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Einleitung.
Der Werth der Chronik Anshelm·s für tlie Kenntniss tler
Dernischen und Schweizerischen Geschichte ist den Kundigen
\'On Alters her 11icht verborgen gewesen. Immerhin ist es auffallend, dass sie njcht nur ungedruckt geblieben ist, soudem
dass auch nur selu· wenige und unvollständige Abschriften
scheinen gemacht worden zu sein, 1) währencl die Stadtchroniken
von Justinger und von Diebold Schilling unzählige Mal copirt
worden sind, weil jeder Bernische Geschichtsfreund, jede angesehene Familie diese Quelle zu besitzen wünschte. Vielleicht
genügt die Grösse des Werltes zur Erklärung dieser Thatsache, vielleicht haben andere Motive mitgewirkt. Erst l\1. Stettler
hat eigentlich das Verdienst, auf die Bedeutung Anshelm'
aufmerksam gemacht, seine Chronik der Vergangt:nboit, zum
Theil sogar dem Untergange entrissen zu Lutben. Allein gerade
die Nachrichten, die man jetzt in Sti!ttlers Neubearbeitung fand
und in seiner ged1·uckten Chronik zugänglich ltatte, trugen dazu
bei, A. scheinbar zu ersetzen nnd deshalb neuetdings in den
Hintergrund treten zu lassen. Jakob Lnuffer wenigstens, der
in Betn lebende Verfasser der « Genauen und umsUindlicJJen
Beschreibung Helvetischer Geschichten~> (Zürich 1736- 39), scheint
A.'s Werk gar nicht gekannt zu haben, wenn (!r in seiner Yorrede über den Mangel an brauchbaren Vorarbeiten sich beklagt,
und im Eingang von seineu Quellen behauptet (Seite 24.) : ''Ihre
') Haller (Billl. d. Schw. Gescb. lY, No. 624) nennt deren nur fl,
nämlich clie Pergrunenta,bscilrift, und eiJle c Austhdft auf Papier • (das nicht
als solches erkannte Original), beide in der Shli.ltl!ibliothek; und S andere
in Pri>at.Lcaitz. Die merkwürdig~te tlieser Copien scheint er nicht gekannt
zu haben, e~ ist das diojenige de~ Reformators Berchtolol ffu.l.lor, \"On welcher hiernach die Rede ~ein muss.
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Werke gleichen mehr Annalen oder Zeit-Büchern, da man sich
einfältig vergniigt auszuschreiben, was sich zuträgt, ohne die Ursachen, die Rathschläge, den Zweck und dergleichen beizufügen. 11
- «Neben dem ist ihre Scbreibatt allzu niedrig und allzu
trocken, und erhöhet die Sachen nicht nach ihrer Würdigkeit ,,
Besser wusste dagegen kurz hernach ein anderer Berner
Professor den Chronikschreiber und seine Arbeit zu schätzen :
Samuel Scbeurer nennt in seinem a Barnischen Mausoleum» (Bern
1740-44) den Val. Anshelm einen «getreuen Verfechter der evangelischen Lehre, einen nicht geringen Beförderer der Reformation
in Bern, einen Mann, der nicht nur des Leibes, sondern auch
der Seelen Arznei wohl verstund, des Religionsgrundes und
Gottes Wort wohl kundig war, den Berchtold Haller und Seb.
Meyer wohl auch ihren getreuen Mitgehülfen hätten nennen
mögen. u 1)
Gleichzeitig, möglicherweise noch vorber, brachte Bodmel"s
ll Helvetiscl1e Bibliothek» in ihrem VI. Stück (Zürich 1741) S.
268 einige Nachrichten über A. und seine Chronik. Der kurze
Artikel beginnt mit der Bemerkung: « Keiner von unsern Ge·
scbichtschreibern hat Val. A.'s gedacht oder zu vernehmen gegeben, dass er ihn gekannt oder seine bistorisehen Bebrüten
gebraucht habe». tt Indessen verdient er in Wahrheit bekannter
zu werden, sowohl was seine Pet·son, als was seine Schriften
anlanget».
Eingehender, wenn auch nicht durchaus richtig, spricht so·
dann G. E. Hallers «Bibliothek der Schweizer-Geschichte.» von
A. (IV No. 624). Et· erklärt, dass seine Arbeit « des Druckes
wegen ihrem l obalt und den unzähligen eingertickten Urkunden
allerdings würdig» wäre, und nennt seine Schreibart «heftig
nac1ldrücklic1J, freimüthig, zuweilen allzu hochtrabend».
Sehr günstig beurtheilte ihn Job. v. Müller. Ob derselbe
während seines Aufenthaltes in Bern Gelegenheit hatte, die
Chronik direkt zu benützen, oder ob er sie später durch seine
Berner Freunde kennen gelernt bat, \'ermögen wir nicht zu ent1)

S. 188 in der Biogr. des Relor01ators Seb. Meyer.
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-scheiden. Er nennt A. «einen ernsten, redlichen, det alt-römischen Hobbeit nicht fremden Mann». « Nicl1t leicht, sagt er,
ist eine Schweizerische Chronik so würdig dem Tschudischen
lla.uptwerk verglichen zu werden. Er ist ein Mann der alten
Tugend ; in dem Ausdruck seiner Sprache ringt er oft mit seinem Teutsch, ihm römische Kraft und Kürze zu geben». (Sclnv.
Gescb. V. 1. S. 150. 202.)
Unzählige Male hat sich dann Müllers Fortsetzer GlutzBlotzbeim auf Anshelm als Quelle berufen. Hier lesen wir
(:\lüller V. 2. Einleitg. XII.):
«Unter den Cbrooilcen behauptet den ersten Rang die von
Anshelm aus Auftrag der Seroischen Regierung geschriebene.
Zuschauer der grössten Begebenheiten, mit allen Wissenschaften
seiner Zeit vertraut, mit den ersten Kl'iegs- und Staatsmännern
bekannt, ein feuriger, unerschrockener Freund der Freiheit und
der Schweiz, aber auch der Wahrheit und des Rechts, schrieb
er eine Chronik. Von der Vortrefßichkeit seiner Darstellung,
von seiner FrPimiitbigkeit, seiner kräftigen, blumenreichen Sprache
kann der Verfasset· schweigen, indem die vielen angeführten
Stellen A.'s Lob laut genug verkünden ».
Dass Aoton von Tillier seine Gescbichte des Freistaates
Beru füt• den Beginn des XVI. Jahrhunderts im wesentlichen
auf den unteruessen durch den Druck zugänglich gemachten
Anshelm stützte, war selbstverständlich. Die ganze Zuverlässigkeit und Aktenmässigkeit ist aber en,t recht deutlich zu
Tage getreten, seitdem das Erscheinen der «Eidgenössischen
Abschiede,, uud der Stürler'schen 11 Urkunden zur Berner Kirchem·eform » die Vergleichung mit dem amt ichen Material des
Archivs ermöglicht hat.
Die eingehendste, allseiligste Würdigung ist unserm Chronikschreiber zu 1'heil geworden durch G. Tobler in dem von ihm
bearbeiteten Theile der Berner Festschrift von 189 1: «Die Chronisten und Geschichtsschreiber des alten Bem ». Wir geben hier
nur seine scbliessliche Zusammenfassung: « A.'s Werk weitet sich
iiber die lokalen Gränzen zu einer Geschichte der Schweiz,
Deutschlands, Frankreichs und Italiens aus, und gerade hierin
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liegL ihre hauptsächlichste Bedeutung. Aber über dem Grossen
hisst er auch das Kleine, soweit es charakteristisch ist, nicht
aus dem Auge ; mit bewunderungswürdigem Scharfblicl' versteht
er zahllose, scheinbar kleinliche, aber bezeichnende Ereignisse
und individuelle Aeusserungen zu erfassen und sie in ilie Darstellung so geschickt einzuweben, dass dieselbe an Schärfe der
:leichnung nur gewinnt. Und dieses so anziehende Bild der gewaltigen Zeitereignisse stattet er mit einer ungemein markigen,
mit sprechenden Bildern und ironiscll-satyrischen Anspielungen
gesättigten Sprache aus, die sich sellr oft zu der schonungslosen Schärfe epigrammatischer Sentenzen zuspitzt.» 1 ) Hier, bei
Tobler, finde? wir denn auch das vielsagende Urtheil Leopold
nanke's erwähnt: o Anshelm \'alel"ius Hyd's Chronik gehört
vielleicht zu den besten unserer ältern Litteratur. » 2) Dieser
Ausspruch allein dürfte genügen, um die Pflicht einer vollstäntligeo Herausgabe des Werkes zu begründen. Endlich ist noch
w Yergleichen die kurz und knapp gedrängte, aber allseitig
trellende Charakteristik in G. von Wyss a Geschichte der Historiographie in der Schweiz. » a)
Anshelm"s l eben.

Unsere Kenntniss von dem Leben des Chronisten ist weder
vollstänuig, noch lückenlos, aber genügend, um uns ein Bild von
seiner Persönlichkeit zu gewinnen. Als ein Irrthum muss vor
Allem aus die Angabe von HalJer (Bibi. d. S. G. 1\'. G2JJ bezeichnet werden, wonach A. im Jahre 1483 als << Gymnasiarcba"
nach Beru gekommen wäre, da derselbe vielmehr bestimmt erst
1505 zum ersten Male in Bern eintraf. Gebürtig war A. aus
Rotwyl, der damals mit der Eidgenossenschaft verbiindeten
schwäbischen Stadt, und A.'s Grossvater war es gewesen, der
') Festschrift lur VIJ. Säcularfeier der Grilndung Berns. 1891. 'l'obler,

;)eile 52.

' ) Ranke. Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber. Sä.mrntl. Werke.

lld. 34,

s.

149.

' ) Ziirich

1 8~5.

S. 187.

<las Banner der Hotwyler trug, als diese gegen den gemeinsamen
Feind, den Herzog von Durgund, 1476 den Schweizern zu Hülfe
zogen. Scl10n dieser Grassvater trug den Doppelnamen - «13o·
1ey der Ryd, wird Anshelm genannt., (1. 63. z. 10), - mit wdchem Valerius A. sicl1 bezeichnete ; e3 muss somit zweifelhaft
bleiben, ob Byd als Fa.milien-Name, Anshelm dagegen als Zunnme zu betrachten sei. oder ob es sich umgekehrt verhält.
nas letztere hat J oh. V. i\Hiller, das erstere dagegen haben die
Herausgei.Jer der Chronik, Stettler unfl Wyss, angenommen, und
die einzige Stelle, wo A. seinen Namen vollstänclig eingesetzt
hat (I. 5. z. 12, im Orig. r. fol. 9), scheint eher daflir zn
sprechen; docl1 ist der Zusatz, cc Ryd genannt n, erst nachträglich
\'Oll i!Jm am Rande, als zwischen « Valerius '' und « Ansl1elm "
hinein gehörend, beigetilgt worden, und gibt somit nicht volle
Sicherheit. Als einen seiner ., Gesippten ' nennt er ( L 258. Z. GJ
einen Johannes Bletz, Domuekan zu Constanz, welcher 1485 einen
Auftrag des Papstes vor der Eidg. Tagsatzung auszurichten hatte
(Eidg. Absch. III 1. S. 718). Ob auch der bekannte Drucke:·
Thomas Anshelm in Tübingen (1511- 1516) zn ihm in verwandschaftliehen Beziehungen stand, lässt sich nicht mehr ermitteln.
Im Jahre 1492 war A. in Krnkau, wo er am 27. August der
Kröuung des Königs Johann Albrecht von Polen beiwohnte (I.
3f>7. Z. 18). Xach einer andern Angabe in der Chronik hätte
er im gleichen Jahren ebendaselbst den Titel eines Baccalaureus
erwotben.
Genauere Kacbforschungen (Tobler im Anz. fiir Schw. Gesch.
1899. No. 4, S. 199.) haben ergeben, dass er vielmehr erst 1493
immatrikulirt und 1495 zum ersten akademischen Grad promovirt worden ist. Im Album studiosorum universitatis Cracoviensis l:!teht nämlich eingetragen: <t A. D. 1!93 commutatione
estivali s. Adalberti (23. April) ... infrascripti sunt intitulati:
Yalm·ius Vilbelmi de Rothwyla, dioc. Constanciensis s(olvit) totum »:
und im P romotionenbuch ebenso: « A. D. J495 commmutatione
€Stivali .. hi sunt promoti: Valcrius de Roth6Ja. »
Da wir nun wohl annehmen dürfen, dass ein Irrlhum in
der ersten Angabe betraftend die IGinigskriinung nicht wahr-
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scheinlieb ist, so dauerte tler ApfeutJlalt A.'s iu Krakau vom
Sommer 1492 bis zum Frü.bling 1495.
Im folgenden Jahre, 1496, liess er sir.h in 'l'übingen immatriculiren, und hier war er noch 1499 während des SchwabE'nkrieges (II. 141. Z. 9), kam aber im gleichen Jahre, viel1eicht
vou Rothwil aus, bei Anlass eines Kirchenfestes nach Hailau bei
Schatl'hausen (II. 152. Z. 18) ; 1501 nnden wir ihn in Lyon (II.
323. Z. 8), und vieHeicht ist et· auf der Rückreise von dort nach
Bern gekommen und durch Zufall festgehalten worden. Am 22.
August 1505 wurde er in Bern zum « Schulmeister I> ernannt,
so sagt er selbst (lf. 418. Z. 7) in Gebereinstimmung mit dem
b:intrag im Raths-Protokoll (Fiuri A., im Berner Taschenb. 1894.
$. 101-103). Von seinem Wirken in diesem Amt vernehmen
wir nichts. Während des Jetzerhandels 1507 sollte er der be·
ziiglit:hen Untersuchungs- Kommission als Dolmetscher dienen,
wusste sich aber dieser unerquicklichen, vielleicht sogar gefährlic!Jen Aufgabe zu entziehen (lli. 107. Z. 30); später jedoch 1\am
er in seiner ~igeuschaft als Arzt in die Lage, sein Urtheil abgeben zu miisseo. Im Herbst 1509 berief ihn der Rnth zum Stautarzt von :Bern mit einem Gehalt von 100 Pfund, nebst Holz und
1\orn, und obwohl er 1513 während der Unruhen über Jahrgelder
und Pensionen sich durch seinen Freimuth Feinde gemacht hatte.
wurde seine Besoldung doch 1515 auf 120 Pfund erhöht.
Je mehr aber nun die kirchliche Frage in den Vordergruntl
der öffentlichen Interessen trat, um so mehr sah A. sich gezwungeu, rückhaltlos die Nothwendigkeit reli0tiöser Neuerungen
anzuet·kennen. Nicht ohne Selbstbewusstsein bemerkt er bei
der Erzählung vom Auftreten Luthers, dass er, A., zu den ersten
und eifrigsten Anhängern des Reformators gehört habe.
Noch 1518 empfing er eine päpsUiche Pension. Er wird aufgezählt unter den Mäunern von Eintluss, welchen « pensioni private
in Berna m chu ch den Nuntius ausgetbeilt wurden (Wirz, Quellen
zur Schw. Gesell. XVI. S. 124 u. 161): «11 medico di Berna »
uncl « Valerius fisicus 30 H.. 1>
Als auch in Bern der Ablasshandel viel besprochen wurde.
Bemhardin Samsou im Vinzenzen-Miioster seine Zettel verkaufte,
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und Heinrich Lupulus ihm als Dolmetscher diente, machte :A.
in einem Gespräch mit dem Schultbeissen l<ein Hehl aus seiner
durchaus skeptischen Gesinnung (IV. Z. 18-20).
Ollen schloss er sich alsdant\ an Zwingli an, mit welchem
et· namentlich auch in der Verurtbeilung der fremden Kriegsdienste vollkommen einig ging ; er verkehrte brieflich mehrfach
mit ibm (Zwingli Opera, tom. VII u. VIII). In Bern selbst llielt
er sich, nachdem T<'ranz Kolb die Stadt bereits verlassen hatte,
zum Freundeskreise von Bercbtold Haller, Dr. Sebastian Meyer,
Nikhus Maouel, Bartbolomäus ~lay und Lieohard Tremp. Fiir
sriu Yerbältniss zu seinem Landsmanne, dem aus Aldingeu bei
Rotwyl gebürtigen Haller. zeugen nicht allein die ehrenvollen
Worte, in welchen er ihn als zweiten Berchtold mit dem Grilnuer Berns, Berchtohl von Zähringen1 vergleicht, sondern auch
die Thatsache, dass Haller Gelegenheit gegeben wurde , noch
vor der Volleudung von Anshelms Ohronik sich einen grössern
Auszug aus derselben anzufertigen. 1 ) Die Verbindung mit Haller
unterhielt Anshelm auch später, während seines Aufenthaltes in
Rotwyl. (S. Briefe an Haller in Stilrlers Ref.-Urkunden I. S·
571-584 und in Stettlers Chronik I. 668-669.)
Allein diese entschiedene Haltung zur Reformationsbewegung
sollte für il.tn verbängnissvoll werden. Der 1520 im Bathe '' et·handelte Auftrag, die Stadtchronik zu schreiben, fiel dahin (I V.
386. Z. 4-8), und nicht unwahrscheinlich ist die V\)rmutbung,
t.lass wir in cliesem Entscheid ein Zeichen beginnender Ungnade
gegenüber dem Fremdlinge zu erkennen haben (Tob1er, F"estschrift). Aber es sollte ihm noch schlimmer mitgespielt werden.
Weniger fein und Jdug, als er selbst, äu.sserte sich seine Frau,
wenn von kirchlichen Dingen die Rede war. Die Chronik berichtet uns (V. 26. Z. 18 und f[) von den Anstoss erregenden
Worten und deren Folgen, . und wir haben !<einen Grund an
ihrer Richtigl<eit zu zweifeln 1 da der Hauptpunkt wenigsteu
seine volle Bestätigung in den Urkunden findet. Durch Rathsbeschlu.ss wurde die Besoldung des Stadtarztes von 120 Gulden
') Parü ber später.
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auf 60 heruntergesetr.t, und ihm zugleich als weitere Strafe auferlegt, dass er sich vor dem Bischof von Lausanne verantworten
und Absolution auswirken solle. Es blieb indessen bei einer
Kirchen husse, welche er bezahlen musste.
Die Frau hiess, wie aus einer später zu erwähnenden, von
Staatsarchivar Or. B. Tiirler entdeckten, von Fluri mitgetlleilten
urkundlichen Angabe hervorgeht, Elsbet Huber, und einer weitcrn
Archiv-Notiz entnehmen wir, da~s sie von « Staufleu » gebürtig
war. An welche Ortschuft dieses Namens wir c.labei zu denken
haben, bleiht ungewiss, doch schliesst Fluri mit Grund, dass wir
sie ausserhalb der Schweiz suchen müssen.
~icltt bei allen Bernern hatte A. durch cliese Massregelung
an Achtung und Freundschaft verloren. Sicher ist es als eine
Entschädigung für das Erlittene gemeint, wenn Ursula Zur Kinden. die Stifteriu des Q Grossen Almosens u (V. 65. Z. 2-10) in
ihrem vom Hirsmontag 1524 datirten Testament (F1uri, Anz. f .
. G. 1896. Nr. 5. S. 380) dem ,, Doctor Valerio >>, seiner Frau
und seiner Tochter ansehnliche Geschenke verordnE!te.
Der Stadtarzt nahm zwar die Gabe nicht an, er wandte sie
der tiftung der Donatorin zu, dem « Grossen Almosen 11 (Fluri,
a. a. 0.); aber auch die Ratllsherren schienen geneigt, ihr Unrecht
gegen den verdienten Mnnn wieder gut zu machen. Das Ratbs~Ianual vom 11. Miin 1525 enthielt die Notiz: « M. G. haben
Doctor \"alerio flir Korn und Holz gäben X Jcronen >> (R. M. 205.
S. 12'. Allein trotzdem flihlte er sieb zu tief verletzt ; er glaubte
sich von seinen Freunden verlasssen, die nicht so warm, wie er
:rehotft. für ihn einzutreten wagten. Er entschloss sich, Bem zu
verlassen. Füt die zweite Hälfte des Jahres 1525 hat er laut
Stadtrechnung seinen Geltalt nicht mehr bezogen. Seine Abreise
fällt somit zwischen 1. März und 25. Juni, mit welchem Tage
nach alter Uebung die zweite Halbjahrsrechnung des Seckelrneisters beginnt.
A. begab sieb mit seiner Familie zurück nneh Rotwyl. Er
hatte vier Kinder, die wohl alle in Bern geboren worden sind :
Zwei Söhne, Platon und Peter Paul, und zwei Töchter, welche im
obPn angeführten Testament der U. Zurkinden erwähnt , aber
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nicht genannt werden. FLir die Kamen dieser Töchter Yerweisen
wir wieder auf die gründlichen Forschungen YOn Fluri (Anz. :t.
a. 0. S. 38 1).
In Rotwyl erlebte A. die heftigen inncrn Kämpfe zwischen
den zwei kirchlichen Parteien, welche 1529 mit der Austreibung
<ler Protestanteil endeten. Er war ohne Zweifel nicht. unthätig
dabei und hatte demgernäss auch mit zu leiden. Schwere ,Klage
iül1rte er über seine « rucbe Stiefmutter 1), die ihn sogar in den
Thunn stecken liess (V. 18(i. Z. 16- 19). Mau bat wol1l früher
an eine wirkliche Stiefmutter gedacht, bei welcher e1· gewohnt
haben sollte. Fluri hat darauf aufmerksam gemacht, dass mit
tlem nach Anshelm'scher Sprache bildliehen Au.c;druck nichts
anderes als die alte Vaterstadt Hotwyl selbst bezeichnet wird
und alle aus diesem Missverständniss gezogenen Schlüsse dahin·
fallen miissen (So noch bei Tobler, Festschrift).
Die von den vertriebenen Rotwylern an die eidgenössische
Tagsatztlog gerichtete Bittschrift von l 529 (Abgedruckt von Rettig
im Archiv d. Bist. Vereins von Bern XI. 410, und vorher in
Simmlers n Sammlung altH und neuer Urk. • I. S. 517 ) l1at A..
und zwar als der erste, mit unterzeichnet; doch zählte seine
Familie jetzt nur noch fünf Köpfe; wahrscheinlich ist der älteste
Solm, Plato, welcher 1532 bei den Heilbronnern aJs Feldschreiber
erscheint (Bd. VI. 142), damals in Schwaben geblieben.
Schon am 28. Oct. 1528 hatte A. in einem Brief an Zwingli
(%w. Op. VIII. 234) den Wunsch ausgesprochen, nach Bern zu·
rückkehren zu können, wo unterdessen, im Janllnr 1528, die neue
Lehre zum Siege gelangt war llnd seine nlten Freunde jetzt
clen entscheidenden Einfluss ausübten. Der Wunsch wurde er·
füllt. Am 29. Januar 1529 erhielt er von J3ern den amtlichen
Auftrag zur Fortsetzung der Stadtchronik, mit einez· festen Besoldung und freier Amtswohnung. « Doctor Valerius beschriben,
die Chronik zu machen und nützit anders, und an jarlon, so
lange er dient, GO Gulden, 20 ruütt Dinkel, 10 F'uder Holz1J
(Raths-l\lao. No. 220. S. 144). Bald hernach wurde ihm gestattet, auch seine iirztliche Kunst auszuilben: «l)octor V. nngenomcn, die Chronik zu schriben und nuch gewalt, wo e1· um
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hilf der arzney aogerüft, auch vergunneu und M. H. Noll gewalt, um ein Hus zu lugen » (Raths-Man. No. 221. S. 16, rom
19. März). Vielleicht hat er von dieser Erlaubniss allzu ausgie·
bigen Gebrauch gemacht, vielleicht. auch in anderer Richtung
sein schaTfes U rtheil nicht genug zuriickgehalten ;J) wir trell'en
wenige Monate später die auffallende Notiz : « Doctor V. seiner
prntiken abstan unu niemanden nachfragen, es sye dann, dass
ein burger ime über ein obn sin wüssen begehr haben, Iassens
.M. Ho. beschehen ; uoch der Fremden usserthalb der stat sielt
gänzliclJ miissigen und on eines Scbultbeissen urlaub nit annemen. Soll sich jeder siner stelluog behelfen. Doctor V. in der
Heil. Geister Haus kehren l) (Raths-l\Ian. vom 10. Sept. 1529).
Als Wobnung war ihm demnach das aufgehobene Kloster zum
heil. Geist bestimmt, während er vielmehr, nach seiner eigenen
Angabe (Bd. V. S. 377-378) im ehemaligen l\lichaels- oder Inselklostel' untergebracht worden ist und dort 3 Jahre 2 ) zugebracht hat. Am 10. Jan. 1530 hat der Rath ibm eine Zulage:
<t Doctor Valerio 10 müdt Dinkel » zugesprochen, möglicherweise
aus Anlass von Dienstleist1mgen in der Bekämpfung der Ende 1529
ausbrechenden Epidemie, «des Englisc1Jen Scbweisses » (Bd. \'.
396 u. 397). In den Jahren 1535-37 bat A. sogar wieder vorübergehend das Amt eines Stadtarztes versehen, und zwar als Ersatz
tür den berühmten, am 22. Nov. 1534 verstorbenen Dr. Otto Brunfels
(Allg. D. Biogr. Ul. 441 ); es wurde ibm dafür eine besondere
Zulage ausgesetzt von 20 Pfd. jährlich. Erst in der 2. Halbja.hrrechnung von 1537 erscheint uanu wieder ein Dr. Pauli als
::itadtarzt. Am 18. Octob. 1539 beschloss der Rath eiue weitere
Anerkennung: " Doctori Yalerio 4 Säum (Wein) von Erlach
ji\rlicb " (Raths-Man. 269. S. 73).
Der allseitig gebildete Gelehrte hat während dieser Zeit
auch Kalender angefertigt. Ein vollständig erhaltenes Exemplar,
von 153!>, in Plakatform, besitzt die Stadtbibliothek; ausserdem
') Der neue Stadtarzt, Hieronymu4 Euthu;io.nder voo Esslingen, schei nt
sich über ihn beklagt zu haben ('l'obler. Fe~lschri f~ S 40).
') bis Mitte 1531.
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lutben sich nm· Fragmente erhalten, die als Bucbeinbiiude verwendet wonlcn waren.
Man hat bisher allgemein als sicher angenommen, dass A.
im Jahre 1540 gestorben sei. Am Schlusse des 3. Bandes der
Original-Handschrift steht von einer Hand des 17. Jahrhunderts
geschrieben: cc Andere Continuation ist nicht vorhanden, wie wol
glaublich, dass der Stadt Chronik witer durch Dt·. Valerium continuirt worden, als der bis ins 1540ste jar glebt. » Dass der erste
Theil dieser Notiz dabei auf einem Irrthum beruht, indem es
eine Fortsetzung, einen 4. Band gibt, ist längst bekannt; aber
auch der 2. Theil, sofern damit da!! Todesjahr A. bezeichnet
werden sollte, ist sicher unrichtig. Allerelings bat derselbe a bis
ins 1540 jar ,, gelebt, aber auch noch einige Zeit darüber hinaus,
wie neuerdings mit Bestimmtheit nachgewiesen werden konnte.
lm Ratbs-Manual von l(i1.(.2 wird der Name des Chronisten 2 Mal
erwähnt, ohne das sonst bei Verstorbenen ausll!tlrmslos beigesetzte Wörtlein <c selig u. « Doctor Valerius Son uf der schriberen prob.>> - <t Doctor Valerii Son die Chronik verdinget.» lu
der Chronik-Abschrift selbst, von der hier die Rede ist, und die
somit 15-l2 begonnen wurde, wird sodann A. als seit 36 Jahren
im Die~ste einer löbl. Stadt Bern stehend erwähnt. Doch dürfen wir hierauf nicht allzu gi'Osses Gewicht legen, da sowohl die
Art der Berechnung als auch die Ziffer XX-""tVI infolge doppelter Correktur etwas unsicher ist (I. 6. Anmerk.); dagegen hat
am 7. Juli 1543 der Rath wieder <t Doctori Valerio ein furdernus
au Herren von Stautren von siner fmuen erbgut wegen » ausgestellt {R. M. 2G4. S. 161 ) und ebenso hat A. selbst auf das
Titelblatt des 2. Bandes der amtlieben Abschrift die Notiz geschrieben: «Bane earltun inscripsit Plato, defuncti Pe(tri) Pa(uli}
ger{manus) fr(ater), id temporis Nurnberg sindicus, anno sei!.
Christi Jesu 1545, Bernae AO.... patrem invi . .. » (der H.est
ist leider beim Einbinden weggeschnitten worden). Die nämliche,
durchaus unverkennbare Hand finden wir aber auch noch in einer
weitern Zusatzbemerkung zum Jahre 1536. Hier ist von rlen bekannten theologischen Streitigkeiten dje flede, welche nach dem
'l'odc von Haller und Kolb zwischen dem neu erwählten Prädi·
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kanten Erasmus Ritter und seinen Goilegen Kunz und Meyer
ausgebrochen sind. Anshelm machte zu dem Namen ~itte rs mit
-eigener Hand den spätern Zusatz: « Von sinen mitbrüdern hart
angefochteu zu vertriben. bericht. gestorben 154611 (V, S. 243).
Ritter ist wirklich am 1. Aug. 1546 aus dem Leben geschieden.
I m <• Geschicht-sforscher •> X. bezeichnet v. Rodt diese Bemerkung
a1s einen « Zusatz aus späterer Feder, da A. schon 1540 verstorben war.» Nur durch diese irrige VoraLtssetzung liess der
verdiente Forscher sich , dem Augenschein entgegen, zu dem
G lauhen verleiten, dass die Worte von einer andern Feder beigesetzt sein müssten.
Mit rliesem Ergebniss, dass A. den 1. Aug. 1546 noch erlebt
hat, stimmt endlich noch die weitere Thatsa.che, dass laut Seckelmeister-Rechnung vom l. Ilalbjahr 1f•<!6 der Chronist noch für
die zwei ersten Quartale des Jahres seine Besold!Jng erhalten
hat. I n diesem, aus dem Staatsarchiv verloren gegangenen, aber
als Fragment in Privatbesitz noch erhalteneu Uokumente steht
2 Mal, bei Fronfasten. ;.:u Fasnacht und wieder zu Pfingsten :
« Doctor Valerius XXX Pfund. 1). 1) Erst Anfangs 154-7 schei11t
A. verstorben zu sein. Wir lesen im Raths-Manual (No. 299.
S. 229) vom 21. Februar 154T: « Doctor ValerH seligen witwen
gefryet, ireo sun Plato zu einem et·ben genämpt. » Im Dezember zog Plato mit seinem Erbe von Beru fort; am 24. Dezember 1547 sagt das rratb~-Manual {No. 302. S. 253): c< Pla·
toni Vnlerio und deu von Rotwyl an iren abzug ein drittel geschenkt. 1) Ob seine :Mutter, die Wittwe des Chronisten, unterdessen ebenfalls gestorben ist, oder ob sie in Bern blieb, wissen
wir nicht; dass Peter Paul schon 1545 nicht mehr lebte und
Plato von den Söhnen jetzt der einzige war, ist bereits erwahnt
worden; von den Töchtern ist nichts Sicheres bekannt; F luri
hat darüber einige Angaben zusammengestellt; deren Beziehung
zur Familie ist indessen ungewiss uutl für unsern Zweck aucb
unerheblich.
Ein Bildniss Anshelm's besitzen wir der Tradition zufolge
in der nestalt des Arztes in Manuels Todtentanz. Da mehrere
IJ
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dieser Figuren als Portriits von Zeitgenossen anerkannt werden,
so diirfte die Annahme nicht zu verwerfen sein. Das Bild ist
das einzige ohne Wappen.
Anshelm's Auftrag.
Bereits ist erwähnt worden, dass laut Raths-Manual schon
im August 1520 der Vorschlag gemacht worden ist, den gelehrten
Stadtarzt mit der Fortsetzung der Stadtchronik zu benuftrag:en.
Ob dieser Plan dadurch veranlasst worden war, dass man A.
mit Erforschung der Bemiscben Geschichte beschäftigt wusstE',
oder ob A. umgekehrt dadurch bewogen wurde. auch ohue den
amtlichen Auftrag eine solche Arbeit zu beginnen, ob er selbst
die Sache wieder liegen liess, oder erst nach seiner zweiten Ankunft in J3E>rn mit den beziiglichen Studien augefangen bat, da·
riiber feh lt jede Gewissheit.
Oie einleitende, an Schillings Werk ankniipfende Geschichte
der Jahre 1474-77 ist in doppelter Fassung vorhanden, und es
hat Tobler die \"ermutlmug ausgesprochen, dass vielleicht die
erstere, kürzere Darstellung schon damals, 1520, cntsrouden sein
könnte. Die Yet·schiedenheiten zwischen den beiden abweichen·
den Redaktionen zeigeu allerdings nichts , was dieser Ansicht
direkt zur Bestätigung dienen wiirde. Sicber ist dagegen, dass
Ooctor Y. von Anfang an Neigung zu historischer Arbeit fühlte.
Die Angabe von Hallers <c Bibliothek u (111. No. 45), welche ihm
eine lateinische Schrift über den J etzerprozess zuschreibt, entbehrt
jeden Beweises, vielleicht sogar der Wabrscheinlicbkeit; die
Erzählung dieses Ereignisses dagegen, wie sie je!zt einen Tbeil
der Chronik bildet, dürfte wohl die Ansicht begriinden, dass sie
schon vorher vorhanden, dem grössern Werk erst später einverleibt worden sei. Darauf scheint nns vorerst schon die ausserordentliche Ausführlichkeit und die aktenmässige Genauigkeit
zu führen, welche auf gleichzeitige Aufzeicbnuug sclJiiessen lässt;
aber namentlich auch der Umsta.nd ist auffa!Jend, dass die Erzählung oflenbar ein Gauzes für sich bildet, das, ganz abweichend
von der sonst beobachteten Stollanordnung, ausnahmsweise meh-
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rere Jahre zusammenfasst und weder mit dem unmittelbar Vorangehenden, noch mit dem Nachfolgenden in Zusammenhang gesetzt ist.
Bereits im Jahre I 510 hat sodann A. in lateinischer Sprache
ein Kompendium der Weltgeschichte geschrieben, welches dann,
mit Bildern geschmückt, als Geschenk in die päpstliche Biblio·
thek gekommen ist (lll. S. 398). Ueber das Schicksal von 3
weitern Abschriften berichtet Tobler in der Festschrift von 1891
(S. 48). Später gedachte A.. sein Werk zum Drut:k zu bringen:
denn das ist wohl die « Chronik), von welcher er in einem Briefe
an Zwingli schreibt (Zwinglii Opera, VIII. 233, vom 28. October
1528). Aber erst 1540 ist diese Absicht zur Ausführung gekommen,
als Bem selbst einen Drucker erhalten hatte. Das Buch führt .
YOn 15 10 an weiter fortgesetzt, den Titel: 11 Catalogus annorum
et principum geminus ab homine condito usque in praesentem a
11ato Christo mmesimum quingentesimum et quadragesimum annum deductus et continuatus per D. Valerium Anselmun Ryd.
Ex magnifica Bclvetiorum urbe Berna, anno domini 1540. » 4°.
mit Holzschnitten, meistens (angeblichen) Porträts der Kaiser
und Päpste u. s. w. Gewidmet ist das Buch «den Schultheissen.
dem Rath und den Burgern der Stadt )}, mit dem Ausdruck der
Bolfnuog, dass seine Versuche Niemanden schaden und dass Bern
den Herold seiner Ehre, seines Lobes und seines nam ens nicht
Yerachten möge.
Der Beruf des Geschichtsschreibers entsprach wie den Neigungen, so auch der Vorbildung, die A. zu Gebote stand.
Ueber den Umfang und die Richtung seiner Studien haben
wir keine andern Nachrichten, als die oben erwähnten, und auch
die Chronik selbst lässt nur unbestimmte SchJüsse zu. A. kannte
die biblische Geschichte, welche er häufig zitirt ; doch geschieht
dies in einer Weise, die es zweifelhaft lässt, ob seine Kenntniss
direkt aus der heil. Schl'ift stammt. Jedenfalls waren ihm auch
einige Anfänge humanistischer Bildung nicht fr emd. Die Geschichte der Griechen und Römer steht ihm lebendig vor der
Seele, ihre hervorragenden Gestalten gelten ihm als Vorbilder
menschlicher Tuge11den, der Mannhaftigkeit, Charakterstärke und
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Weisheit. Stellen aus Platons Schriften werden wiederholt angeführt, doch kannte er dieselben sicher nur aus den damals gebräuchlichen Auszügen und Sentenzen-Sammlungen ; nichts rleutet
darauf, dass er das Griechische verstanden nnbe. Dagegen war
ihm die lateinische Sprache sehr wohl vertraut; er war, nach
.Art der Zeit, so sehr an dieselbe gewöhnt, dass die lateinische
Satzbildung durchaus seine Schreibweise, zum Nachtheil des
Deutschen, beherrscht. Nicht selten sind bei ibm Construktionen.
die durchaus wie Uebersetzungen aus dem Lateinischen klingen;
besonders der Accusativ cutn l nfinitivo kommt sehr häufig vor.
lm Gebrauch des Deutschen als Schriftsprache ist A. offenbar
noch sehr wenig geübt, und trotz seiner unverkennbaren natürlichen Sprachgewandtheit steht dieser Mangel der Deutlichkeit ·
seiner Worte vielfach im Wege und gibt seinem Stil mitunter
eine Schwerfälligkeit und Inkorrekilieit, welche mit der Schärfe
des Ausdrucks und der absichtlichen lakonischen Kürze in oft
seltsamem Widersprucll steht. Das ist es, was Joh. v. .Müller mit
einem wohl nicht ganz 1·ichtigen Worte bezeichnet, wenn er sagt,
<lass « A. ringt mit seinem Teotsch, ihm Rümisci.Je Kraft zu
geben. »
Ueber die Gesinnung, mit welcher A. die Aufgabe des Geschichtschreibers ansah, spl'icltt er sich iu der Einleitung aus.
Seine Ansicht von der Wichtigkeit der Geschichte ist eine sehr
hohe; er zeigt nicht nur historischeu Sinn, sondet·n eine, wir
dürfen wohl sagen, geschichtspbilosopbische Auffassung. 11: Es gibt
fiir den sterblichen Menschen kein anderes Mittel, auf Erden
unsterblich zu leben, als durch die Schrift, ohne welche all seine
Tbaten wieder in Vergessenheit sinken und absterben, und er
. elbst wenig Vorzug hätte vor den unvemünftigen Tllieren. b
Die Gesel1ichte ist dazu da, amenschliche biwonung und friedliche
gemeinsame zu pflanzen und zu erhalten »; sie soll die Gesetze
der göttlichen Weltonlnung offenbaren , zu Nutzen der Menschen,
die aus den geschehenen Dingen Gott erkennen, das Gegenwärtige zu betutheilen und das Zukünftige voranszusehen lernt.
Fiir ein freies Volk aber, fiir eine Stadt, wie 13ero, ist es ganz
besonders nöthig, dass sie die Mittel versteht, durch welche
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~alle regiment ufwachsend und bsta.nd, oder abnemend und zerganu » (I. 4. z. 27).
Dass A. auch nicht ganz ohne Ahnung von historischer
Quellenkritik an sein \Yerk gegangen ist, ergibt sich aus seiner
Bemerkung über die Geschiehtschreiber des griechischen Volkes,
deren Schriften sich zwar von allen Andern durch Schönheit und
Beredsamkeit auszeichnen, aber « nm muthwiliger Dichtung willen » an Glaubwürdigkeit den Zeitbüchern anderer Völker, «der
Juden, Babilonjenm, Intlier, Egypter und Römer» nicht gleichkommen (1. 1. Z. 15).
Die eigentliche Hauptarbeit, die Fortsetzung der StadtChronik, bat A. sicher erst im Jahre 1529 unternommen, nachdem er dazu den amtlieben Auftrag erhalten. Das bezUgliehe
Schreiben, das ihn nach Bern zurückrief, lautet:
cc Unser früutlich grus und was wir Iiebs und guts vermögen
zuvor, bochgelerter, wyser, sunders lieber und guter fründ! Wir
sind willens, ein kronik bescbriben zu lassen; da uns nun an zeugt
tllld zum theyl auch gut wüsseu tt·agen. dass Ir zu sölichem
togenlieh syend, deshalb an Uch unser beger wäre, wo Ueh
::;ölicbes zu tund anmutig, das Ir ztt uns keren weltend und Uch
söliches undernemen wellen, wir ITch zirnliehe besoldunge darum
geben, nemlich järlicben 60 Gulden unser wii.rung, 20 Mütt
diukel uud 10 fuder hoJz, und als lnng Ir in beschribung unser
kronikeu beharren werdend: doch sollend noch werdend Ir Uch
keiner andern sachen darneben beladen noch aonemen, bis l r
die kroniken vom burgundischen krieg ])is uf dise stund ganz
und gar beschriben band, sampt dem sich hiezwüschen zutragen
wirt. Hiemit sind Got bevolchen.
Datum 29. Januarii 1529.
Schultheiss und Rat zu Bem. 1)
Der Geschiehtschreiber wollte sich indessen nicht damit
begnügen, die vorhandene Chronik Jahr um Jahr fortzusetzen,
er beschloss, «mit vorgäuder besscrung der Anfangs bescht·ibcnen
Chronik, einen gemeinen summirtcn durch gang zu tun, von

') Deutsehe i\Ii~s. R. f. H5.

Abdruck im Geacbichtsforscher X. 279.
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anhab der stat Bern bis m die underlasneu jar und zuletzt
noch etlicher namhaftiger sacben efferung, von jar zu jar in beschribung ergangner gescbicbten fürzefaren !u (I. 4. Z. 29).
Wie ernst er es mit seiner Aufgabe nahm, zeigt aber
besonders sein gewissenhaftes Suchen nach zuverlässigen
Quellen.
Anshelms Quellen.

Hierüber belehrt uns das folgende Schreiben des Berner
Raths an denjenigen von Zürich:
<l Unser frü ntlich grus etc. Als wir den hochgelarten Doctor
Valerium Anshelm von Hotwyl bastelt, unser kronika zu beschriben,
der nun ane ersuchen mengerlei Geschichten und Historien solich
werk nit wol mag volbringen, darumb er denn getrungen, zu siner
bihülf nachfrag zu haben, ob jemands von fUnfzick jaren bar
ützit derglichen verloffner händeln oder geschäft bevolchen hab;
uf solichs ist er glaublich bericht, dass bi uch einer sig , genannt meister Fridli Bluntschli, der kronika beschribeo hab, deshalb an Ucb unser früntliche pit langet, mit gedachtem Bluntschli
zu reden und in in unsarm namen pillicb anzukeren, bemeldtem
unserm kronikschriber soviel hilf , zuschub und fürderung zu
bewisen als im imer möglich, und also in sine kronika zu verläsen vergönnen und im die zu schicken in unsern kosten; sollen
im unverseret wider werden und daruss kein schaden zustan,
Uch abermals ernstgeflissen pittende, hiednnen das best zu tund ;
stat uns früntlicbs gemüts umb Uch und gedachten Bluntschli Z"C
verdienen, mit hilf des allmächtigen, der u·ns alle seüglich leite!
Datum 18. Augusti, anno 1529.1 )
Ueber den Erfolg dieses Schrittes müssen wir später berichten. Jedenfalls empfand A. das Bedürfniss nach weiterem
urkundlichem Material für seine Arbeit. 1m Juni 1530 ging
auf seinen Wunsch ein zweites Schreiben von Bern ab nach
Zürich, Luzern und Schafthausen :
') Deutsch. Missiv. R. fol, 380. Abdruck im Geschichtsforecber X.

s. 280.
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Unser fröntlieh willig dienst etc. Als wir den bocbgelerten Doktor Valerium Anshelm, Zeiger dis bestelt, unser kronika
zescbriben, hat er dieselbigen bis uf etwas jarzal bracht. Da
aber eT iu unser gbalter und kanzlei keine Schriften mer darzu
dienende finden kan und uf solichs uns anzeigt., wie er guter
bofnung, er bi Uch wo! etwas finden möchte, das zur sach dienlich
und zu ussfürung der kronika dienlich, barumb (wir) Uch
trungenlich nnd fröntlieh pittend, Ir wellend im uf sin witer
anzeig sölich scbriften zu besähen vergonnen. Daran tund I r uns
sunder angenämen willen und früntschaft, umb Uch geneigt gemüts ze verdienen. Hiemit sind Got bevolchen.
Datum 10. Juni 1530.
Schultheiss und rat zn Bern.1 )
Ueber den im ersten Schreiben genannten Fridli Bluntscbli
sind wiederholt Nachforschungen angeste11t worden. Das Resultat
derselben findet sich in einer Abl1andlung von Alf. Stern im
Jahrbuch f. Schw.-Gesch. XTI. Daraus ergibt sieb (8. 161), dass
ein Fr. BI. zu den nach Waldmanns Sturz entsetzten Ratbsgliederu gehört, und ein ohne Zweifel zweiter, jüngerer , ein
Schwager von Johannes Stumpf, sich allerdings mit historischen
Arbeiten beschäftig t hat. 2) Stumpf spricht von dessen « CollectuTen » ; eine Chronik ist dagegen nie gefnnden worden, und es
muss ungewiss bleiben, was A.. damals erhalten hat. Vielleicht
statt einer Chronik von BI. diejenige eines andern, diesem nahestehenden Mannes, des Heinrieb Brennwald von Zürich 3). Beinrieb Br., der gewesene Propst zu Ernbrach und Schwiegervater
des Job. Stumpf, hat ein noch vorhandenes Geschichtswerk•) abgefasst, welches A.. nachgewiesener Massen benützt und mit eigenhändigen Bemerkungen versehen bat.3) A.llat einige Stellen direkt
Dentache Miss. S. fol. 132. Abdruck im Geschichtsforscher X. S. 281.
') Als angesehener Mann und Rathaglied mehrl"ach erwähnt bei Egli
Aktensammlnng, s. Register.
3 ) Vielleicht ist auch c Friedli Bht~chlis Chronik • nichts anderes als
eben die in den Besitz seines Schwiegersohnes übergegangene Chronik von
Brennwald.
~) Mss. A. 56, 41 der Stadtbibliothek Zürich.
5 ) VergL dazu Stern, Jahrbuch XII. a. a. o.
1)
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daraus entlehnt und bezeichnet dasselbe 1 wenn er, ohne den
Namen zu nennen, sich darauf beruft: ClWie ein Eidgenosse
schribt. » (II. 249. Z. 19. 298. Z. 17. 305. Z. 5. 1 )
Einmal zitirt er auch ausdrücklich einen Caspar Frey, der
wohl identisch sein dürfte mit dem Zürcher Stadtschreiber,
dessen Schrift, « de situ Helvetiae :. Hallers Bibliothek (I. N. 672)
erwähnt.~) Ein an der Mal beruft er sich auch auf u Schwinkhardts
Chronik», eine Arbeit, welche noch in einer Abschrift in der
Bibliothek von Mülinen sich erbalten hat. 3 }
Ob die nach dem Schreiben vom Juni 1530 beabsichtigte
Archivreise nach Zürich, Luzern und Schafthausen wirklich zur
Ausführung gekommen ist, dürfte wohl bezweifelt werden, da es
an jeglicher weiterer Andeutung darauf fehlt und auch im Texte
der Chronik ein Beweis ftir die Benützung andere1· Akten, als
derjenigen des Berner Archivs, nicht gefunden werden konnte.
Dieses letztere, das Berner Archiv 1 diente jedenfalls als
Hauptquelle: Die l\ianuale oder Protokolle der Ratbsversamm·
Iungen, die seit 1465 vom jeweiligen Stadtschreiber, anfangs noch
sehr kurz und mangelhaft, dann immer vollständiger und geordneter geflihrt worden sind, dazu die deutseben und die lateinischen Missivenbücber, in welchen die vom Rathe abgesandten
Schriftstücke eingetragen wurden, und die «Allgemeinen Eidgenössischen Abschiede», d. h. die nach Bern gelangte Ausfertigung
der Tagsatzungsbeschlüsse, sind in einigen Abschnitten fast ausscbliesslicb zu Grund gelegt. Namentlich die Letztern tinden
wir theils ganz im ,,-ortlaute, theils im Auszug, wie die Vergleichung mit der jetzt gedruckten Abschiede-Sammlung oder
die im Archiv liegende Origin·aJschrift ausweist. Hier auf diesen
Blättern stossen wir sogar, zum erwünschten Zeugniss für den
Fleiss, mit welchem der Chronist sie durcllforscht hnt, oft auf
Merkzeichen aus seiner Feder am Rande oder in den Blatt1) Vergleiche die Amnerknog zu 11. 298.
') Gef. 'Mittbeilung von D r. R. Escber in Zürich. V ergl. auch die An·
merk. d Hg. tu II. 249.
1) Vergl. die Mittbeiluogen über die Barner-Chronik de1 Luclwig Scb.
von W. F. von Mülineu im c l:lernerheim .. von 1893 (auch sepll.l'a.t).
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Winkeln. Diese nämlichen, trotz ihrer Kürze unverkennbaren
Züge trefien wir aber auch mehrmals auf andern ArchivaJien,
besonders auf den an den Rath eingelangten Briefen, deren
Uebeneste jetzt aufbewahrt werden in der Sammlung der sog.
11 Unnützen Papiere». Dabei hat er auch Dient selten Dokumente
benützt, die nicht mehr aufgefunden werden konnten; aber die
Zuverlässigkeit, die sich bei der Vergleichung der vorhandenen
zeigt, lässt einen Zweifel an der Glaubwürdigkeit auch in solchem Falle nicht zu.
Was die allgemein welthistorischen Ereignisse betrifft,
welche A. der Aufzeichnung in der Berner Chronik werth hielt,
haben vom Herausgeber, neben den allgemein bekannten
Chroniken des Otto von Freising und des Burckhard von
Ursperg, nur zwei Werke mit Bestimmtheit als Quellen nach·
gewiesen werden können, die damals schon durch den Druck zugänglich gemachten Welthistorien des Nauclerus1) und des
Gaguinus2). In dem Kapitel über Niklaus von der Flüh glaubt
Tobler den Einfluss der Schrift von H. Wöltlin (Lupulus) zu
erkennen.
Für manche Einzelheiten müssen ihm aber auch andere zeitgenössische Nachrichten vorgelegen haben, (I Zeitungen», wie sie
damals bei besondern Gelegenheiten verbreitet worden sind,
wir nennen als Beispiel die Beschreibung von der Krönung
Karls V. in Bologna. Aber auch von mündlichen Berichten bat
er augenscheinlieb oft Gebrauch gemacht, so namentlich von
dem, was die heimgekehrten Soldknechte von ih1·en Kriegszügen
und Feldschlachten erzählten. Die naheliegende Gefahr solcher
Berichte bat er indessen ziemlich zu vermeiden gewusst.
Die Darstellung A.'s ist keineswegs ft·ei von Tendenz. Die
leidenschaftliche Erbitterung gegen die moralisch verdorbene nnd
verderbende Hierarchie seiner Zeit, der tiefe Ingrimm gegen
abergläubische und noch mehr gegen heuchlerische Frömmigkeit
spricht sich bei jedem Anlass aus; sein heftiges Vorurtheil gegen
•) Memornbili11-, Tubingae, Tboma.s Anhelm 1519 fol.
') Compendium super Franeorum gestis. 1. Auag. Lyon, Jobann
Trecheel 1495.
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das Reislaufen und das damit verbundene Pensionenwesen bricht
überall hervor, und dass er sieb in allen Dingen als Berner
fühlt, ist begreiflich: die Ehre der Stadt, wie ihre Scbande1 fühlt
er auf's lebhafteste mit. Allein solche Reflexionen und gelegentliche temperamentvolle Interjektionen sind in der Regel reinlich von der Nachricht über die Thatsachen geschieden, es sind
gewissermassen Randglossen, welche weder absichtlich noch un·
willkürlich einen verfälschenden Einfluss ausiiben auf das, was der
Chronist zu berichten hat, und weder in der Auswahl dessen, was
er sagt, noch in dem Tone, wie er es sagt, sich irgendwie bemerkbal· machen. Die lange als sicher hingenommene· Behauptung, es sei der Druck von A.'s Chronik desshalb unterblieben,
weil sie den "Rathsberren nicht genehm gewesen sei, lässt sich
nicht nachweisen aus den darüber vorhandenen Notizen, aber der
Freimuth und die ungeschminkte Wahrheitsliebe, mit welcher
der Geschiehtschreiber Schönes und Unschönes erzählt, ist allerdings der Art, dass sie kleinen Geistern wohl Anstoss geben konnte
und die Möglichkeit jener Erklärung nicl1t ausgeschlossen ist.
Anshelm's Arbeit.
Oeber den Fortschritt der Arbeit und deren vermutblichen
Abschluss stehen uns nur sehr spärliche Angaben zu Gebote.
In dem Mi chaels~Kioster machte der Chronist sich sofort an's
Werk (V. 378). Am 30. April 1532 wurde ein Abschreiber bestellt, der das Original io sauberer Ausführung copiren sollte:
« Dem Organlist eio bebusung, 8 miitt Dinkel zum jar: Die
cronick abschryben doctoris Valerii :D (Ratbs-Man. 233, S. 229}.
Vergl. dazu : SammJ. Bern. Biogr. III. S. 552 u. 553. Diese
Abschrift kam indessen aus unbekannten Ursachen nicht zu
Stande; vielleicht wollte der Verfasser seine Arbeit noch nicht
als abgeschlossen betrachten.
Ein Abschrift, welche Berchtold Haller 1534 sich angefertigt
hat, gibt den Text bis zum Jahre 1522. 1)
1) Br. Staatsarchivar Dr. Türle r hat dieses Stück, von welchem die Stadtbibliothek von Hern eine Copie besitzt (Mss. H. B. I. 116), im Original von der
Hand Haller~ selbst im Sta.dta.rcbiv zu ßiel aufgefunden. Sie ist, abgesehen

"

XXII

Aus der Stelle Bd. V. S. 59, Z. 27, welche bei Erwähnung
der Vertreibung Sebastian Meyers (26. October .1 524) zugleich
dessen Rückberufung (15. März 1536), nicht. als spätere Randnotiz, sondern im For tgang des Textes, meldet, ergibt sich, dass
die Ereignisse des J ahres 1524 nicht vor 1536 oiedergeschr ieben
worden sind, und diess wird bestätigt durch eine zweite Stelle
(V. 74, Z. 5), wo von einem Handel des J ahres 1525 gesagt
wird, dass er «bisher bis ins 11. jar ~ fortdauert. Von der Wahl
des Papstes Paul III. im Jahre 1534 (13. Oct.) schreibt A. im
9. Regierungsjahre desselben, also 1542-43. Die Fortsetzung
bis zum Jahre 1536 beschäftigte somit A. noch bis in seine letzte
Lebenszeit hinein, und damit steht nicht allein die Ausr ichtung
der Besoldung bis 1546 in Uebereinstimmung, sondern auch der
gänzlich unfertige Zustand, in welchem sich die letzt en Theile
befinden. Hier ist wohl auch die Gelegenheit zu er wähnen, dass
bald nach der oben erwähnten Stelle, mitten in der Bearbeitung
des Jahres 1524 (V. 121, Z. 10), somit im Jahre 1536, die Schritt
A.'s plötzlich einen anderen Charakter annimmt. Die bis dahin
ganz aufl'allend kräftigen Züge - Fluri vergleicht sie im Anzeiger mit Säbelhieben - verrathen auf einmal eiqe zitternde
-von dem fehlenden SchlllSSe, auch in den früheren 'l'beilen nicht lückenlos,
bietet aber einige Varianten, welche von Fluri sehr sorgfaltig verzeichnet.
worden aind und theilweise Berücksichtigung verdienen. Zu Bd. lll 486,
Z. 18, wachte H. den Zusatz: • Aber Hans Fri!ching, so Schiferli getödet,
im Binderlappen zug verfolget im 28 jar, so keim Berner vor nie bescheben
ward wideru.m ingelassen. • VI 241, Z. 4 über den Schultheiasen von
Diesbach lautet bei Haller: c Ein man von vil grosseu tugenden, die kum
eo gwönlicb bi einem menscben funden. Zalt den armen buslüten und den
sehulern, deren gw!Snlich bi 1 C, ein täglichen musshafen kostfry gegen
jederman, fr!Smbden und heimschen, besonders gegen den künatlern. "
Die Stelle IV. 471, welche von H. selbst spricht, steht auch hier in
13, beigefügt
der 3. Pel'llon, wogegen H. auf S. 479 desselben Bandes,
bat: c als ein gross ei, die ich selbs gesähen und in minenbenden gehept»
und ebenso Z. 27: Ist uf dise vergicht zu Bern verbrent; das hab icb gs!l.hen.
Nut dest minder die cappelen buwenn ..• und el'!lt im 28 jar verstört."
Zwei dieser Varianten kilnneo sogar zur Bericlltigung dienen : Bd. JV 34,
Z. 18 hat R.: X•V. Pfund, also doch wohl 1005 Pfund, wie Peter Paul gelesen bat, · und der von uns als unveNI.ändlich bezeichnete Ausdruck (IV.
527, Z. 82) c pririeren" l autet bei H.: c den bry rueren "·
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Hand und deuten wohl darauf, dass Altersschwäche sich einzustellen begann, vielleicht auch eine schwere Krankheit überwunden werden musste (vgl. die zwei Reproductionen).
Zu Anfang 1542 wurde von Neuern für eine amtliche Abschrift gesorgt, und zwar wurde jetzt der Auftrag dem zweiten
Sohne des Chronisten ertheilt: « Doctor Valerii sun die Chronik
verdinget; ein ganz blatt um 6 ss. an beiden orten gesclu-iben,
und von dem berment bereiten in der ft·onfasten 3 mUtt Dinkel»
(Raths-Man. 229, S. 125 vom 10. Febr. 1542). Es geschah diess
u uf der schriberen prob», d. h. nachdem derselbe sich durch
ein Probestück vor Sachverständigen über seine Befähigung
ausgewiesen hatte. Allein schon im Sommer 1545 scheint Peter
Paul A. gestorben zu sein. Von seiner Hand ist nur der erste
Band der auf Pergament ausgeführten Reinschrift (Mss. H. H. I.
4-7 der Stadtbibliothek} bis zum Jahre 1495 (I. 5, Z. 17 und
Anmerk.). Vielleicht hat bei diesem Anlass der Chronist sein
Werk einer nochmaligen Durchsicht unterworfen und die spätem
Zusätze beigefugt. Am 24. J uli 1545 erhielt dann der Unterschreiber der Kanzlei, Lorenz Gasser, den Auftrag, die Arbeit
fortzuführen : « Gasser bestellt, die Cronick abzeschryben, doch
mit im überkon und soll ein grosseren buchstaben machen»
(Raths-Man. 293, S. 189).
Auch Gasser blieb nur kurze Zeit an dieser Arbeit, er
führte nur das Jahr 1495 zu Ende. Schon nach drei ?l{ooaten
musste ein Nachfolger bezeichnet werden.
Wir finden am Schlusse des Jahres 1495 die Notiz: « Alls
mir, Laureutzen Gasser, nach abgang des bescheidneo Petri
Pauli Anshelm, mine gn. Herren dieser lobl. statt Bern ir
goadt>n kroneck (alls oucb er in Bevelch gehabt) abzuscbryben
angehänckt und aber mich zu ir gnaden Gerichtschryber erwelt,
hab ich desshalb allhie erwinden müssen, und also diess buch
bis zn end des 1495 jars vollendet.
Actum Michaelis 1545. Laurentz Gasser Gerichtsschriber. »
Dem entspricht die Eintragung im Raths-Jianual vom 31.
Oktober a: Gerichtschriber von Rüte die Croneck Valerii geben
zescbriben, mitt gedingen, dass er es ussmache, wnnn er schon

ein amptman wurde.u (R. M. 294. Seite 174). Gasser war
nämlich am 9. Oktober an Stelle des zurliekgetretenen Hans
von Rütte zum Gerichtschreiber erwählt worden. Zuvor schon,
als Peter Paul A. seine Thätigkeit einstellen musste, bat vielleicht sein Bruder Plato, nunmehr Syndicus in Niirnberg, die
Fortsetzung der Ar9eit versucht. Wenigstens ist von ibm, wie
det· noch lebende Vater A. in der oben erwähnten, leider verstümmelten Anmerkung bezeugt, das Titelblatt von Bd. 11 angefertigt worden (vgl. oben pag. XI).
Von dem als Verfasser der a Gerichtssatzung u, aber auch
als Dichter wohl bekannten Hans von Rütte stammt nun der
Schluss von Bd. I und sodann Btl. 11 und ein Theil von Bd. Ill
der amtlieben Abschrift der Chronik. Band 11 wurde erst 1552
vollendet. Am 1. October 1552 wurde der Copist, am 21. Jan.
1553 der Buchbinder bezahlt (nach Notizen in den Staatsrechnungen, mitgetheilt von Fluri). Dieser Bd. II umfasst die Jahre
1500-1512. In Band Ilf, welcher die Jahre 1513-1519 umfasst, ist indessen nur die Hälfte, 1513 bis Anfang 1516 von der
Hand von Rüttes; er erhielt eine letzte bezügliche Zahlung im
Jahre 1556 und ist in der ersten Hälfte 1558 gestorben (Bächtold, Schw. Litt., S. 30). Der Copist des Schlusses von Bel. lli
und von Bd. IV ist nicht bekannt. Eingebunden wurde der letztere erst 1566. Er geht nur bis 1525.
GlückHeberweise ist aber neben dieser amtlichen Reinschrift,
die ins Archiv gelegt wurde, auch das Original A.'s, von seiner
~igenen Hand geschrieben, nahezu vollständig erhalten worden.
Es besteht aus vier Bänden (Mss. H. H. I. 47-49), von denen
der L auf 1355 Seiten (beidseitig beschriebene Papierblätter) die
Geschichte bis 1499, der zweite auf 1155 Seiten von 1500 bis
Ende 1511, der Ill. auf 1654 Seiten von 1512 bis 1526 (Badener
Disputation) erzählen. A. schrieb auf Folioblätter; er ordnete
·je 12 derselben (24 Seiten) zu einer Lage, welche er mit einer
Signatur, einer rasch geschriebenen arabischen Ziffer versehen
hat. Bd. I umfasst die Lagen 4 und 1- 52; U. die Lagen 53
bis 100 und III. die Lagen 101-169.
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Der Band IV bat seine eigene Geschichte, wie er sich auch
schon durch sein äusseres Ansehen von den drei andern unterscheidet. Die nähere UntersuclJUng macht es wahrscheinlich,
dass die Blätter in unfertigem Zustande 1) "on A. hinterlassen
wonlen sind, dass sie bei Seite gelegt und vernachlässigt wurden und theilweise zu Grunde gingen. Vielleicht war selbst ihre
E Jdstenz eine zeitlang überhaupt vergessen, da ja auch die amtliche Abschrift sie nicht mehr benützt hat. Nicht ohne Grund
macht uns Fluri darauf aufmerksam, dass laut Raths-M'an. die
Originalblätter erst 1561, also mehr als 3 Jahre nach dem Tode
von Hans von Rütte, von dessen Erben zurliekverlangt worden
sind. (R. M. 358. S. 159, vom 5. Nov. 1561). Michael Stettler
bat dieselben im Anfange des 17. Jahrhunderts wieder entdeckt,
ihren Werth erkannt und sie sorgfältig gesammelt. Man vergleiche damit sein eigenes Zeugniss, wenn er in der Vorrede zur
zweiten Be:ubeitung seiner Berner Chronik erklärt: u Dazu mir
dann sunderlich geholfen etliche bievor verlegte von Valerio Ans·
helm binderlassene Fragmenta, die jedoch so unvollkommen, dass
solliehe diser verzeichnussen inzulyben mir seer beschwerlich
fürgefallen. »~)
Einige der schon halb zerstörten Blätter bat det• fleissige
Sammler auch abgeschrieben und damit wenigstrns inhaltlich
gerettet. Leider ist diese verdienstliche Bemühung Stettlers dadurch arg in ihrem Erfolge beeinträchtigt worden, dass das Ungeschick des Buchbinders die kostbaren Blätter völlig aus ihrer
richtigen Ordnung gebracht und eine heillose Verwirrung angerichtet bat. Diese Verwirrung ist um so ärger, da 1. der von
A. selbst geschriebene Theil nur stückweise fertig abgefasst war,
und ein Zusammenhang zwischen den Stücken nicht immer besteht, 2. einige Partieen von Stettler abgeschrieben, a ber dann
doch noch im Original erhalten wurden , somit nun doppelt
vorhanden sind, 3. einige von A. beendete Theile zur Zeit
' ) Immerbin sind auch hier im Anfange die Lagen mit Signaturen
versehen und zwar mit Anschluss an die frllhern Bände, 170-186.
') Tobler, die historiogra.phiscbe Tbätigkeit M. Stettlers, im Anzeiger
f"ur Schw. Gescb. V. 199- 207.
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Stettlers nicht mehr aufgefunden oder ergänzt werden konnten,
aber auch 4., wie Fluri's Untersuchung scharfsinnig nachgewiesen
hat, ein Stück - 38 Blätter, Lage 170-172. 5 - von Stettler
aus A. copirt, aber in dieser Abschrift wieder verloren gegangen ist.
Endlich bat auch der Buchbinder Jeere Blätter - im Ganzen
41 an der Zahl - eingeheftet und dadurch den Schein von Lücken
verschuldet, auch wo in Wirklichkeit keine solche vorbanden ist.
Ihr spätere1· Ursprung aus dem Jahre 1625 bis 1635 ist aus
Wasserzeichen nachzuweisen.
Nur durch wiederholte mühsame Vergleichung der Blattanfänge und Schlüsse konnte die Ordnung mit annähernder
Sicherheit hergestellt werden zu einem Ganzen, das zwar keineswegs lückenlos ist, aber doch, so weit möglich, den ursprünglichen Text in richtiger Folge wiedergibt. Einzelne Aktenstücke,
für welche A., wie schon in den ersten Bänden, absichtlich Raum
gelassen hat, sind von fremder Hand eingetragen worden; bei
andern blieb die Stelle unausgefüllt, einige wurden auch in
Handschrift oder Druck eingelegt und mitgebunden. Beinahe
die Hälfte des Bandes wird eingenommen von den bereits erwähnten Akten des Jetzer-Prozesses (Archiv d. bist. \ 'ereins,
Bd. XI, S. 503 li. und Stettler, Chronik I, 432).
Noch Gluz-Biotzheim war bei Abfassung seiner Fortsetzung
von Müllers Schweizergeschichte filr seine sehr weitgehende Benützung A.'s auf das handschriftliche Original angewiesen; aber
gerade jenes Werk hatte nun in einer Weise auf die wichtige
Quelle aufmerksam gemacht, dnss der Gedanke an eine Herausgabe im Druck sich 1·egen musste und bald zur Ausführung kam.
Es ist das Verdienst zweier Männer, des Dekans Emanuel
Stierlin und des Professors der Philosophie Job. Rud. Wyss (als
Dichter Job. Rud. W. der Jüngere genannt), die nicht kleine
Arbeit zu Stande gebracht zu haben. In sechs Bänden ist A.'s
Chronik in den J ahren 1825-33 erschienen. 1 ) Die Ausgabe
') Vruerius Ansbelm's, genannt R6d, Berner-Cbronik, von Anfang der
Stadt Bern bie 1526. Herausgegeben von E. Stierlin, Helfer am Münster,
und J. R. Wyss, Profe88or der Philosophie in Bern. Bem, bey L. A. Haller,
obrigkcitlicbem Buchdrucker. 1825-1833.
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bat tretl'liche Dienste geleistet in den Jahren, da das Interesse
für die vaterländische Geschichte wieder mächtig erwachte.
Allein nach drei Seiten stellte sich mit der Zeit ihr Ungenügen
heraus.
Erstlieh haben die Herausgeber ohne jede kritische Untersuchung dem Druck eine Abschrift zum Grunde gelegt, weil sie
das doch vorhandene eigenhändige Original des Verfassers nicht
als solches erkannten. Zweitens haben sie, um das Verständuiss
auch fiir die Ungewohnten zu erleichtern, eine starke Modernisirung in Sprache und Schreibart vorgenommen ; und drittens
haben sie ihre Ausgabe nur bis zum J11hre 1526 fortgeführt,
weil ihre Abscbt·ift dort abbricht, während das Original eine,
wenn auch zum Theil fragmentarische, Fortsetzung bis 1536
enthält. Dem Ietztern Mangel wurde hernach durch die von
Ern. v. Rodt veranstalteten und im • Schweiz. Geschichtsforscher»,
Band X abgedruckten Auszüge nur sehr unvollständig abgeholfen. In einer Versammlung des Historischen Vereins des
Kautons Bern, am 5. Febr. 1863, erinnerte Prof. Dr. F. Gelpke
daran, dass A. noch viel zu wenig gewürdigt sei, und stellte
den Antrag, den Druck der Chronik in den noch fehlenden
Tbeilen fortzusetzen, um so mehr, als gerade hier, in der entscheidenden Periode, der nach Bern zu1·ückgekehrte Verfasser
wieder als Augenzeuge und Mitlebender berichte. Der Vorschlag
hatte indessen keine weitere Folge.
Die neue Ausgabe.

Erst nach nochmals 15 Jahren kam die Angelegenheit von
Neuern in Fluss. Am 1. März 1878 stellte Hr. Prof. Dr. Alfr.
Stern im historischen Verein den Antrag: es möchte der Verein
es als eine Ehreopfticht betrachten, eine neue und voUständige
Herausgabe der Chronik des Val. A. zu veranstalten. Der Gedanke fand Unterstützung, und der Vorstand, welchem derselbe
zur weitero Erörterung zugewiesen wurde, sprach sieb zustimmend aus, nachdem am RO. Mlirz die Frage nach allen Seiten
hin, namentlich auch in Bezug auf die finanzielle Tragweite,

...
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gründlich untersucht worden war. Es wurde nun eine SpezialKommission erwählt, bestehend aus den BH. Dr. von Gonzen·
bach, Präsident des Vereins. Frof. Gott!. Studer, P rof. Dr. A.
Stern, Kantonsschullehrer Emanuel Lülhi und Dr. Blösch, damals Adjunkt des Staatsarchivs. Auf Grund von ferneren Verhandlungen mit der Verlagsfirma K. J. Wyss über die Bedingungen der Uebernabme legte Hr. Prof. Stern am 21. Febr. 1879
neuerdings einen dreifachen Antrag vor, der dann mit Mehrheit
angenommen wurde:
1. l.>er Verein beschliesst, für Herstellung eines genauen Textes
nach dem Original A.'s sorgen und die daherigen Kosten
auf sich nehmen zu wollen.
2. Er bezeichnet einen eigenen Ausschuss als RedaktionsKommission.
3. Er wendet sich in entsprechenden Schreiben an den h.
Bundesratb, die Kantonsregierung, den Burgerrath der
Stadt Bern und die vers chiedenec Zunft-Gesellschaften, um
ihre Beihülfe für das Werk in Anspruch zu nehmen.
Der Vorschlag, sich auf den ungedruckten Theil zu beschränken, oder doch mit diesem, als dem dringendsten, den
Anfang zu machen, wurde zu Gunsten einer vollständigen NeuAusgabe verworfen.
Der Redaktions-Äusschuss wurde bestellt aus den oben bet·eits genannten .Mitgliedern, mit Ausnahme des Hm. Dr. von
Gonzenbacb, an dessen Stelle Hr. Professor Dr. F. Vetter trat.
Später warde auch Br. G. Rettig, Unterbibliothekar der Stadtbibliothek, zugezogen, der die Copirung des Textes besorgte.
Ein öfi'entlicher Vortrag im Grossratbssaale suchte jetzt das
I nteresse auch weiterer Kreise für A.'s Person und seine Chronik
zu wecken. 1 )
Die Subventionsgesuche gingen ab, und g leichzejtig versandte
der Verleger einen Prospekt, in welchem das vollständige Er1) Val. Anshelm und seine Chronik, von E. Blösch. (Oeft'entliche Vortrllge, gehalten in der Schweiz.) Basel 1881.

scheinen des Werkes in 4 Bänden bis zum Jahre 1882 in Aussicht gestellt war. Sowohl jene Gesuche, als diese Einladung
zur Subscription hatten so weit Erfolg, dass man nun an die
Arbeit gehen konnte, indem der Verein selbst ftir die noch fehlende Zahl der erfot·derlichen Abnehmer eintrat. In mehreren
Ausschuss-Sitzungen, 29. November und 6. Dezember 18'79 und
23. Juli 1880, wurden noch einige Vorfragen erledigt und die
Grundsätze festgestellt, welche bei der Edition beobachtet werden sollten. Die orthogr·apbiscben Vorschriften, welche die Allgemeine Geschicbtsforscbeude Gesellschaft für die Herausgabe
der Schweizer Chroniken angenommen bat, ww·den als Vorbild
erklärt, unli Br. Prof. Vetter hatte die Freundlichkeit, eine
Reihe von Regeln zusammenzustellen, welche bei der Copirung
des Manuskriptes in Anwendung kon1men sollten.
Der Umstand, dass ftir A. die Originalhandschrift vorlag, somit
jede Nothwendigkeit mühsamer Vergleichung der Var ianten wegfiel,
bot grosse, bei derartigen Arbeiten nicht eben häufige Vortheile
dar, schloss aber anderseits auch .gewisse Schwierigkeiten in sich,
insofern, als damit die Pflicht gegeben war·, die Abweichungen
von der Schreibart des Verfassers auf ein Minimum zu beschränkenJ gewisse sprachliche Eigenthümlichkeiten selbst auf Kosten
der Konsequenz und der germanistisch-philologischen Grammatik
stehen zu lassen. Diese letztere Rücksicht schien um so berechtigter, da A., der Schwabe, unverkennbar allmäblig im Laufe
der Abfassung seines Werkes seine angeborene Sprach- und
Schreibweise mit derjenigen seiner Schweizerischen, resp. Dernischen, neuen Umgebung vertauscht hat. Leider hat sich die
Tbatsache dieser sprachlichen Wandlung und das Interesse
der Erhaltung "ihrer Spuren erst während des Abdruckes ~elbst
mit vo!Jer DeutHchkeit herausgestellt. Manche theils daraus
sich ergebende, tbeils auch auf blosser WillkUr bct·ubende Jakonsequenz in der Schreibung A.'s konnte nicht von ~nfaug an
genügend in's Auge gefasst und durch feste Normen ausgeglichen
werden. Dass zudem mehrfacher Wechsel eintreten musste in
der Person derjenjgen, welche die Herstellung des Textes ftir

XXX

den Druck besorgten, 1) dass Clie ganze Arbeit sich auf einen
viel längeren Zeitraum erstreckte, als anfangs vorausgesehen
war, und öftere Unterbrechungen unvet·meidlich waren, das konnte
einer gleichmassigen Anwendung der orthographischen Regeln
nicht förderlich sein. Besonders fühlbar wurden diese Schwierigkeiten in dem noch angedruckten Theile, wo zwischen den von
A. selbst geschriebenen Blättern die von Stettler nach seiner eigenen Rechtschreibung copirten Stücke zu erscheinen begannen.
Der Bearbeiter ist sich dessen sehr wohl bewusst, dass nach
dieser Seite hin der Edition starke Vorwürfe mit Recht gemacht
werden können und eine entschuldigende Erklärung der Ursachen
sehr nothwendig ist. Zu dem bereits Gesagten darf vielleicht
noch etwas beigefügt werden: Im Anfang pflegten die DruckabzUge den :Mitgliedern der Redaktions-Kommission jeweilen zur
Einsicht vorgelegt zu werden und diese ihre Bemerkungen und
Berichtigungen anzubringen; allein bald stellte sich das Verfahren für den Fortgang des Druckes als zu schwerfällig und
zeitraubend heraus; ein Mitglied nach dem andern trat von dieser Art der i\fitarbeit zuriick, und schon von der zweiten Hälfte
des ersten Bandes binweg lag die ganze Aufgabe auf den Schultern eines einzigen, der zwar viel guten Willen, aber wenig streng
fachmännische Erfahrung dazu bringen konnte, der dieser freiwilligen Beschäftigung nur seltene Massestunden zwischen den
Pflichten eines doppelten Amtes zu widmen vermochte, aber
das einmal Unternommene um keinen Preis im Stiebe Jassen
wollte.
Aus eben diesem Grunde sind die beigefügten historischen
Anmerkungen, welche olmedtes aus l~ücksicht . auf den Raum
äusserst kurz gehalten werden mussten, nur sehr dürftig ausgefallen, wenig befriedigend für diejenigen, welche eine vollstän1) Zuerst Herr 0. Rettig, Unterbibliothekar der Stadtbibliotbek, dann
Herr Blattner, atud. theol., jetzt Planer in Biel, kurze Zeit Herr K liilty,
stud. jur., jetzt Rechtsanwalt in Chor, und zuletzt Herr Franz Studer, ße.
zirkshelfer, jetzt Pfarrer o.n der Kirche z. heil. Geist in Bern. Ihnen Allen
gebührt für ihre Bemühung aufrichtigster Dank.
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dige Vergleichung der zeitgenössischen Quellen verlangen. Dass
auch die .Anfertigung des doch ganz unentbehrlichen Registers
weit mehr Mühe kostete, als man demselben ansieht , weiss
jeder, der mit einer ähnlichen Arbeit sich befasst bat. Die Abfassung des im Prospekte ebenfalls versprochenen Glossars zur
Erklärung ungewöhnlicher Ausdrücke bereitete eine Zeitlang
Verlegenheit, bis es endlich der gütigen Vermittlung des Hrn.
Prof. Vetter gelungen ist, E.rn. Dr. Andreas Fischer dafür zu
gewinnen.
Im Namen der Redaktions-Kommission:
B lö s ch.
Bern, im September 1899.

1530.
[471] Babst: Clemens VII. 7. Röm. Keiser: Carolus V. 12.
Rex l•'ranc.: Franciscus I. 16. Schultbess: Sebastian von Diesbach. 2. 4 )

.A.bscheid des Röm. Keisers und der ständen des richs
wider die })rotestier emle Evangelischen, zi't Augspurgb)
uf 1lem g rosseu ricbstag versiglet , aber von 1len protestirenden ganz ussgescb lagen, also dass 1liser· ricJJstag, hoch angesehen, ganz angemeint, vast ni1ler ist
ussgangen und das wort Gots bestanden.

6

10

I m jar Kristi J esu MDXXX, als der Röm. Kl"iser l{arol

8. April. nach herlieber krönung hat einen richstag uf 8. tag Aprel be-

scbriben gon Augspurg, ist er herlieh dahin komen an Unseres
Rem fronlichnams abent, von beder ständen fürsten, boten und
der stat A.ugspurg herlieh enpfangen; morndes mit volg aller
fdrsten und boten, ussgenomen der Luterschen , so das als abgötisch scb uchten, das hoch prachtlieb fest uberprachtlich hat begangen. Und demnach, wie dan der stritigen religion halb, uf
dis des Röm. Keisers gegenwertikeit, fiirn tl.mlich vom Babst,
desse Iegat der cardinal Campeius ZÜgegen , und allem sinero
her vif und vast gesezt, ja getröwt und getruzt was, er disen
schweren und hoch anligenden handel zCt vertragen oder ie zegestellen ft'irgenomen, mit beder partlen verhörung, do haben im
uf sin anordnung, die L uterscben , gnent die apellirenden ständ,
•) Ist auf 8. 491-512 auch in einer Abschrift von der Hand S~etllers,
also doppelt, vorhanden.
b) A. schreibt von hier an in der Regel den Namen mit A.
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namlich 6 fürsten und 6 stet, der cbfirffirst Jo. von Sachsen,
margraf Jörg von .Brandenburg, Ernst und Franz herzogen von
:Brunschwig, Philips lantgraf zii Hessen, und Wolfgang fürst zfi
Anhalt; Nürenberg, Rutlingen, Kempten, Heilprun, Wintzheim
5 und Wyssenburg im Norkouw 1); item vier Zwinglisch stet: Strassburg, Costens, Lindow und Memmingen; item und der Zwhtgle
selbs, irer Ier, glowens und t;eformation bekantnus 1 ) und rechnung
in artikulirter gschrift gl!twillig iibergeben, [472] welche vor
im und den richsständen zßgegen verlesen. Nach gestelter klag,
10 Widerlegung und verwerfung der bäbstischen prelaten, geistlichen
und gschriftglerten 8 ) , ouch mit anwisung und rat derselbigen,
und doctor Eckens nit zfim hindresten, vom Keiser und den bä.bstischen richsständen, als kristlicher kilchen ler, glowen, ordnungen und brö.chen widrig, ve•·damt und mit vast schwerem
l b doch itel gn1i.dig gnemptem, richsabschid verbunden, bi kaiserlicher
Majestät und des R. richs ungnad, ouch bi den penen lies R.
richs lantfriden, an lib, leben, er und gftt, hoch ervordreud und
streng gepietend, dass die eegenenten protestierenden ständ,
ffirsten, stet, und ire anhenger söllid von irer nöwen !er und
20 reformation abston und sieb mit dem rieb und ganzer Kristenheit
von kristllicher einikeit wegen, in Irristlieber ler und leben verglichen, niemand ussert iren gepieten ufwiglen, halten und scllirmen, und ouch in iren gepieten niemand vom alten glowen triben
oder darum vehen, iedoch on engeltnus lassen hinziehen; item
2ö alle capeUen, kilchen, kl&ster, stifter, personeu, güeter, ceremonien, ordnungen und brücb, so verendrat oder abgetan weren,
indert 1~. tag Apre! wider in den stand, darin si vor der niiwen
ler gewesen, setzen, ke1'en und ufrichten; item die stritigen leren
uf könftigs - so indert 2 jaren sol gehalten - concilium, mit
so predlen, lcren, schriben und truken, anstellen und verhalten.
Dass ouch indes im rieb ums glowens willen niemand den
andren begwaltigen solle; es were den, dass keiserlicher Majestät
1) Nordgau, d. b. Weissenburg bei Niirnberg.
t) ConfbS!Iio Aognatana, a.m 25. Juni.
1)

Die • Confutation • der Augsb. Coofess. von Eck und Faber etc.
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fiscal wider dis abscbeids uugborsame hilf und bistand ervordren
wurde.
Harzll. so hat inbalt diss abscheids der Keiser, als kristlicher
kilchen obrister vogt und schirmher, sich mit den ghorsamen
ständen des richs und z&m Babst vest verbunden und vereint, 6
bim alten glowen und kilchenbruch [473] zebliben, vor künftigem concilio kein uüwrung noch endrung gestaten, die ghorsamen, wo ioch im rich gesessen, schir·meo und mit gnaden bedenken, aber die uughorsamen nach keiserlicher Majesttit gepiir
Lmd macht strafen und gehorsam machen. Ouch besunder die 10
widertöufer und rlie, so blftt und fteisch im sacrament verneinen
oder under heden gstalten den Ieien reichen, nit hören noch
dulden. ltem und dass iederman wider die uughorsamen und
ufriierischen gerüst sin sölte; dass alle nüw erdachte recht und
fr1beiten, die kilchengiieter und zins zü verendren oder ablösig Ln
zemachen, uss keiserlicher macht ufgehept und krafll os ; dass alle
vereHebete geistlichen irer wirdi, fribeiten, ilmpteren, pfninden
und stiftungen angends entsezt und berowt söllen sin und die
ergerlichen priester nit, wie bisshar, ungestraft bliben; dass 11ie·
mand reden noch predteu sol. man wölle das h. evangelium und ~o
Gots wort undertruken, sm1der dass es nach ordnung der heil.
kilchen und nach usslegung der adprobirten Jeren fridlicb , und
nit, wie von niiweu predlern, ufriierisch verkandet werde etc. 1)
Nun nach beschlosoem abscheid, dem sich uss forcht ouch
etlich evangelische boten, von Frankfurt, Ougspurg, Ulm, Ess- ~
lingeo, batend underschriben, als die protestierenden ständ, fiirst.en
und stet obgenempt, sich ze underschriben augesticht worden, haben
si begert ein abgschrift der vorgelesener, ganz scharpfer und
voller schelt- und Schmachwortenwiderlegung und verdamung uber
ir ubergebne bekantnussen, ouch verhör bülichcr und notturftiger so
schirmred, ableinuog und lütrung. Als aber inen vom Keiser
der widerlegung abgschrift und ouch witere verhör ward ab- und
der abscheid förgeschlageo, da honds den abscheid wider ire
1) Eine Abschrift des Abschieds c so ril d.ie religion
getragen in Bcrnl!r Allg. E. Abscb. D. D., p. 55- 85.

belangt~,

ist ein-
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gwisne ouch nit können noch wöllen annemen, sonder gar ussgeschlagen, als der wider der kilchen [ 474] und des richs ordnuog beschlossen, si unbericht und unverhört, unträglich verdampt Mte, uf irer widersacheren fa lsche anklag und so nichtige
b ungrünte verlegung, dass man si nit dorft geben abzeschriben,
und sind vest bi irer getanen protestation und irer evangelischen
bekantnus beliben, ouch deshalb it· etlich, und zlivor die fürsten
von Sachsen und Hessen, ab dem richstag sehne! uncl heimlicher
wis vrrrnkt, an irc gwarsame komen, sich zü schirm und wer mit
10 kristllichen ptlnden und gw~ ren zli Smalcalden vereint und versorgt haben, ouch deshalb in kein Tllrken hilf wöllen verwilligen,
es were dan züvor ein gemeiner bständiger frid im rieb gemacht,
uberzug und fiscalisch process ums glowens willen bis uf ein
concilium ufgehept.
15
Der kristlich Eidgnos Zwiogle, desse und sines anhangs bekantnus 1), als keiner antwort wert veracbt , dem l1isten-ichen
Doctor Ecken zü Iestren ftbergeben, schreib flux an die Tutsehen
fürsten gon Augspurg ein wolgeschafne stcrlmng sines glowens
vom sacrament, sampt einer me dan wert bescheidneo abscbitung
20 des Ecken unkristliehen uberlestrnng' ). Aug. 21. die.
~Uug.
Und also, wie rlas mächtig babstüm, wie vor uf disen richstag gehoft, getröwt und ge!J·uzt l1at, ieztan, nach erobretem
abscbeid, sampt vorgender richstagen edicten, schon gesiget haben
vermeint und rümpt, und anders nfit me uber sin, wan dass das
~~. klein verdampt unghor&'l.m htlfie, sampt siner ketzerischen ler und
wis, mit dem unerschöpflichen blibstlicher heilikeit seckel und mit
der unuberwintlichen keiserl. Majestät fust, harz& verbunden,
sölte fiux verbant, verlicht und getempt sin worden; bald do
kart der her der hersehenden des hersehenden Keisers berz um
ao und wendets ab vom grimen, plß.tigen anschlag Simons und Levi 8)
zli heilsamer betrachtung de1· ubergrusamen und verderplichen
kriegen, so zwischen ganz Tütscher nation, ja ganzer Europ,
1
) Ad Cnrolum Rom. imperatorem uermnnioo comitia Augustre celebrantem fid ei B. Zw. r1ttio 1530. 40.
'J De convitiis Eooii. (Zw. opera 1 V, 19 tl'.)
3 ) 1. Mos. 34, 35.
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item und mitan zwischen deren, ja ganzer Kristenheit, und dem
grossen wietigen Türken, im zlistuoden, ouch wie die grimen,
listigen gfess der bossbeit, selbs sträflich in irem zorn, zu vil uf
iren vorteil hatend gericbt, erstlieh [475] das Wurrnsisch edikt
und iez disen Augspurgschen abscheid, und angesehen, was und s
wem ftbel s daruss erwiechse, so nun ir rat in tat käme. Derhalben der gozförclttig Jakob, er der Keiser, ee wolt siuer Majestll.t
strenge mandat ufscbieben, dan zii irem strengen volzug, ouch
vom ganzen babsttim darzu verhezt, mi t verbcissung alles ko·
stens ahtrag, grössereo uurat anrichten, sich und das ganz rich 10
in schwere gfar setzen. Und also uss eigner , ja uss götlicher
tugcnt und ffirsichtikeit bewegt , lies er bald nach geendtem richstag an kurforsten von Saxen und sine verwanten biss zü kö.nftigem concilio um ein fridlichen anstand werben, erstlieb clurch
die grnfen von Nassow und Nuwenar, daru:1ch durch die kur- ~~
für;;ten Mentz und Pfaltz, welcher, zuNiirenberg gemacht'). bald
darnnch, im harruken des Türken, durch den Keiser selbs zu Regetlspurg in einen gemeinen richs- und lantfriden gewent ward,
also dass in geistlichen und weltlichen sachen, namlit:h die stritige religion betrell"end, ouch am camergericht, solte rl't w und 20
frid eu gehalten werden. Dahar des evangeliums pnrt1 :1 lso gesterkt, dass nit alein die stocden bcvestnet, sunder dass ouch
die gefalnen wider uf- und vil andere heren und stet barzii-stündcn. Da klarlieh zeseben, wie der Her Got sin heilig wort erhelt, die gloubigen ouch durch ire viend schirmpt und der uber- 25
mietigen welt wisheit zü nüt machet und ire ansebieg zerströwt,
so gar, dass von dem so hoch augesehnen und gehaltneo richstag kein namenswürdiger beschlus uberbliben noch zl't vernemen.

Vermanung des prophetischen Lnt h ers an die geistlich
versnmnung uf dem richstag zu Augspurg.
Hie wirt billich nit vergessen des tiiren Luthers propheti!;cbe
und trüwc \'ermanuog und warnung, den [ 476] geistlichen des
') Am 23. J uli 1582.

30

6

1530

richstags zß. Augspurg in 6 trukten bogen ziigestelt, ein sum
aller siner handJung effrende 1) , also nach siner reizenden art
anfarend:
«Lieben hereo ! mich tribt min gwissen, lieh allesampt frönt" lieh und herzlich zi1 biteu, flehen und z!l. ermanen, dass ir disen
ricl1stag nit versurneo noch vergeblich misbruchitl ; denn Got
gibt üch gnad, raum und ursacll durch nosern algemeinen hern,
Keiser Carol, mit disem ricbstag vil güts zeschaf:l'en. Iezt ist ein
tag des heils, für üch am allermeristen, so ir alein wölten. Und
10 wir sehen und hören, wie aller menschen .herzen uf djsen richstag gafl'en und warten, mit grosser hofnung, es sötle gilt wm·den.
Solt aber diser richstag, da Got vor s1e, on end zergon und nit
etwas redlicbs ussgericht werden, und alle welt nun lange zit har
mit richstagen und concilien vertröst und ufzogen, und alle hof1~ nung gefält und umsust gesin, ist zü besorgen, dass daruss ein
verzwiflen und ungedult krtme; dan es kan und mag ie nit
also bestan, sunderlicb mit üch selbs und iiwerem wäsen. Ob
aber etlich sprechid : es sind vil gel~rter und frumer, die der
sach bass wissend zeraten, dan du nar, - wolan, Got hell, dass
20 es alles also war sle l Aber dennocht ist das ouch war, dass ein
nar oft hat ein bessern rat geben, den vil wisen, und dass wise
lüt gemeinklich den grosten schaden uf erden getan, suuderlich
wenn si sich uf ir wisheit und nit uf Got, mit demt\t, vorcht
und rechtem gebet verlassen haben, davon alle historien vol
2b exempel sind. Und wenn kein anders vorhanden, so wär es gn6.gsaro bi dwerm eignen exempel zespüren; dan ir bapt nun ob
zehen jar iiwere wisbeit wol versücht, mit so vil richstagen,
ratschlegen, tliken und praticken, mit sovil vertröstung und hofnuug. ja ouch mit gwalt und zorn, mit mord und straf, dass ich
so min wunder und jamer an iich gesehen ; n()ch hat es niena dahin
gewolt, dahin irs gern gehept Mteu. Das macht alles, dass die
wisheit, on gotsforeht und demfitigs gebet, durch sieb selbs, hat
wöllen sölich hohe grosse &'\eben meistren und ist daruber zfi
1) Vermanung an die geystlicben, versamlet uff dem Riebstag zu Aug6puTg 1530, 4o. Lntbers Werke (Erlanger Ausg.), Bd. XXJV, S. 329-379.
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schanrlen worden in irer vermessenheit ; und werden ir l1cb noch
nit förchten noch demütigen vor Got, dass ir das dröwen und
rachgtr . nachlassend und Got mit ernst um hilf und rat bitend,
[ 4771 so solt ir noch nichts ussricbten und werid ir glich alzlimal als wis als kung Salamo ; denn Got widerstat den hoffertigen, 5
aber den demütigen gibt er gnad. ll
« Wir uf unser siten beten mit fliss, wissen ouch die rechte
wis zebeten 1 und ouch dass unser pet angenäm und för uns
erhört wirt, und haben nun ouch augefangen mit ernst für fleh
z& bilen, dass doch Got der almecbtig einmal wölt iiwere herzen 10
erlüchten und bewegen, sin wort zeförcbten und demfitiklich
gegen im zebandlen. Got gebe, dass ir iich nit halssterrig darwider setzid, denn wir sehen, dass der Tflfe l mit den Türken und
mit rotten gern alles zl\. boden wMt stossen; so dan ir ouch,
wie bisshar, verstokt bliben, das were zll.vil un d uotriiglich. »
15
« Ufs erst, so bedörft ir von minen und mines glichen wegen
niitset handlen; denn der helfer und ratsher bat uns und unsere sachen so wit bracht und dahin gesezt, da si bliben sol,
und da wirs ouch lassen wöllen, dass wir fiir uns keins richstags, keins rates, keins meistrens bedörfen, darzll von fleh nit 20
haben wollen, als die wir wissen, dass irs nit besser, ja nit so güt
zemachen vermögt ; denn wir korneo glich under Tlirken oder
Tattern, under Babst oder TQfel, so stat unsere sach gwis. dass
wir wissen, wie wir glouben und leben, leren und tlin, wo wir
alles gewarten, holen und Iinden, und wo wir entlieh bliben s/H- 20
Jen. Sillichs hali uns Got ricWich geben durch J esum Kristum,
unsern hern, und ist ieztan durch vil fromet· lfiten plllt und
martcr, von üwerm teil getöt, bekant und best.dtiget. Aber fiir
iich und das arm volk, so under iich ganz unbericht oder ie
ungwis ist, da sorgen wir flir ; dan ich förcht fibel, dass ir fiwers M
ampts und demß.t gegen Got vergessen und die seiten zfi hart
spannen, also dass wir mit iicb, wie vor, in not komen. Der
.Möntzeriscb geist 1) lebt noch, so ir uf üwerem truz und bochen
beharren wölt. Warlieb 1 warlieb 1 die sachen sind zü gros,
•} Des Ba uern kriegs von 1521>.
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menschliche wisheit und gwalt ist vil zö. gering darzu ; Got muss
helfen, sust wirt ubel erger, das ist gewis.
«Ir sehrtet, man s&lle kein nuwerung zßlassen: Ja, wenn ir
das hetid s&llen halten, was und wie vi1 wurde man doch iez
6 bi euch finden, das in den alten canones und vätern stat, in ein
nusschalen wölt icbs schier fassen. Was ist doch üwer kilchen
stand vor unserm evangelio gsin, den itel tägliche nftwerung,
eine uber die ander, mit hufen, unbeklagt und ungestraft. Wolan,
nun verstau ich : das nuwe ler heist, was im seckel und in der
•o kuchi schaden tß.t, und alte ler, so den secl,el und die kuchi
ffillet. [ 478] Ir sehrten und gebend für, man s&lle on ver willigllDg der kilchen nftt endren noch nüwern - wer ist nun die kilchen? Sind irs, so zeigt sigel unct brief, oder bewists mH der
tat und fruchten; wozü sind wirs nit ouch, die so wol getauft
15 als ir, \ereo, pred1en, haben sacrament, glouben, beten, bofen,
lieben, liclen, me den ir ? Oder sind ir darum die kilch, dass ir
itel nüwikeit ufbringt, Gots wort daruber endret, lestert, verfolgt und m&rdet, darzil die stift und kl&ster als kilchenreuber
ineo habt; ja des Tftfels kilch sind ir! Diesel big ist ein lugneri
!il wider Gots wort und mörderin, wie ir Got der Tufel. Die rechte
!rilch muss ja die sin, die sich an Gots wort ltelt Ulld daruber
lidet, wie wir Got lob t ünd, und mörden niemand, noch von Gots
wort fiieren. Darum sölten ir uns nit vil sagen: kilchen! kilchen! kilchen! - ir sond uns gwis machen, dass irs sten; da. ligts
211 an. Der Ttlrel kan ouch sagen: ich bin Got! bet mich an! Det
wolf: ich bin ltirt. Wir wissen selbs wol, dass man der kilchen
gehorchen so!, aber wir fragen, wer und wo si sie ! Got belf
lieh zlh· besserung in disem artikel ! Ttlnd irs nit, so wöllen
wir mit Gots gnaden dennocht tün, wie bisha r. Und wil me saso gen: wo es Got schikt, das:> ir etwas nachlast uf disem richstag, so wöllen wirs nit der meinung annemen, als st es nun recht
und vor nnrecht gsin. Nein, ir sind uns vil zü gering dar-zß,
dass in tiwerem willen und macht ston solt, wenn und wie lang
Gots wort recht oder unrecht sin s&lle; denn das were Entkristisch,
s' uber Got und sin wort iich erheben und al unsere !er und tlin
widerrueffen. Sunder wir wöllens iich durch Gots wort abge-
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zwungcn und als den lestrern, verfolgern und mörrlern abgejagt
haben. dass ir iicb vor Got demlietiget, iiwer sdnd, mord und
lestrung bekennen und besserid, als die, so bissbar unrecht getan, Gots wort verfolgt und unschuldig pHH vergossen habt.
Soleber s/iod und grüwel wöllen wir uns nit mit schwigen teil - r,
haftig machen. Oder wöllen vollen daran setzen, was da ist uf
Gots wort, das ir verf(tlgt : Got hat mich nn ö.ch gehezt, ich
mliss üch ein b:'l.r und Jöw sin im weg Assur 1) ; leb ich, so bin
ich t'iwer pestileoz; stirb ich, so bin ich {i wer tod ; vor minem
namen werden ir kein l"llW haben, hiSS lt' UCh besseret Oder ZU- ID
grund gond. Ouch so scbr1end ir: was ist doch gßts uss rlcr
uüwen !er des Luthers korneo! So sagend mir: was ist doch
guts bi üch bliben ? nit ein stuk habt ir unverderbt gelassen_
Aber das gilt, so uss miner Jet· ist komen, ist, dass alle iiwere
gruwel und lestrung an tag bracht und verdampt sind, welchs ·~
nJs zuvil [ 479] und gros gut ist, wie wo! täglich vil me g11ts
daruss I<Utnpt; bi lieh aber ist alles güts verderpt und nichts
blibeu_ Wöllet dennoclH der kilchen güeter und regiment haben
und sehrtet iez ser klaglich, dass man die klöster und stiftgiieter
so rapet_ War ists: es gfalt mir ouch selber nit, dass man 20
sölche güeter also zerrisst und zerstrowet Aber so man wil die
ergsten stiftreuber, klöster- und kilchrndieb erwegen, so wirt man
den Babst sehen oben an sitzen, sampt cardinelen, bischofen,
ttimheren, tibten und münchen , die sölche gueter inhaben und
bruchen, nit darum si geben, sunder zll aller untugent und un- 2.~
zucht misbruchen, und darvon nocb grössere büben gon Rom
scbiken und iren gestiften stand ganz unverschämpt ubertreten_
Sodan gwis ist, dass die Stifter kristlieher kilchen, flirsten und
heren, mit ii·em gilt nit hond wöllen stiften hüren-, btiben- und
roubhUser, ouch nit personen , die da stftenden in langen dicken, ~
kitlen, kuzkappen, kuglen und gewlchten kleidern, blöcken, die
die güeter mit hüren, hünden, habchcn schautlieh verz~rtin und
aleiu ireu Epicurischen buch bcdächtid; sunrlcr hond wöllen
stiften zucht-, gots- und gasthiiser, und insunders ouch personen,
' ) Hose& 13, 7_
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deren die Kristenheit nit mag geraten, die from, züchtig, got.sförcbtig studirtin, J~rtin und betetin, daruss man könte nemen
töglicbe gelerte hischof, pfarrer, prer!ter, schfilmeister, canzler,
schriber und andere, die zfim wolstand in götlichen und welt6 Heben dingen der K1·istenheit nutwendig, trostlieh und hilflieh
sind. Nun aber jene, namlich den Stiftern und der kilcben ungemeinte, die kilchen, hüser, ämpter und gileter inhaben und brucben, so dass si ir eigen recht als simanisten und tymnuen verbant, priviert und deponiert.»
10
« Wenn ir nun weder Kristen, noch Mbstisch, aber gwislich
Epicurisch und Türkisch sind, schrlent und bocbent, man solle
üch das üwer lassen und alles wider gtinzen und inrumen, so
beschäbe das, wenn man fleh das uwer, das ist die bürt und
biibed, liesse, aber, iohalt üwcrs eignen rechtens, das nit üwer,
lü das ist die stift, klöster, zins und göeter, fleh, als doppel-kikhenreuberen und -dieben wider näme, darzü von üch um der kikhen
geroubte personen und gestolne güeter billiche rechnung und ersatzung hiescbe. Darum bitend Got, dass er üch uf disen richstag helf, etwas guts schalfeu. Die sachen sind uber meuschen
ro wiz und macht. Was wir tund, tll.nrl wir um flwer wiJien, Got
zu Gren und der Kristenheit zii nuz. Wir haben uns zQ allem,
das zfun fr·ideu dienet, ufs höchst erboten und anuers nüt ge·
sücht, noch begert, den unserer selen trost, das rein evangelium,
fr1 zebaben. Ir· habt fl·omer ketzer nie gehabt, werdens ouch nit
~ fril.mer uberkomen ; sind iich nötzer , den alle öwer und des
Babst.s gellkten; bitet Got nun, dass si tlch m3gind bliben; si sind
üwer frind, ja scbirmer ; alein haltend frid, tfind irs nit, so verlierend ir bede, frid und er. »

80

[480) a Oi estuk , so nötig s ind in der rechten kristlichen
kilchen zehaudl en, mit de nen wir umgond. »
«Was gesez, evangelium, sünd, gnad, geistsgab, rechte bt\ss,
rechte blcht, gloub, güte werk, vergebung der sönd, kl-istliche
frtbeit, fr1wiUige liebe, hofnung, krftz, touf, mess, kircb, scblüssel,
bischof, diacon, predigampt, recht catechisrnus, als X pot, vater-
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unser, gloub, recht, bet, lctan1, lesen und usslegung der h. geschrift, underricht des estaods, als kinder, knecht, m:'igt; die
oberkeit zu eren, kinder schulen, Jn·anke besßchen, armen und
spitel ver~orgen , die sterbenden berichten. »
a Sölcbe stuk bat nie kein bischof gehandlet. Sind ouch ;
von den üwern nie verstanden noch gelert, und ein grosteil verblichen, wie ichs weiss, und fiwere böeher zugent. So zfigt alle
welr, dass vor nie ist geprediet. Nun ists gwis, dass an disen
stuck~n gelegen und ein kristlich kilch mit inen versorgt ist;
bedarf iiwer unnötigen zusetzen nütset liberal. Ich lass stan die 10
ussgeroleten gruwel. 11
o: Der g ltss end en kilchen geü ebte stuk. »
«Ablas, opfer, zehendeo, opfer· und kouf messen, und die
unz1Uicber wis, ban, gar im misbruch, fegför, poltergeist, walfert
on zal, doten begengnus, vigilien, selmess, Jibv!l, sibend, dris- ~~
gest, jarzit, vier wocben, selbad, Heiligen dienst, der etlich nie
geboren, Heilgen ftren on mass; Maria ein gmeine abgötin gemacht mit unzeliebem dienst , beten , flren , fasten , gseng,
ankenbrief, heiltfirn unzelieh, mit luginen, brBderschnften unzelich, elosleben, örden, kilcllen-, alter- bilder-w1llen, mit ablas, 20
glockenteuf:l'en mit 200 gfatern an eim sei!, underschcid der tagen, spis und kleidern, als nötig; gezwungen sibenzit, bet und
gsang, procession ein schowspiel, sacrament. der ölung zü tod
nit ztlr gsuntheit; sacrament der ~. der wthe, der firmung, acolite, tonsuristeo, lectores, subcliakonen, w1hen zl\ keinem ampt, 2;
alein zßr friheit; Brigittenbet und derglichen on zal; und allerlei
betbt'icher vol Histreu und Gots uu~ren, kilchen-, altar- und pfatfenzierd und zftgehörd on zal, und mit uberkosten etc. wihwasser,
salz, krüter, spiss etc. In der fasten: Aescbermitwoch, hungertftcll, bildverhüllen, fasten, ussgenomen die pfatfen, letanl der so
Heilgen, salve, lang preces, psalmen, esel, b1cht, matter, bfiss,
gnilgtün, palmesel, palmen wihen, scbiessen, zwingen zih btcbt
und sacrament, krüz küssen, anbeten, und begraben und wider
ufheben, finster meti, nit Jüten aber klappern, halbe mess,
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8 stund passio predlen, w1hen osterkerzen , touf , fir, ftaden;
s. Mal'X kriizgäng, kriizwohen, berle zli aller unzucht gut; himelfart und heil. geist, Non-spil, proces corporis Cristi, assumptio
Marie, patronenfest, kirchwlbe, quatember, allorhelgen- und selentag, s. Martensgans, Advent, me Marie den Kristi, Rorate-mess,
conceptio Marie, drt krist mess, s. Stefan baber, s. Joannis trunk,
Iiechtmess und wachsmarkt, s. Agaten und Blesis Iiecht. »
[481J « Ich hab uf dismal nit me wöllen anzeigen, den
alein, was jn der pfar bruchig, so das geringst und verachtist
stuk in ö.werem regiment; wil man aber nit frid haben, so kau
ichs, odet· ein anderer besser, noch wol witer zellen. 0 nun
schwigt um Gots willen und bessert uch, es wirt sust böss mit
lieh werden; man kau üch abmalen, das ir lieh selbs müest ansplen, pocht und truzt nur nit. »
«Dis wil ich uf diSmal lieh, lieben hern, zii frintlicller,
trüwer ermanung angezeigt haben, mit allem höchsten bitend,
ir wölt sampt uns Got emstlich anrüefen, rlass er üch gnad und
wisheit verlihe, in disen grossen sachen tlin und handlen, das siu
er und unser aller heil ste, durch unsern lieben hern Jesum
Kristum, dem s1e lob und dank für alle sine unussprechliche
gnad und gaben, in ewikeit ! Amen. v
Dis ist ein uszug alein der gemeinsten manreden, des evangelischen Lutber kristliche und tapfere herzmütikeit zfi. bezögen.

Dass die ev:1ngelische burger schart Zürich nnd Bern nit
on widerspau hat also zftgenorneu nnd nns elln gwnn·
neu, d ass der Schmalkaldisch evangelisch puml w:trb,
mit ir eine n gmeiueu krisHieben vers tand zemacJ1en ;
von Züric h und Basel, sampt Stra.ssbn•·g und Costens,
mit ß ern gunst, erstlieb mit dem lan tgmfeu von
so
Hessen angeuomen; item nud von gesuchter concordi
irn sacrtunent des libs nn<l blö.ts Kristi.

!s

Wie dan die evangelischen Eidgnossen und kristlicben mitburger, fürn1imlicl1 Züricll und Bern, in vergangnem jar batend
einen landsö·iden erkriegt, durch welchen si vermeinten, zUvor
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dem getr·engten evangelio raum und friheit, ouch inen selbs
glowen und frid, gewnnen haben, und daruf iren loblieben kristlichen gewin ze bebalten und ze uffnen flissig anhielten, ouch
also, dass diss jars garnah alle her;;cbaften und burgerschaften
von Kfir bis gon .Tenf, die si mit den V Orten, und Bern mit ;
Friburg gemein haben, iren kristlichen refonnationl'n zllstunden
und gemeinten Orten oucll in eignen landen zu eng wolt werden,
da brach, ungeacht des lantfridens, der Ort~n zorn und unwil mit
schelten, lestreu und klagen wider uss, fiirnl\.mlich gegen Zlirich;
so beschwerlich , dass, wiewol ein fridsame stat Bern emsig wert, to
unfrid nit erwert mßchte werden . Harzfi die in uud usslendiscben tröwungen und furn<'i.mlich der V Orten boten, bim Keiser
und Rling zu Augspurg wolgebalten, und [482] der rucb AngsI>urgscb abscbeid, nit l•leine noch verachtliehe sorg brachtcnd.
Deshalb die I< ristlieben burger-stet in der Eidgonsschaft sich haben u
zusamengebalten, vil tag geleistet, ztlvor ire kilchen brucb ztl
verglichen und zc ordnen und ouch mitan sich mit hilf und schirm
ze bewaren.
\Yie nun das kristlicb burgrecht, in der Eiuguosscbaft glüklich angefangen, vif herzen· allen oberländischen Evangelischen eo
bracht, i:>t von den niderll ndischen evaugelischen försten, heren
und steten zu Schmalkaiden in Franken •) oucb ein kr istlicher
verstand und ein trostlieber pund ufgericbt worden'), und da ffir
gl\t, ja notwendig angesehen, zligegen dem grosmecbtigen zii
Augspurg verabscheidetau pund, dis zwo kristlich vereinungen :!,j
züsamen in einen gemeinen verstand z& vereinen.
Uf das bat erstlieh der lantgraJ von Hessen durch die von
Strassburg zfi Basel in diss jars November einen 6j1irigen kristlicben verstand beschlossen') mit Zürich, Basel, Strassburg und
Oostens, darin Bern von allerlei ungelegenheit wegen nit wolt oo
gan, oucb denen von Zürich datin zegan nit on ursach wider•) Am Rande corrig.: Saxen.
1) Zusammenkunft vom SI. Dez.
•) 16. Nov. ß,Lsel. Eidg. Abach. IV, }b1 S. 837. DM Bundniss selbst
als Beilage 16 auf S. 1514.
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riet; aber ums wort Gots willen dem fürsteil fliegliehe hilf zetün
bereit sin, in vertruwen, er derglichen oucb tdn werde. 1)
Und mitan, uf iez gemalten tag zii Basel, als der Scbmalkaldisch pund angezetlel, hat der kQrfiirst von Saxen durch Hessen
~ und Strassburg lassen werben an die kristUchen burgerstat
der Eidgnosschaft, uf Katherirre1) zft Smalkalden zß. erscbinen,
ein gmeine kristliche vereinMg und zuvor ein verglichMg im
sacrament des libs und plüts Kristi zemachen, wan der Lother
die Zwinglischeo weder für brüeder noch puntsgnossen um gemelts
to artikels willen wolt haben, aber doch zülassen die geschwinde
wolgeschitpfte des Butzers bekantnus, die er z& verbhiemung und
ableinung nit des Zwinglischen klaren sins, sunder der verwenten
worten erfunden, im namen der 4 Zwinglischen steten zü Augspurg hat dem Keiser tiirgetragen 1), vom Keiser, als in li$tiklich zß
,~ bint.lerfüeren gestelte, scbmechlich verworfen - hielt, dass im heiligen abentmal vom hern, lut [483] siner worten : «nemend, essend,
das ist min lib, trinkend al, das ist min plüt», in disem heiligen
sacrament warlieh der war lib gessen und das war plut trunken
werde zßr spis der seien Md ewigen leben etc. Joh. VI. Und
also,
den Luther zß. geschweigen und die vereinung zü Hirdren,
20
worbend die von Strassburg an ire kristlicben mitburger, irer
bekantnus züzeston und den starken pund anzenemen. 4) Darin
die von Dasel verwilligeten und von Zdrich und Bem zu verwilligen begerten, welche der vereinung, ouch der verglichung halb,
2.~ etlicher mauss wolgeneigt, aber dis verborgene behntnuf:l, wiewo! die als kristlich wol zedulden, anzenemen, were inen so gehlingen nit zetün von wegen der grossen schädlichen ergernus,
verböserung und vilicbt abfal, so bi den iren und bj den usseren
daruss entston wurde, so si von eigner bel<antnus wichind, die
oo si doch urheblich durch ofn e gesprech und disputation erduret,
angenomen und ussgespreit hätind. Noch so hielt der gelt~rt,
arbeitsam l3utzer, ouch mit Lutbers band, so flissig an im namen
•) Vergl. dazu: Escber, die Glaubenspart~ieo, S. 189 u. lf.
25. Nov.
a) Die sog. Confessio Tetmpolitann.
•) Eidg. Abscb. IV, lb S. 888 (d und r) .
2)

...
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gemeiner concordi, dass llienacher vil jar, mit vil me kostens
dan nuzes, in disem bandel verz~rt wurden, gewan Basel, zwtfaltet durch Basel, Bern, Zurich bestund.
Im 36. jar gebötlet, nach der alten predicauten 1) tod. •)

Wie die Iautgrafschaft Tnrgow um it·er beschwerden
willen schwerliclt vor ufrut· enthalten, Bern, .F riburg
und Solotom klost er-cast\'ogt wot·<leu.

6

Als in gemachtem lantfriden den Turgöwern, so z& Cape!
vermeinten unbericht nit abzeziehen, sunderlich von Zürich und
Bern, denen si als des gotsworts pa.tronen a.nhiengend, zßgesagt, 10
si um ire unträ.gliche hescbwerden zft verrichten, das aber noch,
nach vil ansllchens, nit beschehen; das die V Ort, sampt Fl'iburg,
sich des nuwen glowens sachen zu fdrdrung nit wolten a.nnemen,
so wolten Bern, Friburg und Soloturn an des Turgöws klostereo
kastvogtlen teil haben und vor entscheid zß. keiner handlung 16
verwilligen noch helfen, bis diss jars Ostren die wis und rechtlose gmeinden sieb wider ire kHister, edlen und gerichtsheran
zü ufrür kunten bewegen, so ver, dass die von Zii.rich, als nach·
puren und hern, sich der sach müsten [ 484J beladen; das aber
nit gar beschfizlich nntl den ubrigen orten, so mithem, argwenig, !!0
als ob si das Turgöw alein an iren nagel zü henken fö.rn ämid·
Deshalb die V Ort, von irem verachten Iautvogt Zigerli 2 ) gewarnt, sehne! ire treffeo1iche boten, narnlkh den vogt Am Ort
von Lucern und Joseph Am Berg von Swytz, tapfere Eidgnossen,
so zfivil ufs apts siten bi der ufr&r gewesen, gon Bem gesent; ~5
iren l. t. Eidgnossen ir anligen ze ofnen und si, als einer Johl.
Ejdgnosscbaft heil und viter, in deren henden der frid und krieg
stande, zfun früntlichsten anzeUren und zemanen um rat und
hilf, das Turgöw ze ruwigen und den Saut Gallischen spnn frid·
•) Die letzte Zeile später, nber von rl.. selbst, beigesetzt.
' ) Berchtold Haller und Fram: Kolb, die beide Anfangs 15SG ge·
etorben si ud.
'J Heinrich Zigerli von Zug.

1530

16

i!O

lieh zu vertragen 1). Und also von stuud an, uf den hohen Doostag2), schikt ein schidliche stat Bern ire ratsboten, den vesten
junkhern, Hans Frantzen Negelin, hinuss zlim kloster Diessenhofen
und gon Winfelden, da sieb die lantgmeinden on iren lantvogt
in ostedirtagen woltend rotten. Nam mit ir irer mitburgern
von Friburg und Soloturn boten. Lies ouch der andcrn orten
rät dahin beschriben, welche versampt die unröewigen stilleteu
also, dass die viet· ort und besuudet· die 2 als des gotswort
patronen, ZO.rk h und Bern, Glaris und Soloturn gar nach ein jar
gnög zescbaffen baten, ee dan das Turgöw uf XXXIIH artikel,
den glouben und üsserlicbe ding beruerend der gmeinden, uf der
gerichtshern und der edlen antworten, der klöster gaseheften
und uf der X orten gefall en, ganz gerüewiget möchte werden 3 ).
In diser unrüw, nach järiger, giietlicber und rechtlicher auvordrung, als am la:::tgericbt mitheren, haben die Vll alten Ort
ein stat Bern, damit si irer grossen miieg und kostens dest williger, sampt Friburg und Soloturn, in des Turgows I 0 klostren castvogt1 zü glichem teil und recht, doch der lantvogt1. und den
uideren gerichten on nachteil, zügelassen; bel:icheheu zil Baden
durch mitJung Basel, Schafbusen und Aptzel 4) .

!!6

Dass Zürich und Glal'is mit gunst d er goz1tnslftten uss
der apti sant Gullen eiu lantvogtt zemachen füt·uarnen
wirler den apt , Lncern und Scb wytz. In welcher
lum(llnng die ufrur zti W yl crgnngeu, der apt ist ertrunken und der gros span sterker geworden.

5

10

1;

[ 485] Wie dan die mechtig uptt saut Gallen hat 4 ort der Eidgnosscbaft
ewigem schirm angenomen ~), namlich die zwo stet
Zurich und Lucern, und die zwei länJer· Swytz und Glaris, ouch
stets von der orten einem einen hoptman hielt, und zß. der zit den

zu

') Eidg. Absch. I V, Jb, S. 005, vom 14. April.
') Den 14. April.
3) Eidg. Abscb. IV, 1•, S. 608- 621.
~) Au1 16. Mai. Eidg. Abscb. IV, lb, S. 041 (u)
~) Seit 1451.
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redlichen Jacob F1·yen von Zürich, und wie nun in disen gnadrichen
tagen der aptt Jandsundertanen, gnempt die gozbuslftt, durch
angeben und anhang des ewigen worts Gots und irer schirmeren
Ziirich und Glaris, von münchiscber, als ungötlicber, berscbaft
gedachten fr1 zewerden und fiirahin keinen apt noch m11nch me s
zeduJden, und harzt\. sich begab, das ir her apt Frantz in sinem
schlos Rorscbac.h starb 1 ), deshalb ir anschlag iezt sinen fürgan g
solt gewinen, desse aber der convent und sine schirmer, Lucern
und Schwytz, gewarnt, enthielten 3 tag den tod des apts, biss si
zft R.aperschwyl einen apt heimlich erwelt baten , mit namen 10
her Ki)jan Röfi von Batzenheim, welcher, gesezt, flux und stil,
mit volg sines convents, als her zll banden nam des gozbuses
brief, rPgister und rödel, barscbaft! silbergschir und kleinot von Zürich 200 .M gulden werd verklagt - und fur hinuss ins
Keisers land uf das stark schlos Wolfart, da der unlutersch von 15
Emss vogt, erwarb gschwind durch den Fucker von Augspurg, die
in siner deseben verheft, vom Babst und Reiser sine bestetigung,
klagt grossen gwalt, hiesch von Zürich und Glaris sine burg uud
Iautsrechtsbrief ussher i rUft angst)jch sine Schirmer, Lucern und
Swytz, um hilf und gmeine Eidgnosseo um recht an, tröwende 20
kläglich, wo im von Eidgnossen, so des rechtens und der rechtlosen, ouch besunder der kilchen frlheit scbirmer ie und ie gewesen, nit geholfen wölti werden, dass er, als on mitel ein prelat
des Römischen stüls und ein ffust des Römischen richs, ouch iezund
uf den richstag beschriben, den er besuchen wölle, siner uoturft !~
halb genöt, müesse sine oberen, den Babst und Reiser, um hilf und
hab anriefen, des vertruwens, er unverlassen blibe, dan im schon,
zü clienst den himelfürsten, s. Gallen und Othmarn, sine lehenh'lt, grafen, riter und edelknecht, bistand ze ttin, ouch uugemant,
zi\geschriben hetind.
[ 486] Indes aber, als die wislosen des gozhus undertanen
die von Zllrich und ülaris, als ire hern und des gotsworts patronen, ansflehten um ein regiment, gericht und recht zu verordnen, da sazten dis 2 ort in kraft des gotsworts , des er1)

Abt Frl\nz Geisberg starb den 28. MA.rz 1529.
2

..
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obreten laotfrideos und irer z&sagung, einen tag an in des gozhus stat Wyl, mit den gozhuslüten ein verkomuns zemachen;
beschribeod harztl Lucern und Swytz, so ver und si sich inen
verglichen wölten, inhalt ires burg- und lautrechtens z{\ glichem
s teil mithern zesin und bi allem handel z.esizen; dan wo nit, so
wöltids ftirfaren uud wie verheissen, den verlasneo gozhusH\ten
uf ir trungenlich anschr1en ze hilf komen.
Wie nun uf bestirnten tag die Aptischen beducht, es wolte
etwas gwaltigs von den boten von Zürich, Glaris und der gozIo buslöten gehandlet werden, kam boptman Bat.zenheimer, des apts
brftder, mit gewapneter rot für die verwarten pfalz, tribend
etlich büchsenschützen von Zürich hinder sich, hiescheod nüt
gwaltigs ffirzenemen. Derglichen die boten von Lucem und
Swytz begßrten, uf angeboten recht stil zeston, ouch gesezte
15 artikel anzezeigen. Sie wöltid scheiden, losen und witer sich nit
annemen noch inen verglichen. Indem was ein sturm gangen,
dass am abent ob 3 M man vor Wyl lagend ; da wut·den des
apts hofaman, der canzler und etlich ander gfanglich in pfa1z
gfdert und ubel gefoltret, ob 20, gewichen, fuuden uber 1 jar hilf
l!O bin Eidgnossen, da den kristischen Rotwylern keine mocbt gedlen.
Nun nach gestilleter ufd\.r haben die von Zürich und Glaris sampt
der gozhuslüten anwelten ein ewig verkomnus ufgericht, dass si
die gozhuslut ftirahin, als frte lanth1t, inen, den 2 oder 4 orten,
wenn si vergltcht werden, als iren hern ans apts stat, und dem
!<'~ hoptman als einem lantvogt, söltid hulden und ghorsam sin. Na·
mends in eid, entlß.dens irer beschwerden, besazten der aptl
pliz und limpter mit vogten und amptHiten, richtend gericht
und recht wider uf, also dass das mfinchisch regiment und wesen,
als widers got:swort ingerissen, abgetan sin und bliben sölte, ouch
eo darwider kein andre teding noch recht, dao heiter Gots wort, gehört
werden sölte. Harzu si ir lib und gtlt, so wit und so lang [487]
inens der almechtig Got, dem es zü lob und eren beschach, goote,
wöltid setzen, in ganz gi\tem, aber f1i.lem vertruwen, ie doch ire,
deren von Zürich, kristlichen mitburger, insunders Bern, söltid
a~ von diser sacb, als die dem gotswort und dem lantfriden gemes,
oucb irer kristlicben burgerschaft ser nuzlich, gros gefallen haben
und nit verlassen.
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Dargegen aber der abgewichen apt durch sine Jiplichen und
geistlichen bn1eder, durch sin richsvogt, item und in eigner person
im gleit der 11 orten, zll Baden sich aller anklag hoch verantwort und widersezt, und da under andren des entföerten schatzes
halb anzeigt., dass man die sölle um den fortreffenli ehen kilchen- ~
schaz fragen, so denselben, im münsterturn vermureten und mit
des klosters und der stat schldslen vcrschlosnen, harussgenomen,
uberuss kostlieh särch, crüz, bilder, monstrauzen etc. zerschlagen
und das gros heilturn ussgeschit und grillich enteret; item und
die.• so das schlos Roschach ingenomen, darin die kostliehen 10
messkleider und kilchenzierden behalten gewesen. Darnach sich
hoch erklagt, dass er, ein Eidgnos, in der Eidgnosschaft des sinen
mit unbillichem gwalt entsezt und darz& rechtlos möeste sin,
ouch fiirnämlich von denen, die im sin gl'tt und recht lut irer geschwornen burg- und lautrechten zeschirmen verbunden, zum höch- 15
sten um recht anriefende und bitende. Derglichen und m'it minder
erklagten und begerten des apts bistlinder, Lucern und Swytz,
wider Zürich und Glaris, als die, die ir Eidgnossen, si von brief
und sigel trangtid und aber, das bin Eidgnossen unüdlich, keines
rechtens sin wöltid. Nun dis schweren spans halb die übrigen 20
9 ort, und fiirnämlicb Bero, in ansehen der vast sorglichen loufen,
krieg vorzesin, geängstiget, gabend zfi Baden 1) etlich frintlich
sprdch, und namlich einen, dass der apt sampt sinen amptlfltcn
sölte ingelassen werden und die 4 ort z&glich bi iren burg- und
lautrechten blibeo, wenn er, der apt, das hingeföert güt widerkert, 2ö
sich mjt den gozbuslöten vertragen hlite, ouch si bim gotswort
bliben zelasseu versicherete. Desse der apt, Luceru und Swytz
zt'tfriden, aber Zürich und Glal'is und die gozhuslöt, mit wunder
an Betn und Basel, gar nüt. Und also verzog sich der zang,
bis der apt, hin und bar ritend, diss jars um s. Gallentag !), im ao
Schwarzwasser ganz liederlich ertrank [ 488] und ein m1wer
usslendischer 3 ) gemacht, mit Lucern und Swytz glfiks erwartet.
1) Vermittlungsvorschlüge der unbetheiligten Orte, s. Eidg. Abscb. IV,
Ib, S. 516 (e).
1) 16. Okt. Vielmehr am SO. Aug. auf der Beimreise aus Augaburg.
1J Diethelm:-_Bla.rer, aus dem schwäbischen Geschlechte der Blarer voo
Wartensee.

r
•

,
,

.
I

~

•

..

Zü end diss jnrs starkt sieb diser span mit zwelen: an einem,
dass Zürich, Glaris und die S. Galle1· Ja.ntlüt nit wolten, ouch uf
der 9 orten rat, den oftwen hoptman von Lucem annemen '), er
wölte dan inen schweren, si bi irer n(hvcn verkomnus bliben zeG lassen.
Als abe1· er das als ein nCtweruog nbschl&g, liessends
den von Zürich blibeo, ungeacht deren von Lucern recht
bieten.
Am andcrn, dass die von ::lwytz sunders recht vordreten an
ir Eidgnossen und sundre gemeioder•) von Glaris, von wegen der
10 S. Gallischen handlung'), als unrecht on si gehandlet; item und
von wegen gemeiner grafschalt Dockenburg, welche inen von
Swytz das ewig lantrecht vermeint nit ze schweren, sunder hinuszegeben. Daruf als der bot von Glaris zft Baden antwort, si
hätid nach vermögen Gots worts und des lantfridens und nfit
1~ unrechts gehandlet, si alwegen beruft und ire gerechtikeit vorbehalten, do sprach der bot von Swytz, das mcintid sin obren nit.
dan si hatid on iren gunst von des gozhuss göetern ob 30 ~I.
gutden wert verkouft. Darzß. die 4 ort glich vil rechts, aber
da si nit geslit, da wöltids nit sebniden. Man sehe wol, dass
!0 si me wen den heiligen glouben sucbtid. Gtt verarget oucb gilte
sacben.
Dise spen, ·wie vil ander, richtet volgender krieg nach kriegsrecht etc.
Vil meinten, wo der kib und verbunst nit were gewesen,
!5 dass deren von Zürich fdrnemen sin fCirgang bäte gewunen. So
ward ouch geredt, der apt were etlicher boten und rA.ten seckelmciste~). ouch bin Zwinglischen, denn der stark Zwingli müst
dis ~penige bendel al tragen und sin breiten ruggen darunder
zerbrechen.
•) gmndr. (m mit einem Abkilrzungll!!trich dnrllber.)
•) Jakob nm Ort.
') Eidg. Absch. IV, lb, S. 8'!7 u. ff.
1
} Anspielung auf Bestechungen .
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Was sieh zii Soloturn von wegen fi es worts Gots
in d)sem jar vorlaffen hat.
Als zü end verloffens jars 1) die von Soloturn hatend das
wort Gots in ir stat und lant mit offnem mandat gefrlet - da irer
pfarern 34 ziim evangelium gestanden, [4891 und iren evaogeli- 6
sehen burgern die Barfiisser kilchen, darin die schiflüt zuvor iren
nltar entwtcbt und die götzen zersehntet baten, ingeben, tägliche
predf und psalmgesang da zehalten, welche zti hÖren und zli
richten al irer stat priester, probst, korhern, Hitpriester und kapplän t:'iglich, bi buss 1 mess dinkels, verbunden bis zü bal- 10
tender disputation; darzß so solt der evangelisch predicant alle
Santag und firtag vor und nach ilnbiss predlen zft sant Ursen der abzl\ziehen, von wegen der glligcn pfnlfen und giidigen Franzosen noch nit gerö.st, dennocht, als ein l'ristlicher kriegsman,
das wart Gots lies gon - uf dass meoglichem der wunderbar strueh- 15
stein erofnet wurde zu erkantnus evangelischer ler und kristlicher fr1heit, und damit auch das dester ansehenlichern und fürderlicbern gang gewüne, so wurben die von Soloturn rliss jars
in miten Jenner 2 ) an ein krist.liche stat Bern um iren wolgeschikten predicanten, bern Bertold Hallern, ioen den iedoch 20
einen monat zü vergönen. Desse rät und burger, zu fürdrung
des heilsamen evangeliums gßtwillig, sautend inen den mit irem
ratsboten Nollen zü. Und wiewol der schulthes Stölli sieb sinen
uit unnomen wolt, ward er doch zun Barfiissen bescheiden, da sine
herberg und Ii(rung zehaben bi noch zweten Bnrfö.ssern und dem 25
alten lütpriester, mr. Pbilip Kretzen 8 j von Zug, der sin wib und
kind ver~licht hat und von hitziger predl wegen abgesezt ward
du1·cb nachgend verMrt mandat; dan kein mnndat, vertrag noch
abscbeid bestünd.
Und als nun der Bemisch predicant ob 30 kristlichet· pre- so
dinen mit grosser bscbeideoheit und semliebem verstand götlicher gschrift hat getan, dass der underschcid des waren kristeo•) 16. Okt. 1529.
Am 13. Jannl\r.
') Sonst Grütz geschrieben.
1)

..
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tßms und des gltssenden babstfims wol und heiter erlfttret und
kein gegrüoter widerspruch da was, so dass ungezw1felt mit der
gnad Gots durch dis Irristliehe predig das luter evnngelium Jesu
Kristi bi dem grossen züßus des volks von stnt und land ob5 band gewunen hlite, wo der bfiw durch den töufferischen ungestiiemen 1fer und satanischen geist nit verhindret were worden.
Dan durch die ungestindigen töuffer das 1angmiletig evangelium
zü Soloturn in komen, [490] <.la erhüb skh in der gmeind ein
uflouf, von wegen dass etlicb fürnemen evangelischen, und no.m10 lieh der töul'ferisch seckelmeister Starck und die hautliehen Rogkenbnch, vermeinten, es were nun gni.\gsam die Mbstische verfiierung envist, man solte nun die pfatren um antwort ersiicben
und augesehne disputation valziehen und daruf ein vereinung
beschliessen, damit ein stat zl\ rüwen käme.
lb
Nun in bewegtem glouf, durch zweier zang abents am fischback entstanden und ou schaden zettreten, als morndcs frfi die
evangelischen sich zi.\n ßarfiissen und die bll.bstischen uf s. Urseu
ld.lchhof sich gerotet hatend, kam ein gschre1 in d'stat: der heilig
s. Crs schwiztc; dan im fronaltar uf siner decki helle tropfen
!0 gesprengt Jagend, uss gesprengtem wlhwasser, ts oder salz geschmolzen, wie ichs selbs gesehen hab. Und das müst ein gros
Wunderzeichen sin, wie es die züm aberglouben geneigte wiber
j!\.merlicb tlux ussrtlften, uber die Lotersehen ketzer und ires predicanten grossen buch grulich lestrende und gehe rach, weinend
ts oder wöetend, bitendc, so irer stat heiligen patron und hushern in
semliebe not gebt·acht hliten. llnrzß stimpten der 1:\ger bot von
Frankrich, lloysrigaut, der schulthes Hebolt, der venncr Ochsenbein, statschribcr Hertwig, ein Berner, der merteil des rats, und
zftvor die korhern, fürnemlich probst Löbli, ein Berner; die liesao send morndes under der Barfüs·predig mit allen gloggen züsamenlflten, process halten und mess singen und pfifen, zü lob
und dank irem himelffirsten und patroo, der inen durch sinen
wunderbaren schweis sin !ingstigc sorg erzeigte und klagte, dass
man out me uf die lieben helgen halten wölte. Vogelsangina, eins
u mts wib, wolt vor tfer ein messer im grossen bucb 1) umkeren etc.
1)

B. Hallers.

Indem kam ein unwercle ratsbotschart von Bern und fridet
kiimerlich, dass nie blibstiscben, so das mer baten, söltid s. Ursen,
und die Luterschen die Barft'lsserki!cben ungeirt inbaben, bis zt\
haltender disputatz nach dem herpst. Foert iren trüwen predicanteu an sine gwarsame mit ir wider heim, dem, als die stat s
zt\ belonung 20 kronen darbot, sprach er, er were korneu irer
seien beil, nit ir (512]") gold und geld zesücben, nam nur
IX 1/ 2 hör.
Diser frid bestfind bis nach Martini, do ward die disputatz
witer uszilet, der predicant Kretz abgetan und ein maudat ab- 10
gemt:lret, das~> niemand <.lie mess und die alten kilchenbrüch, item
kein parti die ander des gloubens halb sölte leiden noch schälten.
Nun von dem rner zugent ab 40 man gan Utzistorf, rüften ein
kristlich stat Bern als des gotsworts schirmer an, mit iren harum
zft verschaffen, dass die zusag, brief und sigel gehalten und das 15
wort Gots frlgelassen werde. Uf das sandten Zürich, Bern,
Basel und Biel ire beider ritten boten gan Soloturn, die spötlich
gehalten on antwort waren geheissen heimriten. ZUdem so
hate der aman Rycbmt\t von Schwytz, der vogt Schönbrunuer
von Zug und des scbultbeissen Bugin sun, und der scbrii>er eo
Seiler von Lucern so schmächlich wider den nüwen glauben, ~ uogloubigen » da gelestret, dass sieb die kristlichen stet hoch darab
erklagten, und ein stat Bern uf den .Scbönbrunnet· in iren gebieten
uf in halten lies, ine zestrafen. Dennocht so was ein kristlich
stat Bern dem waren glauben und glöubigen so geneigt, dass si ~;
angenz, uf bewegung der abgetretenen, ein ander botschart sandt
zü iren iezund bas bedachten mit.bnrgern von Soloturn und erwarb einen abscheid, dass das wort Gots frl sölte sin und durch
magister Urs V&lmlin, vor mit etlichen, wih und kinden, uss siner
heimet von Soloturn vertribnen, frl geprediget werden, dass ouch so
die abgetretnt>n frt und on alle entgeltuns wider zil hus korneu
söltint; aber der satan solt da meister bliben, so lang als ims
die ungnad Gotes verh1l.ngte.
•) Bier bricht df\S Orig. ab; die Fortsetzung ist nur in Abschrift von
der Hand Mich. Stettlers vorhanden; verg]. die Anmerkung a auf Seite 1.
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z w i't sct~en Ber n oofl F riburg uss dem
glonben entstanden, gestillet, e tli ch gl'i.t willige geschir mJJt u ml otliclt bl'ls willige gestraft worden. Farelli
kr istlicher 1fer .

Wie etlicb nnriiweu

(513] Als aber die von Friburg sich in alweg fiissend, dem
Iotren evangelinm widerwertig zesin , sich mit den V Orten,
Wallis und Savoy (sich] wider ire verbrüedrete stat Bern ve•·bunden , von wegen der gemeinen herschaften vil und scbwerliches klagten und schmuzwort usstiessent, si umb den vorteil
to an die herlikeit Grasburg, Schwarzenburg und Guggisperg
e•·siichten, aber des Iautbriefs ordnung ze besiglen abscblögent,
im eid d'heiligen, im burgrecht den heiligen vater und den nilwen
punt haben wolten, item ze bebamsen understünden den gotsworts Urigen prerlter, magistrr Wilhelm F arell, von einer stat Dern
u; bi iren verwanten zepred1en gefriten, der sich in alle gfar begab,
wie ein apostel, etwan dik, oucb von wibren, mit gscbrt, streichen
und steinen uf rlen tod vervolget, bat zii Merlacb 1) dem messenden
miinch allen messzfig mit der decki ubern altar abgeworfen, zü
1'acbsfelden das volk von der bocben ki lchwtcbe mess heruss
!() zur predig ur d'maten berö.eft, den bäpstischen ki\chherren und
predtcrn, ouch vo•· dem bischof von Losanen, - ouch dem sinen
teil nftt verscbwigend, - oft wirferstand getan ; von Murten an,
item von der Neuenstat ~) an, arn Leber 3) bis gan Genf das heilsame
evnngelium mit harter müe gespreitet ; ist zülezt nach vil gl'tt~ taten von rumoriscbem Genf, mit Bern dult und Friburg gfal,
als ufn'ierisch und ze gwa\tig, ja als ein bstendiger kristenlicher
1ferer, sampt sioem ge1i~rten brüder Calvino vertriben, aber beid,
durch fnc(ion, widerberfteft.
Witers so haben die von Friburg diss jars etlicb der iren
so umbs gloubens willen mit gfenknus und mit dem henker gescbmächt und verjagt, und mit namen irer nöwen stiftkiJchen
decan, her Hausen Holnrd von Orben4 ), der stift singer, den kiinst6

'l
')
')
•)

Bei Murten.
N. nm Biele" ee.
Die Oe~end am J ura.
Vergl. Berchtold, Rist. de F rib., Il, 157.
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lieben musicum und componisten , her Hausen Wannenmacher
von Nuwenburg 1) und iren artlieben Organisten, mgr. Bansen
Kottern von Strassburg, getürnt, ufs strekstfille gesezt, dass der
henker sprach: was man mit birlerben erenlöten bandien wolte,
und getrungen, ire stat und land ehewig und one gnad zc ver- ~>
ScllWeren; item die von Murten und andre gemeiner herschaften
kilchen umb angenomene kristenliche Berner reformatjon, ouch
der kilcbengüeter halb, ruch angesechen. Dargegen hat ein kristlich stat Bern allen iren mfiglichen flis ankert, bi allen iren
verwanten und undertanen das heilig gotswort inzebringen und 10
zcschirmen, und deshalb ire widerstrebende mitburger von Friburg, den fr[mtlich, den ernstlich, ersficbt und ermant, durch brief
und trefi'Emliche ratsbotschaften, [514] one verletzung brfiederlicher
burgerschaften, mit walbedachter bscbeidenbeit in diseren dingen,
und filrn:imlich die sei berüercnd, zefaren. Und wie dan der u
nftwe punt, zu scbirm dem alten gemacht, uss b&sen mären b&sen
argwon bracht, ward s' bewegt zü crnfiwerung der burgt·ecbten,
ussert der zit, mit uuderlassung der heiligen und des beligen vaters
Bapsts, körnerlieh ervolgt; dan wo nit, so was das ewig burgrecht
uss. Der nüw puut solt on nach teil siu des Iautbriefs von Gras· 20
burg, vidimus lassen ztl. Soloturn ufrichten, vordret und beg~rt,
wider den gotslfrigen Farel kein gwalt, sunder recht, zebruchen,
den predicanten nit zetrft wen und den gemeinen unrlertanen
umbs gloubens willen nit ungnedig zesin, ouch die gfaloen
kilchengüeter iren armen arschiessen zelassen.
~~
Bat die eegencmpten drt durch iren ersamen ratsbot vom
tod kum erretet, uss Bolard einen welschen predicanten, uss
WannenmacheT einen landschribet· zli Inderlappen und uss Kottern
einen Bissigen Hlrmcister gemacht.
Aber von wegen nfruerischer lesterlicher worten1 frevenlich so
wider ire kristliche reformation, obren und predicanten ussgestossen, gestruft iren burger, vogt Anthoni Bischof, mit entschlacbung bi gel ~rtem eid, räten und bnrgern, entsetzung der eren
') Der Rath von Bern behandelte die Angelegenheit auf Anzcige dea
• bern Berchtold • (Hal ler) am 11. Dezember; s. Ra.ths-M. 227, S 222.
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und 100 golden buss ze bezalen 1); der tag zit was ein verrö.empter
hasset· aller evangelischen und dessen anbengeren, Andres Laxen,
mit gfeolmus, verscbribnem urfech, tler ~ren entsatzung und
100 u buss (bestt·aft); vermeinten beid, zü erendem alten glouben
et·lich geliten haben.

Dass ein kristUch stat Bern ein r eformat ion gebe sret
und gesterkt, einen gemeinen landsynodum gehalten
und vil gß.ts umbs gotsworts willen getan bat.
10

Jfi

20

~a

Und wen sich dan vi l unschik, ouch fürndmlich von bösen
amptl1iten und ufsechren, zCttrßgcnt wider die krist1iche reformation,
ordnung, gebot und predicanten, also dass die gemeine priesterschart von stat und land durch uuerliche botschaft vil~r unschiken
artiklen mit mundund gschrift anbmcht für llrsamen rat; welcher
sampt den burgeren uf 10. Aprilis lies ussgan und schweren ein 10. April.
oifen mandat in stat und land, alles das nacl1 verm&gen ze bandhaben, das von irer lobliehen stat zu kristlichem glouben und leben
angesechen und geboten were und wurde, ouch die unflissigen,
sdmigen, unghorsamen verachter und iibertreter, fö.rnämlicb die
amptHit und fUrgesezten, an lib, er und gut ungestraft nit zelassen, insunders gepoten [515] fünf tag zefiren, nlle veld- und
winkelkilcben, cappellen, altar und bildstök zeschlissen, toten- und
wetergltit nit me zebruchen ~); demnach al irer stu.t und land
pfarrer, caplanen und predicanten verschriben uf 5. September u Sepl.
und einen gemeinen landsynodum mit 219 priestren gehalten, die
zü Kristi tlet· und bstendiger intrechtiger !er und christenlichem
l eben zum ernstlichesten vermant, die Strassburgische vom nachtmal des libs und blüts Kristi 3 ) und Husschins ban 4 ) lassen stan,
und ire ordnungen bestelt.
t) A. B. war Landvogt zu Aarwangen und Schenkenberg gewesen.
einer der hervorrag~Jndsten Berner der Zeit; vergl. Bd. V, 806; siehe auch
bienacb.
' l Beschluss von Rätb und Burgern von Sonntag 10. April, Raths-M.
2'l5, S. 155 und 156; das Mandat selbst im Mandatenbuch I, S. 383-387.
*I Fehlt wahrscheinlieb: nBcllrt/"1)', nUm licb ;\1. Bncers.
•) Den von Oecolampad i n der Basler Kirche eingefilbrten Ki rchenbann .
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Es hat diss iars ein kristlicbe stat Bern sunderlicb vil arbeit und costens umbs gotsworts willen gehept, in aller Eidguossen (namen) zu OJ10r, zu Glaris, da ein kristlicher predicant erstochen') und die täter gan Schwytz entwichen; zn Schwytz,
da etlich, ouch des rats, als Lutherisch gefangen, etlich entru- •
nen 2 ) ; im Thurgöw, zu Welschen-Nuwenburg, und anderswo,
durch vernnnft und güetikeit, mit gunst und glük, vil gfits und
fridens geschaffet. Von dem hitzigen tler von Zurich wolten die
7 trfiben ort gar nt'lt, und die Lutern nit alles, vergut haben.
Bern scbierl loplich.
10

•

ft

I

Wie de1· Rom. keiser Carl V. uf dem tag siuer g ebart
- was (LCI' 2 ~. Hornungs - vom Rom. ßapst siu keisei·liche crou zft Bouonia. mit uberscbweuldicher h erlikeit emt)ftm geu.
Nachdeme und die form kaiserlicher wal, von keiser Carle IV. t5
halb vorhanden, und aber die wis keiserlichcr crönung nieodert
iu alten chroniken wirt angezeigt, sols hie, ''On grosser selzame
und wunders wegen, nit übrig sin, ze bescbriben ein excmpel,
dessen glichen kum ie gesechen, wie dns vom herzogen von
Saphoy durch eignen boten einer loblieben stat Bern ist .zfige- ro
schikt worden.a)
Erstlieh ward gemacht ein brug vons Keisers pallast bis in
s. Petronii chor, ganz lustig mit beumen und grftenem loub; in
der kilchen wurden vil schouwbrügenen gmacht, umb schouwlon.
deren etlich mit grossem schaden infielen.
25
Uf dem plaz wurden ufgemacht 2 leuwen und in mi.z ein
adler, gaben t roten und wissen win. Nach da.rbi briet man einen
ganzen ochsen, und darin ein schwin, ein lam, vil capunen, pfau' ) Ul rich llichener von Niederurnen, s. Val. Tschudis Chronik im .Jahrbuche d. h . V. von Glarus. Heft 24, S. 96.
' J Eidg. Abscb. IV, l b, S. 672 un d 673 (Jllni). Namen sind nicht genannt.
') Bei den Akten nicht mehr zu finden.
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wen, rdbbiiener und vil andres gftügel, strekt alles sine köpf
hinuss. Es waren uf dem plaz vor dem pallast verordnet 1800
Iandsknechte, 1500 Spanier in einer schlacbtordnung und das
gros gscbfiz, zu (516] ring drum, hielten den plaz in.
11
Demnach ward der Bapst in die kilchen ~.ragen, vor im
giengen die obresten burger und doctores von Bononia, uf die
ward getragen gar ein scllöne ofne infel; darnach giengen 56 biscbof in chormlintlen und infleu von wi8ser gestikter linwat, dat·nach 20 cardinlil in messgwanden und infien von wissem damast;
ro uf die ward der Bapst von 12 mauen getragen uf einem sässel,
mit gu lden knöpfen und rotem samat überzogen, hat ein guldinen
chorman tel und ein bapstscron uf, mit vil grossen köstlichen
steinen und p1\rlin, und lief neben im sin gard, und binnach vil
priester und curtisanen, ffir den altar, da abgesessen und niderlo knüwet; darnach sieb in sinen stUl bim altar gesezt; da haben
im die cardinäl die hend und die bischof d'ffies küsst; demnach
schikt der Bapst die zwcn eltesten cardin:\1 dem Keiser entgegen,
lies im den chormautel abt&n und ein messgwand anlegen und
sin drifache h,·on ur den altar setzen.
20
Do kam der Keiser, und glich nach im vor der kilchen brach
die brug 2 klafter wit. in und schädiget vil, namlicb die archier.
Vor im giengen die Spanischen und andre berron und etllen, der
merteil mit gö.ldenen und silbernen stficken bekleidt, und einer
mit einem ganz gestiikten rok von edlen steinen; uf die des
25 Keisers, des kiings von Frankrieb und des herzogen von Savoy
herolt. Demnach trlig der marggraf von Montferrat das scepter,
der herzog von Urbiu das schwert, der pfalzgraf Philip den
apfel der welt uud der herzog von Safoy die kron, in kappen
und hochen birreten, mit bermlin uberlizt und gfüetret, einander
ao nach; uf die gieng der Keiser zwüschent zweten dP.n jüngsten cardinälen, de Medicis und Auria, ab der bruk in ein cappel, tat sine
rök ab und legt an einen Leviten-rok von brunem samatio, gßldenen stuk, und daruber einen güldinen chormantel, mit grossen
plirlin und edlen steinen geziert, unscher.lich kostbar; sazt ein
s5 oft'en guldin cron uf und gieng in miz in d'kilchen, lrnliwet nider
und schwur da einen eitl; darnach gieng er in einen gemachten
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tnbernackel, legt sich nider uf die erd, rlo ward die letanl gesungen, mit « Ora. pro eo ». Darnach stö.nd er uf und gieng für
den altar, km"twet und betet, stl\nd uf und gicng für den Bapst,
macht im reverenz bis uf den herd, und alwegen die vier fdrsten
VQrdaneo; darnach ward der Keiser in ein capel gefdert. scbw&r ~
dem eltesten cardinal einen eid; der salbt in am rechten arm
und zwüschent den schultren, [517] da danen gieng er mit ufgeblasenen trumeten für den Bapst, knüwet vor im nider. Oa
hüb im der graf von Nassow sin cron ab und ernpfieng er den
segen, stuncl uf, kl'isst dem Bapst den manipel; da liessen die to
vier forsten die keiserlicben zeichen uf dem altat· im chor stan,
und der Keiser baruss, in sinen stand; darnach ln"tssten die cardin1i\ ouch den manipel; darnach ward der Bapst für den altar
gefdert und die mess angefangen; do küssten die cardiniil aber
den manipel, und ward der Bapst gfdert in ein stül, was zli 15
oberst im chor gemacht, und ward die mess bis uf die Epistel
gesungen, und nach gesungner Epistel ward der Keiser in's chor
gefö.ert für den Bnpst, lmuwet vor im nider ; da ward dem Bapst
durch einen priester zum ersten das schwert geboten, das gürtet
er dem Kciser umb, das zoch der Keiser us und stekts drfimal 20
in berd und schwangs so rlik uf in Iuft; do nams ein cardinal
uss des Keisers band und gabs dem herzogen von Urbin; darnach ward die cron, so von arbeit, edlen gstein und gold vast
köstlich, dem Bapst geben, die sazt er dem Keiser uf mit vil
gebet und ceremonien; gab im darnach den apfel und das scepter; ~~
darnach bukt sich der Keiser vor dem Bapst nider und ward
gfUert in ein stül zur rechten hand des Bapsts ein wenig herabwerz, und ward die mess gesungen bis züm Evangelio und Credo;
da stfind der Keiser uf, tat ab sin cron und mautel und gieng
für den Bapst wie ein Levit, fiel nider zur erden, küsst dem so
Bapst die fdes und stelt sich unelern Bapst; der wusch die hend
und ward züm altnr gefdert, und gieng im der Keiser nach bis
züm altar und nam die paten, darnf lag die osti11, die kdsst er
und gabs dem Bapst mit einer reverenz uf die erden und küsst
dem Bapst die hend; kntiwet darnach hinder im fiir deu altar, as
bis gewandlet und tlie mess ufs pat~n gsungen wns; do gieng
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der Kaiser zum altar und kusste den Bapst, desglichen die cardinäl ouch tatent; darnach ward der Bapst wider z& sinem stßl
gfüert, und gieng der Keiser hinnach; da bracht man dem Bapst
das sacrument, ostia und den kelch; das nos er, also sitzent;
o darnach knß.wet der Keiser f1'lr den Bapst umb empfiengs sacrament von im; demnach wlisch man inen beiden die hend und
ward die mess vollendet ; und nach vollendter mess gieug der
Keiser mit dem Bapst uss der kilchen; da wartet aller adel zü
ross mit sampt zwe1en des ßapstes, zwe1en des Keisers und einen
10 der hiJchen fanen, die fiierten alte Römer und der kilcheo houptman; ouch wartet da uf den Bapst das sacrament; [518] war
in eim kistli mit gUJdenen std!r umbhenkt, uf einen wissen zelter
gebunden; da hielt ouch ein wiss Türkisch pferd, und als der
Bapst wolt ufsitzen, wurden drl stapfeln mit carmesinsamat überll> zogen, dargestelt, und grif der Keiser z6.m rechten stegreif, ergreif in aber nit, hielt aber den zoum, und als der Bapst ufgsessen, sass der Keiser uf, und ward ein überköstliche process
gehalten, und rit des Keisers adel und herren vor, ganz köstlich
kleidt; da wurden gezelt 64 langer guldiner rok, on"e die librök,
20 deren schier ein ieder edelman einen bat; dan samat, atlas und
damast galt nüt da. Nach inen fürt man 3 Englisch zeltner dec
Bnpsts mit güldenen stt'iken bedekt, deren einer alle jar uf st.
Petcrs tag im der Bapst schenkl. Demnach flirt man die paner
des Bapsts, der kilchen und der stat Bonooia, nach denen die
!!> trummeter und bero1den. Nachdem warf des Keisers hero1t nfiw
geschfagen gelt, gold und silber, uss in allen gassen unders volk;
darnach ritend die Bapst und Keiser under einem himel in irer
.Majcstet kleidung und zierd, in mäntlen und kronen, und vor inen
riie 4 fürsten mit iren zierden und zeicben, und nebent bar beider
00 berren gnrden von Iandsknechten und Spaniern; dem Bapst f&rt
man ein ufgemachtes zelt nach. Nach inen riten 400 wolgerüstc
pferd, Burgunder, die riten vil gassen uss, mit tdcb und teppicb
besezt. Der Ba.pst rit in pallast, so reit der Keiser in st. Dominici kilchen, schli.\g da vil riter und reit do danneu zum Bapst
gan
essen, was umb vesperzit; do ward das gschüz uf dem plaz
86
abgeschossen und zog das kriegsvolk ab. Was demnach fiir hof-

..

wesen mit essen, trinken, mit freud und riterspilen gehalten sle, da
zum wollust kein mange), ist liechtlich der welt zü gedenken.')

Reis von Bononia, <les BaJISts durch Florenz gan Rom,
uud des Kaisers clurch Ougspurg gan Cöln ; ouch was
inan begegnet ; cler herzogin Margnl"ita tod.

5

Nach vollendeter krönung und verabscheideter befridung des
vil jar zerrissenen ltalire, item und Frankrich, - der Tö.rk was
selb abzogen, - waren noch über in Italia die Florentiner und
Tütschland der Luther; deshalb zog der Keiser von Bononia
Ougspurg zü, angesezten r ichstag ze volziehen; lies dem Bapst 11>
sinen h.Tieg~ztig, die Florentiner z& begwaltigen, welche umbs
Keisers willen in ungnad komen, mit [519] strenger blägerung
und bunger dahin getrungen, dass si im bandel irer übergebung
mit gwalt ß.berfallen, gewunen uud dem Bnpst zestrafen obergeben wurden. Da der Reiserischen obrister veldber, der edel t5
Burgundiscb fürst, der printz von Oranien ~), erschossen, bamss in
siner vordren g repnus zehestaten gftlert ist worden. Bi der herlieben begräbd sind gewesen die dr1et· steten Bern, Friburg und
Soloturn erliche ratsboten, - von Bern der scbultheis von Diesbach - von der edlen fö.rstin und müter als liebe fründ harrli- 20
beriieft und vast erlich gehalton. 3 ) Dem boten ward zti Bern ::1iu
ver~ rung, namlich uss der salzpli:ulnen , abgeschlagen, aber die
belonung uss der stat seckel geben, nach wisung ir er refor mat ioo. Beseheben im October .
Des monats, nach erobretem sig, schikt der Bapst dem ~"
Keiser sin Tiitsch kriegsvolk, 16 venle, und ouch den ganzen
alten hufen, bezalt nach, an die Lotherscheu und den Tiirken
in sinem kosten zebruchen, doch so eutrö.nent im die beidsamen,
') Verg l. dazu die Schilderung llei
bis 221, und den Bericht von Corn elios
~Mrus, tom. 11, p. 1266 -1269.
') Philibert von Chf~lons starb am
der Grafschaft Neoeoburg.
' ) Die feierliche Beisetzung fand zu
Un ivers. tom. 82, p. 41 - 48.

Ranke, Deutsche Geach. lll, S. 219
Agrippa, gedr. bei Scbardius, 'l'he3. August. };r war Oberlehensherr

LOW!-Ie-Sanlnier statt; siehe Biogr.
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und ward im in siner glort zft Rom sin triumpf also zü band
verbitrert, dass im des Tibers ungeh&rtes derglichen fiberftuss 1) in
einem tag vil mer schrekens und schadens gebracht, dan er diss
jars, so lichter den wolf der schafen leid beherzigete, freud und
!> gewun hat mögen haben. Desglichen begegnet ouch dem Keiser;
denn nachdem und er mit g rosser vercrung durch der Venediger
herscha.ft, durch sine Etsch, da z{i Schwatz von den bergherren
mit einem silbernen pfennig, 1700 guldenwert und alle des Keisers wappen tragend, vereret, zü München sampt sinem bruder,
10 Küng Ferdinand, von sinen vetere11, den h erzogen Wilhelm und
Ludwig von B eyern, mit fürstlichem ttiumpf empfangen und gen
Ougspurg beleitet, zß Ougspurg den sumer uss da überschwenklieb pracht gehalten; den 26. tag Juli uf dem winmarkt unders ~Uuti.
ricbs paner, Ieeheu und frtheiten zegeben in siner Majestet ge16 sessen, da sine kleidung und zierd ob 300000 wert gescbezt sind.
Im herpst gan Cöln komen mit den Niderlandischen fiirsten sine
sacb, und sinen brftder, kling Ferdinand, zum Römschen kfing zemachen, wie zü ingendem jar beschec11en. Da ist im von AntorfP)
an in Flandren und Seland ein solich Wasserfluss begegnet, dass,
~ wie gesorgt, das wasser einen halben spang böeher gestigen, dass
der merteil la.nden mit Hit und gftt wüst gelegt wer worden. Und
also ist dem glfikhaftigen Keiser, zt\. dem, dass et' in T iitschland
sines hochen fümemens wenig hat erobret, sin gros gliik [520)
ouch nüt unverbitret List] bliben; denn der her der herscharen ist
25 meister. I:n November 3 ) gieng im ab sin edle bas, herzogin
Margerita, tler Burgundischen landen r egentin, an welcher stat
er sazt sin schwester, die witfrouw Maria, k tinigin von Ungern.

Des küngs von }'rankl'ich und d er Ehlguossen handel.
Das ftiroemst gescheft, das disers jars ein kling von Frankso rieb gegen einer Eiclgnosschaft verband Iet hat , ist gewesen:
erstlieb von irer uneinikeit, und darnach von siner verzogneu
') Vergl. Val. 1'sc.hu<li's Chronik, a. a.. 0. S. 100.
') Antwerpeo, vergl. V. 'l'schudi, Chronik a. 11. 0. S. 103.
•) Am 1. Dez. M., die Tochter des Kaisera Maxirnilian, war die 'l'aute
Karla V.
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bezalung wegen. Des ersten halb söliche vermanung getan: Si,
sine liebste frund, puntsgnossen und gfateren, söllint wo! und
ernstlich bedenken, zi'tvor was allen regimenten uss uneinikeit
schaden erwachse, darbi des R. Keisers g11ik und macht, so iezt
mit im vereint und gefröndt, understande, alle lnistlichen forsten ~
und oberkeiten in einen gmeineu friden zebringen, dass si nit
alein des kriegs uberhebeu •) blibent, sunders allen mi"tglichen
ftis zü gmeiner einikeit ank~rint; harzil er nit minder, ie mer
dan zt't sinen eignen sachen, verhelfen wolle, als die im und inen
zu grosser er und nuz reiche ; ime ouch nüt leiders, den so er 10
sötte allenthalben friden und bi sinen besten fr i'mden krieg sechen.
Biebi si ouch zum höchsten vermanende und pitende, in keinen
weg von der grossen frfindschaft und vereinung, so zwiischen im
und inen bestanden, abzetreten, wan die zü beiden siten so notwendig, dass er die sines teils um l\ein ding uferden wolte bre- u
chen, ja si zfi behalten ee sin j)erson und alle st:1nd darstrecken
und setzen. Ztim andren, der oft und emsig geheuschten bezalung
halb, als nit mer lang ufzehalten, von wegen der verdorbnen
knechten ins ktinigs reisen, und der armen weisen, so die iren ins
kiinigs nöten verloren haben, bat er lut der capitlen, z{i nbverti- ~o
gung der ansprachen, mit sampt einer vil ztt kleinen sum gelts
sine boten barusgeschikt, mit höchster pit, in anseeben ubertreflicbs kostens, den er hab müessen erliden, vergangner kriegen,
siner gfenlmus und diss jars siner ledigung halb, dass si ungezw'ltleter zalung on allen verlurst wöllint güetiklich erwarten, bi 2~
kftniglichem erenwort in die zit gestelt, namlich uf diss Meiens
15. tag 100000 franken, und ZlL end bemaltes monatsaber so vil
und darnach zß. ieden drl monaten ouch so vil, bis gar und ganz'
alle redliche schulden abgericht und bezalt s1ent. Uber das aJJes
haben im [521] d'Eidgnossen hoch gedanket und gebeten, si in so
gfiten gnaden trawlich für bevolchen zehaben und in ansebonwen
irer schweren ttire, nach kfiniglicher gnad zusagen, das best zetün
und die bezalung fördren. Ouch sonderlich erpot sich der kilnig
gegen eine lobt. stat Bern nach verst§.ntnus des Genfischen ban•) Im l'.hs. - von M. Stettler -

VI

offenbar verschrieben: erherben .
~
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dels, dass er si nüt weite verlassen, und dass ire sach sin sach
sin sölte; doch [reuwte in, dass si betragen wer. Dessen im ein
kristlicbe stat Bern hochen dank mit müglicher widergeltung
zfiscbreib und sinen boten müntlicb sagt.

a

Der V Orten bezaluug des fridgelts dene n
6 kristUchen steten.

Diss jars uss, wie dan die V Ort, des misverstands etlicher
fridsartiklen - und fiirnamlicb dass kein teil dem andern sinen
glouben verhan sölte, da aber die V Ort in iren gebieten den
10 nüwen glouben streng verhütend und vervolgtent, das aber die
von Zflrich ndt zeliden vermeinten, wolten zu Flums 1) das mer
nit Jassen Iindren und den predikanten nit Jassen vertriben; item
von St. Gallen wegen nit ins recht gan, noch den Lucernischen
houptman in förwort annemen - sich sperren, ds fridgelt den 1."Tist·~ Iichen burgersteten ze bezalcn, bis dass die stetsich erlütretent,
inen die proviaut abzeschlachen, und ein wise stat Bern, zt\vor
fast früntliche pit und ernstliche ermanung, schreib oftermalen an
die von Zürich umb frids wi1len, fridmüetig zesin und kristliche
gedult zehaben, und an die V Ort, umb gmeiner Eidgnossen
!!0 gmeine rllw und wolfa1't willen getaner züsag, wie iren l'lren ge·
hurte, gnß.g zetß.n und ansechen, dass ein Eidgnosschaft hart
gnüg von eigner tiire bekriegt were. U od also zil miten October
legtents gan Baden die 2500 kronen ~), die zft Arouw geteilt wur·
den, also dass Zürich nam 1000 kronen, St. Gallen ze vernüegen,
tb Hern ouch sovil mit Biel, und Basel die 500 sampt Mülbusen8 ).
Und also ward in diser zit in einer Eidgnosschaft Irid erhalten
filrnä.mlich durch einer stat Bero schidlichkeit, also dass die Eids nossen selbs bekanten und rumpten, in irer band stdende der
1) Im Snrganseda.nd. Es handelte sich um den Predikanten Martin
Meinhardt. Eidg. Absch. IV, }b, S. fJ83 (21. März). Vergl. Fä.b, Die Glaubensbewegung in der Landvogtei Sarga.ne, im Jahrbuch fiir Scbwei~. Gesch.,
Bd. XIX.
') Oie durch den Schiedsspr uch vom 24. Sepl. 1529 festgesetzte Kriegs·
entscbädigung. Eidg. Abscb. IV, lb, S. 1483.
S) Eidg. Absch. lV, tb, s. 812, 880.
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frid und krieg; dan zwiiscbent Zürich und den V Orten, sampt
Friburg, war gar kein gedult noch vergilt haben, sunders itel
klag, truz uf truz , bis der ruch stral schied und den grind
ebnet.

,

Reiszug Bern und F r iburg mit Solotorn zn entschütung
der J1art belagr oten stat Genf, i rer burgren , wider
die lter zogiscben Savoyischen und bischofischen Bur ·
gunder.
(522] Wie dan im vergangneu jar Bern und Friburg durch
argwönigen spruch des Grafen von Gryers1) vom Genfischen burgrecht abkent warent, da haben der herzog von Savoy und der
Burgundisch bischof von GenP), entsezt durch die iren, förge·
nomen, die frie richstat Genf, als iezan Mlßos, mit aller rücbe
ze begwaltigen; darfür aber si die benempten stet vast fli ssig er·
maut und gebeten baten, mit ernstlicher ansag, wo recht hindan
gesezt und gewalt gebrucht wurde, dass si dem nach irem ver·
mögen widerstand tß.n und zß.m rechten verhelfen wöltind; baten
ouch sömlichen trost den jamerlich klagenden Genfern in versigletem abscbeid zügesagt. Wie wol nun treffenliebe boten, vilvaltige pit noch vertrags- und recht-anpietungen m'i.t erscbussend,
vil zügesagt aber nüt gehalten ward, und die herzogischen und
bischofiscben für und für vientlich handletent, ouch sich zii unerwartem ftberfal rusten und sterkten, also dass die stat Genf ir
lezt heil bestan bat ruftessen; das ira gegen sölich macht vil z&
schwer were worden, wo die notvesten trüwen stet, jämerlich
und umb Got willen, in anseeben getaner züsag und entlicher not
erwegt, ire starke hilf nit lllends der verlasnen, genötigeten stat
zügeschikt bätend. Dan sobald si die nach etlichen abwisungen
durch eigne kuntschaft bericht, dass der mß.twillig Löffelpunt des
adels, so Jöfiel trfig, die Genfer ßux zefressen 8) - in welchem
fdrn1imlicb ben1empt der jung graf von Gryers, der baron von
1)

t)
1)

Spruch vom 1. Oct. 1529. Eidg. Ab!cb. IV, lh, 376.
Pierre de Ia. Beaume.
Siebe Vulliemio, Oescb. d. Eidg. T, 8. 28.
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Lassara, desse wib vou Hern, eiu Diesbacheriu 1), erretet ir scblos
vor dem brand; der baron von Tschatelar, der her von Roll, die
ltetTen von St. Martin, bat Burgunder uJgewigglet, uud von Labisa,
beide houptlilt zü ros und ftis, ob 10000 stark - die stat Genf
6 ob acht tag lang hart beliigt·et, zwo vorstet und was vor der stat
verderpt und gepldndret, aber etlich anleuf verloren hat, do sind
si uf 3. ta.g October ussgezogen mit iren paneren und wolgerüsten 3. Oct.
zögen - von Bern ob 5000 man, deren obristet hauptman der
alt schultheis, her Hans von Erlacb; venner von Schmieden
10 Hans lsenschmid, sin trliger Hans Pastor; Schützenvenner Peter
Tormann der jung; preclicant magister Gaspar Grossmaun von
Zürich; und die von Soloturn, uf Bern manung, mit 500 man
uud ireru venli; von Friburg 1500 man, deren hauptman Ulrich
Schnewly, und venuer Gaspar Wernli, - gan Genf zü, die stat
1s zfi entschuten und i.ren vienden zCi begegnen t). [523] Und als nun
der zug zli Morse zllsamenkomen, und die Genfer iren abzogneu
vienden out truwende den f~rzug bieschend, bands das schlos zü
Roll am abend ufgevordret, und morndes nach gebnem verdank
ufgenomen und den hauptman seihzechend lassen abziehen, denn
in
der nacht warent 100 bfichsenschiitzen und 50 knecht mit aller
20
hab ubern se ussgefaren. Und als m1t in dem scblos, dan ein
wenig wins, bliben was, da fUrent die unghorsamen
und verbrantens; brautent ouch uncl beroupten die schlos Vufflens und
A.lleman. Und wiewol der kriegseid sunderlicb hielt, die friind,
~5 die unschuldigen, die armen, die wiber und kindet·, alt und krank
llit, item und lülchen, nüt ze beschädigen, ouch nö.t brennen,
dennoch so was der unghorsamen mt\twil und frevel so gros
und verrö.cht, dass si weder er und eid, pot und verbot, - und
fürn1l.mlich die Friburger 3 ), so das weren solten, ou underscheid
&o umbschweiften, namend, plündretent und on alle zucht und erbermbd gscbäuten, was si ankomen mochten, zerrissent zu Morse in der Barfässer kilchen al altar und götzrn und das, so kein

zu

' ) Beleoa., eine Tochter des Ritters ChrisLopb v. Diesbach.
•) Die bez. Akten vergl. Eidg. Absch. IV, lb. S. 792-800.
3) Schreiben YOn Bern an die Hauptleute im Felde. vom 10. Oktober.
a.bgedr. l':idg. A'bsch. lV, l b, S. 800.
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piit intrilg; was bi etlichen altglöubigen reisren ein so grüwIiche sehnehe tat, dass inen rlargegen wenig gruwet unil schucbt,
l\elch und ander kilchen kleinot zesacken, der "itwen und weisen
hfitle zu plfindren - gar 11\it achteten, so doch vil sunder, dass ouch
der houptman sampt r!tt unil burgren in allen missifen ab inen,
und insunders ab den Frilmrger kistenfegern als :mreitzern, kH\glich klagten, als bi unrl mit welchen kein lob noch er, sunder
alein schand und schaden inzelegen, ouch daztt die billige racb
und straf Gotes ze verschulden wer. Hieuach uf rler fart von
Roll und Genf sind aber durch die unghorsamen streitlet· etliche 10
scblos und buser verbreut worden, des bischofs >On Belle, zö.
Bursin des apts von Erl:\ch hus, - desglichen Iust in disen
landen nie gesehen, uf der aptt Erlach erbßwen, - der frouwen
clösterl in Bellerif enet ses, und andre nit benempt, den armen,
da wib und kind an den gassen gesessen, ira Mser durcbloffen t5
tOOd. und aller dinge beroubt. Und als nun uf 10. Octob. der zug der
steten gen Genf komen und ein anstand :di scheiden bewilliget
was, erbö.b sich da ein vast klägliche wirtschaft und gestung,
wau die stat Genf ussen von vienden und innen von frfinden
erösst, weder gelt noch spis hnt, wils mtlst doch beidc haben ; ~
dan dise gest si beide haben mftsten und wolten, oder die stat
plöndren und sich seih bezalen. Da kament die Genfer jämerlich (524] für der stat amptlut, dt und burger, dankten inen
züvor umb getane hilf, durch die ire stat, ir lib, leben und armö.t
von vienden erretet und ieztan gesichret were, batend damach ~,
und begerten ser ängstlich, umb Gots und Kristi liebe willen,
der bsoldung und lifrung halb inen gnad und barmherzikeit zti
bewisen; dan wan das nit besch/i.che, so miiessints von hus gan
und ire stat verlassen, dann in iren vermögen gar m1t sie, disen
zug zu besolden noch zelifren; habint nach getaner hussucbung ~n
nit mer den 12 kopf korns fonden; man sölle bedenken, dass si
dises kriegs weder ursach noch anfang stent ; sonders die herzogischen habint si unbewarter erenmit allen vientlichen taten und
in aller dingen Jetste not gebracht, dass, wo Got und der frorneu
steten burgerliehe hilf nit erschinen, uf dise stund ein stat Genf M
gar zü boden gericbt were; die ieztan billich disre last tragen
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söllind. Nun so wer inen erst überuss beschwerlich, dass, wie
etliche trouwten, si sölten durch die verderpt werden, durch
welche si von der verderbang erretet werint und noch, davor
geschirmpt zü bliben, zli Got und iren frorneo burg ren wol vertruwetint; wöltend ouch an und an alles if vermögen darstrecken,
irer schuldigen pfticht gn&g zetün; legtent dar 2000 kxoneu und
für 1000 kronen kilchen-silberstuk; die hies man flux wider
nemen und 2000 kronen darfür dartün; item und iedem knecht
einen monatsold und den amptliiten nach kriegsrecht bsoldung
verschriben. Und also wurden die undultigen knecht bis zfi gemachtem friden, wie geboten, enthalten, doch so hiffents t.\glich
uss, ufs herzogen land und f6.ren mit wit.gen zß, plünderten am se
das stetle Armense 1 ) und (andt·e?) pl1iz, und füren volle schif
gen Losana, zunten dem herzogen sin schlos Galliard an, unangsechen verpotund fridstand, spracheod: die herzogischen batend
den Genferen derglichen getan, söltind nun ouch b&ss tragen ; damit aber die reuberl abgestelt oder iedocll gemindret wurde,
durch pit der Eidgnussen boten und der houptliiten, gebot der
herzog den sinen, umb zirnliehen pfennig narung zeverkoufen und
gan Genf zefiieren.
Die von Losana, durch ire geflisne dienung und ziifiierung,
haben sunderlichen u.nd ewigen rftm und danl< in diser reis bi
den steten erlangt, wiewol der iren etlich ouch beroupt waren.
So reiseten die von Päterlingen mit den :>teten wider iren herren.
B ericht des spans zwüsch en Savoy und Genf sampt B ern
und F r ib11rg, z u st. JoJian verabsch eide t und
P a t erUngen vollende t.

zu

[525) Nun als ein stat Genf, genötet, umb hilf ire trungenliche manung hat lassen gan an ire burgerstat Bern und Friburg,
und aber die, sundedich Bern, zii kriegen ganz unwillig, doch
schuldiger hilf nit abständig, haben si zuvor und im uszug ire
treiienliche boten von rät und burgem vordanneo gesent, alle
') Hermancc.
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partten zßm ßissigesten anzekeren, damit nochmalen verderplicher
krieg underwegen bringen möchte. Dise botschaft verscbßf tllich
so vil, dass des tags alle die stet uszogen, der Löffelpunt, ouch
uf ires fiirsten strenge abmanung, von der stat Genf abzoch, dass
ouch uss gebot der printzin 1) und des parlaments die Burgun- ~
diseben heimfuren und sich diser sach out mer beladen dorften.
Und als nun der steten pancr zusamen lwmcn, ist da erschinen
ein treffenliehe botscllaft des herzogen von Savoy, mit hocher
entschuldigung und anzeig, dass der her ganz und gros mis·
fallen empfangen habe ab diser schädlichen empörnng, die one to
sinem wüssen und willeu erhoben sie von etlichen siner edlen,
so <LarUJnb gest_raft miiessint werden ; hab onch die, ~o bald im
der mishandel fiirkomen, bi höchster pen abgemant ; dan sines
willens ie nlit ste zekriegen, sunders recht bruchen und mit sinen
lieben alten puntsgnosse11 im frid und fn"tndschaft leben, begere '"
und pite zum fruntlichesten, dass si, witerem schaden und kosten
vorzesin, wider ab und heim fridlich zuchint und umb ire spl\n
friintliche oder rechtliche handlung, lut irer punten, ann!imind·
Bargegen wns da die Genfische botschaft, die beg~rt und bat
iingstlich, si s&ltint den zog erstaten, den herzogischen nit tru- ~D
wen über so oft gebrochne fridszfi.sagung, und inen einmal ab
der sacll helfen, die si nit mer erliden möchten. Indem wurent
oucb dahin korneu deren von Zorich, Basel, Soloturn, Wallis und
Losana erliche boten, zescheiden begerende, welche der steten
Mr mit zt\gebner botschaft lies fiirvaren, was zü rüwe dienstlich %
zfnn fürderliebsten zesüchen. Und als das het· one allen widerstand gan Genf komen, haben derwilen beider teil und der schidluteu boten zu fridli cher handlung einen anstand und ein plaz,
mit namen St. J ulian, versichret; harzß volm1i.chtige boten verordnet: vom herzogen sin marschalk, von Bern junker Hans J. von 30
Wattenwyl, des rats, und her Caspar von Mtillenen, der burgren ~),

\

') Die obgenannte Herzogin Margaretha von Bnrg und, Regentin der
Niederlande.
') Besiegelt wurde der Vertrag im Namen der Stadt Sero von dem
Hauptmann J ob. von Erlach .
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von Fliqurg t und Genf t'). Indes sind hinzUkamen zescheiden
deren von Schafbusen und St. Gallen und zülezt der V Orten
erliche boten. Da haben der 9 orten scheidboten - von Zurich
Hans Bluweler, Hans Baltasar Keller; von Lucern [526] Mauriz
von Mettenwyl, Heinrieb Fleckenstein; von Ore Josua Beroldinger, riter, alt lanclaman; von Schwytz Joseph am Berg, Martin
Geisser ; von Underwalden Niklaus Wirtz, seckelmeister- ob-,
und l\larquart Zeiger, alt landaman - nid dem wald -; von Zug
Oswald Tos, aman, Stoffel Mertz; von Basel Bastian Krt1g, Stoffel
Offenburg; von Soloturn Bendicht Manslib, lronimus von Luternouw, Wolf Stolli; von Schafbusen Hans Ziegler , Alexander
Offenburg; von zC1gwanten, (von St. Gallen) Doctor Joachim von
Wadt, alt burgermeister, von \VaJ1js Oans Werro, Hans zli. Riedmatten - uf 19. tag October einen friden in 'iersigletem abscheid
beschlossen, also dass der herzog fflr sich und die sinen ein stat
Genf, fridens zehandlen und zewandlen, zilnt letsten versicbren,
si bi iren grecbtikeiteu ttnd h'lheiten lassen bliben, bargegen si
im oucb alle gebürliche billikeit leisten; item und dass umb die funf
augesteHen artikel durch die 9 ort, St. Gallen und WaJHs, fßrderlicher usspruch mit tiiding oder recht unwegt'rlich geben werden
sölte; alles mit sömlichem geding: so der herzog brüchig würde,
dass die Iandschaft Waadt den beiden steten, Bem und Friburg,
fiir eigen verfallen sie, und so die stat Genf fellig, dass die beiden
stet von inen ab und dem herzogen züstan söllint, und damit zog
morndes iederman ab und heim. 2)
\V as sich in di er reis Yon wegen des bmulitcn Ulli ScJwi-

bers vou ß r ienz züge tr agen hat, darbi Haus I m Sands
gedach t llirt.
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Zil Genf, uss gbeis einer lobl. stat Bern, ward für recht gesteJt der Jandilüchtig UJJj Schdber von Brienz, als ein ufn'ieri1) Diese Nßruen bat A. nicht eingßietzt. Bote von Freibmg war Ulrich
Scbneuwli, derjenige von Genf ist auch im Vertrag selbst nicht angegeben.
')Friede von St. Julien vom 19. October; siehe Eidg. Abach. IV, l b,
S. 1501, als Beilage 14.

L». Ort.
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schex landsverr!iter, so da hat zft Undersewen zti zerrlssung der
schweli und zli harfiierung der Undenvaldneren sunderlich gefochten, die anlendung des schiitzenvenlis von Bern mit sampt sinem
houptman, scbriber Ab Planalp, ussgespachet, sehne! anzegrifPn
vermant, oucb da die wichenden Unterwaldner mit Gots liden ~
und wunden geschä.nt, als unredliche lüt, die daheim bliben sin
sölten, da si niit anders ttln wolten, dan flil'chen und die biderb
Hit in solche not stecken und verlassen. Aber in ansccben, dass
er sin lib und leben zUr paner gewagt bat, ist im durch treffenliehe flirpit sin leben geschenltt worden ; und als er nun daruf •o
vermeint, mit der paner inzekomen, schreib ein stat Dcrn irem
houptman, rat und burgren, si h1ite sich solich urteil nit versechen, so gebiirte sich gar nöt, (527] dass ein sölicber landsverriiter under dem iren erenzeiehen , das er, so vil an im. wider
sin ~r und eid hat wellen verraten, ingefüert und begnadet solle ·~
werden; söllint im angenz ir· stnt und land verbieten, dan wo
er darin ergritfen, miiesse ab im als einem landsverd\.ter gericht
werden. Was sich ouch diss ja.rs Meien mit Hansen Im Sand ,
eegenempts Schribers mitverrftter begeben hat, wie im 28. jar
angezeigt 1}, uamlicb der katzen halb, so haben siel1 rlie V Ort uf "'
einer lob!. stat Bern klag, und ffu·nlimlich die von Underwalden,
durch ~rliche ratsboten und brief hoch entschuldiget, mit erpietung, wo die tl ter in iren landen betreten, dieselben also zestrafen, dass ir lieb Eidgnossen von Bern erkennen mltestint, das~
ire sehrnach inen leid wlire. Dennocht entbieltits ire verriiteri- ~;
sehen banditen für frome lö.t.
Dass ein stat Bern ire unghorsarue reiser mul r eu ber gestr·aft uml das roubgiJt d en armen nml uuschni•Ugen
wülergcbeu bat.

Sobald nun die paner beimkomen , nach verhörtrm houptman, so bat eine frome gnti.dige stat Bern angenz mit recht erst\ehen und strafen lassen irer gebieten unghorsame friifler und
') S. Bel. V, S. 282.
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reubet'. Da ward zrt Thun ein weiche urteil geben uber den
herten frli.vel aman Frieses von Gurtzelen, so im veld gegen
bouptman truzlich und rumorisch sine spies hat nidergelassen;
item ire ratsboten sampt Friburg gan Losen und Genf geschikt,
r. alles roubgftt, so da und andren enden noch vorhanden, um verpot ze verhalten, und das den armen und des kriegs unschuJdigen,
so ver mfiglicb, wider zekeren. Da ward zweien von Burgdorf
durch ftirpit der Genferen ir leben geschenkt und inen geboten,
die beroupten Genfer ze vernfiegen und darumb versiglete kundtu schaft bringen; etlichen von Murten und Schwarzenburg gepoten,
geroubt oder abgetreuwet kouft win und korn zfl bezalen und
btiss zegeben. Iren burgeren von Fribttrg schriftlich geantwortet,
si mögint den Genfern wol gnädig sin und fiir si piten, wen die
iren in dem zug sich dermassen begraset, dass si keinen schaden
t:> habind, ob inen schon kein sold verlangte.
Die Genfer söllint
gemachten abscheid, namlich umb 2000 kronen und iedem knecht
umb einen sold, verschribung geben; dargegen söllint iuen die
beiden stet am rechten bist<'indig und bbolfen sin; und das ist ouch
hie z{i antwort worden der botscbaft von Genf, soglich, dem ab:!0 zug nach, durch Friburg harkomen, um erretung irer stat, güt,
übs und lebens hoch zedanken und umb gniidige bezalung und
trüwen bistand frtintlich zepiten. 1)
[528]

Wie der lterzog von Savoy an die r ichStf1nd wider
die stet umb rat und h ulf geworben b at.

Of lezten tag Octobris, wie durch der steten Strassburg und SI. 011.
Costenz ricbstags boten zü Augspurg erkundet und von iren
herren it·en kristlichen mitburgern von Bern wamungswis zugesch.ribrn , ist vor den ständen des richs verhört worden ein ungnempte hotschaft, vom herzogen von Savoy gesent, mit latia.• nischer credenz und supplication, ungvarlich der meintmg: nachdem und in d'Eidgnossen, darumb dass er die Luthersche und
Zwinglische ler nit bat wollen dulden, angri1fen und beschädiget,
~

' ) Eidg. Abieb. IV, l b, S. 821 (27. und 28. Oct.).

-

hab er disen gloubboten zu inen geschikt, pitlich zewerben, dass,
wie es dan mit den Eidgnossen in vertrdgen sitze, wie einer den
andern one witere appellation rechtvertigen sölle, sich zweter
steten halb ein irrungzugetragen habe, derenhalb Si lut des vertrags in recht komen; aber vor und ee die urteil gangen, deren
ouch die Eidgnossen nit erwartet, haben si in uberzogen, etliche
schlos verbergt und uncbristenliche taten begangen, ouch noch
in üebung sten gegen in und den sinen, alles dem vertrag, dem
rechten und der billikeit ziiwidet'. Diewil er nun ein mitglied
sle des heil. richs, pite er gmeine stllnd iu der sache wider rlie
Eidgnossen umb hilf und rat. Daruf ist von churfftrsteu, fürsten
und gmeinen st<\nden bedacht, sölicbs an kaiserliche Majestät
gelangen zd lassen, die werde bierumb insechen zetün wt'lssen;
dan von den ständen disor zit dem herzogen hilf zetiln, sle in
bedenken des ricbs obligen und nach allerlei sacben glegenhcit
bescbw01·lich.
Bierbi ist oucb sonderlich gemeldet worden, und namlicb von
Doctor Fabern, wie die von Bem vi1, gwalteklich und unkristenLicher wis, wider harkomen, religion, gloubeo uotl sacrament gebandlet, item einen Zwinglischen predicanten zil Genf ingsezt
babint; das und dass ein fürst des richs also überzogen, nit ze
gedulden noch ze gestnten sie.
Disem zundel, als vilicht zü kalt, volget anders nfit nacher,
wan dass der Keiser denen von Genf züschreib, er wurde sine
frtmd, ouch den herzogen und den bischof, oucb die kaiserlichen
frlheiten und gaben schirmen, si söltint frid halten und ire spil.n
fUr in, als iren oberherren, bringen und da rechten und ft•idlichen
entscheid empfachen. Aber die Genfer wolten versigletem abscheid nachkomen.

~

t ij

t:;

!!I>

~s

Entlich er volzug und beschlus des Juliani~cb e n bed chts so
durch r echtUchen nssprncb und t eding firnf späniger
artiklen, zü PfLterlingeu bescbecbeu.

[529] Wie dan zft St. Julian, im verabscheideten friden,
damit man ab dem überschwenklieben kosten und uss dem veld

.,
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zil rüwen käme, fünf wichtiger artiklen mit frö.ntlich teding oder
mit rechtlichem usspruch fürderlieh 1.ti vertragen uf die Eidgnossen angestelt warent, ward hierumb ein tag und plaz angesezt uf lezten tag November gan P1tterlingen , da aUet· teilen 30. Snr.
" zfi disem handel gbörende gwaltsboten züsamenJ<omen: vom herzogen sin mnrschalk, der graf von Cbalant, der her von Lullin,
der Waadt Iandvogt, der her von Mesieres, zft Virsel') gubernntor, her collateral Mullinet,, und her Piochet der scbiltknecht;
von Genf Besanson Hflgues, Aymo Girard, der rli.ten, Robert
10 Wandel, statschriber, und Jehan Lullin, mit bistand beider steten
boten: von Bern junker Hans J. von Wattenwyl, junker Hans
franz Niigeli, des rats, Peter Ciro, statschriber, Willielm Zicli
und Wilhelm Runsi, der burgeren; von Friburg junker Peterman von Prarroman, Ulricb Schnewli, \'enner, Lorentz Brandenln berg, Hans Gugelberg, des rats, Peter Fr{tyo. gricbtsscbriber und
Petcr Zimerman, der burgeren ' ) ; von den schidlüten der Eidgnossen die \'Orabgenempten männer. D:t ist ouch arschineu ein
erlicbe botscbaft von Fmnkrich, beg~rende, in der Mlntlickeit ze
verhelfen aber sich rechtens nit ze beladen 3 ), mit sundrer er2\J manung, zfi bedenken, wie so wol und hoch der mächtig herzog
befriindt, Römisch kaiserlieber MajeEt.\t schriben an die von Genf.
Als er aber erfth, wie die sachen gest.'lltet und dass fruntlicbe
täding uncrschiesslich , ist er früntli ch abgeschiden, sinem herren
dem Kfmig zesagen hochen dank, und dass sinem veter, dem
~.-. herzogen, wider recht niemand fttset zetiin fürnfuue, so wit und
er das ouch t1ite.
Und also uf dem 3. t.'lg December haben die schidlüt die 3. Du.
pat·tlen verh01"t, claruf morndes friil die von Genf, als kleger,
nach fUrgetragnem auligen beg~rt er söUch insecben zeLün, so der
so herzog wider den friden die gfangnen nit gelediget, die spis
verboten und nfiwe r/istung getan hab ; demnach wellints gnugsam weisen, dass der herzog an Genf gar kein oberkeit, noch
gwalt hab. ur das die beid stet ein spruch vordreten, ob nit
' l Vercell i.
' 1 Vgl. ß idg. Ab3ch. !V, l b, S. SGS.
~) E•clg Absch. IV. tb, S. ~2G (2\l. Oct.).
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die Waadt, Jut des abscheids, inen verfallen witre. Hargegen
des herzogen auwalt geredt, si hätent keinen bevelcb, mit den
Genfern utsit zehandlen, aber mit beiden steten, die iren bern
one wössen und ursacb, untl wider die pönt, fiberzogen und bcschadiget hliten. Dise und andre schmuzreden die stet glimpf- ~
lieh inen ab- und dem herzog anleinten, als dem, so wider hoche
pit und warnung, nüt gwaltigs fürzenemen, ire verlasne burger
zii verderben understanden, [5~0] in letste not gebracht bitte,
und legten den Juliau-abscheid in, zli erkennen, wie beschacb ,
dass der herzog den Genfreu, und die stet dem herzogen, umb 10
anrfierend artikel söltet antworten. Da haben die Savoyischen
in die fruntlikeit bewilliget.
Da nun die mitler hand s&llen zur sach grifen, da haben sich
deren von Zürich, Basel, Schafbusen und St. Gallen nnwiUt erlutret, dass si gwalt zUr früntlikeit, aber züm rechten keinen ts
hatent, und dass von wegen tler argwonig gschrift und red des
hern von l\lesiers - so nach verkfmtem tag ziin schielorten gesent,
uss Basel sinem bereu, dem herzogen, ztigschribeo hat, er sölte
sich umb kronen bewerben, so wurden sine sachen, besuuders
Genf halb, sich wol enden ; und zi't Päledingen geredt, er hüte to
den fridcn in siner hand umb vil minder, wan der herzog ge·
meint - damit aber ft'irgenomene handJung nit zu merern verrat
zerschlö.ege, da entschlug sich der von Mesiers. So erworben
beide stet eegenempten anwälteo, so man !Ur ufrecht, from, ereolüt hielt, gwalt zü richten. Indes ward uf den ersten artikel, ~;
das Vielornat berüerend, die früntlikeit gesucht, aber als unbehagllcb, ztim rechten gsezt. Da nach beider partten wo! erwognem grund dise urteil gfelt, dass der herzog, on recht entsezt,
wider in die gewerte besitzung des Vielornats ingsezt sölle
werden, doch St. Peteren 1) und den bischof, als herren, an iren w
rechten, item und der stat Genf und den ircn an iren frlheiten,
rechtsamen und alt barkorneu on nachteil und schaden ; und
der herzog dan, vor allem insaz, mit brief und sigel gnß.gsame
versicherung geben. Ab diser urteil die Geufer zflm höchsten
') Das Domkapitel der Cl\thedrale.
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bekiimert, klagten, al irer not und widerwertil<eit ursach best:'\tiget sin. Hie vor urteil waren die von Soloturn vom gricht uf
und zfrn steten gstanden, aber uf ervorderung der partien, wider
nider an ire stat gesessen. Nach disem houptartikel ist der
ander fiirgenomen, namlich von wegen des herzogen wapens, das
ab dem schlos der insel') gerissen. Darüber die Genfer antworteten, det· herzog Mte in iret· stat vil wapen angeschlagen, da er
kein grechtikeit, ouch so wussints nit , wer das getan Mte.
Diser artikel ward mit beider partten gunst ufgehept, on ver·
letzung des abscheids; desglichen der viert, die banditen antreffend, rloch inen und der stat ir recht vorbhalten.
Im driten artikel, da der herzog klagt, der steten burgrecht,
als wider in und ire punt gemacht, ouch abgesprochen, nichtig
und ungiiltig sin, da ist gesprochen: diewil die stet frt, die eltren
vereinungeo, ouch die von Genf iren herrn biscl1of, vorbhalten,
ja mit sinem willen in geschlossen haben, [531] so solle ir burgrecht bestan, bis dass der herzog S. Petern und dem bischof ir
Vidomat mit gepiirlichen rechten abgewint; danmag er die stet,
Iot dm· pünten. witer ersftchen.
Zetm fünften und letsten: als die beid stet 40000 kronen, die
von Genf 50000 und dE'1· herzog 200000 kronen hieschent, und
aber sich mit viifaltiger tat befand, dass die Savoyscben, fftrnlirnlicb des LMfelpunts edlen, nüt on willen des biscbofs und zßsechen des herzogs, so dem bischof einen grauen rok und der
stat einen zoun anzelegen verhoft, diser unrüwen ursecber und
aufenger gewesen, do ward gesprochen, dass der herzog den drten
steten, zü drter st. Johannsen zilen gan Fribuxg sölte wären
und bezulen, iedesmals 7000 kronen, welche er möchte uf siner
unghorsamen edlen uncl des bischofs güeteren, under im gelegenf
inziechen; oucb solten beidersits gfangne gelediget werden. Aber
der her von St. Viktor, Franciscus Bonivar, müst zü Chillion
Ugen, bis in der bdr usgrüb. 1 )
Und also ward hie der Julianisch bericht geendet und beschlossen, im vast langen process, durch meister Geörg Hertwig,
'J Jn der Rhone zw:iscben der grol!!en und der kleinen Stadt.
' ) Bis 29. März 1536.
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statschriber ZtL Soloturn, geschwornen notarien, ines perment verfasset, underschriben und bezeichnet, und ouch von den obgenempten rechtsprechereD mit iren augehenkten siglen bewaret,
uf letsten tag diss jars, wie der bi den 3 steten zefinden. 1) Wie
aber diser friden gehalten, werden volgende jar anzeigen.

Ein exempel wider schnelles pli\tgericbt.
tUn.

Diss jars, am 17. tag Novembris, ist mit dem schwert gericbt
worden Hans Scbwander, von Hasle an der Emmen, dass er Yon
wegen der marter bekent, er bäte uss zot·n sines brüders sun,
einen jungen h"llabeo, mit einem stein zetod geworfen und vergraben'); als der aber nit gefunden, gesagt, er bäte in in d'Emmen geworfen; der aber hinweggeloft'en, innert werug tagen wider
heim und bar in d'stat Bern; deshalb sine fründ wider die, so
in verarget baten, entschlacbung und gerichtskosten erlanget.
Darumb an sölicben hendlen nit glch zeglouben, noch ze urteilen.

10

1;

L1mdrecbt geben.
Diss jars hat ein loblieh stat Bern den iren von Lentzburg,
Schenkenberg und Ernmental glich Iandrecht geben: von eim
usslendiscben 20 u d, von eim Eidgnossen 10 u und von einem
Berner 5 't/; zti nemen und das gelt an gmeinen Iandeosten zü to
verwenden. a)
[532] Or<lnungen gesezt.

Diss jars hat ein l<ristliche stat Bern aber zft der Gr Gotes
und pßanzung gfiter werken ire kristliche reformation gesterkt
und bestätet : 4 )
1) Abgedruckt in den Eidg. Absch. IV, l b, als Beilage 17 aufS. 1516.

') Raths-M. (Rii.the und Burger) Nr. 2'27, p. 150.
3) Lenzburg am 16. Mai. Emmenthal am 25. Mai (Raths-M. 225,
p. 285 und 317). Schenkenberg am 14. Nov.
4) Mandatenbuch I, 383-387, grosses Mnndat vom 10. April (Sonn tag),
beschlossen von Rätheu und Burgern; vergl. Raths-M. 2'25, p. 155-156.
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Von allen unnötigen werken stil zestan und ganzen flrtag
zehalten verot·dnet, mit namen den nt'iwen jarstag, den tag der
verk{mdung .Mari1i, den Ostertag, den Uffartstag, den Pfingstag,
den Wienacutstag und alle Sontag.
Geboten, alle kilchen, capellen und capellin, nit z!im wort
Gotes dienlich, abzeschl1ssen.
Den predicanten und kilchendienereu bistend und schirmer
zegeben.
Alle amptlftt und obren, so an der reformatz sürnig, oder
widerwertig, absetzen und ouch andere zestrafen. 1)
Item, des zinskoufs, -verkoufs, ablosung und bezalung halb
ein nuwe christliche ordnuug gemacht und im truk ussgan lassen.~)
Die so zechenden underschlachend, ft'lr dieb uszescbriben;
iteru und sunderlich: wider die wachsende ttire und den untrtiwen
fürkouf, sampt den anstossen, insunderheit Soloturn und Biel,
gar tlissige fürsechung getan, 3 ) aller narung schazung bestimpt,
den puren und Iandliiten, der fruchten, schwlnen und ankens,
den riibliiten, winkoufern und wirten, des wins ha1b; den mülren,
pfistren und mezgren ordnung geben, item oucb die pulverlfit
erfekt, die huskrlmer1 Iandstrieber 1 stark Mtlet·, ziginer und
derglichen schadlichs volk, bi henken und ertranken heissen vet·triben. 4 )
ßuw.

Es hat diss jars ein ~rende stat Bern von Anthoni Nollen
et·kouft das odw steinin hus, sampt der halden und
garten 1 darzft andre pläz 1 an die alte armbrostschutzenmaten
stossende, die ingemuret und daruf den büchsenschützen ein herlieh bus gebuwet, und also da beiderl1 schützen einen vast lustigen

2s umb 3000 U

1) • Die dem wort Gottes mit hörung der predig bissha.r, ouch des
disch des herm nit giinstiget, und aber bis Ostern sich cbrieteolich und
g{lllstlieh erzeigen, aldao bei i\mptero blibeo, sonst etil gestelt werden.,.
') Verordnung vom 10. März. Raths-M. 225, p. 32.
•) Mandat vom 30. Juni. Miss. S. 199-202.
') Mandat vom 23. Juni. Miss. S. 151-153.
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scbiesplaz gemacht, abet' den alten büchsenschützengraben, verwandet, den hirzen und tieren ingeben. 1)
Diss jars sumer-manual bat sich, nit on verdachte ursacb,
nit wellen find en lassen. 2)
[S. 533 und 534 leer.]
1531.
[ 535] Babst: Clemens VII. 8. Keiser: Carolus V. 13. Französischer künig : Fraueisens I. 17. Schultheis: Johanues von
Erlacil I .

Dass der Römisch Keiser sin en brtl der zum Römischen to
küuig Ull(l stathalter gemacht, u nd dem evangelischen
tmnt, zft Schmalkahlen beschlossen, f riden geben bat,
vom camergericht nie gehalten.
Im jar Kristi Jesu 1531, als der Römisch Bapst und die
sinen in emsinger üebung waren, dass it· AugsbUJ·gische abscheid
zt1 volstrekung kame, das aber nun mal noch nit beseheeilen
mocht on zü vil grosse und schädliche zerrtitung und verherguug hocbloplichet· Tdtscher nation, - besunders so die evangelischen fü rsten, herreu, colllllluneu und stet, uf getaner bekantnus
und protestation stlf beharrende, dis Merzes iren evangelischen
punt zü gemeinem schirm und widerstand ufgericht und bestiit
hatent. der sich tllglich sterkt und meret, in nidren und obren
Tutsehen landen, deshalb durch den cburf(\rsten von Saxen. den
Iandgrafen von Hessen und die stat Strassburg, mit den kristlichen burgeren zü Basel im Hornung 3 ) sunderlich gebaudlet ist
worden, die evangelischen stet, in und an der Eidgnosscbaft ge1)

s. 150.

Raths-M. 224, S. 281.

Vergl. daw: Berner Tascbenb., Ja.hrg. IBM,

') Die gleiche Bemerkung bat .A. in lat. Sprache am Schluss von
Raths-M. 225 (S. 429, 18. J un i) eingetragen. Die Nr. 226 ist aber ebenfalls vorhanden, bat &ich also nachher wieder gefu uden.
S) Am 13. Febr. Eidg. Abach. lV, l h, S. 901. Vergt. auch Escber, Die
Glnubensparteien, 8. l!l7 u. ll'.
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legen, durch Costeuz zü vereinen, da Bern alein die unglegenheit der hilf, und nit die kristlicbe vereinung, absch\ßg. 1)
Darzü so was dem Römischen Keiser. kt\oig und dem rieb
nunmalen, v(ln wegen des gerästen Türken, mer gelegen an der
~ manrieben Tutsehen stritbaren nation, die namlich mit lieb und
friden in starker einikeit zü behalten, dan si mit hass und krieg
in starke zertrennung zebringen, und also der Kristenheit allergrösten tirannen und vienden, mit namen dem Bapst und Tfu-ken, an cl'hand zegeben; und darumb, nachdem er, der from wis
to Keiser, hat ui 5. tag Jenners, zß Cölen, sinen brüder, den küng 6.Ju.
Ferdinanrl, doch on einbeligs mer, zftm Römischen küng erwelt~)
und am 11. zft Ach gekrönt und zftm R. stathalter gemacht, hat 11. Ju.
er, gmeiner hilf z& not, durch mitel, insunderB zil der zit 1536]
des scbidlichesten pfalzgrafen, dem cburffu-sten von Saxen und
u sinen puntsverwanten, bis uf ein kUnftige gmeine ver~amlung
einen fl'idlichen, sichren anstand versprochen, aber am camer·
gricht übel gehalten, von der kilchenpersonen und gnetren wegen;
dan der B1ipstisch geistlich stand, ouch wider sin Mchste frtbeit,
ober die Lutherschen kilcbeopersonen und giieter mit weltlicher
!0 satzung, aber nit mit gotswort, zerichten, den Ieien, als sinem
arm, zftlies und, ouch bevalch; dahar sich nachmal vil sorglicher
zAnk zügetragen haben, wan das kaiserlich camergricht, in denen
jareu zt\ ' pyr gehalten, wolt geben fridstand alein uf tätliche
und nit uf rechtliche bandJung verstau, und deshalb wider ge2~ sezte Ordnung, über die Lothersehen personen und ire kilchengüeter, als entwtcht urteilen, und aber die Lutherschen, als verbaute ktitzer, nit hören, wie end vergangneo jars Rt\dolien und
Joacbim Mettlin von Rappenstein begegnet. Do si mit langem
recbt~handel her Wilhelmen, Truchsessen von Walpurg, am camerao gricht uf die houptu1t eil gebracht baten, wurdents, als Luthersche und Zwinglische kätzer, denen von Zürich und Bern, wider
die fünf alten kristlichen ort, nnheogende, verworfen, also dass
1) Die Motiviru:~g findet sich am vollaU\odig11ten in einem Bebreiben
nn Baael vom 24. April 1531. M".m. S. p. 5 1. Gehei me Verhand longen

hatten in Bem aehon 11.111 26. Jan. stattgefunden. Ratlu-~f. 228, S. 149 und 150.
' ) Ranke. D. G. IIJ, 816.
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si von iren herren den Eidgnossen ein botscbaft erwurben an
Keiser, dise vast scbnrpfe, gdiliche exception ufzebeben und der
urteil iren fürgang zelassen. 1)

Die benamptesten, so diss jurs Merzen ' ) dem Schmalkahli·
scbon punt gelost und der merteil gehuldet haben.
Jobans herzog zü Saxen, churtürst, Ernst herzog von Liineburg, PhiHps herzog von Brunschwig, Pbilips Iandgraf zft Hessen,
Wolfgang fUrst zft Anhalt, Gehhart und Albrecht, graf z& Mausfeld, die stet Magdenburg, Brämen, Strassburg, Ulro, Costenz,
Lindouw, .Memingen, Keropten, lsnach 3 ), Bi brach, Rtl.tlingen,
Heilbrun, Windsheiro, Wissenburg 4), Nürenberg; Georg marggraf von Brandenburg, der künig von Denmark , Mechelburg,
Haroburg, Pomern, Dütingen, Eynbergk 5), Gm finden, Northeim,
Frankfurt, Hildisheim, Brunschwig, Lubegk, Stettin und andre
sllstet, Bresla zi.\sampt den steten im obren und nidren Lusnitz;
die grafenvon Ostfriesland, Gleichen, Stolberg, Ramstein, Schwnrzenburg, von der Hoy; von Eidgnossen: Zfirich, Bern und Basel,
verzeichnet im abscheid z{l Basel, 13. Februar. 8)

Mis ·if einer stat Born an ein stat Strassburg, von <le
Schrnalkal<lischen punds und von <les sacrameuts <los
libs und bl ftts Kristi wegen.
Str a;;sb ur g. a)
Unser frflntjjch willig dienst, sampt was wir ereu, Iiebs und
g\its vermögen, zuvor: edlen, std.ngen, fromen, vesten, fdrsicb•) Die Uebe.rscbrift steht am Schluss des Schreibens auf S. 539; das
Schreiben selbst ist von der Hand eines Kanzlisten eingetragen.
1) Eidg. Abscb. TV, Jb, S. 803 (Baden 13. Oct. 1580), wo aber der endliche Beschluss nicht erwähnt ist.
1 ) Am 29. März.
'J lsny in Würtemberg.
•) Weissenbmg am Neckar, wie an der bienacb zu neonenden Stelle
ausdrücklich gesagt ist.
~) Einheck in Sacheeo.
') Berner A1lg. Abscb. D. D. 93 resp. 97. Uas Verreichniss der Ver·
bündeten, in S Gruppen getbeilt, find.et sieb ebendas. S. 103.
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tigen, ~rsamen, wisen, sonders geliepten frfind und kristenlichen
mitburgern. Demnach unser landsbot 1), so uf jüngst gehaltnem
burgerlag zü Basel gewesen, anheimsch worden und uns, was da
gehandelt, anzougt, dnrbi wir our.h uss dem abscheid vernomen,
~ wie churfürstliche durchlllchtikeit von axen sich uf dem tag zf1
rhmalkaltlen merken lassen, so wie iiwer und unser kristenlich mitburgar von Zflrich und Basel, ouch wir uns der bekantnus, so ir von wegen des sacraments kaiserlicher Majestät uf
rlem richstag zll Ougspurg fürgetragen 2 }, verglichen welten, sölten
10 wir in den kristenlichen verstand genomen werden, und zt\dem
die bekantnu. berichts wis, durch Martinum Butzer darüber geben,
verlesen, haben wir etwas befrömbdes darab enpfangen, nit dass
wir den artikel und Butzars verstand verwerfind oder unkristenlich baltind, sonders darumb, dass derselbig etwas duDkler, dan
·~ aber uf unser disputation, darbi uwer predicanten ouch gewesen,
darvon geredt, gedisputirt und erhalten, und bisshar und noch
ffirer, ob Got wil, gehalten und gebredigt ist worden. Soltin wir
nun von heiterer bekantnus ston und den verdunkleten verstand
annemen, was ergernus nit alein un~ern kilcben, so noch zart,
:!0 einfaltig und nllw, sonders menklichem daruss volgcn wurd, da
ouch t>twas abfals zü besorgen. habt ir, als die (53 ] wisen,
liechtlich ze erme sen, unerzelt an der ursachen, die wir von
kurze wegen vallen lassen. Deshalb uns dbeinswegs gebureu
wil. die bekantnus also an?.enemen, sonders, wie wo! ir und uwer
e6 predicnnten bester meinung und zü fllrdruug der ßr Gotes fiirgetrngen und uch gevallen lassen, ganz abzeschlacben ; ob aber
den rörsten und steten, so Christum bekeuind und verjt\cbend,
gemeint und gelegen wil sin, einen kristenlichen verstand mit
uns zemach<'n, lut gesteltcr ootel, damit si und wir bi der wars.• heit und götlichem wort beliben mogind, wellend wir gern losen
und durin hnndlen nach unserem erpietcn durch unsere boten,
welches zi'l Hasel Cl'Ofnet, sowie der artikel obbemeldt, beruerend
das sacraml'nt, underlas en wiirde und wir deshalb uncrsücbt
1
) Deroelbe ist in den Ab~~eb. nicht mit Namen genannt.
' I Das Augsburgiacbe Olaubeosbckeontniijs vom 25. Joni 1530.
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blibend; dan uns nit bedunken wil, dass es von nöteu, sonder
ganz unfruchtbar Sie, da~S der dingen in SOliehen Vereinungen
meldong beschliche, sonders der ganz geschwigen und einem ieden
unverbunden zßgelassen, zeglouben, das er getruwt mit heiliger
geschrift ze erhalten. Darbi werden wir mit l1ilf und gnad Gotes 6
unverrukt bliben und den walten Jassen, von deswegen wir uns
in alle gfar gelassen haben und begeben. Hantmb an t\ch unser
brti.erlerlich vermanen, höchste pit und tnmgenlich beger, ir uns
solicbs nit zil argem messen noch ufnemen wellind, und uns an
orten, da es ~ich gepurt, fflr entsch uldiget haben, wie wol von 10
grossen nöten, dass diser bandel in grosser gcheimbrl blibe, dadurch denen, so dem wort Gotes [539) anhengig, kein unwil, und
den ~viderwertigen kein fröuwd daltar zCtstande. Und der almechtig wel uns allen sin gnad verliehen. dass wir IJi sinem wort
blibend und von menschlichen gwalts wegen uns werler darz!i ts
noch darvon wisen noch trengen lassind ; da turn 24. Februarii,
Anno 31.
Schultbeis und rät und burgcr.
An die heimlich zß. Strassburg, dPn verordneten des kriegs,
genant die drizecben, der stat Strassburg.')
20

Notel det· El·angeliscben vere iuung, zit Schmalknlrl en
nssgerich t und vom chorfürsten von Saxen d ut·ch di e
von Stras burg gan Basel der Eidgn osscbuft el'angelischen burger stet en zi'lgesandt. 1 )

[54'~·)]

(541] Wir bekenent hieran und til.nd Jmnd aJlermenklicb:
Nachdem sich die Jöuf diser zit hin und wider glich sorklich,
geschwind und vorab der gestalt erzeigen, zß.tragen und an•) Seite 539 ist 211r Bälfte, S. 540 ganz leer ; die Geberschrift steht
auch bei diesem Stück aro Schluss des Eingangs nuf S. 544, welche im
Uebr igen leer geblieben ist.
' l Das Schreiben findet sich nicht im Miss. Buch eingetragen.
') Das Ganze ist ein bloeser Entwurf o. Da.t., cingetragen in den Berner
Allg. Abscb. C. C. 405, abgedruckt in Eidg. Absch. IV, lb. S. 893 tr.
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schicken, als ob rnnn beg~rt, diejenigen, so das hel, klar, rein
und unvermakelt wort Gotes in iren fürstentumbeo, steten,
landen und gebieten, durch gnad und verlichung des almächtigen. predigen und verkünden lassen , dadurch allerlei misbmch
~ abgestelt und ver1iodert, mit gewalt und der tat von sölichem
irem kristenlicben fürhaben zü tringen, und aber ie einer kristenlichen oberkeit schuldig ampt ist, nicht alcin iren undertanen
das heilig wort Gotes verkünden zelnssen, sunder ouch mit allem
flis, emst und vermugcn darvor zesin, dass si von dem wort
10 Gotes nit gezwunge:1 oder abfellig gemacht werden, 130 wil unser
h{•chste notturft und schuldig ampt der oberkeit ervordren, ob
sich ietzo oder kunftiklich zutragen oder begeben wurde. dass
il'mands w1s oder unse1·e tmdertaucn mit gewalt oder der tat von
dem tcort Gotes ttnd erl.-anler warhe1t ;;" tringen•) - w61ichs
~~ dau der giietig barmherzig Got gniidildich verhCieteu und wir
uns ouch zt\ niemands verseeben wöllen - und also widerumb
zi\ den abgetanen und verii.ndertcn misbrflchen zCt n6tigen [542]
understand, s61ichs alles muglicbs vliss ztt verbüeten. Damit
dan sölicbcr gewnlt abgewendet und das verderben beider, lib
l!\1 und sei, unser und unser undertanen verhüet werden möge, so
haben wir, Got dem almiiclttigen ;u lob, zu merem~ gediehen
und u{toaclwrn götlicher frier lare, ::t~ erweclw11g uncl {ü1·dntn(l
eins l.:rislenlichen ei11helligrn tce.w•ns und {t·ides, dem heiligen
Römischen rich TCttscher nation und aller erberkeit, darzü ge!~ meinen unsern fiirstentumben, steten und Iandschaften z(\ gütem,
wolfart, er, nuz und fromen, alein :t' gegenwer und reiungstoise,
die eilwn ieden, niit alein von menschlichen ocfer naturlichen,
sonder oucb von geschriben rechten zügelassen und vergont ist,
mit und gegen einander eins kristonliehen und frCllltlichen verao standts vereinigot, entschlossen, denselben ouch uf und angeno·
men, und tl\nd das gegenwurtiklicb, in und mit kmft dis briefs,
inmassen, form und gestalt wie barnach volgt:
(545] Namlicb dass wir zt\ allen teilen ie einen den andren
getnlwlich und \'On herzen meinen, halten und vor schaden war·
•) Von A. uuU!rstrichen, ebeuso die l"olgeuden Stellen.
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nen s&Jlen und wöllen, ouch keines des andren tiend und wiuerwertigen otl'enlich oder heimlieb mit wissen durchschloufen fürschieben oder entbalten.
Ond nachdem diser verstand alein gegenw~re und retungswise und gur nit darUJnb angesechen, dass iemand under uns r.
einigen krieg anfachen sölt, ob sich dan begabe, dass einicber
teil under uns, wer der wiire, umb das wort Gotes, evangelischer
ler und unsers heiligen gloubens oder umb sachen willen, die
uss dem wort Gotes, evangelischer ler und dem heiligen glouben
volgen und demselben anhängig- oder so ein ander sach gegen 111
einen uss uns, uns zii einem schin fürgewendet wurde, da aber
wir, die andren, die sölicber zit nit angegriffen, ermessen möchten, dass es fürnemlich umb des gotsworts willen bescheh bevechdet oder vergwaltiget und oberzogen wö!t werden, oder bevedet und oberzogen wurde, L546] und derseih uf uns andere sleu- u.
nigs und entlichs rechten liden möcht, dass dan wir alle die andren
in disem kristenlichen verstand begriffen, und ein ieder für sich
selbst, sobald wir das von dem vergewaltigten oder sunsten durch
gloubliche erfarung verst1indiget, bericht und innen wurden, die
sach uns keiner anderen gestalt söllen anIigen Jassen, dan als ob ~~
unser ieder selbs angriffen, bevechdet, uberzogen und also sin
sel bst eigen sach wäre. Daruf ouch ou allen geviirlichen verzug
ein ieder sinem höchsten vermßgen nach, unerwarten der anderen,
den bevechten oder vorgewnltigten helfen reten, entscbüten, Juft
und blaz machen, wie dan ieder zit, nach gelcgeuheit des bau- ~~
dels, durch uns die ubrigen am fUg lichosten und nuzlichosten
fU1· gt\t und dienstlich angesechen, und unser iedem kristenliche
liebe und triiw, ouch sin eigen gewissen und selbst wolfalt dahin
\visen wurden, und also den handel einanderen helfen getrulicb
fUeren, sich oucb kein teil on der andem wussen und willcn in 11o
einiche richtung, vertrag oder anstat •) lassen oder begeben.
[ 547] Es sol ouch diser unser kristenlicher verstand keiserlichcr Majestät, unserm allergn:'i.digisten hern, oder kamern b) stand
•) Verscbreibung der Copie für • allSland • .
b) So statt: c keil~m stand •.
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des bt>iligen R6mischen t icbs oder sonsten iemands zi\wider,
sonder alein zti erhaltung kristenlicber warheit und frides im
heiligen rich und Tiitscher nation und zil entschtitung unbillicbs
gewalts fiir uns und unser ondertan und verwandten, alein in
r. gegenwere und retungswise ft'lrgeoomen, da unser ieder, wie oben
berüert, recht geben und nemen mag, und nflt anderst gemeint
werden.
So oucll iemands witer in disen nnsern kristenlicben verstand zekomen begerte und vormals nit darin begrifien, der das
10 heilig evangelium ungenomen, der sol mit unser aller w1'i ssen und
willen clarzfi uf- und angenomen werden.
Und sol diser kristenllcher verstand uf hiit dato anfachen,
unrl sechs jar die nechsten nach einandren volgeud weren, und
von uns samptlich und iedem insunderheit getrftwlicb, uf1·ichtig,
u; redlich, on alles gev{lrd volzogen und gehalten werden.
[548] Oud ob es sach w1lre, dass man iemands also von des
g&tlichen worts, und ursach wegen dnruss ßiessend, zu krieg komen, und der vor ussgang gerneHer sechs jar ganz nüt z{i end
bracht wurde, sol nicht debt weniger der von allen teilen, un~ angesecben class die bestimpten jare verlolfen und diser kl"istlicher
verstand si n ende genomen , getrüwlich beharret und zti end
volfiiert werden, kein teil sich davon usszüchen noch absundren,
und mag aldan diser kristrnlicher verstand, so es rlen part.len
gevellig, wo! Jenger erstrekt werden.
:!!>
Sölichs alles und iedes gereden und versprechen wir N. N.
und N. bi unsern eren, würden, waren worten und guten trftwen. an eids stat, fiir uns, unser e1·ben oder nachlwmen, in und
mjt kraft des gegenwürtigen briefs, war, stet, vest und unverbrochenlich zehalten, dem genzlich nachzckomen und zii geleben,
30 da.wider· nit zetdn noch schaffen getan werden, in dhein wis
noch weg.
Als ~rberlich , getrfiwlich und ungevarlich_.)
' ) Der Eotwurl wu rde von einem Boten von Constanz nach Bem gebracht und hier nm 26. Januar vom Rath behandelt. Vergl. Escber, a. a.
0. s. 197.
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[543 ")] Und des allt'nthnlben zi\ m ~rem urkund, sicbt'rheit
. und bekreftigung, so haben wir, N. N. unser eigen N. an disen
brief wüssentlicb tun henken, der N. glich lutend gemacht, und
unser iedem von dem wegen zügestelt unrl l"tbergeben zü und uf.
[549Jb) Urhab und anrei znng d es andren Bremgnr·tiscJ1 eu .>
kriegs, der sicl1 iu der Eülguosschaft zwüsch ent den

0\'U.Dgelisch eu UJ](l bapstlisclteu partteu diSS j ar s zftge·
tragen hat. Der V Orten klag uwl simdruug wüler
Zürich, mit uameu, mul ire bistitUder .

Als die von Zürich nach bezogneu kristlichen vereinungen und 10
burgrecbten, und ouch nach erobretem landsfrideo, uss hitzigem
kristlichem ifer, das evangelium uszespreiteu und die Evangelischen zescbinuen, so geflissen und trostlieh anhielten, dass si die
anstöss nnd gmeine herscharten so wit an sich gezogen baten,
dass die V Ort, in !deine achtung komen, zl't grosser klag und 1:,
8. lau. ansprach billige ursach zehaben vermeint, uf 8. tag Jenncrs die·
selbige zü BarJen mit muntl und gschrift gmeinen Eidgnossen
ft'\r-trftgen, dis inhalts: si, die V alten Ot't der Eidgnosschaft, hetent nach ufgericbtem landsfriden wol vertruwet und vermeint,
man bete si bim landsfriden, pönten, fr1heiten, herlikeiten, alten 2•l
brftcben und gewonheiten, bi laml und Jüten, iedoch bim mer nnd
rechten, lassen bliben und nfit witers getnmgrn, da aber inen
und iedem sunderlich siderhar so vil beschwerdeu, miwerung,
ingrif und abbi'Uch bt'gegnet sten, dass die vil zü lang und ver·
drft~sig zfi erzenen und zti horen, und namlich von iren Eid· 2.;
gnossen von Ziirich, die wider der alten frorneu Eidgnossen lopliche
bru~b und herkorneu mit nuwen iuristenfl"tnden und glossen ire
pfint und den landsfi·iden dahin buckint und lirgint, also dass ein
ort gegen nndl'en, wie ieztan Lucern gegen Z6rich, und Scbwyz
gegen Glaris, rechtlos miiesse stan, dass ouch inen zii tagen und 30
•) Die Seite hn.t n ur dieRen ?.wischen Eingang und Titel eingeschobenen Schlusssatz.
b) Das .l+'olgeJlde wieder von Stettler's l:lnncl.
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insunders in der gmeinen berschaften sachen kein mer mer bestancle; dan ire Eidgnossen von Zürich und Glaris, unser, so .
doch vil rechts haben, ungeacht, farend für, wie si uii.wlich zü
Walenstat im Riutal 1 ) und an andren enden gwaltiklich gefaren
s slent, selb säeher und richter worden; wie aber das den punten
und landsfriden grot~s, gebiets Got und der weit Zlt erkennen.
An inen, wie frorneo Eidgnossen zt\stat, miiesse niit erwinden, alle
pfiicht. trüwlich und ~rlich zu leisten, oder wo anders gmeint,
das mit recht abtragen und friden halten. So aber kein puut,
10 fz·id, recht noch mer [550] helfe, noch an inen gehalten werde,
sients schon irer oberkeit, herlikeit und frtbeit entsezt, zii
knechten gemacht und veracht, namlich von denen, die uns zeschirmen pflicbtig, unser fn1nd und Eidgnossen heisseu, Llas doch
kei n viend bisbar noch nie vet·mögen hat. Wer könte nun bi
1~ und mit sölichen fründen hushnlten und blibeo, die schädlicher
inen wärint dan viend; und dantmb so begertints, nach inhalt
gebens abscheids, ein entliehe unverzogne antworL zehaben, ob ir
Eidgnossen von Ziiricb, Glaris nnd ir anhang si bin pünten, landsfriden, recht und mer, die si zehalten urpfitig , wellint lassen
:!0 bliben und schirmen, oder nit, darmit si sieb witers beraten köneut, wie im zetün, dass si nit so spötlich das verlieren, das inen
ire frorneu vordren so manlieh mit irem güt und blß.t gwuneu
habind. Nun sients desse vereint, ir lib und leben dran zesezen,
ob es dan ie mit der hand - da Got vor welle sin - bescheheo
~ miiesse, so ste ir manbeit noch unerlöschen, so hab ineo Got den
sig, als so gern frii.len heteot, noch nit abgschlagen; iren redlichen vordren sle nach grosser veraclltung vil sig und er begegnet; wellint zCt Got vertruwen, inen, so rechts begeren, ouch
derglich~n begegnen werde. Hiebi, wenn sich ire Eidgnossen
so von Zürich und Glaris, sampt iren bistendren iez nit entschliessen, so wellints fürohin verlorneu kosten und arbeit ersparen und
keinen boten mer zß. tagen schiken. Und diewil Si nun nit mogint wfissen, ob bemelt ir Eidgnossen inen die pünt und Iands1) Es handelte sich hier um die Frage nach der Stimmberechtigung
der c Elintersilsseo » neben dett ßorgero. Eidg. Abscb. lV, lb. S. 858 {30.
Nov. 1530).
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friden halten, bim met· lassen bliben und rechtens gestaten, oder
nit, witrem ftbel vorzesin, so sle ire höchste manung an die
fftnf ort, Glaris, Friburg, Solotom, Schafbusen und Aptzel, so
zum teil den lnndsfriclen gemacht, da und nechst, bi bezalten
kosten, vil güts zügesagt hnbint, darob und daran ze~in, damit 5
die von Züricb und ire mithaften dahin gewisen werdint, dass
si den pünten und des Jandsfridens gelebint, rechtens nach Jut
der pfinten gestaten, ein mer zft tagen das mer bliben Inssen
wellent, wie si das zetfm ouch von götlichen und menschlichen
rechten zetfin schuldig sind, darmit si ouch geschirmpt werden, tu
also dass Si bi allem, SO inen mit recht zustat, roewig bliben mo·
gint und niemand sage, da~s si urs1icher stent, dass die land,
darin si von iren fromen vordreu frl ingesezt, ztt verderbung und
zern'itung koment; mit beg~r entlicher antwort hierumb %egeben,
dan sunst werdiuts kein [551) tagsatzung mer besi'tchen und Got t5
lassen walten. 1)
Und uf disen fürtrag, als inen kein begerte antwort fiel, erHitreten skh irc boten nach lJevelch irer berren, beimzeriteu und
bi keinen heudien mer zesizen.
Do beg@rten Bern und Basel, sintemal si so verlezlich ire :!0
Eidgnossen und deren mithafte anzugind, söltints ire mithaften
nennen; sagtents: si namptent alle die, die iren Eidgnossen von
Zürich solichs ffirnemens gestaten und nit darvon wisen weltent.
Z fn·ich und Bern antwort uf det· V Orten fiht t·ag
<les merens halb.

Nachdem nun und die V Ort, uf den artikel des merens
halb, von denen von Uri vormals angebracht, antwort, wie obgebart, ervordret, haben erstlieh die erstlieh ervordreten, mit
namen die von Zö.rich, geantwortet: wenn ir Eidgnossen von
Uri, wie nun zll tagen oft gern@ret und verabscheidet ward, den
1) Abgedrnckt in Eidg. Absch. IV, }b, S. 875. Die Verhandlungen
ebend. S. 874. Vergl. auch Bollioger, R. Gesch. 11. 325 u. lf.
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kotlfh1ten von Tschawatz 1) umb entwt'lrte hab 1·echt hieltint unrl
gnftg tetint, so weltints dan ouch hierumb geb6.rlicb antwort
geben.
Demnach hat Ben) in gschrift ir antwort dargelegt: si be" frumbd hoch dis ir Eidgnossen von Uri und iez der V Orten
anzugs; diewil si sich bishar des mt'lrs nie gewidJ·et und ouch vil
minder dan andre ort darwider gebandlet, hllte si wol vermeint,
sölichs liberhept worden sin und noch als frle Hit unverstrikt
und unverpeniget gelassen werden, wie si dem barkorneo nach
to bliben wellen, besonders so das sunderlich tagen zü Bekenried
und an nndreu enden, wider vermögen des Jandsfridens, für untl
für bescheche, und man täglich spur, dass alle die, so Gots
wort anhangen, verhasset sind ; deshalb in sachen, die lib, er
und gut antreffen, gemeret möchte werden, das ira und andren
Jb zi\ schwer und unlidenlicb, darUJuh welle si das zehalten ouch
deru zegleben onverbunden, sunders frl sin, wie das von alters
herbracht ist ; OUCh mÖcht SÖJiclJe Verstrickung WO] alsbald inen
als andren Eidgnossen nachteilig und unträglich sio und werden.
Es 7 ) so! ouch, wie vor zu tagen beschlossen, in keinem mt'l r,
~ dat·in es nit bewmiget hat, benamset werden. Bie zß Jezt redten
deren von Zürich, Bern und Basel boten, es wurde sieb mit
keiner warbeit finden, dass ire herren die punt oder den Iandsfriden iemalen geschwecht, sunders sich alweg ernstlich erpoten,
die an allen, so die an incn hielten, als redlichen Eidgnossen ge!1\ bürte, mit wort und werk triiwlich zehalten.
[552] Und als nun die übrigen ort disre sorgliche trennnng
verstünden, haben si beid teil bin pünten zßm höchsten gemaut,
niit tatlichs noch nnfriintlichs fU rzenemcn, sonders irer obren
entscheids ze erwarten, und darbi iro tiir lieb Eidgnossen von
w Bern, als sonderliche Iiebhaber frids, zßm hochflissigesten gebeten, in betrachtung schwere diser h!i.ndlen, ir lieb Eidgnossen
von Zurich in den nrtiklen des mers und der honptmnnscbaft
•) Chiva.aso ('?); der Handel stammte schon vom Jahre 1529 oder 1528
her; vergl. Eidg. Abscb. IV, Jb, S. 105.

'l Nämlich Bern.
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zli St. Gallen ze miltren 1), und daruf allen orten einen tag ze
ttlllän.bestimmen. Der ward bestimpt uf Judica, was der 26. Mertzens
gan Baden. Indes, über hochfrüntlich anst'tchen einer fridlichen
stat Bern und Basel, sind die von Zurich des mers halb bi Bel'll,
aber der houptmanschaft halb also unbeweglich bliben, dass si
der pit ganz übel duret; suoders vermeinten si, ire kristlichen
mitbUJ·ger, insunders ein mächtige stat Bern, sölte inen dapfer
zßstan, bsunders in des gloubens sacben, von wegen der eren
und wort Gates üfnung und schatzung, haltung ires versprechens
und handhabung des landfridens, du darvon si mit keinen eren
wichen köntent noch weltent, so wit und so lang ioeo Got, dem
es zft Job bescbäche, goad und hilf gäbe, mit g•\nzem vertruwen
und trost, ire kristlichen mitburgar und liebsten briieder ouch
nit anders gesinnet sin söllent. So haten ouch die 4 ort ires
ft'inft ort, namJich Uri, mit den kauflöten von Tschawatz indes
zü Lucern vertragen, und disre deren von Zürich usred gebrochen.

5

10

·~

Der en von Z ln·ich sch at'J)fe nntwort uml verlegnng uf de1·
· V Orten schnrpfe klng und n rm1g limpfung.

Diewil aber die von Zürich, sunderHeb und mit uamen von
den V Orten muntlieb und schriftlich scbarpf verklagt und verungl impft, haben si dargegen ouch ein scharpfe vierbßgige verlegungund ableinung in gschrift uss lassen gan, under dem titel:
« Unser von Zürich kurze verantwortung und ableinung der
ungegrfmdten, schm1i.chlichen sachen und verunglimpfungen, deren
wir von unsern Eidgnossen von denen V Orten , uf jüngsten tag
zu Baden, muntlieh und schriftlich, wiewol unverdienter sach, fftr
ander unser mithaften, eben unfrüutlicb angezogen und beschuldiget worden sind. n
Nun wie dan unser Eidgnossen von den V Orten sicl1 die
alten Ort riiemen, da vermeinen wir, dass die, so einer Jo~irtgnosschaft (553] gmein er, lieb, glauben und noz der ffirsten und
herreu gunst, dienst und gaben, ouch eignem gl t alwegen ffirt) Eidg. Absch. IV , Ib, t!98. ( I. Febr.)

~~
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gesezt hand, dass dieselben billich die waren alt<'n Eidgnossen
sin und gnernpt söllint werden; dennoch sich stiller haltnng der
pünteo und landfridens an menklich bezugend, mit verhasster
Verunglimpfung und klag tUrnernend, uns gegen unAre lieben
5 Eidgnossen verhasst zft machen und aller weJt in halE zebringen,
als ob wir mit gwalt understüendint, si von irer reclltsame und
verwaltung zft entsetzen, ouch vom meren, von pünten und Iandsfriden zetrengen, oucb mer dan noch bisbar kein viend nie vermögen habe ; daran doch uns ganz umecht beschicht, dan wir
10 des sinnes noch nie gewesen und noch nit sind, weder si noch
andre zii begwaltigen, zü verhalten noch zi't verachten. Es wirt
sich anders nit finden, wen dass wir wol so sttf mit unser lib
und gt'\t bi einer Eidgnosscbaft, iren m€ren, pünten und Iandsfriden gestanden, als andre ort, also dass wir genzlich vermei·
t :; neo, wenn si hinder sich gedacht, was si etwan den pnnten, dem
landstriden und gemeiner Eidgnossen m€ren z&wider gehandlet,
si uns billich sölichs fiberhept betiot. So aber wir von denen,
die an uns die pünt oft iiberfaren, für und fiir als puntbriicbig
und als die, so das von Got gegeben fri land ztl. verderbung
iO richten wellint, angezogen werdent, so ervot·dret unser er und
not , anzuzeigen, das, so fröntscbaft halb lieber verborgen,
onmlicb : wer bisbar den pönten, dem landsfriden , dem meren
nit gelept und zü verderbung einer fr1en Eidgnosschaft ursach
geben hat, und sagent also, dass niemand verborgen ist, wie
2~ unser Eidgnossen von den V und besunders den IV Orten durch
besonders tagen und meren, alles, was und wie inen gfallen,
bindurch getrukt hand, und mit frömbder herrengelt und gaben
unser Eidgnossen und froms, €rbars wesen dermassen zertrent,
dass es billich einem ieden, rechts gemö.ets, hoch zebeduren ist.
so Hand nit unsre Eidgnossen von Schwytz umb ringe ut·sacb,
wider aller Eidgnossen wiJlen, den tOtliehen krieg wider ein kron
Frankrieb ganz vermessentlicb erwegt und vil andre derglichen
verwegne stuk gebandlet, uud alwegen uf iren sin hinussgefaren,
darob niemand angesechen, dardurch einer lieben Eidgnosschaft
M so grosser verat, schand, schad und Spot uf den hals gewachsen,
dass leider oucb unRre nachkorneo zil keuwen bend. Und wie-
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wo! wit· vermeint band, sölich ir vorteilig tagen und unbillich
ml!!ren durch den landsfriden zü verkomen, haods doch siderhar
das nie und erlassen, ouch in sundrer orten sachen; darumb uns,
obschon der ungunst vom glouben nit wäre, mit inen kein tag
noch meren [554] weder glich noch gmein mag sin, sunders alle
müi und kosten verloren.
Wie si aber denlandsfriden halten, befindt sich an alle enden,
da si und ire amptlut regieren, da namlicb, wie oucb unser mithaften täglich so unkristenlieh und unmenschlich mit Iasternamen
und zeichen geschmächt, « schelmen », « kätz&r », a marhen- und 10
küeghier », on schuld gescholten werden, das uns, ouch inen, als
Eidgnossen, von vienden zfi vil und nit zedulden; da ouch wider
unsern glouben, das wort Gotes und dessen Iiebhaber so vil beschwerlich ingrif, verdries, fftnd und ufsez, gesiicht und gebrucht
werden, dass uns, die zjj erzellen, wiJ und papit· gemwen, ouch LS
zeklagen, pumlt, fride n, mer und recht anzürdefen, gar vil nöter
tet, dan inen, ouch billicher sagen möchten, dan si: wie ka.ns
iemer verantwortet werden, wenn das uns zß schauden und schaden beschliche; wer könte neben solieben frflnden bliben oder
hushan ? Es wurde ouch uns und unsren mithaften zit und gßt "'()
gepresten, ja oucb unsre tdr erlangte frlbeit bald ein end bnben,
slllten wir irem meren geleben und umb alle sachen, die uns
Gots wort und der landsfriden zugeben, inen zrt recht stau; wir
werden Got, dem es zft lob beschicbt, lassen walten, und so wit
Got, dessen die sach ist, gipt, mit allem fürfaren, das wir mit !.~
Gots wort und dem landsfriden, als gesprochnen rechten, vermögen, es st dan gloss oder text, die spazli wol underlassen
bliben; dan wir si deren überheben, nit verachten, oan wir inen
alle frdndschaft ze bewisen zum höchsten geneigt sind ; si dörfent ouch unsre knecbt nit sin, wir wellen si gern zü mitregie- oo
rern und herren nebent uns zulossen, in so ver si nach vermögen
Gots worts und des laudfridens regieren, der warheit, erbarkeit
und gmeiner gereclttikeit stat gebent, ouch deren niemand entgelten lassen wellint. Wir hand umb kristlichs glimpfs willen
mer dan zü vil bisbar fürgeben; dennocbt, wil uns erst uf ir ll1>
verlösebne manlteit und uf irer altvordren sig, die wir doch nit
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verachten, getr1i.uwe~ werden, da zwißet uns nit, wo wir zii beiden
teilen gmeiner gerecbtikeit und fromer €rbarer dapferkeit so anhengig wärent, als unsre frorneu vordren, dass uns wider unsre
viend kein manheit noch ln'aft gebresten wurd. Dass dan Got
5 den sig gipt, des wöllen wir [555] uns ouch trösten, sunders so
wir wie unsre altvordran leptind und uf Got s!\.chint. Der tätlichen anzögen halb, wo si fridens und riiwen begierig, bands
so vil von uns verstanden, dass si wol zftftiden und z& rüwen
sin möchtint.
10
Und darlllnb so langt an fleh , unsre lieben Eidgnossen sampt
und sunders, oucb besunders und zl'tvor an alle, so uns mit
kristliclter burgerschaft verwant sind, unser gar trungenlich pit
und beg~ren, ir wellint ernstlich bedenl<en, in was arbeit wir
gestanden., ee dan wir den lamlfriden erlangt und die unsren bi
1~ götlichem wort gefriet haben. So wir nun, wie in alle weg gestiebt wirt, widerumb geschwecht wurden, wurd alle unsre arbeit
vergebens und die lezte irrung Mser wan die erste sin. Dass
ir i\ch mit s&Jicben uugruuten nichtigen klagen und verunglimpfungeu nit wider uns Ztl ungunst und unwilleu lassint bewegen,
~ sunder hautlieh darob und daran stent, dass wir bi götlicbem
wort, bim landfriden und gmeiner gerechtikeit geschirmt und
gebandhabet, oucb solieher anfechtungen ger{tewiget m&gint werden; derglichen nach unsrem vet·m&gen gegen dch zetün und
umb üch ze beschulden, söllint ir uns, als t•cdlichen Eidgnossen
l!D und kristlichen brüedern z&stat, alzit willig und bereit finden und
haben.')
Dass von wegen ller uu ...estraf ten schmitchuugen von den
kristlicheu bnrgersteteu, (ltu·ch Zitrlch und Beru, den
V Or ten aller narung konf n ull z11gaug abgescblagen
ao
ward.
-Wie nun ab obgehörten klagen, antworten und manungen
die zweiung Zltricb und der V Orten sich erst vil mer gebösret
1) !n 33 Artikeln abgedruckt in Eidg. Abscb. IV, 1". 879-885 mit
dem - angenommenen - Datum vom 25. Januar.
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dan gebessret hat, also dass die von Zurich von wegen zfinemender €rverletzung, sehrnach und llistrung, ouch der evangelischen durechtnng, gegen den V Orten so hart entzdndt wurden,
dass si hautliehe rach und straf vermeinten gehlings türzenemen,
und, so das one streich kum beseheeben möchte, den vorstreich 6
und vo1'teil inzenemen, insunders so die Lucerner und Zuger sti ts
scbruwint und wundetint, es müeste gschlagen und der gloub
mit spiessen zerlegt sin, ie ee ie besser; und als si nun hierumb
ire kristlichen mitburger, fürnämlich Bern, ziim trungenlicilsten
6. Mirs. ansuchten, haben die burgerstet, uf 6. tag Merzens zft Zurich 10
versampt '), abgeraten, dass, wiewol die schmach, so inen allen
unverschult taglieh begegne [556] von denen, die si darvor schirmen sölten, tätliche rach wol ervordrete, so s1e doch zu diser
gfarlicben zit weder ffig noch stat darzii, aber dass, wie nächst
zii Baden angesechen, ein stat Bern einen gemeinen Eidgnossen- L'>
26. !lin. und burgerstag uf den Soutag Judica- was der 26. Merzens gan Baden notlieh zll. gmeiner Eidgnossen heil beschriben sölte
und da mitmundund schrift verzeichnete schmacben den V Orten
mit sölichem ernst ffu:halten, dass si wussint, wo die nit abgestelt und gestraft, dass si von uns nit mer erliten, sunders ge- 20
rochen müessen werden. Nun uf bemaltem tag, nach verhilrten
schmachartiklen 2 ) , bnben der V Orten boten geantwortet, dass,
wiewol si lut nlichstes abscbeids disen tag zü bcslichen nit schuldig, dennocht, uf irer lieben Eidgnossen von Bern fröntlieh schriben
und ouch umb gmeiner Eiclgnossen friden willen, so wärints er- ~•
schinen, und wie si nun die schmachartikel, die unmenschlich
zehören, geschwigen werdent, begertents die iren obren in
gschrift, so deren unwussend, furzebringen, die on zwifel nit
weniger misfal daran haben werdint, dan ire Eidgnossen von
Zürich und deren mithaften, ouch die t<\ ter dermassen strafen, 110
dass man ernstlichen misfallen s:'ihe, mit beg6r, dass ire Eidgnossen
derglichen ouch tfin weltint gegen den iren, oucb predikanten,
die si 3) « bliitverköufer » , « geltfresser », 11 böswillig tyranen »
'} Eidg. Absch. IV, lb, S. 910.
' ) Vergl. dieselben Eidg. Abacb. IV, lb, S. 928-930.
3) Nämlich die Anhänger des alten Glaube ns.
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und gotlos · scheltint, da ein sehrnach der andren ruefe und mit
fridllchs daruss entstan m&ge, ouch nit erliten werden. 1) Hand
darbi etlicher personen entschuldigung und etlich strafen anzeigt, mit pit, deren sich zß benliegen und ndt gwaltigs för5 zenemen.
Uf disen handel haben die 4 ort, Glaris, Friburg,
Soloturn und Aptzel, sampt dem Grauwen punt, beid part1en zilm
Mcbsten ankert und ermant, an den strafen benüegen zehaben,
ouch nit ungestraft lassen fiirgan und gedli.nken, dass vil wäger,
dass 10, 20 oder mer umb schuld gestraft, wen dass so vil tusent
10 hierumb umb unschuld verderpt möchtind werden. 2)
Hienacher
in Ostren, uf einen burgerstag zt\ Zdl'icb, klagten die von Zürich
so vast als vor ie, dass die V Ort sider nächstem tag nit alein
nit gestraft die alten schmacb, sonders e1·st nüwe darzü getan
häten; wärint inen mit der wacht uf ir erdrieb geriten, das nit
15 zeliden. Es erschüsse kein gftts, wäre sich ze versechen, köntint
keinen ärgren viend haben. 8) Riefort über 14 tag starktents
ire kJag, von Zug•), mit niiwen [557] so unkristenlieh schautliehen
schmacben, dass die vil z1i g rob und zü lang uss den abscheiden
harz&sch•·iben, mit lezter manung, götlichs worts und ir er und
20 not helfen reten, dan es in irem erliden nit wäre; ie me1· si
tragetint, ie minder s i w1i.sstint, ab der untraglicben sach ze_komen. Si bli.tint sich trostlicher antwort versechen, da das herz
zespüren. Da band die boten von Uri und Schwitz den burgersteten anzeigt, wie die V Ort habint mandat gemacht und sich
!!.'> ganz vereint, die schmacben zestrafen und abzestellen , den
punten und landsfriden zeleben, recht geben und uemen, mit
fn'intlicber pit, si, ir lieb Eidgnossen, welliut grüntlieh betrachten, was inen allen daran gelegen, und nit ze hitzig sin. Hieruf
die burgerstat geantwortet: Si hätint nun oft ire eotschuldig ung
M und früntlich erpieten gehört, aber si begertint , dass einmal
wort und werk bi enanderen wli.rint und gemeiner Eidgnossen
'l Eidg. Absch. IV, lb, S, 923.
') Eidg. Abteh. IV, lb, S. 925.
1
) In der gedn1ckten Abscb. Samml. ist da.voo am Tage zu Zürich
vom 10.-13. Al'ril nicht die Rede.
•) 23. April. Eidg. Abscb. lV, Jb, 956; siebe die Anmerkg. daselbat.
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frlintschaft bas bedach tint. 1) Nun ui das streng anhalten deren
von Zurich wurden zu Arouw 2) von den burgersteten etliche mitel
bedacht, den V Orten zü begegnen on vientlichen iiberfal, zß
welchem die von Zurich gerust, aber die anderen burgerstet al,
- uss kreftigen ursachen, als fiirnämlich der Miisser-krieg 3) , der •
Augspurgisch abscheid, die grosse tfue und armut irer landen so unwillig waren, dass sich Bem erh'itret, wenn ire Eidgnossen
von Zurich vor end des Miisser-kriegs on angriffen und on gemeinen rat einen ufbrucb tätint, si darvon zemaneo und kein
hilf tün. Darmit aber den V Orten ein ernst erzeigt werde, inen to
in kraft des landfridens die provant abzeschlachcn, so einer
vechd gllch, und hieruf ze erwarten, ob ein frid gemacht werden
möchte. Und wiewol ouch disers mitel allen misfiel, also dass
Zürich übergebnen vorteil und vorstreich hoch beklagt, und die
andren stet ire namen darvon abbatent. - dennocht, gacbem lcrieg t h
I&. !Iai. vorzesin, do beschlussents uf 16. Mei disers mitel fürderlieh ze
21.!1ai. erstaten, beschach z& Zurich 4); und also uf den 21. tag wart von
Zfirich und Bern den V Orten aller feiler kouf und zligang der
narung ingestelt, Jot iiberschiktem brief abkii.ndt und abgescblaZS.Iai. eben, uf den h. Pfingstag, - was der 28. eegenernpts monats, ~
- anzegan. 6)

[558] Dass, mit grossem verdross der V Orten, gmeiner
und sundrer herscharten Ull(lertaneu der provant abstrikung augehanget sind.
Diser abstrikung des provant llaben sich anhängig gemacht,
in kraft des landfridens und beider kristlicher steten beg~r, die
anl1änger götlichs worts gmeiner und sundrer herscbaften undertanen, welchen von beiden steten, Zürich und Bern, hilf und
•) Eidg. Absch. IV, l b, S. 959 und 963.
'I 13.-16. Mai; ibid. S. 980.
S) Gegen den Cn.stellan Jacob von Medici zu Musso a.m Comenee, im
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•) Eidg. Abseh. IV, 1\ S. 987.
~) Vergl. dn.s begründende Schreiben in Eidg. Abseb. lV, Jb, S. 1001
bis 1004 ; und die Anmerkung hienach.
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schirm versprochen, namlich Bremgartcn, Melliogen, Wageutal 1),
Turgouw, gotshus St. Gal, Tockenburg, das Rintal, - das nt\wlich
sinen landvogt Bastian J(retzen von Underwalden mit ofner klag
drissiger artiklen hat verklagt, geturnt und abgestossen 2 ), im un& trllglich soliehe bevogtung zesin, wie es nun einandren nach von
den von Uri, Schwitz und Underwalden bevogtet worden, Wesen und Gastel, deren von Schwitz erkaufte liit , darab die
V Ort sunderHebe beschwerd trögen und gwalt klagten, ganz
vermeinende, in halt d~r punten und landfridens, disre underJo tauen sötten dem m~r irer oberkeit zu- und ja nit wider tan.
und namlich in zitlichen dingen, wie dan die provantabscblachung
sle, und deshalb iren eiden und eren tätents ungemäs und nit gnüg,
w:'lrint bie billich mer V Orten dan zwlen schuldig; das alles
sich zli siner zit, wie si verhoftint befinden wurde. Aber diser
t6 undertanen eotschuldigung haftet uf dem landiriden, welchen si
in iren eiden und glupten hätint vorbehalten, wider den aber ire
herren, die V Ort, mit herter vervolgung und sehrnach ung derer,
so dem wort Gots anhüngnig, sträflich handliot, dass si, dem
landsfriden und sinen schirmeren zlizestan, eren- und cidshalb,
!0 so Got und irer seien heil bediere, mer verbonden und schuldig
slent ; ussert dem wäriots urpiitig, inen, ireo erenden herren,
als fro me undertanen, alle billiche ghors11me zeleisten.1 )
Der V Orten an ein stat ß ern ant wor·t
uf die abschlncbung des provunt.
~6

bO

Unser früntlich willig dienst, sampt was wir ~ren, liebs uotl
güts vermögen zuvor, from, försichtig, wis, insunders gt'tten fr6nd
und getriiwen lieben Eidgnossen: als dan n:'ichstvergangner wucben un er herreo und obreo ratspolen (559] vor lieh erschinen
und ctlich unser bescbwerd und auligen üch mit lieplicbeo und
früntlichen worten - als wir uns verseeben - angezeigt und
1
)
1
)

Die Gegend an der untern Rouu, die Freien Aemter.
S. Ober diesen Handel Eidg. Ab8cb. 1V, 1b, S. 908, 016 u. ff.
1) Eidg. A.bscb. lV, l b, 8. 10:31 {8. Jlmi).
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erzelt, wöllich ir anbringen üch nit angnem gewesen, als wir in
t1wer schriftlieben antwort, so ir ineu geben und gedachte boten
uns zügschikt, wol vermerkt. Wöliche antwort unser herren
uncl obren beschwii.rt, diewil si doch fleh alein umb alle billikeit
und recht angeröeft haben, und nf sl'lliche 11wre antwort haben >
unser herren und obren üch damf dester bas mögen begegnen,
einen tag hie zti Lucern angesezt. Uf sölichem tage ist uns
von fleh ein andre gsehrift ztlkomen, mit wölich ir uns die provant und allt>n feilen kouf abstricken und nbkunden uss der ursach, dass wir die, so fleh, üwren und unsren Eidgnossen von 10
Zürich groblieh zureden, nit strafen, und tünd sölichs in .kraft
und uss vermög dt>s Jandsfridens. Nun, getri'lWe, liebe Eidguossen,
wüsst ir wol , dass derseih lantsfriclen keinswegs nit vermag
noch usswi st, dass umb soliehe schmachworL uns feiler kouf von
ilch oder andren sölle abgschlagen werden, sunders Jutet der 16
artikel des landsfridens alein: so wir den eosten nit erlegen, dass
alsdan uns der provant verspert solle werden. Ab welicher versagung der spis wir, und nit one urt;ach, treffenlieb bednren und
befrömden empfangen, vermeinen oucb, dass unsre bet-ren und
obren noch ire voreltern sölicbs umb üch nie verdienet noch 20
beschuldet haben und sich ouch versechen, ir Mtet bas erinret
und betrachtet, was Iiebs, Ieids, güts und böss ir und ftwer vorfareu vornach mit uns und unsren vätern geliten und gehept,
wns nit so klcinflteg geacht, geschezt und um so kleinachtbar
ursneben übergeben, zfi denen dan si und wir unser lib, er und e~
güt, ouch alles vermögen zö.m dickeren malen gesezt. Aber wie
dem alJem, so langet an üch unser ganz hocbgeflissen und trungenlich pit und beg~r, ir wöllent die pnnt und ~andsfriden bas
besechen und erduren, lieh eines bessren besinen und das alt
bargebracht brüeclerlich hat·komen nit gedulden von so ring- so
wichtiger sach wegen zlim underzug, abfal, zerstörung und zertrenung einer lieben Eidgnosscbaft komen zelassen, sunders betrachten, was iiwer und unser aller lob. ~r, nuz und wolfart s1e
und in die bar sin möge, uns den kouf nit, als ir ffirgenomen,
verlegen, aber den, wie bisbar gebrucbt, volgen und gedien lassen; 3.~
erbiiten wir uns [560] - als wir das vil und dik getan - aber·
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malen, die, so üch odet· andren uwero mithaften zßgeredt, zestrafen, haben oucb die, so uns zu Baden uf dem lezten tag und
sunst bisbar angezeigt und uf die sich die reden erfunden haben,
nach billikeit und nach irem verdienen gestraft, wie dan der
6 landsfrid sölichs ouch zügipt, namlich dass ein iede oberkcit sö·
liehe t\bertreter nach irem gef~lilen und der gebiir nach strafen
sölle; wo aber der teil, deren der ubertreter zßgredt hti.te, sich
solieher straf nit benliegen noch ers:l.tigen weite, wo den sölich
gebrucht schmdzworten in desselben teils herschaft ergriffen, mag
Nach10 si nlsdan in dnrnach, wie es ira gevallen wurd, strafen.
dem jr aber vilicht sagen, dass ir rue, so barum schulrug, in
liwren gepieten niemer betreten, wolan, damit ir spüren, dass wir
geneigt, niemanrl in sölichem ze verschonen, sunders si zestt·afen,
uf dass ir befinden, uns sölich ungeschikt hendel und reden leid
~
sin,
mögen ir üwere botschaft an die ort und end, da die so
1
übertreten, gesessen, schicken, dieselben mit recht flirnemen und
sölichs gegen inen bruchen; müessen ir sechen, dass fleh gßt und
förderlich recht gegen denselben gehallen sol werden, ouch, so si
underligen wurden, wöllen wir si irem verdienen nach strafen.
Oder,
so ver ir uns vertruwen , wellen wir si selbs - wan sieb
20
die straf ie uf einen ertindt, den einen zestrafen, vor und ee der
handel kuntlich und er des bezüget; so er des ubred ist, bedtmkt uns nit zirnlieh - wie dik gemelt - zestrafen. Getruwe,
liebe Eidgnossen! wir häten uns ouch eines so schnellen ab~~ schlags der provant zü üch nit versecben, diewil wir doch den
iiweren, als si iezt letst uss dem Miissischen krieg heimgezogen,
als wir anders nüt wüssen, den alle gt'tte fn,ntschaft, liebe und
dienst bewisen und erzeigt haben. Aber üwer glich abstrik des
kou fs macht, dass wir besorgen müessen, als ob wir inen etwas
~ widerdriess getan Mten, wölichs uns leid wäre, und verhofen nit,
dass es beseheeben sle. ledoch so langet abermalen an uch unser
ganz ernstlich und früntlich pit, ir wellet nit einem ieden verträger,
es s1e ioch in dem und allen andren hendlen, so üch und uns
begere gegenenandren ze verbösren, ze verhetzen und ze verwirren, nit gehörd noch glouben geben, sunden; uns als bald, als
sömlichen verfH1chten, falschen und vergiften naterszungen, glou-
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ben. Fürer, getruwen lieben Eidgnossen, als dan in der antwort,
so die gewelten anw;\Jt von uch (56 !] lezt erlangt, begrifiim, ouch
unser herren und obren hoch angezogen, als die, so die pünt nit
gehalten, und darab gedachte unsre herren merklich beschwert,
und beschicht ouch inen daran ganz ungüetlich und unrecht, ä
vermeinen ouch ganz keioswegs die lüt zesin, sonders an meoklichem das, so si schuldig, gehalten und erstatet haben, als sölichs frorneo Eidgnossen gezimpt; biten ouch deshalb ucb, ir
wellent den punt bas erlesen und erkunden, ob wir schuldig, uf
üwer oder andrer ermanung iicb zi.\zezuchen in frömbde land ; •o
der pund verpfiicht und bindt uns ouch nit witers, dan iich und
andren uwren und unsren Eidgnossen helfen, ir eignen land und
lüt zeschutzen und zeschirmen ; züdem dass wir domals') in grosser
gevar unsres Iands selb gestanden sind. Wir sind ouch gemelten
Puotneren, als oucb ir, nützit pßichtig noch schuldig z&zezüchen, ••
deshalb wir nit vermeinen, die pünt gebrochen haben, begeren
ouch das zß rechtlicher erHitmng nach vermög der pünten zekeonen, ob wir oder wer in sölicbem briicl1ig sle. Sover dan mit
recht usfündig und erkant w:irt, dass wir in sölichem nit getan.
als sich geburet bäte, wellen wir desselben, wie billich, entgelten, oo
Wir biten ouch üch, it· wellent uns bi unsrem oft getanen und
erzelten erpieten, rechte, pünte und landsfriden lassen bliben
und uns den vilen kouf nit abschlachen, sunders mit uns, wie
üwer altren, in gll.ter früntschaft und friden leben, diewil wir
bishar uns alweg, es ste mit darlegung des geltes und andren 2~
bescbwerden, so uns begegnet, geBissen , damit frid und rt\w
dester forer gehalten und uneinikeit vermiten blibe, stat uns umb
iich, ungespart als unsres vermögens, allezit ganz geneigts willens
und gemüets, zil gedieoen und zü beschuldeo. Und wiewol wir
uns zß ß.ch nutzit anders dan alles gl\tes, als zü unsren g. I. so
Eidgnossen, versechen, ie doch so beg~ren wir barüber üwer verschriben und gfietig antwort, bi disreru barumb alein gesandten
boten. Datum und mit unsrer lieben Eidgnossen von Lucern
secret {itlsigel) verwart uf den Pfingstabend 2) Ao 1531.
t) Zur Zeit des Müsserkr iege.
') 27. Mai.
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Der fünf Orten, namlicb von Lucero, Uri, Schwitz, Underwalden und Zug, gesanten ratsboten, iez zu Lucern versamnet. 1)
[562] Hierfiber ward zft Bramgarten mit gemeiner burgersteten meinung muntlieh geantwortet, wie die von Zörich und
Bern mit anzeig der provant abkundung nach vermög des Jantfridens beseheeben sle.
Die form der abschlachung des provants beider steten Zürich
und Bern, sampt der trukten usschribuug deren von Zürich, ist
in Heinrich Bullingers verzeichnus von diserem krieg zesecben
und deswegen umb kürze willen alh ie underlassen. t)

Der V Orten 4lrite klag wider Zi1rich, do1·ch ire ratsbotschart YOn ort zö. ort angebracht, nml daruf eiuer
stat Bem nntwort.

Uf den tag der abstellung der provant sind zu Bern verhört
der V Orten erende ratsboten, von mund. und langer instruction
in verkurzter form also a) : Si hitend nit gemeint, dass ir 1.
Eidgnossen deren von Zödch schweren klag und verglimpfung,
die inen hinderruks bescbecben, sobald und sovil glauben hätent
geben, so doch inen klagens vil nöter täte, dan jenen; dan erst2o lieb so habind inen die Eidgnossen von Zürich an der houptmanschaft St. Gallen abzogen, ir land, Hit, gftt und herlikeit,
und darumb alle angebotene güetikeit und recht abgeschlagen,
desglichen die naruug, so doch on recht, on mer Imin sundere
gmeine regierung bestan mag. Uf das so habints nun oft mit
~ pit und manung, in gmein und sonders, hoch angesucht ir lieben
Eidgnossen von übrigen orten lut gschworner pünten umb hilf,
da inen aber weder ja noch nein noch nie mögen werden, so doch
einer frorneo Eidgnosschaft snnders lob ie gsin, menklichem zum
rechten ze verhelfen und darbi zeschirmen. Die dem rechten

1~

1) Ganz n.bgedruckt l!lidg. Absch. IV, lb, S. 1003.
') "'Bullinger, R. G. IJI, 389 u. lf. Der Satz ist sicher erst von Stettler
beigefügt worden.
1 ) Die Botschaft, welche am 23. Mai in Freiburg und am 25. in Solothurn war, acheint somit auch in Bern, am 27. Mai, erschienen zu sein und
obiges Schreiben übergeben Zll haben. Eidg. Absch. rv, lb, 1005/6.
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abstand, sßchint l<rieg; si begerind mit den rechtens und deshalben frid; wellint inen umb alle sacben das recht wo I und me
tfin lassen, sunst b1\.tints langest glimpfs gnfig gebept zekriegen.
Ob dan ire Eidgnussen von Zürich einiche sehrnach so unlidenlich, dass si die eigens gwalts wöltint strafen, so vermeinen wir 5
von wegen gmeiner Eidgnosschaft rfiw und nuz, si sollint den
pö.uten und dem landsfriden geleben, wie den wir zetfin erpfttig, und sölle ouch uns niemand darfür halten, dass uns soliehe schmachheiten gefallint , so ein lobliehe Eidgnosschaft von
den frömbden [563] nie hat mögen ungerochen gedulden. Man to
sölle deren von Zurich orentrligeren nit so flux glouben, sunders
si ouch zü rechtlicher verantwortung lassen korneu; da werde
sicl1 finden, dass iuen vast ungfletlich bescheche. Si hätint noch
vil zeklagcn, und namlich dass si der vogti im Rintal on recht
entsezt stent; dass denen von Schwitz ir eigen erkoufte H\t zü 1&
Wesen und im Gastal unghors:1m gmacht werdint, und anders
mer, das si im rechten erzeigen werdint; und darumb so manints
ir lieben Eidgnussen nochmalen zUm allerhöchsten, dass man inen
nach lut der pönten zfun rechten welle ve1·helfen, mit ernstlicher
pit, dise suchen also ze bedenken, dass man einmal sage, d'Eid- 20
gnossen habint ire sachen vor der tat bedacht, so nach dem
schad<>n umbsunst, und uns oft übel erschossen, und iezt so vil
übler, so vil de1· schad einer Eidgnosschaft nacher; wan wir den
schon unsre viend wol erfreuen und enandren an lib und gilt
vast 1ibel schlidigen, so milessen wir doch wider eins werden und ~
bi einandren wonen, das aber on m~ren, rats und on recht
nimer rüewig sin möge. Dis alles habints wol erwegen, dan
sunst hii.tints langest fl'tg und recht gbept, inen selbs zü recht
ze verhelfen und ir land, lüt, g&t und oberkeit von denen von
Zürich mit der band zeziehen. Sanders einer lieben Eidgnussen so
trennung vorzesin, sients noch der hofnung, in halt irer püoten
und des landsfridens mit recht zfi dem iren zekomen. Harzü si
ir lieben Eidgnossen tnmgenlichst ermant und gebeten wollint
haben. Nun über so vilvaltig ermanen, piten, dulden und rechtsansllchen, so habind inen on recbtm!issige ursach den feilen kouf fl."•
die beid stet abgeschlagen; wie Eidgnössisch, wie nachparlich,
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und wie gemäs das unsren ält.ren und iren pflnten ste, und was
güts darus entspringen möge, gebürts iedem verstendigen, guten
Eidgnossen zft ermessen.
Uf disen der V Orten fürtrag hat ein lobliehe stat ßern
diser sum geantwortet: Si habe zii wolfart loblieber Eidgnossen
bisbar alwegen, wie ouch noch fürohin geneigt zetfin, das best
getan, aber irer lieben Eidgnossen von den V Orten ansprachen
und rechtsvordrungen stent verhindret durch die unmenschlichen,
unkristenliehen schmachheiten, welche si, über ir vil und hochs
züsagen und erpieten, nit alein nit stratind und abstellint, sunders für und fdr beschirmint und merint, also dass erenhalb nit
mer ze erlidea iren und iren kristlichen mitburgern von Zürich,
so ir beidet· ein sach sle ; und darumb, so si, ir lieben Eidgnossen
von den V Orten, inert 8 tagen verheisne straf noch schuld nit
erstatind, (564) so werd inen der feil kouf abgestrikt werden.
Der pfinten halb söllints die ~liissische hoche manung ansechen,
und der rechtshilf halb söltents erstaten, was ziemlich und billig,
so werd inen derglichen und nüt anders, als frorn eo Eidgnossen
gebiirt, ouch von einer stat Bern und iren mithaften erstatet
werden. 1)

Der kristlicheu mitburgr eu ratschlag, widerstcmd zetfrn,
aber (ler scbidboten tags:•tzung, fl'id zemacben.
Nach oberzelten heudlen uf I. tag Junii, als die kl'istlicben
burgerstet zu Zfidch versampt ze ratschlagen, sidtenmaJ si durch
25 abstrikung der provant den vorteil und vorstreich von banden
Mtint geben und ieztan kein stund mer sicher, wenn oder wo
si überfallen wurden, dass die not ervordre, zu versechen, wie
man sich z&r gegenwet· und zß.m widerstand schicken welle und
halten sölle, da die von Zürich vermeinten, noch den vorteil ze·
ao nemen und den vorstreich unverzogenlich zetiln, denn si on zwifel
züm ersten ungwarnt angritl'en wflrdint. Das aber dem m~ren
teil, iosunders Bern, misfiel, so des willens, keinen angrif zetßo,
1} Sl. Mai, Mitt. S. 498; vergl. Eidg. Absch. IV, Jb. 1006.

I. Jalli.
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sunders dessen zi1 erwarten; so den ungwftss, wenn oder wo, dass
iederman gerüst sle, da not, zum nächsten und sehneHesten zii
zeloufiim, aber keinen stand annemen noch geben, dan mit hilf
und vorteil gnßgsam bewiirt; ee etlich pläz verschetzeo, dan die
bouptsach in gfare weg stellen.t)
h
Do ist erschinen ein trctt'enliche botscbaft vom küog in
Frankricb, mit credenz und mit hocher fröntlieber bevelcb und
erm~tnung, dass der kristlich künig zfim höchsten der Eidgnossen,
als siner liebsten friindeo, woluncl fridstaod herzlich begere, mit
darstreckung al sines vennogens zü erbalten ir lieb und eini- 10
keit, durch welche si mit grossen .Sren und Job in ire hochtüre
frlheit komen, darin bisbar wider allen gwalt bestanden, ouch
flirohin die bestan rnüessen ; wellint nun ernstlich betrachten und
wol bedenken, was inen Ieids und iren erbvienden Iiebs uss irer
zw1tracht' so die behertet zur zertrenung kume, entspringen 15
möchte und wurde ; und darumb so habe si ir her, der kristlich
kö.nig, mit der partlen gunst, ungesparter möi, arbeiL und kosten
alles das zü verhelfen und zetiin, das zd llinlegung irer spiineo
und zil erhebuug fridens [565) dienen möge. Desglichen haben
sich erpoten die anwlilt der vier seilidorten Glaris, Friburg und ~
Apptzel, der Grauwpüntneren und Thurgouweren, nml da, uf
beider partlen gefallen, einen tag bcstimpt z& Bremgarten, uf
llJuni. den 1l. obbemelts monats, daselbs mit iren an Iigen und vollem
gwalt zü erschinen, ouch indes nfit unfrüntlichs furzenemen,
sonders fruntlicb mitlung zü erwarten, mit beger, als ziim friden t~
erschieslich, die abstrikung der provant anzestellen.')
J:t'ridhandlung drier tagleistungen, von tlen schidli'!ten
und beiden partieu zn Bremgtu·ten, im Brachet, Houwet
und Angst gehalten, ungeschaft.

Wie nun die scbidlllt und beider partten boten, als bestimpt,
z&samenkomen, do haben die V Ort vor allen dingen die schid•) Eidg. Absch. IV, lb, 1016.
Eidg. Abscb. IV, lb, 1018.

1)
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lüt und die kl'isllichen stet zfnu trungenlichsten ankert und gebeten, die provant, sampt den briefen, durch welche si als puntund landsfridensbrücbig verarget., ufzeheben, ouch si ffir from, trüw
Eidgnossen zehaben und zenemen; wo das, so werde zirnlieh ding
5 an inen nötzit erwinden; wo uit, so wösstints nüt, dan lut irer
pünten rechtens zü erwarten. Daruf der kristlichen burget·stet boten
geantwortet, ir bevelch vermögs nit, aber wenn ir lieben Eidgnossen von den V Orten, nach vermög des landfridens, das gotsWort und ire rlarumb verfolgten fri und ungevecllt lassind, ouch die
10 untrdgliche Jlistrung strafint und abstel1int, so werdeinen als liebs
und gftts begegnen. Uf das haben die schldlüt den partten drt
arlikel fürgeschlagen: züm ersten, dass alle vergangne schmachwart und -werk, so diser unrüw ffirnemste urbab, verzigen und
tot söllint sin und fftrw erthin verkamen und gestraft werden,
15 und zü allen teilen einandren für from, triiw, redlich Eidgnossen
halten; zßm andren, dass die, so umbs gloubens \villen gevecht,
on entgeltnus begnadet und hinfür nit mer bekii.mret s&llint
werden; ziim driten, so der seien lleil uss dem glouben, und
der glaub uss lutrem Gots wort, dass die V Ort niiws und alts
~ testament sölliot fr1 und unverhiodret in iren landen lassen lesen
und darvon reden. Nun dlse artikel nament die partien an, uf
20. tag Brachets aotwort zegeben, on Lucern, von wegen unuf- 20. Jui.
gl&ster provant, denen die schidlöt selbs die zöbrachten. Als
aber uf eebenempten tag die V Ort, [566] uf erste anroütung be'" hnrrende, uf die fürgescblagnen artikel kein antwort geben, do
sind die stet nit on beduren oucb bi irer ersten meinung bliben,
also dass die scbidhit mit ernstlicher ermammg beider teilen,
schldlichere antwort zebringen, den andren tag uf den 10. J ulii 10. Jali.
geben.') Do band die V Ort eidgoössiscber wis ir vordrige meiso nung gescherpft und geredt, es bedure und bescbmacbe si zum
höchste11, dass nach dem verstand gestelter artiklen inen zugemässen werde, als ob si die wa.rheit zebßt·en, ouch zereden, nfiw
und alt testament zelesen, item sünd und Iaster zcstrafen, verJ>ietent. Desse gemüets si noch nie gewesen, sunder in iren
') Eidg. Absch. IV 1b, 1034- 1046.
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eignen land strax zu verharren bi dem glouben und brucb, so
von der müter, der heiligen kristlichen kilcben, angenomen und
von iren frorneo eltren erblich und glUklich an si komen, bis uf
eines gmeinen concilions abscheid, dem wellints dau als ghorsame kristen gern volgen; begereut nun mal darbi und oucb bin ~
piinten, landfriden und recht gelassen und geschirmpt werden.
Wo aber das nit, so müessints Got Jassen walten, den, sin werde
müter, sampt allem himlischen Mr, und wet· inen zilstan welle,
zß hiU nemen, und hiemit erwarten, wie es inen ergan werde;
oder sich darbi zfi erhalten. Wo dan von wegen der schmacb- 10
worten der lantfrid abstrikung der provant, wie si nit glouben,
vermöchte, so ware inen vordanneo die abstrikung zetün not gewesen, dennocht, zßr gegentat genöt, habin ts nit witere abstrikung getan , denn wer inen verkoufe, dem verkoufents ouch; man
solle si bi erlichem, billichem erpieten lassen bliben. Dargegen Ia
die kristlicben stct geantwortet, dass inen nfitzit angenemer noch
lieber, dan so in den hochen erpieten irer lieben Eidgnossen von
den V Orten die werk den worten glich w1l.rint und volgtint ;
dan on zwHel, wo das, so wäre aller span ofgehept und verrichtet ; denn si tUten, wie einer, der einen an hals schificht und 20
darüber recht pütet ; wellint damit vor iederman iren glimpf geschöpft haben, als man an inen mit hielte, ouch nit rechtens gestan
weite. Geben darzü den ireo ftir, man welte si von ircm glouben
bringen, inen predicanten geben und uss zweten oder 3 örtlin
eins machen. Daran allen uns ungl\etlich beschicht, ouch nie zti t~
sin komen ist, sunders si band gegen uns vilvaltig gehandlet, dass
wir zu vil rucher pen, dan der zitlich f567] provant abstrikung,
so doch keins gewichts zih ewigen, welche si doch den iren ufzeladen triugent, vor langem ursach haben gehept, aber uf bessrnng das milter fürgenomen. Bittiod dennocbt uns, wie ouch so
die erenden schidlüt, so verachtlieber abschlachong und entenmg
nit versechen, so doch inen durch die fiirgestelten artikel niit
anders angemUtet, dan was götlich, kristenlicb, erlich und dem
lanLsfriden gem!is; deshalb wir ouch mit nachteil unsrt!r e1·en,
umb Kristi und frids willen , dieselben mit zimlichem zilsnz 3f•
band angenomen ; diewil aber si die so unbillich abschlacheut,
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so können wir die provant nit ufheben, bis der Jandfriden an uns
bas erstatet wirt. Wie nun die schidlftt dise unglichhcit gehört,
damit gehepte arbeit und kosten nit verloren wAr, do hands bedacht, die 3 ersten artikel, als unwidersprechlich, ouch vor <:Tot
6 und der weit zirnlieb geachtet, mit sampt zween zugetanen artiklen - namlicb dass die punt und der landsfriden in irem wesen,
und ouch die anlumger der profant abstrikung on entgeltnus
bliben söllen, züm andren, dass die part1en vereint enandren lut
irer punten wirler menklich trfiw!ich, als from Eidgnossen, söll en
to schirmen und hilf tltn- beiden teilen ffirzetragen, mit fruntlichester
ansilchung, die vereinlieh anzenemen und die profant gan zelassen und hierumb uf 23. diss monats antwort hie ze veroemen.' ) 23.Jnli.
Als aber dieselbige sp1inig kam, so dass die stet die 5 artikel
begßrten zeversiglen, und aber die V Ort begerten, on recht nit
t b witer getriben werden, do habend die schidlfzt uf ratfrag irer
obren allen handel verabscheidet und den part1en uf 10. Ougst 10. hg.
die drite tagleistung angesezt ; als aber da die V Ort nit u:nb
ein bar wicbent und umb den 6. artikel, von den schidluten iezt
bioztigetan - namlicb dass wo iemand witers oder anders reclte,
20 den der büchstab beider testamentau vermöchte, denselben die
V Ort in iren eigenen gebieten zestrafen habint 2 ) - uf den 21. 2J.!us.
diss monats solten antworten, blibends gar uss und scbribent von
Lucern uf 19. tag iren bescblus den 4 schielorten zß, dergstalt: IUag.
wie si grösslich bedure, dass maus bi irem glouben ungearguirt
2s nit welle Jassen bliben, und aber si nach vor gebnet· antwort darbi
zebliben, wie ire frorneu vordren, einblilleklich vereint sient, oucb
die pünt und den landsfriden zehalten, so wit und an inen gehalten werde. Nun so habints ir lieben Eidgnossen oft gemaut,
da in noch nie kein antwort erlangt, begßrind iezt die bi disem
80 alein harumb gesanten boten zewüssen, [568] damit si sieb witer,
wie zetiln, könneot beraten; dan inen mer tag ze besücben und in
sömlicher vechd zestan nimer gelegen noch anmö.etig sie.S) Do
Abecb. IV 1~, 1078, vom 11. und 12. und 25.-26. Juli.
Eidg. Abscb. IV, 1b, S. 1105, in Brewgarten.
E1dg. Abscb. JV, l b, 1118, wieder in Bremgarten.

1 1 .Eidg.
1)
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nun die stet das vernamen, hands oucb nit witers gan wellen,
sunders haben von den schidlfiten einen versigleten abscheid begert und empfangen, dass namlich an inen zirnlieber und billicher ·
dingen nutzit erwunden h/lte, mit erzeigung billicber und glimpflicher abstrikung der provant. Da sinrl die ängstigen scbidlüt ~
ser iibel bekümert worden, besonders umb der verachtliehen
üsserung willen der V Orten, und hand alle schidhandlung iren
obren ganz dbergebeo, witers ze bedenken, ob und wie frid
erobret möchte werden.

Wit rc uuderhamllung der d1·t orten Fribm·g, Solot orn to
uml AP11tzel uf dem burger stag zi'l Arouw, uogescbaft.
Uf disen abscheid haben die kristlichen burgerstat einen tag,

1. Sept. was der 4. September, gan A.rouw gesezt, uf der V Orten uss-

bliben und ansebieg sich ze beraten ; ouch da beschlossen, die
provanden also ze verhalten, dass inen zür band kein ursach ~~
geben wurde ; wo aber si angrifint, inen samethaften widerstand
besint ·zet!in.')
Und wie nun indes die 3 schidort Friburg, Solotorn und
Appenzel zll Lucern an die V Ort geworben ire antwort, mit
ernstlicher pit an die stet Zürich und Bern ziivor, und demnach :!0
uf eegenempten tag gebracht haten, begrifende, zum ersten, dass
si, die V Ort, z& allen tagen sich crpoten Mtint, ir lieben Eidgnossen von Zurich und Bern, sampt iren mitbaften, bi irem
glouben one alle mitel bliben zelassen, doch dass man si ouch bi
dem iren also bliben lasse; zum 2., dass si die pfint und Iands- t5
friden trfiwlich wellint halten, und wo das nit, inen recht, wo)
und we ttl.n lassen , begetint mit •) niem1mt lieber friintschaft
und gmeinschaft zehalten, dan mit iren ererpten fronden und
Eidgnossen; ztim 3. : wan an ü·en Eidgnossen von Zurich und
Bern erfunden möge werden, dass die provaot ufgang und bim so
•) Im Mss.: c ttilt mit •, offenba.r Veracbreibong.
'J Eidg. Abach. S. 1132.

80

1531

glouben, pt'inten, lants[riden und r echt blibint, so wellints zft
tagen und sunst gern verhelfen zft allem, das einer Ioblichen
· Eiclgnosschaft er lieh und nö.zlich sl~ ; wo das nit, so welle inen
zli diser zit zil. tagen nit gelegen sin. 1) Und als dan clie schid6 lt'it einer stat Bern hatent flirgehalten, dass in irer band der frid
und der krieg stliende, hat si geantwortet, dass ira uml iren
verwanten das unbillich zfigernessen werd, [569] siotemal si niit
ou güten glimpf getan, ouch alle zirnliehe der erenden scllidlfiten
mitel umbs gmeiuen fridens willen angeoomen,· sunders sölle disre
to r ed billich ufgelegt werden den V Orten, so den landsfriden
schwerlieb verlezt und darüber alle fridliche mitel verachtlieh
usageschlagen habind; diewils dan an den V Orten erwinclt und
inen Jassind 5 oder 6 scbelrnen lieber sin dan sechs stet einer
Eidgnosscbaft, so klinne si ineu ouch nit anders tün, dan der
15 provant abstrikung beharren, bis die V Ort dem landsfriden statgebint, oder det· erenden schidlüten artikel, so dem landsfriden
gemäs, annemint; dan so bald der landsfriden zfi-, so sie der
provant tügetan. Demnach ires rechtpietens halb, damit si inen
glimpf und uns unglimpf verschöpfen, Got und d'welt anschrlellt,
~ entscheide gnßgsam der laudsfriden; wo nit, wölle si inen da lut
der piinten rechtens weder ab noch vor sin, welle ouch hiermit
ire lieben Eidgnossen von Frib11rg, Solotorn und Apptzel irer
piinten gemaut haben, si billich ze handhaben, angesecben, dass
an iren billicher dingen zftm friden nützit erwunden habe.~) Als
~a aber eegenanter 3 orten boten der V Orten antwort, ire pit, und
die von Friburg ire scllarpfe manung der steten boten zü Arouw
batent fürgehalten und antwort begert, da habent der steten
boten geantwortet, wie inen durch Zürich und Bern daheim geantwortet, namlich die profant nit ufzeheben und umb sacben, im
ao landsfriden vergriffen, rechtens ze gestaten, dabi lassints ouch
bliben, mögint witers ank€ren; aber über die manung von Fl'iburg werdint die beid stet, Zfirich und Bei'D, selbs antwort
geben, und haben hierbi verabscbeidet, dass man der provant
') Eidg.

Ab~cb.

lV, lb, S. 1135 (f. ).

'} lbid. 8. 1131. Bero, 3. und 4. Sept.

halb wol betrachten sölle, wie mit €ren uss der sach zekomen ;
dan ein sölich abschuch, ouch bi den iren und andren, als nit
gar kTistlich, darob ste, dass nit beharret möge werden. So aber
die beid stet umbs gotsworts willen ja nit abzestan vermeinten,
so werden die andren stet ouch beharren. Item dass Bremgarten, Mellingen und ander herschaften, so umb der provant
\villen von den V Orten scharpf ersi.i.cht, getröst und geschirmpt,
iteru uud dass die kristlichen stet enet dem Bodense, ouch Costenz und Strassburg, nit ussgelassen werdint.

Der stat Fribnrg stark manung an Zürich und Bern,
sarnpt der stat ß ern ontwort.

s &pt.

~

!0

Nach diseru tag, uf den 8. diss, sind vor einer ~renwerten
[570] stat Bern, raten und burget·en, erschinen einer stat Friburg ffirneme ratsboten, Ulrich Techterman und Ulrich Nix, und
hand nach langer pit, den V Orten provant gon zelassen, einen 1;,
scharpfen manbrief ingelegt, disre meinung haltende, dass sitmal
ir lieben Eidgnossen von Zfuich und Bern nun oft durch uns
und ander unser lieben Eidgnossen, ouch von den V Orten selbs,
hoch ersiicht und gebeten, nüt dan güetigs recht umb ire Spl'in
zU. ueben, so habs doch nit mer erschossen, wan dass ir bishar, ~~
über alles und vil piteu und rechtbieten, inen die provant abgestrikt haben ; das uns zum höchsten beduret, und wiewol ir nun
necbster tagen ein gschrift inglegt , desse gwalt zehaben , so
wirt doch da gesechen, dass darUJnb rechtsverständige lüt erkennen söllen; das aber alhie nüt beschechen, deshalben, so unser ! b
und öwer lieben Eidgnossen von den V Orten sich rechtens erpieten und begeben, und wir uss schuldiger pfiicbt verbunden,
den rechtsbegiirenden zü helfen, so mauen wir üch zßm höchsten, als unser pünt vermögent, dass ir üweren und unsren Eidgnossen, den V Orten, den feilen kouf zlilassen und das verbot ao
ufheben; ouch binfftr nutzit gwaltigs noch uufrüntlichs wider si
in keinen weg förnemint noch handliut, sonders gß.etig recht, in
halt der gschwornen punteu, mit inen bruchint; dan sind wir der
zßversicltt, ir werdint zü beider sit wo! und erlich betragen; so
vr
6
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ir aber das nit Hin weltint und gegen inen mit unfrlintlicher wis
fiirfaren, so wurden wir uns iiwer nützit beladen ; das wellint
güter meinung vernemen. Geben under unsrem secret insigel,
Sambstags nach Bartbolomei 1531. 1)
s
Uf dise manung hat ein lobliehe stat Bern durch iren altschultheis und sekelmeister~) lassen den manbrief wider heim
und antwort geben, dergsta.lt : Ein stat Bem bäte sich keins
wegs sölicher manung versehen zü iren besundern mitburgeren
ttnd brli.edreo, so doch si sampt iren mitverwaoten nüt anders
19 gebandlct, wan dazfi si in kraft des lantfridensbescWus, brief
und sigel, füg und recht gebept, ouch vor Got und der welt erlieh zi\ verantworten weisst und fliruss ganz vertruwet, ir bäten
lieh gebner antwort, wie Solotorn und Apptzel, lassen benliegen
und den scbarpfen manbrief hinderhalten, so dem lnderlakischen
1~ glich, darmit ir si wider pünt und burgrecht ab dem erdrieb gemaut, das ire vieod unabgseit baten ingnon und ir vermögen
[571] unverzogenlich zereten schuldig wareut. Iezt aber unl>illicher sacll, heiter erliitret, iro nützit ze beladen, dabi wol und
heiter ze verstau, dass unser ewige burgrecht out oder vast
20 wenig gelten, so doch vor allen pünten und ee, dan ir Eidgnossen
worden, ufgericht, mer dan al andre gelten und vorgan solte.
Dass aber ir vermeinen wellent, dass der provant abstrikung sötte
vorgangen sin verstemliger liiten erkautnus, tringt nit, dan unlougbar und heiter am tag ligt, oucb von schidliiten be){ant,
! 5 dass die V Ort dermassen wider den lanclsfriden und die piiut
getan, dass die kristlichen stet wol zfi grosser straf glimpf und
recht bäten gebept und noch bfttent, wo si nit mer züm ft·iden
dan zfim krieg geneigt wären, und darumb ire liebe mitburger
und brueder die burgrecht bas bedenken und von diser manung
ao abstan wellen; dan si bi gebner antwort unverrukt bliben werde.
10. Sept.
Actum 10. September. 3)
') 26. Aug. Eidg. Absch. IV, lb, S. 1148.
' ) SebastitW von Diesbach und BernbiUd Tillmann.
Jj

Bero. Instruktioobucb, 8. 116 ; abgedr. Eidg. Absch. IV, l b, S. 1151.
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.Einer stat Bern von abgestl'ikter provant wegen
sundre nnri'aw und anfechtnng.

IO.Pept.

Wie dan in allem disem arbeitsamen, ungh'ikhaftigen handel
der provant abstrikung, bis zfi. tatlieber rach, vil und gross unwillen, mange! und bschwärd bracht, also dass in den V Orten h
die güt,villigen, als schuldig, zw1fach vervolgt wurden und mit
vecbd, also dass zu Lucern kum gefenknusse gnfig warent, aber
die böswilligen nur böser und züm befinden het'ter wunlent,
richteten doch die ircn an anstössen züweg, dass si der steten
Zurich und Bern undertanen widerwillig söltint machen, mit •o
klag, dass ire herren gern friden hlitent, aber nit erlangen möcbtint, so inen die stet kein recht gestaten, und doch widers gotswort, das ouch dem viend narung gipt, unbillich, 11neidgnossiscb,
die narung abgeschlagen werde. Ob dan schon ire herren pension nemen, bedunke si wiiger, von frombclen herren, dan von •"
heimbschen kilchen und gotsgo.ben zü nemen. SehtHeut oucb
hiemit und derglichen practik so vil, dass bi den steten vil unglimpfs abgeleint, vil ufrüerisch reden gestraft, und namlich der
Erneutaleren und Oberlenderen rot.ische pit und der nachpuren
ungebürliche werbung abgewisen njt on vil Widerwillen mttst 111
werden. Deshalben ein gemillte stat Bern uf 10. tag September
ir ~rliche botschaft, wie gan Friburg, - von rat Werd und
Pastor, von burgren Tremp- gan Hutwil schikt, da clie llarzüberCteften uss den grichten und dem Emental, sampt der gmeind,
[572] den brief des landsfridensbeschlusses uf ofner cantzcl ze- ~. .
sechen und zehören lassen, und \viewol das not, nuz und die
warheit, dennacht ward von den Lucerneren darwider gehandlet,
nach hievolgender einer stat Bern missiv anzeig.

..lu d le ratsboten von Glaris, Fribnrg, Solotorn , Apptzcl
un<l WaUis, zö. Solotoru versampt.
Unser etc. ontl uns zw1fiet (nit), ir tragent gßt wüssen, wie
wir und unsre mithaften güt brief und sigel haben, wan unser
Eidgnossen von den V Orten den landsfriden in einichen artiklen

tJ(J
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nit hallen wurden, dass wir inen dau feilen koui abzescb lachen

•

gwalt habent. Nun begegnet uns, dass unser Eidgnossen vou
Lucern über das, dass der iren mer dan 40 man zCt Hutwil, hftt
acht tag, den brief h&ren lesen und gsechen ltand, nechst ver" gangner wnchen zß Willisouw einen brief am cantzel verMren
lassen, dass :si um sölichen brief nütr,id wüssind; zft dem so
habend Niklaus Klos von Lucern und junker Anthoni von Erlach
zß. Schwertschwendi offentlieh geredt, es ste ein amtichtiger, fuler,
nfit sollender brief. Das band from erenlil.t uss sinem muncl
•o ghbrt. Welches alles uns nit wenig beduret, dass söliches gered t
und fürgeben wirt, so doch diser brief nit in winlden gemacht,
sunders zß. Baden uf Mathei Apostoli 1) A0 1529 ufgericht und
ouch damalen im abscheid ussgangen, und die föroemen, wisen,
Hans Äbli, landtaman ztl Glaris, Jakob Friburger, venner und
·~ des rats zü Friburg, Peter Hebolt, alt-schultl1eis zü Solotoro,
und Hans Jakob Murbach, zunftmeister und des rats zß Schafi·busen, mit iren eignen sighm in irem und irer mitgselJen namen
verwaret habent, desse wir üch iezmal gß.ter meinung berichten
wellen, darmit ir verständiget, woruf man umbgat, und die, so
' '!) uisen
brief besiglet, ir er erreten mögiot. Datum ~ontnß 11. ~pt.
17. September 1531.
Schultheis und rat der stat Bern.
Diser schlusbrief des landsfridens ward uss pit der schidliiten von einer stat Bern uf lezten tag September gan Arouw
~~ gesaut, mit beger, den und ander briefen zescb(Hzen, ouch si vor
unbil ze verMieten.~)

811

[573] Wie clie lobli ehen stet Strassburg und Costenz der
lobliehen Eilignossen schidorten zugetan, anköt·t hand,
zftm friden zu verhelfen, aber Zürich und d er V Orten
ha lb umbsonst.
Nach dem tag z{i Arouw, necbst gehalten 3 ), als den schidboten hat gefallen, witers umb friden anzehalten, haben die von
1) 21. Sept.
') Vergl. Eidg. Absch. IV, lb, S. 1177 uo!l 117il, Anmerk. 2 und 4.
3) Am 5. und 6. Sept Vergl. Eidg. Abscb. IV, Jb, S. 1132.

)

ttSlpl. Solotom den seilidorten und Wallis einen tag uf 14. September
in irer stat bestimpt 1), desglichen und uss gllcher ursacb hat ein
15 8lpt. lobliche stat Strassburg geworben, einen burgertag uf 15. diss
monats gan Basel ze beschriben; ouch dahin ire erliche botEchaft, den wisen bern Daniel Mueg, iren alt ammeistern, und ~
Jakob Meyer gescndt, welche da sampt der botschnft von Oostens,
junker Thoman ßlarer und Geisberger, den kristlicben burgersteten der Eidgnosscbaft hat flirgehalten, wie dass, nachdem ein
crsamer rat einer Etat Strassburg bat beschwerlich vernomen,
dass sich irer lieben fronden, der Eidgnossen, mer züm krieg w
dan zftm friden ziechen weite, hab er nss beduren, in erwegung
des grossen schadens und nachteils, so uss sölichem krieg und
ftirnemlich zß. disen allenthalben sorglichen löufen entstan möge,
nit alein Joblieber Eidgnosschaft, sonders oucb ganzer Tutscher
nation, item und oucb dem waren evangelium Kristi. das der tu
satan mit ufrur und blüt zü verwirren understat, hie wie an
andren enden getan, desse alhie die fürnemste ursach geachtet
wirt abstrikung des feilen koufs, die nit alein bi des b. gotsworts
Iiebhabern, sonders oucb bi den widerwertigen ein grosses verwundren, nachred und abscbiiche tragt, förncmlicb wider die 20
Evangelischen. so zü miltikcit fürderli eh geneigt sin und die
i1eben sollen. So dan ouch durch dis mitel vil mer die unscbulrligen und so darumb, als gutwillig gehasst und gestraft werden,
item die armen, alten, kranken, schwangeren, kindbeteren, junge
ldncler unrl die noch im muterlib sind, wan die schuldigen ti- 2.'>
raunen, liistret und fr&fler genötigt werden. So ste ir meinung
und kristliche begllr und pit, in eidgnossischem, ja kristlicbem
anseeben dis verhasst mitel ufzeheben und ein bescheidenheit,
wie wo! zefindeu, ze bedenken, dardurch die recht schuldig gestraft und nit ein ganze Eidgnosschaft zertrent, straffellig werde, so
mit vast wol geschafner ennanung.~) Wie nun der steten boten
ein gllt gefallen daran, aber nachzelassen keinen gwalt baten,
') Die Verbandlungen vom 1[1. und 16. Sept. siehe Eidg. Abscb. lV,
lb, s. 1153.
') Eidg. Absch. I V, tb, S. 1155, wo aber die NIUllen der Strneaburger
Gesandten nicht genannt sind.

.'
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und aber die scbidboten von Eidgnossen zü Solotorn versampt
uf gllcber sacb stftnden, haben die boten von Costenz und trassburg an si begert, uf ir gfallen (574] mit inen zehandlen ; und
als nun das inen wo! gefiel, sinds zü Arouw zamenkomen ').
to habend da etliclt artiJ{el gestelt und dieselben selbs von ort z{\
ort den partten anzenemen fflrgebracht - von evangelischen
predicanten, wie im vordrigen krieg, als lose scheideomaeher empfangen - uf 26. dis monats darftber antwort zegebcn. Als 2G. Sept.
aber da die antworten unvergrifliclt gefallen') und die V Ort tlie
•o artikel, den glouben beruerende, nit band wellen zUlassen, ee
d:u·umb, wie ron nüwem mit Friburg und Wallis vereint , al
sterben, do haben die geangstiget scbidboten uss nnsechen stetigrr widerspfmkenden partten einen andern tag mit friung und
friden allerdingen bis Ostern rörgescWagen, in der zit alle sp[m
•~ güeteklicb ze betragen.8 ) Das haben die von Zürich truzlich abgeschlagen und Bem hoch crmant, sieb nit, wie in 11\ndren Hir~,;eben, von inen zesuntlrcn, den anstand nit zü- noch die provant nit abzelassen. 4j Deshalben der andren burgersteten boten
ubel zefriden, uf 6. tag October verabscheideteil ~), ze beraten , 6. Ocl.
!!II ob die burgerstet al einer volgen miie tint, oder ob si. und zitvor ß ern, ire mitburger von Zurich von irem fürnemen abwbeu
soltint Dise zwiung gab der widerpatt haz, also, dass ein Lucerner sprach: « E s muss doch gscltlagen sin; last uns dran
!Jan, cliewtl toir noch eins sind, sunst wil·t es uns gan, wie i nen:

~~ tcom wir clie Zib·icher alein auyrifeu, so werden w ir mit dem

sliis(lk bald griicll. ll Uf den 7. eegenempts monats, an der uacht,

hand die Y Ort durch t. Urba.ns mö.nch, nit unwiissend deren
von Zürich antwort und der steten abscheid, deu schidboten
schriftlieb geantwortet, dass inen förgescWagner anstand anzeo nemen nit gebüre, insunders so darin kein meldung bescbicbt,
I) Am 21. Sept. Eidg. Abscb. IV, Jb, 8. 1159.

Vergl. Eidg. Absch. IV , Jb, S. 1163.
J) lbid. S. 1177. Anrau, 2!1. ~ept.

1)

1
) Vergl. da.s Schreiban vom S./4 und besonJers die zwei vom 7. Oe·
tober. ~idg. Absch. 1 V, I b, S. JlllG und 1187.
)) [n Anrau. Eidg. Absch. IV, Jb, S. 118.5.

i. Oe!.
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dass si wider zu iren friheiten und grechtikeiten kornint, sunders
darzwöschen deren beroupt und entsezt mtiessint sin; deshalb si
sich erklagint gegen Got, siner lieben rnil.ter, der hochgebarneo
jungft·ouw ~faria, allen sinen lieben usserwelten, gegen der ganzen
weit und allen frorneu herzen, denen rechts und billicbs gefalt, ö
dass si also rechtlos sin müessint, desgltchen flass bi recht,
JlÜnten und aller billikeit nit bliben noch gescbirmpt mögint
werden. Aber wie dem allem, wo noch hüt bi tag uf ir dikgetanen fürschlag, götliche und ziemliche begcr, inen antwort
gelangen möcbt, wut·de an ineo nützit erwinden, sunders alles 10
tun, (575] das frorneo löten z&stat. 1) Ab diser antwort die
schldlut grosse beschwärd ernpfiengen, so doch der walbedacht
anstand niemand niitzit gab noch nam, sunders alein zit rumpt,
darin iederman unklagbar gemacht und unersezlicher kriegsschaden
gewert möchte werden; schribent tlends hinwider, si, ir lieben Eid- 15
gnossen, söltent sich bessrer und zlim friden geschiktrer antwort
bedenken und dieselbe morn gcn Solotoro verschaffen, so werde
demnach witers gesucht, was züm fl'id eo und gmeiner Eidgoossen
walstand reichen möge; söllint indes niitzit gwaltigs fiirnemen .
Und indes sind die gemiiltcn seilidboten uf disem Sontag, was der w
s.Stpt. 8. dis monats 2 ) , von A.rouw veniten mit schwerem verlurst vilcr
mü!, zit, kosten und arbeit; und also bleib alhie der frid stecken
und ward der krieg angereiset, so die witzigen stet on gerling
von triogender provant nit abstao und aber der V Orten alt
eidgnossische stirnen zil keinen gerliog getrengt sin wolten. Es 2.>
solt und müst vilicbt die evangelische demti.t und gedult, so
vor gesiget hat, durch d'ri.'tten wider ufgcricht und der fleischig
arm gezüchtiget werden.
Hie volgt die kriegshandlung.
1)

In der Sammlung der Eidg. Abstlh. nicht erwähnt

t)

Eidg. Abscb. IV, l b, S. 1188.

..
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Dass die V Ort cl en von Zitrich die puntsbrief
laarus gevorth·et haben.
Wie nun die fridshandlung in hartem kib gestecket, glich
uesselben eegenempten Sontags, haben die V Ort, iezt zür fust
, gen'lst, denen von Ziirich die puntsbrief barussgefordret. Das
haben die von Zdricll, iezt unbedacht alt eidgoossiscber 11, Uends
it·en kristlichen mitburgern von Hern verkftndt, der meinung,
inen soliehe vordrung ouch zllkomen wäre; das aber us listigem
list nit beschechen, als den hären unbewegt. zelassen, und begerten
to 1lich einen tag zfi verriiemen, inen den V Orten ze verantworten. Dat·uf antwortet Bern, ira wiire noch kein vordrung zftkomen, si söltint nach irem gfatbedunken antwort geben und gut
sorg halten, nut zii gächs noch unbedachts an oder ft'lrzenemen,
und allewege ßllx: lassen wüssen, wie die sachen gestaltet; dan
~~ si gerüstet uf ire manung warte, ouch ire posten gesterld habe;
und uf das verwundre si nit wenjg, dass ir uf dr1cr tagen, namUch den 9., 10. und 11. zßschriben, von inen kein bricht noch
vergewüssung k:'i.me, !!O doch [576] si trungenlich gemant werde
von den Argöuwischen amptluten, wie die von Lucern uss gan
!!0 Hochdorf zogen und die Jä,nder gerlist slent, die von Wesen und
die Frlen-ämpter zestrafen, item und der provant die strass ze
erofnen, die not ste, glouben zehalten und güt ufsecben zehalten.
Volgt nun der V Orten herusvordrung der punten, denen von
Zilricb getan:
!!;;
Den fromen, fursicbtigen, wisen, burgermeister, rat und dem
grosseo rat, so man nempt die 200, der stat Zurich fliegen wir,
der nachbenempten orten der Eidgnosscbaft, namlich von Lucern,
Uri, Schwitz, Underwalden, ob und nid dem Wald, und Zug, mit
volmecbtigem gwalt von unsren berren und obren usgesante ratsso anw1i.l t zü wfissen: Nachdem ir uns wider menschliche, kristenlicbe und briiederliche liebe, ouch wider die piint, allen feilen
kouf, unsertl1alb unverdient abgeschlagen, und wiewol ir Ittrwendent, die schmilz- und schmachwort sölicher abstrikung ut·sacb
sin, ie doch nachdem wir uns nach lut und sag unser beidersits
86 puoten umb solich und auder al artikel, die it· an uns zespre-
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chen, rechtens erpoten und begeben, haben zß. denselben nach
lut angeregter pünten wir nie mögen, noch ir uns das wellen erwarten und gstaten ; das ein unerhörte und klägliche sacb gegen
Got und der weit ist, uns och zum allerhöchsten an iich befrömbdet und beschw<'l.rt, das:s ir unser beidersit piint so ring und r.
kleinfüeg schetzen, diewil nun vermalte pünt, so ir und wir züsarnen haben, uns kein nuz, wir uns ouch derselben gegen uc!l
weder zti getrösten, noch ze behelfen, so ist unser wil, ernstlieb
meinung, ervordren und beger, dass ir unser punt binussgeben
und antworten ; dasselb wcllent wir in gllcher gstalt ouch ti.'m, 10
namlich ftcb die uweren geben; dan so si un::~ niendertzil. fruchtbar sind, und wil· uns det·en l<eineswegs beschirmen können - als
dan billich sin solt - so begcren wir derselben niitzit. Begeren
ouch barüber dwer verschriben antwort bi disrem unsrem hierumb alein gesanten boten. Datum in unsrer lieben Eidgnossen 1:.
von Lucern stat, und mit derselben ufgetruktem secrat insigel in
unser aller namen verwart, Sontag nach Leodigarij im 1531. jar. 1)
Uszug der en \'On Lucern mit hilf ir·er mithaften in die
Fl'ien ämpter, der en mansch:lft gan ßremgarten gewichen, da r·etung ron Zfu·icb und Bern zu erwarten.
[577] Als nun die manhaften V Ort, 7.Üm krieg gerüst, baten
denen von Zurich die pünt haruss gevordret und ouch irc ofne
verglimpfung gewn, bands eidgnössiscber art nach tißx mul und
fust züsamengericht und noch desselben tags, was Montag der
u. Od. 9. October, mit listigem anschlag ur die von Ziirich, als bit?.ige
und gliche, aber ungwarsame, anzefachen, von Lucern ussgeschikt
mit notwendiger stritwer, houptlf1ten und zeieben ein wolgerl'tstes
zügle, von iedem der V Orten fünfzig man, und als die gan
Hochdorf komen, sind inen die von Meienberg 2) mit irem win'} 8. Okt. Das nämliche Schreiben ist, mit dem Datum vom (}. Okt.,
als 2. Absage an Ziirich in Eidg. Abscb. IV, Jb, S. 1188 abgedruckt. Vergl.
auch Anmerkg. 2 ebend. S. 1189.

')Im Freienamt; a. Leu, Belv. Lex. XIIT, 97.
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nachtpaner und 400 man züzogen, ouch St. Michel von Münster 1) ,
die Rotenburger und ander, also dass iron über die 1200 über
die Fr1eo ! mpter zezüchen, welche on gescböz , on hilf, zü
schwach, mit dem kristlichen commenturen, her Hans Albrecht
von Müllenen, zfi. Hitzkilch versampt, gan Bremgarten, da versproebne hilf von Zürich und Bern zü gewarten, gewichen. Liessend hus und hab, wib und kind dahinden.~) Do uf den Zinstag
z'nacht zugent. dis zügle mit iren fftereren, dem alten scbultheissen
und Jakob Martin, gwaltigen von Lucern, hinab gan Boswyl, da
uf witeren bescheid zelosen, namlich wohet· die retung sich weite
erheben, ouch gegen den Berneren wacht zehalten, blibent da
winmutwillig und freudig bis zu ankunft der pauer von Bern.
Und wie nun die Frlen limpter umb 1liche hilf die von Zurich
und Hernischen vogt von Lentzburg hatent angeriicft, do habeot
inen die von Zürich augenz zügschikt, mit junker Geörg Göldlin
bouptman, 1000 man under einem venli. So hat der trfiw vogt
Haller zti Lentzburga), sampt sinen zi'tgebuen räten, Wolfgang
von Wingarten und Beudicht Schützen, alt vogt 4) , bis gan Siengen ") getan einen gestürrupten uszug, 3 venle, und so williger,
dass luter gmeint und gloupt wird, wo mau den, wie er beg~ rt ,
hat lassen machen, mit der bllf ztl Bremgnrten bereit, dass der
V Orten anschlag und morndriger unfal zerkomen worden . Aber
do die Berniscben fflrlflt one witeren irer obren bevelch nit
witers wolten, wie doch beraten und von Zürich hoch ermant,
do bleib der Zürichisch houptman oucb sitzen, und also gieng der
V Orten anschlag fi'tr sieb, und kament noch disre nacht die
5 paner, zii elner schiacht wol gerust, z& Zug zdsamen, morndes
den vortrit an die Zmicher zenemen.
1)

Das St. Micbaels- oder Kohlamt des Stifts Beromünster.

') S. Weissenbach, Die .Ref. in Bremgarten. Argovia Bd. Vl .
3) Solpieins Haller, als eifriger Freund der Reformation bekannt, war
Landvogt zu Lenzborg 1580-87.

1 8. Schütz war Vogt zu

1

5)

Len~burg

von 1525-30.
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[578] Der en von Zi'trieh, \'On wegen der V Orten uszugs,
antwor t und manung an Bet·n .
Nun von erzelter bandien wegen haben dje von Ziiricb an
ire kristlicben müburger von Bern mit 1Jigester höchster maonng
also geschriben:
~
Unser etc. Als it· uns etwan vor drlen stunden zß.gescbriben,
wie ir bericht, dass die V Ort gan Wesen und gan Hochdorf
zugezogen, die von Wesen und Fr1en .tmpter zestrafen, mit beger,
üch der sach gwüsslich ze berichten, dan ir also geräst sitzint
und wartint, daruf geben wir lieb ze erkennen, wie wir ücb ouch ~
vorbar zügeschriben, dass die von Luccrn gestrigs Zinstags mit
einem kernhaften, wolgerösten ztigle von Hochdorf gan Hitzkilch
in die Frten äm pter gfallen und die biderben h'it, diewil si nit
mit gschiiz bewart, getrungen, von dem iren gan Bremgarten
ze wichen. Sobald wir das erfaren, haben wir unsren burger •r,
und houptman, Geörg Göldle, mit einem venle und 1000 knechten
llends hinfibe1· geschikt, der meinung, da5s öwer vogt von Lentzburg jnen, lut des anschlags mit dem Göldli gemacht, ouch zfizogen sin und inen hilf bewisen haben sölt. So vernemen wir
hut, dass er noch mit den üweren zö Sengen am Hallwilersc 2o
Iigen sölle und ucb erst umb bricht fragen wil ; ist biermit den
biderben Jüten schlechtlieb gholfen, ouch l\weren zilsagen nit gemäs
nachkomen. Nun über das, so sind die V Ort, mit sampt den
Eschentaleren, vergangocr nacht gan Bar in Boden gezogen, des
entliehen ftlmemens, als uf büt morgens oder z'nacht uf uns ze- ~·
zti.cbeo und uns understan zescb!idigen; damf die unsren, als si
irer macht inne worden, dise vergangne ganze nacht den sturm
strenldich gan lassen, und wirt hut morgens mit unsrer paner
und andren erenzeicben ufgebrocbeo, der meinung, ioen mit götlichet· hilf, so vil uns müglich, widerstand zetfm, und so wir dan so
für und fur gewarnet, dass kein f1res bi disen luten, suoders
ganz mit irer macht verfasst slen, dergstalt dass wir al stuntl
des angrifs warten und dan die biderben Thurgöuwm·, Tokenburger und gozhuslöt die sach nit also ilemls erreichen gemögen, uns sunst och ni~>mants noch zügezogen; deshalb uns eben s.•
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not beseheeben wil, so vermauen und piten wir üch, wie wir uch
dann iez wo! viermal zl\geschribeu, züm allerhöchsten, trungenlicbsten, so hoch und ttir wir ücb in kraft der pünten und unsren
[579] kristlicben burgrechten, ouch deshalb beschlosnen und
n zügesagten abscheiden zemanen habent, dass ir üch nit Ieuger
sumint, sundes angenz erhebint und uns strenglich, so schnellest das iemer sin mag, zuziechen und handliebe trostliclte hilf bewisen, desglichen oucll mit bemeltem uwrem vogt von Lentzburg
verscbalfent, dass er tlends, tlends, flends, unsrem houptrnan, den
to wir t.len Fr1en 1impteren zllgescbikt, lnt gedachts anschlags, Ztlzlicheu und si reten und entscht'tten helfen welle, ·wie inen
rlas zt'tgseit ist und si sich uf üch und uns verlassen haben.
Daran t&nd ir vorab Got und uns sonder hoch gefallen und
das, dass ir gßtlichcr eren halb schuldig sinu. Deren von
H Wesen halb, hören wir nocb gar nüt, wen dass si inen gar
frftntlich geschriben, si söllint noch hfit bi tag zü inen ziechen,
so wellints inen alles das vergeben, das si bisbar wider si getan
haben, desse aber die biderbeo H\.t noch nit lustig sind. Wolten
wir uf uwer schriben brüederlicher meinung nit verhalten, mit
20 hochster pit, uns nit zil ver-lassen, 1lends, 1lends, ilends uszücben.
Datllll1 Mitwuchen vor Galli 1), der 4. stund nach mitag A0 153 1.
Burgerrueiste1· und rat der stat Zürich.
Vor diesem briefwaren zw~n, und inen nach 2 erostlich manbrifen, eins tags von Zürich an Bern ussgangen.

ß ern nut wort.
Uf obbemelte gschriften und namlich die, so zih· II. stund
ussgaogen, antwortet ein stat Bern, erstlieh der Frien ämpteren
halb, dass der anschlag gebrochen, do si nit, wie bescheiden, zü
Sarroistorf bliben, oder in ire herschaft Lentzburg gewichen wäso reut, do si die Argonwer band wellen entschö.ten; demnach so
bedörfs keiner manung, dan si mit irer paner ufgeweseJl, ee dan
ioen dise manungen zükomen, also dass si sampt inen gar nach
1)

11. Oktober.
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in einer stund uszogen stent, der meinung, alles das mit lib und
gtit trawlich und fürderlieh ze erstaten, das diser krieg erheusche.
Alein dass si ire kristlichen mitburgar, wie oft vermaot und
verabscbeidet.. binderbaltint und nit zf1 scbnel slent; erwartint
bis man ziisamen kome, dise sach, so ver müglich, ein gmeine ..
sach lassint. sjn und sich wol umbsii.chint, an ira müesse nüt erwinden; ouch zti merer fürsecbung, so habe si des tags noch zü
einer paner einen uszug t.an, und gdist, den ze vertigen, wenn
und wo die not ervordret. Söllint ir best tnn und ire anstossenden verwaren zii hantlichem zllzug, güter zit vermanen, wie 10
clan ouch si schon getan habe, die ouch fürderlieh uf sin wenlint.
[580] Ei ner st nt Bern r eiszog unfl örbewawnnggscltri ft

wider die V Ort.

Und also uf eebenempten tag, da hat ein mächtige stat Bern
abgevertiget ir 8renpane1· von Plistreu mit starker wer unrl t,;
5000 man - deren obrester bouptman her Bastian von Diesbach,
alt schultbeis, lütenant junker J. von Wnttenwil, vcldschri ber
der statscbriber Cyro, venner Wolfgang von Wingarten, anstat
des alten Graffenrieds, der paner houptmnn Jakob Wagner, anstat
des alten Spilmans, zfin Schmiden venner vortrager Bartlome !?()
Knecht, der sehö.tzenhouptman Geörg Hubelman, venner Jakob
Vogt, - mit bevelcb, züm Wehesten und nechsten der not und
iren mitburgern von Zfuich trostlieh zi\zezücben, doch weder
brennen, noch plö.udren, die vtend tüelnts dan züvoran. Sant
oueh zllvor den V Orten ir erbewarung lut hievolgenden briefs: ~~
Ber n nbsngbl'ief an die V Ot·t.
Den fromen, försichtigen, wisen schultbeissen, aman, diten,
burgren uncl landlüten der V Orten, namlich Lucern, Uri, Schwitz,
Underwalden und Zug, tlind wir, sclmltheis, r/i.t und burger der
stat Bern zfi wüssen: Demnach an uns glliuplich gelanget, wie
ir üch krieglieh erhcpt habint, fdrnemens und willens, die pro-

~
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vant mit gwalt zereichen, die von Wesen, Frlen !impteren und
ander, so uns und unsren mitverwanten in abstrikung des veileo
koufs gewilfaret und glichmessig gehalten, zestrafen, schädigen
und überfallen, söllent ir sarnpt und sonders wissen, dass wir
6 uch sölichs hinwidemmb mit gwalt wl!ren wellent und die obbenempten biderben lüt erreten, vor gwalt schirmen und schützen
und unser lib und gßt zu inen setzen und keinswegs, mit hilf
und gnad des almächtigen Gotes, verlassen werden i dessen wellen
wir uch dennocbt gern gewarnct und unser ~ren bewart haben.
to Datum ll. Octobris nach der gehurt Christi Jesu, unsres einigen
mitlers und erlösers, im 1531. jar.l)
Dis bescbach ee dan ein stat Bern der Cappelscblacht beriebt wurde, ouch ee dan si ergangen würe.

1a

Dass die V Ort von Zug gegen Cappel gerukt, il·en absag·
bl'ief au cUe ,·on Zftrich vordannen gesent haben.

Wie nun die V Ort nach irem kriegsgeschikten anschlag,
[58 1] die von Zurich ufzebringen, ee dan inen der Berneren und
andre hilf zükomen möchte, hatend ein starks zügle in die Frien
i mpter lassen gan, und ouch biermit ein gegenzfigle von Zürich
20 ussbracht, wie begl!rt, das uf Cappel, Knonow, die Frlen 1\,mpter
und Brerngarten, item und uf d'viend sechcn solt, sind si am
Zinstag z'oncht tlux mit iren pnneren und gerüster macht zftsamen
komen gan Zug, des fürnemens, morodcs die Ziiricber anzegrifen;
desse die zt\ Cappel uncl Knonow eigentlich gewarnet, liessent
25 lllich, ge.gen irer stnt einen sturm gao und ire hcrren umb hilf
und scbirm ermanen, dan si morndes früe oder gegen abend der
V Orten f1berzugs gewüss wärint. Uf das hat ein stat Zurich
wider ir eigen warsagen und irer mitgnosseu bscheid, den sturm
allenthalben lassen fiirgnn, umb Illichen zuzugstrenge manungen
so ztigeschikt und ire paner ufgericht, morndes den iren scbnel zuzeziechen und den vienden ze begegnen; des die V Ort ouch
durch \'em\tert bricht , sinds morndes Mitwochen, was der
1

)

Miss. T. 185, abgedruckt in Eidg. Abscb. lV, lb, S. 1190.

11. Od.
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tag Octobris stil ufgebrochen und ge~en Cappel zllgerukt, in
hofnung, etwas geschaft zel1aben, ee dan deren von Zürich macht
harzft gerüst, rüewig und in ordnung möchte komen, und schikten
iren absagbrief vordannen.

11. Oct. 11.

Von tler sehlacht, so (lie V Ort witler die von Zi•r ich
zi't Cappel erobret ha\ben.

Nach verlesner absagung, zfi Cappel, da bi 1200 Ziiricber
mit einem venlc irer stat paner wartetend, beschechen des tags
nmb die zwölfe, glich daruf umb das ein, sind die V Ort, ob
8000 stark, mit iren 5 11aneren wolgeriist, ouch mit dannesten 1<1
und Paternostern wol verzeichnet, uf den Schönenberg in es
b&chwllldle stil ankomen 1); dessen die im closter gewar, haben si
sich harfftr mit irem gschfiz getan und da etliche scharmuz
erhalten, also dass der Eidgnossen vorf1l.cbter vom gschüz hinder
sich lüffen, aber fiux wider anlieffeo, bis nach den zweten, do L'>
die paner, deren houptman Hans Rudolf Lavater, vogt zll Kiburg,
v011 Zfiricb umb die zene erst uszogen, mit unversamletem, ungeordnetem zug unversecbenlich harzu ge11t, angenz, also miied
und iibel verfasst; dau das houptgschfiz und der zülouf noch
underwegen zfi striten genötigt ward, und dennacht so streng mit !!!)
schiessen anhielt, dass si die vieud zum andern mal vom holz
treib, also [582] dass, wo das gschüz, so zü hoch lag, nit alles
zfi hoch gangcn, alein die bucbdolder und bin bindersten einen
Grner und einen Schwitzer zerschossen bi\.tr, so hätcnts uf die
flucht gesehen. Als aber das gschüz also unschlidlich ubergieng :!:.
und boot ablan, do trungents widet· ums holz, also dass die Züricher trateut zß. iret· paoer, welche, noch wenig über 3000 man
stark, sich batent 11bet· ein mos, daran ein witer graben mit
!deinem brüggle, als zfi sicbrem stand erwelt, uss irem gfiten
vorteil uf frten saten plaz gestelt, den vienden under ougen uo
und zü beiden siten autreffenlich , also dass die kriegserfarnen
1 ) Zum Folgenden ist vor Allem aus zu vergleichen die Darstellung
von Egli, Die Schlacht bei Kappe!. Zürich 1873. mit Karten .

•

und kundigen, Eberhart von Ryschach, ouch der Zwingle selbs,
irem handvesten mer dan kriegserfarenen Hans Schwytzer, panerherren, rietend und ermauten, er sölte t1bern graben hinder sieb
rucken, den sichren vorteil und die kriegsgeupten viend nit ver; achten; dan alles ir beil und einer stat Zurich er hie stüende.
Aber er schwur, nit umb ein schuch mit erlicber paner zewichen,
diewil er lepte, und wiewol das vilen verstendigen übel gefiel, so
wolt doch keinet· sin zag sin. Indem ltatent etlich der V Orten
deren von Zurich Iager und spänig wesen also erkundet, dass si,
to und namlich des Kapplisehen houptmans brftder, Caspar Göldli,
ein Lucerner, von Zürich abtrünnig, vogt Jouch von Uri und
houptman Bolsinger von Zug, den iren sagten, wo man die Hit
nit iezt schlüege, so wurdents nimer geschlagen. Und uf das
lies eegesagter vogt Joucl1 einen lärmen hinder sich sc11lagen,
sü nam die scbfitzen zi't hauden und lief die viend, so verschossen
baten, frts loufs an; so tl·ang zü ieder siten uf der Züricher
paner ein huf so hautlieh und verfenklich, dass gar nach alle
redliche, ouch mit red1ichee w~re, so vor und bi der paner gstanden, sampt dem panerherrn erschlagen oder verzagt wurden; und
:!0 was hinder der paner, da die flucht offen. vor hinden abgeftochen,
durch einen venater bewegt, sehrtende : a Fliichent, lieben Ziiricher, es ist alles ve>·l.oren! » Dise flucht erzagt die iren und
verhielt einen der vienden hufen vorn abker, so deren angeschruwen und gewar worden. Ond als der panerher, hinder sich
~~ in graben getrengt und gestochen, die paner, von Peter Treglers
und Oswald Zieglers von Zug banden, so deren gwfis zesin vermeinten, erhub, begrif si ir vortreger, Kleinlu~ns Kamli, der verwandt, si fürschos ; von ffirich Tiintzler, einem armen, aber wo Imögenden [583llandgsellen erwütscht und mit starker flucht er:!() ret ; hat in siner herren stat Zürich erliche gab und ewige ptruml
wol verdient. Und also kam der graben, ieztan mit tuten erffilt, den Zurichern zü schadliebem nachleil, der inen wol zü
nuzlichem vmteil komen wäre; und darumb, wiewol truzliche
freudikeit etwan hilft, so ists doch kein witz noch manheit, !Jil.f
,.. und vorteil übergeben und den viend, wie klein och der, verachten.

**= •e~r=!----.::::!81-
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Do nun die hnndvesten V Ort disen ruchen strit on namlichen schaden hatent gewunen und der flucht bis gan Busen an
Albis nacbge1lt waren, da schied die nacbt, dass si umbkerteJJ
und ir Jäger nach kriegsrecht und Eidgnossen bruch bis an driten
tag uf die walstat schH\gen. Es bedarf keiner rechnung. was ,;
grosset· freuden und ri'tms si, und besonders des Zwinglis, siner
anhiingren und !er erzviend und lestrer empfangen habint ab
disem sig, in welchem samethttft nidergelegt worden gar nach
alle und ouch die fUrnemsten , die si uss einer stat Zürich mit
einem zedel zevordren beg~rt mochtind haben, dargegen nlle da ln
gewunne but gar nüt zeschetzen noch zeachten. Erbieltent ouch
truzlich die walstat, ungerochen, wiewol die von Zöricb morndes
ob 15000 stark uf den Al bis zü irem nüwen panerberren und 1Jouptmau verfasset, kalt bedenkend, das vor gftt bedacht wäre gsin.
Niemand, ouch der vienden, bitte bedacht, dass sölichs übertrelt'en- n
Iichen schadens rachgir, gegenwärtiger macht, so bald sölte sin er··
kaltet und erlöschen. Der her ist meister 1

Was merklichen sclaadens diestat Zi'arich an diser schiacht
geliten, unfl wie der gotselig Zwing le und etlich na.mwirdige geistlichen und weltlieh en da geendet JJnbeu.

li\J

So bedarfs ouch hie keiner reclmung, was grossen sclladcns
und Ieids ein stat Zfirich ab irem so scllW1irlichen verlurst genomen
hat, da si al ir gschiiz, so übern Albis komen, und mit nameu
die miwen siben planeten, zwei venlin und 400 redlicher man hat
verloren, deren der merteil uss der stat mit irer paner gezogen, ~5
und darunder bi sechzig vom kleinen und grosscn rat, iten1
22 kilcbendiener von stat und land; uss disen etliche in lobsamem, erJichem gedechtJJus zebalten, ist billich, dan si umb
willen der ere Gotes, sines worts, ires vatcrlands, kristlicher
und bruederlicher liebe, iro lib und zitlich leben willig darge- a.•
strekt haben.
Und zuvor und mit ewig ~rendem namen den fUrtreffenliehen
(584] g&tlicher und weltlicher gscbrift glllrten, fromen, redlichen
uum, der kristUchen kilchen zü Zurich ersten und obristen evangelischer ler und Iebens ufricbteren, M. Ulrichen Zwingle, der s:.
VI
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uss kristlichem briiederlichem tfer in disen kläglichen schal komen, sin ganz vermögen dmn zesetzen, damit in einer fromen
Ioblichen Eidgnosschaft das heilig wort Gots und k1istliche friheit,
sampt deren anhängeren gefriet, geö.fnet und erhalten, und dass
~ die 1'\ppige stolze gotlosikeit, so uss mö.twilliger unwiissenheit, von
(römbder herren gelt und krieg fürnemlich entsprungen, gezempt,
gescbwecht und nbgetriben möchte werden, und das nit mit bHitvergiessen, sunders nach anriiefung und trungenlicher vermanung
der getrengten g&twilligen, mit ernstlicher anbaltung zßm fri10 den, wie im vordrigen Bremgartenzug beschecben. A.ber das
unergrüntlich gericht Gotes verschuf erschreckenliche, wunderbare versuchnus, also dass in und die sinen die demiietigeteu,
die er zü demüetigen hat Hirgeuomen, und zßlezt von denen erschlagen, tot, grim, uf der walstat von sinen verhasstesten, griznto sten vienden verurteilet, gevierteilet und mit vil lesterlichem verachtliebem gspöt verbreut ward, - sines alters im 44.1 ) jar, die er doch gern als Jiepste frdnd vom ewigen fal, tot und für
gezogen bll.te. Es ward im und sinen herren fiir ein unwise,
scbiidliche tat gerechnet, dass er untl sine mitdiener sich in disre
~ reis inliessent, so doch ir aller, und namlich sin, scbantlicher
tot nit alein von allen vienden, sunder ouch vast vll der fals.chen
frfmden, beg~rt und in alweg gesücht ward ; ouch sonders da mit
mocht schaffen, dan die kalten frfind kelter und lasser, und die
hitzigen viend noch grimer und durstiger zemacben. A.ber do die
2.; zit bie, do müsten Jesus, Judas und d'Jnden züsamen in garten.
Ein Judas was ein ve1·banter Zdricber, bi der stat gesessen, der
Andresen zucht 2), ein jung starker böswicht, von dem stolzen
houptmau Schönbrunner umb 4 kronen verdingt, den Zwingli zfi
verraten und ein flucht anzerichten, trug an ein zw1falte schlio110 gen, mit beider teilen zeichen verzeichnet und bekant, deshalb
im sehne! gelang; hies gächs sturms unverzogenlich die unverfasste pauer und Zwinglin ßux angritren, item den helligen mileden
zßlouf fliehen, wie dun z& band beschach. Der ward glich morades
uf dem Albis gevierteilt und ein walch in der stat.
1)
1

)

Soll beissen im 47.
Bans Andres; vergl. Bollinger, R. G. llf. 178.
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Bi Zwingli sind umbkomen der geistlichen uss der stat: her
Diebolt, frlher von Geroltzek, admiuistrator der aptt Einsidlen
(585] gewesen. Anstet von Ryscbacb, sampt sinem vater, junker
Eberharten, der die apU des Fronwenmünsters zu Zürich durch
sinen egemachel, die lezte diss alten Fronwenklosters aptissin,
von Zimmern geborne frlin, hat besessen, Anthoni Walder, Jakob
Schmid, Nielaus Engelbart, Ulricb Zeller, Hans Buchmann, Cunrad
Wasmer. Ab dem land: von Cappel der apt her Wolfgang Joner,
sampt einem conventherren Andres Hoffmaun, Mr. Cünrad Schmid ,
commentur St. Jobaus ordens z(\ Küsnacht, Hans Haller, predicant zt\ Biilnach, uss Bernpiet von der pfar zi't Anseltingen
umb der e willen vertriben, und ander.
Uss der stat von bnrgren : Mr. Bans Schwytzer, panerher,
Mr. J ost von Ki:'tsen, schutzenveurich, Mr. Rudolf Tummyseu mit
zw1en sünen, under denen Grossilans Cappel venrich, Mr. Urs
Hab, Mr. Fridle Bluntschle, Ulli Funck, Gerold Meyer, Wilhehn
lsenschmid, wirt zrtm Rotenbus, Heinrich Aescher, Heinrich Wolf,
Heinrieb Walder, Heinrich Rubli, Hans Meis, Jakob Berger, Hans
Kamli, Hans, Claus Fry, Jakob, Peter, Zacharias Leeman, Cönrad, Ludwig Sprungle, Hans Wegmau, Hans Keller, Ulli Brogli,
büwmeister, Geörg Werdmüller, Geörg Steltz, Beruhart Wyss. 1)

r.

10

1;

20

M.r . H einrich Wolilins Ton Bern artlieh ge(licltt zii l ob
und gedach tuns Mr. Ulrich Zwingli, etwan sinen j ün·
ger ' ), gemacht.
HeLVetire Zv1 ngLI DoCtor pastorque CeLebrls
VnDena OCtobrls passVs In aetbera VoLat 3 ) ,
Cum grege commisso, pugnans dum fertur in hostem
Pro patria, Christo, Relligione, fide.
1) Vergl. die Verzeichniase bei Bullinger H l. 142- 157 und bei Egli,
a. a. 0. 60- 72.
') Vergl. St!lheliu, Zwinglt I , S. 27. - Stammler, de1· Humanist
8. Lupulus. KathoL &bw. BI. 1887.
'l DDCCCLLLLVVVVVJlllll = MDXXXI.
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Sie sua scriptul'is testatus persona sacris
Dogmata euro fuso sanguine firma probat.
Dumque viri famam combusto corpore functi
ObscuraTe putaut, promovet hostis atrox.
Nam qui clarus orat vivens, jam mortuus amplo
Clarior aeternum nomen in orbe tenet.

Des Salats von Lnceru Tangrotzenspruch
Yon diser schiacht getrnkt.
[n war ze schwer der tangrotzen zucht,
Si gabent sich schüzlich in die tiucht,
Gegen Albis und Zfirich binin.
Ir keiner wolt der l1iuderst si n, [586]
Nament fur sich ein sclmelleu trab,
Verliessent al ir gschiiz und hab,
'"
Liesscnt achtzechen stuk uf redren stan,
Dabi blibent tot 1000 man,
Ouch haken on zal und munition.
Det· gfangncn furt man vil darvon ;
Kament gan Lucern in die stat,
~'()
Vier venle min vö\kle gwuncn hat.
Der Mswicht Ul\i Zwingli, so verffiert hat mengen biderman,
Hat hie ouch sinen pracht und leben glan ;
Wie das kaiserlich recht hat erkent,
Ward er tot, gevierteilt und verbreut;
Ein grim, wild, unmenschliche tat
25
Der viend an ihm begangen bat.•)
Nun einmal der 'f angrotz sinen salat uberfüert und versalzet,
noch so wass das ein wunder nnd der gröst schad, dass einer
stat Zurich, so von disem krieg nie mocht abgewendt werden,
3o hie eins und ersts streich:~ ir freudig herz empfiel und brach, das
doch etwan widex al Eidgnossen lang gestanden wass. Got ist her!

10

'l Die zwei letzten VerSe scheinen von Anshelm selbst herzurühr en,
wenigstens fehlen sie in Salats • '1\\nngrotz • (Ausg. von Blichlold, Basel
1!!76) ; di\S Uebrige ist verkllrzt.
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Wie die kristlicb en st et sampt il'eu mithaften deu V Orten
nacbgetrukt, sich uf den Scl1 oueuberg und die Y Ort
sieb an Zugerber g gelftgt·et habeu.

II.Oct.

Wie nun die von Zurich ihre flucht uf den Alhis enthielten,
sich wider zft irer paner, Andres Schmid bevolchen, versampten
und starkten, allenthalben bar hilf zü inen manten und ufbrach ten, namlich von Schaffhusen, St. Gallen, stat und gotshnsHit, vom
Thurg&uw, Tockenburg, Riotel etc.. also dass der Tangrotz ir her
uf die 15000 wo! gen1st rechnet; die Pünter hielten an der
marcb, ouch ungeschaft.
to
Und als nun der V Orten zug uf dem 14. tag, Samstags, ah
der walstat ufgebrochen, der Züricher gelegne ampter 1.i\m teil
ingenomeo oder nfgevordret, an die Hüss hinab ?.OCb, den iren
zli Bosswyl'), mit einet· paner von Lucern gesterkt, etwas ob 3000,
sich zft n!icbren, und uf Bremgarten, dahin ein venle von Zürich tr.
in züsaz komen, zii lustreu, - aber der Bar was ztl nach, da haben sich die von Züricb, so iezt on herz, ze spat gewizget
warent, herab gan Birmisdorf gelassen, den viendeu anzehalten,
keinen vort.eil noch vorgrif, wie schädlich gevolgen, mer vorzegeben, uf Bramgarten zesehen und der Bemeren nahe macht ze !.'il
erwarten, des tags (587] von Lenzburg wo! getröst, oucb darbi
schriftlich ermant, oit zegacben, die scbanz nimer ze übersechen,
ee etwas zii verschetzen, wan den handel gar ze vernet1.en.
Nun wie einerstat Bern paner uf bcnemptem tagvon Lenzburg us ab irem ~rdricll gegen den vieuden, so zü Bosswyl los~en, ~5
gan Vilmernigen ~) zogen, uf einem sichtigen bClchel ir l1iger hatent
geschlagen, da sind zfi ira knmen mit vier venlio : von Basel 500,
von Solothurn 600, - deren houptman, Toman Krepscr, F riburg
bd'tderscbaft gab, wie im Interlacl<er zug, unbröedcrliche, wider
maoung 3), - von Mölhusen und Biel 300 man, und als die viend oo
das ersacbent, wicheots hinder sich zfi den iren gan Muri, so
1)

Boswyl, nördlich vom Kloster Mari.

1) Vilmergen.

•) Vergl. oben Bd. V, 304.
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Ulicb, dass etlicb spies, barniscb und spis verliessent. So zoch
der Blr, mit sinen gsellen gemant, z& sinen gsellen gan Bramgarten, sich rla gmeinlich zu irer glichen kriegsfllerung ze beraten,
beschlussend sehnet, dass deren von Zurich her enet der Rfiss,
!\ und der Bllr bie disset uf, bantlicb uf ire viend söltent tringen und
angrifen, damit der vienden macht zerströuwt, dester ee ein end
gäbe, und dass ein mi cbtige stat Bem mitan noch einen Bären
sölte wapnen und angenz zwei starke venlin, eins gan Willisouw
und eins übern Brfinig fertigen; sunders zw1fels der krieg bald
10 geendet worden wäre; dan sobald der Bär disem anschlag nach
die Rliss uf ungeirt gan Marischwanden zogen, da uf der Lucemer erdrieb und zu Muri geruret hat und ouch das gschrei
kam, der ander Bär wölte oben inrissen, do zerfftr der Lucernisch züg und 1\ten sine zeicben und lut iren Msem zft alle und
to stlirmpten, bis an Jacob Martin, der schifl'et mit 80 welschen
büchsenscbfizen über d'Rüss zß. der V Orten zug, der oucb hinder
sich gan Bar rukt. Aber des B:\ren listnige nachpuren wurbent
so früntlich um sichre nacbparschaft, dass der ander wol vertruwt Bär si nit wolt kretzcn , dan zuvor gekrezt; si wolten
:10 aber, die von Zlirich, wider erst gemachten anschlag, uf vereinte
macht vertröst., den ersten Bären nit ablan, brügten in einer nacht
über d'Rüss, dass er morgens von sinem gluk unwilliklich, ouch
gfarlich und bim Tangrotzen spötlicb, binüber ffir und mit inen
hinuf uf den Schönenberg in es unglflkha[tig bolz zog, treib der
2o vienden nachhßt da danen so gwaltig ab, dass, wo den frlen
schiizen, Caspar Scbneiteren, ~1athis Feeren, ,Jacob Meyeren, so
liux und so heftig nachgetrukt, als gewert, wiir das Htger zU Bar
angenz zerstört und der Züricheren verloren gschüz erlösst worden; ww·den dennocht da so hert mit schiessen und scharrnützen
JIO angefochten [588] dass die viend ir Bar zti riiw verliessaut unrl
hinder sich an Zugerberg uf einem Rein, bi Barburg, ein vest Iäger
schlftgent, mit 1000 Walliseren und 400 Eschentaler ') schiizen
gesterkt. So hat sich der B:ir gan Blickistorf und an Schönenberg in und ans holz, die von Zurich nach zti im gelägret, aU1
'l Atn Domo d'Ossoln.

1531

103

tt. Oct. 21. tag, al ob 25000 man stark, ein fürstl ieb wolgerfist her, ward

aber bald durch ungfel, ungwiter, mfissigligen und ffirn emlicb
durch mange! gelts, des kriegs nerf, unwillig und unghorsam
ouch deshalb entlieh ze schwach und ze not.

Von der sc1tlacbt, so die V Ot·t wider die krjstlicben !!tet
und ire mitgnossen uf dem Zugerberg erobret liabeu.

5

Und als nun die V Ort ir Higer und ouch des bergs rük
also bevestnet baten, dass si nach keiner richtung, sunders als
manlieh Eidgnossen einen stand zetiln begerten, rlo bedachten
die kristlichen stet, als witzige bnrger, den schaden, so inen uss 10
verwagnern angrif der vienden vorteiligem Iagers züstan mfieste,
oder ein lange C1berlästnige bel1igerung, dabar ir volk in armi'tt,
verdrnss und abnemen kame, also dass zületst wo nit mer verlnrsts, ein ungefrideter, schantlicber, spotlieber abzug ze besorgen, so wär kein besser mitel, dem krieg ein kurz end zema- 1;;
chen, dan wie vormals angeschlagen, mit starker macht tlux in der
vieuden land unden und oben zefallen, damit ir zfig und J.\ger,
so zertrent, einichs end geben ouch müeste. Und also beschlussents abermalen, dass der ander Bär oben herab nf Willisouw,
und niden uf die Pöntner die marcb tllich angrifen s&Jtint, d r~s ''il
aber alles durch der Zfiricher gach ffirfaren zerriitet ward ; dan
ee dao der ander Biir und die Püntner tr1ig abstat kamint, do
was diser anschlag schon zerschlagen und dise schiacht ergangen,
23. Od. die sieb also hat begeben : Uf den 23. diss monats, als der
steten gemeine houptlüt einen anschlag hatent getan, den pass ~:
an der Silbrug inzenemen und zu ofnen , und barzu bi 5000 man,
mit venlinen und gscbßz verordnet, fliruemlich von Zürich, als
landkündigen, von Basel und Berner liiger, und die andren vom
Zuricher Jäger. Schafihnsen , St. Gallen, Mülhuscn und Thurgöuwer, Bern und Solothnrn wolten sich nit Jassen teilen, sunder 8()
ganz ur cl'viend vorwerz halten. Wie nun diser huf abends nngezogen und wider rat und wnrnung, und namlich des Zitricher bouptman, hat fürgenomen, [589] bi nachtund nebel in durchscl1inendem
mon den Zugerberg zü überstigen und der V Orten liiger zc
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hinderziechen und desse mit scbllzen und für wortzeichen geben,
damit ire Iäger sehne! ufzebrechen und vorzuher zetruken wüsstint, und also durch etliche päss und letr.inen die nacbt heilig
und hungrig gestigen bis zwfischent Aegeri und Mentzingen, uf
1> den Hurschschwand, nit wit von der vienden Jäger, legret sich da
mit wolgeschafter sach, bautlieh fürz efaren, hielt liederliche, blinde
wacht, der m~tteil irret im unbekanteo land, einteil liefent dem
roub und lifruog nach, hatent Nftcbteo 1) , Mentziugen und Scb&nbrunnen geplfindret, da niemand dan kioder und wiber daheim,
10 die hingiengcn, ire man brichteten und sich an ire stat ins 11\gcr
manlieb stelten.
Und als aber der V Orten zug züm teil uf den Iist uss dem
Boden an berg zogen, dass si meinten, die starken, hitzigen Züricllet· werdent si da zu Überziechen understan, untl haben ouch
w ire macht, als fö.rsichtige kriegslüt, daruf gehalten, und so die
komen bis an lezten pass wo! Jassen verstigen, und bi nacht an
die zertrenten unbesorgten viend zwen büfen gerdst, einen vor
und einen hinden anr.efal!en, und harzl'l gebrucht ein listigs kriegsstuk, so der houptman Troget· von Od umb tür J ~rgelt von dem
;!() tiiren krit>gshelden Antboni de Leva zü Carat im 27. jat· el'lerot
hat, dass si al wiss huben und hembtler über den harnisch anlegten, die wiber mit fa.keln und füren im läget· liessent wachen.
Und also nach miluachtumb die zwei fieleuts unversechens strits
der stct hufcn vor und hinden an und schussend und schli'igent
~; in nach hartem aber kurzem stand, ein verirte flucht, dass iren
vil verlü!Ient, vil verlieleut, vil gfangen und bi 800 erschlagen
wurden, darunter Jacob Fry, der Züricheren obrister houptman,
mit sampt sinem venner, Felix Leemao, deren und der Molbusren
venli und 10 stukbiichsen verloren, und wiewol disers strits zei30 chen und schii.z in beiden Hl.gren gesechen und gehört, also dass
etlicb schruwent, einen lärmen gan zelassen : « llig! botz wwtdm! was tuncl wir hie! wil der Bär nit kl·etzen fJ >> - so ward
doch von den amptlüten so streng verhalten, dass, ouch bi den
vienden zftm wunder , umb diser schund und schadens willen,
') Neuheim bei Sihlbrugg.
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nie kein flis verrllkt ward. So ward aber der V Orten zug von
stund an so berzmüet ig, dass er sich wider vom bergherab in Boden
lies und fUr und für der steten ouch gesterkte macht verachtet;
befand wol, dass bi den steten ein grosser teil was, insunders der
gwaltigen und l<riegiscben, so disem, wie si in (590] o: Pfaffenkrieg » nampten, viender dan den vienden, noch mer gunsts zün
Eidgnossen, wan zum gotswort trfigint, dnss ouch die knechtals
unwillich, unnüz und verdorben, ouch wider strenge verpot und
buss, sieb täglich ab und heim scbleikten , deshalb oucJ1 bi den
mächtigen steten hie mit kriegen nüt loplichs ussgericht mocht '"
werden. Aber der V Orten einikcit und Eidguossen emst mit
kleiner macht vermoebts nls; das so I ein unvergeslich exempel
bliben.

Von der bel'gscblacht des lucernisebe u T a ngl'otzen
ver salzene•· spru eh.
Die stet rietend bis an driten tag,
Und machten einen andern anschlag,
Wie si mine siin binder~iechen weteo,
Ouch darzft einen huien ordnen teten,
Ein venle von Zürich uss der stat,
Die zßzognen zCt im genomen hat,
Als Basel, Schnffhusen, St. Gallen, icl1 meld,
Tockenburg, Miilhusen und Frouwenfehl,
Ouch's Turgöuw mit gschilz und grosl:iem pracht,
Zugend uf deo berg, ob achttusent, einer nacht;
Doch was rler Bär nit recht im wüeten,
Vor disem zug tet er sich hlieten.
Si zugent dahar mit grossem pracht,
In dr1en kilchen tatents ir schiacht
Und schlugent ir Iäger der nacht, ich meld,
Zwüschen Aegeri und M:entzingen in das veld,
Traten us ein plaz, da si wolten ston,
Gt·oss schaden hands dem Iandvolk ton,
Denn si lagend uf der Zuger land,
Die walstat heisst o: uf Burschwand n.

'"
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Alsbald mine sfm des wurdent gwar,
Yerordnetens flux die bergknaben dar,
Von Aegeri, Mentzingen, Zug die stat,
Ouch vil Irdener man geordnet hat,
Oarzü einhundert Walliser fri,
Ein venli Welscher war ouch darbi,
Und ander clapfer gsellen gHt,
So dal'ztl hatent Iust und müt.
Als die des abends zamen gestelt,
Rands einandren abgezelt: [591]
Warent G30 man,
Und ganz nit mel', die zugent dran,
Oie ganze nacht, bis gegen tag,
Umbzugend den viend, da er lag,
Und als denselben funden hand,
Legtents an über al ir harnisch und gwand,
Wisse hembder, und wass a: Maria » ir kri.
Ir veldher wass ouch selbs darbi,
Zinstags frul, Octobris illn 24. tag,
Umb die zwel ungfar, wie ich fleh sag,
Fundeuts den viend, wolbewart
Mit gscbßz zwo ordnuug, stark und hart.
Die ersten fielends an mit frevler band,
Nit lang ta.tens inen widerstand;
Da fiengs an an die andern gan,
Da was ein wil ein widerstan,
Doch mochtents si nit lang erliden
Der tangrotzen schiessen, stächen und schnidP.n,
Tatent sich bald in die flucht ergeben,
Damit si möchten fristen ir leben.
Da wass ein kibigs danen gan,
Einlif büchsen liessents da stan,
Mit rossen, rustung und munition,
Wer fliehen mocbt, macht sich rlarvon.
Ir wurden gar vil zerstr(lltwt und verzett,
Ein grosse zal man gefangen het ;
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Ouch blibent ob 800 tot,
Fünf venli verlurents in der not.
Also hat aber ir anschlag gefalt,
Man hat inen d'niss unsuber abgstr§.lt. ')

Dass 'lie V Ort Lugkaris innament, den vogt YOn Ziu-ich
und der st eten Bel·n , Basel und Scbaft'ltnseu ztl.saz
usstiesseut.
Zwuschent disen zwtt>n schlachten, uf St. Gallentag 2 ), hatents
mit Iist irer wacht und heimlichem ufsaz Lugkaris ingenomen.
der steten Zürich, Bern, Basel und Schaffbusen züsaz, sampt
dem Zürichischen vogt, Jacob Werdmö.ller, seckelmeistern, gfangen, vereidet, beroupt und ussgestossen. Aber die bnrger, als den
12 Orten vereidet, wolten ioen nit schweren. 3 )
l ' OD Bern gan Zoftngen
und oueh eines venlis gan A.elen : fr imUich er],iet eu
der anst össen, aber gelt nfbreehen.

~

1v

[592] Uszug der andren paner

Wie dan ein stat Bern ire erste pancr iren kristlichen mitburgern zii hat abgevertiget und glich morndes dero zii stftr zii
dem andren uf 4000 man einen uszug get.-w, und wiewol der
herzog von Savoy sich erpot, diss kriegs wider ein stat Bern
nö.tsit zetün, sunders nach gefallen helfen scheiden, desglichen
erputend sich iro die vier Rhin~ Waldstet, umb si kein sorg zehaben, so ver man si nit beleidiget, darumb si mit ftbe rlegnen
zßsätzen übel beschwart wurdent., und namlich Waidshut mit
Rotwileren, so ein venli mit 100 man den V Orten zfilieb an·
1) Auch dieses [,ied ist nur ein verkürzter Auszug aus Salats • Tann·
grotz ~, ntl.mentlicb sind nlle ftlr Bern beleidigenden Stellen weggelassen.

') 16. Oktober.
') Darüber haben wir nmsonst genauere Nachricht gesucht; Hottinger
spricht gar uicht davon, und in den Eidg. Abscb. wird die Sach~
erst nachträglieb erwähnt bei den Friedensverhandlungen.
(~lüller)

11\
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hieltend. So beg~rtent die Lucerniscbeu anstöss nachpurliehe
sicherheit zebalten, als ouch die gehalten ward; so haten die von
Unterwalden einen ratsboten und den weibel von Lungern gan
Brienz gesent, keinen zßsaz zehalten, item die drl vögt Im
h Brunnen, Bun:ach und Berchtold mit 31 man uf den Brönig geschikt, zii der wacht, und dem houptmau junker Dieholten von
Erlach zesagen, ze beiden siten die unnötigen, undhvmachenden
zßsaz und wachten denneu zetiln, einandren weder mit worten
noch werken zil verletzen, hinuber und barllber sich gleit ze.
w halten, una.bgsagt nit anzegrifen, nit mörden. So begaben sich die
Walliser, ungescbi\diget ouch nit zeschii.digen. Deunocht von wegen
viler oucb erdichteter scb rekwnrnungen, ouch wider vilfeltige rat,
~nscbleg und manungen, hinderhielt si 1) rlisre andre paner bis uf
den 23. tag diss monats; aber bi empfangnem schaden, do zoch:s
L>
Bern ufs algemachest hinab in ire stat Zofingen, deren obrester
houptmao der schultheis her Hans von Erlacl1, lfltener der sekelmeister Tilhnan, venner uer metzger Peter Im Hag, sin llouptman
der vennet· von Gerweren Peter Stürler, vortrnger Hans :5chnyder,
tler scbö.tzenhouptman Bendicht Schütz, venner Jacob Messerto sclunid. Zfi ira Jmm einbin mit ernstlicher bevelch, nit ze verlassen, das ander venle von Basel mit nOO man, lag da hCu:ten
bis zil ungeratnem abzog. Wirler die batent sich gan Tamcr 2)
und Reifleu ins Willental gelegret ein venle von Lucern, eins vou
Underwnlden und eins Welscher schützen, wuruent 4000 stark
!o gescbezt; hielten einandren so wol in, dass kein teil den andren
nie anrtift.
So hat ouch ein stat Bern ires rats junker Fra.ntzcn Nilgali
morndrigs tags mit 2000 man - triig Gaspar l(uttler - i1:e hcrschaft Aelen zu schirmen, geschikt. Nun ward umb uncl umb
:1<1 [593] niit merklichs ussgericht, wen das z&r veratznng eigner
und der frl>mden landen einer stat sekel so nötig ward, dass si
ira länger nit mocht enthalten , sonders ml'tst von Basel und
"trassburg 10000 kronen umb zins ufbrechen. desglichen Zürich

zu

•) Die Stadt Bern.
1)

Dngtnel'l!ellen.

~3. Od
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UJnb korn und gelt ouch tun müst; und darumb krieg anfachen,
sol wol ernstlich und mi t wiser fürsichtikeit ermessen, und demnaeil mit grosmutiger dapferkeit crstatet und ussgeföert werden.
Ilie wären !fit und gelt, wo ernst, da gefunden und gewesen.
Anfang der sch wer en f t·idshandlnng di ers sch wer en
kriegs. Dass (lt li che usslend isch e fürsten uncl stet
zwitSchent den Eiclg oossen fr.id zemacheu beget·t habent.
Wiewol von niemand gemeint noch gloupt, dass d'Eidgnossen
wider einandren in söliche viendschaft möcbtend komen, dass si
einandren so totlieh hasstint und so grim scbH1gint, und dan, w
ob si schon al einandren fressind, dnss iemnnd usslendischrr
darüber klagte und schiede, dennocbt hefindt sieb bie, dass umh
Kristus willen nächste gesipte und husgenossen tOtliehe viend
und dass witc frömbdling liepliche friind werden, und also, wie
die loblieben Eidgnossen in blutigs wüten entzöndt, so sind ouch ~r.
zü löschen und zü scheiden bewegt worden etlicl1 frömbde, ouch
etwan viend gewesne fürsten und stet, und Da1nlich die ersamen
evangelischen richsstet Schwäbischer landen, Ulm, Bibrach, Me~6. ocr. mingen, Wangen, Issni, Kempten und andre, die uf dem 2G. tag
October ir erHebe ratsboten hatent gcsant zün houptlüten beider :1(1
heren, erbtlieh der steten und darnach der V Orten, uf ir gefallen
nach ve1 mögen zil verhelfen, damit diser scbli.dlich lirieg hingelegt möge werden; desglichen erpielen hatent det· herzog \'On
Savoy und der marggraf von Baden ouch getan.
Nun sobald ein fridsame stat Bem, als des h."Tiegs in ah\'eg 2ö
hoch beschwert, disers vernam, scbribs lllends iren lieben Eidgnossen und kristlichen mitburgern, Zurich und Basel, zu bieYOlgende meinung, in welcher und in der steten antwort vast
aller handel ires anligens und disers kriegs wolgedachtlich erwogen und bedacht, in kiinftigcm nit sol vergessen werden.
~"
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Einer stat ß ern an ire füru ampsten kristlicben mitgnossen, (]ie st et Zurich und Basel. gegr ündte ''e•··
mannng, erlicher· fridsbaudlnug zi'l losen.
[594] Unser etc. lr sind nun dalarne ungezwtfiet, als ouch
wir, bricht, was (lrliche•· ratsanwaltvon Ulrn, Merningen, Wangen,
Issnach, Bibrach, Kempten und andren kristlichen steten gester
vor gmeinen houptluten unsrer Iagren erschinen, sich fruntlicher
underhandlung zwuschent uns und unsren vienden erpoten und
inen harzü ze bewilligen begert haben, und wiewol uns zwHacher
10 zügefäegter schad, nit minder dan äch unser herren, innenklich
beruert und wir geneigts gernuets und willens, sölichs, als ver
UD!:! möglich und uns Got kraft und sterke verlieht, zft rlchen,
dan wir des wol glimpf, gfit fttg und recht zehaben vermeint,
oucb darumb mit unsren zw1fachen erenzeichen, ungesparter mii1,
~.~ kost, arbeit, libs und g!its, unsren sch!ldigeren entgegen zogen,
als ir wol gespiirt und gesechen , dass wir üch bisbar alweg
giletlieh gwilfaret und in keinen bricht niendert bewilligen ·wel·
Jen, dester weniger nit haben wir fur und fur, gegenwirtigen handels schwer sacben, seltsamer Iöufen und zitungen halb, ernst~) lieh, trungenlich nacbgedenkens, spuren und betrachten den unfal,
leider allenklich unsarthalb vor ougen, uns iez z{im andren mal
fibel geschldiget, dardurch viUcht den unsren, als wir besorgent, ir herz genomen, der vienden aber erfn1scht, grosse armüt
und abfelliger, unbeharlicher abzug under den knechten und uu~; quämlicl1s weter vorhanden, und in suma ilisen krieg uss, uss vil
andren, al zemalden unnotwendigen ursachen, ze beharren nit müglich sin könen noch mögen; deshalben fruchtbarers, zü unser aller
sei, lib, er und gßt, heil und wolfart fiirstendigers der zit ndtsit
erfinden, dan wo ein götlicber, erlicher, annemlicher, beharlicher
oo frid möchte erreicht werden. Es langt deshalb an uch, unser
besonders lieben Eidgnossen, kristliche mitburger und brdeder,
unser frflntlich begeren, ir gstaltsame und glegenheit aller
dingen ouch ansechen und dch erineren, dass wir unzhar al·
wegen üch in allen sachen volg geben, üwer unser sach geacht, in
:1.'• kein l'ichtung on uwere gunst zegan bewilliget, al unser ratschleg
f•
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den üweren verglicht, üch als unsren brftedern angehangeu und
gevolgt habint. Und ob die V Ort, unser viend, eins fridens begereut und darnach werbent, und ir demnach durch die erenlüt
angesucht - suost wurden wir keins fridens gedenken - fleh
iezmals oucb nit von uns und andren uwren und unsren kristen- s
Lichen verwanten in dem fal sündern, sunders einmal uns volgen
und zü herzen fassen wellent beid erliten schaden, dass, wenn wir
den driten ouch empfachen sölten - als uss oberzelten ursachen
und besunders dass der sig mislich, übel zu besorgen - [595]
wir aller weit, ouch dem vogel im Iuft zft gespöt und als bald 10
unsern erzvienden züteil wurdent, - darvor uns Got trüwlich
verhüte! Und ob ioch söliches vermiten blibe, denocht ein schautlieber, unerlicher abzug ze cutsitzen und danethin ein schitdlicher,
unlidenliche1· frid anzenemen. Entgegen wir aber einen bequamen, glitlichen, erlichen friden unsers Ieids zum teil möcbtent 1s
ergezt und deshalb, wenn etwas zimlichs und billichs an uch gebracht wü·d, demselben oreu geben, nit usschJachen, sundet·s zß
sölichem friden zereden vergunstigen und üch nit einig von uns
absündreu; dan als obgeredt, wan wir die V Ort eins fridens beg~ren und darnach werhen sechen, wellen wir sarnpt andren 20
üweren und unsern mithaften einmal güetlich losen, unser allersit heil, lob, nuz und er· nachtrachten, und üch, wan es dahin
kompt, friintlicl.t zft erzeigP.n, liiemit zlim höchsten und trungenlicbsten gepeten, und umb unser aller hei l willeo vermaut haben.
Der alm1ichtig Got uns seleklich beware!
~:.
21. ocr.
Datum Fritag. 27. Octobris A0 1531, der 11. stund nachmitag.
Stathalter, rat und burger
det· stat Bern. 1)
Zitrich au Bern autwort.

Unser etc. Wir haben üwer schriben und iemerlich vermanen 1 zß. einem friden reden zelassen, mit witt·en erpietungen,
dass üch unser zw1fach zügefUegter schad, nit minder dan uns,
1) Miss. T. 185; im Auszug in Eidg. Absch. IV, Jb, S. 1198.
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uwer herz innenklich berüere, und ir geneigts gemii.ets und willens
s1ent, sölicbs so ver ücb müglich und heb Got kraft und sterke
verl1cht zeril.chen, nls ir dis güt füg und recht zü haben vermeinent,
sampt witren schönen inleitungen, was ii.cb eins fridens halb ze" losen bewegt, und darbi iiwer gut, getniw, ufrecht herz, so ir ztl
uns tragend, dass ir ö.ch für und ftlr - als ouch billich - unsers leid zü herzen gan und unsre sach ö.wre sach - als es ouch
alles eins ist - sin lassen, und uch um keinen weg von uns zesündren oder abzewicben understand, mit ganz fröJichem dankto barem gmüet verstanden, und wil uns bedunken, als ob es bi üch
staude, rlass wir vilicbt niemand Iosiod und zu keinem friden
reden Jassen wellint; da wir wol spürent, möchtent wir bi lieh
verunglimpfet und zu unwillen gefii.ert werden, dass dadurch etlich, so uwren und unsren eren und walstand nit mer güts gön•r. nent, nutsit gespart wurde. Wir meinent aber, dass niemand
bass dan iich wössend, wie ir und wir [596] bisbar fürgenomen,
dass wir für und fflr daruf getrungen , ein billicben erlichen und
götlicben friden ze erlangen, daran wir ouch bisbar niitsit an uns
erwinden Jassen; dan wir nie nütsit andres dan fridens, der mit
:10 Got, ~ren und dem lanttriclen gllchmlissig sin mßcht, beg~rt hi1.bent, welches wir ouch den erbaren, fr1- und richssteten, sobald
si bi uns ankomen, in unser antwort ze versta.n geben, dass
bisbar alle bil1ikeit an unsren vienden erwunden und si uns
über gelopten und versproebnen lantsfriden, ouch über alle gdet:.~ liehe underbaodlung uf dem unsren fiberzogen und gesch/l.diget;
si mögent aber wol bi inen sUchen. So dan witers an uns llge,
wollen wir uns aber der gebür nach mit aotwort bewisen; dan1.n
wir achtend, si ben{tegig sin werdint. Uf weliche unsre bewilligung
si angenz zti unsren vienden griten, aber kein andre aotwort eroo langet, dan si mögint sich ein tag, zwen, dr!, in unsrem Iäger
oder in unsrer stat enthalten, innm·tbalb si inen ein antwort
scbikcn; wo si inen aber keine schiken, söllent sis dest minder
nit für ein antwort haben. Was grossen obermüts noch in inen
stecke, oder was sich früntlichs noch güts zll inen zü versechen.
M babent ir, unser lieben Eidgnossen, liechtJicb zedenken ; dest
minder nit, als ftwer und unser Eidgnossen von Friburg, Solo-

.,r:JRtfF-~~:;"'!"':'::-:<~
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turn und Apptzel den unsren im veld anzeigt, dass unser viend
inen bewilliget, gehör zegeben, haben si inen gltcher gstalt zügelassen, von einem erlichen. föeglichen und götlichen friden red
zCt hören; daruss ir, unser lieben Eidgnossen, wo! abnemen mögen,
diewil wir ouch der erberen steten botseitaften noch bi uns, uf
der vienden bescheid zewarten entha1tent, dass wir uit gesinet,
uns von üch in einichem weg zesfmdren, noch uf unsren köpfen
ze bestan, sunders in erwegung aller deren anstossen, seltsamen
löufen und zitungen halb, deren ir uns in iiwercm schriben als
vil als zu überflus erinret, bedacht sind, unangesechen erlitnen ao
schadens, spot und schand - Got m{tess es klagt sin - uns
aller ziemlichkeit und was wir uns mit lieh und andren fiwren und
unsren kristlichen mitburgern und kriegshaften beraten mogent,
das uns allen ziemlich, traglich, erlicb und gütl ich sie, zil beflissen, und was zu götlicbem, erliebem und · beständigem friden a:.
dienstlich, mit sampt öch nütsit abzeschlacheu, als wir ouch
glicher gstalt hfttigs tags dem hochgebornen fursten, herren Ernst,
marggrafen zil Baden, und uf siner gnaden schriben, in unser Iäger
getan, antworten haben Jassen, wenn er willen, von unsrem geteil
friden, wellen wir uns darnach, ob witer neiswas an uns langen, t•
ziemHeb finden lassen. Ob wir, nach gstalt unsrer sachen, oit gntig
getan, und ob wir [597] uf ruw betrachtend oder nit, mögent ir iez
wol ermessen, dan wir fich bishar vast zllchin gevolget und wenig
besonders gemacht, sunders, wie ir gewullen, alwegen mit fleh, es
erschusse uns glich iibel oder wol, gutwilliklich angcnomen, und ~:.
uns in keinen dingen, ob si uns schon widrig gewesen, wider iich
gesezt habint. Und langt an üch unser höchst, allerfriintlichst
pit und begeren, ir wellint unser from, getröw, ufrecht gemftet,
und wie gar wir geneigt sind, mit fich ze genesen und sterben, darbi ouch bedenken, wie trostlieh und fn'intlich it· uns an- :u>
fangs diser empörung geschriben, dass ir uns unser scband, scharl
und schmacb, die ouch die iiwren sient, unz uf den lezten tropfen
blr.ts r1tchen und daran [mer lib, er und gftt binden wellint, desgileben ouch erwägen, was uns allen daran gelegen, zu was last
und gefaren uns dise löt bringen, dass wir ewiklich aller weit, :ar.
oucb des vogels im Iuft, fingerzeig und gspöt sin, und gw\ts ·!ich
vr
s

"
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einen ellenden, schantlichen friden, wo wir nit bi einandren trostlieh verhnrtent, annemen muestent; und sölichs a1les angesechen,
bi uns bestendig verharren, öch nit von uns abstlndren noch abZI'ichen, sunders bi den iiweren im veld allenthalben verschafl'en,
r. also im vE'ld bi uns zu verbarren und den vienden so bautlieh
und ernstlich obzeligen und understan, si darrnassen mit götlicher
kraft zenöten und ze tingstigen, dass dester ee ein ftiden, der
uns allen lidenlich und erlieh bi inen ze verhoffen s1e; den wir
ouch unsers teils mit üwrern rat, sover uns gotlichs, billicbs und
to lidenlichs begegnet, nit usschlacben, wo aber sölichs nit sie, vil ee
al darmnb sterben, dan einen scbantlicben friden annemen weltint; da uns ouch gar nit zw1ßet: ir als from, kristenlich bn'ieder,
an uns erzeigen, kein gfar, schrecken noch schaden abwenden
und uns in unst·en nöten keinswegs verlassen, noch den uweren
15 anheimsch ziechen gestnten, sunders alle dinge, bas dan \virs och
ztlschriben könent, bedenken und tün werdint , als nacl1 Got
{lWer a) h&chst vertruwen zü iich stat, sovil dan iiwersb) libs, Iebens,
grtts und blltts, das ist alles uwers.
Uss Zurich in 11, Sontags nach Simonis Judii 1), der 10. stuntl
oo vormitag etc. A0 31.
lends.
1en ds.
Burgermeister, rat und but>ger
lends.
Jends.
der stat Zuricb.
Jends.

J

Basel an Bern antwort.
!!.~

Wir haben üwer zw1facb schriben, und daruf, was ir uch uf
der Scbw;'\.bischen steten, ouch forstlichen durchJaucht von Savoy
werben') von wegen der angesß.chten gftetlikeit entschlossen, züsampl üwrem dran gehenktem beger, ob etwas an uns gelangen,
•) So •ta.tt

ut~Mr.

b) So statt unsers.

' ) 29. Oktober.
' ) Am 25. Oktober war ein Gesandter de5 Herzogs von Savoyeo in
Bern angekommen. Eidg. Absch. TV, l b, S. 1196.
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dass wirs [598] nit usscblachen, sunders mit uch clat·zft zereden
glietlich bewilligen und oren geben weiten, allen inhnlts verstanden. Dn.ruf wir üch fröntlieh anzeigent, dass wir ganz ungezw'ißet,
ir habent noch in frascher gedechtnus, dass wir allezit, nit alein
für uns selbs, sunder ouch zwuschent üweren und unsren fU r- h
geliepten friiod en, g. I. Eidgnossen und kristlichen mitburgern von
Zftrich, üch und den V Orten friclen und einikeit ztl behalten und
zepflanzen ganz geneigt und begirig gsin ; darumb wir uns abschlachuog der provant, dardurch leider gegenw.trtiger b&ser krieg,
nie gefallen lassen, darzii vil weniger Iust gehept, sunders vorhin, 10
wie wir zt\ allen teilen gefasst, wie hanllich wir sin würdint, wo!
bedenken mögen. Deshalben wir vor empfangnem schaden und
verlorner er nüt liebers dan friden gebept, oucb darzi:l mit allem
ernst geraten; wie vil aber unsre ratschleg erschossen, ist ücb
nit mindet· dan uns unverborgen. Diewil es aber leider clarzu 1a
komen, dass durch abstrickung und bebarrung der proviant kriegliehe nngrif ervolget, unsre kristlichen mitburger von Zltrich uf
irem erdrieb übel gescbt\diget, wir, uf flwer mauen, die unsren
zü den tiwreu ins veld gescbikt, die oucb, uf gmeiner bouptl{tten
im veld erkenen, unsren gemeinen vienden sich genäcbret, aber !Nl
leider daselbs eben die, so alwegen nach friden gerungen, übel
geliten, unsre biderben lüt und gescMz - Got sie es klagt - verloren, grossen schad und schand empfangen, dardurch, wo es
nit widerbracht, das heilig wort Gotes - das uns ziim höchsten
beduret - zi't verachtliebem abgang gerichtet, wir kristenJicben ~~
burgerstet der ganzen weit gespot und geläcbter werdent - das
wir Got beimsetzent - so werden wir ganz begirig und geneigt,
vermelte sehrnach mit Gotes hilf zu rächen und zi:l retung Gotes
und unsrer eren al unser vermögen daran zU setzen. Diewil wir
aber rlen kleinen ernst, so gegen unsren viend~::n gebrucbt, und M
dan bedenken, dass beharruug des kriegs oder annemung des
fridens merenteils an {leb beiden orten, Zurich und Bern, gelegen,
so wellen wir disen handel unsarsteils Got empfelchen und der
sachen mit allem ernst nachgedenken, damit, ob etwas an uns
gelegen, wir mit antwort gefasst s1ent. Verstand von uns, wie s.;
es dan g!'tter meinung bescbicht, im besten; dan, wenn wir üch

116

1531

lieb und dienst bewisen mögent, sind wir mit lib und güt trimIich ze erstaten begierig, uns dem almacbtigen bcvelchende. A0 31,
Ltmb 2. nach mitnacht.
[599] Dass beid e Jl artien i n erHebe fridsh andluug b ewilligten, doch die Y Ot·t mi t YOrbhalt Yierer artiklen,
dem die krist lichen st et gewicbeu und hindet· sicl1

verr-ukt.

AJs die hochmuetigen Eidgnosseo von den V Orten, wie in
der .Zürcher missif beschriben, der richssteten erlicbe boten, als
10 des nüwen gloubens, verachtlieh gnüg on antwort abgewist hatent,
aber zli losen bewilliget den trelt'enlichen boten des klings \On
Frankrich, der fflrsten und irer Eidgnossen, so im vertt·ag vernamset, haben die von Zurich den kristlichen burgersteten einen
tag, namlich des monats den letsten, gen Bremgarten verri'tmpt, da
1> ze beraten, mit was fügen ein frid zemachen, oller der hieg ze
behanen wäre. Da hand die V Ort uf den ersten tag Novemb1·is t.Nor.
den steten, vor aller tading n.nzenemen, truzlicb ffll'geschriben
4 artikel, oder mit dem krieg fö.rzefaren; dau ir einMlige bstendige meinung, einer I. EidgnosscbaJt 1. piint, wie die durch ire
~ I vordren angefangen, wider in ir alt w1i.scn zebringen, oder darob
zeliden. Der erst artikel: dass man inen ab irem erdrich ziehen
sMt; der ander, dass man si bi iren geschwornen pflnten lut des
bftchstabens lasse bliben; der 3 , dass man si bi irem alten
kristlichen glouben, wi si den von iren eltren gelert haben, un~· uisputirt und unarguirt lasse bliben; der 4, dass man si bi d<>n
gmeinen herscbaften, wie die an si komen, lassen bliben sölte.
Nun wiewol dise artikel, wie si kurz und einfaltig fö.rgeschriben, ouch von schidliiten als annämlich ffirgetragen, von den
krisllichen steten umb frids willen on vorzug wurdent ange::u nomen, dennocht, uss dem hochmt\t der sigbaften Eidgnossen,
stelt sich der frid und trutzet der krieg; dan si, die V Ort, den
vierten artikel einswegs beschwerten mit einem züsaz, welchen
clie stet, als zli vil widenvillen dienlichen, schlichten und (\ssreten, namlicb dass man in den gmeinen herschaften umb die
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mess und Gots wort wider sölte Jassen uf und ab meren. Dar·
nach wider den ersten artikel iiberzugents deren von Zfu·ich ertrich, sobald die Berner, von ungwiter und armßt unwillig, uf den
I. ,vor. 4. tag diss mooats ir Iager ztl Blickenstorf verliessent und ab
der Zuger erdrieb gen Bremgarten hinder sieb mit aller macht r,
verrukten, ouch die klagenden Züricber bereten, dass si mit
rnkten, dan si die fürgeschlagne wal nit wolten annemen, sich
inzescbetzen und den [600] Bären lassen uf d'viend ziechen, oder
uf d'viend ziechen und den Baren sieb lassen inscbanzen, damit
etwas gschaft wurde und nit also spötlich und schädlich ver- 1o
legind. Aber si dorften on den Bären der anfangs ftbel ver·
kleinten V Orten nieneu unc! nit mer beiten. Da hat der Bar
einzigen bm·ger, den fri\.chen Hans Brentzikofer, ztl btlss, wie
geacht, des witzigen t01·en, Heini 'fräyer von Muri, im closter
u.
entlipten, zt\ Bar nm scltarmuz dahinden glassen.
Dass die m ~chti g sta.t Zi't ricb von den V Orteu so hart
genöt, dass si von iuen selb t'riden zesitchen und fur·
gescltribnen anzenemen getruugen wartl.
Und wie sich nun der frid sties und verzog, dass kum ein
frid ze vcrhofl'en, von wegen vast beschwerlicher artiklen, so die w
hochmüetigen V Ort durch ires gloubens hoche scbidlut den krist·
lieben steten, als obs gefangen, bocbmtietiklicb z(lmtiteten; und
das dester truzlicber , so der ander B1\.r 1) wider der steten
herren anschlag, mit etwas redlicher tat zü erlichem friden ze·
komen, nit ein schü der V Orten erdrichs ann1eren wolt. Do hand t.;
die V Ort g11ch morndes nach der steten sch1\.dlichem verruken ,
aogehaben, die von Ziirich so hart an landen und Jüten zeschädigen und zeoöten - und namlicb uf den 7 tag iren hauptman
Klotzen Aescber und sinen zug die Iandshut ab dem Hirzel und
uem Borgerberg verjagt in iren vorteil gan Tbalwyl ingetan, so
aber das land ufgetan und erscbeucht, bis nach ztlr stat ' ), also

wird.

I) Der eine Riir ist Sero, der andere St. Gnlleo.
' } Bullinger liT. 283-234, wo aber der Hauptmann Zolünger genan nt
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dass die Jandlüt kläglich und jamerlich umb schuz und friden
scluuwent und tröuwtent, ouch die stnt in sölicbe forcbt und
zagheit kam, dass si weder sieb selbs noch ire land truwt vor
der sighaften V Orten gwalt zeschirmen, und wie si in der angst~ Iichen not weder durch iren weinenden burgermeister Röschen 1)
noch durch vil und k11tgliche manbrief kein tlliche retung nocl1
hilf, ouch von den müessigen im veld mocht ufbringen - do
wards ouch von den landluten genöt, die frund ze verlassen und
die viend umb friden, wie höch der immer wurde, anzüsüchen.
to und fürgeschribnen anzenemen.
In dem wass ein so vornampter pu1·, mit namen Hans Sutter,
uf dem Borgerberg gesessen, rlas~ man in pur Sutter nampt,
hat die bergreis als ein kundman trüwlich widerraten, [601) bin
Eidgnossen wol erkant; der gieng uss gheis der Jandlut nf St·
u Martinstag z{1 der V Orten houptlüten gan Bar ins liiger und
erwarb da zti fridlicher handlung einen tag und gleit, also dass
zü Tenniken uf de:n hof uf St. Othmarstag 2 ) zwuschent der stat
Zürich und den V Orten ein frid, nit nach Zl1rich, suuders nach
der V Orten er und gfallen , gemacht und beschlossen ward 3);
:.>0 harzü solt, wie verlömbdet, vast geflirdret haben ein frid ~amer
Bar, in es schultheis Bugen 4) ttischen gerümpt und gestkht, aber
nit gefunden.

Wie ein stl\t ß er n und die V Ort uss dem veld
l1eimzogeu sind.
25

Nachdem nun ein stat Zürich von irer grosmüetikeit in soliehe kleinmtietikeit gefallen, dass si alles trosts entsezt, nüt
minder ire trutzenden undertanen, wan die trukeuden viend förchtend, einen ganz ungerneinten friden haten angenomen, ire kristliche burgerschaft, durch si ganz loplich angefangen, aber iez vast
' ) Oiethe lm RöüBt.
' ) 16. November.
') Eidg. Abscb. IV, l b, S, 1214.
•1 Hans IJug, Scbnltheiss von Luzern; wahracheinlieb Anspielung auf
a ngebliche Bestechung.

ll. ~or.
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spötlich geendet und daruf mit schlechten freudeu und liren von
iren starken kriegsgnossen uss dem veld schuel heim und abzogen wz1:ss, do ist morndes der V Orten sighaft her z{i Bar ufbrocben und uber die Rüss gerukt gan Muri, in die Frien
Aempter, dieselben sampt Bremgal'ten, .Mellingen und Ra}>pers- n
wil. gnad pitend, in ghorsame und straf zebringen, ouch zesechen,
wer ime das, wie versprochen, weren weite; item und gegen den
verrisnen Benraren und ir·en zfisUindren, dis unfflegten kriegs
ein end zemachen, in trostlicher hofnung, dass das liechtlich und
bald beschechen wurde, so si, die V Ort, durch abtreoung des IH
obresten houpts, irer vienden macht [und] •) gschwecht hetent,
ouch kein suudre sterke mer, einbällikeit und ghorsame bi den
Berneren wiire. L1lgreten sich also hinab gen Hägglingen und
Dottiken ' ) an der grafschaft Lentzburg gegen der Berneren zug,
so als unbewart von Bremgarten nach gebnem züsaz uf siner r.
herren erdrich verrukt wass. Do kament sehne! dahin die tretl'enlichen schidlüt, begerten vor wüestung und bliitvergiesseu zesin
und erlicben frid en zemachen. Als aber die Bernern .nit augenz
uf der stolzen Eidgnossen fftrdrnng Ja sagten, schiktens inen
sehne! zli ein abvordrung der pünten und daruf ein vechd des ~'0
kriegs, liessent ouch ßux daruf etliche venle irer Welschen halbbakenschützen sampt etlichen Tutsehen fiirlflten ze ross uud ze
fl'ts wolgewapnet loufen uf der Berneren erdrich, ze verstichen ,
wie die Züricher zag weiten sin, und ob si an Künigsfelden
:Uuri (602] wet machen köntend. Aber denen ward von den ~:.
hautliehen Argöuweren so bantlich widerstanden, und namlich im
ampt Eigen 2 ), durch den schultbeisscn von Brugk Zillouf, dass
si hinder sieb gewichen, etliche tot, etliche gefangen dahinden
liessent. Die von Lucern verltuent den freudigen Jacob MCtller
von Merischwanden, die von Uri den klagbaren vogt Pliittli, denen 111•
von Schwytz ward der reisig Dietrich An der Halden widergeben,
•) Vielle.icht Verschreibung des copirenden Stettler.
1) Zwischen Lenzburg un d Bremgarten, im Tbale der Bünz, zum Freiamt gehörend.
') Die Gegend von Brugg.
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welchen der manlieh predicant, Marx Spengler von Ammerschwyl,
bat umb pit und sine zwen seckel lassen leben und gan Leutzburg überantwortet. Umb die röubischen Walen wass ouch bin
fronden sogar kein recbnung, dass si die zu end des kriegs seih
5 uss dem land schlugen. Uf dise der V Orten handJung lies ein
erschrekte stat Bern under it·em s tathalter, dem unwilligen Willading, ein 1lliche lnntmanung uod bi nacht ein sturm, mer
scbreklicb dan nuzlicb, ussgan iren paneren zu ; dan durch der
böswilligen ufrderische practik, den verderblichen krieg, und die
w ungötliche entfrllmbdung der kilcbengtieteren ft'irwendend, vil
unwillens und tröwens, aber wenig lusts und trosts da gefunden
ward, oucb uf Jetste manung aller irer verpfmteten, hies ire züsaz, mit ser jämerlicher klag der verlasneu burgren von Brem·
garten und Mellingen, und paneren, die sich mit kleiner macht
~~ und einmüetikeit gan Arouw zö.samen verfUgt baten , züziechen ;
wolt zö schirm irer landen widerstand t ün, aber lieber frid haben.
In dem hielten die treffenlieben schidlti.t so trelfenlich nn, dass
si, wie die von Zö.rich, der V Orten, denen, als sigba ften, gar
niit abzebrechen wass, frids t ruzlicbe fürgschrift, 1llends, ee dan
,,1 die schnarzende stiw meister wurde, nit on schmerz annam, ouch
die den iren im veld anzenemen lut hievolgender missif zii
schreib.

Einer stat Bern fri<lens bevelclJ utHl gwa lt
an die iren im veld.
i!.~

liO

Unser etc. Wir habent uwer schriben, annemung der fürgeschlagnen artiklen belangend, alles inhalts fürwar mit grossem
schrecken und herzleid verstanden, ouch snnderlich gross misvallen ab der unsren unghorsamen und deren von Zurich handJung empfangen. F uegen ouch lieh ze vememen, demnach wir
den sturm ergan und die unsren zü ucb bescheiden lassen, dass
wir si ganz unwi!Jlg, arm, inmassen, dass wir üchs nit gntlg anzeigen könent, befun den; deshalb wir uns üwer antwort, so ir
des 4. und andrer artiklen halb den scbidlüten geben, wie irs
Jtand mö.essen annemen, also uns ouch müessent gefallen lassen.
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Doch wellent wir Got dem almiichtigen klagt haben, dass uns,
so alwegen nach erhaltung [603] einer lobliehen Eidgnosschaft
gestelt uucl getrachtet, iezt aller unwil und schuld des kriegs
ufgetragen wirt. Diewil dan wir von den unsren und sunst von
aller weit verlassen, also dass wir iezmalen keinen widerstand
crstaten mögent, so t'ibergebent wir 1kh volmlichtigen gwalt, die
artikel, wie irs zftgesagt., und ob ir witers gwalts notturftig, dasselbig zü volstrecken und anzenemen ; alein dass wir iezmal zö
frid und ruw komen mögint: darnach wüsst lieh und gwarsam
20.Sor. ze verhalten. Datum 20. Novembris zur l2. stund.
Und also, nach Ietster in red der worten: « alt, war, ungezwlftet ln-istlicb gloub » und cc nüwer gloub n 1), uf der schidluten
bekantnus vertildiget, ward mit willen der gwalts boten des Bernischen bers - namlich des schultheisscn von Diesbach, houptmans, seckehneister Tillmanns, venuer Stürlers vom rat, und von
burgeren Trempen, Sigwart, Schleifis - der frirl beschlossen und
ufgericht, und biemit noch des tags brachent alle zeichen ur und
zugent iedes nach sinen erlangten eren, frölich heim , also dass
morndes an der nacht beitle paner zU Bern inlwmen sintl.
25. Nor. 25. Novembris.

11

10

·~

Des Rom. Keisers botscltnft, dem her zogen von SnYoy
zii. (lieust, an die stet ß ero, Fl'ibnrg nu1l Genf.
2~. Juqi.

Uf den 29. Junii ist der her von Hasenburg im namen des
Röm. Keisers und des richs gan Bern komen uud da erlich em·
pfangen, bat da ft'irgetragen, wie keiserliche majestet ein gross
beduren habe, dass si, die stet, den herzogen von Savoy. der ira
zw1fach, namlich von richs und sipschaft wegen (verwant), mit
gwaltiger band, on recht und wider die piint, habint fiberzogen
und mit roub und brand iibel beschädiget, desse si doch keinen
gwalt bäte. Denn so de1· herzog und ein stat Genf spänig, so
l:)tande kaiserlicher majestet und dem rich, als rechter oberkeit,
zCt, si ze vertragen, ze schirmen oder ze begwaltigen. Züdem
t) Diese Ausdrücke im Friedenainslrnrnent wurden bennstl\ndet.

~:.
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so hab inen der herzog das land Waadt verpeniget., so des l'ichs
eigentumb, deshalben dise verpenigung unkreftig. Nun so beger
der herzog, wie wol el" umb irentwillen vil geduldet, ir gütet·
puntsguos und nachpur zesin, wie er und ire vordren gewesen ,
und pite, dass si von dem Genfischen und Losnischen burgrechten abstandint, item ffu· die verpenigung der Waadt ein sum
gelts ufsetzint ; sle dan da etwas zemitlen und zehelfen, welle
er nach kr. majestät bevelch gern sin bestes ti\n. Do ward im
hoch gedanket, und als er bim herzogen gewesen, mit im des
herzogen botschaft, den herren von Longacomba und andre bracht,
[604] entlieh geantwortet, ein stat Bern welle bi eiern versigleten
abscheid, zfi St. Julian gemacht, und bi den urteilen, zö Pl\ter1ingen ussgesprochen, strux bliben, welche geschriften si im in
gloubwftrdigen abgschriften übergeben, daruss kr. majestät und
des riclts rflt allen handel erkunden mögint, in gftter hofnung,
si nüt ungebürlicbs hierin begangen habe; so bedorf es zwfischent
fürstl. durlaueilt von Savoy und ira keiner mitleren, stent einandren so wol erkant und gewarnt, dass si sich alles ires anligens
gnügsam besprechen und betragen l<llnint, beg~re und pite hiermit an kr. majestät und dem rieb in gnaden ganz underteniklich bevolchen zesin. 1)
Handlung des h er zogen ' 'On Sa,·oy und der· stat ß ern ,
von irer pü nteu und der Genfiseben SJ,fmen wegen.

Diss jars uss hat der herzog von Savoy sine treffenliehe
boten zi\ vil malen ouch zösampt der keiserischen gan Bern ge·
sent, zü ernüwrung irer pünten; haben oftmal artikel gestelt,
aber not könen beschliessen, wan er trost sich Frankricb, Italia
und Hispania, welt den Julianischen abscbeid ~), die P1l.terlingische urteil 3 ) und die burgrecht Losanna uud Genf nit haben,
so die aber ein stat Bern nit wolt lassen. Züdem so klagten, et·
und die Genfer, gwalt an und an ab einandcren, da ein stat
fö

') F.idg. Abscb. IV, Jb, 1047 und 104K

') Siehe oben S. 39.
') Siehe oben S. 47.
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Bern an eim mit vil miii schied und ire ruitburger von Friburg
kum rüewig behielt ; wiirent irem alten Mmd ffir und für gern
vor übel gewesen, hüt er wellen volgen; desse bedacht crlütret
t. Oct. er sich durch sine botschaft, den 2. tag Octobris, widet· ein stat
Bern nutsit zett\n, ouch von ircn sich nit zesundren, wie wol an
in treffenlieb gesUcht, oucb von denen, die si filr giit fr(Intl hielte.
Der truw ward im hoch gcdauket und vertruwet.

~

Da's Genfer bot·gr ech t el'llfl\n·et.
Und wiewol ein stnt Bern, von Gt>nfren ser überladen und
iren gern ab wiire gsin, dem10cht umb ir not, hieltcnts so trnngenlieh an, dass inen und den Losanem, so mit irem bischof
spilnig, ire burgrechte dis jars Merzens ernfiwret wurden.')

Oass d'Eidgnossen d en klostren im 'l' hurgeuw schafner
und einen gmeinen obet·vog t geben und rechnung von
ineu empfangen hautl.

Zu end Austens, nachdem das unrüewig Thurgeuw mit l!l nrtiklen (G05J oucb mrn,\mlich durch Bern ct was gerüewiget, sind
wie verordnet, der 4 orten Z(Jrich, Bern. Glaris und Solotborn
ratsboten dahinkorneo und band den zechen klöstern scbafner und
einen gmeinen obervogt, von Zürich, geben und irer hushaltung
nnd hab rechnung, item irer zinsen und gftlten, briefen und
btiecber ingenomen, ouch dje rechnung järlich uf St. Johanns
Baptistretag t ) zenemen verordnet, welche sich diss türen jars
am innerneo bat befunden wie volget:
Fasen

'l.ü Kaiebern •) ltinge n
56 tualter

Kernen

158 tm"!tt

Win

17 eimer
159 gultlen

Haber

Gelt

115 1nalter

0

.

1999 ruirtt
298

52 lll der

2&56 gl.

~~

~"

Visdlingen
Tobel
Crützlingen :::•
139 matter 358 malter 174 malter
593 m[rtt
!231 miHt
844 mirtt
273 mR.Iter 429 mnlter ~ malte•·
106 seum
46 senm
76 rlrcler
201);{ gl.
!) 14 gl.
2268 gl.
81>
Vieh 125 hpt.
Ki~a
2<14
Anken 21 cent.

•J Am 3. März. Eidg. A bsch. 1V. I b, !lOi.
Juni.
' ) Das Klo~ter Kal cbraiu im 'l'borgau.

1 1 24.

11 1
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111

15

:Ii>

~:.

;10

Zü lllünsterlingen
.!<'äsen
147 nHtlter
Kern en 1011 wü tt
Roggen . 8 mutt
Haber
171 malter
Win
76 fUder
Gelt
2285 'it

Tennikeu
Vel<lbach St. Cathrin 1)
143 malter 193 malter 384 rualter
1340
374
"
183
0
52 nmlter 317 mt.
303 runlter 365
»
236
0
28 füder
42 fltder
1235 gl.
364 fl
1518 'il

Rynouw .
0
IGI'I mütt
361 m utt
318 maltet
38S seum
4306 seurn•)

Die mindren stuk sind hie nit verzeiclmet und das hohe
Paradis und vil beginenböser nit gerechnet. Wie mag einiche
grafschaft Solieher SCharben heilikeit , sampt den kilchherren,
spitelherren, oberherren und junkern ertragen?

De1·en von stnt und land rotisch anligeu, nu ire JoblicJte
stat mul lterschaft ß ern gebracht, ire kristlicbe r c; ierung und r efot·mnt ion ber üer eml, mitsampt disers
bandals eutschehl und absehei<J.
Glich uf den schmerzlichen krieg, als rlie b&swilligen gebo·
rens schmerzens unbenöegt, nachwe zemacben wider it' kristl.
regin1ent und reformation, im scbin fridlicbs ifers murmleten,
hoch erklagende, förnämlich dass die alten st&cken nebend sieb,
aber Schwaben und Grischeneyer, ouch ftber d'zal, dargesezt,
- dass ufrueriscbe und schmachende predicanten, ouch usslendische, fdrgestelt, so krieg machtint, - dass die kilchenguter untröwliclt gesacket W'Jrdint. Man müeste dt'in sechen, damit man
gmeinlich zü rüwen und einikeit käme. Dis murmleo und rnnen
kam so wit, dass etliche kriegsamptlClt und roter in stat und land
eigens mütwi11ens im veld iren miswillen erzeigten. Als aber ire
herren im veld dem nit gestnn mochten, (606] damit -die sach
nit, wie si wass, nfröerisch biesse, gnbents inen unabsazlichen
ta.g durch ire boten, mit inen umb ir gros anligen in pitswis zebancllen, wie das l1ienach volgcnder brief gndgsam anzeigt.
•) Soll
' ) St.

heis~en

"gulden" oder

Katharinentlu~l.

u.
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Tag atzong deren von Burgdorf :m •lic von Wangen
uud Arwaugeu.
Unsren elc. zt\ voran. Ersnmen und wisen houptman und
riH, unsren besundren, trftwen und lieben nachpuren. \Yie dan
uch wol zewussen ist, dass unsre gnädigen herren von Bern den r.
friden angenomen haben, in vergangneo tagen, mit sampt den
iren von stat und land, und demselben nach wir eins mit einandren worden sind, wan unser herren rät und burger wider
zemen komen, inen dan unser anligen zli erkennen geben, dardurch Si und tlie iren mit einandren mochtend rilewig sin, dem- '"
seihen nach sind si nit witers zemen komen ; uf das sind die \'On
Thon, die Oberleuder uud wir·, und darzü andre grafschaften, an
unser herren kert und gep;'tten, dass si uns wellen rät und burger
samlen. Da daben si uns zü antwort geben : Si habeut iezmals
nit der wil; wir sollen aber einen tag ansetzen, wan wir wellen, 1"
so sollen wir komcn, so wollen si uns verhören, und dl'1rfent
weder schriheo, noch n{tt. Uf das haben wir iuen einen tag angsezt, uf nächsten Sontag nach St. Andrestag 1) , da söllent den
nlle boten am Sontag zum morgenbrat an der herbring sin. Und
haben inen darbi zü erkennen, wan si uns schon scbriben, dass "..,
wir uf den tag nit komen sölten, so llaben wir ioen zt'i antwort
geben, so wellent wir 01it destminder komen. Of das, so habend
wir dem hauptman von Thon empfolchen, gegen üch versorgen,
dan es sind nit al houptliit und rotmeister bi der antwort gsin.
Uf das haben uns die von Thun und die Oberleuder zü erkennen ~~
geben, si haben fleh niit zü wissen tan, und uns empfolchen, C1ch
zeschriben. Uf das Seitriben wir uch zn, dass il' uf n[tchstklinftigen Soutag il.wer botschaft zCt Bern wellent haben, zii rt>chter
morgenbrotzit, und güt, dapfer boten dargeben, denen fl'id lieber
sig, den uufrid. So wellen wir mit der hilf Gotes unser gni'id igeo s.•
henen von Bern ankeren und biten , dass si barnach ein bas ufsechen haben, dardurch si und wir in einikeit komen , und in
') 3. Dezember.
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keinen andren fllgen wellint wir nit dar; darumb wellent üch
ernstlich die sach lassen bevolcben sin.
Datum in 11, Mentag vor St. Andrestag A0 1531.
Burgermeister und rät zö Burgdorf, ilwer
h
gutwilligen nachpureu.
[G07] Als aber einer Ioblichen stat Bern rl t und burger eben
uf den tag diss bl"lefs ussgangs sich vereint haten, bi irer stat
frlheiten, ordnungen, satzungen, reformation und allen ussgangnen
mandaten vest ze beharren, do was den bßswilligen, so da ver•o meinten, si bätint im landsfriden gewunnen, andermals nmb
pfatren und mes ze meren, das fürnii.mst teil ires färnemens gebrochen, also dass si versampt erst müsten artikel dic11ten, wan
do die boten von stat und land wie bestirnt, uf den 4. tag diss f. Du.
monats, so von den russigen wölfen genempt 1), zft Bern zil.m
1r, Narren?) versampt waren, und von einem ~rsamen rat erstlieh
durch den grosweibel und zt\m andren durch zwen des rats berüeft, ir anligen ffirz etragen, schiktents zw~n der landboten umb
einen verdank zepiten. Da ward geantwortet: einen ersamen rat
bedurte nit wenig, dass si verdanks begertint, diewil si doch
:tO selber den tag angesezt hittint und ouch ir etlich mit instruction
und briefen verfasset wii.rind ; da keins verdanks von nöten; doch
dass si nit klagint, so vergönne inen ein ersamer rat verdank
bis morgens zßm sechsen. Und also morndes legtents dar in
gschrift 17 artikel, über welche inen angends gebürlich ward ge~~. antwortet: von her Bastians 3) halb den brief, den land1ii.ten
von im geschriben, ervordret, aber nit ervolgt, und aber begerter
verdank zßgelassen. Uf das bracbtents morndes Mitwuchen noch
7 artikel an und empfiengent antwort; demnach ward inen vergönt, durch zw!in der boten vom Oberland und zwen vom Aer80 göuw iren handel dem grossen rat fiirzetragen, da aber die böswilligen ze kurz, vermeinende, man sölte si alle bisitzen lassen,
wie vorbin etlich mal der h. stat Bern zft grossem nachteil bescbecben - Künitz, Künitz!- bi dem so wa~s der bot von Un1)

Dezember

=

Wolfmonat.

' J 1m Znnflbaus zum Distelzwang nn der Gerecbtigkeit!ga.sse.

•) Sebastian vom Stein.

153 1

127

dersewen und von Wangen mit grosser unwtirse irer mitboten,
der sach unwillig, so hattent Stemenberg 1), Hasle, Landsböt,
Schenkenberg und ampt Eigen keinen boten geschikt, das inen
zl\ gnad bedacht so! werden. So ward diser handel schinlicb angesechen, als uss der stat durch sundre böswillige angezetlet, wie
bisbar oft erfunden; dan einer frorneu stat Bern frome undertaneu sich nie gespett haben, dan uss der stat sundt·en uneinikeiten verw1st, als die Ktinitz und Interlaken unersezliche ufruren wo! wilssint zesagen ; und hie machtend sich etliche altstockische burget·, und mit namen hr. Sebastian zum Stein,
Rochius von Diesbach, Antoni Bö.tschelbach, Lienhart Willading,
Bitzius Wysshan, die uss irer burgerschaft gan Friburg und Sauen
zogen, so verdacht, dass nachmalen ir gsel, der fräch, (tbermutiger Berner Anthoni Bischoll', Niklaus Ress, der böswilligen von
Thun houptman, und der boten in diset· sach so ein truzlicher
redner, dass sich sine herren von Thun schriftlich der red versprechen müsten, und dergltchen [608] von Burgdorf Bendicht
Bleyer, von wegen disers zedels mit gfenknus und mit dem sei!
hart ersftcht wurden.
Nun nachdem die boten von stat und land, von räten und
burgeren iren benen umb ir anligen entscheiden waren, haben
si aller handJung einen versigleten abscheid beg8rt und erlanget,
einen ft~r die Oberleuder gan Thun und einen ft'ir die Aergöuwer
gan Burgdorf zelcgen, in hienach gestelter form begrifen:

Diser handlung eutscheill und abscheid der sn.ch, fftrnf\me
artikel begrifend, von loblieber stat Bei'D den iren
von stat und laß(l geben.

~

10

15

:!0

2s

Wir, der schultheis, r1it und bm·ger der stat Bern, tllnd kund
menklichen und bekenent offenlieh mit disem brief: demnach
nechst verrukter tagen zu Arouw sich etwas widerwillens, unrßw r.o
und zwtung zügetragen hat, von wegen annemung des frid ens,
zwüscbent uns eins und den V Orten andernteils, deshalb die
1) Das Landgericht im Westen der • tadt.
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houptlüt und rotmeister von unser stat und land vermeint, mit
unsren houptluten, lütiner, venneren, rlten und burgeren, da z{i
gegen etwas zll. reden, das aber inen, von wegen dass ireu an
demortwenig warent, abgeschlagen, und daruf bemelten von stat
~ und land disren tag angesezt, sind wir, obbemelt scbultheis,
Klein und Gross rat, über die artikel, so die ersamen, unser
lieben getrüwen von stat und land, uns ftirgetragen, gesessen,
die erwegen und ermessen, und uf ieden artikel uns nacll volgender meinung antwortswis beraten und entschlossen; dem ist
ao also und namlich des ersten: wie anfeoklicb der erst artikel gestelt, land wir bliben; dan wir des erpietens in allen mantlaten
alwegen tinbar gsio, ob iemantl uns mit g&tlichem wort eines andren berichten möchte, dass wir uns wellent wisen lassen.
Demnach der predicanten halb, so vil müglich überkomeu,
~ die uss unsrer stat land und gepieten, oder oucb uas der Eidgnosschaft erkot·en, die darzti gescbikt oder tugentlich slen, wellent wir dieselben anstellen; wo aber da mange! sin, k&neot
wir nit darfür, dan dass wir gscbikt, giert Hit anstellen müessend,
so wir überkomen und haben mögent. Und sovil die predicanten
go bisbar etwa~ sch1iltwort gebrucht hand, sind wir willens , ein
gmeine priesterschart von stat und land ze berftefen und den
predicanten luter in binden, dass si der schmtiz- und sch1tltworten, und was zu krieg dienlich siu, abstan söllint, sich einigen
gotlichen worts ze beladen, daruss predigen, was zu straf der
!!o Iastren und ler der bessrung dienen mag, und was si uss Gots
wort erbalten und bewisen m&gent, dass si das nach sinem inhalt
[609] und vermögen predigen söllent, wie das unser vorussergaugen mandat heiter Hitret und usswisst.
Zlim 2. nf den 4. artikel: sind wir nit willens iemands brief
:10 und sigel zebrechen, habend ouch das bisbar nie getan, darmnh
ouch wir bi unsren briefen, siglen, handtveste, satzungen, gwerden, frtheiteo, herlikeiten, grechtikeiten, und was wir loplich von
alter bar gebrucht und gehept, und von rechts wegen haben söllent und mögent, darbi bliben wellent, bi welicllen oucb die unM sren von stat und land ons söllent sclli'ttzen und schirmen, als
dun undertanen zetlin schuldig sind, und si ouch söliches zetün

l5i:l1

12~)

hievor versprochen haben und zugseit; binwider und in glich er
gstalt wir ouch die unst·en bi iren briefen, siglen, gwerden und
altem barkomeo, lobliehen hrüchen, belibeu wellent lassen. Dass
aber wir fürhin gestaten sölten, dass die unsren von stat und
land also einandren söltent beröefen und beschriben, wurde sfl lichs uns in die harr beschwerlich; hierumb wir das furohin ganz
out mer wellent gestaten, snntler ieder herschaft frtlich zugelassen haben wellent, ob iemand etwas angelegen, dasselbig f(tt·
uns zebringen, <lass ouch iede Iandschaft und he1·schaft zß uns
fr1en zf1gang haben s&Jlent. Des fridens a) halb, wie die von sta.t ·~
und land die artikcl zCt Arouw gehört, also sle er angnon, und
wie wir daselbs angnon, also sind wir willens zehalten, wo das
:tn uns ouch gehalten mag werden; und (!je briefe umb denselben slent noch nit ufgericht, sobald die uns werden, sind wir
gneigt, darbi ze hliben, uud ob iemand nit entpil.ren und die- "'
:;elben brief verhören weite, wellen wir die niemand verhalten.
Det· burgrechten halb anzenemen und krieg anzefachen, sprechen wir: was bishar angenomen, das ste von des besten wegen
beseheeben; wellent aber ffirohin kein burgrecht, da die unsren
von stat und land hilf zetnn schuldig, one derselben vou sta.t !!iJ
und land vorwüssen und gehiil annemen. Ob aber iemands wider
uns krieg wurde anfachen, so versechend wir uns zü den unsren
von stat und land aller hilf und trosts, dass si uns truwlicb zustan und alles tun wurden so fromen untiertauen ziistat. Uud
so vil ursach n/lchst vergangneo kriegs belangt, s1en die unsren t:.
von stat und land des hievor möntlicb und schriftlich nach der
Ienge verstandiget, wie uns, ouch unsren Eidgnossen von Zfiricl1 ,
schm1lcblichc scbältwort zügelegt sind, als keinen kristenlichen
menschen sollent zügelegt werden; da ouch der gemacht Iandsfriden des stuks nit. gehalten und die gctll.ter nit gestraft sind ;m
worden; darumb wir nach lut des briefs, [G 10] übet· den Iandsfriden geben, den V Orten die proviant abgeschlagen, unzit die,
so die scb1lltwort gebrucht, gestraft würden. Das aber wir ienen
uns mit den Frlen!l.mpteru vertieft, haben wir kein wüssen, aber
wol die von Zürich, die ouch teil an inen band ; das Stande uns 3.'•
•) Io Stettler's Copie sicher irrig: DPr (t'iens.
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nit \\iter zi\ verantworten. Aber Bremgarten und MeUingen, du.
wir oucb teil habent, denen haben wir für unsren teil fiirgehalten, den provant den V Orten abzeschlnchen. Das ouch wir
angezogen werdeot, wie ein red gange, dass wir denen von Luceru
!• brief und sigel söllent gftn ban, uf ir erdricl1 nit. zez\'tchen nocb
si zeschä.digen, haben wir kein wusseu, dass sulichs diss zugs
ieneo geselleeben slg ; wir werden aber der red nach werben, in
hofnung, dass sich erfinden, dass soliehe red von uns erlogen
sle. Und von besatzung wegen der ampteren unsres rats sprelr. cl1ent wir , ob iemand denen von stat und land f\irgeben, uass
wir unsren rat mit Grischeneyeren besetzint, der gebe inen nit
rlie warbeit sunders luginen für ; dan wir habeo t ein :satzung.
wie wir unsren Grossen und Kleinen rat besetzen sollent, darbi
wellent wir bliben, wie sOliehe sntzung von alter har korneo ist.
1a Hierumb die unsren von stat und land des sich s<ment billich
benliegen und uns unsren rat be:>etzen lan, ,,;e uns das güt bedunkt und diP. Satzung wlst. Der mengcrlei mandaten halb, welleot wir zt'l Ostern dar{tber sitzen, und ob ioen utsit wäre zü
ändren, werdent wir derselb zit tfm. Wir versechent uns ouch,
~~~ was mandaten zü kristenlicber erbarkeit und zucht angPsechen,
dass die unsren nit darwider sin, sunders denen nachkorneo werrleo. Und vou wegen des €grichts, da sitzent zw~n predicanten ,
zwtln von unsrem Kleinen und vier von unsTem Grossen rat ;
darmnb die predicaoten an dem ort kein mer mogent machen ;
!5 deshalb :so köneot wir die predicanten nit ab dem chorgricht
t&n ; dan so vil Model , das götlich wort belangend , an das
chorgricht komcnt, dass man der predicanten an dem ort notwendig; ob aber etwas des chorgrichts halb zebessren wäre, das
sol hernach zü rechter zit, als zil Ostren, oucb beschechen.
:111
Des klostergüts halb, haben wir bisbar deren mer entgolten
dan genossen, und ob etwas an einem ort in-, sig an vil orten
ubertlflssig anders hinweggangen. Darbi so sig ouch ein stat
Bern nie so blos als iez gsin ; dan wir ein stat miiessen beschweren mit gelt-ufbrechen zß usstfu-ung der klosterpersonen,
·•· zü dem, dass wit· ouch bi etlichen klöstern gross geltscbulden, ob
15000 !'6, gefunden und das bezalen muesseo. (6 11] Darumb so
wellen wh· in ansechen, dass sßlichs ze verwalten uss kraft der
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Obristen berJikeit niemand billicher dan uns zustand I:', darbi
bliben, von menklichem unerstlcbt.
Des frien koufs halb, babent wir bishar a11ders nl'ttsit gestraft, dan unziemlichen fürkouf, und darmit kein pfenwert anders
gesteigret, dun des es wert wl\.re; diewil aber wir scJ1inner und
oberherren der unsren sind, und damit die armen gmeinden nit
unbillich beschwert, so können wir nit bewilligen, dass ieder siner
pfenwerten fr1 sölle sin. So aber sömlichs denen von stat unrl
land biezügegen nit gemeint noch gefellig sin wurde. so miiestent wir das Etuk witers an die gmeinden in slat und land langen lassen. Doch ist diser artikel ge/indret, wie der hernach
erl(ttret ist. Item von der schulden wegen, so man uns zetll.n, ist
menklichem wol zcwlissen, dass man uns vil schuldig ist, des
so wir gebeitet, und des so wir ussgeliehen ; wir hahent aber aJ.
wegen bisbar das best getan, das sol fürhin ouch brsrhcchen.
Und der boten lonungen: tragend die boten ein Ordnung bi ineu,
die ziemlieb s'ie; dieselben sollent si inen die boten beissen zeigen, und demnach der belonung bezalen. Umb den Genfer solcl
werbent wir, und so der züsamen kompt, wellent wir die unsren
usarichten und den inen geben, und ouch, so wit möglich, das
best tiin, damit der solrl fürderlieh kome und ussgericbt werde.
als dan ouch die boten iez darumb uf der stras sind. Und von der
zechenden wegen, wellen wir ops-, zibelen-, rüeben- und hanf-saat
z~nden , so vor den klöstren und nun uns gehören, nachlassen ;
was aber sundren Utten gehurt, si stent in- oder usserthnlb unsren
landen gesessen, da wend wir ieden bi brief, siglen und gwerden
!an bliben und niemand mitsit genomen hau. Was sundrig per·
:$Onen einen an den andren zesprecben hat, da wcllent wir zUlassen, dass man ieden da solle sftcl1en, da er gesessen: was aber
uns, als die obreste berschaft, belanget, da wellent wir unser
recht und herlikeit behalten, einen ze beschiken, wie das von
alter bar gsin, und des als oberherren des Iands volm1icbtig
tmd gwaltig sin und da kein nüwerung gestaten. Umb ah·
Iosung der selgri\ten ist iez die zit, statlich darin zehandlen,
ze kurz, werdent aber in kurzem darober sitzen, und was wir
darin för güt ansechen, des die unsren von stat und land schriftlich berichten.

I

I•
.I

,.

fi

10

'I

tr.

"''

-·
"''

:w

I

x.

132

153 1

ltem der straf halb, dass wir uiemancl strafen sölliut, wie
dan der artikel inbalt, haben wir uns solieher gstalt erlütret :
diewil die von stat und land pitswis fiir uns korneu sind, als si
ouch zetlin ze Arouw sich nacbst vermessen, so wellen wir, so
~ vil dismal (61 2] und die erzelten artikel belanget, den unsren
irentbalb wilfaren und das best tun; wer aber der wiire, von stat
und land, der getan bete oder noch tftn wurde, das wider unser
regiment und nit ze erliden wll.re, wend wir zestrafen vorbhalten
ban. Zfun Jetston: dass der unsren von stat und land vor näch·
to stem zug ftir uns zekeren geweudt sind, das band wir grneinlicb
und niemand sunders getan, ist ouch im besten beschechen, das
uns domal bedunkt, dass es nit not gsin ; dan wir on des von
voruneher uns aller s(m, billikeit, frid und rüwen gefti ssen hantl.
Demnach die (;rberen boten von stat und land uf gell11.pten ver1:, dank hftt widerumb vor uns erschinen uml etlich artikel, gestert
förgetragen, erüferet, und ouch etlich nitw artikel muntlieh dar·
getan, habent wir uns daruf entschlossen, wiewol wir genzlich
vermeint, die unsren von stnt und land hiitent sich der gestrigen
antwort, so ziemlich unrl billicb, benC1egen lassen, n[tt dester·
~•• minder, damit die unsren gespüren und secllen, dass wir inen uss
gnaden wilfaren, wellent wir inen 2 artikel, bftt fürtragen, uss
gnaden nachlassen. Der erst ist ben'ierend die predicanten,
sampt andren darzü verordneten, die personen, so sich wider
unser maud~ten vergangen zehaben verargwonet , si beschikt
e5 und erfraget, daruss vil mer bßs dan güts entstanden ; wellent
wir, dass die predicanten sich hinffu des n{\tsit beladint, sunders
ganz uud gar mCtessigint, und unsren amptl äten bevelchen. dass
si erber Jftt darzü verordnint, die hinfiir SQiches erstatint.
Zllm 2. belungend den fr1en kouf, wdlent wir den gan lassen,
oo so laug es uns gefällig, und der arm gmein man das erzdgen
mag; wo aber der gmein man sich des erklagen, wellend wir
unser band offen behalten, darzi't zettin, das die notturft ervordret,
und darbi ouch den unzit>mlicllen fürkouf nit gestaten, suuders
abgeslelt. haben und den strafen, ouch so ver, dass weder korn,
a.~ anken noch molcht'n uss dem land gt>füert werde, sunders uf
fl'len markt. Der übrigen artiklen halb, lassent wirs gcnzlich

1531

6. Dez.

133

bi gestriger antwort, so ziemlich, erlich und billich ist, bliben,
und wellent kein red darvon met· hören; deshalb die unsren von
stat und land heimkeren mögent. Und als die obgemelten boten
,·on stat und land uns gedanket und diser bandJung schriftlichen,
versigleten abscl1eid begert und darmit abgetreten, ist et·kent.
den unsren von Thun zü iren und der Oberlendren, und den
unsren von Burgdorf zl't iren und der Aerg6uweren banden gllchlulende abscheiden mit unsrem anhangendem si~el verwart.
Actum Mitwuchen den ll. tag Decernbris 1531. 1 )
[6 13] Mao(lat in stut und land, l.)i gsc hwot·ner r et'ormation
und der enhalb ussganguen maudaten zebliben.

fi

10

Schultheis, rat und burger zii 13ern. Wir haben selbs ge·
s pürt und gesechen, darnebent werdent wir ouch bricht, wie in
niichst ergaognem krieg unsren mandaten, so wir des gotsworts
und l<ristenlicber zucht halb ussgan lassen, etwas inbruchs und 1:;
schwechrung begegnet, und sölichs ouch iezt, so man anheimsch
komen. fürer gebrucht werde, es sie mit zü- und dbertrinken,
spilen, schweren, zerhouwen hosen und nndren stuken. Das uns
zßm höchsten beduret. diewil wir nun bi götlicbem wort und
daruber ussgdngncm mandat und reformation zebliben ganz un· :1<1
verrukts willens und fiirnemens sind, und uns nämlich bi dem
eid , so wir am Ostermontag zesamen getan, vereinbaret. ouclt
der unsren von stat und land erbare boten, so diser tagen hi
uns gsin, uus dabi ze handhaben, wie billich, zügesagt haud,
wellent wir gliter vftterlicher, gl'trüwer meinung iederruan ge- ~;.
wRrnet !Jaben, sich vor überlretung obber(terter unsrer mandaten
zehueten; alles bi vor ufgesezter straf, die ir, unsre amptllit und
rlarzü verordnete, bi dwren eidspflichten von iedem übertretenden
on alles nachlassen und verschonen bezlicben sollent, und darmit
iederman des crinret werde, sol diser brief in iedem kilchsp:il :~o
I) t' nterm Da tum des 7. D~zem ber in Ratbs-M . 281, S. :307 erwähnt ,
noor im Ma ndillenbuch nich t eingeschrieben. Es ist dies der sog. Knppelerbtief. Vergl. 'l'illicr. Oesch. d. Fr. Bern 111. 310 u. ff.
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uf der cauzel verlesen werden, dass menklich sicll damach wüsse
zerichten. Datum u[ den 7. Decembris Ao H1. 1)

Det•eu vou Sauen anbringen und autwot·t iu obgernelter
J~anlllung, mit erni'nvernng des burgt·echtens.
Mit obbemelter botscbaft von stat und hmrl ist am ersten
tagt} vor rät tmd but·gern erschinen ~>in treffen liehe uotscbaft
von Sauen, da sich der vast llDrÜewig ß iitschelbach enthielt, untl
bracht fiissig an: zi\.m ersten wie si bericht einer uneinikeit
twüscben loplicber stat ß ern und iren undertanetl, darnmb si be·
tu gertent ir bests zettln; demnach trungeulich und uamlich für her
Bastian züm Stein, desse wib, sün uud frftnd am andren tag vor
ouch gebeten haten, und die alten stok, so vorbar wol regiert
hatint, wieder in rat zesezen ; item sich bed urlich erklagt des
uniidenliehen scbmuzes. ineo zrt ßremgarteu vom seckaimeister
1;, Tillman 11llgeredt, und züm letsten ires burgrechtens ernuwemng
beg~rende. Deren ward geantwortet, da wäre kein uueinikeit;
die iren bätent gebeten, si zeverhOren, was geschikts, tl'tn, was
ungeschikts, lassen; der nlten st&ken, her ßaslinn:; und andrer
halb, [6141 so s1e niemand ll.tsit widerbillichs beschccheu. Wenn
:!II her Bastian, wie von im oft. oucb mit pen, begert, von siner
ofnen hur1 zii sinem ßwib keren lUld irer stat küstenliehen mandnten geleben, so werde im er und alle billikeit begegnen. Von
des schmuzes wegen antwortet der sekelmeister, er blitc nit arger
meiuung, sunders uss dem grnnd geredt, diewil si von anen den
e.-, Y Orten im glouben gllch, und nit minen herren, so möchtents
der V Orten arLikel wol anzenemen mten, und inen lieller ziistan, dan minen hen en. Man hielte si fiir from, biderb lüt und
ei ner stat Bern trüwe burger ; in kl'iegsffllen würde uubedacht
,·il geredt, daruf nit vil zesezen; sultint rilewig sin. Das bnrg30 recht ward mit vorbhalt gotsworts ernilwret, oucb ires frfmtlicben
...

1) Mandatenbuch I, fol. ;!9Qb uod Miss.-Buuh '1', 26!1, aber mit dem
Datum vom 6. Oe?,ember. A. bat beide Erlasse mit ei nnnder verwechselt.
' J Am ·k Dezember. Raths-M. 231, S. 29:;.

erpietens und umb bewisne, den ireu so gan Aelen zogen, bewisne er und frfultscbaft hoch gedanket, mit emstlicher ermauung, ire el'liche burgerschaft, wie si, ein stat Bern, alwegen redlich und ufrecht zehalten.

Die lnterlakisclten ufrüer er begnadet.
3L.Dn.

Uf den letsten tag diss Wolfmonats bat ein g. stat ß ern ire
lnterlakische, von Basle und Grindelwald abgewichne ufrfierer
mit vor ufgelegten büssen und oftwem eill, uss gheis des nilwen
landJridens, wider inglassen und begnadet.

Einet· kt·istlichen stat Bem müt, den evangelischen ha udel
gegen Ft·iburg 1md andren bel'SCh;,ften ze euthalteu.

10

Bi und mi ~ ;\lleu diss jars fiberschwenklieben unrüwen hat
ein kristliche stnt Bern vil kosten und arbPit gehevt, den evangelisc:hen bandel uud gots11i'igen Farel, sampt sinen ruitarbeiteren
und kristgl3ubigen nn vil orten Welscher anghörender landen zli 1.;
enthalten ; dan als der Farel on alles scheuchen noch ablassen
zö Murtrn, Wiblispurg, P;'lterlingen. im Müostertal, \ffiwenstat,
NCtwenburg uud Valendis, <+ranson hat evangelisches für ingelegt
und prant, nun wie die strengen, von Friburg entzöntlt, allen
ernst ankerten,
löschen, ouch mit bflss und einem s\,lichen :u
eid, der die pot Gotes und Kristi inzebinden h!ite, aber frien
kristen ze verschweren, item den 1frigen brenncr zil verderben,
so mrtst harwider ein kristlicbe stat Bern das fftr und den
brenuer schirmen, dan im allenthalben ouch vou Friburg sclm1ach
zügefliegt null uf sin leben gestelt ward. Ztl Valendis zenitents ~.;
ime sin predigt mit springenden, gumpenden rossen, scbH\gent
und wurfent in uf den tod wund ; zü [615) Granson lies der
edel junl•er Hans J. von Wattenwyl, vom rat, des Farels unrl
siner mithelferen schirmer, zwen mfincben am sei! fragen , warumb
einer ein ffi rbiicbsen und der ander ein biet under der kuten in ''"
tler ufruerigen kilcheu getrngeo häte. Ueber in und den predicanten von Tachsfelden ouch die kilchen 15 tag vor inen be-
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schlossen und zwo blutig ufrüren bewegt, da det· ~'riburgisch
vogt unglichs insecl1en t1it; zl't Orbach ufrCtretents und schrnwents
an cnnzlen und gassen: "lcät:er, verTäter" , wie zü Granson, und
wolt doch keiner dem Farel weder zü kristenlicher rechnung
~ uoch zü billichem rechten gestan. Da hatend die heilig geacltteu
edlen closter-frouwen gedacllt zew'ichen, und daruf die kilchenzierd. kleider und kleinot hinder ire basen, die fürstin von
Oranin, gan Nozeret 1 ) geflokt; do saut die f\irstin ire crliche
botscbaft an vertruwte stat Bern, mit vast hocher, fn1ntlicher
111 pit, ztlm ersten keinen unwillen zebaben ab der bewarung der
zierdeu, die si unverändret wider iiberantwortet habe; denne die
frouwen, deren zwo ira zü versprechen standiut, bi altem harkomen bliben ze1assen und des predicanten ilberhebeu, oder si
mit iret· hab sicher lassen faren. Da wurde das gotswort zilvor
1.> fr1 und si 1nit irer hab irem gefallen sicher gelassen. Aber als
der wunderbar sig uf ire siten gefallen, die mess und predig
abgezelt schied, blibent si und ander an ifen gesterl<ten mit·
berren von Friburg haften. Zü lferten scbruwent die wiber ftber
in: "1'iifel, Tüfel!" und woltent im sinen diener ertrenkt haben.
:.'11 Zu St. BHisi in siner preclig entran er kum dem gewapneteu
stathalter, der in bies angrifen. Es wär lang und wunderlich ze·
huren, wie Got disen diener in disem kreis ze ringumb uss gfar
nnd nöten hat erretet, was ouch ein kristlicbe stat Bern fUr
arbeit und kosten bat erliten, an iede spfiuige ort brief und
:!i; boten zevertigen, iren mitburgem und Friburg lassen ernstlich
sagen, dass si von irer uniidenlieben vervolgung abstiienden; si
weite mit lib und gtit den Farel unrl alle gots wotts begirige
baudhaben und schirmen .
Yo u ver·wuudretem fang fler alböcken.
lk•

Diss jars den 24. tag J uli sind im zug, morgens im ersten 2Uali.
zug, zogen 23M albßk, das wunderbar und nie gedacht, demnach
uoc.h desselben tags wurdent im korb noch 2103 gefangen.!) Von
1)

t)

Noseroy in der ~'ranche-Comtl!, den Fürsten von Onlojen zugehörig.
Niilnlicb in lnterlaken. wo W. Rnosi damals Landvogt 1vf\f.

lö3 1

131

Sl)lichet· benediktion scbikt det· Iandvogt Wilhelm Hunsi dem
sekelmeister z(\, rouw und braten , schultheis 1 sekelmeister,
venner und r[tten nach gfnll en uszeteilen.

Ver rtndruug cles Seilew-spitals und d e r· elenden herbr ig.
[61 6] Diss jars ist die kristlicbe Sei lerstiftu ng erm~weret ') :,
und der spital in dit• Insel und die elende herbring in den obren
spital glegt worden.

Das g meiu fronw enlaus abgetan.

Die gmeinen frouwen binweg gcwist und das niiw gebi\wen
hus fromen lmsliiten geliehen.

1''

ßfnr.
Das munster ziir pretlig und sinen hof ztim lust; item der
toten begrebd da. danen in die klöster und spitäl verordnet.
l tem das niiw schtizen-hus uf der maten ufgericht.

Der fim fer rat ufgesezt.
ron vile wegen der stat zwlfacben gschäften hat der gwaltig
sekelmeister Tillman einen :;undreu rat angeben, namlich eins
sekelmeisters und der 4 venneren ~), ouch clarzil eine eigne
stuben gebuwen , welcher. die apj)ellation vorbeb~~lten, vom Grossen
32J· g·.25· rat mit gwalt und sigel ist uf 23. und :25. Juni bi des sekel- ;,,
IDI
meisters rechnung ufgericbt und best1itet 1rorden.
~

Bartlom e Mcys ab.ster·ben.
In diset· osterwuchen stariJ Bartlome Mey, des rats, sines
gescblechts der erst Berner, .Tacob Squacini, des Lamparters und
' ) Am 10..Juli.

Raths:l\1. 2i!O, S. 1 ~7.

t) Die spätere sogenannte Vennet·knmmcr, nls l<'i unnzbehürde.
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spezereikrarners sun, ein besunders gl{lkexempel ; dan er ein
witziger, gwerbiger, gmeinsarner, dienstbarer man, mit nit grossem
anfang z& Bern inkornen, sich hat durch sine geschiklikeit und
drler sprachen üeb, dahin gebracht, dass er bi 40 jar im regirnent
.-. allem gelt- und güeter-gwin, und insunders frömbder h er~en
gwerb, so wol und nach gesessen, dass er, bi richer uud gastbarer
hushaltung, ob 40,000 gulden wert güts, von zwlen s(inen und
zwten töchtren, die vor im gestorben, ob 40 lönder, und darzü
im und inen, ob 85 jare alt, junkerennamen hat verlassen. An
10 sin stat kam in rat Wolfgang von Wyngarten.
Hie1· - S. 617-628 - ist eingeklebt die Vertbeidigungsschrift der
ii1rcher gegen die V Orte: Kurzer uud warhaß'ter be1;cht und vergriff der
unbillichen gwalts- und scbmachhandl uugen, vom 9. Herbstm. 1531. Fol.
Abgedruckt in Eidg. Abscb. IV, Jb, S. 1136-1142 ; vergl. Slrickle r, Litt.

"' .Nr. 432.

[629 und 630 leer.]
l ö3~~ .

[631] Bapst: Clemens VII. !J. Röm. keiser: Carolu5 V. 14-.
Frnnz&sischer köug : Franc. I. 18. Schultheis: Johanues von ErlaclJ.
:!0

Wie tler Tihkisch keise•· Solimau, von (;oustantinopel
Jwruss, in Oestenich, wie er vom stetli Güus ab, und
wider beim ist gezogen, wulich mit der hanll Hr isti
Jesu vert,ribeu.

Tm jar l\risti Jesu 1532, als Jer gross Tltrk Solimau hie\'or
im dl'iten jar hat die nestenieher uss Ofen vertribeu, aber ire
houptstat Wien ungescbaft bl/igret, ist er diss jars Maiens zü
Constantinopel mit sterkster macht und hab, die Oesterricher
sinem Wyda 1) gar abzenemeu, wider ulgebrocheo und durch sin
oftim kftnigrich Ungarn haruf, jenset der Tonouw nach, von Ofen
30 ufgezogen, als ob er weite die Rfm1. keiser und kfmig2) zli Wieu
~:.

1) Der vom Sultan gegen Oeaterreich begüns tigte Woiwotle von Siebenbürgen. J ohauo Zapolya.
') Der am fi . .Januar 1!):.11 zum Hömischon Kü nig erwiihlte Ferdioantl
'I'On Oe~terreich .
·

1532

13!)

bestau, und, so im gelunge wie fiirgenom en, die Tfttsche nation
Überziechen und verbergen; harzü mit aller notwendigen t'iistung
wol ven;echen, uf 300000 kriegsvolks und besonders uf die Lothersehe zw1tracht vertröst, also dass er, do er vernam den gmeinen
fridstand, drissigtusent wolgeruster Tartaren im 1llends ztize- .-.
ziechen umb sold und schenke bezoch: und kam also umb den
6. !•g. 6. Ougsten haruf fftr das schlcs und stetlc Guns, 12 mil under
Wien gelegen; lagret sich ua, unrl umgabs mit aller sterke, darin
ein so redlicher Krist und kriegsmao, mit namen Nielaus J uriscbfttz 1), mit lO gerüster pferden, 28 husaren und 700 gewertcr m
puren, und etliclt tusent frouwen, jungfrouwen, knaben und alte
man, die vor dem bli!thtllld getlochen, alle salll}Jt um Kristi willen
in ungezw1fieten tod ergeben, in Got ::tlcin und ganz vertrost, so
hautlieh hushielt, dass er, wie ein ! :edeon, mit ungerüwter band
und hochem gschrei, weinen und beten, einlif harter stürm und ,_"
allerhand gr üwlicl1e a,nfecht ungen 25 tag erhielt und überwand,
von sinem Iandherren, dem Rom. ki~nig , gar verlassen, aber
von !>inew himlischen ki'tnig, Kristo Jesu, so herlieh beschirmpt,
dass der gross Tiirk an dem kleinen Kristen mit grossem schaden
zti schauden worden, abzftcht, ja Blicht, L6321 so er gewar wirt, :!1•
dass er dem Röm. keiser, sich wider in zerflsten uud ze nilehren
zit und plaz hat geben; sprach. er weite nunmalsdes H[mt. keisers
und kiinigs nit mer warten, er wftre inen wit gni.\g entgegen
zogen, hä.te ouch uf irem erdrich inen züm strit lang gntlg gewartet ; lopt, begabet und fr'iet durch ~inen Emori Wassa'1 ) der~~:.
redJicben bouptman und das stdle, brac·h damit uf und für ftber
das Stlriscb hoclJgebirg on allen sig 111it schand und schaden
wider hinder sich heim; bat sinen blntigen bißtharsch mit 20,00tl
pferden, im den nachzug abzewenden um! die land an lüt und glit
zewiiesten, vor rlanen durch den \'\'ienet·-wald und an rlie Ens ge- :NI
schikt, und den mit grusamer grosser landswüeste tlcnl T[ttschen
kriegsvolk zii Jetze gelassen. Und also ist fli s vast crsc!Jroken'J Jurischitscb. Ueber die Belagerung von Gönz, ,·ergl. v. Humme r.

Gescb. d. Osru. Reiches LU. 11 0 u. tr.

'l Vielleicht Ibrahim Puscha.; vergl. Ziukeise11. a. n 0. I I. /~>~.
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lieh angesechen und durch einen Orientischen cometen angezeigt
weter, nach gstalt des grusenliehen tonerens und ptizgens, lidenIich zergangen.
Der her Got ist der het·scheren her!

,, Wie dea· Uöm. k eiser uud kunig dem 'rltrken zu wiclerst an
sich gehal teu und im sincn bh\tigen sakmnn zet·rissen
und er legt h aben.

111

,0

~o

~:.

Aargegen haben sich der Rom. keiser, künig und die stenrl
des richs also gehalten. Sobald der Keiset· hat vernomen den
gwaltigen bßrzug der Türken uf Oesterrich, ist er haruf uss den
~iderlanden gan Regenspurg komnn '), hat dahin die stend des
lleil. ricbs gepieUich versampt, züstander not der ganzen Kristenheit und besunders Tütscber nation lllich zi.'t begegnen, daran er
selu sin leben und macht ganz begirlich welle strecken ; und betlacbt hie wislich das vor allen dingen, dass die man riebe,
stritbarc nation der Tütscben müeste versichr·et und gefridet
sin von wegen der fiirinen zw1tracht, die bi inen der religion
halb streng brnnte i beschlos daruf und lies bi schweren penen
einen gmeinen richsfriden, und dass umb der stritenden religion
willcn kein tatlicher gwalt noch gerichtszwang bis zt\ künftigem
concilio oder gmeiner t·ichsversamlung, wie zti NO.r::tberg entschieden, gebrucbt sölte werden. 2 ) Und uf tlisren beschlus verwilligten die protestirenden stend, ire hilf wider den Turken zegeben, die sich ouch vil grf1ster befand, dan vil andrej demnach
beschlos er, dass dis ricbsbilf, nach vorgehaltner ricbstagen an~echen uf 8000 pferd und 40,000 fi.isknecbt gestelt, nächst uf
Iö. tog Ougsten [633] enet der 'fonouw bi Wien solte versampt
sin zür mtistrung, dahin e1· um! der Rum. kftnig, sin brüder, ire
macht gerüst ouch wurdint bringen.
') Der l!eichstag wnrde nber erst n.ru 17. April uröffnet.
') Ueber die Verhuudlungen. die zum Religionsfrieden von Nürnberg
,·om :J. August führten , vergl. Ranke 111, 412-420: Baumgarten. Geecb.
Kurls V., Bd. 111, 103 u. tf.
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Und also im angenden September, uss verordnung des richs
hilf obresten veldhouptmans , pfalzgraf Fridrichen, und siner
kriegsn\ten sechs, mit nam en her Heinrich 'ron Heidegk, Heinhart von Nfmegk, Sigmund von Hessberg, Fridrirh von Witzleben, Wollf von Affenstein und Ulrich von Schellenberg, al herliehe riter, ist das gesandt kriegsvolk ob Wien, hindrem Woltl'.
züsamenkomen, da gem ustret und vereidet. der alt her von Hennenberg dem reisigen züg nncl her Cünrad von ßemmclberg dcw
Hiszug zt't obresten lutenant zi'lgeben worden ; und nachdem der
Keiser und kö.nig ire hilf oucb barzi't bracht, ward da so ein woi '"
geschatl'en gwaltigs her gesechen , dessen gltcb en in 'l'i"ttscben
landen vor nie gedacht, uf I 50,000 man gezelt, und dass mit im
der 'ffirk, wiewol zwifach sterker, keinen veldstrit, wie zt'1 tün
beriiempt, bab dörfen bes tan, ouch nit, wie fürgeuomen, uf Wien.
sunders in anzug der Tütachen uf Gratz 7.0, unrl von Gi'ms ''er- a;,
rukt s1e.
Wie nun die Kristen, des Türkischen abzngs bericht, do hat
tles richs bouptman 111ends verordnet graf Wollfen von l\Iontfort,
des Schwithischen kreises houptm:w , mit 1500 ger[tster, und her
Bansen Catzianer, obresten des Röm. kunigs houptmnn , mit 1100 t<•
liechter pferden, dem 'f(n·l\isrhen h~r nacbzewachen, ze erkunden
was ir fllrnemen und wo hinuss, der züversicbt, keiserliche
mnjestat wurde mit irer gerüweten macltt hautlieh hinach trucken:
das aber ira ward wirlerraten. Dise bezugend flen Türken in det
Sttr, nlles drirn wuestend, grilt'ent die nachhüt an und et·legten ~~.
einen namhaftigen wassa sanapt sinem hufen. Als aber da keiu
nachtt'Uk und der recht huf ze ruiLchtig, mtistcns den lasseu farcn
und wider umbkeren; do stiessent nit wit von der Nf11venstat 'l
tu~ 1 t. in eim nebel, morgens des l!l. tags Septembers, 6000 Tfuken.
welche si schlügentl und den puren die flucht zewflrgen liessent: ,~
1~. :-.pt. aber bievor am 15 . tag hatent graf Ludwig von L:ltran ~), keiserlicher majestät hilf obrester houptman. der marggraf Joachim
von Brandenburg und der von Hcmmelberg ?.Ü ross untl 7.e ffis
') Wi~ner-Neustadt. Ueber ullc diese Kämpfe siebe Hammer, a. a. 0.

111, 114 u. tr.
'J Sonst L od ron genannt.
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dem Turkischen blütsak' ), so vol k1·istenblüts und g&ts, 12,000
stark, ouch nit wit von der Nfiwenstat, am gebirg Jag, nüt mögen
abgwinen, sunders bi 400 Spagnisch bakenscbutzen verloren;
harnach uf den I S. tag. als diser bliltsak selb nfbrocl1en, ffir des IUepl.
pfalzgrafcn obristen houptmans Hi.ger hin gan Bottenstein zli
tringen, ward er durch gschiklikeit f634] und grosmuetikeit Bastian Schertlins 2 ), der hilf von Ougspurg bouptman und des von
Bemmelberg lfitennnt, mit kleiner verwegener rot wider hinder
sich in die bencl des pfalzgrafen getriben und ungebracht ; hat
vor sinem end vi! der gfangnen Kristeu die köpf und sinen besten
rossen die spanadren abgebouwen; doch so ward ein grosset· roub
erretet und der blntsak Ktrnemlich von's richs hilf usgerotet
und getrotet.
Hie schribt der ritermessig Scbertlin Wolfl'en von Fr,burg,
tler reisigen von Ougspurg houptman: es ligend a!Je gräben und
wingürten vol, die puren gebent inen erst die alten sechspfenig;
wir haben den Türken lernen kenen: als oft er ufstat, wird er
von uns geschlagen mit Gots hilf. leb besorg aber, es werde
unser niemand warten. Ich hab nit einen knecht verloren ; min
eigne knecht hend mich in einen arm gestochen , die ffu·sten und
herren wellen mich zii einem riter machen ; ich hab aber kein
gelt darbi: bin ftrmer d::tn Codrus, man gipt mir m'it, so hab ich
uit eins pfenigs wert gewunen, dan verdorbne pferd. Ich hab
den verlorneu hufen zi\ füs ussgefi\ert und alsampt zü ross wider
heimgebracht. Datum in unsrem veltlläger zü Lorbersdorf3) ul'
L9. tag Septembers im 32. jar.
Hat dem tftmpropst ein Türldscheu hüt und dem Woltt'en
einen sebel zü bfttpfenig geschikt.
Bi disem vet'lornen bulfen ist Plato Rud ~ ) mit siner bandbucbsen ouch am strit gewesen; wass deren von Heilbrun veldscbriber.
Knsim-Bey, der An führer der " Renner und Bren11er •·
' } Sebnstian Scbert li n voo Burte obach , spli.ler Anführer d er Pro·
Iestanten im Schma lkaldiachen Kriege, ve rg l. Allg. D. Biogr. Bd. 31, 8 . 132.
1 ) Loibell!dorf oder Leopoltlsdorf; nach Hao1mer, wo dieser Brief e rwi\hnt ist.
4) Val. An~ bel ma Sohn.
0
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Junker Nielaus von Diesbacb, als ein reisiger edelman , noch
ledig, verkauft sinem bruder Jost sin herlieh silshus und zoc\1
diser riter SchuH zii, kam zü spat, kehrt wirler heim und kouft
sin hus wider.
Und also bat diser hocLJgescbücbter krieg vil ein ringerund "
kürzer end genomen, rlan zü gedenl<en wass; vil redlicher und
uamlich die lustigen T ütscben vermeinten, der glükhaftig edel
Keiser sölte in vestem vertrnwen Jesu Jüisti , sines almlichtigen
henen, siu sigbaft glflk und stritbare macht wider den blutigen
erzvlend Jesu Kristi ie doch das Ungrisch rich zefr1en angelegt w
haben. Aber des von Mailand bargetragenen kriegsforsten Anthonii dr Leva kurzer rat traf hir, nnmlich des vlends flucht wäre
weger, den ungwftsser sig, da grosse sorg und gfar ufstflende.
Uf das ouch so tftre wi'teste der landen und winter vorhandE'lJ.
Sagt der Kt>iser grosse gnad, lob und dank umb die ghorsame t:.
hautliehe hilf der fürsten und stiinden t.les h. R. richs, vereret
iren vil mit riters· und ndelswapen und -namen, aber wenig gelts
so doch deren vil [635] bas ba.rgelts dan blassen namen bedörfen,
h1ttent ; urloubet si dar mit, ab- und heimzeziechen. Lies der
landshüt sinen brüdet·, den R. knnig, ze verwalten, zocb von ·~•
Wien gan Bononia, sich da mit dem bapst ze beraten und zewintreu. Schiffet clarnach im fruelig in Hispaoia. von siner
gschw1en, der herzogin von Savoy, ire schwester, die keiserin, ze
besi'tchen, herlieh begleitet.

Des R. k eisers werbung an gemeine Eidgnossen um b biU' ~•
wider <leu Titrken, mit ersessner werbung uud antwort.
1o. Jali.

Uf den 10. Juli haben her Hel Eck von R)·schach, ritcr,
und her Jacob Stüntzel "on Bilchhcim, doctor, mit creuenz iu
keis. majest~t namen ab dem ricbstag zil Regenspurg gesent,
gmeiner Eidgnosscn ratsboten, zt't Baden \'ersatnpt 1) , ernstlich su
angebracht.
1)

Eidg. Absch. I V, 1•. S. 1:370.
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So keiserlicher wajest[tt eigentlich berichtet des tirannischen
Tflrken in eigner person und gröster macht herzugs Ctber grneine
Kristenheit und zUvor uf Tii.tsche nation , des fiiruemens on zw1fel.
so vast er mag, unverschont land und Iilien, an sei, lib und gßt
;, ze yerderben, hat si sich ergeben, nach iret· majestät pflicht und
macht, ouch in eigner person für gmeiner Kristenheit und 'l iitscber
nation schirm und sicherbeit widerstand zetiln, oucb harzü merkliche hilf erlanget von vilen gwalten, und namlich von den standen
des h. richs Tutscher nation. So den ein Jobliehe Eidgnosschaft
to dem R. rich verwant, ouch nit der mintiirest teil Tt\tscher nation w;'i re, dass die in betrnchtung algemeiner und eigner not
mit ires vermiigens ansechenliclJet· !Jilf, uf dem 15. tag Ougsten
umb Wien nf dem mflnsterpla~ bi k. ma,iesHlt und des richs hilf
erschinen welle. Ob nun, wie k. majestät ganz verboft, ein Eid•:. gnosschaft hilf hergeben venvilligete, und aber mit kleiner zal so
ver zereisen schlichte, erput sich k. majestiit, etlich tusent ze vers()Jtlen, damit si einen starken hufenhaben mögent. 'Wenn aber in
irem verm&gen nit wtire, so w1t zeziecben, aber doch in k. majestiit
bsoldung widern Tfirken knechtgeben welten, so sol si uf niichsten
!!II tag ulltie anzeigen, wie vil si tusent geben, und was bsoldung si
daruf haben welle. Darbi, wer der odet· die wärint, si umb ire
knecht ansuchte, si anderswobin dan wider des Türken person
zefüeren, das umb gmeiner T{ristenbeit friden willen keineswegs
ze gestaten.
~
Uf disers k. majestät anbringen begabent sich d'Eidgnosscn
ze antworten hie zt1 Baden, uf den 2. tag Ougsten. ') Als aber
uf bencmpten tag die keiserlichen boten, wie namlich von Zürich
und ß ern, gevordret L636J die erbeioung zehalten und die häfte
ze erledigen, nüt gedachten, sunders fiirhielten, si söltent sich
30 vor allen dingen entschliessen, ob si von den 13 Orten gmeinlich
k. majestlt züziechen wöltent; wo das, hätints witer zebandlen,
wo nit, si rüewig lassen und die sachen k maj{'stät bringen ; do
sagtent der Eitlgnossen boten, diewil si einen uüwen inzug brecbtint, so miiestints den iren herren heimbringen ; wo si aber uf
1)

Eidg. Ab~ch. lV, l b, l:-l87.
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voriger anmfttung bliben, weltents inen mitantwortbegegnet sin,
deren ire obren als glider rler Kristenheit und des h. richs verhoffiot, glimpf, er und fßg zehaben; und also ersas disre werbung, zu gutem teil, dass der bot von Bem nit dnrbi sitzen wolt
one gedachte erlütrung; demlocht wiewol die übrigen ort ira zll. .;
lieb ir antwort ouch hinderhielten, so begert si an ir Eidgnossen,
class si in anseeben der Kristenbeit nit uf k. majestiit billiche
werbung sich entscblussind und ervordrete lütrung iezmal anstau Jiessind. Aber der Keiser und der franzesisch kiing hatent d'Eidgnossen so ir gemacht, dass si die iren geräst an- 10
beimscb behalten und bis zt\ witerer not stil sitzen wolten, so
doch vil ander gwält im rieb, geistlich und weltlich, ouch der
sach bass gelegner, stil sltssint.

ETuitwenng der erbeinnng sam})t l&bzal usstantliger JJODsiooen von ßurgnnd und Oesterrich, mit r echtsbot au
Zür·ich nofl ß ern, von der klostergüet er wegen.
Als aber d'Eidgnossen dem R. keiser und kunig, ouch dem
herzogen von Savoy, irer vereinungen und versessnen pcusionen
halb, zß end vergangnen jars hatent zügeschriben, hat der Keiser
zl.\ end diss jars Jenner von wegen der grafschart Burgund, so
der zit erblich an in komen, durch ein treffenliebe botschaft erstlieb zß. Bern, darnach zü Baden, bezalt iedem ort 150 gulden
f/ir drft jar. 1} Item hienacb im anfaug November zü Bern und
F rouweoveld ft1r das jar den 12 orten iedem !iO golden, Appenzel, der stat und apt St. Gallen iedem 25 gl., mit sundrer gnaden
erpietung und hocher beg~r, disrc löbliche erbeinung willig ze
beharren und türecht zehalten.
So hat der R. kduig, von wegen des huses Oestenich uf
etlichen boten zu Baden durch brief und boten, namlicb doctor
Jacob Sturtzel und junker Adam von Homburg, hocl1 begert, bi
der erbeinung st1f zebliben und die pension, so 6 jar am Türken
verz~rt, willig ze bezalen. Diewil aber Zürich, Bern und Basel
') 29. Jnnol\r. Eidg. Absah. IV, Jb, 12i2.
VI
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der erbeinung ungemäs hancUint, sinen prelaten das ir verbaftint
und die herliehen l637) klöster Stein und Kfmgfelden, von sinen
vordren gest.ift und begabet, sampt allem gotsdienst abgetan, ouch
die gotsgaben zft iren banden genomen Mtend, ouch, bierumb er0 vordret , nüt nach des rich:5 Ougspurgischem abscheid wider keren, noch nach lut der erbeinuog keins recbtpots geston wöltint,
so könte er, on widerkerung oder on recht, weder die pension
noch ll1i.ft gan lassen.') Legt der nft wen sect,) teil hindren Iandvogt von Baden zfl recht, aber die kristlichen ort bezalt er ab
to mit lob. So mauten Zürich und Bern den Stürtzel, si ungcschmüzt zelassen, si hatend die erbeinung ghalten, wöltints ouch
noch trüwlicb halten, so ver si an inen gehalten wurd. Si wßltind niemand das sin verhalten, aber das ir, wie gewunen, also
mit dem schwert behalten. Und so bleib die sach diss jars han•o gen. So stalt sieb der l1erzog von Savoy ouch zU Baden uf den
utfarttag durch erliche botscbaft von wegen zehenjäriger usstandes
pensionen und siner vereinung, begerende die zeschweren. Das
ward als ungebrucbt abgeschlagen, aber die pension, als schuldig,
geheuscllen. 3 )
:!il

tn

~v

Des künigs von F rankrieb anbringen an gmeiue Eidg nosschaft uml iedes ort besunders, nmb hilf widern
Tttrken, mit trelfenlicber entschnldlgung der verarg1VOuong und ver l\unbdnng sines des T i1rkischen guust,
sampt g meiner Eidgnossen antwort.
Im angenden Heuwet hat des ktinigs von Frankrieb treffenliebe botscbaft in langer red dis ires berren bcvelch den Eidgnossen gmrinlicb uod suuderlich angebracht, tmd zuvor: so der
<lllerkristlicbste k(urig bericht des Tiirkischen harzugs mit aller
sterke uf Italia und Tutsehe land, sle sin k. majestät herzlich
bewegt, ü·en und irer Irristlieben vordren Joplicben namen ze be') Ueber diese Angelegenheit der eingezogenen Klostergüter enthalten
die Eidg. Absch. unendlich vi ele Al..-teo.
') Der rl'fonnirten Orte.
') 10.-16. :Mai. Eidg. Abech. 1V, l b, 1340.
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lutlten, der Kristenheit zü hilf sin person und macJ1t darztlstrecken
und zti sölichem kristenlichem werk zft nemen sine vertruwtesten
frfind, gera.tern und pcntsgnossen, namlich die kristlichen Eidgnossen, so von altem bar der Kristenheit bistendig zü sin geueigt, des vertruweus, mit Gots hilf, wo ire sterke zflsamenkome, ~
dass da eiu furtreffenliehe tat ergan werde ; und dan ouch inen
zü heil, so söllints al ire sp:ln, zank und unwiUen gar lassen fallen
und ire manliehe sterke an ein spanen, die nit liechllich wirt
zerbrochen, und dem kristl. künig urnb sinen sold zUst<'lll. Nun in
disem des kristlichen l'iinigs kristlichem fllrnemen, so wirt im w
von etlichen unkristenlieb zt\gelegt, dass er ein zug uf welle
bringen, nit widern Türken, wie er f[u·gt'i ue, sunders wider etliche
kristliche fürsten, umu der landen willen, da mit dem Türken geholfen und nit alein d'Eidgnossen, sunders auch die ganze Kristenbeit von im betrogen werde. Das vom kristl. künig nit ze- w
gedenl<e:u und 1len from eu Eidgnossen nit ze gestaten [638] einichen andren krieg, dnn wider den Turken , gemeiner ganzer Kristenheit v1end nunmal fiirzenemen. Und zü bel<reftigung diss
m-gwons so sle des Ungrischen königs wyda botscbaft durch d'Eidgnossen in Frankrieb züm l<önig geriten, habe heimliebe ver· :?11
standnus mit ime gem11cht, werde ntit widern Türken handleu.
Das aber nit die warbeit, sunders so !Jat eebemelte botschaft un ~
ire credenz anzeigt, welche luter dargibt, dass der Tftrk sinem
wyda zugeschrieben, Sill meinung slc nit, wie von im iez fflr ·
geben, die Kristenheit z{i übergebeu, sunders 11\ein sinem ghei:- ~
gnftg zetün, n11mlicb in, den wyda, bim künigrich Ungern ze band·
haben und zescbirmen ; also dass , wo er r{tewig lassen, er
ouch rüewig bliben werde, und das sölt er allen kristlicl1en fürsten ve1·kfmden. Das er getan, mit höchster pit, im gegen hus
Oestenich rftw zeschaffen , tlan sunst, so wel er des Türkischen P?
überzngs kein s;huld tragen. So hat der kristlichc ldmig ouch
durch eigne botscbaft ernstlich ermant und gebeten den wyrln.
<lass er groeiner 1\ristenhei t zi:l g1~ t den T\1rkcn weite hinder·
halten, so welte er sampt andren kristlicben fü rsten nllen ßiss
ankeren, dass er r t\w gewunne. Witer so wirt geret. der kr. a·.
kl"tnig welle uüt widreu Türken handlen; ist nit minder, als der
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Keiser dem kristlichen kilnig hat hilf angevordret widern Türken,
namlich galeen, kfirisser und gelt, ein fi'tszug ze versölden, bat
ims der kilnig abgeschlagen ; der gstalt: sine wer zli land und
wasser und gelt miiessint uf siu person und kron warten, die er
" welle selb bruchen, dem Türken wider':ltand zetün, wo im am
gl ~gnesten, und der Kristenheit am nfizlichsten werde sin. Noch
iiber disre erlutrung s'ien inen diser stund von N\n enberg zt\geschriben, der franzesische kiinig, so man wii,ne, er zücbe widern
Turken, so zlich er uf Savoy, Genouw und Napels, so doch,
,u whar als Got! dass der kristlicb kü nig keinen zftg ufnimpt noch
haltet, dan der Kristenheit zü schirm widern Türken zemeren. Une\
darumb, grosserende herren, so begert und pitet der kristlich
kfmig, dass ir, als sine liebste frtind , gevatern und puntsgnossen,
den unversch!impten luginen nit glouhint und im zuerhattung der
1n er Gots, des b. namens Kristi und zu wolfart gemeiner Kristenheit, in siner bsoldung vier kriegsvolk weUint Jassen 11i'lkomen,
damit er möge zeigen, dass er keinen willen habe, seinen kristennamen ze verlieren, sunders vilmer l1erlich zemachen mit Gots
hilf und bistand, mit ganzem vertruwen, ir werdint erscbouwen
:0.1 den grossen Her zu Got, zü gemeiner Kristenheit, deren liebe er
nit mistruwet hat, noch iemer mistruwen wirt.
Nun uf dis anbringen, uss 3 b&gen gezogen, als d'Eidgnossen, dem Keiscr und kfinig antwort zegeben, hatent tag angsezt
den 2. Ougst zft Baden, da hat die Franzesiscbe botschaft, wie t. Aug.
1; ouch die keiserische, ein gefl.ndret anbringen getan durch ires
kunigs gschrift, haltende, dass er nie in sin gnomen hlite, wie
unwarlich zßglegt, in Italiam zeziechen; [63:.1] als aber vergangens jars gesagt ward, der Turk weite komen, hab er und der
kl'nig von Engelland ein botschaft züm Keiser gesendt, alle hist"'' liehen fürsten und potentaten zü beruefeo und zü beratschlagen,
einen gwaltigen zog wider den Turken zerdsten, ste inen nie
kein antwort worden. Niitestminder habe er zu entschütung
der Kristenheit, wan's von nöten sin wurue, ein insechen getan
mit gschöz, sampt einem bufen lftten zti ros und zfl fus, 80,000
3:, man, und darzft ire hilf uf nächsten tag gevordret. Als er aber
v~rst anden, dass der Keiser ouch um dwre hilf hat geworben,
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damit der nit gedenken moge, das:; er im fiw re hilf hindersteilig
mache, so wil er ftwrem gtiten willen heimsetzen, dem Keiser
begerte hilf zetiin, wol och üch darbi ernstlich gebeten haben,
wo es sich begäbe, tlass er im mtieste helfen band anlegen, wie
er zetfin bereit, dass ir dan im, wie vorbegert, üwer k1ieg::;liit
zükomen lassint, untl ob ir das tün wellint, iezt darumb antwort
gübint. Zlhlcm, so slc er, der kristliche kiinig, durch d'Venediger
berichtet, dass der Türk mit 200 schiffen von Modon und Cornon' l
uf Italiam und 'iciliam scllifle, darumb im da fürsechung zellalten \'Oll nuten. Ztidem begert der kristlicb ktlDig, dass ir dem ...
Keiscr schribint, den künig Hausen 2) in sinem kunigrich Ungern
rüewig zelassen, so werde der den Türken binder·stellig machen. 3)
~un uf di:>re des Fmnzesiscllen ldi ni g::~ anbringen gabend d'Eidgnossen zii antwort, wie dem Keiser, mit crpietung, alles das zeti'tn, was einem lnistenlichen glid gepürte, und also •) disre wer- ~~
bung ouch sitzen.
Von diser zit an , wie der kristlich künig von Frankrieb
sioen vordren uach sich nempt allerkristenlichest, da meinent vil,
vil fromm·, er t{tte recht. J·a, wan Kristen vervolgeo, den Tfu·keo,
Kristi erzv1end, wider Kristen anhangen und ein kristlos leben ~··
JTteren, kristlich s1e; das er von keineu sinen kristlichen vordren
bat ie gcburt, aber nun erst vom hundiscben Unger gelert, wider
den kristlicheu Keiser sich des Türken in Europa und Africa ze
gebruchen.
Des ki'mig von Ft·atakri clt antwol't, \' On siner bezaluug
wegen, an gmein Eidgnossen. ltem sin werbnng an
ein stat ß eru urnb ein vereiuung zema.ch en.
~v. Febr.

Uf letsten tag Hornung zti Baden hat der Franzesisch kunig
gmeine Eidgnossen umb gevordrete schulden bescheiden, dass er
1
) Die Featungen Modoni und Coroni an der Südküste von Moren.
') Jobann Zapolya, seit 3. November 1526 als König von Ungarn
ausget ufen.
•} Eidg. Abscb. lV, t•, 1886.

•) Hier ist wohl zn ergän zen: bleib.
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uf o1ichste Ostren hab bescheiden, inen zegehen HO,OOO kronen,
und darnach alle drl monnt 50,000, so lang bis si gar abbezalt
slent, des sollen si sieb gwf1S verseeben ; dan WO die grosse
ranzung siner sfmen nit ,,;ire gsin, welt er sie vorlange t us ge·
_, richt haben.')
Do hand ouch ufs k{migs beg~r. vil unrüwen und unwillen
fllrzekomeu, gmein Eidgnossen angesechen, dass kein knecht den
honptl(tten fttsit mer solle hinder des l<fmigs boten verbieten,
oucb dass die bc~chehne vcrpot ufgehept si1ltent sin, und dass
10 die knecht fUrthin ire houptlt'\t mit recht au langen sf,llint, an
denen enden, da i gesessen, da inen [6-101 ouch fltrderlirh rech~
, ol gehalten werden.
Oienach, als der herzog von ~leiland und der hen:og von
avoy an c\'Eidgno en, ouch sunderlich nn ein lobliehe tat Bern
16 Vereinungen suchten. hat der Franzesisch ldinig ein gros schftchen
clarab und , anl sin botschnft mit ernstlicher bevelch uf 22. untl ~~-~- ~i
2 L tag Meien fCtr einer stat Bern r1it unu hurger, lies si vast Uai.
frCmtlich und hoch nnstichen, ein nftw vereinung mit ime nfzericbten, oder ierlocb keine wider ine anzeneme!!. Do ward ge:!0 antwortet, ein stnt Bern hilte mit siner l<ftniglichen maiest[tt einen
~rlichen friden ; dem welle si nach allem inhalt tr(twlich geleben,
ouch güte frünclscbaft und gfaterschaft hnlten; cles herzogen von
twoy punt ware vnst alt un•l siner maiestii.t unnnchtcilig. So
weite si mit dem herzogen von Meilllnd ouch nfltsit machen, uns
".;, siner maiestflt friden verletzen mochte, und hiemiL sich 1.ti kf111ig·
lieber maiestiit aller gnaden vcrsechen und vcrtri',sten.

Hot chaft cles Romischen ßapsts an g meine Eidg uossen,
zwüsch ent inen fricl cn zemachen un1l wo mitglich einen
pnnt auzea·ichtcn.
~

rr

obbemelten tag, !len 2. A.ugusti IIÜ Baden, ist in bitpst· l
licher heilikeit namcn der wolbekant bischof von Verulam vor
~;meinen Eidg110ssen crs('hinen nlit Mchster erpi<'tung, wo noch
') Eidg. Ab!eh 1V, l b, 1 \/~6; clcmnn~h 1\ber nicht o.tn letzten, l!()ndern
nm 22. Februnr.
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etwas spans in einer Ioblichen Eidgnosschaft wiir, da er zli riiwcn
helfen möchte, dass er dasselbig ungesparter mö1 und kosten
zetCm in bevelch habe und bet·eit ste, wan dem allerheiHgsten
vater, auch im, einer lob!. Eidgnosschaft wolfart ein begcrte freud
witre.' ) Gedacht des Tt'irken n{it ; wolt. vilicht nit, wie sine vorfaren, des Bapstes •·entmeister sio ; - dem ward von des heiligen
stt\ls andechtigen Eidgnossen andechtig und hoch gedanket. Er
solt zfi Lucern warten, wo d'Eidgnossen hinuss Ienden wöltint.
unrl stil versftchen, ob er die V Ort sampt irem anhang mit
vereintem Bapst und Keiser widers evangelium in ein punt bringen 111
möchte ; mocJ1t im aber oit gedleo, wiewol er sich mer dan ein
jar darin tlissig ttept; lies sich benüegen ires bstiindigen andachts
und sighaften gloubens zllm h. Röm. stul und MpstlicJ•er heilihcit, und ouch dass im nachgenden ja1· inen Friburg, Solotborn
und Wallis mit ernüwreter vereinung zuständen, also dass si das "'
mer bin Eilignossen abermal bebieltent. Oie von Zlirich und
Basel hieschentl ime usstende schulden vergangner reisen halb ;
antwortet er ioen, si wiirint von der h. Rom. kilcben abgefallen :
wan si wid erk~rt int, so welt er si beza len.~) Do batends ir Eid·
gnossen, mit ime ;(ereden, dass er getaner pflicbt gnUg t:\te; dise :'Q
schuld gienge clen gloubeo nftt an. E mpfanrl nncher so vil nowillens, dass er mit rat siner andechtigen nach bschlosnem
Meil:'indischem punt und den V Orten gebnem Wmlischem applas
wider heimzoch.a)
Widerrilf und rersimuug mit der ltomisch on kilche n
d es vcrtl'ibneu pf1lrt'Cl'S vou Rottw.rl.
(G41 J Nun von siner hiufart im anf<Ulg tlesselbigcn jars, do
begegnet im ein vast hochbegerter t1·iumph, namlich dass her
Cönrad Stucki von Pfullendorf, vor dem krieg vertribner pfarrer
von Rottwyl, und nach dem krieg vertribner predicant von Veldbacl1, da er nit angenz mögen, wie hegert, 7.i'l Costenz, item zli
') Eidg. Abseb. lV, l b, 1387.
Egli, Akten-S. Nr. 1765, 1795, 1877.
I) Wirz, K. Eooi o Filooardi, der letzte

1)

Nnntiu~.

Zilrich JK9 1.

~Q
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Ulm, in siner sprachen wol inkomen, - ouch beredt von sinem
verrüchten wib, welche friich sprach, si welt lieber sin hftr, wan
sin ewib si n ; item y()o sinen 500 baren guldincn, die sampt im
nls strafwördiger der Thurgeuwisch Iautvogt den Eidgnossen
,, angeben bat, - dass er sich nach dem krieg zü CrMzlingen zU
den V Orten tl\.t, bat und begert, wenn er von inen scllirm und
einen äl'lichen stand haben möchte, so welt et· wider zfim alten
glauben keren nud mess halten ; und darmit er darzii tugüch
wurde, so söltint.s ime bim Romischen legaten ein absolution und
1o reabilitation ussbringen. Und also sagtents im schirm zü, gabent
im die gt'!te pfar zu Crtttzlingen und fürtent in gan Lucern mi t
inen zi\m Iegaten. welcher des verlorneu didigen boks züm wolfspil sunderlicl1 erfreuwt, stelt in an hochzitlichem fest in der
kilchen bi grusster versamJung ni, hies in l<ristlicbe warheit und
16 e widerrüefen, umb gnad und absolution und umb priesterlichs
ampt bruch und wirde kläglich piten ; und also nach getaner
heimlicher unn oil'enlicher bicht und bezaltem bt'tspfenig, gab im
der Rumisch Iegat muntlieh und schriftlich absolutz und reabilitatz, lies im bluten schären, hies in mess singen und das volk
~ umb sin widerkerung hoch Got loben und «anken. Ond wiewol
die V Ort in fiir einen sundren tri11mpb hielten, dennocht so
warent vil under iuen, sarnpt der stat Rottwyl, die da Buchten,
man s61tc den böswicl:tt ertr[mkt haben, dass er so vi.l redlicher
lüten verffiert, in elend und at·müt gebracht l1iite. Aber uach
~~ erlangter fr1heit warcl er denen von Costantz und andren Lutherscben zii einem scbouwsal zü Cn'itzlingen ingesezt, von allen
sinen nacl1puren als ein gruwel verbaut. lept kurz mit gruwlichen
schmhrzen, ussen von lu~en und innen von lusen verzort, schwacbgleubig tmd weich, wiewol im Got anfangs evangelischer predig
eo schinbarliche gnad und lliiJ krefteklich hat erzeigt und mitgeteilt.

Handlung des herzogen von !;aroy UJHl der steten Bern,
F ribnrg und Genf gegen eioander en.
Oiss jars al monat haben der herzog von Silvoy an die stet
Bem uncl Frihurg, und ftirucmlich an Bern , uncl hargegen clit>
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stet und fltrnemlich Bern, an in und die üenfcr, durch trefenliche botschallen geworben, nämlich dass zwiischent ineu die pünt
und burgrecht et11Üwret, item und krieg erwert, ouch dass der
abscheid (642] zü St. Julian uud die urteil, zi't Prtterlingen ' )
geben, crstatet wurde. Der herzog hegert zl'tvor da::; (i~entisch ~
burgrecht abzetün ; das aber die Genfer in keinem weg ti'tn wolteu, wiewol es von steten suuderlicb darzft gewist, als dem si nit
gnßg zctün, wie iez gesecben, vcrmöcbtincl, unrJ inen mer schiit.llich, dnn nüzlic.h wurde sin ; dan si der herzog nach flirgeschribnen artiklen wurde umb alle ire gerechtikeiteu, alte briich und w
frllieiten gnligsam \'ersirbren. Noch dennocht wunleat, mit sinen
und der zwe1en steten willeu, eines punts artil\el zii Bern gestelt
und angenomen, lies die verwanten stet ernstlieb . ausih:hcn umh
ändrung und miltrnng der beschwerlich gPtaneu insatzung und
versatzung siner Iandschaft Waadt; beg6rt etlich pl[tz oder ein t:.
um gelts zii ernamsen; item unrl umb die bürg:lchaften das best
zetün, so .Basel und Lucern und gmeine Eidg:nossen u11dultig sine!·
lünderstelligen bezalung. Als im aber die drl stet streng auJagend umb versprochne bezalung unetumb Friburg der Genferen
wandel tmcl märkt, derlwlben si, mit IJi. tand der steten. so nf1t '-"'
mit der fust wagen wolten, den herzogetl schwerlich vor :;meinen
Eidgnossen verklagten, rechtens begerentle, vou den Eidgnosseo
hocb z(i frid und ri'tw und zll Iosung siner pffichten ennanet, do
schikt er zii miten November ein trelfenlicbe botschalt gau Bern.
mit namen den grafen von Chalant, sinen marschalken, mit I 000 ~:.
kroneu uutl 3000 kroncn silhergscbir. siuen pritsten zf1geutl , das
zii \Vienachtc~1 zelusen und sin letste zalung zetün der 21000
kronen: den Genferen provant und gwerb ufget;ln. Das ward
von im angcnomen und vcrheissen, nach abgerichteter bezalung
ime ze verhelfen zti alle dem, das ime rechtlieb züstüende.•)
""
Do nun die Wienachten komen, ward er von sinem hern, dem
IL keiser, in Italiatlt personlieh zeriten vermaut; bevelch sine
land den steten und erwarb der 7000 kronen hezalung, ouch
antlrer hendlen volstrekung witere zil, wie im volgenden jar erzelt wird werden.
'J
1)

Siehe oben S. 3\J und 47.
Eiclg. Absch. t\', 1''. J4 ;i;J.
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Nachwe des ergang enen kriegs, so (lem evange1io nit zl1
kl einem nach teil gereich t baben, sampt etli ch en g uten
Ordnung en, l' OD Eidg nossen augeseclJen.
Die grosrnnetigen V Ort nach ires gefallens ufgericbtem und
uf den kanzlen verlesenem landsft·iden, als bi denen das mer.
haben von stund an, ouch für und fiir, trnngenlich ungehalten,
insunders dass von irem gegenteil dem landsfriden gnftg beschitche, und zftvor, dass deu kilcl1en ir schaden und inen ir
reiskosten abtragen wurde; rla, wiewol die zwei ort, Zürich und
111 Bern, inen ftu·bicltcn, si hätent mit irem nnlidenlichen, ungestraften schm1ichen den krieg verursachet und oucb den mi t irem
vientlichen ufbrucb angehept, [643] sagtents, si wiirent umb rlas
ir iiber alle rechtspot mit hungersnot, so doch weder evn ngelisch
noch eidgnossisch wär, zilm krieg getrungen, rla inen, dem
.." kleineren hufen, wie iren altvordren, Got den sig verliehen hlite ;
darumb si, mit giiete oder recht rlisre schuld haben weltent.
Wurdent vor angeseztem rechtstng vertragen , wie zfi end dis
b.-riegs erzelt ist worden.
Und wie dan des gloubens hnlb ist vcrkomen , dass iedem
20 teil sin gloub ungeschm[tcht und ungefecbt frt s&lte hliben, und
doch in den gmcincn herschaftcn niiwe ungf1trlicbc merung, und
ilnrbi dem mindrcn teil sin glouben ouch sulte frl gelassen werden, - da begab sieb, dass an vil enden mess-tJfa tl'en unrl predicanten in ein ldlchen zilsamengestelt wurclen und die l<ilchen.
~:. kilchhöf, capellen, alt.ar, toufstein, sacramen th üsl ~, kelcb unrl
götzen, durch die nilwglfJUbigen, welcher nam von den V Orten
gewunen 1), verlezt und entwtcht, wider ufgricht unrl durch den
wtchbischof, namens von Costantz von den V Orten harzi\beschikten, also gewlcht, tlnss den nüwgl&ubigen ungwlcht sf1lt
r.o bliben, und so deren eineT ins gewicht vergrnben wurde, wider
ussgrab.en werde. A!s z& Hebistorf in Baden berschaft hat er
den chor, zwen altarund den halben kilchhof gewicht, clarbi der
fftrtruzli cb Iandvogt, Heini Schfmbrunner von ZtH!, gebot, keinen

h

1)

ln lnllgem Streite hehnrrteu die V Orte

nicht • Evan; elische •, aondrrn •

~euglr,ubig~

tln.b~i,

• zn nennen.

clie Rcl'o•·mirtl'u
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nuwglöubigen ins gewtcbt ze begraben oder wider uszegraben.
Uss clisren dingen sich vil zanl\S und unfrid erhüb, bis durch
die V Ort der 01\w landsfricl in wesen gebracht ward, mit viler
strafen, als namlich im anfang dis jars uf der tagleistung zi'l
Frouwenveld beschechen, da der predikant von Stein umh schm1i· ·'
chnng des landfridens denen von Zürich zestrafen bevolchen
ward, den predicanten von Steckborn, kl:~ge nd e, da:;s er bi dem
landsfriden das evangelium nit wüste zit predigen, uss dem land
vertt·iben, die predicanten von Ouw und Mamam, so die mess
vernutet hatent denen, so deren inhalt des lanclh·idens hcg(~r- ...
tent, ieclen umb zechen gulrliu gestraft, uud umb so vil rlen
pfarrcr von Altnouw, welcher, gehPissen den landsfriden leseu.
als er an die mess kam, warf ar den brief iiber 1len canzel at,
und welt. nimen lesen; item dem mllller von Syrnach, Ulli
Isenring - rlnss er gereriet bat, er weite gan biltlen, go lang •'•
diser landsfriden bstuend, dass er demnach gnltg Mte, dan er
w1ire gt'marht., dass Got nit liden mo('hte, dn!'S er lang bstftende
- ufgelegt ein tng und nacht gfenknus, urfec.h und 20 gul·
din.' ) Item den Iandvögten bevolchen, uf die strafen anzehalten.
wie si clan ouch gfarlich taten ; also die Züricher sich vast itbel "'
klagten ab den V Orten, so im flintal uml Sargans hinder irem
vogt satzungen machtint und etlir.h predicanteu umb klein ursuchen strafind und verwistint, und namlich so hiücnts gemacht.
dass man kein predicanten noch messpfalfen, lteimbsch oder
frombd, s[,Jt annemen. er h1ite den zUvor den [fi44] Iandvogt ~)\
umh 100 guldin vertrf•st, damit si nit ungestraft entfliehen ki'mtind, desglichen der apt von St. Gallen ouch getan hat; darwider
aber. als der warheit gm1z nachteiling, die von Zurich sieb ganz
ernstlieb sazten und recht vorctrcten. Aber die Y Ort truktent
ffn; desgl1chen Bern tet, ab tyrannischem Iandvogt von Baden : '~'
rnocht onclt mit drier jaren frfm tliclter werhung an rlen V Orten
nit haben, dass rlcr glouben zii Bremgarten und Mellingen M
gelassen wurde. Si aber vermochten eins rats, da ss olotlturn,

1532)

•) Ueher nllc tlie>;e Streiqnmkte : Bidg. Absch. IV. t•. S.
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unnngeseci1Cn dal:> trüw gelegen Bern, ire predicanten abstatten
und die mess behieltent. Ein so achtbar ding ist redlicher,
handvester Jüten anseeben; und wie dau die von Zurich sunders
ziim krieg streng gewesen, also haben inen die V Ort sunderlich
;; streng anghalten, dem landfriden ghorsam zesin, also dass si ir
stat und land ganz kristeuJich mandat, so die mess ein ~chmele
rung des lidens Kristi nampt, als dem alten glouben und dem
landft'iden unlideulich, nach vil wcrens müsten vor de;n rechtsaz, mit teding der schidlüten, nit ou scham, ufbeben und schad·
•o los erkennen 1), die iren zu Lunkofen , von eins messpfa1t'en
wegen, umb 200 gl. strafen, denen von Zug kilchen, altär, götzen
wider ufrichten und den apt DieLhelm von St. Gallen lassen insetzen, und sich umb 4000 gl. und die stat St. Gallen umb
10000 gl. gegen im vertrageu 2), da ein botschaft von llem wo I
lb erschos, in summa, so mtlstents vil durch si ufgel'icht widerlegen,
und witlerlegts ufrichten, ouch beid stet vil verachtung dulden,
und hören. Doch uf ire ldag wider den versalzneu Tangrotzen a),
mer dan einest getan, sagtent die 4 ort nach gmeinem misfallen
irem fltn ften , namlich Lucem, si sültint iren Salat (nit) dermassen
~o salzen, dass sich andre dran stiessint, es wru·e bisbar wenig güts
uss sulicLell schmachbftchlinen entstanden, si l<untints anders
nit achten, wen dass ire schand un~ re scband und ire sehrnach
unsre schmach s1e; ob Got wil, so weltints fiirobin güt lieb trdw
Eidgnossen heissen und sin. Der antworten und eiden halb ze~,. geben, ward uennocht das mer, dass die von Zurich bi alt bargebrachter gwonheit soltint bliben j wenn's wider iren glouben, dem
boten von Lucern oder eins andren orts bevelcheu. So mers beg6rt. he~ech die abscheirl.
'J Die uC7.. Stel le ist abgedruck-t Eidg. Absch. 1V, lb, 1357.
Bullinger. R~ G. 111, 315 uud hienach S. 158.

Vergl.

'J Eidg. Abscb. IV, lb, 1232 u. fl'.
S) Job. el\lats Scbmiibschrift ; siehe oben. Die Reklamation dagegen
ßidg. Absch. I V, Jb , 1323 (April 1532).
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Etlich ordnungen, g meinem nuz und frid e n zü gut,

augesechen.

Under disen nun züm teil angezeigten widerspänigen hiln<llen
haben gmeine Eidgnossen des gmeiuen uutzens halb und desbalb
Gots, wie fromen obren ziistat, nit vergessen, sunders in betrachtung, dass der ba1·mberzig Got !Jat frid en geben und die lang
gewärte harte aller narung ti:iruug hiugenomen, - rlass fflrnemlich die metzger und [645] wirt nit verstau, aber die sulfer zl\
wo! konten, - Got zü lob und gemt>inem nuz zü lieb, etliche
gute Ordnungen angesechen und ussgt>schriben, ab gmcinem tag ·~
:~: J~~i. zß. Baden uf die 10. tag Meien und Brachet.
Erstlicb, von wegen des fleischkonfs, dass allenthalben flissi:r
verseeben werd, dass den metzgren und kouferen, so ver m{tglich, am schwären und rindfteisch gl1cher kouf geben werde, und
nit einandren uss den benden koufint, darumb dass es an einem
ort mer dan am andren gilt; die munz und gwicht unglich, ec
ver·kouft vertigeo, dem überschlage zu verkomen.
Der wirten halb: dass die wirt ein mal nit türer geben s(,Jlen, dan umb 6 glit crötzer, die morgensuppen, abenclbrot und
SChlaftrunk, iedes umb 3 crützer: mögentabereinen Übertrinker : <>
böeher anlegen. Item im nachtffiter umb 2 ß, ein tng fHter urub
1 ß und stalmiet 2 ß Lucernerwii.rung; uml so die münz, maas
und ruiis ungllch, sol iede oberkeit gi.it insechen tfin, dass in
sachen bescbiiclJe, also, dass der gemein nuz gefllrdrrt uncl den
armen geholfen werde.• )
~:.
Item so dan leider das zlltrinken in unser Eidgnosschaft hat
überband genomen, uarus unghorsam nud alle Inster volgen:
dass man den bringer und warter, mit was joch anreitzung das
beschLI.che, sol flux strafen umb 10 batzen, und einen kotzenden
umb 50 batzen, aber so gelt nit da, die büs ablegrn im turm mit :~~>
wasser und brot, die trinker ein tag und nacht, die kotzer vier.
ltem die verharten verharrenden widerteutrer one witere
techtsbandlung ertrcnken. 2 )
1) Eidg. Abscb. lV, l b. 1339.
1) Eidg. Absch. IV, Jb, 1:1.q9 (Je).
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ltem die ziginer vertribeu oder als dieben henken.
Item die dannestund andre trazzeichen, trnz-, sclunutz- und
schmt'lchwort, darvon hass, hader und todschlag entspringen, hart
strafen und abstelleu, und besunders die predicanten und mess:. pfaJYen vou irem schmfttzcn und schm[Lchen nhwisen .
Die groben t1·uzrüef: .. hie kiied1·ecl.·! ltie bä1·Pnd1·cck! » hat
t'in vernünftige stat Bern, item die tangrözli, zii Solothum und
Fr1burg ingelassen, sampt den traz-paternostern uss irengebieten
bald heimgewisen, und doch nit so gar verhiietet, wen dass Geörg
t o fry, der schmid zii Frouwbrunnen, von Durs Grafen, einem
sundren böswilligen von Solot buro, von getragnen tangr&zlins wortzenkisch verwisen, bi Frouwbrunnen erstochen ward.
von Z\n·ich mnudat, in truk ussgaugeu,
so durch (lie Y Ort abgetruugeu ward.

D ~ reu

Wir, der burgermeister und rat und der Gros nlt, so man
oampt die 200 der stat Ztirich, empieten allen una iedeu, unsren
hurgren und undertanen, hindcr- und lands!issen, amptlütcu, zi\gehorigen und verwanten, allenthalben in unser stat landen,
herschaften, gcrichten und gepieten wonhaft [G4G] und gesiissen,
~·~ wes staudes oder namens die sind, unsren griis, geneigten wi!len
und alles gilts zlivor, ttnd tfind ltch, snmpt und sunders, zü vernemen: Wie wol wir vormalen, uss grond bcw[trter heil. gschrift,
ouch uss ganz kristenlicbem tfer, den mlsbruch der biipstischeu
mess und sacraments, wie die bisbar hi der biipstlicben kilchen,
':!~ nit zli kleiuer verschmelerung und verkleinung des bitren lidens
und sterbens Jesu Kri&ti, der alein das opfer fiir die sünd und
unser seligmacher ist, bericht worden, abgetan, und an stat derselben den begrfulteu waren bruch des nachtmals des herren,
nach der wis und form , wie Kristus der her und sine geliepteu
!!•• junger, oucb die kristeillieben gmeindeu in anfang der kilchen,
solichs ge l ~1t unl.l gebrucht, zii erbreitung sines lops, mllrung
kristlicher liebe und hessenmg unsres armen süntlichen Iebens
iugesezt und in unser stat uuu landen dermassen ernstlich zehnlteu geboten, lut und vermug der gscbriften und ofnen man1:.
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daten, so diser ding, desglichen des kilchgangs, witlersprechen
gotMworten, wilier die messen, götzen, altar·, von firtagen, kilchengüeteren. gotslüstren, spilen. ziltrinken, zerung, zel'lwuwne kleider uud andrer massen halb, im 1530. jar, nächst vennkt von
uns gangen untl gar eigentlich im truk verfasst sind, rlie wir ~
hiemit al ernuwert>t und bei"·Liftiget haben, ouch denue, bi den
blissen, darin bestimpt, st1f, on einiche ablassung, nacbkomeu
und gelept werden wollcnt, unrl so wir uns aber, uruh 1\l·istcnlicher ver·schonung willcn uber die. so sieb in dem sacnunent tler
danl<sagung und kristenlicher gemeinsame von uns absiiJ1drcnt w
und nach bitpstiscber wis anderswollin ztun sacrament goml, nuch
bisbar keiner usserlichen straf crlüteret. Dardurch vi licht etlich
inen fllrgenomen, anderswo und anderer gstalt, dan Kristus das
iogesezt und sine jünger gelert haud , züm sacrament zegau und
das nach biipstischer wis zeniessen, daruss mit der zit, wo <.las ~~
gestatet wurde, vil unrliwen, spaltung und absündrung der gemüetel'JJ und bur·gerlicher friiut scl1:\ften gröslich zi\ ersorgen .
Solicuem und gl'\)s8erem uurat vorzesin, so gepietend wir hiemit
vast ernstlich und wellent. umb der cren (;ots. ouch gmeiuer stat
und land rtiw und einikeit willen, dass sich menklich der unsren 20
cles sacraments der danksagung und nachtmals Kristi nach kristenlicher und unsere!' ordnuog, wie es die glitliche uod heilige
gscbrift lert und vermag, und es oucb in unserer stat und land
gmeinlich im brüch ist und geh~rt wird, gebrucbe und niemants
anderswohin noch andrer f,tS talt, dau iez gemeldet ist, wedt•t· in 2b
stat noch land, noch usserthalb, z!im sacrament. gauge noch das
nach Bapsts ordnuug empfache, sunder sieb iederman dises misbriiclls (entzüche) •), und ein kristliche einilceit lieber dan si11en
eignen WOD sin lasse; dan ::iO icmands SÖiicbs Übei'SÜCUC, Sieb ZÜ
empfacbung des sacraments von uns sfllldren und also die kri- ~u
stenen gemeindeu verachten wurde, deu wellent wir oucb als ein
abgeteilt, unghorsam glid, [647] das Kristi ouch unseres libs und
gmeind zesin nit begert, halten, in uit bi uns oder under uns
gedulden, waudien und wonen Jassen, sunders von stat und land
•) Aus lhllinger ergiinzt.

160

1532

verwisen 11nd uns sinen entschlachen. Damit wOilent wir aber
niemand zil dem nachtmal des herren zwingen, dan so wit, dass
,~;r si, nach lut unserer vorigen ordnung, weder zu gricht, ra.t
noch einicben andren iimptren, eren noch kristlichen verwaltungen
~ brucben, sunders si, uf bessre underwisung nnd bessrung, diewil
si sich mit dem bapstlichen sacrament nit absi'mdrent, sunder
stil und riiewig sind, und uf kein pratik, trennung, unrltw, roti·
rung oder conspiration stellind, ouch unser kristenliche all Sech~n
und ordnung nit sch1inzlent noch verachtend , kristenlich und
111 frftotlich gedulden ; wo si aber unrftewig sin und zü nidertribung
oder hinderung disers oder anderer unserer kristenlicben mandaten
und Ordnungen trachten und praktiziren, wurden wir si, zil ver·
bftetung grösserer ufriir, praktik nnd unr&wen, als unghorsame
roter und betn1ebet• gmeiner einikeit, an lib und gitt stt·afen oder
1r• gar verwisen, ie nach gstalt der sachen und nach dem ir verschulden ervordret; • darnach wöss sich menklich zehalten. Und
die wil wir uns dan iren alten unsren bisbar ussgaugnen satzungen, geboten, reformation, kristenliehen ansebongen und ver·
bessernngen, uf die wnrbeit begrunter heil. gschrift ie und al~ wegen begrt'mdt und getröst, ouch n(ttsit anders, dan aleio götlich ~r und lob und gmeiner grecbtikt!it und erberkeit ufwacbsen
gesilcht, damebend uns ouch alweg erboten, und noch, ob iemands
mit begrünter heil. gschrift, alts und nuws testaments, eins bes·
seren berichten, wir demselben gern volgen wollen, das uf unser
", vilvaltig ansflehen noch nie beseheeben ist - so vermanent wir
ücb allesampt und icden insunders, den zi\sagungen, die ir uns
aJwegen, bi gÖtJichem WOrt zebJiben, getan, zusampt der gehorsame, mit deren ir uns von götlicher und zitlicher pflicht wegen
verbunden sind , bi gc~tlicbem wort stlf 11nd bandvest zebliben
w1 und uf uns, als t'iwre oberkeit, ob uns iemants das wir doch
nit achtend - mit gwnlt darvon understuende zenöten, mit allen
tr(twen zesecben, dass ir ouch nittsit zi:l nachteil, verlezung und
abbrucb evangelischer warbeit oder zii öfnun g und widerbringung
des unbegröndten bapstumbs reden, raten, oder in keinen weg
M fitrnemen wellint; dan wir, mit götlicher gnad, unverbindret der
tn\ebsal und nnfals, so Got vilicht unsrer stinden halb ilber uns
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verhiLngt, des stifen sines und gemiiets sind, dass wir erkanwr
warheit und was uss grund derselben nfgericbt, abgetan und angesecben ist oder fih·er aogesechen werden mag, trostlieh zeblibeu und in unser stat und lnnd weder die mess, bilpstiscbe
sacrament, nocl1 iitsit das uss Gotes wort nit grund noch band- a
veste hat, wilssen noch gedulden, sunder Got. und der warbeit
gstaml, lob, er und pris in die ewikeit geben, der uns bierz{i krai't
und macht verliebe und in sinem göttieben scbuz und schirm
alzit bstii.ndjg erhalten welle. Geben Zürich, Mittwochen nach
Trinitatis 1532. 1)
10
[648] Scbidat·tikel ftber flis manllat, on r ech tsspruch,
zfa Einsid len , augeuomen uf st . Georgii abeud ' ) im
XXXUI. jar.
1. Dass die von Zurich bekenen söllen, dass, so si gedacht,
dass disers mandat iren 1. Eidgnossen von den V Orten und .,,
irem glouben so widrig w;\re gsin, welten si es dergstalt nit han
usslassen gan. 2. Weltint ouch dergl1chen l1eins mer ussgan
lassen, ouch die ussgangnen, so wit müglich, ufheben und verhalten. 3. Dass es ouch cien V Orten an irem alten kristenliclten gloub!'n, weder iez noch hernach, keinen naclJteil noch 20
sehnden solle bringen, und biemit sol alles versünt sin, wie der
vertrug der Ienge nach l1altet 3 ) . Der freudig hapk hielt noch ob
dem verzagten hi'm, müst sich schmucken.
Und das bies bautlieh arguiert, discutiert und concludiert,
im l10chen heiligen glouben, dass die mess der V Orten oit 2.;
schmal noch klein s1e, wie das die klis der messpfaffcn zum
höchsten bezügent und Jerent, und also sßlten die von Zurich
wo! al ir predig verloren haben, so merteils der V Orten kaspfaft'en glouben widrig. ja uniidenlieh ist.
1) 29. l\1ai.
D>~s Mandat ist vollständig abgedr uckt in Bullingers Ref.
Gesch. ll1, 315-318.
I) 22. April.

l J Eidg. Absch. JV, 1•, S. 63.
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Dass die 4 ort Ure, Sclnvytz, Underwalden und Zug ire
boten umb bestittigung iret· frlheiten zftm Romischen
keiser gesent haben.
r.

10

t t,

Uf oberze]ten tag, wass fritag nach der himelfart Kristi,
haben die boten von Uri und Schwytz, mit benamstmg Under·
walden und Zug, rlen klegten vorzesin, der andren orten boten
fftrgehalten, dass si willens, ire boten gan Regenspurg zi'lm Romischen keiser zesenden, umb bestlitigung irer frlbeiten.1) Disre
boten, vier gencmpt, amman Troger von Uri, vogt Joseph am
Berg von Schwy~z , amman Actaeber von Tinderwaiden und vogt
Stocker von Zug, strenge bä.pstler, wurden wol gehalten und von
dem ~renhaften I\eiser mit ritermässigen eren wol abgericbt ;
hatent iez selb getan, das si vor wenig jaren dem Frauln-ichischen kfmig zu lieb verachtet hatent, do der herlieh keiser, gunst
zegwinen, gmeiner Eidgnossen boten sampt dem cardioal zi't Sitten
bat uf sinen costen zß irer kais. majestät uf den richstag gan
Worms berueft , da vernünftige alte nit wenig verwundret, dass
man nit annam das hoch gnädig erpieten, das man vorhat· mit
grosser müt und costen kum bat mögen ussbringen.

Das seblos Lugkaris broeJten.
Uss bescbwerd des costens haben d' Eidgnossen das seillos
Lugkaris lassen brechen und abschltssen, holz, stein und isen
verkaufen, undrem vogt Werdmttller von Ziirich beschechen.

(649]
~5

Werbung des erwelte11 bischofs vou Costentz
an g meine Eidgnosseu nmb t•iintnus.

Diser tagen, nls der hochwirdig bischof von Costentz, her
Bug von Landeoberg, nach 34 jaren siner piintnus, vast betn1ept
uss diser zit was verscheiden '), bat der niiw erwelt bischof, graf
1)

1)

In der gedruckten Abschiede-S. nicht erwiihn t.
7. Januar 1532.
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Johan13 von Lupfen, ein tfunbher gewesen, an ein Eidgnosschaft
geworben zuglieh sinen Ioplichen vorfaren in einen punt zekomen. 1) Das wolt aber nun malen Bern und etlichen orten nit
glegen sin ; diser bischof wolt nit und'tw noch mess haben, fibergab in kurzer zit das bistumb, von siner conscienz beredt, zi'l
müessigem leben.!)
I

~

Von ser grfnvlicltem mord, zü Basel er gnngen.
Diss jars sumer ist in der stat Basel ein growlich mord
furgangen, also: Es was ein achtbarer richer burger, ein koufmao, gesessen an der fr'ien stras bim l;:oufhus; der hat ein jungs, w
büpscbs, unverargts eefreu wle, des rieben Sttiltzers des ratsbetTen tocllter, und einen jfmgling, von im erzogenen diener.
Da , wie sichs begeben, dass der knab ein me1ilein beimbracht
und die frouw, gepeten, im das ufheftet, keins argen bedacht,
nun uss so liederlicher tat, durch züstimen der eitern, verdachten 1n
kellerin, erwuchs dem herren ein so unsiniger argwon wider sin
geliepts freuwlein und den knaben, dass er in umb nache ge·
scheft usschikt, und geriet ans freuwlin mit blossem schwe1t
und verheissung der Sicherheit, und bezwangs, dass es verjach,
von niemand gegloubt. Und als si ledig worden, wolts der sach ~o
nit truwen, und ging uss irem hus zli irer schwester gau Brattelen, ins schloss ; da ward si von irent vater und den frunden
wider lleim gefrid et, vom man zwen tag tugentlich gehalten. Als
alJer der knab, under tlem tor gewa.rnet, da usseo bleib, darab
der het· witers verbitret, rust einen tagen zfi weg, am Sambstag 2:.
znacht, und stßnd am Soutag bi der nacht uf, klagt 's houpt, hies
im ein siiple machen, sas nider und schreib der Ienge nach sin
grusam tat und der tat ursachen, mit hocher bezugung, dass er
an der grundlosen barmherzigkeit Gotes, deren er sich übergeben
bitte, nit verzwifle, sunders, als von sinem urteil begwnltiget, dise oo
1•,

1)

Das nicht

t)

16. Oktober 1537.

s. ~7.

110

Stande gekommene Projekt siehe Eidg. Abech. 1\",
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bosheit mit irem samen uszcrfiten bewegt wr~re, und daroh sin
und der sinen henker zesin. l(m1pft den brief mit eim hosennestel an sich, und des tag~, als er nach dem imbis sin husgsind
und die kindE'r, so von zweten vorgehcpten erlichrn husfrouwen
·, komen, u s dem hus an die predig geverget, verriglet die t(tr.
gieng hinuf, (650] gab der frouwen einen stich in gurgel und
einen zi'nn herzen, und irem jungen tilchterlin, im 1\nlich. ouch
tÜm herzen einen stich, legts der metter in d'schos und einen
laden uf si; gieng demnach r.ii oberst ufs hu!i hinuf, uf den
'" estrich, tet sin birret, gi:trtel und schucb ab, und wie vor über
gesecheo , als er zwei oder drltmal mit j[tmedichen geberden
wass bin und wider gangen, sprong er eins justs bim zog hinus,
und fiel eins wegs zü tod. In dem kam sin volk und ward da
ein j1imerlich gschrei; und als das hus verriglet, fürt man die
•~· Irinder dancn und trug in in eius nachparn hns und lies man
einen gscllcn ins bus stigen, ufzetün: der fand das gros monl,
und als er flux dem freuwli kcten und ring abstal. wie er nachrr
umb sinen kopf bekent, tet er das hus uf und zeigt das kUtglich
mord nn. Da wurdent die miiter und ir kinu. grusam verwundt
"'' und zerstochen, harus nf d'strns gelegt, zl.ir schou" , ein schouw
namlicb , die niemand on tränen , on erbermbd, on klag anschouwen kont, von menklichem unschuldig beclac·ht; die wurdent
nngenz mit kristenliclter begrepd bestntet. Er aber wnrd morndes
nach keiserlichet· urteil uf gwonliche richtstat geschleipft, mit
::.) glftlender zangen zerissen, und mit dem rad gebrochen, in ein
vass gcschlogen und iiber die rhinbrug hinab dem Rhin Ctbergeben.1)
Wie (lcr !>rOllSt von MJ111chr uwyler mortllch er cblageu.
Diss jl\rs ApreJen hand Johan und Hansi Soutick von ~ft'iu
" cbenwyler iren herren prOJ>St, her ffirich • tön·en, mortlich uf
sinem güt mit bonwen erschlagen, dass er si umb ftberfaren rucb
angesprorhen hnt. Er wass der ersten chorherren einer von Bern.
1

1 Vbronik des Frid. Rylf, in Basler Chroniken I. 140.
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ein weltwiser, wolhabender bapsUer, vast zii evangelischer reformnz unwillig, bat schon umb sinen abzug ~rl icb verkomen.
So nam rin stat Bern die propsti mit aller ztib&rd in, lies sinen
erben sin verlassen hab, nach inhalt siner ordnung, straft die mit
gefenknm>, ouch die juogfrouwen, iedes umb 20 kronen, und umb
clas verschlagen gftt, so das ussgetragen haten, und hielt herliehe
Iandtag ftber die totscbleger.

~

Von suudrem uu~w iter, ''On einem cometeu, und wie der
predicaut zü Th fu• YO m tonder erschossen.
Diss jars .Jenner tiel ein ungwonlichcr grosser sehne, wiiret 111
his zü end 1\lerzens, trukt vil büser und gebftw nider, in welchem die met:t.ger ire Eschermittwucben zt'tm wunder, mi\twillig
mit tringelen neckend durch tl'stat loufend, begiengen. [ 651]
Deren etlich in's nö.wen jarst:~ g harter kelte, nbet· die Aren und
wider harnher geschwumen.
ar.
29. Jali.
Uf dem 29. Heuwets zft Thün. under dem nachtmal, kam ein
tontlerschuz und er chos hindrem tisch den redlieben predicanten
und dechan :ztl Thi.\n, Lutz Danneren von Ohnr, un vl:'rwent bliben
sitzen hi siner lmsfrouwen und kindren.
Zu miten Meien kam ein 1licker hagel , eiergross steinen ~·
über ein stat Bern, one sundren i;Chaden, wiewol etliche wib und
l!lan umb die glocken und Heiligen kläglich schruwent.•)
Im Ougsten tieng ein orientischer comet an den Tftrken
zunden bis im Octol.>er, dass er wider beimzoclt, sines grimen
fürnemens ungeschaft.
Sondre kl"iegsnachwc, so ein ~tat ß ern ''On ireu IJrüedren
uncl eign en ond e1·tanen umbs gloubeus wHlen g(lliten,
abe1· mit Got wislich ttberstriten hat.
Am oberzelten nnchwc, deren noch mer zl\ erzellen, und
namlich die erdichte verwis ung Bansen Wyg von .Merischwanden, :"'
') W eil mt\n früber bei Gewittern die Glocken zu läuten pflegte.
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zü Zürich beschechen, von wegen der sichrung, so Bern dem
Lucemischen crtrich sott geben haben, item und der Viimaringer
unbilliche schmachred und totschla.gstreuwung wider vögt, alten
und nuwen, von Lenzburg, bat ein dultig stat Bern nit gnilg;
~. si müst ouch bsundre dulden, ouch von denen, von denen si billicher trost empfangen s&lte habe n, namlicb von iren verbr(•edreten burgren Frtburg und Solothorn; die stet sich beide, nit oo
verachtliehe achtung, von ira des gloub,ens halb uf ein niiws an
Y Ort und Wallis Mnkten und punden; insun1lers so statet ira
•o Fr1burg vil unrfiws an umbs gloubens willen in iren gmeinen
herscbaften, liSS grund dis nuwen Jandfridens, der inen gfieJ und
•loch nf1t angieng, mit gsiiech nilwer vorteiliger mcren 1), mit
vertribung der predicanten und vervolguug der glöubigen; und
wiewol des spimigen gloubens halb ein fridliche ordnung, von
15 beiden steten ufgericht, iren gmeincn herscharten zehalten streng
geboten wass 2), so wolt doch dos schwr rt nit gllch sclmiden in
cler parttgischcn v&gten und richtren henden, und mit namen die
Friburgischen, Peter Stiibi zti Grasburg und Hans Heift' zii Gransou, haodleten und hielten sir.h so ungl1ch am, dass ein stat Bern
"' inen und iren obren mit mund, mit ratsboten und briefen müst
viinach tiiglich anligen, der gltchsame und billikeit stat zegeben .
und hi potner red zebliben . ..:o wass der junket· J ost von Diesbacll, vogt zii Escballens, lauw, aber der [6521 undervogt Agassa
heiss, darlltnb sieb in bemelten vogtten unrtlwen , vil nfruren
~~ und unschik erhl\ben. Die von Frlburg wolten iresteils die wislosen predicanten weder von den wirten losen, noch besolden.
noch behus<'n, und als ein kt·istliche st:ü Bern zil versorgun;
deren hat wislicb erfunden , dass die curtisanischen pensionen
und absenten, so uss iren landen ab den pfrucnden gieugint.
ao hnrzü recht angelegt wurdint und ouch hierumb ireu teiJ3) verhaftet hat, so wolten doch die von Frlburg iren halben teil weder
verhaften noch volgen lassen. Aber zr1 Murten, wider kristlich
brf1ederliche pit, woltents iren halben teil des kilchengßts beGemeindeabstimmungen.
Eidg. Abtch. IV, lb, S. 1297, vom 4. März 1532.
~~ Ihrem halben Antheil an der Herrschaft entsprechend .
1)

t)

..
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hamsen und nit, wie Heru, den at·men zü schinbarcr nolturft
volgen lassen. Sich blindheit! Zii Plterlingen naments sich der
moneben llll, rlamit Peter Zaogysen sin ampt behielte. Eegenempter
ir vogt zü Grnsburg reut und tet selb wider die kristl. reformation, besezt das grkbt mit böswilligen, mit etlichen eebrftcbigeu r.
und etlichen, die ire kind gan Piaffeyen zll toufen tragen baten.
Hat den venner, stathalter und ander giltwillig abgsezt, und den
predicanten zi:1 Guggisperg, so zil vil wider den eebruch und
d'mess gredt, ingelegt; der usskam und gan Bern entran, bis
ein stat Bern dem ' ogt sine messblindel u111bkert und in lert, w
was sin eid ervordrete. 1)
8. Du.
Uf den 8. December kament die vou Frlburg mit schleifen
und totenbaum gan Bem, begßrten iren burger P<tngratz Techtermann , bie uszegraben und heim incs gewtcht ze begraben ffiren;
ward inen von tlrr früotschaft und einem i•rsamen rat abge- ~~
schlagen.
So hat ouch ein lidige stat Bcro nit vil minder unrliw von
denrn von Solothorn umbs gloubens sachen gehept, fCtrn iimJich
verursachet uss iren vermischten grichten, pfl'llndgüeteru und
lechen, namlichen zli Erlispacb , Egerhingen, Stftssliogen, Krieg- :o
steten, mess uurl predig zehalten ; Hans Hacheuberg, Graf. Hugi,
und rler vogt vou G()sgen gabent vil unrüw.~)
Item von's Münstertals wegen. da der biscltof von Basel als
landher, propst, capitel und ire tallftt einandren hart unrftwigeten ; harumb der propst und bischof die beid stet als punts- ~:.
gnossen, die chorherren ein stat Solothorn und die talllit ein
stat Bern in halt irer burgrechten umb hilf anrl'tften; deshalb dise
9. De:. part1en, sampt den steten, uf 9. December zii Hiel versampt, vil
klag- und antwort-artikel in gschrift dar taten, von de11 steten
fridüch also entscheiden, dass der bischof sin oberkeit, der propst ,10
und capitel ire rechtsame, zins und zechenden, untl die taiWt
tlas gotswort, predicanten und gerumpte kilchen erhielten. 3)
1) Ocbsenbein, Der Kampf zwischen Bern und Freiburg um die Heformation in Murten. Hern 1886.
'I Die bezüglichen Verbandlungen in den • Sololburnbücheru » uea St.
A. Bero, tbeilweise in Eidg. Absch. JV, l b, t\bgedrnckt.
s) Eidg. Ab5ch. I V, Jb, H47.
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Item von irer 1) ufrur im Heuwet erhoben, dass der predicant
abgetan, [653J in der st.at und zü Trubiskriitz 2 ) nit predigen
solt ; da vier des rats von Bern ernstlich schieden und doch nit
witers stillen mochten, wan dass die zertrenten rät und burger
r, wider züsamen sassen und des entscheids von gmeinen Eidgnossen
wolten erwarten; da geraten , ein stat Solotborn sölte bi iren frl heiten und uu~ren bliben, und das wass iez die römisch mess,
welche umbzestossen wie vormals der predicant von Bern, also
nun, die wider ufzerichten, der predicant von Friburg, im October
10 ufgestelt; berüempt sich uf dem kanzel und anderswo, er weite
mit der Lutherscben und 7.wingbscben eignen büchren bewisen.
[675] 8 )

15

l o3t.

Bapst : Clemens VU. 11. R&m. Keiser: Carolus V. 16.
Franz. ldinig: Franciscus I. 20. Scbultheis: Bans Jacob von
Watenwyl. 2.
Wiß der Ba.pst Clemens, nach gemachter sipscbaft mi t
tlern ki'm ig von Frankri.cb, wllnllerlichs g ifts gestorben,
und Panlos IIT. , ein Römer , an s in stat gesezt ist
WOI'den.

20

Im jat· Kristi Jesu 1534, als der gross endkrist
Keiser hat vern in Hispaniam wider den Tctrkischen
sn 1) zerftsten, und demnach diss jars wider z'Keisers
solt vilicht nit wider nmbbin komen, - den l<unig von

Bapst den
Barbarosgfall en Frankrieb

•) Der Utl3t der Seite 653, Eowie die folgenden Seiten 6M- 6i4 sind
leer. Es fehlt somiL der Schluss des Jahres 1532 uncl das ~>Mze ,Jahr 1533.
.\ucb da! Folgende ist von der HAnd M. St.ettlera.
"
Der Solothurner.
Die Knpelle Treibinsheu?. oder Treibuskreuz in de•· Nähe von Solo·
thuro. Den Ent~cheid siehe Eidg. Absch. lV, Jb, 1380 (28 . .Juli).
1
) Cbn.iredd in Bnrbaroasa in Algier bedrohte im J uli Neapel (Ranke.
Deutsche Gesch. i. Z. d. Ref. !V. 10 u. tl'.).
1)

1

)
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ze bellanzlen, sin Romische hellikeit gan l\Iarsilien zeschiflen 1 ),
seilaffiner gstalt, gewaget, on zw1fel nit umb gringer sachen
willen da züsamen komen. sunders, wie si fltrgabent, kristlicher
einil{eit zft g(\t, deren si doch nie witers nachtrachtet, wie ir
leben zitgt, dau zl't irem vortanz. es solt einen lCeiser und einen
Luthcr kostet haben. Nun thunit ire vereinung mit frlintschaft
gebunden, ein t!.ire brüchte. habends ire leinder nlzüsamen verelicht, namlicll der heilig vater sines vetern, des herzogen von
Urbin lochtert), und der kfmig sinen suu Reint'ichen, herzogen
zii Orlians. Wass in allem Frankrich ein verwunclrete und ver- •<•
dachte ee, dernHtssen mit Rfm1isch!:'t' hellikeit rcrsegnet, dass si
noch ins 9. jar kein frucht bat geben. Und wie nun der allerheiligst vater nach erobreten1 sinem willen und gfallen, mit herlichem triumph vom allerkristlicbsten kfmig wider gan Rom wass
komen, erst vil mer und grosse wueteri anzerichten, nachdem 1;
aber vorher kein Iist, kein Welsche kunst hat ~e holfen; denn sin
her wide1· alle Iist und grif, wie Luther ruch vou im in siner
3
lt Constantini donation » ·chript ), ein verr1
'Lempter raben. ht
da ein ungewonte kunst erfunden, siner uniiberwintlichen heilikeit, die doch nftt dan hellische bosheit, uss diser weit zezünden 4 ), 20
namlich mit sumliclleu kerzen. dass si und ire unverwarte 1\iimerling mit gschmack und rouch und g•·1iwlicher marter ze bimel
filrte, zUm schinbarcn exempel der llochen und hllcbsten irdischen
h[,clle, was si von ir sclbs halten und wo! bedenken sötte, namlich
tlen tot. In siuem ingang hat tler Römisch Pasquillus, zür war- ""
beit getHt, [!176] in siner sprach gedacht: tc Clementi nomen dedit inclementia fati, bellorum hic fomes , cunctorum et lerna malorum n. Uml zlim end: « Clemente m cripuit nobis clementia
fati, humanum toto gaudeat in orbe genus. Ex ista. taudem mi') Zusammenkunft von Clemens VIL und Franz I. in Marseille nm
:l'. Oklober l ::i33.
•) Der zweite Sohn Frnnz 1., später Heinrieb li., verbeiratbete sich am
28. Oktober 1533 mit Kntharinn. von Medici$, der Nichte cles Papstes.
a) Witternberg 1537 zuerst erschienen. In tler Erl.~nger Auegebe \'OD
Lutbers Schriften Bd. XX V, S. 175 11. ß'.
• 1 Clemens Vll. ist am 26. f;ep l. 1534- gestorben, wie es hie~s vergiftt't.
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gravit luce tyrannus, quo nullus toto peior in orbe fuit. 1) ~ Oud1
ist der tirannen freud uf erden, dass ire Iaster ewig bedacht
werden.
Nachdem nun diser inclemens Clemens abgestanden, da ist
ein alter witwling, iezt der eltest cardinal, Farneser geschlechts.
ein Römer, Bapst und Paulus der drit genempt worden, von
welchem und sinen Justfrlen kinden der eltest Römer Pasquillus
ins n{ult jar bishar nit vil loplichs, aber vil scheltlicbs hat können
erdichten, wie die volgenden jar anzeigen. Got gebe gnad !

Wie der Yet·tribeu henog Ulri ch ,·on Wirtember g
wider in· und Jteimk omen.

Diss jars Aprellen. als der Schwlbisch punt 45 jar gestanden, der zit zü Ougspnrg merenteils von der zenki!:iclten bischofen
wegen entpunden, und der Rom. Keiser vom barbarischen 13arbaross,
1:, und der R&m. kfmig vom U ugrischen Zipsen ~), mit krieg behaft
waren, aber der Franzesisch künig zfl fürderung der sach, ouch
fürn.'i mlich z& verhinderung genempter kfmigen. ob 100000 kronen
uf M[nnpelgarta) hat fCtrgesezt, erhüb sich herzog Ull'ich von
Wirternberg mit wolgerCtster hilf sines kristonliehen trüwen ve:!0 ters, Jandgraf Philipen von Hessen, und graf Wilhelms von Fürstenberg 1) , und zog nach vorgetaner verkdnduug an alle st1ind des
R. richs, uss Hessen haruf, sjn erbherzogtumb Wirtemberg, dnruss
er 15 jar mit gwalt Yertriben gewesen - der kftnig Ferdinand
besessen und wolgenutzet hat - wider zü sinen hauden zü brin~;; geu. Und als im, bishar unverhindret, der Ferdinandischen widerstand bim stetlc Loulfen am ~ ecker begegnet, gab im Got das
gHik , dass er on sundern schallen riterlich oblag und siner
vienclen ob '100 mit der hand und dem Necker erlegt, ouch daruf
I) Pasquilleru m tom. duo. Eteulheropolis 154-1, pa.g. 96. Das Büchlein enthält noch eine ganze Reibe weite rer Sa.tyreu a.nf Clemeus VII. und
auf Paul lll.
' ) Der mehJ·fach genan nte Job. Zn,polya, Gra t' von Zips.
3) Franz I. unterstützte den Herzog Ulrich znr Wiedereinnahme von
von Wllrtemberg gegen Ver pfändung der ürafschaft Mümpclgard.
•) Allg. deutsche Biogr.
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flux den vesten Asper 1 ) erstunnpt, und demnach Hnx alles sines
land, on widerstand, als natiirlich geneigt, erobret, innam und
bebouptet, im Meieo. Versönt sich von stund an mit sincn anstössen und erwarb friden bi dem n. künig und den andren
stenden des ricbs, die ein gross ucduren des jungen unschuldigen ·"
ffn-sten halb trligend. Sezt die evangelische ler und friheit in
und das l.Japstumb uss, gwan 12 aptlen, die richer dan z'!Jerzogtumh, stalt herb nach gelt. [677) li\st sich vom künig ron Frankrieb und andren schweren schuldneren ab; hub an, scl11ver büw
ti.\n, dahar sin willig from volk so hart beschwert, dass em- '"
pfangne freud begun t zii leid ussgau, wolt sin wib gar nit und
sinen wolgeschafneu sun kum vom F raukrichischen hof zii sich
nemen und fart noch also mit jagen, huwen und schr.tzen für,
dass menklich wundret, wie es enden werde. l~ in glukseligc frl
Eidgnosschaft, so d'halsherren nilner vergessen sol, von im und t:.
vom Iandgrafen ungesficht, wolt til sitzen lllHl entwedrer parti
sieb annemen 2), mit pit, insunders einerstat Bern, die iren rftc wig
zelassen, und ouch von im angcr[teft, die Burgundische grafschaft
nit ze betrt'ieben; sunst s1 si ouch, von gllchheit wegen des
gloubens, gan7. geneigt, im wo miiglich gilte früotschaft, liebr ,,,
und nacbparschaft ze bewisen und sinc viend abzewisen.
Von diser Wirtembergisclten handJung wegen wass vom hert.llai. zogen und Iandgrafen zii Bern vor rat uf :L ~1ei c ns ein (lrlichr
botschart mit credP.nz und trukter usschribung der sach erschinen.
fürdr ung zesi.lchen, iedoch hindrung abzewisl'n; fand nit ungunst. t f>
13. llai. Dem.nach uf den 13. tag erschein ouch der grafschuft Burgund
botscbaft 3 ), der belli und rle1· apt zii St. Mnria, disen krieg entsitzendc, bezalt zuvor die erbeinung-pension, iedem ort 50 goldgulden , und bt>gert schirm untl scbirmgschriften an kftnig von
F rankl-ich, an deu gubernator des herzogtumbs Burgund, an den ll' •
herzogen von Wirlemberg und an den grafen von F(lrstenberg,
si ruewig zelassen, und das ist von einer stat Beru sunderlic!J.
Die Festung Hohen-Aspcrg.
Eidg. Abscb. lV, 1•, 318 (:i. Mai).
.
.
.
J) Eidg. Ahscb. IV, 1•, 319. Die Nam en der Uesandten amd b1cr meht
1)

1)

genannt.
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und den gmeinen Eidgnossen nuzlich erstntet, des schirms halb,
was die erbeinung ertragt, oucb zfi et·staten, aber· keins kriegs
sich ze beladen gesinet.
Disem herzogen Ulrichen wolt der Eidgnossen knechten hilf,
:, wiewol ('I' vil hat druf gsezt und si im ouch gern geholfen hätent,
nit erscbieslich sin; das schuf der knechten unghorsame und
siner vienden gunst, namlicb der ricbssteten, bi deu alten einer
Eidgnosscbaft obern, darumb er iezmal on ir hilf, abet· nit gar
on ire gunst, beimkorneo ist und i.ngesessen ; und wie iu der
to kopf des Schwabiseben punts hat ussgetl'iben, also hat in der
entkntipfte knopf wider ingebracht.

Gescbeft der ki'tnigen, ltömisch und F •·ankrich,
in der Eidguosschnft uml ussert.
Diss jars durchuss haben der R&misch künig Ferdinand und
'" der kiinig von Frnnkricb, damit si da zeschalfen btitint, den Eidgnossen uf allen tagen zll Baden das verdring Iied durch trefienliche boten lassen singen: der Uöm. kCtnig gegen Bern ums kilchengüts und pension willen, und der Frrmz. kfinig gegen L678J
gmeiner Eilignossen von wegen siner schulden, s[)tden und pen:!ll sionen , mi t verwundrung, dass die grossen sumen gelts nit weltcnl bescbiessen. dnran sine tresorier und schriber n); dan so disre
verwalter sinem bevelch nachkomen, w:lre wenig klag uber; er
pit und ermane si zöm höchsten. als sine liebste fründ, puntsgnossen tmtl gvatern, si wellint gegen ime und gegen inandren,
ti\ so lieb als inen ir er, wolstand und heil ste, in gl\ter fr.lntschaft ,
lieb und einikeit unzertreulich beharren, und oucb darbi die lugenhaften scbmachreden, so in iren landen über in gangint, abstellen,
:-;trafen, und ttin in irem land von sinet willen, wie si von im
begertenrl irethalb ze l;eschechen in sinem rieb. Er mCteste sich
t,() gar Ctbel scMmen, solt er etwas
began , das einem kristlicben
frorneo ffirsten, ja das des allet·kristlichsten kfmigs namenentgegen
ware untl nit ziempte. Im ,\Jeien ist der her von Lange, des
•J

Zn ergänzen : sch "lrl sien.
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kftnigs smidrer rilten einer 1), zö Baden vor gmeinen Eidgnosseu
erschiocn und hat da, zfi sioer und sines kftnigs entscbuldigung,
in langer red und gschrift eröfnet, was er in s'kiioigs namen in
Tutsehen landen, bi den fi!rsten und steten des ricbs und zü
Ougspurg bi dem Schwäbischen punt, zil gUt und vereinuug Kristi ;-,
gloubens und Ttitscl1er nation, gehmullet hii,te, uamlichen zwf!i
stuk: die insatzung des Wirtemberger herzogen und ein ansechung
eines gmeinen conciliums in Tutsehen landen, und nit. wie geredt
wurde, wider ein lob!. Eidgnosschaft, welche tlcr Hmig fiir sin
liebste frund habe und, so vil an im, nimer lassen werde.~)
1.,
Was die .l!' r anzesische bots cbaft in T i'ttsclte n landen YO n ':,
Wirtem be1•get· hel'zogen und coucilii wegen gehatHIII.'t
11at, wie der Iieiset· ldag t, im zü ver hi ud t·uu"'.

Oucb so ltat er der vorgemelten stuken halb anzeigt,
namlich vom ersten, des Wirtambergers halb, dass sin sclllvnger ,,.,
herzog Wilhelm von Beyern, die Widersatzung llah zftgelassen,
mit gediog, nnmlicb dass er kein rach si.'tche und bis uf
ein gmein concilium mit den geistlichen kein {tndrung fiirniime.
Aber die Ferdinandiscben uf dem Schwiibischen puntstag zil
Ougspurg, da rler jung W irtembergisclt herzog erschinen, haben '-"'
nit wellen sin anbringen boren , ouch weder vom punt noch vom
herzogtumb abstan. Das vi len tles rnts also misfallen, dass der
Schwlibiscb pnnt zertrent, der zit dem Wirtembergischen herzogen siuen gwaltigen inzug hat gelassen .
Des conciliums halb, so habe vilen bei.ter partien, geistlichen 2:.
und weltlichen, prelaten und fltrsten, des kltoigs nH, mit dem
Bapst und k(mig von Engelland beraten, wolgefallen, nam lich:
sintemal der ßapst (679) und sin anhang gwaltige zerstörung des
Röm. stüls, und die evangelischen gwaltige untertrukung entsit7.ent,
wo ein partl die sterkere wurde, so werde l<ain concilium weder :~•
•) Herr von Kaniere, genan nt Lauige otler Lange, so nnch Eidg. Absch :
in Rolt. Jnv., tom. T, findet sich der Name nicht.
') Eidg. Absch. IV, 1•, 319, H20 und 323.
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in Welseheu landen, da die Tütschen, noch in Welschen landen,
da die Tt'\tschen A) nit hinkoment, versamlet mögen werden. Nun
aber, so der' ) dem Ln"mig sich begeben hab, wenn gwaltige handJung
durch den Keiser und des richs steuden versichret werden, in
,, Tütschen landen ein algemein concilium zehalten und alda umb
uie spanigen artikel lütrung zegan lassen und mit allem Hiss zU
vereinung kristlichen gloubeus zehelfen. Und darumb, darmit
man zftsamen korneu moge, so slent zwei ding von nöten: eins
dass die partlen alle mistrüw, nid, hass und zank absetziut; das
so ander, dass si die artikel, darumb zehandlen, in gschrift stellint,
und nit witers zegrifen gelobind, sunders, ob witers infiele, das
selbig uf nächst conciHum ufzeschi~ben. Und dise meinung sle
von vilen, mit denen er gredt habe, angenomen ; verhotl"e nun
ganz, die grosmlichtigen herren der Eidgnosi:icbaft werdent nit
1:. minder tiln und über alles hinder· sich gedenken, was si so
mi\cbtig gemacht, was ire m1ichtikeit uferllalten, und was si dahin
gebracht hat, rlnss alJe weit ir früntschaft sftcbt ; und darbi ouch
nH vergessen, was ineu das widerspil bringen :nöge, und alle die,
so nit einikeit unter itch ratend, nit mer frönd, sonders tötlicb
e.1 vienu sind ; der kristlich milchtig kunig, der fleh als sich selb
achtet, begl!rt, ir wellint im ursacb geben, dass er in sölichem
gunst verharre; das alles zu nuz im und fleh, riesglichen zü
rt'tw und stillung gmeiner kristenlicher sachen dienen wirt.
Aber diser botschort handJung klagt sich der R. Keiser hoch
2; in ofuem truk, als die so fül'tlemlicb im, in gmeiner Kristenheit
gescheften verheften, zü verhintlrung, aber dem Türken zu fürdrung gedient habe und beschechen sie.

.Antwol't der Eidguossen und einer stat :Hern
ftber (\er k imigen gesch eft.
:J<i

Ueber disers verndring anbringen der kCmigen gab ein stat
Dern dem R. ktinig, und gmeine Eidgnossen dem Französischen
•) Soll hcissen: nocb in Tiltscltm landen, da. die Welsclte11.
1)

N!lmlicb del' Papst.
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l<iioig ouch verndrige nntwort also: d'Eidgnossen die R. kfmigs
boten ermanten, sich einer stat Bem ziemlichs erpietens zu benflegen, die erkouften gf1eter zeledigen, die gelegte pensioo uss·
zerichten und die erbeinung unverletzt zehalten.
Dem Mnig von Frankrieb legtint d'Eidgnossen hinzu: si be· :.
sorgtint, inen wurde hör, wie vern, nit gehalten, und bedurte si
schwerlich, dass er inen stiits fürwurfe , er schikte inen grosse
suu1en gclts zu, und olJ si ime den punt und friden halten wellint. Er hute dem Wirtembergischen herzogen JOOOOO kronen
und andren herren ouch vil geben; zu ehe si aber uf, so er si wo! 111
mochte und sölte abrichten. Sine ussricllter und schriber wurdint al sehne! rieb, tribent grosse pracht [680] und kosten uf,
verderptind aber und beschissend die iren mit f<1lscl1en und verfelseilten briefen, blanken und qnittanr.en, wie si dem von Sa!::t,
Fun und Arsent 1) ton hätind, das nit r.eliden. Er sölte darvor 1:;
sin und si solieher scheltneu überheben. Oucb so habinds im
bisbar mer dan schuldig mit barem schaden gehalten, wöllinds
fllrohin ouch tftn als biderbh'it, sover und inen oucb gehalten
werde. Und uss sfJlicbem grund wurdent gmeiner Eidgnossen
ratsboten zü Baden im Meien verursachet, zß verabscbeiden, dass :.'()
si bedunl<te not sin, der frombden herren boten uss einer Eid;;nosschaft zewisen, fiirnemli ch darumb, dass si uns nüt haltend,
was si hurend und vernement, iren herren zlischribent, und dass
vilicht sundre ort oder erenpersonen irer practiken verdacht
mochtend werden, das r.l't unrüw und C1bel, wie vor mer besehe- "5
chen, reichen möchte. Darumb si w1iger uss dem land, dnn darin
wärent. Aber der gmein eren rat gab, dass disre Verweisung
gmeiner Eidgnosschaft nit wo! anst11ende, noch erlich wäre.
lederman sölte ufrecbt bandlen, wo aber einem ort oder stat ein
fri'J mbde botschaft nit gelegen, das oder die möchte dieselbigen '"'
unbegleitet und uss irem gepiet abwisen lassen.
Des herren von Lange botschaft halb, wass die autwort: si
weiten dem herzogen von Wirternberg wo! gonnen, ouch in da
1) St.epban de Snla. von Lugano. Eidg. Abscb. LV, 1•, 142.
Wilbelm
Arsent von .l<'reiburg ibid, 262 u. II'. Yen dem Namen ~·un ist nichts zu
finden.
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nüt irren, dass er sin väterlich erbland bezuge und in friden
hesiit:se; aber nunmalen woltcn si sieb keiner part1 kriegs beladen, sunders sti l sitzen unrl ire knecht anheimscb bebalten;
das mocht aber nit gar bescbechen. Und von wegen des gmeinen
kristauliehen conciliums wiirent. wol gneigt, nach irem gepür
alles das zetßn und helfen. was gmeiner Kristenheit not ervordrete.

Gescbeft des lu~rzogeu von Savoy gegen g meiu e E idguossen
uml den drien steten Bcrn , }'riborg und Genf.
Diss jars zö miten Jenuer hat der lidenbaftig herzog von
Savoy gmeine Eidgnossen, als sinc liebste und ])este fründ , ganz
truogenlich ankert umb bstand sines punts, so im truwt von
unbzalung wt>gen abzekfmclen, und umb witer zil, die unbezalten
pensionen ze bezalen; uan im bisbar untl noch die zetnn nit
möglich [; etun ], uss fltrniimen ursachen, dass er z{im andren
,:. mal mit grossen kosten hab mftessen in ltaliam zl\m R. 1\.eiser
riten, sinen brüder, herzogen von avoy, zft Nemour!:l und grafen
zll Genf, so bim könig zü Massillia gestorben, zü furstlicl1er begrebd
bestaten, item ein abtruogne marstat ') miiessen wider erobren
und diser jaren schwere türe erliden. Da enthielt im ein krist·
:.'<l liehe stat Bern den punt und zil zil Baden. Am end September!)
haben zCt Baden der herzog und ein stat Genf einandren (68 fl
hoch verklagt, dass ieder teil dem nit nachkome, das von
Eidgnossen zfr St. J ulian und zil Peterlingen zwftschent inen
gesprochen ste; der herzog klagt, die Geofer ltrttent im sin vi2~ domat 3) vor, uud sine wapen, kappe!, altar und seillos zerrissen.
etliche edle erwurgt und gefangen; so klagten die Genfer, dass
er, der herzog, iiber alle rechtsbot gegen inen handlete, mit untraglicher abstrickung der spis , roub, fang und todtscblegen;
darbi so klagt Bern , dass si bisbar mit vil arbeit und ]\Ostens
,q

'J Vielleicht Nizza, wel ches der Papst füt· sich beanspruchte. Guichenon, 11. 636.
') 2!!. September. Eidg. Absch. LV, J•, 403: vorher und zum '!'heil
gleichzeitig Konferenzen zu Milden, Genf, Chambery und Torin ; ibid. S. 398.
1) Die Oberherrschaft über Geof als Reic.hslehea.

l534

177

ntitsit rfiewigs noch bstandigs am herzogen bäte mögen erlangen.
Da ward beiden teilen ein abscheid geben und fridliche e~·manung
zßgescbriben, nö.t unfrüntlichs ftirzenemen , sunders Bem schidigung erwarten. Aber die herzogischen und die bischofischen
fi\rend ie Hl.nger ie strenger mit irer vervolgung för. So enthielt
sich ein stat Genf mit einigem trost der burgerschaft Bern ; dan
Frlburg hat ir band abzogen, leid öbel. So schied der Bär, wolt
nit kratzen bis zCt Jetster verzw1ßung der stat Genf, die noch
tliss jars so nach ward, dass ein triiwe stat Bern, uf Got und
2UPpl. recht getrost, zü retung irer getrengten bnrgren, uf 21. tag
September zü einem venli lies rosten 4000 man; die rö.stung,
mit amlren fridlichen mitlen, bracht so vil, dass der krieg noch
ein jnt· binderhalten ward, bis dass zftm fricleu der redlich Bez
kein ander mitel mer bedenken kont, wan den krieg.

5

10

Wie <ler bischofvon Genf nml <ler herzog ver eint <lie stet ,;
Beru und Genf haurl mnbgetribeu und vervolget.
Nachdem und ·der bischof von Genf sine oucb verräterische
ansch11i.g und f(md wider die stet nit mocht fürbringen, namlicb
mit ufriierischer unterdruckung der giltwilligen das wort Gots
uszerüten, mit insaz eines .Frlburgischen statbalters, welche ~'i)
von Friburg der stat Genf ir burgrec.:ht mit gunst des biscbofs,
des herzogen und der V Orten, llcwider dem gotswort und Bero ,
baten ufgeben - darzli so hat im ein stat Bern zil Arbcrg uf•)
argwönigen boten ufgebept, der mit unriiw und lugioen gan Baden
solt sin geriten; ward bald uf der Eidgnossen pitlicbe ermaoung >~6
on entgeltuns sinem herren wider heimgelassen, damit nit gltcbs
oder ergers dnruss ervolgete. Demnach vereint sich der bischof,
so bisbar in der sacb mit im vast uneins gewesen, mit dem herzogen, rCtft in krieglieb an umb scbirm und hilf, sine widerwärtige undertanen im und der kilchen undertenig zemachen, das 30
er mit geistlichen und waft"enb) understan weite, lies den ban und
•) So in Stl!ttlers Uopie, wahneheinlieh fiir: e·ilr.
b) So in Stettlers Copie; vielleicht ist zn lesen: gl!'istliclten waffen oder
auch: geist!. und weltliclten w.
V1
12
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acht öber si streng ussgan, dass wer den Genfren güts täte oder
gmeiusame mit inen bäte, dass derselb im ban wäre. ein absoluz vom fiscal konfen möeste ; der aber inen guts näme und si
sch!idigte, das wär·e hocher aplas. Er gab ouch sin schloss Piney 1) ·
h [682) den Genfischen banditen und sinen anhä.ngern in, daruss
die Genfer an lib und gut st.ll.ts übel •) geschädiget und vervolgt
wurden. Andre gefenknussen und hilf stelt im der herzog oucb
zu. Er bracht ouch z!l.wegen, dass der bally in Cbablaix, der
her von Rose, obrister houptman, und der von Roll, Hitenant,
10 ein gerdsten zug annament, uf 8000 man, zü ross und zß. ft'\s,
vom adel und !antlt'iten des Seelands, vom Delphinat und von
des bischofs frdntschaft. Dan da der marscbalk des bischofs
brilder, und hatend understanden, uf cem letsten tag Julii, am n. J•li.
tag, durch hilf irer verditren. die stat zli überfallen und zel b schlachen , und namlich die Evangelischen zewürgen und zeplii.ndren , hatend die stat umbgeben und alle strassen ingenomen, beroupten und plundretent der Genfer huser und schüren
vor der stat. Aber do Got und einer stat Bern warnung der
vienden anschlag zertrent, do wurdents mit schad zerstreuwet.
w woltent die houptldt erstochen haben.
Nun uf disen anfal, der 1llich getane ermanung und pit der
ingetanen Genfren, sant ein ture stat Bern schnel ire erliche
ratsbotschart uf 2. tag Ougsten hinin zftm Iandvogt der Waadt, t log.
zßn amptluten, Ztl.m kriegsvolk, wo das bi einandren, und gan
20 Genf, gwalts abzestan und gasproebnen vertragen zu geleben,
welcher teil das annäm, dem wölte si züstan.~) Der herzog hat
es versprochen, wurde aber darwider vientlich gehandlet. Der
herzog entschH\g sich häftig der dberfdlen ; meint aber, der Genfern sehrnach und schand wär im nit mer zeliden, und saut
so hierumb uf 10. September sine edlen boten, die herren Milliet, 10. Sept.
Villarzel und Piochat, gan Bern 8 ) , anzüsagen alte frß.ndschaft
•) .A" lib ttll(l gut ist hier im Man uscript wiederholt .

' ) Peney, unterhalb Genf an der Rhone.
I) Eidg . .A bscb. IV, ]•, 357.
1) Eidg . .Abecb. IV, I•. 886 u. ff.
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und einer stat Bern zu lieb verwilligung zt\ einem fn'i.ntlichen
vertrag, doch mit vorhab diser vier artiklen: des ersten, dass der
bischof von Genf widerUJnb in sinen vordrigeo stat gesezt werde
und si, die Genfer, nach demselben stat unveriindret lebind. Ztlm
2. desglichen, dass der herzog wider in sin herlikeit gesezt .~
werde, wie er vot· dem verw:inten burgrecht gewesen. Ztim 3.,
dass die von Genf bi iren frU1eiten söllint bliben, wie si die gehept bi ziten siner vorfaren und vor den venv:\nten burgTechten.
Ztim 4. dan, ist der herzog willig, inen ze verziehen alles, was
si wider in getan, und darnmb brief und sigel geben. Sie dem- w
nach willens, stark ir.zcriten zft beschirmung siner person und
nit gwalt zebruchen. Beg8re, dass ein stat Bern ir botschaft
harzü verordne und verhelfe, dass friden gemacht werde, dass
man in friden und rftwen leben möge. Die Genfer, über disre
artikel gefragt., bitents ein stut Bern, als einige hilf, si nit lasseu to
von den gemachten verträgen nnd vom heil. gotswort abtringen,
ee wellints ir gt'tt, lib und leben verlieren.
[683] ln dem warend nocb mer verrätarten ffirgangen und
mer vorhanden, und wass der herzog, wie er verkftndt bat, des
rechtsllandels von ~Iontferrar gegen den nfiwen herzogen von ~o
Mantua.') So hat ein fridsfichende stat Bern it· treffenliebe botschaft beider ritten, seckelmeister, buwhern Grafen(1·ied), Erlach,
l&.Sepl. Tribolet und Runsi binach geschikt, uf 16. September usze·
Jij, ~o •. riten; die bracht von Tm·in ein tagsntzung uf 15. November gan
Tonon, da der herzog in selbs person, der stat Bern und gmeiner 2.1
Eidgnossen ratsboten solten erschinen, frideu zemachen. Indes,
ee dan uise botschaft wider heimkomen, bat ein stat Bern ob·
bemelteu uszug zur not getan' hinderhielt ouch mit strengen
w~ren die von Genf und iren zugebnen Menen houptman von
Bem, Anthoni BischoP), sampt den Eidgnossen, deren ob 40 bi ~w
inen, die sich vast iibel scblmptend, dass si das schmächencl
Piney söltend stan und die gfangnen gebunden lassen, nfitsit
') Nach dem Tode des Markgrafen Jobuno Georg von .\tontrerrat. 1533.
machte Herzog b' riedrich II. von Mantua auf die Nachfolge Anspruch.
1)

Eidg. Abscb. IV, 1•, 425.
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gwaltigs fiirzenemen, bis ir botschaft heimkomen, man secbe, was
der herzog tün weite.
Und als nun der herzog sioer sach uugeschaft, uf angesezten
tag harwiderkomen, wie wo! einer gm. Eidguossschaft botschaft
und insonder eine erliche botschaft vou Bern, der schultbeis,
buwher Graflenried, statschriber, Runsi, Schleiff, 1) wie bestimpt
erscbinen, so kam doch der herzog erst t\ber zechen tag gan
Tonon, hat der Eidgnossen boten zü im gan Morien 1 ) geladen,
und ward in der houptsacb nit alein nüt gebessret, sonders mer
gebösret, durch erbotne verachtung und scbmach, so der herzog
erender stat Bern offentlieh erzeigt; klagt sich gwalt.s und hiesch,
lut obbemelter artiklen, nilwen vertrag. So wolten aber dle stet
Bern und Genf vom gotswort vorab, von erobreteu Sprüchen und
von den rechten nit wichen, und also ward der handel, nach vil
teding, ins künftig jar gan Lucern vembscbeidet, recht ze vertigen, und wurdent die getrengten Genfer für und fftr streng
vervolgt, aber entlieh durch Gots wort wunderbarlieh getröst
und gefrlgt.
H :mdlnug eiuer kl'ist.lich eu stat Bel"lt zö. Genf, class das
fleil. wor t Gotes da hat obhantl gewunen.

Ulich diss nC1wen jars abeud, uss not und anseeben der gUtwilligen zu Genf, schikt ein kristliche stat Bern it· fürnäme botschaft hinin, iren alt-schultheissen, venner Schöw, Graffenried,
Tribolet, item die kristlichen gotslfrigen predicanten, Mr. Wilhelm
Farel und Peter Viret, zß. bandien mlt recht umb zf1gelegte
schmacb, und mit heil. gschrift umb verk~rten glouben, wider
einen grosTiiemeuden P redlerordens Pariser doctor 3 ), welchen die
bäpstischen böswilligen pfaffen und leien batent mit gwerter band
•) Eidg. Abscb. lV, 1•, 425 und 4.28. Baus Jacob von Wa.ttenwyl,
Scbultheiss, Job. Rud. von Graft"enried, Bauherr, Stadtschreiber Peter Cyro,
Wilbelm Runsi und Hu,ns Schleill. Dazu c Extraite des registreo• im Neu·
dr uck von Fromeut, Actes et Ge.tes. Geneve 1854, png. CXIV u. lt Von
den Verhandlungen des Tages zu Thonon ist hier ruchts geSI\gt.
•) Maurienne.
') Guido Furbity.
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im turn zü pred1en ingefö.ert und ufenthalten 1 widern alten
bruch (684) und einer oberkeit hinderruks die gutwilligen underzetrucken. Nun, wie diser münch wolberet und nach muncbiscber art, dodig und frli.vel, ins wort Gotes und in desse Mrer
und Mt·et· so grasslieh w1d unverscbampt hüw und liistrete, in- r.
sunders die Tütschcn, ouch dütlich Bern, wutend hünd, henker,
K1i.tzer, arger dan Juden und Tiirken, offentlieh beschret und
schalt, ward ein kristlicbe stat Bern ztt retung bevorab der er
Gots und sines heil. worts, uud darnach die iren und aller gütwilligen er Ulld kriStJichen gJoubeO bewegt, Obgenernpte boten JO
wider den Histernden münchen zestellen, denselben vor einer
lob!. stat Genf erendem regiment nach lut der burgrechten umb
die verletzende Schmachwort recht zu vertigcu, ouch in vor aller
menklicben zur rechnuog kristlicheu gloubens nach vermög Gots
worts zehalten, item ouch die frorneu lüt, so irem glouben zü- · ~
stilndig, an irer conscienz und glouben zefrlen und von der vervolgung zeschirmen. Xun uf disren ftirtrag haben die syntici,
sampt dem Kleinen rat ztl Genf schwerlich geantwortet, ein alte
stat Genf w!ire dem heil. vater Bapst und irem biscltof, als
fursten, underworfcn, dörfte bi straf, ban und acht, nftt wider ~o
die heilige kilchcn und die geistlichen im weltlichen regiment
handlen; so habints nuwlich, der sp!inigen löufen halb, ein Ordnung gemacht, die si ze beharren irer stat noturftig achtind;
darzü so habinds ir lieb burger von Frlburg diser tagen bi verlorst ihrer burgrechten gemaut, zebliben, wie si von altemhar ~:.
und in annemung ires burgrechtens slent gewesen, und darumb,
in betl·achtung vil grosser beschwerden und geverden, hie zii
-erwarten, so s1e ir trungenlich höchste pit und begeren an ire gross mfi chtig liebe burger von Bern, si wöllinds sölicher des miinchs
rechtvertigung und ersüchung, deren si doch keinen gwalt ha- 3o
bind, erlassen, w811int aber gern inen zi'tstan; item tlass si wöltint ire evangelische predicaoten abstellen, damit ir ordnung und
das Fr1burgisch burgrecht bstande und ufrür vorkorneo werde.
Aber diser antwort hatten die ersamen boten von Bern kein benüegen, sunders ein gros bedCtren und misvallen, hieschent för ~3
iJen Grossen rat und gmeind ?.ekomen, ire bevelch bas ze er-
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strecken. Kament also fUr den Grossen rat, ernstlich klagende,
si hltent sich keiner sölichen antwort versechen, an deren Jiechtlich ze ermessen, dass ein frome kristliche stat Bern von iren
burgern von Genf ffir dieselbigen geachtet wurdent, wie si vom
r. lugenhaften miinch schautlieh an ir er uncl kristlichem glouben
verlogen, das sich ouch an den vervolgten Gots worts gütwilligen
tr~glich befuode. Nun bäte doch ein truwe stat Bern einer ingetrengten stat Genf er und fr'lb eit, ja, wie si selbs beken teu, gt'tt, lib
und leben, alein mit gots und irer hilf, vor eins mächtigen her•o zogen gwalt erretet [685] und bcscbirmpt. Si aber sperre sich ietzund, einer stat Bern er und glouben wider einzigen lugenhaften,
ufriierigen bätelmiinch nur mit recht zereteu und zeschirmen, mer
den bschornen kugelkappen, wen den stäcWinen kiiris förchtende,
ouch mer dan ire getriiwe burger vererende. w arlicb, soliehe
·~ burger zehaben, ist einer lob!. stat Bern gar nütsit glegen, wil iren
ouch nftt, bi und von welichen si und ire gß.twilligen bistä.nden
wider ir burgrecht und cid ollentlieh geschmäcbt, für bünd,
henker, Ketzer, Juden und Türken ussgescbruwen werdint. Sagtint inen ouch glat baruss, si weltint ire evangelischen predi~ canten nit abstellen, sunders nach irer kristlichen hert'en kristlicher bevelcb, si und alle, so des gotsworts begirig, schlitzen
und schirmen; niemand von noch züm glouben tringen, :su.nders
iedem sin conscienz und glouben frl lassen und frid halten. Vil
volks, wib und man, louftend inen nach, nmb evangelische pret• dicanteu zü geben; nc\chst Soutags slent ob 300 menschen ins
herren von Toreng 1) hus zür predig gewesen, die burgerliehen
frid en und nit ufriir sß.chtend, item so sultents li\gen, dass die
schulden unverzogenlich bezalt wurdent, da n kein beit mer da.;
legtend inen biemit iren burgrecbtsbrief dar und gieugent hin:10 weg. Aber der ganz rat, ob diser handlung in äugst gesezt.
liessaut die botschaft sehne! und so trungenlich piten, dass si
widerkarten und. die burgrechtsbrief, uf besren bscheid vertröst,
wider nament.') Da ward ouch fiux der mnnch ber(left und nach
•J v. 'l'hore ns.
' J E1dg. Abscb. 1V. J•, 239 u. ft'. (25. Jnn. 1535).
st hier bis S. 259 sehr ei ngehend dargestellt.
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altem bruch hinuf züu synticis gesezt. Uud als die boten von
Bern iren ersten artikel, namUch die schmach- uud scMltwort
berö.erend, ime hatend fftrgehalten unrl darüber eine antwort
beget·t, da sind die syntici sampt dem KJeinen rat ussgetreten
und nach kurzem rat wider an ire stat gesessen und dem stolzen ~
müncben ernstlich zi'tgeredt, wie si dan ieztan gnfig verstanden,
so hab er ire Hebste bm·ger von Bern geschmächt und gescholten, also dass si in für einen v1end haltint. NuJl so niiminds
das, das er ouch wider ire warnuog und vet·pot gefreftet bat,
an, als h/lte ers inen selbs getan, und deshalb in ouch fdr iren 10
viend haben wellint ; hiessend in hiemit hinab uf die niedren stt'\1
sitzen und antworten. Da fieng er an, nach pred1scher heroldischer
friheit ; sich hoch entschuldiget, niit gef~lt haben, ob er schon zu
Bern geprediget h1\.te, weite er nit antwort geben on urloub
siner obren und vor ordenliebem richter ; und wan man doctores t>
von Paris und uss Tutsehen landen beschikte, so welt er dise
predicanten alein, ob iren noch hundert wären, bestan. Es wurdent des bischofs, als geistlich(' richter, der oflicial und tiscal
berfieft, woltent ouch, als vor den le1en gefrlgt, nit ('rschinen,
so dorften und wolten die von Genf ouch nit [686] in den ~
griften agrestgugel witers grifen; ordnetent ein botscbaft gan
Bern, sich witers ze verantworten. Da ward ein rat beredt,
mau sölte die schicken, so den mfmcl1 mit gwalt gellaudhabct
hutend, und das waren ft1rnemlich syndici und etliche des rats,
so noch dem gwaltigen pfait'engwalt anklepteu, und den m[mch ~''
verhiieten, bis dass er, der schwarz Jacobin, und ime nach der
grauw Cordolier '), einen witen gabend, unbezaltner uerten. Und
wie bald der manchengstank hinweg kam, ouch der biscbof und
sin hof, als kraftlos, die stat verlies. Da nam das heilig gotswort ftlr sich da so kreftiklich zß, dass ein stat Genf noch diss :)()
u. Du. jars, uf 14. tag Decembris, mit aukunft der boten von Tonon,
ein stat Bern trungenlich anrüft, darvor zß sin, dass ira das
heilig wort Gotes und desse predicanteu nit genomeu wurdent,
'l Guy b' urbity war Dominikaner (J~teobit), der C01-delier, BarfUsser, ist
Jncques Beruard , der in denselben T agen beschuldigt wurd e, lt'arel be-

schimpft zu hn.ben.
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und zft verhelfen, dass die reformation, die si von einer Kristi
bandvesten stat Bern hat angenomen, und von derowegen vil
widerwertikeit haben müeste, bestan möge.
Dass die von ~o~rtburg denen von Genf
tr burgrecht abgesagt haben.

10

L~

Uf dise bandlung, zft lieb dem herzogen, bischof von Genf
und den V Orten, - Bet·n und dem gotswort aber zfiwider,
entsazten sich die von Fr1burg wider ire burger von Genf, also
dass si die im Aprelien gan Losanna zfi recht lüden, inen das
burgrecbt, durch si wider den herzogen angefli.ngt, abzeki1nden,
wie si oucb, wider Bern pit und protestntion, nit rechtförmig taten.
und Ctberscbikten demnach denen von Genf ir abgeschnitten sigel,
das ir dargegen heischende, das aber die Genfer, on verwilligung
Bern, nit wolten hnrussgeben. Dennocht so zugent die von Frlburg ir band von Genf ah, wolten nur nit des Grossen rats antwort erwarten.!)
Das durcla ltilf einer stat Bern zwen borger von Genf
zt"l Lyon , umbs Luterschen g lonbens verdampt, gel e(liget wnrdent.

!0

t.;

Wie llan in disen leufen etlich burger von Gent, und mit
namen zwlln erlieh gt'hwill ig man, Baudiebon und Co Ionier~),
gan Lyon in d'ostermes geriten warent, wurden ee benempte
zwen, wie gachtet dUI·cb ire böswillige verraten, vom presidenten
gfenklich angenomen und wider si, als Luterscbe Klltzer, criminalprocess gestelt. So bald nun die sacb iren herren und gefrünten
zi:i Genf zi\kam, wurbents schoel an ire trüwe burger von Bern
umb kristenliche hilf, zü deren ein kristliche stat Bern von we.gen
1) Eidg. Absch. IV, 1•, 297 (30. Miir~).- Extrait dee rep;istres, a. e.. 0.
pag. L..'\XXIV 11. fl'.
1) Nicol. Baudiebon de Ia. M"aison neuve war ein angesehener Mann,
nachmals Gesandter von Genf. Galiffe. Notices ~eneologiques I. 385 (hier
Gaspard genannt); de Montet. Biogr. des Vt\udois et Oenevois TI. 91.
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der er Gots und sines h. worts selbs geneigt, fertiget si von
stund an ein fi'trneme ratsbotschart [687), namlich ire getrihve
im wort Gotes - namlich iren venner Schöni und den buwherm Ougspurger - mit credenz, instruction und andren fl\rgschriften wolbedacht, hilßich an die kiiuigischen und bischofi- 5
'· Iai. sehen anwält uf 9. lag Meien gan Lyon, da fflrzenemen alles, so
zi:\ ledigung der gfangnen nnd friung des gloubens dienen möchte ;
die mit vil mü1 und sorg da verbarretaut bis zü end Brachets,
noch ungeschaft uf clen 1\ünig wartende. Als aber der zekomen,
ouch ze antworten , verzocb, schikt ein sorgsame stat Bern an 111
stat des bnwhern den edlen jnnker Hans Rudolf von Diesbach,
a.ber mit allerband noturftigen gschriften, an k[mig und sine
rllt sampt dem venner hinnf gan Paris, dem kiinig selb um Iedigung der gfangnen anzeligen, welichc gfangne zß Lyon als
Ketzer verdampt: welche process beschikt und besach der k(mig. ~~
Da sprach der cardinal Iegat, es wil.re gross narrt, und also uf
emsigs anhalten einer stat Bern wurden die gfangnen nach 4 mooaten irn, wie begert, vom kunig geschikt und 1tbergeben, und
also so kament disre gfangne von langer 1\.ngstiger gfenlmus und
vom ft'ir e d öst. ledig und gsund im October beim; aber ir trüwer ~
fürmund, der wolgeschntren jung man, ein Iiebhaber aller gütwilligen, und gelerter, ouch sonderlich umb ein nötige stat Genf,
sampt Ougs}lurgero, Triholet und Bischof, wolverdient, der venncr
Ge1)rg Schöni aber, mtitwilligs Iebens, ward am heimriten von
Genf vom strengen quartaniscl1en für') gefangen, lag darin bis im ~~
Merzeo, da wolt er den Iuft 1lndren, rit gan I\önigsfelden , unrl
starb da, nit ou Mgwon getrunken gifts, ime zil Genf durch ein
mütwiUigs wib, den gUtwilligen ab- und böswilligen wolgencigt,
im ~1alvas1 zugebracht. Die solt ouch, von pfaffen angereizt,
beide predicanten, Fnrell und Viret, wo si Got nnrl d'arzet nit ß(o
erretet hlitind, versuplet haben; die ward bald gericht ; er, der
krn.nk, dem iederman zü helfen geneigt, bat zwen siner ar;~et
ftberlept, einen von Genf, der gwfts solt sin wider den riten2).
') Das Wechselfieber.
~) Dns Fieber.
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und den gelerten, beider arznl doctoren ßrunfelsen, der 17 jar
ein Cartbftser gewesen, iezt ein arzet, und nüwlicb ein statarzet
bie zü Bern was worden 1); do sprach der krank : wie sölt ich
genesen, so d'arzet ob mir sterben; der her ist meister, des wil
ich mich halten.

E tliche unrüwigo hämlel der orten der Eidguossen
wide r einamll'en verri chtet.

10

11>

~

tn

w

Dis:; jars ist noch vergangneo kriegs hitziger roucb umb
und an gescbwlpt, sich lassen hören, dass gemachter la.ndsfriden,
der erzwungen, [688] so gfarli ch und unglichsam gebrucht wurde,
möchte njt bestan; so möchte oucb ein EjdgnosEchaft nit rner
herzlich vereint werden, si käme dan wider in einikeit des gloubens zftSamen; aber darwider legt der erzvtend aller kristlichen
einikeit so vil kuders und knopfwerks an, dass ein bekiimet·te
stat Bern iren genöt:igeten burgren von Genf ziischrieb, si söltent
sieb schmucken uncl ducken und nit nf ir hilf verlassen, dan si
iezmal selb zil. vil werks an der kunklen bäte; das alles fUrnemlich uss hässiger mistn'iw und erdichten reden entstfmd,
also dass, wiewol vormals alle ort zft Baden sich gegen einandren
hatent erlütret, piint und friden zebalten, so wass doch ir gloub
so schwach, dass si diss jars Meien abermalen zü Baden sölicbe
lutrung von einandren vordretent und dieselbe, wie verabscheidet,
gabent, namlich: die punt und friden ufrecht zehalten und on
Warnung und Oll recht mit gwalt JIUt fiirzen emen. 2)
Und uf der V Otten anzug, so haben Ztlrich, Bern und
Basel der ln·istenlicben richssteten Ougspurg, mm, Costanz und
Strassburg burgrechte versprochen und verneinet, als uf irer lieben
Eidgnossen alte pünt gnügsam vertröst; bargegen so haben die
ffulf Ort uf ervordrung Zürich, Basel und Schatfhusen ire nüwe
burgrechte mit Wallis, Fr1burg und Solothorn, dem alten, waren
kristlichen glouben zt\ lieb ufgericht, lassen hören*) und fiir
' ) Otto Bmnfels (Allg. 0. l;liogr. lll. 441), einer der ersten Botaniker,
wurde l:i33 Stadtan t, ist aber schon ISS<t verstorben. Leu, Belv. Lex. IV. S-5S.
' J Eidg. Abscb. IV, 1•, 319 (5. Mai).
' ) Eidg. Absch. lV. 1•, 318.
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al ander piint verjecbzet zescbirmen , item des Bapsts, Röm.
Keisers und kfinigs vereinungen lassen bangen, aber die Mei·
Iandischen behalten ; item und in kraft disers niiwen burgrechtens
sich zli denen von Soiothurn gestelt, widet· ire banditen, namlich
die vier man 1) und ire anbäuger, oucb mit truzlicber ermanung r.
wider ein trfiwe stat Bern, so dem lidenden wort Gotes und dem
sehrtenden rechten gern unverlezlich z!l hilf komen wäre. Da
aber die von Solothora streng, weder Gots wort noch recht waltend hören, sunders ire banditen, als ofne viend vervolgt und
undertrukt woltend haben in aller EidgnosEchaft, und darumb ,()
sich der span so vlendsiUig lies ansechen, dass die iibrigen sechs
ort, Zürich, Glarus, Basel, Frlburg, Schati"huseu und Aptzel,
sich zwfischen die andren 6 ort und Bern legten zescheiden;
kament uf 13. September gan :Sero, hieltent da rät und burgren
ernstlieb för, der V Orten und Solothorns schwere kJag uf näch- r
sten tag zü Baden gemeinen Eidgnossen fltrzetragen.')
Fürnemlich wider die ufenthnltung und rechtspot der Solothornischen banditen, da zeigtint, inen lieber sin 4 sölich man,
dan 6 ~diche ort einer I. Eidguosscbaft; item widet· einen heimlichen ufbruch 1000 wolgerfister man, uf Kriegsteter kilchwtche !0
zeweren mes zehalten 3) , - (689] Hertenstein, Hubler, Junker
Ludwigen von Diesbach und her Frisching zu verordnet, darus unversechen gros obel entsprungen wär' darumb solich
ufbruch in einer Eidgnosscbaft nit zedulden. Item wider die
unfridlicbe ufzeicbnung etlich der iren gwaltig zestrafen, als ztl :'i>
disen tagen mit bcuptman Hans Junker von Rapperswil, der
4 orten, und llouptman Hans Ueberlinger, denen von Lucern züstlindig, fürgenomen 4 ) , da die pünt nnd frideu verlezt wurdint.
Item und wider die gemachten, in diser türe, kornkoufordnungen, durch welliche inen wider die pfint, uniidenlieh frler 110
kouf abgeschlagen witre.
') Bans und Rudolf Ro~genbach, Heinrich von Ars und Hans Hubler.
') Eidg. A.bsch. lV, 1•, 391 u. !f.
•) Das Geri!cht behauptete, dass die Solotburner bei Anlll88 einer Kirchweihe in Kriegstelfen mit Gewalt Messe Zll lesen beabsichtigten.
•J Bans Junker sollte in Frankreich di e Berner beschimpft hahen und
wurde deshalb in Aarau gefangen. Eidg. Abscb. IV, 1•, 392. Siebe hienarh.

Item ouch hiebi versprochen die binderstelJung der mnnung
von wegen des zechendans zft Waldsbüt beschechen, da si nit
billich noch nuzlich sin bedunkt, wider einen vermeinten, ouch
uf si rechtpietenden, als iezt namlich wider iren mächtigen nachll puren den Röm. kiinig, krieg anzefachen.l)
Item die schadlieh lugired: wan die Berner den Genfren
zlizüchint, so wellints inen ins nest fallen, daran inen gwalt und
unrecht beschi cht, und darbi gedenken muessend, was schlechten
vertruwens ein stat Bern zu inen habe. lt' höchste pit und beger
10 sle, ir lieben Eidgnosseu von Bern wellint in betrachtung alter
frimdschaft und pünten sich bessers zfi inen vet·sechen, so ganz
des willens, friden und pünt st1f zehalteu, an allen, so die an
inen haltint.
Und als nun der schldlöten boten beider partten vil reden,
kl1igten und antworten batent verhöret, hands volgenden vertrag
geben, und den uf st. Sirnon und Judastag 2 ) zß Baden mit der
partien willen beschlossen. Fiirnemlich und zuvor der Solothoruiscben banditen halb, von deren wegen die gröste sorg krieglieher ufrür in der Eidgnosschaft vor bericbtem gotswort: umb
j(j ire hab ze vertragen, dass namlich die vier man , so hinder Bern
gesessen, sich irer nüwen herren scbirms und rechts trosten,
sampt den andren banditen, item und ouch umb alle vergangne
quit, oder von iren obren lnt der pfinten hart gestraft oder ver~
wtst, und ob etliche witers soliehe vecbd förn 1\.ment, söllends
"i1> von keinem Ol't geduldet, sunders zur Straf angenomen werden,
ghorsame zeschiltzen. So söllent die von Solothom den gefrideten bamliten alle ire hab und göeter, on entgeltens, mit vorbhaJtung der gelten, lassen volgen und ir land öfnen, ouch so
si dem vertrag statlich geleben, uber ein jar ir stat öfnen; sunst
:ao so mögent die gemelten banditen busbäblich hinder Bern oder
andren orten husMblich sitzen, al diewil diser bricht wirt gehalten 8 ) : bestfind bis in künftigen Ougsten.
') Es worden den ßeroern zo Waldsh11t Zehnten mit Beschll\g belegt;,
sie clrohet<m dieselben mit Gewalt zu holen.
') 28. Oktober.
'J Eidg. Abscb. lV, 1•, 420.
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Zfun 2., von der ufzeicbnung wegen : den piinten und friden
unlidlicb, dass die von Bern Hans Junker, Ueberlinger, und uss
rat der einlif orten (690] einem predicanten von Friburg söllint
ir stat und land offen lassen und si, da si misbandlet oder da
si daheim, berechtigen; von solcher ufzeichnung und usschliessung abstan und bi gemachter ordnung bliben, namlich dass, so
ein Eidgnoss ein ort oder mer uniidenlieh verlezt mit warten
oder werken, in irem gepiet denselben die verlezten mögent annemen und strafen, aber ussert iren gepieten mit recht ansi'tchen
an dem ort, da die verletzung beseheeben oder da er gesessen. ,..
Noch so wass ein fridlicbe stat Bern ser bekftmert durch
die V Ort, mit irem fr1i.cben Iandvogt zit Baden, von wegen
treffenlieber n'istung, die si verargten, als alle wider si bcscbechen on alle not, dargegen si sich ouch rüstind, wo frid und
ptint, brief und sigel nit helfen, dass si sieb, wie vor mer, mit "
Gotes hilf und irer unvet·zagten band erbaltind.
Item von wegen T<iingfelden, Herzogenbuchsee, Biberstein,
Gebistorf und Birmistorf, da weder gericbt noch pfaf; ztt lCJingnouw batents etliche frömbclling zli vertriben mandirt und zii
DiessenboftEm strafswis das ganz regimect entsezt und besezt ' ), ,,~
da Zurich und Bern kleins vernemens. So fireten die von Friburg und Solotborn ouch nit. Das alles langsam, mit dultigem
bescheid, eintweders verbesret oder geliten ward. Der Fr1burgisch laudvogt Reyf ward durch anbaltung Bern in sincr rechnung des ampts Granson, von siner untrftw und siner ungl1chsame ~-.
wegen, ieder stat umb hundert kronen verdampt.

Dass der obgenanten schidorten boten, itew und bsnndors gemaut, Fribnrg, Griers und Sauen, die Genfer
zü entscllftten, einer stat Bern hilf absehlögeml.
In obe1·zelter tagleistnng, diewil der scbidorten boten z& oo
Bern, kamend llliche boten von Genf, einstat Bern umb entscbö.tung zeroanen, dan si dem gerö.sten mächtigen sturm, des si
') Eilig. Abscb. IV. 1•, 320.

..
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kein stund mer sicher, on hilf ze schwach; wo si dan verlassen
zft grund gienge, das müeste, wie der gewegt ratsbot, her Fr anz
Fawer, killglich redt, die stat Bem und besonders Frlburg, in>.
kind und kindskind, tibel riiwen. Do understlind ein tn'iwe, wise
5 stat Bern, durch ein fürnem e botschaft den sorglichen überfal
zeverkomen, wie dan bescbach; begert und bat deshalb der
6 orten boten, si weltent gechem krieg helfen vorsin und mit
irer botschaft hinin gan MiJden, oder witers zum Iandvogt oder
Savoyischen anwiilten riten, die von irem fiirnemen des gwalts
10 zü recht zewisen; [69 1] das haben d ise boten nach gehaptem
rat zetün ganz unversechen abgeschlagen; darZt'\ so ofneten die
boten von Zürich vor den andren boten iren bevelch, narnlicben,
dass ire herren ir lieben Eidgnossen von Bern, in anseeben der
sorglieben seltsamen leufen und händlen von Waltshtit und
16 Solothurn, sich deren von Genf nbzetun, sich ze entscblacben ;
denn da wo die V Ort etwas anzefachen im sin hlitend, wurds
inen iez am glegnesten. Darab und besonders, dass si sich
liessent vermerken, - desglichen ouch Fr1burg, Grlerl! und Sauen,
gemaut, taten,- ein triiwe stat Bern ein vast hoch bedur en gewan
!!0 und daran zfi gedenken verzeichnet; wusst mit keinen eren ire
gwalt lidenden und recht ann1efenuen burger ze verlassen, handlet
wislich, als vorbeschriben.

:25

Dass die von Arouw von wegen boupt oum Junkers nss·
komen ires regiments entsezt umb ire fri heit gestraft worden.

Wie dan vor wenig tagen die houptman Hans Ueberlinger
von Lucern und Hans Junker von Rapperswil, des kiinigs garde
houptman und beimlieber rat, baten zü Paris den Evangelischen ,
und besunders Bern und Basel, so vast schmäcblich und erver~ lezlicb ziigeredt, dass ein eren stat Bern irer herschaft amptliiten ernstlich bcvalcb, uf benempte beid houptliit gß.t acht zehaben, die anzftnemen und inen gwarsamlich zlizestellen, da
begab sich, dass si beid zu end Brachets mit einer botschart
von Frankrich, namlich mit dem betTen von Lamet, obristen ge-
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neral, und Dangeraut herusskomen gan Solothorn. Da gewarnet, entreit Ueberlinger durch Baselpiet, WaidshUt und Baden
heim gan Lucern. So vermeinet aber Junker mit siner sichren
botschaft fiirzefaren; ward zü Arouw nider und in turn gelegt
zü der stat Bern banden. Do schreib die Französisch botschaft r.
angenz an einen crsamen rat Bern, dem kt\nig und irem göti
zd eren houptman Junkern ze begnaden und ledig zelassen.
Ward der bscheid, in har zehringen und selb zehören. Da begarten die von Arouw ein ratsbotschaft zft hilf; dau si sinen
starken anhang ents!issend. So kam die Französisch botschaft "'
sampt clen kli.ngischen houptltit.en und Junkers venvanten far
rät und burger einer lob!. stat Bern mit vast trungenlicher pit,
iren gefangn en ze begnaden und zeledigen. Denen ward der
vorig bscheid geben und her Jacob Vogt verordnet, den gfangnen
zereichen. Nun indesse tags, wass der 4. Juli nacht, kam er '"
uss und intrau fr1 mit aller siner hab durch hilf sinet· knechten
und gsellen, ftl.rnemlich Walther Zimmermans von Grierz, ein
gardeknecht, welcher ein nbtrukten turnschliissel [692] von einem
wib und von Solothurn einen gossneu in einer nacht hat zuwegen
bracht und gloklich verbrucht. Und wie morndes dise sach von 20
Arouw und Biberstein einer sorgsamen stat Bern ward züge·
schriben, verordnet si, wie billich übel bewegt, sehne! hinab mit
straflieber instruction , ein treffenliehe botschaft, vom rat den
venner Imhag nncl Pastor, von burgren 'frempen und Dubi, disen
vast misvelligcn misbandel ze erkunden und darüber verdiente ~~
straf z{i vertigen.. Do nun dist·e botschaft gan Arouw komen,
berftft si von stund an zi'LSamen schultheis, rllt, burger und gmeind,
und nachdem si inen ire zu den kristlichen maudaten vorher
gehapte kleinachtung und bsunders ietzigen mishandel ernstlich
fitrhielt, und daruf umb die schuldigen ftissige ersfichung Hit, ßO
die verargten weibel, w:\chter, schlosser, und bsunders die mit
im in turn gez~rt batend, man und wib, ingelegt, der stat frth eit
genomeu, schultheis, rät und burger abgsezt und niiw widergsezt, uf irer oberkeit bstetigung, welche si furohin j[trlich, wie
Thun und Burgdorf, zü Bern erholen solt, zß.vor frt gewesen. 3:,
Nun, wiewol nüt unversficht, so wolt sich doch nütsit erfinden,

192

1534

wan dass des gefangnen verwanteil flissig, abet• der stat amptJüt und diener liederlich gehandlet baten ; darumb die stat
Arouw über ein jar verschulte bßs tragen must; erwarb darnach von irer gt1etigen, gnädigen herschaft Bern güetikeit und
~ gnad, also dass ire ir von altem bar gehepte frtheit und gwalt
wider geben und bstiitet ward, A0 35, den 6. Decembris untler
Rftdolf Senger, der dingen unschuldigen schultheis.
So wnrden Junker und Ueberlinger, dem Bären entgangen,
und ander irsglichen von iren herren, den vesten V Orten, und
•o zli gebfirlichem, aber der ziten ungnßgsamen rechten, gescbirmpt
und gehandhabet. 1)

Str af und ersdclrung etlicher , clie widet· evangeli!!che
reformation schenke genomen, und etlicher boswUliger, die wider der stat frUt eit getan haben.
Diss jars hat ein lobl. stat Bern zü usswendiger unrüw ouch
inwendige geliten, nam liehen mit leid wider etlich ires rats zehandlen, so ire geschworoe reforma tion iibertreten. Das sich
also hat zt\getragen: Als zu end vergangneu jars Wienachten der
graf von Gr1ers einem recbtsbandel zü gilt sinen diener, den
ro casUan von Aegremont hat gesendt [693] zft vieren des •·ats,
namlich zi\ beiden alt-scbultheisscn, von Erlach und Diesbach 2) ,
und zfi beiden venren, Grafleuried 3 ) und Spiel man, si ieden
mit 10 kr011en fftr ein sametin wamsel zü begrües>en, da hat der
sclmltheis von Er lach dis gelt unwirslich ussgeschlagen , als
25 sunst dem berren zü siuem rechten zü dienen gneigt ; desgllchen
bat ouch der venner Spilman getan; als er aber das gelt in
einem brieflin unwussend fand uf siner louben, schikt er die
10 kronen angenz dem berren wider und zeigt den handel den
vier venren an, und also kam die sach uss, und ward der
~~

') Bei Hans Ueberlioger handelte es sich um das Recht der Appellation von den Gerichten der Stadt Baden an die Eidgenossen (Kidg. Abscb.
IV, 1•, 110).
') Seba.stian v. Diesba{)h. Allg. D. ßiogr. V, 145.
1) Niklaus v. Grn.ß'enried.
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castlau von Aegremont rlarumb gefangen pnd uf den 28. tag
Jenners diss jars gefragt ; der bekant, wie es gangen, und über
zwen agen damach ward der handel vor rät und burgren fürgenomen und nach verhör der 4 beklagten und verhör der
satzung abgesprochen, dass der schultheis von Erlacb und venner h
Spilman bi allen eren bliben und im regiment sitzen sölten, aber
der schultbeis von Diesbach - so in der stat dienst von Genf
beschriben, laug verzocb, on gleit nit harzekorneu - wagets doch,
(liewil am leben sicher, - und det· venner Grnffenried.- so anfangs
der sach gan St. Jobans in d'frlbeit gewichen, sich muntlieh nit 111
wolt versprechen, entpot, er Ware alt; entsässe, SO]t er in gfenklliiS komen, dass er umb sacheu gfragt wurde, darumb er nut
wfisste; gab ein articulirte entscbuldigung in gschrift, - dass si
lut geschworner satzung von allen eren und regiment Verstossen
sin sölten. 1) Disre antwort ward uss dem rat clurch d'venner unrl to
etliche burger dem alt venner Graf'f'enried, und wass damit iez
dis mishandels halb nbsolvirt; abe1· unlang harnach im Heuwet
kam uss Frankrich für d'veuner und heimlicher ein bnndel, einer
lobl. stat Bern llren stat vast ser verlezlich, welcher sampt vil
gestichtem Luccrner brief uf in ward verargwonet uss scbinlichem, ~
zeicben und siner eignen forcbt im vortlrigen handel gebrucbt
also dass er im rathus gfenldich angenomen, da in 1sen uucl mit
knechten verhüet, erkuudet und bis zü entl Ougstens so behalten,
do nt\Ch erofnetem handel vor den burgren uf t1ungen\iche pit
siner ldnden und fn1nden mit gniigsamer bftrgschflft und mit e3
barem abtrng ufgeHifnt'll kostens, ward er uss gnaden bis gau
llollingen, und darnach im November uf witere pit bis gan Aeleu
mit verhnfter bf1rgschaft zewandlen gelediget ~); hat gedult wie
vormals mer, sin unscbuld klagende, bis er, bi 70 jaren alt, nocl1
[694] wol mögend, begnadet, wider ziin burgren gesezt ward, ao
dan sin sun, an sin stat in rat komen, venner wass worden, zü
gfit und llren, ein bsunders gh1k exempel.
11. l'ek
Uf dem 11 . tag Hornung, nach t reffeulichet· eutscbuldigung,
pit und fUrpit, umb Gots willen, ziim höchsten uf Got untl sich
28. Jaa.

1)

.Hnths·Milll. 243, S. G0-64.

'} 1588.
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bezugende, wan er wiisst, dass sölichs wider die ordnung, hät er
nit 10,000, geschwigen 10 kronen geuomen, die doch dem henen
wider worden; ward dem alt-schultheissen von Diesbacb, so zfun
evangelio nie frtwillikeit erzeigt hat, der evangelischen Ordnung
. , wider pensionen, miet und gaben gesezt, vor rät und burgren
nit on klag ufgesezt. Nun wiewol er von vil lirenlüten trdwlich
ermant, sich von dem siner1 und den sinen nit ze entsetzen, gab
er doch sin eren erbburgrecht uf und sezt sich in der abtrti.nigen
Bernereu und Bapstleren frtheit, z& sinem br&der Rochius gau
10 Frtburg w:1rd ZLim K tmig gan Avinion houptmau, kam beim
und starb bald darnach; lies den sinen arbeit und kleins g(H. ' )
Zti diser zit wass meuger-11 ungfels under dis erengschlecht komen,
das sich nun zur bessnmg wo! ZllCbt. Got gebs!
Witer so begab sich, dass ein liren stat Bem nach erkalteten
l ä sachen uss tfer etlicher gutwilligen und mit namen des frtweibel
Brunners von Koppingen, vetursachet ward, frag zehaben umb
etliche, so hlnderruks zfun leiden friden und abzug, zü Arouw be·
schecben, item und daruf die ri"lerische botschaft von stat und
land wider ire ~rliche oberkeit und loblieber stat fr1heit ufze:10 bringen, unredliche practik gebrucht solten haben; förn1imlich
uss der stat, wie vor mer, grosse widerwe1·tikeit entsprungen,
ouch fürn§.mlieb von denen, die sich alte und die frömbsten Berner
truzlich dorften rCiemen.
Nun von diser sacb wegen wurden durch ratsboten bar be:!0 schikt: von Thun der venner Bess, von Burgdorf Hans Blayer
des rat::;, und hie eigens r üms de1· frömste Beroer, vogt BischoF) ;
wurden ingelegt und hart gefragt aller kundschaften, uss- oder
abred, fumamlich dass im Grossen rat ob 40 man, fiber rler statsatzung vermögen, wärint Schwaben und Grischeneyer, welche
:JO die alten Bern~r umbs niiwen gloubens willen uss dem rat und
sieb selb drtn gemeret hetind ; die sölte man wider danneu un!l
die alten stök wider dar tön; si wöltinds ouch gebept han, dass
min herren angebrachte artikel liessind bliben. Der gerecht ber
' ) Allg, D. Biogr. V. 145.
1)

Antoni B., der beka.an te Gegaer der Reformation.
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Got behüet ein frome lobliehe stat Bern vor der böswilligen [695]
rat und anschlag und warf dem Baren h'ir zu tagen sine iibermiietige, kristlicber !er und reformatiou vlend; kament doch
nunmalen mit liden, schwigeu und grossem kosten zü gniidiger
wnrnung on witre straf darvon; etlich ander, des Bischofs fiiich· "
tige mitgnossen, in diser sach gläuplich verargt, blibent z& Fr1·
burg, in irer frtheit sicher vor der frag, abea· harzü verpfmt.
Dergrosweibel Schütz, von den Frlen ämptren tödlich verhasst 1) ,
aber vom Btl.ren beschirmpt, der kundschaft abred, enschuldiget
sich vor rät und burgren mit weinenden ougen, siuer l!ren ze- 111
schonen pitende.
Und wie clan vil verwisens und anziecbens in der stat, ward
von rat und burgren verordnet, dass h'irohin von ergangner sachen
wegen weder heimlich noch offenlieh keiner den andren anziechen
ll. Juai. sölte, dan alein vor gsesnem rat, dat. 8. Juni.~) Vergangne sa· .-.
eben, die mit fUgen nit widerz&bringen ocler zebessren, sind wli.ger
sehne! undP.rgetrukt, dan lang ergriiblet; söllent doch um fiirsichtikeit willen nit vergessen werden.

Von gesclnvoruer b ekantnns kristlicb e r r·eformllt.i on,
in stnt und land vereinbart zehalten.

20

Und wie ~ich dan diss jars von wegen kristlicher reformation noch vH uneinikeiten z&trugen, in stat und land - also dass
Sebius 8 ) Wyg truzlich, doch nit ungestraft. dorft reden : « Zi't Beru
die Solotlaurnischen banditen vertriben, und ee St. Johans gef1rete
mes hau», ouch uerH\ben, dass die dr1 predicnnten, wie die Predier- ~;,
müncb, uf der schwelenmatten 4) verbrant wurden )>, - vereinbaret
sich abermalen ein kristliche stat Bern sampt den iren von stat
und land, bi gstelter reformaz und bekantnus bliben, die teufer,
bäpstler, und alle die, so dise ordoung nit annemen oder tlar·
wider tünd, hart zestrafen. Und dise ordnung, wie sie im man· a11
.s. No,. datenbuch vergriffen, haben rät und burger uf den 8. tag No' l Bendi cht Schi\z war 1535-1537 Landv<>gt zu Ba.deu.
t) Das Ratbß-~f. enthält nich ts d~ rüber.
' ) Eosebius.
' J lm J etzerprozess, 150!l; s. oben.
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vsmber bestät und gschworen '), ouch dieselbe im volgenden jar
alle ire gmeinden in stat und land zeschweren offenlieh fiirgetragen und geboten, ouch dariiber etlich bil.pstler ersücht und
abgwiscbt oder gar verwist.

:,

Klost er-kilcheu un<l suudre cappelleu uml 1utsgötzeu
lassen breclten oller fmd r en.

Uf 13. t<\g Brachets, mit Grossem rat abgeraten, alle klosterkilchen und capellen, so kein pfar haben, zehrechen oder in
andre brüch ze verwenden, item durch 1lie venner in allen husren
111 [696] alle götzenwerk lassen ersüchen und brechen oder gsch[mden 2) ; da. wurden zi't erbaltung merklich gemuld vil bienkörb
und scbinhfiet uss paten und cliadem gemacht. Unser Fronwen
cnppel, sampt vast grosser beingrub, an der ussren stiigen st.
Vincenzen kilchhofs gestanden, ward gescblissen und geebnet.
to
Zil St. Baten am Thuuerse, dahin allenthalben her ein
tribne belgenfmt mit nfiwerdichter lugend und vollem wirzhus
durch die Interlakiscben pfaner a) gefürdret und best!tt, ward das
wild trakenloch, solt st. Baten bet sin gsin, vermuret, die kilchen
uf den berg hinuf gesezt 4) und das vil rit.:h wirzbus abgetan,
:!0 da Hu·war der leidig satan grossen applas bat verloren.
Zu st. Jobans insel bi Erlach die kilchen abgedeket, zt\. bernten, ob da dem se \tnd land ze schirm ein nfizlic}1e vestung
gebuwen möcbt werden.

13. Jani.

Das klosterhus Triib v.e rkonft.
Uf dem 3. tag October das klosterhus Trub mit etlichen 3. Oel.
zi'tgebörenden giietren verkouft Hans Rüsser dem landschriber,
des abgestandnen apt Tbfirings sun.~)
'l Mandatenbuch Nr. I , fol. 60-64.
' ) Die Bnrger wurden am 13. Juni ~ mit der gloggen • zum Grossen
Rnthe berufen. Das Manual sagt aber nichts von obigem Beschluss. (RatbsMan. 247, S. 47.) Eine bezügliche Weisung für Königsfelden vom 24. Mai
steht im Miaa. Buch. U. fol. 184.
' ) Die vom Kloster Interlaken eingesetzten Collatnrptarrer.
•) Dumermuth, St. Beatus, 1889, S. 79.
S) Unt. Spruchb. J. 145. - Vergl. Bern. '.l'ascbb. 1877, S. 275.
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Bessrung der wirzbÜSl'en.
t.Juli.

Uf 2. JuJii in stat unrl land lassen die winke!-, argwönige
und unnotwendige wirzMser bi bus abstellen, aber notwendige
und erliche mit gunst einer oberkeit lassen ufrichten und in
eren halten.l)
Hanenstruss verbote n.

Bi einem halben g ulden bßs keine banenf.'ideren tragen
noch ufsteckcn, so die V Ort und besunders ire burger von Frlburg zft verdrus annament.
Von "'und erbarer J10lzfioze.

10

In diss jars Meien haben die holzßösser von Venedig, da
das schiftwerkhus verbrunen, holz 1wuft. s:\gelbäum zemachen,
uss dem Bonwald ?) 24 stuk, 120 scbtkbig, umb 100 giBden
haruss uss dem wald an die Aren gewlirt, uf dem wasser gan
Venedig zefertigen, ein grüliche fart, kosten und arbeit.
(697] 1635.

Bapst: Paulus Ill. 1. R. Kaiser: Carolus V. 17. Franz
künig: Franz I. 11. Scbultheis der stat Bern : Her Hans von
Erlach. 1.
BällStischet· ing:mg <les r ömischen ß apsts Pauli.

~

lm jar Jesu Kristi 1535, als der nüw Bapst Paulus in sine
hellikeit ingesessen 3), ist bi sinen vordristen sorgen gewesen,
den Keiser und Französischen kl111ig ze behanden, den Keiser
widern Türken ober mer zefertigen, und darzwüschen sine geborne und friind, - nach siner vorfaren bruch, tirannischer wis, ~;.
1)

DariilJer steht in den uoclt vorhandenen Akten nichtJ:.

t ) Zwischen Zofingeu und Aarburg.

') Paul 111. wurde 13. Oktober 1534 gewil.hlt und 6. November geweiht.
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die ingesezten gschlecht abzestossen und zenidren, aber die sinen
in geistliebe und weltliche wurdikeiten und gwa\l ufzesetzen und
zu erhöcben; vermeinende harzß. so vil mer glimpfs zehaben1
dass er erlich von im bar geborne kinder h{tte; büb an, sine
.; siin und gesipten nach sines schopfers Alexandri VII. exempel,
zu cardinälen, bischöfen und f{trsten zemachen, aber die edlen
Columneser 1), wiewol dem Keiser gewertig, ze vervolgen , also
dass der Keiser inen mit rlet· scheid scheiden milst; hiermit,
damit ouch der ldeiogültig aplas ersezt wurde, zoch er iu
10 Siner helJikeit llaUd den Salz- und kornkouf, machet ein SOliehe
töre, dass in, den unmilten wüchrer, das ganz Italia verfitlcht,
hat wol verscbuldt, dass ine sin vorfa r, der wüchrer vteod,
Julius 11., bäte zwungen, sine wolfsMnd zefressen, das doch niemand, rlan der gefrigt Pasquillus dorft otl'e nlich sagen und kla•.~ gen 2 ), welcher ouch gar grob redt von siner helligkeit s{lnen,
. bischofliehen brutloufen. Besach biemit uss des Kei:.ers rat mnb
sielt, wo er oecomenicum concHinm bezt'ichen möchte, darin siu
drtspitzige majestät bestilt und der Luther sampt allem sinem
aohang durch sin wolfsmul verdampt und des betrogneo Keisers
20 Pilatische fust vertilget wurde.
Jesu Kristo si lob und dank,
so dem armen hüße ougenscb inlich sin wunderbare hilf zi'tgestelt
und gasvon den antikristliehen nnschlegen gewert unrl erbalten hat.
[6\lS] Des R. l{eise•·s m6rfart wide t·u 'l'iu·k e u in Africa, zi't
eut chiltnug des k imigs von •ruuis, uncl gH•klJch er sig.
~

Nun wie dan der R. Keiser mit bil.pstlicher bellikeit öberkomeu, widern T{\rken in die Africa zeschiffen, ist er diss jars
l leien, zü Barselona ufgesessen, mit schiffen, rlt>rgltchen uf rlem
mer in mausgedenken nie gesecJ1en wie hie volgt, uss Genua
bescbriben.3)
' ) Das römiache Geachleeht der Colonna.
') PMquillnrum toru. duo (1544 •. I, p. 29: Rorua a.d Pn.ulu m.

Haumgarten, Karl V, Bd. III, 171 u. ff. lV. 10 u. ff.
1}

Ranke, Deutsche Gescb.
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~üm ersten so hat der kaiserlicher majestiit ol>rister, her
Andre de Doria , 15 wohlgeruster galleren gE'halten und sin sun,
her Anthoni Doria, 5, der trefl'enJich houptman Monacho 2, die
stat Senia 1) 6, das königrieb Neapels 6, das ki\nigrich Sicilien
I 0, das kiinigrich Hispania 15; sind 59 galleren, uf des Keisers
eignen kosten, iedem 500 ducaten. ltem der Hapst in sinem
kosten G, der st. Jobanser ri terschaft 4, item nss Biscaia und
namlichen orten Hispaniae und Portugal mit 100 edler ritern
20 wolgerdster schif; zalt der Keiser al ruonat 400 ducaten.
ltem die stat Genua 35 kriegsschif nnrl 7 galleon; item uss t••
Bispaoia 35 nuwe scbif, gcnempt carwel '), bezalt der Keiser al
mooat 400 ducaten. Item der kunig von Portugal 20 wolgeril.st
carwel mit grossenschlangen amsampt andrem gwaltigem gscbuz;
item 3 gros gnlleonen und 2 nauen, wunderbarlieh zlim strit
gerast, darin 200 edler riter und 2 houptman von des küoigs t:.
bofe sind, und 1500 stuk bUchsen, item sunst in grosscr zal
füssen, pregantin harken, renschifle, als der bolz scbnel. 3)
Item ein bsunders wunderbar, nö.wer kun t und kostlikeit,
gallea, keiserlicher majestät zi\r wonung 1lurch her Audrc Doria
gebuwen, ist 15 schfi Jenger und 2 scJlii breiter dan ein andre ,'()
gallea, haltend an einem siz vier rörler, mit schönen, wolgezirten
kamern, besunders des Keisers kamern, mit guldenen tapcten
bekleidt und voller herlikeit gerüst; item mit 24 fauen, überschOn von atlas und tamast und mit vast künstlichem und kOstlicllem gestik von sielen, Silber und gold gemacht, r699J tlaran ~.1
an etlichen einer diser 4 sprücbe gemalet, der erst: « Vias tuas
Dominus demonstra mihi, 11 - hi dem vil ptil und gwer; der nnder:
•tlgnis ante ipsurn praecedet,»- bi dem fürflamen; der drit: cc )littet
Ueus angeltun suum, ut costodiet te in omnibus viis tuis, u - darhi
ein grosser enge!, ein gros fiir, ein gros crucifix und vil ptil, der 4.: :;u
'' Arcum conteret et con fringet arma, scuta comburct igni, » - darbi
die 2 sftl: « Plus ultra. n ltem 2 fanen mit kaiserlieber mnjest<'lt
1) Siena.
') Camwellen.
S) b:ine ähnliche Scbildernng von Etropius, Diarium expeditionis Tunetanre, abgedruckt in Schardius, 'rheeaurus, tom. Ir, 1!\41 u. 11:
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wnppen ganz artlieh gerualet. Uf disre galleren söllent 14 ander
ztlm schirm wolgeröst warten, darzü wolger~st kriegsvolk uss
Tötschland, edel und unedel, ob 6000 man, uss Italia ob 5000,
uss Rispania unu Portugal ob ll ,000, on die zal der schifliiten.
~. Der Keiser hat oucb sinen schwager, den kiinig von Frankrich,
umb ztisaz siner triremen ersr1cbt, die er im abschlüg, fürwendend des Barbarossa frfindschaft. Und also fßr der edel Keiser
mit verfaster hilf gliiklicb hinüber, des T(u·kischen keisers uf
wasser stritbnrsten bouptman, Barbarossa genant. zü bestritcn
1
111 und cleu verzagten kf1oig von Tunis ) ze entschiiten, welchen der
gesagt Barbarossa hat vertriben und im sin erbstat, schlos unrl
land ingenomen und mit T urken besezt und da ob 20,000 Kristen
in die Türk'i zeflieren, hart behalset. Do er aber befand, dass
er dem R. Keiser zi\ schwach und nit von sinem keiser, in Persia
1:, verhindret, retung verhoffet, oucb von Franzosen ~ewarnet, verlies er alle sine schwiire schif unrl lu iegsn1stung, galleen unrl
vil gschutzes an den ancheren hangen •.md flocb mit ufgerfiste r
profant und sinem kriegsvolk hinder sich in die barbarischen
ungwinlicben wildlnen. und also so gewan der edel Keiser den
:.'\) sig on sundt·cn schaden, nam die verlasne merrustung des Türken. nam die genempte stat, schlos, wcren, port und land und
gabs dem vertribnen kunig mit grossen freuden, unträglichen,
ouch der ganzen Kristenbeit nuzlichen conditionen und gediugen
in und lediget die gefangnen Kristen, deren ein zal des ld'toigs
~ von F rankrich, welche er •) im zl\stelt- solt der könig, wie verheissen, im zuvor dje ztlgstelt haben, - (700 J die er uf sinen
galleeren bert wider gemachten vertrag gefangen hielt.
·
Und als nun der R. Keiser in de1· Africa rrit witers kont
nuzlichs schafen, ouch darzu im begegnet, dass der tagen z w~n
oo herzogen des richs on liberben abgestorben, namlich der Meilendiseil 7 ) und cler Gelirisch 3), und dass der kunig von Frankrich
in stat·ker rüstung wass, in Italiam zereisen, erbüb er sieb und
•) ln Stettle•·'s Kopie: welche>·.

Moley-Basean.
Marin. Sfona. ist am ~4. Oktober lf>SS gestorben.
1 1 Die Erlediguug des Elerzogthuws Geldern fällt erst in das .Jahr lS.% .
1)

'l Frau~
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schiffet durch sin edel kt'lnigricb Siciliam in sin kiinigrich Neapels, Italiam zenacben, des Französischen kftnigs ftirnemen ze
begegnen, sin herzogtumb Meiland und sinen Italischen friden zescbirmen, darns volgends jars krieg zwüschent im und dem Französischen ktinig entstanclen.

Dass <Iei' K eiser obe1·zelt si g gemeinen Eidguosseu li es l'erk fwden uud den Genfer· span zfL ve•·t•·agen hllt gebete n.
Oberzelten herlieben sig lies der Keiser durch eigne botschaft, den hern official von Bisam:. ') gmeinen Eidgnossen uf dem
't1. &pl. 27. tag September zft Baden verkfmden, lies ouch si trungenlich •o
vermauen und biten, wie si vorhanden Mtint, zwischen dem herzogeu von Savoy, dem bisr.hof Genf und einer stat Genf friden
zemachen, dass si das also weltint fridlich verschaffen, dass ein
stat Genf, wie von alter har, bi geschworner pfiicht, keiserlicher
tnajestttt des Rom. ricbs, des herzogen von Savoy und ires 1;;
herren bischofs unvedi.ndret l.llibe, dass ouch die ort der Eid ·
gnossen, die inen zö unghorsame bistandig, abstandiut ; doch
werde kaiserliche majestitt zi\ gt'tt aunemen uml in Got erkennen.2 )

n es 'NJL'kischeu k eisers uutl cles ki111ig SOJih y
von P ersia trit.
Zü des Rom. Keisers merfart hat ouclt gefiirdret, dass der
Türkisch keiser mit ganzer macht wass wider den grossen kt'ioig
So}lhy von Persia 8) zogen, dem angenz ein grosse scblncht, gros
gut, vil lnnJs und die houptstat Tauris angenomen ; do het der
listig Sophy im Jenner sehne! ein listige flucht in sin rtkh kalt
unwegsam gebirg erdichtet und da, an unbekantem ort, deu
freudigen nachjagenden Türken binderzogen, [70 1] zertreut, ver1 ) Leon1ndus de Gruyeres von Besan~ou.
') Eidg. Al!sc!J. IV, ! •, 560.
•) Dem Schah Jsmael Sophi war seit 1523 sein Soh n Tahmns p nach gefolgt. Uebor diesen Feldzug des Sulta ns s. Hammer, Gescb. d. Osruan.
Reiches, lll. 141 u. ft'.
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jagt und vast übel geschlagen, sin stat Tuuris mit beiderteilen
grossen schätzen wider erobret und den Türkischen keiser mit
geftochnem zug l'lber dP.n grossen fluss Eupbrates werlos anheim
getriben und geschlagen, also dass in disem krieg von beiden
r. teilen, iedocb merenteils der Tftrken, ob 80,000 man sind umbkomen, und grüwlich nach irem unmenschlichen grim erwürgt
worden, aber dem Sophy an litten und gttt ein fiberschwenkliehe
pftt zfigestanden.

10

1:.

~o

2.•

50

Sunde rs gedachtliehe sn.chen de r k frnigen vou Uom ,
Fra nl\Ti eh und Engelland .

Diss jars hat der Röm. künig Ferdinand, naclt 6 jaren
widersprecl1eus, einer stat Bern den verheften zechenden z&
WalzblH, dem kloster Kiinigsfclden zftstendig, entschlagen uncl
sampt den verstandneu fruchten übergeben. ltem und ouch von
der erbeinuog wegen 6 jar vcrhaltne pension ussgericht uud
hezalt.')
Im Hornung bat köuig Franz von Frankrich fürn1ime boten
und gctrukte brief von Pnl'is ussgesent in Tcttschland zli deu
fiirsten des Römischen richs, ouch ftll'nemlicb zü versamletem und
iezt uf 10 jar best.1tet(:m Scbmalkaldischen puot, item und mit
namen und bsunders zü sinen liebsten gvatern und puntsgnossen,
gmeinen Eidgnossen, sich fnintlich ze versfmen mit lleiJer siten
Tfitschen, ein gmein concilion in Tutscher nn.tion ufzebringen;
ouch und bevor sich zl'tm höchsten der Tiirldscben fr öntschuft
und der Lutherscben v1endschaJt ze entschuldigen und ze eutschlacheu; und dem allem zi:'t gfttem schin harusgeschikt im
Aprellen, den gelerten berren Baruabas Veren '), zil Strassburg
und Wittcnberg bekant , ime dem kunig die fürtreffenliehe
evangelische lerer, herreo Martin Bucern und Philippen Schwarzerd 3), in sinen kosten und gleit züzeffiren, sich mit incn von der
'J Raths- M. 250, f:l. 79 (13. Nov. 1534).- Miss. B. U. 596 128. Juni 1535).
'I Als Abgeordneter E'r.lnz I . wird sonst Wilb. du Bella.y genannt. Je
clen Eidg. Abacb. von 1536 e111cheint ein Br. v. Verey als Agent des Königs
von Frankreich (l<'ranQois de Montbel, seigneur de Dullens et de Verey).
11 Mela.nchthon.
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spanigen religion und eius gmeinen concilio ze bereden und
betragen; dis des französischen kanigs handlung, als der religion
und dem Rom. kdnig ziir hindernus, aber dem Tdrken zür fürderuns augesecbeo, bedacht, ward nit angeoomen. 1)
So baten gmein Eilignossen irne ire botschaft von 3 orten,
namlich von Lucern, Frtburg und Tinderwaiden zßgescbikt, verbessrung [702J und ussrichtung zetun in gmeinen iren rechts
vertigungen, und namlich Wilhelm Arsenz umb sin anspmch, im
durch falsch und betrüg, wie im process hie zugegen ztl sechen2),
abgesprochen, gnüg zetün; die lies der kö.nig ob 3 monat nachhin trossen, mit 9 pferden kosten, den si nachmalen iren herren
den Eidgnosseu hieschen; antwort do, e1· h1ite sine richter sibe::~
jar in der Eidgnosscbaft gehalten. dass alle ansprachen wol gen1st soltent sin, welte aber richtcr senden ; Arsents halb so gang
in der handel nfitsit an; hat sich vor lassen horcn, wenn er in
hAte, mit im zehandlen, dass er und d'Eidgnossen vor im ruewig
wurden bliben.

~.

m

t:.

Von cles Eng liscJ• en k i'm igs eran gelio.

Und wie dan der tiran l\Cmig Heinrich der VIII. von
Engelland in versamptem rat und contilio hat erkundet uud beschlossen, dass er sines richs und desse kilchen einigs boupt.
namlich kCtnig und Bapst wäre, fur er zfi und brucbt küniglichen
gwalt, dispensirt mit im selber in sioer ee, sties die erste kCmigin, als unfruchtbar, ins kloster, tlie andre als eebl'iicbig enthauptet, die drite von Gfllch 3 ), so ire ldeinol hat otrentlich ab
dem bals des kuoigs billen gerissen, als kiioiglicher majestat
verachterin ingescblosseo, hat die pfaffenee veil, wie ouch das
pfalfentiim, schllig dem Bapst ab alle oberkeit, und das gros inkomen, so gan Rom järlich gieng, behielt er zu sines ricbs
') Schmiilt, C., Pb Mel . . 251. - Cor pus reform. Tom. li, p. 1010 n. Ir.
') Ueber W. Arsen!, gew. Schnltheiss w Freiburg, und sein en Prozess
~. Lru, Helv. Lex. T. 349. - ~:idg. Absch. TV, 1•, an vielen Stellen.
J) .Hilicb. Anna. von Cleve war nicht die dritte König in, sondern die
,·ierte, mit welcher sich Heinrieb erst lMO v~rbanrl.

~"
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gmeinet· not, straft hart und vervolget alle die, so siuem glouben
und gwa.lt widrig, lies darumb alle miinchen und vil pfalfen, als
des Bapsts jaghünd, vertriben und deren etlich, ouch Carthüser,
würgen ; und züvor mit kl:'l.güchem grosseru wunder hat er Jassen
-" mit dem schwert richten die fromen, wisen, sunders hoch gM,cbte!l
und geH!rten ruiinner, her Thoman ;\loruru, sines ricbs obristen
canzler , welcher verurteilet , hindan gesezt siner liebsten wib
und kinder jemerliche pit, ee wolt den tot liden, dan von des
tirannen gnad bekennen sin unschuldigs leben; - und her Johann,
10 bischof zu Rossa '), [703] so wider den Luther zeschriben ein
cardinalhüt wol Yerdienet hat ; warend aber beid als bständige
Römische Kristeo irem Bapst, irem kö.oig, zügetrelen. Demnach
nach bewegter schwerer ufrllr, durch der bä.pstischeo patt liden
von's ktinigs hand und mund abgestelt, saut er einen gelerten
1:. bischoP) gan Schmalkaiden zü versamptem evangelischem punt,
im disre piintnus zli erwerben ; die ward im als ungelegne, ouch
unbestands argwonig, ufzogen, bleib ouch unvolzogen bangen ;
dan unlang bienacher, als er dem concilio untl Bapst llat abgesagt, tmd hochgelorte lfrige predicanten hat, das h. evangeliuru
-"l(j ze verkünden, usgesent, und :~ her dieselbigen uss gotsworts ervordrung nit konten noch wolten &ine offenbare und verärgernde
mishändel flirgan uud verbhiemen, do kart er sich ruch umb zi\
sinem Urannischen gwalt und statt die evangelisc11en J)redicanten
und ire ee wider ab, lies umb gelt die mespfatfen zü und zocll
-!!> einen drr ftirnempsteu evangelischen predicanten harffir, namlich
den gotsgelerten kristenlichen doctor 1'homan Cramer, erzbischof
zl't Cantuaria 3 ), und lies in als einen Lotherscheu kätzer und einen,
durch welchen er fftrnemlich verwist und verfiiert worden wiire
worden, verbrennen, das diser mit kristenlicher rechnung und
:J<• gedul t leid, und also gewan der Röm. Bapst wider Iuft und
ward dem Schmalkaldischen punt sin trouwen war, und des
evangelischen kiinigs, so zum driten mal verirret, wankelmfietikeit kunt und aller welt offenbar.
') Jobu Fisher. Hischof von Rocbester.
'I Ed uard Fox, Bischof von Berford .
') Canlerbury. A. begeht hier einen sonderbaren Irrlbum, da Thowa.s
Craomer erst 15S6 nn k'r der Königin Mnrin hingerich tet worden ist.
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l1istori von anf:mg
te uferisc hen k üni g·
e rgangen, aiJe des
bezügende.

Nachdem und die burger zll Münster in Westphalen'), wib ....
und man hnten gelost die evangelische predig vor irer stat zu
St. ~1auritzen von Bernbart Rotman, [704-] einem caplan daselbs, und daruf im 32. jar eins worden, bemalten predicnnlen
in irer stat zebaben, truz herren, bischof, pfaJ'fen, mönch und
Bli.pstler; die bedachten und bruchten einen list, sinen glimpflich w
abzekornen, gabeut im 70 gulden, ein zit witers ga.n zestudiren;
de1· aber kam im halben jar umbher, steig, wie vor getan, widet·s verpot, uf die canzel, ze predigen und da der pfaffen bftebri
ze ofnen, hielt des herren nachtmal mit eingebroknen semlen
in rotem win. Do 'Vurden im alle kilchen vcrspert, aber von u.
Jen burgren uf St. Lamperts kilchbof ein predigstül ufgericbt
und bald darnach die kilcbcn ufgetan ; schreib g~n Uarpurg
umb hilf: die schikten im zwen von ircr hochcn Rcbül, deren
einer nachmalen ein teufer ward. Und also wurdent 6 evan~e- ~"
lische predicanten , welche, damit si des bapstur11bs ßux ahMmint, trügents einem crsamen rat 30 artikel für, den b/ipstischen mit b. gscbrift zeschirmen, ode1· si weltlicher oherkeit gehorsam sin. Da wurden die b:'ipstiscbeo predicanten abgestelt
und die evangeliscbro in rlie sechs kilchen, Gots wor t ze pre- ~.-.
digen, usgeteilt. Darab die tümpfaffcn. ergrempt, zugent ein mil
wegs in das statle Theldet '> zft irem bischof, graf F rauzen von
Waldeck, irer stat ziigang aller narung abzeschlachen; santen
doch zevor ire boten und briefen in die stat, antwort ze vernemen, ob si mit giiete von irem Lutherschen unwesen woltent :;••·
abstan, oder er warten, was daruss entstiiende. Daruf ein wiser
rat, mit iren zß.nften bedacht, hinderhielt die boten und schikt
sehne! an der nacht, wnss Wienacht, 100 walgerüsteter man,
-

') Cornelius, Geschichte des Mtloater'scben Aufruhn!. Leipzig 1855-60.
Keller, Die Wiedertäufer in Münster. :Münster 1880.
') Tbelgte.
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welche das stätle uberfielent, dass inen niemand entran, dan der
bischof, so vor 2 tagen, hilf us1.ebringen, verriten. Des bischofs
rät, ritet·, edel und andre grosse !fit, die wtndent ernstlich angesßcbt, ob si nun das h. evangelium weltint fr1 lassen predigen
!1 und darmit ledig sin ; da gabents z'antwort, si wellint dem h.
evangelio zfifallen und das helfen handhaben; [705] gabent ouch
clesse ein versiglete bekantnus, die ward angen1. von der stat
dem kristenlichen Iandgrafen von Hessen zügesent, mit hocbgeflissener pit, dem h. evangelio zß eren iren angefangten verto trag helfen ze volziehen. Der schikt ze band ein fürneme botschaft, welche sömlichen vertrag beschlos, dass aller span sölte
ab- und ufgebept sin; dass das b. evangelium in sechs pfarkirchen sölte frt geprecliget werden, oucb aller götzendienst abgetan. Aber die t&m sölte in sinem w[tsen frl und ungeirret ge16 lassen sin und bliben.
Diser vertrag ward mit des Iandgrafen.
des bischofs und der stat Münster, des t&ms, der riteren und
der lantschaft Siglen bewaret.
Ankunft Joban von Ly(ll\ und der widertenferi.

Wie nun der wuetend satan mit vast starker wer, namlich
mit zerstörender 7.Witracht und uneinikeit das fridsam evangelium
nit hat mögen umbstlirzen, kam ein sterkerer zft banden, namlicb die hellisch widerteufer1. Uie fßrt einen diser tüliischen
sect gan Munster, mit namen Hans von Leyden, einen gschwinden
scbniderlmecht uss ilolland, der fiukt sich heimlich in, bi drl
~; viertel ja.rs, erkundet die evangelischen predicanten umb gschrift,
dass der kindertouf gerecht wäre, und als im nit genög beschach,
den kindertouf ze verachten; also der predicant Rottmann vast
ernstlich ermant und warnet, die teuferl nit inzelassen, dan wo
si oberhand gewunr, da kost es lib und sei, land und liit. In
.uo der 1.it wanl dem Rottmann ein predicant zugeben, zti St. Lampert ze predigen, der eagt offentlicb, der kinrlertouf wär ein
grinrel vor Got; und also brach der widertouf uss, so wit, das:;
rin ersamer rat verordnet, den teufren und irer ler die stat zU
vcrpieten; die giengen zii einem tor ussbin und züm andren widl'r
~
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bini n, sagten , der vater bäte si's geheissen; batent ouch des
ztignus, dass si nit wichen, sunders iren bevelch ftlrdren söltint.
Darab ein from e oberkeit erschrekt, beschikt einige gierte, des
ldndertoufs halb ein erfarung zetun; in disrem gesprlich Rottmann, verbitret, ist zn einem rotmeister, wie Judas, worden und "
mit sinem anbang den teufren zugestanden.
[706] Und als aber nach der gierten erlütruog ein beschwürt
oberkeit das ussgangne verbot wider die teufer bestätet, schrnwen
si, man weite si nf den fleiscbbank geben, wiewol man inen zergelt und sicher gleit verbies, verscblßgen sich bi iren getoufteu, w
wm'dent so stark, dass man vor ufrß.r mer keinen gwalt dorft
an ire predicanteo legen, sonders da !lies ein erschrokner rat al,
on St. Martinskilchen, beschliessen , inen die canzlen ze verhalten,
und scbikt zfun kristlichen Iandgrafen; der saut im aber zwen geHlrte predicanten, die wurden, an Rottmans stat ztt St. Lampert ,,,
Gotes wort zß ffwren, ingelassen ; aber der ein, von uugeschikts
Iebens wegen, zoch wider heim, der ancler aber bleib, bis die
evangelischen vertriben wurden; das erhl'tb sich also.

Wie die Emugelischen nss de•· st:&
t gestosscu.
Rottmau was der teuferischer obrister predic.'l.nt worden, der *
mit sampt sinen mitgselleo die Evangelischen understtind ab den
canzlen zescbrteu und ein ofne tlisputation von inen ze erzwingen. Deren wass ein ersamer rat wol zufrieden, bestimpt darzi't
ein rechte form und zit, dass die in biw1\sen gelerter gotsförchtiger Juten besc.bilche ; das aber die teufer usschlügent und des- ~:;
halb vil gloubens verluren, und so wfietend wurden, dass Heinrich
Roll , so der sechs predicanten einer gsiu, iezt siueu verbreu ten
meister nach sich erht'tb und durch alle gassen hindurchloufeml,
grüwlich schrel: <r. tttmtd buos, tuond buos, besst·enil iich! lasseud üdt
toufen, oder Got wil iich str afen ! » Dem glich t;'\ tend ouch die 110
widergetouften, also dass das gscl)rel so gross, dass si uss den
ln1sren haruss loufend uf den rnat·kt und schrfiweut gritn: « schlnchent die ungetou(ten hciden .;uo tot! 11; namend der stat gschilz
und das rathus in, schltigent etlich Bdpstlich und Evangelisch;
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dargegen fielen die Bäpstischen und Evangelischen züsamen, nament zü irem schirm den Oberwasser-kilcbhof in , batent vil
teufer gefangen. Also zugent etlich darzwtisclten, so dass si sicl1
mit einandren vertrügent, dass namlich ieder den andren bi
;' sinem glouben ungefecht sölte lassen bliben, zt\ hus gan, friu en
haben und halten. Aber die triiwlosen m&rderischen teufer furent
zil und beschribeot heimlich zu ring um irer sect nachpuren:
man und wib söltent alles verlassen und zt\. inen komen, si
wurden ir verlassens zechenfaltig gewinen; da kam ein merklO liehe zal, [707] deren etliche ire gemachel sampt den kinden
hatend daheim gelassen. Sobald nun die rieben Got und evangelio so vil frömbder gesten gewar wurdent. machtent si sich
flux zih stat hinuss, liessent die armen sitzen ; aber wie bald sich
die teufer sterker befunden, stiessents den evangelischen rat ab
u und sazteu einen teuferiscben und namlicb zwen fiirneme teufer
zli burgermeistern, namlich Beruharten Knipperdolling und Gerharten Rippenbruch; und also, wie si, die teufer, am Montag
vor Fasnacht') die regimeoL hatent gewunen, morndes zugents uss
und verbrauten vor der stat St. Mauritzen stift, sampt den bi!!<1 ligenden hftsren; darnach pl iiodreten si in der stat alle kilcheo
und klöster, zerschl&gen und zerrissen, was si im tiim gefunden;
item !la im ra.thus und canzl1 alle brief, sigel nnd böeeher; item
alle zinsen und schuldengschriften verbrent. Am Fritag durch
alle gassen tobend gescbruwen: «tuond lntos und harnss, ;,. got:5 losm oder man sol iich euo tot schlacltrn! l ) liefend hiermit mit
gewerter band züsamen und jagtent alle die, so nit ü·er sect,
on underscheid erb[Lrmklich von aller hab zür stat hinnss, deren
vil ellenklich von irem bischof, dem si Zt'lliefend und um hilf
anrüefteod, erwürgt wurdent, also dass die, so nit teufer, nocb
ao in der stat blibent, sagtent, so scbuldjg und unschuldig gltch gestraft wurdent, so woltents lieber in der stat bl iben, dan von
dem tirannischen pfaffen nmbkomen.
' ) 8. Februar.
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ßelägrong der stat. •)
Der zit hat der bischof die stat von nuwem beHI.gret. Uf
das gebot der ohrist propbet, Hans Matbis, bi lib, dass iederman sin gold uncl silber, kleinot und busrat, gl1ch u~steilen solt,
ins bestirnt bus öberantworten. Kontend ouch nüt verschlachen,
wan da waren zwe1 meitlin mit tüflen besessen, die zeigtents
alles. Umb Mitvasten 1) gebot er witers, wns mer btiecher, wan
bibel und testament, in der stat wiire, sölte man uf dem tümplaz verbreuen; also wurden da ob 20000 gulden wert biiecber
verbrent. In Ostren prediget Knipperdolling, alle höche sölte to
ernidtiget wt'rden, hies kloster, kilchen und kilcbtß.ro a\ :liderrissen. J)a gab im der proplJet (von) Lyden das henkerschwert und
sprach: Er w1ire vor burgermeister gsin, solte nun henker sin;
das nam er willig an und bruchts ouch mit eignet· band truzlich,
und besonders [708] wider die, so irem bandel widerwertig oder tr•
von inen abstendig. Uf Pfingsten verlor der bischof den sturm
mit grosseru schaden und verlost, bi 4000 man, müst das Rom.
rieb anriiefen wider die bochvermasnen teufer , die sich vermessenlieh rüemptent, si wären die, so die gotlosen ab dem erdrieb vertilgen und das rich Israel sampt dem nfiwen tempel 1!0
wider ufrichten miiestint. Sachend nach einem kß.nig; barzü
macht der b. prophet von Lyden einen anfang; der legt sieb
nach diser Pfingsten in einen tiefen schlaf drt tag, und als er
erwacht, wolt er nit reden, nam papir, fedren und dinten, und
zeichnet uf 12 man, die eltesten sin in Israel und alles regiment 36
in Miinster haben; das Mte tler himlisch vater gheisseo. Darnach erhielt er mit 49 mauen grimen tot, so darwider gestantlen, dass ein man nit nur an ein wib gebunden miieste sin,
.suoders möchte mer llliche haben, Hesse ime dis tags dr1 geben.
•) Uebersobrifc am Rande.
' ) 7. März.
VJ
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Anfang des t eufrischNI kü nig richs Johan von Lyden.
Uf st. Jobans des teufers tag, des 1534. jars , sti'lnd ein
prophet uf mit namen H.ms Tnschentscbeer, ein goldschmid von
Warnendorff, der bedleft alles volk uf den marktplaz, verktindt
" im, der himlisch vater blte gesa~t, dass der h. prophet, J ohan
von Lyden, solle ein kiinig sin iiber den ganzen erdboclen, ö.ber
alle gwält, keiser, kfmig etc, und niemand iiher im; er sol besitzen den stfll Davids, bis in Got der vater wider vou im fortlret. Da fiel der von Lytlen nider uf sine kniiw und ruft mit
10 hliler stirn: « 0 vater, lieben brüeder tmd sclw;estren, das hab
ich '/JOr 14 tagen getuüsst; alJer der vatet· wolt, dass es ein andrer
.~oll offenbaren, dass irs dcster ee gloubtint. )) Also haben die
ufrfterischeu teufer einen ktinig angenomen, ime die stat, sich
und alle ire hab underworfen, dje 12 alten abgetan und dem
16 kll.nig kfiniglichen hof und stat verordnet, und ouch sin frouwenzirner. Er gab al wuchen dristent audienz uf dem markt oder
tümplaz; im giengen die 4. rät vor, der staUtalter und die andren ampt- und boßfit mit, 28 trabanten nach, wol bekleidt. So
wass 1ler kö.nig vom besten gold wolgezicrt, siu slßl drl s!afel
20 hoch mit guldenem stuk berlekt; dahin kament ouch, wolgeschaffen
mit irem gesind, die obri~>ten sampt den andren 16 kunigin ....
ur einen tag, als gros volk vor dem kunig [709] stund, im
trang, sprang sin stathalter, der prophet Knipperclolling, uf und
tapet mit d2r hn.ud und fÜs sehne! über es us, lmchets an und
!11 sprach: « Emp(aclw11t dm lt. geist, d&r valer hat iiclt geheiliget! »
Um st. Barllomes tag lies der prophet Tusentschweer in allen
gassen ussblasen und riiefen, dass si alle wolgerii.~t uf den tüm-·
plaz ßux s&ltint komen, die v1end von der stat zeschlachen, und
do si züsameni<Omen, hies si der kfinig nidersitzen und mit ime
so des herren nachtmal halten; gab inen ein gfit mal von win, bier
und ßeiscb, dienet inen mit sioem gsind zü tisch; nach disem
mal stünd er an einer siten und bot inen von ungesürtem brot
und sprach: « nemend, essend und verkündent des herren tod. n So
slünd die künigin an der andren silen und bot inen den win
86 und sprach : • neruend, trinkend und verklindent des berren tod ; ~
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hat ob 5000 manschen gespist. Sas demnach ouch zü tisch.
Indem stönd eegenempter prophet uf einen hoben still, fra gt
das volk, ob es Gots wort wolte ghorsam sin; do schruwents 111:
ja! Da sprach er: der himlisch vater hlite gesagt, es sllltent
28 prediger von ioen ussgnn in die 4 ort der welt und ire ler ;,
verkt'lnden, und benamset si und under inen sich selbs und Julium Friesen, iren obristen bischof oder predicanten, welche.
nachdem si mit dem künig das nachtmal gessen hatent, wurdents bi nacht abgevcrtiget und an der ersten herberg al on
l'inen erwurgt. Als aber nach Wienachten des 1535. jars die 10
stat gar beschlossen und der hunger so untrfiglich ward, dass
der gmein man gedacht, iren l<ünig hinuss dem bischof zegeben.
und sieb dardurch vom krieg und hunger zeledigen; und wie
der kilnig das bund merken, schuf er 12 herzogen, irr:e zü schirot
uud ufrur ze verhüten; gab ieclPm ein ort der stat in und kriegs- '"
knecht zl\, verhies dem volk erlösung uf Ostren und darzü sinen
herzogen die umbligende land und f{trstentumb, on Hessen, der
ir brilder werden solt. lm strenge disers jemerlichen hungers
hat eine siner kiinigin uss erbermd geredt: si gloubte nit, da&~
das Gots wil wfu·e, dass man die armen also liesse verderben :!()
und bungcrs sterben. Darumb lies si der kt'inig uf dem markt
[7 10] im ring der anrlren künigioncn niderkn(nven und enthouptet
si, füsset iren lib und cnthouptet si und sprach, si wäre ein hür
11nd unghorsam gewesen, warf si uf einen karren, hies si ver~rraben, hub daruf einen tanz an und bies das volk frölich sio: ia
dan si w1irint in oftwen tempel getreten. Und nls das volk nach
Ostren kl:lgt, die verheisne erlosung k1ime nit, da bleib er sechs
tag im troum, und demnach sprach er züm volk, er wäre uf
einem blinden esel gesessen, da h1ite der vater ime alle irc siind
ufgeladen, deren si iez ledig, ganz geistlich im herzen und fr1 oo
wlirint, und das wäre sin verbeisne erlösung, deren si sich söltint vemüegen; söltent ir kruz dultig tragen, der vaterweite si
bewliren, ob si an im bstendig weltint sin und bis ans end t!er
kt·onen verbarren; der vatet· werde si bald erlösen. Er, der verwegen künig, hat sin teuferisch volk also zugericht, dass es, sr.
wiewol uberladen, on sundre ungedult und riiw ganz bereit wass,

r.

ee zd sterben, ouch hungers, dan den, wie si tobetent, gotlosen
vtenden zewicben und die heilige stat ufzegeben; das si an erhaltnen scharrnützen erzeigt habend, so dass der bischof ernpUlst, ouch mit erworbner des richs hilf, sinen krieg uf die usshiingerung sazt, die doch, uf Jetste not komen, nut ge.wan, bis
dass iro Judas das tor uftät.

Wie Münster gewnnen, die teufer sampt irem kunig
und kimigrich ussgerotet wurdent.
Und als nun der himlisch vater wolt der falschen kindren
'" unsirrige vermessenheil strafen und zü mit machen, do hielt der
künig rat, wie er, letste not zereten, möchte profant und hilf
bekomen; da begab sich sin sunders vertruwter wachtmeister,
Henske von der langen Strassen, ein Frieslender, er weite in
14 tagen provant und 300 knecht. Für dahin, war<l gefangen
'" und als er gericht solt werden, erwarb er am bischof, dass er
in belonte nach sinem fUrgeben, die stat ze öfnen; stalt die zit
uf St. Jobans des teufers tag, nachts umb die zechende stund,
so soltents griist und stil an die krüzporten komen, [711 J rla
wurdents ingelassen. Hiemit kart J udas zü sinem kiinig, rtimpt
2o im wolgeschafte sachen zti cegezelter zit kllnftig ; hies die wacht
stil und güts müts sin uf die bestimpte nacht, es wurde provant
und hilf komen. Und also, uf die benempte stund kament die
vtend stil hinin, erschlögent ßux: die unsorgsame wacht, bliesen
und schlügen die trumen, lärmen; do kam um· künig schnel wol! :. gerüst mit sinem bofgsincl und 200 hautlieb gardeknechten und
schHig die viend , so im tmtgegen , dapfer hinder sich an die
porten von den burgren zü, aber von den nachtruckenden vlenden
wider zil boden gestossen, also dass die vtend, mit übergrfiwJichem mezgen, die stat zechen tag durch und durch wütet, an
:10 litten und gtlt öd, an toten und Bäpstleren vol machten; und alsq
ward die stat Münster von einem bischof wider, und strenger
ua.n vor, behamset, die teufer im touf ires blöts vom boden ussgertitet, das heilsam evangelium verstosseo, aber der bapsLisch
endehrist sampt allem sinem gsind wider ingcsezt; das alles vom
a; tcufcr- ja ti'tfelschem geist ist entsprungen.
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End des t enferkünigs nml andret· tenf'rischer nfri1erern.
So ward der herzmüetig, hantlich kilnig in disrem bHitsturm
gefangen und barf&s an zw1facher halskete ;r,wftschen zw1en
reisigen dem biscbof zllgefüert. Späzt: « ei man solte ja nit eineu
ldinig so füeren. » Do nun der bischof, sinen ansichlig, schalt:
u bei, du b&swicht, wie hest du mich und minearme ltit verderpt? )J
truzt er umbhin: «du pfaf, der vater hat uns die stat und gwalt
geben, wir haben dich nit verderpt, sunders dir ein unzwingliche
stat überlifret, welche du uns nit bätest angewunen, so lang sich
ein ader geriiert hete; band wir aber dich verdcrpt, so du uns w
volgest, so wellent wir dich wider rich machen. 11 Der bischor
lachet vor unglftk, fragt: «wie?-. Sagt er: er s&lte in einen tsineu
korb, mit Hider bedekt, setzen, im land umffteren und niemand
dan umb einen wisspfennig lassen sechen ; so wurd er mer erkriegen, dan er vor verkriegt bäte; aber am ernst gab er [712] t:,
sin gh'lk sinem rieben und gwaltigen schwllcber zii, namlich dem
Knippenlolling, der ein t·atsher gewesen. Warcl also mit sinea
gsellen ein ltalb j:w zur frag ussert i\'Iiinster behalten, bis in
~. Jun. künftigs jars J enners 1!J. tag, do ward er mit sinem stathalter,
ms. herzog Beruhart Knipperdolling, ttnd sinem canzler, herzog Bern- 20
hart Krechting, wass ein Hitpriester gewesen zß Guldinhus. mit
20 pferden gan Münster gebracht, und des tags ist ouch der
bischof, sampt den Colnischen und Giilchischen ') rliten mit 300
pferden da ingeriten. Hier nacher, am 4. tag in beschlosner
und verhüetetet· stat, sind die dri man, ieder alein, on der an- ~•
dren wfissen, uf dem marktplaz uf gerf1ster br\lge an ein siil
gebumlen und von zwien hcnkeren mit gltiienden zangen zü tod
gerissen, on sunder gesprftch und geschrel, dultig und bstendi;.!
zfim vater rdefend, verscheiden und da danneu zü St. Lamprecbts
kilcbenturn geschleipft, in dr1 1sine korb und ufrecbt an hals und 311
armen geschmidt und vom land volk hinufgezogen an tsine hacken,
den kfinig in miz, eins maus höcher, zü ewiger gedechtnus urgehenkt, und das ist de~ teuferischen kfmigs sampt zwten herzogen über wol verdient end gewesen .
') li\lich'schen.

2 14

10

1;,

1535

Im anfang diser Münstrischen beH\.gruug hat der herzog vpn
Geldern drli teuferschif mit man, wib und vil kriegsrüstung, die
uss den Niderlanden versampt haruss zefaren gewagt, versenkt
und ertrenkt.
Item vor Münster erobrung, in l)fingsten, als die uus1mge
rot zü Ambsterdam in Bolland bi nacht ufriierisch iren burgermeister mit der wacht hatend erstochen und das rathus ingenomen, wurdents am tag erstfirmpt, al erschossen, erschlagen,
l<&pft und zlim turn und venstren ussgehenltt. Zll diser zit
bracht disre verwirte unwisige sect im Niderland vil widerwertikeit und dem heil. gotswort grossen nachteil , ufs Miirtsteris<:h
künigrich wartende; desglichen in obren Tö.tscllen landen ouch
beseheeben ware, wo die wisen, fßrsichtigen stet nit an und an
mit gotlicher ler und mit hantlicher wer inen so trungcnlicl:t
widerst.andeu h1itind, wie dan in einer lobl. Eidgnosschaft fürnämlich Zurich und Bern von irer landen wegen band getan und
müessen tiin.
(713] Gegenhandel des her zogen von S llvoy und <ler steten
· Bel'll uncl Gl:\uf von ire r vte ntlichen spfi.uen wegen.

Wie dan die ganz unl'ilewige fridsbatidlung zwischen dem
:1erzogen von Savoy und den steten Bern und Genf z(i end vergangneo jars nf der tagleistung zii Tonon ') ze.rschlagen, in kltnftigs jars Jenner gan Lucern für gmeine Eidgoossen 1 ). vertaget
wass, wurdent da artikel gestelt, class der anstand, zti Tonon be~b uempt, angenomen und gehalten, dass der herzog sampt dem bischof durch Bern restitnirt und i'ngeseit, und was den wlters splinigs, mit recht ''or den Eidgnossen usstragen sölte werden. Oiss
fö.rschlags benüegten eich der herzog und der bischof, aber die
stet Bern und Genf beklagten sich darab; dan inen kein 'anstand
oo nie geholten, so Mtints versiglet vertriig und ·recht erlangt 'von
Eidgnossen, vet·meinten, si sölteu, wie billicb, (tarbi gehandhabet.
i'll

1) 27. ~ov. bis 17. Oez. 153.1 in '!'booon.
Eidg. Absch. [V, 1•, 431.
' ) 10. Jan. Eidg. Abscb. IV, 1•, 438.
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und geschirmpt werden ; darüber und was sidhar unbillichs verlaffen, si noch recht anrüefeut, Und darbi so antwortet ein stat
Bern fiir sich selb, si bäte weder dem herzog noch dem bischof
nötsit genomen , oucb ni t entsezt; so welte inen nit gelegen sin,
ine·n etwas widerzekeren und si inzesezen ; die sach betref ire ,
burger von Gellf, die wurdent antwortdarüber geben. Aber darab
hfLte si nit ein klein bedul'en, dass etlich ir Eidgnos~en vermeintint, si vom Genfiseben borgrecht abzemanen; darvon si doch
iezmal in nöten, mit keinen eren abstan könten; item, und wo
daruss ein krieg erwiiechse, sich dessen niitsit ze beladen, so si 10
doch nur ztim rechten und wider gwalt hilf zptfm vorhabe.
Und also mit vil strengen klagen und widerldagen der }J:l.rtien, sampt deneu zii Pienetz 1) , weret diser zank vorn Eidgnossen
zü allen tagen bis in September; do haben sich z{\ Baden die
V Ort snmpt Solothurn erlütret, aldiewil die part1en gesteilen lh
abscheid zü Lucern nit annlimind, sich ires bandels nit me 7.e
beladen; do wolten der ubrigen orten boten, uf witren ire;- herren
bscbeiu, ouch stil stan. ,)
So hat ein triiwe stat Beru das ganze jar uss ze scheiden
zwiiscben iren burgren von Genf und iren vlenden ; mocbt doch 20
mit giiete niit enden; dan wan der herzog frlet, so banet der bi ·
schof, dem die Genfischen banditen, von ircr widerpat-t verrl ter
l7I4] gscholten, bautlieh anhiengen, so dass si den freudigen
houptmau Bisclwf, ttit on verlust, von inen verjagten und das
}11Ü1ig schlos Pinetz behielten , zü fiirnem er ursach gevolgets ~~
u. Sept kriegs. In diseu dingen begab sich, dass uf dem 26. Sept. des
~e~zogen und der Genferen boten zil Bem vor ritten und burgren
einandren nach der Savoyiscl1en beg~r verhört wurden und er ougen.
und da. nach langer red, ward C:er Savoyischen botschaft zfi ant-'
wort, dass si 1lends bi der post dem hcrzogeu schriben slllle, das ll<l
. roubhus 3) zli rumen , den Genfren frien kouf und wandel, ouc!J
dhv zelassen, und wo das nit bescbticb, so stent im ire pünt ab' J Die aus Genf Verbannten hatten sich im Schlou Peney, un terhalb
Genf an der Rhone, vereinigt und bekriegten die Stadt von hier aus.
•) Eidg. Absch. IV, 1•, 5'>8.
J) Peney.
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kündt, ttnd werde man dan witer lügen, wie den sachen zetü.n.
So ward den Genfren geantwortet: ein stat Bern könte zü diser
zit, eigner gescherten und gfarlikeit halb, iren mitburgren von
Genf kein hilf zßschicken, si mögint aber frömbd kl'iegsliit in
oder usserthalb der Eidgnosschaft annemen, doch nit uss iren
gepieten. 1)
Des herzogen ward fftr und für geschont und die Genfer getrukt, bis es nit mer gesin mocbt.

Von einer Eitlguosseuscblacht und t•etllich tat eines ziiglis, uss Bern, Biel und NfLwenburg herscllafteu, den
Uenfer en zü dienen ufgewiglet 1vider einen Savoyischen
zng, ob Newes ergangen.
Nun dise antwort fasseten die Genfer also, dass flnx zwen
ffirnäme burger, Ulaudo Savoye '~), der ouch ft'\r sich selbs burger
zü Hern und zßn Scbmiden stubengsel wass, und Steifen Dada 8 ),
und brachtent z& Bern von einem gftten frund uf 600 kronen,
mit welchen si z& Nuwenburg zü hauden namen den alten redlichen bouptman Jacob Wildermß.t 4 ), inen ein vier oder ffmfhundert knecht tlich und stil ufzebringen und gan Genf zefüeren.
Das nam er an mit hilf sines hautliehen veters Erhart, burgers
von ~idouw, der in disrem freßen zug vast flirnam gewesen.
Disre brachtent sehne! züwegen, von Nüwenburg, Nüweostat,
Valendis, Biel und über den halben teil uss Bern seeherscharten °),
bi 30 und 400 schier itel junger m&twiiJiger gsellen mit bandgschiiz und w€\rinen, on harnisch, wolgerüst: und zugent mit
einem houptmans- und einem scblitzenvenle [715] durch Vautravers uf in Burgnnd, ertrfnvten spis und durchzug. Als aber inen
der weg gegen St. Cladt n) von il'en gerftsten vlenden, den SaEidg. Abscb. IV, 1•, SG.>.
' ) Oeb. 1491; s. Galilfe, Notices genealogiq uea, tom. I. 225.
") Wurde 1541 Syndic. lbid. 233.
4 ) Von Biel, s. Blösch, Geschichte von Siel 11, 186.
') D. h. wohl aus den Aemtern Nidau und Erlacb.
•) Wahl'l!cheinlicb in der Copie verdorben tlU8 Snint e-Croh.
1)
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voyeren, verhaget wnss, namends für sieb einen wilder1. ru<'lten
umbweg durch wald unu ft ber berg, in regen und sehne knüwstief, ein tag und nacht ungessen; streng zugents, dass si am
Samstag z'nacht oben am berg gao St. Surgs 1 J ka ment , d<t Iett
und gftt geflökt wass, hi elten gi'lte wach t, Iiengent dri verriiter,
die inen verjacbend, dass ire vtend, viertusent stark, zft toss und
füs noch vorhanden im boden hieltint, si, sobnlds hi nab kilmint
umbzeziechen, zefachen und al zehenken. Am Soutag frfi1,
ro. Ott. was der 10. Octobris, vor hunger getriben , liessend si sich hinab
im dorf Gingin necbst ob Newis 2 \ spis ze bekomen ; t.la rietend w
inen die verriiter, si söltent nit ins dorf ziechen, aber darbi uf
die maten, so wöltents verschaffen, dass inen spis und wins
gniigsam zi\gebracbt wurde ; wistens in ein enge gassen, da lmm
zwen neben einandren gan mochten, Z\\11schent den gii.etren. an
beiden siten stark verhaget und mit nach gerichteru bach durch- ~ ~
schwempt ; und also wurdent die ven itter vordanneu gelassen; dir
verschüfi nt flux, dass der Savoyisch zug nach bim dorf verachtlieb harzutrang mit schmacbgschrel: " Hit, i1· LuterscliPn l.·ätzcr .' ,,
und mit handschiitzeu, die doch nit vor tiefe der gassen schaden
tatent. Do trukt abet· der li:idguossen herzhaftigs zügle eidgnos- :!!)
sischer wis hautlieh zftsamen [tber den geebneteu bag binuss uf die
wite, rotechtig, on ordnung. nn d'vlend , stach, ~ chos und schlftg
so wfietend um si, dass si balrl ire gwet· liessent fallen und aiJentbalb uss, on bindersichsechen, darvon fiuchent und ob 500
erschlagen dahinden liessen, under welchen bi deu vordresten !.ö
fnnden wurden die verr1iter und vil pfafl"en, so sieb bitzigs mi\t
wider die Luterschen k1i.tzer zft striten batent begeben.
Nun nach riterlichem sig schl6.g sielt das eidgnossisch zö.gl~·
wider zf.tsameu, hat 7 man, ein manlieh wib und z w~n knaben
im strit verloren, knuwet nider, lopt und danket Got umb das .sn
wunderbar gros gluk, brach darmit trostlieh uf und zoch in güter
ordnung, an drien hilfl inen, bergshalb ftlr sich gegen Genf

zu.

1)

Snint-O eorge~.

!) Nen~. Nyon.
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Und wie dan ein stat Bern uf dis geleuf von stund an [716]
hat lassen streng verpieten, dass niemand der iren solte ltinin,
weder zön Savoyeren noch zön Genferen loufen, ouch von räten
und burgeren - namlich junker Ludwigen von Diesbach und junker
fi Hans JU\dolf Nägeli ein erliebe botschaft, hin in zfun Iandvogt,
zl\m Savoyischen zug und zün Genferen bn.t gevertiget, alle vtentliche hendel zü verkamen und die knecht, so underwegen, wider
hinder sich heim zewisen '); und als nun dise botschaftmit dem
Iandvogt, dem herren von Liillin, am Samstag z'nacht gan Copet
1u wass komen, da vernament, dass das eidgn6ssisch zftgle zt\ St. Surgs
lag; dan der her von Alioge was berabgekomen, hat den Genfct·
Stetfan Dada vert.rost, ine mit im zür botschuft von Bern sicher
zefüeren ; aber so balrl in der land vogt ersach, lies er in gef§.nklich annemen; sprach, der von Alinge häte kein I!Walt, gleit ze15 geben, WUl'dCJltS eins, IDOl'Odes fr(ii hiuuf Will zügle zeriten Untl
das abzewenden- Nun morndes frül wass die botscbaft von Bern
gerüst; da wolt der Iandvogt vor mess hören und suppiren; damit
der frid versumpt ward; nam des gefangnen Dada gilten SiJagniscben bengst und furbüchsen, lies in
sinen esel sitzen und
~~ reit mit 30 genlsteu pferden uncl trabanten zweg, und wie ~i
gegen Gingins kament - wass umh die achte -- da hortents am
klopfen und schr1en, dass si an einandt·en warent, und karu ouclt
gl1ch die flucht ha rnach: Da wolt der Jandvogt nit witers rrten,
bescbelkt hart die tlüchtigen bös"'icbt, er weite si alle Jassen
2,, henken; aber do wass kein hinder 'sich secben, do begfwt ' die
beruische botschaft zi'l den iren zeriten; flas bewilliget er unrl
lies etliche mitriten. Und also reit si durch die zerstre'uwte
tlucht, durchs dorf und iiber tlie walstat uss, unangesprochen;
betrat aber die iren nit, dan si schon durclis moos fö.rgezogen ;
00 reit hinab uf Newis zü; da begegnet ira ein geschwadet' reisiger, bi 60 pferden. die schruwent.: « tdirgen, würgen!» saztent
dem von Diesbach, so zllfordrest, d'fö.rbiichsen an d'brust ;· do
raut der von Tbole tlux uar, schlß.g inen d'flirbüchsen ab, be-

uf

1/ Einige Aktenstilelee zu diesen Verband lungen geben die Fragwens
historiques sur Genhe 1!l23, P- 210 ll- Jf_ - VcrgL Bern- Raths·M- 2&~-

1535

219

schalt si und hies si friden haben; sagt, ir her Jandvogt wiir
schuldig; dan so er den boten gevolget bäte, so wär diser
schaden verkorneo worden. (7 17] Noch so mlisten si sielt gfangengeben und von iren rossen absitzen, und als si ein wil mit gangen, den bandel verstfinden, gabent si inen ire ross wider und ö
liessents faren. Do ritents zum Iandvogt: der begert, si soltent
zli den iren riteu und si ufhalten, einen bricht zemacben ; gab
inen des herzogen artschier zß; also kaments zfl inen, erofnetent
iror henen bevelch und hiessents in einem dörfie bi Copet
bscheid erwarten, mi t gwarsamer hi:\t. Ritend da danen gan to
Copet zt\m Iandvogt unu steltent im bericbt, also tlass die knecht
sampt irem ltouptman sölt unschedlich ab und heim7.iechen ufs
herzogen bis uf irer l1erren erdrich, frl sicher gleit und vom
Iandvolk vergebens lifruug haben ; das naments an, uf irer herrPn
empfangne abmanung; darzü so wa~s das ganz land wide1· si uf, 1r.
löstent iren Dada mit einem gefangnen edelman, wnrdent morndes
frdl arn Montag beimwerts gevertiget, und derselben stund wareut
mit houptman Bischof 500 wolgerüster Genfer underwcgen, woltents gereicht haben; die zogent ouch flux ganz unwirs wider
heim.') Diser hautlieber scharmoz wass volgenden kriegs ein !!o
gliiklicl1er vortanz, wan das krismet volk keiner streichen mer
gestan wolt.

Witere baudJung des herzogen und der steten, und <le1:
tag leistun g im Angsttal gehalten.
18. ect.

Als aber der herzog umb :mbegerte anmi'ttung eiuer stat ~•
Bern nit bat antwort geben, do uf den 13. tag October legt si
den boten, den bern von Steffis und ft'ontancl, die puntbt'icf iut
rat dar, dass si die irem herren s61tint heimbringen, als dem.
dem ein husril.uber liebet· sle , ols ein trfiwe stat Bern; das wo!·
tents aber nit tön. Do hat ein stat ß ero inen entlieh bevolchen, a~
irem berren zfi sagen, wo er in 14 tagen nit fiirsechung schaffe,
so. welle si im die unnlltzen punt selbs t1be,·schicken und anders
') Dazu ist zu vergl eichen d er .Bericbt der (jerner Ges:\ndten in Genf
vom 12. Oktober. F.idg. Abs1 b. IV, 1•, :>69.
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verschaften. Und also haben die boten ui 26. tag dis monats tc. Ott.
z'nntwort bracht, ir her der herzog habe dem marscbalk 1) be·volchen, Pinez zerfirnen und vor uberfal einen edelman rlrin ;:esezen, item einen l'li- und fridruf usslassen gan; er begere rl'tw
-' und frid, habe ouch nit verschuldt, dass man ime von des nilwen
unfrid macbenden [718] burgrechtens wegen sine wohl erscbosnc
ewige pfint fibergeben sölle. Sin hßcbst bog~r s1e, dass ein lobl.
stat Hern welle darzl\. tun, dass der tlberlegne span ufgehept
werde; da im wol gefiele, da~ s sölicbs durch si nlein besch[tche.~J
u Diser antwort lies ira ein stat Bem wol gefallen , so das wort
und werk eins w11re, wie bisbar wenig bes cbechen, und dass das
kriegsvolk abgestelt wlire. So mög er nun sin botscbaft han .
01ler si wellint die ire gnn Ougstal uf den 21. Novembris verti- 21. rn.
gen. Das unm der ben:og an, und w~nl der tag, wie bestimpt,
tö gesezt, uud darumb so scbikt eine stat Bern ire ratsbotschaft
und brief iren burgren von Genf, mit emstlicber ermanung,
ni'ttsit unl'ri1ntlichs, weder mit mund noch hand, wider den herzogen und die sinen fürzenemen, sonders den anstand halten und
bestimpten tag rftwig uszewarten, oder wo si sich ie keiusgllchen
l.~• weltint halten, so wurcl si von ineu abstan und das burgrecht
ussbingeben, s61Unt uf Si nutsit anfachen, dan Si iezmal mit
eignen unrüwen ftberlaclen ste; wan si aber volgint, so werll ir
vermogen outh nit gespart werden.3 ) Ermant ouch trt\wlich den
J:\ntvogt. und die stet der Waadt, iren z{isagen nachzekomen,
!!6 beschach aber nit, bis d'rllt kam.
Nun wiewol die bestimpten fiirsch leg vom herzogen noch nit
erstatet warent, denocbt hu •) ein stat Beru ire genöte burger
von Genf hinder sich mit eignen ratsboten und scbikt in hertem
wioter, kelte, sehne und ri\.gen, i1bers gebirg ins Ougstal 4) ir
•) So im

~Iss.

- unn rsti\ndlicb, vielleicht: hub.

' ) Der Graf von ChnllaDll.
') Eidg. Abacb. IV, 1•, 599, nbor mit !lem Datun1 vom 28. Oktober.
*l Eidg. Absch. IV, 1•, 582.
•) Die Konferenz in Aoetn funtl nicht 11m 2 1, sondern ert!t am 27. Nov.
~att. Eidg. Abscb. IV, 1•. 58!l.
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erliche botscbaft, namlich den sekelmeister, statschriber, Hans
llftdolf von Diesbach und Erlacb, welche nach inhalt irer instruction 1) den ersten artikel dem herzogen fiirtrügen, mit namen: dass er in ansechen der ct· Gotes, sölte \'Or allen dingeu
ein stat Genf, als ein fr1e richsstat, bim h. evangelio und gots- :.
wott frl und ungevecht lassen bliben. Do hiesch der herzog, si
söltint die andren artikel, so iren span berüertind, ouch dartiin,
so könte er sich völliger antwort besinen; dan uf einen fiirgebnen
artikel wlire er nit gnüg bedacht noch gwaltig ze antworten;
weite sich uf sinen herren und fr(md, den Keiser, beraten, damit tl\
er ein sachte antwort möchte geben, und begert daruf, dass ein
ufrechter anstand uf fltnf oder sechs monat gemacht wurde. Unrl
also kam dise botschart ungschaft wider heim, so scbikt de1·
herzog [719] sine boten sehne! hinach, siner meinung antwort ze
lt. Dt:. vernemen; die wass die, uf 12. tag Decembris: ein stat Bern ~-.
könte dem herzogen nit vor sin, dass er sieb ztim Keiser beriete
und eines aostands begerte. Der bandet wäre der Genferen, die
weltints verhören und demnach sich witers entschliessen. ~)
Dass tlie Snvoi er eiuen r eisigen zf1g, der uss .F raukri c1J
gau Genf k omeu soJt, erlegten.

~

Under oberzelter handlung, :1ls die Genfer, gPng umb- unu
ufzog<>n, sich nit mer t ruwetcn zü erhalten, da warent etlicb,
die ire not heimlich an kfulig von Frankrich hatent lassen komcn, dem die sach gelägen, so on des vor im bat, sinen vetcr
den herzogen ze berouben; der bat sich güts trosts lassen mer- ~
ken, ouch den l1erren von Vare 3 ), sinen bonptman, mit einer
anzal siner reisigen lassen faren, welche ob Gex im sehne vertieft, al von dem Savoyischen zug nidergelegt, erschlagen und
etlich gefangen wurden. De1· houptman wass hindurch mit fünt
pferden entrunen. Do schlügent in die Tiitschen, zli Genf ligende ,••
l)

lnstruktione obucb

1)

lbid. 596.

3) Mr. de Verey.

c. Jl· 35, VOUI 15. o:.r.

F,s;puen~.

a

~.

Abgedruckt Eidg. A hscb. 5\111.
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söldner, als vtend darnider, erstachen im 2 knecht, woltent in
ouch gewinen; gab er zii verstau, er w.ire fründ, do ft'iertents in
binin in d':;tat; da ward im geholfen. Was übel geschlagen und
gestochen. Und als nun ein stat Bern, disrer practik gewarnet,
:. lies si die dem herzogen ouch anzeigen, damit er sinen Genfer
span dester ee liesse zü end korneo ; warnet ouch die Genfer,
dass si nit umb hilf wurbint, die inen von iren nachpuren zi't
schwer möchte werden. Der herzog lies alles an des mächtigen
Keisers trost hangen. So bedacht aber ein fursicbtige stat Bem
to die sach recht, und kam iren vor, bedarf noch gluks, das gebe
irn Got!

Verkomnus gmeinor Eid gnosseu J'l'u· uugewnre riistongen.

tD

20

'~

Wiewol d'Eidgnossen sid gehaptem krieg alle jat·, unwillen,
uneinikeit und mislruwen vorzesin, gß.te ordnungen gestelt batent,
denocht so warent dis jars Cbarfritag und Ostren abend die
V Ort in gwer und llarniscb gen1st gstanden und wellen erwar·
ten, wo die von Zt\rich und Bern ungewameter sacb, wie ire
warnung, si weltint gehlingen überfallen und iiberziechen. 1) [720]
Diser tat bemelte ort sich hoch erklagten zü Bndeu uf 12. tag tUpril.
ApreJen und 8 Brachets. Da ward einhelig beschlossen, wan eim 8.Jillli.
ort von andren etwas verlezlichs und untriiglichs fiirkiime uml
gsagt wurde, dass da.sselbig nit gl1ch unerkundet glouben, sun·
ders vor die ldag und sag dem verklagten und versagten ort
verkünden oder zii tagen entzficbe, damit entschuldigung plaz
habe, miströw abgeleimt und unfrid verkomen möge werden; und
zfi langwiriger gedlichtnus, so sol tlisre verkomnus ins Badenmanual und daheim in der steten und liindren biiecber ingeschriben werden. 2 )
'J Eidg. Abacb. I V, 1•, 487.
1)

Eidg. Abscb. IV, 1•, 506 {o).
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Handlung g meiner Eiclgnossen einer stat Solotborn
uncl ireu abgesagten ni'm baucHten.
Wie dan ein tröwe stat Bern im vergangneo jat· einer stat
Solothorn hat geholfen, dass si iren widerwertigen Roggen 1),
Hubler und .A.rxen 2 ) was verrichtet, und dis jars die übrigen vier r.
man, von den acht ussgeschlosnen, namlich Hugi, Winkeli,
Starcken und Dlirren 3 ), ouch hat f(trgenomen zü vertragen, und
nun vermeint, ein lob!. Eidgnosschaft und ire burger von Solo~
thorn wol gerüwiget haben, do bracbent im Augsten us die 4
ersten, sampt andren fUnfen, nampten !;ich die nun armen recht- 111
losen man, von inen kleglich klagende, dass inen l<eiu recht noch
bericht gehalten wurde, ouch von niemau kein hilf haben möchtent; weltent ir lib und leben darstrecken und inen selbs mit
Uots hilf understan zebelfen. Kfmtent der stat Bern ire undertenikeit ab und i1berschikten der stat Solotborn einen ofnen Rb~ ,.;
sagbrief wider menklich, si an Iib und gflt zescbiidigen, darob
zd recht zii ko=nen oder sterben. 4) Da kament die von Solothorn
wider in sorg und unrüw, und wie ja die nun man ire klag und
absng hatent gan Baden gmeinen Eidgnossen zftgescbriben. Da
stlindent die von Solotborn dar, mit trungncl' antwort und ma~ :!0
neten ire gschworne Eidguo~scn unrl burger züm höchsten, bi iren
gelSchworneu pftnten und burgrechten iuen irer ofnen v1enden
abzeh('lfen, die weder schirmen, spisen, noch herbrigen, sunder
si vertriben, farhen und zß verschulter straf vertigen. Do be·
schlussent gmeine Eidgnossen, dass man die 9 man und ire an- ~.;
henger, als gmeiner lantscbart v1end, solte vecben und vcrvolgen
in aller Eidgnosschaft. Wiewol nun die redlichen stct [721] Bern
und Basel den gevechteu al ir gepiet streng baten ve:-boten,
') Hans und .Rudolf Roggenbacb.
') .Bans .Bubler und Beinrieb
Urs

V"OD

Au.

•) .Bans Bugi, alt Venner, Bans Heinrich Winkelj, Urs Stark und
ou~r.

•) Missb. U. 600 u. ft:
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ouch allen iren ampth1ten und uudertanen bi schwerer büs geboten, si nienen zedulden, sunders wo si in iren herschuften betreten wurdent, gfenklich inzelegen 1), denocht so klagt ein stat
Solotborn witer, diewil si nit dörfent iren vtenden in andre her,, schaften nachjagen, so entrunent si inen alwegen in Bern und
Basel herschaften. Do gabent 10 ort den 18. Octobris in den 1t Oct.
abscheid 2), dass si ire vient möchtent niderwerfen, wo si die in
der Eidgnussen gebiet bezilgint. Disen abscbeid wolteot Bern
und Hasel umb gebürlicher nrsach willen oit annemen, aber recht
~~ tlaröber Jassen walten M Ch sag der ptinten; hatent aber an der
Jdag nit kl ein beduren. Sintemal si, und sonderlich Bern, grossen
kosten und arbeit hatent angelegt, irer lieben Eidgnossen und
uachpuren von Solothorn unfridlicbe, ufräerische zwitril.chtikeit
mit gilellichen und rechtlichen mitlen ze vereinbaren und ze
~~ rüewigen. Blibent bi vor gebner antwort. Daruf aber disre vier
ort, Lucern, Ure, Undenvalden und Zug, sich liessent verhören,
nit mer zii tagen bi denen orten zü sitzen, so die pdnt, brief
und sigel und ire zt1sagen nit weltint halten: dan bin Eidgnossen
Ja ja und Nein nein sin sölte. Bem hat disen rupf dik ver'!IJ legt; ab~r Basel enthielt sich von dessen und andrer ursachen
wegen von der Eidgnossen tag, bis uf des künftigen jars rechnung zü Baden, da si ir anligen gmeinen Eidgnossen eröfuet,
tlo ouch die von Solotb01·n mit iren banditen und vlenden ganz
befridet warent, sunderliclt durch ein stat Bern, deren gfangne
~~ si die nun man zü Buren angenomen, und gwuneu also selbige
und andre ire mithafte frten wandel und züsteJJung ires hab und
gtits. Actum 20. Mai A• 1535. Starcken ward stat und laml 2o. h i.
verspeert, 24. Mai, und also hat ein stat Solothorn ir bapsttüm ~t .llai.
ganz erstriten und gewunen.
1)

Rats·M. 252, S. 286, vom 28. Aug.

') Eidg. Abscb. IV, 1•, 572.
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Dass eine kristliche stat Bern lies dna·ch iren n\1wen
Ia nd'\·ogt zu Baden an ire Eidg nossen [ze] bringen des
Zurzach-mli.r kts olfentllche Jast er abzestelleu, mit ant·wort des bot en von Lucern und andrer b oten.
G. Ju1i.

Diss jars uf den 6. tag Brachets ist der ~rsam burger Ben- n
dicht Schütz, schlimacber-handwerks, alt gt·osweibel z(\ Bern,
zu einem Iandvogt gan Baden verordnet; da (722] mit 180 pferden
herlieh ingeriten und ingesezt; hat sich ouch wo! in diser zit
widcrwertigen löufen getragen und gllcb des ersten ratstag sines
lob!. ampts uss siner kristlichen herren von Bern bevelch an sine t Q
go. herren die Eidgnossen, uf der jarrechnung zfi Baden verlangt,
flissig gebracht, dass in anseeben der er Gotes und kristenlicher
.weht uf dem Hitleufigen Zurzach-markt die schantliche, unkristenlicbe ofne gwerb der verruchten scholdneren und hllrenspil, brentenspil, hurentanz und büttli und andre lasterwerk söl- 1;;
tint abgetau und vorkomen werden; wo aber das nit volg gwine,
dass er, der Iandvogt, ntit darmit zeschatren habe, sunder sich
nach einer stat Hern gcschworner reformation gestrax halte 1).
Desglichen ouch die ratsboten von Bern, zwen vener, dartaten.
Daruf der bot von L ucern, scbultheis Gohler, dem Bären zt\m ~o
widcrspil geneigt, antwortet : Er h;\te der sach halb keinen bevelch noch gwalt, ö.tsit abzestellen, achte ouch nit, dass söliches
bi sinen herren bewilJiget werde, dan das von alter har gebrucht,
und so man dasselbig abtäte, möcllte daruss etwas böseres entspringen, mit schimpfiicher, ja spötiscber der schnöden stucken 25
erllitrung. Aber die nachtspil, als er meine, liessent sine berren
verpieten; dorzü so diser landvogt von Beru söliches sölte verpieten, oucb weren, do wurde gltch gesagt werden, die Berner
weiten uns regieren und ixe Satzungen in unser land bringen, das
nit zeliden; si hands noch selbs in iren landen nit verboten, wa- :Jo
rumb weltints dan andren weren; vermein oucb, dass niemants
disen Iandvogt darbi zesin nöten werde; so dis so sachen sind,
clie wol durch den undervogt •) und andre underamptlüt mögent
•) fn Stettler'a Copie sind die Worte Landvogt und Untet·vogt offenbar verwech!e1t.

'l Eidg. Abach. IV, 1•, 503.
VJ
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verseeben werden; mit beger, dise meinung in gütem ufzenemen.
Daruf die botscbaft von Bern sagt und anzeigt, si understllendint
(nit), in disem tal ze regieren; es ste inen alein bevolcben anzezeigen, ob sölich unkristenlieb argerlieh wesen möchte vermiten
n bliben; das kristenlicher fromer meinungverstanden sölle werden.
Als aber die dbrigen ort keinen bevelch noch gwalt hierüber hatent, hands verabscheidet, disen handel in abscheid zenemen, an
ire obren zehringen und uf nachsten tag antwort zegeben. Ob aber
vor St. Vrenent!lg 1) keiner gehalten wurd, so solt es wieralterbar
10 bliben und brucht weTden. Aber der her aller bosheit wolt sinen
widerbistliehen gwerb nit lassen undergan, und darumb ward
sin nit m€•· gedacht.
[723] Der kouf omb Biberstein ofgeriebt.
1~

~

Nach vil ersüchens des schafners zü Lugkern 2) und der
siben alten orten, als ein stat Bern über vorgestelten kouf sieb
mit geding, das hus Biberstein dem orden wider züzestellen, do
ward der landcomentur, her Hans von Hattstetten, durch fröntlieh ankeren gmeiner Eidgnosseq umb rfiw willen bewegt, dass
er ins ordens namen, sampt der VII orten gunst, im Ougsten bewilliget in den oiiwen gesteigreten kouf, von den 4 orten Zt1ricb,
Schwytz, Zug und Glaris im Brachet zft Baden gemacht und
demnach von einer stat Bern angenomen und, wie die ufgerichten
brief wisent, erstatet.3)
Müocltenwiler verkouft.

2.~

Im Hornung hat ein stat Bern irem schnlthes, bern Hans
Jacob von Wattenwyl, berren z& Colonbier, verkauft das priorat
~l fiuchenwiler, snmpt der herschaft Clavalier, so der stift zft
Bern incorporiret, wie das hierumb gemachte brief inhaltind.4)
1 ) 1. Sevtember, der Hauptfesttag in Zurzacb, bei welchem die gerügten,
Unsitten vorkamen; vergl. Herzog im Aarga.uer Jahrbuch 1898.
t) Leuggern, Johanniterordenshaus im Aarga.u.
•) DE\r Kaufvertrag (vom 15. Aug.) inhaltlich in Eidg. Absch. IV, 1•
506 (r ). Der Preis betrug 3380 Gulden.
•) Kaufvertrag vom 3. November. Ob. Spr. Buch G. G. p. 151.

(1'/+>v

Landt·echt.
Diss jars Brachet hat ein stat Bern den iren von Sigriswil
und Stavisburg, dem Frlengericht zu der Louwinen, friheit und
Iandrecht geben.l)

'

Bnrgrecht. Gli1k-Exempel . Bischofs end.
Z& end Hornungs ward junker Ludwig von Diesbach siu
burgrecht, das er bat zuwider dem evangelio ufgeben, mit pit
siner crlichen briiedem und kristenlicher husfrouwen, wider geben,
und hienacher zft Ostren in Kleinen rat gesezt, aber noch im jat·
von schuldneren wider entsezt.')
1o
Im Merzen ward burger zft Bern Burkhart Meiting von
Ougspurg, der Welseren faktor zß. Lion, dem Oieherger gllch.3)
Im Aprelien gab Lienhart Willading, des veners brß.der, so
kristenlicher reformation gan Frtburg entrunen, durch einen
gwaltshaber, als mit strengem podagra verhaft, sin rieb und erb- 15
burgrecht zü Bern uf 4 ), das im mit vorbehalt vergangner sachen
zß.spruch ward abgenomen ; dan wiewol fern disre ufrfierische
sachen waren gnediklich zfigedekt, so haben doch Brunner und
Blayer hftr sowit wider endtekt, (724] dass dem Genfischen
l10uptman, Anthoni Bischotf, nach erlitner marter, uf gnftgsame ~
kundschaft, onch sines mitgenossen, eegenempts Willadings, wider
ein lobl. regiment, und sunderHeb erenpersonen, frevenlich nach
Jetstern Bremgarter krieg getriben hate, nach grosser ffirpit vil
erbarer frouwen, am h. Wienachtabend mit dem eid von versampten räten und burgren die urteil ist geben worden, namlich: ~"
er bäte wol verdient, mit dem schwert vom leben zß.m tod, als
ein ufriierer, gericht zewerden, aber im uss gnaden sin verwiirkt
leben geschenkt, dass er zur straf hundert gulden und ein verschriben urfecb uf sieb selb solt geben, ouch in dem schweren,
') Ob. Spr. Buch G. G. p. 88-43, vom 10. Juni.
' l Raths-l\1. 251, S. 18.
') Raths-M. 251, S. 128.
•) Ra.ths-M. 251, S. 209.
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on erloupnis räten und burgren uss der stat Bern nit zekomen,
sin gefenknus nit zerecben, ouch ufgangnen lmsten abzetragen,
und wo er ütsit wider ein oberkeit bandien oder practizieren
wurde, aldan in ein oberkeit umb dasselbig und disen handel, on
r. ferneres urteilsprechen ·, an lib und gfit strafen; und also im
.
1
nachgenden jaTs Brachet, ur dem 17. tag, als (er) vor 10 tagen sine ;&i:~·
widersecher an ofnem statgricht a geschwabet » und gebt'tbet, aber
sich selbs einen biderman und sich selbs den frömstcn uf erden
gerfiempt bat, ward im uf sin nrfech sin eigenrichtiger hochl O miietiger kopf abgeschlagen; wass der erst, dem die verordnete
blütgrichtsgloken nach abgetanem keiserlichem blütsturm geliitet
ward. Es ward ouch verstrikt, keinem nach gebner urteil einen
fiirsprecher zlizelassen. Am andren tag hievor wass sin mitgnoss
und stuben-gsel, obgenemptet· Willading, umb tusent goldkronen
1G gestraft und darmit, durch pit deren von Friburg, das übrig güt
sinem Frtburgischen tochterman entschlagen; hat ufgelegte btiss
in gnlt gelegt, die des buwherren sekel zugestelt worden.

Von einer grossen br unst uml schnellem wlderbuwen.
Diss jars uf den 18. tag Aprellen, wass Soutag z'nacht, nach 1 . ~pril.
miternacht umb zwel, zü oberst an der Spitalgassen, in Galle
Schmids hus, gieog fö.r uss, und verbrunen 24 säshus, item ein
zal spieher und schü1·en; vier hfiser wurden am löschen ingebrocheu vorneo und binden. An der Schoublesgassen ward
schwerlich, von wegen oberwinds, gelöscht. Nun gwonlich so er·
2~ wel<t ungewarneter unfal die sthl.Ueringe fiirsichtikeit, wie dan
ouch bie bescbacb~ dass einer lob!. stat Bern wis und ffu-sichtig
regiment tlissig insechen tet, ffu-s unfal ze verkorneu und ouch ze
wenden. [725] Namlich und besunders mit sorgsamem tag- und
nacbt-wachen, so hie sümig gewesen, fö.r-schouweren und fiir-ziig,
ao leiteren, hacken, eimeren ze versorgen; ouch mitan so slatlich zü
banden nam, beseheebnen schaden nit alein widerzebriugen, sonders ouch den zü t:r und nuz zebessren, dass noch vor diss jars
winter die hUser, die vor hölzin und scbindeltach warent gsin,
ieztan an der vordran gassen alle steinin und an beiden gassen
:16 ziegeltach, in eim kosten stünden und behuset wurden.
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Ein stat Bern gab stein, bolz, ziegel, berUft werklüt, bies
al ander büw anstan, verdinget umb 200 lt und 30 müt dinkel
abzehreeben die ßarfiisserkilchen, die innert 60 jaren von
steinen ndw gebuwen - wass vot· bölzin gsin -· ; teilt ziegel,
laten, laden, stein an büw, gebot holzfl\rungeu iren geleguen
kilehen z'ring umb d'stat, verordnet vier vom Kleinen rat, den
vener Im Hag, den buwherren Ougspurger, Wagner und Rotto,
die büw zefördren und auzegeben, trom-mureu zemachen und die
gaben und stiiren uszeteilen ; dau es ward triiwlieh und rieblieh
gestiiret und gabet, von beimsehen burgren, von der stat Bern
herschaften und ämpteren, item von den ussren fronden und verwanten, wie im ratsmanual verzeichnet, zl\ ewigem dank und
gedechtnus bevolcben ufzeschriben. 1)
Von der stat Bern Iandschaften haben gestüret: Thun 150
stuk holz, erpoten kalcb, ziegel und kneeht ins holz; Nidouw
50000 schindeln. sta t und land 300 gl. ; Bfiren schwellenf1\r; Arberg 10 mö.t korn und holzfür ; U nrlersewen 50 stulc bolz; I nterlaken 4 centner anken, 4 ziger und 9 käs; Grindelwald 30 käs;
Emmentbal 20 mi\s melh und G zimerman zfir ufrichtung; Ringgenberg, Brienz 12 feist k1i.s und ein centner anken; Erhtch, stat
und land, 20 golden ; Burgdorf 12 gulden; Wengi, Kilchberg
14 miit und 8 mäs dinkel, erbs 1 mäs und 2 u pfenige; Kop·
piugen 6 klis; der commentur von Kö.nilz 5 möt roggen; die
gmeind 10 miit dinkel; l\Iure 4 miit dinkel ; vener von Louppen
2 fass kalch; Zofingen 9 kronen; Arouw, Brugg, Lenzburg 60 Y&;
Arburg 8 kronen, ouch werklfit zeschicken erpoten; Lenzburg
grafschalt und die edlen 40 gl. ; Rüeggensberg 30 bölzer über
d'fftr, die kilchhöri 12 käs, 5 mfit korn; die Iandschaft Hasle
104; Ms; Unspunnen 2 ctr. anken, 3 ziger, 40 bölzer ; Twann,
Ligerz 40 i'6 ; Oberhofen, (726 J Hilterfingen 30 u ; Frutingen
3 cent. anken, 30 k:'is untl der venner Tracbsel 6 käs; Aesche,
Kratingen 3 ctr. anken, 30 käs ; Stll.ffisburg, Sigriswyl 120 stuk
holz ; die ab dem veld bi Thun 20 fass kalch; Spietz 25 stuk
hölzer ; Granson, stat und land, 50 fass kalcb; Murten kalchfßr
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l) Raths-M. 250, S. 199 u. ff., vom 20. April nn.
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von Gransou und Nidouw, darzfi 45 fass gestfu't; Schenkenberg
40 1fi; Obersibentl1al 60 käs; Nidersibenthal 51 käs; Schwarzenburg 25 käs, holz, laten und schind Jen erpoten; H&twyl, Eriswyl
ein ochsen; gmeioe grafschart Hit von Wangen und Arwaogen
5 100 y~; die ampt Eigen ') 20 !!II; Rorbach 20 !!II; Wietlispach
10 gl.
Von fründ eo und verwan ten.
Fr1burg 100 kroneo; Päterlingen 20 kronen; Niiwenstat ein
sechsseumig vass win ; Wiflisburg 6 kronen; umbhingeben, dass
10 si bi ir verscht·iboen zßsag, das Gots wort frl zelassen, bstandiot; Nuwenburg im namen der fürstio 20 kronen; die stat
80 dikpfennib, Genf 50 kronen; St. Gallen 50 kronen; stat Zürich
50 kronen; SoloUlot·n 100 rinisch gulden; Basel 60 sek kernen,
bar gewtl.rt; Mülhusen 20 vierteil weizen, hargscbikt; Oleeberger,
1 ~ dt>r ussburger, 100 kronen; Lienhart Willading, der abburger
'
100 u pfennige; Lenzburger von Friburg 6 l\ronen.
S t ii r von einer s tat Be r u s und r e n p er so neu.
Der predicant, magister Franz Kolb, hat geben 2 mut dinkel,
2 u pfen.; magister Sirnon Sulzer 2 u ; br. Ft·anz Allwand 1 U;
!!() der schultheis von Er lach 10 miit diukel, 20 u; sin sun, junker
Hans Rüdolf von Erlach. 7 müt diokel, 6 mäs roggen; alt schultheis von Wattenwyl 12 kronen; sekelmeister Nege1i 10 miit
dinkel ; der alt sekelmeister Lienbart Hüpschi 50 1'11; vener von
Wiogarten 20 kronen, 8 mut dinkel, 8 kas; vener Spilman 2 müt
~5 roggen, 8 mftt dinkel; vener Willading 5 kronen ; vener Im Hag
8 u ; buwber Ougspurger 2 kronen, 4 müt roggen. Des rats:
junker Hans Rftdolf von Diesbach 6 mf1t diokel ; Anthoni Noll
5 U; Pcter Stral 15 U ; Lux Leuwensprung 8 u; Bendicht
Rotto mftskorn, und ein jar ein kind zogen; Stoffel Ruwer 2 u;
so Peter Ditlinger , der alt, 1 müt diokel ; von burgren: Jacob
Scbwytlf.er 200 U; Lienhart Tremp 40 u; Hans Strller einlif
müt dinkel, eiu käs; Bendicht Schütz 6 mf1t dir:!kel; Hans Fri1) Das Amt Eigen umfasste den grössern Tbeil des untern Aargau
rech le der Aare.
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sching 6 kronen; Heinz Schleif G u; [727] Niklaus Darm 30 Y6;
Ha.ns Sorg 2 miit dinkel ; Hans Leeman sampt sinem tocbtermann
Noll 8 U ; Wilbelm Runsi ü !."6 ; Sirnon Sutter 1 u, 1 riemen
flei::ch ; ilie meister zfim Roten Leuwen 1) 12 ~6 ; Benhart im
spital 2 U.
Item eren-frouwen und witwen : frau Magdalena Armbrostrin
30 Y6 ; frau Briigglerin 6 U, 4 miit dinkel; Giintschlna 2 miit
dinkel, 3 u; Kesslerin am Stalden 10 u; Mattin Züloufs husfrouw, ein Thormennin, 10 u pfennige und 1 kis, dfu·s fleisch,
rindrins und schwinins, Jinwat, 6 linlachen, 1 kitel, 3 frouwenund 4 knaben-hembder.
Benempte gaben sind durch die ersameo des rats, her J acob
Wagner und her Bendicht Rotto, ufgenomen, ussgeben und verrechnet worden.
Diss jars wass noch vil sorg von der Mussischen breneren
wegen, dan hier ward einer mit dem rad und für, und
St.
Gallen ouch einer gericht , die des l\iüssers bsoldung und ein
grosse rot bestelter brenern angeben hatent, und dnrumb disre
brunst ouch ingelegt fürs verdacht ward.
[727/728 leer.]
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Bapst: Paulus lll. 2. Rom. keiser: Carolus V. 18. 'Franz.
k iinig: Franciskus I. 22. Schultheis: hr. Hans von Er lach. 2.

Dass der Rom. Ba pst ein algemein concilium hat
ussgeschriben, daruss aber nichts worden.

~"

Im jar Kristi J esu 1536, als der Römisch Bapst und der
Keiset· zfi Rom in Ostren mit einem herlieben gepreng züsamen
komen, in hart genötem anseeben der schwären zertrenung und
schwecherung am glouben und am rieb der h. Kristenheit, uf anvordrung des Keisers hat sich der Bapst begeben, ein algemein ao
') Die Zunft der Gerber.

~
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concilium zehalten, und dasselb diss jars Brachet uf den 4. tag t Juai.
zß. Rom, und darnach in alle Kristenheit mit 26 cardinälen underschrift gepietlich lassen usschriben, das in der italischen stat
Mantua in nll.chstktlliftigem jar uf den 23. tag Meien anzefachen
n und ze volstrecken. Aber uss disem des h. vaters und siner cardiniUen fdrnemen und bescblus ward gar nichts; dan der ntiw
geschafne herzog von Mantua 1) wolt dem h. vater, nach siner hellikeit willen und gevallen, sin stat Mantua nit übergebt>n. So
wurden die zwen mächtigsten der Kristenheit fürsten, · namlich
hl der Römisch Keiser und der französisch kuoig, wider einander
mit schädlichem krieg vet·heft. So erhitret sieb in ofoem truk
der englisch kiinig, keine gehorsame pfuchtig zesin dem R. Bapst ;
sunders er w:\re siJ1es richs und siner kilchen einzigs, ouch fr1s
houpt, kunig unu bapst; so wolt der italisch plaz den Tutsehen
ar. nit gemein sin, und zü dem allem, so walten die römischen bullen
und bot bi den Evangelischen kein anseeben nocb kraft nter
haben.

Des dapfer en Luthers uf das concilium
verordnete vorbotschnft.
:!0

~''

S!•

Denacht so hat der dapfer doctot· Lnther nit ganz wellen
obangesezt concilium verachten und ü.bersechen, sonders hat sine
treffenliehe verbot inhalt hievolgeoder missiv von Wittenberg
abgevertiget:
[730] ~ Den heiligen und geistlichen herreo, Bnpst Paulo III.,
den cardini\len, erzbischofen, sampt andren, der kilchen (mit
erlaub zereden) prelaten, so iez uf kdnftig Pfingsten ins concilium von MantoR zekomen vermeint und verdacht werden,
Mattions Luther, unwirdiger prediger und doctor.
« Minen frdntlichen grßs zfivor. Es söllen tiwer heilikeit
und geistlikeit oren und nasen sich nit verwundren, dass ich
verdampter, veriH\chter, umeiner, stinkender katzer für uwer
. lteiligen reinikeit mit sölicber miner unfletigen, stinkenden
1)

friedricb 11.

von Mantua.

Wl\r

schon seit 1519, Fmnz l I. wurde erst 1540 Herzog
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gschrift mich understan zekomen; dan üw~r beilikeit wüssen,
dass st. Paulus spricht: dem reinen ist alles rein, wie der
sonnen glanz oucb kein unreinil<eit schadet ; und ob abet min
unreinikeit so über rlie mass gross w!l.re, dass si uwer reine
heilikeit nit ediden könte, sonders mt'isteo die nasen darflir 6
zuhalten, so wollet docb rlenkeo, dass necessitas Iegern non
habet, und uf Tfitsch: not bricht 1sen, wie man sonst etwan
müss einen ztlfelligen stank liden; denn es ist fur mich ouch
komen die bulle, darin ir durch üwer allerbeiligestes houpt,
den Bapst, habt ein concilium gan Mantua ussgeschriben, to
fürwar - als nit liechtlich iemand etwas rtnderes denken mag
- mit grossem ernst, den armen gwfissen zer:\tcn unrl bei·
fen, wie ir bisbar alzit getan, und ich aber vast vor 19 jaren
von Bapst Leonis X., iufoelicis mernoriro, frevlichen, tllflischen
ban und sP.ntenz appeliert an ein gmein concilium und sölche 15
a}lpellation noch nit deseriert, sundern derselbigen iemer und
stets als rler recht principal adberiert und 1.ß persequieren
willens gsin und noch bin, derhalben ich mich söliches ussscbribens conciliums billich hab müessen annemen, uss not, wie
am tag ist ; hat mir ouch fii rgenomen, persönlich und liplicb oo
selb zfi erschinen, •1ch bonum vuJtum zernachen, wi ~ icJ1 retro
Paulo Vergerio, bll.pstlicher lwilikeit oratori alhie zü Witternberg, hat muotli<·h z[igesagt, und a_ogesechen, dass fiwer Got
das verzerende für ist, durch welchen ir pflegt die k&tzer
überwinden. Aber so ich nun diss jars in grosse schwncbheit t 5
gefallen bin, dass mir sölche reis liplich zctün nit rnüglich, ouch
ft.n gelt und g&t des vermögeos nit bio, dass ich mine statlicbe notürftige procumtion untl Iegation mocht bestellen ; dan
frllich under \ich niemand sin wirt, der mine snch und wort
vor üwrem schreklichen, füt·igen Got so wol füren wurde oder ao
könte, [731] als ich selb, so rni.is ich komen, wie ich korneo
kan ; wils nit sin zli ffis, ros oder wagen, so ste es zii papier und
dinten ; hab aber ilisen J oban Chrisostomum vermöcht, welchen
ir on zwifel [711j •) wo! kenet, dass er sich zilrn vordrab und
•) Von bieT an wieder nnch Originai-Manuecript Anshelm's.
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credenz an iiwer heilikeit hat senden lassen, darumb dass er
Chrisostomus, das ist Gu(l)dimund , heist; dan üwer heilikeit
hören gern schöne, söesse, guldine wort und vorrede ; daneben
ouch kusten und riechen mögt, was ich fitr grosse sachen wider
5
die Bll.pst, cat·dinäl, bischof, und andre det· kilchen prelaten im
concilio hab zehandlen; dan solche ungeschwungne verzwtfelte
luginrn und abg6tted haben si nit alein gel~rt, sunder oucb
mit gnaden und ablas bestettiget und alle weit damit erfült.
So doch nun Got lob alle weit grift, und ir selbs ouch wol
10
verstand und wissent, dass solche legenden recht erstikende,
tfifelscbe lugineu und itel verfüerische abgöter1 sind. Sie aber
damit nit alein, wie die wölf die schiiflin Kristi zerrissen und
zerfressen, sunder, wie die apostel und propheten des belliscl•en Satans die belige kireben zerstört und verwüstet, ein
16
griiwliche he!Usche mordgrfiben daruss gemacht, darfür si genomen, haben geroubt und gestolen, als die allerverzwlflitsten
böswichter, aller weit gut, darinan si, und ir ottcb iez, prangend
und triumphirt, wie ich witer wil anzeigen hernachmals; dan nach
disem minem vortrab wil ich komen, wils Got, und den guldin
20
mund bi dem silberin mund, und was O.wre guldin und silbrin meuchling geprediget und verdient haben, anzeigen ; denn
es ist nit umbsust dor grosheiliger Chrisostomus genemt von
solchen poeten ; hiemit s1end üwrem lieben Got bevolben ! »
Ellenach volgt st. Johannis Chrisostomus lugend, mit zlige:~:; saztem notelin, und zli end diset· lugend ermanet und warnet er,
der ti\.r prophet Luther, die glöubigen, schl'ibende : « Nun, so ist
wol das heilge bapstüm oder bä.pstliche kilch vol aller menschlichen lugenen, wie si zd Rom selbs bekennen und ouch offentlich am tng ist, das niemand lougnen kan ; aber das wäre noch
30 der schad nit, sunder das ist die lugin, clie den schaden tüt,
dass solche ld lch und heiJigs bapstdm gestift und gegrünt ist uf
tiifelsche lugen, die niemaut kent noch iren schaden merkt, bis
si alle weit in das ewig hellisch fdr bringt, da kein retung noch
widerk~rn ist, und den niemaut buessen kan, als dass der Bapst
a.~ mit sinem abla!', fegfür, helgendienst, die weit um ir gflt und gelt
so schautlieh betrogen, belogen und beschissen hat. Das wäre
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zu überwinden, dwil gelt und gilt altag von Got widergeben wirt;
aber dass er die seien durch solche lugen verfüert und von
Kristo uf sine und ire eigne werk gezogen bat, das ist der tfifel
tüftisch lügen und das helsch für mit dem ewigen tod. Und solcher lugi eine ist clise lugend Job. Chrisostorni, die mess und feg- s
fUr, daruf das bapsttim stet, erhebende. Ir solt üch gwisslich versechen, wo ein concilium wirt {gellaltenJ, so geschieht darin niltset
anders, dan dass man solche lugen bestattet in allen büchstaben,
und alle die zl'un tod und hel verdamt, die solchs nit glouben
wellen; [772] dan die h. v11.ter wellend nit geirret haben. Des 10
sind nun gwiss, und wie söltends solch kleine lugen widerruefen
oder ändren, welche ein wenig schins haben, so si die allergröbste
und unverschamteste luge, die gar on allen schin so griflich, ouch
bi iren eignen gwissen ein unverschampte luge ist, ouch noch
rtiemen in allen gschriften und die ganze welt damit pochen, 1:.
namlich dass der Bapst zft Rom sle der biscbof über die ganze
kristliche kilchen in aller welt, welches si wol wissen, dass es
erlogen ist, ouch nie gewesen und nimerme wirt noch wer·den kan,
und solcher nam keinem menschen, sunder alein dem einigen man
gepürt, der do Jesus Kristus heist. Nun lugen si nit alein sol- ,~,
cbes wider ire gwissen, snuder fUeren oucb die gscbrift falschlieh
daruf: Mattbei am 16. <1 Du bist Petrus • elc. Das ist dociJ ie
die allergröste bschisser1, die uf erden korneo ist, und hat oucl1
söllen und muesseu die letste letze zit sin vor dem jungstcn tag,
davon ich witer reden wil, gschriftlicb, so mit· Got zit und kraft :!.>
verliebt, mit den h. vätern zu Mantua, wo si das concilium ouch
nit erlogen haben, dan das platenrich ist uss luginen komen, uf
lögen gebuwet; es müs niit tun, dan lügen, mit worten, werken
und allen kreften. Kristus Jesus, unser her, die selige, liebe
warheit, behalt uns in sinem glouben und erkantnus! Amen. ~ 1 ) :~·
Diser lugenhaften legend Cbrisostomj hat er nachgesent, als
er si nent, die gröste, ergste, scbftdlicbste lugin, namlicb die
donation, das ist die vergabung des grossen Constantini, des R&m.
1) Lagend von S. Johaune ()hrysostomo, an die Hei ligen veter in dem
vermeinten Concilio zu l\Jantua, durch D. l\Jarti. Lutber gesand. Wittenberg 1537. 4o. - Luther's Werke (Erl. Ausg.) XXV. 202.
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Keisers, durch in den Luther selbs uss dem geistlich gnemten
rechten vertutscbet, sampt so scbarpfer, sträflicher widerlegung,
(lerglichen das Röm. bapst&m und sine bäpst nie gehört baben,
einem concilio hoch zti bedenken. 1)
~

[733] Des Lut her s uml der Evangelischen handJnng zft

gmeiner concordt, besunder des Hern nacht mals halb
einhe1likUclt einem concilio ze antworten.

Aber einem concilio, wo not, einmündeklicb zli antworten, so
hat er, der trefenlich Luther, under den E\•angelischen ein gmein
h) concordt, sunderlicJt der sacramenten halb, ffirgenomen zemachcn
und hierum den gelerten einen tag im Meien gan Isoach 2 ) in
Thüringen benempt, welchen tag die heimlichen rät von Strasburg den eidgnossischen Evangelischen zügesent habend gou
Basel, die ire mjtglöubigen stet uf ersten tag Meiens beröeft
tr. haben gon Arouw 3 ); da sind erschinen erliche ratsboten und predicanten von Zürich, Bern, Basel, Scbafhusen, St. Gallen, Miilhusen und Biel, honcl abgeraten, nunzmal niemand in die gfar
hinab z&m Lother zeschicken, aber iren teil uf widerheimbringen
den Strasburgiscben predicanten, Capiton und Bucern, ze beC'O velhen, welche dise sach tribeo, zfi Regenspurg, in irer bescboltneo confession angefangen; wurden [773] ob der Strasburgscben cooft>ssion zertrent von wegen vertunkelter) seltzamrr
worten. Bern und der merteil wolt bi der coofession ston, die
im Hornung
Basel verabscheidet wass 4 ) , uf witereo bricht. Als
'"' aber der Luthet· uss zfigefalner krankheit benempten tag nit leisten
mocl1t, sind die gesanten und geUlrten zti im gon Wittenbet·g zogen; haben sielt da etlicher artiklen, bsunder des Herren nachtmals halb, vereint, namlicb dass im sacrament der danksagung
zwei ding betrachtet werdeot, das ein himelscb: namlich der lib
oo und plüt Kristi, das an der irdisch: namlich brot und win; dass

zu

1) Lutber's Werke (Erl. Ausg.} XXV. 175.
' ) F.isenacb.
1 1 Eidg. Abach. IV, I •, 682.

'J Confessio Helv. L

1. Mai.

1536

237

da durch des Hern wort, in sacramentlicher vereinung, das brot
der lib und der win dns pHlt Kristi s1e, nit natül'licber, fieischHcl1er, oder begriflicher wis, aber warlieh, himelsch, substautlieh
und wesenlieh mittenandren, vom Hern selbs durch den dienst der
kilchen, von wirdigen und unwirdigen, so des Hern insaz begond, geben und empfangen werde. Wiewol nun dise Lutherscbc
2t ~pt. bekantnus uf dem 24. tag Septembris von den Strasburgschen
ratsboten und geMrten predicanteu ward zfi Basel fürgetragen
und ussgelegt, so dass si der Baselsehen nit widrig wäre, denoeht
lt Kor. blenacher, uf dem 14. tag Novembris wider zü Basel ver:;ampt 1) , " '
hand der Eidgnossen ratsboten gemeret, dem Luther noch-malen
durch ire predicanten, sampt doctor Vadian, ein 1\Urze lutre be·
kantnus zestellen und im zCtzeschicl{en und darüber ein gschriftlich antwort begercu, deren si wöllid erwarten, der concordi
hoch begirig.
'"
Bern irret das wörtli << substanzlieh » ganz übel, so schriben
die von Costenz, der Lutherscb artikel wäre gar disputierlich
und nit wol zü bst;\ ndiger concordt begrftnt, weltid dem Luther
iren versta11d für sich selb ziischriben; es bäte iuen gfallen, dass
muntlieh mit im gebandlet wiire worden.
~~•

Des Luther s eigner hand autwort.
Des at·beitsamen uber gemilegten Lutbers antwort b•1t sich
ein ganz jar verzogen, biss im lezten monat des 1537. jars, also,
wie hie volgt, lutend ; darum hiehar gesezt, dass si miner unvermugenheit halb nit ussblibe und also des wunderbaren und ~.;
wolgedachtlichen maus band bi den evangelischen Eidgnossen
verloren wurde.
Den ~rbaren , fürsichtigen burgermeistern , scbultbeissen,
meiern, rat und burgem der eidgnossischen evangelischen stetten
samptlich: Zürich, Bern, Basel, Schafhusen, S. Gallen, Mülhusen :~u
und· Biel, miuen besunder günstigen herreu und g&teu fründen.
•) Eidg. Absch. IV, 14 , 784.
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Gnad und frid in Christo Jesu, uuseTm hern und beiland I
Erbaren, fürsichtigen [774] lieben hern und frund. Ich hab nu
me dan zuvil lang verzogen, uf üwre gschrift anLwort zegeben.
Sölichs verzugs wölt ich mich wol gern entschuldigen, hof aber,
s es s1e nit not, dwil ich acht, uwer erbarkeit selbs wol wissen,
wie vil mir täglich uf dem bals ligt, der ich nu schwach und alt
bin, also dass ich mich iezt hab müessen abstelen von den lüten
und gescheften, damit ich einmal dis geschrift vertigen möchte.
Ich hab nu zwar widerum üwet· erbarkeit gschrift gelesen und
10 bin des erstlieh hoch edröwt, dass ich vernomen hab, wie hindangesezt aller vorigen scherpfe und verdacht, so wir mit üwern
predikanten gehapt, üwer g rosser ganzer ernst anzenemen und
zft fiirdren beschlossen sie. Der Got und vater aller einikeit
und liebe wölle sölich güt angefangen werk gnediklich volfüeren,
15 wie geschriben stat: Wenn Got gfalt eins maus weg, so bekert er
oucb sinen v1end zlim friden.
Nun ist's wol war und kau nit anders sin, dass söliche g rosse
zwttracht nit kan so Hecht und bald wider ganz, on riz und
narben, geheilet werden; dan es werde bede, bi üch uncl uns, et:!Q liehe sin, welchen solche concordia nicht gfellig, sunder verdechtig
sin wirt. Aber so wir zft beiden teilen, die wir's mit ernst meinen, vest und flissig anhalten, wirt der liebe Got und vater wol
sin gnad geben, dass es sich bi den andern mit der zit ouch
zd tod pliet und das trfieb wasser sich widerum seze. Ist der~ halben min früntliche pit I UWer ~rbarkeit darzii tun nnd ffiit
ernst verscbaftEm, dass bi üch und den öweren die scbrier, so
wicler uns und die concordl ploderen, sich ires schrlens enthalten
und das volk einfeltiklich leren, da neben dise sach der concordia lassen bevolb en ~;in denen, die darzu berueft und togso Lieh stend, dieselben nit hinderen i glich wie ouch wir alhie, bede
in gschriften und predigen, uns ganz stil halten und messigen,
wider die ftweren zeschrlen, damit ouch wir nit ursach slen, die
concordia zebjndern, welche wir ja. von herzen ouch gern sehen ;
das weisst Got, und Got geliept. Es ist des fechtens und schrleus
35 biss bar gntlg gewest~ wo es hllte söllen etwas ussrichten. Und
zilvordrist wil ich ja ganz demfitikHch gebeten haben, wölt üch
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zü mir versehen, als einem, der es ja oucb mit herzen meine, und
was zd fUrdrung der concordt dienet, so vil mit· imer möglich
ist, an mir nütsit manglen so!, Das weiss Got, den ich zü zögen
uf niro uf mine sele, dan die zwttracht weder mir noch iemand
geholfen, sunder vilen schaden getan hat, dass frilich niit nüz- s
Iiebs noch gdts darin zft hoffen gewesen und noch nit ist.
Und damit ich uf ö.were artikel kome, so weiss ich keinen
mange!, am ersten von dem muntliehen wort, dan wir oucli nichts
anders l~re.n , den dass der h. geist mlis inwendig würken im
herzen der zühörer, und usserlich wort alein nichts ussrichtet. 10
Sust, wo es das usserlich wort alein sölte tftn, so w1'irden (775]
alle glöubig, die es börten, das aber nit gschieht~ wie es die erfarung bezügt. S. Paulus spricht - Röm. X - : « Haben si
es nit gehört, aber si glouben nit alle dem Evangelio. » Doch
dass dennocht das muntliehe Evangelion Gots wort und Gots 10
kuft heisse ziir selikeit allen, die daran glouben. - Röm. I. als durch welches 11ot n'ieft nnd zücbt, welen er wil, durch sinen
J1. geist. Und was hierin in gschriften von ftch von mir gegen
enander möcht nit ddtlich gnug verstanden werden, - dan wir
könen nit einerlei wis noch einerlei sprach bruchen, - so wirt 20
D. Capito und Mag. Butzer wol dütlich und klärlich hierin mitlen
und alles uf's best zu erklären wftssen, wie dan ich mich des genzHch zü inen versieh, dass si's mit allem fiiss und trüwen tun und
werden tßn, als ich biss daher nit anders gespürt hab.
Des glichen des to1.1fs halb im andren artikel spö.r ich ouch ..,
kein ungltcheit, dan wie iezt vom muntliehen wort geredt ist, so
halten wir ouch, dass alein wasser und wort - welches das fdrnemst im touf ist - on den b. geist inwencüg, nichts schaffe
usserlicb. Doch solche touf Gots usserlicb zeichen ja gezfig und
werk, dardurch Got in uns wdrkt etc., damit es nit ein luter oo
ledig menschen zeicben oder ein Iosung ste
Der drit artikel, vom Sakrament des libs und blfits Christi,
haben wir ouch noch nie gelert, l~rea Ollch noch nit, dass Christus
vom himel oder von der rechten band Gots hernider und uf-far,
weder sichtbarlieb noch unsichtbarlieh ; bliben vest bi dem ar- a.~
tikel des gloubens: ufgfaren gon blmel etc. ; lassends götlicber
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almechtikeit bevolhen sin, wie sin lib und blftt im abentmal uns
gegeben werden, wo man uss sinem bevelcb zliEamen kumpt und
sin insatzung gehalten wirt. Wir gedenken da keiner uft"art
noch niderfart, die da sölt besrhe]Jen, sonder bliben schlecht und
o infaltiklich bi sineu worten: Das ist min lib, das ist mln blftt.
Doch wie da oben gesagt, wo wir hierin enandren nit so genzJich verstündid, so ste iez das beste, dass wir gegen enanderen
früntlicb slen und iemer des be3teu uns gegen enaudren versehlnd, biss das t1·iieb wasser sich seze. So kau D. Capito und
10 Mat·. Butzer bie und in allem wo! mit zü raten, wo wir nu die
herzen zlisamen bringen und allen unwillen faren lassen, damit
dem 11. geist rum geben werde, witer die liebe und friintlicb e
concordia volkumen zemachen, wie wir dan unsers teils, sunderlieh ich miner person halb, allen unwillen von berzen faren
lb lassen und fleh mit lieb und triiw meinen wöllen. Dan wenn wir,
so es mit ernst triben, schon das höchst. tüend, bedorfen wir
dennocht wo! Gots grosse hilf und rat, diewil der Satan, uns und
der concordl vlend, wol wirt clie sinen Iinden, die da Mm und
felsen io den weg wel"fen werden, dass nit not tiit, dass oucb
20 wir unwillig und verdechtig uf enandet·en slen, snnder not, dass
wir herzen und band enanderen reichen, geben und vest halten,
damit es darnach nit ärger werde dan zilvor.
(77GJ Vom ban oder schlüsleu weiss ich mich nit zl't erinneren, ob iemanz strit oder zwltracht zwischen uns gesezt oder
~,; die gewesen sten. Viiliebt ist es in disem stuk bi lieh bass gefasset, dan bi uns, und wurde sich, wo es sust alles volkomen
wurde sin, die concordia nit stossen noch sumen, ob Got wil!
Amen.
Solcbs wil ich dismals uf üwer erbarkeit gschrift ufs kurzist
so geantwort haben. Bit, wollid's ja. vergut annemen, dan in minem
kopf stekend tegllch vil hendel, schwere gedanken, dass ich nit
kau in ieklichs so haudien und reden, als het ich nu einer oder
zweierlei zetünd.
Hiemit bcvil ich uwer erbarkeit alle sampt und alle die
M üweren dem vater aller barmherzikeit und trosts.
Der verlihe
uns zli beden teilt.>n sinen h. geist, der unsere herzen züsamen
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schmelze in kristlicber liebe, und ussfege allen schum und rost
menschlicher verdacht und tüfelscher bosheit und argwon, zd lob
und er sinem b. JJamen, zdr selikeit viler seleu, zil wider dem
Tüfel und Bapst, sampt allen sinen anheugern. Amen! prima
Decembris 1537.
Uwerer erbarkeit und fiirsicbtikeit
williger
Martinus Luther eigner hand. 1)

Einet· stat Bern bandlung zu merung und ufnnng e\Tangelisclts gloubens mit gehaltner disputatiou zu Losen.
sampt ir ingesazteu kristlicben reformation, item mit
Hferung einet· botschaft zum künig von Frankricb,
zü abwisung oder ie miltrnug (}er getl·engten evangelischen vervolgung.

111

Aber insunders so hat ein kristlicbe stat Bern diss jars nach 15
gebessreter durch gmeinen synodum eiguer reformation, - da
die predicanten vor reisen nnd ire pfrfmden vor tel gefrlgt, die
prutlöuf uf einen tag, den geladnen uf ir lierten on gaben gesezt, !) il'en glöklkhen erlichen sig 3 ) zß eren, ufnung und erbebung des
heil. evangelii Kristi Jesu mit allem Hiss und ernst angelegt, nam· 20
lieh im October durch erbaltne offenliebe und kristliche disputation in irer erobreten bischofliehen stat Losan, da ieztan, sampt
Cyro, dem kanzler von Bern·1), diser disputation president wass
so vor wenig jareu der thftmpropst gewesen, der edel, vest und
gelert junker Nielaus von WattenwiJ, des schultheissen von Wat- t~
tenwyl brüder~), welcher im namen einer lobl. grossen stat Bern
disen handel mit gepot und verpot zft verwalten bevelch hat ;
1) On abgedruckt, vergl. bes. de Wette, Lutber's Briefe etc. Btl. V,
S. 83. - Rotlinger, Helv. Kircbeug. lll. 709.
' ) Synode von 1536 am 19. Oct.
J) Eroberung des Waadtlandes im Februar 1536.
•) Pete.r Cyro, des Glaubens wegen aus Freiburg in Bern eingewandert.
' ) Allg. D. Biogr. ßd. 41 , S. 249.
TI
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ha.rzü alle des nüw gewuneuen Iands priester, pfarrer, kloster
geist!. (777] und gelerten, gepietlich bescbriben sind worden. So
haben da des Hern unüberwintlichen Gots worts und und Kristi
evangelions part sighaft behalten: fürnämlich Jobannes Calvinus,
:. eva.ng. predicant zft Genf, und Petrus Viretus von Orba, evangelischer predicant zli Losan, zwen jung, wolgeschafne, tugentsame
und wolgelerte menner. Darnach durch inpflanzung und insatzung
in alle irer nüw gewunen landen gepiet, sampt der lobl. stat
Genf, il'er kristenlichen ler, ordnungen und refonnation, und dato mit ein gros volk, das zfi aberglouben und hexerl geneigt, zd
rechter kristlicher :zucht, !er und leben gefö.ert und gezogen, dem himelschen vater und sinem sun Kristo Jesu sle lob; der
wölle siner gnaden werk sterken und erhalten! Amen.
Item in irem und der steten Zürich, Basel und Strasburg
u namen ein erliche ratsbotschaft, namlich die e. v. junker Johan
Franz Negelin, sekelmeister, und Josen von Diesbach, zu end 1)
diss jars abgevertiget zlim kiing von Frankrich, den vervolgten,
gefangnen und vertribnen evangelischen Kristen gnad und frtung
ze bewisen, dero etlich fiirnem personen, vertriben, zü Basel und
211 Strasburg, gelerte und ungelt!rte, sich uss dem iren ufenthielten.
Und ebeu der zit klagten die von Genf, dass in kurzen tagen
etlich der iren in Frankrich ums gloubens willen gefangen, geschlagen, gewundet, zß. tod geschlagen uml ertt·enkt w1i.rid worden.
Aber rlise wolverwante botschaft kam vilen gefangnen und veres tribnen vast wo! beim küng, wiewol der grandmeter gar verbitret
und die Sorben gar verfCle1t wass; aber die küngin von Novana ~) und graf Willleim von Fiirstenberg, kiingscber houptman, hulfend triilich scheiden.
') Rnths·M. 257, 8. 209, vom 29. November. -

Entwurf einer Instruk-

tion für die Bot en in UUll. Pa.p. Bd. 53, Nr. 114. - Bez. Verband!. in Eidg.

Abscb. lV, 1•, S. 787.

t) Margn.rethn, Frl\nz I. Schwester.
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zn Bern.

Under diser miigsamen bandlung, der discordiscbeo concordi 1),
djss jars uf den 26. tag Hornung, ist von diser zit kristlicb gescheiden der gotsifrig tn1w birt und des evangelii erster predicant zu Bern, her Bertold Haller, erlich mit nachvolg eines
ganzen ersamen rats zum grossen Spital begleitet und bestatet
und von allen glöubigen in stat und land bochbeklagt, als ein
man, dessen gllchen uf disen canzel und zli diser kilchen sowol
zu allen sachen kum mer zefinden wär; aber die böswillikeit
mocht ire Jdag ouch nit verschwigen: Hans SchuffeiMI z'Messen
klagt, der tiifel bi te 3 oder 4 'tt schmär uss im gfressen ; der
gab zt'tm widerrüf 20 gulden z'bus; amman Michel z'Biglen
klagt, er b1it ein ruch end genomen, der tüfel bäte in underm
kuchi-venster lassen vallen, wiire zerbrochen.
Hievor ein fierteil jars wass magister Franz Kolb im Hern
entschlafen?) , und nacbgend jars end ward der hitzig magister
Caspar Grossman geurlobet, dass er sich der Butzarischen verbesserung in sinem cathechismo nit wolt underschriben 3), waes
ouch hitzig gsin in kriegshändlen. An der drien stat kamend:
her Peter Cüntz 4), Erasmus Ritter 6 ) und doctor Bastian Meyer,
wass Barfüesser ordens, hie läsmeister, oucb umbs evangeliums
willen vertriben gsin.8 ) Dise predicanten haben die wolbewärte
disputation on not in einen ser nidigen zank gezogen, von Butzer
gefftert 7) , Erasmus, geschlipft , bleib ston , von sinen mitbriiedem hert angefochten, ze vertriben, bericht, gestorben im

jar 1546.8 )

t) Den erfolglosen kirchlichen Einigungsversneben mit den Lutheranern
t) Am 11. Nol"ember 1535.
3) M. ßucer hatte Megaoders Katechismus im Sinne der Concordie

'"erii.odert. Megaoder ging nach Zürich zurück.
4) Pfarrer zu Erlenbach.
~) Bisher Prediger in Schafl'bausen.
5) S. oben Bd. V. 57.
') Ueber diesen Streit: Bundeshagen, Konß.ikte in der Berner Landeskirche, 1842. (Trechsel, Beitr.)
8) Diese Jahrzahl 1546 ist später, aber zweifellos von Anshelm's Band
selbst zugesetzt.
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[778] ·wie der Keiser mul der ki'tng von Frankrieb von
wegen Heiland und Savoy iu schwer en krieg sincl
komen, mit hilf der eidgnossisclten knechten.
Wie dan der Römisch Keiser, uss Napols in Ostren gon Rom
komen, verstund, dass sin Schwager, der ld\.ng von Frankricb,
kein gepi'lrlich condition wolt annemen, die herzogtfirn Meiland
und Savoy unbegwaltiget zelassen, sunder wass uss Frankrieb
mit macht, ob 50,000 stark, zogen durch sines veters von Savoy,
land, fibers gepürg bis gon Wersel, hat enet und diset 'gepürg
10 stet, land und strass ingenomen , damit et· frten zug in Italiam
häte, Meiland und anders inzenemen; bat doch zuvor sine Iegation, den cardinal von Lutringen und den hern von Feli, gon
Rom gschikt, vorm Ba.pst mit dem Reiser zehandlen, dass er,
der Keiser, welle das herzogtfirn Meiland, iez durch den tod
15 herzogen Frantz Sfortia 1) ledig, im und sinem sun, herzogen von
Orlians, oder dem j(mgsten, als rechten erben, zillianden stellen,
und das lieber mit lieb, dan mit gwalt, wan er ie das ·sin und
der sincn zereten und ze behalten schuldig ; andrer ursach halb
bäte er ouch nüt wider sinen vetet· von Savoy gehandlet; wäre
20 siner possess und rechtens nun lang gnfig hinder sieb getn1kt
worden, wolt niit vom Reiser erkunen. Da tet der Keiser vorm
Ba:pst und vor aller versamung des römischen potentat ein hohe
protestation, dass er ie und noch bäte der Kristenheit einmiietikeit und frid brgert und gesücht; sle bisbar alein um das
23 sin, namlich frtheit, recht, gut und fründ zeschirmen, zum krieg,
wie iezt, genot worden, da im von Got herliehe sig verlihen;
habe noch nie gedacht, wider Frankrich zekriegen, wiewol er
den küng uber billichs und vertn\g umendum widerwertig erfare und finde, so dass nit ze erliden, hab sinem sun um frids ,
80 nit um rechts willen, das herzogturn Meiland mit gebdrlichen
gedingeu wellen ubergeben. Erpiete sicl1 noch, frideu z1i erhalten, um alle spiin künftigem concilio ze wilfaren. « So aber
miner person hass den ktioig zur türkischen puntnus tribe,
damit das kristenpl&tvergieseo dester mjnder werde, so Mt ich
ö

t) Am 24. Oktober 1535,
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im, wie er mir getan, einen frlen kampf an.» Endet sine red:
« Iclt will frid, ich wil ß·id, t'clt wil frid; lzab ich unrecl!t, so sh·afe
mich tt. Heilikeit, hab ich aber recht, so helfe mir.» Daruf sprach
der heil. vater, sin keiserliche maiestät bäte alles wol geret, on
des kampfs anpietung; da weger, [779] dass die knecht und die 5
undertanen al umkämind, wan dass üwre person in semliehe
gfar gestelt wurdid. Er weite mitel bliben bis zu ussgang der
sach und den siu macht dem erzeigen, so vom rechten abtrit.
Sich, wie der h. hirt haltet ob den hirten, verschezt die unschul·
digen schaf. 0 Kriste!
to
Nach getaner entscbuldigung und protestation prach der
Keiser schnel uf von Rom und zoch lllich gon Meiland ztl.
gegen den Französischen küng, welcher, gewarnt, zoch flux sine
strass widet· hinder sieb, ßöcht im gebirg 4 tagreis wit, mit für
und ffir, alle friicht und narung nbweg, besazt die starken pUtz 1;
und passen bis in Frankricb, understlind die selbigen ze behoupten
und dem Keiset· und de:n herzogen von Savoy widerstand zetlin,
warb um Tütsch kriegslut und bracht uf mit graf Wil11elmen
von Fürstenberg 6000 Iandsknecht, und durch die bestelten eidgnössischen houptliit - und er denen flirnem: Kallschmidle und oo
her Bastian von Diesbach, alter schultheis zi't Bern, iezt zil. Frtburg seshaft, - bi 20000 Eidgnossen, kamend im vast wo!, in
bi hus ze behalten.
Do versorgt der Keiser sin herzogttim Meiland, lies die
witherzogin, von Gelleren geboren 1), als vermeint schwanger, im 2;
regiment sitzen, mit hfit und bili Antoni de Leva; versamnet ßux.
sin kriegsvolk, Tütsch und Weltscb, zc ross und zü fiis in landsknechtsgstalt, übers hÖchst und nihest, ftbers Pernontisch und
Französisch gepurg hinan, in 's ktings land Provcnz, gegen
Jlfa::-silia zü, lägret sieb da gon Oess ' ) ; hat underwegen vor Turin BO
ein scharmuz mit einer zal Eidgnossen verloren, aber die stnt
Fossana 3) mit giiter p!it gewunen, vermeint, Marsilia anzefecbten
1) Christina, eine Tochter Christians lf. von Dänemark. mit der sich
Sfortia. 1534 vermählt hatte.
' ) Aix.
') Fossano, im Süden von Turin.

..
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und da dannen dem Roten nach, binuf in Frankrieb zeziechen,
sinem niderHindischen her entgegen, das uuder dem grafen von
Nassow dem küng grossen schaden tet ; bat ob 50 dörfer und
stet verprent.
Do teilt der kling sinen zug, wass uf 100,000 man stark,
zu Lyon, verliget einen teil wider den von Nassow in d'Picard1,
aber den sterkern teil sampt den Eidgnossen nam er und f&r den
Roten ab, bis gon Avion, l<'lgret sich da zu veld wolbewart
widren Keiser. Im Ougsten, desse zü end und im September beto gegnet dem Keiser ein sölicber unfal und schaden von pestilen·
ziscber merrör '), dass er's Got hoch klagt, sin llger mt\st ufheben und hinder sich wider an sine gwarsame ziechen, verlies
bi 6000 kranker und 18,000 gestorbner ; bevalch den krieg dem
vertriheuen herzogen von Savoy und sinen kriegsregentcn und
~~ schiffet damit hin, sin Bispaniam ze besi'lcben.
Ilat siner
gscbw1en '), der herzogin von Savoy die stat und grafscbaft Ast
geschenkt, die der herzogen von Orlienz ~gab vil jar wa:ss gewesen und noch ums herzogtfirn Meiland ir ansprach ist.
Nachdem nun der Keiser vom gt·ituen starken tod von sinem
l!O anschlag was getrungen und ouch er, der tod, in des kdngs Jäger
wass gefallen, flux bi 2000 (780] Eidgnossen sampt andrem kriegs·
volk hat erwürgt, macht sich der kfing ouch schnel uf, zoch
nach Lyon, gab den abgemanten Eidgnossen frtung, beim zü ziechen
oder zedienen, wolbezalt ; starkt die Savoyischen züsäz, richtet
~ sine oberlendischen Tütschen an die niderlti.ndischen, die hieltent
sich gritn zü beclen siteu mit wüestung der landen und liiten,
der vienden und fronden, bis ins drit jar, da ein anstand gemacht wa.rd. 8)
') Memoires de Du ßelley (Cotl. Petitot XLX. 149).

'J

Bealrill, des Herzogs Karlll{. von Savoyen Gattin, war eine Tochter
des Königa von Portugal, Kaiser Karls Schwägerin.
1)

30. Juli 1537 wurde der Friede geschlossen.
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Dass der edel delpbin ,·on Frankrieb mit gift
ermordet worden.
Aber in disem zug gou Avion, da begegnet dem kling ein
grosser schad und komer, namlich so über in den kling ouch an·
gericht wass, dass sin ;\ltster sun Franciscus, delphin z{l Frankrieb ~
und herzog zi't Britaonien 1), von sinem italischen diener, graf
Bansen von Montecuculo, zü Lyon vergift, an der abhinreis gon
Avion am Roten im stetle Torni 2), sin jung mutig leben schmerz·
lieh verlor.
Danun genanter graf, nach strenger ersfichung und viler to
marter der tat gichtig gemacht, zu Lyon in anwesen des küngs
mit 4 rossen in vier teil vast pinlich zerzert, die stuk zün toreu
und der kopf uf die Rotenbruk ufgestekt ward.

[78!]•) Handlung beder k üugen h·es kriegs halb an ein
E idgnosscl1nft, oucJJ suud erli ch an ein stat Bern, item
nnd der Eidgnossen under inen selbs.

,I

·~

In disem kr ieg des Röm. J\eisers und Französischen kungs
ward ein Eidguosschaft um ira kriegsvolk von beden fürsten,
sampt dem Savoyischen, also angefochten, dass si , uberladen,
sieb erlutret, ire knecbt so vast möglich anheimsch ze behalten :10
und unparttisch stil zesitzen, an ieden teilen verschribne vereinung trulich zebal ~en , so ver und die an inen ouch gehalten
werden. Lies daruf alle reisglöuf bi lib und gut streng verpieten, ifem UCd VerabSCheiden I dfiSS kein Oft SUite durcbzug
geben, sunders die unghorsamen von allen teilen abmanen und ~"
strafen ; erpot sich alles ires vermögens zescheiden; ervordret
ernstlich den küng von Frankrich, er sölte das Röm. rich nnbescbädiget und oucb die grafscbaft Burgun rüewig Jassen, sinem
' 'etern von Snvoy, irem puntgnossen, die aberzwnngne land und
•) S. 780 ist fast zur Hüllte unbeachrieben.
1)

Bretagne.

t ) 'l'ournon an der Rbone, am 12. August.

•
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stet on entgeltnus widergeben; item ire knecht, die er in grosser
zal wider ira streng verpot hab entfiiert, urlobe und wider heim
fertige; denn solcher gwalt ira nit ze erliden wiire; verheftet dem
Kaltscbmidle von Keiserstt'tl, so det· eltisten bouptman einer,
iez obrister, kleins libs aber grosses berzens, mub die bäpst,
keiser, kiing und welsche herren wolverdient, von diss ufbruchs
wegen zfim kfu1g von Franluich, alle sine hab und bhusung.
Handlung des Keiser!l.

Nun dise abscheid diss sumers und herpsts zu Baden ver-

to siglet 1), hat der Röm. Keiser sampt dem von Savoy durch ire

~~

w

25

credenzboten, die herren von Marnot und Mesier 2), z& g&ten
gnaden empfangen, lies aber übel klagen, dass inen nit gelept
wul'de, dan Bern den landsknechten und iren Eidsgnossen pass
zßm küng gebid; er aber hlte uf abmanung sine Eidgnossen
wolbezalt lassen gan, welche züm kfing geloffen, da die abmanung nit me gu1te, wan dass tdglich me zülii.ffid; das einer
Eidgnosschaft liechtlich z{\ schaden und sehrnach reichen möchte.
Wenn der kling der billikeit losen, diewil si siner unbillikeit
bekantlich, so war es im zu gutem gnädigen gfallen, si mitler
zehaben, abet· on gwalt wurde er keiner billikeit züstan; darumb
ein Eidgnosschaft, als der grechtikeit bistender, noch sölle das
best tun und ires namens eren und züsagen schirmer sin, und
dan kein entsitzen tragen ilb der riistung, die er iren nachpuren,
graf Fridrichen von Fiirstemperg, und dem Iandvogt von Pregenz,
her Egken von Ryschnch, zett'tn bevolcben hll.t; dan im fil.rkomen,
dass gmeine Eidgnossen mit it·en ofnen paneren dem kcmg gwaltig
z&zfichen weltint.3 )
Uf dise klag ein Eidgnosschaft am end Ougstens zü Baden
antwortet, (782] iro wäre treffenlieh leid der iren so frefne un') Eidg, Absch. IV, 1•, 735.
') Der kaiserliche Gesandte war Nicol. de Gilly, seigneur de Marnold,
der savoyische de Mezibres.
1)

Eidg. Absch. lV, 1•, 736 (31. Juli).
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ghorsame, dem k{mg und sinen boten als uniidenlieb hoch ver·
wisen, ganz vermeinende, iro von keis. majestut nit sin zil. verwisen der iren unghorsame, durch des verpt'inten kt'ings grosse
pratik und gelt hinderrugs ufgewiglet; ir majestätsölte bedenken,
dass irer majestät unghorsamer eignen Jüten ob 6000 under graf :;
Wilhelmen von Fürsternberg iezt ins kftngs dienst verbarretid,
dass ouch in kurz verloufnen jaren underm keiset· Maximilian die
lantsknecllt mit grossem verlust und schaden des Keisers, Rom.
richs und der Eidgnosscbaft, dem Frankriebischen kCtng das herzogtüm Meiland gewunnen haben; si habe in ansehen der erbeinung to
und zft gefallen k. majestät der grafschaft Burgun am kling r&w
erworben, welle noch nach irem vermögen bi gebnen abscheideu
bUben.')
Bern nntwort.

So hat ein stat Bern sundedich geantwort : Si babe iren ~~
Eidgnossen und ouch andren kriegsll!ten zl\m köng zeloufen pass
gelassen von wegen der genöten vecht, so noch unbetrngen zwüschen ir uml den herzogen von Savoy, sampt dem castelan von
Muss, stuende; hlite aber hienebcnt flissig verh[tet, die iren anheimsch ze behalten, den heimseben und fröm<.l en in iren ge- eo
pieten knecht ufzewiglen so streng verpoten, dass si die houptl lit,
Bugen von Solothern, Elans Stollen von Hitzkilch und Heini
Scherern von Britnouw, lies züm schwert verurteilen und die
meineidigen knecht und ines hals1sen stellen; item dem kting und
sinen kriegsboten vereinung und hilf glat abgeschJagen, wiewol t~
er sunderlich durch den bern von Montschenus~) ira des gewunen
Savoyischen Iands schinn, item diestat Selis, oder die grafschaft
Nftwenburg ze banden verhies ; sundet· ire kristenliche reformation und gelopte erbeinung wellen triiwlich hnJteo, hiemit verhoffende, ouch begerende, kaiserliche majestät sölte guts gnMigs s'>
vernö.egen haben.
•) Eidg. Absch. lV, 1•, 750 (2'2. August ).
1)

Sr. de Montcbenuz.

I
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Handlung des französischen kfmgs.
Rargegen dem Keiser so trüg der Franzesisch kCmg ein gross
beduren und misvallen an obbemelten abscheiden der Eidgnossen
durch sine rats- und l\riegsboten, die hern von Boysrigault,
h Bravais, Itzernay und Montscbiniis, hoch klagende, wie es käme,
dass ein Eidgnosschaft ire fürnämste piintnus mit im und siner
edlen kron von Frankrieb hüte, ouch dabat· so merkliche nutzung,
dass kum ein fürst zetinden, der si weren möchte, gegen wellicaer
die keiserisch erbeioung [783] und der Savoyer punt kein gewicht
10 ertrüegent ; bäte von ime in zechen jaren fünf hundert tusent
kronen 1 ja indert n;tchst nun monaten 200000 kronen alein
sundrer pensioneu bezalung empfangen; das er iro, als sinen
liepsten fründ , puntSo<YUOssen uud gvater, wol gönte, so ver im
gehalten und redlich gedient wurde, und ieztan zu willen sinem
H> schwager, dem Keiser, und sinem veter von Savoy, so im das
sin gwaltig inhalid und me zenemen understüendid, uf in legtid,
das si truegid , in nöten unversehen im verbriefter panden hilf
hinderhielte, abmante und abscblfiege; sölte noch sin hohe tn1w
und vertruwen wol bedenken und in in letsten nöten nit also
~ untrillich und undankbarlieh •) verlassen, sunders im, als vertruwste pnntsgnossen, nach inhalt ires erlichen punts und eigner
ufrecbtikeit, hilf zi\lassen komen, mit welcher er zi.\ Got vertruwe, sincn vienden witlerstand, ouch billicl1e rac!J um sinen
delphin zelün, und dem Keiser zeigen. ouch mit hilf der Sillen,
2.~ dass er nit, wie si redtind, ein anmechtiger küng s1e. Ein frie
Eidgnosscbaft so! oucb ernstlich farseben, dass , so der Röm.
Keiser nacb der monarcbt gstelt, wo im an Frankrieb gelunge,
dass si die o1ichst wurde, die iren frlen stand in strenge knechtschart verkeren mfieste, darvor uns Got bebüete ; lies besunclers
oo ein stat Bcrn vast frontlieh mit unvergeslicher gnaden danken,
umb der ofuen gelassen pass und umb uf sioe pit der begnadeten
bouptliiten uud knechten willen; ouch vast ernstlich ankeren, bi
gemachtem friden vcst zebliben, und ein nüwe vereinung, hilf
•) •mdacbarlich im Orig.

J
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tragende, zemachen; durgegen weite er ira das nü w gewunen
land 1) und von erobreter grafschuft Burgun die stat Selis, oder
die grafschaft Nftwenburg , inzenemen helfen hunthaben und
schirmen.

l

J

Antwort der Eidguossen.
Sieruf gabent d'Eidgnossen dem kiing z'antwort, einer EidgnossclJaft wäre disre kriegshandJung gar fiberwegen, habe sieb
mit keinen fügen bas entschf1ten mögen, besonders so deo Keiser
desse bendegte, dao uopartiiscb stil zesitzen und nac!J vermögen
helfen fridlich scheiden, und daruf die iren anbeimscb zemachen .,,
mit verpot und abmanungen; s1e von kaiserlicher majestilt
ernstlich und mit truzlicher tröwuug im namen des heil. richs,
sinem und siner erbeinuug, item vom Savoyischen herzogen in
kraft elters punts, hoch ermant und gemant worden, hilf zegeben, oder ie doch eintweders teils sieb m'lt aozenemen, tretl'eo - r;
lieb er·klagende, dass der kO.ng von Frankrieb habe diseo (784]
schweren kdeg, wider angebotneo friclen und recht, unbillicll
verursachet und angefangen, da fürgenomen, die herzogtihn des
richs, Meiland und Savoy, mit gwalt inzenemen; derhalben der
Reiser und der herzog zur gegenwer genöt worden; habe darneben ~..,
zum Bissigsten ermessen und envegen irer ki"mglichen majestiit
von Frankrieb bocl1geachte püntnus und das kfl nglicb gros
ussgeben der pensionen, und da ztl tagen einbftlig erlernt und
crkent, dass ein triiwe Eiugnosschaft sieb billicher zti erklagen
bitte ab irer H1ten, obren und undren, uneinhalikeit und unghor- e:.
same, uss di::;em punt und gelt erwachsende, dan die kfmgliche
majestät ab irem grossen nssgeben und iezt ab abgeschlagner
hilf, so doch ira ums gelt, wider vermugen des punts, bi :.!0,000
Eidgnossen zü hilf zl.igeloifen, wider bescbelJne abmanung noch
bi ira verharrint, ira zfl dienen und ir erdrieb zescbirmen, nach- 31>
gelassen. Oarzü so haben sieb Lucern mit geding Glaris, Schaftbusen und Aptzel, die vereinung zehalten erlutret, item uucl mit
sampt Beru, Scbwytz, und mit geding Ure, die abmanunf; nit
') Waadt und Nord-Sa voyen.

I'
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wellen underschriben, wie Basel dem Keiser; solle numalen hiemit vergut haben und verschafl'en, dass die hangenden erkenten
schulden und ansprachen abgericht werdid.

Bern antwot·t.

10

lö

M

~~

So hat den1 kling von Frankrieb ein stat Bern sunderlich
geantwort, si sie siner majestiit ganz gneigt wolgefallen zetßn, wo das mit Got und eren beseheeben möge ; wölle ira den
verbrieften friden trüwlich und stet halten ; habe ir land ofen
gelassen, dahar im ein merklich hilf zßgezogen s1e, habe um
siner pit willen, den verwütkten bouptluten ir leben geschenkt,
und den meineidigen knechten iren mciueid verzögen; aber uss
gepot irer bistlieben 1·eformation so habe si sieb zü irer majestä.t
in kein kriegsvereinung noch hilf mögen verpüuden, könte uutl
möchte ouch nit mit keinen eren fitset vlentlichs wider ire ver·
wanten grltfschaften Burgun und Niiwenburg fü rnemen ; solle iren
semUchs nit me gedenken; es sle abgeraten und beschlossen,
semlieber sacben botschaften nit me1· inzelassen noch zehören.
Actum 6. und 8. Septembris. 1)

(785] lfandluug g meiner Eidgnosseu, frömd pension, mflet
und gaben, fromde herren und kriegsglouf abzest ellen.
Als in disen sorglichen Iöufen ein fdrsichtige stat Zt\rich
bat fiir sich genomen der kiingen und herren werbungen, und
ouch einer Eidgnosschaft abscheid , und da gesehen ttnd erwegen die sorgliebe und schwere gfar, darin ein Eidgnosscbaft
verwiklet befand, wie vor oft bedacht, dass das frömd gelt zü
zerstörung und ve1·derbung einer lobl. Eidgnosschaft komen
mt\este, so schon von langem it· ~r und namen geschwecht hli.te,
und dwil sj ieztan, oucb mit des Keisers rat, sich keines teils
1) Raths-Man. Nr. 257, S. 277-279, vom 8. September.
Dabei heiast
es: c Dazu rßt und burger mit der g loggen. Die predi kanten M. HB . r ab
uud burger verwandt mit !anger red, die peneion-satzung 2e halten. •

1536
anzenemen hat erlütret, aber vor des Franzesischen klingen gelt
weder mit verpoten noch btissen mögen erhalten, stalt si, ein
stat Zürich, als fr1e , einen artikel, das frömd gelt abzestellen,
26 Jaoi.gab den durch ire rat~boten
Baden uf 26. Junii in der jarrechnung 1) iren lieben Eidgoossen ernstlich ze beraten, ob ein Eidgnosschaft des frömden gelts, der fromden benen, und der frömden
kriegsglöufen, und ouch hiermit haruss erwachsende verderbung
abkomen möchte, uf Got vertröst, ira selbs und frl, wie ire vordren, des Iands hdeten, in gwissem vertruweo, so si niemand
beleidigete, si wurde ouch unbeleidiget bliben; und wo dan iemand '"
gwalt an si zelegen understuende, wurde si, wie ire hnntvesten
altvordren, vom alten Got ouch kreftik lieh I.Jeschirmt werden; des
gloubens, mit Gots gnaden wölle sich ein stat Zürich halten und
bi irer krisleuliehen ordnuog vest Yerbarren. Wie nun alle ort
einhellig, als iezt in der not getrengt, inen dis götlich und heil- ~ ~
sam anbringen liessend gefallen und daruf zü tagen flissig rat
hielten, wie diset· handel ufgericht und gevestnet möchte werden,
da ward im Ougsten zü Baden 2) ein 33jariger brief ha:·filrgenom cn,
der disen handel ztl beschliessen alein am Lucerner sigel erwunden bat; darob ein vast wo! gescbafuet· wiser rat vcmbscheidet '-"1
ward, namlich ein gmeine ordnung, die ouch den Bapst begriffe,
t8. ~or. ufzerichten. Demnach uf den 28. tag November 3), als ein entlicher abscbeid solt vallen, do wurdents zerteilt, dan die 4 eran·
gelischen stet in kein gmeine ordnung gon, sunder bi f(u· sich
selbs gemachten stift bliben, begerende, dass die übrige ort der- ~"
gltchen züm besten tün weltid; do namend dieselben ort zit, mit
ofnen bänden dis ordnung ze bedenken und zemachen, und also,
do des Keisers zorn bunt kirmen, do ward die huldriebe pension
von zügefalner onmncht wider gsund.
Die huldrieb guldin hftr kumpt nit von ir hab,
:m
Gots band scbnid ir dan ir zung und seckel ab.

zu

t} Eidg. Abscl1. IV, I•, 709.
') Eidg. Abacb. IV, l•, 709.
3)

Eidg. Absch. IV, 1•, 794.

Der Beaehluss vom 21. Juli 1503.
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[786] Von dem krieg, so ein bantveste stat Bern z1'\ ent·
scbitung irer begwaltigeten burgren von Geufa) wider
(len miichtigen h erzog Carlin von Savoy hat gefüert
und on pl flt das land Wnudt von Cuderlln an bis bioder
Genf, das stark scl•los Clus 1), erobret und ingenomen.
Wie dan der durcblüchtig, mächtig ffirst, bet·zog Carle von
Sa.voy, die frle richstat Genf bat in ein getreng gebracht, dass
si ganz entsas, si müeste von aller fl'iheit komen und des herzogen eigen werden, zßg11ch wie etlich namhaften steten in Pe,0 mont begegnet, darum <>o bedacht ein stat Genf sich um hilf umzesehen, und befand ein trostlieh stat Ft·iburg und durch die,
doch nit on mfteg und kosten, ein beholfne hantlicbe !)tat Bern,
also dass sich dise bed stet zft ira. mit einem burgrecht uf etliche
jar verpunden, si vor gwa.lt zescbirmen. Daruss entstanden die
,;, widerwertigen hendcl alle, die sidhar zwischen dem herzogen
und den drlen steten vilva.ltig mit mund und hand sind verhaucllet, ouch zfi gedechtnus verzeichnet worden. Wie nun zß.
end vergangeus jars ein stat Bem den herzogen viimalen mit
lieb und unlieb hat ernstlich angesucht, ouch die Genfer harzß.
to gewlst, dass ein rüewiger friden gemacht und krieg vermiten
möchte werden, so wolts doch keinen gang nit haben, dau der herzog
alwegen fridlichs zß.g~sagt, aber keine rüw, oder den bischofund
den adel unrüw wider alle warnung lassen machen; darzü Bern
hilf, um giietiger underhandlung \villen, ganz hinderzügig, also
~" dass ein stat Genf in letste not komen, dem Franzesiscben kling,
so widern herzogen gerfist, bunt nachtrachten um hilf, die ouch
it·a zükomen, wo's nit durcl1 die Savoyischen erlegt were worden;
und sidtmal der herzob, diser sach zft Ougstal ') gewarnet, daselbs gebnen anstand zü nachteil wolt verziehen und ouch die
•) A. schreibt meistens J eor, bisweilen aber, wie gerade an der zweiten
Stelle io obiger Ueberschrift auch Genf; Stettler dagegen regelmäsaig Genf,
wir ziehen dllher letzteres vor.

'J Das Fort l'Ecluse.
t) Aosta.
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Genfer mit baruss gesentem kriegsvolk sterker nöten, do bedacht
ein wise from stat ß ern, so es ie doch nit anders mochte sin, wan
dass si, oft gemaut, iren eren und pflicbten gnug t.l und bi guter
zit den vorzug neme, ire undertrul\te burger in letsten nöten
zfl entscbiten, ee dan der küng den vortanz gwune nnd bie- "
mit im selber einen gelegnen ingang in dise land machte ; bat
daruf, iret· undertancn willen zehaben, allen hanclel iu stat und
land ussgeschriben, ·wie bie volgt. •)
[74-2] Sendbrief einer stat Bern an ire stat uucl land von
wegen der entschittnug irer burgr en, det· stat Genf,
willer Sa voy zetdu.

10

Sehultheis, r!H und burger etc. ersamen, lieben getrüwen.
Wir mögent wol erachten, dass ir gern grüntliehen bricht weltent haben der langwirigen handJung und verloufner, ouch noch
scbwäbender sachen zwüschent fürstlicher durchlauchtvon Savoy w
und unsren mitburgren von Genf, und wiewol ir uss gmeinem
gscbret etwas fftr und für mögent vernomen haben, niittesterminder sind wir heusehender notturft nach, iich mit kurzem vergrif hiemit warlieh ze versttl.ndigen, und hat namlich die meinung: Als wir vergangneo 30. jnrs obbemelten unsren mitburgren 20
von Genf mit bereagwalt, sampt unsren mitburgren von Frtbllrg,
zßgezogen und si domalen von unbillicher begwaltigung, bel:\grung, zwang, mit hilf des almechtigen entscbiit, erlöst und von
iren vtenden erretet habent, ist zllr selbigen (743] zit durch unser
gmein loblieb Eidgnosschaft ein vertrag und friden zli St. J ulian 2;
gemacht, darüber güt brief und sigel ufgericht, des vermögcns,
dass umb andcr artickel, so nlln im veld nit ussgetTag~n , ein
tag gan P äterlingen gesezt, von allen teilen besiicht, volzogen
und gehalten worden, uf welchem gmeiner Eidgnossen und etlicher zugewanten ratspoten, nach verhör aller partten, ir recht- 30
lieh entscheid und urteil darober geben, wie das alles in uJ•} A.'s Orig. bat hier eine Lücke, ergänzt aus Stettlen Copie S. 742

bis 749.
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grichten, versigletau urküuden vergriffen. Das abet· alles nit so
vil erschossen, wan dae;s fiirstliche durchlaucllt von Savoy unsre
mitburger von Genf mit abstrickung profiand und fi1en koufs,
mit gwaltiger, totlieber band an iren personen, büsren, gfttren
dermassen beleidiget und dahin gebracht, dass inen irem liden nit
mer sin mag. Zlldem sind etliche burger von Genf, die umb irer
mistaten und verdl.terl wegen abgetreten, sich in das schloss Piney
verff1egt, daruss nit alein die Genfer, sunders ouch andre frömbtl
lut, Tiitsch und Welsch, angefallen, tßt, verbreut und als strassenröuber so gehantllet, dass die stras dardureil unsicher worden,
dass die 1 ittscben konflüt verursachet, andre strasseu mit iren
koufmaosgdetren zebrucheo; das nit alein uns 1 sunders ouch
gmeiner Eidgnosschaft
nachteil reicht. Des alles wir uns,
ouch die Genfer, mermalen bi gmeinen Eidgnossen z(1 t.agen erklagt, den herzogen von Savoy und sine boten, dik und vil,
muntlieh und schriftlich gebeten, soliches abzestellen, uns nnd die
Genfer bi unsren erlangten rechten las:;en 1·üewig blibeo, das
roubbus Piney zerumeo, mit erpietung reclltcns fiir gmeine Eidgnossen, wer an uns etwas zß sprechen bat. Das nlles bishar gar
nütsit crschiessen wellen. So nun hiezwüscben unser mitburger
von Genf das götlich wort angenomen und das bapstumb gar
ussgerutet habend, sind dardurch nit alein der herzog, sunders
ouch der bischof und auder wider si, vil mer dan vor ie, verbitret, und vtentlich bel11.gret worden, und inen vil heftiger dan
vor die provant und wandel abgestrikt, und si krieglieber wis
gar umbgeben, ingetan und bifangt, dass iren keiner on gfar
sines Iebens uss der stat komen darf, ja oucb alle stund erwarten sind, dass si t'iberfnllen werdint, dergstalt, dass si uns
mermalen in kraft des burgrechten, oucb umb kristenlicl1er,
brüederlicher liebe und umb der er Gotes willen, als mitglider
Kristi, gemaut und angerüeft haben, inen hilflieh zesin und si
ze entschuten. So wir aber dargegen die gegenwirtige, sorg·
liehe und gfarliche zit 1 ufsaz nnd practiken bedenkend, ouch
dass si vor verdienten sold noch nit gar ussgericht, und iezt
aber kein gelt vorhanden, (744] und dass uns und üch beschwerlich, in unsren kosten zekriegen, und doch darneben wol könent

zu
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ermessen, dass die von Genf, von wegen angenomnen gotsworts
also getrengt, und man si bi erlangten und angebotneo rechten
nit wil bliben lassen, handhaben und darzit verhelfen, darzii dass
UDS, UOSet• er in disem fal ze bedenken, zum hÖChsten Vil geburen
und anglegeo sin, haben wir fleh des gern berichten und darbi 6
anzeigen, dass wir uss obgemelten und andren biBieben ursachen
bewegt, benemptem herzogen von Savoy den 11unt, so wir mit
im haben, ufzegeben, die punlbriefeu ime ze überschicken und
demnach zel&gen, beratschlagen und daruf zetün , was sieb
den ~ren ouch der nottllrft nach wirt ziemen, ungezwitieter w
hofnuug und zllversicht, diewil es vorab die er Gotes und demnach die unsre betrift, ouch in betracbtung, wenn wir vilgemelte
von Genf in diser irer letsten not, kriegs und hungers, verlassen
söltint, uns zti ewigen ziten verw1senlich sin wurde, ir uns in
disem fal nütsit abziechen, sunders ücb hierin als dapfere und 1b
ghorsame bewlsen werdint ; hierliber üwers fürderlieben schrift·
liehen entschlusses erwartende, da die sach langen verzug nit
erliden mag. Datum 29. Decembris 1535. 1)

Beschlns fürgenoruner entschittnug, ouch harzi'l irer
Eidgnossen und punt.sgnossen verm:muug. •)

20

Nun nach verhör der antworten von stat und land - wiewo! irer der werteil friden hiesch, iren vil rietend, frömbdem
krieg vorzesin, sich der Genferen, so niit ghalten noch balteu
möchtint, abzettin, inen mit dem herzogen die pünt usshin zegebeo, - doch so wass das mer vast bi allen, aber insanders on ~s
ffirwort bi etlichen lob- und dankwil·digen, einl!r lob!. stat Bern,
irer getriiwen, redlieben oberkeit, er, glouben und glupt, nach
pftichtiger schuld, mit ir lib und giit trüwlich ze beschirmen.
Alein die herschart Signouw gab wider ir er und eid hilf abschlagende antwort, mit ufrfierigem sturm; wutdent lind darumb so
•) Auch dieses Stuck ist nur in Stettler's Abschrift vorbanden.
') D.
VI

Mi~s.

W. 102- 105, hier mit Datum vom 27. Dezember 1535.
17
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gebliesst, zdvor die redlefüerer Saltzman und der schriber
Schörlinger. Uf den 13. tag Jenners haben einer lobl. stat Bern 13. Ju.
rät und burger beschlossen, ire Mchstgen&te burger von Genf
ze entschö.ten ') und dem herzogen, so widern anstand mit 500
Italischen knechten den anfang mn hat, bi eignen boten die
puntbricfen ze iiberscbicken; oucb das dem barren von Steffis,
der Genfren bocben verkleger, an~eigt. Darnach dis fiirnemen
allen [749] •) iren Eidgnossen, puntsgnossen, verwanten und
günstigen vermanlieh zfigschribeo, sich umb gelt beworben,
namlich gan Basel umb 10,000 kronen; zd grossem wunder,
dass ein stat, an gelt so schwach, sieb widet· einen so mechtigen
fdrsten z(1 kriegen inliesse, so doch der gmein sprucb haltet,
z'gelt ste des kriCt,as ned; ist bewll.rlich zü langem spil, aber
zü kdrze fiirtrift gwonlich herzhaftikeit1 uf welche und uf Got
zfivor ein veste stat Bern vertröst von irem anfang bisbar vil
herlieh sig erobret hat und gewunen.
Der Eidgnossen fridriitige, erpietende und vom fiirzug abmauende antwort, kam ab dem tag von Lucern, des 30. tags 30. Jan.
Jenners hiet·umb gehalten, zü spa.t.~)

Uszug und ri.tstung zü.r Genfischen r eis.

!J

Dan uf 16. tag Jenners ward zßr stat venle der uszug von 16. Ju.
stat und land getan, uf 6000 wolgerüster man , mit gütem
gschftz wolbewaret, darzß. kriegsrat und amptliit verordnet, mit
versehrihnen erHeben kriegsordnungen, gwalts- und schirmbl'iefen
loplich versorget. An herzogen der absag gestelt und der anzug uf den 22. eegenempts monats bestimpt.
Nebend denen im schirmbriet benempten amptliiten sind im
zug amptlö.t gewesen: Wilhelm Hertenstein, der schützen bouptman, Anthoni Tillier, der schützen vener; zß.m grossen gschiiz
•) S. 745--746 siod leer, aur S. 747- 748 steht ein anderes Stnck.
1)
1)

Raths·Man. 256, S. 39.
Vergl. dazu Eidg. Absch. IV, l•, 606 (d) und 610

( ~r.B,

ohne Dat.).

und spiessen houptlut: Hans Frisching und Sirnon Ferber ; der
frlen knechten hauptman: Geörg zUm Bach; liitiner : J acob Mey;
vener: caspar Kuttler.
Die wolgeschafne k riegsordnung und satznul1 stat in der
stat Bern diss jars spruchbüch ingeschriben, vom g:mzen zug geschworen. 1)

•

l
.~

Vertigong und form des absa.gbriefs
widern herzogen '>on Savoy.")
[803] b) Tn\wen, lieben Eidgnossen. Mit einem herzogen von
Savoy frid und einung zebabeu und zehalten, hat ein stat Bern 1o
vil zit, arbeit und vil kosten angeleit, ist doch an im und sinem
adel sogar unerschuzlich gwesen, dass si erenhalb getrungen hat
mtiessen mit der band ire undertrukie burger von Genf entschiten
tllich, das nun noch bewarten eren mit Gots hilf und hantvestem
zug,glfiklich und sigsam ist crstatet; und denocht noch nit weisst, 1 ~
ob im frid oder krieg lieber, halte noch iren v1end von Mllss uf.
h lieben Eidgnossen söllid allen ßiss ankeren, irE'n bevelch zü
lob und nuz z(\ verschaffen. I ndes aber wöllids nit stil stan,
sunder mit dem krieg nach irer bevelch gestrax ffirfaren, bis si
von iren obren bern einen andren bscheid empfahind, dem si ~0
ghorsam, wie sich gepürt und den eren zimpt, sin wöllid. 2)
Daruf haben sieb der Eidgnossen botP.n beraten, durch brief
an die Safoyer zehandlen und bald güten bscbeid von beden
part1en uszebringen gon Genf, erwancl um herzogen.
Hie sind erscbinen die von Cossonay und hond sich einer 2-,
stat Bern übergeben und geschworn.
•) Die Eintragung des Absagebriefs ist unterblieben. Derselbe ist.
mit Datum vom 16. Januar, abgedruckt in .Eidg. Absch. I V, 1•. 608. .l!:benda.selbst eine Anzahl anderer bez. Aktenstücke. Stettler's Copie geht hier
zu EndP, S. 7)0-770 sind leer, ebenso 787-802.
b) A.'s Orig., ohne die dazu gehörende Uebenchrift.
1) Ob. Sprucbb. G. G. 226.
'l Ein ähnliches Scb.rei1en in Eidg. Abscb. IV, I•, 607 (d. 1), als nnrb
Basel gerichtet, datirt vom 14. Janunr, aus D. Mis.•. W. 110.
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Dis abenz ') ist das bernisch Mr sampt iren Genfischen mitreisern gon Genf inzogen, fröulich und wol empfangen und gE'halten, als ire entschiter und erreter von allen iren v1enden und
tirannen; ouch zwischet inen und der nachpurschart gefridet,
den Genfren hart verboten, von allen denen keinen row mer zenemen, die sich in einer stat Bern schirm b1i.tend ergeben-

Handlung des r eiszngs von Genf harnss bis gau Iverdün,
da al mitel, plaz, stet und schlos des herzogen und
(ler sinen sind ingenomen UO(l behoptet worden, und
der en ein teil von einer trüweu stat Bern ir(\u brue·
derliehen mi tburgern von F riburg f ri in- uml abgeben.

Als das stritbar, sighaft h~r von der erobreten Cluss abzogen, gon Genf wass komen, bleibs da an vierden tag, namlich
an den 18. Hornung, be:;chreib ire herschaften Terny und [804] 18. Ftbr.
·~ Gee 2), lies si einer stat Bern undertenikeit schweren, gab inen
ampUüt, gepot, die Cluss nach gheis des houptmans schirmen
und lifren, machet und witet einer stat Genf, ireu burgren, il:e
Iautmarch ii.ber Gallar 3) uss, lies aber uss grosser pit einer stat
Genf die abvordrungen des herzogischen Vidonats und des bieo srhofs weltlichen gwalts uf beder steten gwtcht anstau; das nam
si ztl. gfitem dank an, mit williger erpietung, uf ire manung ir
lib und gfit inen zß.zestellen. 4 )
Nun nach beschlosnem anschlag, die underlasne plil.z inzenemen, haben die kriegsregenten am 16. tag Hornung iren tro- lt l'tbr.
!G meter von Genf ouch mit gschriftlicher ufvordruug geschikt gon
Vivis und ChiHon, sich gnediglich ufzegeben oder ungnedigen
1) Am 2. Febr.
Vergl. zum Folgenden: Ridber, Die Eroberung der
Wa.adt, Berner Neujahrsblatt für 1861. - Verdeil, Hist. d c. de Vaud (Laus.
18491 J, 419-444; auch Memoires de Pierrefleur (Laus. 1856) p. 140- 15.).
1) Ternier und Gex; ersteres südöstlich von Genf.
1} Gaillard, an der Arve, südöstlich von Genf.
•) Bern verlangt~ ILilfangs, in die sog. Vidomatsrechte des Herzogs und
die weltlichen Befugnisse des ßischofa eingesetzt zu werden. Vergl. Eidg.
Absch. IV, 1•, S. 6~, und dje weitern Ve.rhandlungen, bes. S. 635.
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stnrms zü erwarten; item iren bern geschriben, 4 kartonen, zwo notschlangen, nnd 2 boler gerust zehalten, zfir not sehne! ze vertigen.
Haben den l1ern von Divona 1) uss entlehneter !gfengnus ztl.
Genf geledigt, heimgfiert, ime einen ge18rten eid geben und bi
verlust libs und güts gepoten, ins scblos keinen zßsaz än einer
stat Bern urlob nemen, ouch druss uber land noch ir gepiet gan
noch riten, sunder das schlos als ir frt hus offen halten, sich mit
dem houptmnan Augustin von Luternouw und sinen gsellen nm
gehaltneu züsaz vertragen, ranzon bezalen, item das gscbüz und
gwere alles dem zug nachschicken von stund an.
19. Pehr.
Uf den 19. tag Hornung, als das glukhaft her gon Morse
komen, sind da vor den kriegsregenten erscbinen 9 boten von
Vivis und vom Tbumt) mit gwaltsbriefen von einer ganzen gmeind,
und haben sich nnd ir gmeind einer stat Bern nach benempten
artiklen mit dem eid ubergeben, also dass si stet an einer stat
Bern unverend1·et bliben söllen. Der her von Vufflen, ob Morse
gesessen, hat hnldung ton mit vorbehaltDer ranzung.
2Utbr.
Am 20. tag Hornung die frow von Murricy 8) , des von
S. Martin seligen witwen, ouch die von Sinery, des von Saphorin,
houptmans zü Iferden, wib 4), in schirm genomen und mit geding
und prantschaz ire schlos lassen bliben.
Den hern von Cottens mit vorbebaltner randung in schirm
gnomen.

Die herscbaft J,aserrn. ingenomen und das scblos
gepli'mdret untl ver(Jrent.

5
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Uf gezelten tag wass das her fn'ieg fiir Lasemt das scblos
gerukt., da ist der houptman uf gebne sicherung schnel harusskomen.5)
Divonne, zum Pays de Gex gehörig.
La. Tour-de-Peilz.
' ) Muriset.
•1 Amm von Severy, Gattin des Herrn l<'ra.nQois de Saint-Sa.phorio,
s. M'artignier et de Crouaaz, Dict.. p. 843.
~) ~la.rtignier et de Crousaz, Dict. pa.g. 477. - De Cbarrillre, Les dynMtes
de Ia Sa.rra. (Mem. D. S. R. XVII I, 466), mit Berufung auf Stettler resp. A.
a\ls Quelle•
1)
1)

•

M

1
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[809]•) me witer mit eiden ufzenemen, suoder brantscbatzen,
und so sich's begib, in frideo wider stellen, dun die ingeoomne,
nnmlich die Waat, die frte grafschart Gee und das land Cbables,
slen vast goüg zti behalten; harzü ouch ser hilflieh zü Genf, ans
~ bischofsundsherzogen stat einen amtman zehaben; bleib aostan.b)

Handlung des reiszogs von Genf au zur Kloss
bis wider gon Genf.
Nach gehaptem ratsch lag ist am fünften tag Hornung das ~. Mr.
sighaft Mr von Genf gon St. Jullin verrukt, fürnemens, ire v1end,
to zli Rimily, Salenow und zü Camerach 1 ) verzeigt, zesiicben, aber
da wurdens fftrze111en wol 8 tag durch ungwiter und gscheft
verhindret. Da schwörend ghorsame vil edler, item die stet
Morse, dera ward um ir spenikeit willen ze btis geben, ire tortt'irn uider zcschllssen, Roll , Nfiwstat, Tonung, Alingc. Das
~~ schlos Tonuug iezt nit verbrennen, aber deren hiiser, als Michel
Gilliets, so nit on schaden der andren verbreut wurdin, lassen
scbllssen. Hie sind ouch etlich ffirrneme botschuften vericht worden, nam lieh:
llot von Meiland um friden .
!I)

!:.

Uf den 6. Ilornung, was Sontag, ist vorm houptmnn und den s. Mr.
kriegsreten crschineo mit einer credenz her Joban Mathelongo,
gesent YOn hern Antonin de Leva, keiserlichen stathaltern zft MeiJand; hat fdrgehalten, als sinern hem ffirkomen, wie diser krieg
nit alein von Genf, sunders andrer orten wegen angefangen, deshalb sin pit, im anzezeigen, ob etlich andet· ursachen stend;
•) S. 805-808 sind loer. Bl~t.tt 809 und 810 mit 8einen fr!ihero Daten
vor BI. 803-804 zu stellen geht nicht an, weil der Einzug in Genf vom
:2. Februar nuf S. 80.1 atehL Offenbar bal A. seine Angaben hier noch nicht.
10 Ordnung gebracht.
b) Die zwei Ietzleu Worte sind epiller, aber >on A.'s Rand, beigefügt.
1
)

t

Rumilly, Salleneuve uud Chamberi.
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welle et· sieb bemüegen, die snch ze befriden, als ein vikari des

R. Keisers, der ein her der weit und besunder ltalie, damit

gross pHitvergiessen •), so haruss volgen möcht, vermiten blibe;
und darum [söllent siJ die wafen von banden legen etc. Da ward
im {zuo nntwortJ, si handletin lut ires absagbriefs und wurdin
[in ire''} sach fürfaren; wo er des nit benüegig, sölte er [tuonJ,
dahin sine credenz stüende. 1)

r,

1

[810] Bot uss Burg un um Si cherhe it.
7. l'rbr.

Uf den 7. Hornung ist ein ~rliche botscbaft uss Burgun vom
marschalken und vom parlamentvon To11 2) vor den kriegsregenten '"
erschinen, in kraft der Ioblichen erbeinung hoch begl!rende sicbrung und rüw iret· landen und Hiten; deren ward z'antwort,
man sle ganz gneigt und giitwillig, die erbeinung zehalten und
ouch t'iberlouf und gwalt zß. verbieten, so ver dass bi inen ire
banditen, totscbleger und stmssenreuber von Piney und andre ir 1r.
v1end, wie die erbeinung wist, verwlst werdin.

1

i

Boten vom land Wallis um gmeinschaft des kriegs
zß. be willigen, das gutwill ig bescheh en.
s. ~tbr.

Uf den 8. tag Hornung sind gon St. Juli in z& den hantJichen kriegsregenten komen die t!rbern boten Gaspar Metzelt uml
Jost Kalbermatten von Wallis und haben nach dargelegter, gloubhaftet· credenz erofnet, wie dan diser nechsten tagen ir getrüw,
lieb puntsgnossen von Bem ouch hargegen ir erlich land sich
ganz friintlich und trostlieh erpoten haben, ire lobl. plint anenandren trüwlicb und redlich zehalten. Nun s1e nit an, si habid
anfangs nit anders verstanden, dan dass ir alein usszühen wöltid,
die stat Genf zfi entschüten, und nit dem herzogen sin land
•) Das

l\fs~.

~

e.~

j ,t hier theilweise zerstört.

'J Eidg. Absch. l V, l •, 624.
'} Dole; der G~sa.ndte war Claude 'l'issot, Maire von l'ontarlier. Eidg.
Absch. IV, 1•, 628.

•

264

1536

inzenemen. Do si aber verstanden, dass wir vil land und Hit
ingenomen, haben si sich ouch mit einer zal b.Tiegsvolk erhebt,
vorhabens die lantschaft von St. Mauritzen bis gon Thonon inzenemen, als si oucb züm teil getan, mit pit, wir inen dasselbig
o lassen, damit wir fbil dem, so wir ingcnomen, bliben möchten,
dan wol fder] herzog sölichs nit werd also lassen bliben, • . .
[gwa]lt wider zegwinen, daruss dan krieg vol . . . üch und ir
uns wol crschiessen ouch bistan . • . und keiner andren meinung
s1en si uszogen. 1)
to
(Eine weitere Fortsetzung ist nicht vorhanden.)
1) Zu ergänzen nach Eidg. Abscb. I V, 1•, 624 (6\ wo auch die Ant wor t
der Berner Kriegsregenten, welche den WalUsern das Lan d bis zur Dranse
überlassen haben. - S. lmescb. Die Erwerbung von Evian und 1\iontbey
(Blätter s.us der Walliser Gescb. II. 1. p. 1-34).
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17a. 175 Note. 19\1. 266. 310. 421.
422. 4.70. V. 34. 45. 46. 50. 67. 75.
98. 159. 161. 170. 111. 17a 186.
188. 2131. 232. 252 82!1. 846. 350.
VI. 16. 59. 66. 75. 79. 80. 82. 113.
145. 187. 21>1.

ur.

v.
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Appeozeller, N. N., I. 438.
Appius Claudius I. 88.
Appotegger, Niklaus li. 417. 1V. 163.
1:187. V. 142.
Apulieo IJ. 327. 346.347.380. V. 322. 324.
Ari\gonien (Arragon) il. 12. 44. 70.
326. Ill. 294. 2!15.
v. Arngooien, Katbarina. TII. 478.
v. Arberg s. Aarberg.
Arbois II. 4 13.
Arbon IL 236. IV. 462. V. 375.
d'Arc, Jeaoue, I. 205.
Arcber, Anton I. 95. 192 277. 329.
375. 4~7. II. 51. 64. 277. 416.
Hartbiome V. 142.
Bitzins V. 141. U2. 2-80.
Hans V. 143.
Kuntz lV. 163.
Ludwig 1. 97, 164. 278. IJ. 52. 4 17.
Sirnon V. 142.
Vincenz IT. 5~. 278. 417. IV. 162.

388. V. 142.

Argl!nt, Wilhelm, s. Arsent.
Argenton IV. 233
Aerk, N. N I. 375.
AristotelP.s IV. 244. 247. 281. 285.
Arles I. 13.
Adesbeim ll. 229.
Aristides J[l. 475.
Armbruster. Derohard 11. 278. 417. lV.
387. V. 142.
Pranz I V. ll88. 429. V. 130. 142.
1713. 211. 245.
Jobl\nnes I. 270. 271. 275. 276. 300.
370. 386. 11. 25. 45. 52. 316. 429
177.
Koornd lL 405.
- .Frau Magdalena VI. 2131.
Armeoien I. 143.
A.rmense s. Bermance.
A.rmonius, AndrPas .IV. 14.
v. Atmiack, N. N. V. 130.
Arobeim tl. 407. 111. 1\J.
Aerni, Johaoo V. ltH.
Aroold, Jakob 1. 140.
Arooa I. 126. 252. Il. 376. 378. Ul. 420.
lV. ll9. 120. 125. 135. 272. :138.
418. 515. V. 8-t-.
Arr~ I. 157- 159. 202. 416. Il. 71.
lil. 17.
Arsen ·, Franz ll. 55. 207. Hl. 278.
2so. 281.
(Argeut), Wilhelm V. 34. VL
175. 20:;!.
Artbioins Zelite~ I. 83.
Artois J. 101. 158. 201. 202. 416. 422.
n.
76.
von Arx, B~mricb VI. 187 Note. 223.
Aesch 1. I 60.

ur.

n

Aescber s. Escher.
Aescbi (bei Spiez) 11. 362. 415. I II.
450. 46~ Note. lV. 3~. V. 263.
264. 267. 1'-70. 280. 283. 296. SOL
:!06. 315. 31ti. VI. 2'29
Aeschler s. Eschler.
von A~coli, der Bischof lV. 249, 252.
Asien I. 141. lll. 403. 404. I V. 2'21.
Aspe•·g (Assberg, Astberg), die Burg
IV. Bit!. VI. 171.
Aspel'l in, Pet.ermann !II. 130.
Assberg, Astberg s. A~perg.
Assoon. s A uxonoe.
Asti l. 370. IL 10. 12. 13. 19. 268.
28~. 332. 347. :!48. sso. m. :~21·
824. 838. 362. 41i. 413. 415. 418'
41!1. 430. 431. 432. 487. 490. lV.
10. 41 60. 83. 87. 98. 119 122. 1~.!.
135. 199. 521. V. 2ll1. 213. VI. 246
Atella 10 nteritalien) ll. 15. :lO.
Athen III. 475. 4 76.
Attalens TI. 47.
Attila (Athila.s J, König IV. 159.
Atzmoos 11. 114-116. 162.
Au VI. 155.
d'Aubigoie, N. N. IV. 141.
d'Aubigny, Robert li. 320. 381. 382.
Auch (Aru: ) I . 209. 369. 370.
Anfderrnaur. Ulrich r. 408. 421.
Augsburg rOu~purgJ I. 160. lil. 200.
283. 11. 55. 91. 98. 102. 112. 134.
:!28. 405. 429. Ill. 10. 216. 234.
299. 308. 311. 344. IV. 214. 242.
249. 252. 255. 257. 267. 3 12. 3!4.
395. \'. 59. 93 98. 130. 159. 232.
243. 380. VI. 1. 3. 6. 13. H. 17.
19 Note. :n. 3:2. 42. 52. H?. 170.
173. 18ti. 227.
Augsl>nrger (Üugsbur ger), Hans IV. 36.
162. 163. 386. 426. 519.
Michel IV. 16l. 163. V. 141. \'1.
185. 2'29. 230.
Augustious, der heil. IIl. 63. 71. V. 1:>9.
Aulia.na. s. Avigliana..
Auria, Ca.rdiual Vl. 28.
Auxonne (Assooa) 11. 20o 370. Jlf. 48ll.
d' Ava.l (Dual), Baillage lU. 42.
de Avalos, Alfons V. 323.
l<'erdinand Franc.. Marquis von
Peseara IV. 44:3. 447. 449. 451. V.
123. 124. 126. 128. l3i.
1 Aveocbes (Wiftisburg) I. 99. VI.135.230.
A•ersa I I. 383. V. 323
Avigliano lV. 94.
Avigoou I. 136. Vl. 194. 246. 217.
Axlialm s. Aohsbalm.
de Aycardis. ßantista I. 277. 111. 129.
136. 154. 160.
I Azembeg e. Usun H.a.ssnn.
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Banr (La.ndschnft) II. 183.
(Zug) V. 804. 86~. VI. 91. 102. 117.
11 8. 119.
Baben ber~r m . 10. 364.
- Daniel IV. 160.
Babst, N icla us V. 318.
l:labylonien 1. 143. IV. 866.
vom Bach, Anion J. ~SO.
- Georg VI. 259.
Peter 1. 330.
Bnclmret, :Melecb 11. 2'76.
l:lacbli. K14s-par IV. 156.
l:lacbmann, Hans I. Ib6. I I. 26. 47. 66. 67.
Baden (im Aargau, Stadt! I. 200. 2!6.
261. l!6H. 834. M3. 351. 38~. 411.
412. 42:}. U. 28. ilS. 56. 121. 130.
1133. ISS. 189. 194. ~08. 210. 8.'16
358. 384. 401. 408. 410. 425. lll.
2. 4. 13. 26. 166. 1'71. 172. 192.
220. 2.'1 1-283. 247. 254. 283. 326.
:~6. s:l7. 339. H-'18. a.s5. S:>6. :{.;s.
361. 362. 376. 378. 380. 401. 417.
420. 424. 440. 454. lV. 3L 67. 155.
174. 179. 186. 197. 2os. 207. 2o6.
305. S06. 31J8. Sb:>. ll76. 387. 40 1.
404. 405. 421. 425. 4115. 408. 469.
471. 486. 498. 501. s21. v. 44. 45.
47. 49. 50. 52. l 02. 1<U. 145. 149 bis
170. 172. 180. 182. 188. 190. 194.
197. 221. \125. 229. 256 329. 83 1.
336. il37. 341-S4::l. 345. :147. 353.
355. 358- 360. 37~- 374. VI. 19. 20.
34. 57. 61. 65. 70. 84. 143-146.
148-150. IM . 1f>5. 157. 172. 173
175. 176. 186- 189. 201. 215. 2'.:!2
bis 226. 248. 253.
!AIU'Jl!\n, Herrschaft) T. 249. 412.
}[. 132. 137. 138. 151. 375. Jll. li3.
220. 480. lV. 174. 26tl. 421. V. 32.
41. 252. 253. VI. 225.
!:laden-BAden 1. 118
Baden (Markgrafschaft) TI. 55. 56 102.
20ll. l!19. 266. 327. 394 402. I V. 395.
von Baden, Markgraf Ernst V. 96. VI.
109. 113.
.MMkgra.f Pbilipp IJ. 102. 219. 111.
42. IV. 209. V. 98.
-Hocbberg. Anno. V. 67.
Feljx ll. :!08.
Georg 1. 154.
Heinrich 1. 216. II. 187. 188.
- Christopb [[. :lti6. 327. 394. 402.
ß,tdenweiler 11. 394. V. 97.
Bader, FlanM J. 384
Bnscnetbat LI. 88. 00. 317. lll. 176.
l:laJae n. 15.
BnJltzet I. 175. 431, II. 267. 276.

von B!Uset, Jobo.nn lll. 233.
Bnkacs, 'I'bomo.s. Ca.rd. v. Strilten I \'. 4.'l.
von Bl\l<le_scg, Bans I. 3i2-~73. 11.
186- UIS. 1911. 2:16.
B:\ldenegger, Ulrich II[. 472.
l:liller, B~nd1cht V. 274.
l:lnl ernn. l!l. R22. 493. IV. 311. 418.
451. 52>;.
Bnlin~en V. 100. 104. lOS.
de Bnlionibus, Karol IV. 229.
von l:l1\llmoM, Peter 1. 95.
Salm li. 177.
Balmer, E'eter II!. 51.
Balsinger, Hans IV. 438.
8A.Istbal (Bnlstal) !Tl. 472.
Balter, Doctor V. 159.
Baitriogen V. 89.
l:l11lzers 11. 114.
Ban1 berg V. 93.
von Bannmoos, Hnns I. 278, vgl. Ballmoos.
Bar (l:lari) 1 Hen.ogthu m I. 428. li.
404. lll. :soI.
- Herzog von, Franceaco und Ludwill
Sfona. P. Sforza.
Bär, Hans 11. 36 1 Note.
- Ludwir, V. 161. 162. 225.
Barba, in Morten 111. 464.
Ba.rbadicc, Augustin, a. Barbnri~o.
Barbaresken-St!laten in N ord-Africo.
IV. 293.
Barbnrigo, Aogustin I. ~61. IT. 277.
Barbaro>sa. (Borock), Cba•rreddi.n in
AJgier 1V. 483. V. 389. VI. 168
bis liO. 200.
Barburg VI. 102.
Barcelona (Parsalona) V. 390. VL 198.
Bard, nn Uorn Baltea UI. 2Z1. V. 68.
von ß!l.renfels, Leuthold I. 410.
Barfüsser a. Franziskaner.
ßar~en IV. 479.
l:lar1 s. Bar.

Barillo, Thomaa Y. :18.
Barletta IL 346. 380.
ßarmiswyl J. (37.
Bo.rtho1, Alexander U. 413.
l:lasel L 58. 74. 78-80. 114. 134. lßO.
162 Note. 167. 171. 177. 190. 194.
195. 197-200. 216- 219. 242. 25::!.
259. 274 280. 290. 29Z. 295. 296.
310. 314. 316. 317. M9. S78.
407. 413. 423. 43\l. 11. 29. 55. 57.
~- 89. 120. 121. 136. 137. 150. 153.
154. 157-159. 188. 195. 196. 218.
2~. 226. 231. 232. 241. 244. 245.
248 Note. 249. 251- 25ll. 255. 289.
304. 309. 310. 812-:ll4. 384. 335.
!345-349. 361. asa. ll&t. 371. 372,
874. 375. t\79. &lQ. 389. 894. 395.
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ll97. 412. 425. 4~G. 4l!9. IIL 10. 11.
l li. 2~. 38. 41. 4:!. flO. 51 •. 66. 71
74. 76. 77. 79. 81 - 83. 90. 93.

von Bayern, Georg I. 802. 394. li. 204.

219. 8H\. 399.

Ludwig YJ. 32.
Albrecht. Bischof voa Stro.ssburg
232. 250. 252. 268. 26'l. 273. l!75.
l. 217. 3S:J. 423
288. 284. 2\17. 30il. Sil3. 848. 8~5. Rer,og Walhelm IV. m. !:118 314.
364. 31iti. 3rl6. 4<!0. 467. 473. 480
325. 334. V. 160. 190. VL. S2. 173.
482. t.83. IV. 12. 13. 18. 3ü. 48.
Beatenber~ V. 260. 262 275. 276 297.
ll'l. H3. 101. 107. 119. 156. 160. 161.
301. 307. VJ. 196.
167 Note. 173. 175 Note. 199.254. Beaufremout l . 287. IV. 530.
l!66. 269, 309, 310. 315. 816. 320. I de Ja l.leaume, Pierre, Bis~hof, s. Genf.
327. 328. 338. 339. 381. il84. 385. I
Bischof.
388. 421. 422. 4:39. 44~. 451. 461. Beaziano. Marco 1(. 30.
465. 469. 470. 488. 490. 1>10 V. 22.
Kechb•trl{ U. 177.
:34. 37. 46. 50. 67. 75. 97-99. 109. Bcck, p,\Ufus V. 2'37.
l19. 151. 158. 159.161-163 169 !)i~ Beckenried IL 49. 2'25. 376. 111. 316.
171. 174. 175. 186 - 18~. 213. 216.
l V. 85. 411. V. 44. 286. 290. 293.
225. 230. 23 \. 238. 24R. 252. 256.
360. VI. 60.
21s. 304. so8. 313. ar1. 318. :m. Beerenstrücker, Martin I. 344.
331. 334. 346. a~>o. 35=>. 363. 368. 1 Begbardeo II 152 Note.
l375-377. 379. 882. 394. 1\97. Vl.
Bemholimer, N. N. IV. aBS.
13-16. 19. 23. 34. 39. 40. 45. 49
Belgrad I V. 419
bis 52 59-61. 85. 101. 103 105. d e Bellagardtt, Bernhardinus II!. 161.
107- 109. w;. I5L 153. 163. 186. l:lelle, der von Dtjoo. e. de Beßsey.
187. 190. 191. 223. 224. 230. 236. 1 Bellee, Bischof von LV. 34G. 461. VI. 37.
237. 242. 25'l. 258.
Bellela~ 11. 19 .
von Hasel. rler ßis~hof 11. 89. 120. 121. Belli, ~ l'iedli IV. 439.
139. 197. 395. 426. I V. 337. V. 40. Bellinwna. (1:3ellitz) I. 128. 130. LI. 19.
43. 50. 15l! 159. 188. 2l!O. V l. 167.
274. ~3. 288. 289. 301. ;34)2. 310.
3 13 - a 15. 3~0-s:l~. 347 - 355. !i7;l
La Bastia 1V. 9.
Uatzeobeim, N. N . VI. 17. 18.
bis 378. 404. II I. 186. 2:H. 222.
l/27. 234. l!a8. i59. Sti. 416. IV.
Haudiebon de ~~~ Mnisoonen~e Vl. 184.
71. 72. 119. 123. 125. 135. 148. 202.
de Bean!\ricourt, Je:~n 1. 378. 417.

1aa. 138. 112. 184. too. t97. 220.

Hauer, H~~ns 11. 91.
Baumg1\J'len r. 190.
Baurogarter, Peter (. 97. 164. 192. 228.
II. 51.

-

Rudolf Il. 52. 278. 416. lll. 263.
453. 457.
Urban 11.52. 278. vgl. B •nmgt\rtuer
B:IUmgartoer, H:tnsl V. 163. 387. V.l42.

Jacob IV. 439

-

Peter 1. %. 1114. 192. 277. 375.
ltudolf I V. 346. 386. V. 141.
Urban IV. 162. V. 64. 142. 201,

vgl. Haumgarter.

Bayari:l, Ritter V. 68.
Bayern 1.:~02. 303 382. 394: 395. 43 I. 432.
II. 4. 5 Note. 7. 54. 1>6. 20-1. 21\).
3 15. ;19:1. 401. 402. IV. 215. 276.
307. a34. V. 55. 185.
von Bayern, Welf I. 21. 24-26.
Herzog OUo U. 4
Her,og J ohannes li. 4.
Berr.og Alba•t•cbt I. 302. 382. 394.
JI. 5 Note. S6. 899. 402. lll. 169.
Herzo$[in Kuni,~:uude. B~>rzog Albrocbt'8 Jl. Gt1ttin lU. 299.

Herzog WolfKang I. 302. ll. 399.402.

-

Berzo~

452.

Belp lV. 260.
Belvedere IV. 426.
Bem bu~, Pet rus Hl. 436. I V. lll.
von Bemanelberg, Konr:ld V. 206. VI.
141. 142.
Bender 11 118.
Benedictiuer-Orden I. ~74. 386. ll.
319. ;!41.
Benltart, N. N. VI. 2-'H.
Benti voglio (Benti fol) Il. 301. 418.

!11.;!1.

Alexs.uder V. 12ä.
Beiuwyl IV. 337.
Benzli 1von Zürich) I!. 81.
Bllppet, Bandicht l. 326. 331. 417. 421.
JJ. 82.
Berchter, B~ndicht 11. 279. 418. V. 143.
Pet~r U. 418. IV. 163. 887. 388.
V. 141.
Berchtold, Vo~l V. 287. VI. !Oll.
Berchtoldshof (ßerchtort'l III. 238.
Berendinger, J1)~ua V. 348.
Berer, Jör~ li. 6"1.
am Berg s. Amberg.
Bergamo 111. 20l.l!~5.1V.27.41. 169.170.
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Bergß!DI\SCO (Pergomast) rv. 438. 511.
von Ber_gell (Pargel), Rudolf (Lnnz)
111. 407.
v. Ber~n. Mn.ximilian [V. 294. 306.
308. 381. 399. 402.
Berger, Georg IV. 438. V. 142. 363.
- Bans I. 97.
·
- Jacob VI. 99.
- lmer IV. 387. 519.
- Ki lian II. 51. 418.
v. Berghei m, Jakob I. 410
Bergmnnn, o~ "·ald V. 307.
ßerguss 11. 200.
von Bel'iogen, Andres V. 282. 290.
Hans 1. 438.
Beringer s. Werner von Strassburg.
Ber1auer, 'l'homas I. 423. 437.
Bero. Stadt I. 14. 24. 38-41. 47. 48. 51.
53. 58.64. 65. 68. 69.79--81.88.98.
106- 108. 114-116. 118. 119. 126.
131-133. 135. 145. 15-l. 156. 160
bis 162. 165. 190. 193. 195. 198.
206. 223. 227. 235. 242. 214. 267.
268. 270. 277. 2Bt>. !c!83. 28o. 289.
298 -300. 802. 320. 321. R72. 399.
412. 413. 42.'). 440. 11. \!6. 29. 37.
50. 77. 88. 90. 117. 187. 198. 206.
232. 2S3. 235. 255. 264. 265. 267.
279. 302. 316-319. 340. ::143. 363.
374. 384. 405. 406. 424. 427-429.
III. 40. 43. 48-167. 175. 176, 178
bis 180. 182. 183. 185. 187. 211.
212. 214. 215. \!!J7. 258. 267. 269. 1
270. 274. 276. 277- 283. 315. tl32.
368. 384. 387. 388. 424. 442-447.
454. 455. 498. lV. 2. 9. 15. 17. 34.
57. 59. 60. 67. 118. 139. 145. 171.
178-180. 198. 201. 206. 2119. 210.
229. 231. 233. 2!!8 241. 259. ~60.
261. 262. 270. 272. 292. 310. 313.
~16. 338. 358. 3.59. 384. 388-::190.
410. 417. 426. 450. 461- 463. 470.
471. 475. 500. 522. 525. 529-531.
V. 14. 19. 31-83. 37-39. 57- 60.
65. 138. 143. 181. 184 206. 216.
2 18. 223. 229-242. 244- 246. 248
bis 250. 2Ii6. 326. 372. 397. 400.
VI. 165. 166. 168. 171. 176. 17!l.
186. 193. 194. 196. 214--216. 218
bis 220. 22'2- 2-29. 236. 254.. 259.
\!61. 263.
Gebiet I. 65. 108. 115. 116. 118.
ISS. 148. 14~. 161. 162. 167. 168.
185-189. 191. 20G. 212- 214. 223.
225. 229-231. 241- 243. 249. 255
bie 257. 267. 275. 279. 280. 290 bis
299. 320- 322. 829. 331. 354-Niß.
370. 372-374. 385. 387-892. 402.
413-415. 423. 424. 436-441. Jl.

37. 46. 50. 68. 69. 82. 88 8!1. 91.
lil9. 153. 156. 157. 198. 213. 279.
\!87. 1!02. R04-309. 316. H20. 338
bis 84.2. 359-365. 386-388. 395.
396.400. 406.414. 415. IIJ. 179-181.
193. 198. 2l5. 237. 285. 388. 389.
442-453. 455. 462-468. 49CI. IV.
30. 35. 45. 176. 210-2 l2. 240. 263.
272. 273. S36. 358. 385. 414. 464.
472-480. 521{. 530-532 V. 23-:iO.
38. 39. ö0- 64. 73. 107- 109. 111.
118. 121. 139. 146--149. 186. 198
bis 201. 217-219. 225. 247. 249 b is
251. 257-317. 3~!). 326. 395-400.
Vl. 164. 165. 167. 189. 191. 192.
195-197. 202. 226. 227. 236. 237.
241. 2~8. 247- 252. 254. 255- 261.
268.
Eidg. Politik I. 69. 91. 98-100.
102. 115. 147. 152. 161. 169. 177
bis 179. 192. 200. 201. 209- 212.
214-219. 231. 232. 235- 238. 240.
250. 254. 2fl5. 263. 264. 287. ~93.
1!95. ;H6. 317. 320. 322. ~30. 114\!.
350. 351. 362. 365. 366. 371. 385
bis 387. 401. <~03. 407-409. 414.
421. 42~. 426. 427. rr. 2s. 25. 21.
28. 36. 53. 56. 60. 62. 63. 67. 158.
77. 79. EO. 82. 83. 88-90. 93. 95
bis 97. 109. 110. 119. 120. 123. 192.
202. 20!1. 206. 210. 211. 214. 218.
225. \!45. 247. 2.54. 290-2!13. 815.
317. 331. 333-836. 384. ssr-.. 394.
413. 424-426. IU. 44. 195-198-.
209. 277--283. 316-318. 32S 824.
881- 386. 456. 470. 493. 496. I\1'.
32-34. 44. 80. 155-157. 159. 160.
164. 172-175. 207. 20ft. 210. 228.
240. 272. 275. 310, 337. 341- 34!).
353. 354. 857. 384. 385. 412 46!1.
529. V. 20. 42. 44. 46. 49. 50. 53.
97--99. 109. 112- 117.120.137. 1~8.
144-146. 150. 151. 153. 156--159.
161. 169-175. 180-18a. 186-188.
192. 193. 196. 197. 216. 22~229.
252. 254. 255. 80~. 305. 307. 316
bis 320. 324. 8\!8-343. 346-348.
1150-<!56. 8.~9. 360. 362-367. 369
bis 372. 375- 377. 393. 397. VI.
168. 176. 177. 17!) --185. 187-191.
202. 203. 225. 226.
Aeussere Politik J. 72 Note. 73. 75.
76. 83. 84. 69. 100. 102. 105. 107.
113-115. 121. 131. 132. 140. 141.
146. 147. 152. 153. 167. 108. 177.
195. 196. 206-208. 211. 212. \!\!0,
234. 289. 240. 246. 264. ~65. Y82.
286. 288. ao2 305-314. 316. 325.
826. 832. 33 3. 352. : ! . • - ö
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368 - 370. 378-880. 382. 394. 395.
387. 388. V. 24. 107. 141-143.
398-400. 402. 404. 417-4t0. 423.
182. V I. 194. 196. 228.
431-43a. 435. 4:n. rr. 5. 7. 8. 13. Bern, Disputation V. 219- 242.
15. 17. 19. 21. 2:J. 25. 26. 3~. 35. Oberländer Aufstand (1528) V. 259
37. ll8. &4. 46- 48. 4!1. 54. 57. 58.
bis 321.
63-68. 72. 74. 75. 77. 79-83. 85 St. Berobard (Berl!) TT. 287. IIT. R31.
bis 87. 89. 90. !15. 109 - 111. 1:!1. J:lernhardos d. Heil. IJJ. öR. 70.
123. H5. 14o. 155- 157. 183. 194.. Bernbard von Clairvnns I. 28.
207. ~ 14. 245. ~ti7. 273. 274. 290 ßernha.rdin, Sire I Y. 29J.
bis 296. 305. 306. 309-312. 329. Beroldinger, A ndreas I. 379. IT. 3S~.
336. 346. 370. 374. 376. 379. 399. Josoa. Vl. 40.
405. 406. 41 0-412. 420. 422-425
Seromünster I. 107 211. 249. 254.
111.. 3. 5. 6. 26. 28. 40- 4"t. 171. Berrer, Jöt·g J. 217.
178. 177. 183. 184. 186. 191. 19:J. von Berry. Karl J. 67. 68.
196. 197. 203. 208. 229. 23<!. ~5. Sertha.. Königin, s. Borgond.
24 1. 243. 244. 254- 256. 265- 276. Berthelier, Pliilibert JV. 353- 357.
284. 302. 303. 326. :l30. 333. 334-. Berthilo ]. 15.
345. 358. 359. 364--366. 369. 374 Sertrand, Raimund IL 319. 342. 892.
bis 376. 379. 391-394. 399. 402.
397. 399.
407. 414. 417. 430. 4!15-440. 486. Bertsche, l:laos Ill. 422.
489. 496. IV. 7. 17. 18. 26. 28. 62.
Sesan~on (Bisantz} I. 78. 79. 105. ISO.
71-73. 90. 126. 130. 148. 177. 199.
145. JL 37u. II!. 479. 481. 482. JV.
l!31-2.J8. 271. :~79. 380. 402. 40i.
271. V. 35. :-!2f>. VI. 201.
409. 414. 442. 444. 453-459. 488. von Besancon, Reinold I. 13.
490. 495-498. 505. 527. v. a6. n
Knrl, Erzbischof I. 105.
67. ()9. 71. 135. 242. 257. 325. 318. Besansoo, Hugues VI. 44.
a79. 382. 389. 392- 395. vr. 163. Beseka, Schloss TL 401.
171. 174. 175. 178. 191. 202. ~54 Besse, Johannes I fl. 367.
bis 264.
Bes~erer, Ghri~toffe l Y. !18~ .
Bern, KriegRwesen J. 150, 242. 248. 249. de Bessey, Antoioe (der Belle von
Dijon) Il. 18. 19. 21. 32. 7:!. 7J. 79.
305- 314. 1166. 367. o76. 377. 403.
82. 85 86. 142. 272. 274. 275. 280.
411. 418. 429. li. 15. 21. 28. 85.
287. 288. 299. ;m.
81. 109. 118. 1 19. 121- 123. 125.
127. 130. 132. 138. 139. 149. 153. Bessler, N. N. Ill. 484.
Betercbingen (Bäterkicclen) IIT. 2:l8.
156- 1&8. 163. 183. 1!!4, 186. 1 9.
192-194. 196-199. 201. 202. 210.
Betzolin I. 15.
zu
Betz.~tein. Oottfried ll. 40~. 409.
211. 213. 217. 218. 225. 227. 232.
234. 244. !!73. 281!. 287. 293. 302. Senggen I. 275. V. 97.
304-SOö. 356. 357. a60-3o2. 364. Bex I. 97. 100. 230. ll. 424.
375. 384-388. 424. lll. 11. 13. 14. \'On l:leyer, Jakob II. 3:34.
216. 220- 222. 259. 260. 262. 263. ßiagraeso (Begrass) V. g:;, 65. 66.
288. 313. 325. 3al. 3!!1. 419. 420. Binsca I V. 74.
422. 424-429. 431-433. 440. 480 l:liberen Il. ll42. 365.
Biberist IV. 210.
bis 486. IV. 6~. 77. 81-90. 92. 94.
95. 97. 103. 105. 107. 119. 120. 124. Siberdtein I. 438. 441. II. 139. V. 201.
256, VI. 189. 191. 226.
12.5. 1!!0-132. 137. 143 170. 175.
212. 2$1. 266. 315. 336. 421. 422. Siekhart I. 97. 278.
425. 427. 428. 489. 44 3. 445. 418. Bickart, Hans TI. 417. IV. 163. 388.
V. 142.
459. 463. 509. 510. 513. 514 . .JJ8.
519. 527. V. 34. 68. 69, 71. 126. Bicocca IV. 178. 431. 514.515. 522 533.
ISO. 131. 176. 177. 211. 21:-l. 322. Biederm ann, Jobaon IV. 340.
325. 367. 368 VI. 257. 259. 260. Bicbemch I. 176. 265. II. Sf>. 101. 102.
169. lll. 4. IV. 51. V. 379. VI.
Kleiner Rath J. 95. 96. 164. 165.
51. 109. 110.
192. 277.375. 11. 51. 277. 416.417.
UI. 239. IV. 34. 162. 386. 5.'! 1. V. Bieg~ter, Hans I. 344. 845. 34 7. fT. 245.
Biel I. 289. 291. 294. 296. 317. 326. 3Hl.
2•1. 107. 140. 149. 182. 184. 327.
350 377. 411. 417. 418. 11. 82. 15ti.
Groeber Roth J. 96. 97. 164. 165.
197. 211. m . 18. 44. 54. 72. 2'Jo.
192. 278. 875. ]], 52. 53. 277. 416.
420.
451. 471. 47:!. IV. 3:;. n9.
417. 111. 2J9-21ll. 1V. 162. 16H.
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174. 311 472. V. 3!. 99. 150. 182.
231. 248. 2.)8. 264 '1.77. $05. 350.
368. 379. 398. VI. 23. 84. 48. 101.
167. 216. 236. 237.
Bielerinsel s. P etersinael.
v . Biel, Peter IV. ~. V. 143.
Bienzast s. BricherR.BiO.
ßierenvogt, Imer II. 417.
Niklaus I. 164.
Biglen IV. 472. V. ~78. VI. 243.
Binasco IV. 515.
Bind, Ulrich II. 429.
Bindheimer. Dietrich V. H.S. 202.
Bioow V. 129.
llinzmeyer, Elans I. 345.
BiJ>P l. 97.292.375. lL 52. lll.l79. 472.
de Birago (Byrago), Ca.esar IV. 68.
Birroisdorf Vl. 101. 189.
Sirs H. 153. 154. 2'26. 228-231. V. 09.
Birsig U. 153.
Bisca1a VI. 199.
Bischof I. 97.
Bischof, Anton IV. 163. 388. V. 142.
200. 28.':1. 303. l$06. 370. 372. VI.
:!5. 127. 179. 185. 194. 195. 227. 228.
Hans IU. 466. IV. 162. 388. V.
148. 3<?1. 329. vr. 219.
Bischofszell ll. 120. 165.
Bitach (Pitsch) V. 238.
von J:litscb, Wllhclm U. 233.
Bitterle, N. N, ll. 253.
BitterIi J. 278.
Bitzins IV, 163.
Blamont I. 81. IV. 337. V. 37.
Blandenberg f. 102.
ßla.rer, Ambrosius V. 2!:12. 237.
Thomas VI. 85.
de Blarru, Peter J. !10. 109.
Bla.ttel", Christian V. 279.
l:lla.ubeuren rv. 313.
Blauen I. :!85.
BhLorock. GPorg V. 238.
Blayer VI. 227.
Bans VI. 194.
Bletli, Jost V. 159.
Bletz, Jobaones r. 258.
Bleuel, HtJ.i nrich I. 344. ·
ßleyer, B~odicht VI. 127.
Wilhelm U. 278.
Blickenstorf VI. 102. 117.
Blois ll. 369 Not e. lll. 18, 25.
Blotzbeim li. 195. 196.
Bludeotz (P iudeotz) IJ. 103. V. 348.
.l:llum, Beinrieb J. 65.
Uli V. 319. 320.
"llOD ßlumeoeck, JJietrich I. 1!28. 384.
410. 11 m . 185. 186. 222.
Rudolt IV. 6. 186.
l11rich lll. 346.

Blumenfeld U . 101 Note. 152. 190. 192.
Bluohchli, Fridolin I. 845. li. 298 Note.
VI. 99.
Bluweler. Hans VI. 40.
Boabdil I 405.
Böblingen !Beblingen) V. 91.
Bock, F'riedrich Il. 64.
Bodensee I. 365. 11. 133. 181. Hf. 379.
Bodenstein, AndreM, s. Karlstat And.
Bodman U. 192.
.
von Bodmen, Jakob li. 401.
Bogodunus lV. 43.
Böhmen I. 142 357. 416. ll. 91. 276.
329. 402. IV. 307. 383. V 180. 355.
von Böhmen, König Ludwig l. V. 180.
uorl Un,~un, La.dislaus l 141. 1~.
3:>7. 35ö. 416.
La.dislaus Il. ll. 276. 4 19.
Ludwig lf. IV. 383. 419.
uod Ungarn, Ferdioand V. 348.
350. 355-358.
Boisrisz:ault (ßoysrigA.olx), Anton V. 70.
393. VI. 22. 250.
Bolligen I. 16lJ. V. 201 Note.
von l:lollingen, Matthäus I. 96.
Holo~na I. 2<11. 430. 11. 2BO. 418. 4 19.
lil. 21. 153. 154. 156. 161. 204. 217.
231 :141. 2115. 286. 303. 305. 306.
824. 398. 399. IV, 86. 89. 158. 159.
265. 375. 426. 427. 429 433. 448.
V. 203. 210 391. VI. 28. 30. 31. 143.
Bolsinger. N. N. VI. 96.
Boltzborst., Stefan, Le!emeister UI. 51
bts 145.
Bom ba.sios1 Po.u\ os I V. 226.
Bomer. NiKlaus I 97. 388.
Bomli, Heinrich V. 1()1.
Bonaventura. III. 63. 71.
Booer, N. N. I. 242. JV. 160. V. 143.
Hauptmann lll. 440.
P eter I. 97.
v. Boogarten, Hermann V. 258, vergl.
Baumqa.rten.
Bomoot., Abtt>i lll 215.
Boooivard ( Bonna.rd), Johann Amadeus n. 425.
Franciscus. Herr von St. Victor
IV. 353. VI. 46.
v. Boonivet, N. N. V. 129.
v. I:loostetten, Aga.the I I. 428. IV. 211.
Andrea.~ Rollo 1, 36.
Beat Wilh elm lll, 364.
.Katharioa V. 30.
·
Roll J. 832.
Wilhelm IV. 519.
ßontelin, N. N, Hauptmann lV. 225.
Bonviiiars r Beowylar) lV. !1.
Bo(Jfirgen 1!. 102.
Bor, N. N., ll. 417.
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Borgia, Ciisnr ]. 393. 11. 275. 279. 280 v. Brandi~, Ortliub I. 154 Note.
ois 2~2. 301. 303. SI~. 319. 31?3. - Sigmuod !I. 116. l81. 1?55.
81?5. 866.
Tliiiriog 1!. 116. 255.
Job. annes 1. 4RO. li. 279.
Wolf
255.
Lucretia. 1. 393.
Herr Wolfhart V. 328.
Valentin I. 4l!l.
Bratschi. N. N. V. 276.
ßorgo-Masino IV. 108.
Bmunschweig VI. 51.
von 13ra.nnscliweig, Herzog Erns t VI. 2.
Bormio IV. 449.
Borromeo, Ludwig IV. 272. SSK. 418.
Herzog Franz VI. 2.
Bosco V. 210.
Herzog Otto Bein r. V. 92. 380.
Boswortb 1. 204.
Herzo~ Phitipp Vl. 51.
Bowyl VI. 90. 101.
von Bra.va1s, dt:r Herr Vl 250.
Bottenstein VJ. 142.
Bregenz J. 236. 11. 114. 133. 134. 136.
13ötz IV. 34,
250. 310. 328. V. 348. VI. 248.
Bötzberg 11. 209.
Bregenzerwald ll. 1LG. 134. 135. 247.
von Bouillon, Gottfried T. 37. IL 41. von Bregless, Johannes 11. 370.
Boulogne 1. 417. lLL 17.
Breisach I. 410. 111. 479. V. 97.
Breisgau I. 409. U . 104. 1 ~3. 174. 196.
von Boulogne. Reginald I.
226. 396. IV. 494. V. 97.
von Bourbon (GeAchll•cht) 11. 9.
der Herzog 111. 490.
Bremen Vl. 51.
Anna I. 232. 233.
Bremgarten (Aargn.u ~ 1. 412. U. 203.
!JI. 14. 220. 480. IV. 174.266 311.
!'ferzog Ka.rl IV. 9. 10. 30. 14\!.
t57. 158. 168. 181 458. V. 84-37.
421. V. 161. 162. 242. 252, 253.
68. 69. 71. 96. 133. 176. 202-205.
;ll 8. 330. MO. 363. 367. 369. 375.
Ludwig I 202.
VI. 68. 75. 78 Note. 8 1. 90. 9\. 94.
Peter I. 232. 234. 244. 264.
101. 102. 116. 117. ' 119. 120. 130.
der Bastlud lJ 12,
184. 155. 227.
·
Bourges L 205. 264. 265. IJ. 71. 410. Bremgarter I. 192. 278.
Bonwald VJ. 197.
1 Brendb, Bendicht IV. 387. V. 141.
v. Boye@, N. N. V. 130.
Brennisen TI!. 446.
Bozen
268. 111. 86.
Brennwald, N. N. H. 298 Note.
de Elozola., Friedricb IV. 229. V. 130. Felix I. 343. 345. 379.
Brabant J. 101. 20~. 282. 359. 377. II. I ßrenz, Johannes V. 3•2.
59. 176. 420. m. 42. 168. 169. 18 1. Brenzikofer, Bans ffi.195.422. VI. 117.
IV. 303.493.494.
Lienhart IV. 387. V. 142.
1 - N1klaus II. 278 357.
Hracius, Berohardin 11. 11.
Bracon I. 418.
Vincenz V. 142.
Bramberg, Jakob ll. 425.
Brescia !li. 201. 245. 286. 2\15. 310. 324.
Brand, Job. IIJ. 136 154. 160.
351. IV. SS. 170.
v. l:lrandPck, N. N. V. 130.
Bresla.u VI. 51.
Brandenburg Il. 4. 219. i44. 348. 358. • Bresse (Landschaft) L 208. 210. 319.
370. II. 46. ll!. 203.
402. 111 10. 11. 395. V. 88. 882.
v. Brandenburg, Al brecht. Ca.rdinal. 1 vou Bresse, PbilipJ> I. 207. 210. 310.
von Mn.ioz IV. 2o7. 1!90. 291.305. 3811.
369. 370. 385. 4U7.
Ca.oimrr, Markgmf 11. 244. 348. , Bretagne (ßritenyenl I. 245. 246. 313.
358 ss9.
10. n. rv. 16!!. :l38.
azs-a27. as2. 359. 375-378. sso.
417. V. 93.
3!16. IC. 71. 422.
859. 36?. 477.
Friedricb J. 394. 423. lJ. 4. 219.
lV. SO!. Vl. 247.
Mark)(ra[ Georg V. 380. VI. 2. 51. von Bretagne, Anna I. 326. 332. 375
Kurtlirst Joachim lV. 267. 383. I
Note. 381. 396. Ir. 71.
895. VL 141.
Franz I. 70. 245. 325. 376.
Kurfdrst Joba.nn 11. 4.
lhetten ll. 400.
BrandiDJburg, Lorenz VJ. 44.
Brettnauer, Jörg I. 409.
v. Bmndenstein, Ernst V. RSB.
Bricheml!io (Bienzast) IV. 95.
Bra.ndis (Burg) I. 281. 805. 440 Note. Briefer, Nielaus V. 280.
lll. 451.
BriiDJz V.262. 263. 270. 288. 286-288.
v. Brandis, Jobannee Jf. 2~5.
291. 'l9i. 295. 296. SOL 305--308.
Ludwig Tl. 116 Note. 117. 134. 255.
311. 313. 333. 338. 367. VI. ~0.
1
Nick ll. 160.
108. 229.
Vl
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Brindisi U. 313. 111. 20 I.
·1 "· Bubenbetg, Adrinn, der Jüngere 1
169. 192. 277. 3ti2. 373. 375. 417.
v. Brion, Ren V. 130.
Brittoa.n TI. 406. !II. 389. IV. 211.
TI. 5. 44. 47. 51. 66. 80. 95. 96.
111. 188 194. 'J:/7. 290. 336. 416.
476. V. 199 Note.
Brinn I. 427. II. 16. l V. 268
428. m. 180.
vrocber, Haus 1. 387. 388. 390.
Claudia, s. de Ste. Croi x.
Brogli, Uli VI. 99.
Bans J. 88.
Bropst, Ma.rx V. 109.
Bubenhofen I. 36.
Bröseroli. Anten l. 97. 227.
v. Bubenhofen, Hans Caspar IV. )!39.
Bro~v. N. N. V. 142.
Buchau TI. 10 1.
BrilcbSel V. 91.
Bucbeggbe.r g I. 317 NotA. Il. 87.
Buchbeim Il. 370. VI. 143.
Brucker, Hans V. 282. 292.
Brutlerh olz Tl. 153- 155.
Bnchhorn 11. 55. 101. 136.
Brugg . T. 18'3. 373. 11. 78. 138. 163. Bucbler, Niklnus J. 321.
208. 209. 217. 244. UI. 389. IV. ßuchmann, Bans VI. 99.
Buchsee a. Miiochenbuchaee.
358. 523. V. 237. 374. VI. 119
Note. 229.
Bucbsta.b, Hans V. 236. 238.
l3rögge J. 323-325. 332. lV. 380. 497.
Bucbwyler V. 96.
Budley IV. 478.
502.
Briiggler, Antou L 97. 377. U. 37. Buffa.lora IV. 177.
'i!/7. 361. 417. rrr. 221. 260. 456. de Buffos, Aona. ll. 343.
IV. 163.
I Büli, N. N., Vogt lV. 93
Bullioger, Heinrich VI. 72.
Ludwig I. 95. 372. 375. TI. 278.
Bülna.ch VI. 99.
417. lV. 163. 233. 387. V. 142.
Bund,
niederer, s. V'lreinignng.
Sul pitius I. 390. 425.
Schwäbischer I. 301. 3"27. 365. 382
Urban !U. 422.
bis 384. 894.11 27. 5:>. 57. 58 93. 97
Briiggler, Frau ( Prt\glerin) V. 25. 26.
bis 99. 102. 105. 108, 1 H . 115. 119
-vr. 231.
bis 121. 136. 137. 151. 158. 159.
Brtll\isauer, N. N., Vogt V. 34.
172. 175. 181. 182. 2 18. 221. 222.
Brunfels, Otto Vl. 186.
234. 236. 241. 243. 245. 2~6. 251.
Brunegger, N. N. V. 142.
Bninig I. 438. V. 270. 305. 320. 333.
266. 285. 899. 402. 407. IlJ. 11.
379. 380.
341. SG7. vr. 102. 1os.
v. Brüni kofen. Bans Wilhelm IV. 8.
Bünder, Ba ns I. 345.
v. Brilnia, N. N. lll. 459.
Buuyet, J akob I. 140. 240.
ßrünisberg, N. N. IV. 163. 387. V. 142. Bünzli, Viocenz ll. 304.
Büreo 1. 96. 226. 257. 'J:/9. 289. 291.
(l:lrunispergl, Han.s ll. 417.
Brun nen 1. 351. 401. Ill. 316. 318.
292. 320. 440. ll. Sl!. 87. 217 Note.
362. ill. 379. IV. 463. V. 278.
zu Brunnen, Heini V. 329.
Vl. 224. 229.
Bron nenstein, Peter I. 140 Note.
Brnnner I. 97, 278. VI. 227.
- (im Jura) II. 211.
von Büren, Dominicus I. 278. II. 51.
der Fraiweibel Vf. 194.
Bendicht IJ. 52, 278. 417. lV. 163. Lodwig II. 52. 67. 138. 211. 279.
287. 304. 417. 1JL 461. IV. 16.'3. 387.
S41i. 386. !i87.
Friedle V. 162. 281.
Peter I!. 52. 278.417. IV. 163. 388.
Georg IV. 472. 474. V. 199.
Burgauer, Benedict V. 161. 231. 236.
Hans li. 277. 111. 481. IV. 80. Burgdorf I. 96. 292. 373. ll. 52. 89.
16~. V. 142.
362. 397. UI. 389. 497. IV. 472.
Jerommus IV. 402.
V. 108. 109. 273. VL 42. 125-l'J:/.
133. 191. 194. 229.
Niklaos II. 52. 278.
Peter J. 163.
Burgermeiater, N. N., Rauptmann IV.
14-S.
Brusiasco (Frilzaet) IV. 92.
Brilaeel I. 282 Note. 11. 420. IV. 493 . . Bürglen ll. 177.
494.
Bürgler, Heinrich I. 131.
de Burgo, Andrea.e [V. 26.
BrotuR I . 88.
.Bruyilre a. de Manger.
1 Rnrgoa 11. 420 •
Burguod, Herzolfthum I. 10. 11. 23. 57.
v. Bubenberg, Adrinn I. 58. 72. 81. 82.
71. 73. 75 St 85. 101. 105. ll!O. 130
95. 100. 105 Note. 106. 119. 130
bie 132. 164. 191.
b is 132. 145. 151-154. 157. 158.
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1641. 170. 177. 201. 202. 210. 230.
238. 247. 252. 25-t. 273. 275. 282.

283. 296. 297. 321. 326. 331. 332.

von Büttilron, Thüring I. «0.

I Butz, N. N. lll. 446.

Butzer, Martin V. 232. 284-236. 240.
336. 354. 359. 377. iiSO. sss. 400.
382. VI. 14. 52. 202. 236. 239.
~04. 408. 414. 416. 419. 421. JI. 59.
240. 243.
71-78. 75. 76. 80. 82 Note. 84. 87 1 Butzi, Hans IV. 11.
Nole. 93 118. 121. 156. 157. 176. Bysantz s. Besa.o90n.
206. 215. 226. 277. 298. ::!69. 370. By:ll!, Urs ll. 425.
376. 383. 412. 413. 420. 421. IU. 8.
19. 20. 169. 233. 262. 367. 40u.
o.
409. 47'7. 478. 482. IV. f\9. 47. 52.
59. 84. 203. 269. ::107. 379. 400. 404. Cadore, Radober (Cadubrium) IIL 168.
484. 490. 495. V. 35-37. 69. 129. Caft'a (Oapha.) IJ. 276.
133. 3b7. VI. 145. 216.
Cajeta @. Gaeta.
Burgund , Freigrafschaft; (Fraoche C~~,~et.an, TboroliS de Vio Ul. 128. 152
Comt.ell. 101-106. 131. 145. 146.
IV. 242. 257. 267. 290.
150 Note. 288. 33il. 351. 378. 386. Caipha.s IV. 245. 257.
•tos. 417. 418. 420. 422. m. 13. Calabrien ri. 3i6. 327. 346. 381.
248. 290. 346. l v. 401. 402. 489. Ualais l. 203. IU. 477. IV. 379.
498. VI. 171. 247. 251. 252. 263. de Valchis 1. 361.
Calcutta 1. 406.
von Bnrgund, Rndolf I., König L 11.
aluso (Galuss) lll. 432.
Rndolf In., König I. 10. 275.
a lven II 201.
~ertba, Königin I. 11. 275. IV. 358.
Wilhelru, Graf I. 2:1. 275.
üalvin, J oba.un Vl. 24. 242.
Reimlid Ill., Graf I. 29.
Cambray III. 169. 215. 266. 267. V. 390
Camela~ s. Gambolo.
Otto, Herzog I. SO. 87.
Robert, I:Ierzog T. 12.
Camerach s. Chambery und Cambray.
Campian V. 124. VI. 1.
J obann, Berzo~ 1. 71.
de Camuliis, Prosper I. 126. 130.
Philipp, J::ler;~;og 1. 66. 71. 72.
Canossa I. 19.
Herzog Kar! der Kühne I. 12. 52.
58. 64-80. 83-86. 90. 98-102. Canstatt IV. 827.
108. ll4. 155. 203. 210. 297. 354. von Cantal, Anna. J. 358 Note.
li. 80. 84. Jl[. 22. 252. 253. IV. Caoterbury VI. 204-.
Cnpi n, Senior V. 178.
154. 310. V. 96.
Margaretba. 1. 101. III. 268. 492. Capito, Wollgang V. 232 Note. 234.
240. VI. 2J6. 239. 2-10.
Mana. 1. 101. 102 Note. 105. 201.
Oappel, Grosshans VI. 99.
283 Note.
Capua.
n. 8. 235. 383.
Buri I. 278.
Caracalla lV. 450
Peler 11. 278.
Carate V. 212. VI. 104.
Burkbardi. Johaun V. 161.
Cardinale, die VI. 1913. 232. 234..
Burki, N. N., Ammann V. 273.
V. Cardona , Ra.ymund nr. ~7. IV.
Bürki, Ulrioh Il. 357.
41. 112.
Burra.ob, N. N. VI. 108.
Carigna.n I. 307.
Burein VI. 37.
Garmanien
II. 276.
Bueelroann, Hans lL 286.
Carthä.user-Orden VI. 186. 204.
v. Bussi, Herr V. 129.
Carvayal a ~anta Crooe, Bernhardinus
de ßussy, Jaquet H. 337.
Busenang Il. 177.
245.
ßusto Arsizio s. Haseletuden.
Casa.le (Sala, OllSoll
419. 43'2.
Berobardin de lll. 49. 54. 74.
Cll.8alml\ior IV. 447. V. 1:.!5.
Cä.sar I. M7. 99. 1041. 128.
Bütikofer, Bans Il. 279.
BütacbeJbach, Anton ll. 417. 1V. 16H. Cassano 1V. 448. 518.
387. 446. V. 120. 142. 182. 266. 280. Casein V. 123.
Castel, Biechof VOn
153- lf>S. 157.
VI. 127. 134.
159 - 164. 166. 183.
Bartbiome I. 227. 228. 875. n. 53.
Castel bei Consta.nz 11. 236.
ISS. 278. 416.
Ca.stell atz V 125.
- Ern8t
417.
Castelli L 195.
v. Büttikon. Georg IV. 211.
Caatetlo dell' Oro Il. 8.
.T~kol) lV. 519.
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von Ca.slelwar~. Mathias H. 188. 233.
Oaatilien
369. 408. 409. 412. 419
Note. 423. III. 19. 20. I:V. 403.
431.
TOD Ca.stilien, Elisabeth n. 408.
Isabetln. 11. 41!1.
Castres (CMtron) n. 215. 237. 241.
Castriota, Ferdinan d V . 129.
Catania. l 195.
de Ca.tbaoeis, Haltbasar III. 156. 161.
Caussu Gbawri (Cosso Lnmbeeb) IV.
220.
Ceceo e. Simoneta, li'ranz.
Cerignola (Ciriniol) n. 382.
de Cesiis, 0 Mdina.\ IV. 530.
de Cba.banne, Ja.cques de P iltisse J].
381. lU. 259. 288. IV. 506. V. 129.
Jean V. 68.
Cbablais (Chables, Cbabl oy} I. 100. 408.
II. 90.
176. 265. VI. 178. 262.
de t:bafy rey P. Chauvirey.
v. Cbala.nt (T achalang), Reinhart IV.
530. V. 394. VL 44. 153. 220 Note.
Chalons aar 81\.one I . 152.
von Uhlilons f r scha.la.ng), Graf IV. 240.
Wilhelm L 96
- Hogo, P. Chii.tea.ugoyon.
Cbamb4!ry (Camerach) L 113. 38-'l-387.
III. 17:-1. 215. IV. 124. 232. VI. 262.
von ObamberyA Ludwig I. 206. 211.

n.

m.

212 240.

i!U7~~.

Champagoe ffi. 17. IV. 14.
Champion, !Tschampion), Anton I. 386
Note. m. 267.
Chat:ea.a d'Oex ll. 359-363.
de Cbätea.afort (Tscha.ttefort) 1ll. 887.
von Chätea.uguyon, Bago I. 106.

297. ,

378.
Cb!l.tel St. Denis tCa.stel Sandenis) IV.
351.
Cbü.tela.rd II. 428. IIJ. 197. 381-385.
449 IV. 9. VI. 36.
v. Chatelard, Georg III. 383.
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H einrich V. 1. 204.
68. 277. 278. 416. 41 7. lli. 1!62.
Heinrich VI. J. 20:~-205.
342. 345. 351. 387. ~81. IV. 162.
Margarethn., Ga ttin Hein richs Vl.
263. 276. 859. R86 388. V. I. 27.
I. 203.
:!9. 73. 140, 143. 1 ~5. 228. 260. 294.
Heinrieb Vfi. 1. 204. 283. 375. 417.
310. 329. 334 . VI 36. 37. 39. 49.
rr. 11. 211.
108. 13'3. 197. 2so. 231.
Hein rich VHI. I IJ. 50. 310. 3.':j6.
Ha us. j ünger JV. 125. 131. 162.
346. 390. 404 405. 430. 477- 479.
342. 429. 446 V. 34.
491. 494. IV. :>. 10-18. 59. 147. ,
ffans Rudolf l. 95. 96. 13:3. 372
S75. 392. 415. 425. IV. 179. V.
148. 153. 159. 167. 186-188. 190
b1~ 1~6. 20~. 231. 265. 269. 292.
13·1. 143. 241. vr. 17!!. 192. ws.
29.~. 307. 319. 380. 397. 398. 417.
221. 230.
433. 459. 484. 497-501. 507. V.
Jacob V. 130. 141
35.133. 208. 209. VL. 148. 20:i. 204.
- Ludwi~ L. 435. H. 279. 287. 294.
Mari a. (Gnttio Ludwigs XII. von
304: 386. 428. 111 , 41). 195. 262.
Frankreich, l'chwe~er Heiu ricbs
'1.75. 276. 465. [ V. 88. 99 105. 120.
177- 179. 181. 211. 294. RS6. 425.
VIJI.)IV. 5. 1 1.
Maria . 'l'ochte r Heinrichs \' lll.
427. 442. 44 7. 4Sl.
V. 209.
Rudolf I. 96 151. 164. 192. 255 .
277 313. Jl. 51. 68. 145. 183. 225.
R ichard I rL l. 20 I. 281.
Ennemor~ s. Neruours.
I
277 . 318. 342. 366. 41 6. 424. 425.
Ennius, Biseh ol von \~t-rulam lll. 288.
111. 47. 98. 100.
401. 436. 467. IV. 36. 42. 54. 67. Erlen bach [. 390. V. 14ll. 162.
105. 11 7. 12·'>-127. 150. 221. 226. Erlisbaeh VI. 16i.
4a4. 447. 452. 455. 456. 4$3. 485. Erm:~tingen n. 163-!65. 169. 184
504. V. 32. 50. 51. 135. 377. VI.
218. 220.
Ernst, Baus lL 53. 278
150.
Ensin~er. Matlhäu s II. 52. 278. 416.
Ersiaen 11. 40ö.
[V. i63. 386. V. 141.
von 'Escbenborg, Nik laus l. 38:t
Eosisheim I. 410. 411 1I 77. 2!l3. 370. Esche n tha i s. Domo d'O$sola.
lll. 197. 479. n·. 311. V. 52. 185. Escher , Hans T. 3~ 5. 346.
iH8.
(Aescher) , Heinrich I. 345- 347.
Enss n'. 493. V. 94.
VI. 99.
Cbristil\u V. 292.
Klotz VI. 117.
Rudolf II 18H. 245. 274 Ul. 274.
En tlebncber, N. N. Jl[. 256.
Enzio von Sardinien I. 50.
Eschin erberg Il. 118.
E paminondas Jll 476.
Esch.ler (A.esch ler), Gilg 1. 97. 164.
von Eptiog eo. Be raH\Oll I. 216. 294.
19<!. 277.
401. 410 Jf. 30. 73. 406.
Kiliao lT. 51. 277. 416.
Erasmus, Desid., vo n RotterdandV. 219. llfnrx m. 88.
Erb, Heini IV. 2G. 184. 238. 387. 489. Essl ingen n. 102. 408. IV. 312. 326.
V. 3~ . 142.
ilS:t V. 40. 75. 106. 159. VI. 3.
Erck • .Jakob II. f> l. 279. 418. V. 143. Essling er, Adria n I V. 102. 386. V. 141.
201.
Peter Il 52. 278. 416.
Eriswyl IT. 406. VI. 230.
Estavayer (Stii.f6~) I. 371. [J. 428.
Er lach l . 96. 99. 100. 228. 2!\8. 292.
TV. 351.
296. 41 4. 4-1 1. IL 52 217 Not~. von E stavayer, Ja k ob l. :H l.
342. 365, 366. 111. 440. 458 Note. v. Est e, Beatrix H. 13 Note.
IV. 358. 3:$6. 477. 5~3. V . 202. • · E BteL. Ad ria.n Jll. 3!15
231. 2SS. 256. 26';. 278. :!24. YJ.
Etech U. 98. 103. 107. 120. 13.5- 187.
37. 216 Note. 229.
1611. 198-200. 211. 268 ITI. 30R.
v. Erlach. Antoo IV. ~. Y. 120. 143.
313. JV. 167. VL :{2.
l?a. 177. 200. 245. VL 8<1.
Ettenheim I . 411.
Burkba rd II. 279. 280 287. 304. Etlerl i, Ha ns I. 376. 11. 287. 417.
417. ill. 313. 13.31. ?.64. 3 1. IV. Et tiswyl fl . 393.
16.3. 388. V. 34.
I· Etzkofen V 277.

I

II-

::!82
Euphra.tes VI. 202.
Europa I. 144. II. 33.
VI. 149.

ril. 198. 404.

J

854. IV. 189. 375. 417. 420. 429.

Evian l. 113 Note.

F.
Faber, Ja~ob, ~- le Fevre d'Etaples.
- Jobann (Schmid , Heyerli) V. 14.

17. 52. ISO. lSl. 154-166. 170. 225.

240. 266. VI. 2 Note. 43.
Fabri, Nikla.us, s, Scbruid.
Fabricius I. 88.
de Fa.brica., Fra.nciscus lll. 129
Faentza (Fa.genza) m. 183. 201. JV.

428.

Fagius, Pa.ul V. 232 Note.
Fallrner, Hans ll. 417.
- Jakob 11. 53. 279. 418.
Falk. Peter TI. 425. Ill. 342. 345. 351.
494. IV. l!l. 26. 205. 310.
v. Falkenberll s. Montfaucon.
Falkenstein 11. 177. HI. 471.
Falckisen s. Valckysen.
Falkner, Uli IV. 93.
de Falkonibus. Wilhelm IV. 374.
Fancke1. Servatius 111. 83.
Fä.rber. Simon, s. Ferber.
Farel, Wilhel m V. 199. 238. 279. Vl.
24. 25. ISS. 136. 180. 185.
Fa.rnese, Rainuccio li. 11.
- der Cardinal. s. Papst PaoJ In.
Farni, Jacob V. 274.
Fauchet, N. N. IV. 298.
Fauci~tny IV. 354.
von Fancigny. Patermann 1. 113. 131.
255. :us. 333. 370. u. 425.
Favre, Gratian 1. 234 Note.
Fawer, Franz VI. 190.
de Fay. Peter I. 43!!.
Feer (Veer, Verer, Verr), MaUbias U.
279. 418. IV. 164. ~. V. 143.
VI. 102.

Plltermann ll. 425. m. 274.
F~ely s. Vögeli.
Feise , Jakob Il. 417. IV. 163. 387.
V. 142.
- Ulrich 1. 140.
Feldkirt:h 1. 236 Il. 103-105. I 13.

-

136. 160. 172. 211. 217. 244. 250.
S55.

328. 371. ID. 28 i.lOS. V. 348.
von Feli. der Berr VI. 244.
Ferber, Wolf V. 143.
- (Färber, Verwer) Sirnon lll.
V . 324. VI. 259.
Ferr, N. N I Scholtheiss m. 469.
Ferrante, Gonsalvo Jl. 326. 846.
Perrara I. 124. 194. n. 18. m.
216. 246. SSS.

V. 203.

2&;.
470.
203

Ferrara Herzog Alt'one 1. 893. llf. 202,
225. 228. 230. 241. 288. 340. 843.

I

432. 439. V. 202. 211.
Herknies I. 124. JI. IS.
Lucia lll. 63. 71.
Ferrette s. Piirt.
Ferrier, SebR.Stian IV. 92.
Le Fevre d'Et&.ples, Jacques (Fabri
J acob).
Fetz, Jakob V. 348.
Fez JII. 19.
Fidelbogen. Conrad 1V. 164. 388.
Marti IV. 888. V. 143.
Filonardi, Ennio, s. Ennius von Verulam.
Fily (filia Dei). Kloster I I. 425. ITI.
ll15. IV. 240.
von Final I V. 430.
Cardinal .lli. a95.
Finddentribel I. 97.
Finsteruau CViusternow) , Balthasar
rr. 52. 278. 417. 1v. 26. 95. 386.
- Metchior IV. 163 388. V. 64.
Fiseber (Viecher) I. 97.
Antonin IV. 519
- Cri11pin IV. 387. V. 141.
Heinrich 11. 52. 278. 417. IV. 163.
Fiscbingen (Vischiugen) VI. 123.
Fislibacb (Vis.•ibacb) IV. 469. V. 18
Flandern I. 101. 201 202. 210. 232.

245. 266. 282-284. 286. 323. 325.

I

sss. n. s9. 11. 142. 419. rn. 169.
268. IV. 380. 433. 434. 457. 483.
497. SOL V. 133. VI. 32; vgl. die
Flemrning.
Ferra.nd I. 44.
Margaretba J. 201. 202. 232. 422.
Flar, Burgermeister in Constanz m
236.
Fleckenstein. Hans V. 808.
- Heinrieb V. 49. 129. Vl. 40.
Jakob von ll. ISS.
Fleckle, N. N., Vogt in Schwyz 1fl.49t
IV. 26.

Flemming, die IV. 527.
de Flisco. Cardinal 1V. 240.
v. Florange, N. N. V. 130.
Florenz]. 124. 125 128. 130. 134-136·
151. 243. 407. 429. li. 30. 43. 142.
265. 266. 303. 8~9. III."l65. S45ll96. 403. 1V. 2. 4 17. 39. 41. 47.
116. 203. 226. 227. 229. 417. 436.
438. 504. V. 203. 206. 390.

Flo~set, Jobann ll. 361.
von der Flüe, Niklaue I. 89. 151. 177.
178 318. 319. Il. 24. V. ISS. 307.
nn der Fluh, Ruf ll. 406.
uf der Fluh, Franz V. 34.

auf der Fluh (Supersu), Georg I. 210.
11. 92. 181. 202. 286. 355. :!90. 1\''"·
211. 380. sss. 1!. 48. 49. 89. 282.
7. 10. 12-15. 17. 18. 39. 47. 50·
287. 830. 882. 424. III. 40. 209.
51. 53. 57. 59. 68. 77. 9l. 102. 122·
210. 248. 264. 277- 282. IV. 67. •
1~. 131. 134. 142. 145. 154. 158·
166. 280. 239. 529. v. 378.
159. 183. 187. 188. 193. 203. 204.
Hans I. 830.
232. 237. 264. 273. 299- 301. 304
Walter r. 210.
318. 381. 410. 424. 506. 507. 519.
v. Flüh, Caaf.ar V. 307.
520. V. 35. 71. 127. 129-131. 133
Waller . 438.
bis 185. 893. Vl. 22. SI. 44. 62.
zur Flüh, N N. IV. 271.
122. 147. 169. 190. 193. 200. 244
zur Fluh s. La Rocbe.
bis 246.
Floms VI 84.
· Frankreich, Verhältnisse zur Eidg . II.
von Foix I. 325.
17-19. 21- 23. 2iJ. 29-41. 46. 47.
de Foix (Fux), Uaston (Herzog von
49. 53. 57. 63. 68. 72-79. 81- 84.
Nemoun) lll. 245. 28\'1.
86. 110. 111. 114. 141- 149. 150.
Germann II. 408.
175. 206-20!!. 213-216. 220. 2'21.
Joha.nn II. 408.
232. 235- 238. 240-242. 248-250.
Thomas (l'Escut) IV. 429. 431. 432. •
253. 272-275. 279. 283. 285. 290.
434. 435. 442. 446. 449. 506. 518.
292-298. 301-304. 309. 310. 312
bis 316. 324. 328.1!29. SS?. 333. 34S
514. 516. 520 521. V. 129.
Folli, Peter V. 141.
bis 8;)8. 871- 880. 387. 403-40S.
von Fonsal!J Gönter IL 30.
408-411. 419-422. Ul . 5. 16. 17.
von Font, Herr IV. 209.
27. 29- 34. 36- 46. 170-172, 185
Fontaine FranQoise III. 482. 488.
bis 190. 192- 194. 199-201. 208,
209. 218. 221. 225-227. 2:32. 233.
v. Fontanel, Herr VI. 219.
Forbins, sieur de Soli:res, Louis de
242. 243. 247. 2')4-262. 275. 296.
IV. 200.
297. 300--302. 305. 306. 308-317.
1
de Forest, Anton I. 369.
32i . 384. 337. 338. 347- 349. 359.
I
v. Foresta" N. N. IV. 59.
363- 366. 369-372. 374. 391-393.
Forli I. ISO. ll. 279. 280. 282. 301.
403. 404---431. 434. 437- 441. 443.
III. 201.
444. 447-450. 4S2- 455. 457. 458.
Forrer, Josepb V . 286.
460. 465. 466. 478. 481- 492. 494.
VI 242.
For~teck IJ. 172.
Ve rb. zu and. Staaten 1. 1. 2. 6
Fossano VI. 245.
bis 12. 14 -16. 29. SO 43. 44. 80.
Foussinie s. lo'a.uciß!IY.
239. 248. 252. 265- 271. 279- 283.
Franche·Comte s. Bnrgund, Freigrnf·
285. 288. 290. 296- 304. 318. 324
schaft.
Franciscus von Assisi L 46.
bis 327. 33 1. 343 i\44. 367-370.
381-384. 401. 401!. 419-422. m.
Franken V. 88. 232. 238.
Frankfurt I. 282. 332. ll. 8 403. llJ.
18-26. 43- 46. 168. 169. 198-203.
4. 55, 1\!5. IV. 299. 305. SOS. V.
222-224. 231. 244-246. 286. 293.
319- 322. 335. 356. 417-427. 47i.
~80. VI. S. 51 .
493.
Frankfurter, Jakob Y. 348.
von Frankreich König Heinrieb I. I. 10.
Fränkli, Bans 1. 95.
Pbilipp II. L 38. 44. 45. 51. 52.
von Frankmont, Franz U. 400.
Ludwig
r. 45.
Frankreich 1. 56. 71. 81. 87. 118. '
Ludwig IX. I. 28. 40.
189. 143- 147. 150-153. 155. 156.
Ka
rl
VI.
I.
204.
158. 167. 170. 173. 188. 201- 207.
Karl VII. J. 66. 205. 247. ll. 39.
210-212. 232. 284. 235. 2:~. 239.
142.
242. 243. 245- 248. 252. 257. 264.
Lndwig XI. I. 57-107. 113. 119.
266. 282-284. 286- 2&!. 296. 804.
124. 125. 128. 180- 136. 142. 145.
805. 308. 810. Sll. 813. 324---327.
146. 150- 159. 167 - 169. 194. 201.
R82. 883. 336 846. 849. 351. 358.
202. 2ll. 212. 232. 233. 235. 242.
354. 858- Stll. 869. 370. 375- 881.
244. 245 Note. 286. 288. 326. 418
388-887. 395-398. 400-408. 405.
11.
19. 32. 39. 75. 80. 88 Note
418 415, 417-419. 422. 423. 425.
142. 146.
426. 428- 480. 432. 435. 436. II. 69.
Ka1·l VIII. I . 101. 132. 175. 202'
71. 93. 271. 276. 277. 323. 842. 348.
~4. 284. 243. 244. 2~8. 257. 281'
866. a92- 395. 397. 407. 418. m . •

I

vm.

't

...

283. 284. 286 288. 300. 304. 313.

1. 32. 33. 3~. 37. 39. 67. 70. 7L
bis 73. 108. 12Z. 124. 1!30. 132. 134.
323. 31!6. 832. 334. 356. 860. 375
1!-15. 143. 169. 175 Note. Jfs:J_ 208.
bis 377. 381. 386- 387. 392. 395 bis
~9. 2'28 324 325 328. 358. 389.
~98. 400. 402. 403. 405. 41 5 419.
!190. 392. 993. VT. I. 28- 32. 44.
423. 425. 426. 4';!9 - 432. 4.3.5. 11. 1.
49- so. 75. 11 6. 138. 145. 146. 148
8-12. 19. 22. 2.5. 29. 32. 34. 39.
bis 150. 162. 16R--175. 185. 187.
53. 69. 70. 75. 142. 3 13.
190. 191. 194. 197. 200- 203. 221.
von Fmnkreich König Ludwig XII.
231. 232. 2~2. 244. 2·15. ::!47-251.
1. 65. 153. 168. 245. 246. :!64. 425.
253. 354.
11. 9. 12. 1!1. 19 23. 69. 70. 73.
s. Sohn Frnuz der Delph in VI.
75-78. 80- 84. 86. 93. !17. 111. 143
247.
bis 146. 149. 206. 207. 2 15. 216. 220.
238. 1!39. 242. 21)2. 265. 266. 268
•
Heinrich (il.) VT. 169.
Frauqueruout
1.
331.
bis 273. 276. 277. 279. 281-28.~. 1
285- 290. 293-297. 2!19-803, 309. Frnnzn., T schan TI. 412.
3 10 312-H15. !l18. 324--329. 3.'!2. Franziskaner T. 197. JI. :-19?. 41 &. VI.
3.'!3 342-:#1. 346- 358. 866 370
183. 243.
bis 387. 392. 394. 395. 397. 40 1. 403 1 Frastenr. tl. 158. 169. 171. 210.
bis 405. 407 - 41 2. 418. 419. 422.
Frnubrunneu I. 226. 441. ll. 320.
IJ I. 1- s. 7. 9. 16-21. 23-2:). 29.
Jll. 21i!. V. 20 l. 277. Vl. 158.
30. 82. 36-40. ·1-!-4;>. 168 170 bis Hofmann, Aebtis~in Zlt TI. 320.
172 17!'!. 181-183. 186 188- 190.
Frn.uPnfdd T. 160. 237.
218. 254.
193. 198-202. 210. 216 218- 221.
V. 48. 50. 52. 191. VI 105. 145.
15:).
223-<!27. 229-233. 241-244. 247.
252. 253. 257. 2'-8 ~62. 268. 275. Dominicns 1. 3.q7 345.
284. 2116. ~87. ~-292. 296-298. Frauenkapellen [. 276.
300. 305. 309. 3 12 313. 3 1!i. 3 16. l<'regosi, Octaviu~ IV. 4fj . 79. 520. V. 210.
324. 327. }ISS. 336- 338. 344. 346 Freiamt ll. 26 Note.
biS 349. :J51. 359. 363. 365-369. Freiberg (Freiburg) iu Me1Esen V. 12.
371. :J74 376. 390- 39;1. 404-411. Freiberg (Schwaben) 11. 19:3.
413-415. 417 418. 437- 4:{9. 460.
von Freiberg. t.udwig I. 116 Note
472. 477- 479. 48oi-491. [Y. I. 2. 4
160. l f.i l ~ole.
ois 12. 15. 113. 11!. 28. 29. 57. 60. 135.
Freibergen (iru .lum) I. 331 Note. n.
142. 145. 198 Note. 203. <132 <187.
155. 156.
.Tohannn. s. G:\ttin Jl. 410.
FreiburJ;i I. 24. 38. 47. 51. 72. 76. 89.
P. Tocbb>r Claudia II. 42'2.
98. lJ9. 10<!. 113- 115 13 1. 133. 139.
lV. 11.
140. 1~. 15ti 177. 185. 206-208.
Annn , Kö01gio. geborene Her·
212-214. 216. 217 224. 226. 237
bis 240. 254. ll~S. 264. 278. 281.
zo~in von Bretagne TV. II.
196.
Z>o!J. 294. 295. 304-31;:1. :117. 3Z9.
Fmnz von Aogoull!me, snäter
333. 350. 359. 36:L 365. 368-372.
Franz I. 1\' . II 57.
877. 879. SB5-387. 389. 398. 401.
407- 409. 411. ~ 16~418. 433. 437.
Fmoz !. IV. 36-;IS. .J2. 45. 46
bis 50. 541. sa. 56-63. ß.'). 66. 68.
439. 1[. 5. 7. 24. 28 34. 37. 45.
74. 711. 79. 89. 94. 95. 98. 100. 102.
47 Note 48 49. 54 55. 57. 58. 116.
104 106. 107 109. 114-124. 1~6.
87 !)0, 109. 118-122. 125. 127. 130.
130- 132 1!!1-136. 138. 145. H 6.
137. 14!!. Wi. 146. 158. 163. 183.
148-150. 153. 156-160, 165. 168
192 194 . 197. \!01. 207. 210. \!13.
bis 172. 174. 176. 177. 181- 183 bis
225. 226. 231. 245 2=>4. 287. 31H.
185. 187. 188. 195. 196. 198-205.
333-:J37. 342. 361. ;HO. 371. 375.
211. 2 1~. :!22. 2;30-234. 237. 241.
:!94. :~97. 4ll- 4tS. 42R. m. 11.
262-265. 269. 270 273. 2i6 288.
Ii!. 28. 31. '11. 42. 44. 55. 95. 127.
290. ::!92. 291. 295. 301. 302. 307.
146. ISS. 172. 173-·177 . 179. 196.
310. 312. 3:38. 3:l9. 375 379. 390.
Hl7. 209. 215. 220. 236 238. 252.
401-405. 407. 410-412 Note. 41 3
256. \!~-260. 265. 21.il.i. 268. 270.
bis 418. 420. ~2 1. 427. 431. 433 bis
bis 282. 299. SOS. 314. :ns. 33 1 bis
485. 4il7. ·138. 442. 443. 449. 458.
834. 342. 345. 351. 361. 366. 375.
464. 483 484-490. 4!!5-497. 4!19.
38l!. 383. 387. 420. 424. 449. 451.
soo. sos. 507. a20. 5'.!5- 5~. \.
461. 471 473. 480-4'l3. 489- 491.

rr.

2 5
Frienisberg I. 22ti. 414. 441. U. 3~
494. 49~. lV. 18. 28. 32. 77. 80.
ru. 1so. v. 201. 2ao. 211
84- 86. 92. 100. 101. 107. 108. 119. 1

125. 160. 172 173. 175 Note. 176.
199. \!00. 205. 206. 209-21 1. 225.
2:i4. 23.'>. 238. 2:39. 254. 261i. 271,
274. 275. 310. 341-343. 945. 346.
349-3'>7. B84. 385. 421. 42'2. 448.
4!>1. 490. 510. 525. V. 20. 82 34.
4ä. 56. 67-69. 71. 97. 107. 137.
138. 141. 150. 153. 159. l tiO. 170.
!HO. 182. 183. 189. 196. 197. 225.
2~7. 231 238. 238. 243. 258. 264.
304. ~5. S.'lS-3.'37. 34'2. 346. 348.
3.'>0. 360. 368. 368. 393-395. 398.
VI. 13 15. 16. 24 25. 31. 35. 36.
38. 40. 42. 44. 46. 59. 66. 72 Note.
75. 79. >0. 81. 83. 84 86. 101. 112.
lii:l 127. 135. 1::!6. 142. 151-15R
158. 166-168. 176. 177. 181. 134.
ISn. 187. 189. 190. 194. 197. 203.
227. 2'l8. 2W 245. 254. 255. 260.
Freiburg {iru Hreisgau ) 1. 275. 410.
TI. öl . 62. 74. 78- 80. 174. 182. 187.
222. 233.
467.
voo Fre1burg, Johaones I. 371.
Freiburp:er (Fribur~er - Freyburger
Fryburger.)
Georg I 95. 215. 278. . 375. 4:l7.
n . 51. 232. 277. 416. m. 389.
Hans IV. 318.
B .. inrich Il. 408. 427.
Jncob Vl. 84.
Wa.lter II. 417.
die Freien Aemter VI. 119. 129. 195.
Freigericht (b. Thuo) VI 227.
Freisingen (Frysiog) JII. 10. V. 159.
Freuler, Dietr1ch 11. ~00.
Frey. Georg 11. 5H. 417. Vl._l 58.
~ H ans 11. 53. 278.
Jacob VI 17. 104.
R aspar ll. 249. V. 43.
N1klaus VI. 99.
Friaul
267. 34l!.
202. IV. 493.
Friburger P. Frt>iburger und Fryburger.
Frioker, Thilring I. 65. 85. 96. T17.
ISS. 148. 190. 209. 225. 240. 255.
257. 275. 277 314. 3t1 Note. 342.
372. 375. 388 Note. 408. 413. ll.
51. 64. 74. 78. 80. 214. 245. 247.
5. 34. 38.
277. 415. 416 422.
102. 107. 136. 1:<8. 155 158. 161.
21S. 284 388. 440.467. IV. 162. 358.
Frickthal II. 9'~. 217. 2'l5. V. 97. 99.
Fridli, Rudolf ni. 466.
Friedberg 11. 177.
Friedberger, Ballbasar V. 52. 171.
Fri.-din~o 1.160. 11. 126-128. III.378.
Frieolli, 8+-ldhn IV. 97.
·
Frtedrich@bafen s. Buchborn.

m.

n.

m.

m.

I

Fries, Julius VI. 211 .
·
Friese. N. N., Ammann VL 42
Friesland l. 377. f!. 174
.
Friess, Hans ll I. 95.
.
Frisohiog, Hans I. 375. 403. IL. 52.
198. 278. 417. JII. 44. 45. 131. 216.
2'll. 262. 419. 429. 433. 458. !V.
163. 3!16. 387. 459. 527. V. 142.
~09. VI. 187. 230. 259.
Lud wig IV. 143.
Fronburg li. 177.
v. Frondsperg, Georg IV. 517. V. 21.
93. 9f>. 1:!8. 129. 176 202. 203. 20?.
Frunds, Heioricb ]. 255. 438.
Frunk Hans IlL 269. 345. 432. V.

307. 320.

I
1

Frutigen 1. 97. 390. 0 . 52. 138. 163.
362. 415. lli. 450. 463 Note. IV.
1\!0. V. 264. 266. 272. 273. 280.
283. 296. 301. aos. 315. 316. 328.
VI 2'l9.
Frnyo, Peter Vl. 44.
Früzast s. Brusiaaco.
Fry s. Frey.
Fryburl{er, Vatentin UL aö4. 389; vgl.
Fretburger und F riburger.
Fuoeti, Antonius m. 138.
Fuchs. Antoo II. 53. 417. IU. 260,_
IV. 162. 388. 519.
Bane III. 456.
von Fuchsberg UI. 28.
Füesslin (Fyssli ), Peter II. 153. V. 325.
~·ugger (Fnoker) I. 36 406. JII. 406.
Jaoob IV. 214. 466. VI. 17.
Fulach l. 61.
Fulda., Johannes, Abt von 11. 4.
von Fu~ der Berr IV. 27. 108. VI. 175.
Funk , liaos IV. 387. V. 142.
Olrich V. 3-li:l Note. VI. 99.
Fünfkireben V. 180.
Furbity, Gnido VI. 180 Note. 183 Not e.
Furer, &rnbard II. 53. 279.
Hans l. 114.
Martin Il. 417.
Füri I. 164. 192.
de Forno, Jobann II. 3a8. IU. 173 bis
176. 265-276. 376. IV. 78. 210.
235. 238.
Furnovo [I. 10. 12. 13. 70.
von Fürst, Erost U. 204.
Hans n. 187. 224.
Fürstenberg (Fürstenborg) Il. 107. 108.
114.
der Graf I. a83. 384. ll. 100.
Egon I. 47.
Grat Friedrich V. 100. 185. 243.
348. VI. 248.
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Fürstenberg, Heinrich 11. 226. 2.'33. 253.
Konrad I. 160.
Gmf Wilbelm lt . 837. 384. 401.
V. 37. 89. 100. 185- Vl. 170. 171.
242. 245. 24!1.
Wolf 11. 167. 169. 185. 226. 419.
Furtmüller, 1\iatbias II. 322.
Fury, Nikll\ns U. 53: vgl. Fnri.
F\1ssach Il 133. 1a4.
Filssen H. 55.
Fysali e. Fuesslin.

G.
de Ga.bellanetis, Alexande ITI. 175.
182.
.
Gii.bistorf VJ. 154. 189.
Gäehuf. Konrn.d [. 285.
Gnetn (Co.jeta) V. 323.
Gaeta. von li. 383; vgl. Ca,jetan. Thomas.
Gaillard tGallar) bei Genf' VI. 260.
Gaiss V. 2H6.
Galiard lV. a43. 849. VI. ~.
Galiife !Cln.udo Sa.voye) Vl. 216.
Galitien lSpanien) ll. 420.
Gallemte (Galleran) lll. 259. \!60. lV.
123. 1Sa. 184. 136. 137. 148. 160.

211.

Galletos I. 128.
Galli, Peter IV. 387. V. 142.
Galli~ 1v. 38a.
Gamaliel III. 100. rv. 396.
de Gnmbnris, Jacob IV. 109. 117. 221.

227.

Gambold IV. 513.
Gambe U. 160.
Gander, Jakob 1!1. 195.
Ga.ntner, N. N. IV. 163.
Boley II 417. m. 279.
Bans l. 421. J I. 417.
Gariliati. Niklnus 1. 191.
Garlasco V. 66.
Garmiswyl, Ulmann l. 408.
Garonne ll. 420 Note.
Gartner, Haus U. 81.
Ulricb IJ. 52. 279. 4J8.
Gasco~tne J. 309 TI. 382.
Gasel J. 97.
von Gasel, Bans 11. 53. 271.
in der Gassen s. lodergasseu.
Gaaser, An ton IV. 387. V. 142.
Bans IV. 16:3. 387. V. 142.
Beinrieb Hl. 471. 472.
Jakob lll. US. IV. 163. 387. V.
142.
Lienhard ll. 52. 278. 417. m. ~86.
IV. 16'.!. 387. V. 142.
Gaster (~tal) U. 162. V. 368. 878
Note. Vl. 68. 78.

I

I
I

Gati, P eter ll. 58. 278.
(Vin·)Cenb V. 142.
Gattinara V 66. 68. 69.
Gäu 1Göw) ID. 454. 468. 47 1.
Gebiso I. 15.
Geitingen IT. 124.
Geieberg (Oeissberg) ll. 218. 236,
Franz, Abt vr. 17.
Geisberger, N. N. VI. 85.
Anton I. 329.
Geisling•m V. 232. 237.
Geisser, 1\fartin VI. 40.
Geissbüsle e. Myconius, Oswald.
Geissmann I. 192.
- Kilian ll. 417.
Ludw-ig ll. 51. 277. 417.
Geissmeyer, Banptmann Y. 95.
Geldern L 377. 425. II. 59. 80. 93.
174-176. 226. 229. 407. J!l. 17 .
19. 22. 42. 168. 405. IV. 189
Herzog von IV. 17. 48. 91. 94. 158.
203. 417. VI. 200. 214.
Gempen ll. 226 Note. 227
Genf I. 99 106. 114. 115. 131. 157. 162.
209. 210. 240. 264. 306. 308. 309.
311. 38=>. 386. Il. ö7. 69. 90. 91.
142. 147. 207. 3.'38. 363. 385. 425.
m. 138. 155. 173. 376. 382. 887.
490. rv. 60. 90. I« 159. 161. 112.
173. 178. !97. 211. 339-:~57. 384.
V. 137. 138. 151. 174 Note. 181.
182. 216. 305 334. 393--895. VI.
18. 24. 35-46. 121. 122. 176-186.
188- 190. 193. 201. 214-217. 220.
\!21. 227. 230. 24<!. 254-264.
von Genf, der üraf IV. 343. VI. 176.
der Bischof IV. 853. 355. 857. V.
85. 69. 216.
Piene de Ia Baume VI. 35. 177
bis 179. 181. 1M. ~01. ~14 215.
Bischof Fra.nz von Savoyen I. 209.
210. 833 368--370 885.
Bischof Hans Ludwig von Sa.voyen
1. 114. 209. 811.
Gerold I. 11. IS.
Graf, Janus von Savoyen I. 210.
Graf PhiliJJP IV. 90.
Gent I. 283. 323-325. IV. 457.
Genua (Jenow) I. 128. 243. 405. 4 12.
429 430. 438-435. II. 12. 34. 43.
45. 269. ~70. 276 Note. 277. 288.
326. 327. 329. m. 1. a. 5. 16. 11.
23 44-47. 203. 219. 225. 324. 325.
390. 415. 432. 437. 490.
2 ..
10. 17. 18. 41. 46-48. 57. 60. 65.
68. 79. 81. 83. 95. 104. 1'22. 135.
149. 196. 199. 265. 4i:IS. 5211. 521.
V. 132. 138. 210. S-.!4. 390. 891.
VI. 148. 198. 199.
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I

Gö1dlin, Reinwald 111. 469.
Georgien ll. 276 Note.
Gerer, Ulrich V. 232 Note.
Roland I. 934. TI. 368.
Goldscblaher, N. N. ll. 417. IV. 163
Gering, Klaus U. 185.
von Oeroldseck. Diehold I. 285. IV. Goldscbmid , Martin JT. 278. 417. IV.
287. 467.
99.
387.
Gaugolf I 28:>.
Meinrad TI. 278. 417.
Goldswyl V. 315.
Gerster, 1'eter V. 276.
Gölscbi, Heini IV. 239.
Geuffi, Ombert 1. 295.
Gewiler, Bans V. 161.
Gonzaga, Johannes Franz li. 10.
Gex I. 212. lll. 265. VI. 221. 260. 262. - Rudolf II. 11.
im Gfäll, aans 1. 97. 278. TI. 278.
Göppingen IV. 327. V. 358.
Ghibellinen I. 25- 28. 49. 51.
Gorgier J. 371.
1
Gbinuzzi , llieronimus , Bischof von
Gor net·, Bartbiome V. 298.
Ascoli, s. Ascoli.
Peter V. 301.
Giengen n. 101.
Görz, Grafschaft lii. 168. IV. 493.
Gösgen Vl. 167.
Gig_e!, Hans V. 68.
v. G•lgenberg, Ime•· V. S18.
Gossa.u (St. GaUen) I. 363.
Gilliet. Michel VI. 262.
Gossenbrot, Jörg J,I. 94. 98. 103.
Gimmer, N. N, Venner V. 283.
Gosteli, Hans I. 97. 278. . n. 418. LV.
Gingin (l)orl) VJ. \!17. 218.
163. 388. V. 142. 258. 273.
de Gingins, N. N. ill. 1:!72.
Götschi, Hans V. 307. 349.
- Franz III. 383. IT. 530.
Gottbard IV. 71.
Jacob, s. Chrttelard.
Gottlieben 1. 289 ll. 120. 137. 163.
Gioia (Scblacbtl IT. 370.
167. 168. 192. 235. 236. 250. LU.
Girard, Ayrno VI. 44.
235. 380. JV. 46il.
Giustiniani I. 196 Note. R61.
Gottmadingen n. 125. 126.
G1arus I. 131. 140. 156. 179. 196. 216. Gottstatt I. 225. 441. V. 201. 230. 268.
217. 222. 255. 264. 359- 366. ~79.
276.
400. 408. 411. 426. 435. 437. 11. 5. Götz. Heinri eb I. ::144. 345. 347.
7. 24. 27. 33. 54. 55. 65 Note. 94. Gouffier, A., seigneur de Boissy IV. 294.
109. 115. 135. 138. 146. 160-163. Guillaume V. 34.
183. 202. 206. 210. 211. ~6. 245, Gradisca IV. 4!!3.
249. 251. a1o. 375. 425. m. 11. von Gr11.diss, det· Herr V. 325.
13. 41. 172. 220. 265. 266. 270. 273. Graf, Ansbeim II. 353. ITI. 210. 243. 244.
303. 333. 345. 364. 366 420. 480. (Ursus). Durs VT. 158. 167.
484. IV. 18. 88. 94. 96-98. 101. - Rana lf. 52.
106. 119. !SI. 172. 173. 175 Note. Jakob
278. 417.
198. 199. 238. 266. 810. 373. 411. Grafenried I. 97. 278.
421 422. 439. 457. 486. 487. V. 34. von Grafenried s. Gmffenried.
67. 119. 157. 159. 162. 170. 171. von G.raffenried, N. N. VI. 192.
175. 192. 212. 231. 252. 254-256. v. Graffenried, Hans II. 52. 278. 416.
V. 141. 142.
3."14. 342. 346. SbO. 359. 375. VI.
16-20. 27. 57- 59. 66. 75. !!4. 123.
Hans Rud. VI. 179. 180. 192. 193.
187. 226. 251.
Ludwig l'V. 387. V. 142. VI. 93.
Hlaeer, Micbel II. 211. 267. 278. 417. Niklaus TI. 52. 69. 279. 287. 417.
m 2.ss. 276. 278. 4«. 446. 449.
IIL 453. 457. 497. IV. 387. V. 142.
450. 452. 455. 457. 458. 460. 465.
Grafha nB, Immer L 96.
Gla tter, .Joban n ee V. 161.
Gran IV. 48.
von Gleichen, Graf VI. 51.
Gra.nada. I. 404. 405. li. 324 Note. 420.
Glurns ll. 98. 113 Note. 200.
Gran dcourt I. 238 Note.
Gmo nden VI. 51.
Grnndson r. 85. 99. 238. 297. 330. 351.
Godion, J ean L 255.
ss2. 411. 41 2. n. 45. s2. 67. 139.
Golder, Scbultbei8!1 VI. 225.
157. 177. III 441. 4.(8. 459. IV.
Göldlin_, ~eorg IV. 488. V. 31. 90. 9L
84. VI. 135. 136. 166. 189. 229. 230.
HelDrieb I . 156. 254. 345. 346. 348. Grand •al I. 290.
II. ~5. 184. 245. 247.
Grangea IV. 887. 412. V. 37.'
Kaepar II. 162. 225. 287. SO.. IIL Grano pel s. Greooble.
493. 'IV. 427. VI. 96.
Graeb urg (Grasber~tl II. 177. lll. 464.
Lazar us I. 346.
-4 65. V. 683 .Vl. 241. 25. 166. 67.
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de GrasBis, Achilles lll. l öS. 15!l. 160. Gröningen IV. 827.
Gross II. 417.
183.
Grossma.nn, Alex., Venner JV. 120.
Gras~), Bans Il. 124. 417. lli. 157.
v. 69. .
Iv. 163.
Beinrieb J. 278.316. 317. 3W Note. Kaspar, s. Me)lander.
Grat, Alexius V. 232. 236.
Meinrad TI, 857.
Gratiadei, Auton 1. 1!15 Note.
von Grö, d er Herr ill. 2'25. 300. 322.
Grätz s. Kretz Philipp.
407. 409. 485. 489. 490.
Graubünden J. 301. 11. 43 N?te. 66. von der Grub, Bans I. 97.
1
99. 101-120. 136. 150. 11)2. 170. Griieu s. llriespass.
175. 180. 181. 198- 200. 210. 211. von Grumbach, Andreas II. 4.
214. 2'26. 248. 245. 249. 255. 266. Friedrich V. 12 Not~>.
267. 283. 299. 375. III. 483. IV. Griinenberg L. 168.
100. 107. 121. 184. 167. 174. 184. Grünenmatt 11. 36.
198. 266. sn. 416. 444. v. 212. Grilnenzwei~r, N. N. II. 248.
Grüningen JI. 184. 205. IV. 4S8.
232. 252. 329. VI 66. 75.
Gray (Grey)
482.
- {Wilrltembergl II. 264.
Graz VJ. 141.
Griinlauinen IV, 531.
Grebel, Courad V. 75.
Gryers s. Greyerz.
Gryfenkla.uw, Riebart IJ[. 298.
Geo.rg TI. 184.
Ulr•cn I. 345.
Giider, Adam V. 68.
Greco, Nicolo I. 257.
Hans ll. 278. 416. 417. IV. 183.
Gregorius, Doctor 111. 467.
387. V. 142.
Grenob1e (Granopel) l. 107. 211. IV. 1
lmmer I. 97.
10. 83. 232.
Lorenz II. 417. IV. 163, ll87. 388.
Greil8onay s. Cressouay.
V. 259.
Greyerz L 207. 208. 310. 312. 385. 388.
Nielaus V. 142.
n. 337. 359 - 362.
Rudolf II. 52. 278.
Gl'eyerz, <mtfschntt n'. 202. 311. VI.
Velti V. 142.
Güel, Ulrich, s. Röseh
189- 191.
von Greyerz, Graf lll. 197, 277. H'. Gugelberg. Albrerbt lll. 324.
461. VI. 192.
Hans VI. 44.
Graf Ludwig I. 208 Note. 240.307 Waltber 1JJ. 224.
bis 309. 413.
Güggi, Bendicht V. 276. 277.
N. N. I. 278. 375. lV. 163.
Guggisberg IIl. 46. IV. 465. VI. 24.
Anton U. 342. 428.
167.
1
Franz ll. 337.
Ulrieb IV. 163. a87. V. 142.
Bans ll. 52. 277. 425. lV. 33. 174. I Goglenberg, Hans 1. 43~.
V. 394. VI. S5.
Gu•negate (Schlacht) I. 158. Tl!. 478.
Ludwig TI, 337.
I von Guinea (Guynes!1 Graf LU. 367.
Nikla.us 11. 418. IV. 33. 174. V. GümmPnen i1. 342. i!6.5. V. 400.
894. VJ. 35.
v. Gundelsht>im, Phitipp V. 188
Grieb, Lienbart lll. 343. 845.
Gundis (Con tbey J I. U 0. TI. 317.
Griechenland 1. HS. U. 155. 271 Note. Gü.ndisberg, Olrich IV. 47!&.
276. IV. 264.
Gundiswyl V. 236.
Griespass (Grilen) IV. 125.
Güns Vl. 139. 141.
Grieasen V. 101.
Gönachen, Heini V. 273. 3 1~.
von GrieuenJ Hn ns I. 216.
Gunteraweil TI. 166 Note.
Rudolf U. 187. 188.
üüntschi, Thom~s l. 96.
Grieti, Anblers I l. 425.
Günts.:bina Vl 231.
Gri msel IV. 125.
Gurk U. 319. lll. 10. 290. 840. ::!41.
Grimani, A.ntooio ll. 271.
344. 860. 395.
v. Gurk s. Mattbaeus Lang v. Salzburg.
Grimmenstein I!. 68.
Grindelwald I. 229. V. 260. 262. 291. Guruigel IV. 385.
295. 297. SOl. 311. VI. 185, 229. Gur1enfrei_"Jakob 1. 119.
Grilet·heneier s. Cre•sonay.
Garzelen v v 42.
Gritti, Andreas ill. 351.
Gutenberg ll. 114. 116. 117. 162.
Ludwig, ~uthart V. 384.
Gutenhelm, Hans IV. 439.
Grl!ll, Bans JI. 209.
Gutlrnecht, Jakob ll. 278. 4 17.
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Gutknecbt, Stoß'el U. 52.
Haller, Hans 111. 85. 157. VI. 99.
Gntachenkel, N. N. III. 444, V. 514. Sulpitios (Bitzius) V. 142. 173.
Güttingen ll. 237 Note.
1
201. 306. 329. VJ . 90-92.
Gyen, N. N. V. 276.
- Wilhelm U. i'57,
Gyger, Hans ll 417. TI). 424. 428.
von Hallwyl, BUI·kard nt 195.
Gyner, N. N. ll. 418. IV. il88.
Dietrieb !. 248. 441. IL 67.
Gyrba.ty, 'l'homas V. 161.
1. 248. 289. 299. 441 11. 67-.
Gyrani, Peter V. 141. 230.
Gysler, Ka.spar IV. 528.
Hartmann 1. 274. 275. 294. 11. 395.
Hugo IV. 143.
r
Wa.lter 1. 391. 441. U. 138. 188.
H .
Ballwylersee !. 160. 192.
llaab (Hab), Hans IV. 27.
Halter, Nielaos V. 159. 263. 368.
Beinrieb 1. 345.
'r bomn.s V 282. 293. 307. 320.
.Urs VI. 99.
Ha.mbw:g VJ. 51.
Hammerschmied, N. N. I. 326.
1Iabeh. Eeter JI. 52. 277 Note.
Habicher, Hans TI. 4.05,
Ha.mpton 11. 420.
Habkern V. 260. 262. 301. 311.
Ha.nnibal ll. 14. 234.
Habkessen s. Habsheim.
Bans, Urban IV. 387. V. 273.
Habmacher, Heinrieb J. 217.
Bo.nselma.nn, N. N. V. 276.
Ha.bsbnrg l. 15. 51. 57. 373. IJ. 177. .!Ia.nsmüller ll- 212.
IV. 305. 306.
Bapeb, N. N. V. 14-2.
von Babsburg, Rudolf L 47. 50. 52.
Hapsperg s. Babsberg.
Olrieh JV. 6. 147. 170. :J03. 487. I Bard ll. 132. 133. 134. 167.
Habeheim (l:labkasse) lL 92. 196. V. 99. von Bardeck, H einrieb ll. 328.
v. Ha.bsperg, Magnos I. 161.
Ha.rdern, Uii V. 34.
(Bapsperg}, Ulrich 11. 379. ID. 232. Bäriog, Jobannes 1. 147.
Hachenoer~, Bnos VI. 167.
Ra.rneseber. Bans U. 417.
Hafner. He1nrich 1V. 163. ::188.
Banvieh lV. 14.
im~. Kilian Jl. 51. 417. lll. 419.
Baselstoden (Busto Al-sizio) ill. 260,
422.
JY. 142.
.Peter 1. 97. 277. II. 52. 277. IV. 1 "· Hn.senburg, Herr Yl. 121.
Hiisingen
U. 153. 197.
163. 388. V. H l. ll60. 262. 370.
Hasle l. 280. 438. 11. 52. 362. lll.
372. Vl. 108.
Venner Vl. 191. 229. 230.
450. 468. lV. 531 V. 26S-32U.
328, 3:l0. 332. 338. 338. \'1. 47.
Bagelsteio, Claodius IV. 387. 510.
- Niklaus 11. 53. 278.
1
127. 135. 229.
l Husler, Beinrieb U. 205.
Rodolf f. '1.27. V. 142.
Räsler, Philipp l. 85. 86 Note.
Hagen, R emmann I. 131.
l:lasmann. Bans V 238.
ßa.genau ]1. 419. W. 18. 35. 291.
Hass, N. N. IV. 163. 388. V. 142.
von Ragenbacb, Peter 1. 76.
Häggliogen Vl. 119.
Haos fl. 211.
Nillaus I. 343. 348. 349.
Ha.gk, Ben dicht llL 440.
Rudolf ll. 164.
.Jos. nr. 55. 11!6.
Halberetat lV. 383.
v. Ba.asbergÜ Frhr. lV. 54.
Ba.lbaatter, N. N. JV. 388. V. 143.
Bassberg\ !rieb liJ. 346. 404; vgl
a n der Halden, Dietrich l. 289. 330.
Babsuerg.
390.
Bassfnrt, Adam IV. 179.
de Bales, Alexander lll. 68.
Joachim l V. 179 Note.
im Innthal 1. 302.
421.
Ulrich IV. 231.
Ha.lla.o IJ. 150-152. 189. lll. 379.
1 Hassfnrter, Conrad lli. 469.
- Ober- IV. 462.
Heinrich r. 80. 140. 156. 441. li.
365.
J
- Nieder · JV. 462,
Haller, Bertold lY. 388. 470-472. V . von Battstatt, Ohristoph I, 410.
25. 26. 59. 149. 16l. 164. 172. 174. Hans VI. 226.
223. 230. 232. 236. 237 Note. 239 Ba.utecombe s. Altncumba.
bis 241. 248. 2~6 Note. Vl. 15 I Beber1iog, N. N. 1\T. 388.
Note. 21. 22 Note. 248.
Anna l. 272.
v. Heberstein, Sigmund 1V. 186.
Eberhard nt. 387.
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v. Bertenstein, Peter r. S.'U. TI. 368. 407.
Willleim fV. 887. 429. V. 142.

H ebolt, Peter V. 159. VI. 22. 84.
R edio, Caspa.r Y. 382.
Begnn I. 261 IL 100. 104. llS. 119.
122. 124. 12.5. 127-132. 136. 188.
163. 183. 192. 194. 201. 203. 205.
219. II L 379. Y. 90.
Hegeler, N. N. IV. 387.
Begnau IL 102.

177. VI. 21'18.

Herter von Herteneck, Wilhelm

IV. 310.

r. 85.

Her twing, Georg V. 280. VI. 22.
Bery m: 178. 179.
Peter ll. 88
Herzogenbuchsee 1. 441. \. 201. 256.
BegnaueY, Jakoll f. 345. 347.
Hetd, Hans 111. 259. 3 14.
VI. 189.
B eidegger, Heinrich Y, 281. n . 141. Hesdin IV. 484. 501.
Heidell>erg Tl. 64. lll. 50. 83.
Hesa, J obann V. 142. 161. 273.
von Beidenheim 1. 259.
- ? von Thun \1. 194.
H~ilbronn (Hail pruu ) V. 91. Vl. 2. 51.
Nicolaus \TL 127.
142.
v. Hessberg, Si~tmuod Vl. 141.
Heilma uo, Ha.n8 !. 217.
R eSBen II. 4. 400. 401. VI. 14. 170.
IJeilsberg II. 126.
von Hessen, Landgraf Philipp V. 379
Beim. Bans 11. 4J G. 417. IV. 168.
bis 381. 387. \' 1. 2. 4. 13. 49. 51.
V. 58.
170. 171. 206. 211.
Wilhelm (der iiltere) JI. 4. 401.
Jlei:man, N. N. lV. 887. V. 14 1.
a m Heimgarten, Pbilipp IV. 530.
W'ilhelm (der jünger e) n. 4.
Beimgarter, Peler IJ. 424.
BettiawyJ I. 441.
ßeintzmann, Bans m. 188. 15G.
Hetzel, Hans Rndolf
440. 441. 459.
Reitersberg V 229.
460. IV. 11. 160. 273. 836. 428.
Reitersbeim V. 97.
429.
flelbüng, IJa.os m. 278. 282.
Remmann L. 96
- Jakob !II. 491. IV. 350.
Jacob V. 324.
Helfenstei u l. SG.
Kaspar I. 278. 308 Note. 318. 317.
>on Helfenstein, Graf IV. 324. V. 91.
366. 367. 372. 375. 423. n. 21.
104.
23. 46. 51. 68. 145. 265. 27'7. 33o.
Helian, Lud.wig, von Vercelli ffi. 216.
337. 341. 358. 396. 416.
274.
Heischen, dte 1. 160.
440. 444 446. 450. 452. 4&4. 465.
Hemmerli, Dr. V. 373.
Hetzer. Ludwig V. 75.
Hengeler, N. N. \ ' . 142, 277.
von Heudorf, Bein rieb Sigmund IL 100.
von ·aenneherg, Bercbtold , Erzbischof Peregriu (Bilg eri ) I 61.
von Mai oz, e. l1 ainz.
Heuer I. 97.
Bennegau I. 202. 1V. 458.
Beyerli, Joba nnes, s. Fabri, Job.
1
B'enzliu 1. 80.
Heyg , Ambroeius li. 419.
Her. P eter von B•bers lll, 178.
Biberuia 1\T. 13. 15.
v. Berdeek, Haos V. 388.
Bildesbeim Yl. 51.
IJerma nn. Haus 11. 400
Hiltbrand, Ba ltha.aar V. 84.
Herisau Y. 236.
Bilterliog en VI, 229.
Bensch wand t. Berrenschwand.
Hilziogen li. 92. 128.
Hermauee \1. 88.
B inderlappen s. lnte rla.keu.
Herrenberg IV. 827. V. 90. 105. 106. Hir&cha.u, d er Abt Basilhu IIL 365.
Herrenschwand (Berischwand , Her- Hireiger ll. 417.
schwand) I. 875.
Birein ger , Bendicht V. SOQ.
Georg II. 52.
Hans IV. 388 V. 142.
Hans Jl. 52. 278. 417. IV. 163. Wälti I V. 163. 388. V. 14J. 400.
387. V. 1~.
H irz. Conrad IV. 168. 887.
Niklaus 11. 52. 278. 417.
lo'riedrich 11. 417. rn. 157.
Peter II. 51. 277. 417.
Lienhart IV. 387.
Hernrigk e. Harwich.
Hiepanien 8. Spanien.
1 Rispaniola. I. 406.
Herseinrand 1. Uerrenschwand.
v. Hertenstein , N. N. Il. 188. VI. 187. Bitzki lcb V. 375 VI. 90. 91. 2.19.
_ Jakob
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YOn Hocbberf!', Philipp, •· Neuenburg.
Kaapar I. 140. 216 217. 219
-Rötheleu 1 Rudolf, s. YOn NeuenNiklaue 111, 52. IV. 163.
V.
burg , Rua olf.
143. 825.
Hochburgund [V. 458.

rn.

I

m.

saS.

I

m.
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Hochdorf VL. 88. 89. 91 .
Böcbst-St. Jobrum U. 132. 183
Höchstetten (Bönatetteo), Gross- V. 278.
Klein- IV. 472. V. 199.
von Hofen, Christia.n II. 416.
Tbomas f\7 , 163. 387. \' . 58. 142,
zun Höfen, N. N. ll. 2&1.
zu den Höfen. Andrcas I. 890.
Hofer, Hans V. 258.
Hoffma.no, Andrea.s VL 99.
Hans 1. 392.
Hofmann I. 278.
Anton IJ. 51. 278. 416.
Georg V. 28.
Hartmann LL 51. 277. 278. 417.
Hofmeister, Sl!bastian IV. 468. V. 14.
15. 171. 248.
flofstetter, Hans IV. 387. V. 141.
Hohenberg \'. 185.
Hohenburg f , 200. l1. 10-t 182.
von Bobeuburg. Richard I. 214. 218
220. 22l.
von Hohenf'tirst, Hans I. 410.
Hobenklingen ll. 138.
I:Iohenkrilhen J. 160. 11. 204. ru. 378.

379.

Hohensax I. 364. U. 377.
zu Hobensax, U lrich II. 328. 01. 185.
226. 282. 261. 290. 291. 314. 334.
364.
von Hobenstaufen. Agnes I. 22.
Friedricb, Graf L 21-24.
Koumdin l. 40.
Bohentwiel IT. 126. IV. 401. V. 879.
von Bobenzollern, Gräfin V. 186.
Holard, Bertho ld, Baos \1. 24. 25.
lloll 1. 97.
Efans Tl 52. 278. 357.
,Jakob 11. 52.
Holland Yl. 206. 214; vergl. Niederlande.
Holligen IV. 241. VI. 193.
von Holstein, Herzog IV. 417.
Boltzer, N. N. V. 264.
Holzhalb, Ulrich 1. 345.
Hornberg V. 300.
von Bomberg, Georg l. 275.
Romburg I. 199 Not~. TT. 126.
v. Romburg VI. 145.
W e ndel U. 126.
Woll' J V. 186. 268. 307. 899. 402.

483.

Honegger (Honecker), Ba.ns V. 162. 242.
Böogg JV. 400.
Höm.gau e. B ennegau.
Ropf, Peter 11. 277.
Horn Jl 209,
Horw V. 185.
Hottinger, Niklaus V. 44.

von Röwen, Heinrieb IL 4. 98. 138. ~26.
von der Boy, Graf VT. 51.
HubeJmann, Georg V. 211. 323 Note.
324. VI. 93.
Huber, Bartbiome J. 96. 131. 140. 164.
192, 217. 241. 375.
Hans II 52. 223. J V. 388. V.
143. 281. 393.
Ja.eob VI. B2. 169.
Kaspar J. 241.
Ludwig If. 417.
Mathias Tl. 51. 277. 416. 417.
Michel 11. 52. 279. 287. 294. S<l4.
NiklallS rr. 52. 304. 417. 111. 158.
458
Rudolf J. 192. 277. 403. If. 5 1.
377. 416.
Hobler, Andreas II. 53. 278. 360. .U7.
JV. 163. 386 Note. 388. Y. 141.
Bans I. 97. V. 142.
N. N. Vl. 187. 223.
Hnb meier, .Baltbasar V. 75. 171.
Hübner, Rudolf ill. 98. 110. 158.
Hübsche (Büpscbe), Adam l'V. 36. 387.
Dietrieb r. 97. 192. 277. 11. 52.
278. 417. V. 64.
Heinrich. IY. 387.
Lienhard 1. 97. U. 51. 277. 416.
m. 98. uo. 260. 388. IV. 36. 162.
386. 387. 471. V. 141. 142. 201.
250. 260. 263. 273. 294. SOl. 326.
VI. 230.
Ludwig J. 97. 1123. JI. 52. 2i8.
Niklaus ll. 52.
Peter Tl. 52. IV. 163. 387. V.
142. 278.
!:Iug, !:!ans V. 159. 348. :i6!l. 393. VJ.
118.
- Paul II I. 83. 90. 92. 104. 133. 138.
152. 155. 156. 1~.
- N. N., Vo11,t V . 34. 143. VI. 249.
I Bngi, N. N., Scholtheiss VI. 23. 167.

1

I

223.

I

Benedict U. 224. IJl. 274. 383.
Hundwyl V. 236.
Ho.nold, Andreas V. 20.
Bonyad, Jobannes l. 141, 416.
HOpsehin tr. B übschi.
Burschschwand VI. 104. 105.
Horns, Moritz IV. 12. 13.
Hll!len lli 379. VI. 97.
Huser, N. N. V. 830.
Bans IlL 469.
Stoffel 111. 378.
Huss, Johann IV. 360 365.
Hosschyn s. Oecolampe.d, Job.
Hu.ter, Bans 1. 218.
Hotmacber, Beodikt lTl. 164.
Sebastian fV. 428. V. 238.

I
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v. Butten. Ludwig IV. 312.
Butter, Dieballt V. 161. 231. 232. 236.

Huttwyl ln. 449. 468. IV. 30. 184.

V. 241. VI. SB. 84. 2'30.
Bydruntum a. Otrnnto.

••

l bacb. Barlbolome ll. 417. IV. 163.
:1bi. Y. 141. 278.
ab Iberg s. Ab.vberg.
Iberg, Schult beiss lU. 470.
lbra.tm Wucht\ V. 888. VI. 139.
Tferten s. Y v!'rdou.
lfery s. rvrea..
Iland, N. N. LI. 417. IV. 163.
Ua nz V. 171.
11anz, Vonrad l. 97.
Jll, die 11. 116 Note. 118. 160. 172.
Illingen IJ. 177.
Im Brunnen, N. N. VI. 108.
ln1eli, Jacob V. 161.
Imer, Hans, \'On Gilgenberg II. 72. 196.
224. 226. 227.
Imbag s. im Bng.
Imbof, Andreu.s II. 425.
Hans J. 106 216. 217.
Watther 11. 425.
Im Hoff lll. 345, vergl. lmbo!.
Tmbotf, Brosy ( Ambrosius) IV. 80 9:3.
142. Y. 142. S24
I
Kaspar V. 848.
Immenstadt nm See lL Hr2.
lmola n. 280. m. ~8.
Im Sand, Hnnij \'1. 41.
v. lncbisa, Grnf TV. 81.
I
v.lncisa( (Anchist\), Markgräfin lV. 28.
~. 231.
lndergnssen. Waller t. 80. 131. 156.
408. n. 55. GO. 2&!. 353.
Jnderhalden , Dietrich J. 80.
Indien I. 405. 406. li. 276. lV. 408.
lngolstadt IV. 276. V. 11. 55. 92.
Ingr11ben, Bane V. 807, YgL von der
Grub
Inn I. :102.
lnnsbruck I. 235. 360. 426. rv. 6. 144.
147. a1a. 402. v. s2. 101.
lnntbal IL 421.
Ins I. 276.
Interlaken I. 14. S.'l, 96. 276, 356. 11.
362. Jll. 128. ~. V. 201. 250.
259-319. 333. 368. 396. VI. 2S.
101. 127. 13S. 136 Note. 196. 229.
Ipocras, Bane V. 20.
lrenei, Bendicht I. 97. 277. 356.
Peter I. 95.
I rland s. Hiboroia,
lrmi, Bant I. 216. 218.

lrmi, Klaus ll. 153. lll. 471. 472.
Ischia n. 9. 826.
leenbut, N. N. V. 159.
Lieuhard li. 315. 357.
!senscbm id, Bans !. 278. ll. 52. 278.
416. UL 451. IV. 162. :l86. 41 2.

\'. 141. YL 36.

Wilbelm Vl. 99.
l8en ring, C li Y I. ISS.
Jsler, Ulricb V. 238.
Ismael al San 11. H27. S4S
lany u. s;:,. 101. 169, v. im.
rsola {Ysola) v. 208. 822.
Isone 'Ir. 377
Isstrieb N. 493.
Italien (Wälscbla.ud ) J. 121. 144. 110

194. 24:3. 28:>. 301. 311:!. 353. 384.

428. 429. n. 2. I0-12. 14. 31. ~~·
45. 70. 86. 176, 212. 269. 274. 211.
281. 282. 297. 298. 313. 318. 319.

:122. 3&1. :{69. &iO. 381. il83. SM.
JII. 21. 199. ~17. 229. 230. 245.

26-5. 289. 2\lO. 812. 325. 328. 329.
333. 335. 3;)2. 365. 372. 374. 410.
417. 437. IV. 6- 8. 17. 18. 1!9. <48.
52. 89. 94. 115. 116. 127. 151. JS:l.
159. 190. 201. 221. 22,'{, 229. 264
:i07. 383. 400. 40-l. 418-421. 431.
433. 484. 49:>. 499. 507. 521. \ .
123. 127. 129-133. 202. 208. ~·

323. 368. 389. 390. VI. 31. 1

146. 148. 149. 176. ~. 201. 244.
263.
lttingen V. 48. 217. VI. 12;-1.
d'ltzernay, Seigu. V!. 250.
V
lvrea (Ifery) lU. 221. 430. 432. I ·
85. 86. 461. V. 68.
von Ivrea, Bertra.nd r. 113.

J .
Jacob, Conrad I. 140. 216 217.
Jäger, :Ma:rtin U. 68.
JaKobs, Jan I V. Sla.
Jammertbai I . 51.
"
Jansi, N N. IV. 27.
Jause (Jan!ISe), Jakob It. 280. 287. 30v .

SS'7.

Jasou J. 73.
J egenstorf I. 292.
Jenatz V. 2;,12
Jenne, Pater IU. 280.
Jenne1i, Chriatian li. 415.
Beinrieb J. 255. 11. 414.

~nnR~d~ff:.s Js. I4~: 142. 143. 27ll.
Jennow s. Genua.
Jorusal em I. 36. 268. 11. 146. ~6•
S.'H. 404. 1V. ZOG. 220. S10 . oi •

9

t
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Jesi lV. 426.
.Jeber, Bans llJ. 51- 165.
,]obann ee Parricida I. 52.
Joha.nnes, Priesterkönig Il. 276.

404.

Kaiaerin Colll!tantia., Ereinrieb 'e
VI. Gattin I. 39. 48. 49.
Kaiser Otto IV. I. 13. 42-48.
Friedrich Tl, I. 27. 40. 41. 43 -45.
47. 48. 268. JV. 169. 268.
K~iserin Jolantha, Friedrichs li.
Gattin l. 49,
Heinrieb VU. von Hobenstaufen

TU.

J ohanniterorden l. 162. 175. 191. 298.
438. 441 Note. 11. 132. 326 Note.
381 Note. Vl. 199.
Jouas, Jacob V. 160.
I. 49.
Justos lV. 465. V. 382.
Kaiser Kournd JV. I. 50.
Jonen V. 311.
Adolf' von Nassau I. 52.
Joner, W olfgang V. ll> Nole. VI. 99.
Albrecht I. I. 52.
Jordi, Erni III. 325. V. 34.
[
Albrecht's J. Wittwe V. 256 NQte.
W enzel U. 352.
.Jllrg. Haus. Seckeltneister V. 349.
.Jass. Benedict 11. 51!. 279. 418. lV.
Sigmund J. 57.
164. 888. V. 141.
Albrecht 11. I. 57.
Jauch, N. N. VI, 9t.i.
.Friedricb LIT. 1. 12. 57. 58. 61 Note.
Joux (Juu)1 Schloss JII. 42, I 97. 448.
64. 73. 79. 86. 100. 101. 105. ll!l.
130.
142. 144. 14/i. 151.
-- Abtei Jae de Joux 111. 215.
,l nchle, Hans V. 27-1. 28'~.
154. ld9 - 172. 175. 176. l!l4. 19S.
J udae. Leo JV. 467. V. 122.
200. 232. 248. 257-260. 281. 282.
Judas fscharioth IJ. 29!).
~00 ~01. 328. 325. 327. 332. 346.
Jnden ll 155. 327. 423.
356. 357. ::175. 382. 392. 394. 395.
Juße. W olfgan <> V. 161.
398. 416. IV. SOS.
.lülich
4. U'r. :.!2.
203. 212.1
Maximilian's Mutter Leonora. lV. ·
'\'On Jillicb, Wilhelm, Herzog II. 4.
289.
Junge, Lienbart 1V. 314. 31\!.
Maxim.ilian LI. 101- 105.131. 145.
J ungermann, Onopbrius 11. 231.
152-158. 170. 201 ~2. 210. 232.
Junker, Bans VI. 187. 189-192.
235. 245. 259. 263. 281- 288 300.
.T ura (Leberberg) I. 911. II. 120. 137
302. 304. 306. 312. 320. 323- 328•
ss2. ssa. 345. 347. ;l49 356-359.
Note. 217.
Jurischiltz. Nicola us Vl 139.
875-384. 392. 395-405 409. 415
bis426. 480.436. fl.l. 2.4-7. 13.16.
Justinger 1. 39 Note.

m. 1sa.

u.

vr.

19. 21. 2:J-2.5. 27. 29 -lH. 34-36.

K .
von Kageneck, lfans I. 217. H. 233.
Kairo lV. 220.
Karl der Gros.se,Kaiser JI. 40. 41 Nole.
IV. 218 . 299.
Kaiser Ludwig der Fromnle 11. 40. 41

I

-

11

Not~.:.

Otto 1. I. JJ.

Kujserio Adelheid 1. 11 Note.
Kaiser Beinrieb II. l. 10.
Courad 11. I. 10. 18.
Kajseriu Gi>ela. Conrad 's lJ.
G11.ttin 1. 10.
Kaiser Heinrich I II. I. 13. 15.
K~iserin Agnes 1. 15.
.
Ka.U.er Heinrich 1\. I. 1ö-17. 19-22.
Heinrich Y. l. 23-26.
Lotbar ll. I. 23.
- Konrad IU. I. 23 25. 21:1. 87.
Friedrich I. !. 13 Note. :?'1. 28. ~.
=~6 39. 43. V. 181.
K11.iseriu Bentrix, Friedricbs I.
Gattin, l. 29.
Kai~er Beinrieb V l. !. 89-4 1. 48. 51.

j

38. 43-45. 47. 48. 53- 56. 58. 59.
61-66. 69 ~82. 84. 86. 'd7. 91. !13.
95-99. 104. 10'>. 110- 115. 121.
123. 132. 141. 143. 149. 150. 157.
159. 174. 182. ] 8$. 187 192. 194.
198. 205. 206. 208. 210. 211. 214.
21fl. 218-222. 224. 226. ~.!9. 230.
2:'33. 237-241. 243 - 252. 266. 268.
276. 277. 281. 282. 284. 285. 2l.l2.

309-312. 314. 318 82 1- 325. ;!28
bis 333. :t'l8. 342-347. 354. 366.

369-f-\74. 379. 380 394. 397. 399.
400. 402. 403. 407-410. 418 bilJ
422. 426. 4-J7 111. 1- 22. 27. 28.

30-39. 42. 44. 47. 168-172. 175.
177. 181. 185. 186. 188. 198.
19n. ?10. 218. 216. 226.
bl& 234. 236. 288. 241. 242.
24.6-258. 2(;:.!. :!68. 275. 2l>4 1 9~.

H)6.

282

244.
286.

289. 292. 296- 299. 30L SOli..'109

bis 3 15. 817. ::120. 324. 336. :340.
341. 343. ::146-:156. 000. 363. 005.
369. 370.876--379.390.393. 404 bia
406. 411. 412. 414. 416. 417. 430.

433. 437. 4i7-4SO. 48.'3-486. 491.

•
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492. 494. 1 V. 1. 2. 4-12. 15 bis

19. 26. 36-39. 41. 44-46. 48 bis
56. 61. 117. 124. 127. 129. 137.
144. 146 148. 149. HiS. 15\1. 161.

162. 165-171. 174-178. 180-184.
186--190. 192. 194-198. 208. 211
bis 213. 215. 221. 2<!2. 230. 239.
241 242. 250. 251. 25s. 264. 26fi.
267. 268. 270. 273. 289. 290. 303.
305. 807. 312. 396. 493. 496. VI. 249.

I

Karat (Cant) JV. 4F13.
Kartbäuser l 189. 190. 225. 4311. Il.
388. 392
Käs, Peter I. 2M.
Kallim-Bey Vl. 142.
Katbarina von Siena lJL 63. 71. 111.
112. 131. 134.
Kätzi, N. N. 1. 237. 379.
Ammann Ill. 345.
Ulrich
247. 425.
Katzia.ner (Cacian er), Ilans V. a88.

rr.

Kniserin Blauen. zw·eite Gattin
Vl. 141.
?.laximi1ian's L 42ti.
1
Kaub (Oob), Pf11olz ll. 400.
Kaiser Karl V., König von Spani en II.
420 Note. 422. IV. 267. 276. 290 Kaulfbeuren IJT. 378.
Kaukasus il. 276 Note.
bis 292. 299. 306. 307. 309. 318 bis
320. 323-325. :335. 336. 3.39. 359. Keck, Gilg I. 141.
Keiser, Bans II. 51. 278. 361. 416
362. 372 373. 37\l-383. 389-396
449. IV. 162. 386. V. H l.
399-407. 409. 410. 412. 4 17. 420.
Lorenz IV. 163. 387. 510. \ .
421. 427. 131. 433 434. 444. 450 bis
452. 456. 457. 464. 482-491. 493 - Peter 1. 194. 278. 375 II. 52.
416,
IV. 163. 387. Y. H 2.
bis 495. 497- 501. 506. 507. 520.
N. N. 1. 97.
521. 529. \' . }. 2. 5. :32. 35. 39. Keller, Constanz 11. 73. 82. 87.
69. 73. 123. 124. 129-133. 14'3. 146.
lll. 210. 243. ::142. 343. 345.
11>7. 171. 178 . 11l5. 190. 2{)2. 203.
292.
206. 225. 2'26. 228. 243. 324. 328.
357. 358. 376. 389 - 392. VI. 1-6. Felix I. 345.
Bans Baltbasar VI . 40. 99.
13. 14. 17 27-33. 43. 44. 49-52. Melcbior V. 274.
55. 121. 138-141. 143·-145. 148.
149. 151. 162. 16~. 170. 173. 174. Kempten 1L 5:>. 101. \..... 93. 94.

176. 187. 197- 201. 221. 23 1. 232.
244-248. 250-253 263.
l<'erdinaud I. 11. 420.
Kaiser, Jl.\kob V. 373.
Kaiserebera fV. 402.
KiLisentuhf ll. ll9. 137. 151. 183. 237.
IV 428. 1'. 1()2. Vl. 248.
Kalbcrmatter, A.rnold III. 165.

1

Jost Yl. 263.
.Ka.lcbrnin VI. l2i:S.
Kaies s. \.:a1aü.
K!i.lin. Bartbo1ome Il. 425.
von Kallenberg, 1'homi\S Rud. lll. 4,
Ka.llnach l V. 478.
Knlpurg. Heinrich II!. 58.
Knltsclimidle, Baus IY. 428. VJ. 245.

24d

Kal\'i rv. 143. 327.
Kamli, Kleinhans VI. 96. 9!1.
Knnnengieeser, 01'1! 111. 472
Kappe! Y. 18. 360. 363. 364. 369. \I.
15. 94. 95. 99.
Kappeler, Fried:ricb 11. 154
Ka.pu:ci ner 11. '123.
Karli , Peter V. 211.
Kar1etat, Andrell!l, von Bodenstein IY.

276--278. 283. 465. V. 74.

Kiirntben J V. 4113. V. 32!).
Karpalhen l V. 4l:H.
Karrer. Bernhard Jll. 5.5.

I

VJ. 2. 51. 109. 110.
Kems TI . 150.
Kernwald il. 310.
Kesselring, Ludwig L 2 17.
Kessler, M.ttthins V. 161. 236.
Peter V. 143.
Kess!erin, die VL 231.
Kienast. N. N. I. 34:1.
Kienberg JL 129.
Kier IV: 84. 87. 98 .
Kilcbperg (ZüTicb) V. 257.
von Kilcben, Rudolf I. 97.
Kilchmeyer, Jodocus I V. 468.
Kind, Judas I. 242.
zun Kinden. Ha.n~ Jll. 453.

Ill
142.

278.
343.

IV.

3i9.

Kindler, Bendicht .IV. 163. 388. V. 142.
Erh1ud H. ·117. I\' . 163. 388. V.
143. 201.
Ul rich JL 53. 232. 278.
Kindml.\nn, \~incenz I. 276.
Kinsegk s. Künseck
Kircbberg (Bern) Y. 109. Vl. 2'29.
Kircbbeim lV. 327.
Kirchlindacb tl. 51. Sn . 1V. 143.
Kiser, Bans l. 156
Kiaeling, Baus 1. 377. U. 153.
l<istler. Peter, l. \l5. 98. 210.
PeterJ. P robst I. 117. Hll. 2 10 27.).
27G ö3a. aa1. 413.
Klilfl' s. Ch in.venna.

von Kläff der Graf lll. 419.
Klarer, Walther V. 2:36.
Kleoerger VI. 227.
h1eina.sien II. 276.
Klettgau L. 329. U. 131. 151. 155. 249.
253. lV. 462. V. 101.
Kleven s. Chiavonua.
Klingenberg I. 260.
N. N. 11. 204.
von Klingenberg, Albrecht I. 198. U.
101. rv. 54.
Wolfgang I. 27:~. 275.
Klingentbal J. 198.
Klingnau ll. 237. V. 44. \ri. 189.
Kloea 1. 97.
Niklaus IV. 163. 387. V. 142.
VI. 84.
Tscban U. 278. 417.
:~\loten 11. 335. 336.
Klunglin, N. N. ~- 316. 317.
Knecht, Bartholome VI. 93.
Mattbias IV. 162. 163. 387. V.
141.
Pettlr lf. 52. 278. 417.
Knipperdolling, Beruh. VI. 208-210.
212.
Knonau VI. 94.
von Knöriugen, N. N. U. 130.
.Sernhard If 400.
Burkhardt U. 285. 880.
- Wolfdietdcb III. 235. 3i9. 380.
Knuchel Il. 417. IV. 163. 388.
Kol;>i. Hau~ ll. 287. 305.
Koblenz 11. 119. 187. ISS. 209.212. 221.
Koch, Hans llf. 15'7.
Kocher 11. 102.
Kocher, Bendicht lV. 479.
Kllchli, Burkhard 11. 278. 417.
.
Joss 1. 131. 156. IV. 163. V. 198.
Köfi. Kilian VI. 17.
Kolllenberg 11. 417.
Kohler, Ha.ns 1. 221.
Kohli. Bans J l. 53. 232.
Jakob J. 2'28. :l05.
Kolb, Christiao V. 319.

f99.n2~~ · ~gg:

IJ: 12Bfs.

Note. 230.
Nielaus V. 2'74.
Köllin, Ulrich UI. 51.
Kolmar a. Colmar.
Köln l. 73. 11. 4. 176. &22. 403. 407.
lll. 10. 19. 66. 67. 70. 71. 83. 90.
93. 169. IV. 284. 2 6. 291. 298.
3M. r. t-1. 167. VI 32. 50. 213.
von Köln, Hermann, Erzbischof II. 4.

IV. 388.

Komet VI. 165
König, Erbard, s. Küng.

zzs. sss.
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Königsfelden I. 373. 441 V. 20. 27.
so. 99. 201. 250. 256. 2~7. 361.
Vl, ll9. 146. 185. 189. Z02.
Königshoren V. 92.
Könitz I. 193. 226. 268. 273- 276. 441.
11. 429 Note. 111. 444. 446. 450.
451. IV. 164. V. 201. 26ö. V L
126. 127. 229.
Könitzk:rieg I. 108.
Konolfin~en V. 273.
Konrad (Cunra.t), Niklaus !I. 55. 225.
425.
274. 429.
Konstantinopel s. Oonstaotinopel.
Konstanz s. Coustanz
Kopf, Jakob I. 345.
Koppigeu I. 226. VI. 194. 229.
Korber, H. l. 277.
Peter I. 97. 164. 192.
Kon:1er, Ruedt !11. 456.
Kotter, llnns VI. "25.
Kraft, N. N. IV. lti3. 387. V. 142.
Erhard lJ. 53. ~78. 417.
lüain 1. 194. lV. 493. Y. 388.
von 1\raio, Erzbischor Andreas I. 194
bis 198.
Krakan J. 280. 357.
Krnmer, N. N. !. 375.
Krämer. Augustio V. 161.
Ludwig I. 21(). 217. 254.
Krattigen 11. 362. 111. 498. V. 301.
315. 316. VI. 229.
Krattiger, N. N. JV. 479.
Kratzer, N. N Ul. 432.
Kra.uchthaJer l. !'!7.
Krauchtha.ler. Adam V. 142.
Kntuchthaler, Bans 11. 52. 156. 19~.
213. 278. 287. 417. lll. 344. 481.
I V. 162. SSG. 4130. V. 26. \!9.
Krecbting. Beruh. n. 212.
Krebs, Thomas V. 276. VI. 101.
Krems V. 885.
Kretz Baus 11. 425.
Ma.this \'. 142. 160.
PbilipJ? V I. 21. 23.
Sebastian VJ. 68.
KreuzliDgen U. 407. 408. IV. 48B. V.
377. Vl. 123. 1:>2.
Krey Iigen 111. 238.
Krieg, Cleopha LV. ö19 Note.
Kriegstetten II. 87 Note. VI. 167. 187.
Krim ll. 276 Note.
KristQo, Niklaus \ ". 236.
Kroatien I. 282. 380. 426. U. 2. 44. 59.
Kront.erg JU . .J.
Kronenberg f. 324.
Krüg, Ba.stmn VI. 40.
Krummo, Bendicht l. 96.
Kruss, Albrecht V. 159.
Krützer, Sigmund II. 371. 400.

ur.

296
von Landau, Bans Tl. 100. 421. III·
Knfstein li. 405. !Tl. 28.
170. 2'l6. 282. 290. 3-16. 404.
Köhthal 11. 152.
Bans Jakob V. 348.
Kum s. Como.
Jakob 11. 344. 401. 11!. 28.
Kiing, Bartbiome I. !17. 278.
Landeck liT. 303. 1\'. 53. 54. 148.
Er hard JT. 29. 52. 278 418.
Ha.ns. Vogt Il. 52. 278. fV. 80. von Lan deck, Friedrich V. 135.
v. Landenberg, A.l br~bt IV. 184.
v. 14.3.
Durs \~. 258.
Gottbard IV. 438.
Bans II. 120. IlL 4. 170. 379. SSO.
Kunrieder, Reinrieb 1. 96.
Bugo T: 195. 2.'i\J. li. 65.
von Kiiuseck, N. N. ll. 204.
Eck IJ. 101.
Bischof von Vonstanz !V. 3!:19.
439. 460. V. 186. VJ. 162.
Hans I L ao. 73. 328. 371 408. 421.
lli. 4. 28 185. 2'26.
Me1cbior 11. 400.
de Landes, Gabriet Ill. 267. 274.
Ma.rqoard I f. 101.
Landolt U. 135 425.
von Kunsen, Conrad 11. 115.
Kiipfer, Bans 11. 5il.
Bans Ill. 26!l.
Heinrich I. 216. 217.
Kürsiuger, Bans 1\'. 385.
Kurwalen J. J:i9.
1Jirich ll l. 274.
Landsberg IV. 472. V. 13.
Kur1.bans, N. N. V. 292.
v. Küeeo, Jost \ ' 1. 99.
v. La.ndsllerg, Georg I. :l82.
Kiissenberg II. 131. 136 188. 249. V. Landser l. 410.
101.
Landshut IV. 3.3. VI. 127.
Küssnach (bei Zürich) T. 338. 339. v. Lang, Ma.ttbaeus. l~rzbi~chof von Salz230. VI. 99.
I
burg, s. Sa.lzbnrg.
vou Lange, der Herr VI. 172. 175.
Koster, Jos. 1V. 428. Y. 34.
Kuttler, Hans L 95. 98. 131. 164. 192. Langenargen lf. 10 1. 102.
2:77. 283. 284 Note. 306. S I ~- TI. L~ingenberg lll. 444.
52. HIS. 163. 165. 278 416. IJT. 14.
Langenmantel, N. N. V. 129.
44. 454. 460. I \' . 162. 846. 386 471. Georg IV. 314.
von Langenstein. Beinrieb 1!. 167.
\'. 141. 251. 326.
Kaspnr IV. 387. V. 142. TI. 108. Langenthai 1. 167.
Langnan V. 201.
2.59.
Kyburg (Schloss) J. il4S. 345. ll. 137. Languedoc II. 383.
177, 336 Note. \1. 95.
La.uoy, Ka.rl V. 65.
von Kyburg, üml'en 1. 51.
Laoseren V. 100.
Eberbard I. 47.
Lanz, Hans I. 170. 217. 236. 401. 427.
Kybnrger, Benedict TL 279. 418.
H. SO.
Jos rv. 163 472.
Rudolf von Bergell. s. von Bergell.
Kymo, Hans \'. 20.
Lanza~astbe1·g 11. 160. 170.
La Palice s. Cbabanne.
a Lapide s. vom Stein, Johannes.
L.
Lapo. Andreas IV. lfi3. 387. V. 141.
La.bisa \' l. 36.
Hans r. 97. 164. 192. 278.
von Labreto, C:trdinal, lJ I. 395.
Peter 11. 51. 52. 2'78.
La Bruyore e. de Manger.
Larco, Senior, s. Alarcon.
Lac de Jonx, Ahtei, s. Joux.
Larer, Heinrieb I. 113.
Lacteri, Rechenmeist-er in Savoyen III.
Ln Rocbe IJ. 157.
267.
La Sarraz I. Hll. U. 427. liJ. 197.
Laao maggiore 11. 376.
sso- 385. rv. !;SO. VI. 261.
tle ~'a M.arcbe, Wilhelm lll. 11. 32.
v. Lasarraz, Baron VI. 36.
T.ambert, Sekretär d. l'rnnz. ltes. lV. von La Sarraz. Georg Ill. 385 Not-e.
59. 6:l.
886. 387.
Lambrai Beg. ll. 276.
Jakob lll. 385 Note. 387.
von Lttmetb; Anton L 326. HS\!. 378. I Wittwe, s. de St Trivier.
111. 318. 4fi3. rv. 410. 412. 413. de La Tour d'A.uvergne, l\1ade1aine
rv. t5!l.
'J05. V. 33. 70. VL 190.
Lampagnani, Giovnrmi Andren I. 125. La Tremouille s. Ia l'remouil o.
168.
v. Latran s. Lodrou.
Lamparten s. Lombardei.
l.atri~reo \'. 277.

I

297
Latsch 11. 135. 136 198-2()().
Leman, Hans IV. 163. 1387. Y. 141,
Laufen V. 99.
ver~l. Leemann und Lehmn.nn.
Lerop, Jacob V. 159. 166.
Laufen II Neckar vr, 170.
Laufenbu rg l. 57. 61. 2:.13. 391. 410. Leugacher Y. 281.
IJ. 81. 208. 209. 235. "244. 311. Lenk li. 414. 415.
IV. 487. V. 90. 34.8.
Lenza. IV. 447.
Lauinen b. 'l'hnn VI. 227.
Lenzburg I. 96. 321. 37~. 374. 391. 11.
La.u~en I. 97. 387. 11. 52. V. 333. YT.
50. 52. 138. 153. 177. 208. IIl. 456.
229.
IV. 275 523. V. 229. 241. 273.
329. 361. Vr. 47. 90-92. 101. 119
von Laupeu, Oeorg f. 362. U. 52. 391
Note.
Note. 120. 166. 2~.
Ludwig IL. 52. 278.
Lenzburger von Freiburg Vl. 230.
Woltganc:r If. 52.
Lenzk:irch I. 384.
Lau~,~ersw!'l fh. 54. V. 64.
l Lenzuoli, Rodrigo. ~. Alexauder VI.
Lau~anue· (Losen) l. 116. 120. 133. 161. I Leonello. Bischof von Concortlia. U. 30.
162. 191. 200. 212-214. 240. 268.
31. 38. 39.
270. 272. 273. 27ti. 'l:i7. 329. 330. Lepanto li. 271.
385- 387. U. 2ti. 67. 319. 343. 411. Lerch, ~. N . V. 142.
J24. 425. fii. 106. 1211-137. 142. Lesbos Ir. :m
153. 154. 157. 159-HiS. 174. 186
Leu, Audred 1\T. 105.
1\)7. 267. 491. W. 44. 149. 159. Lenggern Il. 132. 211. 212. VI. 226.
175-177. 262. S88. 471. V. 26. 60. Lenk (WA.Ilisbaden} In. 195.
1::!7. 138. 1:,1. 174 Note. 180. 182. Leutbold, <.!onrad l. 384.
305. llH4. VI. &!. H9. 42. 12'2. 184. Leutkirch [1. 101.
241. 242.
v. Leva, Anton T . 34. 66. 71. 72. 123.
Bisthum lU. 136. 137.
128. 176. 202. 208. 210-213. 391.
von Lausu,nne. l:lischof l V. 272. 471.
VI. 104. 143. 24:>. 262.
V. 50. 152.' 160. lBt. 220. 231. 233.
Leuw, Johannes V. 298, vgl. Ltlu.
j \"On Lt>yden, ,Job. Vl. 206. 209-218.
234. VI. 24.
B urkha.rd I. 21.
Lichtenberg 11. 200.
Hu<>o I. 11 Note.
Liebtensteig I. 388.
Ru~olf (a.ngebl. Bischof) I. 24. 38. von Licbtenateig, Pani L 376. ll. 9tj.
1
Lauterbrunnen V. 260. 262. 297. 301.
103. 244. 245.
319.
von Lichtenstein, Pani lV. 177.
Lavn.tet , Hans Huclolf IV. 438. Vl. 95. von Lieben~tein 1 Jnkob Hf. 10.
r. 290 rrl. 10.
Lavaux L 2 13.
1 Liegnitz
LMen, Andres VL 26.
LienbA.rd ll. 36.
Lellerberg s. Jura.
Lienha.rd, Conrail IV. 313. V. 142.
Lecco V. 126. 213.
Liestal l. 199 Note. Il. H)5. 196. 225.
Lecllfel d I. 894.
2'27.
Ledrer, Marün lll. 155.
Liga, heilige ll. 30 Note. :l3. 72.
Ligerz V. 277. V I. 229
Leemann, ]'elix VI. 10·!.
Bans Vl. 2l~l.
von Ligerz, Jakob 1. 440.
.Jakob VI. 99.
Ligkinger.•Tobann V, 160.
Peter VI. 99.
Limburg ll. 408. 421.
- · Za.charin.a VI. 99.
von Limburg, Cb ristopb II [. 232. 283.
Le Fime, Jacques d'Etaples fV. 219.
~90. 291. 846. 404. IV. ö. 54.
Lefler, Niklaus IU. HO. 446, vgl. Löffler. Limmat II. 137.
Legnano 1Lingi) lll. 260.
Lmdau f. 200. 259-261. LI. 38. 89.
Leflenher, Niklaus V. 273. 2€6. 308.
53. 55. 112. 134. 136. 164 167.209.
Lebmann, Hans Il. 418.
222. 370. 389. \'. 17. 232. 379. VJ.
Jakob IJ. f>3. 279 411!.
2. 51.
Leimenthai IJ. 153. 253,
Lindenach llL 2i4. 440
Leinin~eo I. 404.
Lindenfels J J. 64.
''On Le1ningen (LyninpAn), Emico U. Brhart IV. 14ii.
Linder, N. N . l 97 164. 192. 278.
401. III. 324. n. 8.
Leipheim V. 1:>9.
Andres 1Y. 168.
Leipzig III. 77. IY. 258. 2i6. V. 18.
linns l. 366. 375. 11. 51. 67. 68.
208. ::!74. 2i'i. 4 1ti. lU. 41.
54 Note.
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Lothringen J. 216. 287. 383. 404. 4-32.
li. 84. 404. 405. 409. 410. 412. 111.
324. 336. 337. 865.
von Lothringen, Renatus I. 58. 63. 73.
86. 101. 102 Note. 130. 157. 194.
196. 2os. 28'1. 383. 404. 432.
<!04. 409. 410. Ill. 301.
der Card inal VI 244.
Herzog Anton Il I. 301. IV. 52.
78. 91. 131. 134. 203. 417.
95.
96. 97. 129.
Bertog Franz, Bruder des Herzogs
V 129.
von Lotrec~. Odet IV. 136. 188. 426.
432. 4-tS--450. 506. 513-·520. 527.
V. 209- 213. 322. :J23
Lötacber, Hans I. 440.
Lotstetter, Hans V. 2;!7.
Lotz, Bans V. 277.
Löubli, Allnecht I. 27ö.
Ban~ 1. 322. 11. lS.'t
Joss il 278.
(Liibli), Ludwig U. 88. III. 100.
123. 135 - 137. 155. 158 159. 162.
168. 178. 280 467. 1 V. SSS. 529.
v. 20. 1so. 231. vr. 22.
Werner T. 154. 278. 321. 322. 11. $8.
18$. 317.
Löwen IV. 284. 286. 364. V. 167.
von Löwenberg N. R. I. 316.
Löwensprung. <3abriel IV. 472.

Lioder, Jakob 11. 52. 417. Ili. 382.
465.
Josepb ll. 52. 278.
Liogi s. Legnano.
Lingk, Heinrich V. 161. 231.
Lioser, N. N. IV. 388. V. 14$. 277.
de Liriaco (Lurie). Claudins m. 177.
Lissabon U. 423. Tri. 403.
Li vi oen t bal l. 282.
Uiblin e. Löublin.
Lobsingen J. 884.
Lobsinger, N. N. 1\. 168
Loeamo 11. 19. 289. 33.'3. 353. 375. 376.

n.

v.

:378. Hl. S2'2-il24. !l44. 357. 366.

368. 407. 493. JV. 107. 134. 148.
202. 201. 238. vr. 162.
I.oches 11 300. 355.
Lochmann. Rudolf l. 345.
Lodi 11 28.'!, 111. 325. 358. 360. 362.
372. lV. 25. '17. 169. 178. 182. 183.
519. V. 66. 71. 123. 124. 126. 176.
210.
von Lodi, Bischof Octavian Sfortia
IV. ()4. 67. 4.18. V. 175. !ßl. Sfona.
von Lodron, Graf Ludwig VL 141.
Lölller I. 278.
- N. N. V. 398.
Lohn (Solotburnl rv. 210.
l.ollharden lL 1i>2 Note.
Lombach I. 97. 278.
Lombacb, Ani on lV. 162. 387. V. 141.

400.

.Ta.kob, s. Gnrtenfrei.
Jakob n. 52. 278.
Niklaus IJ. 52. 278.
Lombard, Niklaus JII. 383.
Lombardei (Lampnrten) I. 99 401.
435. 437. Jl. 10. 15. 16. 24. 36
Note. 37. 40. 82. 271-274, 279 bis
283. 287. 289. 295. 2!l8. ROO. 348.
86.5. 380. 889. 412. 111. 5. so 39.
178. 187. 209. 262. 300. 325. 829.
:'132. 381. 413. 414. 417. 418. 43.'3.
477. 494. rv. 16. 68. 8-1. 420. 427.
44.'3. 444. 523. ~r. 34. 128. 176.
179. 210.
London (Londers) TY. 498.
von Longacomun, Herr 1\'. 104. VI.

12'2.

l.o n~COOI'I J. 433.
,·on LonguPvil h:, llcrzosr LII. 477. V. 67.
Lorhach. N. N. IV. 163. 887.
Andreas ll. 278. 417.
Lorbersdorf \'[. 142.
Loredan (Loretan), Leonartlo, Doge

III. 335.

Lörwar. N. N. IV. 108.

l.oser, Heinrich 1. 270 Note.
Losaner, Con rad I. 306. !JOO. 313.

-

Lux V. 148. VT.

-

N. N. I V. 29.

Pau1 li. 232.
Löwenstein li. 401.

2~0.

Georg J n. 472.
I -Lowers
s. Lugano.

Lowis s. Lugano.
S. Loys lY. 262.
Loys-Pierre I. 286. 287. 376.

I

Llibcck Yl. 51
Lucii, Heinrich I. 433.
Lucaris s. Locarno.
Lucca. 1. •J30. IV. 2 4. 17. 86.
Luciensteig II. 114-116.
zum Luft, Arnold I. 275.
Lugano tLowersl 11. 19. 274. 283. 289.
333. 353. 357. m. 256. 322-:124.
a«. 357. 362. :366. 368. 407. 493.
IV. 107. 134. 148. 202. 207. 2:38.

275. 3Ll. 451. 50'3.

Lugkaris s. Locarno.
von LuJltly, PbiJiberta
387.
I.uino (Lowio ) IV. 451.
Lullin, Aimo V. 394 VI. 44. 2lt:-.
Jeban VI. 44.
Lülly, Heinrich LV. 525.
von Liioeburg, Herzog IV. 417. V.

m.

380. Yl. 51.

Lu ngem J. 438. VJ. 108.
153. 162-164. 169. 18:3. ' 11::!4. 188.
Lunkoten VI. 156.
193. 194. 202. 208. 21 0. 214. 218.
von Lupfe n, Joho.nn, Bischof VI. 163.
224. 230. 238. 245. 247. 255. 290
Sigmun d II. 99. 181. 151. 185. 189.
bis 294. 310. 328. 33 1-336. 348 bi3
Graf W olf V. 100. 130.
356. 358. 3i2. 373. 876. 379. gß4.
1,upfstein Y. 96.
389. 3!!4. 398. 404 407. 409. 410.
Luscinius, Olhmar V. 159.
423. 111. 4. 11. l 3 26. 28. 32. 39
von Lullignan, Üuido I. 37. 39.
bis 43. 46. 172. 178. 182-187. 191.
Lusnilz VJ. 51.
197. 20;;. 218. 220. 224-22!1. 2JJ
Lussin 11 . 270.
b is 235. 242. 247. 256. 257. 265.
v. Lüssinyei der Herr I V. 90.
266. 269. 273. 274. 279. 282. SOS.
Luterbach · V. 210.
316. !123. 325. 3j0. 333. :186. 345.
v. Luternau, N. N. TU. 389.
356. 357. :lMl. 364. 3ti6-3G9. ll'75.
Anthoni JJI. 486.
380- 38;3. S9J. 407. 408. 412. 413.
Augustin VI. 261.
415. 433. 440. 443. 444. 447. 449.
Hieronimus Vl. 40.
451. 455. 468.-470. 473. 4t\O. 484.
Melchior Jf. 52. 138. 278.
-193, LV. 3. 18. 28.
i'l2. 37.
Rudolf l. 168. 289. 440 TI. 406.
42. 50. 56. 59. 61. 65. ll8 79. 80. 83.
Beba.stian ll. 68. lli. 379.
Sb. 88. 93. 98. 101. 146. 148. 149.
Lutbar t, Hans V. 161.
172. 173. 175. 179. ~198 lW. 206.
Lnther, .Martin T. 17. m. 398. lV. [
223. 2:~ 1. 266. 272. SIO. 317. 318.
215-218. 242-257. 2.~9. 261. 263.
338. 346. 352. 374. 381. 383-385.
276-289. 859- 373. 375. li90- 398.
407. 409. 411. 412. 421. 42Z. 428.
465. 470. 482. V. 1. 27. SI. 39.
435. 439. 444. 451. 452. 457. 467.
44. 47. 49. 53. 54. 74-87. 05. 100.
468. 485. 4 9. 500-502. 504. 506.
103. 109. 110. 116 156. 166. 168.
5 13. 5:t2. 523 525. 528. "· 19. 20.
170. 184. 190 199. 205. 234. 236.
33. i-14. 36-38. 42. 44. 46. 47. 49
238. 381 - 38.<!. 390 VI. 5. 9. 12.
bis 52. 67. 99. 105. 10!1. 120. 146
14. 27. 3!. 169. 184. 19S. 202. 204.
150. 151. 153. 157. 159- 161. 163.
232 234. 236 237-241.
169. 170. 17~, 182. J89. 1!!0. 196.
Liithi, Conrad Il. 357.
210. 2-25~227. 231. ~32. 243. 2-53.
Lntistorf, Peter V. 143.
25~. 256. 286. 297. 304. SOS. 313.
Lütold, N. N. (l]l i) 'V. 232. 283. 288.
317. 3 18. 320. 331. 3!15. :i36. 348.
291. 29;{
353. 357.
869. 378. 875.
Lutry 1. 213. 329.
15-20. 2:}. 40. 117. 61. 65 69. 71.
Lntstorf Y. 398.
72. 76. 7 . 79. 8:1. 84. 88-91. 93.
Lüttich 1. 72. 20 I. 202. 283. ll. 321.
100. 101. 108. ll9. ISO. 151 - 15!!
Ill. 17 IV. 189.
Jss. JGo. 1so. 191. 20:1. 214. 215.
224. 2.;1. 2M. 2:;8.
von Lüttich. Bischof I V. 203.
Albert I. 40.
Lydringeu 11. 322
Lü tzel 11. !!61.
Lyningen s. Leioingen.
Liitzelfliib I. 231 Note. 111. 72
Lyns I 206. 234.
Lyon 1. 106 Note. 153. 207. 212. 246.
Liitzenburg s . Luxemburg.
247. 264. 265. 386. 412. 429. JJ. 67.
Lux Glaser 111. 73. 157.
147. ]4.9, 207. 208. 300. 313. 323.
Luxembor~ ( Lützenburg) II. 319. lll .
369. 37f.. 3713. l1 r. 92. 245. 320
366. 395.
Luzern 1. 52. SB. 69. 75. 100. 115. 126.
376. 415 I V. 64. 92. 174. 177. 201.
202. 232. 262. 416, 436. \' . 35. 71.
131. 139-141. 145. 146. 156. 160.
174. 177-179. 200. 205. 210. 216.
YI. 184. 185 246. 247.
Lypss
P. Leipzig.
2 17. 2211. 2"22. 224. 235. 236. 238.
254. 255. 266. 267. 293. 303. 814. Lyres. N. N. IV. 163. 888.
S\5. 333. s:w.. aas. 344. aöO. 353. von Lyreur , N . ~- Hl. 387.
!lb9. 861-36.'{. 367. 379. 380. 382. Lyser I. 278.
384. 391. 400. 401. 407. 408. 411. Lyas TV. 47!!.
412. ·114. 4J9-421. 424. 431. 487.
1\.I'.
11. 5-7. 16- 19. 25-2S. Sl-34.
Macedonien li 155.
116. SB. 47 - 49. 5 t-56, 58. 65. 66.
86 !lO. 109. llO. 114 117. 118. 122. von Macedonien, Phitipp I. 88.
König Ale.~auder der Gros•e I. 245.
127. 135. 137. 1Sfi. 145 - 147. 149. -
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Mlld. Ma.rx von Glarns

\~.

von 1\failand, Jobannes Gn.le!IZZo Sfort.a.

159.

Mäder.Hans 1\1 .387. V. 201.

!. 114. 126. 128. 129. 168. 21'>3. 314.

Madrid \'. 182.

Magdeburg ru. 10. IV. 388. VI. 51.
Mo~. PetrllS LU. 137. 138. 155. ltH.
243. IV. 41.
Maiehe ll. 156.
~taienfeld n. 114-116. 118. 134. 138. 1

428. 429.
Herzog Ludwig Moro I. 129. 168.

169. 175. 205. 369. !$70. 412. 426.
428. 429. 1r. 2. 7. 13. 16. 19. 43.
44. 215. 220. 240. 265- 269. 272.
274. 279. 281. 28i -286 288. 2»0.
291. 293. 295-301. 303. 301. 810.
~11.
3 12. 353 409. m. 17. 18. 355. 372.
von Maigno, Joha.un nnd Jost IV.
25.
440.. JV. 137 Note. 189.
Ma.Jla.nd l. SO. 64. 84 Note. 114. 124
Henog Maximilia.n Sforza 11. 301.
bis 129. 132. 184-140. 14.8. 151 bia
Jll. 336. 33!!. 389. 343. 344. 348.
153. 168. 169. 174. 205. 236. 243.
349. 355-i!64. :!tlS. 373. 405. 414·
bis 41 i. 423. 426. 427. 431. 4-'38.
252. 253. 257. 1!58. 282. 314. 315.
346. 349. 351 Note. 361. 369. 370.
480. 493- 495. IV. 2-7. 10. 11.
384. 409. 412. 416. 425. 426. 428.
15, 17. 18. 26-28. 37-89. 41. 42.
437. II. I. 2. 6 - 8 13.16-28.25.
45-51. 55. 65- 82. 85. 86. 89. 93.
29-32. 35. 38. 4B-45. 48. 51>-ss.
95. 10~. 106. 115. 119. 120. 122.
124. 126. lll7. 129. 131. 13·l. 137.
63. 71. 80. 82-89. 93. 142. 143.
145. 149. 150. 157. 175. 206 208. I
144. 149. 157. 176. 19t>. 418. 452.
488. i>l2. V. 137. VL 150.
214-216. 2-20. 221. 236-240. 245
bis 248. 250-252. 265-286. 290 Herzog F ranz Sforza VI. 244.
bis :!04. 310. 312-315. 324. 325. Mainz J. 431. JL. 4. 7. 65. lu2. 112.
327. ;{.!9. 332. 348. 350-354. 376
17G. IH. 10. 50 169. ll;". 200. 305.
bis 379. 4.09 4.10. 422. 111. 5. 11.
382. 388. 896. 466. V . 3. 58. 238.
15. 17. 19. 20. 27. 29. 30. 36. 39. von Ma.ioz, Bischof V. 234.
43. 168. 170. 190. 198. 201. 207. Erzbischof Berchtold von Denne213. 221. ~25. 229. 245. 255-257.
berg 11. 4. 7. 176.
260. 289. 298. 320. 324. 325. 331
Kurfilrst VI. 5.
ui• 335. 338. :{89. 342. 344-351. , Malacca. lll. 403.
35-5-361. 365. 366. 372. 3711 376 Malascati, ~·ra.nz lll. 274
bis 378. 890. 397. 404-409. 411. Malatesta, Horaeins IV. 48 1.
412. 414-418. 421. 426. 429. 431. Sigismund IV. 4'!1.
-134. 437. 440. 44!-l. 466. 467. 487.
Maler, 'l'homas V. 238.
492-494. IV. 2-ti. 10. 1 I. 18 bis von Malins. Odet 11.
20. 25-27. 41. ·14-46. 50. 52. 53. Mals U. 135. 136. 198-200. 210.
55-57. oo. 66-79. 82. es. 91. 93 Ma.lteserord.eu e. Johanniterorden.
bis 96. 98. 99 103. 104. 116. 118 Malvasier Vl. 185.
bis 127. 131- 151. 157. 158. 166. Ma.marn VI. 155.
191. 19ö. 199. 202. 204. 205. ~11. Mamelokeu ll. 276 Note.
2'.!3. 2'28. 2:>9. 272. 275. 338. 375. Mandes Abdalla.h II. 277.
404. 420. 421. 4\19. 4X2. 433 43[). de Manger, Ia Bruyere, Michel 11. 427.
439. <W2-453. 457-460. 463. 472.
ill. 381. 38;3.
4&1-490. 495- 497. 50!-507. 511. MMgolt
236.
512. 514. 515. 520. 521. v. 88. 56. Mannberger, Hans IV. 472. \'. 236.
65-67. 70-72. 125. 126. 131. 133. Mannenbach 11. 163. 164.
lSi. 176. 178. 202. 207. 208. 210 Mannenberg 1. 37S
bis 212. 824. 389-3!)1. VJ. 143.
.Mansfeld, Grl\fscha.ft LV. 2 15.
187. 200. 201. 244-246. 249. 251.
von Mansfeld, Graf Albrecht VI. 51.
262.
- Graf Gebhard VI. 51.
von Mailand, Eierzog Pbilipp .Maria Manslieb, Bendicht III. 472. VI. 40.
ll. 314.
Mantua J. 384. II. 10. II. 30. 383. lii.
Ga.lenz?.O Sforzo. I. 64. 416. 4~6.
175. :>12. :\GO. 1V. 189. 417. V.
Galeazzo Mlll'ia Sforza J. 125. 126.
179. n 2s2. 233. 2as.
129.
von Mantua, Markgraf Friedr.lV. 433.
Bona, Gattin des Herzogs Galeauo
512. f>14. V. 211. Vl. 179. 232.
Maria I. 114. 128. 129. 168. 169. - Herzog Frauz II. :lO. 388.
286.
Gmf Pirrhus V. 124.

I

I

:no.

ur.
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i\lantz, Felix V. 75.
Maulbronn H. 401.
Ml\nuel, Nielaus IV. 163. 3&3 475. 514. 1 Mauren I. 404. 405.
V . 142. 231. 248. 303. 306. 321. Maurienne VI. 180.
329. 343 S67. 370. ~77.
Maurius, Köni~ in Indien lll. 403.
Marbacb IV. 327. Y. 107.
l\1aury, flp.ns Il 53. 417.
der Prior ID. 54-160.
von Marimin, der Herr ID. 274. lV.
Marb\ug V. 381. 383. VI. 205.
340.
l\larcolfue, Abt JV. 206.
.May (Mey) , Barthlome r. 114 247. 264.
277. 41 1. 412. n. 51. 68. 85-87. 91.
Marcue Curius l. 88.
Mari, Hans IL 278.
277. 361. 416. 420. 428. Tll. 186.
Marienberg bei Mals ll. !l9.
161. 269. 281. 419. 4\!5. 420-431.
Mariguano (Melinian) IV. 138. 206. 224.
433. 491. IV. 162. 2~9. 886. 526.
275 Note. 410. 418. 442 . V. 212.
V. 122. 141. 321. VT. 137.
Marin, .N. N. 1. 392.
Bendicht JV. 3S7. V . H l.
)larius, Bischof U:I. 129.
Clandius TI. 52. 278. 417. ill. 472.
von der Mark. Wilhelm, s. Marsan.
IV. 162. 387. V. 25. 121. 141.
von Marliano, Franz und Johann ]V. 25.
:Saus J. 257.
von Marmels, Hans IV. 184.
Jakob IV. 447. V. 141. 176. 211.
von Ma.rnack, der Herr llT 187.
323 Note. 324. VI. 259.
lle Marnold, Seigneur TI. 248.
Rudolf JL 4. 168. 387.
.Marrhant'ln n. 4·23.
Wolfgang 11. 41 7. [V. 16.'!. 387. V.
Marsan, Wilhelm I . 202.
141.
Marseille 1U. 67. 70. 367. IV. 293. M.ar~olini, v.Pderio, Sylvester, s. Prierio.
V. 71. 132. VI. 169. 176. 245.
Mecklenborg 11. 4. lll. 10. VL 51.
von Marseille, Bischof, s. Clande de v. Mecklenbnl'g, Herzog IV. 417.
Seissel.
.
Herzog Heinrich rv. 39~. V. 5.
J\farti, N. N. IV. 163. 164.
Herzog Ma~ous 11. 4.
Mnrtin, det· Goldschmied 11. 52. Jll. Medeglia ll. 377.
73. 157.
Meder, N. N. V. 14\!.
der Orgaojst lll. 86.
r Medicis (das Ba.n3) lV. 47. 136. 203.
Jacob !V. 439. VI. 90. 102.
417. 504. 505. V. 390.
Martinach IIJ. 220. 221. 496. V. 210, Jan Jncob V. 126. 212. VI. 67 Note.
v. Ma.rtina.ch, Jakob .Michola. m. 496. L de Medici~, Joba~~ Jll. 320. 396. 397.
}'[ary, Conrad IV. 388.
403. \. 66. 1~o. 179.
Marx, N. N. V. 161.
Cardioal Jnliao (Herzog vo n MoMa.rziele J. 167.
dena.) l. 124. Ul. 289. IV. 2 Note.
Masin s. Borgo-Masiuo.
37. 40. 42 86. 89. 110. 116. 119.
von Masmünster, Ludwig l. 410.
438. 459. VJ. 28.
lllaso• ien I. 268 Note .
Lorenz I. 124. 125. 135. 893. LV.
von Masovien, Oonra.d J. 268.
40. 116. 154. 159. 203. 214. 222.
Massli Jl. 130
226. 229.
Mastrieb In. 181.
Piero TI. I. 429.
.Mathelonao, Joh. YI. 262.
Meersburg JT. 168. V. 107.
.Ma.this, lfaos VI. 209.
Mega.nder, Kaspar (Grossmann) V. 122.
.Mathissle l r. 304.
248. 372. VI. 86.
.Mätsch JJ. 54.
von Meggen, Peter I. 408.
von 1\1ä.tscb. Ga.udenz I. 235. 236. 363. Werner. l. 379. 408. Il. 5!>. JV.
400. 427. JL 94.
175. 177. V. 160.
Matt V. 231.
Meggers, Ulrich V. 397.
Me1enberg VI. 89.
Ma tten bei I nterlaken V. 260.
Matter Bans Il 52. 279. 282. 304.
Nilrlaus 1. 97. 277. 300.
)fatter' Heinrieb 1. 71 Note. 95. 164. 'Meientha.1 111. 4!.l3. lV. 202.
16'7. 177. 192. 212. 277. 382. 366. Meier, Bans Jf. 52.
i\75. 378. 386. 390. 408. 423. 11. 1. U lrich TI. 52.
28. 29. 44. 51. 511. 55. 277. 336. R94. Meigret, La.mbert V. 392.
Meilen 1. 3.'!9. .
416. lli. 178.
llfutthis, Andres IV. 36. V. 2.'>9.
Meinbardt, ~lRrt1n VI. 34.
~1a.tt-11tetter, IIails IV. 388. V. 28. 142. Me!ringen V. 319; < ~"
Mntzinger 1J. 188.
Me!ss, Georg I. 258. 2ov Note.

I
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Meiss, Haus I. 337. 338. 345. ,~1. 99. ' Meyer, Sebaatinn 1V. 472. 475. V. 14.
25. 59. 273. VI. 243.
Jakob IIL 345. 1V. 142.
Meissen IJ. 392. LV. 215. 276. V. 12. Wilbelm IV. 164. 387. V. 142.
Meister, Adrian V. 49. 50.
Meyerlio !1[. 73. 96. 98. 156.
von Mt!zieres, del' Herr Hl. 488. 489.
A>feitio~. Burkhardt, von A.ugsburg VI.
IV. 43<1, 458. VI. 4-!. 45. 248.
227.
:Melancbton V. 381. 382. VI. 202.
Michel, N. N. JV. 163. VI. 243.
de Me1egotis, Salvator III. 154.
Hans I. 438.
Melli V. 322. 323 Note. 324 Note.
Ludwig ll. 52. 277. 418. Ill. 158.
v. Melli1 Giov. Batt. Clll'accioli, Prinz
281. 463.
Milden
(Moudon) VI. 190.
V. 322.
MP.1ioian s. Marignano.
Milliet, der Ben· VI. 178.
MellingP.n I. 412. JI. 208. 414. lll. 14. v. MHti~, Karl IV. 2~.
220. 480. IV. 174. 2611. 3 11. 421. Minsinger, Lienhart IV. 163. 387.
v. 229. 318. 330. 363. 375. n. 68. Mirandola 111. 217.
Mirebeau lll. 482. 484.
81. 119. 120. 130. 155.
.Meltinger ur. 364.
lfisox s. Mosax.
Memnttnjren II. 55. 101. 16fl. V. 232. Möckmühl ll. 401.
379. vr. 2. s 1. 100 110.
Modena (Modon) li. 271. lU. 217. 39 .
1\lend:isio UI. 322. 493. IV. Sll. 418.
lV. 429. 430. 432. VI. 149.
4al. 528.
Herzog Julian v. Medicis 8. Medicis.
Mengen II. 101 Note.
Mo~rer, Jakob L. 339.
von Ment{)ne, Bembard 1. 113.
1\tonammed n. 179. 327.
Men~ingun VI. 104. 105. 106.
Moha.mmed rt. I. 86. 142-145. 162.
174. 175. n. 276.
Mer, Laurenz V. 161.
l\Ieran 1!. 199. 201. 211. JV. 493.
M-ohatz V. 180.
Mercuriu~, Jobnnnes II. 323.
Moleri, Johnnnes III. 267.
Aferischwaod V. a60. Vl. 102. 119. de Moliu, Odet 11. 413.
165.
~l:ollenoy I. 158.
Merkli. Bartholoma J[. 81.
Molyn s. Monline.
Merlach VI. 24.
Mohan, Joachim LV. 17.
Merstat V. 238.
Momerans s. Montmorency.
~1'erswin, Jakob l. 26.3 Note, 264.
Möm~lgard I. 236. il78. [I. 158. 413.
Merz, Hans U. 425.
IV. ill t. 317. 335. S.'l6. vr. 110.
Stofl'el VI. 40.
1\l:onacho, Hauptmann VI. 199.
~fesiers s. Mezieres.
v. Moncadn, Hugo V. 177. 3~3.
Me~sen I. 317. lU. 472. VI. 243.
Mönchenstein L 1!16.
l\.fl18ser, Hans IV. 388. V. 142.
Moncolier s. Montcolier.
~lesserachmid, .racob V!. 108.
Mondovi IV. 341.
~fessner, Hans IV. 143.
v. Mondragon, die Herren 111. 375.
v. t\lettenwyl. Mauritz VI. 40.
GniUerm 111. 129.
Mettlin, Joachim VI. 50.
.Lancelot IlL 274.
Rudolr VI 50
Wilbelm I. 887 Note.
liiettling VL 493.
Monprat HL 236.
Mettzelt, Knspar V. 317. VI. 263.
Monreal, 11. Montrel.\1.
Me~ I. 398. V. S.
von Mont, der Herr IV. 5\).
Meyenberst, Bans I. M7.
Montalys s. Mondovi.
Meyer, Adelbt~rt V. 159. 329.
Montalbio l. 378.
Ambrosius l. 225.
Mont-Cenis V. 71.
von Koonau, Gerold I . 345- 347. Montbeliard s. Mömpelga.rd.
408. 11. 40. VI. 99.
de Mootchenuz, Seigneur VI. 249. 250.
von Knonau, Bans T. 345. 346.
t.fontcolier 11. 46. 1 V. 88. 92-100. 107.
Bans 1. 290-295. 329. li. 89. IV.
124.
387. V. 142.
de Montdragon 8. Mondragon.
Bans Olricb ll. 278.
Monte Ceneri ll. 877.
Heinrich lf. 153. 282. LV. 29.
von Montecncnlo, Haue VI. 247.
Jacob VI. 85. 102.
Montennch IIT. 176.
Kaspar V. 125.
de Montennch, N. N. 1V. 209. 238.
Martin ll. 92.
Montemagni Tl l. 274.

l
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Montem V. 66.
de llontfaueoo, Aymoo l 386. tr. 26.
67. 411. 424. 425. III. 137. 142.
159. 160. 174.
(v. Falkeoberg) Sebnstiao, V. 138.
von Montferrand, Benedict, Bischof zu
Lausanne I. 161. 212. 272. 276. 329.
386. Ill. 267. 418. 430- 432.
v. :\Jontferrar, Markgraf IV. 28. 68. 81.
136. lil6. 189. 2.'30. 231. 417. VI. 28.
17!).
Montferrat L 869. ~4. U . 47. l.II. 334·
von Montferra.t, Con:md f. 37.
Wilhelm Vl. r. 126.
.Bonifacius lV. L 822. ll. 47.
Maria. ll. 47.
Wilhelm VJT. IL 47.
Blanca. I. 369.
Hans Georg TL 47.
Hans U. 101.
Rugo I. 86. 105. 154. 11. 828.
Ulrich lL 101. 284. ill. 4.
Wolf V. 52. VI. 141.
Montheron ~ll. 174.
Montlhery I. 72.
:'lfontlnel lV. 91.
Montmorency (Momemns), Ann!l. V. 130.
132.
I
Mootpellier II. 369. 894.
de Montpenaier, Gilbert II. 9.
~Jontreal m. 267. IV. 178.
de ~1ontvernant, Johann Jl. 337.
Monza(M\msch) lV. 125. 183. 136-138.
512. 515. 518. V. 33. 65.
Moosborg []. 237.
Mor, Hans llJ. 4.
Morasini, Gabriet I. 3.51. 3.52.
Morelet V. 70.
Anthoni V. 185. 209.
Jean V. 392
Morges (Stl\dt) L 310. U. 428. IV.
345. VI. 36. 261.
(Floss) IV. 346. 847. 3.50- 352.
Mörigen 1. 414.
Moro, Lodovico s. Mailand.
Morooe, Franz IV. 448.
Jeronimus
11. lV. 16. 17. 25.
95. 418. 432. 452. V. 72. 123. 206.
391.
Morosini I. 196 Note.
Johanoes n. 113. 31. lll. 11.
Morse s. Morges.
von Mörsperg. Kaspar I. 383. 409. 410.
417. 427.
30. 235.
Jakob 111. 232. 291.
Mortnao a. Orteoau.
Moros, Tbomas VI. 204.
Mosax (Misox) 1. 86. 222. U. 358. lli. 1

I

m.

rr.

368.

sso.

Moser, Arnolcl (Eroe) !Il. 383 469. 470.
Hans V. 273. 319.
Kaspar li. 109. 197. III. 14. 44.

419.

Welti V. SOl.
Mötteli, Jakob I. 36. 200. 258- 261. II.

129. 222. 223.

Rodolf IL 255.
Moulios V. 35.
Montier-Grandval s. l\fünster.
Monzoo (Mosel) (V. 484-.
Müeg, Dllniel VI. 85.
Müeacbbieler, N. N. V. 320.
Muheim fl. 26.
von Muhlero, Urban I. 95. 181. 164.
192, 277. 375. 403. 425.
MülhansP.n I. 238 239. 275. Il. 363. 426.
IV. ao 161. 174. 1!!9. 266. Rll. 470.
488. V. 22. 84. 74. 159. 161. 171.
243. 350. 368. 376. 377. 379. Vl.
M. 101. 103. 105. 230. 236. 237.
- (im Hegau) Il. 204.
Mülheim (bei 'l'uttlingen) II. 101.
von MUlineo, Anoa. V. 31.
Dorothea Il. 428.
Hans Albrecht ll. 428 Note. VI. 90.
Bans Rudolf IV. 519.
He=ann I. 289. 441
Kaspar I!. 278. 397. 417. IV. 84. 163.
231. 816. 386. 461. 488, 519. V.
20. 27. 111. 141. 157.159. 217. 329.
367. VI. 39.
Müller, N. N. v. Könitz UI. 446.
Benedict JI. 267.
Gal. V. 159.
Hans IV. 387. V. 90.
Heinrich I. 135.
Jacob III. 54. V. 278. VI. 119.
Ka.spar V. 141.
Martin V. 141.
Matthaeus V. 142.
Michel fiJ. 195.
Nik.lans U 357. V. 398.
Peter n. 264.
Müllinet, Herr VI. 44.
Mümpelgart s. Mömpe1gard.
Müncb, Richard TI. 876.
München 1. 394. III. 10. 169. VI. 32.
Mlincbenbucbsee 1. 225. 226. 292. 298.
441.
444. 449.
200. 201. 258.

259.

m.

v.

Münchenwy1er L. 241. 275. 276. V. 201.
Vl. 164. 226.
Muoderkiogeo Ir. 101.
Munacb a. Monza.
Müneiogen 11. 177. IV. 472.
Mün.sioger, Lienbard 11. 278. 417.
Münster im Aargau s. Beromünater.
(Thai) VL 9Q. 135. 167.
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Münster in Granfelden I. 2S9- 295. 11.
87. 89. 139. 192. 197. 202. 217. 338.
-

895. 426.

in Graubünden 11. 43. Note. 99.

106. 107. 113. 185. 136. 199.

in Westph. Vl. 205-21<1.
l\Iünsterlingen II. 209. Vl. 124.
\'OD Miinsterol. Anton rr. 72.
Ml'lllprat, Joacbim V. 34.
.Münzer~ Thoml\5 V. 74.

Na.nringa (Indien) lll. 408.

Murbac,n J. 52.

Ha.ns Jacob VI. 84.
Murer, Gilg V. 236.
Bans 11 316. lli. 138. 155. 161.
178. I V. 205. 388.
- Math.is V. 400.
Muri im Aargau I. 15. lJ.I. 456. V.
161. 275. 360. VI. 101. 102. 117.

119.

- N. N. V. 142.
de Muris, Ruffin III. 267.
de Muriset (Murricy). Ftau VI. 261.
Murner, Tbomas V. 150. 160. 162. 168.

170. 190. 198 Not,e. 225. 227. 228.
2i:ll. 240. 256. 266. 281. 331. 366.
373. 875.
Morri, Cbristiau IV. 387. V. 142.
Murten 1. 99. 106. 224. 228. 238. 321.
:~36. 352. 437. 438. rr. R42. 365.
888. 425. ru. <tM). 464. 465. 1 v.
238. 387. V. 368. VI. 24. 25. 42.
135. 166. 229.
Murry, Niklaus II. 225. 279. Ml). 418.
Musard, Michel ll. 428.
Wilbelm li. 428.
Musami, Michael nr. 161.
:Mus~ilier. Jean I. 437.
Musso V. 125. 136. 137. 212. 368. 378.
VI. 67 Note. 231. 249.
Motten~ I. 316. 11. 195. 196.
Mutscheler V. 242.
Mutter. N. N. V. 142.
Myconius, Oswald .(V. 468. V. 122.
Myler, N. N. V. H2.
von Myolan, Anshelm
267.
Mytilene 11. 327,

m.

N .

...

Na.dler, Jacob lli 497.
Nagel, N. N. II. 88.
Nagelbolz, N. N. IV. 108.
Nägeli, Job. Franz IV. 429. V. 143.
Vl. 16 44, 108. 280. 242.
Budolf ll. 52. 278. 359. 418.
241 303. HIS. 825. 831. 455. IV.
168. 354. 386. 388. 425. 444. 446.
510. 518. V'. 141. 260. 278. VI. 218.
Sebastia.n V. 121.

m.

~

~~

{ P.t(.

Na.golt, Urs ~I l. 178.
Na.ncy L. 85. 86. lV. 310.
Nantes I. 876.
Nantlla. IV. 59.
Narbonne 1I 29.
Na.mi V. 207.

Na.ssau J. 158.
v. Na.ssau, Graf IV. 300.
Graf Heinrieb IV. 458. V. 129.
Vl. 5. 29. 246.
Pbilipv ll. 324. 376. 416. 11. 72.

24<1.

Graf Renntos V. 206.
Naud.ers U. 136.
Navar.r~, ~ean d'Albret II1t.405. 477.
Bemnch Il. 1V. 431. v. 130.
Pietro IV. 144 157, 5~0.
Navis, andre IV: 840.
Nawerr s. Novara..
Neapel I. 127. 137. 175. 194. 205. 24S.
258. 274. 300. 357. 358. 416. 425.
428-482. TI. 1. 2. 8-10. 12. 14
bis 16 20. 22. 29 - 32. 34. 44. 57.
71. 73. 21S. 277. 303. 313. 315. 322
bis 827. 329. 344. 346 354. 356.
357. lJ70. 371. 373. 378. 381. 383.
387. 409. 422. rn. 216. 287. 289.
325. 359. 360. 364. IV. 41. 48.
189. 229. 293. 296. SOS. 403. 404.
420. 421. 433. V. 65. 123. 132. 183.
178. 206. 207. 211. 822. 323. 389.
390. VJ. 148. ~01. ~44.
von Neapel, König V. 128. 131. l tl2.
178. 1i9. 205.
Wilhelm I. 29 Note.
Alfons I. I. 64.
Ferdinnnd I. I. 64 Note. 124. 125.
-

243. 258. 357. 4BO.
Alfons Il. I. 416. 428. 400. II. 8. 9.
Ferdina.nd Il. I1. 8. 9. 12. 826.
FrieClrich J. 358.

Ft·iedrich v. Aragonien, König v.
N. 11. 44. 277. 324. 325. 409.
Isabella. 1. 42.S Note.
König Julian ? IV. 5. 116.
Nebuka.dne7A\T nr 164.
Neckar U. 101. V. 186. VI. 170.
Neckarsgartacb V. 91.

Necka.rsulm V. 92.
Nellenhurg li. 104. 203. 421. V. $48.
Nemoura UT. 245. 263. 831. lV. 184.

von Nemours, der Herzog VI. 176.
Lodwig U. 3SJ.
Nestler Il. 81.
Neu-Bubenberg lJ. 429.
Neudorf, Georg V. 23~. 287.
Neuenburll I. ~. 102. 240. 295. 311.
371. 878. 403. 417. 11. 21. 23. 82.
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1?1. 266. ::s36. 337. 394. 395. m. Nievis s. Nyon.
42. 48. 197. 232. 262. 278. 279. 282. Nil I V. 450,
300. 312. 818. 453. 457. 477. IV. Nix, Ulricb VI. 81.
82. 84. lfiO. 385. 386. V. 67. 121. 1 Nizza ID. 265. IV. 461.
249. 305. R24. 392. 398. VI. 25. 27. Nogais (s. Tartar) II. 276.
135. 216. 280. 249. 251. 252.
Nofa 11. 8.
von Neueoburlf, Rndolf 1. 76. 81 Note. 1 Noll!.~Anton Il. 417. UI. 276. IV.
135. 216. 240. 289. 296. 311. n.
'6ö7. 471. V. 141. 24.5. 248. 321.
21. 23.
VI. 21. 48. 230
PhilipJ2 li. 266 Note. 336. 394:
Hans IV. 387. V. 142.
Rodolf lll. 91.
Mari!\, 11. 394. 395.
Grii.fi:o Jobanna 11. 394. 395. V. Nonnenmacber, Melchior V. 91 Note.
392. vr. 230.
Nordgau VT. 2.
-Va.umarcus, Johanoes I. 371.
Nordheim VI . 51.
Neuenburg im Breisgau I. 409--411.
Nördliogen I. 384-. ll. 102. IV. 1117.
V. 93.
am Rhein ll. 187. Ul. 823. IV.
472. V. 97.
von Nor theim, Cyprian ll. 99. 244.
Noseroy
(No~:eret) I. 297. VJ. 136.
Nenenegg I. 292. U. 406.
Neueobat1~en TI. 128. 129.
Nöti~ger, N. N. T. 375. IV. 387. 338.
V. 142.
Neueoböwen H. 223.
Neueostadt T. 240. 294. 411. ll. 217. Rudo1f II. 51. 277. 417.
lll. 54. 451. V. 305. Vl. 24. 135. Novnra (Na.werr) L 126. 158. II. 10.
216. 230.
12. 13. 15. 20. 22. 57. 71. 73. 282.
a.m Geofersee s. Villeneuve.
283. 296. 297. 300-802. 815. 357.
320. 323. 324. 374. 414. 417 bis
von Neuenstein, Welti 1. 385.
Neub eim (Nücbten) VI. 104.
433. 442. 448. 465. 477--479. IV.
10. 25. 31. 48. 67. 79- 82. 119. 128.
Neunkircb TI. 150. 151. lll. 379
Neuss am Rhein 1. 78. 283.
130. 132. 150. 177. 189. 203. 274.
am Genfersee s. Ny on.
401. 403. 417. 481. 513. 514. 520.
V. 33. 34. 65- 69.
Neustadt an der W\ltach J. 384. JI.
Noyon IV. 222 Not-e.
401.
Nozeret s. Noseroy.
Nicaea IV. 282.
Nielaus von Uri, Waldbruder V. 120. Nozeroy s. id.
Nücbten s. Neubeim.
160.
Nidau I. 96. 97. 188. 2"28. 256. 291. 296. v. Nün egk, Reinhart VI. 141.
322.
156. 197. a42.
48. Ntlrnberg ). 161. 169. ~01. 377. 380.
428. II. 54. 157. 244. 342. 358.
453. 498. V. 201. 265. 273. 276.
43. 66. 156.
IV. 218.
278. Vl. 216. 229. 230.
399. 465. 481. 488. V. 1. 2. 5. ll.
Nidingeo V. 159.
12. 81. 93. 190. 232. !!36. 325 Note.
Nidwaldeo T. 216. ll. 33. 373. IU. 270.
382. VI. 2. 6. 51. 140. 148.
IV. 175 Note. 881. 522. 1V. 34. 67.
N1188ba.omen V. 47. 49.
349. VI. 40. 88.
Nussbaumer, N. N . II. 282.
Niedere Vereioigun!LB: Vereinigung.
Niederlande I. 202. <r~. 282-284. 287. Nüthart, Bans V. 142.
302. 306. 325. 3<17. 377. 415. II. 95. Neuenachwand V. 273.
98. llJ. 123. 176. 277. lll. 11. 168. N uwes s. NJOD.
IV. 379. 380. 418. 458. VI. 140. Nuwiler V. 96.
Nydegg I. 48. 81. 440.
214 ; vergl. Holland.
Statthalterio Margaretha IV. 498. Nyfeoegger, Gal. V. 241.
Nyon (Neuss, Newes) I. 73. 101. 283.
V. 86.
lll. 496. IV. 34'1. VI. 217. 218.
Nieder länder. Änton ll. 278. 417. IV.
Nythart, N. N. I V. 388.
163.
Gutman n U. 417
Jakob
278.
o.
Niederösch V. 109.
Niedel'llimmeotbal I. 97. II. 52. 362. Oberdeutschland I. 827. 433.
415. V. 263-265. 273. 286. 302. Oberdorf I. 368.
im Oberdorf, Jakob U . 425.
305. 307- 309. VI. 2i!O.
Oberkammer, Josa lll. 440.
Niederurnen VI. 27 Note.
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Oberhofen V. 302. 30li. 308. V[. 229.
Oberland (ßemer) !. 228. U. 180. lli.
269. 1V. 266. V. 109. 265. 328.
VJ. 125. 126.
OberL'\nder Aufstand s. Bern.
Oberland (rheintha.lis.:hee) I. 249. ll.
66. 119. 121. t22. 127. 132. 158.
159. 161. 163. 169. !Ba. UT. 420.
Oberndorf V. 159.
Obersimmenthai 1. 97. 387. 388. U. 52.
69. 361. 862. 414. 415. IV. 27. 33.
V. 264. 27S. 279. 288. BOl. SQ-J. SOS.
807. SOS. 315. 316. 318. :l28. VI.
280.
Oberstaad U. 180.
Obersteg, N. N. ,~. 278.
Obwalden I. 255. ll. 35. III. 269. 270.
lV. 175. V 34. 67. 849. Vl. 40.
Ochsenbein, N. N. VJ. 22.
Hans L 408.
Nielaus lU. 383. 47 1. 4'j2. IV. S4ß.
Ocbsin~r, N. N. TI. 357.
Oechslin, Hans V. 47. 50.
- Ludwig V. 161.
Odard 1. 1Slt
Odenbeim V. 91.
v. Odet, N. N. IV. 136.
Oecolomplld, Joba.nu \". 120. 161. 164.
165. 235.236. 240. 381. 382. VI. 26.
Ofen Y. 180. 384. VI. 188.
Offenburg IIJ. 5-1. V. 98.
N. }ol, TI. 227. V. 142.
Alexander TI. 40.
Hans I. 291.
Peter Il. 395. 425.
StofFel IV. 163. VI. 40.
Oegli, Berubard I. 275.
Oglio rv. 438. 444.
Oeben, Lienbo.rd I. 339. 844. 34.5. 847.
Olgiati, Girolamo l. 125 Note.
Otron I. 230. V. 279,
Oelpa.ss IV. 460.

""'

1

I

1

n.

87. 157. m. 454.
Oeningen U. 1!!5
Oppenzhofer l. 161.
Olten

u.

Oppliger, Hans V. 303.
Oranien I. 96.
von Oranien, d er Prinz Ir. 21. 82. 157.
206. V. 1!1!.
Prinzessin lll. 365. 866. 408. 481.
lV. 62. VI. 136.
Fürstin Berneta
336.
J oha.nn [. 418.
l!'ürstin Pbiliberta. IV. 402.
Prinz Philibert \". 71. 202. 205.
VI. 81.
Orbe I. 99. 330. n. 137. IV, 84. VI. 24.
136. 242.
Ordinet, Johann III. 267.

m.

I
I

I

Oeri. Hans I. 845.
-....,____
Orien t lii. 403. 404.
.
~
von Orleans, Herzog VI. 169, 244. 246.
Ludwig, s. Ludwig XJ].
Ludwig, Graf zu Nenenburg IT.
395. lil. 2;i3. 828 vgl. Neuenbur.,.,
Ormonds J. 97. 100. 230. II. 842. 85'9.
36l. 362.
Orna.ns II. 73.
Oron I. 208. 310. 11. 21. 23.
d'Orsel, Rigaud :U. 142.
Orscha. N. 48.
Oreini I. 393.
Carlo Il. 48 301.
- Fa.bius Il. 367.
G-iordono li. 825. 383.
Rob. Ln.t., Erzbischof IV. 290. 292.
- Virginius 11. 8. 30. 43. H. 383.
v. Ort.. Hans V. 298. 307.
Ort, Wolf II. 118.
Ortenau Il. 402.
von Ort~nberg, Hans II. 195.
Graf V. 129.
Ortenburg IV. 493.
Oeschentlia:l s. EschentbR.l.
Osia.nder, Andreas IV. 465. V. 382.
Gesterreich I. 51. 56-58. 60. 69. 78. 75.
79. 81. 85. 101. 114. 131. 142. 146.
153. 154. 159. 1H9-171. 175. 176.
198. 199. 216. 217. 221. 232. 259.
28'Z. 285. 303. 325. 3!8. 849. 356.
358. 359. 378. 380. 395. 400 401.
416. 427. rr. s9. 61. 62. 75. so.
84. 92. 94 97. 105. 107. 108. 112.
113. 185. 136. 142. 143. 175. 177.
187 Note. 215. 2'26. 233. 243. 246.
309. 31{\. 312. 345. 369. 383. 421.
nl. 314. 486. IV. 52. 136. 186.
188. 203. 269. ?29. 298. 302. 303.
805. 307-309. 332. 378. 396. 400.
404. 417. 424. 493 - 495. v. 185.
256. 384
140. 145. 147.
von Oeaterreicb, Beinrieb 1. 26.
Leopold J. 321.
Albrecbt, Rarzog r. 57. 416.
Friedricb (der Aellere), Herzog
T. 57.
§igmund, Herzog J. 57-64. 69.
.3. 75-77. 82. 83. 86. 101. 102.
105. 114. 130. 142. 154. 159. 170,
198. 199. 217. 221. :zss. 236. 253.
259-261. 263. 274. 285. SOL 302.
816. 317. 319. 327. 328. 358. 359.
3115. :ros. 400. 416. rr. GI. 92. 284.
lll. 232. 247. 248.
252.

:no.

IV. 145. V. 98.

2so.

und Burgond, Herzogin Margaretba lV. 402. 489. \. 1!6. 132.
390. VI 32. 39.
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von Oesterreich Erz~er~og Karl Ill.
232. 233. 2i7-25a 200. 338. 349.
IV. 59-61. 186. 195. 2-34. 290. 305.
379. 493. V. 135
Erzherzog Ferdinand [V. 8 18. 391.
488. 493. 494 V. 32. 33. 94. 95.
105. 154. 159. 160. 180. 857. VI.
138 Note. 139. 140. 170. VI. 171 bis
175. 188. 20'.!. 203 · s. an eh F erdi·
nl\nd, König von Böhmen-Ungarn .
A.nna, Frau des Erzherzogs Ferdinand Y. 180.
Osswald. Georg Y. 237.
Ostia 1. 430, 1fT. 309.
von Ostfriesland, Graf VI. 5 1.
Otranto TT. 381.
otte, Petcer I. 164. 19'2. 277.
Otti, N iklaus TI. 52. 278.
Po!ter ll. 52. 278. 417; vgl. Otte
und Otty.
Ottmarsheim 11. 92.
Ottobeuren I. 160 200.
von Oettingen. Gräfin ll. 94.
Wolfgang II. 112.
·Otty. Bendient nr. 387. Y. 142.
Hans V. 142 201.
- Peter lV. 16-'3. 387. V . 142.
Ougspurger, Hans II. 53. 278. 417. ll.
313.
Michael JJ. 417. IJL. 481.
Ougstal Vl. 220.
d'Oex, der Cardinal IJL 395.
Ouw s. Au.

P.
l:'.tccoti, Stephan I. 113. 239.
Pace, Richard IV. 12. 1453. 190.
.Padua Ill. 201. 210. 310.
Pali!.olo~us, Cocataotin L 14R.
P.\lavicllli, Ludwig V . 125.
v. Pa.li~a, Jacob v. Chabannea, Herr,
s. l:habannea.
Pandian, N. N. V. 141.
Pandiano, Thomas. s. Sonntag.
J>aolo di Nuovo (PoLulns Noms) IU. 47.
von Pappenheim, Frhr. IV. 391.
l'apst Sylvester J. fV. 280.
H.adrian I. U. 40.
Benedict IX. 1. 10.
Gregor VH. l. 16-20. 44.
Pascllalis 11. I. 19.
lnnocenz n ]. 25.
Engen lJ l. I. 28.

H.adrian

rv. L. 29.

Ale:rander m. I. 28. 29 Note. 30.
Yictor IV. [. 30 Note.
PaschaUs lli. T. 30 Note.
Calixtus ru., Gege npapsLL 30 Note.

Papst Clemens lli. I. 51.
Cölestin m. I. 40.

-

lnnocenz Lll. J. 30 Note. 42-49.
Bonorius lll. 1. 48. 49. 268.
Gr~gor IX. I. 49. 50.
Cölestin IV. l. 50.
Innocenz IV. I. 50. 51.
Urba n IV. I. 40.
Clemens IV. I. 40.
l:looifa.cius VIll. I. 52. 147. ll. 218.
Bonifacius lX. r. 147.
Eugen IV. Ill. 7 1.
Nikolaus V. I. 416.
Calixtus ID. l. 393.
Pius II. lV. 361. 362.
Paul l [. l. 36. 120.
Bistos .IV. I. 57. 65. 86 Note. 100.
119-121. 123-12-5. 130. 131. 183.
134. 137-141. 148-145. 147. 15 1.
161. 162. 169. 170. 194-196. 232.
248. 360. Il. 280. 368. 398. ill. 49.
lll. 128. 213. 331. IV. 214.
lonocenz Vlll. I. 175. 243 257. 258.
~68. 271. 281, 282. 290. 300. 323.
332. 334. 356. 375. 886. 387. 392.
ll. 366. 398. lli. 2 11 . 396. IV. 214.
Alexander VI. I. 175. 392-394.
41 5. 425. 480. 431.
1. 8. 29.
35. 38. 42. 45. 48. ss. 69. 89. 90.
97. 275-277. 279- 281. 318. 319.
323-326. 342. 343. 366-368. 398.
111. 191. 203. 213. IV. 2H . VI. 198.
P ius HT. 11 366- SGS.
Julios li. I. 116 Note. 120. 123.
248. 412. 413. 430. 11. 9. 300. 301.
366. 368. 392. 397. 407. 418. m.
1. 10. 2 1. 36. 66. 148. 152-154.
167. 168. 181-183. ISS. 188. 198.
199. 202. 204. 210-282. 241 -246.
254-256. 286-298. 304-309. 312.
313 315. 318. 319. 324-333. 336
bis 346. 349- 355. 363. 265. 369 bis
877. 390. 393-396. 399. 404. IV.
4.5. 214. 226. 228. 259. 361. 362.
373. 435. 440. 454. 455. VI. 198.
Leo X. ffi. 321. 390. 393. S9!i. 398.
899. 401 - 404. 411. 412. 417. 433.
437. 166. 467. 477. 480. 487. 491.
492. IV. 1-5. 7. 9-12. 16-19. R6
bis 56. 67. 77. 79. 81-83. 86. 89.
93. 105. 107. 109. 112. 114-117.
126-129. 137. 138. 146-153. 158.
159. 165. 194. 195. 203. 212-214.
216-219. 221- 229. 231. 237. 2U
bis 247. 249. 252-256. 259-261.
263--270. 278. 275. 278. 283. 290 bis
292. 294. 295. SOS. 307. 850-371.
373-377. 388. 389. 390. 401-407
409. 410. 417. 420. 424-426. 432.
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433. 435- 439 444. 447. 448. 452 bit
454. 456. 480. 485, 491, 5()4, 507,

528. 529. V. 82. 166.

n

288.

Papst Adria.n VT. fV. 464. 481- 483.
485. 486. 497. so1. v. 1-a. 10.

Pescar~ (Pischkier), Ferd. Franz de

Avalos, s. de A valos.

I

I Pescbiera. Ul . 201.

de l'esmes, Pet er {. 2~1. 305. 440.

Peat V. 180.
Peter, N. N. 1 V. 168.
S. Peters-erb s. Rom.
Peterlingen e. Payeme.
'YOn P eterlingen, JOrg 11. 304.
Petermaon, Jakob L 96.
Paterabausen ll. 20 l.
Petel'linsel I. 275, vgl. Bieler lnsel.
Petigliano, N ik laue II. 8. Jll. 200.
de
Petra, Ludwig II I. 129.
I
Pentinger. Doctor I V. 895.
Pläfers Il. 93. !14. 98.
Ptätlli IJ. 4 17.
von der P falz. Kurf'ürtt V!. 5.
EL•beth II. 403.
Pfa\zp[ Friedricb V. 5. Yl. Hl.
u erzog Hans \'. 11.
Konrad I. 41.
Ruprecht II. 399. 402. 408.
LudwiJll. 285. JT. 219. 401. Ul. 10.
IV. 8. w S. 291. 805. 318. 388.
P hili}l[l l. a82. 594. 431. 432. LI.
322.
4. 5. 7. 63. 64. 90. 120. 158. 315.
Pastor, Ha.nt 1V. 388. V. 141. Yl. :36.
81. 191.
899-404. m. 169- vr. 28.
Paullll! l. 87.
Pfander, Ben dicht IV. 887. V. 142.
Pani voo Frankfurt, Novizeomeillter Pfeiferhans s. lmer, Hans.
lll. ;:;s. 125.
Pfet6ko.1 Ili. 324.
__
Pfeflingen U. 232. IV. 3.'37. \. 2.,1.
Paol, der Maler II. 52
Pavia I. 127. 129. 168. 429. II. 268. P 61in, N. N., Vollt 1\' . 97.
348. 111. 92. 128. 245. 820-325. Pfirt J. 78. 410. ll. 155 187. 20:?.
381. 493. 494. IV. 21. 67. 128. 182. v. Pfirt, Georg 111. 283.
144. 150. 227. 422. 425. 426. 449. - W olf Dietrich I V. 8.
512-Gl 5. V. 66. 71. 72. 122- 125. 1 Pfister, Christiao I L. SO<l.
129. 130. 210 211.
Heinr ieb V. 64.
Paviliard, Jakob lL 388.
8
oo. 93.
Pavillard, Peter I. 206. 2.55. 806.
Payerne tPeterlingenJ L 209. 240. 3i0
Pfrnntz, Arnold 11(. 274
•
u. 45. 157. 111. 167. 2 15. 375. IV. Pfnlleodorf 11. 10 l. V. 377. VI. 1"1.
59. 204, 221. 889. 340. V. SOS. Pfylfer, Hans J. :!90. 29'2-294.
894. Vl. SS. 44. 45. 125. 135. 1()8. Pfyn l. 261.
S3B
167. 176. 255.
Piacenza (Pieaentz) Hl. 11. 820·
·
P~azi 1. 124 Note.
343. 862. 4 15. JV. 8. 18. 4!· 66·
Pecolat, Jeao 1V. 840.
76. 93. 182. 151. 152. V. 12".
Pegraas a. Abbio.tegrasso.
von Piacenza, Bartbolomäus 1. 258,
E'efagitll IV. 281. V. 161. 236.
P~aoa Fn Spanien) 11. 867 No~ u.
2
Peraudi •· Bertrand.
P1cardie r. 101. 158. sn. 416. IV.
v. Peroma.n e. Praroman.
357. lli. 169. 442. 477.
. 14
,·
Perrete, Niklatll l. 255.
4Sl. 433. 434. 44S. 458. ;:;27.
·
Penieo J. 14:1. ll. 276. 327. 328. VI.
1ss. 890. n. 246.
. 1Jl
200-202.
P!ocolominl, F~nz, L Papat. Ptna
:
v. Penieo, &hah lamael Sophi IV «.
7
P1emont l. 810. SI!. 814. lll. 265· 377
Perngia lll. 360.
·
IV. 64. 78. 84--86. 90. 92. 103· 1010·
109. 12l. 124. 125. 182. 173. 2 ·
P erlll!e 111. 265.
224. 228. 235. 275. 521. Vl. 245,
de Peru8iia, Marius (Martio) IV. 256.
Petaro (Peseren) ll. SO L IV. 67.
254.

SI. 32. 60
Clemens \' LI. 1\'. 481. V. 89. 65.
73. 121. 123. 124. 135. 143. 146.
176. 177. 179. 185. 202-206. 208.
209. 228. 805. 328. 3ß8-891. YI.
1. 8. 4. 9. 10. 17. 25. 28-Sl. <19.
50. ISS. m. 168-170.
Pa.u1us In. VI. 16 . 170. 173. 181.
187. 197- 199. 203. 204. 231. 282.
244. 258.
v. Pa.rgel. Rudolf, r. BergelL
Paris [. 71. 100. 204. 232. 23.'3. 241.
24-5. 271. 402. 428. IJ. 14. 93. 149.
271. 111. :>8. 299. I\'. 58. 60. 20~ .
254. 292. 2tJ,, S'.\7. 490. 528. V.
54. 13;). 167. 169. YI. 18.'~. ISS.
190. 202.
Parma 11. 10. II I. 320. 338. 343. 862.
415. 1V. S. 18. 41. 66. 76. IS2.
153. 429. 483. 4~. 446. 447. V.

I
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von Piemont, Henog lT. 341.
Pietrn Santa. I. 429.
Pignerol 11. 425. Hf. 167. 375. ll. 87.
94. 98. 101-103. 339. 340. 341.
Piney {Peney) Schloss Vl. 178. 179.
215. 220. 256. 263.
Pintachgau IL. 107 Note.
Piocha.t, der Herr VJ. 178.
Piochet, N. N. \11. 44
Pipio, der Kleine IV. 218.
Pirre. N. N. lV. 164.
Pisa. I. 427, lf. 30. 4$. 265. 266. 282.
303. ur. 24!).
Pistoja l V. 2"26
Pizzighetone IY. 2!). Y. 181.
Plafeyen V1. 167.
Plato II. 10. 800.
Planschen, Martin Y. 14.
Platter. Bans 111. 4,44. 446.
Plättli. "N. N., \'ogt VI. 119.
Plesentz s. Piacenza.
de PlessiP, Cbarles, sieur de Savonnillre

von Portugal, Emaouel der Grosse I.

4015

u.

277. 423. 10. -403

Eleonore 1. 416. V. 133. 890.
Bea.tri:r, Tochter des König~~ IV.
461.
Prämonstratenser l. 2'l5 Note. IT. 198
Note.
von Prarroman, Petarmann Vl. 44.
Ombert lli. IW.
P räschi B einrieb V. 84S.
Pratte en Vr. 163.
Prilttigau I. 159. 1J. 107. 210. 249.
Pratz I I. 200.
de Pre, Franz \. 325.
Prediger 8, Dominikaner.
de Pre (de Pres), Guido J. 2~7. JIJ. 129.
Pregent de Bidou:r H. 881.
de Presentiis, .loha.nn nt. 136.
Pre88 s. Bre~cia.
Pre&l!bnrg 1. 263. II. 419. JV. 44. 51.
Prenssen J. 268.
Prierio, Sylvester von Mazolinj rv. 242.
f\T, 200.
Provence II. 894. 404. Vl. 245.
von Prove nce, Herr Angelin ITJ. 175.
Plntarch J. 83.
Po 11. 301. 111. 820. 419. IV. 116. 128. von Prüni@, der, N. N. l.tl. 441.
Pruntrut , .. 99.
426. 4.<\0. 446. 447. V. ö6. 72. 123
178. 211.
I Prutll: II. 200.
Podiebrad, Georg I. 416.
Ptolemais I. 268.
Poleggio (z. '"Kl03terli •) IV. 20-l.
Pucci, Antonius JY. 226. 373. 421. 422.
426. 428. 429. 436. V. 178.
Polen J. 142. 268. 280. 357. 416. IT.
44. 170. 276. 329.
Pulia. 8. Apulieo.
von Polen. König Alexander I I. 276.
Püntine r, Amman n ]V. 142.
<.:asimir [\". I. 142. S-57. ll. 276.
P!lrli. Hans IV. 388. V. 142.
.Johann Albrecht J. 3;)7.
de P~a.ye, Antoo I. 483.
König Sigmnnd 1\~. 43. 44. -)1. ö2. Pusteratbai IV. 493.
Polenza (soll vielleicht Pallanza beis- Pyr, Loys Ill. 11. 26. 27. 40. 186.
sen) Jl. 86. 1\'. 71.
Pyrata~._Antonius V. 15R
von Polbeim, llfa.rtin I. 3l?.J.
Pyrri, Heinrich H. 52. 232.
Wolf I. 417.
Ulrich Jf. 53. 232
Pommern VI. 51.
von Pommern, Herzog Ernst V. 380.
Q.
Herzog Eranll: V. 380.
Pompejua, Vardinal Y. 177
Quest~nl>ergb Jacob m. 3:30.
Pondy s. Pontevico.
Qointin H. ~71.
l'ont-a-Mousson II, 40-l.
Pontarlier 1. 417. fl. 13. Lll. 42. 481.
R .
Pontesal JT 157.
Pont.evico [Pontvick, Pondy) IIL S2J. Baa.Haub, Christiau I. 887. 388.
rv. 430. 447. :;t6.
Habe, Peter V. 278.
Räber, Heinrieb I \T. 137. 163. V. 141.
Ponticello I. 314 Note.
Fonteemoli II. 10
201.
von Pootverre, der He~r \. 393.
Rabus I. 2i8.
Port JV. 479.
Bad, Werner IV. 34H. 548.
Ro.dnnia. n·. 220.
Porto Fino V. 132.
Portugal I. 406. 416 II. 142. 2i7. 423.
Ra.delftngen 111. 1~.
Rafz U. 131.
f\. 18ti. V. :l90. VI. 199. 200.
\•On Portnr.'· Könilt Emanuel n·. 265. Raw\tz \ i. 328.
Rann, Heinrich 11. 2:~.
V. 18! . n l!lv.
]tndoJr n~. 181!. 142. 175. 177.
Alfons V. I. 86.
-
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Ram~n

JIJ.

:m.

.79. 8 1. 84. 97. 108. 120 127. 14b.
159. 174-17ü. 179. ISO. 207. 219.
220. 243. 24!i. 246. 252. 254. 266.
273. 274. 2532. 285. 286. 292, 300.
301. 314. 328. S·l(). 343. 3«. 3M.
372. 377. 399. 400- 402. 407. 421.
Reich von Beicbenstein, Chriatopb I.
273. 275.
Reichenau (im Bodenaeel I. 2&1. 11.
136. 137. 163 184. 192. 201. 219.
m. 235.
v , Beichenllach, Wilb. 111. 479. lY. 5.
G. 54. 147. 186. \T. 52.
v. Reichenbnrg, Hnne II L. 28.
Reichskammerg~>ricbt II. 34. 54. W.
59. 62. 78. 241.
Beide n VI. 108.
Reif. Wilhelm 111. 274.
- Hans ' TI. 166.
- . v. Freiburg VL. l ti9.
~
•
ReiiDs I. 233. \!45. :$76. 429. LL II. 352.
von Reinach, Bernlmrdin I. 410.
B ans Erhnrd ). 410.
Jakob I 441. II. 138. 188.
Ludwig J. 41 0.
_
Reinezhauaen, Jakob I. 144 Note. 1 d.

RamSChwa ben lf. 114.
Ra.msen 11. 125.
v. Rlldllstein, Gre.f VL 51.
Randeck II. 125. 126. 128.
von Randcck, Burkbard ll. 124. 16 1.
167.
Heinrich Ll. 167.
Kaepar II. 204.
Ranft I. 3 18.
''· Ra.ngau. Guido IV. 2"29.
Rankweil ll. U9. l:l'l.
Häntsch s. llenlach.
Ranz IL 417.
- 8. IV. 163. 388. V. 142. 143.
RapaUo I. 4:i0.
Rapo 1. 97.
Rapot I. 15.
v. Rapp X. N. 1\·. 108.
Rappenstein 11. 22::1.
50.
Rapperawyl II. 109. 114. 1I7. 134. 177.
264. 375. 111. 18. 220. 481. JV. 174.
311. 421. V. 119. 236. Vl. 17. 119.
187. 190. \1)1.
von Rappoltalein, Wilbelm [. "10.
Frbr. LV. 52.
liaron n. 177.
von Raron, Eva II. 428.
RoJ Asperlin LT. 428 Note.
Raspe, Hildebrand I. 236.
Rätz s. Reggio.
Rätzen a. Ora.obünde n (?).
Ralzenhofer N. N. lU. 470.
Ravenna 111. ISS. 201. 246. 286. tSS.
30'2. 303. 307. 331. 332. IV. 144.

n.

263.

von Reisehacb, Au~tet \' L. 99.
Eberhard 1\' . SIS. 315. 316. Y. 31.
Yl. 96. 99.
llal Egk. Y. St '. 868. SSS. VI.

14.'3. 248.

228.

Haveusburg II. 55. 101. 168. 169. V. 89.
von Raveusteio , Philipp ll. 270. 326.
Realmont L. 331.
Bebeck a. Robecco.
von Recbberg. N. N. U. 204.
Heinrieb l. 86.
Reding, N. N. I 118. 267. 401. 11. S.
22. 25. 9'.!. 111. 193. 208.
Regentborg I. 394. 39S. ll. 402. VI. 5.
140. 143. 162. :!86.
Regenaer, ß11na TL 265.
Hegg io (Reya) lll. 217. IV. 42T. 421).
431. 432. 48 I. 435. 439.
Regie, Andreaa IV'. 171. 174.
Regli, Andreaa leoU vielleicht Rogli
heiaen) II. 277.
Reich. Bow -deullchee (vernl. Deut.chland) I. 127. 136. 145. i 46. lb4 bis
156. 161l. 200. so1. aoo.
84.).
356. 380. :l82. 394-3!16 a98-40I.
41:'1. 415. 426. 427. Jl. 2-4. 6. 7.
16. 17. 19. 21. 23. 25. 31. 32. 34.
35. 88. " 2. " 7. f>H-57. 72-74, 78.

:m.

l

Lukas J I. 1!H.
P ilgri m J. 558.
-· Porey JL 187. 188.
Reminger, Mäthiu.s II. 270.
Remond s. Rowo nt.
Rennendorf s. Courrendlin.
Rennes I. 376.
\'
Bentsch (Biiutsch), N. N. IV. Sl:)S. •
142.
&ntz, Senior \·. 125. 203.
llepebcb II. 197.
Reucliliu, ChriBtofel I V. 314.
Johann 1 V. 21U. 286.
Reue (in Spnujen ) I. 376.
Renss VI. 119.
Heutigen J. 378.
Bentimgen I V. ::112. 313. 8 14. 325. 33.3.
330. 345. V. 106. \'l. 251.
Hans 1V. 163.
Rey. Bans I. 845.
Beye 11. ~gio.
ll.
Rhein I. 4a l. 11. 103. 104. 109. 114
1
120. 124. 127. 131. 152. 154. 202.
1
8 1 1

öb'

~~: ~~: \ 1t ~2. ~i.
370. 400. 40 1. 111. ~m.
99. l tl5. 348. 349. 387.

l:i. 364:

v. 75. u7•

3 11
Zu Rhein, Bernhard IL 197.
!l~riedrich r. 216. 217. 11. 197.
Kaapar I. 199. 217. 253. 290. 292.
294. 385. 423. u. 395.
Rheina.u J[. U9. 138. 222. VJ. ).24.
Rheineck l. 36~. U. 132. 135. 222.
E heinfelden l. 57 Note. 61. 253. 410.
li. 8 1. 3 11. 365. 374. 379. 380. 892.
LV. 487 Note
von ~R.heinfelden Rudolf I. 16. 20-23.
Rheinstädte I. 235. 258. II. 8 1. 132.
136. 15H.
Rheintha1 I. 363. 36·1. I!. 58. 114. 115.
1~. 208. 22'2. 358. 375. 393. 413.
LII. 13. 220. 481. IV. 82. 174. 266.
311. 421. V. 171. 252. 334. 359.
363. 370. 371. 375. vr. 58. 68. 101.
155
Rhod as L !62. 175. 191. 298. 439. CI.
326. tV. 206. 310. 481. V. 258.389.
lthone (Rotten) I. 99. VL. 246. 247.
Riario, Hieronymus l. 120. 124. ll. 280.
Peter I. liO.
R ibo (Rybo), Niklnus I. 366. ll. 52.
417. tV . 163. 388. V. 141!.
Peter I. 97. 192. 277. U . 52. 277.
IV. 388. V. 142. 273.
ltiehener, Ulcich VI 27 Note.
Riehle, Bans TV. 163. 387. V. 142.
llichmond T. 204.
Richtersweil I. 340.
Rickler s. Rüggler.
.Rieben, N ikla us II. 278.
Ried, Antoni JV. 387. V. 109.
von Ried, Rudolf V. 142.
Rieder, Bans V. 273. 819.
Riedlingen II. 101.
Riedm atten, Adrian LV. 530.
Zu Riedmatten. Bans Vt. 40.
Riedösehingen fl. 100.
Riegger, Hans V. 277.
l:tiesen, Bendicht li !i3.
Rieter, Porph.v rius IV. 318.
Rietheim :U. 128.
Rietler, Werner L 21G.
Rietwyl, Konrad 1. 96.
Rieux (der Bischof von Riess) s. de
Valda.n, P ierre Louis LL 833. LII.
11. 32. 40.
t.le Rieux, Jean U. 383.
Riggisberg I. 161!. ID. 285.
RimiDi W. 854 l V. 224. 229.
Ring, Niklaus J. 236.
Ringgenberg IL 177. V. 260. 262. 297.
300 307. 311. 316. 834. VI. 229.
Ringk, Wilhelm fV. 12.
llingler, Ludi V1. 387. ~ V. 141..
Ringoltingen Hl. 238. IV. 83.
von Riogoltingen I. 9.5. 164. 192.

j

Rippenbruch, Gerb. VI. 208.
Riseg s . Eck, Johanu.
am Ritt. CMpa.r V. 302.
Ritter, Erasmus Vl. 243.
de Riva, Georg fl. 267. 282. lll. 459.
Rivoli IV. 86. 92. 94. 100. 103- 106. 118.
Rivolta Il. 301 Note.
Robecco (Rebeck) JV. 447. \". 66
Robertet IV. 58.
Rocbe 11. 413.
von "Rochetort, Guido I. 85.
Wilhelm I. IOf>.
Rochester. der Bischof VI. 20! .
Röchlin, N. N. L 345, vgl. Reuchlin.
Rocka, Schloss IV. 157.
Rockenburg V. 160.
de Rocules, Ant<lnius 111. 188.
Raimundus m. 161.
von Roggenba<:h, Hans u. Rudolf II.
187. 188. Vl. 187 Note. 223.
Roggenbach Vl. 22
von &ggendorf, F rhr. W ilhetm V. 337.
Roggli, Andres IL 51. 277 Note.
Peter llJ. 453. l V. 162.
Rogli IU. 13.').
Rolirbach Jl. 406. V. 201. VI. 2.'JO.
Rohrer, Benedict II. 53. 278. 417.
Erbard 11. !iR.
Roll, N. N. I. 316.
He inrich VL 207.
Rolle, Schloss VJ. 1!6. Si 262.
v. Rolle, Herr VJ. 36. 178.
RoUi Il. 417.
Rom (das alte} ll. 39. 155. 284.
I. 88. 127-130. 183. 186. 140. 141.
14G-148. 162. 173. 191. 209. 2!3.
224. 240. 244 Note. 270-272. 274.
277. 294. 295. SOl . 330. 335. 361.
S!l(i. 891. 393. 394. 41:~. 4J5. 416.
428. 430.
I. 2. r,. 8. 10. 14. 30
bis 32. 34-36. 89. 41-45. 48. 49.
71. 88. 89. 148. 275. 277. 279-281.
301. SOS 813. 318-325. 342. 343.
366-36~. 380. 898. 399. 408. 409.
418. 419. lll. 8. 19. 29. 00. 50.
118. 124. 127. 128. 132. 138. 135.
136. 149. lf>2. 153. 155. 166. 170.
182. 188. 198 204. 205. 209. 213.
217. 243. 244 240. 282. 28G. 288.
306. 3 10. 320. 328. !332. 337. 839.
342. 343. 345. 35 1. 352. 360. 865.
369. 377. 392. 395. 397. 401. 404.
483. 436. 491. IV. 18. 37. 88. 40
bis 42. 46. 67. 98 109- 112. 114.
126. 136. 150. 1M. 159, 165. 166.
223- 225. 229. 280. 242, 244. 250.
251. 256. 266. ~7. 298. i%1. 863.
364. 368. 871. 397. 419. 426. 427.
436. 4ii6. 4S9. 481. 482. 492. 529.

u.
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V. 3. 13. 21. 56. 121. 176-178.
181. 202-205. 207. 208. 210. 211.
322. 379. 384. 390. VI. 31. 169.

2Hl. 233. 235. 244.

Romagna 11. 279. IV. 425. 426. 428.

v:- 68.

RolDl\inmötier ru. 215. IV. 240.
Romanehorn TI. 209.
von Römeretall. Bendicht I. 96.
Georo V. 248.
Romout (Remund) UI. 265. IV. EO.

351.

von Romont. Jakob I. 99. 158. 210.
.
310.
Roqueber tin, Philipp Hl. 11. 26. 27.
32. 40.
Rordorr, Hartmann I. 3i 5. 346.
Rorer. N. N. IV. 168. 388.
- Ludwig IV. 163.
Michel fY. 163.
Rorman, Peter 11. 88.
Rorschach I. 354. 361--363. 367.
11. lSö. 138. 222. 358. 393.
VI. 17. 19.
Rosaby. Rndolf lT. 419.
Rösch, Kaepar V. 204.
Ludwig V. 162.
Marx lV. 224. V. 14.
Ulricb s. von St. Gallen, Abt.
von Rose, der Herr VI. 178.
de Rosen, Peter III. 161.
von Roeenberjr, Michel JI. 158.
Roseneck JI. 126. 190.
Rosenfeld II. 822.
Rost, Andrea.s II. 417. IJI. 389.
Ludwirr Il. 417. lll. S89.
Peter f. 97. Ir. 52. lU. 389.
Röst (Röust), Diethelm V. 229. 329.
VI. 118.
- Heinrich 1. 80. 140. 217. 255. 83!}.
34b. 346. u. 40. 370.
Marx 11. 425. ITJ. 274. 342. 345.
Rote16 nger, Erhard 1. 892.
Niklaus T. 354.
Roten. ß artbolome V. 302.
Röthelen I. 216. II. 336. 394. V. 96. 97.
von Rötbeleu, Philipp I. 296. 297. 311.
371. 418.
Rotben. Ru dolf Ir. 5ll. 278.
Rötbenbach V. 218. 278. 325.
Rotbenbiet I. 97.
Rothenbübl, Bendicht II. 53.
Rotbenburg J r. 177. V. 185. VI. 90.
Rothemuünster 11. !{4. 94. 95.
Roto. Bendi cht IV. 388. V. 201. 277.

Vl. 229-231.
Nielaus IV. 387. Y. 142.
v, Rotperg, Arnold l\T. 34.
Rott, Niefans lY. 163.

Roto, P eter IV. 163.
Botten s. Rhone.
Rottmann, Bernh. VI. 205-207.
Rottweil I. 63. 159. 176. 258. 265. 266.
280. 339. 382. 426. II. 34. M. 57.
58. 62. 78. 79. 83. 93. 94. 120. 121.
182. 24D. 313. 329. 357. 375. 403.
427. rn. u . 14. ts. 2M. 48t-48D.
IV. 93. 101. 107. 119, 143, 161.
174. 311. 338. 339. 388 470. 488.
Y. 25. 27. 34. 90. 100. 101. 105.
}59. 186. 231. 237. 252. 318. 376.
VI. 107. 151. 152.
von Rote, Oswald I. 417. 11. 82. 165.
286. m. 40. 45.
Rouber, Philipp JII. 195.
Ronen li. 283. 301. 302. 324. 83\!. 368.
l!I. 18. 19. 22.
Roussillon I. 405. 417. 422.
Röust s. Röst.
delle Rovere, Franz Marill.IV. 222. 227.
della. Rovere, Johannes 1. 120.
- Jnlian s. J nlius li., Papst.
Rov~>redo 1. 301. III. 20 I.
Rovjaberg IT. 160 Note.
Hoy, Andreas lY. 231. 410.
Rublin, HeinriCh V. 49. VI. 99.
Rucbti, Konrad I . 317.
- Urs ll. 225.
Rüd, Plato V1 . 142.
von Rüdlinger, Hans 11. 417.
Rüdeler, B a ns I. HIS.
Rüdenznnrt I. s:n Note. 338. 841. S!G.
Rue I V. :151.
Rüedi ll. 118.
Rileggiaberg (Rieggenaperg) I. 17. 191.
275. 372. V. 202. 304. VI. 229.
R üegsau I. 441.
Ruf, Peter II. 52. 278.
Rufach I. 217.
RiifenaCh, B a ns Ill. 446.
Rügl)'ler, Ulrich 1 314. 345. 34i.
Rug1a s. Rnvo.
Rillasingen 11. 125. 20i.
.Rümelin, Hans II, 379.
Rümilly VI. 262.
von Rümlang, Eberhard V. 230. 262.
von Rümlinge n, Oilgian I. 96. 2~~·
805. 362. 375. 409. 418. Il . 21. .
V
51. 52. 278. 416.
(der jüngere) II. 417. lli. 389. I ·
163. 388. Y. 143.
Ruosi (Runseil. Heinrich rv. 163. V
Wllhelm Il. 417. IV. 16:'!. 387. , ·
141. 273. YI.
1!16 Note. IX7 ·
179 180. 231.
Rupo, N. N . JV. 388.
Rusch, Nikla.ns 11. 39:1.
Rüss (Ross), Ho.ns Ir. 18S. 233.
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Ri!as 1Russ), Jacob IV. !i lS. 531.
Peter ll. 188.
Russland TI. 276. lll. 11.
von ltuasland, Wasili IV., Grassfürst
JV. 43.
Iwan ID. Waailjewitscb I!. 276.
Rustatz, Michael lll. 175.
Ruaswyl JiL 456. 468. 470.
Rnst. Tbüdng V. Gt VI. 196.
Hans Yl. 196.
Kütschi, Ba.ltbasar V. 109.
Ri!ttim.a.tm, Burkhllrt V. 4!1.
Ulrich U. 53. 232.
Ru1·o (R ugia) U. 381.
Rilwer, Stoffel IV 162. 386 388. V.
141. VJ. 230
Rybo &. Ribo.
R,•bol, Niklau& T. 392.
Rychmut, Gilg,_Yog_t IV. 93. V. 49.
1S7. 159. 3,1.8. VI. 23.
cle Rye, Sirnon ll. 418.
de Ryfa s. de Riva.
Ryn er, .Tacob V. 16 1.
Rys, N. N. V. 276.
in M orten llf. 46 ~.
Ryss, Rudolf l. 3 14. 34S. 34.7.
Ryter, Hans V. 315.

Sa.!Miio I. 36. 38.
de Sala.zar, Tristau U. 142. 2'37. 238.
240. 241. 244.
Salces (Sassen) Tf. 38B.

Sa.lem s. Salme.osweiI er.
Saler. Cbristia n JJ. 282. 304. 357. l iT.
195.
Werner IT. 15S. 195. V. 2·11.
Salerno IV. 27.
Salins I. 105. 297. 417. 41 . 11. 7~. 87.
TOD

190.

2s1.

430. 431.

J ohann Lodwig I. 36\1.
L11dwigll. I. 305-318.
Salvenacb, 'Ben dicht II'. 16.'l. 387. 388.
Salviati, Erzbis~hof I. 124.
Salvinger, N. N. \ ' . 14\!.
Salzborg IV. 3!16 466.
von Sal.Zborg, der Bischof 1[I. 10. Y.

94. 95.

Erzb ischof La ng, Mattbaeus lU.
~4. IV. :26i.
Salzmann r. 278. \' 1. 2.5$.
-

Sabatz lV. 419.
Sa.belliw:, Bilvins, s . Savelli.
Sachseln I. SlfJ, \r. 307.
Sachsen T. 377. 416. 1V. 215. 24.2. 24:5.
V. 39. 74. Vl 13.
von Sachsen, Heinrich der Lllwe l . 35.
Alb recbt, Herzog l. 377. 416. 11.
4. 219.
Knrf!irst Friedrich der Weise ll.
4. JJT. 10
Friedricb. Renog IT 215. 247.
305 38B. V. HK
Kurfürst .Job. I V. 466. V. 11. Yf.
2. 4. 5. 14. 49- 52.
I-Tel'2og G.eorg lV.. 276. \r. 54. 880.
Sacbser, Uolrtcb V. 160.
Säekingen I. 57 Note. 61. 253. 410.
81. 811. l V. 487 Note.
Sacro.mor, der Viscoot Jll. 418.
Sadoletus. :Je.cob, Card. lY. 38. 11.2
114. 126. 251.
Safneren V. 276.
Sager, N. N. IY. 163. r . 141.
Sala s. Casale,
von Sala, Stepban \' 1. 175.

w. 247. vr. 249.

Salmensweiler (Sale m) II. 101.
Salpeter l. 242.
Saluzzo I. 304-313. 822. 326. 333. 369.
370. 111. 256. I V. M2. 89. 98. 9\l
bis lOt. V. lifi 822. 323.
von Sa.lnzzo, Markgro.f Jl l. 173. 181.

s.
Saaoen I. 354. 38i-390. 11. 86. 267.
304. 860. l.ll . 455. lY. 202. Y.
273. 308. 319. VL 12'7. 134. 189.

370. 413.

Salm, Graf Nikolaus II. 72. V. 95.
128. :!87.

-

r

I

I

I

Il.l

Jacob V. 248.

Samniter I. 88.
Samsoo, Bernhardin m. 397. IV. 259.
260. ~7.
von f:>a.ncerre, Graf, Het.r von Bussy
d'Amboise IV. 340.
von Sand, Elans V. 282. 319.
Saut Aogelo V. 124.
St. Anbin J. 371.
- le Cormier I. 246. :J76.
St. Berohard (Kloster. Berg) I. 209. 311.
IV. 85 99. 175. V. 210.
St. ßernbardio J. 307.
St. Blasien (K loster) I. 384. V. 97.
YI. 186.
dc San Ci ciaco, Mich . 111. 129. 187. 1:38.

St. Cla.nde I. 212.

de Ste. Croix. CJa.udia IJ. 428. VJ. 216.
Saint-Oenis 11. 14. 70.
Sanehe (.' ruciP, ßerohardin ITI. 10.
de Saota Cruce. Ca.rdinal IJ I. 169.
Sr.nta Fe T. 405.
St. Fide~ 1. 274. 372.
St Oa.lleo, Stad t I. 160. 216. 2ll:l. 237.
246. 389. 854. 860-367. 412. 427.
43.'3. 11. 5. 34. 38. 53-61. 91. 11\).
11!0. ISS. 162. l llö. 183. 218. 226.

245. 2,54. 31!l.

:m.

375. 384.
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419. Ul. 11. 13. 38. 41. 172. 18 1. Sant Victor in Genf lV. 35R.
196. 220. 232. 1147. 252. 285. 303. Saoguin 1. 28.
339. ~48. 345. 351. 420. 4ll2. 483. Sanssonge lJ 1. 482. 483.
!V. 49. 108. 161. 174. 198. 199. 202. Sara.eenen I. 404. lL 41.
266. 311. 421. 470. 488. V. 20. 34. Saragossa !V. 481.
50. 75.15:3. 156. 159 - 162. 171. 186. Sargans (Oberland) I. 222. 249. 358.
364. 427. 11. 54. 58. ()6. 114. 115.
188. 213. 216. 229-23 1. 236. 243.
I SS. 162. 170. 177. 210. 358. IIL
252. 256. 318. 350. 368. 375. 876.
V]. 16. 17. 20. 34. 40. 45. 61. 68 72.
480. l \' . 174. 311. 421. V. 252.
101. 103. 105. 145. 156. 236. 287.
375.
155.
St Gallen, Abt I. 160. 258. 839. 354. von Sargans. Georg J. 222 3:)8. 86;-L
361. 362. 366. 411.
54.
65.
H. 62 78. 83. 94. 95. 111. 330. 331.
78. 138. 160. 190. 245. 329. 375. Barmeostort YI. 92.
f:larnen
V. 328. 355.
n. 13. 41. 112. 184. 220.
232. IV. 49. 174. 198. 199. 202. Sarzan o !. 429.
266. 311 . 421. 488. V. 34. 159. Sässeli, N. N. IV. 29. SO.
Bernbard lll. 472.
160. 255. il63. Vl. 145. 155. 156.
von St. Gallen, Aht Gottha.rd 11. 244. Satirano (Seran) V. 66.
Abt Uirich VW. Röscb J. 354. 361. Satler, Georg Y. Ui5.
M1chel V. 185.
St. Gebhard 11. 221.
Ulrich IV. 385.
Saint·G eorg~s (St. Jurga) VI. 217. 218.
von St. Georg (St. Jörgen), Ciardinal Sau· nnd Kolbenzug r, 115. 177.
IV. 223.
Saulgau I!. 101.
Sausenberg U. 394.
Ludwig llf. 17ö.
St. Georgen-Schiid 11. 334.
Save·Flnss lV. 4I9.
Savelli [. 393. 11. 8.
St. Germa.in TH. 430. 1 V. 528.
St. Gottbard 1. 145. IJ. 288. 333. 399. Silvius IV. 21. 24.
von St. Hilliers (San tilierl, Jakob TI. Savona ll. 368, lll. 219. \ '. 125.
von Savona, Hieronymus ll. 280.
404. 409.
Kn.tbarina Tl. 280. 281.
St. Hippolyte I. 331. U. 87. 156. 157. Octavius n. 280.
396. 412.
St..Jakob Tl. 2!!1.
Savona.rola. R1eronymus JJ L. 165.
Savonier,N. N.1V.l71.174.263.298.3Il.
SI. J a cob bei Vercelli IV. 118.
ISan Jago di Cam postella) I V. 378. 81\Vorgoia, Bieronymu:s lJI. 189.
Santia.go IJ. 420.
Savoyeu I. 85. ~9. 100. 1_02. 11~. 114.
120. 130-132. 134. 1:>3. 151. 11\1.
St. Tmmer rJ. 217.
163. 169. 206. 207. 209. 210. 212.
St. Johann uei Erl ftch I. 441. 11. 342. ,
213. 230 Note. 231. 239. 240. 24.2.
VI. 1\!3. 196.
264. $0I. 304-306. 308-313. S22.
St. Julien U. 156. 157. Vf. 40 Note.
326. 333. 351. 368-370. 384-387.
43. laS. 176. 255. 262. 263.
1
Sankt Katbrcin VI. 124.
401. 4.07-409. 429. 437. JI. 9. 26.
1
46.
47. 66. 68. 88. 90. 91. 120- 1:.!2.
Sankt Lucien bN. Chor V. ll78.
175.
206. 207.267. 277. 329. SS6 bi~
St. Marg reten 1t. 219.
von Saint-Martin, der Her r VI. 261.
3B8. 370. B94. 405. 406. 411. 412.
St. Mauritz zn Angsbnrg V. 159.
42'~. 425.
173. 174. 176. 18 1.
197. 267. 272. 282. 430. 496. IV.
St . .Maurice (Wallis) l. 100. 161. IJ.
317. VI. 264.
18. 68. 238. 339. 352. V. 389. Vl.
der .Abt 11. 426.
24. 148.244.246.247.249.251.255.
von S. Maximian, Franz LU. 174.
von Savoyeo, Peter 1U. r. 88.
St. Omer r. 157.
Ludwig 1. I69
St. Othma.r VI. 17.
Amadeus IX. I. 113. 114.
Sankt Peter im Schwarzwald V. 97.
J olaotha 1. 64. 99. 113. 128. 132.
Sankt Peter in Basel V. 161.
lU. 176.
San Salvndore bei Aleasandria. TV. 81.
PhiH ber t T. 1. 6-t Note. !>9. 113.
Saiot-Sapborin VI. 261.
114. 132. 206-208. 807. 310.
K:nl 1. I. 208. 239. 310. 368.
Sl\O Secundo bej Par ma IV. 446.
Rerzogiu ßlanca von 1\fontrer·
von St. Severin, Aotoo Maria 1. 301.
von San Severin, Galeatz V. 129.
rat, Gattin .Karls l. r. 369. 38&
von St, l:le~erin , Robert !. 168. SOL
bis 387. 11. '!6.
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von Sa.vojen, Karl U. Amadeus I. 369.
3 10. 315. 421. 422. 462. 468. 470.
Jl. 46.
~. V. 14. 34. 42. 44. 48. 50. 52.
Phil1pp U. L 242. SSS. 386. <!29.
53. 59. 67. 97. 98. 10 1. 105. 120. 150.
U. 9. 46. 66-68. 411 Note.
159. 161. 169. 171. 175. Ul6. 188.
Herzog Karllll. lll. 173-175. 181.
2 13. 216. 231. 243. 248. 252. :n8.
186. 2t~. 2~5. 269- 275. 334. 336. t
329. ~6. 350. 377. ~79. VI. 16.
337. 36.,. 369. 375-386. 398. ·U7 .
40 4;:,. 59. 84. 101. 103 105. 107.
431. 496. IY. 2. 10. 27. 37. 42. 59.
186. 187. 236. 237. 251.
61-63. 74. 75. 78. 81. 86. 90. 94. Schalberg II. _1l4. 1~~·
104-106. 115. 118.
144.
& halk, LudWJg r. 2~!/.
149. 156-160. 189. 203. 209. 210.
Ulricb ll. ~78. 417. lY. 162. 31:!7.
282. 272. 339-342. 1!44-357. 417.
V. 142.
461. V. 37.38. 69. 138. 138. 181 bia SchaUer, Hans, von Tbann l. \Ji .
183. 216. 393. 394. V1. 27. 28. 35. I
Lienba rd 11. 52. 277. 416. m. 13·1.
39. 42. 44-46. 107. 109. 114. 121.
1ii6. 453. lV. 162. 386.
122. 145. 146. 150. 152. 153. 176 - · N1klaus 11. 51. 277. 416. 425. lll.
b~ 180. 1?0. 201. 214. '1!15. 219 ~is
158. 446. 466. IY. 159. 162. 238.
222. 244. 246-251. 254-256. 258.
386. V. 141.
259.
Scbal tenbrand, Anton II. 5:-l.
Herzo~ Renatns ( Reiohard), Ba- Stoffel IV. 163. 387. V. 141.
stard, P hilipp !I. Sohn 11. 411. 412. Schä.nnis Y. 162.
lll. 177. 336. IV. 109. 136. 138. ScMrer, Anton 1. 221.
200. 205. 506. 5 19.
v. Scha.rnacbtbal, l:leat lll , 408. !V.
.Philibert H. Il. 68. 90. 91. 277. 336
388. 531. V . 143.
bis 338. 370. 405. 406.
Conrad I. 96.
Ma.rgaretba Gat tin Philibert 11.
Elsbeth 1. 96.
Bl\Ils ltudolf I 395. II. 44. 10~.
TI. 35. 33S. 405. 412. LIJ. 169.
Karl 111. ll. 405. 423. 424.
183. 274. 277. 338. 370. LII. 161.
Janus, Graf von Genf, s. Genf.
221. 381. 882. 387.
Herzogin VI. 143.
Haus Willleim I 96.
Luise, Herzogin von AogonHl me,
Niklaus l. U5. 98. 119. 205. 375.
-

131.

148. 1

I

s. ADgonleme.

Sax, Ja.cob Philipp n r. 68. 127.
...:. Jobannes J:'eter L 2'J2. 259.
Ulricb I. 259. 260. U. 330. 111. 170.
290-292. 294. 300. 31 I. 3 12. 322.
362. 363. JV. 170. 418.
von Sax, Freiherr JT. 81. 138. 160-162.

17t.

Schaan li. 16~ 169.
Schad, Jobannes ll. 284. 421. lll. 28.
170. 364.
Scbädeli, N. N. lV. 163. 388.
Bans JI. 53. 219. 418
Konrn.d U. 418. V. 143.
Schaffer, Peter IV. 162.
Schaffhausen I. 61. 2 16. 218. 259. 265.
339. 412. 1L 84. 64. 57. 58. 73. 78.
10a. 104. 1 19. 122. 123. 125. 127
bis 162. 138. 150. 165 183. 184.
192. 202. 203. 223. 29.A. 236. 240
bis 246. 254 3 13. 384. 385. 346.
348. 849. 375. 380. 425. ill. 4. 6.
9. 12. 13. 28. 85. 88. 4 1. 48. 44. 50.
172. 196. 220. 232. 235. 2S2. 268.
269. 273. 303. &'33. 943. 845. R64.
366. 379. 420. 424. 480. 482. 483.
495. IV 32. 101. 107. 119. 16 1. 167
Note. 174. 175 Note. 199. 266.309.

Rurlolf 11. 5 1. 54. 68. 80. 145. :!14.

245. 336. 360. 416. 427. lll. 5. 14•
38. 47. 158. 16!). 18 1. 197. 274. 2S6
Wilhe1m I. 96.
Scbartenllnh Jl. 2'26. 227.
Schatten, Daniel V. 236.
Schatteoha hu, Geor!:tJL 304.
Schaufelbübl. Hans VJ. 243.
Scbel. Raspar \' . 159.
& bell;., Baoa J. 140. 2Sf>.
von l5Cbellenberg, Gonrad Ir. 100.
128.
Ulrich VI. 141.
Sehengels Il. 200.
Schenk von Limb~Jrg, Christopb JL
408. 421.
Schenkenberg I. 96. 256. 37Z. 374.438.
439. n. 52. 69. 138. 188. 217. rn.
454. 498. V. 99. 237. 397. n 26
Note. 47. 127. 230.
Scherer.- Hans I V. 29.
Heillrich Vf. 249.
Scbertlin, Sebastian VI. 142.
l:lcbertlin W olft' Vl. 142.
Scberwyler V. 96.
Schülli 11. 212.
Schildlruecht. N. N IV. 388. V. W l.
Schilling, Courad V. 280.
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Schilling, Diehold I. 64. 77. 97. 118.
164. 278. 299. JL. 429.
Sebastia.n V. 52.
Schilt, N. N., Amtmann V. 270.
Schindl<'r I. 97.
Hans 11. 52.278.417. IIL. 449. 489.
JV. 137. 163.170. V. 141. 161 Note,
218. 278.
Wilhelm IV. 1&1,.
SchinneJ", Kaspar UI. 209. 210. 277.
Mo.thias. ßischot; Cardinal von Sit·
t.en LI. 48. 89. 287. 290. 317. 329
bis S.~2. 377. 426. III. 142. 143. 145.
154. 159- 161. 163. 183. 185. 204.
209. 218- 227. 229. 23\!. 277. 280.
282. 290. 304. 3 12. 815. 819. 323.
325. 882. 343. 355. 369. 395. 896.
401. 4-'33. 493. 498. T\. 2. 5. 6. 15.
22. 67. 75. 77. 79. 80. 82. 93. 102.
10.'>. 109. 111 . 113. 116. ll!l. 139.
166-168. 170. 230. 281. 267. 269.
270. 3f>1. 378. 384. 402. 406. 486.
4ll8. 445. 447. 449. 452. 459. 460.
ä29. V. 152. 220. Vl. 162.
Niklo.us II. 48.
Peter rv. 184.
von Scbipfen, der Schä.rer J 11. 134.
Schir meister, Wilb. JlJ. 196.
Schladmin~ [Schleiming) V. 94. !)5,
Sebl118'eli, N. N. IV. 888.
Scblrus.•. Jakob V. 160.
Schlecht, Hans I!. 51.
Schlegel, Co n:rad J. 276.
- N. :-r. V. 143.
Theodu\1', Abt in Chor V. 378.
Schleif, Hans IV. 514. Yl. 180 Note.
Heinrich I'i". 388. V. 126. 148.
201. 276. ,1, 121. 231.
Peter 11. 81. 139.282. 293.304.357.
Sobleiming ~. Schladming.
Sehlett:P.ta.dt I. 217. 218. 274 423. I!.
55. 120. 2'29.
Schlieren II. 429.
Schlingenberg Tl. 198. 19!).
Sclll08ller, Jakob. s. Kaiser, .Jakob.
Michel IV. 387. V. 141.
Schlosswyl V. 121.
Schloderns 11. 200.
Scblol>t; Hans V. 159.
Schloss I[. 200.
SchiÜS!Iel, Hans Jll. 161.
Schlüsselfeld 11. 4~.
Scblilsself'elder, Heinrieb J. 229.
Schmalkaiden \1. 4. 13. 14. 52. 202.

204.

Schmalt., N. N .. Venner V. 273.
Schmid, Andreas VI. 101.
Conrad V. 230. VI. 99.
E~mmus \'. 4'3.

Schmid, Felix U. 184. IU. 864.
Scbmid, Galle, in Bern VI. 228.
Jakob TI. 804. lll. 469. VI. 99.
Jost V. 14. 18. 19.
Hans V. 819.
Niklaus L 147. 241.
478.
Stoffel lll. 314.
U lricb J. 345.
Wälti V. 273. SOL SOS. 319.
Scbneebeli, ULrich r. 345.
Scbneevogel , N. N I. 341. 343. :!48.
Scbneiter. .Ka.spar VI. 102.
Schnewly. Ulncb Vl. 36. 44.
Schnöwl, Hans J. 97.
Schnyder, Hans rr. 417. IU. 52. 260.
:318.419.
Hans Slgmund f'V 163. 387. \".
142. 245. VJ. 108.
Schömberg 11. 106.
Schönau V. 97.
Schönbronnen VI. 104.
Scböobrnoner. Heinrieb VI. 154.
Oawald V. 34, 275. Yl. 23. 98.
Schönenberg Vl. 95. 102.
St:bönenwertb 1. 135.
Scböni, Anton I. 98. 265. 277. 342. 362.
367. S75. 386. 400.403. 418. II. 51.
Ohristopb IJ. 52. 278. 401>. 417.
m. 472.
Georg V. 142. 201. 230.
Venner VI. 180. 185.
Scböni, Gilg l. 329. 439. II. 52. 217.
278. 416. lll. 158. 260. 453. 457.
Hans I. 97. 164. 278. 375. IT. 52.
278.
Niklaus 1. 97.
Simon Il. 417.
Tboma.s [[. 51. 279. 287. 304.
Schönthat IY. 359.
Scbopfer, Peter r. 95. 164. 192. 27i.
Schopfheim I! S94, V. 97.
Scböpperle, Hans 11. 405.
Scborer, Borkha.rd V. 262. 265.
Schörlinger. der Schreiber VI. 258.
Scborndorf IV. 327.
Schott, Peter I. 217.
Schottland U. 142. 270. 271.
von Srbottland, König TV. 10. 189.
203. 417. V. 100.
König Jakob IV. Dl. 478.
Herzog Ruprecht TY. 520.
Schreckenberg IL 392.
Schreiber, Hans TL. 81.
Scbriber, fTli V. SOS. VI. 40.
Schilbelba.cbb Hans l. 131. 11>6.
Schuggcr, '1' oron.s V. 75.
Scbull VI. 143.
ScbulteE, Hans Y. 242.
SchUpbnch [1. 417.

m.
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Schöpfen m. 112. 180.
Schwarzwa ld [. 235. ~53 . 358. 384. 421.
a. 104. 151. 188. 187. 212. 244. 311.
von Schüv.fen, Hans I. 97. 277. ~ · ~8. 1
LodWJg 11. 278. 417.
163. 387.
379. lV. 494. V. 185.
V. 142. 268.
Schwa.z VI. 32.
Nikln.us 11. 52 .
Schweinfurt V. 93.
Seh llrslein, Nielaus V. 121.
von Schweinfurt , Otto I. 15.
Sebussenried n. 101. 344. 371.
& hweizer, Rudolf I. 345.
von Scbus;;enried, Be inrieb, Abt 11. Schwen d, Conr ad I. 131. 345. 346. 348.
844. 371.
363. 408. II. 17. 82. 112.
Schütz. Bendicht JY. 387. V. 142. 241. Schwendiner, N. N. I. 364. 427.
329. 372. VI. 90. 103. 195. 225. Schwendiner, Berman n .ll. 34. 61. 62
230.
Schwerstetten n. 92.
Burkhard rv'. 387. 514. V. 142. Schwertni.ger, Ma lhis IV. 451.
Schwertscbwendi V[. 84
315. 393.
Han s T. 96. 164. 192.
Sch wingha rd, Ludwig 1. 97. $75. IV.
168. 387. 519. V. 142.
Schwaben !. 270. 275. 283. 341. li. 36.
Nik.laus 11. 52. 278. 417 . 111. 453.
57. 104. 107. l 3i . 152. 158-167. JV. 162. 386. 387. V. 142.
193. 194. 200. 2 14. 221. 2'.!2. 243.
321. 344. 363. 364. 401. 402. m. 28. Scbwyz I. 89. 91. 115. 131. 140. 151.
156. 178. 179 196. 205. 216. 217.
215. 276. 325.
39. 185. S58. 1
22 2. 237. 252. 255. 289. 8 14. 326.
VI. 124. 170. 172. 173. 194.
330.
838. 351. 359-363. 367. 379.
von Schwa ben. El'nst L L 10.
390. ::l98. 400. 401. 403. 408. 411.
F riedricb I. 36. 37.
414. 421. 426. 437. u. 5. 7. 15. 20.
Leopo1d , Herzog I. 17 .
22. 24.25. 27. 28.35. 38. 54--58. 65.
Mechtild T. 16.
68. 79. 8 1. 82. 86. 94. 109. I 14. 117.
- l'bi lipp r. 40. 41. 45.
122. 134. 138. 145. 146. ltiO. 162.
Schwabenltrieg
159. 160 U. 28. 57.
177. 188. 185. 197. 200-202. 206.
98-256. 407. 412. 426. Lied ll.
210.
212. 218. 231. 245. 247. 310.
256-264.
s~. 330. 334. 357. 373. 375. 419.
Schwäbischer Bund Jl, Bund schwäbi421. 4,.25. rn. n. 1s . 28. 38. 41.
scher.
172. 181. 204. 208. 211. 220. 226.
Schwäbisch Gmiind U. 102.
229. 235. 243. 256. 258. 259. 26.'1.
Scbwäbischhall V . 380. 382.
265- 267. 269. 273. 274. 276. 297.
Scbwäbli, Pankraz V. 64.
303. 3 16. 3 18. 322. 326. 333. 34b .
Sch waderlob 11. 107. 137. 138. 163 - 166.
36-1. $66. 881. 432. 468. 480. 484.
184. 185. 192. 193. 209. 212. 213.
2 18. 220. 221. 224. 225.231. 234 b is
493. 494. lV. 31. 45. 88. 93. 96 bis
98. 101. 107. 119. 13 1. 146. 148.
236. 870.
156. 160. 16 1. 167. 173. 175. 199.
Schwandegg IV. 85.
206. 259. 266. 270. 309. 310. 883.
von Schwanden 11. 177.
411. 421. 42'2. 452. 461. 467. 468.
Bendicht II. 52. 278. 416. IV. 162.
503. 518. 522. 524-526. V. 34. 49.
W ilhelm IV. 388. V. 141. 142.
67. 153. 157. 159- 161. 170. 189.
201. 248.
212. 231. 243. 255. 286. 292.
196.
Schwander, Hans VI. 47.
318. 820. 335. 348. 353. 857. 360.
Scbwänd~ Anastasia, des Schultheissen
363. 373. 375. VI. 15 - 20. 23. 27.
W. von Diesebach Gattin IV. 241.
40. 57' 62. 66. 68. 72. 78. 88. 93.
Schwarnbacb U. 64.
Sch warz, N. N. V. H2.
119. 162. 226. 251.
Schwyzer, Friedli tv. 163. 388. V.
H n:ns n. 69.
142. 201.
Martin I. 283- 285.
Hans V. 64. 863. VI. 96. 99.
Sch warlen burg V. 323. VI. 24. 42. Jacob I V. 387. V. 142. VI. 230.
280.
Pet&r IV. 162.
von Schwarzenburg, Graf V. 51.
Scotus (Dun&) IJl. 66. 67. 71. 11 1. V. 6.
Cbri&tof IV. 318.
de Ia. Scut. Herr, s. de Foix, Thom!UI.
Bebwarterd s . Melancbthon.
Se~hofer..,.,atins V. 11.
Schwanh ans I L 235.
Seeland v1 . 32.
Scbwanmaorer, Felix I. 345.
Seemann
, Rodolf Ir. 405.
Han s ffi. 274. 364. 432.
Seengen VI. 90. 9 1.
T bomas I. 345.

rv.

rv.

v.
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Seewagen, Heini IV. 531.
Seewen (im Jura) JI. 211.
Seewyl I. 242.
Seftigen IV. 523. V, 278 302.
Segesser, Arnold 1. 441.
Hans L 441. 11. 188. 188:
Hans Arnold 1. 289. 441.

139.

11.

von Segni, Richa.rd 1. 44.
Seiler, N. N. (von Luzero) 1. 344.
Ha ns 1 409
Heini "\'. 1!38.
Ludwig I. 1St. 408. 11. 5. 193
Peter lV. 387. \- . 142. YI. 23.
Seine ll. 271.
von Seissel, ClaulliW! ITL 175. 367. 408.
409.
von ~elden, ~wernher lii. 51.
Selim J., Sultan 111. SS6. lY. 220. 221.
306. 419. 481. V. 180. 384. VI.
I SS. 139. 141. 147-149. 151.
Selzach, <.:onrad IJ. 52.
Niklaus Jl. 278. 417. LV. 163. 387.
477. V. 141. 245.
Peter I 97. 164. 192, 277. ll. 52.
278. 417.
Verena Y. 378.
Seminara, Schlacht 11. 870. 381.
Sempach I 321.
Senger, Bernbard IIJ. 82.
Rudolf VI. 19-2.
Senlis l. 58. 422. U. 311.
von Senüa, Bischof IY. 506.
Senn von Münsingen IT. 177.
Hans 1. 326.
Sennheim I. 410.
S ennwald li. 161 Note.
Senogallia rll. 153.
Sens L H2. 214. 237 Note. 244. 288.
285. 313. 352.
Senser, Heinr. n. 52. 2'i8. 416.
Rudolf n. 417. ill. 453. 473. 481.
LV. 67. 08. 72. 88. 120. 130. 131.
162. 211 ; vergl. Sege3Ser.
Septa. s. Settimo.
Seran s. Satirano.
von Serentin. Cyprian IIJ. 4.
Serentiner, Johann, s. Nortbeim.
Seria.nd J I. 82.
Serotein s. N or theim.
Sermvalle 111. 45.
von Serva I. 309.
Sesia V. 68.
Sesto Co.lende n'. 125.
Settimo IV. 105. 107-109.
Setr.stab. N. N . IV. 137.
de Sey88el, Karl [. 385.
Sforza, Ascanio J I. 43. 268. 301. 368.
Bianca ll. 301 Note.

Sforza.. Fra.nz LL 301. IY. 24. 72. 73.
404. 406. {20. 432. 433. 484. 485.
497. 512-514. 516. V. 33. 66. 71.
72. 125. 136. 187. 210. 218. 391.
F rancesco, Herzo$ zu Baar IV. 72.
148. 167. 168. 17u. 449. 502. 512.
Franz Alexander rt. 13. 31. 35.
43. 44.
Ga.len~ IV. 18. 25. 65. 67.
Johnnnes U. 301. Ill. 415.
Ludwig IV. 405, 512; vergl. Lud.
Aforo, Herzog von Mailand, s. Herzoge von Mailnnd.
Octavian (Octavinsl fiT. 325. 358.
lV. 418. V. 175 Note.
Octavian, Bischof s. Lodi.
Sforcinus ] V. 24,
Siber, Peter nr 50.
Sibin Tll. 337.
Sibold, Gilg lV. 163. 387. Y. 142.
201. 258.
Sicilien 11. 8. 9. 146. 404. IV. 229.
305. 379. 432. Yl. 149. 201.
von Sicilien, Roger I. 48.
von Siclringen, Franz lV. 458.
Siclringer, Ban~ n. 357.
Siders IV. 177.
Siebenbergen fV 294. 305. 314. 351.
Yl. 138 Note.
Siebenherz. T:Tnns I. 438 439.
Sieher I. 278 .
Hans fJ . 53. 279. 418
Siegfried (Sigfrid), Hans n. 53. 417.
lV. 168. 388. V. 142.
Siena I. 430. U. 367. IV. 2. 4. 17.
Sigmaringen Jl. 101. IV. 241. 386. V.

278. 325.

Signau ll. 88. IV. 241. 386. V. 278.
325.
Sigrist. Heinrich L. 345.
Rudolf 1. ~7.
Sigriswyl V. 300. Vl. 227. 2'29.
Sigwart. Albrecht lV. 388. V . 142.
260. 307. Vl. l 21.
Silberberg. Doct-or D I. 467.
Silberberger, J oba.nn V. 159.
von Silinen, Albin J. 252. I!. 48.
Jost I. 59. 107. 195. 210. 211. 252.
314. II. 48. 49. 817.
Kaspar TI. 407. Ul. 152. 345. IV.
223. 224.
Si1lenberg, N. N .. IV. 388.
Simmenti1al (R. auch Nieder· und Ober·
simmeotha.l) 1. 280. 389. 390.

69.

rn. 450.

n.

Simou, N. N. IY. 163.
Peter J. 95. \18 164. 192. 277. 329.
375. 425.
Simoneta, Franz 1. 126- 129.
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Simoneta, Johaones I. 129 Note.
Solotutma n ill. 446.
Simplon I. 315. TV. 510.
Laurenz V. 274.
Bindelfingen V. 91. 104.
Son~, Coorad V . 232. 237.
Singen II, 128.
Sommerau, Gilg, s. von Rümlingen.
Sinner, fleiurich V. 28. 31.
Sonnenberg V. 348.
von Sonnenberg, Andreas IT. 219. 322.
Sirnach VL. L55.
Sitten r. 162. 195. 210. 270. 314. 334.
344. 371. 375. lli. 283.
fJ. 48. 8!>. JlJ . 136. 155-157. 277. - Hans ]. 222. 301. JI. 101. 247. 375.
282. 497. rv. 6. 42. 239. 396. Otto I. 160. 161 Note. 185. 2H7.
BiscbofMatth. Seilinner s. Schi nner.
289.
Sitter Tll. 136. 137.
Sonnenfrobi' Bendicht U I. 422.
Sittich, Marx V. 90. 128. 348. 378.
Peler I. 52. 278.
Slavonien Tl. 343
'
Rudolr U. 138. 278. 411.
v . Solier, N. N. 1\. 311.
Sonntag, Anton U. 53. 278. 417.
- 'l'homas II. 278. 365. 417.
''· Soliers, Ludw., s. de Forbin, Sieur
de Soleres.
Sontiolr, .Job. (Eiausi) VI. 164
'olimus s. Selim I.
Sorbonne in Paris IV. 397. 398. Yl.
Solotburn I. 13. 76. 98. 115. 131. 139.
242.
140. 156. 160. 16 t 177. 185. 192. Sorg, Bans V. 202. V]. 231.
216. 218. 226. 237. 238. 254. 255. - Rndolf IV. 163. 387. V, 142.
278. 279. 287- 291. 302. sos. :no. von Soria. P hitipp IV. 6.
311. 316. 317. 350. 359. 366. 377. Spächer, Kaspar V. 292.
:'l79. 385. 39 1. 401. 407. 408. 411. Spanien I. 286. 332. 375. 376. 404. 406.
413. 417. 418. n. s. 7. 24. 28. 34.
417. 422. 428. Il. 1. 15. 29. 30. 35.
36. 37. 54. 55. 58. 67. 73. 82. 87 bis
45. 142. 211. 324-~m. 329. 338.
89. 109. 1l0. 118--132. 139. 145.
343. 344. ::146. 347. 367. 369. 872.
146. 149. 150. 153. 155. 157. 158.
sso-ss.~ . 408, 410. 419. nr. :-t5s.
163. 18.'1. 192. 194. 196. 197. 201.
376. IV. 16-18. 50 56. 151. 154.
210. 217. 218. 224. 225. 227. 228.
195. 230. 264. 293. 294. 305. 37tl.
233. 235. 236. 244. 24.5. 251. 253 bis
379. 418. 481. 484. 496. 498. V.
255. 334-:136. 370. 374. 375. 379.
36. 132. 176 357. VJ. 122. 143.
ll84. 394. 397. 411-4.13. 428. 425.
168. 199. 200. 246.
m. 11. 111. zs. :11. 31:!. 41. 42. «. von Spanien. Ferdinand der Katho58. 127. 13ß. 152. 172. 177--179.
lische I. 404. 405.
Ferdinand V. 11. 1 Note. 277. 324.
181. 196. 2'20. 232. 2:36. 252. 260.
325. 369. 372. 408. 410.
265. 266. 268. 270. 271. 278. 274.
182.
198.
199. 216. 241. 298. 304. ß07 bis
279. 283 284. 303. 316. 32-3. 324. r
3.'30. 3.'31. 333. 334. 3<15. 364. 366.
309. 311. 315. 317. 333. 336. 340.
382. 383. 385. 420. 428. 432. 440.
a41. 343. 344. 346. 348. 349. 355.
443. 444. 447. 449. 451. 453. 454.
360. 363. 390. 393. 404. 433. 477.
458. 468. 470 471. 47&. 480. 482.
494. rv. 5-7. 10. n . 18. 19 24.
483. 495. IV. 28. SO. 32. 77. 84 bis
37-39. 41. 45-50. 54. til. 82. 83.
86. 100. 101. 107. 119. 125. 155.
86. 89. 96. 105. 107. 116. 131. 136.
160. 172. 174--176. 199. 210. 234.
147. 15 1. 159. 186- 188. 191. 193.
235. 238. 240. 266. 271. 274. 275.
195. 203. 222. 231. 234. 237. 265.
310. 317. 336. 337. 3.39. 346. 347.
269. 293. 294. 299. 300. 302. so;;.
349. 356. 358. 381. 384.. 385. 412.
307. 311. 320. 873. V. 243. 257.
42t. 422 «3. 444. 461. 490. 5to.
379. 880. &s3. 384. 387. 339. VI.
526. V. 34. 67. 71. 97-99. 107. 109.
32. 50.
120. 121. 1.'37. 138 . 150. 159. 170. 1
Isabella I. 404.
110. 196. 197. 2-21. 23o. 231. 241.
Pbilipp I. I. 201. 264. 283. 324.
258. 264. 304. 318. 335. 336. 342.
375 Note. 396. 422. 425. ll. :'lS. 71.
~<16. 350. 360. 363. 376. 392. 394.
75. 79. 142. 176. 277. 329. 345. 369.
872. 408. 410. 412. 413. 419--423.
:-!95. 397. 398. VI. 15. 16. 21. 22.
23. 25. 31. 36. 39. 40. 46-48. 59.
1u. 18. 213. 216. rv. 303.
66. 72 Note. 79. 80. 1\2. 84-87. 101. Johanna, Infu.ntiu 1. 375.
103. 112. 113. 123. 151. 155. 1!>8. Spar IV. 120. V. 266. 273. :ns.
•
166-168. 186-191. 195. 215. 223.
Gilg V. 315.
22·1. 230. 249.
Bans II. 356. 357

ru.
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SpMtl\ 11. 39.
Stammheim V. 41. 47-49.
Spät, Hl\ns II. 204.
Stammlin. Hans. Lienhard I. 345. 349.
Spät'
L 246.
Stampa. Franz IV. 65 86. 93. 501- .:503.
- &iard II. 53. 277. 418.
.Jobann Fraucis lll. 415.
Stampfenbach I. 346.
T~ornas JJ. 53. 279. 418., IV.164. 388.
1
Vmcenz V. 148. 238. 239.
Stans I. 170. 177. 178. 185. 2'20. 293.
Speiser l. 168.
295. 338. 852. 353. 401. li. 27. 385.
1
Spengler, Hans ill. 50.
-US. Jll. 285. JY. 34.
Stapfer, Heinrich I. 345.
Marx VI. 120.
Spet, Dietrieb I V. 319. 3U. 332.
Jakob Jf. 115. 225. 287. 304.
Speyer l. 325. ll. 4. JU. 10. \-. 91.
314. 834. JV. 182. Y. 34. 159. 162.
144. 166. 170. 171. 243. 879. 380. Star, Dietrich II. 347.
384. n 5o.
1 Stät, Niklaus ll. 418; v~J. Ster.
von Speyer, Bischof V. 92.
Starck, N. N., Secke1metster YJ. ~2.
Ludwig, B1scbof U. 4.
Stark. Peter ]. 95. 164. 192.
Spichti, LudwigV. 21l.
- Llrich I. 218. Vl. 228.
Spielmann, N. N. l . 278. 329. 390.
von Starkenberg, Martin 11. 189,
Anton ll. 52. 278. 417. llL 389. Staufen 11. 1\!8.
.(53. N. 7 Note. 85. 88. 92. 120. von Staufen. Leo I. 410.
Martin I. 200. 221.
130. 131. 162. 275. 346. 386. 412.
Stauffan V. 97.
V. 141. 260. a20. VI. 93. 230.
Venner Vf. 192. 193.
von Stauffen, Argula V. 10.
StanJlitz, Johanues lV. 255.
Spiess, Bans fl. 393.
Spiez !I. 177. 362. 428. IU. 137. 455. Steckhorn [l. ll!S. Vl. 155.
JV. 179. 388. V. 26lt 267. 301. Steckisen. Melchior V. 2S9.
~15. 316. VI. 229.
Steffan. Conrad Y. 48. 50.
Spiller, Bans l. 97. 216. 217.
v. Steffis, Herr VL 2111; vgl. Stäf6s.
von §poleto, Anna. 1. 35.
Stelfisburg V. 300 Note. VI. 227. 2'29.
Gentilis J. 120. 121. 126 Note. ISO. Steger (Stäger), Grs I. 316. 417. 421.
184. 140. 19.5.
73.
SteierillJl.rk II. 44. IV. 493.
Svondina. 11. 200.
Steiger, Bartholome 11. 52. 278. 4ll5.
Sporer, N. N I. 277. 395.
Benedict IJ. 51. 277.
417. III. 454. IV. 163.
J ost L 97. 2'28. lJ. 52. 278.
Christian lf. 52. 279. 418.
- Friedrich ll. 52.
- Peter l. 97. 278. II. 49. 317.
- (Peter·~). ll. 88.
Ka.sjmt IV. 164. 3~. V. 143.
Spöting I. 97.
Stein am Rhein Il 104. 128. 130. 138.
Spre.. g , Ka.spl\1' Y . 68.
184. 185. 203. 205. III. 440. IV
12. V . 47. 48. 50. Vl. 146, 155.
Sprent'~ig (Spentzinger). Balthasa.r IV.
84.
nm Stein, Pelagins V. 101.
8pross ll. 205.
vom Stein, Albrecht II. 4 17. Trt 216.
276, 445. 473. IV. 26. 79. 80. 82.
Sprüngle, Conrad Vl. 99.
Ludwig VI. ll9.
84. 88. 92. 96-98. 162. 168. 175.
Spycher, Clewi IV. 163.
177. 178. 181. 211. 262. 263. 275.
292. 294. 447. 449. 513. 516. 519.
Spyser, Peter V. 160.
Squacinj, Jacob VI. 137.
Brandolf 1. 96. 190. 214. 329. 391.
Staad 11. 209. 222.
il. 51. 139. 194. 197. 278. IV. 519.
von Stadion, Walter I. 427.
V. 324.
Stadler, Meinrad llL 27t. 432.
Georg I. 86. 96. 240. 277. 306. 369.
Stäffis s. Estavayer.
375. 886. 408. 418. 425.
von Stii.tns, Joha.nnes II. 26. 67.
Hans I. 96.
Jakob !1. 278. 417. 111. 821. S;H.
Peter II. 425.
rv. 163. 260. ~':!. 387. 462. v.
- Philip_p n. 428.
Stafilens, Johann IH. 337. 842.
48.141.
Johannes Dr. L 118. 162. 164. lfJO.
Stäger, Urs s. Steger.
Kaspar I. 375. 418. 433. 434. Jl.
von Stahl, &ns 1. 80. 879. 413.
17. 44. 51. 52. 156. 167. 197. ~17.
• Stäbli, Hans II. 425; vgl. Stelin.
Sta.lder, Niklaus ll. 279.
225. 277. 290. 336. 375. 897. 416.
Patermann 1. 95. 286. 277.
St.'i.li, Kaspar V. 274.
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vom Stein, Seuastian U. 417. lll. 158. 1 Strä.hler, Niklau.~ IL 52. 278.
282. 493. IV. 163. 846. 887. 446. 1 - Rudolf ll. 52.
469. 471. 474. v. 19. 46- 49. 14 1. Stral I. 97. 164. 192.
198. 217. VI. 126. 127. 184.
Peter IV. 168. 388. V. 142. VI. 230.
Strassburg 1. 114. 167. 200. 214-221.
'l'homae J. 276.
Steiobach, Jobannes 1. 272.
255. 259. 383. 407. 423. JI. 4. 29.
- Meinrad V. 64.
55. 63. 64. 81. 120. 226. 229. 283.
364. s97. 402. 429. m. s. 10. 50.
Stein berg, N. N. IV. 163. 888.
Peter
58. 278. 417.
92. t35. 136. 284.
212.
St.einbrüchel, N . N, I. 345.
3. 22. 28. 59. 97. 160. 216. 225. 2Sl
Rndotf ll. 162.
bis 235. 243. 819. 329. 355. 370.
Steinegger, N. N. IV. 29.
376. 379. 382. 397. VI. 2. 13. 14.
Belnrieb l!l. 54-156.
25. 42. 49 51. 53. 81. 85. 86. 186.
Steioer, Benedict IV. 388. 472.
202. 236. 237. 242.
von
S~rasaburg, Werner I. 15.
- Werner 1. 379. 408. n. 55. 247.
B1schof IV. 483. 495. V. 95.
Steinbusen V. 369.
Stelin, Ha.ns I. 156; 'EI. Stii.hli o. Stili. Albrecht, Bischof II. 4.
Stella (Stern), Job. P ietro 11. 31. Ill. Jacob, Doctor lli. 139.
835. 406.
Strä.tlingen IL 428.
Streler, Bitzins V. 142; vgl., Strähler.
Stelz, Geo!S' VI. 99.
Stephan, Bans L 279; vgl. Steft'an.
Bane IV. 163. V. 142. 201. 280.
Nielaus IV. 168. V. 142.
Stepban.afelden II. 265.
Ster 1. ~.i vgl. Stär.
Streuli D. 417.
Strigel, N. N. l. 412.
Ster~"..N . .N. IV. 163. 388.
Hans IV. 163.
Strub, Lienhard V. 141. 268.
Stercbli, Vonra.d IV. 163.
Peter I. 97. 164. 277. 376. 438. II.
Rudolf IV. 168.
51. ISS. 277. IV. 163. 387. V. 34.
Strubin,
N. N. II. 227.
Stern, Job. Peter, e. Stella.
Sternenberg 1. 292 Note. VI. 127.
Stuart, .Robert, e. d'Aubigny.
Stübi, Peter VI. 166.
von Stetten, Lienhard I. 275.
Stetter , Hans V. 159.
Stucki, N. N. ll. 55. V. 277.
Baue I;I. 189.
Stettio VI. 51.
Stettlen I. 163.
Rudolf 1. 408.
Stuckli, Conrad V. 377. VJ. 151.
Stiese, Hans 1. 140.
Studer,
Bendicht IV.163. 888. V. 142.
Stockach II. 101. 102. 104. 191. 202. 208.
Stocker, Bartholoma U. 425.
Ulrich I. 345. IV. 163. 887. V. 142.
Jacob IV. 452. V. 275. VL 162. Stüblingen Il. 99. 131. 136. 152. 189.
Stöckli, N. N. IV. 388. V. 143.
V. 52. 5.3.
Stublweiesenburg r. 358.
Stöffier ll. 34.
Stülzer. der Ratheherr VI. 163.
v. Stolberg, Graf VI. 51.
Stumpf, Simon IV. 469.
Stoll, Ha ns VI. 249.
Stölli, Bans lll. 274. 345. 471. 472. IV. Stünzel, Jacob Yl. 143.
Stür1er 1. 97.
444. V. 179. 276. 293. VI. 21.
Bans liL 497. IV. 163. a87. V.
Wolf VI. 40.
Stolz, Bans lli. 269. IV. 12. 13. 385.
141.
- Peter TI. 52. 278 417. ID. 453.
Stooss, B ans Ul. 274.
Stör, Burlchard I. 117. 126 Note. 138.
IV. 85. 162. 345. 386. V. 141. 258.
343. VI. 108. 121.
135. 141. 147. 148 Note. Hl2. 209.
276.
Stürzel, Jacob IV. 399. 402. 483. V.
Martin IV. 186.
135. 348. Vl. 145. 146.
Ulrich I. 275. 276.
Conrad ll. 284. 371. 408.
Stüssliogen Il. 92. 125-128. VI. 167.
Propet VI. 164.
Stutt@rt II. 397. Ill. 51. 83. IV.
Storch, N. N. ll. 226. 227.
- Dr. Johann lll. 290. 291. 846. 378.
817. 327. 828. ~- 52. lOt. 106.
404.
•
Subiogen JV. 210.
Störchli, Conrad lV. 388. V. \ 42.
Subinger, Bans m. 158.
Ka.spar lV. 388. V. 142.
Peter· I. 97.
Simon ll. 53. 232.
Strä.hler, Hans VJ. 230.
Heinrich ll. 52. 278; vgl. Streler. von Sull"olk, Herr.:og IV. 61. V. 129.
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Solgenbach III. 446.
von Sulz, Albi~ I. 159. 328.
Hermann ll. 255.
Rudolf ll. 180-132. 185. 187-189.
. 253. 255.
(der jüngere) ll. 255. IV. 807.
402. 483. V~ 101. 848.
Sulzer, N. N. lii. 484.
- Simon J. 438. Vl. 230.
Sumiswald J. 274. 441. V. 189. 201.
Sund~u I. 361. 383. 411. ll. 104. 15S.
155. 192. 194. 199. 201. 217. 224.
226. 244. JV. 494. V. n 99.
Sandle, Dietrieb HI. 274.
Supereaxi Georg. s. uf der Flue.
Suriand . 192. 277.
ßernbard II. 58.
Susa IV. 82. 92-94. 99. 101. lOS.
Soter, Rudolf ll. 282. 304.
Stoffel II. 165.
Sutor, Veit IV. 899. 402. 486. V. 52.
Sutter, Hans VI. 118.
Simon VI. 231.
Sybo1d, Kilian 11. 417.
Syrien CSuria) TI. 276. IV. 220.
Syrilt n. 404. 409.

T.
Taehelsbofe.r , Hans. e. Daehselhofer.
'l'a{r)fernier, Benedict ll. 341.
'l'!lgerfelden Jl, 177.
de Tallemont. F'ranCois IV. 140. V.

130.

Tamer e. Dagmersellen.
Tommann (Dammen) 1. 140 Peter IV.

411. V. 146.

Tanneck 11. 92.
Tanner, Peter 11. 415.
Taentzler, Ulrich VI. 96.
Tan.ntaise I. 409.
Tarent IU. 201.
von 'fareot, Friedrich 1. 64 Note. 65.
- Manfred 1. 50.
Tareut.-tise 1. 209.
Tnrm e. Darm.
Tara ll. 10. IV. 447.
Tartarei 11. 276.
Tatie Lordo II. 276.
Taufere 11. 199. 200.
'l'anris in Persien VI. 201. 20'2.
Techtermaun, Ha11e I. 118.
Pankraz VI. 167.
Ulrieb VI. 81.
Wilhelm r. 118.
Teek 11. 4. 5.
Tedlin~ten (DeUingen, TOdlingeu) I.
4ü. V. 201. 400.
Tege11, Bans lll. 274.

i'

Teiler (von Wallis) lV. 69.
Teittingen 8 . Deitingen.
von Tenders, Graf V. 129.
·rendetl IV. 200•
von Tengen. Erhard U. 129.
Tenniken VI. lis. 124.
Terouanoe m. 4.77.
Tessenberg I. 256 Note. U . 395. 426.
Teesin TI. 296.
Tessin, Flus<~ IV. 128. 513. 514. V.
66. 72. 128. 130.
Tettna og IL 101.
'fetzel, Jobann IV. 218.
Textoris, Job. de Mörnach ID. 188.
Tbalwyl VL 117.
Tbann 1. 410.
Thaln~ten n. 223.
The1lklis Il. 417.
(Taelkess), N. N. l V. 163.
Tbelgte in W estpbalen VI. 205.
Themistokles L SH. ill. 475.
St. Theodul I. 408.
Thiengen 11. 180-186. 152. 188-185.
187- 189. 192. 222. 249.
von Thiengen, B ans ll. 244.
Thiersteio 1. 160. II. 251. IV. 837.
884.
von Thientein, Graf tU. 301. 824.
Grat' Heinrich IV. 337.
Oswald I 198. 216. 217. 219. li.
181. 154. 255.
Wilbelm 1. 410. 417. 426. JI. 131.
154.
Thole, Herr von VI. 218.
Thomann, Niklaus I. 164.
Thomas, der Heilige m. 63. 70-72.
92. 117.
Tbomae von Aquino IV. !M2. 244. 253.
V. 6. 284.
'l'bonare ('fbonat) IU. 367.
Thöning, Wilhelm, <tum rothen Hans

rv. .:39.

Thonon 1. 113 Note. VI. 179.
188. 214 Note.
Tborberg 1. 189 Note. 225. 226.
« 1. Irr. 58. 107. 110 IV.
V. 121. 201.
Tbörigen I. 403.
Thormann, Bans lf. 52. 278. •17.
162.
Niklaus I. 800. 856.
Peter TL 52. 278. 417. IV.
886. 387. 425. V. 141. 280.

VL 36.

180.
439.
451.
IV.
163.
395.

Simon I. 97. 277. • 375. JI. 278.
417.
Thormännin VI. 231.
von Thorene, der Herr VI. 182.
Tb11m s. Domo d'Oeeola.
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'l'hun I. 147. 228. 412. ll. 52. 138. Titlinger, Peter (jung) TV. 387. V'.
195. 804. 362. 414. nL 269. 450.
142.
461. 472. IV. 117. 120. 156. 274. - Vincenz ll. 52. 277.
388. 446. 472. V. 69. 108. 280. Tobel VI. 123.
286. 261-264. 268. 269. 278. 278. 'l'öblinger, Hans V. 238.
296. 300. 802. SOS. 305- 311. 319. Togern ll. 177. 211. 212.
VI. 42. 125. 127. 133, 165. 191. Toggenburg I. 364. 867. JL 119. 138.
J62. m. 220. IV. 174. 2o-2. 287.
194. 229,
1'bunstetten 1. 441. IV. 471. V. 201.
31 1. 4\U. V. 171. 252. 255. 256.
1'hlll' II 845. V. 48.
534. 363. 375. VL 20. 68. 101. 105.
Thnrgau I 160. 169. 236. 237. 249. 261. Tontlu, Hauptmann IV. 101.
SOL 363. 428. 458. 11. 26. 27. 66. de To rrente a. vom Bach.
119. 1\!7. 137. 163-165. 248. 249. 'l'ortooa 11. 4.5. 288. IV. 95. 169.
2iil. 254. sw. 313. 334. 345. 346. von 'l'ortosa, Biechof JV. 480. 491.
400. 407. 413.
13. 220. Tos, Oswald VI. 40.
236. 2~9. 379. 880. 420. 480. 483. 'l'oscaneUa l. 480.
IV. 32. 35. 100. 167. 174. 266. 311. Töea, N. N., Ammann V. 275.
421. 439. V. 82. 41. 42. 47. 49. Toulouse J. 234-.
106. 171. 187. 190. 2S2. 253. 255. Tonraine II. 300 Note.
256. 331. 862. 368. 370. 375. VI. 'l'ournay (Torneck) DL 478. lV. 196.
434. #>7. 459.
15. 16. 27. 68. 75. 101. 103. 105. 123.
'fournon (To.r ni) VI. 247.
Tbürin g, ~· N. IV. 163, V. 11.
8. T lll'JD
Toure I. 202. 2H3. 2'34. ll. 270.
Thü ringen V. 74.
Towton I . 203 Note.
Tra.chsel, Bartbiome V. 319.
von TliUringen, Elrbert 1. 21.
""On Tburn, Berr V'. 266.
- Nielaue V. 259. 266. 319.
znm Tburn
177.
Tracbselwald Il 52. 804. 362.
451.
Tbnrthal 1. 884.
V. 309.
Tiber 1. 4.30. V. 13. 204. 208.
Trani ll. 347.
T iengen V. 101.
Trapezunt L 143.
Tiferno I. 13U.
TräY%, Gonrad V. 160. 231. 233. 235.
'rilgast, Bane L 280.
2i!!S.
Tillier ('rylger);. Antboni V. 142.
Heini VI. 117.
Trecate UI. 425.
Beat V. 14;,. 262.
Bane 111 313.
T regler, Peter Vl . 96.
Trek
e. Trecate.
Ludwig I. 97. 198. 277. 375. 11.
de Ia Tremouille (Treroolien, 'l'rymo5 1. 277. 4.16.
lien), Ludwig ll. 883. Ill. 867.
Rudolf 11. 278. 417. IV. 163.
Ulrich 11. 52.
86~. 409. 4l!l. 418. 424. 4$3. 485.
489. IV. 490. V. 129.
1'11lmann, Bernhard IV. 387. V. 24. ,
1fl. 149. 184. 198. 280 Note. 245. Tre~p. Lienbard n. 417. IV. 163.
387. V. 58. 141. 241. 250. 280.
32-6. 329. VT. 82 Note. 108. 121. 1
870. 877. VI. 83. 121. 191. 230.
184. 137.
Treviso ll. 267. III, 201. 303. 304. 310.
.l\lelcbior V. 232.
Treyer, Georg lY. 387; verg\. T rii.yer.
Niklaua ll. 52. 232.
Trezzo IV. 25. SI9.
T intemille Gauschier m. 367.
Tira.no . 274.
Tribo1et, Jacob IV: 163. 988. V. 142.
T irol I. 359. TI. 59. 98. 114. 198. 200.
294.
Rudotr 11. 4J 8. Vl. 179. 180. 18:1.
298.
54. 493.
245.
'l'ischmaeher (Diachmacher), Bendicht von Tticarica, .Biechof I V. 116.
10. 25. 803. 313.
IV. 476. V. 199.
i Trient 11. 324.
3 14. IV. 180. 432. 449. 512.
Titlinger (Dittlin.g er), Ban• I. 277.
Heinrich I. 96. 164. 192. 278.
'l'rier IL 4. 102. ll!. 10. 18. 22. 23.
293 296-298 317. 847. 855. 377.
Ludwijf I. 216. 263. ?:17. 291. 362.
IV. 291, !\91. 895. !!96.
375. 390. n. 61. 156. 197. ?:18.
von T rier, Joba.nnea, Enbisohof D. 4.
lll. 987
V. 92.
Pete r (altl D. 52. 156. 885. 41 7.
259. 388. 444. 452. 460. 465. Ricbard IV. 888.
Triest
201.
493.
476. V. 142. Vl. 280.
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Triller, Hans ll. 426.
Trisen II. 116. 117.
• on St. Tri•ier, Huguetta, von Lasarraz lJJ. 380. 881. 888. 887.
'fOn Trivolzio, Alexander IV. 432.
Camillus IV. ISS. 513.
Jobanu Jakob J. 222. IL 8.
-

270. 282. 379.

m. 181.

«.,

32S. 325.
337. 368. 372. 373. 417. 418.

Theodor IV. 140. 449.
Troger, JMob rv. 528. V. 175. 212.
VI. 162.
Tröger, Georg__V. 142. VJ. 104.
Tröler, Else IV. 479.
Bans l,V. 478. 479.
Trosaingen II. 92.
Troatburg l. 299.
Troya V. 322.
'l'royea m. 367.
Trub 1. 225. 281. -t41. V. 64. 201. Vl .

196.

zum Truben, Bernhard I. 216. 217.
Triibeltingen U. 163. 164. 167.
'l'rubinger, Hans V. 884.
Trüchner, Peter I. 97. 277.
.
Truchsess, Georg V. 27. 89. 105. VI. 50.
Hans I. 441.
von Waldburg, Bans (der Aeltere)
ll. 101.
Hans (der Jüngere) II. 101.
~ Katharina V. 28.
Triickner, Peter ll. 53. 277.
Trüller~y1 Hans Il. 42.5. III. 269.
Ulncn l. 216. 218.
Trnttmann, Hans IJI. 269.
'l'rymolien a. La Tremonille.
T~~thachtlan, Bendicht I. 95. 164. 192.

277. 375. 425.

•oli Tachamon s . Cbaumont.
Tachampion, Anthoni, a. Champion.
Techarlm a. Echallena.
Tacha.telard a: Chi\telard.
'!'schatte, Jakob n. 365.
Ni1t1a.ua Il. 365.
·
von Ttebattefort a. Cha.teaufort..
Tschawa.tz •· Chiwa.sao.
Tlc'bodi, Pannerberr ill. 34i.
Ludwig V. 34.
Tgtihup n. 417.
.
Töbi, Conrad IV. 168. 387. V. 142.
• 201. 277.
Tübingen II. 5. 141 Note. 204. 22i.
IV. 81'7. 323. ~. V. 14. 33. 106.

1M. 159. 125.

~on Tßbingen, Conrad 1. 410.
Hugo I. 86,
.
Tuerdus, Balthaear
380. 401.
Tilfen, Katherin rv.:. 477. 478.'
Tumanbeg IV. 220.

m.

Tumisen, Rodolf V. 829. 843. Vl. 99.
Tunis IL 277. VJ. 198. 200.
'l'un ow a. Don.a.u.
Tuna werd a. Donauw~Jrth.
de Topb o, Claudins ill. 161.
Turin (1'büring) J. 206. 807. 369. IV.
105. 109. VI. 179. 245.
von Turin , Erzbischof IV. 283.
von 'f urn, Nikla.us V. 1!88; vgl. vom
'l'horm.
Türkei I. 184. 187. 188. 140. 142-144.
15 1. 169-172. 174-176. 2.57. 258.
282. 300. SOl. 332. 358. 406. 416.
42.5. 426. 431. Il. 2. 6. 43. 44. 72.
76. 141. 179. 216. 246. . 267. 268.
271. 318. 819. 321-328. 342- 344.
897. 398. 408. VI. 174. 197. 198.
200-roB.
'rurrerius, Kaspar V. 160.
TÜ!lehentacheer, Raus VI. 210.
von Tuscien, Ma.tbilde I. 18. 25.
'l'uttlingen II. 102.
Tutzma.nn a. Dutzma.nn.
Twa.nn I. 256 Note. 822. 414. V. 276.

VI. 229.

Tybi e, Dübi und Tübi.
Tylger s. 'rillier.
Tynug I. 172.
Tyrol a. Tirol.
Tyros II. 39.

u.

Ueberlingen I. 384. U. 55. 91. 101.
106. 120. 127. 136. 159. 164. 168.
169. 192. 201. 203. 211. 219, 396.
III. 287. 878. IV. 814. V. 159. 187.
Ueberlin~er, Hans VI. 187. 189-192.
Obert, U 1.r ich V. 266.
Udernay s. Odenheim.
Uechtla.n d TI. 177. IIT. 299. l V. 200.
V. 160. 288
Ueltscbi. Franz, Subprior 111. 54-157.
Ofsa.t.z, Peter Ill. 4.
Uffkyrchen, Laurenz ill. 90.
U1m J. 161. 321. 322. IL 25. 101. 102.
133. 134. 169. 182. 183. 221. 251.
405. IlL 50. 5 1, 72. 83. 90. 115.
155. IV. 312. 314. V. 89. 92. 94.
106. 206. 232. 237. 379. VI. S. 51.
109. 110. 152. 186
Ulricb, N. N .. Vogt V. 84.
Felix Il. 425.
Ulricher, Geo!K_ V. 232 Note.
Oiniken I. 438 Note.
Ungarn J. 141. 145. 170- 175. 200. 258.
263. 282. SOl. 314. 325. 332. 356
. . bjll 858. 375. 880. 416.
59. 142.
276. ~: 348. 419. 421. IV. 307.

l

u.

383. 419. 48 1. V. 2. 180. 348. 355.
883. 884. 389. VI. 188. 149. 170.
von U nga~n, der König I V. 44. 51. 52.
Beatru I. 357. 858.
Kö nig Corvinus, Matbias I. 86. 141.
145. 171. 178-175. 200. '258. 263.
8 14. 325. 356. 416.
,lobannes I. 357.
.
König Ladi8laus von Böhmen
(l"a.asel) 1. 141. 142. 357. 358. 41 6.
Maria, Königinf Gattin LudwiK.sii.,
Schwester Kar s Y. lV. 419 NotQ.
V. 180. VI. 32
Unspannen V. 263. 303. VI, 229.
Unterbofer, Erhard 11. 279.
l ; nterseen I. 97. ll. 52. 362. HI. 450.
V. 260. 262. 263. 267. 276. 291
2\JS. 298. 302-304. 307. 308. 310.
328. 396. VJ. 41. 127. 229.
Unterwalden l. 84 Note. 115. 131. 140
151. 156. 178. 179. 200. 216. 222,
252. 255. 260. 814. 318. 359. 863
Note. 367. 379. 300. 400. 403.
411. 414. 417. 437. 488. lJ. 7. 25.
26. SB. S.5. 4!1. 54- 58. 65. 68. 81.
82. 86. 109. 114. 118. 137. 145. 146.
162. 169. 177. 188. 197. 201. 202.
206. 210. 211. 231. 245. 284. 286.
309-312. 353. 375. 410. 425.
11. 13. 28. 38. 41. 45. 172. 18 1.
184. 220. 226. 229. 285. 265. 266.
269. 273- 275. 282. 286. 303. 316.
318. 322, 325 338. 345. 364. 866.
-124. 432. 468. 470. 480. 484. 493.
IV. 18. 22. 93 98. 101. 189. 142.
148. 172. 173. 1!18. ]99. 207. 2 10.
231. 266. 275. ::110. 385. 41 L 412.
421. 422. 428 439. 503. 516. V. ::14.
~7. 67. 158. 157. 159. 170. 189.
196. 210. 231. 243. 2ö3. 267. 270.
280. 282. 288. ~6-288. 29 1. 292.
294. 295. 297. 298. 302. 303.
307. 311. 316. : as. s20. 328-SSI .
336- 349. 353-356. 359-361. 367.
373. VI. 40 41. 68. 72. 88. 93.
108. 162. 203. 224.
Urach 11. 64. IV. 818. 327.
von ürach1 Graf Bercb to ld I. 42.
Conraa I. 42.
Heinrieb U. 64.
Urbin, Senior V. 206.
Urbino II. ~1. III. 398. lV. 223. 227.
von Urbino, Herz~~ IV. 214. 222. 2'2.6.
229. 447. V. w.. Vl. 28. 2\1. 169.
Herzog Frnnz 111. 246.
Urfer, Uli V. 270. 293. 303. 319.
UJ'!!'i8 Jl. 365.
Un l. 64. 11&. 128. 129. 131. 140. 156.
178. 179. 216. 217. 222. 2M. 25&.

I

I

282. 859. 863 Note. 367. 379. 388·
388 ~ote. 400. 407. 408. 411. 414·
483. 437. 11. 7. 16. 19. 20. 22. 25.
26. 83. 49. 55. 60. 62. 65. 79. 86·

107. 108. 110. 113. 114. 134. 136.

145. 146. 162. 169. 170. 177. 183·
202. 208. 210. 211. 214. 281. 245249. 251. 266. 267. 27:1. 274. 28ß.
290. 299. 302. 304. 809-812. 314·
315. 348-351. 353. 373. 375. 378.
428. 42fi. lli. 11. 1 28. 88. 40·
41. 43. 172. 18 1. 184. 210. 220. 226.
229. 234. 263. 265. 266. 269. 273.
275. 282. soa. 316. 318. 322. sss.
SS9. MS. 359. 364. 366. 424. 480.
1
484. 493. 495. IV. 18. 26. 37. 80.
98 101. 106. 142. 148. 161. 167.
173. 175. 184. 199. 238. 231!. 266.
310. 411. 412. 421. 422. 439. 452.
460. 461. 528. V. 34. 38. 67. 120.
153. 157. 159. 160. 170. 17&. 189.
I
196. 212. 231. 243. 283. 284. 286.
292. 307. 318. 320. 835. 848. 353.
S57. 360. VI. 40. 59. 60. 61. 66.
68. 72. 88. 93. 96. 104. 16:t 224.
251.
Uria., Petrus lll. 811.
Urserenthai U . 114. 162. 170.
Ursilia, Senior IV. 27.
IJraini, Lorenz V. 73.
Uraino, Roberto, Lal;ino .{V. 292.
Urtenen 11. 287.
Ust1nba.ssan I. 148. 144 Note. 170. 175.
li. 276.
von Utenbeim, Christoph II. 395. V.
187.
Uting~rt Martin IV. 162.
- M1cne1 1. 310. 375. ll. 53. 109.
278. 417.
.
Utrecht TI. 321.
ti t.zi~;torf VI. 28.
lJznacb V. 363. 375.
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Vadian, J., ~. "· Watt.
Vadnz 11. 117. 118. 138. 162.
Vahingen IV. 327.
Valangin {Va.1endis) 1, 193. 287.
157. 192. 217. 337.
, V&la.ngin, GrafliCbaft JV. 240. 530. V.
305.
135 216.
von Vala.n,gin, der Gra.f lll. 197.
ClaudJUB Jl. 405. 409.
Yal Camonioa (Fn.lkemonay) rv. 511.
V'alkysen, N . N. IV. 388.
am VAld, Ca.spar IV. 4.'19.
.
de Valdan, P1erre Louis, a. Waltan.
\a1enciennea rv. 458.

.vr.

S26
Verenentag _in Zurzach YL 226.
de Verey, 'Herr VL 1!0'.!. 221.
Vergerios, Pet. Pa.nl VI. 233.
v. Vergy, Herr IV. \!OS.
de Vergy, Clnudiu& ll. 71. 82. 206. 337.
m. 376.
- Wilhelm r. 414. 429.
GuiUemette IV. 886.
Veringen V. 232.
Vermecker •· Vemecker.
de Vernetia, Franciecua 111. 136. 154.
206. 418. rv. 211.
Varese BI. 44. 222. 259. I V. 125. 130. Verona. lll. 201. Rl4. 319. 3'20. 331.
~9. 418. l\'.
116. 152. 167.
133. 150.
168. 170. 181. 222.
Varnbüler, N. N. I. 868. ol27.
j
Verr e. Ft!er.
.
- Ulricb LI. 34. 5.'1. 59. 61. 62.
von Varne, Jacob IV. 162.386. V. 141. v. Verolam. Bisehof Eunius, s. Enntn!.
Verwer s. Verber.
Varner, Bans 1V. 163.
Vespuccii Amerigo I. 405.
Vatter, Jobannes lll. 54.
Vaumarcus I. 371.
Vicenza 11. 201.
Vautravera VI. 216.
Vienne V. 21ö.
von Viennoia, Franz I . 309.
Vechlin von Augeburg 11. 91.
Vigeva.no 1Vigefa) ill. S2S. 419. 420.
V eer a. Feer.
494. JV. 21. 24 70. 119. 13'2. 513.
Veldbach V. 371. VI. 124. 151.
von Veldenz. Alesauder 11. 401.
V. 66. 130.
VeiR. Jakob I. 113. 156.
Vigleva 111. 825.
Vigone IV. Sol.
- Wi1be1m I. 409.
Villafraoca lll. 819. JV. 101.
Vellejus, Hubettue m. 485 Note.
zu Vela, Frb r. Lienbart V. 388.
v. Viltauova. Umbert III. 490.
Veltlio lJ. 211. 268. 274. ID. 362. IV. v. Villard, N. N. lii. 386.
Ill. 265.
m. Andres 1[. 52. 278.416. 417. Vilhm
Vemeckeri
v. Villsm, Graf lV. 200.
Venedig . 89. 124. 125. 128. 134- 137. Villane1, Berr Vl. 178.
142-HS. 151. 172. 19~-197. 243. de Ville, Jean H. 157.
001.
361.
1. 2. 10 12. 14. Viiliegen l. 410. lll. 498.
24. 29- 31. 85. 43. 45. 142. 247. Vilmergen VI. 101, 166.
265-269. 271. 277. 282. 288. 288. Vineternau a. Finttema.u.
so1. 826. 829. 848. S46. 365. nr. Vioteohgau 11. 198.
11. 188-100. 198. 218. 214. 275. 1 von Vire, Amadeus I. 239.
2a9. 2!!5. 296. 300. 304. 807-818. Viret\ Peter VI. 180. 185 242.
333. SS5 836. 841 842. 844. 345. Virgi iua U. 94 Note.
848-855. 871)- 878. IV. 9. 17. 198. de Viriboa, La.nreotius 111. 161.
203. 265. 417. 528. V. 890. VI. 197. de Vi ry 11. 46. 47.
• on Venedig. Herzog Gritti \. 384.
Viecher s. F1acher.
B.enog Lienbard UI. 336.
Viechingen 11. Fiaohingen.
Venetz, G1lgY. 817.
Visconti, Booifaciue V. 83.
Yenringer, Niklaus II. SS. 278. 411.
Vieconti, Carlo I. 125 Note.
Ver, Bane I. HO.
Visconti, Galeaz l V. 98. 94. 99. ! 85
,;
Eleinricb 1. 255; vgl. Feer.
148. 168. 170. 181. 448. 5()6. " 10 '
Verber (Verwer1 Fllrher), Simon lll.
288. V. S2t.
Galnazzo ll. 214. 236.
Vercelli (Wereel) L 429. 485. li. 13.
241. ~. 248.' 252. 272-280. ""'"
20. 282. 283. 287. 288. 296. lll. 21i5.
283. 288. 289. 301. 802.
338. 4110. JV. 82. 83. 85. 105. 107.
Lndwig II. 371.
109. 118. 119. 120. 123. 180. 131.
P bilipp I. 125,
184. 211. V. 136. 69. Vl. 44. Viterbo l. 480.
Vlietlingen (Fii188i n~n) lV. 880.
Vereinigung, niedere 1. 57, 63. 64.
VOge1i, Bane I. 278. 875. 877. II. 52.
102 Note. 146 Note. 1M. IJ. 120
278. 417. IV. 163, 386.
175.
-: Nildans 1V. 850.

'Valeggio IIJ, 319.
Valendis s. Valangiu.
Valenlin 1. Borgia, Cä.sar.
Valentinoia 11. 275. 279.
Valeria (Sitten) 11. 48.
Vallndolid 1\' , 498.
Valoie U. 70.
von Valoia, Katharina I. 204.
Valten I. 286.
de Varambon (Varaba.n), Cla.ude II. 157.
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Walder, Beinrieb yr. 99.
Wa.ldma.nn, Hans I. lOo. 108. 198.217.
290. 335-349. 421 Note. m. 27.
Waldsee IL 102. 169.
I Waldsho t I. 57 Note. 61. 17L Nok
2.58. ·HO. 438. 439. U. 81. 131. 182.
136. 137. 185. 187. 211. 212. 311.
lV. 487 Note. V. 52. 53. 75. 257.
8<18. 369. VI. 107. 188. 190. 191.
202.
Waldstätte J. 231. 232. 240. 350. 388.
403. 407. 409. 414. JL 26. 68. 121.
225. lli. 420. 470. lV. 85. 94 V.
M. 45. 51. 289. 320. 348. :'154. 360.
Walenstatt Vl. 58.
Wales I. 203 Note.
Wal gäu 11.116. 119. 132. 136. 159. 160.
173. 247. 310.
Walkringen lV. 472. V. 278.
W allenbuch 11. 342.
Wallensee 11. 16\.
"W.
Wallenstadt Jl. 66. 114.
Wallis I. 100. 132, 161. 210. 211. :>52.
Waadt, Landacba.l't 1. 96 131. 163. 230.
253. SOl. BIO. 314-316. 3.30. 388.
351. 407. 11. 26. 46. 66. 67. 424.
408. 409. 437. TL 26. 48. 49. 87 bis
425. IU. 176. 265. IV. 344. V.
90. 135. 184. 203. 214. 245. 282 bis
394. VI. 40. 44. 45. 122. 153. 178.
287. 2110. 302. 317. 329-332. 361.
220.
875. 377. 423. 424. 426. Ul. 6. 10.
Wabern lll. 450.
11. 137. 149. 161. 195. 204. 206.
von Wabern, Peter r. 85. 95. 131. HO.
209. 210. 218. 2l!l. 222. 243. 269.
156. 164. 192. 206. 216. 217. 219.
275. 276. 280-282. 420. 444. 481.
277. 278. 375.
484 497. IV. 49. 67. 80. 119. 174.
Wabrer, Hans U. 282. 303. 304·. 333.
184. 199 202. 230 266. 311. 416.
857. ill. 440. IV. 29.
444. 446. 510. 519. V. :!4. 67. 110.
Wächter, Hans V. 237.
282. 286. 288. 317. ill8. 320. 348-.
Wll.densweil I. 339. 340. TI. 177. IV.
863. VI. 24. 39. 40. 85. 86. 151.
156.
166. 186.
tle Wadere, Lo.J7 TI. 2'26.
von Wallis, der Bischof, e Scbinner,
Wagenthai 11. 26. 27. 162.
Matth.
Wager, Conrad I. 229.
Wallia-Baden s. Leuk.
Wagnenthal V. 375. VI. 68.
Wälschland s. Italien.
Wagner, Hans !I. 53. 278. 417. lll.136. Waltalingen V. 47.
(von Scbw:yz) II. 55. IV. 163. de Walten (Valdan), Pien-e Loys. Bi·
Jacob IV. 387. V. 142. 294. 806.
~ebof von R ieux U. 333. 404. 410.
309.815. 318 368. V I. 93.229. 231.
JV. 414; vergl. Rieux, Bischof.
Wal, Hans II. 160.
Wand, Otto I. go.
Walachei I. H3.
Wandel, Robert VI. 4-1.
der Walachei, Stephan, König I.
Wangen an der Aa re I. 97. 225. 292.
v. Waldburg, Frbr., Truchsesa V. 89.
441. I!. 52. 341. 397. 111. 449. 453.
VI. 50; vgl. Truchsess.
I
454. 468. IV. 523. VI. 109. 110.
Georg 01. 283.
126. 127. l!iW.
·- Hans lii. 288
(Reichsstadt) ll. li5. 101. 169.
Wilhelm ill. 283.
Wannenmacher, Hans Vl. z;:,.
von W~ldeck, Franz, Bischof Vl.
Wanner, N. N. lV. 163 i.l88. V. Hl.
206. 213.
- Hans I. 96. 164.
Walde II. 166.
v. Wara.e, Graf Johann Pbi libert IV.
Waldtmbnrg I. 160. 199 Not e. IT. l S7.
271.
196.
Warne, Cbrist.ian I. 439.
Walder, Antoni Vf. 99.
v. Wartenburg, WiJhelm V. 3€8.

Vögeli Peter U. 52. 278. 417. IV. 162.
Ulrich I. 277. li. 52.
Vogelsangina VI. 22.
Vogelweider, Ludwig I. 216. 218,
Vogt, Albrecht V. 274.
Andreas V. 142.
Conrad 1. 140 216. 218. 255. JV.
80. 162. 275. 387. V. 142.
Hans JI. 417. IV. 163.
Jacob V. 142. VI. 93.
Kuno lJ. 53. 183. 225. 278. 417.
Wolfgang IV. 163. 888. 510. V.
143.
I. 97.
'l VI 191.
Volli, Peter IV. 387.
Volma.r , Melchi or IV. 388. V. 325
Völmlin, Ors Vl. 23.
Vorarlber~t 11. 116 Note.
Vnfflena VI. 36
. ~

I

I
j

j

!

143•1

I

205. 1

-

I

_;

..
~

.......

__
328
Welti, Chriatian V. 277.
Wende l, Oswald V. 166. 160.
Wenden TI. 176.
Wengi (bei Büren) ll. 341. VI. 229.
Wepfer, Conrad V. 48.
Werdenberg I. 358. 363. 400. TI. 58.
100. 132. ISS. 160-162. 251. lll.

Wartenfels IV. 339.
Warwiek I. 72, 203.

Wasen V. 283. 284.
WI\SDler, Conrnd VI. 99.
Waseentelz 1T. 177.
v. Watt, Joachim (Vadian) V. 230.

VI. 40.
Wattenwyl II. 428. 111. llO.
v. Wattenwyl, Hans Jacob IV. 36. 348.
V. 130. 141. 259. 367. V I. 39. 44.
93. 135. 168. 180. 226. 230.
.Jacob I. 27. il75. 42-5. II. 5 1. 68.
109. 156. 277. 416. ill. 286. 837.
359. 361. 363. 383. 887. 388. 390.
44S. 466. 481. 498. IV. 1. 36. 125.
183. 159. 162. 212. 233. 241. 886.
390. 464. 519. V. 27. 78. 140.
:Margaretha. V. 27 Note.
Nielaus Ill. 178. !V. 388. 472. S29.
V. 59. 121. 146. Vl. 241.
Reinhard III. 498. V. 141.
Weber, Jost I. 276.
Rudolf IIJ. 195. 196.
Wecker, Hans IV. 472.
Wegmann, Bane VI. 99.
Weibtingen IV. 327.
Weidmann IV. 168. 388. V. 143.
WeicbB ll. 129.
Weil-die-Stadt li. 102.
Weinfelden VJ. 16.
Weingarten (Kloster) l. 160. li. 55.
101. V. 89.
von Weingarten, Benedict 11. 52. 139.
278. 397. 417. lli. 158. 260. 419.
422. 427. V. 70. VI. 230.
Hans II. 51. lO!l. ~9. 287. 804. 417.
lll. 260. 263. 497. IV. 16H.
207. 211. 386. 389. V. 26. 141. 146.
181. 250. 321.
Peter I. 97.
Wolfgang IV. 388. 429. V. 143.
211. 260. Vl. 90. 93. 188.
Weingartner, N. N. I. 278. 375.
Wei nsberg 1. 25. 26. 11. 401. V. 91.
161.
Weinebergerthal V. 91.
Weissenau (am Tbune~e} I. 65. V.
801. 819.
(bei Regensburg) U. 101.
Weissenburg 1. 51. IT. 90.
(am Neckar} VI. 51.
(im Nordga.u) VI. 2.
(Griecllisch·) s. Belgrad.
Welfen I. 25-28. 49. W.
Wellenberg_1. 344. 848.
Wels IV. 289.
Welsebingen ll. 128. 129.
Welaer If. 91. VI. 227.
Welsebland s. Italien.
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v. Werdenberg, Felix ]IJ. 288.
Georg, s. v. Sa.rgans, Georg.
Ollich n. 101.
Werder, Urs I. 164. 192. 277. 311. 316.
3ß0. 342. 366. 367. 375. 409. TI. 52.
Werdmüller, Georg Vl. 99.
Heinrich I. 345. ll. 183.
JSA:ob VI. 107.
Vogt in Locarno VL 162.
von Werdt I. 278.
Cunz IV. 163.
Ha.na Tl. 52. 278. 417.
Peter II. 417. IV. 85. 163. 387.
V. 141. 241. 273. 294. 367. Vl. 83
Vincenz IV. 387. V. 142. 201.
Werli, Conrnd V. 161.
Kaspar VI. 36.
Werro. Hans VI. 40.
Johann Ill. 161.
v. Wene, der Herr TII. 484.
W ersel s. VerceUi.
·
v. Wertbeim, Graf IV. 395.
W esel IV. 291.
Wesen ). 196. 360. 400. V. 162. 375.
VI. 68. 73. 88. 91. 92. 94.
Westfalen ll. 29.
Wetter. Magnus UI. 90. 92. 104. 105.
W ettingen IV. 468. 469. V. 161. 375.
Wetzet, Heinrich V. 100.
Weyermann, Dominicus V. 142. 216.
Han s 11. 156. 357.
Nikla.us II. 417.
Weym.onth ll. 400 Note.
Wicbtra.ob V. 217.
Wiek, der Freiweibel ID. 446.
Widermut, Uli IV. 477.
W idmer, Ulricb I. 344. 345.
Wiederkehr, Ulricb li. 184. 304.
Wiedliaba.ch fU. 269. IV. 210. VJ, 230.
Wiegaam, N. N. V. 898.
Wien I. 142. 169. 175. 176. 200. 356.
357. V. 171. 884. 387. 390. VI,
188. 140. 141. 143. 144.
Wiener Neustadt I. 357. !V. 289. VL
141. 142.
Wil\isburg •· A-.enchea.
Wildegg 1. 243.
Wildermuth, Erhart VI. 216.
Jacob VI. 216.
Wiler IV. 531.
Willading, Adam H. 53. 232.
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Willading,_ Conrad
453. 473.
163. 886. V. 120. 141. 2.'>8.
273. 367.
Bans JI. 58. 278. 406. 417.
Lienbard II. 417. lll. 158.
IV. 163. 388. 446. 490. V. 99.
294. 306. Vl. 120. 127. 227.

280.

IV.
263.

473.
142.

228.

Willi, Lud\vig IV. 387. V. 142.
Rudolf IV. 163. 387. V. 141.
Willieau I. 238. U. 393. I!f. 468. IV.
853. VI. 84. 102. 103.
WiUis~uer, Bans I. 119.
Wimmis lll. 453.
Wim~fen III. 50. 83. V. 92.
von Windeck, Olrich I. 275.
Windsbeim TI. 51.
Windsor IV. 498.
Windsperger. Ludwig TI. 45.
Winenthal VI. 108.
Wingreis V. 276.
Winiken 1. 438.
Winigen e. Wynigen.
Winingen (Thorgn.u) V. 41.
Wininger, N. N. V. 141.
im Winkel. Peter I. 430.
Winkeli, Bans Beinrieb VL 22.3.
Winkelried, Arnold IL 55. 81. Ill. 322.
JV. 189. 275. 516.
Heinrich I. 216. 217, II. 211.
WinkJer, Heinrich III. 343. 345. 364.
Winola IV. 88. 97.
Wiuterthnr I. 343. IL 27. 131. m.
314.
Wintzer, Ka,spar V. 128. 130.
Winztbeim TI. 2.
von Wippingeu , Jakob 11. 342.. IV.
108. 451.
Rudolf I. 118. 216. 255.
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Wilbelm II. 342.

WirtJ Haus.V. 48. 49.
.Jacob > . 91.
Wi&,nd Ill. SO. 51. 54.
Wirz. Nielaus JV. 143. V. 263. 292.
VI. 40.
Witertingen 11. 128.
von Wittelebacb, Otto I. 43.
Wittenberg _IY. 2 15. 218. 248. 276.
287. 368. 371. 465. V. 382. VI.
202. 282. 233. 286.
v. Witzleben, Friedrich VI. 141.
Wolf, Bernhard I, 276.
Georg II. 278.
Beinrieb VI. 99.
Bugo JV. 438.
Ul.rich 11. 40.'i.
Wolfart, &blosa v1. 17. ·
Wolfeneck V. 159
W15lfli. t:Ourad U. 53. 278. 417.
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W15lß.i, Heinrich I. 278. lll. 11 0. 113.
119. 125. 126. 157. IV. 260. 261.
472. V. 63. 248. VI. 99.
wolbusen rr. 177.
von Wolkenstein I. 324.
- Veit IL 98.
Wolleb 1. 80. JI. 20. 22.
- N. N. IV. 99
- Heinrieb I. 407. II. 136. 170-172.
Peter I. 407.
Worb IV. 241. V. 278.
WorbliDgen IJ. 128. 129.
Worms a.. .Rh. 1. 426. ll. 2. 4.--7. 9.
16. 17. SI. 36. 54. 56. 58. 59. 79.
80. 93-96. 183. 237. 244. 253. 284.
m. 18. 484. IY. 882. 390. 396.
399. 402. 465. V: 3. VI. 16\:l.
von W orms, Bischof Joba.nnes n. 4.
Wurme s. Bormio.
Württemberg I. 114. 159. 160. 176.200.
253. 254. 26;). 384.
4. 54.
64. 1CJ4. 128. 158. 169. 182. 219.
264. 315. 397. 400. 401. 412. Irr.
10. IV. 8. 271. 807. 3 14. 317. 318.
320. 321. 325-327. 338. 339. 384.
494. V. 27. 185. VI. 170. 171. 173.
von Württemberg, Herzog Ulricb L
I-59. 1~ . .176. n. 64. 102. 219. 315.
397. 400. 401. ·BS. lll. 196. ~.
482. 488. 487. 1 V. 29. 136. 203. 208.
230. 268. !169. 310-313. :-!17-321.
325-328. 336. 3a7. 389, 345. SSL
401. V. 37. 89. 90. 100. 104. 105.
379. ;:181. VI. 170--178. 175.
Marga.retba, Gattin mricbs \".
I . 114.
Herzqg Cbristof IV. 817.
Eberba-.r d (der tel tere) I. 159. 160.
176. 253. 2M. 265. S84.
4. 56. 64.
Eberherd (der Jüngere) I. 176.
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Eberbar<i ll. IV. 330.
Graf GeorR IV. ö19.
Heinric,b, Graf v. Mümpelgard L
176. 177. 200.
Sabine, Berzogi.n lV. 208. 3ll.
317. 318.
Wortzach V. 81).
Würzburg !1. 403. IU. 4. 10. V. 92. 93.
von Wilrzburg, Bischof IV. 208. V. 92.
Wutach 11. 151.
Wydenbosch, NiklD.us I. ISS. 190.
Wyder, Antun U. 267. 282. 304. 351.
m. 455. 458.
Bana II. 52 U I. 440.
Wyg, Hans VL 165.
Enseb. VL. 195.
von \Vyger, Peter I. 216.
zum Wyger, Wendel V. 206.
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Wyl (St. Gallen) l. 363. ll. ~. Vl. 18.
von Wyl, Hans I. 345.
Jacob lll. 383.
Wyler, Bernbard I. 27'1. 375. ll. 52.
279. 416.
Hans I. 97. 16<l. 192.
Kaspar li. 52, 109. 156. 225. 277.
858 Note. 361. 416. 422. III. 5. 6.
14. 110. 157. 158. 259. 274. 446.
451. 453. 466. 477. 481. IV. 162.
261. 888. 389.
Peter J. 97.
\>Vymann, Conrad Ill. 137. 150. 155.
Hans II. 58. 278. 416. IV. 163.
Peter II. 417. IV. 163. 387.
Rudolf ll. 53. 278. 418.
Wynigen JI. 68.
Wyniger, N. N. IV. 387; vg l. Wininger.
Wypfle, N. N. V. 283.
Wyss, Bernhard VI. 99
Dorotbea l. 318.
Felix V. U 2. IV. 387. V. 142.
- Heinrich I . 345.
Urban IV. 469. V. 18.
Wyssberger, Loren~: II. 399.
WyssenbaCh, N. N . lV. 93.
v. WyS~Jenburg, Wolfgang V. 161.
v. Wy811enßub, Augustio Y. 282. 290
b is 292.
Wyssbao, Aoton II. 52. 278.
Bit~us TV. 163. 387. V. 142. 2<1.5.
VI. 127.
Contz 1\". 163. V. 14~.
Hans 11. 52. 277. 417. IV. 163.
387.
142.
Lienhard I. 97. 164. 192. 277: Il.
51. 194. 277. 416.
Peter I. ~27 . 11. 52. 278. 417. m.
331. IV. 163. 387. Y. 142. 300.
Vinceoz IT. 52. 278. 417.
Wilhelm ll. 278. 417. 424. rv. 125.
162. 886.
Wya@har, Joet 111. 138.
Wytteobach, Dr. Thomo.a lV. SS. 472.
V. 25.

v.

x.
Xylotectus (Zimmermann ), Johl\nn fV.

468.

Y .
York (Ebrach) J. 203.
von York, Richard J. 203.
Bischof (Cardinal) IV. 148. 153.
Ysola s. l sola.
Ynrdon I. 163. IV. 84. 109. 117. 118.

z.
Zabern V. 96.
Zahler, Bernhard L 242.
Zähringen 1. 14. 15. 17. 24.
von Zäbringeo, Berchlold I. J. 15. 16. 21.
Bercbtold 11. l. 16. 17 Note. 21.
23. 38 Note.
Konrad I. 23.
Berchtold IV. I. 24. 25. 29. 36
Note. 38.
Berchtold V. I. 24. 38. 40-- 42 45.
47. 48. 51. lU. 174. V. 181.
Olementia. I. 36.
von Za.polJrn, Bans IV. 44. V. 388.
884. VI. 188. 149. 170.
Zangysen, Peter V I. 167.
Zehender, N. N. L 875; vgl. Zender.
Alldreas rr. 417. lli. "72.
- Bans U. 417, 429. ITI. 465.
Zehnder , Michel IV. 163. 388; vgl.
Zender.
Zeigler , Heinrich L 216. 218.
Zeiner, N. N. I. 34$.
Zeiss lV. 164. 388
·
Zeiger. Ma.rcus I. 879. 408.
Marqun.r~ VI. 40.
Zell {am -u ntersae} U. 164. 203.
V. 90. 101. 187.
Zeller, Jacob V. 242.
Jost
163.
Ulrich VI. 99.
Zellweger, N. N. II. SW.
Zender, Andreo.a IV. 163. 388. \". 148.
201. 259; vgl. Zehender.
- Hans lV. 163. 888. V. H2. 245.
Beinrieb U. 53.
Jacob IV. 168.
Zetlitzel, Stoftel V. 388.
Zichler, N. N. I. 364.
Ziegler, Bürgermeister von
m. 345.
Bans Il. 264. V. 159. Vr. 40.
Heinrich Jl. 189.
LIU V. 308.
Michel 111. 424. 428.
Nielaus JV. 291. 493.
Oswald VI. 96.
Paul, Bischof von Chur, s. Chor.
Paulin U: 426.
Peter IV. 163. 388. V . 142.
Rudolf I V. 428.
Zieli, Wilhelm 11. 53. 21a 417. JY.
J6S. 387. 476. V . 141. YI. 44.
von Ziffron a. Chivron.
Zigerli Ill. a45.
Zigerli1 Beinrieb V1. 15.
Zill, Andreaa V. 260.
Dominicus V. 161. 286.
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Zill, Heinrich I. 433.
Zimmadi, N. N. ll. 414.
Zimmermann Hans III. 375.
Hans, s. Xylotectus, Job.
"'- t
Heinrieb I. 96.
Jacob lll. 274. V. 159.
Pater VI. 44.
Rudolf I. 140.
Wa.lther Vl. 191.
v. Zimmern, Aebtissin VI. 99.
Georg V. 377.
Werner I. 400. ll. 94.
Zing, N. N. I. 414. 415.
Zingeri, Peter I. 390.
v. Zips, Bane, s. v. Zapolya.
Zofingen I. 117. 141. 148. 191. 210. 232.
2U. 276. 373. 401. 441. IJ. 87.
282. 843. Jll. 218. 286. 454. 4.)6.
463. 468. 471. IV. 35. 274. ll59.
476. V. 201, 236. 281. VI. 108. 229.
Zoller, Gutmann lf. 53. 279. 282. SOt .
417. JV. 388. V. 142.
Mathias II. 278.
- Wigand 1. 345.
von Zollern, Eitelfritz II. 222. 2?.3.
Friedricb I. 324.
Bischof von augsburg U. 98. 102.
104. 112.
(Zorr), Joachim V. 122.
Zollikofen I. 292. Y. 277.
Zollikofer I. 192.
Kaspar V. l.J9.
- Rodolf IL 53.
Zollikon 1. 339.
Zollinger, N. N. VL 117 Note.
von Zoben, Nikla.us I. 216. 217. 438.
Znbett, Jakob I. 438.
Zug l. 115. 131. 140. 156.177. 179. 200.
216. 217. 221. 222. 255. 264. 302.
326. 835. 337. 354. 359. 363. 364.
379. 395. 400. 403. 408. 411. 436.
487. II. 7. 24. 26. 33. 49. 54. 55.
58. 62. 65. 109. 114. 117. 145. 146.
162. 169. 183. 184. 188. 202. 205.
210. 225. 230. 245. 247. 334. 375.
384. 425. III. 11. 18. 41. 172. 220.
282. 254. 265. 266. 268-270. 273.
274. 308. iH6. 833. 845. 364. 866.
881. 482. 451. 468. 480. 484. 496.
IV. 18. 87. 45. 94. 98. 101. 172.
178. 175. 199. 205. 231. 266. 310.
846. 421. •l22. 438. 444. 452. 457.
467. V. 34. 44-47. 51. 105. ISa.
157. 11>9. 170. 189. 196. 281. 248.
275. 286. 318. 835. 34a. 349. Bli3.
Sli7. 860. 364. 365. Vl. 15 Note.
21. 28. 40. 65. 66. 72. &l. 90. 93.
94. 96. 106. 154. 156. 162. 224. 226.
Zu Knss, Hans IV. 528.

Zulauf, N. N. VI. 119.
- Martin's F1'll.n VI. 281.
Zillli, Andreaa IV. 388. Y. 142.
- Hans
58.
.
- :Ludwig II. 278. 417. IV. 162. 387.
Zumbrunnen. Bans I. 216. 217. 25S.
Zum Keer. Hans V. 815.
Zum Weissen Kreuz, Jacob V. 142.
Zur Gilgen, Melchior lll. 274. 'IV. 206.
V. 159. 206.
Zilricb I . 28. 72 Note. 75. 76. 82. 102.
106. 108. 115. 130. 181. 136, 138.
147. 156. 178. 179. 19S. 200. 214.
215. 217-222. 229. 235. 254. 21>5.
258. 259. 282. 286, 287. 290. 292
bis 294-. 301-004. 310. 814. 816.
828. ~29. 384- 336. 341. ~2. 344.
345. 348-351. Sli3. 3S9. 861-864.
366 867. 879. 383. 401. 404. 408.
411. 412. 416. 421. 426. 481. 436.
437. 1!. 5- 7. 13. 17. 19. 21. 23 bis
25. 27. 28. 31. 38. 38-42. 45. 54.
55. 58. 62. 64. 68. 73. 79. Sl. 82.
95-97. 108.109.113. 115. 117-119.
122-127. 130. 131. 137. 188. 142.
146. 147. 150. 151. 158. 161- 163.
165. 172. 183-185. 187-189. 1\)2
bis 194-. 202. 203. 205. 206. 210 bis
212. 216. 21"8. 221. 2i!4. 225. 227.
282. 288. 285. 236. 243. 2~5-247.
252. 255. 272. 274. 283. 284. 28S.
287. 289. 290. 292. 295: 302. 004.
305. 309-812. 316. 823. 828. 329.
aas-336. 844. 358. 863. S7o. 871.
375. 379. 389. 39(). 399. 400. 403.
405. 408. 425- 427. 429. m. 1. 9.
11-13. 26-29. SI. 32. 35. 87----40.
43. 46. 170-172. 189. 196. 210. 220.
226. 229. 2:12. 235. 286. 248. 2!\3.
254. 258. 262. 265. 266. 269. 278.
274. 285. 290. 291. 297. soo. 808.
3ll. 313. 314. 817. 319. 825. 326.
333. 334. 338. 342. 845. 349. 350.
357. 859. 364. 866. 875. 402. 406.
415. 420. 482. 438. 440. 451. 460.
483. 484. 487-490. 492. 498. 495.
IV. 2. 5. 6. 11-15. 18. 20. 26. 45.
47. 51. 57. 59. 67. 72. 73. 76. 80.
81. 87. 100. 101. lOS. 107. 119. 124.
127. 129. 187- 189. 142. 146. 148.
154. 156. 161. 167. 173. 175. 181.
182. 187. 190. 19$. 194-. 199. 206.
222-224. 230. 265. 266. 268-270.
287. 290. 294. 295. 298. 801. 305.
307. 809. 810. 818-316. 842. 34;3.
345-849. 351. 354-356. 375. 370.
880. 381. 383. 884. 399-402. 406.
408. 409. 411. 412. 414. 421. 427.
428. 486-489. 444. 447. 452. 456.
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4.67. 469. 4.70. 482. 483. 485. 4.88, Znrkinden, Häneli I. 392.
498. 501-504. 519. 522. 523. V.
Niklaus I. 192. 277. 310. 353. 366.
367. 375. 421. TI. 51. 197. 277. 416.
14-17. 19. 22. 31. 40- 42. 4.4-57.
70. 74. 97- 99. 101. lOS. 109. 119 Peter Il. 52. 278. 418.
bis 122. 144. 145. 147. 149. 151 bia UrsnL-. V. 65. 249.
158. 160. 168. 169. 171. 186-189. Zurlinden, Hans IV. 163. 388. V. 142.
192. 193. 198. 204. 213. 216. 229. Znrzach ll. 119. 131. 187. II1. 52. Y.
231. 286. 242. 248. 252-257. 264.
161. 375. VI. 225
314. 317. 825. 329. sso. 332. an bis Zweisiromen II. 360. 361. V. 266.
843. 845-848 350. 351. 358-355. Zwick, Hans lii. 379.
359-363. 365-372. 374-376. 379. Zwingen II. 197.
382. 394. VI. 12-20. 23. 27. 34 Zwin~tli, Ulrich III. 398. IV. 287. 288.
412. 414. 445. 466. 468. 470. 524.
bis 36. 39. 40. 45. 50-62. 57-61.
64-67. 69. 72-74. 79-81. 83. 86.
V. 13-20. 22. 24. 27. 39. 44. 47.
88-97. 99-108. 105. 107-109. 114
49. 54. 55. 57. 74. 75. 103. 109. llO.
bis 118. 120. 123. 129. 144-146.
116. 120. 122. 144. 150. 152. 154.
151. 154-156. löS. 161. 166. 186.
156-159. 162-166. 1~-171. 190.
187. 189. 190. 214. 222. 225. 230. I
217. 229. 232. 235-237. 239-241.
236. 237. 242. 252. 2ss.
1
332. 361. 362. 370. 377. 381-SSS.
Zürchersee I. 340.
vr. 2. 4. 20. 96-100.
~üric.ber, N. N. V. 266.
J Zwygart m. 157.
Zurkinden, Hans I. 97. 278. 392. TI.
52. 278. 418. IV. 162. 388. V. 143.
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Wir benutzen die Gelegenheit, um einige Irrthiimer zu berichtigen,
auf welche wir von befreundeter Seite aufmerksaut gemaeht worden.
Bd. l, S. 153 Hr. Dr. Strickler vermuthet, da.ss da.s als unverständlich be·
zeichnete im.int als imiDt, d. h. ynzunt oder • eingezäunt •.
eingeschlossen, zu verstehen sei.
1, • 247, Anmerk. 1. Statt 13. May lies: B. (B~rtbol.) May.
• ill, » 18, Anmerk. 4. Statt 12. Oct. 1505 ist zu lesen 2<'. Sept. 1504.
• IJI, • 96, Anmerk. 2. Der Tag des h. EJlogius war der 25. Juni, nicht
1. Dez.
• lll, ~ 168, Anmerk. S. Statt 8. Juni ist zu lesen 20. April. Vergl. Daru
• Ill,

~

• nr. •
• 111, •
Ill, •

»

• 1V, •

• IV, •
" fV, •

m. 304.

203, Anmerk. 2. Statt Bresse ist zu lesen Brescia. Vergl. nn.c:h·
her S. 245 und 295.
227. Zu Sirnon und Judäe (Z. 24) sollte die Anmerkung stehen :
28. Oct.
336, Anmerk. 3 soll heissen 27. Dez. statt 15. Dez.
398, Z. 1. Britder Julian sollte berichtigt sein in c oheim (vetter)
Julius ». (Die Bemerkungen 3 und 5-9 verdanken wir
Hrn. K. ]'rei.)
438, Z. 27 ist zu lesen: Hugen, Wolfen und Gotbarden v. L.
498, Anmerk. 1. S. den vollst. Abdruck in Strickler's !. Samml.,
Bd. J, Nr. 407.
510, Anmerk. S. Vergl. Strick!er, A. S. 1, Nr. 398 a, l!.
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Wörterverzeichnis.
Bearbeitet von Andreas Fiseber und Ferdinaud Vetter.

A..

ab, von ; durch: a. b in e n, durch
sie I, 20.
abbrechen, Abbruch thun IV, 1.
ä. b e n, gPlegen, paBSend lll, 180.
aber, wiederum lll, 92; nochmals
IV, 25; conj. aber.
a.berü.cbter m., der mit der Aber·
acht. Bdep II, 54.
a bvä.chen, lDl Streit (v6hede) ab·
nehmen, feindlich rauben IV, 273.
ab fa.l m., Niedergang V, l aS.
a. b g ii n, aufhören 1, ro.
a bg Iiche n, nachmachen, fälschen ll,
320.
a.bker m. : einen abker nemen,
eiuen Umweg machen, vermeiden
IV, 139.
a. bkunden, pr.et. kund t ab, aullründeo, absprechen I, 50.
ab 18 c h n e n, entleihen, abborgen IV,

287.

abladen abwehren IV, 420.
a.blli.!J a b lass m., Ablass; AbßuEs
1 v, 71 ; Losbrennen des Geschützes?
Ill, 419.
abl eg , ablllg? ermattet IV 153.
a bletnen. vermeiden. verhindern lV,
64; ablehnen, abst~llen IV, 157.
a.bleinung f., Widerlegung, Ablehnung, Hechtferti_gung.
a. bm alen sinnbildliCh darstellen V,
13.
u.bpruch m., Abbruch, Schwächung,
Enthaltsamkeit IV, 133.
a brll.ten , beschliessen, festsetzen J,
193. IV, 231.
a.bred f.: in abred ein, c. geD.,
leugnen V, 171.
abred f. Schlussrede. V, 239.
abric ht en, entll\llsen ; entschädigen ;

beile~en ; behandeln..i beR"rilnden;
abführen, schlagen v, 237. 238.
a.brichtun~ f., Versorgung, Befried•gung V, 25l.
abs cheiden n. 1 Abreise.
abschlisseo, medcrreissen I, 51.
a b s c h r e c k e n , J>t. pf. a b g e •
s ch reck t, mit Schrecken a.utge·
~beo IV, 4.
abscbuz: im a.bschuz, beim Abschiessen IV, 141.
ab sent m. f.? Urlaub, Absenz ; Ein·
kommen der Geistlich~n. die nicht
auf ihrer Pfarre sitze.n '? V, 114 ;
Vl, 166.
abstat, vom Fleck, vorwärts IV, 83.
abston , abfallen IV, 78 ; abziehen
IV, '188; ablassen, verzichten 1V,

232.

abstriken, verbieten V, 103.
abs triku ng f., Voren!.haltttng,Sperre
Vl, 67.
a.bweg, abseits V, 275.
abwägen , abwendig machen IU,42.
abwerfen, sich, atcb empören, abfallen 1V, 69.
abwischen, tadeln, Verweis gebeD
VI , 196.
abwiaen, _pt. pf. a.bg_e wüst, abweisen ll, 254 ; zur Ruhe bringen
IV, 375.
ab w ü r fi g, abtrünnig 1111 34.
abziehen, enlzieben IV, 399; ab·
wendig oder abspenstig machen
I, 1so; rv, 79.
abz ug m., Schaden J, 169.
ac h e n, a.ch I sagen, jammern III, 147.
achtbar, bedenklich, wohl zu überlegen V, 151.
achten, erachten, vermuten, beur·
teilen, ansehen f, 176; IV, 61. 109.
ächt, acht l'v 318; zu nc hten um
acht Uhr , 280.

"'

336
ae b t b abun g f., AufmerksamkeitiV,

228.

ae h tun g f., Erachten V, 253.
a e k rum m.. SehweinPmast, Eiebeln
tldiot. L, 70) IV, 478.
adpunktuieren, besoldt>n? IV,293.
äfron, wiederholen IV. 155.
ngrest f., Elster I V, 25~.
a g r e A t g u g e I m., elsterfarbene
( ~~ebwarz und weisse ) Ka puze,
Kutte VI, 183.
a I b oe k m., Alboek (Stalder, I diot. I,
94) V, 298.

albe r eit adv.. sehon IV, 125.
alkimi f., Alchimie IV, 2H.
all, ganz IV. 23; alle zit einer
m aj es tat, solange S. Majestät
regiert I V, 19~.
a.llen kli cb arlv., insgesamt, voll·
ell!.ndig VL, 110.
alm{Jsen n., Almosen: Le211ot V,2 tll.
a 1weg: in a., in jeder WeiRe IV, 187.
a l wege n, immer, jederzeit 1, 46; 1V,
22. 70.
an, an; in (a m bet) [, 204; c. aec.
an (=an den] Türk e n , gegen
den (die) Tilrken I, 66. 17o~.
am&c b tig adj., schwach, ohnmächtig

VI, 84.

anhebalten c. dat., (einem gPgenüber) festbalten. beballJ>Ieo l, 13.
anb ri ngen, berichten IV, 6 1; auaeinanderaetzen IV, 9.
anden , empfinden (von Schmerzen)
I, IH!l.
ander, de r , der zweite l, 48; am
andre n , andrerseits IV, 1!16;
n.nderscbwä, a nderawo V, 255.
anfl\.chten, prt. vacht an a n·
v a c ~ t, anfech ten, ansprechen.
angl'(lJfen I, 58. 170. 191; dringend
er•ucben liT, 34.'3.
an fl\.c b tun 11 f., Anfo?chtung Verhandlung IV, 207
'
anfahen, a nfangen IV, 139.
an v a 1 ru, Anfall. tJberfall lil, 247.
an fallen, eintreff~n V, lll8.
anll\.n~rer ru., Anffihrllr Setreiber

!V, 4;!8.
'
antreten, nacbfolaen V, 187.
angebl'n n .. MMagabe
<!47.
angeben, eich. sieb melden'/ V, 163.
an ge Ifueen, abgefa.!ll!l? I. 58.
angen.d s, an ge os . bald, eofort,
gle1cb anfanl(s I 69; I V, 4. 21. 1!41.
angster m., eine Milnze (Grimm, D.
W tb. V, IOSr IV. 503.
anhab m., Anfang I, 4.
anh aben, a.nf>Lngen I, 39; IV, 218.
ang~n,

V:

anhalten n., Ansuchen, Verwendung
IV, 160.
anhalte o , worauf halten, be8teben
l V, 131; f.:~rtf.~hren, weiterg.,hen
IV, 178.
n.nhn.ltung f., Ansuchen IV, 16 1.
anheimscb, zu hause, a nwesend H.
372; li I, 8<! ; daheim, einbeiwisch
IV, 66.
an h e i ec h e n, c. dat. zumuten, anmuten, fordt~rn IV, 32.
heiligen: an he l li~ten sweren,
auf die Heiligen (Rel iquien) scbwO·
ren I, 150.
a n kilnbriet m., Bntterbrief, Erlaub·
nis zum Gebrauch von Butter i n
der FoUltenzeit Vl, 1 1.
ankeren (prret. ka. r t an, anka r t;
anki!r t '9', 9. 1&2); anwenden. aufwenden, enmchen, angeben. anstiften, an jmd. ge\1\n.:::en 1, 2. 29.
76. 220; IV, 7. 9.
o.nk e ren n ., Hilfe, Verwendung IV,
166. 177.
an k o m e n, erreichen, zustande brin~ten IV, 385; treffen, begegnen
IV. 469.
a o lä• (s) m., Einga.nll' '? V. 238.
anlange n , belangen l V. 97.
a.nle g .: n , beitragen IV, 47.
a nmietig, angenehm l, 152.
anmüten. c. dat. zumuten , vor•• blagen I, 7:!; IV, 191.
a. nm üte r f., Ahnmutter 11. 270.
anm ütung I., Zumutung, Vorachlag
IV. 74. t9a.
o.nnt~men, c. g en . , sich etwas noma•sPn IV 268: c. A.Ce. feetnellmen
lV, 93. 160; V, HiS.
·r
a.nre1sen insWerk s~tzeu. ansti ten,
vorber~iten, einf!i.~eln lp, 89. !!8.
a. 0 re d si n, gest!tndtiC se1n, zugestehen V, 292; anred w e rd e n,
vorbringen V, 280.
an r e n o e n, angreifen V, 2SJ. .
anrichten , aussenden, e10ncbten
IV, 125.
.
.
.
r
I
a.nringen, Dllt em~m B 1og .essen
oder an einen R10g o.nbmden V,
tSL.
anrür f., Angriff Tl, 115.
.
anech lagen, vorschlagen, 10 Auaeicbt nehmen V, 163.
anachm e rzeo
aneebnerzen ~
anf.•hren V, \82.
.
.
an a e he n in üetracht ?.Jehen, erw1\·
g .. n · ~erot·lnen, festllt ellcn, beachl:eeJOen IV, 20. 80. 93. 94. 107.
154; in Allll8icht nehmen ? Jl, 2;

=
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angesehen, im Binblick auf,
in An betracbt IV, 8; Gehör lV, 9;
Verordnung IV, 164; ans eh en n.,
Ansehen, Erfolg V, 170 ; in anse b en, betreffend, was anbelangt
lV, 20; ansehen tun, verordnen
IV, 225.
anspräche f., Anspmch IV, 60;
J!'orderong, Recb t IV, 231.
a.n spreche r m., Erpresser, KronenIresser IV, 17.
anstat m.. Aufschob I, 253.
anstand m., Stillstand, Waft'enstillstand, Friede, Vertrag I, ö8; V,
177 ; VI, 246.
ans te 11 en, einstellen, verschieben

IV, 264.

anstönd, bevorstehend, drohend IV,
72.
anstöss m., Angriff; Gren.ze J, 165;
n, 209.
an stösser m, Nachbar.
anstrengen, ansuchen IV, 118 ; befra.geo '( IV. 215.
a. nsücben , an~nchen, zu gewinnen
suchen IV. 166.
a.otbote m., Bote IV, 200.
a.nthe iss m., Gelübde I. 233.
antheissen, geloben IV, 478.
antlit n., Antlitz V, 206.
a.nwart m., Vorgesetzter, Vertreter?
IV, IOfl.
anwesen n., Gegenwart IV, 209.
anzeig f., Zeichen, Zeugnis lV, 153.
anziehen, pt. prt. anzogen, nennen, bezeichnen, erwähnen, an·
ziellen, zur Sprache bringen, auffordern I , 19 ; II, 360 ; JII, 5 ;
rv, 186. 239 ; v, 283.
anzog m., AnspiehlDg, Erwi\hnung,
Anregung.
appellatz f., Appellation I, 46.
a.rbeit f., Mühe II, 191.
arbeitsam, mühevoll VI. 83.
arbeits~lig, dass., Il, \/2.
a r b e tse Ii g k e i t f., Bedrängnis li, 94.
n.rcbi('r, artschier m., Balscbier ;
ital. arciero, Bogenscbütze VI,
28. 219.
arguieren , reden, Beweise beibringPn VI, 116.
argwenig, ve rdächtig IV, 170.
armrar n., Armknochen '?IV, 262.
arrendieren, pt\Chten? IJ, 319.
artlieh adj., schön, kunstreich '?VI,99.
a.rtschier, s a rcbier.
arznen, ärztlich behandeln lfi, 73.
äsaig, essbar; 1i.ss ige din~t, Nahrungsmittel I, 150; Tl, 339.

aten m., Atem, Atemzug II, 134.
atte m., Vater I, 70.
auss n., = äs {mbd. az)? Speise,
Nahrung ? IIT, 121.
azen, speisen J, 61.
B

(s. auch P ).

b !1. bs t -i nfe I f ., Tnful, Krone des
Papstes U, 369.
b a. n m., Bamuecbt IV, 210.
ban t:, Bahn, Schlachtordnung ? IV,
141.
b a.d e n, baden; nacb Baden kommen
V, 165.
bader m., Bader..t Wundarzt (sprichwtirtl.) ? IT, l-!<l; VP.rt eidiger der
katbol. Kirche bei der Disputation
zu Baden V, 374. S75.
bandit m., Flüchtling, Emigrant?
IV, 28. 69.
bannig, gebannt J, 41.
ba.nscha.z m., Bannstrafgeld? IV, 33.
b a p p e t '? II, 389.
bar adj., n••ckt., ledig; frech; wachsam ? JV, 809.
bärli ch . otl'enbar I, 71.
barr f., Schranke, Hiegel 11, 200.
hass, besser. am besten IV, 64. 139.
basiinen, posaunen V, 387.
basü ner m., Poaaonenbl!i.ser U , 141.
ba.stwamsel m. , mit Saum verPehenes Wams II, 389.
Bechamer wald, Uöbmerwaldl,36.
bedank m., Erwägung IV, 60
be d samen, alle beide IV, 182. 206.
bevelhen reß., empfehlen IV, 62. 70.
bevelch m., Empfehlung, Gedächtnis
IV, 195.
b e v in den reß., &ich erweisen, bewähren, heraosste11en; ausfallen
11 223; IV, 85; V, 193.
befr1dung f., Beruhtgtmg I, 48;
IV, l&l.
befille n reO., sieb beklagen.
begangenschart 1'., Beruf li, 391.
begeben refi., sich herbeilassen, erbieten, bequemen, beßeissPn IV,
50. 91. 147; V, 30 I. 302.
begegnen, leiten, führen, verwalten
IV, 7.
beg1ne f. (ad j. beg6nisoh), "Laienach wester I 11, 9'1.
beginn en, prret. bunt, bont, s. d.
begön, reß., sich ernähren, fristen
V, 214.
begräbnüs f., Begrä.bnisst!itteV,250.
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beg r tfen, prret. -greif, festnehmen; in sieb fe.esen ; llbernlo8Chl'D;
antreffen IV, SO. 185. 141 ; V. 802.
behalten, bePchützen; haltt>n; hersetzen, anführen !V, '1:1. 1'1:1. 129.
behaben, behl\.benl pt.pf. behapt,
behaupten, beha ten , festhalten

IV, 423.

l

bebaltnuu f., Anfreebte[haltnng,
ßesebützung IV, 23.
bebaltung f., Erhaltung IV, 18.
b eh a.msen, aufhalten, gefit.ngen halten lli, 109l 185; in Besltz nehmen '? VJ, 1!12.
beharren, fortsetzen IV 14, 16.
behelfen re.B.., eich behetl·en,erfreuen
I, 27; IV, 180; beholfen sin,
oehilßich sein IV, 48.
beit m. ?, Stündignng, Aufschub VI,

182.

beiten, wurlen 1,~. 189; rn. 9~; IV, 24.
beka.nntnüsa, r.rk!Arong IV, 157
bekennen , J:lel>cbeid wissen I, 280;
behaupten rv, 1!81.
bekhung f., VergQtnn~t I, 262.
beladen , bedrl\ngt IV, 176.
bel~n, anklllgen, verdi.\cbtigeniV,
beladnass f., Bela.atung J, 93; 11181,
Pßicht IV, 202.
beleiten, be~tleiten I, 88.
belthen, teurer werden, aufschlagen
JV, 503.
bena mst, namhaftest, berühmtestll,
277.
benemen, bPnennen, anftlhren, erwähnen IV, 1.
b en ü egen, zufriedenotellen, freuen
IV, 136; beniegen, sieb, sich
begnügen 1, 3.
ben üegen n., G,nOge IV, 2 L.
benüegig , genOgtiam, zufrieden II,
59; IV. 76.
b6rde f., Gebärde, Benehmen II. 79.
berechten, prozesaieren V, 190.
berechti~ten , mit Recht belangen
prozessieren J.V, 80; V, 25::1.
'
bereden, abreden IV, 2.
b eri c bt adj., kundi~t1 erfahren lp,
494; rv, 41; hertobt m., Frieden, Ven!Öbnung, Vertrag I, 70,
106; IV, 1, 137.
ber!ebten, bena.chichtigrn IV, 53.
beucht 11in , versöhnt, 1m Frieden
sein IV, 48.
herich teha.ndel m., Friedensunterhandlung IV, 211.
beriebtsbaodlung f., Friedenaunterhandlung 1V, 61.

berichta-ta.gle i atung, Zueammenkünfte für Friedenaunterhantl lung
IV, 133.
bericbta w ia, friedlich JV, 154.
be r iobtun lf f., Friedl'n88cbluaal, Ul.
be r lin n., Perle m. MIS.
berment n., Pergament 1, 5, Anm. c:
IV, 160.
bermentin, aua Pe rgament I, 17.
berowen, berauben IV, 8.
beru eh ten, verrufen, er klAren V, 232.
beruchen, _part. ob-berücbt, er·
wähnen rn, 484 ; I VI 35.
be r ü f, Berufung, A.ppel ation I, 81.
bh =bös.
beaamning f., Veraa.mmlung I, 182.
besamnen, versammdn lll, 293.
besebil.lken, schelten, schmähen III,

so.

beschalkung f., Scbmllbun~ I, 248.
beschehen, lf!&chebeni ins Werk
eetzen? lV, 78; beseneben lä.n,
auf sieb beruhen lauen IV, 130.
bescheiden, festsetzen, bescheiden,
anordnen IV, 80. 81!.
beschicken, holen la~n. herrufen,
herbeordern 11, 9; 1V, 82. 212.
beacbiesaen, nützen, frommen, hel·
ft>n LI, 8<!; s. auch beechüuen.
bolacbissen, betrügen, hinterlieben
IV, 228.
beachleppen, rPft., sich mit etwas
behllngen, schleppen V, 18.
beaohliesaen. sich eioeehlie88en n,
325; n.bschneiden IV, 150; absehliessen IV, 171.
beechluss, Ab3ehlws, Entschluss IV.
21; Umkreis V, 394; zü einem
beacb l uu, endlieb IV, 91.
beacbmähen, verschimpfen I, ~.
beecbrtben, schriftlich a.offorde~,
herkommen lauen durch Schreiben; schre•ben, einladen I, 2.'~7;
Ul, 6; IV, 813; V, 2JI.
beschrien, pt. pf. beaebruwen,
beschreien, erwähnen, rügen IV,

180.

beacbulden, vergelten, vergüten,
erfüllen IV, 320; V, 266.
beacbüehen, beacbuben li, 134.
beachüasen, helfen, fruchten IV,69.
beaellen? liL 35.
beeengt. pt. adj., venengt, angebrannt ·; IV, 245.
beeenechmalz n., III, 85. 87. 120,
nicht Birkensaft (a. A.om.), sondern
gem!l.88 dem Protokoll Ober das
Verhör des Subpriors in den
Jetzerprozessakteu lll•CCtd ea; möice
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Vibea: , Nehenform von
= agnus castus I KeuRChbanm, Abrab:tmsba.um, zur BPrei·
tung von Liebes· und Zauber·
tränken llebra.ucht. (Mittig. von
P rot: ~teck.)
besers = bo se rs, Schlimmeres I, 223.
besezen. ilberweisell, belehren V,
aroore.

mtex

2&9. 294.

b esits adv., von der Seite her II. 166.
besorgen, fi\rchten V, 100.
besta nd m .. Waffenstillstand. Friede,
I, 6!1; 1V, 1; Stillstand IV, 17;
Vertrag J, 39.
bestäten. pt. pf. bestat, bestätigen I, 48; n.bschlie"Sen l V, 39.
beata.ter m., Einsetzer IV, 165.
besta,tip:en, erlauben IV, 14.
beatä.tnng f.. Bestätigung IV, 1.
bestellen, an~tiften IV, 67.
bestend ig, h!iogifl", berechtigt V, 340.
bestimlen, verstümmeln I; 347.
bestiln, bleiben IV, 208.
b es t ric h e n, bestreichen; besteeben?

IV,

5~4.

bet n., Gebet lU, 79.
betel m., Bettler I, 27.
betrachten, in Betracht ziehen IV,
90; d.Uür halten, darüb!'r nach·
denk•·n IV, 10\1; danach trachten
IV, 182.
b e trag e n . aussöh neo , vertrasren,
vergleichen, bei iPgen I, 59, 193;
pt. pf betragen gegen, ver·
söhnt mit IV. \!32.
betreten, tletlim, notreffen lV, 93;

VI, 218.

betrise (mhd. b e tterise) m., Bettlägeriger, Kranker IV, 3t9.
betrüebeo, v<!rlt:tzeo, schädigen IV,
Ul3.
beun billiche n., unbillig dünken

n,

143.

b ewl\,g n us f., BPwegnng Tl!, 87.
bew A. ru n ll f., B~griindung V. 234;
Rück~icht, Verw.ohrung V, 307.
bewegen, ent~chlit!•sen IV , 111 ;
retl. nntemehm .. n fY, 4'>7.
Bez m., Petz, Bär (Bern) VI, 177.
beziehen , E>inbolPn, ereilen. tr.,ß'en
II, 211 ; IVJ 100; V, 388 ; einllehen. vollztPben V, 138. 13"
bezügung f., B.,weis, Bezeugung

IV, 243.

bholfen, hilfRbereit I, 168.
b~g. biget- So btcht, Rauft~ II, 152.
bikel m. , rickel V, 60.
biligend, benachb~rt V , 311.
binden, bändigen V, 311!.

b r ret n., Ba.rett VI, 28.
b rs s f, Jagd I, 265; JII, 234.
b a n., Gebiss V, 102.
b schofoder bader,sprichwörU.. ?,
II, 159.
bisew 1 bisam m., Wohlgeruch,
Salue lV, 262.
bisse f., Keil Jl, 265; V, 299.
bisticb, Beimea&er, Dolch? TI, 390.
biwesen n., Beisein I, 25.
biwonnng f., Aufenthalt, Nähe IV,

327.

bHHba lg, Blasebalg; Helfer, Anstifter V, 52.
·
blast m., Blähung, Unwille TII, 263.
blastrede f., Drohrede Ilf, 44:-1.
b 1a te f., gPschorene Glatze der Geistlichen VI, l f>l!.
bläterhosen, weite Hosen IV, .J62.
b1at,ten ba rettli, ßlattenb~ett ?,

IV, 462.

b 1atzen, ß.icken V, 218.
blicbtung f., Beleuchtung H, 221.
bligio, b lin , blei~ro I, 17. 50.
b 1 i k w., Artgenblick I, 174.
blin~en , die Augen s1·hliessen II, 164;
blinzeln , ein Ange zudrücken

V, 64.

b I i z I i n g e n, blitzartig, plötzlich IV,

108
b 1o c h n., Block, Falle I, 176.
b I ii t b r u eh m., Bluterguss, Blutver·
gie>Sen IV, 71.
blütgesipt , blutsverwandt IV, 232.
bliitliarach m. Hlutha.rst (Söldner·
trul'p) 11, 130.
bochen, prahlen IV, 392; ho c h·
t>ochend , prahlerisch V, 87.
boggen, pn.uken V, 387.
bog n er m., 11ogenschüb..e I. 158.
b o k I c n .. l:lindernia, lrrnng V. !!79.
bo I e t m., Böller, Mörser VI, 261.
bom m., Baum V, 101.
bnnt, a. bunt.
bosspfen n ig, Abgabe V. 76 ; V, 117.
bot n.. Gebot, Verbot I, 18ö; lil,
2~il

bote, .Bote; Werber? IV, 224.
bra.cho = bra.chot m., Braclunonat
I, 175.
bracbtlich, prunkvoll, mit Pracht
IV, 11.
bram (e) m. ? f. ?, Bremse IV. 398.
b ra. n g m., Pracht, Prunk T, 147, 2-'12.
breclien, brechen, zunichte werden

IV, 169.

bre I I' n., Breve II, 418.
b r enn en, berenn en V, 384.
bres t tn., mange! IV, 68, 295.

•

'
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bringen, bringen; betragen, auswachen LTI, 402; einbringen IV,
2fi3; wirken, ausrichten, fruchten
lV, 24i; bringen 11.n einen,
jemand sagen lassen lV, 270.
brhe f~ ltinschuürun!l, Einfassung
von Kiddungsstücken II. 389.
brocben? m, 133.
brossen, Knospen treiben, aosschla§85.' sprossen I, 27; !I, 3il ; IV,
b rochen, brauchen; üben, halten
IV, 38; ertragen IV, 146; haben
(nach M . uti) IV 196.
brt1ge, brügi f., Gerilst, Bühne I,
284; V, 229.
b r u g b aber m. , Brückenabgabe
(Welti , Berner Stadtrechnungen
S. 3:59) V, 108.
brü n i f , Brä.une, Diphtherie IV, 222.
225.
briit. Brut, Hitze, Fieberhitze Y. 397.
briltigang m., Bräutigam II. 114.
bstand m., Frieden, Stillstand IV, 11.
b übe n. Bube nennen I !I, 79.
b ü c h do I d e f., Buchenwipfel VI, 95.
bocken, bücken; dahin b., hinfällig
machen ? VI, 57.
bulese l, Bnlle>el (Wortspiel mit
b u ll e) IV, 363.
bulge f., Sack, Bündel Ilf, 423.
bülen, um Gunst werben l, 175.
bunt, hont, bi10t = b (e)gnnte,
proot. von b eg in u e n: oegann
m, 114 ; VI, 9&; rn, 222.
buppe f. , büppe n., Brustwarze,
MOtterbrust n, 385; IV, 443.
bu rt f., Geburt, da.~ lleborne l, 27.
büt f., Beute ll, 153.
b ü t s c h et r i n g m.. Petschaftring,
SieRiliing IV, 139.
buz, pl. butzen. Schreckgestalt,
Maske l , 298; der schwarz b.,
Feind, Teufel ? V, 265.
buzenwerk, Götzen-, Bilderwesen
V, 28.

danast m., Tanm.weig, Tannast Vl,

158.

da.nneu, weg, for~ I, 305.
dannenhar, danber r , dl.lher, von
wober, weshalb, aus welchen
Gründen T, S, 8, 15, 49; IV, 145;
da.noethin, fortan V. 112
däptm, dappen m., Tatze I, 53;
bern d., tlärentatze I, 3.).
dapt m., Tt:pp1Ch 111. 161.
da r ab t un, sieb daran kehren IV,
3 12, 459.

da.rHben l praet. da.r l ech, leihen
IV, 5ll•.
da r sc hlahen, ein~elzen (im Spiel} '!
V, 208.
darste ll en, vorstellen V, 238.
darstrecken, daransetzen, opfern
IV, lll.
dar t i'l n, darthun, auseinandersetzen
IV, 237.
darober, trotzdem, IV, 198.
darwende n , anwenden Il, 97.
da.nu tun, etwas dagegen thun
115.
Oativus, Geber, Spender IV, 309.
da. tum: nach d., nach Massgabe IV,
201.
da.iuss, dainssen, dra.us~en 11, 84.
dedings\ut, pl. lvgl. dading). Vermittler. Scbiedsr1chter L \!19.
demmen, prt. dewpt (e); temmen,
part. prt getempt I, 68.
.
dämmen, Schranken setzen, be2'\'lll·
gen, endigen 1, 51, 120.
demnach, l:iern11cb lV, 35.
dermaoss en, derart IV, 5.
deste r fürrer, desto länger I, 180.
dhein, kein IV, 337.
dicht n. = gedieht, geti ht e,
Gedicht, Spottgedicht V, 198 ;
Erdichtung, l!:rfindong IV, 254.
dick, oft I, 54, 181; IV. 10.
dicke r mal , oftmals IV, 184.
d i enst m., l.Jienstbote II, 307.
dinge adv., auf Borg III, 431.
ditlergeselsc b aft f., '?I, 341.
di set, dies-eits I, 63: IV, 12'..!.
do l en, dulden IV, 170.
C, e. K, Z,
donerfiir n., durch Blitzschlag ent·
Pt~ndeues Feuer IV, 242.
do r echt, dor ec htig, thöricht IV,
D (s. auch T ).
285, 474.
dö rft g. wa~emutig, keck Yl, 181.
da c b e n , schlitzen, bedachen IV 108. dorfr yde e. r.yde I, 337.
dil.ding m., n., Tagung, Ver hand lung dorlich, thörlchterwelse n, 368.
I , 221, Vgl. dedingslüt.
dorndreier m (whd. dor ndr ec h·
dadi ngs wis: in d., vertragsweise
sei, d o r nd re~te I, leicht drehba1, 184.
rerWugim'?), kleine Kanonelll,479.

rv.
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dorstig, döratig, kühn, tapfer,
thatenlustig, begierig II, 256; lV,
31, 806; V, 212.
d o r s tt g kei t f., Kühnheit, Tapfer·
keit rr. :!56.
dorwitzig, thöricht ITI, 51.
d otl i eh, sterbHch; todbrmgend JV,

218.

draben '? draben 'i m., 'fbräne
IIl, 66.
dri, drig, drei 11, 106.
d r u n ? VI, 141 (lies: drin?)
dristen=dristllnt. drei mallll, 76.
drochen, trocken IV, 138.
duch n, Tuch; der stat farb d.,
Tuch in den Stadtfarben IV, 233.
düchhua, Tuchhaus IV, 86.
du l t i g, geduldig, nachRichtig I V, 241.
dumlPn, Oaurnen €cbraoben anlegen,
gefügig machen ? 1. 260.
dup1i eren, verdoppeln, vergrössern
V. 8~7.
durchächten, durchechten , verfolgen IV, 146; durcblic h ter,
dur ec ht e r m., Verl'olger, Unterdtü<·ker I, I SS; ll, 177.
durlch)echtung f., Verfolgung Il,

398.

dnrchloch en, ei n Loch, eine Bre·
sehe machen IV, 513.
durch t ü n, streichen. durchstreichen
lll, 27; lV, 1 6~.
durecbter, s. durchächter I, 136.
dorren, turre n, dürren, türren,
prs. ind. 2 da.rst (irup. 2 därst
prt. 3 pl. dorst e n wagen. diirfen
I, 54, 199 ; JV, 14!6, 374, 430.
dürsten, part prt. dürst, dürsten

l, 46.
d uscb m., Tat1scb IV, 66.

e epfa.ff m. , verehlichter Geistlieber
V, 64.
eepriester m., verehlichter Priester

V, 150.

eespan, Ehe.9treit.iglreit V, 248.
eetag, RP.chtPtag, Fe.ttag? V, 248.
efe rung , efferung [, Wiederholung I, 5, 56, 97.
e fr en, Wle<lerholen lY. 254.
egenemt, t:bgenannt f, 113.
flgrn be(n) m., Abtlittgrube zwischen
den Häu sern IV, 11!:18
eba ft , ges~bmUssig, tnftig IV. 257,
415; eba.fte nöt gesetzlicher
Zwang, gesetzliebes Bindernie Il,

176.

e i den~ eidlich verpflichten I, 205.
eierpttt.ff ·~IV, 271.
o i g e o , eigen ; geeignet , zusl ändig
V, 221.
eigen m., Leibeigenur I, 256.
eige n = öogen, zeigen 1.338; lll.l78.
eig(e)nen, part. geeignet, erbeiifen, erbeigentümlich besessen

I, 14.

eigenlich, eige ntlich , au~drück
licb, besonders, nachdrücklich, eige,.s, sei bsr I, 72. J84 ; II, 24 ; IV,
Sil, 99 ; V, 221.
eigenmu n m., Vasall 1, 45.
e ig eoril·htig, eigensinmg I, 225;
lll, 90.
eigenscbaft f., BePitz, Eigentum
IV.~·~: on e. einiches herzogt ü m s, obue ein Herzogtom
zu besitzen I, 24.
eigner m., Outartban IV, 215.
einem: an e., zum einen, einerseits

IV, 195.

~.

einfalt, einfach 11. 308.
ein 1ch, ir~end ein, i• gend welch I, 76.
e in icberoe i , ei nc.herle i. iruend
welcher Art, irgend welche I, 181;
11, 42; J V, 201.
einig adv, e10zi..-~ bloss, nur, verein?.elt IV, 23; V1, 1<!8.
einlltr, einäugig V, 200.
ein ratig, e1nhellig IV. tlS.
ems gurts, auf einmal IV, 844.
eins ma.ls, auf einmal, gleichzeitig

Eck: ris- Eck, der ltiese Eck der
DietrichBSage; Dr. Eck V, 161.
ee, s. @:.

einswegs, SOgleich n7 , 313.
e inthalb , einerseits V, 358.
eintragende band 't V, 11610.
eintwede r e r, keiner von beiden,
mit Ne/l. ~iner von beiden I, 62.
filich = il haft , ~. d.: elicb verbindret, durch ehafte nöt
(s. d.) verhindert IV, 280.

=

d ussen
t ßze n , sieb still verbal·
ten , ducken IV, 487.
duten, prt. pl. Sv. dÜten, deuten?
445.
d w ll, dieweil 11, 356.

m.

E.
ee f., Ehe I, 96; der eignen P.e,
der Ehe der Le1beigenen V, 188.
e b, ehe, bevor V, 292.
eben, pa.ssPnd, recht, genehm, genau
I, 74 ; IV, 156.
ec hter, etwa, wohl, vielleicht, we·
ni~ten~

IV, 166, 246.

D, 199.

842
elend n., Verban nung IV, 24.
elende herhring, Fremden - Her·
berge ? VI, 181.
e 1 end, e II end, b.eima.tloa, fremd li,

422.

ellenklioh a<lv .. elendiglich, iammer·
voll (in der Fr,.mdo:) 11, 15.
elnin bild, ellenhnbes B.ld TI, 34.J..
e n breto n g f., Auftrag l V, 183.
enbreaten, enpresten, pt. adj.
en bro~ten, part. adj. (einl'n ei·
ner Sache überheben): entheben;
intr. entgehen. enthoben ~~ein feiner Srrale oder Entachidigung)
lll, 462; V, 342.
end , ende n., Z!'itpunkt, - Ort U,
1112;, IV, 299; V. 802; m eia ter
.t::nu, der T od ? IV 527
enge I tu iiss r., Ent.<cbruiigllll$t IV. 201.
enig = enig, ohne, ledig V, 118••.
ennet, jenscita lV, 507
enl)finden, erf1thren, empfindooiV,
246.

e n p fo r: e. I II. n i voranagebeu, vor·
geben (im Spre\) ? li, 2-)7.
enpreste n , s. enbresteo lll, 462.
entbindnng f., Ab-olotion V, 232.
entb6rung f .• Erhebung I"V, :lll.
ent.ch d,.t, entcriat, !Ultichrist I,
t7:

rv,

21s.

enteken, reß~ sieh dahin lltiS!pre·
eben lV, 101.
en tl! ren, der bürgerliohen Ehren
bemuben IV, 211.
enUr6mdung. UnttlrllCblngung ?
Au~tubr ? IV, 212.
enthalt m., F.rba.ltung, Behnoptnng
1 1U6; n. 96.
e n t b a I t e n , anfba.lten, erhalten,
Schutz gewlbr.. n 4'tc. IY, 17 ; VI,
134; refl. stehen bleiben, beharren
lV, SP.
enthaltung r., Erhaltung li, 319.
enthei ue n, ~clob.. n I. 35'>.
enllenen, .l~iben lV, 9-2.
en ~I i eh, endgillti~t, fest [V, 85.
e u t pll re n, vcrzicbte,n VI. 129.
en t r1t c n, entreitllo, entrinnen IV,
lßg, 177.
entacbidigung f, Begleichung V,
\a74.
entaluben, ent•nhlaben.rPß.sieh
'fOn_einer Anklage reinigen, rechtfert.rg~n I I. l7: l V, 65.
entacbl&bnn ll f..t Befreiung, Loeaprecllunrc Il, 4!!.
eot•cbepl'en, refl., rieb entatellen,
h~lich machen; aich entaet%en ·~

lll, 96.

e n tachi tte n. b efreien, entseb:P,n I, 93.
e n tsc h I usa m., En tschlU88, Antwort
IV, 130.
entsoh6p fer m.J Gegensatz des
Sehöpf.,.rs , Veroerber , Entateller
(v~tl. eo~sc h e pfen \ m. 118.
e n ts c h n J d i ll e n . recbtf.;r ttgen, pro·
testieren IV, 2R.
e n tsc h utten, entsetzen (einen be·
lager ten PLatz) I, :{()!),
entsetzen, ah•e•zen L 46.
e n taitze n . bafilrchteo, erschrecken
r. n : n, 1, 28, 288: m, w 2: IV,
16, 83.
e n taitzen n., Entsetzen, Schrecken
I, 172; V, 1.
entwedern, keinen von beide n I, 20.
entweiden, au~wt>iolen IV, 289.
entwe r n, rauben IV, 490.
ont w e r en, pt. pf. Pnt w ert, rau·
ben, nebmen, entwenden I, 329;

•
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n, soo.

e n tziehen, enbchlagen rv, 26.
er a r n e n, gewinnen, erarbeiten IV,

322.

erbeten: pt. pf. erbo r n, geboren
V, 217.
erb §.r md f., Barmhert.i~Jreit; erbu ·
men-wilrtlige Sache ITI, 146; IV,
92: ein Oots e r barmd, herz·
ze.rrei!ll'end.
h be r. ehrbar, tüchtig ll. 202; IV. 34.
Grbe r ke i t f., Hauptlt·ute, Oltrigkeit,
Vol'1!tl'hertl<lhRft 'I IV, 88.
ßrbe r lich, ehrbarlieb I, 60.
erbidmen, beben, zitt.orn nr. 88.
erdaehtlrcb, fabdoJ IV, 334.
erdpidung f., ~:rdbeben IV, 71.
e r d nr en aUshalten, vermögen Il, 55;
1Il, 204.
ßr (e), f.. Ehre; durchßre n , dank
IV, IOC!; eren, vl. Ehrenä.mt~r
V, 139; unve r wa r ter 6 ren,
obne Wah rung der Ehre oder des
Recbres. hinterlistig, ohneAbsage
'I IV, i314; c r e fr eo, wiederholen

I, 22.'>.

aren. ehren; in die Ehren einsetzen
lV, 2ll.
hend, verehrt I V, 126.
llrenlilt, Vornehme, Standespersonen
lV, 142.
ll r eet: eo fl r est,aobal d(als)IV,234.
e r fa r ung f., Zengn~, HeweiR IV, ll3.
e J' fe k nng f., Pr nfung. Untersuchung
1\18.
er v o I IC e n . zur Auafllhrong bringen,
r;u Stande bn ng..n. bewirk..n, erlangen 1, 1~; IV, -47. 48,248. 256.

w.

l
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e rv o llu n g f., Erf!illnn~ 111. 100.
e rg ii. n , ergehen, vortallen IV, 2t:i.
e r gebe n reß., bereit sein, sich herhPgeben? IV, 60.
ergH ik e i t, Ehrgei~ IV, 13.
e r b a, 1 t e u • bi ndern, unterbleiben
machen I, 378.
e rh eben, pt. pf. erhaben. erbeben,
anheb· n, a.nf11ngPn l, 93. 115.
erheischen, erbeuscben, pndnd.
~g. S erhl>scht, erheischen, erfordern JV, 14.
e r i D. ebern lL 2:3-).
e r kaut n uea: flfe., nachSprucbiV,
93.
e r kennen, prüfen, untersuchen, bescllliel'sen, entscheiden, belohn11n
U. 128; IV, 31. 97. 10 L 116; V, WS.
erkielen, abkühlen V, 362.
erk l a.gen, beklagen, Teilnahme bezeugen IV, S8!>; refi., sich beklagen

IV, 11.

erkonnen, erkunnen , erkunden,
unte!'llnch~'n, ers.,hPn, entnehmen
IV, 195 234. 247; VI, 249.
erkuken, erquicken
168.
erlea en, erforschen, vorlesen I, 183.
Ii rl i c b, ehren~oll. ehrenhaft, tllchtig

n.

IV, 12'2, ISS ; VI 129.

e r lobung f., Erltubnisl, 18l.
erlustren, erla.uem l, l Ul.
e rJ ut r e n , erklären, entscheiden I,
~1 6;

U, S ; lV. 49. 54.

e r acbücben: p t. pf. e r sobucht,
ein~escbüohtert lV, 11 1.
e re c b usse o = ersch i eae e n 1 gede.i heu , nützlich sein, gere•chen

I , 136.

erac h usslicb. ersch u tzlicb~ll'z
Lch, vorteilhatt, förderlich u , 90.

202.

ersitze n , ruhen, aufhören, vel'lliegen,
unterbleibe n, erfolglos sein ll, 12.
818; IV, 527.
hat, Cl'l!t; kOrzlicb, kurzzuvor I, 169.
eretaten, zur Ausführung bringen,
errnllen, bezahlen I V, 11. 136. 156.
eret6cken = e r Hecken, ersticken
(tri\Ds.) IV, 218
erst r eckung f., Verlli.ngerung Ilf,

186.

er a uc b e o, durchsuchen , orfnr6Chen
1. 4 ; zu Ende bringen ? rv. 14.6 ;
nntenuch,.n, masaregelo '( IV, If>8.
ersiicbuog f., Onter•ucbung ll, 303.
ereuben, pt. pf. e r sugen = e r sijlOn, ersigen, versiel{en IJ, 152.
414.
erto n en, erschallen, donnern V, 871.
e r trad pre. ind. od. prt. cj. von e rdr ä jen? oder von ertragen?

IJ, 247.

ertragen , beweisen, Fruch t bringen

IV, 40.

=

ertrüwen
e rdr l> uwen , durch
Drohungen erpresse n '/ VI, 216.
e r tummen , benebeln, verwirrenJV,

e r I ut r u n g t:, BeweisJilb ru ng, Erklär ung V, ZJ<!.
e r mU, ••ormals V, 274.
ermannng f., Binweis auf IV, 147.
ermeuen. prs. md. sg. 3 ermust,
erme;.sen ll, 14.
erml>rden, p4rt. praet. ermort, ermorden rv, 107.
er 6 s e n, leeren , au8!1Chl!Pfen , arm
machen IIl. 431 ; IV, 85.
e r satzung, Ersatz. Strafe V, 810.
~rsch a tz m,, Ab~abe V, 108.
ersoh eLnen, otfeobaren, bezeugen,
be• e•6ell. erweisen 111, a49; IV,

erwarten sin, gewärtig sPin IV, 70.
erweg!'n, erwit.gen. e r w ÖI(en. erregen, h··wegen, dazu brtnge~ IV,
44. 125; reß ., sich bewegen, zeigen,
ereignen, er bt!beo, etwas unternehmen rv, 4.9. 1 1. 4-13.
erwerben, erlangen, erreichen ß. 71.
erwe r en, erwö r en, pTt. ind pl. :l
erwartend, verhindern , abwehren, abweisen 1U, 331 ; J V, 1 I 1 ;

erschienen, prt. e r sch Ou, geraten, b,.lfen, fruohtt!o, aul!8Chla~reo
11 5:5 115. 203 ; lV, 3.'l. 5:~ 55. 185.
-ersc b 6llcn.., e ra cbell .. n, acba1len oder ~pr•n~ten m&.chi'O. a1111ein·
andertretbeo, zenoprengen ? aufI!Cbrecken '/ ur, 3711.
-erschönen, erkllren, berichten ; reß.,
rieb zei~ten, erw.:is>-n IJI, 23. 297.
er e c b 6 p f e n , anll.t!CbOpfen (einen
Waseergm ben) IV, 157.

e r worgeo, eratic:ken IV, 482.
erwunaen, •. erwinden.
er:tli.gen, pt. pf. erzPkt, muUos
machen 11. 12; V. 384.
e nlHen , auf~ilhlen IV, 191. 197.
ene•gen, btlwe1sen l, J7a.
e r 7. ek t, 11. erziig •n
hehaft f., Ebe IV, 218.
e nöugen, bezeugen , beweisen IV,

54. 55. 180. 234. 266.

117.

V, 389.

e rw i nd ~:~n, erw u n d e n , anfbi!rPll,
ft'hlen, scheit.. rn r, 74. 220. 379;

11, 68

3a6.

,.t
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ette. i'bte, atte, Vater II, 25.
etwar. jemand IV. 482.
etwe (etPwa.): etwe dik, manchmal, wie,lerhc>lt I. 196. 344.
etwel, t~twt> lch IV, 78.
e x p e c I a. n z f., Empfehlung, Anspruch?
V, 63.
F

und V.

va.ccie r m. = frz. vacher, Küher
200.
f ac hd. fecht f., Fehdt> IV, 199.
Ht c h e n, v.-rfolgen 1V, 135.
fii.der: in d 'fiidf'r reden: zu Protok()ll gebf'n '( V, 165.
vähen; prres. sg. 3 vächt, fangen

m.

l V, 394.

fa.kii n "· fa.gg un e. leichtes Peldgeschütz (ticbw. Idiot. 1, 712); lU,
479.

väl m., Fehler. Sünde IV, 281.
1'1\.1. 111.1 e, irril? VI, 18.
fa.len, r tlil '(IV, 71.
välen: ft'hh·n; on välen, untehlbar,
sicher V, ~09.
v allo· n, anhf.'imf&llt>n J, 47; prs. ind.
3. s. ge v 1i, l t, flillig werden, a.bfalleu I, 187; sieb zuwenden V,
21:3.
falsch m., Falschheit, KniffiV, 329.
falsch gPsiic·bt, durch Falschheit
erre.icht rv, 340.
für I i k ei t f., Getahr IV, llR
vfl.rlös (va.rlö~'?), l'ahrlä~sig V, 206.
vil.rlÖI!tl f., F11hrlii.8sigkeit Il: 223.
fäse m., f., Korn (::chw. It.liot. i', IU69 f.);
Vl, 123.
vast, fe.~t, sehr 11 25; wie va.stjoch,
wie sehr aucn 1, 115; nahtl'~u l V,
1401 vaat 'ergang~n, beinahe
vernn~sen ? IV, &16.
feber n., Fi~her IV, 45.'~.
vech, tecb. fich n.. Vieh IV, 503.
f~cht = täcbd, Fehde 1, 62.
vekem.=vetac.h, Fliigel? eineArt
Schutzwehr? ll, 171.
vi!h , v ~ he, vi!cb, bunt J, 1:;8; m,
318.

v ehe n , vechen, feinrllich behandeln,
hl!.llsen, befehden II, 270; III. 251.
feie!z.v e i~s, f e ist, fett, wohlgespickt
!V' ll84.
v eil. käullich, wohlfeil; veiler kouf
= frei~r Kuuf Il, 121.
vei le f., ~·~rlbeit, &stechlicbkeit IV, 4.
vellen, pair. prt. gvellt, niederw~rten I, 44.

fellig, rückfällig VI, 40.
ver, fern, w-~it I, 36. 230; 80 v er
mugli, so weit möglich IV. 1.
verachten, missachten, nicht berticksichtigen I'{, 18.5.
verächten pt. pf. veracht, ächten I, 57; IV, :!15.
verändren, verändern, verlegen V,
250; refl. den W ohmritz wechseln,
au*wandern V, 186.
verii.ndrung t., Flucht, Wohnsitzwechsel'? IV, 466.
verargen , verleumden. verdächtigen,
anklagen II, 19:~; IV, 389.
verargwonen , beargwöhnen IV, 25.
verbilden, mit Bild~rn vel'llehen,
illustrieren m. 398.
verbinnen = v erb~nne~4 verböonen, missgönnen Iv, 247.
507.
verblenden pt. pf. verblönt, verbieilden 1V, ill!.
verblien , verbleieo, in Blei fassen
V.

~47.

v erbünden, verpflichten, günstig
stio1men IV, 127,
ver buo s t m. I Neid' .Missgunst r,
8:!6.
verbuten, als Beute verteilen m,
332.
verbutzen, vermummen ill, 79. 489.
verdank m., Bedenltzeit, Aufsch ub
lll, 145; IV. 391.
verdacht, besonnen, mit Bedacht I,
186; verdächtig- I , 168; IV, 42;
e r~onneu IV, 262.
verd ii.c b t en, verdächtigen III. 149.
verderben intr. stv., herunterkommen rv, 178;
verdt!rbt, zugrunde gerichtet, verloren IV, 11'7.
ve r derbung t:, Verht>erungiV, 269.
verdienen, erreichen IV, 11:!3; dnn.kba.r 8i!;n, ~ich erkenntlieb zeigen,
vergelten IV, 195. :H6.
verdingen, dingen, be"ahlen IV, 87.
ve r dring = ver(d)ril!', s. vernig
allj., letztjährig VJ, 172.
vereinung, Vel'!löhnung V, 138.
verären, bescben"ken IV, 23H.
ver erung f, i:lf.'SCb~nkung ill, 3n8.
verezen, verfüttern V, 91; aufbrauchen V, 101; pt. pf. verezt, abgeweidet. ausgesogen 1 I, 191.
vervA. b e n, ver t'ä. hen, verfangen,
ausrichten, nützen I, 6; IV, 75.
322; pt. pf. verfangen, erfolgreich IV, 141.
verf5.llen, zu Fn1J bringen I, 177.

J
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verfank l ich a.dv.,
wirksam, kräftig I, 377; nützlirb,
bedeutend, nennenswert II, 171 :
IV, I S.
verfao~ eu, vorgehen, sieb begeben,
einlussPn V, 298
ver fast pt. pf. adj., versehen lV, 2;
b~r.,it (zur Vt·rteidigung) IV, 56.
verfit-ren, ausl'ühreu I, 188.
ve r v o 1g e n, verabfolgen, überantworten l, 16.
verf1'ternüs f., Verirrung, [rrtum V,
2H5.
verfil··rung f.. Ausfuhr ll, 3:19.
vergän, vergeben, vergiften III,
178; rv, 332.
ve r galeret, vergittert IV, 262.
fe rge n, bringen. tmusportieren L 189.
v ergessen: zü gutem nit v., sich
dank bar eriunern V, 1:34.
vergicht ~·.. A1~ssage, Aus~pr~cb, l:lekenntnts 1, i24. 346; I V, 383.
vergltcheu, ausgleichen IV. 243.
ver g I is n e n, dun·h Gleisuerei verberl{en, we~hencbeln IV, 392.
verg ri r m.. Abfa.s•ung (v Vertrag,
ttbereinkollllnen) I, 217. 38:t.
vergrifen, eutwerfen IV, 2. 15; zosnmmeustel\en, aufst-ellen, feststellen, vereinbaren !, 91. 2 6;
IV, !!9; einbPgreifen, einschliPsseu
I, 4; IV, 2; pt. pf. vergrift'en,
inbt>grill'en I, 136.
ver g n il e g P n, genug thun, schadlos
ha.lteu IV. 7.
vergönnen, gestatten lV, 59.
verglllden, pt. pf. vergillt, vergolden, besteeben IV, 411.
vergüt, liir gnt 11, 193.
verhaben: pt. pf. verha pt, verbmdero IV, 150.
verhätten f., verbel'ten.
Verb a. \ t e n, VPrbergen IV, 32\ J ZU·
rückhalten IV, 52·! verRagen, ver·
weigern, vorentha. ten I, 75; verhindern, vermeiden IV, 187.
ve r bli.ngen, geschehen lassen I, 128.
verhalten, verhä.ften, binden, mit
Beschlag belegen V, 183; pt. pf.
verbeft. v rrha.t't. verpfttcbtet,
gebunden I. 90; IV, 254.
verJi.,iss, Termin, Versprechen IV, 25.
verhel!igen, zerstörenD, 302.
verhellig u ng f., Verdtrben, &haden IV, 326.
ver b "r g e n , verderben , verwüsten,
zerstören ll. 352; verfolgen, ver·
nichteu J, 19; lV. 234-.
verbieten, s. vt.-rbüeten.
verv~nglicb,

ve r hören, anhören IV, 9; du rcbg .. ben, durchlesen, du rchseben IV,

2:*>.

ver b ö r er m., Richter IV, 249.
verhowen, refl. sich vergehen, compromittieren V, 1!00.
verburung, verhrrung f.'r Verheiratung I. 35; Entehrung , 177.
verhileten, verbieten, bewachen,
gefa!l~eo halten. Wache halten
I, 168; IV, 128; V. 129.
ve r hyrung, s. verhürung.
ver i f., Ferne, Entfernung; der
glichen veri, gleich weit III,
207.
verjähen, ver.jehen, ver,jechen,
anzeigen, bekennen, erklären, gestehen, c. gen. geloben, a.netkennen, aussagen~,. sagen 1, 62. 179.
184; IV, 37. Söa.
verjöchen? veriökeu'! = ver·
jöocb.en, ve rjöuken, verjagen,
vertreiben IU, 124.
verkeren, fll.lscben rv, 392; falsch
berichten? 1V 256.
verklirlicb, verdrehend lV, 334.
verkert, verkört, verkehrt, missleitet IV, M I.
ver k I e i b e n, beflecken, veronehren?

m,

I

l

j

I
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ve r knöbeln, binden V, 60.
Yerkomen, verkommen , verhüten,
beilegen. vermeiden, verhindern
I, 178. 185. 229; IU, 14; IV, 31.
106. 190.
v erkomnl'ts f., Vertrag !V, 531.
verkürzen, scbädig.,n IV, 101.
verlangen, zukommen V, 2'21, 297.
verl!.\.ngeren, aufschieben IV, 152.
verlaugern ng f., Verzögerung IV, W.
verlassen~-. vetlan, aufgeben, ruhig
lassen I v, 94; hinterlassen, zurücklassen I, 28i ll, 185.
v e rl ä z in e n, cturch Letze befestigen
11, I9B.
verlegen, sichern? entfernen? V,
1 5:~.

v erlegung f., BeseitigunFr, Verdrän$J:uu!l (durch etwas besseres) I, 15u.
ve r I e 1 den, verleumden, a.nkla):(en,
unbeliebt machen I, 145; IV, 227.
verlei tl igen, verleumden, unbeliebt
machen IV, 70.
verliben: in v., einbeziehen V, 346.
v erl i gen reti, erscblafi'eu, erlahmen

I,

.,

2~.

verlies, s. vllrlß.ss e n.
verl önen, pt. pf. vetlön t, bestochen,
11, 49.

l
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re n reß.. sich ereignen, zotraa'en IV, 65.
TerHuihen = verliben, verleihen,
I, M.
verlll fren = ver li feren, aosrilst en
~ a rl o u

IV, l Ott.

p_!. pf. ve r lümpt. beschuldigt IV, 26; bekannt V. 26.
verluten: v. und v e r achieasen,
durch Glockengelllote und Lichterl!lschen in den Bann thon I, 20.
vermA.cblen, vermählen IV, 37.
v ermale n pt. pf. vermalen, zermalmen, aufZehren IV, 307.
vermangen = verml\~an, d11reh
V('rwandt&cbalbbo.nde erwerben
v e r lltmd~n,

ver r6ru ng f., Vergieuen, Verschütten
3-7.
v er r i c h t e n , veri!Ghoen, vereinen

n.

IV, 60.

ve r r iaen, abfallen V I, U 9.
v erriteo, veroacbllssigen, aufs Spiel
setzen·~ 11, 33-l; pt. pf. verr iten,
entwrrtet, vernichtet? V, 8 14.
ver(rJuehte n , berufen. verleumden,
ins Gerede bringen IV, 53.
verrücht.lieh , acbmlihlich I, 95.
verrocken. vorrücken IV, 82.
verruempt, berllhmt 1, 142; JV,

435.

verri\men. po.rt. verrumpt, anberaumen, f.-ijtsetzeo verordnen, be], 30.
ebmmen IT, 21.12 ; Hl. 191; V, ~.
verml\ugeo, bellec:ken Jrl, 151.
versagen, verleomdeo I D, 408.
verme1nen, die Abmcht haben, be- veraRgen n., Klage, Denunciation
I V1 8.
absichtigen IV. öS. &1.
ver me i o ~. an~rebllch, falsch IV, 48.
verel.nong f., Vorsorge IV, 290.
vermerken, bemerken, sehen rv. vertllmoen, pt. pr. versampt, ver126; belnchtl•n, lU Herzen nehmen
sammeln I, 41; IV, 14.
lV, 234: erfahren 1V, 1 ~0.
v e uc b a ffen, dahin wirken, bewirkeu
verrneuAn, rell., sich IUlmaaalich nenIV, 93. 271 ; schaffllD, eiosetz·•n
o!ln lT, 1!)8.
lV, 339 t thon, vollziehen, anve r meuenhait f., \ermeuenheit?
ordnen. oesttmmen I, 1:>9.
Kopfloaig~eat? V, 243.
•erschalzen, vel'ifteuero III, 268.
vermbgen , enlhtLiteo, vol"l!Chreibeo vauchalzen, verschazen, aofgeben, erlas-en, leicht••nnig preisIV, 400.
vermbgen haben , im Stande sein,
geben lV, S.'l; V, 298; um Geld
hingeben IV, 519; untericbiltt.en,
lV, 1 36.
v erm6~tlich, b&hatmlSglich IT, 22.5.
gpring ~hAu:en
294.
ver m t w i II o n, mutwillig ver· vcrPcb~tzung f., Gering1eh1Ltznng,
tehleodam V, 189.
Veruchtung II. 279
v e r nach t e n , ansetzen (W orbpiel venehieuen, s. verl6ten.
m1t vertagen'a') IV, 146.
versehiewsen, errerchen? I, 211.
vernamt, vo r o11nt. ben1hmtl, 119; v e rs c h i o e n, verflies.'len, ablaufen
g.•mAidct, oo~ffihrt V, 243.
(v. d. Zeit), verbl11511en i Pt• pf.
vern i ege o, vern 6 t'jtan, bt-fne<li·
veuchinen 1, ~:I~ h ; Ul,~.
gen. ent..bl!.digen. mfrrederatellen ve nchlal!'en, rL pt, ndJ. -verhAllen,
I, 100: [V, .U. 120.
verhindert IV, 289.
>ernig (vgl. verdring), vorjl!.brig I veraehlaben, unterl!chlagen, ver:\!16.
gpotlen L 3:~; IV. b7.
vern 6 b len = ve r n i b I en. verne- •er~chll\bung r., Verunglimpfung
beln, ve111ehleiern, nnakblbar m&·
lll. 191.
cbt'n IV, 21:t
v eraehlll nd en
vereli nd en, verve r o o n ft, vern n rt f., Vernunft,
echhnJt\'11 IIT, 377 ; vel"l!Chwenden
Ein•icbt IV, 170.
IV. :19-l.
ver n ü te n, zu Jllot.te machen I. 3.
venchntgen. pL pf. vers ehn tgt,
urn utu ng r., Oeriogtch!l.tzungV, l&l
ver.chn- it. mit.Pfetlen übtl111ehllttet
verp@.oeo, verpuntjleo , bei St:nl.fe
IV. 141.
gebteluo. &um Pldnd einaetzen, venchrtben, verbieten IV, l:'lli.
Geldbusse außl'g1'11 []1, 96; VL t.'2. ~eraehulden, pt. pf. voracholt,
YerpGnt 1in, verlallen l!eln.
verdienen 1V, 244.
..-erp6n f., Abmachung, V~bredung? v e r • c h w e I 1 e n , venperren, verI, \?'27.
wehwellen IV, 71.
•err = verre r , ferner, weiter 1\, verach wören. abetellen, 1\bschwören
120.
IV, 207.

rv.

u

n.

=

•
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versehen, dafür sorgen I, 188; lenken. ICbliehten, abwenden fV, 20;
verteidigen IV, 100; rell. auf
etwa.a rechoen IV, 188.
ve r aeohuog, v e rs eba n g f., Veraorgnnl't IV, 122. 13 1; v erseb u ng
tün, eich kümmern. gel'ignete
MaasregeJn ergreifen V, 226.
•eraeren f., Ferse Ill, 84.
versessen, e. ve r s i tzen.
ve r se zen, verhandeln IV, 288; vermiaehen, beiHI~en V, 29L
versitzen, pt. pf. ve rs essen. versiinmeo , unerledigt, unbezahlt
lDE$en,.;. ve r sesoe zi ns, rüclr:atiladige Linsen IV, 319.
verspilen, refi., sieb durch Spiel zu
Grunde richten V1 ~08.
verap r echen, prs. tod. ag. 3 ve rs p r ü c b t, absprechen, anklagen
IV, 361i besprechen Ill. 289;
rechtfertigen, verteidigen V, 269.
29-'i; di e uns zü verap r ee b e n
s tond , für die wir die Verantworhmg tragen V, 110.
v e r sp rechen n., Rechtfertigung
IV, 67.
ve r stän, verstOn, verstehw IV,
216; erfahren, vernehmen IV, 130.
19a; leiten, präsidieren r , 8:l; beaorgeniV,2'l6; verstOn l!l.ssen,
(ein P fand) üehen laseen, nicht
einlötwn 1, ~2.
• erstand m., Einverständnis V, 212;
Vertrag, W o.ft'enstiUatand • Vergleich l, 37; U. :tJM; Abrede IV, 151;
Auf}'n~ung, Ausll'gnng V
283;
Erklärung, Erläuterung
24·~.
284; unjrlicher verstand, ung leiche Aualegung, Missveral!l.ndnis V, 220.
vent&ntn üu, Einvernehmen IV, 15.
veratOn, a. veretll.n 1, 42.
verstopfen, veratopfen;_pt. pf. ver·
•topft, etumm Jll, 489.
v erstrecken, verlll.ngem,aUlldeboen

l'V,

ll. 39.

verst r upfung r., Einschrnmpfung
I, 188.
vere 6ene n rell, eich vereobnen, entschuldigen vl 298.
veraüplen, m1t Suppo verginen

f., Vollziebunll IV, 272;
Ansferttgnng? L 220 ; Tranaport.
IV, 218.
vertischen
vertüachen, mhd.
Tertuzze n, rum Sobweiaen brio«4~' vertnachen, verheimlichen ru,
verti~tn ng

=

ve r tOn =vertan, pt.pf.Ladj., der
sieb verfehlt hat. Iieder ob I, aas.
ve r t6aen = verdoosen, :tel'!ltreuen,
zeratliren I II, 451.
ver tragen refl. c. gen., sich enthalten J, 187.
v er trage r m., Verbreiter (von
Scbmut~reden) VJ, 70.
vertri b m. (Vertreibung), Unruhe.

JV, 239.

ver t r 6 8 te n, vertröeten, veneben,
IV, 54; Tertröat ein, eich freuen
kennen IV, 143.
vertrOwen, vertrilwen, glauben,
ann~hmP.n I, 207; pt. pf.
vertrü wt, befreundet, in Treuen geneigL IV, 357; V, 300; vertraut mit
IV, 259.
vertü ej er m., Verachv.·eoder II, 265.
v er u ra a ch e n , drängen, ve_ra.nla.aseo
lV, 72. 169.
verw 11.n t, v e rwö n t, abgewendet,
missleitet, verkehrt JV, :.!61. ,.19;
V, 23!). 246; verwll.int V, 239••
daadbe?
ve rw 1gen, reß. c. gen., sich ent8ch" esae n zn nr. 3.
verwa r ea, bestä6gen, verwahren V,
2-ß.
verwaten , bineinwaten, sich verrennen? lll, 109.
ver w e ~ e n, reß., tich ~U~~Chiclren, entachlteasen. wogen 11, 71 ; 1 V, 317;
eich gefasst machen, e rwarten W,

..

121.

verwerfen (die panen), betetzen
lV, 94.
verwilligen, annehmen IV, 839;
einwilligen, ~lllleatebn I, 201.
ve rw i II ig u ng f.,EmwilhgungJ,22'.t.
verwtsaeo, verweieen, Vorwilrfe machen, • orwerfen, tadeln I, ß<l; 1V,

92. 183.
ve r wteeenlieb, to.delmwert JY, 2'JG.
venvhen: pt. pl. verv.·ist, vervr; ISS.
lübrl, irregeffibrt IV, 473.
vertidingen, durch Gericb~rnch •erw6nt, ~. verw U. nt.
festsetzen, auferlegen IV, 87.
•erwund r ig, oeng:ierig IV, lf>2.
Tertigen, fertigen , aenden lV, 18. verwü~ken, rell., tler Strafe verfal9!>. 125. 877; einen Procesa anlen; pt. pf. verwürkt IV, 206.
strengen IV, 241:!; formulieren J •erzeren , verzehren; Zehrung lielV, 201.
fern, unterhalten? 111, <t88.

.,
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verzetten, fallen lassen, verlieren
II. 231.
.
verzig m., Verzicht I, 76.
yerzigb riefm., VerzicbtbriefiJ, 157.
verzilen, bestellen, bestimmen II,
8l:Sl.
verzinnen, mit Zinnen versehen IV,
240.
verzug m., Aufschub, Verzögerung
IV, 87; V, 242.
ven:ugen, _pt. pf. verzügt, überwetsen IV, 268.
verzuben, verzücben = verzihen. entziehen IV, 218; nß.
c. l!'en., worauf verzichten I, 20;
IV, 48.
verz'ilhen =verziehen, verzögern
IV, 8:i8.
vest, adv. = vnst, fest, unbeirrt
IV, 166.
vestenklicb, unverbrüchlich V, 28.
fich = vech n., Vieh I, 67; V, 281.
viend, flgend m. , Feind; Teufel
rv. 477; V 1 864.
vigilie, Vtgihe, Totenamt V, 271.
vi I b I
pt, vie lbeblumt, wortraich
aussescbmückt V, 839.
vili, VIie f., Vielheit, Menge, von
vili wegen, wegen der vielen
I, 81. 187.
villein m. = frz. vilain
42.
fi n an z f., Kniff, Schlich, List IV,
289. 527.
fingerlin n. ('s vischers) Fischerring des Papsres nr. 436.
fi r b ass hin, fürbass, in Zukunft !,181.
fi r e n, firren , feiern, säumen, in
Ruhe lassen IJ, 282; V, 86.
viachatz = vischenze f., Fischereirecht IV 210.
fiscbgft.l m .. h "kal I, 368.
flies: mit fl., mit Absicht, absichtlich IV, 117.
Hissen, refl., sich befteissen, anstrengen IV, 75.
f'issig, ernstlieb IV, 269.
t16 c he n , flUchten (trs.), fortschaffen
IV, 119.
fl6derli n. = mbd. vlederlin,
Läppchen? Schleier? ill, 12S.
fl6 m m., Flaum Il, 840.
flös m., Flo~ eine Krankheit lV,45::l.
flucht f., vvaroung, Vermeidung?
1, 2.
fl üb eo, fiiehen, meiden r, 4.
f1 il f., Fluh, Felsblock IV, 71.
flus, Aogle•ch IV, 103.
volbibll8ch, bibelfest, bibelgemäss

um

m

V, 58.

fo l gen, befolgen I. 4.
vo I K f .. Nacbaltmung. Beispiel, I, 2.
volle f .• Fülle IV, ~48; Trunkenheit
V, 12.
v o 11 enklicb, vollends, völlig IV,
14.

v61lig. ausfühTlich IV, 112.
v o I z ·• g lieh, fest, g.,l t"nd, endgiltig
IV, 45.
von 6rsten, zuerst IV, 189.
vor (als adv.) früher, zuvor, vorher
l, 10. 38. 152.
voran, zu Anfang IV, 105.
vorbad n., vorläufiges Bad, Vorspiel
v. 178. 179.
vordren pl. m., Vt>rf,.hren I, 3.
vorv~nle n., Vortr<~b IV, 344.
voqdl.nd, voth.,rg~henti, früher IV,
118.
vorg eben, den Vorrang lassen 1, 86;
aosrichten, vorwärtskommen 1 IV,
2;>8.

vor gehept, vorher abgehalten (Sitzung) V, 184.
vorge riebt n., vorei ngenommenes,
parteiische3 Gericht V, 15.1.
vorhalten, vorenthalten, versagen
I. 19. 200.
vo r halten, sicher stellen gt>gen V,
235.
vorhanden haben. an der Hand,
vorhaben IV). 182; v. sin, ührig
ble•b~n IV. :::28; wie v., wie es
der Fall ist IV, 440.
vorbang m, Vorhang; durch den
vo ro aug Mosis, auf jüdische
Art LV, 278
vorbarst m., Vortr11.b V, 385.
VOrkommen, verbindPro J'V, 80.
vorloffig, vornu~geeiJt Jl, 190.
vorn11.cher, frilher, bisher I, 165;

rv, 462.

vorpiss m., Vorbiss, erster Angrift
I, 77.
vors1n, vorbeugen, verhiiten n, 293;

IU. 3.

vorstan, übrig bleiben IV, 178; sich
äu~~>~ern '? IV, 248.
voratandig, übrig, darüber hinaus
JI, 886.
v o r t a. n z m. , Vortanz, Vorrang JII,
49.
fort e r = vurd e r, adv. weiter, weiterhin? n. 165.
vortruken, vorrücken V, 89.
vorllss, besonders, naruentlicb V, 156.
vorw e ri f., Vormauer, Hollwerk lil,
352.
vorzog m., Vortrab IV, 107.

...

349
fräch, kühn, dreist H. 172.
fravel. frafen, fr efen, adv. keck,
frech, kühn, frevelhaft, gewalt-

tbäti)'{ I, 42. 116; lV, 141. HiS. 175;

VL f8L
frefenheit f., Vermessenheit, Frevel
IV, 127.
freidig, w,oblge~u.t, aufgelegt., vorwegen, übeo·mubg IV, :>16; V, 232.
freue= vrcene, vgL vrrener, Arbeiter im Hergwerk? \Le-ser, Mhd.
WB. UI, 532) V, 95.
freter'i = vreterie, Schererei IV,
325.
friden, Frieden schliessen I, 307;
Frieden stiften IV, 507.
frihart m., herrenloser Kriegsknecht,
Vag.1bund ll, 140.
frieg s. früeg.
fl'ien. pt. pf. gefrigt, frei-, losmachen, mit Freiheiten ~edenken,
befreien !, 12. 47; IV, 188.
friroen = frümen, pt. pf. gef.r ii m p t, fördern, maehen, tbun
IV, 168.
f'risc h, beherzt IV, 429.
friu ng geben, Freiheitueben IV,339.
fromme(n) m., Nutz••n I, 136.
fr u c b t f., 'Frucht, Erfolg IV, 219.
früeg, frieg = vrüeje, früh lV,
118; V, 14.
f üg f.. Grund IV, 176; MPinung, Bedingung? I, 59; mit fügen,
mit Scliicklichkeit, gutem Sch-in
IV. 2. 132; mit andren fügen,
auf andere Art V, 115.
füg I i eh, pa~send, ziemlich, schicklich
IV, 7. 191.
funtl. pl. fiind m .• Fond. Kniff;
Weise, Mottel; Grund. M·inung,
Absicht 1!1, 111; V. 149 223.
fünftei I pl.,FünfteiledesLauterbron·
nentlJa.ls, (Wengen, Vorder~rnnd,
Bmtergnmd, Mürren, Gimroel·
wald) V, 296 f.
fü n e l er, finster, unklar IV, 247.
fi't r e n, Q.1artier halten, f'dttern IV,
101.

ftt r, vorwärts 1V, 86.

l'il r u u d fil r, nach und nach IV, 23.

346.
f i1 r a.c b t e n, aufs höcb~te achten; pt.
pf. {iirg~chtet IV, 398.
für b i 1den, vorst-ellen l, ::!.
für brechen, ausbrechen V, 146; fürbrechen n., Auszetchnung IV,
321.
fürbringen, vorbringen, beweisen
III, RSS; IV, 7;!; dnrCbset~en V, 2al.

fürderlieben adv., sogleich, schleunig, baldig IV, 5. 8.5
fii. rd i s . ferut>rbin IV, 30.
f ü r er. ftlrderhin •f,.,rnPt) I, 179; IV 53.
1
fürfa.reo. torttabren I, 41; betr.. io~u.
vorwärtsrücken IV. 17; hr~ndel n,
sieb rühren, in Aktion treten IV,
16; wirken. thätig sem. socb aufmachen IV, 56.
fiirhrt f., Abreise? IH, 91.
fürgli.n, biogehen la.·s~u? V, 240.
fürgang m .. Aust'librun:;t l ' I. 5; IV,
51. 74; Fortgang, ~:rf.•lg I, 170;

IV, 245; rechtliche Geltnug, Fortgartg I, 26.
für Keben, nachgeben VI, 63: vorlegen·~

rv,

74.

'

fürgeistliche m.pl., geistlicheObere
V. 10.
für gö o, verstreichen (von der Zeit)
IV,22; fÜr:;tön lii.ssen,gescbehen
las.•en IV, 218.
fürb~lt m., Vor~chlag IV, 375.
für b a.l te o, vor~~hlageo. vorbrio:;ten
IV, 20t)I· vOI'~<tdlen, anseouandersetzeo

V, 99; vorspoe)(eln,

1\D·

bieten IV, 138; vorwt:i..en IV, 21.

f ii ri ( n), feurig, zürnend ll, i9; V,
\!81.

fürkommen, gedeihen IV, 218: überragoben IV. 58; verhiiten IV, iSS;
zu Ohren komm~u lV, 242
fü rknm ung f., tl'berntscbun.( IV.l'l74.
fiirkouf rn., V.:rkauf, Vorwegkauf I,
188; rv, 212. 466; fürkonfm.,
Wucher r. 150.
fürli ng m., Vorzug? V, 58.
fürmnnd, pl fürminder, Vormund;
Fü raprech? f, 7 1.
fü r n ~m.• vornehm. wichtig, vor~üg
zilghch 1, 64; IV, 95: V, 227.
fi'n n e m e o , unternebmrn, versuchen

n, ti.
fürnemeo u .. Vorhaben, Eotschlnss,
Vorsatz I, 4; LV, 114; in f. sin,
sich miL der Aboicht tragen IV,

836.
fürpüodig, ansbündig, ansgezeichnet
[V, 205.
fürschlag m., l"eue•schla.g, Feueratabi? I, U; V, 16U.
fürs eh l a.g m., Tbe•e, Behauptung,
Vorschlag IV. 24-S.
fürscb l ek m., Locks peise'/ IV, 522.
l ü r schriben n., Vor•chrift lV, 218.
fürseben n., Erwilgung, Entschluss
IV, 71$.
füreebnng tf1n. eich vorsehen, zum
Rechten scba.ueo I V, 26.

I
1
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fürsetzen , geben, ausrichten IV, 92;
vorao~teiJeu, in Betracht ziehen
IV, 298.
füraich , vorwärts IV 82.
füreichtilceit f , Vorsicht, Klugheit IV, 58; on eods f., unvorsichtig~,. ohne Hinblick auf das
Ende lv, 85.
fürstli.nde r , Vorsteher T, 87.
fli rtra ge n , vorbringen IV, 86.
fürtreffen, übertreffen, gewinnen V,
180; VI, 258.
für w e u d e n , vorschützen, vorgeben
IV, 98. 243.
f urwe rthin adv., fortan VI, 76.
fürwia, sehr weiFe IV, 272.
fürwisen, vorbeiweisen, abtreiben I,
190.
fürwort n., Bedingung IV, 20. 265;
UmschweifV, 228; Vorgeben, VorWRnd, Entschuldigungsgrund II,
887; lV, 121.
f u t f., Scham ll, 205.

G.
g ä ch, jählings, plötzlich IJ, 199; IV,
246.
g äh e. f., Plötzlichkeit.~ Schroffheit,
Bttze lll, 259 ; IV, :&18.
g a chlingen, g~b linge n , plöta:licb
I. 78. 174.
g!i.hen, übe.reilen IV, 156.
g a I i a r d m., Landetreicher; ein Getränk~ II, 869.
gall~n , ga ll een f. = galie, Galeere, Schiff Il, 43, pl. galleen
IV, 461.
g ä. l te m., Glä.nbiger? II, 886.
ga.mmel m., Mutwille V, 155.
g ä ng, g!Ulgig; g. werden, in Gang
kommen I, 134.
gang und stand, Rangordnung V,
211.
ga r , vollständig I, 891.
gardreiaiger m., Reiter der Leibwache IL 212.
garnl\ch, beinahe IV, 195.
gaatung f., Bewirtung, Gasterei I, 8~.
gebä ren , gehören bringen, hervorbringen], 155 ; (V, l12. 145. 206.
geb r esten , prfi.t. gebrast, fehlen,
mangeln 1, 37; IJ, 282.
gebö ren , a. geb a ren.
ged äc htlich , bedenklich? merkwürdig? IV, 257.
gedenkli ch, merkwürdig V, 218.
g ed er n., Eingeweide I, 188.

gedieht n., Erfindung IIT, 116.
g edihen , prret. aw. gedigte, erwachsen, zu Theil werden 111. <124.
gedi ng n., Bedingung IV, 20. 260.
g ee i gt. part. s. eigen, öugen, a. d.
gevarde f., Gefahr IV, 98.
gefölgig, gehorsam IV, 183.
gefrun t, populär, beliebt IV, 68.
gegen, betreffend für IV, 13.
gegene, gegne f. 1 pl. gegninen,
Gegend, Landsooa.ft., Ort I, 127;
n, 121.
gegen mund m., Gegenrede IV, 216.
gegenteil, Gegner V, 21.
g e gen wu r f m., Gegenstand, Vorwurf
IV, 127.
g eb äl n., Zustimmung VI, 129.
geheimd(el f., Gehe10mis IV, 158.
gehel!en, zuetirumen I, 232.
g~hlingen, s. giich ling en.
gehöchmüetigen , vergewaltigen
lV, 333.
gehoder, Hader, Streit I, 251.
g eh ftet, s. hueten.
geil , übermütig V, 257.
gei I e f., Obermut V, 102.
gejägt n., Verfolgung IV, 142.
gel 1gfll ?), gelb V, 396.
geladen, beladen (mit Beote)II, 164.
gelangen, einlaufen IV, 25.
geleben, leben; des fridens gelebt~n , dem Frieden nachleben
IV, 270.
gelediget , a. ledig en.
gelegen, gelegen, am besten im·
staude IV, 48.
gelegenheit f., Art und Weise, ß escbaft'enheit I V, 78.
gelegoe f., Gelegenheit IV, 15.
gelerter eid m., Eid, der nach vor·
gesagter Formel gesprochen wird
V, 814.
gelige r n;~, Quartier, Bett.
gelipt f., 11elübde I, 62.
geloben, pt. pf.~ gelopt , geloben,
huldigen IV, 330.
gel o uf n., Geläuf, Auftauf lV, 230.
gelte (schenk- gelte) f., Geläss I,
119.
gelten, prs. ind. sg. 3 gü l t =gilt,
gelten, wert sein, eintragen IV,

184.

(-selig?) aurs Geld gerichtet IV, 453.
gem !i.chd, gemi\.cbtn., Abmachung,
Vereinbarung I, 227 · lV, Hil.
gemabel m., Uemahl IV, 455; V, 165.
gemei.n ndj:.t passend, angenehm I,
136; VI, :&32.
g e lte~lig
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ge meint pt., a.dj., s. meinen.
gemüet n., Sinn, Verlangen IV, 73.
ge ng adv., fortwährend , immer VI,
221.
g e nie 99 m , Unterhalt ? IIJJ 351.
gen ös, gnöe, berechtigt v, 271.
gep e r e n, s. gebare n.
gepiet lich o fnen, ölfe.n tlich verkünden IV. 897.
gepreng n., Gepränge V, 393.
get ä mpt, s. demmen , temmen,
getürstig, vermessen, frech IV, 22.
gewachst m., Wachstom I, 22.
gewant, s. wenden.
gewarten, gewärtigen IV, 6.
g e wer d f., Besitzrecht, Ansehen,
Sicherstellung? II, 279.
gewere n , gewern, gewähren r,
211.
g ewic ht t s. wihe n.
ge wi chtig en, wägen, aufs Gewicht
P.rüfen T, 229.
gewilligen, einwilligen, abmachen
IV. 238.
gewinnen, erobern, überwältigen,
besiegen IV, 224. 516; sich zuziehen V, 281.
ge wunlich , besiegbar IV, 151.
g e zeg n., (= gezeclre oder = gez~uk,
pezök?), Neckerei, Hervorlockung
Il, 151.
gez e ik , gezeuk n., Verlockung,
Schein~grilf V, 124; lf, 184.
g f ä llig , glücklich, angenehm IV,
70.
gfii.r: mit gfa r , ans Furcht, gezwungen? aus Hinterlist? IV, 22.
gfigel n. (= g evügel) , Gevögel, Geflügel U, 363; I V, 233.
g h eiss m. n., Versprechen, Gelübde
T, 45; Befehl IV, 2 ; V. 371.
gborsame f., Gehorsam IV, 244.
g h ö r s a m e n, gehorsam machen,
unterwerfen I, 182.
Gi bei m., Waibling, Ghibellin I, 25.
g icbtig, adj., geständig Ill, 280; IV,
247.

gichtigen, überführen, zum Ge- ~tändlli9 brillf!en. I, 221; 111, 148.
g1d1g I , 88
gud 1g, 9. d.
gift: ni t on argwon g ifts, nicht
ohne Argwohn von Vergiftung I,
174.
gH m., Bettel ill, 26.
g il gecht, Iilienhaft I, 76.
gilgengschmakm., GeruchderLilie
(des fran1;. Wappen) IV, 42.
g i 1g e n ö 1 n., Lilienöl, franz. Geld JV,
205.

=

gilgenrouch m., Lilienduft, franz.
Geld IV. 117.
gilwen, ~elb machen rr, 389.
g i r m., Geier; Wucherer, habsüchtiger Mensch IV, 214.
gi t m.. Habgier, Geiz IV, 32. 132.
g~ t rich, habsüchtig IV, 215.
gJ ägt n., Jagd [, 6.
gl än, glen, (= g1 ro v in) f.. Lanze,
Lanzenreiter I, 202; ll, 167.
g 1 a a r ü te [, rantenförmiges Gla.setück. Scheibchen U, 341.
g 1 a t f ü ndig , vo1ll!tändig zu finden
IV, 889.
g leben , erleben, leben II, 349.
gleit n., Geleite, Geleitsgeld IV, 136.
210.
gle itige n , beschleunigen, besser in
Gang bringen IV, 148.
glen , s. g lä. n.
glichsa.m, ebenmässig V, 88.
g 1i c h s n en , g 1tsn en, sich stellen,
sich gebärden, heucheln IV, 106;
V, 154.
g 1impf, Ehre, Fu~r, Recht, Billi.g keit,
guter Schein IV, 12 1. 384.
glimpfig , billig, recbtmässig lV, 176.
glimpflich, recht, angemessen, nennenswert, stichhaltig II, 107; IV,
153.
g Ii n k '~ ll, 390.
glianen, s. ~tlichsnen.
glissend, glänzend VI, 11.
glissnen. 8. glichs nen rn, 125.
gliz m.. Glanz m, 70.
g I o r i er e n , verherrlichen IV, 144.
gl6se. g l osa, Glosse, Auslegung IV,
255; V, 6.
glllubig, glaubhaft, wahrscheinlich
IV, 56.
.
glowe m ., Glaube, Ruf, Ansehen IV,

103.

glowen, glauben; pl. pf. glowt , vermeintlich IV. 126.
g I ük = b e de g 1ü k, beiderlei Schicksal IV, 146.
gl ukstll.blin n.? l, 328.
gll\kstöber m.·~
437.
g lu e ge n , glühe n IV, 44.
g m e j n, gewöhnlich, verbreitet If,
390 ; genehm, gelegen , passend
IV, 2~ gemei nsam, €li.mtlich I,
178; LV, 17 1; gme i n ma chen ,
austeilen IV, 2Hl.
gmeind e r m., Mitbesitzer 1!, 844.
g mein I i c h, gemeinsam, zugehörend
I, 179; ll, 24 ; JV, 19.
gmeinsam , ~emein, populär r, 82.
g n a den , danken III, 47.

nr.
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r., Gr-l uel, Graosamkeit lU,
gr ü abA.r , freundlich (grilssend) rv,

gniidigklich, dAnkbar IV, 320.
gnll.w. genau; kaum ? I, 2M. r.tim
gn i! w ate n , aufs genaueste I,
167.
gneigt, a. n e i e n V, 302.
gneiachaft f ..
g e nreheacba ft ,
Na.c bbarscbaft 11, 68.
gn6wst, 11. gnll.w.
l'tnilr: mH gest r ekLe m gn ik,
trotr.i~. hal68tarrig rv. 249.
gnOs, gletcb. ebenbnrt:ig
819.
g n6t , genl!ligt, Mangel letdend lV,
2\l.
g n üg aehwßr. sehr achwer , %11
achwer IY, 12.
gnugHin n., SOhne? \"1, 11.
gn np ft a na m., eine ArtRlllnodi!!Chen
Tt.nr.ee (Gegen~Blr. zu a p r i n g •

g~:Qsame

178.

24.l.

grQwen m. o., Schreck, Granen V,

=

37.

g s c h ä o d e n , zu Schanden mAchen,
verderben I, 231.
gRchikt, sweckmll.ssi§ V, 2SO.
g.chrei D., Rnf rr, 2S9.
gach w ie r.. Schwi!.gerin VI, 143.
g ae I z n.. gesalr.ane. gewilrzte Speise

m.

t a na

n. !l<JO)

11, 390.

gaet.aen , bändigen, zum Schweigen
briogen IV, 14.).
gapona m. n~ Gellihrle. Gemahl V,

2:i3.

11. 8!)9.

g o I er n.i Koller, HabbekleidUDg ;
MI\Dte ? 1, 318.
gomen, htlten IV'. 130. 445.
gbtlicb.__gottgewollt, recht ror Gott
IV, 183.
gohma rh en, bei Chri.tti Wunden
acbwl!nn
Z<W.
g6tte m., TJ!.ufpatbe IT. 259.
graber m~ Erdarbeiler'i IV. 9 l.
g r äch, grecb, bereit, fertig U, 188;

n.

IV. 42; "1, 86.

grandel, grendel m~ Riegel, Git·
ler II, 19S; lV1 21. ,
gräf t r., Begrllbrua
~.
ZJ9.
gra ae. grhe r., Gnade (der Kirche)
V. 63: V, 211d.
gr eo h, •· g r6.eh.
gremplerl f., TrGdelbude.

ur.

rv.

g r e ode1 , •· gd\ndel
,:r epnua f . Beerdigung VI. 31.
g r t fen: ae iem 1\Dd gr1 I e n ,jemand
ergrlnfen, rlrafen I V, 274.
g r i m • g r i m m i g ' furchtbar rv.
146.
g r im m.. Auwtchreito-.,g. Grausam·
keit IV, 2!1. 108. 14.2;
g r imme f.
) Grausamkeil

g rim mteil r..)

rv. 145.

jlrou m~ Gro-chf'D I, 257; H, 3{1.

grOu: mH grOnem berun, mit

achwerem [Jenen rv. 181.
gr6ukilrnt, mit gr<*I!D BOrnern
li, 224..
gr6Hmuetig. ~iont.l, 47.
g r 6s~mn.-ti~kcit. r., hohu Sinn,
llut JV, J 11.
Jrr6wen. reof'n IV. 103.
grüe n ? == grien, Sand? eine Krank-

heit.

r. 48.

griin e o, gedeihen

rr, 381.

I

gatalt f., Bewandtnis IV. 333.
gaücb n., Anatrenguog V, 1<(9.
g u b e r nie r m.1 Gouverneur V, 129.
g6d f .. Veq!euaung, Verschwendung,
GeniUll Ul. 2911.
gudig, \'enehwenderi&ch 1, 88; rv,
214; I V 175
g ugel m., knpu:re U!, 87.
guggugeo, ilchreien, mucksen IV,
H 9.
g o m pe n, h.l1pfen IU. #&.
g um p 0. t. t an d e r.. KompostfMa,
Sanerkrantboll.icb'? V, 161.
g o nH f~ Gunst, Zoalimmung, Einverst!ndnit I. 68: IV. 120.
gü t n., Gut, l:$elobnuug IV, 158.
g üt&'! v. 310.
g ü t e n . b~r werden lll, +I S.
güt - st~le nd , plltt. adj., riluber iiCh
IV, 2.56.
g u ttere f., Flasche Jll, 87.
golaler m., ßauaierer V, 121.
gwaU m. f .• Vollmacht 1. 6&; 11, 8;
IV, 444 ; Wa.treugew&lt IV, 152.
gwl\ltig, mkhtig, regierend lV, ~;
gewaib!am I v; 6. 28. 137; m 1 t
gew. band, durc.h Gewalt, mit
Gewalta.owendung IV. 137.
gwa I hbohchaft, .IJevollmll.chtigte,
IV, 18.
gwaraam, adj., aicher IV, 141.
g wauame f., Sicherheit l.U, 421;
V. 2'2:t

gwer n., Wehr rv, 74.
gwerd r., Oewoh.nbeit? Wahrhaftig-

mt., lll, 211'1.

gwiaaue. gwiene r., Gewissen m.
93; JV, 245: V. 230; Argster
g w i 1 n e, mit tchlechtea~m Gewiaen ? IV, 24S.
gwon n., Gewohnheit. Brauch
807.
gwunlich, :r;u gewinnen ? lV, l Sl.

n.
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H.

habeh m., Habicht ; Jagdfalke VI,
9; Vl. 161.
h a be n : ve r güt haben, 1o gute
halten IV, 195; pl. pt. g eha pt
IV, 158; wofü r ll abe n.jlrad so
aotfassen, verstehen IV, 440.
bibig, c. ge n., fest, eifrig; sehr
erpuilit auf 11, :!68.
b U.deriaeb, badersilehtig, zllnk:iscb
V, 222.
bafi f., Be8clllagnahme (eines Gote&)
VI, 146.
b a ft m. Bl!rgsebaft VI. 146.
b aft. ad v.. beltig, ha rt ? 11, 13.
h aft en, bangen, feRtbangen . feststehen, begr6.rulet sein IJ, 53; V,

23-4.

b ag e l m., Unglilek IV, 155.
b a. g elkoeberin f., Raget-, Ungllickstil\erin IV, 207.
b al beeb I a n ge f., (kleinere'?)ScblangenbOehee Jf, 164.
b alliber, Ben über Leben und Tod?
V, 18'2.
halte n : bioder sieb h., zurückhalten V, 134.
hanbom m., oberst.er Querbalken
tlDter dem Dache 111, 79.
band f., Rand 1V,333; an die band
atOsaen. begegnen IV, 408· a.n
der b and , in Sicht. in n!I.C~r
Zukunft rv, 104; m it b., mit Gewalt IT, 158; mit ofne r band.
ohne Bedingung? V, 286.
handeln, handlen, behandeln, betreiben, fnhren, unterhandel n, vermitteln IV. 16. 51. 149. 335.
handhabe n , in Kraft erhalten, &11$filbren, eebOtzeo IV, 272; IV, 3.
28; V, 1. 2'27.
h an dhaft, tapfer, mannlieb IV, 75.
bandlen, a. handeln.
handlu n g f .• Verfahren l V, 82.
hantbaben, s. handhaben.
b an t Ii eh, lrrlifti~t IV, 82.
ba n tlich, heimheb? V, 17, .
banzelbar , betaetbar, tra.dabilia
1, S3.
ha nzl en, in die Blnde nehmen, anfua~e~~ 1. HJ. 99.
bap k , 1. hab ch.
b II. r n., Haar, - irgend etwu, da.a
mindeste 1V, 170.
bar, harr f., Barren; in die b., in
d'b., auf die Daner ll, 315; IV, 96;
VI, 129.
b a rau tworte n , ilberbringeD IV,l7S.

ba r filrachlicben , sieb hervortbun,
auftreten IV, 215.
ha r nis e b, adj., streitbar? harni8cller
subst~ Geharnischter i' V, 48 ta.
harreicb e n , herrühren V, 118.
b ä. rsg I ich, ebenso, genau gleich II,
300.
hart, ecbwerlicb, ungern 1V1 87.
b a. r ts a. m e f., Standhaftigkeit I, lfi8.
bartail l ikeit f., Milbe [V, 512.
bartwillig, srreng. gesinnt V, 63.
barum , da.raufbin TV, 120.
ba.u.ü , dazu, wozu rv, I.
bli.einer kiue , ei n aua Buenmilcb
gemt\Cbter K!l.ee ; epricbwörUicb
filr ein unaoftreibbares Oetcbenk
V, IM (e. Schweiz. Idiot.).
hf~henjunkh e r m.,? lll, 288.
heftig, ernst, wichtig J, 76.
he ilawQ.g m., (beirw!l.c), heiligea
Wueer 1, 224.
heilböcken, adj. zu heilboc k,
ven~chnittener Hock. Bammel I, 98.
bei I t ü m u., Sakrament, Reliquie 1,
238.
heim v a.ll e n , zu rOckfallen (vom
Leben) I, 48.
beim e c b, ei nbeimisch I, 204.
b ei msetz.en, anbeimsteUen Ul , 220.
beiechen, prt. bi eecb, heischen,
Iordern 1, 45.
h e i a r o m m., Hei!erkei t , heisere
Stimme II, 141.
heiter, klar, deutlieb I, 138; IV, 13.
belg , heilig IIJ, 68.
beIge n , heilif{en, zum Heiligen machen rn, 69.
helgenfa.rt, Wallfahrt IV, 476.
b e 11 i g, ermildet, enchöpft, abgemattet 11, 12. 230; IV, 517.
belligen , schädigen IV, 149.
henaelin n., nicbfBnu tzigerGeaeU D,
368.
herbring f., Herberge, Sammelplatz
Vl, Wi.
h e rd m., Erde, Boden JJ, 363.
b ilrlich, glänzend rv, 461.
h 6rlikeit f., Boheiurecht. Berr8cllaftarecllt I, 184; Il 377.
h e r ze: w An i g herzen• haben , geringes Vertrauen, wenig Zun.ei·
gung haben IV, 619.
h e rzen getr ank n., netl6tJ.rkung
V, 800.
h erzm uelig, mutig IV, 289.
b ieten, bllren, .ich vorsehen I, 27.
hilztn, hilze, büldn, hOlzem I,
ss; n, 196; IV, 24o.
bimnuh1 V, 280'.

354
hindG.n, part. von hin tün~ abgethan? V, 89.
hindan , weiter (nach hinten) IV,
108.
hindangeeezt, ungeachtet1 nicht
zu reden von, ohne Rücksicht auf
IV, 227. 366.
hinderhaben, zurückstehen, den
Kürz~rn ziehen ffi, 93.
hinderhäben, im Nachteil sein IV,
196.
hi oderhalten , fernba.lten,venagen,
zurückhalten, verzögern IV, 16. 37.
125.
hinderhut, Hinterhalt IV, 482.
hinderlegen , hinterlegen, in Ver·
wa.hruiig geben IV, 352.
hinderred-en, verläst.em, abfällig
beurteilen 1V, 295.
h inder sflas m., Einwohner mindern
Rechts, Hintersäss IV, 339.
bindersich, rückwärts IV, 107.
hin t e rstand s . rückständig IV, 209.
binde r stellen, abstellen IV, 34.
hinder wä rtig, hinterha.ltig, heimlich IV, 98.
hinderziehen , umgeben, abschneiden V, 309.
hindnrcbfallen, kleinmütig na.chgeben V, 345.
binfa. ren , abreisen IV, 486.
hinUnden sieb, sich worauf beziehen? IV, 484.
hi nl a sse n , hinaeben IV, 240.
hinlässig, naciilä.Asig I, 97.
hin!A.ssikeit f., Na.chlässigkeit IV,
18.
h in n e m e n, vermeiden, beschwichtigen V, 300.
hinscheid m., Abreise IV, 180.
binzlltruken, herzurücken V, 885.
bippiscb, leidenschoftlich V, 2"1.5.
hirt: din gt hirt m., Mietling I, 143.
hirten , hüten, laben III, 215.
hi rzis c h , hirsch-mä.asig (feige) II,
198.
hit (b it1), heute IV, 84. 437.
h i t b e tag, beote, j etzt, zur Stunde
IV, 347.
hOc h , hoch, gelehrt; züm hö c hste n,
aufs äu~erste, sehr IV, 202; V,
l!34.
höcbe f, Hoheit IV, 487.
h 6 c h g e f A. r b t, übertrieben, entstellt
I V, 3'*>.
hOcbweri, Befestigung IV, 19.
h 0 c h w i d i g, lies: h 0 c b w i r d i g
IV, 2.54.
hoger m., Höcker I, 381.

hogerecht, hogericbt, bucklig I,
244; II, 71.
hogken , (und er· und ober-h.) 'f
II, 389.
höh ere n , erh6hen I, 3.
hol m. n., Höhle, Versteck Ill, 202;.
IV, 465. 508.
holipper m., Sp_ötter (bolhipp!ln,
ausspotten) IV, 398.
hoptsacher m., Hauptanatifter V,
152.
boptschidel m .. Schädel V, 275.
hör n., Heer I, 37.
hör , eine Mtlnze? VI, 23.
hören , a.ufh6ren V, 244.
hornaff(e) m., Zwickel zwischen den
Sebeiben des Gla.stensters (Idiot.
1, 101) !I, 34J.
hosenlumpen m.? I, 298.
hü eten , pt. pf. gehüet, c. gen. be
wachen IV, 97.
h uffec h t, haufenweise I, 418; n, 287.
hold, huld e f., Huldigung, Zugehörigkeit IV, 378; P arteinahine
IV, 1; Dienstbarkeit IV, 493.
huldrich , beliebt IV, 241.
huldung f., Huldigung IV, 325.
hün en, beulen (vom Hunde) I, 338.
hupsc hli c h , leise, zahm I, 182.
huren , kauern, gebückt sitzen Ill, 79.
hÜren-uberzins? IV, 33.
h iirig, he ü rig, jung, neuen Datums
V, 181 ; V, 306.
hurr en , toben, sausen (vom ''Vinde),
schreien, schnurren, pfeifen ur,
443 ; V, 268.
hurrig , schreiend , rebellisch V, 268.
h ü s e n , beherbergen, syn. h o fe n
I , 61.
·
b ut f., Wache IV, 444.
buten , wac.hen !V, ~3.
hutzlen, ausspotten1 1V, 450.
b{lwe f., Haube IV, 463.

I.
ichts , etwllß ll, 386.
ie, immer, doch ; ie doch, immerhin,
wenigstens IV, SI; I V, 114 ; IV, 203;
ie we it, von jeher I, 2.
ieder: gen. iedesse, jeder
i ed w ede r , jeder von beiden 1, 62.
i e m e rm G, .femals, immer, in alle Zukunft lll, 120; IV. 133.
ie nder t, irgendwie TI, 250; IV, -43.
i e nset (und diset), j enseits (und
d• eseeita) I V, 122.
i e tll i eh, j eder JI, 201.
i e w e I t s. i e.

355
iffel f., s. in fel.
Hrn n g, c. gen. Eifer IV, 246.

i 1 f., Eile IV, 6.

t n antw o rt e n , überantworten II,

377.

inbild e n, einprägen, vorgeben, vor
Augen halten T, S; IV, 308: V, 215.
l n bi ldnng f., Vorgeben, Verleumdung, böswillige Erfindung I V,
320. 328.
i n binden, als Pa.tenge~chenk geben
IV, 528.
inbringen , einsetzen {in ei nReeht)
1, 169.
inb rinstikei t f., Eifer, Uebereifer
IV, 227.
inbrnch , Bresche IV, 283.
i nder t , innerhalb, binnen, während
I, 210.
infel , iffe l f., Inful, Bischofsmütze
I, 271; IV, 35.
infie r en , i n f'ü cre n, auflegen IV,
322.
'ingebe n , übergeben IV, 10. 431.
ingelibt, einverleibt, unterworfen
IV, 364
ioger m., Engerling I, 148; lli, 285.
ingschlecbt, Eingeweide? Ir, 420.
in b a 1t, in h a.lt, zufolge, laut , nach
IV, 15 ; IV, 295.
i n b a 1t e n , vorenthalten , behalten
IV, 338.
i nh a n , part. prt. ingehept, in
banden haben, besitzen I, 18.
i nk nüpfen, einsch:irfen, anzeigen
IV, 292.
i nkomm e n , inkom e n, wozu, wo•
bin gelange.n JV, 187; V, 212.
i .n legen, fest.nehmen, einkerkern IV,
336; V, 238.
i n Ii b u n g f. , Einbeziehung, Teil·
nabme IV, 188.
'in r icbten, sieb , sich betragen I V,
321.
1nrissen, dazwischenkommen TV, 51.
i nrü ten n., Einreiten, Einzug II, 207.
insehe n k m., Schenk V, 277.
inschiessen, beitragen IV, 86.
i nse b e n n., Verordnung IVf 272.
i n sehen, da s Nötige tlinn V, 68.
insitzen , sich breltmacheniV,289.
intra.g m., Ei.ntrag, Ertrag IV, 321.
'intragen , beitragen IV, H"9.
i n treten, einprägen IV, 246.
i ntün , s i ch, sich zurückziehen ~ IV,
447.
inz n g m, Vorhalle? 11, 29.
'inzug m.. Bentl'ung, Argument? IV,
278. 283.

i .n zu n e t,! 1 ei.nzäune.n,

einschränken
IC, Boo ; IV, 288.
i r r e n, trans. : verhindern , hindern,
anfechten. beirre.n, verd riessen I,
227; IV, 183. 247; VI, 237.
irrung f. , Beunruhigu~g, Störung
lll, 169; Irrung, Stre1t IV, 22.
ir te, s. ü erte.
irtung f., Rechnung? III, 215.
ise n, eisern I, 50.
itel, nichtig, ohnmächtig IV, 56.

J.

j ä als conj.: filrwahr, vielmehr, oder
IV, 106.
jähen, sagen, aussprechen I, 186.
J li. r : g üt jä r n., Neujahrsgeschenk l,
107.
järzal: üf ein j., aufeine bestimmte
Zeit IV, 131:
jedw e der , lies: iedw e der.
JOch, auch I. 91 105.
jnfkin d, jnf'fkind, Narr, Schauspieler, Komödiant I, 117. 335.
j u st m., Stoss; Sprung VI, 164.
K u.nd C .
ldigel m., Knüppel II, 168.
käl beris, Kalbfleisch lll, 4.'t
k li. l ~n, quälen, belfultigen V, 302.
~an te f., k anne m. 112.
kä.rcberen , einkerkern IV, 255.
k a rlin n~ Karren, Wagen ~ ll, 231.
cartön, cartbö n f., Karthaune D,
125; IV, 240.
ka t m., Kot, Unrat, Staub I, 27 ; IV,
180 ; JV, 393.
k efie f., Gefängnis IV, 179.
kein= dhein, irgendein IV, 183.
keinerlei , irgendwelch I, 182; in k.,
etwa, in irgendwelcher Art J, 178.
k einist, dheinist. irgend einmal
I, 181.
k e 11 er in f., B ausmagd, Haushälterin
VI, 163.
ker m., Umschwun~ IV, 170.
kib (ku w II, ~91 m., HBS~~J.n Neid,
Zank, EhrgeiZ , 93; ll, öö; IV,
47. 118.

ki ben, grollen V, 355.
kibig , böswillig, ärgerlich, neidisch
IV, 16. 170.
kid 1 e n., Zweiglei.n, Keim V, 57.
kiele f., Küble n, 305.
ki le be nsa.tz m., Recht der Pfarreibesetzung V, 28R.
kilcher, Priester, Pfarrer I, 225; V,
225.
k i lc h eri f., Kirchgemeinde V, 24.7.
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kin~run,

kungabrun 1, 163. 198.

kirmen (::: ghi r men), ruhen, nachlassen VI, 253.
kisten fi\ger m., plündernder Soldat

lll, 484.

k ist I ich, auf die Kiste beztlglich
(Wortspiel) IV, 33.
k ist ri o h , schätzereich (ebenso) lll,
893.
klabermer n., Lebermeer, in dem
das Schilf kleben bleibt IV, 83.
kl abrüte, Klebrute (Leimrute) IV, 33.
k lU te r- bet n., Gebet mit auegebreiteten Armen (als S1tte der SChweizer) D, 106.
klil.gt r., Klage rv, 65.
k l agbi\.r, kläglich IV, 169.
k I a p f m., Knall lV, 386.
k l einet o., Kleinod H, 95; Ill, 66.
klimse f., Schlucht, Spalte ll. 170.
knopf m., Verknüpfuu~IV, 158.264.
kn6pflecht. mit klemen Knöpfen
versehen 11, 390.
knürachen, knirschen, schreien IV,
149.
k 6 b m., Leichnam, Aas, als Schill'lprwort lll, 445.
k6benschinder, Abdecktr [, 337.
koch; in koc hs w1s, als Koch l, 30.
kokin m., (= coquio) 111, 42.
kolben -a uw-paner n., Banner mit
Kolben und Sau I. 177.
komer m., Kummer Vl, 247.
komlich, passend, bequem J, 172 ;
IV, 382.
komlikeit f., Gunst, Gelegenheit IV,

285.

I

commßn 1'. n., Freistaat, Republik
Jll, 169.
co mplOtztt f., Tageszeit, in welcher
clie letzte Bora. {Uompletorium)
ge~ungen wird 111, 119.
conterfet, ndj., nachgebildet V,S91.
kopl' m., Becher; Hohlmusa VI, 37.
köpfiftch , starrköpfig lU, 90.
koppen, ytötzlich aufsteigen (oder
fallen) , 252.
korn n., (k. münz), Gewicht(im Münaweaen), Gold· und Silbergehalt
einer lllilnze I. 229.
k 6 r p e I m., Körper, Leichnam II, II.
corpor!l.l m., Tuch, womit Kelch
und Hostie auf dem Altar zuge·
deckt werden lU, 121.
koste n, bezahlen, bestreiten. beköstigen; pt. pf. verko&t I. 14.
koatb!l.r ke i t, Luxus IV, 463.
k oa t I i e h , kostspielig I, 162.

koofme r uf, cKaufmirauh ?, Für·
käufer I, 36.
k r ach I ich, mit Ach und Krach V,
321.
kraftbrief m., Vollmacht IV, 128.
krA.m, kröm m., Kram, Bude; Beute,
Erfolg IV, 180. 260.
crede n z f., Beglaubigungeschreiben
I, 113.
krtd, kride f., Schlachtruf, Losung
I, 25; lll, 814.
kriegabericht, kriegskundig U, 170.
kriff.le n., Verschlag (Gruft) IV, 262.
k rismen , mit Salböl weihen 111, 86.
kröm , s. kram.
krnciflt'~ IV, 214.
krilpfen , pt.
kröpft: zusammengek:r&llt'. m. 88.
kruzer m., Kreuzfahrer I, 49.
kruzgang m., Prozession l, 182.
kry s um, Salböl, geweihtes Öl I V, 39 .
k ilegis (sc. fleisch) n., Kuhfleisch
l, 98.
ki1e-kier, kuektger. Schimpfwort
für die Schweizer : Kuh-Sodomiten
n, 106. 1!4; rv. 460.
kundschart f., VerbUrgung, Zeug·
nis IV, 274.
kilngisch, königlich gesinnt I, 88.
kun1t: S. Tboma aquin k., Scho·
lastik rv, 242.
kunstlich, kunstreich IV, 143. 475.
kuntlich, bekannt I. 4.
kuotmao m., Kenner'? Mitwisser!II,
444.
kunt~cho.ft f, Kunde, Nachricht.
• Zeugnis 1V, 252. 393.
k u f., K11h IV, 272.
kükam m., Kuhkamm V, 354.
knr 1'. Wahl I, 46.
kure{= gebi u r e), angenehm, woran
nichts unheimliche~ ist.
küren, kie~en, wil.hleo lV, 459.
küriss m., Kürass, Harniech I, 100.
k u s t e n. kosten, \'ersuchen V, 277.
c ur t 1'., Bor IV, 2'24.
k u t g r ä w, grau wie eine Kutte
(k:n te f.)? oder wie e1n Tauber
(kiite m.) ?
kuh, s. k!iz.
k utzen, inf. subst., das Lachen IV, 450.
kilw li, 191, s. k1b.
kßz, kotz m., Knuz, Eule V, 320;
(als Lockvogel?) U!, 80.

pr.

L .

I ad e f., Schublade IV, 214.
Iader m .. Einlader V, 281.
ICI.me f., Lahmheit lll, 454.
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1an d en, landen; führen 1, 421.
landabreate (n} m., Landeaübel I,
223.
lange: bi der länge. der Länge
nach, vollständig~ IV, 19.
la.ntm!r f., allgemeines Gerede; in
lautm5.ra wis, gerüchtweise II,
350.
lau tscb I a.g m., Landesprodukte? III,
377.
1an z m., Landsknecht I, 153.
lär, beutelos I!, 164.
laas, träge, saumselig lll, 243.
1aaB 1i c b ' obne Eifer, lässig.
lasaen undergön, unterlaufen lassen; einmischen I V, 278.
latsch f. (= !ehe), Scbutzwehr,
Wache1 U, 359.
lli.z, verkehrt, schief IV, 145.
lazen, verletzen, schädigen I, 304.
la tz u n g f., Angriff 1. 379.
ledig-en, beli:e1en I, !l9.
legatiön 1'., Sendung, Mission IV, 374.
leg e n , auslegen V, 362.
·
l~hensgwarsame f., Leben IV, 837.
I eichen , spielen; gemeinsame Sache
machen V, 296.
leig m., Laie I, 46.
leinen , a.nlehnen'vstützen IV. 261.
1eiach, weltlich , 118; den La.ien
gehörig IV. 267.
I eisten, m die Verbannuog jZehen,
das Land verlassen I, 298. 391.
I eistun g f., Bannung, Auaweiaung
II, 232.
leithund m., Jaadhnnd I, 46.
Ienden , sich, si~ richten V, 8; vgl.
Hin den.
ler f., Lehre, Schule IT. 323.
lerlich, inlebrhafterWeisenV, 284.
lerman m., Auftaut', Lärm, Getümmel IV, 428; V. IZ3.
1e r m le n., Lärm, Kunde IV, 139.
leschen, prt. ind. S. s. last, löschen
lll, 73.
letst: il l's letst, aufs !!.usserste.
1etze, lezi f., Schutzmauer, Schutzwehr 1, 873; IV, 72.
letze, lez f.: zü l etze, zum Abschiedsgeschenk IV, 261; V, 241.
1e t z e n , schädigen U, 81.
lezi, s. letze.
libel n., Schrift, Buch lV, 269. 332.
libding n., Leibrente IV, 318 ; V, 31.
iichtren. erleichtern II, 9.
liden. leiden; annehmen , sich gefallen lassen V. 297 sa.
I tde n h~ft, lldenhaft ig, leidend,
bedraugt ll, 15; IV, 5[8.

I i d e n 1i ch, leidlich, billig J. 172.
lidmaoss f. , Glietlmassen II. 152.
lidn·ng f., Passivität IV, 279.
·
l iebhart m., Liebling, Günstling I,
245 j ll, 268.
lib en, pra.et. 3. s. Ha.h. leihen JJJ, 44.
lieien, s. luegen n. 124.
li ep lieb . liebreich. anstündig V. 222.
lifren , fördern, erheben IV, 179.
lifrun g f., Versorgung. Verprovia.ntiernng, Unterhalt, Znfuhr JV, 3.
15. 140; Uoterstützung, Ansrüstung IV, 252.
Iigen, liegen (s. auch gelegen);
lagern IV, 102.
1in d m eti kl i e h , unftmiitig , mit
Güte IV, 246.
1in ll' = 1in d (e), weich, gelinde? III,
151.
linlacheu n.. Leintuch IV. 2.q2.
Hrgen (= liren). leiern; zögern,
verzögern~ vr, 57.
liachbe n (= li s pen), lispeln IV,

u

340.

16ke f. (= louj:te), Lau~re V, 179.
1 o lfä t z e n m., L11ienbruder, Lump?
lll. 112.
lös, unlauter, schlecht, leicht. leer,
unbegründet IV, 61. 261; V, 209.
304.
losen. hören, acht ~eben, berücksichtigen. Gehör schenken, horchen, aufpassen I. 70; Il, 8: Ill,
337 ; IVj 55; VI, 101.
losieren, ogieren, einquartieren lV,
428.
I össe n (=Hisse n '!), nachstellen? UI,
108.
1o u f m., Zeit, Erei~uis lV, 1& 74.408.
lou15, praet. von heg e n , lügen lV,
1:!4.

low n., Laub II, 363.
lowen(e) f., La.uine Il. 863.
lüder n ., Lockspeise, Köder lV, 516.
lüegen, lüejen, liei e n, brüllen
II, 124 ; IV, 141.
I u ft m., Luft, Einftü s terun~r '? 11nterstiitznng, c Lnpf•? V, 279.
luit pl., lies: liut, lut?Lentel, l74.
1ü m bd (e) m., T.eumund, Rnf, Gerücht
I, 236; ll, 88; IIJ, 104; IV, 126.260.
lüren, lauern, spähen IV, 42.
lüasner m., Spion, Kundschafter,
Agent. Laurer, Aufpasser IV, 164.
271 ; V, 12 1.
lustig, willig U, 238.
lüstren.lauern VI.!OI.
I uten, liiuten, Bul!rufen? sich erheben?
V, 292.
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l fite r, deutlich, klar, ausdrücklich,
g'.i.nzlich I. 183; IT, 88. SSO; IV, 22.
10. ter er m.. Erlä.uterer (Gott} V, 169.
1ute r i f., Lutherei, Reformation V,
268.
Iütiner m., Leutnant IIT, 13.
l~!t rung f., ~rlll.uterung I, 182.
lutzel, wemg I, 301; II, 259.
M..
machlüt pl., Bevollmächtigte V, 258;
vgl.:
ma.clima.n m., Anstifter IV, 452.
Ma.chmetisch, mohamedanisch ll,
179.
mllig,~~ maug m., Verwandter I, 27;
JV, 257.
magschaft. ma.ugscha.ft f., Verwandtschaft IV, 11. 237.
m ä gverwa.nt, mang-verwant, von
rd.terlicher Seite verwandt IV, 232.
(mageverwantscbaft), ma.ugsve r·
wan tschaft 11. 410.
malacy f., Aussatz I, 233.
malenschloss n., Vorhängeschloss
III, 119.
mälstat f., Sammelplat-z, Gerichts-,
Richtstätte ll, 100; V, 3.
ma11 gel m., Tadel, Zweifel I V, 395.
ma.ug-, s. mäg-.
ma.nechaft m., Unterthanenpflicht,
Lehenseid, Huldigung? V, l!66.
ma.nsnam (e}, dat. pl. mansnamm e u . Maonsperson I, 187.
mar f .. Nachricht IV, 292.
ma. r celle m., Münze (filnf oder zehn
Schilling ?l IIT, 215.
m i'\r h e f., Mähre, Stute IV, 272.
m arhen·ghter, Pterde-SodomitVI,63.
Ma ria kra.~ a. n gelt ? lV. 87.
marterlich , a.dv., aufderFolteriV,
209.
marterwache t:, Karwoche V, 105.
{m ll. se), maues f., Mass, Schranke I,
67; IV,29.64.:.107: .M .itteliV, 152;
Vorschril't. Bestimmung IV. 848.
mi~s . m fus f .. Ausdehnung V, 331;
Maas (Hoblmass) IV, 29; Mass,
Mässigung V, a38.
mli.ugen, miissigen, verringern, benehmen I, 233. 241.
m as t f., Futter ll, 333.
materi (matert'!) f., Sache, Angelegenheit. Frage V, 234.
mii.tze f. , Metzg , Schlachtbank I,
17. 19.

m a tr.en , durch die Matze richten
(Volksgericht im Wa.llis) IV, 166.
maues, 8. m O. sa.

meiilei n n., Blumenstrauss VI, 163.
meinen, lieben VI, 240; gemei n t
sin, auch unpers. {c. dat.), im
Sinne haben, beabsichtigen Ill,294;
wo ! gemei nt, beliebt, angesehen lll, 152; wie gmeint, wie
angenommen wird I, 50.
meinung f., Plan, Ansinnen IV,17S;
Feststellung IV, 297.
meister m., Meister, Führer IV, 285.
meis tre n , zum Gehorsam bringen
IV, 242.
menger: ah menger, 80 mancher
als I, 137.
menglich. männiglich, irgend
wer, jedermann IV, 3. 60. 236.
menschenfund m., menschliche Erfiodung V, 169.
mllri mehr; comp. dazu m~re r 1, 182;
I, 33; mlh o., Mehrh~it {bei Abstimmungen) II, 154.
m~ r en n .. Abstimmen VI, 59.
mßre n , beschlieasen (durch Volksabstimmung) 11, 33.
me r p a trön m., Admiral V, 823.
merachiffung f., Flotte IV, 264.
ml!ru n g f., Vermehrung rv, 240.
mess-casel n., Messgewand H, 253.
metzba.nk, mltzbankm., Schlachtbank, Fleischbank I, SO. 37.
metze, Met.zg, Schlächterei I, 95; IV,
445.
metze, mH.tze f. , Bure V. 139.
mied, miedigen , s. müed u.s. w.
m ieg-, s. mileg-.
miessig , miessige, s. müessig
u. 8. w.
miete r i, m ü e tert f., Bestechlichkeit? II. 94.
miet, müet f .. Belohnung, Bestechung I, 88; V, 247; mit müeten
u nd gli.ben V, 155.
mi1t, zahm lV, 205.
milti, milte, Meile IV, 99. 101.
miltren. friedlich stimmen IV, 247.
minder m., der weniger Stimmen erhalten hat. V. 199.
minder-Asia, Kleinasien ll, 276.
mint ü r {e), minderwertig, gering,
schlecht I, 86. 106 ; geringer V,
135.
misgan , fehlen IV, 153.
mishandel, schlimmer Handel IV,
31.
m i s han d 1ung. Missbrauch IV, 527.
mis{s)hel m., Misshelligkeit, Streit I,
Hl6.
m i s h e 11 u n g f. , Miasverstil.ndnis V,
148.
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missiv, m i ssif f., Sendschreiben I,

77.

mistruw, untreu rv, 28.
m ita n, hie-mita.n, damit, zugleich
I, I SS; I V, 2. 10. 42. 104.
mitel , mittel, adj. in der Mitte,
neutral 11, 334.
mit e 1, mit te 1 n., Mittel, Möglichkeit , Vermittlung IV, 15. 62;
du rcb m ., infolge, in Anbetracht
lV, 63; on m., unmittelbar IV, 43.
mitJung f., Vermittlung IV, 239.
modeln, Form (zum Giessen) II,l69.
m oge u , vermögen. können IV, 65. 117.
mo n deren , ermahnen IV 248.
moniti On , Ermahnung IV, 248.
m ö r i s c b, maurisch III, 403.
mornde s, >~m andern Tag IV, 3!1.
mortbiel n., Streitaxt TI, 139.
möst v ölkli n., Mastvolk, üppige
Bevölkerung'? I V, 477 9.
mue d , mied , milde J, 42.
muedige n , mied i gen, ermüden I,
177; IV, 107.
müeg, mieg f , .Mühe I, 52: IV, 29.
müegen, sich, sich bemühen J, 102.
muegig, unzufrieden IV, 446.
mü egsam, m i egsam, mühsam I, 4.
muesaig, mi aR><ig, miissig ; mieasig ga n , stillstehen, Ruhe halten; c. gen. ablassen H. 2; IV, 28.
miessig e f., MüssigganA' I, 7.
müesstg en, sich , sich enthalten,
'VOrauf verzichten, womit aufhllren IV, 298.
mue t, 8. miet(e).
m üether (=miet-her) , Soldherr
IV, 443.
m uete r i = m iete r i, s. d. ~ JV, 331.
mugge f., Mücke I, 29.
mfil n., pl. müler, Maul, Wort,
Nachrede 1V, !>9. 275.
mumlen, murmeln III, 414.
mummeri, Mummerei lV, 371.
münch m., Mönch; Wallach IV, 510.
müncben , entmannen I. 198.
m ung 1 l.I, 390.
m ue n , verdriessen ; u s s e t w a s
m u e n s , wegen eines Verdrusses?
ll, 25.
m UD te r i r., Ränke, Intri~e? IV, 115.
m s n., Speise, Mus, Bret V, 249. 345.
müesgen (= mueesige n), MU811e
(Anlass) geben, veranlassen, zwingen. V, 288.
m-i'JBlrorn n., Korn zu Mus dienlich?
VI, 230.
musterher m.l. Werber, Aushebeot'ficier IV, lt5.

1'

mu t, Absicht, Vorhaben IV, lt/7. 4«;
mit d ll.cbtem m üt, vorbedacht
IV, 274
mütfri, übermütig IV, 179.
m utig, übermütijl rv. 17.
mütwillen, Willkür IV, :l29
m ü twi II i g, Rbsicbtlich, freventlich
IV, 320.
müt n ., SchP.Ifel I. 189.
N.
nachra r m., Nachfolger rv, 34. .
nachgeben , übergebe.n , darüber
geben IV 210
näch s cheid m., Nachtral!'? V. 149.
n acbst, Ietzt, kürzlich IV, 130. 168.
173; den n ächsten, so. weg ,
aaf dem nächsten Weg IV. 124.
n ach tmal: ums u., zur Zeit des
Abendessens IV, 428.
n ächtruk m., Verfolgung, Unterstützung I V, 142 511:!.
nach tr u k" n . nachrücken. nachfolgen IV, 5 16; V, 306.
name m., Erwähnung V, 174.
Damen, n ammon, Demen, Dt'nOen, benennen, heissen I, 39; II,
225; IV, 248.
namlich. namhaft. angesehen II,
265; anwesend IV. 36.
naper m .. Bohrer lll. 166.
n a rr e n, den Narren machen IV, 285.
nase: ein wilde nasen stellen,
eine Nase drehen V 6; eins iH
d'n as en, Missgeschick, Schlag,
Unfall IV, 442.
neien. nähen IV. 179.
ne iuwas, ich weiiS nicht was, irgend etwas IV, 113; IV, 478.
nemen, s. namen.
nestel f .. Bandschleife IT, 233.
nid m, Hass IV, :!35.
nide r legen, niederwerfen IV, 143 ;
erhärten IV, 286.
niderzflren, niedertei!ll!en V, 88.
nidsicb , nach unten, niederwärts I,
121.
niena. nirgends IV, 98. 428; bei
weitem nich~ V, ll&l.
nienanha r , nirgendsher IV, 128.
nienar ab tün, nichts darauf geben,
sich der Sache nicht annehmen·~
IV, 353.
niendert, nirgends 1, 185; durchaus
nicht ll, 1:!2.
nies sen, praet. n ö es , geniessen. essen 111, 99.
nimm ~, nicht mehr Ill, 95; rv, 159.
179.
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ni ss f., Nisse, Laus Vr1 107.
nit nün , nicht nur (nHlht) IV, 113.
n ob e I m., englische Goldmünze I,154.
nöffei11I, 389.
nötigen, zwingen, bedrängen I, 180;
sChädigen, in Not bringen VI, 85.
n ötl ic b , notbringend, dringend IV,
74. 80.

nötturft !., Not lV, 830.
nüegig, zufrieden IV. 122.
niid t (= nuob t), nücMern; öde 1
nun (aus niuwan), nur 11, 306; m,
489; nun n it, nicht einmal IV,
113. VgL nit nu n , nlir nit.
nun m als, gegenwärtig IV, 25.
nunzm!i.l, einstweilen m. 172.
ni\r nit , nicht einmal IV, 485.
n ii t bei t f., Nichtigkeit, lJngiiltigkeit
III, 141

nützet, nühit , nichts I, 100; ill, 49.
nüw und nüw, stets neu IV, 447.

o.

6 d e , öde L, 32 ; geriog , schwach ,
dumm III, 93.
öben m., Oheim; Nell"e l. 59; IV, 484.

ofn e n , verkündigen, eröft"nen r, 188.
o fn u n g f., Zugang. freier Eintritt I,
62; Durchzug JV, 15 ; Aufst~Jlung,
Eröft'nung V, 248.
o l d , oder II, 41.
Omacbtig, ohnmächtig ll, 269.
0 n , ohne, ausgenommen; ö. werden,
verlieren LV, 243. 322; ö. eine
die b es te. die zweitbeste.
Ongfii.rt, Ongeverd, adv., von ungefähr, ztifltlUg, ohne Gefährde,
überbnupt , im ganzen genommen
l, 29 ; III. 64.
(in mittel , unmittelbar m, 2.
ö nverzogen , unverzUglicb, sofort I ,
186.
örenkilzler w., Schmeichler I. S41.
ehenmitzie r m., ObrenbliüieriV, 164.
Oster-glük? IV, 196.

P.

parfemie r m.1 V, 204.
papire (n), aus Papier IV, 260.
papiuchuz m., blinder Schuss? li,
1:n.
part f., Partei IV, 78.
partiscb, derParteiantz'ChörigiV,S43.
paschgen , bändigen IV. 420 •~.
pass m. f., Pass, Durchzug IV, 99. 438.
passei f., Pass IV, 100.
pat6u r., Oblatenteller VI, 29.
pa.ternoster n. , Hetschnur, Hosenkranz 11, 152.

pen f., Strafe lli. 14 ; IV. 243.
p e n 1i ch' peinlich, hochnotpeinlich 1
ll1. 14 ; p. e rs üchen. foltern V,
137.
t>fe rri ch m., Einzäunung, Pferch. V,
103.
pfister m., Bäcker I. 226.
pfr iend m .. Pfriem I!, 390.
pfründ f., Pfründe, Belohnung IV, 288.
pfucb, pfui I III, 441.
piel n. r= biel}, Beil III. 166.
pin: durch pin , auf der Folter IV.
477.
pitlich (= b i t I ich), bittweise V, 194.
pitschet n., Peb!cbaft, Siegel ll, 419.
plattensehrther m., Pfaffenschreiber? V, 379.
pla.tan rieb u .. das Reich der Ge·
schorenen ~ Pfaffenreich ·~ VI. 235.
pla.pha.rt m., Blappart (eine Münze)
1, 186.
p l edri (frz. pla.iderie), ProzPSS I, 230.
pli n. (= b I i), Bleisiegel IV, 226.
plieten (= blieten, b l üeten),
bluten VI, 2!18.
pligin (= bligin), bleiern IV, 390.
plok m., Block IV, 69.
plodere n (= b l oder n), ein Geräusch machen, schwatzen VI, 238.
pluegend (= blueje n d}, blühend
IV, 247.
plünderten. (zu plunder), Zeug,
geringe Habe; ~rer be nd en p ..
was sie von Bansrat in den Händen tra!l"en konnten n, 126.
pl ü tmas s1g , dem Blutgericht ver·
fa IIen V, 42.
plütsichtig. blutsüchtig, blut·
dürstig IV, 420.
plütscbuldig, blutrorderudiV,287.
podagrenis ch. am Podagra krank
IV, 5aO.
pofet m, Pöbel V, 79.
pofelja.tz m.. (popula.tio), Pöbel V,
257.
post f. m., Bob!chaft, Bote JV, 444;
üf der l>ost. als Bote, mit Botsche.ft IV, 104.
postieren, Botscbat1en schicken V,
286; eilen, senden IV, 44.
postil f., Erklärong [V, 252.
pos tillieren (= postulieren), aus·
legen IV, 252.
postrenner, Postrenner, Eilpost IV,
344.
pot n., Gebot V, 121.
pos ity f n., kleine Orgel? V, 244.
p r anzen , schelteoiisc!limpfen V, 185.
pra.ss m., Prassen , 185.
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pduten presten , pres t m., Mange11 Ö'ebel, Krankheit IV, 247. löS.
pra.tic, pratik, pratick f., ln trigue AnschlagV,l37u.a.v.; mortfi eh e pr.. Mordanscbla~ IV, 430.
presens n., Präsenzgeld I, e;lS.
prest, 11res ten , s. präste n.
procedteren , vorgehen IV, 52.
pro v ant, profa n t f., Proviant VI,
67. 212.
protestier en (sich und c. acc.), erklären, feststellen V, 235.
p r unst ig, eifr1g IV, 113.
pryel m., Prior I, 117.

Q.
quästion i e r er m., l:lctiler, Hausierer
IV, 24.5.
quest m., Bettelei? V, 276.
questioner m., Bettler, Bettelmönch
V, 63.

B .

randung = ra nzu ng '? VI, 261.
ranzen, mit Lösegeld uelegeu r, 246.
ranzön, ranzung f. (frz. ra.nQOn),
Lösegeld, Brandachatzung I 246;
V, 130; VI, 261.
rap. Gesang des Raben IV, 441 (vgl.
Bouer, Edelstein XVlli, 3 1 f )
rapen (lat. rapere?) wegnehmen, einziehen '! VI, 9.
r äss, rll.es. udj. a. adv., schnell. scharf,
heftig I, l 17; ll!, 145; N, 403.
ras se f., Schärfe, Strenge V. 263.
rät m., Rat, Vorschlag, Hilfe, Möglichkeit IV, 133. 17b, 3ö7.
rä. te n m. Dat, helfen, steuern I, 67.
rätere c h f., Rätsel; in räterseben
wis, in rätsll(bnfter, orakelbafter
Weise lV, 247.
rech u u n g f., Nachweis. Rechenschaft.
Aufscliloss, Rechtfertigung IV, 285.
398; V, 11)1.
re c h t: ß.f r., in Erwartung Rechtens
V, 301; rechtens gestan, Rechtsentscheid erwnrten V, 183; ver ·
tagte re c hte, augesetzte Rechtaverlabren IV, 381.
recbtabot, rechtbot u., Rechtserbietung; u b er r e c b ts bot ,
trotz Rechtserbieten (widerrechtlich) IV, 829. 96.
r echtlich. auf dem Rechtsweg, mit
Recht IV, 849.
r echtsbrust m., Rechtsbruch, Rechtsverweigerung m, 21>1.

rech tverti g, gerecht, rechtmü.ssig IV,
213. 253.
r e c o g n o sRe n, als Eigentum anerkennen? IV, 209.
red: gmein r e d , öffentliche Meinung IV. 246.
r edman m., Redner, Sprecher? V, 277.
reg al, grosses Olas~emä.lde? li 341.
r e 1 c h e u , holen, erla.nr:ten I 31 ; IV,
174; gereichen IV. <l51. 294; gelangen, kommen ur. 113.
rei e m., Reigen -'ranz TI, 260.
rein m., Rain; reius halb, aufder
Seite des Reins, Abhanp:s 11, 154.
reis(e) f. Zug, Feldzug f, 183. IV, 3'73.
reisig machen, ßüssig machen, öffnen IV, 311.
reisordnung , Zugsordnung, Kriegsordnung IV, 422.
renlen, das Korn mit der Spreu durch
die r enle treiben : reinigen, säubern n, 165.
rieb n., Reich, Regierungszeit IV, 57.
rtcbs n eu, r1 SBne n , herrschen, regieren I, 42. 222. ll, 364.
richten, biurichten (mit dem~chwert}
m, 280; part. prret. ger~cht IV';
385; vermitteln, versöhnen , vereinen IV, 9; hinwenden, anlassen
!V, 111; ausrichten, ausbezahlen

IV, 3.

richtig, abgeschlossen, fest, endgiltig nr. s1.
r i ck m., Engpass II, 107.
riet n. Schilfrohr, Snmpl'boden n, 134.
rig e n = rihen, pa.rt. g e rig e n , fäl- •
teln II. 390.
rim(e). Reim; keinen rime u haben,
sich nicht zusammenreimen, fiigen,
sich nicht machen lassen IV, 16.
460.
ring. gering, Jeicbt, harmlos I, 198;
1V,2.59; mit ringen, leicht, mühe·
los V, 123.
ring m. : zf1 rin~, ringMum IV, 24.
ringwi c htig. DIGht sChwerwiegend,
geringfügtg V, 34•1.
rissn e n, 8. ri cb6ne n. 1, 22'.!. n, 364.
r l s t i g , aus Flachs (r is t e), fiäcbseu
11, 369.
rit te m., Fieber lH, 114.
ritzig, scharf, verl etzend V, 234.
r o c b m., Rauch TI. 118.
r ok: einen o.udreu rok a.nl e~ren,
ander.~ mit eioem umgeben IV, 96.
röheren, räu chern, seujlen H, 106.
r ö r n., 'fülle lll.r den Federbusch'? 11,
::190.
r osabl\r f., Pferdesänlte V, 35.

I
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r o um 6le t, • on Pferdeo getrie~oe
tlble I, 3'i3.
r o te chtig adY., rott@Dwti.t, Ül riJI~
celof'D Rolt.'II VI. :?J7.
r otucb, &ul'rtihrenxh IV,
r o t aog C.. Zaa.mmeonroltaog, EmpGrng I. 91.
r o w , roh fl. IM.
r o w-lrrtlt t~ Rlloblrrlbe (du Rau~
~~:bio. Robeokrlhl'll) I, 100.
r 6wiub . ~uberi...cb \', 210.
r6dt..; r1~• m., J~uod, Bood 11,
9t; I't. 12.
r ll bIn. r h le o , w:itbeTn, ec:hreien,
Jrl"'lhlea, ~owa lY, t• : V, 2'76.
r6chlir (YDo r 6bln. Ylll. r 6elud
IV, ·~l llJ'UOUII•l V, b'l.
r6obt, r6be f., tnlDJ{ \', 28; V, SI•
r6cbeot fllObn mac.bm, •trt~rkm.
Ohertrt1~11 \ ', ~
r llcbkatc.b t f IV, 212.
r6erer m., Au•rufn V, 1131
r 6eleo, 1. rübltn.
rhwiKu, b«uhiR"U JV, 17.
r6b , nub, t latk IV, 38.'\
ruaa6rucb. uonah•R IV. 210
r6ato, l'll4~o . llllltena 1\', 16 t ;
V,D.
r iaaa~rhlitr. tubm,rtT'Ig IV, 14-'J.
rOrta, bna..JDftl, hllmtD1 \'1, 10'l.
r6nbe r. F1<C.bmt~ II, B'i.
rt\t•ea , brilll~a, htul.eo, iaarna V,
:taU: \'1, 12ft
rOuu a.. litrblcb, Llraa 111, t SS.
r 0.11 tr allj~ heulnd VI, t ~
r O&t • ~ Raute.. tcb~tfW111Itl
FcaterICMibtl II, a.&l .
r1dt, .. r6d e.

m.

tacb f.: Llt~, "Mh• Gro&ol; wArt
ab.r •a cb,.tladtf'II~.OI,
~- 1\'. ~«. oa•tuea de r eacb,
lla~
V, IM · aaa lreia
-'- • u&tn bio Üautladm.
eaebu m .. UrMber 1, li1S. t
u c rameu tiee b . ah lmr.meat a •
. . bq l\', !1ft
•aerHit • cb, trO'tea!J.tl!nl\ \'. ltr..
u tr f., habalt. (;a:Gc:Jit. rede l\', ill.
; lll a.c b ". Jt . Dadl \'oncluil\,

tran "'. llri.

·~··· · llkll
\', 334.plandetu. raabea:
takaaaa
machen.
a. • r I o w e o . die- PIOadervo gettatt.f'D UJ, ~
r am.aub t m.. Sammet 10, 364.
taaaeabart , a:a•mm.ea U. MO.

umtlieb. maammea IV. 206. 380.
aam.eotlicb
aam Liach.
eamkoof m., Zuammeulraof IV, 466.
aaml oug f.,Anlammluug,Zu:ammton·
rortvog 1. 163.
elnbtla n., Wohnbaos eioea Bllrgen
oder Adelira io der Stadt 1. 92.
. . ~ . genlllltlld, bioreichend IV, 254.
tltaer, SetUT, frJ.-rYOO UUDgt!D,
Oe.e~btt I V, 4tJ4
ec:b ad bartag, huk V, 249.
ae bad l6ee r~ Ent.tcbldigun~V. 31S.
u:baffeu, prt. acbuf, ~••rken I, 64 ;
pL. pf guehaft, •erricbt~>t; geeeba(t ode r oo~ucbaft. Yer·
richtete od.u un•rmeht,.\8 Oiuge
I, 100
aebUlla a., t'iDI' Waffe! II. 189.
aeba(n u m, Dieoer IV. 21
acb amli eb. ~~ehlndlicb I. 18.';.
acblnke, 11:henke •~ Ottebenk IY.
165. 179. 8().1, 349. «7.
ac: banae f. (fra. <'bance) , GIOcbfall
J\'. H G.
eebanale n. kleiner Erfolg. Olllebwurf Jl, IS9.
t cblualeo, •enpol~o \', 169; VI,
ltiO.
tcba r b(e) 111. t_ lkbarbe, &bwimmtaa.cbtr l, . : Ill. 474
acbarmle r_ Rohrpfeif~. Schalmm II.

=

n·.

tcbarmoa m, Od'ecbt
t :?S
ubat m., haUen I, t .
u :b 1 ae a . beottooero , bl'1l0d..:babeo
I\', Ct. 4ilt.
ecbaa~eelt n,
teo.,- IY. 3'!2.
r cb atauo~t I~ 81'1lDdOC"ba&auolliV.86.
ecllei•tn, ~eheidca. Fnedl?tl machen,
•n1zuW!ln. nlldlriden 1, ':3. 887;
II, I; IV, I SI.
ub e laaeo, ~b-lm lli'UD
111, 79.
I Cbtalt, • ~eblolle.
ubldltch. Y"tnlllttt'la l JV, 34$.
ICh ie r . io llv.f 7.eJlenolgl'nd. 1-.Jd
V,tiO

t durf&aff f.j noth! IV. Sill.
acbtk m.. llet'IZ'n~t IV. 4.
1c btkt11 , •leb ezalwic:bln t\•, 199.
tebtH •~ fram..llbr.e, Tba.J,.r l. 1:.4.
"h tm p ( m. :::eben., K.u:rrnll, ~piel

I.m.

.

lllltig, fr6blich L $3.
14bhl Iid,,. irhichtlifh. olfut.r Y. ~
tebloblr. allzuend.n Tat(ll t.niend,
wirklich lll. ~JS :
i$.
a chhbiit. SebatteJahu~? \'1, 196.
tc b i a l i eh. llicblbar, ~UU~eb.ulich. glill·~btmphg.

rv.

all41

m. $1!9,
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tobH. c bt. ec: bl eebt..acblkht.einla.ch
I, 10; m. 93; IV, 247; eebllehh,
ach l eeh ta .IIChlec:b~rd•ngaV, 80.

sc hllftr inkle n., Schlaflrtl.nklein
(G1ft) 11, 281.
schlage n , aioh. lieb alllnen IV. 322.
~rob lam m., Schlemmerei IV, 179.
Jcbtange f., SchlllngeDbOchae IV, 240.
aebU.pli n.. Schlapphut? IV.~ ~~.
tebleebt, 1. ecbläcbt.
acbleobta, a. acb l icb ta.
achleilren, aicb , lieh davon lllllclJetl
VI, 105.
acbleipfe n , beruiiiJCbleppen IV, tM.
acb l eiuo, z.ei"'Uireo, z.en:pal~ ll,

210.

aeh ltu m., Leinwandlappen, Cbarpie

lll, G8.

uhüeb, Schuh l , 100.
tebüebu xempe l ll, a bec.breekendee
Beitpiel TI. 206.
•c hüb (e), abfcheolic:h, ICheUMlic:b IJ,

892.

t cbullea m., Schnllheita I, 14.
ecbülmeitter m., Schulmeitter, Be..-ter, Vorbild IV, 178.
• c b6riU\ m. {1. tuperpel)jeium), esn
feines Tuch 11. 389.
ae b6te , &hOlte IOrt, wo dt:r Unrat
a bgeladen wird I V, 2• 5.
t ob 0 h m., ScllUI1 rv. 181.
aobOwe. 1. achl\be II, SOO.
tohwß. ehe r ung, Herabteuung IV,

29.

ao h w lg I e f, Pfeife, FIGU! II. ß!lO.
wank m. : 1m a., wiUJ.rend der
&cbwt>nkung IV, 141.
aob w 6. r . tehwer; vom Flei.cb ('f) VI,
157.
ach w Ur:rad IL, djo IJrille llm Hedefen1ter du Frauenkloate~ V, 25.
aoh weben: iu m ih n aoh weben,
achwanken IV, I; ~ebwebend.
unent.chloae.n, unent.chied~:n,neu·
tral IV, 4!). 49.
echweiaen? IV, 271 (liet: ecbweifeoden ?).
aeh tr e oden , auneat•n llf, 16S.
•ehtreren : darfluaebw, 10 meiden
ecbwl)ren V, ~9.
Ioh w indel m., Panslr, MotloaigUit,
Taumel IV. l+l
181tr m., Sle:ml\on JTl, 328.
aeit m., Sa.ite JV. 00.
ae klen , esn.~ken IV, 174.
aelb: telba ltbt, io esgener Pereon
V, 889.
aelbmund,miteigenem Mund,aelbtt
1 oh

achlluen, Ul"tlollleO. emreitaen V,
245.
ach ll nli n n., Oimin. r.u eobliu
(a. d.) Jll, 70.
•chlouprooh n., Tbeae V, 21P.
aehl6pferig, glatt, untrn, rlnk:evoll
IV, 81.
a c h 1\u r 6 k Ii n n., einfac:be.r 1loclt
mit Schliu a:om Dnrc:hatec:bn dea
Kopfe~ '/ U, ~9.
ae bmllchbüechle n., Scbmllhechrift,
Pamphlet IV. 249.
•nhmir w en, I!Cbmieren V, t:».
ubmitzen, aeb miaen,• cbmiizeD,
belprituo, bctcllul~ be8chimpfe:o 111, MI. 21D: V, 234.
aehmiued r.. Bebimpfrede 1, ~21.
acbmu'ken. ucb .
&a•mmenuehen, lieh duclreo VI, 161.
achm6aen , a. •chmiuen
ac baar :u o, grtlDUO Vl, 120.
acbnf!d(e), echoöde IV, 74.
Jll, 001
aeb 0 ede r n. IICboau.ern, plappern rv.
252
l a6lde(-ul'lde)f.. Begen, li eil,GIIIck
achniren : hin fluachoire n,hinautl, li9.
rilen 'f V. 178.
al!lg_r h, VennJ.ehlninuSceleame~~en
achnlhijl'.ei(ng,~gielig(PJmSlreit
-v. 1C)ij; Vl 181.
m1 t ) U, 1!1.
aelich. aolch I, 53.
acholdae r (- acb o lderer) m., Ver- aelham, 1eh.en J\1, ~.
an~'-ll.enoa OIOcbwpielen VJ. 22S.
um I i eh, a6m li eb, .olcb I, 8. 107 ,
• ch
n , ecbtren, ernennen, er11, 3.
..n IV, SS.. 110: tr ol lU· urbu, ~· prt.. ae•. veuerht,
achOJi fl, woblgi>IChaB'e o II, 1123
clrJumsechen. lrrlnbln, almtbm"n
aehotrhol, Sc.haubbat., Strohbot u.
11. 1 ~.
28.
eetun, • on J emand, abfallen IV,
ac bowlich, ~aulich V. 2SS.
007.
•chrlgen. tduCie.o. rufen rv, 239.
aicberUDil 1.. ZGIIeheruDg, Vetlicbeaebu b m , Bdfe. Gut.uatüt.mng; Be111D1f IV,~.
treit., Zev~e?
Ii9.
1 1derbar , testdem IV,~.
aehub e ,acht'lwef.,langeaundweitea l •idtomal, llotema.l rv.'11J7.
O~rkleid n, Z!6.
ein m., ...iwJ. Meinung IV, 364.

••eh

!:t!;.

rn.

ain: dara.n sin, darn.n arbeiten, darauf dringen IV, 173. 486.
stn : nit !l.n ein, nicht ohne {Grund)
sein IV, 42.
si t m., Sitte, ßra.ucb TI, 807.
si tll eh glln. vorsichtig sein, leise auftreten IV, 215.
sitzen, siab setzen, sitzen; gesessen
sin, dasitzen, eingesessen sein;
ein ~eaeane r . ein eingesessener,
legitimer; aihen zü, halten zn
1V, 304.
s m Ab e, achmählich, achrecklieb I,
168.
sll. so; dennoch IV, 28.
sogkind n., Säugling m, 203.
so m n., Saumtierladung, Saumross ?

m, 1s.

a6me{n) m., Samen V, 216.
sonnenschilt m., französische Münze
IV, 410.
aorgv!i.ltig, be!orgt, vorsorgend I,
2ll.
sorglich, in Besorgnis rv, 28; besorgniserregend IV, 29.
s pa n m.• Streit. Zwist I, 46.
span nen , Piob, sich stecken, anstehen IV, 32.
~pA.nnig. stTeitig; sich sp. machen,
atl!msch warden I, 214; V. 2115.
epä nn ig. eine Spanne lang n, 389.
sparen, BJ>&ren. echoneu lV, 241.
apaz n. 'i Hohn V, 229.
aphlen, apotlen, höhnen IV, 253.
speren, sicn. aich widersetz.en U, 6'2.
ttperrig, störrisch, nnwillia- lV, 523.
speswort »., Bpottwort Jn, 145.
apiegle11, sich, sieb zeigen, sich
spreizen n. 219.
spil: das ap. llaagebe11, neu anfangen !V, ol60.
spie f., Speise, Verproviantirn11g IV,
138.
spitelwagen m.'i IV, 178.
"p i tz o r d n u n g f., keilflSrmige
SchlachtordnUJllt li. 199.
spisen, echllrf<ln IV. 474.
spiz)e n., Neckl!rei IV, 181.
epizwort n., Sohmllhwort, Stichelrede
JV, 283.
11pot.l ich. schmachvoll IV, 103.
spreiten, aOJbreit~n, auseinandertetun Vl, 24. 474.
s pl'etlgun, Spreif.t!urn, Netz V. 218.
apr~r f.? Spreu? genngeManllllchaft?
298.
stab: an stab, gerichtlich V, 241.
llt~chlin, stilblern I~ 170.
stal m,, Stand lll, 470$.

n.

stammen m.. Geschlecht IV, 134.
s tA o, stön. gesta.o llL Dat., widerstehe», Stand halten IV, 14l. 518;
dervon st6n, davon ablassen I,
102; lis-stan. aussteigen n, 420.
stand m .. Beecblnss, Vorsatz IV, 103.
stand tün, Widerstand leisten lV,
449.
8 t ln k e n . rüsten rv. 68.
et!l.t1 staut llL, Stand, Zustand, Würae, Lebensweise, Versorgung II, 9 ;
IV, 104.
stat f:, Stadt I, 179; TII, 310.
atate, etat f., Hilfe, Vol"SCbnb U, 2;
sichere ~t. lasFen, Sicherheit
geben. n11gehindert geschehen lassen IV, 3~R; et. geben, ausführen V, 211; st. tün. Massnabmen
treffen II, 2. 67; nacbleben, beachten IV, 197; et. werden, möglich werden IV. 17; zü sta.ten
k ommen, zur Geltang kommen
IV, 171.
sta.t. fest, bes!Andig J, 180.
eta ti o11ierer, eine Art Bettelmönche
V, 63.
s U tl ich, belltändig, fest, gut, genau
lli, 249; V, 167.
steinbok m., loterlakener (nach dem
Wappen so benannt) V, 262.
stein: küm vor steinen? I, 1'20.
stellen, abfassen, festsetzen; stellen
(prret. stalt) ü f. nachst~llen IV,
lS ISO. 315.
stempeo, stempeln rv, 169.
stempni f., unnützes Thon, Tändelei
V, 2';3 U ,
atetig, widersetzlich V, 272.
s tif, wacker, tüchti_g I. 7.
atift, unverbrüchlich. fest, s. stif, IV,

64.

atiften, erdenken, erfinden, abwenden? IV, 75. 172.
atilht.On, veTZicbten lV, 321.
etok m., Stock.LStütze, Mann von Anseheo'f V, <:19.
etbllen? lll, 222.
atOn. 11. &tll.n.
do rk m., Storch IV, 69.
etOas m., Streit IV, 20. 201.
stOaseo, sieb. Ullpers.,Anstan?gehen
V, 217; s t., u c b, {>er&., steh ver·
wundem, ein Beiap1el nehmen V,
314; zü worten stOnen. zu Satisfaktion zwingen? V, 264.
atbuig, streitig II, 333.
atrabwill: in str., mit atrebepfeilera.rtigem Profil? IV, 36.
atradi ot m.,albanischerSI!ldneriV,28.
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st r :i.l m., Kamm Vl, 35.
st r e b gh6 r sa.m, widerstrebend V,
278.

str eck en, darbieten, dran wenden IV,
75; toltern IV, 88.

streckstl!.el e n.. Folterbank VI, 25.
st r eng, gross IV, 294.
st ri cli halten, aufpassen V, 94.
strltmüeti k e i t f. , Kampflust V,
70.
st r ösak m., Schlafen auf blossem
Strobsa.ck, als Kasteiung'~ V, 28.
st r ö wlo . von Stroh I, 203.
s trüch m., Sturz, Straucheln TI, 166.
st r iichstei n m ., Stein des Anstosses,
Prüfstein VI, 21.
stu be f., Zunftstube IV, 164-.
s tubenges e 11 m., Zunftgenosse IV,

34.

atftoh(e), Kopftuch, Sohleier V, 251.
~tüchle f., Ä.rrnel am l<'rauenkleid

390.

rr.

stude, Stande, Gestrüpp IV, 528.
stu k , Ding IV, 31.
s tu o k e n, · verstümmeln, lückenhaft
führen I. 95.
stumpe(n) m., Stumpf IV, 329.
stupfer m., Antreiber IV, 384.
s tu r m- v a. n e, Sturmpa.trier lli, 318.
st u rz, Schleier, Tuch V, 251.
s tu z m., Beetärkung, Unterstützung
V, 279.

stiizlic h , barsch TV, 198.
stiirnenstössel m.'? IV, 271.
su chen, suchen, zu tbun haben; fechten IV, 149.
8 u eh t f., Krankheit IV, 225.
sü 1 !., Säule, Stütze, Pfeiler I, 14-7.
s um t:, Summe, ganzes Trachten IV,
129; V, 289.
sii men , part. prt. g~esiimt, aufhalten, versäumen 11, 207; IV.~,. 8.
sumlich, langsam V, 104, 21ii.
sü en(e) f., Ver&lbnung IV, 200.
s und e n, sünlligen, sieb versünrugen

ur, 111.

sunde r , besonder I, 87. 178.
s und er lii t, Privatpersonen IV,
!64.
sü nd r en, ab&<IDdero IV, 399.
B n n d r u nf. f., AbsoodeTUDg, Sonderbund , 178.
sonne f .. Krone (Mi!nze, vgl. onnen'schil t) rv,1522.
s ü p l e n., l:)üppcben, Gift IV 529.
so s t, eonst IV, 206.
swöhe r , Schwll.her I, 50.
sy n t i o m., Stadtrichter von Genf VI,
181.

T .
ta.de r e o , schnattern IV, 247.
t ~di n g, Verban d lo.ng IV, 37; Aus·
gle1ch, Vergleich l, 124.
t~d1 ngen, beruhigen (durch Verband·
Jung) IV, 29.
t a g m., Tag, Versammlung, Rai IV,
288; den tag so wir l ebe n , 80
langewir leben IV,3a5; zü tage n ,
auf den 'l'agsatzunRen V, 193 u. a. v.
t agen, ratschlagen lV. 3 17.
ta.g l e isten, verhandel n IV, 317.
t a g w a.n m., F rohode V, 108.
tagwateu, im tagwa. n a rbeiten J,
162.
ta1am~, den Tag lang forthi n ; zu
dieser Zeit 1J. 227; IU. 318.
ta n g r otz m. , Tanne.ostrunk, 'l'annenzweig (als A b1.eicben der katholischen Orte) VI, 100.
ta n t m., Ta.nd, leeres Geschwätz V,
221.
tarri8-bÜchs e f. (= terraz-b.)
Festungskanone rt, 169.
Ta.tte r m, Tatar VJ, 7.
t e l m., Steuer, Geldleistung lV, 68. ·
136.
te i g, matt, erschöpft IV, 103.
teil u n g f., 'l'eilungsprojekt V, 353.
temmen =dem men; pt. pf. getem pt, bez-win/f.en, endrgen, Grenzen setzen ], 120.
t e m m u n g 1'., Zähmung, Einscbrli.nknng.
terminierer, Ml!nch, der innerhalb
seines Bezirkes (termini(~:J) bettelt, Bettelmönch V, 68.
c t i bi • n.? V, 291.
tigeo
digen, part. adj. zu dihen,
dilrr, trocken; tigens fleisoh,
diitres Fleisch U, 209.
t o f m., Taufe 11, 118.
t eHe n , taufen l1, 106.
.
töffer m., Tli.ufer ll, 106.
togenlieb = tugentlich, schioklich1 nutzbringend Ill, 35; V, 2~.
tögenltcbeit f., Tüchtigkeit lV, 251.
töglich, tauglich I. 244.
toten, dulden !, 250.
tolke o, dolmet~ben; anzügliche Reden filbren? IV, 212.
to n derschutz m., Donnerschlag VI,

=

16-5.

t 0 r ts c b e f., waclulfackel m, 174.
tOten bonm m., Sou~t I~!.. 289.
tohet n., Dutzend V, 3w.
t o u b, tö b, taub, toll, stumpf-sinnig
I, 144. 439.

!
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tragen, eintragen IV, 2; sich, sich
vertragen IV, 300.
traglich, erträglich I, 228; tragbar
11, 190.
traben, pl. trä.hen m., Thräne U, 2l0.
trä.ng n, (= geträng), Bedrängnis,
IJnruhe IV, 199.
tra.ng m., Bedrückung IV, 326.
tra.ng a.dv., dringend II 54.
trazzeichen n, '!'rotz-, Par teizeichen
V, 251.
tre f f., Treffen. Erreichung IV, 283.
treffenlieb ad_j. adv., na.cbdrücklich
mit l!:ifer IV, 5. 53. 103; darauf
bezilglich ? V, 216.
t r eng, gedrängt, ausgibig V. 310.
trib e nlich, auf Antreiben V, 64.
trtber m. Ansbfter, Treiber IV, 2.
trieb, trübe (päpstlich, a.ls Gegensatz
zn cluthe r •) V, 20; vgl. trüeb.
trimlen. schwanken, schwindlig werden lll. 112.
tri n ge 1(e) f., grosse Kuhschelle,
cTreichle • VI, 165.
trin.gel kft f., Le1tkuh (die die grosse
ScheUe trägt) 11, 224.
tringend, heftig IV, 360.
t r isanier m. (tbesa.urarius), Schatzmeister ill, 267; IV, 22. 270.
trog m., Trog, Schrank V, 285.
t r ö l n., Umtriebe, Trölerei V, 277.
t r öle n, Umtriebe machen, besteeben
IV, 164.
tromen, träumen IV. 281.
trossen, packen aufladen VI, 203.
tr6stbruch m., Bruch einer Zu.sa.ge?
l. 256.
tröst brüchig I, 256.
tröstung f., Zusage 1V, 329.
tröstuogbruch m., s. tröstbruch
II, 406.
t ro te u, keltern, a.uApressen IV, 194.

384.

trou wen n., Misstrauen, Befürchtung
VI, 204.
tr ö wen, dröw en. prt. ind. 1. 3. s.
trowt, drohen I, 58. 79; IV, 254.
drohend verlangen IV, 133; an
d' h ii. t t r ö w e n , mit dem Tode
bedrohen V, 377.
tröw-wort, Drohung IV, 157.
t r üe b , dunkel, verwirrt (Wortspiel
mit Lutber) IV, 258, vgl. trieb.
tru k en ~ d ru ken. driicke.!'.l beugen
(die neil. Schrift} IV, 2<Jö.
t rum n., Ende lli, 217.
humm eo, trommeln IV, 140.
trungen lieh, drungenlicb, dringend, dringlich, krä.ftig I, 8. 94.

truwen, get.ranen, hoffen, Zuversicht
haben II, 258.
tufelsgel~rt, teufelskundig IV, 476.
tuge r., Da.ube IV, 155.
tugentlich, wacker V, 292.
turn, dumm, taub 1, 88.
tü m her m., Domherr I, 191.
tün, conj. prs. 3. s. tieg, tbun I, 158;
da.rzü tü n, d.azu tbun. sich einer
Sache annehmen IV, 152.
t ü r , teuer, selten IV, 4. 71.
türe f.. Teurung V, 376; Unbestechlichkeit (Gegensatz zu vei le) IV,<t.
t ur nen, türmen einsperren TI, 232.
tüscben, pt. pf. get 1ist, zur Ruhe
bringen, unterwerfen V, 296.

u.
übel kommen, übel bekommen• UD·
glücklieb ausschlagen IV, 44 ; u bel
vergüt haben, übel nehmen IV,
474.
u b er, ub er, ü her, wider, trotz, darüber
hinaus I, 19ti; IV, 122. 263; übrig l,
67; uber und on, ledig IV, 199;
rieb ten u b er, gep:en einen auf.
reizen, zum Kriege bewegen I, 68.
uberbruch m .. O'bertretnng I, lBP
(ebd. s lies: u he rbr üch'?).
u b e r b ur d i f., O'berbürdung, übermä.ssige Beachwl!rung 1V, 21.~.
ob e r d r a. n g m., Bedrängnis, Uberwältigung 11, 6.
u berfa.ren, zu weit gehen, die Grenzen überschreiten V . 299.
uberfa. r uug f., Unrecht, Schädigung
lii. 15.
nbe r flisaig, a.llzohäufig, mehrmalig
IV, 335.
Überfl uss, Ueberma.cht, Vergrösserung Ueberba.ndnahme IV. 394.
u b erge bu n g f., Ubergabe, Frieden
IV, 138.
ubergürten, zu stark gürten ll,
375.
uberheben, verschonen IV, 327.
uberh!l.pt, entledigt IV, 327.
nbe r herren, überwältigen V, 307.
überhopten, bewältigen IV, 434.
ü herkommen, eins werden, übereinkommen IV, 121, 341; erlangen,
erhalten, bekommen IV, 41. 127 ;
amkommen mit 1'V, 69.
u b er 1e g e n , 11.0 beq nem, beschwerlieb
I , 341 ; lV, 165.
ube rn U.chtig adj., eine Na.cbt über
dauernd, l:inta.gsmenseh I, 4.
obe rnu zen m., Profit V, 879.
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ubernutzung f., überm!issige Ausnutzung? I, 199.
uberri chten, übertreiben? UI, 88.
uberschwenklich, überscbwll.ng·
lieb lockend I V, 114.
ube r sehen, nachsehen, verzeihen IV,
176; übersehen, sich nicht daran
k~hren IV, 357; V, 150.
uberaetzeo. überstimmen, unterdrücken V, 189.
ube rwegen ndj., lästig VI, 251.
überwinden, überführen, überweisen
IV, 248.
uberziehen, angreüen IV, 124.
uberzwers , querüber IV, 75.
ücbs(e), üechs(e} f., Achselhöhle I,
343.
Qf prrep., gegen IV, 128; ü f si n, sieb
rühren, thäti~ sein IV, 153.
ü fb i g e n , aufschtchten li, 152.
u fbringen , gewinnen IV, 447.
iHbri n g I i eh , emporbringend V, 119.
üfenthalt m., Erhaltung, Schutz ll,
354; IV, 73.
ufen th a.l te n , a.ufrechterbalten, festhalten IV, 64 ; herbergen, Zuflucht
geben IV, 46. 334.
ilf'ga.ng m., Vorteil IV, 154.
u f geben, ergeben IV, 27. 430.
ü flialten, erstaunen, sich aufhalten?
IV, 150.
u fh e n k e n, aufbeben, unwirksam
machen, suspendieren T, 162.
ü fl a.d e n. beschuldigen IV, 299.
ufl egen, zutrauen, nachreden IV, 126.
ß fm u tzeu, an~staffieren, putzen 1, 2:.!1.
ü fn am en n., Emporstreben IV, 5. 493.
ü fn e n , äufn~Jl, mehren I. 9.
u fn u n g f., Aufnung, Unterstützung
V, 252.
ü fr e eh t, berechtigt, schwerwiegend

IV, 200.
ft fr ecbtikeit f., Ehrenhaftigkeit lV,
145.
u friecben , prs. 3. sg. üfricbt = llf.
r üch t, nufriecheo, aufst.osaenJ, 252.
ufr ich te n, nbscbliessen IV 2.
u fsa tz m.. Feindschaft, Hinterlist,
Hass, Bedrückung, Zumutung,
Nachstellung I, 106; IV, 193.257;
Satzung, Gesetz lll'v468; IV, 279.
ufsäz lich , gehässig I , 330.
flftii n, prs. conj. uftüege, erklll.ren,
aueapreeben V, 152.
üfwegen, aufwiegeln V, 85.
ftfw i 8cben, ufwfuchen, auffahren,
prt. 3 pl. wuschtend ül' n, 166 ;
m, 79.
ufwisen, aufwiegeln V, 279.

llfwitsaben, s. Qfwisch en.
Ctfziehen, iifzühen, verzögern, aufschieben, aufbalt.en I, 382: ID,
295; IV, 112. 149.
ü fz u g !ll·, Aufschub, Ver~;6gerung,
Entz1ehung ll, 58; IV, 60. 62. 244.
ufz ü g Ii c h, tlilatoriscb ·~ IV, 8.
um- und anhi, bin und her IV, 515.
umendum, rinl!sum IV, 244.
umfahen, in Obhut nehmen .IV, 228.
um gelt = u n gelt n., Verbrauchesteuer, Abgabe V, 117.
umher , zurück? IV, 353.
umhin, zurück IV, 460.
umk~ren, proot. kfirtum, umkehren,
abschaffen IV, S4S ; V, 296.
umrennen, agitiren, arbeiten IV, 164.
u mri t en, Besuche von Ort zu Ort
machen IV. 504.
umacbweif f., Weitläufigkeit? V, 3:j9.
um8ust, umsonst IV, 107.
u nach t b Ii. r, undeutlich IJ, 238.
unachtbä.re f., Unansehnlichkeit I,
<128.
unachtbärkeit f., Unklugheit V,
243
u n an ge 8 ehe n d 1\88, ungeachtet
trotzdem IV, 20. 295.
unangesprocben, un!\Dgefochten
1, 60.

u n an m ü e t i g , unangenehm, widerwärtig Il, 368.
u n an sp r ec h 1i cb, unbedingt, ohne
Vorbebalt lV, 122.
unbarbaft, unfruchtbar IV, 479.
unbartet, unbärtig,jung1,40..?V,160.
unberedlicb, unbeugsam Iv, a89.
un berent, unberannt, unbesucht lV,
164.
unberiobt, unkundig, unbearbeitet
1, 133; IV, 164
unbesint, unbesonnen IV, 232.
unbetruglich, aufrichtig IV, 5.
unbettet, obne gebetet zu hauen li,
265.
unbewegt, unverrückt V, 216.
unbil f., Unbill IV, 308.
u n b ü n s t i g, missgünstig, neidisch
r, 9S
undelibung, lies: uoderlibung?
Unterbrechung, Schonung IV, 157.
under, unter; zwischen, während ll,
316; VI, 165.
u nd ergebe n, sich, sieb unterwerfen,
sicli verpflichten auf IV, 277.
und er I a s s e n, innehalten, abla.ssen
1, 28.
'underloufer m., Zwischenläufer IV,
133.
24

..
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underrichten, überweisen IV, 393.
underst Ii. n, bewirken, versuchen,
wagen I, 68.
underU.dinger m., Onterhändler,
Vermittler ll, 250.
underwinden, si.ch, unternehmen
V, ISS.
underziehen, sich, sich annehmen
lli, 288.
uneigenlicheit, Oru·icbtigkeit IV,
277.
unerkant, unbekannt lV, 222.
unerschuhl i ch adj., erfolglos VI,
259.
unerze ll ich, unsäglich V, 883.
u n verdl\ch t, ohne Bedacht, unbesonnen 1, 186.
unverfanglichk eit, Machtlosigkeit
IV, 16.
unverg e bens, nicht umsonst1V,526.
unverlümpt = unverlümdet, unbescholten IV, 332.
un v ermögen heit f., Schwachheit,
Unvermögen IV, 257.
unvetschidenl ich, vereint IV, 273.
unv e rsprocb en 1 unentschuldigt I,
422; unverteidJgt IV, 285.
unverstand m., Unüberlegtheit V.
289.
unversta.nden, ungebildet IV, 286.
un verwissen lieh, untadelhaft IV,
SOS.
unverwent, unverwa.ndt, beständig

m, 97.

"

unverzigen , worauf man nicht verzichtet hat, zu Recht bestehend,
aufrecht V, 253.
u n für f.. Unfug, Unruhe I, 354; IT,
195; IV, 27. :12.
unföerig, unordentlich II, 93.
ungeerbt, ohne zu erben IV, 519.
ungeväl n , On~lück ll, 64.
ungevn.rlicb, ohne Gefährde r, 181.
ungehört, unerhört rv. 260.
ungemaussget = ungem!i.sge t,
unbefleckt, ungekräokt IV, 3!l4.
ungerneint pn.rt. adj., unbeabaichtjgt III, 258 ; wider Krwarten ?
IV, 10.
u ngen eig t part. adj., ungenäht ITI,
131.
ungenöt, nicht gezwungen, freiwillig IV, 347.
ungenügsam, ungenügend, schwach

I, 4.

ungeperd f., Sonreckensgebärde Ill,

88.

ungerecho eti unvermutet, ungerechtfertigt V, 397.

u n g ered t, u nge r et, der Sprache
beraubt IV, :>40; ohne gereaet zu
haben V, 231.
u n ge scna. ft, unverrichteter Sache,
erfolglos IV, 488.
ungeschickte f., Unbeholfenheit,
Einfalt
102.
uogeschlagen, ohne zu schlagen
IV, 445.
ungesalb(e)t, nicht durch Belitechung unterstllb.t IV, 194.
ungesit, unziemlich IV, 283.
ungest a l tsa.m, schwer zu behandeln, nicht leicht zu schlicnten
IV, 352.
ungestindig, ongestlindig, keine
Frist .. gew~hrend, ungedUldig l,
114; v; 13:>.
u n g e war :~.dj.J..u ovorhergesehen, plötzlich VI, 2;:2.
ungewicht, ungeweihtl 276.
ung(e)winlicb, uneinne~bar, unüberwindlich 1, 88. 285; IV, 157.
ungetrungen part. prt., unbedrängt,
freiwillig lV, 2.
ll n g fäll i g, ungliicklioh I V, 448.
ungleitig' langsam, unwillig m, 275.
ungltchsa.me f., Verscbiedlloheit V,
279.
nnglo wen m., Untreue, Wortbruch
I V , 334.
ungmeinsl\m, getrenn~ gesondert
I, SO; nicht für d. allgem. Wohl
besorgt IV, 164.
ungn6ssam1 f., Zugehörigkeit zu
ungleichen Herrschaften; Verheiratuo~ zwischen An~ehörip;en ver·
schiedener R~rrscbaften V. 116 so
u n'g rü !1 t ,1dj., \lnbegrilndet VI, 4.
ungstueme f., Sturm U, 327.
ungewa.rlicb, unbewacht, gefährdet
IV, 27.
ungwinlich, s. ungewinlich.
tmhandaelbar, unbotmä.ssig, uofassbar I , 338
unhanzlig , unangenehm anzufassen,
unfassbar I, 231.
unk in d b il. r, unfruchtbar, kinderlos
1, 358; 11, 71.
.
unklagbär, ohne zu klagen IV, 377.
unk ö n ne n h ei t, Ulllviasenheit, Unerfahrenheit IV, 391.
unkür (= un~hur), unheimlich,
schrecklich, unsicher lll, 53; V,
310.
uulang adj., baldig
241.
unl il.ss lich , unablässig LV, 518.
unlidig, ungeduldig, unwirsch 1,
12 ; IV, 88.

m.

rv.
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u n mies s i g, ohne Masse, stark beschäftigt I, 12.
u n n a m e m., Schimpfname IV, 245.
unnam,virdig. unrühmlich I, 92.

1mpurt f. (Anlehnung an ungeburt,
niedere Berkuntt), Ungebühr I, 92.
unqu funlich adj., unangenehm, unbequem VI, llO.
nnrät m., Ungemach V, 21S.
nnrechenlich, nnberechenbR.r, ausserordentlich rv, 241.
unrede f., Schimpfrede IV, 272.
unrichtig, uneinig Ir, 203.
u n r ich t ik e i t r.:.~ Nichterledigung,
Unsicherheit I v, 50.
unsintlich, unfehlbar? V. 389.
unsitikeit f., Grobheit I V, 276.
unso, unss, unz, bis I, 12. 81; IV,
141.
unsorg(e) f., Sorglosigkeit IV, 224.
u nss, s. u ns o.
nnsshar (= unzbar), bisher, seither, bis jetzt I, 14. 40. 53.
unteilli ch, insgesamt IV, 292.
unterriebt (= nnder-) f., Nachriebt
IV, 5.
unterziehen (= under-), sich, c.
gen , auf sich n ehmen, sich be·
mächtigen I, 50.
untröglich, unerträglich I, 22.
untultig, ungeduldig I, 132.
untür, unwert., gering I , 53; IV, 69 ;
unverschämt (von den Kronen fressern) V, 135.
unuberzitgt, nicht überwiesen IV,

285.

unwar (Gegens. zu l!'eware). nngiltig, schlecht (von Münzen) IV, 374.
unweg m. 1 schlechter Weg V, 203.
u nwegerhcb. unverweigerlicb ll, 49.
unwegsame f., Unwegsamkeit, Wegscliwierigkeit V, 274.
unerwelli ch , nicht wählbar IV, 292.
u nwentlich, unabwendbar V, 219;
un er6etzlich IV, 377.
u n wer d , ohne Wert, gering geschätzt,
unan3enebm II, 274; Iv, 483.
u n wer! 1 k ei t f., W ehrlosigkeit IV,

343.

unwilligklich, unfreiwillig IV, 281.
unwirs, unwürs, unwirsch, adv. unwirslich U, 173; lV, 102; V, 291.
unwissend, ununte.r ricbtet, nicht beu!lChrichtigt IV, 2o2.
nnwllrae f. 1 Unwillen III, 177.
unwürslicn, s unwirs.
unz, s. unso.
unzallicb, unzählig, unberechenbar

V, 135.

unzitlicb, unzeitgernäss V, 383.
unzucbt f., Unrecht IV, 97.
urber (= urbor, urbar) n., Verzeichnis der Einkünfte, Urbar V,

260.

urbltig (= urbütig, nrbietig),
erbötig, bereit, willens n, 8 14 ;
IV, 180 ·
ü e b f., Ausübung VI. 138.
nrfech , nrf~cht f., Verzicht auf
Rache, Urfehde I, 186; urfllcbt
geben, Urfehde schwören IV, 179.
u rferfleisch n., Widder-, Scballlciscb

IV, 50S.

urhab f, Ursprung, Anfang, Ursache
I. 17; IV, 20. 261.
urbäplich, ursprllnalich IV, 332.
urPachen, bewegen, ~rängen JV, 326.
u er t e, i r t e, Rechnung, Zechgelage,
Zeche I, 355; 1!, 106; I V, 4:.?3.
ur te i 1 f., Strafe IV, 156.
usgetrukt, ausdrilcklich 1V, 504.
uasbreche n , an den Tag kommen
IV, 332.
u s s h ringen, berichtigen, beordern
IV, 505.
Ctssbrßchen, ausbrauchen, erschöpfen
IV, 3.
\Iasern, ft~rnhalten r, 141 ; sieb u.,
sieb fernhaUen, ausschliessen 1,
4!-17.
ussert, ausser IV, 44.
fissfundig, erwiesen IV, S8fl.
üssgeben, vorgeben IV, 75.
OssgOn, erspähen, ausfindig machen
IV, 94.
ßssharr('n, erschöpfen, durch Beharrlichkeit zwingen IV, 177.
llsshingerung (= -bünge ruu j:;) f.,
Aushungerung, II, 271.
(lsskunden, verkündigen
254.
ussl A.ss e n. abla~seo von ll, 204; freilassen IV, 98.
ll~merglen, erschöpfen IV, 31!6.
Ctssoemeo, ausbeben III, 13.
usspltung (= ßssbutuog) f., AuslJietong, 'Bekanntmachung V, 158.
tisapreiten, prahl end ve1·breiteo lV,

n.

284.

üssräten, zu Ende beraten V, 209.
üssr ichtung f , Bezahlung IV, 173.
üssruten, ausrent<m IV, \!50.
ßssA.tzei m., Aussätziger I, 874.
i'1sshippung (vgl. hol h)ippen) f.,
Ausspottuog V, 164.
l'tsschiten (= -echüten) aufwenden
IV, 112.
l'l eserbe n,. durch Krankheit verkom men 1 v, 451.
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uaaspitzen, auseina.ndersetzen, entwickeln V, 293.
u s s treten, abfallen, sich empören
IV, 330.
usstroten, auspressen V, 209.
l18StÜn, stt·eichen [V, 39; sich fl.,
sich erbieten, anheischig machen
V, 154.
usswarten, c. dat ., überdauern V,
1f>5.
uswisen, ausweisen, enthalten V, 254;
auszahlen IV, 171.
usswiaungt, Entschädigung V, 251.
ftnug m.• Verzögerung, Verzug, Aus·
rede IV, 249. 279.
iiazuben, feststellen IV, 395.
ut (= i h t). irgend etwas III, 5.
ütset (= ihtes iht), etwas, irgend
was T, 11. !!1; IV, 237.

V, s. F,

w.
wachsen, kommen, gelangen V, 254.
wa.g, waug f., Wage, :Wagnis, Spiel
111, 314; V, 212; ba.le wag, das
Schweben auf slattem abschüssillem Boden, unsJCherer Zustand rr,
374.
wagenman m., Fuhrmann I, 177.
wage, w~ge, vorteilhaft, geneigt IV,
109; Kompar. wä.ger , wege r ,
besser, vorteilhafter I, 71. 211; IV,
73. 144.
waggen. wackeln ill1 102.
wß.gba.1s m., wagbal.s tger Diener? II,

204.

wal f., Wahl, Annahme V, 289.
walch, wa.lb m., Wä.lscher, Italiener
od. Franzose I, 19; IV, 98. 120.
wa.ldgla.s, Gl1111 aus dem llöhmer·
wald? n, 841.
waldglasrate f., Raute aus Wald·
glOJJ n, 340.
walh , s. wa.1ch.
wa.n conj" als IV, 243; da, weil, sintemnJ lll, S; denn I, 87; IV, 7. 9.
wand: an wA.nden gän, der Wand
entlang gehen, d. h. sich zweideutig benehmen? I, 165.
wän d ä.cb ti g (Wortspiel mit an·
dA.chtig) abergliiub!sch V. 288.
wandel m., Verkehr, ReiSe IV, 504;
Wegsicherheit IV, 129.
wanke I , schwankend, unbeständig
lll, 156; l V 158.
war , wohin I, isz; IV, 27.

wären, ausrichten, bezahlen IV, 201;
wa r en v on hiis ze hus , von
Hans zu Haus bezahlen IV, 3.
w 5. r end, dauernd, laufend IV, 49.
503.
wtl.rlich, glaubwürdig , sicher IV,
18·!.
warnemen, worauf sehen IV, 112.
wart f., Anwartschaft, Bedenkzeit,
Frist, Nachsicht IV, 35ft· V, 266;
in wart, in Bereitscha III, 14.
wa r ten sin, in Erwartung stehen,
erwarten Ill, 310.
wasserrunse f., Wasserlauf IV, 210.
wii.t f., Tuch IV, 87.
wa tschgar (aus w il.tsak'() m., Reise·
tasche, Montelsack !I , 185; IV,
445.
waug, s. wä.g.
wechsel m., Bank; Auswechalu.n g ?
l V, 191.
weg: einen güten weg, eine gute
Strecke weit IV, 516; in e i n w.,
auf eine Art IV, 293; in keinen
w., in keiner Weise IV, 244; w.
geben, Gelegenheit verschaffen,
ermöglichen V, 180.
wege, a. wäge.
wegen, Weg machen IV, 111.
wflge r , 8. wage.
we gfe r tig , gerüstet IV. 72.
wegge(n) m., Keil V, 299.
wehenfrow f.? V, 251.
weidenlich, weidlich, geziemend IU,
448.
weis(e) m., Waise I, 48.
weH: te weit ba r , von jeher I, 76.
weltwitzig , weltklug V , 58.
wen dass~,...nnr da!lS, d-OJJB aber, wil.h·
rend Iv, 489.
we n (= wau) nach Kompar., als J,
84; n, 524.
wenden: wenden, umstimmen, zur
Rückkehr bewegen IV, 315; ver·
hindern IV, 280; pt. pf. gewen t,
zugewandt I, 184.
w ßnen (= w i\. nen), wll.hnen V, 29.
wenn, wann, sobald als l V, 184.
werben n., Gesuch, Verwendung IV,
317.
werben, prt. conj. wurbid, werben,
handeln I, 206; an jemand w.,
mit jemand unterhandeln um, unterhandeln, ersuchen, erlangen IV,

5. 33. 34. 148.

werd m., Wert, Achtung V, 324.
werd, beliebt, angesehen V, 130.
weren, w6 ren, gewähren, bringen J,
193; zahlen, geben II, 66.
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weren, wören (prmt. warte), weh·
ren I, 10§.;. IV, 108.
we r fe r m., Werfer, Gegner IV, 284.
wesen n. : in w. Giltigkeit, Kraft,
Stand, Zustand I, 103; 111, 205;
rv, 318.
weter n., Gewitter IV, 155.
wetschger, 8. watsobger.
wiben, eine E'rau nehmen IV 468.
wiberdicht n, Weiberfabelei Ill, 54.
wibscheit f., Weiblichkeit, Schwach·
heit I, 175.
wiche f., Weihe (eines Geistlichen)
I, 96.
wichen, weihen IV, 144; pt. pf. gawicht I, 18.
widerbellen, prmt. 3. widerba.l,
widenprechen ILI, 105.
widerbei n gen, benteilen IV, 190.
widerdr i es, s. widerdruas.
widerdrüss, widerd r i es m., Verdruss, Zwist, Widerspenstigkeit I,
434; rv, 333..;. v, 148.
wideressich, verdross, böses BJut?

n,

205.

widergelt n., Vergeltung, Gegeneinsatz, Zur ückerstattung I, 153;
ll, 360.
wider k 6 re n, erstatten, vergüten, zurückerstatten, ausfolgen I , 213;
rv, 122. 344; v, 297.
wider kß r u ng f., Erstattnng, Entschädigung IV, 70. 87.
w i der l egen, wiedergeben IV, 356.
widerlel{ung f,, Entschädigung IV,
76. 136.
widerrüeflich, zu widerrufend IV,
253.
widersinnisch, entgegengesetzt r,
233.
widersi ns, im Gegensatz zu I, 158;
una.bErichtlicb, gegen seine Absicht,
IV, 255.
w i derspi 1 n., ~enteil; Ungunst,
Gegnerschaft 1v, 23; V, 215.
widerstand: gesuchter wider·
8 ta n d? V. 219.
widerteil m. n., Gegner, Gegenpar·
tei II, 32.
widerwärtig, widerspenstig, gegne·
risch IV, 103. 270.
widerzog m., Zurücknahme, Rück·
erstattung V, 265.
widig, lies: wirdig? IV, 35.
widren, sieb, c.!Zen., sieb einer Sache
widersetz~n IV, 161.
widum, Aussteuer, Wittum, Witwenschuld rv 312. 319.
wier m., Weiher ill, 472.

wiesten (= wuesten), pa.rt. gewiest, verwüsten 111, 211.
wieteri, Wütherei I, 18.
wlgerlin n., kleiner Weiber I, 489.
wildbau m., Wildbann, Jagdrecht
IV, 210.
wilde f., Wildnis V, 270.
wilkerig, willkilrlich V, 389.
will e(n) m., Wille, Zustimmung LV,
119; fried liche Bestrebung Iv; 339;
in rüewigem willen, tmguten
Vertrauen, ohne Groll IV, 2'27.
win: prennter w., Branntwein lV,
324.
w in b I e n o., Wiehern I, 328.
wirdikeit e n f. pl., l:lobeitsrer.bt.e
I, 46.
w~rkung f., 'l'ri~b IV, 279.
wus, ä.rger, schltmmer I, 55; ill, 46 ,
JV, 108.
wie '? wis '! m. ? m, 181.
wisen, auf den rechten Weg bringen,
weisen IV, 248; wisen von, gegen
einen aufwiegeln JV, 166 ? zita.t.
wislos, führerlos, hilflos, demorali.
eiert II, 346; IV, 449; VI, 17.
wiss en n .. Aufschluss IV, 197 ; ze w.
tün, kund tbun IV, 113.
wit: witers rechten s wa. l , Recht
auf weitere Rechtsanrufung V. 302.
wite f., oft'eues Feld IV, 103; Weite,
Raum, ein w. geben, das Weite
suchen VI. 183.
wl tschech t, weitschichtig, weitläuJig
V, 385
witz, wiz m.. Klugheit. Schlauheit,
Weisheit IV, 157. 273.
witzig, klug IV, 62.
w ö wenn, sofern I, 76.
woladv.. wohl; nützlich, wohltbätig
IV, 256.
wolbereit, gut versehen IV, 241.
wolgelipt , beleibt 1, 120.
wolgemeint. wohl gelitten, begün·
stigt IV, 214.
wolgeraten, wohl überlegt V, 306.
wo 1g es c h a. ft , erfolgreich ll, 156 ;
nach guter Verrichtung IV, 206.
439.
wollustig, reizend, Lust erweckend
I, 244.
wömeren, wimmern '? III, 5ll.
wön (= wa.n) m., Wahn, Irrtum TV,

246.

wOntend, prret. v. wnenen , wähnen,
glauben. vermuten r, 436.
wören, s. weren.
wort: w. geben, versprechen, gute
Worte geben IV, 437.
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wo r t z eichen, Pfand, Losungswort
1, 14.
w ul l in, wollen, im wollenen Bossgewand I, 19.
wunden, verwunden Ir, 350.
wunden, ßucben bei Gottes Wunden,
Syn. mn.rtren? lll, 444.
wnnderfitzig, wundersüchtig, neugierig III, 60.
wunderfitzikeit f., Wunder, Wundenni\r m, 73.

1.

z.
zag, verzagt, feige I, 53.
zage f., Zaghaftigkeit V, 275.
zalen: seltsamer za.len? IV, 231.
zaog m., Zank L 46.
zarten, schmeicheln I, SS5.
zeiger i n f., Anzeigerin IV, 479.
zeiken, s. zeuken.
zeisen, rupfen V, 331.
zerbrechen, vereiteln IV, 430.
zeren, essen IV, 333; pt. pf. (ver) ze r t, geschwächt l V, 50.
zerer m., Zecher, Pra.sser I, 189.
zergen gen, zerstören, vernichten II,

203.

zerrzsell m., Ztlhrgeselle, Tischgenosse
ll. 162.
zerh us m., Herbe rge IV, 246.
ze r knutschen, zermalmen V, 352.
zerle2en, beruhigen, vermitteln IV,

337.

zerluedret, zerrüttet IV, 4~5.
zerscblichen, zerfallPn, zerbröckeln
IV, 193.
zerschll a sen, niederreissen I. 72.
zetstörung f., Verwirrung IV, 75.
zertrage n , entzweien IV, 27.
zertrummen, zerschmettern IV, 141.
zertün: pt. pf zertt1n, ausbreiten

IV, 358.

zeuiehen, in die Länge ziehen, aufschieben? I, 383; auseinandergehen V, 207.
ze schiteren gan (zu schit, s. d.),
zerstört weraen IV, 72.
zeuken, zöuken, zöcken, zeiken,
locken IV, 47. 117. 139 ; V, 2lli.
zete Im., Zettel eines GewebBB, Grundlage, eigentlicher Sinn? 1V, 460.
ziehen, s ich, gebühren, zukommen,
nnch Gebühr nuf jemand tretf~n
IV, 171;
pf gezigen (statt
gezogen rv, 451.
zigle (= zß.glin) n., Fasshahn?
zil n., 'l'ermin, Frist 1,211; '1\i zilen,
in Terminen, ratenweise IV, 35.

ft,

zilen, in Aussicht stellen? V, 134.
z i 1 u n g f., Stündigung, Zahlungsfrist

m, 276.

zimlich, geziemend I, 60; III, 5; IV,
38; V, 289.
zimlikeit, Schicklichkeit, Billigkeit
IV, 91.
zins: ewig zins, u nablösbare Schulden VJ.. ll7(· ab l ösig zins, ablösbare ~chu den V, 117.
zirk m .. Bezirk, Kreis J, 31: V. 351.
zit n., Zeit, Zeitlichkeit IV, 57; kein
z., zu keiner Zeit, niemals IV, 335.
zitig, reif If, 285.
z it Ii c h, zeitig, rechtzeiti~ IV, 51.
zo be r i f., Zauberei I, 149.
z o cken, zöukeo. s. zenken, zeikei:J.
zom m., Zaum, Schranke V, 299.
z o m I o s, zügellos I, 116.
züchen , sieb, z6gern Ill, 145.
zufen, zlifen = zliwen, zouwen '(
eilen, ziehen? II, 167.
züg, zyg m., Kriegsschar, Geschütze,
Zug, Kriegszug I, 163. 194
z ü h e n, s. ziehen.
zumpecht, männ lich (mit zümpli
versehen) III, 126.
z ü m p 1i n., mäon liebes Glied I, 132.
zu n m., Zaun, Schranke lV, 357.
zundel m., Zunder Vl, 43.
zungenriter m., ScbwätzerlV, 164.
zünden? zünte n ? beleuchten, T.ioh·
ter anzünden V, 244.
zuvall, zuval 1 Ereignis, Unglück;
Iiese sich Kein z. entsetz e n ,
liess sich durch kein Ereignis
schrecken I, :25. 167; IV, 245; Zuzug, Hilfe LI I, 288; Uebertritt V,
236; Beifall, Zudrang I. 257.
züvallen, eintreten IV. 378.
zuvl\. ll ig, bestehend I~ 106.
züfaren, dazustossen Iv, 98.
zlifart, Ankunft IV. 447.
zügesazte, zugesetzte pl. m., Ge·
anndte, Schiedsrichter I V, 203. 231.
zügllcb tun o. da.t., gleich thttn I,

172.

rv,

zügürteo, in's Joch spannen
69.
zükomen a.n, bei Einem um etwas
einkommen, an einem ritchen IV,

522.

zükun f t f., Ankunft, Verstil.rkunrz,
Barzukommen I. 171; rv, t12.117;
in i r z., nach ihrer Ankunft.
zulegen, vorwerfen, beschuldigen,
anschwilnen , von jema.nd behaupten IV. 285. 299. 330.
züred f., Nachrede IV. 70.
zureden, schmi\hen VI, 70.
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züriaten (= - ri'taten), anwenden

IV, 116.

z~at5.nder m., Anhä.nA:er IV, 230.
z ns t 6 n, beistehen IV, 3; bevorstehen

72.

zutagber m., Nebeotagherr, Agent
lV 164.
züt r nlren, fiir jemand d rucken ? V,

züeagen n ., Zusage IV, 127.
züaa. menraap en, zusammenraffen V,
züaa.tz, zusa.z m , Besatzung, Hilfs·
truppe Il, 208; IV, 275.
z ii aii.tz er m., Besatzungsmannschaft
IV, 69.
z \1 s c b r i b e n, schriftlieb anzeigen,
mitteilen ll, 46; lV, :>6. 81!.
z s ehen, (miis1- ig) znseben lV, 332.
z setzen, helfen IV, 299.
z stand m., On terstützung V, 258.

V, 2z5.

234.

zwecbel , zwecb l e f., Tuch, Handtuch; an 'er zwec hl en: durch
Erdrosselung I V, 223.
zweiung f., Entzweiung II, 17.
z w i feIn uf, auf jemand Verdacht
haben IV, 478.
zwiren, zweimal.

Anmerkun g .
Zur Sprache und Schreibung Valerius Anshelms.

Oie Sprachformen unseres T extes und des obigen Wörterverzeichnisses
(das mit durchgebender Rezeichnung der Längen versehen ist) schliesaen sich
a n die für den grösslen Teil des Werkes vorliegende eigenbändige NiederEchrift
des Verfassers an , jedoch mit folgenden Abwetchu ngen, die man im J"bre 1879
den damals von der Sch weizerischen Geschlchtforscbeoden Gesellschaft für nie
Berau~gabe von Schweizer Clrroniken aufgestellten Regel n (oben ßd. VI, XXIX),
sowie dem für das Uaternchrue>n ins Auge gefassten grössern Leserkreis schuldig
zu soin_glaubt e :
(Voka l e.) u und 1'1 i und j sind nach heutigem Gebrauch un terschieden, also u und I für den vokalischen, Y und j für den konsonantischen Laut
gesetzt.
y ist, ausser in F remdwörtern und Swewismen (fy r = für) als i wiedergegeben.
Vokalverdoppelungen sind in der Regel vere infacht, Längen
nur bezeichnet zum Beliuf d er Unterscheidung und Verdeutlichw1g (Vb. sie gegen
Pron. sie, er(e) gegen er-, bess =böses).
.
ä und 11 sind im ganzen nach heutigem Gebrauch geregelt, die übngen
Umlaute, in der Bs.:
ö, 0, Ü, ü, sind als
ü, üe, u wiedergegeben, mbd. on nach der Hs. bald als ~n bald als o .
(K onsonanten.) Geschärft er s- lant (mhd . ss und 2 1 Bs. 1.1emhch r~el·
los ss und .ß) ist stets ~s geschrieben (gr~ssen, !aasen, gros s, lass,ßonj.
dass); wo die Schärtung unwahrschemhcb 1st tBs. 1lilno liV, 390 u], !3~ Ltmmer
so geschrieben], Eodg. · nlis und nuß, .Art. das und dnl.i), steht emfacbess.
Doppelkonsonanten (einEchliesslich ck und tv ) sind vereinfacht 1) nach
Konsonanten (Hs. wacbssen, b e lffeo. sem li cbÜ), 2) vor Konsonanten tHs.
ebenso: bckent unvetboft), BJ na ch langem Vokal und Diphthong (Eh.
güttcn, w ütte~t}, 4) im Auslaut (Es. inn, hoff, vff), ausser wo Apokope
vorliegt (lieh] hoff, bekenn).

n

o,

1

I
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tt, dt, th sind in der R-egel als einfaches t geschrieben (Bs. gebetten,
verlög n ett e, sidt mal : Ausg. gebete n u. a. w., jedoch hatte, bette,
mitten , stätten u. a.).
11, mm, on, rr sind, soweit sie nicht u11ter die Regeln über die Doppelkonsonanten fallen, nach der Hs. wiedergegeben (kommen , g-enommen, aber
nem en).
f und v (Konsonant), h, cb ebenfalls nach der Bs., doch Jf nur nach
kurzem Vokal (Bs. vff. stiff: Ausg. uf, stif).
(Allgemeinea.) Majuskeln sind auf Personen- und Ortsnamen beschränkt.
SA.tzzeichen sind nach heutigem Gebrauch gesetzt.
Zahlzeichen sind (ausser bei Regentennamen} stets mit arabischen Ziftern
wiedergegeben.
Abkürzungen ~ind aufgelöst.
Alle euphoni s tiscben S chreib u ngen, alle munda r t l ieben
Ei gent ümlichkeiten , alle Eigennamen bleiben unverändert (be stimpt, barmh e rzikei t, pittenj bes [= bös]kstiel [= stüele],
ml'tsst [= mi sst), maoss [ = mä.ss, unsllglicb = ons i~ glich), Lyg u r gus; doch Gots, stats, nicht gotz , statz wie
.).
In diesen von uns aufgestellten Regeln worden also gerade vom pbilolo~ischen Standpunkt aus (oben VJ, XXIX) die sprachliclien Eigentümlichkelten Anshelms vnn Anfang an durchweg zu schonen gesucht und nur der
damals Reiteoden Übung, sowie de.r Vorbifdung der Redaktion und der Leser
einige Zugeständnisse gemacht, die allerdings im Verlauf zu ~ewisseo Inkonseque,nzen geführt haben, da eine beständige philologische Überwachung
des Druckes auf die Länge nicht möglich war. 0dbin gehört die hie und da.
schwankende W iedergabe des von Ansllelm fiir den Diphthongen ile gebrauchten
Zeichens fl, das, nachdem fiir den einfachen ü-laut I bei A. 11) die Wit!dergabe
durch u nach Analogie der A'schen Zeichen a und ö gegeben erschien, als üe
umzuschreiben war , aber bisweilen als ü belassen ut: künh e it IV, 85 a,
wl't stuog V , 3877. (Richtig mögen für den Schwaben A. die Auflösungen
fl üessend [aus bsl Hütrend) rv, 71 11 u,_genüesaeu [aus genüffn] 1V,
207 a, sich genüeten [aus genl'tteo] V, 285 •• sein; eine Beibehaltung der
A'scben Sehreibung hätte fre1li ch die Frage, ob flüffend als scbwäl:iiscbe
Schreibung und Aussprache (Ue = mbcl. i l') oder als bochalam. Form fl üsseod (mit la.n~em ü) aufznliu!sen ist, wie billig offlln gelll88en. Form en wie
das alam. beduc bt wären bei diesem Verfahren deutlieber als der Ha. angehörig hervorgetret~n.) - Von zweifelhafter Berechtigung sind die iw Verlauf
der Ausgabe nach Analo~rie von e r(e) eingedrungenen Lingenbezeichoongen
bei beglir u. dgl. (z. B. rv. 504 II U; V, 150 '· 15111 tt t&. 287 U), zeren \1.
dgl. {IV, S3S as; V, 883t n. 277, ''), w!iren (=wehren und = währen) u. dgl.
(V 376 17 ; VI, 102 17• 225 "), blir (Beer) VI, 260 '· 261 " ), zwitracht (VI,
238 •a. 6 239"), wofllr höchstens die gelt'gentlicben Schreibungen A's. gez eer t
(V, 60 ) und (vielleicht) wGri (V, 206 ") geltend gemacht werden können ;
besser wäre (wie anfanga verfuhren worden ist: begert I, 2 ' • gwert l , 11 •)
die Längenbezeichnung überall unterbliebenJ wo A. keine hat.. Zweifelhaft ist
ferner d"er El-aatz von y durch t in dem hat. _pr e dy, predyer, co nc or dy
(VI, 240 as, neben concor d ia ebd.•, frily (VI, 217 8).
Immerhin ist die im ganzen vorsichtige Vereinheitlichung der Schreibung,
die schon durch die zahlreichen Abkürzungen der Hs. in einem gewissen Grade
nötig ward, auch dadurch gerechtfertigt. dass sie unsern merkwürdigen Schrift.
ateller viel leichter lesbar gemacht bat, als er es in einem buchstäblichen Abdruck lll_it seinen oft willkürlichen Schre1bungen und Ab!.iirzungen wäre. Eine
Darstellona- von A's Sprache, wie sie jedenf,llls einmal gegeben werden sollte,
wird so w1e so st--ets nuf die eigenbändige Niederschrift des Verfassers zurückgeben müssen.
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