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Vorred dißer Chronik. Das erst capitel. 

Chronica angefangen jn dem jare, als man zalt von der gehurt 
vnsers herren Christi Jesu dusent fünfhundert vnd sechs jar, das 
jst die zyt, als Jänouw wart gewunnen von künig Ludwig, des her-
zogen von Orrliantz, mit hilf vnd bystandt gemeyner Eydgnoschaft, 
als das barnach von stuck zu stuck geschriben wirt, was großer 
widerwertickeyt sych da verloufen hat, es sye dann do mit kryeg, 
todt oder türe, oder anderen dingen. Aber nütdesterminder so sol-
lendt wir allwegen gedenken, warumb vns Gott also suchet von 
wegen vnserer sünden, die wir täglichen tundt mit verachtung vnd 
vngehorsamkeyt gegen vnseren oberen vnd regenten, darnach mit 
gotteslesterung, hoffart, vnkünschheyt vnd ander vil sünd, darumb 
vns Gott tagliehen zusendt samliehe widerwertickeyt. Des haben 
wir vil figuren vs der bibel, vnd jnsonderheyt von den kindren von 
Jsrael. Wenn die waren jn dem willen Gottes, so mocht sy niemandt 
bestriten vnd hattendt alles, das sy begertendt; aber darwider, wfm 
sy vbertradten die gebott Gottes, hatten die beyden syg über die 
kinder von Jsrael, vnd sandt jnen Gott mancherley plagen, bys sy 
sich mit Gott versüenten. Also wolle ouch ein lobliehe Eydgnoschaft 
gedenken, jn welcher gstalt sy Gott erzürnt habindt, dardurch dann 
samliehe widerwertickeyt entsprungen jst, vnd darumb wolle vns 
Gott sin gnad senden, das wir lassen von vnseren sünden vnd 
übermut, damit vns nit beschlich als denen von Sodoma vnd Go-
morra. Die hatten wider Gott gesündet, daß sy Gott straft mit düry, 
plagen an jren lyben; aber allweg tedten sy jn sünden verharren. 
Des verhangt Gott, das vier beydiseher künig sich zusamen ver-
pflichtten vnd überfielendt sy vnd erschlugendt grosse weit zu tod 
vnd namen den Lott gefangen vnd beroubten das landt gar schäd-
lich. Aber vm des frommen Lotts willen ließ Gott die ding Abra-
hamm vernämen, der do was ein bruder des gedachten Lotts. Also 
brach der Abrahamm vf mit dry hundert mannen vnd zoche den 
vier k~ingen nach vnd erschlug große weit zu todt vnd fandt sinen 
bruder Lott gebunden an einen wagen; den nam er vnd alles das 
gut, das die künig hatten, vnd satzt die von lfol. 2v J Sodoma wider 
jn jren gwalt. Aber nütdestcrminder wolten sy sich nit zu besserung 

• 
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wenden. Des wart Gott erzürnt vnd ließ Lott mit siner husfrouwen 
vnd döchteren vsziechen vnd verbrandt Sodoma vnd Gomorra, 
ouch alle jro jnwoner, mit dem helsehen für vnd [ließ] das erdtrich 
vnfruchtbar Iigen bys vf disen tag. Das wölle vns ein warnung sin, 
das wir vns zu jm kerendt vnd das er vns verliehe den friden, der 
er selbs jst, vnd gesprochen hat: «Salig sindt die fridtsamen, dann 
sy werdendt jngon jn das rych der hymmlen.» Also wölle Gott ver-
liehen einer frommen Eydgnoßschaft fryd vnd gnad, vnd das eyn 
gemeine Eydgnoschaft jn ruwen belihen mög, das wir nit müessen 
ein ruten der ganzen weit [syn], als wir das läsen vom Alexanderr, 
der do strafte die ganze weit vnd warf sich jn die tiefe der hellen, 
als vns die lerer sagen vnd gemeinlieh verkünden durch die helge 
gschrift. Vnd also syge der anfang diser kronik beschlossen. 

Vorred dißerer Chronik. Das 2. Capitel. 

Jn Gottes namen, amen. Jn der eere der helgen tryfaltickeyt 
Gott vatters, sons vnd helgen geysts, welle vns Gott jn dißerer zyt der 
trübsal sin gnad, heliges wort vnd was vns notwendig jst an seele 
vnd lyb hie verliehen vnd dort durch vnseren heylandt vnd salig· 
macher Christum Jesum das eewig laben. Amen. 

J eh, Ludwig Schwinnkartt, burger vnd jngesessner zu Bernn 
[a. Rd. von anderer Hd.: Diser autor ist hernach an der Pigocken-
schlacht vmkam], tun kundt allen menglichen mit dißerer geschrift, 
das jch dißere nachuolgende Chronica gedichtet vnd geschrihen hab 
ja niemantz zu argem, sunder mir selbs zu eyner ewigen gedecht-
nüs, darnach zu eynem verstandt allen denen, die dann gern von 
seltzaroen dingen hören, läsen oder sagen. Die salbigen mögendt 
dißere naachfolgende Chronica für sich nemen vnd [fol. 3r] dar-
jnnen merken vnd eygentlichen verstan von allem dem, das sich 
dann jn minen zyten verloufen hat mit krieg zwüschen keyseren, 
künigen, herzogen, grauen, ouch etlicher landen vnd stetten jn 
allen thütsch~n vnd ouch welschen landen, von geystlichen vnd 
wältlichen händlen, stoß vnd jrrungen, darus dann groß kryeg vnd 
plutvergiessen entsprungen jst, als dann dise Chronica eygentlichen 
jnhalten wirt. Demnach so han jch ouch also für mich gesetzt, nüt 
anders ze schriben, dann allein die plooße warheyt, vnd alle vn-
warheyt vszuschliessen. [a. Rd.: nota.] Vnd min anfänglich schriben 
wirt sin von dem kryeg, der dann sich erhaben hat zwüschen dem 
künig von Franckrych vnd gemeyner Eydgnoschaft von wegen 
eynes herzogtumbs von Meylandt, dardurch gar[!] nach alle Chri-
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stenheyt erwegt jst worden, als jr wol bärnach merken mogendt. 
Ouch wirdt jch darzwüschen schrihen von vilen großen dingen, die 
dann sich vor vnd naach erzoygt handt, etliche durch grossen gyz 
vnd rums[!], etliche vs fyndtschaft, nyde vnd haß, etliche von vn-
gehorsame jren ohren, etliche vs der straf Gottes. Die vnd ander 
sachen wil jch mit der hilf Gottes des almechtigen alle schrihen jn 
dise Chronik, ja red vnd widerrede, als verr vnd jch des kuntschaft 
haben mag. Demnach schrihe jch disere kronik zu loh vnd eere 
einer frommen vnd lohliehen Eydgnoschaft, deren loh vnd eere 
hie vfgezeychnendt[!] standt, mit was großer gnade vnd eere he-
schechen jst von zweyen häpsten mit gaben und fryheyten. Ouch 
von keyseren, fryheyten, künigen, herzogen, grafen, landen vnd 
stetten in thütschen vnd welschen regionen, die dann ein Eydgno-
schaft allwegen angerüeft haben vnd ein grossen trost zu jnen ge-
häpt, ouch vil von jnen hegert. Doch allweg handt die Eydtgnossen 
jr handtvestigkeyt noch jn keynen händlen verlassen, als jr dann 
harnaach hören werdendt. Damit lasse jch von diser rede vnd nim 
für mich den wysen man, der do spricht: « W eieher von großen 
sachen reden wöll, der sol sin red vnd meynung nit lang vorhin 
vfziechen, damit er nit von dem wüssenden gar verachtt werde, 
vnd sin tun vnd lan nit für vnütz geschetzt werde.» 

Eyn jnfüerung diser Chronik. Das 3. Capitel. 
lfol. 3vJ 

Damit jch komme zu einem anfang vnd jnfüerung diser Chro-
nika, so vernimme jch, wie ein kron von Franckrych vnd ein Eyd-
gnoschaft vor vil jaren jn grosse pündtnus mit einanderen kommen 
sindt vnd vil liehe vnd früntschaft eynanderen erzoygt handt, vnd 
allweg ein kron von Franckrych eyn zal Eydgnossen jm lande ge-
hept, er hätte kryeg oder nit, ouch diesälhigen versoldet, vnd gab 
darzu eyner gmeynen Eydgnosschaft ein groß gut. Vnd wenn ein 
künig kryeg hätt, hegert er meer knechten. Die wurden dann jm 
erlaubt, nach lut vnd sag der pünden. Die versoldnet er ouch vnd 
zoch dann mit jnen wider sine fyendt vnd vberwandt sy dann mit 
hilf der Eydgnossen. Das hat nun also lang gewert, das eyn kron 
von Franckenrych hat vnder sych braacht das herzogtumb Bur-
gunde, Bickardye, Normady, Britannienn, Jenouw, vnd vil ander 
lande vnd stett, vnd das küngrych Neapolis, wie wol jm dasselhig 
nit helyben jst zu diser zyt, vnd das herzogtumb Meylandt gewal-
tenglichen besessen, darvon dise Chronica vil sagen wirt. Was an-
2 
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spraach aber die künig jn Franckennrych gehaben handt, laß jch 
nunzmalen alles belihen; man vindet es jn alten hystorien gar 
eygentlichen vnd wol erlütert. Es neme ouch gar lange wyl zu 
schriben. 

Als nun künig Ludwig ouch jn püntnus war mit eyner Eydgno-
schaft, stieß jm das herzogtumb Jenouw zuhanden jn söllicher form 
vnd gstalt: Als etlich gewaltig jn Jenouw waren, die do gar herteng-
lich gestraft wurden von den Jenouweren, ja daß sy vs Jenouw 
wichen( dt) musten, vnd dieselbigen hankten sich an den künig 
von Franckrych jn sämlicher maß: wenn jnen der künig widerumb 
jn Jenouw helfen weite, alsdann weiten sy ouch helfen, das jm das 
herzogtumb vbergäben wurde. was aber sy gewürkt hetten, jst zu 
wüssen, daß sy dem künig alle mächtig anhiengen. Des wardt ein 
großer nyd vnd haß darumb. Als nun künig Ludwig das horte, do 
schreyb er denen Jenouweren vil briefen; aber es mochte alles nüt 
gehelfen. Do schicket er jn eyn Eydgnoschaft zu sinen puntzgnos-
sen vmh vj m knecht. Die wurden jm geschickt. Also zoche er mit 
jnen gan Jenouw vnd gewau die Statt. Darnach schicket er die 
Eydgnossen widerumb jn jr lande vnd hezalt sy erlichen. Das be-
schach, do man zalt von der gepurt Christi 1507 jar, vnd was mines 
alters zwölf jar. lfol. 4r.J 

Welche fürsten die zyt das römisch rych gereyert handt. 
Das 4. Capitel. 

Jn dem obgenampten jare jn dem sommer wart geschickt ein 
erliche bottschaft von künig Ludwig jn Eydgnoschaft zu lob vnd 
ere, ouch danksagung den Eydgnossen, der grossen hilf halb, die 
jm die Eydgnossen erzÖygt hatten wider die Jenouwer. Vnd jn dem-
selben jare gieng vs die püntnus, die do vfgerichtt was zwüschen 
künig Luduigen[!] vnd gemeiner Eydgnoschaft. Darumb dann die 
bottschaft der[!] püntnus widerumb begert zu ernüweren. Aber 
demselbigen wardt ein kurzer vfschlag gehen, als dann das har-
nachuolgen wirt. 

Nun jst es ouch billich zu wüssen, wer dozemalen das h. rÖ-
misch rych gereiert habe. So sol man verstau, das zu denen zyten 
keyn bekrönter keyser was. Aber es was erwöllet von den 7 chor-
fürsten Maximilianus, geboren von dem hus Oesterrych. Der hatt 
nun das helig römisch rych jn gutem friden vnd was gar ein gne-
diger vnd demüetiger fürst, der alle ding gern zu dem besten ge-
kert hette. Sin güetickeyt die wardt ouch offenbar jn aller weit. 
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Vnd was vrsachen aber er nit bekroneter keyser was, jst viilicht 
beschechen von siner güetigkeyt wegen, das er so demüetig jst gsin, 
das er viilicht nit het wellen sych erheben mit grossem züg, dar-
durch viilicht ouch groß blutvergiessen beschechen were. Wie wol 
jch von etlichen gehort hab, wie er dick vnd vil mit sinen raten 
angeschlagen hab, ja wie jme die keyserliche kron werden mochte, 
vnd ouch etwan vfbrochen jst mit einem züg, vnd aber er das nit 
wol mit grossem sylber vnd goldt alles hat mogen volbringen, das 
dann darzu gehort. Jst jm alwegen etwas widerwertigs zuhanden 
gestossen, dardurch er dann nit hat mogen erlangen die keyser-
liche kron vnd maiestädt. So han jch gar dick gehort, daß die für-
sten von Oesterrych gern jn gerechtigkeyt vnd, als lange das ro-
misch rych ouch vnder jnen gesin jst, gar jn gutem friden behalten. 
Also hat der vorgenampt erwollte(r) keyser ouch jn gutem fryden 
gereyert das h. romisch rych, bys das Gott über jn gebotten hat, 
von diser zyte ze scheyden. 

Dysen vor geschribnen artikel setze jch alleyn darumb, das 
man wüssen moge, vnder welchem herren das romisch rych gesin 
sye vnd wer zu denselbigen zyten das romisch rych gereyert habe. 
lfol. 4v.] 

Wie der künig von Franckenrych schribt an die Eydgnossen vmb 
ein pündtnus. Das 5. Capitel. 

Als man zalt 1507 jar, do schickt künig Ludwig vs Franckrych 
ein eerliche bottschaft jn die Eydgnoschaft, die alten pündt zu er-
nüweren, die jn dem vorgenampten jare warendt usgangen. 

Nun sol man wüssen, das die püntnus nit gemacht ward mit dem 
künig. Nütdesterminder sandt der künig groß gut vnd gaben, ouch 
pensionen sunderlichen löten vnd gonneren jn der Eydgnoschaft, 
vermeint ouch darby, er hette allenthalben gute fründe jn der 
Eydgnoschaft, die wurdindt jm ouch behilflich sin, einen bundt ze 
machen, ja ganz vnd gar nach sinem willen. Aber der künig hatt 
die sach nit recht vor jm, dann es waren jn eyner Eydgnoschaft 
meer gewaltiger personen, die nit jorgelt von dem künig hatten; 
vnd die warten samliehe püntnus. etc. So warendt ouch die per-
sonen, die pension hätten, ouch nit willig, samliehe püntnus an-
zunämen, dan sy als biderbe lüt den armen vnd den jren keynes-
wegs solliehe härte püntnus vf den hals wolten richten. Hette aber 
der künig es lassen beliben by der alten püntnus, so were (es) nit jn 
zukünftigen ziten sollicher großer kryeg, ouch wyderwertigkeyt 
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entsprungen, als es aber darnaach sich begabe, vnd were der künig 
vnd ein Eydgnoschaft mit eynanderen jn großer fründtschaft be-
liben. 

Wie aber der pundt gestellt werden soldt, dem jst also: Zu dem 
ersten, das dem künig solt naachgelassen werden, wann er hilf be-
gerte, so solten jm die Eydgnossen die knecht Iossen zuloufen, als 
vil vnd er begerte vnd noturftig sin möchte. Ouch sölte jm nach-
gelassen werden, diesälbigen zli musteren nach sinem wolgefallen. 
Demnach so weite er, daß man jm gehilflich sin weite wider meng-
lichen, niemantz vsgenommen, er bette rächt oder vnracht, nie-
mantz vsgenommen, dann alleyn mit wem er jn fryden stüende vnd 
sin wölte. etc. Demnach wölte er die pensionen gekleinert haben. 
Die vnd lfol. Sr] an der artikel bewegten ein Eydtgnoschaft zu gros-
ser wysheit vnd fürsichtickeyt, betrachtetendt gar eygenlich den 
stUl zu Rhom vnd das heylig romsehe rych, von dem sich eyn Eydtt-
gnoschaft nit sunderen wolt vnd ouch dasselbig nit verlassen jn 
keynen weg. Wie wol die Eydtgnossen allwegen suchten alle mittel, 
aber es mocht alles nit gehelfen, jn keynen weg, dann des künigs 
bottschaft wolt sich daruon nit lassen wysen, weder zu minderen 
noch zu meren, jn keynen weg. 

Do nun des künigs bottschaft vnd die Eydtgnossen nit eynhälig 
konten werden, da gab ein gemeyne Eydtgnoschaft des künigs bott-
schaft antwort, daß sy kein solliehe pündtnus annemen wöllt, jn 
keynen weg; wüste aber eyn künig von Franckenrych mit anders 
yemantz vfzerichten ein solliehe püntnus, möchten sy jm wol ver-
gönnen, also verr vnd wit eyner Eydttgnoschaft one schaden. Also 
kam eyn Eydtnoschaft vs aller püntnus, das sy zu denselben zy-
ten mit nieman verwandt waren, vnd saßen jn gutem friden vnd 
ruwen. Vnd WO sy darnach keyn verpüntnus mit nieman hätten 
angenommen, so weren sy grosses kostens vnd schadens vor ge-
wesen. Aber do sy darnach jn verpüntnus kamen, als jr bärnach 
hören werdendt, do fieng erst der groß kryeg an, vnd ward ein 
groß blutvergiessen vnd vil armer lüten, die do ganz matt wurden, 
vnd menger frommer Eydttgnoß vmb sin laben kam vnd wyb, kinde 
vnd alles, was er hatt, verlossen musst. Es wurden ouch vil witt-
wen vnd weysen gemacht jn tütschen vnd welschen landen. Es 
musst ouch menglich des kryegs engelten, der sin nüt mocht vnd 
ouch nit mocht wüssen, was des kriegs anfang was. 
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Was für ein beredtnus der keyser mit den Eydtgnossen ton hat. 
Das vj. Capitel. 

lfol. Sv] 

Jn demsalben jar schickt der keyser ein eerliche bottschaft zu 
den Eydtgnossen vmb ein verpüntnus mit jnen zu machen, ja ein 
ewigen pundt. Vs was vrsachen aber ein keyser solliehe bottschaft 
von sinen gnaden hat abgefertiget jn eyn Eydtgnoschaft, jst es zu 
wüssen [a. Rd.: nota], das ein püntnus vor vil jaren was vfgerichtt 
zwüschen einem hus von Oesterrich vnd gemeyner Eydttgnosschaft, 
vnd tädt die püntnus wysen ewenglich vnd darzu ouch gar wol ge· 
setzt, daß dardurch nit wol ein vnfriden hätte mogen entspringen, 
dann allein alle früntschaft vnd liebe, wo man jr were entgegen 
gangen. Es wäre ouch nit der groß kryeg entstanden zwüschen dem 
hus von Oesterrych mit dem rych zu einem teyl, vnd antroffen ein 
Eydtgnoschaft mit hilf des künigs von Franckenrych, der den 
Eydttgnossen sin geschütz schicket, zu dem anderen teyl. Die 
pündtnus wardt zugesagt von den Eydttgnossen, doch jn eym 
darin etlich artikel zu ernüweren vorbehalten sin solt, wie sy die· 
selbigen stalten. Also ward gar vil tagen angesehen von derselbigen 
püntnus, aber sy wardt nie beschlossen, wann[!] das es vil un-
ruw nam von deswegen, was ein party wolt, das wolt aber die an-
dere nit. Also hat die sach lang gewert vnd sindt die Eydtgnossen 
dick vnd vil darumb ankert worden. Aber ein Eydtgnoschaft wolt 
dazumalen keyne püntnus annämen vnd schlug dem keyser die 
sach ab. 

Es jst ouch ze wüssen, dass samlieh püntbrief sindt fonden jn 
des keysers schatzkamwer zii Jßpruck jn Flanderenn vnd für den 
keyser geschickt worden sindt. 

Es jst ouch ze wüssen, das künig Ludwig vs Franckrych an 
gmein Eydtgnossen mächtenglich geworben hat mit Jüten vnd ge-
schriften vmb ein püntnus. Es hat aber nüt mÖgen helfen, dann die 
Eydtgnossen dazumalen keine püntnus haben wellen annamen. Dar-
by sye ouch ze wüssen, das ein gemeiner fryd jn der ganzen Chri-
stenheyt war zu denselbigen zyten, vnd niemandt von keinem vn-
fryden hat gehort sagen jn keynerley form noch gstalt, des sich do 
menglich froüwt vnd darumb Gott lobet. 
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Wie etliche christenliehe fürsten ein püntnus gemacht handt. 
Das 7. Capitel. 

lfol. 6rJ 

Darnach nit lang, wart gar ein grosser pundt vnd vereynung 
zusamen gemacht von den vier grössten höüpteren vnd herren der 
Christenheit, namlichen von vnserem allerheligosten vatter, dem 
hapst Julio dem anderen, der[!] keyser vnd künig Lüdowico[!] 
jn Franckenrych, ouch mit dem künig vs Hyspannienn. [a. Rd.: nota.] 
Als jr nun vor gehört handt, wie der keyser Maximilian nit jn pünt-
nus kommen mocht mit den Eydttgnossen, desglichen künig Ludwig 
jn Franckennrych, hat es viilicht sy bede vertrossen, als man wol 
merken mag an sämlicher pratika, wie harnach volgen wirt, vs 
grossem früntlichem vnd verdienstlichen schriben, so dann künig 
Luduig jn Franckennrych geton hat zu keyser Maximilian vmb 
grosse früntschaft vnd ouch vmb ein püntnus, die jnen nutz vnd 
eerlich sin möcht, vnd damit den Eydttgnossen etwas schadens zu-
füegen an jeren landen vmb des willen, ob sy durch jren gewalt 
die Eydttgnossen möchten vnder sych pringen, des man dann ouch 
darnach jn anderen gnugsame kundtschaft gehäpt hat. Vf das wardt 
ouch bäpstlicher heligkeyt zugeschrihen semlicher anschlag. Ouch 
wardt berüeft ein künig von Spannyenn, vnd wardendt groß frünt-
schaften zwüschen denen vier herren gemacht. Das jch hie von 
kürze wegen vnderlossen hab ze schriben, ja was rede vnd wider-
rede sy mit einandren getriben handt. 

Aber von dem rechten vrhab wil jch schriben. Sol ein yeglicher 
verstau, das zu dem ersten die vier herren sich zusamen verpün-
tendt handt [uf] ein jarzal vnd mit samliehen worten, wie härnach-
uolget: 

Jtem das sy nit söltendt von einanderen wichen jn keynen weg, 
dann allein vnder sich ze bringen zwo frye prouincen jn der Chri-
stenheyt, das warend die Venediger vnd die Eydtgnossen, vnd sol-
tendt die Venediger zum ersten vndergetruckt werden, damit so 
wurdindt sich die Eydttgnossen dester baß müessen lyden, vnd 
wurde jnen jr koufmanschaft alle abgeschlagen. Darzu so weren die 
Eydttgnossen kryegersch volk, und wann sy vernämendt samlieh 
sachen, so wurden sy jnen zuloufen vnd dienen vmb soldt, das dar-
nach beschach. Vnd demnach wenn sy die Venediger vndertruckt 
hettindt, so wölten sy dann ein Eydtgnoschaft ouch vndertrucken, 
vnd demnach die zwo nationen ewenglich besetzen. Das was nun 
der erst anschlag, den die vier herren hätten ton wider eyn chri-
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stenlich volk vnd Christenheyt. lfol. 6v.J Zu dem anderen so was 
jr meynung, das sy darnach vber meer kryegen weiten bys Con-
stanntinopell, vnd do solt der h. vatter, der bapst, ein ampt singen 
vnd demnach mit gewalt gan Jherusalemm zyechen, zu gewünnen 
das heilig grab vnd das zu besitzen. Zu dem dritten, wenn die ob-
genampten sachen alle beschechen, dann so sölte der keyser Maxi-
milian gekröndt werden mit der keyserlichen kron, vf das der 
pundt dester meer krafthaben möcht. Noch Iiessen sich die fürsten 
nit begnüegen mit jren briefen vnd syglen, jnsunderheyt schwiiren 
sy zusamen, nit von eynanderen ze wychen, noch keynen den an-
deren zu verlassen jn keynen nöten durch keynerley vrsach willen. 
Ouch entpfiengen sy das hochwirdig sacrament über das alles zu 
eyner vesten zügnus. 

Es jst ouch ze wüssen, daß jn dem pundt nieman vorbehalten 
was, dann allein die vier herren. Sämlicher pundt wardt beschlos-
sen jn dem winter, do man zalt von der gepurt Christi 1507 jar. 

Es sol ouch ein yederer wüssen, als baldt die pündtnus beschlos-
sen ward, das niemantz keyn glych an den vier fürsten haben 
mocht, dann sy sich allwegen vf jren gwalt vnd große macht ver-
liessen. Aber es kam darnach jn kurzen jaren darzu, das der kryeg 
das merteyl vber sy vsgieng vnd sy einanderen schlugen vnd groß 
merklich blutvergiessen von jnen beschach, als ouch harnach ey-
gentlichen geschrihen stadt von stuck zu stuck, wie es ergangen jst. 
Es meynen ouch etlich, were die püntnus nit vfgerichtt worden, es 
wäre grosser fryde gehalten vnd groß blutvergiessen vermiten be-
liben worden. 

Wie sych der groß kryeg erhaben hat. Das 8. Capitel. 
lfol. 7rJ 

Jn dem vorgenampten jar jn dem früeling, do erhub sich gros-
ser kryeg zwüschen denen vier herren obgemelt zu einem teyl vnd 
denen Venedigeren zum anderen teyl. Was ansprachen aber die 
herren an die V enediger suchten, oder welcher die ansproch an sy 
verfurt, hab jch vernommen, das es der keyser tadt, vnd das dar-
umb, das er geboren was von dem hus Oesterrych, vnd der hatt 
ansprach an die V enediger vmb etwas Iands wyllen jn J talienn, 
das die Venediger vor langen jaren hatten jngenommen von gebotts 
wegen des h. vatters, des bapsts, der den fürsten von Oesterrych 
hatt geschlagen jn den grossen bann vnd der ganzen Christenheyt 
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sin landt erloubt jnz1:mämen. Vnd zu denselbigen zyten namendt 
die Venediger sin lande jn jn Jtalienn, vnd die Eydttgnossen jm 
Ergoüw, als man dann das jn den alten Chronica vnd hystorien gar 
eygentlichen vnd wol erlüdert findet, was dieselbige vrsach was. 

Als nun der keyser sämlich land erfordert, staldendt sich dar-
wider die Venediger vnd verstrosten[!] sich, sy hätten rächt. Also 
verschreyb der keyser gar bald dem bapst Julio, dem anderen des 
namens, ouch künig Ludwigen jn Franckenrych vnd dem Spannyer, 
des großvatter er dann was, vnd ermant sy, daß sy jm hilflieh 
weren wider die Venediger. Also brachen die herren vf vnd zugen 
jn Jtaliam mit großer macht ze roß vnd ze fuß vnd mit grossem 
geschütz, ouch heres gwalt. Aber der künig von Hyspanyenn kam 
nit[!] jn Jtaliam mit sinem züg, aber er beleyb nit, dann er vf das 
mer geordnet ward, damit die Venediger jr koufmanschatz nit meer 
volbringen mochten. Aber es half alles nüt. 

Nun lag der keyser vnd der künig von Franckrych ouch mit 
grossem züg jn Jtalia wider die Venediger vnd tadten jnen grossen 
schaden mit verwüstung jres Iands. Jn denen dingen hatten die Ve-
nediger sich ouch gerüst mit lüten vs jren landen vnd ouch vs tüt-
schen landen, allerley volk von Lantzknechten, Schwaben, Beyern 
vnd ouch etlich Eydtgnossen. 

Jtem es jst ze wüssen, do sich sämlicher krieg erhub, das vil 
Eydtgnossen denen herren zulüffen, vnd welcher nit by dem herren 
dienst fandt, wie er wolt, so zoch er dann darnach zu den Vene-
digern. Aber die Eydttgnossen beliben der mererteyl by dem künig 
vs Franckrych. Also nun bedt partien gegen einanderen lagen mit 
gross.em gewalt, erhub sich daruon menger grosser stridt, dardurch 
bedt partyen grossen schaden entpfiengen. Doch so hat allwegen 
der großer gewalt lfol. 7v] fürtroffen, daß die herren oberhandt 
gewunnen handt. Aber die Venediger handt ouch nit nachgelossen, 
vermeinten darby, dem jeren jn etlichen wege[n] doch wider-
umb jnzekommen, vnd samleten oft sich widerumb mit grosser 
macht vnd hetteudt gern jr landt vnd lüt jn friden gehalten, vnd 
gewunnen denen herren ouch etliche stryt an, dardurch dan die 
herren eyn großen merklichen schade~ entpfiengen von denen Ve-
nedigern [a. Rd.: nota]. Nun schrib jch nit eygenlich, wo yedere 
schiacht jnsonderheyt beschechen syg, es name ouch gar lange wil, 
das zu schriben, dardurch viilicht ein grosser vnwillen wurde. Aber 
denocht jst es zu wüssen, daß die stryt alle beschechen sindt vf 
der Venedigern erdtrych, vnd ein samlieh groß blutvergiessen, das 
es niemandt kan vnd mag wol erschriben, daß jm zu glouben sye. 
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Vnd darumb so laß jch das ·ouch vnderwegen. Es jst viilicht jn an-
deren Chroniken baß erlütert, dann jch daruon schriben könndt. 

Als sych nun die V enedyer mächtenglichen stalten wider die 
herren vnd jr koufmanschatz jemerdar ein fürgang hatt, waren die 
herren bestanden jn denen sachen vnd schribendt bäpstlicher hey-
likeit zu, das er jnen hulfe mit dem geystlichen schwert die Vene-
diger vnderzutrucken, dann sy wären mächtig an lüten vnd gut. 
Also was der bapst willig vnd schlug die Venediger jn bann vnd 
acht nach begerung des keysers. Das was also vil: wer die weren, 
die den Venedigern hilf, radt oder dat dätendt jn keynen weg, der 
were jn des bapsts bann von stunden an gefallen. Also hatten die 
Venediger kein tröstlich hilf meer an der Christenheyt vnd muss-
ten ouch alle die knecht lassen abziechen, die jnen vm sold ge-
dienet hattendt. 

Da nun die Venediger sahendt, daß jnen alle gmeynsame der 
Christenheit abgeschlagen war, warendt sy jn grossem truren vnd 
besamleten jr großmächtickeyten vnd alle jro gemeinen und namen 
rat von jnen selber, wie sy denen sachen tun wölten. Konten kei-
nen anderen rat nit finden, dann daß sy wölten schicken gan 
Rhomm zu dem bapst, der jr trüwer hirdt sin solt, vnd waren jn 
hoffnung, jre sache wurde gut. Aber es beschach nit. Wann do die 
bottschaft gan Rhomm kam für den bapst, do gab er jnen kurze 
antwort. [a. Rd.: nota.] Die was also: Wenn sy der fürsten ansproch 
erfuldindt, so wölte er sy tun vs dem bann. Das wolten aber die 
Venediger nit tun, dann hetten sy der herren ansprach wöllen er-
füllen, so weren sy vmb allen jren gwalt kommen. lfol. Br.J 

Do nun die Venediger horten, daß sy nit entlediget mochten 
werden, vnd aber jn grosser geuar vnd krieg waren, schickten 
sy ein eerliche bottschaft über mer zu dem Türcken vnd machten 
mit jm ein verpüntnus vnd begerten von jm hilfe. Als er nun jnen 
gutwillig was zu dienen, waren doch die Venediger vast vberladen 
vnd forchten zukünftigen schaden, ja WO sy mit dem Türcken 
gmeinschaft hättindt, das [er] viilicht nachewertz jr lande vnd 
jnslen ouch mochte jnnämen, vnd dorften je doch jm nit eygent-
lichen wol vertrüwen. 

Sölten sy dann jm vrloub geben, so hätten dann sy ouch keine 
hilf vnd wäre alle wält wider sy. Das groß elendt vnd jamer, das 
jn Venedyg vnd allen jren landen was das, das sy kein kindt dorf-
ten lassen toufen, keynen gestorbnen jn keyn gewichtes erdtrieb 
legen, noch kein werk triben, das do dienete zu gemeinsame der 
kilchen, als mess, bycht oder andere sacrament. Waren alle jncn 
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verbotten. Darzu hatten sy alwegen grossen kryeg gegen denen 
herren. 

Als nun samlichs groß jamer jn Venedig was, brach es bald 
vs jn alle landt vnd kam ouch für ein Eydtgnoschaft, wie jre knecht 
by den herren jn dem velde weren wider die Venediger. Also wur-
den des gemein Eydtgnossen ze rat, das [ sy J jr knecht weiten ab-
manen vnd sy darumb strafen, vnd schickten zu allen fürsten vnd 
herren, wo dann jr knecht waren, das sy abzugindt. Das do be-
schach, vnd demnach daß sy här heym kamendt, must ein yederer 
fünf rinscher gulden geben zu einer straf, vnd wardt ouch darby 
verbotten, das niemandt jn keyn frömden kryeg loufen sölt. Es 
wardt ouch by lyb vnd gut verbotten, dass niemandt den anderen 
vfwiglen solt, alles by obgenannter straf. Also hat die Eydtgno-
schaft die jeren[!] von den herren abgemandt. Doch mocht es die 
Venediger nit vil helfen, wann der geystlich vnd wählich gewalt 
was jnen zu schwär. 

Je zu dem letsten schickten die Venediger mit großer demut 
widerumb zum helgen vatter, dem bapst, vnd begerten gnaden vnd 
wanten für, were neißwer, der ansprach an sy hatte, demsälbigen 
wölten sy gerächt werden, wo man wolte, vnd erklagten sich mit 
grosser trurickeyt, wie sy werend also abgesündert von aller Chri-
stenheit, vnd fiengend an zu bytten bäpstliche heiligkeyt, grächtig-
keyt vnd barmherzigkeyt, das jnen die mitteylt wurde, dardurch 
sy ouch des grossen lydens vnd vergossnen bluts vnsers herren 
Christi Jesu teylhaftig werden mochten, ouch mit vil anderen hüp- · 
sehen worten, je so lang, das alle prelaten vnd bischof sprachen: 
«Ü, allerheyligester vatter, lassendt ab üweren zorn vnd mitteylendt 
jnen üwere große barmherzigkeyt.» [a. Rd.: nota bene.] Also gab 
jnen der bapst sinen gottliehen segen, des Statthalter vnd er was, 
vnd erloubt jnen widerumb alle gemeinschaft der Christenheit. 
lfol. Bv.J 

Do nun die V enediger vermarkten, das sy entlediget waren, 
frouwten sy sich des grossenglich vnd sagten dem bapst groß lob 
vnd dank siner großmächtigen vnd heiligen gnaden, vnd badten 
ouch sin heiligkeyt, das er sy nit wölte sünderen noch abscheyden 
von der Christenheit. W elchs er ouch jnen trüwlich zusagt, also 
verr, das sy ouch der gut[t]adt zu ewigen zyten jngedenk wolten 
sin. Vnd ward angentz aller handel vfgezeychnet, was da vergangen 
war. Also namen die Venediger von dem bapst urlob vnd furen 
mit grossen froyden gan Venedig. Harumb täten die Venediger als 
fromme Christen vnd gaben dem Türcken vrlob. 
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Darnach jn kurzer zit ward Venedy widerumb stark mit christe· 
ner hilf vnd gemeinsame. Do das nun vernamen die anderen für-
sten, erschraken sy vnd waren ouch jn disen sachen nit gar wol 
zefriden vnd verschriben das dem bapst, warumb er söllichs ge· 
handlet hätte on jr wüssen vnd willen. Da verschreib jnen der 
bapst alle reden, die do vergangen waren. Do das die herren hor-
ten, do schwur der künig von Franckenrych by jm selbs, er wölte 
die sach rächen, ouch darumb den bapst verderben vnd ein an-
deren bapst setzen, der do täte nach sinem willen. Do das erhort 
der keyser vnd der künig von Spanyenn, zugendt sy ab vnd wolten 
sich des kriegs nit witer meer beladen jn keinen weg. Aber der 
künig von Franckenrych, der leyt sich erst mit grossem züg jn 
Jtaliam vnd nam dem bapst da etliche stett vnd schlösser jn mit 
grossem gwalt. Da das der bapst vernam, schicket er ein grossen 
prelaten mit großer gnade vnd ablaß gan Venedy, welcher gar wol 
ward entpfangen mit grossen fröyden. Derselbig prelat hatt jn ent· 
pfelchnus von dem bapst, das er mit den Venedigern ein früntliche 
vnd grosse pündtnus möcht vfrichten. Das do beschach, ouch denen 
Venedigern ein grosse fröyd war, ouch die püntnus mit wolbewar-
ten geschriften vfgerichtt ward, ouch mit eyden vnd sigillen gar 
wol versichert. Es ward ouch trüw, warheit vnd liebe genzlich ver-
sprochen gegen dem tyrannen ze halten als wider künig Ludwigen, 
dem künig vs Franckrych, dem bluthunde. Also handt sich die V e-
nediger verbunden mit dem stiil ze Rhomm vnd jm lyb vnd gut 
zugesetzt, ouch jm jn grossen nöten bygestanden. Aber der groß 
vorgenannt pundt vnd anschlag mit den herren jst zergangen, vnd 
vs jrem anschlag nÜtz anders worden dann große widerwertigkeyt 
vnd blutvergiessen vnder den Christen, vnd hätte sich ein künig 
nit gesetzt wider den stul zu Rhomm, so stüende es baß jn einer 
Christenheit, dann es tut. Dann darus jst nütz anders entsprungen 
denn alle vngehorsamickeyt, die vndertänigen jren obren (als jr jn 
diser Chronik bärnach hören werdendt) vfrüerig ze machen. Aber 
vmb disen vorgenannten krieg söllendt jr wüssen, das künig Lud-
wig vil grosses vbels verbracht hat, dann er den merenteyl ober-
handt gewunnen hat lfol. 9r] vnd denn wyb, man vnd kindt, ouch 
priester töden ließ, als jr genzlichen hflrnach bescheyden söllendt 
werden. Es kam ouch darzu, das die ganze Christenheit sich wider 
jn erhub. 
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Wie der Furno denen zweyen Stetten Bernn vnd Fryburg brief 
geben hat. Das 9. Capitel. 

Es sye ouch ze wüssen, das jn den obgenanten sachen, die wil 
es geweret hat, ouch ein grosse vnruw [sich] erhaben hatzwüschen 
denen von Bernn vnd Fryburg zu einem vnd zu dem anderen ein 
herzog von Saphoy. Wie sich aber samliehe vnruw erhaben hat, ist 
es ze wüssen, das (es) jn dem jare, als man zalt 1508 jar, do jst er-
schinen vor den zweyen Stetten Bernn vnd Fryburg ein Saphoyer, 
mit namen Furro[!] genannt. Der jst ein schriber gesin eins her-
zogen, namlich Philips jn Saphoy. Dersälbig Furro[!] gab den 
zweyen Stetten für, wie dann der obgenampt herzog sy begabet 
hätte mit grossem gut, des do were als vil als viervndzwenzig tu-
sent tütscher guldin, V'nd were die landtschaft hie disenthalb S. 
Bernnharts berg das vnderpfandt. W arumb ein herzog sollich groß 
gut geh, tat er dar VS sollicher vrsach, wie harnach volgen wirt. 

Das vor etwas ziten vnd kurzen jaren groß stoß vnd spann sich 
erhaben haben zwüschen einem herzogen von Saphoy vnd einem 
herzogen von Salüsse. Nun brach der herzog von Salüsse vf vnd 
vberzoch den herzogen von Saphoy mit grosser macht vnd verwüst 
jm sin land, vermeint ouch jn zu uertriben. Aber herzog Philipp 
vs Saphoy, der schickt gar baldt zu den zwoyen stetten umb hilf; 
die wardt jm nun geschickt. Also wardt ein herzog von Salüsse der 
sach sygloß vnd ließ darnach ein herzogen von Saphoy vnbeküm-
ret. Nun vmb der grossen [fol. 9v] gilttat willen, die dem herzogen 
beschechen war von denen zwoygen Stetten Bernn vnd Fryburg, 
so wällte[!] er sy nit vnbelonet lassen, vnd hätte sin testament 
also gemachet, das denen zwoygen Stetten ein sollich gut von vs 
vnd an werden sollte. Doch so wiire sin will vnd meynung, das eyn 
Sollichs verschwigen belibe, bis das Gott vber jn gebotte. Demnach 
so hat der herzog ein sämlichs lassen vfschriben vnd versiglen mit 
sinem eygnen sygill, welche brief er bereit were zu bringen den 
zwoygen Stetten. Ouch det der Furno witer dar vnd sprach also: 
«]eh wolt die brief verschlagen haben vnd hatt sy jn das erdtri eh 
begraben. So aber jch das minem bichtvatter eroffnet hab, gebott 
er mir, das jch das sollte offenbar machen denen zwoyen Stetten. 
Do hinderhieldt jch sy noch Hinger vnd meint, jch wollt das den 
armen lüten nit zu leydt tun. Do aber jch widerumb das minem 
bichuatter eroffnet, hielt er mich gar härt darumb vnd gebott mir 
hoch vnd tür, das vch fürzehalten. Vf das han jch es nit länger 
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wöllen verbergen vnd hin also har zu vch kommen, daß jch üch 
das wil offenbar machen.» 

Do nun die rat heder Stetten ein sämlichs gehört handt, do 
handt sy versamlet klein vnd groß rat, vnd gar eygenlichen die red 
des Furniß[!] betrachtet vnd zu dem latsten[!] mit dem Furno 
geratt, wo er samlieh ohgemelten gschriften oder hrief[ en ?] habe 
oder er sy nit wüsse ze wegen ze bringen. Do redt sich der Furno 
also: «Liehen herren, daß jch die hrief hie habe, das han jch nit, 
aber lassent mit mir: ryten üwere herrliche hottschaft jn Saphoy, 
so wil jch üch die hrief hys har weeren.» Also wurden syn die zwo 
Stett eins vnd schickten von yeder Statt zwön ratshotten vnd ver-
schrihen ouch das dem herzogen von Saphoy, Carolo genannt. 

Als nun der Furno mit sinen zugebnen hinin kam, fandt er die 
hrief vnd gab sy den zwÖyen Stetten. Es wardt ouch dem herzogen 
ze wüssen geton. Von stunden an schicket er ein herrliche hott-
schaft zu den zwoyen Stetten Bernn und Fryhurg vnd verwundret 
sich des treffenlichen. Aber zu dem ersten wurden die hrief ge-
lasen vor allen menglichen. Do wystendt sy ein groß gut, ouch 
warumh das gaben sin sollt. Aber alle die zügen, die jn den brie-
fen zur kundtschaft gesetzt waren, deren labte keiner, dann das sy 
alle gestorben warendt. Man soll ouch wüssen, das die zügen, die 
do gemelt wurdendt, alle groß landsherren, grafen, fryherren, ryt-
ter, ouch vil ädellüten, die sich mit dem herzogen gar erlichen ge-
tragen hatten als fromme lüt, gut herren [/ol. lOr] vnd gÖnnereines 
ganzen Iandes. Es jst ouch ze wüssen, daß hy disem herzog Carle 
ouch vil alter frommer herren was, die dem alten herzogen Phi-
lippen dienstig vnd heymlich waren gsin, aber von denen briefen 
vnd sachen nüts wolten wüssen ze sagen, ouch genzlich keinen 
glouhen daruf setzen wolten, dann sy nit glouhen köntendt, daß 
ein herzog sollich groß gut vergabet hatte, darzu so hätte er dessen 
ouch keynen gwalt gehäpt, ein samliehe pen vnd heschwernus vf 
arm lüt ze legen. Hätte aber ein herzog von jm selhs ein samliehen 
schatz zusamen gelegt ane des Iands schaden, müessten sy das las-
sen heschechen. Aber nun neme es sy groß wunder, wie das zu-
gieng, vnd name sy noch größer wunder, das die allsannt zu zügen 
gesetzt weren, die do doch dötlich ahgescheyden warendt. So sye 
ouch der herzog dem land also trüw gesin, daß sy nit könnendt 
wüssen, das er sy also schwärlichen beladen hebe mit einer sol-
liehen merklichen heladnusse. Aber der Furno wolt sich nüt lassen 
ahreden noch henüegen vnd tädt allwegen die hrief vnd sigel dar, 
die do gegewirtig[!] waren vnd ouch wistendt, das vor vnd nach 
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by siner warheit dät reden. Da nun rede vnd widerrede beschach 
nach aller noturft, do namen die zwo Stett die brief vnd sassen 
darüber vnd betrachtetend gar eygenlichen dieselbigen vnd funden 
kein vrsach zu einem falsch weder an geschrift noch an syglen. 
Sy wurden ouch jn Saphoy für den herzogen geschickt, der sy gar 
eygenlichen beschouwet vnd darnach nit darwider reden kondt 
vnd sich der sache ergab, doch mit sämlicher maß, wo man erfin-
den mocht, daß die sach ein falsch wäre, das (jm) die zwo Stett 
jm das nachlassen tun wöllten. Das jm dan dozmal vergÖnnen ward. 
Zu dem anderen, das die zwo Stett eins wöllten tun vnd jn samlieh 
gut weiten lassen verzinsen. Zu dem dritten, das jm die zwo Stett 
den verlagneu zins nach wollten lassen. Vf das namend sich die 
bedt Stett zu bedenken, vnd als sy sich bedacht hatten, Iiessen sy 
das dem herzogen nach, wie obstadt, so verr vnd wit, das jetzmal 
ein herzog von Saffoy sollte brief vnd sygel geben vnd jn pfandt 
setzen die landtschaft hie disenthalb S. Bernharts berg. Darin der 
herzog ouch sinen willen gab, mit vil red vnd widerrede, meer 
dann jch hie geschriben hab, aber vmb die grosten sachen hab jch 
nüt vssen gelossen. 

Da nun der herzog vnd die zwo Stett eins warendt, habend die 
Saphoyer begert an den Furno, das er jnen do sage, ob er meer 
briefen habe oder nit, die einem hus vnd herzogen von Saphoy 
schaden bringen mochten. Gab er, der Furno, antwort: «Neyn.» 
Do begerten die Saffoier[!] eins eyds von jm jn samlicher gestalt: 
Hätte er mer briefen von herzog Philippen, lfol. lOv] so solte er 
die härfür geben; hätte er denn keinen meer, so sölte er jnen ein 
eyd darumb tun. Das dan do beschach vnd tädt ouch der Furno 
einen eyd vf das h. euangelium, das er kein brief meer hette, der 
einem herzogen einen schaden möchte bringen. Demnach gabendt 
die zwo Stett dem Furno ein grosse belonung vnd schänke für sine 
gut[t]ät. Aber sollich gut wardt darnach jn ku[r]zen jaren widerumh 
gäben, als jr härnach hören werdendt. 

]tem was zu Bernn jn dem Prediger Closter vergangen jst. 
Das 10. Capitel. 

Do man zalt von der gehurt vnsers herren Jesu Christi 1507 jar, 
hat sich ein grosse sach erhaben zu Bernn jm Schwitzerlandt jm 
Prediger closter, daruon vil zu schriben jst, wie sich ein wiser rat 
zu Bernn so wissenglich vnd erlich gehalten hat mit gastlichen[!] 
vnd weltlichen rächten vnd sich kein müege noch arbeit hat Iossen 
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turen jn keinen weg, dardurch ouch ein Statt von Bernn ein groß 
lob von geistlichen vnd weltlichen erlanget hat. 

Vnd damit sye allen menglichen ze wüssen, daß vs grossem nyd 
vnd haß viilichter sämlichs entsprungen jst. Als dann die Prediger 
münch alle gemeinlieh vf einen grossen artikel lagen vnd vermein-
ten, die mutter Gottes were jn erbsünden entpfangen. Darwider 
waren nun die Barfüßer münch vnd vermeinten: neyn, sy wäre nit 
jn erbsünden entpfangen. Zwüschen denen zwoyen ord(n)en was 
nun ein grosser span vnd hatt der zank langest ouch angefangen, 
daß sy etwan die spän vnd disere opinion jn den Concilien für-
gewendt vnd gedisputiert handt, vnd dick vnd vil für den stUI gan 
Rhorom söllichs zogen handt. Aber die sach hat nient[!] können 
vßprechen, vnd hat ouch niemantz nütz eygentlichen darumb ge-
wüsst, dann allein Gott der almechtig, der hat nun das vf erdtrich 
verborgen wellen haben. 

Do nun die sach niemann hat können vsmessen, handt das die 
bäpst verbotten by dem höchsten bann. Das handt die Prediger 
lfol. llr] münch vernommen vnd sindt zugefaren jren etlich ge-
waltig vnd handt rat darüber gehalten, wie sy der sach ein vstrag 
wöllen geben, vf das sy geuffnet möge werden. Vf das jst disere 
nauolgende sach angefangen. 

Nun giengendt etliche Prediger münch mit einanderen ze rat 
vnd schlugen an, jn wölcher maß sy das verbringen möchten, oder 
wo das zu dem besten sin möchte. Also rieten etlich, es were gut 
zu Vlmm. Aber da waren vil gewandleter lüten vnd möchten vii-
lichter jnen die sach hinterschlachen. Danathin vermeinten etliche, 
es wäre gut zu Basell, aber do were ein hohe schul, vnd möchte jr 
sach aber gewent werden. Aber zu Bernn jn Üchttlandt werendt 
gut schiacht vnd gmein einualtig lüt, vnd ob yemandt wer, der sy 
überfallen wölt, so wurden sy die von Bernn beschirmen vnd wurde 
jr sach ein fürgan werden haben. Das geuiel[!] jnen nun wol, vnd 
ward der handel gan Bernn geschlagen, vnd von stunden an münch 
dar verordnet, die die sach verfüeren sölten. 

Nun jst es zu wüssen, das die Prediger an dem kanzel offenlieh 
predigeten, wie die mutter Gotts jn erbsünden were entpfangen. 
Darwider waren nun die Barfusser vnd meynten: neyn, vnd wolt 
yedtwedere party das bewaren so vil vnd dick, das do schier ein 
grosser jrtumb vnd zwytracht vnder dem gemeinen mann were 
worden. Da ließ ein wyser rat heden partyen verbieten, von denen 
sachen nüt zu predigen. Das stund nun ein kleine zit an, bis jn die 
jarzal, wie obstadt. Do giengendt vier Prediger münch jn ein heym-
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liehen rat mit einanderen, mit was fugen sy die sach anfachen 
mochten. Vnd waren die vier münch, die zwen einer prior, der 
ander subprior, ouch der lesmeister vnd der schaffner die anderen 
zwen, vnd die ouch alle vier gwaltig jn dem kloster. Als sy nun by 
einanderen waren jn engstigem rat, da fieng der prior an vnd 
sprach: « W endt jr mir volgen, so wil jch vch die sach gar bald an-
gefangen haben.» Da gaben die anderen dry ouch den willen darjn. 
Also versprachen die vier münch einanderen, die sach nieman 
witer ze vertrüwen vnd die zu verpringen, wie sy mochten. Vnd 
also an einem aben spat giengen die vier münch an ein heymliche, 
vnd do beschwor der subprior den bösen geyst. Der kam jn eines 
moren gestalt zu jnen. Da fieng der prior an vnd erzalt jm alle 
sachen vnd gebott jm, das er jnen zu der sach hilflieh wölte sin. 
Do antwort jnen der tüfel: «Jch wil üch gern gehilflich sin, so ver 
das jr mir verheissendt, das jr Gottes, siner mutter vnd aller siner 
helgen wöllindt verlougnen, so wil jch min allerbests tun. » Denen 
vier münchen was angeholfen, daß sy dem bösen geyst verhiessen, 
was er von jnen erfordret hätte. lfol. llv.] 

Nun gedachten die münch hin und här, wie sy die sach mit 
gutem glimpf zuwegen möchten pringen, vnd giengendt mit aller 
listickeyt vnd jrem vorteyl vmb. Das stundt nun nit lang. Jndem 
aber nun die vier monch jn grossen anschlagen waren, do kam ein 
schniderknecht von Zurzach, mit namen Hans Jätzerr, der hatt nun 
etwas zites jn der Statt Bernn gedienet. Denseibigen faacht nun an, 
das er jn der Predigeren orden gienge vnd das er da Gott dienete; 
vnd das faacht jn an je so lang, das er sinem fürgenomneo willen 
nit widerstan mocht, vnd gieng hin zu den vier obersten, die dann 
ein solliehe sach verbringen wolten. Nun namen sich die vier münch 
ze bedenken mit dem ganzen Conuent, vnd nachdem sy sich be-
dacht hattend, namen sy den bruder an. Der hatt nun 53 guldin, 
die gab er jnen vnd nam damit den orden an. 

Der bruder was jn dem kloster mit gutem anfang, hätten, va-
sten, kestegung[!]. sines lybs, vnd hatt also für sich gesetzt, sm 
Iabtag Gott ze dienen jn dem obgenampten kloster. Do nun die 
vier münch sahen, das sich der arm bruder ganz vnd gar jn Gottes 
vorcht sich ergeben hatt, do liessent sy sich des merken allenthalben, 
wie ein häiliger montsch jn der Statt Bernn were, vnd wolten ouch 
nit sagen, das der jn jerem[!] Closter wäre. Das hat nun ein zyt 
gewert, bis daß sin des ein ganze gemein jnnen ward, daß der 
montsch jm Prediger Closter war, desglichen das[!] ganz Conuent 
jn dem Closter, die jm dann alles gutes trüwten vnd von den an-
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deren sachen nütz wusstendt, als wenig als der bruder. Die lüt be-
gunden ouch hinin zu jm zu gan jn das Closter. Do weis er yeder-
man vf das best, das menglicher glouben daruf satzten, als ouch 
der anfang gut was. Aber die vier münch wolten jren falschen 
mutwillen verbringen. Dardurch sy dann sich selbs vnd den armen 
bruder verfurten jn sqllicher maß, wie barnach volgen wirt. 

Zu dem allerersten jst es zu wüssen, das sich der rächt prior vf 
ein nacht anleget jn eines geysts wys vnd beschuor[!] ouch den 
bosen geyst, das er mit jm lüff vnd die tür vftet vnd ein grusen jn 
des bruders zellen machte. Do nun der subprior mit dem bosen 
geist jn des bruders zelle kam, do erschrack der bruder fast vbel 
vnd forcht sich ser. Do fieng an der subprior, der sich jn des geistes 
gstalt verendret hatt: «Bruder fürchte dir nit vor mir, aber gesegne 
dich vor dem bosen geist.» Domacht der bruder ein Crüz, also fur 
der bos geyst zu einem fenster vs. Do fieng der falsch geyst an zu 
reden und sprach also: «Bruder, der eewig Gott hat durch sin barm-
herzickeyt mich lassen zu dier kommen, vnd der eewig Gott hat 
dich hargesandt, wann du wirdest min erloser sin. Ouch solt dus 
lfol. 12r] wüssen, das Gott grosse ding durch dich würken wil, vnd 
du belibest hie oder anderschwo, so solt du wüssen, das du min 
erlöser sin wirst. Vnd darumb gang hin vnd hiebt din sündt, damit 
din gebätt Gott dester angenämer sye, wann jch fare jetz von hin-
nen, aber jn kurzer zyt wil jch widerumb zu dier kommen vnd 
dich vnderwisen, wie du mich erlosen solt. Ouch lieber bruder bis 
allwegen dinen oberen brüederen gehorsam, wann gehorsameckeyt 
jst ein angnäm ding Gott dem almechtigen, vnd rüste dich darnach, 
wann jch wil gar baldt widerumb zu dier kommen.» Das verhiesse 
jm der bruder jn guten trüwen, vnd also gieng der falsche geist 
gar bald von jm vnd kame zu sinen mitgsellen vnd saget jnen allen 
handel. 

Vf das hatten die vier münch einen ängstigen rat, wie sy der 
sach nun witer tun wolten, vnd wurden zu rat, sitternmal er einist 
geloubt bette, so stüende die sach wol, vnd weiten erwarten, wie 
er sich halten wolte, vnd demnach jn gan Dorberg wysen jn die 
Chartuß. 

Es jst ouch hie ze wüssen, daß sy den bruder begerten zu bich-
ten, damit sy jn eygentlich mochten erfaren, ob er keinen zwifel 
an denen sachen hätte. Demnach wolten sy jn gan Dorberg jn die 
Chartuß schicken. Wustend sy wol, das sy jn nit annamen, so er 
Prediger orden anhätte, aber vmb des willen, das die sach vskäme 
vnd der brüder dester heyliger geachtet wurde. Das was der rat, 
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den sy nun mit einanderen heschlussendt. Das hleyh nun also 
anston hys den morgen früe. Do stund der hruder vf und gieng zu 
dem lesmeister vnd erzalt do jm all sachen, vnd hegert ouch ze 
hichten. Des ward der lesmeister fro vnd gieng mit jm an ein heim-
liche statt vnd verhort jn gar eygenlichen, ob er kein zwyfel jn jm 
finden kondt. Do vnderwist jn der lesmeister mit vill hüpscher 
WOrten, das er solte stellen jn den Chartußer orden, WO aber sy jn 
nit wolten annämen, sölt er (er) widerumb zu jnen jn das Prediger 
Closter keren. Aber do der hruder gan Dorherg kam, wolten sy jn 
nit annämen, wie ohstadt, do karte er gar bald wider gan Bernn jn 
das Prediger closter. 

Nun hatten die vier münch aber einen rat, was jm der falsche 
geyst fürhalten sölt, dardurch sy ein gewüssne an dem bruder ent-
pfunden, vnd schlugendt jm da für ein härte vnd seltzame büß, 
wie [h]ernachuolgen wirt. 

Do nun der hruder hichtet hatt vnd jn Chartußer orden gan-
gen [g]sin, dann das jn die Chartüßer nit handt wellen anämen, 
jst er wider gefaren jn das Prediger Closter. Do jst der vorgenant 
falsche geist mit den anderen dry böser[!] geisten gangen zu des 
bruders zell mit grossem grusam vnd dämmer, das die bosen geyst 
lfol. 12v] gemacht handt. Jst der hruder gelegen jn grosser forcht 
vnd hat für sich gemacht ein Crüz, do sindt die hosen geist ge-
wichen. Mochte einer fragen, warumh allwegen der Subprior hätte 
die hosen geyst mit jm gefüert etc., so jst es ze wüssen, das der 
prior one die bosen geist keinen rechten grusen machen kondt 
oder mocht, als alle rechte geyst tundt. Damit bracht er ouch den 
hruder zu rechtem vngezwifleten glouhen. Also fienge der falsche 
geyst an vnd sprach: «Bruder, histu's hie? das jst rächt, wann jch 
wil dir alles das offenbar machen, warumb jch lyden muß. 

Zu dem ersten, so soltu's wüssen, dz jch ein gewichte Creatur 
hin vnd vor langen jaren priord[!] hin gsin jn disem Closter. Aber 
nit lang daruor bin jch zu Pariß vf der hohen schul gewesen, vnd 
solt gelert haben die föttlich gschrift. So bin jch allwegen meer 
nachgelüffen miner huehery nachts vf der gassen, das jch den tag 
nit han mogen studieren. Demnach so hab jch etliche büecher ver-
schlagen vnd die hinderhalten, vnd darumh han jch ein lange zit 
müessen lyden vnd bitt dich, sidtemal du min erloser solt sin, so 
sume dich des nit vnd hilf mir ze ruwen.» Da fraget der hruder, 
wie jm ze helfen were. Do fieng der prior an jn des geysts wys 
vnd sprach also: «Bruder, von allerersten so soltu dich 7 tag nach 
einanderen mit ruten schlachen zu einer gedechtnus jn das lyden 
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vnsers herren Jesu Christi, vild die 7 tag alle tag ein mess Iossen 
lesen, zu jetlieber messe mir hatten ze trost vnd zu hilfe fün[f]zig 
pater noster vnd 50 aue Maria vnd einen glouben, vnd zu yeg-
lichem glouben eynost das erdtrieb küssen. Vnd wann du also ob-
gemelte buß ton hast, so wirt jch erlöst.» Der bruder verhieß dem 
falschen geist, die buß trüwlich nachzetun. Domit so schiedt der 
prior bald von danneo vnd gieng zu sinen mitgesellen vnd rumt 
jnen das, wie er jm söllichs sin anbringen verwilgot hette vnd ver-
heissen, dem stattzugeben. Der hruder lag die nacht jn grossen 
sinnen vnd gedänken, wie er sich rüsten wölt, das sin gebätt an-
gnem were, vnd gloubt ouch, er were ein heyliger mÖntsch, vnd 
Gott der were mit jm. Do nun der bruder die nacht also vertreyb 
jn mangerley weg bys an den morgen früe, do stundt er vf vnd 
gieng zu sinem bichtuatter, das war der lesmeister, vnd dem erzalt 
er alle stuck, wie jm der geyst fürgehalten hatt. Der leemeister nam 
den bruder jn sin zellen vnd fragt gar eygenlichen von denen sa-
chen, vnd hatt ein gut vfmerken, ob der bruder kein zwifel jn 
disen dingen hätte. Vnd do er das nit erfaren kondt, do sprach er 
zu dem bruder, das er samlichs dem ganzen Conuent fürhalten sölte. 
Das der bruder tat vnd jr aller rat begert. Do nun das die anderen 
münch horten, die nüt vmb die sach wiissten, fragten sy den bru-
der mit handtuesten worten. Aber der hruder wolt nit andere red 
jnen sagen, dann wie es jm ergangen was. Do geloubten sy alle, es 
ware ein rachter geist, vnd botten dem bruder, solliehe buß ze tun. 
[fol. l3r.J 

Der bruder der fieng an vnd verbracht alles das, das jn der 
falsch geyst gelert hatt, und tat das ouch alles mit grosser andacht 
vnd gutem fliß. Do nun die 7 tag vergangen waren, hatten die vier 
münch gar ein flissig vfsahen zu dem bruder, ob er samlichs mit 
willen verbracht hette, vnd do sy nüt anders konten merken, wur-
den sy ze rat, wie sy die sach witer volfüeren wölten, damit sy den 
gemeinen man ouch vberkommen möchten. Vnd also nach dem leyt 
sich der prior widernroh an jn des vorgenanten geysts wys vnd 
gieng zu dem bruder jn sin zall vnd sprach also: «Gott grüeß dich, 
min bruder vnd fürbitter, dann durch din groß güetig gebatt bin 
jch erlöst von pin vnd far nun hin jn den drytten hymmel, do wil 
jch ouch für dich bitten vnd mass lesen.» Und witer sprach ouch 
der prior: «Bruder, jch sol dir ouch verkünden, das Gott grosse 
ding durch dich offenbaren wil, darumb die Prediger vnd Bar-
fußer jn grossem nid vnd spann wider einanderen sindt. Vnd vf 
morn zu nacht, so wirt zu dier kommen die mutter Gottes vnd wirt 
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dich vnderwysen, wie du jr lob offenbar solt machen, wann du jr 
dienest alle tagmit einem rosenkranz. Es wirt ouch jn kurzen ziten 
zu dier kommen S. Barhara, die dir vs wassers nöten geholfen hat, 
vnd wirt dich jn dinem lyden trÖsten. Sy bittet ouch insunderheyt 
für dich.» Aber dise genannte stuck kamend alle von dem les-
meyster, dem er es jn der hicht gesagt hatt. Also darnach schied 
der falsch geyst von dem brudermit grosser dankbarkeyt. 

Der bruder lag jn sim selbs mit grossem verwunderen ye eins 
wider dz ander, dardurch er die selbige nacht vngeschlofen lag vor 
grossen froyden, die er hatt, vnd fiel jm jn ze hichten. Vnd aber 
an dem morgen früe gieng er zu sinem hichtuatter vnd hegeret zu 
hichten. Des wardt der lesmeister fro vnd hort jn gar eygenlichen 
bicht, merket ouch gar eben, ob der bruder einichen zwyfel hette 
oder nit, vnd do er kein zwifel an jm vinden kondt, ließ er jn 
jn sinem guten willen, vnd fragt jn nit witer, warumb er die hicht 
geton hätte. 

Do nun die vier münch keinen zwyfel an dem hruder finden 
konten, do wurdendt sy zu rat, das sy die sach so by langem of-
fenbar machen wölten jn der Stadt Bernn etlichen wolerkanten 
herren vnd lüten. Das dan do heschach. Vnd also ward nit nach 
langem ein solliehe heymliche red, wie ein heyliger montsch jn dem 
Prediger Closter were, vnd giengen villüten zu jm hinin. Nun nach 
dem allen leydt sich der schaffner an jn fronwen kleyder, glich sich zu 
machen der mutter Gottes, vnd gieng zu des hruders zell hinin vnd 
sprach also: «Ü hruder, du sigest gegrüesst durch min liebes kindt 
Jesus.» Der hruder lag an sinem hedt. Do fieng die falsch Maria 
an vnd sprach: «Bruder, du solt wüssen, das min kind vher dise 
Statt gar treffenliehen erzürnt jst von deswegen, daß sy die Bar-
füßer nit strofendt jres lfol. 13v] mißglouhens halb, den si von mir 
glouben, vnd demnach, daß sy die pensionen nemendt von einem 
künig von Franckenrych, vnd das soltu dinen hrüederen vnd denen 
von Bernn offenbar machen.» Der hruder wardt vnglöuhig vnd 
sprach also: «Bistu Maria, so bätt mir ein Aue Maria vor.» Do 
sprach die falsche Maria: «Du solt nit anders gelouhen, dann das 
jch es sye», vnd fieng an vnd hättet also: «Grüesst syge jch Maria 
vol gnaden, der herr jst mit mir, vnd jch hin gesegnet ob allen 
frouwen, vnd gesegnet jst min frucht mines lyhs Jesus Christus. 
Amen.» 

Und vf das sprach die falsche Maria: «Bruder, du solt wüssen, 
das du nit betrogen solt werden jn keinen wäg, darumb so schick 
dich zu entpfachen das schmerzlich lyden mines eingehornen suns.» 
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Der hruder wardt des willig vnd gab sinen willen darin, das er gern 
alles das tun wolte, doran Gott ein wolgefallen haben mochte. Do 
gieng die falsche Maria zu dem hruder vnd sprach: «Büt mir din 
handt, jch wil dier ein zeychen gehen, das du solt entpfachen die 
fünf wunden mines kinds.» Der hruder was gehorsam vnd hodt dar 
sine händt. Die wurden jm gezeychnet mit roten Crüzen, wo er 
ein wunden entfachen solt. etc. Demnach sprach die falsch Maria: 
«Bruder, jch wil yetz von hinnen, damit du dich mogest rüsten zu 
guter heylickeyt, aber vf die nächste nacht wil jch hy dier sin vnd 
wil dich teylhaftig machen deren fünf wundtzeychen mines kin-
des», vnd schied also von jm. Do was es zugerüst, daß sich etliche 
liechter wunderbarliehen von jnen selbs anzunten jn des hruders 
zellen. Darnon yetz nit not jst, vil zu sagen, mit was zouhery sy 
vmhgiengen. 

Nun jst es zu wüssen, das der hruder des mals niemaut nüt 
sagt vnd nit derglichen tat jn keinen weg. Das mochten die vier 
münch nit wol wüssen, wie ers vor jm hatte, vnd wurden zu rat, 
daß sy jm die fünf wunden wolten vftun vf die nächste nacht vnd 
das dem hruder vnwüssendt, wie harnach volget. 

Do es nun wardt vf die hestimpte nacht, do leyt sich der schaff-
ner an wie vor vnd gieng jn des hruders zall vnd sprach: «Bruder, 
du solt wüssen, das Gott über dich erzürnet jst, das du das nit 
hast geoffenharet, das jch dier nachten hab gehotten, aber jch vnd 
S. Barhara vnd der prior, den du hast erloset, handt für dich ge-
hätten vf hesserung. Aber du solt wüssen, das du hinacht wirst 
enpfachen die fünf wunn[d]zeychen mines kindes. Nun lieber hru-
der, jch bringen dier hie ein heilsam trank diner seel, das dir ge-
schickt jst vom hymmel harah. » Der hruder nam das trank vnd 
trank das von stunden an. Also kam er angentz von sinen sinnen, 
das er nütz meer von jm selber wüsst. Also waren do glich zuhan-
den die vier münch vnd durchstachen jm handt vnd füeß vnd daten 
jm vf sin sydten. Der hruder lag also lang jn grossem schmerzen, 
[fol. 14r] das er nüt von jm selber wusst, bis zu dem letsten, do 
er wider zu jm selhs kam. Do entpfand er den grossen schmerzen 
vnd gedacht, die wunden weren jm worden von siner heylickeyt. 
Jn demsalhigen entzunten sich die liechter an wie vormals. Das 
kondt den bruder nit gnug verwunderen, wie doch das zugieng, vnd 
gelouht der sach also. Das brach nun vs jn der Statt Bernn allent-
halben, das es die wysen vnd hochgelerten verwundret, vnd gien-
gen jn das Closter zu dem hruder vnd küssten jm sine wunden vnd 
fragten jn mancherley sachen, darumh er jnen allwegen hüpsche 
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antwort gab. Er macht ouch die sach offenbar, wie obstadt. Dorab 
dann menglicher ein groß missfallen hatt vnd verwundren, vnd 
kondt sich hie vs diser sach niemantz wol berichten. 

Do nun das die vier münch sahen, das etliche montschen mit[!] 
dem briider ein glouben daruf wolten setzen, giengendt die vie[r] 
münch witer jn eyn ängstlichen rat, wie sy nun den briider moch-
ten vmbbringen, wann die sach were nun zu dem besten, vnd wur-
den zu rat, wie aber barnach uolgen wirt. 

Nach dem allemsannt, als der briider verwundt was, jst der 
schaffner widernroh kommen wie vor zu dem briider vnd hat ge-
sprochen zu jme also: «Bruder, jch bin von Gott vnd minem kinde 
zu dier gesandt, das jch dier sol geben dry schlißlümplyn, die do 
sindt von den wunden mines kindes. Die nimm vnd trockne din 
wunden darmit, vnd nach demselben, so schick eins gan Rhom zu 
dem bapst, vnd das ander dem prouincial gan Straßburg Prediger 
ordens, vnd das drytt sol aber hie jn disem Closter beliben.» Aher 
sprach sich die falsch Maria: «Bruder, es jst ein sacrament wun-
derbarlieh jn das sacramenthüslin kommen vnd darby ein brief.» 
Der briider tädt alles, das jn die falsch Maria hieß. Das bleyb nun 
anstan ein kurze zyt. Do namen die vier münch den briider mit 
grossen listen vnd fiirten jn jn vnser fronwen Capell vf den altar. 
Da saß der lesmeister hinder einem tiich vnd redt von dem bild 
Jesu zu dem bild Marie [a. Rd.: nota]: «Min miitter, jch bin er-
zürnt vber dise Statt Bernn vmb dessentwillen, daß sy die Bar-
füßer nit vertribendt von wegen jres missgloubens, vnd daß sy 
pensionen von dem künig von Franckrych nämendt.» Vnd rätt do 
witer also: «Ach min lieber sun, erbarme dich vber sy vnd loß sy 
des geniessen, daß diser montsch vil für sy bittet.» Witer gab er 
antwort: «So wil jch dich vnd disen montschen eeren, daß jch sy 
noch nit strofen wil.» Nun hatten sy das Mariabild geferbt, als 
ob es bliit weinete. Jndem do schickten die vier münch nach 
vier herren des rates, namlich herr Riidolff von Eerlach, der zit 
Schulthessen zu· Bernn, herr Wilhelmm von Dießbach, Lien-
hartt Hüpschy vnd Rudolf Hiiberr, die do von stundt an kamend. 
lfol. 14v.] · 

Nun hätten die vier münch es angesähen, das sy dem briider 
vergan wolten jn dem roten sacrament vor angesicht der herren. 
Aber der bruder wolt des sacraments nit vnd hieß jm ein anders 
bringen, vnd das noss er. Vnd demnach fiirten sy jn wider jn das 
Closter jn sin zall. Vf das hatten die vier münch aber einen rat, wie 
sy der sach nun tun wolten. Jnen hätte ein anschlag gefeldt, sölte 
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jnen noch einen[!] falen[!], so wurde die sach nit gut. Vnd schlugen 
ein solliehen rat an, wie harnachuolgen wirt. 

Do es nun mornedest tag wardt, wurden die lüt jnnen, das das 
bild weinen solt, nachdem denn es geferbt was, vnd wardt ein 
groß zuloufen in die Capellen. 

Jn denslHhen dingen kam ein hischof von Losannen gan Bernn, 
der gieng ouch jn das Prediger Closter vnd kondt die sach nit 
valsch gaben, ließ sy ouch also helihen. Also furen die vier münch 
zu vnd stalten dem bruder vf sin laben vnd machten ein falsche 
Maria. Die gieng zu dem hruder vnd sprach also: «Bruder, du solt 
das rot sacrament niessen, damit es nit vergehen geschickt sy, vnd 
vf morn zu nacht, so wirt zu dier kommen S. Barbara, deren du 
ouch dienest mit ganzem fliß », vnd schied also von dannen. Vf 
dem anderen oben gieng der bruder jn dem Closter vmhar vnd 
kam für des lesmeisters zell vnd sach, wie sich der lesmeyster jn 
S. Barbien kleyder anlegt. Do gieng er von dannen vnd gieng jn 
sin zall vnd wartet da. Gar bald kam der lesmeister jn S. Barbara 
wys bekleydet vnd wolt mit dem bruder do vil reden. Aber der 
hruder zuckt ein hammer vnd schlug dem lesmeister ein loch jn 
sin hopt. Gar bald gieng die falsche S. Barbara zu sinen gsellen vnd 
klagt jnen das. Des legt sich der prior an jn S. Katherina de Senis 
kleydung, vnd kam ouch zu dem bruder. Aber der bruder zuckt 
ein messer vnd stach jn durch ein schenke!. Do waren die vier 
münch bestanden vnd hatten einen anderen rat, wie sy der sach 
nun tun wolten. Also wurden sy zu rat, das sy jm das sacrament 
zu niessen weiten geben vnd brachten jm das. Do wolt er sin nit. 
Do namen sy jn mit gwalt vnd legten jn vf einen schäme! vnd 
stiessen jm das mit gwalt jn. Aber es schoß widerumb von jm vnd 
bleib vnuersert. 

Es jst ouch ze wüssen, das do blut vnd wasser von jm schoß 
vf dem schäme!. Do namen sy das sacrament vnd den schäme! vnd 
wurfens jn ein ofen mit für. Do sprang es widerumb härus. Do 
wurfen sy es widerumb hinin vnd vermachten den ofen. Do wart 
ein samlieh groß grüsamlich geton jn jren oren, das sy nit anders 
vermeinten, ein ganze Statt von Bernn weite vndergan, vnd namen 
das harus vnd stalten es an sin gewarsame. Do das die vier münch 
sahen, das jnen die sach jn alweg fälen wolt, lfol. 15r] hatten sy 
aber einen rat, wie sy den bruder vmbringen mochten, diewil die 
sach noch jn gutem glouben were von dem gemeinen man. Also 
wolt jn der ein zu dem wyer jm kloster füeren vnd darinnen er· 
trenken, der ander wolt jn erwürgen, der drytt ermürden, der viert 
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vergiften. Vnd das alles hort der bruder vnd forcht sich vbel vnd 
gieng zu den münchen und wolt vrloub von jnen nämen. Do fandt 
er sy by schönen frouwen sitzen. Do sprach der lesmeister zu jm: 
«Bruder, nim nit ergernus, die sindt mine fründ.» Aber der bruder 
berUft die vier münch vnd wolt vrlouh von jnen nämen. Do spra-
chen sy zu jm: «Bruder, förcht dier nit, wir wellendt dier keyn 
args tun, vnd hilf vns die sach verschwigen, damit wir vnd du by 
eeren belihen mögen.» Do nam der bruder das an vnd wolt jnen 
das helfen verschwigen. Aber die vier münch hätten jn alwegen 
lieber heymlichen töd vnd schickten jm mengerley essen mit gift 
vermüscht. Aber er wolt sin nit vnd gab die suppen denen jungen 
wolfen, die sturben, als baldt sy das assen, ouch katzen vnd andere 
tyer, die alle ab der spis sturbendt. Nit lang darnach wardt die sach 
so still, das jren niemant nüt gedenken wolt. Also hat sich dise 
sach mit grossem falsch vergangen, als obstat. 

Das stundt nun nit lang, dan das die von Bernn beducht, es 
were ein spott, vnd namen den bruder gefangen vs dem Closter, 
betrachteten gar eygenlich, wie sy der sach mit glimpf vnd wys-
heyt an ein endt kommen mochten, vnd nach vil raten schickten 
sy den bruder gefangen gan Losannen jrem bischof. [a. Rd.: nota.] 
Was aber der bischof mit dem bruder handlet, jst es zu wüssen, 
das er kein vergicht an jm fandt, des schicket er jn widerumb gan 
Bernn. 

Nun waren der münchen zwon gan Rhorom gewichen. Aber die 
H. von Bernn Iiessen den bruder jn gefenknus legen vnd brachten 
do etliche vergicht von jm. Also vf solliehe Vergicht behielten sy 
den bruder gefenklichen, vnd schwigen der sach ein lang zit still, 
bys das Gott ein söllichs vbel nit wolt verschwigen haben. Jn denen 
dingen kamendt die zwen münch widerumb von Romm, vnd waren 
die zwen münch der prior vnd der lesmeister. Nach dem allen 
wurden die vier münch beschickt für rät vnd gemeine burger jn 
gegenwirtickeyt des bruders. Da ward nun mängerley red vnd wi-
derrede geton zwüschen denen vier münchen vnd dem bruder. Also 
schickten die von Bernn die vier münch widerumb jn das Closter 
vnd den bruder widerumb jn gefenknus. Vf das hatten die herren 
von Bernn einen rat, wie oder jn welchen weg sy die vier münch 
gefenklich wölten annemen. Vnd nachdem rat beschlossen wardt, 
schickten sy jre Stattknecht jn das Closter, die vier münch ze fer-
hüeten, das sy nit von dannen wichindt. Das handt aber die H. von 
Bernn darumb geton, das sy nit trotzliehen vnd [fol. ISv] grossen 
gwalt an die geystlichen legen wolten, vnd ouch dazemalen mochten 
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erkennen, das sy keinen gwalt hatten, sy anzunämen vnd füeren vs 
jrem Closter. Also hand die H. von Bernn mit grossem kosten ver-
hüet vnd vil zit sich jn ängstlichen raten bekümret, wie sy mit der 
sach zu ende kommen möchten. Also hand die von Bernn mit den 
sachen nit wöllen jlen vnd sich des grossen kostens nit lassen be-
duren, vnd handt ein eygene bottschalt geschickt gan Rhomm zu 
dem bapst Julio, des namens der ander, vnd jn grossenglich ge-
hatten vmb gewalt, damit das vbel wurde gestroft vnd das bös jn-
künftigen belibe vermiten. 

Es ward ouch dem bapst verschriben aller handel, der dann da-
zemalen von den Predigerenmünchen offenbar war. 

Nun der bapst hort der H. von Bernn begeren, do versamlet er 
alle prelaten vnd bischofen, die jn Rhomm waren, vnd nam sich 
mit jnen zu bedenken. Vnd nachdem er sich bedacht hatt, gab er 
denen H. von Bernn groß lob, vnd gab ein samliehe vrteil, wie 
bärnach uolget: 

Das die herren von Bernn die sach solten lassen kommen an 
den bischof von Losannen vnd ouch an den bischof von W allis, 
vnd die solten zu jnen namen den prouincial von Straßburg Pre-
diger ordens. Wo aber dersälbig prouincial nit by denen sachen sin 
wölte, so sölte es darby beliben, was die zwen obgemelten hischof 
vssprächind etc. 

Do nun die bottschalt von Rom kam, schickten die H. von 
Bernn nach denen obgenampten bischofen, ouch nach dem prouin-
cial, aber der prouincial entzoch sich der sach vnd wolt jn disen händ-
len nüt ze schaffen haben. 

Vnd nachdem nun die bischofe zu Bernn jngerytten waren, wur-
den sy erlichen entpfangen. Also vs gebotte der biseholen wurden 
die vier münch vs dem kloster jn die propsty gefüert zu Sanct 
Vincencen münster. Da wurden sy gefragt nach aller noturft, als 
jr härnach hören werdendt. 

Aber domit die H. von Bernn die sach gar eygenlichen ver-
nämen möchten, gaben sy dar vier von raten vnd vier von den 
burgeren mit jrem eygnen schriber. 

Nun wüsse menglicher, das die vier münch nüt verjächen wol-
ten vnd sich der sach lang hinderzugend, wann der prior was hand-
uest jn der sach. Aber der lesmeister ließ sich so mächtig an zu 
sagen von der sach. Darwider was allweg der prior vnd ließ sich 
übel marteren. Zuletst sprach der lesmeister zu den bischofen, 
wie der prior mit siner kunst nit reden wurde. Do namen jn die 
bisehole vnd beschuoren jn. Demnach veriach er als sin übel vnd 
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sprach darby, hätte er dem lesmeister den finger jm mundt mÖgen 
haben, die sach were nit an den tag kommen. Aber darnach ver-
iachen die vier münch so ein groß vnsäglich vbel, das es nit not 
jst, hie zu schriben. Ouch, daß sich die bischof der sach nit witer 
wolten annemen lfol. 16r] ane erlouptnus des bapsts, vnd namen 
vrloub von denen H. von Bernn. Vnd reyt der hischof von Wallis 
gan Rhomm vnd erzeilt da dem hapst allen handel, welchen er 
dann genzlichen zu Bernn jn geschrift entpfangen hatt. 

Die wyl hehuten die H. von Bernn die vier münch mit getrüwen 
knechten gar flissenglich jn der propsty, bis das der hischof von 
W allis widerumh von Romm kam. Do nun diesälhe zit verlüffen 
was, das die zwen hischofe widerumh gan Bernn waren kommen, 
do wolten sy der sach ein end gehen vnd namen die vier münch 
vnd flirten sy jn die Crüzgassen vnd namend jnen da die wyche ab 
vor allen menglichen vnd gaben sy demnach denen H. von Bernn 
vnder das weltlich rächt. Also legten die von Bernn die vier münch 
widerumh jn das tumhus oder propsty vnd Iiessen jnen das keyser-
lich rächten[!] verlangen vnd verurteiletendt sy zu dem todt. 

Vmh dessentwillen aber, das man nit der wyl hätt, jre vergich-
ten zu läsen, wurdendt fünf grosser artikel geläsen an der genamp-
ten Crüzgassen, wie dan die artikel von wort ze wort volgen wer-
dendt: 

Zu dem ersten handt sy hekenndt vnd veriächen, das sy Gottes, 
siner wirdigen mutter vnd aller Gottes helgen verlougnet handt. 

Zu dem anderen, daß sy sich dem tüfel handt vereygnet vnd 
ganz mit lyb vnd seel vhergehen. 

Zu dem drytten, das sy das heilig sacrament hatten rot ge-
macht vnd das darnach wolten verhronnt haben. 

Zu dem vierten, das sy dem bruder hatten sine hend, füeß vnd 
sydten durchgraben vnd jm solliehe zeychen angeton vnd gemacht. 

Zu dem fünften, das sy das bild Marie zu weinen hatten ge-
macht. 

Vnd demnach wurden sy überantwortet dem weltlichen naach-
richter, der sy mit dem für vom laben zum todt sölte rychten. Als[o] 
wurdendt sy vsgefüert vber die Aaren vf die Schwelematten, vnd 
da nach keyserlichem rechten gerichtt. Welches vns ein exempel 
sol sin, Gott den herren ze bitten, das er vns so vor grosser sünde, 
missetaten vnd difem fale hehüeten welle. Amen. 

Der hruder aber ward wider gefenklichen jngelegt, vnd ver-
meint man jn jnzemuren hys vf sin ende des Iähens. Aber durch 
sin mutter vnd schwäster, die zu Bernn vmhär giengen, wurden jm 
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etliche waffen gehen, damit ·er dann sich vs der gefenknus hüwe 
vnd jn frouwenkleyderen durch die Statt gieng vnd daruonkam. 
Aber er ward darnach zu Badenn widerumh gefangen vnd denen 
H. von Bernn widerumh geschicket, welche jn ouch darnach lydig 
liessen, so verr das er musst VS der Eydttgnoschaft schweren vnd 
geloben hy sinem eydt, niemermeer darin ze kommen. lfol. 16v.] 

Nun jst es aber darhy ze wüssen, das do ein vnmerklicher kosten 
vfgeloffen was, vnd bracht jn der summa achtzechen tusent pfundt. 
Nun warde der reden gar uil, dann etlich vermeinten, man sölte 
das Prediger Closter zu handen namen vnd darus ein spital machen, 
etlich vermeinten, man sölte die andere Prediger all vertrihen vnd 
ander ordensmünch darin setzen. Es vermeinten ouch etlich, man 
solte jnen monstranzen, kelch, rente vnd gülte nemen. Aber die 
wysen klein vnd grosser rat der lohliehen Statt Bernn sassen dar-
über vnd betrachtetend die sachen, wie sy jn disem handel erlich 
weren gefaren, das sy nun an dem letsten jren solliehen grossen 
rum nit verlurindt vnd verschüttetindt, vnd hielten den Predigeren 
ein samliehen grossen kosten für. Do kontendt die Prediger münch 
nit darwider vnd baten vf verlengerung einen vfzug, damit vnd 
sy semlichs an den ganzen orden mochten bringen vnd geschrif[t]-
lich an sy konten das lassen gelangen. Das ward jnen nun ver-
gÖnnen. 

Aber der orden wolt sych des kosten jn keinen weg nüt an-
namen, vnd gaben jnen kurze antwort vnd sprachen, hätten sy das 
angefangen, so solten sy das vsmachen. Zu dem anderen, wenn sy 
jn den kosten stüenden, so mochte menglich sprächen, der ganz 
orden wäre schuldig an der sach, vnd schlugen jnen die sach gar 
ab. Also kamen die Prediger für hede rät vnd hurger der Statt 
Bernn vnd hadten do mit weinenden ougen, das man wölte an-
sähen jre vnschuld vnd man jnen darumh wölte zil. vnd tag gaben, 
hy[s] daß sy das hezalen möchten. Vf solliehe pitt vnd ankerung 
legten die H. von Bernn jnen alle jar fünfhundert pfundt vf, sy 
ze bezahlen. Darwider sprachen die Prediger also: «Das wir vch 
vermogent alle jar fünfhundert pfundt ze gehen, das handt wir 
nit, aber tundt eins vnd namend alle jar ein hundert pfundt, hys 
wir vch hezalend», und hadten die H. von Bernn so mit früntlichen 
vnd barmherzigen worten vnd grosser klag, dass die H. von Bernn 
jnen zuseyten, alle jar hundert pfund von jnen zu namen, hys vf 
stund vnd tag, daß sy ohgenampter summa hezalt wurdindt. 

Also handt die herren von Bernn jn disen sachen gehandlet mit 
allen eeren vnd sich der müege vnd arheyt nit (handt) Iossen du-
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ren, jn keinen wäg. Ouch handt die sachen von anfang bys jn das 
ende vier ganze jar geweret. 

Es sye ouch ze wüssen, daß diser handel vnd geschichte jn allen 
tütschen vnd welschen landen offenbar jst worden, vnd den herren 
von Bernn groß lob vnd er zugesprochen jst von allen menglichen, 
heden, geystlich vnd wältlichen. lfol. 17r.] 

Von einem ablaß. Das xi. Capitel. 

Allen menglichen syge es zu wüssen, das jn dem jare, als man 
zalt von der gepurt Christi Jesu 1507 jn der vasten, ließ der bapst 
vsgan ein grossen ablaß jn ein Eydttgnoschaft mit grossem bäpst-
lichen gewalt, das alle die mantschen, die gerüewet vnd gebichtet 
hätten, mochten mit jrer handreychung vnd almusen erwerben, daß 
jnen nachgelossen wäre alle jr sünde vnd missetadt, dann allein vn-
recht gut. Ouch mochtend die helgen farte einem abgenommen 
werden, vsgenommen die wallfart vber mer gan Hierusalem, die 
gan Rom vnd die zu dem mereren Sanct J acoben gan Compostel-
len, vnd jn einen bewerten orden ze gan. Vnd hat dise gnad vnd 
romfart ein ganzes jar gewert, wie obstat. 

Wie der Furno aber brief denen Eydttgnossen vsgab. 
Das 12. Capitel. 

Darnach jn demselbigen summer hat sich aber em grosse vn-
ruw erhaben zwüschen dem herzogen von Saphoy zu einem teyl 
vnd ouch etlichen orteren der Eydttgnoschaft zu dem anderen teyl. 
Vnd sindt dise orter namlich Zürich, Lucernn, Vry, Schwitz, Vn-
derwaldenn, Zug, Glariß, Solothurnn, Basell, Schaffhußenn, Sanct 
Gallen das Gottshus, Appentzell vnd die Grauwenn püntterr. Vs 
was vrsachen dis jst beschechen, mogendt jr merken, wie barnach 
volgen wirt. 

Des ersten jst es ze wüssen, dar[!] der vorgenannt Furno aber 
brief hatt, versiglet mit des vorgenannten herzogen Philipps von 
Saphoy sygill. Vnd wistendt die brief als vil als einem yederen 
ort zwolftusent tüttscher guldin. Vnd do das die vorgenanten 
orter vernamend, sind sy zugefaren [fol. 17"] vnd handt samlieh 
gut vnd gelt wollen haben von dem herzogen, handt ouch semlichs 
gar baldt ze wüssen ton. Aber ein herzog von Saphoy der hat ge-
schickt sin großmechtige bottschaft gan Bernn, do dann gemein 
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Eydtgnossen erschinen sindt. ·Als nun der Furno die brief den vor-
genanten örteren hat vbergeben, handt die Eydttgnossen den her-
zogen darumb augelanget vnd sollich gut erfordert. Aber des her-
zogen bottschaft, die gab antwort also, das sy das glouben wol-
len[!], das jnen der herzog Philipp ein sollich groß gut vf hätte 
gelegt, das kontend sy nit gelouben, vnd vertrüwten das nit, das es 
beseheeben were, jn keinen weg. Demnach so stüendend die obge-
nannten artikel denen erstgenanten Eydttgnossen. Nun were doch 
zii densalbigen ziten Basell nit Eydttgnossen gsin. Demnach so 
stüenden brief gegen dem herzogen von Salüsße, der do was ein 
offner fienn[d] des herzogen von Saphoy. Zu dem dritten, so stüen-
den vfgerichtt brief gegen dem bapst vnd dem keyser, gegen dem 
künig von Franckenrych, gegen dem herzogen von Meylandt, dem 
herzogen von Lutthringenn, ouch gegen dem landt W allis, vnd solt 
ein herzog samliehe vergabete presedens[!] gäben, so vermocht er 
es doch nit, den dritten teyl vszerichten. Aber die Eydttgnossen 
wolten sich der antwort nit begnüegen, sonder sollich gut vnd gelt 
haben. Darwider waren nun die Saphoyer vnd sprachen also zu 
dem Furno, wie es doch käme, das er jnen so ein herten eydt ge-
schworen hette vnd den nun nit halten wöllt. Aber der Furno gab 
jnen gar kurze antwort vnd vermeint ouch darby, ob er nit gute 
brief vnd sigel darumb hätte? Aber die Saphoyer wolten der sach 
nit jngan vnd namen sich zu bedenken mit dem herzogen. 

Die leuder aber, namlichen Vry, Schwitz, Vnderwaldenn vnd 
Zug, die brachend vf mit offneu zeychnen[!] vnd wolten jn Sa-
phoy vnd kamend gan Bernn die dry ort Schwitz, Zug vnd Glaris. 
Aber Vry vnd Vnderwaldenn zugend oben für durch das Syben-
thal den nächsten gan .Älen zu. Aber die von Bernn, die leyten sich 
zwüschen bedt teyl, die sach zu guten ze bringen, vnd däten ein 
grosse pitt an die Eydttgnossen, das sy der sach ein guten frydt-
lichen vstrag gebindt vnd zu der sach früntlich liessend räden. 

Die Eydttgnossen aber gaben denen von Bernn ein antwort: 
W ere jnen vorhin das gut rächt gsin zu namen, so were (es) jnen 
yetz ouch das zimmlich vnd recht von dem herzogen zu entpfachen. 
Vnd wolten von der sach jn keinen weg ston. 

Also namen die von Bernn bede partyen vnd vermeinten die 
sach ze berichten. Aber bede partyen warendt darwider. Also fien-
gend die Saphoyer an zu reden, wie sy erzoygen wölten, das der 
Furno gesprochen hat, das er den yetzgenanten herzogen Carolum 
wolte als arm machen, als der mindürest adelman jn sinem land. 
Aber es half alles nüt. lfol. 18r.] Da erbuttend sich die Saphoyer, 
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jnen jn rächten ze sin vor dem still ze Rom, vor keyser, künigen, 
herzogen, grafen vnd vor vnpartieten lüten, geystlichen vnd wält-
lichen, vnd vor einer Eydgnoschaft, dem grosten oder minsten ort. 
Doch half es vnd beschoß alles nüt. Do das die von Bernn sahen, 
do täten sy grosse pitt an bede partyen, das die sach jnen vber-
gäben wurde. Aber die sach was nit gut zu schidigen, wan bede 
partyen wolten, das die sach vf ir sydten gemacht solt werden. 
Aber die von Bernn legtend sich jn die sach gar mächtig vnd rätten 
ouch mit den Saphoyern, daß sy sich der sach ergabend vmb den 
halben teyl, des sich die von Bernn frouwten. Aber die Eydgnossen 
wolten sämlichs nit tun vnd vermeinten ein söllichs gut gar nüt nach-
zelassen. 

Also waren die von Bernn abermals bestanden jn denen sachen. 
Doch das bede partyen zu fryden kämendt, do gaben die von Bernn 
denen Eydttgnossen vs dem gut, das jnen der Furno ouch ver-
briefet hätte, dryssig tusent guldin. Dennocht half es schier nüt 
gegen denen Eydgnossen, dann das die von Frih~rg ouch ein an-
zal des guts dargaben. Also hatten die zwo Stett Bernn vnd Fryburg 
bede partyen zu friden bracht. Aber es jst ze wüssen, do der her-
zog sollich groß gut samlet, das do vil armer lüten jn Saphoy ge-
macht wurden, die do jr armut, vnd was[!] sy do solten geläben, 
dem herzogen musten gäben. 

Witer jst es ze wüssen, das der Furno sollich gut nit lang ge-
nutzet hat, wann die von Schwitz, die furten jn mit jnen heym, 
vnd nit lang darnach starb er des glichen tods. Man soll ouch hie 
verston, das durch sollich gut jn nachkomneu jaren vil vnruw ent-
sprang, als jr jn diser Chronica horen werden, walehe orter das gut 
widergaben durch pitt des herzogen von Saphoy. 

Von dem bisehol von Wallis vnd ]argen zur Flüew. Das 13. C(lpitel. 
lfol. 18•] 

Jn denen dingen vor vnd nach, die obstand, vnd jn derselbigen 
jarzal, hat sich grosse widerwertickeyt hie geoffenbaret von des 
kryegs wegen, der dann jst gesin zwüschen dem künig von Frank-
kenrych vnd dem still zu Rhorom mit sant den V enedigeren, als 
dann hie vor geschriben stadt. 

Nun sye es ze wüssen, das der bischof von Wallis hatte[!] sich 
augehenkt vnd verpflicht zu dem bapst, vnd Jorg zu der Flüwe 
hätte aber sich verpflichtt zu dem künig von Franckenrych. Als 
nun die zwen regierten jn W alliß als oberherren, kam es dar zu, 
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das sy mit einanderen vneyns wurden vnd bede jnen sälbs große 
anh8ng jm land W allis machtendt, ja das etlich landtlüt mit dem 
bischof sin wolten vnd aber etlich mit Jorgen zu der Flüwe. 

Samlieh zank vnd hader hatte nun lang gewert, vnd hatt Jörg 
altwegen dem künig von Franckenrych vmb gleydt verschrihen vnd 
ouch jm knecht vfgewiglet. Desglichen hatt ouch der hischof geton 
gegen dem bapst. Vnd ouch welle party oblag, so verdroß es dann 
die andere. Vf das wurden sy einanderen fyend vnd trouwten ouch 
einanderen zu schlachen, vnd zu dem allen verklagten sy einan-
deren vor gemeinen Eydgnossen zu dem oftersten malen, ja ouch 
so vil, das sich des ein Eydgnosschaft verwundert. 

Nun nach dem allen hat ein Eydgnoschaft verbotten, das nie-
mantz der jren jn kein fromden krieg, noch zu keinem frömden 
herren loufen sollt. Do wolt Jorg allwegen die knächt vfwiglen. Des 
fur der bischof jn ein Eydgnosschaft vnd verklagt den Jörgen zu 
der Flüw gar mächtig, vnd jnsunderheyt gegen denen von Fryburg, 
wie er der were, der dem künig jn Franckennrych allwegen alle 
ding verschribe, die ding, die dann jn einer Eydgnosschaft vergien-
gend. Das vername nun Jörg vf der Flüw vnd schickt zu gemeinen 
Eydgnossen vmb ein geleyt, damit er sich versprächen mocht deren 
dingen, die dann ein bischof von W allis vf jn gerädt hätte. 

Aber jm wardt keyn gleyt, dann er was ein vfwygler dem künig 
zu dienen. Do jm nun kein geleyt werden mocht, do fur er zu vnd 
wolt one ein geleyt jn die Eydgnosschaft, vnd kame gan Fryburg 
vnd vermeint doch da ein geleyt zu erwerben. Aber die von Fry-
burg die namend jn gefangen vnd verhütten jn do ein gute zit. 

Nach dem namen jn die von Friburg vnd marterten jn, den 
Jörgen von der Flüw. Aber sy konten kein vergicht vs jm bringen. 
Das tribendt sy lang mit jm, ja das es Jorgen anfieng vertriessen. 
Vnd gedacht hin vnd här, wie er von jnen vskommen mochte vnd 
jnen entrönnen, dann er gesaach wol, das sin laben nütz meer war, 
wo er nit von dannen können möcht, vnd fieng an mit dem statt-
knächt (wie wol etlich wöllendt, jr sygend zwön knecht gesin, das 
lassen jch beliben) vnd ·sprach zu jnen also mit grosser pitt, lfol. 
19r] daß sy jm vshulfend, nit furchtendt nachkommneo mange!, 
sunder jn daruon hulfendt, so wöllte er sy sin Iabtag jn siner pflicht 
halten. Dem stattknächt was angeholfen vnd gieng zu dem schult-
heissen Frantz Argennt, ritter, vnd dem hielt der weybel des Jör-
gen begereD für. Aber der schulthes sprach also: «Es jst ein vnruw 
hie jn diser Statt, etliche wöllendt jn todt haben vnd ouch etliche 
nit. Jch weiß dem gemeinen mann nit zu dienen», (die liech[t]fer-
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tigen wort prachtend den herren vmb sin laben). Do der statt-
kuacht hort, das der schuhheiß so liechtlichen schatzt, gien[g] er 
hin vnd half Jörgen zu der Flüw vs der gefenknus vnd trug jn 
durch die Sanen, das er vs der Statt kam vnd flockt jn gan Nü-
wennburg, wolt jn da vfenthalten, dann Jörg von der Flüw was 
gemartert, das er die wäg nit wol bruchen mocht. 

Do nun die von Fryburg jnnen wurden, das jnen Jörg zu der 
Flüw entrunnen war, schickten sy jr botten von stund an vs, zu 
erfaren, wo Joerg zu der Flüw hinkommen were. Also vernamendt 
sy, das er zu Welschen[-]Nüwenburg war. Do brachend sy vf vnd zu-
gend mit einem fännli lüt vnd büchsen bis gan Guderffy. Do kam 
jnen bottschaft von denen von Bernn, das sy still stüendend vnd 
mit der sach nit ylen wölten. Das do beschach. 

W arumb aber die von Fryburg so schnall vfbrachen, däten sy 
darumb, das sy ein fröntliehen brief denen von Nüwenburg ge-
schickt hatten vmb Jörgen zu der Flüw, daß sy jnen den widervmb 
gebind. Das wolten aber die von Nüwenburg nit t1in. So besorgten 
die von Fryburg, sy hulfen jm daruon. 

Nun was ein grosse vnruw jn Fryburg vnder denen burgeren 
vnd vorchtten zukünftigen schaden. Darumb schickten die von 
Bernn zwön ratsbotten gan Fryburg, die sach vnder dem gemeinen 
man ze stillen vnd schickten ouch ein eerliche bottschaft gan 
Welschen[-]Nüwenburg. Vnd als nun die von Bernn kamen, do 
wurdend sy, die von Nüwenburg, fro vnd vermeinten, den Jörgen 
zu hinderhalten vnd nit von danneo ze lassen. Aber die H. von 
Bernn sprachen also zu denen von Nüwenburg, sy sölten Jörgen 
zur Flüw denen von Fryburg wider geben durch großer vnruw 
willen, die dann entspringen möchte zwüschen jnen heden teylen. 
Aber die von Nüwenburg wolten das nit t1in vnd satzten jr hoff-
nung zu denen von Bernn vnd sprachen also: «Wir wöllen den 
Jörgen zu der Flüw nit hinwägg lossen, vnd ob schon die von Fry-
burg vns überziechendt vnd vberfallen vermeinendt, so sind jr die, 
die wir anrüefen vnd ermanen(d), vns zu helfen wider menglich.» 
Darwider sprachend die von Bernn also: «Lieben mitburger von 
Nüwenburg, das jr da vf vns hoffend, das jst vergäben, dann wir 
tundt vch kein hilf wider die von Fryburg jn keynen weg.» Dar-
wider sprachen die von Nüwenburg, wie dann das kam, nun were 
doch jr pundt vil der älter, dann deren von Fryburg, ouch trüwed-
tent [sy], die von Bernn, die stüenden zu jnen vnd nit zu denen 
von Fryburg, vnd brachtend härfür jre pündtbrief vnd vermein-
ten, die von Bernn könten nit darwider, {fol. 19v] ouch müesstend 
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[sy] jnen gehilflich sin. Aber. die von Bernn sprachend also: «Lie-
ben burger, es jst war, das wir mit einanderen standt jn grossem 
purgrechten vnd vil älter jst dann deren von Fryburg. Aber vm 
das jr es mögend merken, so sönd jr wüssen, das vns die von Fry-
hurg näher sindt verwandt dann jr, vs der vrsachen, das sy vnser 
burger vnd unser Eydttgnossen sindt, vnd jr burgrecht jst über 
üwer burgrecht, vnd darumb so mögend jr wol jn vch selber sinnen 
vnd betrachten, was üch das nützest jst, ob jr Jörg zu der Flüw 
wider gaben wöllendt oder nit.» Vf das namendt sich die von Nü-
wenhurg zu bedenken, vnd nachdem sy sich bedacht hattendt, ga-
ben sy denen H. von Bernn antwort also: «Liehen herren vnd bur-
ger von Bernn, wir mögend wol gedenken vnd verston, das jr vns 
zu gutem harkommen sind, das wir ü. g. grosse dankbarkeyt wüs-
send vnd sagend. Nun mögend jr wol wüssen, wie dann Jörg zu der 
Flüw zu Fryburg etwas zits gefangen gelegen jst vnd durch hilf vs-
kommen vnd zu vns hat ein zuflucht vnd einen schirm gesucht. 
Vf das hätten wir jn gern beschirmt, ouch jme vnd allen sinen 
widerpartyen gern rächt gehalten wolten haben. So aber vnsere 
mitburger von Fryburg so uil vf jn legen, das sy vns mit gewalt 
ersuchend, so wöllendt wir jnen Jörg zu der Flüw nit widervmh 
geben. Aber wir wollen vch den gäben jn söllicher moß, das jr jn 
denen von Fryburg nit wider wollendt gäben, vnd jm rächt hal-
tind.» 

Vnd vf das wardt er denen von Bernn gehen. Die flirten jn ge-
fangen jn jr Statt. Do nun die von Fryburg vernamend, das jnen 
Jörg zu der Flüw nit vbergäben was, da namend sy den guten her-
ren Frantzen Argentt, schultheissen, vnd legten jn jn gefenknus 
vnd schickten zwön ratsbotten gan Bernn, die do solten lugen, ob 
jnen Jörg zu der Flüw wider gäben möcht werden. Aber die von 
Bernn wolten Jörgen denen von Fryburg nit widervmb gäben. 

Also furen die [von] Friburg heym vnd gaben jren herren zu 
erkennen, wie Jörg zu der Flüw jnen nit zu werden were. Da na-
mend sy den vorgenanten herren schultheissen vnd legten jn an 
ein seyl vnd gichtetendt jn mit grosser marter. Das vernamen nun 
die H. von Bernn, vnd jnsunderheit herr Wilhelm von Dießhach, 
ritter vnd schultheß derselhigen zit der lobliehen Statt Bernn. Der 
was ein schwaher des genannten Frantzen Argents, der ließ nun 
hesamlen rät vnd burger vnd erklagt jnen die sach. Do wardt von 
stunden an zwon von dem kleynen rat gan Fryburg geschickt, de-
nen von Fryburg ze sagen, das sy mit der sach also stillhalten 
sollten. 
4 
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Es vernamen ouch gemein Eydgnossen die vnruw, die jn Fry-
burg was, vnd schickten jr erliche bottschaft zu jnen, das sy mit 
der sach nit sölten jlen vnd zu dem rechten kommen lassen. Aber 
die sach must ein fürgang haben, vnd mocht der Eydgnossen pitt 
gar nütz beschiessen noch helfen gegen denen von Fryburg etc. 
Also verritten die Eydtgnossen von Fryburg. lfol. 20r.] 

Demnach namen die von Friburg den Frantz Argent vnd mar-
terten jn vil vnd lang, bys er veriach, wie jm der Stattknecht für-
gehalten hatt. Do was die sach vs, dann der gemein man jn Fry-
burg wolt jn todt haben. Das vernamen nun aber gemein Eydgnos-
sen vnd schicktend aber jr treffenliehe bottschaft gan Fryburg zu 
bitten für den Frantz Argent, das man nit ylete, sunder jn mit 
rächt fergotte, darumb er gewissne burgschaft für lyb vnd gut ga-
ben sölt. Aber es mocht jn nit gehelfen gegen denen von Fryburg, 
dann sy jm ab Hessen achlachen sin houpt. Vnd was das jr vrteil, 
die sy gaben zum todt, das Frantz Argentt hätte Jörgen zur Flüw 
vs der gefenknus geholfen, das er dann wol hätte mögen erweren 
vnd daruor hett mögen sin, nach lut vnd sag, wie vor angezogen 
vnd gemeltt jst. 

Als nun Frantz Argent das houpt was abgeschlagen, kamend 
die mere bald gan Bernn für die früntschaft, die do es triiwlichen 
klagten raten vnd burgern, ouch deren von Bernn als jrer herren 
rates begerten, wie sy sich jm disem fal vnd handel halten sölten, 
sidtenmal das die von Fryburg gemeiner Eydgnossen pitt enteeret 
hetten mit sampt der bitte deren von Bernn. 

Die rat aber vnd burger einer lobliehen Statt von Bernn wur-
dend zu rat, daß sy sich deren sachen nüt wölten annämen, dar-
durch sy nit jn findtschaft kämendt mit denen von Fryburg. Aber 
der früntschaft sölte erloubt werden, mit denen von Fryburg jn 
rächt ze stan. Das do beschach. 

Vnd als die früntschaft die von Fryburg jn rächt hatten ge-
fasset, lagendt die von Fryburg aller sachen vnder, vnd warde do 
der gut from ri~ter Frantz Argennt nach sinem vnuerdienten todt 
lidig vsbekennt. Mag ein yederer gedenken, wie es stände, wan ge-
walt für rächt gadt, dann sy, die von Fryburg, musten der frünt-
schaft widerumb geben alle des Frantz Argents güeter, so sy als 
ein oberkeyt zu jren handen genommen hatten, als dann einer ober-
keyt gebürt, so einer lyb vnd gut verfallen jst, das aber sich hie 
nienen erfunden hat, dan das dem frommen rytter gwalt besche-
chen was. 

Do nun sich das alles verloHen hatt, wie obgemeltt jst, wur-
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dend die von Bernn zu rat, da·s man dem Jörgen zur Flüw das rächt 
wellte lassen vergan gegen allen menglichen, damit sich niemant 
zu erklagen hätt, vnd ward das denen von Fryburg ze wüssen ton, 
ouch dem bischof von W allis, desglichen ward es gemeinen Eyd-
gnossen kundt geton. Aber es kam niemant, der gegen Jörgen zu 
der Flüw jn das recht wolte stan, dann allein die von Fryburg, 
welche ouch vnderlagen jn allem rächten. Als do nun niemen meer 
kam, der do Jörgen zu der Flüw herechten wöllte, do ward er von 
denen von Bernn ouch lädig gelassen mit vorbehebnus des kostens, 
der darüber gangen was, das er ouch darumb bürgschaft geben solt, 
das er dann zumal tädt. lfol. 20v] Do wardt er darnach widerumb 
jn W allis geleytet vnd beleyb do ein zit. Aber der bischof verclagt 
jn vor dem bapst, dass er jn grossen bann geton ward vnd darnach 
gan Rom fur vnd do gefenklich jngelegt ward vnd aber mit dem 
bischof nit zu rächt kommen mocht, wann der bischof was all-
wegen etwan anderschwo. 

Do aber bapst Julius starb vnd bapst Leo der zechend des na-
mens gesetzet ward, enbott er dem bischof, das er gan Rom käme 
vnd da sich gegen Jörgen zu der Flüw jn das rächt stalte. Aber der 
bischof achtet des nüt vnd kam ouch nit nach des bapsts beschri-
bung jn der zit gan Rom. Do ließ der bapst Jörgen vf der Flüw 
ledig. Also kam er darnach widerumb jn W allis vnd wardt darnach 
aber ein hoptman des künigs von Franckennrych, der die Eydgnos-
sen jn Meylandt leyt, nachdem der fryden zu Bernn gemacht wardt 
vnd nit gehalten, als jr dann jn diser Chronica hören werdend. 

Nun nach dem vflouf kam Jörg vf der Fhiw wider jn Wallis, 
vnd do wardt grosse vnruw jn dem land, dann es kam darzu, das 
ein anderen zu todt schlugend vnd ein anderen vs dem landt triben 
vnd mit der matzen vmhär zugend, vnd welche partye oberhandt 
gewan, die vermeint, sy hette es gar wol geschaffet. So jn grosser 
vneynickeyt warend die landtlüt, wann etlich wolten Jörgen vf der 
Flüw nit jm land haben. So wolten ouch darby etlich den bischof 
nit jm land haben vnd wolten, das Jörg vf der Flüw jr rächter 
oberherr were. Solliehe vnruw hat nun lang geweret, das die lüt 
nieman zu uolkomner eynickeyt vnd rächte pringen mocht, dann 
das zu dem letsten gemein Eydgnossen darzu däten, als jr barnach 
hören werdend, wenn man zellt von der gehurt vnsers herren tu-
sent fünfhundert vnd nünzechne jar vnd ouch darnach jn dem 
zwenzgosten. 
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Wie die Eydtgnossen mit dem bapst jn ein püntnus kommen sind. 
Das 14. Capitel. 

Do man zalt von der gehurt Christi Jesu etc. 1509 jar jn der 
Österlichen zit vnd ouch darnach jn dem sommer, hat bäpstliche 
heylickeyt zugeschickt denen Eydgnossen den bischof von W allis 
jn grosser wirdickeyt vnd mit lfol. 21r] gnad vnd ablaß, wie vor 
stadt. Derselbig bischof, Matheus Schynerr genant, der jst er-
schinen vor gemeinen Eydgnossen vnd hat vs bäpstlicher entpfelch-
nus die Eydgnossen mit grosser pitt ankert von wegen des bapsts 
July begernus, welcher do begerte ein erliche püntnus zu machen 
mit einer lobliehen Eydttgnoschaft, welche püntnus heden partyen 
wol erschiessen sollt. Vnd nach vil reden, die dan dozemalen der 
bischof von W allis tat mit gmeinen Eydtgnossen vmb ein püntnus 
vfzerichten, da namendt sich die Eydtgnossen mit einanderen zu 
bedenken, wie sy sich halten wollten, vnd ob sy samliehe püntnus 
an wollten nämen oder nit. Also ward syn ein gemeine Eydgno-
schaft zu rat, das sy die püntnus wolten annamen mit dem bapst, 
vnd sagten das dem bischof zu. 

Do wardt von allererst die püntnus vf fünf jar lang gestellt, 
vnd solt der bapst yederem ort der Eydgnoschaft geben alle jar 
hundert tugaten, vnd ouch die wären jn ein Eydgnosschaft. 

Demnach ward es ouch berett von der hilf der knechten jn 
sollicner form vnd gestalt: Wenn der bapst oder der still zu Rom 
krieg hette, so solten jm die Eydgnossen sechs tusent knecht schik-
ken jn des bapsts kosten. Aber wenn der bapst die knecht haben 
wolte, so sOlte er vorhin ein monat sold jn ein Eydgnoschaft wären 
vnd demnach dry monat jm die knecht jm dienst behalten. Darzu 
wenn ein Eydgnoschaft krieg hette, so sölte man dem bapst nüt 
schuldig sin jm zuzeziechen, aber der bapst sölte dann den Eyd-
gnossen zwyfalte pension geben. Vnd wenn ouch der bapst krieg 
hette wider fürsten oder herren, darzu er recht hette, so sollten jm 
die Eydgnossen . allwegen jn trüwen bystandig sin, als dick vnd vil 
syn der bapst nottürftig wurde sin, doch allwegen vorbehalten alle 
die, so mit einer Eydgnosschaft jn püntnus oder burgrecht sygendt 
oder die einer Eydgnosschaft zu beschirmen zustüendend, wider 
dieselbigen nit ze tun jn keinen weg. 

Demnach wenn ein bapst die pension nit vsrichtete vnd jar-
lichen die bezalte, so sOlte man jm nüt schuldig sin zu helfen, vnd 
darby der Eydtgnossen knecht one jr wüssen vnd willen keinswegs 
vs dem land füeren. Vnd ob er sömlichs tädte, möchten die Eydt-
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gnossen jre knecht widerumb ·abmanen, als dick vnd vil vnd das zu 
schulden käme. Es ward ouch hie vorbehalten das römisch rych 
mit sampt der christenliehen kilchen. Also ward diser pundt be-
schlossen zu Baden jm Ergöuw jn dem brachmonat jn dem jare, wie 
obstadt, vnd darnach von heden partyen brief vnd sigel vfgerichtt 
vnd einanderen gegeben. lfol. 2lv.] 

Es jst ouch [hie] ze wüssen, das vf dem tag keyser Maximilian 
an gemein Eydgnossen geworben hat vmb ein püntnus, aber es 
mocht nit sin vnd ward dem botten abgeschlagen, zu dem dickeren 
mals[!] des jares, ouch vf dem obgemeltten tag. 

Aber vf denselbigen tag erschein die bottschaft des künigs vs 
Franckennrych vnd hette ouch gern ein püntnus mit den Eydt· 
gnossen gemacht. Aber es wardt jm abgeschlagen vnd jm vorbehal-
ten, das er mit dem bapst vnd stul zu Rom sich rychten vnd ver-
einbaren sölt. Aber es beschach nit, wann er erst groß übel jn 
Jtalienn volbracht mit sinem grossen gewalt vnd vbermut, dar-
durch dann vil bluts vergossen ward jn kurzen ziten von heden 
partyen, als jr harnach wol vernamen werdend jn diser miner 
Chronica. 

Wie herzog Carli von Saphoy jn püntnus jst kommen. 
Das 15. Capitel. 

Jn dem vorgenanten jare jst ouch herzog Carly vs Saphoy jn 
ewige püntnus kommen mit einer Eydgnoschaft durch siner gros-
ser[!] pitt vnd begerens willen, die er dann tat zu gemeynen Eyd-
gnossen vnd anzoygung gab, wie er jarlichen ein grosses gut jn ein 
Eydgnoschaft gäbe. Also ward er vfgenommen jn ein bündtnus, 
dauon er alle jar gibt zwölfhundert guldin jn ein Eydgnoschaft. 
Vnd wardt der punt gestellt zu glicher wyse, wie das burgrecht 
zwüschen dem herzogen von Saphoy vnd einer lobliehen Statt von 
Bernn, das jch hie von kurze wegen vssen lassen hab ze schriben. 

Von deren von Costentz bottschalt an gemein Eydtgnoschaft. 
Das 16. Capitel. 

Aber jn der vorgenannten jarzal: 1510 jar, kamen etlich gewal-
tig von Costenntz für gemein Eydgnossen vnd begerten, das ein 
Statt lfol. 22r] von Costenntz wurde ein ort der Eydgnoschaft. 
Doran dann die Eydgnossen ein groß wolgefallen hatten vnd die 
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bottschaff[t]en gar fröntliehen entpfieng, ouch jnen grosse dank-
parkeyten erzöygten. Vnd ward darby ouch verbotten, die sach nit 
witer zu melden jn keinen weg, damit nit ein böser jntrag dar-
zwüschen geton wurde, bis das man die sach gar wol beschliessen 
möchte. Aber vs grosser vngehorsamkeyt kam die sach vs vnd kam 
so wit, das es die von Costenntz vernamen vnd legten vf die sa-
chen so uil, das es denen z1l schwerem gelegt vnd bösem gerechnet 
ward, das sy vs Costenntz wychen musstend. Vnd deren waren 
zwölf. 

Do das nun ein gemein jn Costenntz vernam, ward ein grosser 
vnwillen vnder jnen, vnd vorchten, sy müessten Eydgnossen wer-
den vnd stalten sich wider jre obern mit grossem tröüwen, je das 
es vernam der keyser. Do fur er zu vnd ließ samlieh obgemelt Sa-
chen by hoher pen vnd straf verbieten, ouch verbott er denen von 
Costentz vil fryheiten vnd rächten, so sy vermeinten ze haben 
enzückt sölte werden[!]. Desglichen verordnet er, dass alle die ge-
henkt sölten werden, die söllichs angehrocht hettend, ouch fürhin 
anbringen wurden. 

Es wurden die zwölf ouch widerumb begnadet, die semlichs an 
ein Eydgnoschaft bracht hatten, vmb deswillen, das die sach nit 
ein fürgang mochte haben durch sy, dann sy waren von hohen 
geschlächten. W arumb aber der keyser ein söllichs weret, jst die 
vrsach gesin: Er forcht, die Eydtgnoschaft wurde zu mächtig vnd 
ouch darumb, das er nit mit einer Eydgnoschaft jn püntnus zu der-
sälbigen zyt mocht kommen. 

Wie ein zug beschach von den Eydgnossen jn namendes bapsts. 
Das 17. Capitel. 

Aber jn dem zechenden jare hat vnser h. vatter, der bapst Ju-
lius der ander, geschickt sin großmächtige bottschaft jn ein Eyd-
gnoschaft zu gemeinen Eydgnossen vmb ein summa knächten, die 
man jm do schieken sölt, damit er die christenliehe kirchen jn fry-
den halten mocht gegen sinen finden, darumb er jn grossen sorgen 
stan müeß, vnd täglich warten müeste zukünftigen grossen scha-
den, der jm dann jn kurzem wol zugefüegt werden mocht, mit 
denen vnd anderen vil worten, die dann durch sin bottschaft vnd 
durch sine geschriften erlütert wurden, das hie von kürze wegen 
nit wirt geoffenbaret. lfol. 22v.] 

Aber durch manung des bapsts vnd nach lut vnd sag der pün-
ten wurden die Eydgnossen einhallenglich ze rat, daß sy dem bapst 
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die knecht schicken wölten. Darwider nun etliche warend vnd hiel-
ten des bapsts bottschaft für, wo die erste bezalung were nach lut 
"-nd sag der pünten. Aber die bottschaft kondt die sach gar äben 
dartun, damit sy die knächt vfbrächtend. Das do beschach vnd 
des kriegs gegen dem künig von Franckennrych vnd gemeiner Eyd-
gnoschaft ein rächter anfang was, dadurch die Eydgnossen ein an-
sprach vberkamend gegen dem künig von Franckenrych, als jr bär-
nach wol merken mogendt. 

Als nun die Eydgnossen dem bapst jre knecht zugesagt hattend, 
zugend sy vs mit sech[s]tusent mannen vsgezogner und vier tusent 
fryer, vnd beschach diser vszug zu mittem ougsten. Also zugend 
die zechentusent mann gegen S. Bernharts berg den nächsten zu; 
vnd do sy kamen zu dem Bartt, wolt man sy nit jnlassen vs gebott 
des herzogen von Saphoye, der do must entzitzen den künig jn 
Franckrych, wider den ouch sollieber zug augesähen was von dem 
bapst. Also zugen die Eydgnossen da dannen jn W allis vnd dar-
nach jn Lompardy den nächsten an die romer straß vnd jn Jtalienn. 
Do nun des der künig hat mögen kundtschaft haben, das jm die Eyd-
gnossen sind zogen jn sin land vnd ouch wider jn, do hat er lassen 
flocken von win vnd brot vnd äßyger spise alles, das man notürftig 
sin solt, vnd was er von korn nit hat mÖgen flocken, so hat, er aber 
die mülinen lassen dargegen brächen, ouch die bachöfen zur-
schlachen, darzu hat er vil wegen lassen verfeilen vnd die brug-
gen über die wasser lassen abwerfen, das die Eydgnossen bunden[!] 
anfan vertrüssig werden, wann vnder jnen was kein gelt, vnd gab 
ouch jnen niemantz nüt, hattend ouch darby grossen hunger vnd 
vbel zit, dann die Frantzoßsen hattend ouch ein kleinen züg im 
felde, dardurch die Eydgnossen sich alwegen versahen, mit den 
Frantzosen zu schlachen, wie wol es nit beschach. Es mocht ouch 
niemant weder zu jnen noch von jnen kommen one merklichen 
grossen schaden, es beseheehe dann durch gewalt. 

Jn denen dingen hieltend die Eydgnossen ein gemein, ob sy 
heymkeren wolten oder nit, vnd betrachtetendt, wenn sy jn das 
land witer kämendt, so hätten sy kein narung, vnd ob es jnen 
mißlunge, so möchte sy niemann entschütten vnd mochten ouch 
keyne bottschaft haben, vnd wurden zu rat, das sy rächt jn dem 
namen Gottes widerumb heym jn jr land keren wölten. Also was 
sin manglich willig vnd fro. Mit demsälbigen schickten die Eyd-
gnossen dry löüferbotten mit briefen, die sy solten tragen jn ein 
Eydgnoschaft. Aber do sy gan Lowertz kamen, wurden sy nider-
geworfen von dem Frantzoßen. Weiche Örter ·aber jre botten ge-
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schickt hattend, jst ze wüssen, daß es jst gesin Bernn, Schwitz vnd 
Fryburg. Aber deren von Bernn bott schwang sich mit gewalt von 
den Frantzoßen [fol. 23r] jn sollich er maß, das jm die löuferbüch-
sen abgerissen ward. Aber die anderen zwön wurden gan Louwertz 
gefüert vnd do ellenklichen ertrenkt. Es wöllend hie etlich, sy syend 
zu dem ersten gehenkt vnd darnach jn den see geworfen. Aber es 
syge wöllers es wölle, so jst doch des kryegs ein anfang vnd grosser 
nyde gegen dem künig von Franckenrych gewesen. 

Also zugend die Eydgnossen wider über den Gotthartt jn jr 
land vnd erzalten da allen handel, wie es jnen ergangen was mit 
den botten vnd allen sachen von anfang bys an das ende. 

Nun was ein Eydgnoschaft jn grossen raten, wie sy die Sachen 
schicken wölten, damit sy die botten rächen möchten. Vnd was da 
gehandlet wart, wirt barnach erlütert. 

Wie dem künig von Franckennrych ein geleyt geben ward. 
Das 18. Capitel. 

Vf das alles, das obstadt, do begert künig Ludwig jn Franck-
rych, das man jm ein geleyt gäbe, vnd ouch ob jm das möchte 
werden von einer gemeinen Eydgnoschaft. Vf das namend sich die 
Eydgnossen ze bedenken, vnd nachdem sy sich bedacht hatten, ga-
ben sy dem künig ein geleyt, vnd beschach das dem bapst zu guten. 

Also schicket der künig gar bald sin bottschaft jn eyn Eyd-
gnosschaft vnd voran ein fryden zu machen vnd darnach ein gött-
liche gerechte püntnus mit vil red vnd widerrede nit not hie zu 
melden. Vnd nach allen reden, die do vergiengend, ward dem 
Frantzoßen antwort geben also: Daß sich eyn Eydgnoschaft yetz 
zemalen konte jn fryden stellen mit einer kron von Franckenn-
rych, das wölten sy gern tun mit gutem willen. Desglichen were ein 
Eydgnoschaft mit dem stul zu Romm jn verpüntnus, vnd mit dem 
wäre ein künig von Franckenrych jn grossem kryege, vnd darumb 
könt man wedei: fryden noch püntnus annämen. Wann aber sich 
ein künig von Franckrych jn fryden mit dem stul ze Rom satzte, 
so wölte man jm demnach früntlich vnd güetenglichen antwort gä-
ben, vnd das were ouch lfol. 23v] gemeiner Eydgnossen will vnd 
begerung etc. Also furen die Frantzosen vs einer Eydgnoschaft jn 
jres land vnd erzalten dem künig alle sachen, die jnen von denen 
Eydgnossen fürgehalten waren. Aber der künig achtet des gar 
kleyn, stalt ouch sich nit jn fryden mit dem bapst, das jm aber 
darnach ga:J: übel vnd nit wol erschoß. 
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Von großem jamer, das j,;, ]talia beschach. Das 19. Capitel. 

Jn derselbigen zit schreyb vnser h. vatter der bapst jn ein Eyd-
gnosschaft gar mechtig, wie es sich do verlüffen hätt vnd ergan-
gen wäre, darumb daß die Eydgnossen so bald werend widerumb 
heimzochen, des er sich doch niemer meer versähen hätte an denen 
Eydgnossen. Nun solte kein mangel noch gehrästen an galt sin; aber 
er mochte nit wüssen, wie der hiesse, oder war er wäre, der jeder-
mann gnug konnte gaben etc. Aber nütdesterminder wOlte er sin 
hoffnung zu Gott vnd einer Eydgnosschaft setzen; wie es doch jm 
[h]ernach gan mochte, müeste er erwarten sin, wann der künig von 
Franckenrych läge jn Jtalia machtenglich. 

Nun syge aber einost zu wüssen, das der künig von Francken-
rych sich so mächtig jn Jtaliam gelagt hatt, das jme niemaut von 
dannen bringen mocht, jn keinerley gestalt, weder mit gewalt noch 
dichten, noch durch kein andere sach noch mittel, dann das er 
allein für sich gesetzt hatt, das ganz Jtalienn mit sampt Venedig 
vnder sich ze bringen, vnd ein bapst zu setzen, der do täte das, was 
er wollte. Darumb es dann so übel gieng jn Jtalia mit blutvergies-
sen vnd anderen üblen dingen, das es nit wol gloüblich jst zu sagen. 

Aber nachdem vnd jch dann kundtschaft hab gehaben, so wil 
jch das schriben zu dem teyl, als wit vnd mir wüssen jst. Also wüsse 
menglicher, das der künig von Franckenrych ein grosse zal Lantz-
knacht hatt vnd darzu ein grossen reysygen züg von Frantzoßen, 
Laggeyen vnd Gastguniern, vnd zu dem allem ein groß überus vn-
merklich[!J geschütz, damit er überwandt sine fyend, vnd zoch 
also für ein Statt, die jst genant Prasß, die gewann er mit grossem 
gewalt, vnd brach jn die Statt, erschlug da alles, das jm werden 
mocht durch sine lüt, vnd ward do niemantz geschonet, weder prie-
stern noch wyberen noch alter lüten noch kinderen, dann was da 
nit entronnen mocht, lfol. 24r] das ward alles erschlagen. Aber vil 
vs der Statt die wichen by zit daruon. Ouch sind die Frantzosen 
mit jrem züg zu Praß gelegen, vnd do jst jnen verzoygt durch ver-
ratery ein helen berg, darinnen sind lüt gewesen mit wonung von 
grosser forcht wegen deren Frantzosen. Also jst von den obersten 
feldtherren des künigs ein züg dar verordnet, die lüt vs dem berg 
ze uertriben, damit nit verrätery vnder die Frantzoßen kommen 
mocht. Also ward der berg vmbleydt vnd denen lüten fyendlich zu-
gehaben. 

Aber nach allem, so sind des künigs knächt zugefaren vnd 
hand jn den berg ein grosse vile büchsenbulfer mit sampt schwäbel, 
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bäch vnd harz vnd darnach ein groß für mit rouch vor jn dem 
berg gemacht, jn söllicher maß, das alle montschen, die jn dem 
berg gewonet hand, erstickt sind. Das demnach erfunden worden jst 
von warhaftigen lüten. Es sind ouch jn dem berg erfunden vil red-
licher mannen mit wyb vnd kinden, priestern vnd adellüten, ouch 
etlich tragend frouwen, vnd etlich frouwen, die jr kind an den 
brüsten hatten vnd tod waren, ouch alle die, die jm berg warend. 

Das brach nun vs jn alle land, wie so ein groß jamer vergangen 
wäre, von den Frantzosen verbracht. Aber die Frantzoßen wolten 
das nit geton haben, vnd sprachen, die Gastgunier hetten das geton 
vnd stiessen es vf die anderen, die ouch jn des künigs dienst wa-
ren. Es sol ouch hie menglicher wüssen, was der künig nit mit gwalt 
überkommen mocht, so überkam er es doch mit grossem gut, als 
das er vsgab, dardurch grosse verreteryen jn Jtalia vergiengen vnd· 
jm etlich Statt jngaben wurden, als Diettrich Bernn, Präsß vnd 
andere Statt. Ouch jst jm jngäben worden ein Statt, heysset Blo-
nyenn. Jst gsin des bapsts vnd hat gehört zu der kilchen gan Romm, 
vnd die hat er ouch mit grosser verratery vnder sich bracht vnd die 
besetzt gar mächtig. 

Aber unser h. vatter der bapst, der ließ den grossen bann vsgan 
vber den künig von Franckennrych vnd erloupt jn allen fürsten 
vnd herren, jm jn sin land zu ziechen, walehe jn bekryegen wölten. 
Des ward erst grosser krieg jn der Christennheit, als harnach gar 
eygenlichen geschriftlich gefunden sol werden, wenn es hand die 
anderen fürsten für vnd für jn bekryegt vnd ansprach an jn ge-
sucht, ouch geprakticiert, jn VS dem ganzen Franckrych zu ver-
triben, dardurch sich erst groß widerwertickeyt erhub jn der gan-
zen Christennheit, von grossem blutvergiessen, das do dan beschach 
jn Jtalien vnd Lompardye, Picardye vnd anderen orten. Dann die 
ganze Christennheyt was wider ein künig von Franckenrych, dann 
allein ein herzog von Saphoy, der nam sich der sachen nüt an, vf 
keyner party sich ze stellen. lfol. 24v.] 

Es jst ouch ze. wüssen, das sich der künig von Franckerych zu 
dem letsten mit allen fürsten sich stellet vnd richtet sich mit vil 
herren, vnd beleyb der groß kryeg allein zwüschen dem .künig vs 
Franckrych vnd denen Eydgnossen. Wie sich das geschickt hat, 
wirt mit der zit nachenwertz geschriftlich erzoygt werden jn diser 
miner Chronica. 
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Entschu[l]digung des dichters. Das 20. Capitel. 

Sydtenmal jch vnderstanden hab, dise Chronik zu schriben von 
allen handlen, die sich dann verloufen hand vnder minen ziten, so 
sol ein jetlicher wüssen, das jch etlich artikel anzüchen vnd aber 
nit volkommenclich darnon schriben. Jst das min vrsach: Sölte jch 
die obgemelten, ouch nachfolgenden sachen all erzöllen, vie[!] 
noturft wol erforderte, so möchte jch die nit all erschriben. Aber 
vmb des willen, das mängklich wüssen mög, wie ein Eydgnoschaft 
für vnd für jn kryeg kommen syg mit dem künig von Francke-
rych, so gib jch ein kurze anzÖygung darvon vnd schriben die 
grössten puncten nun allein, wie es ergangen sye. Aber vmb die 
schlachten, wo die beschechen sygend (sind), vnd was red vnd 
widerrede da vergangen jst, an welchen enden, grenzen vnd orten, 
laß jch beliben. Es näme ouch lange wil zu erzellen, dann die ob-
gemeltten krye[g]slüt, die hand einanderen vil zugeschriben, ouch 
mit einanderen fryden gemacht. Wie sy zusamen wandlen möchten, 
ouch oft zusamenkommen sind, laß jch anston von der kürze we-
gen vnd hie beliben still stan. Gott gäbe vns sin gnad. Amen. 

Warumb die Eydgnossen jn Lompardy zogen sind. Das 21. Capitel. 

Do man zalt von der gehurt Christi J esu vnsers herren tusent 
fünfhundert vnd einlif jar, hand sich etwz reden vferhaben vnder 
denen Eydgnossen, wie dann ein künig lfol. 25r] von Franckery[ch] 
habe Iossen bestellen vnd versorget, das jm die Statt Bailetz wi-
durmb[!] werden solt. Samliehe red hat nun der künig vernommen 
vnd hat geschickt sin geschriftlich antwort zu den Eydgnossen vf 
den tag, wie er der Statt Bällettz nit begärte, jn keynen weg. Sam-
liehe red hat nun jn einer Eydgnoschaft gar ein grossen vnwillen 
bracht, das je von denen sachen so vil jst gerett worden, das gros-
ser nyd vnd haß darus entsprungen jst jn einer Eydgnosschaft vnd 
jn Sonderheit jn anträffen deren von Schwitz, die do sind zuge-
faren vnd gemein Eydtgnossen handt angerüeft, das man ein gut 
vfsähen vf sy wölle haben, wann sy wöllen jn Lompardy vnd do 
dem künig von Franckrych etwas schadens zllfüegen vmb der gros-
sen sehrnach vnd schand willen, die jnen zugefüegt were worden 
von den Frantzoßen, die jren botten so schantlichen gefangen vnd 
darzu getödt hettend. Darumb wölten sy vfsin vnd dassälbig rächen. 

Do nun gemein Eydgnossen dassälbig vernamen, ritten sy zu 
tagen vnd hettend gern die sach zu dem besten kert. Aber es mocht 
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nüt helfen, das die sach gerichtt werden möcht an denen von 
Schwytz. Das verzoch sych nun meer dann ein ganzes jar, das die 
Eydgnossen nit mit denen von Schwytz ziechen wolten. Aber die 
von Schwytz schickten brief jn alle ort der Eydgnoschaft vnd wol-
ten von der sach genzlich nit stan. 

Nun furen gemein Eydgnossen zu vnd wolten ein verlengerung 
gesucht haben, wan es was jn dem winmonat jn der letsten wuchen. 
Do brachend die von Schwytz vf vnd zugen vs mit jr pannier 
[a. Rd.: baner] vnd ermanten ouch gemein Eydgnossen, daß sy ouch 
vszugind, dann gemein Eydgnossen wolten sy abgemanet haben. Des 
wolten die von Fryburg ouch nit erwarten, zugend ouch vs mit jrer 
panier [a. Rd.: baner] vnd ermanten zugliehen ouch alle Eydgnos-
sen, mit jnen zu ziechen:. Also brachend alle Eydgnossen zuband uf 
mit jren banneren vnd zugend über den Gotthartt. 

Nun hattend die von Schwytz vnd Fryburg den vorzug, vnd do 
sy kamen gan Louwertz, da warend die Frantzoßen mit jrem ge-
schütz vnd schussen zwüren vf die zwey vorgenanten Örter ab vnd 
zugend darnach gan Louwertz jn das schloß. Da waren sy wol si-
cher, wann die Eydgnossen mochten kein gewaltig geschütz vber 
den berg nit bringen. Als nun gemein Eydgnossen jn das land ka-
mend, hatten sy ouch dem künig jre absagbrief geschickt vnd fien-
gend an ze bronnen die dörfer vnd hüser, die dann do jn der gegne 
warend. Aber do die Frantzoßen sahen der Eydgnossen macht vnd 
daß sy da das land also schadigoten, do schickten die Frantzoßen 
ein heroldt von Meyland zu den Eydgnossen vmb ein geleyt. Aber 
etlich vermeinten, man sollte den herold ze todt schiaeben vnd da-
mit die Frantzoßen bezalen. Aber die wysen wolten das nit 
lfol. 25v] vnd gaben dem Frantzosen ein geleyt, wann vnder den 
Eydgnossen was ein vnwillen, dann es was kalt. 

Do nun die Eydgnossen die Frantzoßen verhorten, was jr be-
geren vnd anbringen, das man da vfrichten sölte ein verpüntnus 
zwüschen einer kron von Franckenrych vnd gemeiner Eydgnoschaft. 
Aber die sach ward jnen abgeschlagen von der büntnus, aber vmb 
ein fryden ward jnen zugeseyt, also flirr, das denen Eydgnossen jr 
kosten abgetragen vnd ersetzt wurde. Dargegen buttend die Frant-
zoßen zehen tusent kronen; aber die Eydgnossen hieschend dry mal 
hundert tusent kronen. Darwider warend die Frantzoßen vnd ver-
meintend, jnen were das landt vbel geschädigot, vnd wolten nit 
witer geben denn die vorgenannte summa vnd zal geltes. Also wur-
dend die Eydgnossen zu rat vnd namen also für, das der künig 
vbergabe die dry nachbenampten platz mit namen Lowertz, Lu-
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garyß vnd Thum. Das wolten die Frantzoßen nit thun. Do gaben die 
Eydgnossen jnen vrloub vnd zugend baß jn das larid, bis das sy 
gar nach der Statt Meyland kamendt, dann sy taten ein heerzug 
vnd verbrauten die Iandschaft gar mächtig. 

Die Eydgnossen hatten ouch gar manchen scharrnutz mit denen 
Frantzoßen, die dann jn dem felde jmmerdar vmritten vnd mengen 
Eydgnossen vmbrachtend. Die von Schwitz verlorend an einem 
scharrnutz wol dryssig mann, aber si gewunnendt do ein fanlyn 
vnd erschlugen ouch der Frantzoßen vil zu todt. Souster beschach 
da kein stridt nit, dann allein scharmützlen. 

Vnd nach dem allen sindt die Eydgnossen heymzogen, vnd dar-
umb das niemaut keine bottschaft mocht haben, wolten die Eyd-
gnossen noch ein vszug geton haben vnd denen nachgeschickt ha-
ben jn Lompardy. Jn dem kamend die vsgezognen Eydgnossen 
heym, deren do was fünfzechen tusent, vnd ward durch bottschaft 
vnd jrer zukunft der ander vszug gewentt vnd beliben zu dersel-
bigen ziten[!] still ston vnd anheymsch. 

Wie der graf von Nüwenburg jn namen des künigs von Franck-
rych ein fryden wolt machen, vnd aber nit gemacht wardt. 

Das 22. Capitel. 

Do man aber zalt von der gehurt vnsers heylands Christi 1512, 
jn dem jenner, do begert ein künig von Franckrych eines frydens 
vnd den ze machen mit den Eydgnossen, wo die Eydgnossen jm 
vergonneu weiten, sin bottschaft jn ein Eydgnoseschaft[?] zu schik-
ken in sicherem geleyt. Das jm do die Eydgnossen lfol. 26r] zu-
sagten, ouch jm ein gut volkommen geleyt (jm) gaben. 

Alsobald ward geschickt von dem künig von Franckerych ein 
grafe von Nüwenburg, der do was vier Stetten burger jn der Eyd-
gnoschaft, namlich Bernn, Lutzernn, Fryburg vnd Solothurn. Der 
erschein nun vor gmeinen Eydgnossen vf dem tag zu Lucernn vnd 
erbott sich vil guts gegen den Eydgnossen, vnd vnder anderen din-
gen erbott er sich, ein fryden zu machen zwüschen einem künig 
von Franckenrych vnd gemeiner Eydgnoschaft. Ouch so hätte er jn 
entpfälnus, ein püntnus ze machen mit dem künig vnd den Eyd-
gnossen. Aber die Eydgnossen gabend dem grafen antwort von we-
gen der verpüntnus, das sy mit dem künig schlächts kein püntnus 
weiten noch konnten annämen, dann sy werend jn großer püntnus 
mit dem bapst. So were der künig mit dem stul zu Romm vnd mit 
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dem bapst jn grossem kryeg, vnd darumb konnte ein Eydgnoschaft 
mit dem künig jn keine püntnus gan. Aber vmb den fryden wolten 
jm die Eydgnossen gern vergönnen, was er do guts mochte handlen. 

Also was do des grafen meynung, das der künig einem yederem 
knächt, der do jm felde were gelägen, sölte geben dry monat sold 
vnd etwas den Eydgnossen an jren kosten ze stür. 

Nun vf söllichs des grafen anbringen, begerten sy, die Eydgnos-
sen, demnach der dryen plätzen, namlichen Louwertz, Lugaryß vnd 
Thiim zu jren banden zu namen. Aber der graf wolt das nit ver-
willigen vnd lag statz vf sinem vorderen anbieten vnd sprach, der 
künig wolte die dry monat söld gäben vnd etwas ze stür gemeinen 
Eydgnossen vnd nit ein schritt erdtrych darzu, das were ganzlieh 
des künigs meynung. 

Do das die Eydgnossen vernamen, wolten sy es noch vil minder 
tun, oder es were dann sach, das sich der künig mit dem stul zu 
Romm vnd dem bapst jn einen stäten fryden vereinbarete. Aber 
es mocht nit sin, dann das jtallisch land stundt gar nach alles jn 
des künigs hand vnd gwalt, vnd darumb wolt er sich nit mit dem 
bapst noch mit dem stul zu Romm jn fryden stellen, das jm dann 
darnach jn kurzem leyd ward. 

Man sol ouch verston, das darnach der künig den fryden gern 
hatte angenommen. Aber es mocht jm nit verlanget werden. Den 
grossen kosten vnd schaden, den er darnach entpfieng, jst er jnnen 
worden. Jtem hatte ouch ein Eydgnoßschaft den fryden angenom-
men, so hattend sy ouch manchen frommen redlichen d~(m)pferen 
kryegman erspart, der sunster erschlagen ward. Vnd darnach bede 
partyen mit einanderen einen fryden annamend, wie wol er jnen 
zu heden partei! widerig was, yedoch warend sy des frydens zu 
heden sydten fro. lfol. 26v.] , 

Es jst ouch ze wüssen, das darnach kein fryden nit gemacht 
mocht werden, der dem glich war gsin, dann so vil jeglicher teyl 
sich der sach verzoch, ye böser sy ward, bis daß die Eydgnoßsen 
vnd Frantzoßen einanderen rächt gnug gschlugen vnd einanderen 
vs Meylandt vertribend, vnd groß pintvergießen vo jnen beschach. 
Aber darumb sol sich niemaut verwunderen. Es jst viilicht also von 
Gott geordnet gsin, domit vnd er die Christen strafe, dardurch das 
gut werde jn künftigem volbracht vnd das bös belibe vermiten, 
wie man das jn allen anderen historien vnd geschichten ouch fin-
den mag. 
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Wie der herzog von Saxenn den kryeg ouch richten wolt. 
Das 23. Capitel. 

Jn denen ziten was ouch ein herzog von Saxenn, der vnder-
wandt sich der sach vnd wolt gern ein vereynung gemacht haben 
zwüschen dem künig von Franckenrych vnd gemeiner Eydgno-
schaft, aber es mocht ouch nit sin. Der seih herzog hat sich an-
genommen, allen kryeg zu richten, der dann do zu denen ziten was. 
Aher es beschach nit, wann er hat dem bapst ouch jn die verey-
nung geholfen mit den Eydgnossen, also hatte er gern dem künig 
ouch jn die vereynung geholfen, desgeliehen dem keyser. Deren 
aller machtmann was er zu denen ziten. Aber jm ward keins ver-
gönnen. 

Von der herschalt Lasserrenn. Das 24. Capitel. 

Aber jn dem vorgenannten jare zu mittervasten hat sich ein 
stoß erhaben zwüschen denen von Bernn zu einem teyl vnd denen 
von Lucernn zu dem anderen teyl, antreffend ein herzogen von 
Saphoy, von einer herschaft wegen, jst genannt Lasserrenn, wölche 
herschaft (es) gehalten hat mit einer Statt Bernn ein ewige bur-
gerschaft. Wie sich aber sollich stoß vnd spann erhaben hand, wer-
den jr vernamen. 

Es jst ze wüssen, das die herschaft Lasserrenn ein ädelmann 
hat jnnen gehalten vnd das Iahen hat entpfangen von herzog Ca-
rolo von Saphoy, der dozemalen regiert. [fol. 27r] Nun aber jst 
die herschaft Lasserrenn jn ewigem burgrecht mit einer Statt von 
Bernn, vnd hat ouch dersalbig ädelmann das burgrächt ernüweret 
gegen denen von Bernn. Es hat aber sich vf ein zit begaben, das 
der herr von Laserrenn hat ein frafel begangen, dardurch er schul-
dig was zwölf Saphoyer groß. Das stund nun also lang an, das jm 
niemaut nüt hiesch vnd der sach nüt gedacht ward, bis vf ein zit, 
do kam einer, der was genant Tschattellerr, der hat vmb ein her-
zogen von Saphoy verdienet, das er jm ein Iahen verhieß. Der 
Tschattellerr was nun deren von Lucernn burger. Das stund nun 
ein kurze zit, do vernam der herzog von Saphoy des herren von 
Lasserrenn fräfen. Darumb gab er dem Tschattellerr brief vnd sy-
gel vm die herschaft Lasserrenn jn glicher maß, wie er vorhin 
demherrenvon Lasserrenn gehen hatt. Do fur der Tschattellerr zu 
vnd wolt das schloß jngenommen haben. Aber die sach ward do 
vndertragen. Das stund nun an bis vf obgemelte zit. Jn denen din-
gen starb der herr von Lasserrenn vnd verließ ein sun vnd ein 
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dochter. Die dochter ward vermächlet herren Rudolffen von Schar-
nennthal, ritter vnd dersälbigen zit schultheyß zu Bernn. · 

Als nun der herr von Lasserrenn gestorben was, do fur der 
Tschattellerr zii vnd schickt gan Lucernn jn sin burgdicht vm hilf. 
Die ward jm geschickt von denen von Lucernn, ouch vs den Ien-
deren von Vry, Schwytz vnd Vnderwaldenn vnd schickten dem 
Tschatteller zwölf mann. Mit denen fur er gan Lasserrenn vnd ver-
treyb die fronwen mit den diensten vs dem schloß. Also kam die 
frouw mit dem sun gan Bernn vnd erclagt das jrem dochtermann; 
der ließ besamlen rät vnd burger, vnd erclagt jnen die sach vnd 
ermant sy jn namen der früntschaft, jm zu rächt zu helfen. Also 
wurdend die von Bernn zu rat, daß sy mit gewalt gan Lasserrenn 
ziechen wölten vmb des willen, das man zu rächt kommen möcht. 

Nun jst das ouch ze wüssen, das vor etwas jaren der Tschattel-
lerr Lasserrenn ouch jngnommen wolt haben, do lüffen etlich kna-
ben von Bernn gan Lasserrenn vnd erstochen dem Tschattellerr 
ein man, vnd mocht die sach nit zu rächt kommen, vnd darumh 
brachend die von Bernn vf mit tusent mannen vnd mit einem 
fänly vnd gschütz vnd zugend gan Lasserrenn. 

Jn denen dingen vernamend die von Solothurnn die sachen vnd 
enbotten denen von Bernn jr lyb vnd gut zuzesetzen vnd mit jr 
hilf denen von Bernn zuzeziechen wider manglich, niemantz VB-

genommen, vnd schickten ouch etlich knecht zu denen von Bernn 
gan Lasserrenn, darumb jnen fröntlieh gedanket ward, vnd wölten 
ouch söllichs zu gutem niemermeer vergessen. 

Die von Lucernn aber schickten ein erliche bottschaft zu denen 
von Bernn, batend sy, das sy mit der sach nit ylen wölten lfol. 27v] 
vnd die zu rächt kommen lassen, wann es möchte sunst nit vil guts 
bringen zwüschen heden Stetten. Also hatten die von Bernn ein 
groß wolgefallen doran vnd verschriben den jeren[!], das sy mit 
der sach nit jlen täten. Das do beschach, vnd die sach do mit rächt 
vsgemacht wart jn söllicher maß, wie härnachuolgen wirt. 

Zu dem ersten .da wardt heden partyen gan Lasserrenn ver-
schriben, daß sy abzugend. Demnach wurdendt ouch die püntbrief 
geläsen, die dan vfgerichtt warendt zwüschen einer Statt von Bernn 
vnd Lucernn. Darnach wurden ouch die hrief geläsen vmh das 
hurgrecht, so dan ein Statt von Bernn hatte vnd der herr von Las-
serrenn gegen einanderen, desglichen die hrief, so ein Statt von 
Lucernn vnd der T[sc]hatteller gegen einanderen hatten. Also ver-
stundendt die von Bernn vnd Lucernn, das sy jre hurger nit wol 
verlassen kontend, vnd namendt die hrief, die der herzog heden 
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partyen geben hatt. Do wistendt die zwön brief glich, als ob emer 
von dem anderen abgeschriben wäre. 

Do nun die zwo Stett die sachen gar eygentlichen erfaren hat· 
tend, do wurdend sy früntlichen mit einanderen zu rat, wie sy der 
sach nun tun wölten, vnd vereinbarendten sich, das sy mit ein-
anderen nit zu vnfryden kommen wölten. Aber eins das wolten sy 
tun vnd wölten nämen die brief, die der herzog [dem herren] von 
Lasserrenn vnd ouch dem Tschättellerr gaben hatte, vnd wölten 
die hinin schicken mit einer erlichen bottschaft vnd ouch dersäl-
bigen bottschaft gaben absagbrief (wenn sich der herzog nit wöllte 
lassen wysen), so solte man dann diebrief vberantworten. 

Also ward ein eerliche bottschaft von denen heden Stätten ge· 
schickt jn Saphoy. Als nun die bottschaft von heden Stetten hinin 
kam, do wurdend sy gar wol entpfangen von dem herzogen. 

Vnd nach dem allen fiengend die Eydgnossen beder Stetten an 
mit dem herzogen zu reden also: «Großmächtiger herr, vch jst wol 
zu wüssen, das etlich stoß vnd spann zwüschen vnseren burgeren, 
dem Tschattellerr, ouch dem herren von Lasserrenn vnd vns er· 
wachsen sind, dardurch wir jn grosse vnruw ouch kommen sind. 
Nun jst üweren fürstlichen gnaden wol zu wüssen, wie jr dem 
herren von Lasserrenn die herschaft handt geliehen zu einem Ia-
hen. Demnach so hand jr ouch vmb die salbe herrschaft dem 
Tschattellerr ouch brief vnd sigel gäben zu glicher wys als dem 
herren von Lasserrenn. Nun konnendt wir härinnen kein erlüttü-
rung[!] nit gäben vnd sindt also barkommen für üwer fürstlich gna-
den, vch zu bitten, das jr vns allen ze fryden helfen wöllend vnd 
die burger beder partien züfryden stellen wöllendt etc.» 

Nach samlieber red vnd anbringen der bottschaften beder Stet-
ten fieng der herzog an vnd sprach: «Wie jch dem Tschattellerr 
brief vnd sygel gaben vmb die herschaft Lasserrenn vnd damit 
dem anderen herren abkündt durch etlicher straf lfol. 28r] vnd 
fräfen willen, die er begangen hat, vnd trüw, jch hab daran nit 
wider üch Eydgnossen geton, jn keinen wäg, weder wenig noch vil, 
dann die herschaft Lasserrenn jst min grund vnd boden, mag ouch 
das vergaben, warn jch wyl etc.» 

Do das die Eydgnossen beder Stetten erhorten, sprachen sy zu 
dem herzogen: «Gnedigoster herr, wir sagen das üch jn guten trÜ· 
wen. Sittenmal jr die herschaft handt vergabet zwoyen partyen, 
die jn einer Eydttgnoschaft burger sindt, so sondt jr wüssen, daß 
die zwo Stett mit einanderen jn vnfriden werden kommen, wendt 
sy jren burgrächten gnug tun. Mögend jr wol betrachten, was guts 
5 
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oder bös vch darus erwachsen möchte. Darumh nämendt die sach 
rächt jn üweren gewalt vnd richtend den Tschatteller vs, so wit 
vnd färr dem herren von Lasserrenn one sinen schaden.» Das wolt 
nun der herzog von Saphoy nit tun vnd gab antwort also: «Daß 
jch vergabet hann, das jst beschlichen vnd wil ouch, daß es also 
helyhe, dann jch zu diser zit herr vher Saphoy hin, vnd darumh 
mag jch das min vergaben, wäm jch wyl; wo aber jch das nit tun 
möchte, so wäre jch nit herr über min land, vnd werendt andere 
herren, die es nüt angieng.» 

Do fiengend die Eydgnossen widerumh an mit dem herzogen 
zu reden vnd sprachend also: «Jr sönd wüssen, daß die zwo Stett 
des willens sind, daß sy denen zwÖyen hurgeren gehilflich sin wol-
len vnd ouch jnen heden helfen, daß sy versähen werdendt, vnd 
darumh lyh vnd gut darsetzen etc.» 

Do sprach der herzog: «So gehöre jch wol, daß die sach vnd 
der schimpf über mich wurdt vsgan.» Also gaben die hottschaften · 
heder Stetten antwort vnd sprachend: «Ja, herr, jr söndt wüssen, 
daß die zwon vnser hurger von vch mit Iahen söllend versliehen 
werden, vnd wo das nit jnen von vch heschicht, so sindt jr der 
Eydgnossen fiendt.» Aber der herzog wolt sich nit daruon Iossen 
wysen. 

Do namend die Eydgnossen von denen zwöygen Stetten Bernn 
vnd Lucernn jre ahsagbrief vnd vberantworttend die dem herzogen. 
Do er nun sach die hrief vnd ouch die vermarkt, do erschrak er 
us der massen vhel vnd kondt kein antwort nit gäben vnd nam 
sich zu bedenken vnd darnach denen Eydgnossen antwort zu gäben. 

Also nachdem er sich bedacht hat, gab er den Eydgnossen sol-
liehe antwort: «Jch gesihe wol, daß jch gefeldt hab an denen din-
gen, die ohstand. Nun wil jch das alles lassen faren, ob jch mich 
wölle setzen wider ein Eydgnoschaft, vnd wil die herschaft Las-
serrenn jm geschlacht lassen helyhen, vnd dem Tschattellerr ouch 
vf sin guet henüegen vfrichten.» Also ward das von stund an jn 
geschrift genommen, ward ouch dem eygentlichen nach gangen 
von heden partyen. · 

Demnach wardt der herzog augelanget von den zwÖyen Stet-
ten Bernn und Lucernn vmh allen kosten, der lfol. 28v] darvf 
gangen was. Welches der herzog alles früntlich vnd ouch güeteng-
lich vsrichtet. Vnd vf das alles schicket er sin hottschaft gan Bernn, 
vnd hadt do vmh ein summa gelts zu entlächen, das ouch die von 
Bernn fürsatztend, darumh der herzog jnen gute gewarsame gab 
jn geschriften vnd vnderpfander vnd ouch mit hürgschaft, bis daß 
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er sämlichs gut vnd gelt widerunib gab jn nachkommenden jaren. 
Vnd mit sämlichem gelt stalt er den Tschattellerr zllfryden. 

Jn denen dingen was der vorgenannt von Scharnennthai zu 
Jenff by dem herzogen von wegen deren von Bernn, vnd do starb 
er. Also ward er gar erlichen gan Bernn gefüert, ouch da zu der 
erden bestattet. Ouch gab der herzog vil schöner kerzen an sin 
begrebt, desglichen tat ouch die herschaft von Lasserrenn. Ouch 
ward er gar erlichen von denen von Bernn nach sinem tod gan 
Bernn gefüert vnd do begraben. Gott der allmächtig helfe allen 
christglöübigen möntschen zu einem guten abscheyd vnd säligen 
ende. Amen. · 

Von einem strit, jst besch&.chen jn ]talia vf dem ostertag. 
Das 25. Capitel. 

Darnach jn dem Österlichen zit vnd jn der jarzal wie vor, do 
erhub sich ein großer stryt zwüschen bapst Julio vnd dem künig 
von Hyspannienn mit sampt denen Venedigern zu einem teyl, vnd 
dem künig jn Franckerych zu dem anderen teyl. Was vrsachen 
darumb jst gsin, jst vor gehört worden jn diser miner Chronica. 

Als nun der künig vs Franckrych ein groß volk von Welschen 
vnd Landßknächten gesamlet hatt, schicket er die jn Jtaliam. Do 
hat bäpstliche heylickeyt zugeschrieben Carolo, dem künig jn Hy-
spanienn, vnd jn angerüeft vm hilf wider den künig von Francken-
rych, der dan dozemalen die romsehe kilchen gar treffenliehen an-
greyf mit vil vnd anderen worten, also daß der bapst den künig 
Carolus von Hispannienn vberkommen hat, das er jm zuzogen jst 
mit grossem volk vnd geschütz. 

Als er nun jn Jtaliam kommen jst mit grossem gewalt, do sind 
ouch gesin die Römmer vnd Venediger mit jrem geschütz. Als nun 
wenglich wolgerüstt was, do schlugen sy ein leger an zu witem 
felde vnd grubend sich jn vnd vmbleyten die gruben vnd schan-
zeten mit büchsen, als ob sy das aller wält wölten vorbehalten, 
vnd enthieltendt sich also stille jn dem fäld. lfol. 29r.J 

Nun hattend die Frantzoßen kundtschaft, das die Frantzoßen 
vnd die Jtaliänner jm väld lagend. Sy, die Frantzoßen, wussendt 
aber nit so von grossen schanzen vnd bolwärken, als es aber an jm 
selbs was. Darumb brach er vf vnd wolt sine fyend suchen, was 
ouch jn hoffnung, er sölte oberhandt gewünnen one allen schaden. 

Do er nun vf die heydt kam, do sach er niemant, dann sine 
fyendt hattend sich gar still jn denen schanzen. Also vermeinten 



68 1512 

die Frantzoßen, sy warend noch nit by jr Iäger vnd wolten jn 
schnellem fürloufen. Vnd als des künigs von Franckrych züg ein 
steynwurf engeferdt[!] zu des bapsts vnd des künigs von Spannienn 
Iäger kam, do liessend die Spannyer jr geschütz ab vnder die 
Frantzoßen vnd des künigs züg, das niemandt vor dem geschütz 
belyben mocht, ouch vf die stund die Frantzoßen ein grossen scha-
den entpfiengendt vnd musstend die flucht gaben, ouch verlurend 
sy do all jr büchsen vnd züg, den sy hatten; vnd wurdendt er-
schlagen vf der waldstatt meer dann syben tusendt mann. 

Als nun die sach vergangen was, do lüffend die Spannier mit 
sampt den Römmerren vnd Venedigern vs jren schanzen, die dod-
ten fynd zu entblünderen, dann sy by jnen groß gut hattend. Vnd 
wo den Jthalienneren vnd Spannyern nit so not über das gut wäre 
gsin vnd jn den schanzen belyben wärendt, so hattend sy die sach 
vnd ganze schiacht erobert vnd aller dingen oberhandt gewunnen. 

Nun als sy härusbrochen warend, erhub sich erst groß jammer 
vnd not, wann do sy also jn dem fäldt hin vnd här vmhär schweyf-
tend vnd durch das plünderen zerstroüwet warend, do kundt ein 
frantzoschischer herr, der graf von ....... mit einem züg, do wöl-
lendt etlich, es sye nit über fünfhundert mann gesin, der sach den 
grossen schaden, der do vergangen was, vnd wolt die sinen rächen 
vnd durchrandt sy mit dryen oder mit zwoyen hufen vnd tädt 
jnen so grossen schaden, daß die Spannyer vnd Jthalienner die 
flucht gabendt vnd das fält verliessen vnd alles, das do was: ge-
schütz, kleynoter von silber vnd golt, ouch äßiger spyse von win 
vnd brot vnd was man haben solt, was do deß kein mange!, sunder 
alles gniigsam ward do erfunden. 

Da nun die ding sich alle verlüffen hätten, wie obstat, do na-
mendt die Frantzoßen das Iäger jn vnd entplünderten die todten, 
ouch trugen sy es alles zesamen, dann des giits von silber vnd golts 
was so vil, daß es vnsäglich jst zu schriben noch zu sagen. 

Die Frantzoßen funden da ouch alles das geschütz, das der alt 
künig Ludwig jn Neopiß verloren hatt. Das vnd anders wardt dem 
künig jn Franckrych geschriben. Do erschrack er übel an dem gros-
sen verlurst siner lüten, aber vmb [/ol. 29v] den syg fröuwet er 
sich seer, vnd ouch vmb das geschütz, das jm dozmalen wider ward. 

Es jst ouch zu wüssen, das der künig von Franckrych ein ande-
ren zug jn Jthalienn lagt vnd ein babst erwöllet. Dersälbig bapst 
hatt vf ein zit meß zu Bafy, vf das er bapst werden sölt. Aber jm 
widerfür ein wunder an der [h]ostien, das nit hie zu melden jst, 
dorab dann die Frantzoßen gar vbel erschrackend. 
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Wie sich nach dem stryt zu Rauenna etliche Stett jn ]talia hieltend. 
Das 26. Capitel. 

Nun jst es zu wüssen, das etlich rych Stett jn Jtalia lagend, die 
sich des kryegs nüt annament, vnd aber der künig sy oft anreyzt, 
daß sy jn liessend züchen durch jre Stett. Das tadten sy nun nit, 
wann wölcher partye sy angehangent werend, so hattend sy schon 
den vnglympf gegen der anderen partye, vnd gaben heden partyen 
spys vnd trank vnd was sy bedorften vmb ein zimmlich galt. W ol-
tend ouch nit lyden, daß sy niemandts jn jr Statt lagern sölten. 

Sy warend ouch die, die sy[ eh] vil vnd dick erbutten, eynen fryden 
zu machen zwüschen denen Thalienneren[!] vnd Frantzoßen. Aber 
das mocht nun nit geschachen noch gehelfen. Es must also ergan. 
Man sol ouch hie spüren vnd wüssen, daß sy den kryeg lang vfent-
hielten, daß sy keyner partye anhangen wolten, wie wol sy vil dick 
vnd vil darumb angereyzet wurden von denen heden partyen. 

Wie der künig vs Franckenrych vs ]taliann vertriben wardt. 
Das 27. Capitel. 

Als nun samlieber großer stryt vergangen was, do erschrack 
mangklicher jn Jtalia, ouch jnsunderheyt erschrack vnser aller h. 
vatter, der bapst, wann er eynen grossen schaden entpfangen hat 
vnd der romscheu kilchen baner verloren hat. Des kam er jn vn-
mut vnd betrachtet doch allwegen den grossen gewalt des künigs 
jn Franckenrych, daß er dem ouch nit widerstan mochte, vnd ließ 
jm bereyten lfol. 30r] achtzig multier. Die wolt er laden mit sylber 
vnd golt vnd wolt domit vs (jn) Jtaliann wychen jn Nopels vnd 
den künig jn Franckrych vngejrret lassen. Aber sine prelaten vnd 
andere geystliche vatter wolten das jm nit vergönnen oder verwill-
gen, vnd schribend vs allen fürsten vnd herren der Christennheit 
die große betrüebtnus des bapsts, vnd ouch jnsonderheyt wardt 
samlichs verschriben einer lobliehen Eydgnoschaft vnd mit ganzen 
trüwen angerüeft vmb hilf vnd wurdendt ermanet vmb zehen tu-
sent mann, jn söllichem zusagen, es Iagendt zechen tusent guldin, 
die wurdendt densalbigen knachten zu einer vfrüstung. · 

Also ward ein tag augesahen von gemeinen Eydgnossen vnd da 
gar eygentlichen betrachtet, wo es ware allernützest, were hinin zu 
ziechen. 

Nun was der keyser Maximilianus mit siner bottschaft ouch vf 
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dem tag. Do erworben die Eydgnossen an dem keyser, daß er sy 
ließ züchen durch sin land, darumh die Eydttgnossen jme groß loh 
vnd dank sagten, vnd brachend vf mit fünfzehen tusent mannen, 
vnd zugend durch das Ettschland vnd Engenndin. Vnd beschach der 
vfpruch zu mitten meyen, als man zalt tusent fünfhundert vnd 
zwölf jar, vnd an dem pfingstabent kamend die Eydgnossen gan 
Diettrichßbernn. 

Nun warend etliche Frantzoßen jn der Statt vs ordnung jres 
obersten feldtherren, ouch von wegen der Statt halb, dann sy was 
gesin deren Venedigeren. Es lagend ouch die Frantzoßen zu Blon-
nienn, Präsß vnd Pischgären vnd ouch an vil anderen orten, die 
hie nit beschriben werdend. Als nun die Eydgnossen gan Diettrich-
hernn komendt, do wolten die Frantzoßen jnen die Statt vorhalten, 
aber die burger schicktend die schlüssel den Eydgnossen zu der 
statt. Vnd do die Eydgnossen zu einem ort der Statt inzugend, ·do 
wichend die Frantzoßen zu dem anderen ort der Statt hinus. Also 
wurdend die Eydgnossen gemustert vnd yeglichem ein gu[l]din 
gaben. Darnach zugend die Eydgnossen an ein groß wasser, do hat-
tend die Frantzoßen die prugken abgeworfen. Aber die Eydgnossen 
vnd etlich besunder knächt gedachten, daß jnen holz vnd laden 
wurdendt, daß ein brugg über das wasser gemacht ward vnd dar-
nach hinvber kommendt vnd zugend zu der Venedigeren heer vnd 
läger. Do sy nun zu den Venedigern kamendt, da wardt grosse 
froyd vnder den Jthalienneren, wann die Eydgnossen hatten ein 
hüpschen züg von wolmügenden knächten. Die Venediger wurden 
ouch fro vnd tatend denen Eydgnossen groß zucht vnd ere. 

Es schickt ouch vnser h. vatter der bapst zu denen Eydgnossen 
ein bischof von W allis, den er jn kurzem zu einem Cardinal erwölt 
hatt. Der kam zu den Eydgnossen mit [fol. 30v] etwas Römmerrenn, 
die do gerüst warend mit etlichen liechten pferden. Als nun die 
Eydgnossen jn das land kommen warend, do schreyb der künig 
jn ein Eydtgnoschaft vmb ein friden, wie sy jn gern haben wölten. 
Aber es was zu spadt vnd mocht jn nit gehelfen. Die Frantzossen 
jn Jtalia brachend jr Iäger vnd wolten sich der Stetten behelfen 
vnd zugend gan Pyschgären. Aber die Eydgnossen zugend ouch ge-
gen der Statt vnd woltend sy bestürmen. Aber die burger jn der 
Statt ergabend sich an die Eydgnossen vnd schlossen jr Statt vf 
vnd ergabend sich mit lyb vnd gut. 

Jn söllichem fal ergab sich Blonienn ouch widerumb an den 
stul zu Romm, wie es vormals gewesen was. Desglichen ouch Prasß 
vnd andere vil Stett, do schon die Eydgnossen nit hinkamendt. 
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Nun wichend die Frantzoßen gan Karmunenn vnd besatzten das 
schloß mit Frantzoßen, Lomparttern, Landtzknächten vnd zugend 
darnach gan Baffy vnd meinten sich do ze enthalten vor dem ge-
walt der Eydgnossen vnd Venedigern vnd besatzten die Statt mäch-
tenglichen mit jrem geschütz, das sy dann hatten. 

Als nun die Eydgnossen vnd Venediger zu vil schlösseren vnd 
stättlinen vmhar zugend, die wil hattend die Frantzoßen die Statt 
Baffy nach allem jrem willen versorget mit geschütz vnd schan-
zen etc. Wie nun die Eydgnossen ouch gan Baffy kamendt, erhub 
sich erst der bitter ernst, wann die Frantzoßen schussendt vs der 
Statt träffentlichen jn der Eydgnossen Iäger. Aber die Eydgnossen 
vmbleyten die Statt mit dryen hufen vnd ouch nach allem forteyl. 

Es wurdend die V enediger ouch vf ein ort verordnet, jn söl-
lichem wardt groß fyndtlich schiessen an die Statt geton, daruon 
die muren niederfielend vnd ein loch jn die Statt geschossen ward. 
Do es nun die Frantzoßen ersachend, daß sy der sach nit wol wider-
staan mochtend, do legtend sy die Landtzknächt jn das schloß, aber 
sy tädten das denen Landsknechten nit zu gutem, sunder darumb 
daß sich die Eydgnossen mit denen Landtzknächten sumpten, da-
mit sy dester baß entrünnen möchten. 

Nun vf das besturmpten die Eydgnossen die Statt vnd kamend 
vf ein brugg, da warend die Landsknächt jn starker ordnung, des-
glichen die Eydgnossen. Aber die Landtzknächt wolten den Eyd-
gnossen den sturm vorbehalten. Die Eydgnossen aber hatt(en] et-
liche schlangen vnd ouch ander feldgeschütz, das liessendt sy jn 
die Lantzknächt gan vnd schussen glich ein gassen durch die Lantz-
knächt hinin, daß sy von dem grossen schiessen wichen müesstend. 
Jnen ward ouch so not von denen Eydgnossen geton, das jren 
lfol. 31r] vil jn ein groß wasser kommendt, das dann an der Statt 
hinlouft, vnd darinnen vil ertrunken. Vn9 zu dem letsten gabend 
die Lantzknacht die flucht. Do entpfiengen die burger jn der Statt 
Baffy die Eydgnossen wol vnd übergabendt sich jnen mit allen jren 
fryheyten. 

Nachdem nun die Statt gewunnen ward, do 'fundendt die Vene-
diger als das geschütz, das sy verloren hattendt vnd ouch jr banner 
vnd zeychen vnd andere ding. 

Es ward ouch jn der Stattfunden die banner, die der r&mschen 
kirchen gesin war, vnd die R&mmer verloren hatten. Die namendt 
die Eydgnossen zu jren handen vnd furtend sy mit jnen jn ein 
Eydgnoschaft. Die V enediger hauend ouch grosse fröyd, daß sy zu 
jrem geschütz vnd guet warend widerumb kommen. 
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Nun nach dem allem lagend die Eydgnossen dry wuchen zu 
Baffy vnd leiten da der Statt ein brandtschatzung vf, das einem 
yetlichem Eydgnossen ein monat sold geben ward. 

Jn dem als nun die Eydgnossen zu Baffy lagend, erhub sich ein 
großer stoß zwüschen denen von Friburg vnd denen von Solo-
thurnn von wegen deren von Bernn, vs vrsachen, die von Solothurn 
giengendt nahen denen von Bernn vf der rächten sidten vnd die 
von Fryburg vf der linken sidten. Nun vermeinten die von Fry-
burg, der standt gehorte jnen zu. Darwider warend die von Solo-
thurnn vnd sprachend, der standt gehorte jnen, wann sy hattend 
den ee erworben dann die von Friburg. Dargegen sprachend aber 
die von Fryburg, sy warend die, die den stand erworben hätten jn 
dem burgrächt, das zwüschen denen von Bernn vnd jnen vfgerichtt 
wäre. Samliehe vnd andere wort tädtend die zwo Stett dar, vnd 
vermeinten do, y[e]der party sölte der standt beliben, vnd satzten 
das denen von Bernn heym. Aber die von Bernn wolt[en] sich der 
sach nit jn dem väldt annamen vnd entbotten das heym gan Bernn 
jren obern. Also verschriben die von Bernn widerumb, daß es also 
beliben sölt, als sy dann mit einanderen vszogen werend jn das 
fälde hys zu anderen tagen. 

Es beschach ouch da ein anderer ratshandäl z[ w ]üschen einem 
von Schwytz vnd denen von Bernn, als härnachuolget, als dann der 
von Schwytz gerett hat, die von Bernn hetten kein eere jn dem 
krieg erworben. Das vernam nun juncherr Burckhartt von Eer-
lach, ein hoptman deren von Bernn. Der nam nun den von Schwytz 
vor gemeinen Eydgnossen jn rächt vnd klagt zu jm mit vil worten, 
die hie nit sind not ze schriben gewesen. Vnd nach vrteyl vnd 
rächt musst der von Schwytz die von Bernn entschlachen vnd sich 
selbs für ein lugenthaften man vsrüefen, ouch darnach vs dem 
fäldt schwären[!]. lfol. 31v.] 

Diewil nun die Eydgnossen zu Baffy lagend vnd das land vol 
red worden was, wie die Eydgnossen ein herzogen wider jnsetzen 
wölten, do schicktend die von Meylandt ein herliehe bottschaft zu 
den Eydgnossen vnd ergabend sich jn jren gwalt. Demnach schick-
tend die von Meylandt jr bottschaft gan Kum, Aronenn vnd gan 
Nawärrenn vnd jn die Iandschaft gegen dem birg, daß sy sich er-
gähend an ein herzogen von Meylandt, das do beschach. Aber die 
Frantzoßen legten sich jn das schloß zu Meylandt, Carmunenn, Lo-
wertz vnd Lugariß, ouch gan Thum, vnd darnach zoch der züg der 
Frantzoßen vs dem land. 

Nun jst es zu wüssen, das etlich vnd vil Lampartteren, die do 
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warend rych an gut vnd grossen ·geschlächten, wurdend von den 
Frantzoßen jn die schlosser gelegt, vnd das darumh die Frantzoßen 
vermeinten, die wyl samlieber grosser gewalt von Lamparttern jn 
den schlosseren legend, so wurdend sych die Meylannder widernroh 
an den künig ergäben, wenn die Eydgnossen vs dem land kämendt. 
Wie sich aher die sachen ergangen vnd begehen hand, werdendt jr 
hie nachwerds hören. 

Jn denen dingen allensant hat sich ouch Jenouw von dem künig 
abgeworfen vnd hat wollen ein fry herzogtumb beliben, vnd handt 
ouch etlich Frantzoßen erstochen. Aber die anderen Frantzoßen 
handt das schloß vnd den hafen jngenommen bys zu vstrag der 
sach, bys der künig widernroh herr jn J enouw worden jst. 

Nun sindt die Eydtgnossen zu Baffy vfbrochen vnd sindt jn 
einer ordnung zogen über ein groß fald. Do was es also heyß, daß 
do etlich knächt sturbend vnd etlich ersticktend von hitze. Vnd 
zugend gan Allexanderr vnd darnach gan Aasst. 

W arumb aber die Eydgnossen gan Ast zogen, so sol wenglich 
wüssen, daß das herzogtumb Ast was des künigs von Franckenrych, 
vnd hat das ererbt von siner mutter, die was ein herzogin von Ast. 
Aber es lag an Meylandt, vnd vermeinten die Eydtgnossen, es 
mochte jn künftigen ziten der künig ein züg darlegen vnd mochte 
für vnd für widernroh jn Meylandtt rucken, vnd legten das herzog-
tumb Aast zu dem herzogtö.mb Meylandt. 

Damit aher nun der Eydgnossen knecht bezalt möchtend wer-
den, do fur der Cardinal von Syttenn zu vnd leyt dem ganzen her-
zogtumb Meylandt vf dry mal hundert tusent duggaten, vnd hezalt 
damit der Eydttgnossen knächt, die jn dem landt gesin warend. 
Demnach wardt den Eydgnossen vrloub geben mit grosser dank-
parkeyt von denen Venedigern vnd Jthaliennern, demnach von 
bäpstlicher heylikeit vnd allen prelaten, byschofen vnd erzbischo-
fen jn Romm. lfol. 32r.J 

Vnd des zu einer ewigen gedächtnus so wurdend die Eydgnos-
sen genennt sun des bapsts vnd beschirmer der romseben kirchen. 
Denen Eydgnossen wurdendt do ouch geschenkt einem yderen ort 
jnsunderheyt ein baner mit einem besunderen vnd göttlichem zey-
chen, die man sieht noch hütt des tags, wann die Eydgnossen sy 
jn das fäldt füerend. 

Also hat ein Eydgnoschaft großen syg gehalten gegen einem 
künig vs Franckenrych, der do hat vnderstanden den stul zu 
Rhorom vnd das ganz Jthalienn vnder sich ze bringen. Darumh 
viilicht Gott jn gestraft hat vmb das groß übel, das er volbracht 
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hat. Wiewol sich erst groß jamer, übel, eilend vnd blutvergiessung 
sicherliehen erhaben hat. 

Wie ein teylung vnd vorbehaltnus von menglichen beschach an dem 
herzogtumb Meylandt. Das 28. capitel. 

Es jst zu wüssen, das nach disen dingen ein Eydtgnoschaft jn 
grossen händlen sich geüebt hand von wegen des herzogtumb Mey-
landt. Aber vor allen dingen hat vnser vatter, der bapst, jm vorbe-
halten zwo Stett von dem herzogtUmb Mylandt[!], namlichen Barm-
men vnd Bläßenntz, wolche zwo Stett ertragend den trytten teyl 
Meylands des herzogtumbs. So hand die Eydgnossen vorbehalten 
dry plätz jn Lampartten, namlich Lowertz, Lugariß vnd Thum. So 
handt die Grauwenpüntter jnen vorbehalten die landtschaft jm 
Cleffenntal. So hat ein Cardinal von Sittenn jm vorbehalten die 
herschaft Byeffenn. Und hand dise plätz vnd schlosser die verhüet 
vnd versoldnet, die es vorbehalten handt jn jrem kosten. Aber was 
noch die Meylander zu verhüeten hattend, das musstend sy tlin jn 
jrem kosten. Es wurden ouch etlichen schlösseren zyl vnd tag gä-
ben von S. J acobs bys zu S. Barttholomes tag. Aber sy gabend sich 
nit vf, dann allein Thum. Das verbuten die von Vry vnd kouftend 
sy von dem schloß vnd gaben jnen gleyt für gemein Eydgnossen. 
Also musten die von Schwytz denen von Vry alles das wider gäben, 
das sy den Frantzosen genommen hättend, vnd demnach wardt das 
schloß Thum von gemeinen Eydgnossen beuogtet. Vnd nach disen 
geschichten legtend die Eydgnossen ein zusatz gan Louwertz vnd 
Luggaryß lfol. 32v] jn jren kosten. Jn dem allem lüffend der Eydt-
gnossen knächt jn Lombardy vnd dieneten denen Meyllenderen da 
vmb sold vnd ouch dem bapst zu Blonienn, Barmmenn vnd 
Pläßenttz. 

I 

Wie die grafschalt Nüwenburg jngenommen wardt, vnd was darnach 
jn etlichen jaren verhandlet ward. Das 29. Capitel. 

Jn dem obgenannten jare wart ouch die grafschaft Nüwenburg 
jngenommen von den vier Stetten, namlich Bernn, Lucernn, Fry-
burg vnd Solothurnn, die dann ein ewig burgrecht mit denen von 
Nüwenburg hattend. 

Warumb aber die grafschaff[t] jngenommen ward, sol meng-
licher verstan, das ein künig von Franckenrych ouch grossen kryeg 
hatt gegen dem künig von Engellandt, der dan zemalen zoche jn 
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Pickardy vber den künig von Franckenrych mit einem grossen volk 
vnd nam· do etlich Statt vnd schlösser jn. Nun was ein graf von 
Nüwenburg ein Frantzoß vnd stundt an der Iinien der künigen vs 
Franckenrych vnd regiert die grafschaft Nüwennburg von wegen 
siner frouwen, die jm vermächlet was. Die was ein gräfin von Nü-
wennburg vnd hatt das landt ererbt von jrem vatter. Nun ward der 
graf berüeft von dem künig von Franckenrych. Der macht vs jm 
ein obersten fäldtherren vnd schickt jn jn das Pyckardy wider den 
künig von Engellandt. Also was der graf gehorsam sinem vettern 
vnd zoch hinab vnd tat da groß manheyten vnd behielt dem künig 
das land. 

Do nun die vier Stett vernamen, daß der graf von Nüwenburg 
dem künig zuzogen war, do furend sy zu vnd namendt die herschaft 
Nüwenburg jn zu jren handen vnd satzten landtvögt dar. Aber ge-
mein Eydtgnossen wolten jr teyl ouch daran haben, welches ouch 
beschach darnach jm fünften jare. Nun däten die von Nüwenburg 
ouch jn disem val darzu vrsachen: zu dem ersten, das die grafschaft 
Nüwenburg des grafen nit wäre, sonder siner frouwen, die do des 
nüt möchte, daß jr herr zu sinem vettern dem künig gezogen wäre. 
Darzu so hette er ouch grosse Iahen von dem künig, von wegen er 
dann jm müesste zurytten. Danathin so wäre er nit wider ein Eyd-
gnoschaft, sonder nun wider den künig vs Engellandt, der dem künig 
von Franckenrych grossen schaden züfüeget. So werend ouch die 
von Nüwenburg mit den Eydtgnossen jn das feldt gezogen. Aber es 
mocht sy alles nütz gehelfen, dann daß sy schwuerend zu einer 
Eydtgnoschaft, das dann dozmal beschach mit vil weynen vnd kla-
gen von denen von Nüwennburg vmb des willen, daß sy von jrem 
herren musstend schweren [fol. 33r] zu einer gemeinen Eydgno-
schaft. Es jst ouch ze wüssen, das der künig einen grossen züg mit 
einem wolgerüsteten volk durch Burgund schicket, vnd aber die 
Eydtgnossen nit kundtschaft haben mochten, wo der züg hin wölt, 
vnd darumb legten die vier Stett einen zusatz gan Nüwennburg. 
Aber der züg zoch jn Pycardy. Do ward der zusatz von Nüwenburg 
genommen. 

Wie vil herren jre bottschuften gan Badenn vf den tag schicktend 
zu den Eydgnossen, und was do jetlichem zu antwort ward. 

Das 30. Capitel. 

Vf daß die Eydtgnossen der sach ein vstrag gäben möchten, 
wardt ein tag augesähen zu Badenn jm Ergouw, do dann vil bott-
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schaften erschinend vs tüttschen vnd willsehen landen, die dann ein 
Eydtgnoschaft ankert handt vmb das herzogtumb Meylannd vnd 
vmb püntnus, als harnach volgen wirt. 

Zu dem ersten erschein des bapsts bottschaft vf dem tag mit 
grosser dankbarkeyt gegen denen Eydtgnossen mlt erzellung aller 
dingen, die dann vor jn diser Chronica gemeldet sind. Ouch gab 
die bottschaft den Eydtgnossen gar erlich titel, wie sy vszogen we-
rendt jn dem namen der zwoyer zwolfbotten S. Petterr vnd Pauls 
vnd zu beschirmen die romsehe kilchen. Darumb die Eydgnossen 
fürhin solten genennt werden beschirmer der christennlichen kil-
chen vnd sün des bapsts, wann die Eydgnossen warend die dem 
bapst jn sinen grossen noten nit verlossen hettind gegen dem künig 
von Franckenrych, den sy ouch mit grosser ritterschaft vs ganzem 
Jtalienn Vertriben hattend, dardurch die romsehe kilch jn fryden 
gesetzt worden wäre. Darumb die Eydtgnossen jn kurtzem vnd 
kü[n]ftigem mit grossen gnaden begabet solten werden, ouch mit 
besunderen zeych(n)en jn jr banner gesetzt sind, die do schenkt 
der bapst gemeinen Eydtgnossen einem yetlichem ort jnsunderheit 
zu einer ewigen gedächtnus, daß sy mit trüwen bygestanden sind 
dem stul zu Romm, daß sy sich ewenglichen frowen sollend mit 
allen jren nachkommen, wann sollicher grosser guttät solten nie-
mer meer vergessen werden jn die ewigkeyt. Die bottschaft begärt 
ouch an den Eydgnossen, die püntnus zu ernüweren, vnd presen-
tierten die Copyen den Eydgnossen, die der bapst denen Eydgnos-
sen geschickt hatt. lfol. 33v.J 

Aber die Eydgnossen gabend der bottschaft antwort also: das 
ein Eydgnoschaft vil püntcus machen wolte, das beschache nit. Dar-
zu so were der bapst noch jn einer püntnus mit der Eydtgnoschaft; 
des solt er sich nun zumalen des benüegen lassen. w 0 aber ein 
bapst oder stul zu Romm vberfallen wurde, so wolte ein Eydtgno-
schaft zusetzen lyb vnd gut. Daran hatt die bottschaft ein groß vnd 
gut wolgefallen vnd nam jren abscheyd jn geschrift vnd fur von 
dannen. 

Vf dem tag jst ouch erschinen des keysers bottschaft(en) vnd 
begert, daß man den jungen erzherzogen jn das herzogtumb Meyl-
land jnsetzen wolt, der do were ein prinz vnd erzherzog jn Oester-

' rych, vnd demnach mit dem keyser ein püntnus machen, so wolte 
er den Eydgnossen lyb vnd gut zusetzen. 

Dem gaben die Eydgnossen jro antwort also: ein Eydgnoschaft 
die were jetz zumalen jn grossen händlen, vnd das man dem jun-
gen erzherzogen vil zusagen solt, vnd aber jm darnach nit gehalten 
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werden möcht, wölte ein Eydgnoschaft darvor sin, wann sy nit 
wüsstendt, wie die sach noch ergan mochte. Vmb die püntnus, so 
wölte ein Eydgnoschaft vf dis zyt still ston vnd sich zu niemaut 
verpünten, jn keinen wag. 

Es jst ouch vf disen tag ouch erschinen des künigs vs Hyspan-
nienn bottschaft vnd hat begert ouch jn glicher wys wie der keyser, 
daß man den erzherzogen jnsetzen sollt jn das herzogtumb Mey-
landt, so wurde denen Eydgnossen darvmb groß eer vnd fryheiten 
erzöygt. Wo aber ein Eydgnoschaft das nit tadt, was dann jnen 
darus entsprung, solten sy sich des nit verwunderen, es syge dann 
guts oder bös, wannen har das joch kame. 

Aber die Eydgnossen achteten der trÖüwworten nüt, forchtend 
darvmb jnen ouch gar nüt vnd gaben der bottschaft ouch kurze 
antwort, dorah die bottschaft erschrack vnd schamrot von danneo 
scheyden musst. 

Es jst ouch vf den tag erschinen des künigs von Engellandt 
bottschaft vnd hat ouch begert ein püntnus mit den Eydttgnossen 
ze machen, damit der künig von Franckrych genöt wurde vnd er 
das herzogtiimb Meylandt dester eh ühergabe. Aber die Eydgnos-
sen schlugen (schlugen) jm die sachen ouch ab vnd gaben jm ouch 
also antwort, daß sy kein püntnus könten noch weiten machen mit 
niemaut vf dise zit, doch wo ein künig von Engellandt ein künig 
von Franckrych bekriegen wolt, möchtend jm die Eydgnossen wol 
gÖnnen, doch jnen one schaden vnd beladtnus jrer knachten, dann 
sy nun zmal nit witer kriegen wölten, jnsunderheit lugen wölten, 
wie sy mit dem herzogturn zu friden kommen mochten. 

Es jst ouch vf dem tag erschinen des herzogen von Saphoy 
bottschaft, die durch grosser pitt wegen des künigs von Franck-
rychs abgefertiget jst, vnd was jr begaren, daß die Eydgnossen dem 
künig von Franckenrych ein geleyt gaben wölten vnd zu einem 
friden wölten lassen reden. lfol. 34r.J 

Also gaben die Eydgnossen antwort, wan der künig von Franck-
rych die schlösser vnd pliitz jn Meyland übergäbe denen Eydgnos-
sen, sölte er darnach sicher geleyt haben. Aber der künig tadt es 
nit. Des gaben jm die Eydgnossen ouch kein geleyt. 

Vf disen tag sind ouch erschinen die Venediger vnd hand den 
Eydgnossen fröntliehen gedanket vmb der grossen gutat, die jnen 
beseheeben was, vnd hand ouch einer püntnus zu machen begart, 
welche ouch jnen abgeschlagen ward vf ein anderen tag gan Zü-
rych; do solten die Venediger gewaltige bottschaft haben. Aber wie 
es sich begab, so kam do nie kein bottschaft gan Zürich. Do ver-
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meint der Venediger bott, die bottschaft wäre durch verretery ni-
dergeworfen, nun dorftend sy sich der sach nit vnderston, vnd 
darumb wolten sy sälber ritten gan Venedyg vnd die sach erkunden, 
vnd hattend jnen vor ein offen geleyt. Also kam darnach widerumb 
bottschaft vnd begartend der püntnus. 

Jn demsalben vernams der keyser, vnd der erlütert sich vor den 
Eydgnossen, wie er noch ansprach an die Venediger hätt, darus 
viilicht ein grosser krieg erwachsen möcht. Also ward denen Vene-
digern früntlichen gedanket vnd darnach antwort gaben, wie ge-
mein Eydgnossen berichtt worden warend, daß der keyser ansprach 
an sy hätte, darumb dann ein Eydgnoschaft die püntnus mit jnen 
nit könten annämen. Aber wenn sy, die Venediger, sich vereinbaren-
tend mit dem keyser, so wölte dann ein Eydgnoschaft sy, die Vene-
diger, bescheyden nach dem basten. 

Also namendt die Venediger den abscheyd jn geschrift vnd fu-
rend vs einer Eydtgnoschaft. Es sol ouch mengklicher hie verston, 
wäre der keyser nit mit denen Venedigern jn offnem kryeg gewa-
sen, so wäre die püntnus mit jnen angenommen. 

Es sindt ouch vf dem tag erschinen die Lampartter vnd hand 
die Eydgnossen gebatten vmb ein herzogen, der da was ein sun 
des Moroltz, der das herzogtumb mit gewalt jnnen hatt vnd von dem 
künig von Franckenrych gewaltenglich gefangen ward. Vnd der ver-
ließ zwön sön; vnder denen wart einer zum herzogen erwölt mit 
gunst, wüssen vnd willen einer gemeinen Eydgnoschaft. Vnd wardt 
das also den Lamparttern zugesagt. 

Witer begertend sy ouch einer ewigen püntnus von den Eyd-
gnossen, das dann zmalen jnen vergönnen ward nach kurzer zyt 
vf dem tag zu Lucernn, der dann von gemeinen Eydgnossen dar-
gelegt wardt. 

Wie der bapst von den Eydgnossen ein bottschalt begtlrt, vnd was 
da gehandlet ward. Das 31. Capitel. 

lfol. 34v] 

Nach denen dingen, die obstandt, hat bapst Julius, der ander 
sins namens, sin bottschaft geschickt jn ein Eydgnosschaft vnd hat 
begart von jeglichem ort jn sunderheyt ein bottschaft hinin lassen 
ze kommen gan Rhomm für bäpstliche heyligkeyt. Das jst nun be-
schächen vnd handt die Eydgnossen abgefertiget ein erliche bott-
schaft vnd die geschickt dem bapst nach sinem begeren. 

Als nun die Eydgnossen hinin sind kommen, sindt sy gar wol 
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entpfangen worden von dem bapst vnd allen prelaten vnd regen-
ten. Also hat sy der bapst gefüert jn ein hüpschen saal vnd mit 
jnen vil gerett von mi'mcherley sachen, ouch von wegen des herzog-
tumb Meylannds. Was er da jnen vorbehielt, hat man gelasen jn 
diser Chronica, vnd [jr] das ouch barnach baß werdendt horen. 

Vnd vnder anderem legt er den Eydtgnossen für, wie er die 
Venediger bekriegen wolte mit dem grossen bann, oder sy müess-
ten jm gaben acht porten oder passeyen, die sy jnhattend, vnd die 
zwo Stett Barmmenn vnd Pläsenttz wölte er zusamen legen vnd dar-
us ein herzogtUmb machen vnd sinen sun darin setzen. 

Do nun die Eydgnossen das erhorten, nam es sy groß wunder, 
wie das käme, sittenmalen sy dem bapst so trüwlich bygestanden 
werendt, vnd vnderstundend, die sach zu berichten, vnd entbuttend 
sich gegen dem bapst, zu denen sachen das beste zu reden vnd zu 
schaffen. Vnd redtend mit den Venedigern vf das allerhochst, daß 
sy sich nit wölten setzen wider den bapst. Aber die V enediger en-
buttend sich des rachten gegen den bapst. Vnd witer so sprachendt 
die Venediger, daß die prouinzen je vnd je jeren warend gesin, 
konten ouch jn allen jren geschriften vnd briefen nit finden, daß 
sy ye gan Rhomm gehört hättend. Vf das hieltend die Eydgnossen 
dem bapst der Venedigern versprächen für. Do wolt er nit lassen, 
dann daß samlieber ansprach nachgelabt wurde. 

Also namendt die Eydgnossen vrloub von dem bapst vnd rytten 
widerumb jn ein Eydgnoschaft vnd erzaltend do alle sachen. Aber 
deren von Bernn vnd Fryburg botten belyben by dem bapst vnd 
wolten die sach gerichtt haben vnd badten jn demüetenglichen, 
daß er die sach zu ende liesse kommen. Aber es mocht nit ge-
helfen. Do rytten die zwon herren gan V enedy vnd badtend sy 
ouch do früntlich, daß sy wölten tun alles, das sy dann erlyden 
mochtend, damit vnd sy nit kamend jn den grossen bann des 
bapsts. Die Venedier danketen denen botten mit ganzen trüwen 
vnd enbutten sych zu rächt. Doch woltend sy ein groß gut schen-
ken dem bapst von silber vnd goldt, damit sy vnd jre nachpuren 
vor grosser vnruw belyben möchtend. 

Also rittendt die herren widerumb gan Rhomm vnd hieltend 
dem bapst der Venedigernantwort für. Do ward er zornig lfol. 35rJ 
vnd wolt sy von stunden an jn den bann ton haben, dann daß die 
Eydgnossen mit grosser pitt jn das aberbadten. 

Do nun die Eydgnossen von heden Stetten Bernn und Fryburg 
kein mittels darinnen machen konten noch mochtend, badtend sy 
den h. vatter, den bapst, das er wölte eeren Gott vnd ein gemeine 
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Christennheyt vnd ouch ein Eydgnoschaft vnd wölte nit länger ver-
züchen dann dryssig tag vnd mit der sach die zit stillzustan. Wel-
ches er nun denen zwoygen Stetten bottschaften, wie obgemeltt, ver-
willget. Das wardt denen Eydgnossen beder Stetten von den Vene-
digern mit grossen froyden vnd mit grosser demut gedanket. 

Also namend die Eydgnossen beder Stetten vrloub von heden par-
tien. Aber die Venediger verschliefen die tryssig tag nit vnd schick-
ten ein mächtige bottschaft zu dem künig von Franckenrych vnd 
machtendt mit jm ein starke verbüntnus, des der künig fro ward 
vnd sy mit grossen froyden annam. Dann zu denselbigen ziten was 
wider ein künig von Franckenrych der künig vs Hyspanienn, der 
künig von Engellandt, der bapst, der keyser, ein gemeine Eydgno-
schaft, der herzog von Wirttennberg vnd etliche Churfursten, ouch 
vil andere herren jn tütschen vnd walseben landen. 

Vnd demnach die püntnus beseheeben was vnd beschlossen, 
hieltend sy einanderen alles, das sy einanderen schuldig warend, 
mit guten trüwen. 

Aber ob die tryssig tag fürkamend, do starb der bapst, des alle 
Rommer vast übel erschrackend. Vnd wardt ein anderer bapst er-
wÖlt vnd bestädtet mit namen Leo, der zechend des namens. Ob 
er aber sich der Venedigern sach annäm, jst zu wüssen, daß er das 
nit tädt, wann er schreyb sich ein fründ des künigs von Francken-
rych vom sygblut[!], wie wol er dem künig etwas zits widerspän-
nig was. 

Was aber nun vmb die zwo Stett Barmmen vnd Pläsenntz ge-
handlet ward, mag man wüssen, daß er die zwo Stett vorbehal-
ten hat. 

Der bapst Leo gab ouch zu denen ziten grossen ablaß jn ein 
Eydgnoschaft, wie dan daruon jn diser Chronica erlütert jst. Der-

• sälbig babst hatt eines bruders sun, dem wardt Vermachlet ein 
schwöster herzog Carols von Saphoy, vnd darumb setzet er sich nit 
wider den künig von Franckennrych vnd hat ouch es nit mit jm, 
wie dan jr das bärnach hören werdendt. 

Wenn Abbentzell ein r&cht ort der Eydgnoschaft worden jst. 
Das 32. Capitel. 

lfol. 35v] 

Jn dem vorgenanten jare jn dem sommer jst Abbentzell mit 
gunst, wüssen vnd willen der zwölf orten oder gemeiner Eydgno-
schaft ein rächt ort der Eydgnoschaft worden mit den anderen 
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zwölf orten ze rytten vf die tagen,. daß die von Ahbentzell jnen ein 
grossen dank sagtend vnd sich vil gegen denen zwölf orten gutz 
erbutten mit flissiger gehorsame. 

Wie die püntnus zwüschen denen Eydgnossen vnd dem herzog· 
tumb Meylandt vfgerichtt wardt. Das 33. Capitel. 

Demnach jst denen Meyländeren ein tag zu Lucernn gesetzt 
worden von wegen des herzogtumbs Meylands. Als dann die Lam-
partter begertend eine(r) pündtnus vfzurichten zwüschen gemei-
ner Eydgnoschaft vnd einer Statt von Meylandt, vnd domit sich 
niemandt zu erklagen hätte, do wardt denen Lamparttern fürge-
halten samlieh nachuolgendt artikel: 

Zu dem allerersten, daß der bapst Leo der zechend wölte be-
halten die zwo Stett Barmmenn vnd Pläsenntz. Darnach so hättend 
die Eydgnossen dry platz, namlich Louwertz, Luggaryß vnd Thum 
jnen selbs vorbehalten vnd jn jren gewalt zu nämen. So hättend 
ouch die Grauwenpüntter jngenommen vnd jnen vorbehalten die 
herschaft Cläffenn. So hat ein Cardinal von Syttenn jngenommen 
die herschaft Bieffen vnd ouch jm die vorbehalten. Nun für das 
alles hand die Eydgnossen genommen das herzogtUmb Aast vnd 
hand das gelegt zu einem herzogturn Meylandt. 

Do nnn die Lampartter hortend, daß die Eydgnossen vnd ander 
jn das herzogturn Meylandt grifen wolten, nam es sy groß wunder 
vnd vermeinten, die sach wäre jnen zu schwär vnd gabend antwort 
also: 

Des ersten, daß sy wol möchten erlyden, daß der bapst die zwo 
Stett haben wölt, das konnten sy jn keinen wäg tun, wann die zwo 
Stett erzügendt den dritten teyl des herzogtumbs Meylannds. Dem-
nach vmb den flacken Bieffen, das were der grosst lust eines her-
zogen; vmb dise zwoy stuck wäre jnen gar schwär. Wo aber jnen 
versprochen werden möcht, daß sy das mit gut vnd giBt ablösen 
oder koufen möchten, lfol. 36r] müessten sy [es] erlyden. Aber die 
Eydgnossen vnd anspräeher wolten das nit nachlassen. 

Vnd darnach ward ein berednus vmb die dry herschaften Lou-
wertz, Luggaryß vnd Thum [ vnd ?] vmb den zoln. Vermeinten die 
Eydgnossen den zoln nit zu gäben jn Lamparttenn vnd ouch die 
dann jn denen dryen orten seßhaft werendt, was ouch diesälbigen 
jn Meyllandtt oder anderen Örteren kouften, welcherley koufman-
schatz das wäre vnd sin mochte, daß das alles jnen fry sin sölte. 
6 
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Da waren nun die Lampartter darwider vnd sprachend also, 
sölten sy das alles nachlassen, so were das ein grosser abbruch dem 
herzogtumb vnd einer Statt von Meylandt, dann do möchtend wol 
etlich gewerb sin, die dann von Meylandt kämen zu den dryen 
plätzen, vnd den zoln, der denn do ein herzog vf sölte namen, der 
wäre dann gar kleyn. 

Also wardt die sach do zmalen angestelt bys vf künftig zyt; vnd 
wie es gemacht wardt, sol ouch baß barnach erlütert werden, ob es 
ein bestandt haben mocht oder nit. 

Aber nachdem jch jn mittler zit verstanden hab, so ward die 
sach von den Eydtgnossen nachgelassen, vnd vf sämlichs ward ein 
püntnus mit den Lampartteren angenommen vnd beschlossen mit 
samliehen nachuolgenden artiklen: 

Zu dem allerersten, so handt die Lampartter begert jnzusetzen 
einen herzogen mit hilf vnd rat einer gemeinen Eydgnoschaft. 
Demnach wenn den herzogen oder sine nachkommen einen[!] vf-
rechten[!] kryeg anfiel vnd ein herzog dardurch beschwert mochte 
werden vnd die Eydgnossen von dem herzogen oder Lamparttern 
wurdendt ermant, so solten dann die Eydgnossen das herzogtumb 
helfen beschirmen, als jren eeren wol zimen möcht. 

Also sagtend die Eydgnossen das zu, doch mit samliehen gedin-
gen, wenn ein herzog oder sin anwalten krieg anfienge, der do nit 
wäre wider ein gemeine christennliche kilchen, oder wider das 
rych, oder antreffend ein Eydgnoschaft mit sampt aller jrer pünt-
den vnd burgrächten, oder besunder lüt jn einer Eydgnoschaft, so 
wolten die Eydtgnossen helfen beschirmen das herzogtumb Mey-
landt vnd dem herzogen sechs tusent knächt schicken jn sinem 
kosten, so verr: wenn ein herzog jren begerte, sol er vorhin ein mo-
nat sold jn ein Eydgnoschaft schicken vnd das denen knächten zu 
einer vfrüstung gäben, ouch darnach sy dry monat jm soldt be-
halten vnd nit witer zu füeren, dann sin land zu behüeten. 

Vnd ob sach wäre, daß ein herzog die knächt nach denen dryen 
monaten meer bruchen wölte, so sol er sy aber bezalen, wie obstadt; 
vnd wenn er jnen vrloub gäbe vor den dryen Monaten, so sol er sy 
nüt desterminder bezalen, wie oben erlütert worden jst. Dis gien-
gendt nun die Lampartter denen Eydgnossen jn vnd begerten ein 
beschluß der püntnus, des namend sich bede partien lfol. 36v] zÜ 
bedenken, vnd nach demsälbigen wardt die püntnus gestellt eweng-
lichen mit verwillgung beder partien. Aber die von Lucernn warend 
darwider vnd vermeinten, sy wolten jr nachkommen vnd jre kinder 
jn mutterlyb nit so hart verbinden, vnd ward die sach abermals vf-
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zogen. Aber zu dem letsten giengendt sy mit [den] anderen Eyd-
gnossen jn die verpüntnus. 

Zu dem allemsamen wardt denen Lamparttern fürgehalten die 
pension järlichen zu gäben vnd wären jn ein Eydtgnoschaft, wölche 
pension wyset fierzig tusent duggaten. Das alles verwilgoten die 
Lampartter mit viel anderen worten vnd puncten, dann hie gemelt 
wirt, welche jch ouch han von kürze wegen lassen beliben. 

Also wardt der punt versicheret mit geschriften vnd mit deren 
Eydtgnossen sygillen bestätiget an dem brief, den sy dem herzogen 
gabend. Aber der brief, den die Lampartter den Eydgnossen gäben 
solten, wardt nit versiglet. Wie das zugieng mag jch nit wüssen; 
aber er ward darnach jn dem dritten jar versiglet, als jr hören wer-
dend, wenn man zalt tusent fünfhundert vnd fierzehen jar, wie die 
sach offenbar ward vnd vskam. 

Wie vnd wenn der herzog jngesetzt wardt, vnd was vf die zit ver-
gieng. Das 34. Capitel. 

Do der pundt gestellt ward, do wart denen Eydttgnossen ver-
schriben von dem herzogen Wilhelmen, herzog jnkünftigen zu 
Meylandt, wie er do begerte zu besitzen das herzogtumb Meylandt 
vnd begert ouch der Eydtgnossen erlichen bottschaften, die jm do 
geschickt ward von den zwölf orten der Eydgnoschaft, ouch von 
Abbentzell vnd anderen zuverwanten der Eydgnossen. 

Do nun die Eydgnossen gan Meylandt kamend, wurdend sy von 
denen Lamparttern gar eerlich vnd wol entpfangen. Vf das wurden 
die Eydgnossen berichtt, wie es des herzogen wyll wäre, daß sy jm 
das herzogtumb jngäben sölten, wann sy die werendt, die jm darzu 
geholfen bettend. 

Also namend die Eydgnossen die schlüssel zu jren handen vnd 
wartetendt zu Meyland. Vnd als nun der herzog jnreyt, das was jn 
wienacht tagen, do rytten jm die Eydgnossen entgegen vnd ent-
pfiengen jn gar fröntliehen mit vil hüpschen worten, die jch hie 
vnderwagen lassen ze schriben. 

Es jst ouch ze wüssen, daß der herzog mit jm bracht bäpstliche 
bottschaft, keyserliche, spangisehe vnd saphoysche bottschaften, 
{fol. 37r J ouch vil grosser herren als grafen, fryen ritt er vnd knächte 
vnd vil Lampartter, aber er liebet sich allermerst zu denen Eyd-
gnossen. Die gaben ouch jm die schlüssel vnd vberantworten jm das 
herzogtiimb mit vorbehaltung der püntnus. 
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Do sprach der herzog: «Es gefalt mu wol vnd han em groß 
wolgefallen an der püntnus.» 

Als nun der herzog zii Meylandt jnreyt, do ward er von meng-
lichem wol entpfangen. Aber die Frantzoßen jn dem schloß, die 
schussen densälbigen tag vnd nacht so vngestümenglich als vor je. 
Sy schussen ouch jn den palast, do der herzog jnnen lag, durch sin 
schlofkammer, daß der herzog abtreten must an ein sicher ort. 

Als der herzog nun zu Meylandt was, do nam er die Eydgnossen 
vnd danket jnen der grossen früntschaft, trüw vnd liebe, die jm 
die Eydgnossen erzoygt hattend, daß sy den künig von Francken-
rych vs Lampartten vertriben hattend, das sunster niemant hatt 
mogen ve[r]bringen. 

Nun ware sin vatter vs Meylandt Vertriben vnd von dem künig 
vs Franckrych gefangen vnd sin Iäben hat also jn gefenknus ver-
lassen vnd kein silber noch golt jn nit hätt mogen helfen. Darzu 
so hätte dersälbig künig das ganz herzogtUmb vnder sinen gewalt 
bracht vnd mänig jar jnnen gehalten, «bys die Eydgnossen mir das 
wider handt gewunnen vnd mich mit gewalt jngesetzt. Darumb jch 
den Eydgnossen vf das hochste danken vnd min lyb vnd gut wil zu 
jnen setzen, die wil gott gonnet zu laben. Jch wil ouch, das die Eyd-
gnossen mine vetter sygend, vnd was sy mich heyssendt, das tun 
jch, wann sy mir vätterliche erbschaft geben hand, das mir genom-
men was. Nun jst min grosste pitt, die jch tUn zu den Eydgnossen, 
daß sy mir helfen regieren vnd beschirmen min herzogtumb nach 
allem jren willen.» 

Do nun die Eydgnossen hortend, das der herzog jnen so ver-
nü[n]ftige antwordt vnd rede gab, sprachend die Eydgnossen: 
«Gnädiger fürst, v.[wer] g.[naden] sye zu wüssen, daß wir üch nit 
wollen verlassen jn keinen wäg, vnd lyb vnd gut zu üch setzen», 
ouch mit vilen anderen dingen, die die Eydgnossen dem herzogen 
zuseyten, dardurch der herzog ein groß wolgefallen hatt. 

Aber jn denen dingen als die Eydgnossen mit dem herzogen so 
trostliehen redten, do kam ein bott für den herzogen von Lucernn 
ab dem tag, der verkundt jnen allen, daß dem Frantzosen ein geleyt 
geben war. Do erklagt sich der herzog mit weinender stimme, dan 
er vbel dorab erschrocken war vnd forcht, er müeste von dem her-
zogtumb abstan, vnd kondt ouch vor weinen nit mer reden. Do das 
die Eydgnossen ersahen, erschrackend sy vnd hielten einen rat vnd 
nach dem gabend sy dem herzogen antwort also: 

«Hochwirdiger fürst, jr sollendt nit erschrecken, das die Eyd-
gnossen dem künig ein geleyt hand geben, dann das beschicht üch 
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zu gutem vnd zu nutz vnd eere einer gemeinen Eydtgnoschaft. 
lfol. 37v] So sönd jr wüssen, daß jr jn allen dingen vorbehalten 
söllendt werden. So sol ouch ü[ wer] fürstlich gnad wüssen, das ein 
Eydgnoschaft nit jemerdar jn kryege verharren mag. Möcht man 
dan ein friden machen, der üch nütz were vnd einer gemeinen Eyd-
gnoschaft, so möchtend jr by üwerem herzogtumb mit Gott vnd 
rlicht belyben vnd ouch desglichen ein Eydgnoschaft. Vnd darumb 
so lassend ab von üwerem truren vnd versahend üch alles guten 
gegen einer Eydtgnoschaft.» 

Do nun der herzog vermarkt der Eydgnossen guten willen, dan-
ket er aber jnen vf das allerhöchst mit vil früntlichen worten, die 
hie von kurze wegen nit geschriben sind. Es name ouch lange wyl 
zu erzellen, wie alle red vnd widerrede ergangen jst. 

Nach dem allem hat der herzog hof mit riebliehen eeren, mit 
wolerbietung aller deren, die mit jm jngerytten warendt, deren gar 
vil was, vorab von den vorgemeltten bottschaften, ouch vil adels 
vs Lamparttenn, die von dem herzogen Iehen entpfiengend vnd jm 
groß gut presentierten von silber vnd golt vnd anderen kleinoten vil. 

Als nun der hof vs was, namen die Eydgnossen von dem her-
zogen vrloub vnd dankenten jm der grossen eeren, zucht vnd güt-
tat, die er jnen erzoygt hat vnd bewisen; ouch entpfalch sich der 
herzog mit grosser pitt zu den Eydgnossen, das jm do mit trüwen 
zügesagt ward. 

Es verritten ouch alle botten, die dann mit dem herzogen jn-
gerytten warend, vnd schieden ouch von dannen mit grosser frünt-
schaft. 

Es gab der künig vs Hispannienn dem herzogen ouch ein ziisatz, 
das landt zu sterken, damit es nit widerspanig dem herzogen wurde. 

Der herzog begert ouch von jederem ort der Eydgnoßschaft ein 
mann by im zu beliben, die jm hulfend das herzogtumb regieren, 
das jm ouch vergonnet ward. So hat er ouch vil Eydgnossen knacht 
zu Meylandt vnd Karmunenn Iigen jm zusatz, die er all versoldnet 
jn sinem kosten vnd ouch etlich, die allein vf jn warten tädtend als 
garden knacht, vnd ander vil siner dieneren. 

Wie dem künig vs Franckrych ein geleyt von denen Eydgnossen ge-
ben wardt, ouch was darinen gehandlet worden jst. Das 35. Capitel. 

lfol. 38r] 

Als man zalt von der gehurt vnsers herren Jesu Christi tusent 
funfhundert vnd tryzechen jar jn dem jenner, wardt dem künig 
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von Franckenrych ein geleyt gäben von einer gemeinen Eydgno-
schaft mit sämlicher gestalt, als harnach volgen wirt. 

Jtem es sye ze wüssen, das der künig vil hat lassen a[n]bringen 
vor gemeinen Eydgnossen, ob jm ein geleyt werden mocht. Das jst 
jm nun alwegen versagt worden, doch alwegen vorbehalten, wenn 
er das herzogtumb Meylandt vbergäbe, do sölt er darnach fryd vnd 
geleyt haben jn ein Eydgnoschaft. Das hat nun der künig nie wöllen 
tlin, jn keynen wäg. 

Nun jst ein gräfin jn der grafschaft Burgundt gesessen, genannt 
frow Margarita vs Flanderenn, die hat do geregiert jn namen eines 
jungen princen, des mutter si was. Nun was die gräfin zii densel-
bigen ziten einer Eydguoschaft giite fründin vnd tädt jnen vil 
heymlickeyten jn denen händlen verschrihen. Das vermarkt nun 
ein künig von Franckenrych vnd verschreyb jren jn aller frünt-
schaft vnd liebe, daß sy jm gegen denen Eydgnossen vmh ein ge-
leyt helfen wölt. Des sich die grefin vnderwandt vnd begeret von 
dem künig fürdrungbrief, die er jr gab, vnd jn ein entpfäl, wo es 
war, daß sylber vnd golt das fürderen solt, so sölte nüt doran er-
winden jn keinen wäg. 

Also bald schickte die prinze[!] jr bottschaft jn ein Eydgno-
schaft. Do ward der bottschaft gelost, aber kein jländt antwort gä-
ben, wann die Eydgnossen satzten kleinen daran. Die hottschaft 
aber gabend den Eydgnossen die fürdrungbrief, die jnen von dem 
künig vnd der prinzin[!] worden waren. Also wolt sich keyn ort 
der Eydgnoschaft gwalts annämen, vnd brachtend das an jr obern. 
Vnd nach dem wardt dem künig ein geleyt gäben, so verr das er 
das erkoufte mit zwÖy vnd zwenzig tusent kronen, als sich die bott-
schaft erbotten hatt. Vnd demnach so wölte ein Eydgnoschaft, das 
der künig von Franckrych die dry platz Louwertz, Luggariß vnd 
Thiim den Eydgnossen verbriefen vnd syglen wölt, niemer mer an-
zusprachen jn keinerley form noch gstalt, vnd ob er käme jn ein 
Eydgnoschaft, sölte er den Eydgnossen die plätz rumen. Vnd wän 
das beschäche, so hette er fryd vnd geleyt jn ein Eydgnoschaft mit 
aller sicherheyt. 

A[l]so ward dem künig das geoffenbaret durch die vorgenante 
bottschaft. Also übergab er die dry herschaften, ouch mit der ge-
nanten summa geltz, ob er vmb ein vollkommen geleyt jn ein Eyd-
gnoßschaft schickte. Vnd mit sollichem überkam der künig von 
Franckrych ein geleyt jn die Eydtgnoschaft mit hilf der gräfin vs 
Burgunnd. Ouch sind denen Eydgnossen die dry plätz übergäben 
von dem künig von Franckenrych. 
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Aber die zweyvndzwanzig tusent kronen wurdend geteylt vnder 
die dryzechen ort der Eydgnoschaft allen denen, die do jn raten 
oder gemeinen sassendt oder vögt vf denen landtschaften. lfol. 3Bv.] 

Zu dem letsten entsprang vs disem ein grosse vnruw, als jr dann 
bald harnach hören werdend, wann samlieh gelt wardt nit glichlieh 
teylt, dann etlichen wardt vil vnd etlichen wanig, das nun ein 
grosser nid bracht zwüschen menklichen, denen dann nüt wor-
den was. 

Demnach do schickt der künig ein erliche vnd gewaltige hott-
schaft jn ein Eydgnoschaft. Namlichen ein hischof von Marßillenn, 
der do ein oberster redner was gagen denen Eidgnossen. Ouch Müs-
selle Grü, der do was ein regent über das herzogtumb Burgund. 
Ouch der herr von Latterrmulyenn, der do was des künigs fründ 
von sygplut[?] vnd nach zwÖyen stundt an der lynien künglicher 
eeren. So warend ouch vil grosser grafen jn dem geleyt, deren na-
men nit not jst hie zu melden. Also wardt dem Frantzosen ein tag 
gan Lutzernn gelegt. 

Eh nun die Frantzoßen den tag mit denen Eydgnossen anfien-
gend, dankenten sy denen Eydgnossen vf das allerhöchst der gros-
sen früntschaft vnd liehe, die ein Eydgnoschaft geton hat dem 
künig von Franckennrych, daß sy sin hottschaft so wol entpfangen 
hätten, die dann do nit anders were, als were der künig personlieh 
jn gegewirtickeyt. Nun wer der künig der, der do gern mit einer 
gemeinen Eydgnoschaft jn fryden kommen wölte, was ouch das 
kosten wurde von sylher vnd goldt, daran kein gehrasten nit sin 
sölt, wann ein Eydgnoschaft wäre die, die jm allwegen trüw vnd 
warheyt gehalten hätten jn denen püntden, die si vor etwas jaren 
mit einanderen gehabt hettend, das dem künig, ouch sinen vorde-
ren, wol erschossen hätte, vnd den Eydgnossen ouch vil gutädt von 
dem künig von Franckrych heschächen wäre etc. 

Nun sye der künig der meynung vnd willens, daß er jn al wäg 
anfang, mittel vnd das ende suchen wöll, damit er samliehe grosse 
früntschaft zu gutem bringen möge, wann er mit keynem volk lie-
ber jn püntnus sin wölle, dann mit einer lohliehen Eydgnoschaft. 
Ouch so söltend die Eydgnossen wüssen, das ein grosse gewaltige 
hottschaft hy dem künig war vnd begarte ein püntus mit jm ze 
machen. Aber der künig wölte nüt zusagen. Er wöllte vorhin ver-
merken, ob er mit denen Eydgnossen vorhin jn fryden vnd püntnus 
kommen möcht. Wo aber ein Eydtgnoschaft jn nit dulden wölt, so 
müesst er fründ annamen, die sinen hegarten. 

Hie sol man eygenlichen merken, das die Venediger mit dem 
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künig jn tädtigung waren vnd gern ein püntnus mit jm gemacht bet-
tend, wie das dann vor erlütert jst. 

Vnd witer begertend die Frantzoßen, das ein Eydgnoschaft die 
zit jnen vergönnen wölte(n), so truwtend sy ein guten fryden ze 
machen, der do bestendig sin sölte, wann ein künig von Franckrych 
wäre nit mer lustig, mit grossen herren vereynung zu machen, dann 
er durch sy verfüert, ouch hattend sy jn jn den grossen kryeg 
bracht vnd mit jm die sach angefangen vnd darnach sych wider jn 
erhaben, dardurch dann groß blutvergiessen beschächen sye vnd 
noch wol witer beschähen mocht. Doch so habe ein künig so ein 
groß vnd treffenliehe hoffnung zu einer frommen lobliehen Eyd-
gnoschaft, die sach solle vndertragen werden. Darumb wölle ouch 
der künig alles das tun, was er erlyden lfol. 39r l mog vnd was syl-
ber vnd gold helfen mog zu dem fryden, do solle ganz kein prästen 
noch mangel sin, noch jn keynen wäg an dem künig funden wer-
den, so grosse liebe vnd trüw habe er zu einer gemeinen lobliehen 
Eydgnoschaft. Mit denen vnd vil anderen worten erbuttendt sich 
die Frantzoßen vil gutz, das hie von kurze wegen nit ge.schriben wirt. 

Nun vf das begarten die Frantzoßen, daß der krieg gerichtet 
wurde. So wölte der künig einem yederen knacht, der jn das felde 
wider jn gezogen wäre jn dem kalten winter ein monat sold gaben, 
wiewol jm das land übel geschendt wäre vnd sich mer zu klagen 
hätte dann die Eydgnossen. Doch vmb frids willen wolle er sich 
keynes kostens Iossen beduren. Vf sollichs däten die Eydgnossen 
ein fordrung an [jn] vmb try monat söldt, das die Frantzosen ver-
wilgotend vnd zusagten, wenn der frid gemacht wurt. Ouch begar-
ten die Frantzosen eines verstands mit denen Eydgnossen zu ma-
chen, ja daß das durch ein püntnus vfgerichtt solt werden. Aber 
die Eydgnossen schlugend die sach ab, bis daß der kryeg gerichtt 
wurde, wiewol die Frantzoßen anzoygung gabend, wann die pünt-
nus gemacht wurd, so sollte ein künig allwegen sechs tusent knächt 
jn sinem kosten haben jn sinem land, ouch keynen knächt one ge-
meyner Eydgnossen wüssen vnd willen entfüeren, ouch die pen-
sionen vnd jargelt gaben, wie von alter barkommen war. Dazu be-
gärten die Eydgnossen, daß die mess von Lyon gan Jenff gelägt 
wurde, das von denen Frantzoßen ouch verwilligot ward. 

W arumb die Eydgnossen gern die mess dahin gehetzt hättend, 
jst zu wüssen, daß es jnen ein grossen nutz gebracht hätte an denen 
zolnen, vnd jnsunderheyt denen tryen Stetten Bernn, Fryburg vnd 
Solothurnn, die dann grosse zolln vfgenommen hättend [vf?] der 
sunster durch Burgunde, Luthringenn nächsten ziifart gan Lyon. 
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Es sol ouch dargeton werden,- das gar vil tagen augesähen sind 
worden von viler artiklen wägen, da sych denn hede partyen all-
wägen namendt zu bedenken vnd darnach von jnen heden partyen 
verwillgot ward, daß sy der sach eins worden warend, dann allein 
vmh das herzogtumb Meylandt vnd Ast, als das härnach volgen wirt. 

Als nun der fryd zu guetem teyl gemacht was, stund es noch an 
dem grÖssten puncten vnd artikel, daß die Frantzoßen ouch he-
gartend, namlichen daß dem künig von Franckennrych das herzog-
tumb Meylland wider überantworten wurde mit sampt dem herzog-
tumb Ast, so wölte er ein grosse summa geltes darumh gäben. Das 
wolten die Eydgnossen schlächts nit tun vnd sprachend, sy heuend 
das gewunnen mit der hand vnd ein herzogen darin gesetzt vnd 
sich zu demsälhigen verpüntt ewenglichen, jn nit zu uerlassen mit 
allem sinem rächtsamentliehen gewalt einer Statt von Meyllandt. 
Do das die Frantzoßen hortend, do erschrackend sy dorah vnd spra-
chend also: lfol. 39v] 

Durch den hapst Julium, der do kürzlich jst verscheyden, so 
hätt der künig das herzogtumb verloren, vmh des willen das er jn 
bekrieget hat. Nun syd der künig (der) sych widerumh mit dem stul 
zu Rhomm gerichtt hab jn einen städten fryden, daß er vertrüwe, 
also nach demselhigen begarte der künig die vereinung anzunamen 
mit den Eydgnossen jn glicher wys wie der herzog von Meyllandt, 
daß jm darnach das herzogtumb Meylland vhergahen wärdt. Aber 
die Eydgnossen wolten das nit tun. Do enhutten sich die Frantzoßen 
zu rächt gegen dem hapst, keyser, gägen allen fürsten der Christen-
heit vor vnpartygigen löten für ein gemeine Eydgnoschaft für das 
höhst oder niderest ort, oder wo die Eydgnossen wöllten. Aber es 
half dem künig gar nütz, dann die Eydtgnossen ·gahend denen 
Frantzoßen antwort, wän ein künig von Franckrych das herzog-
tiimh Meyllandt vnd Aast dem herzogen jn sicherheyt gäbe, so solt 
der kryeg gerichtt sin etc. 

Do sprachend die Frantzoßen, sitenmal ein Eydtgnoschaft so 
handuest sin wölt, vnd die zwey herzogtumb nit von hauden lassen 
wölt, das name den künig groß wunder, wan er die zwÖy herzog-
tumb von sinen hlutfründen ererbt hätte. Das herzogtumb Meyl-
landt von siner mutter, vnd das herzogtumb Aast von siner groß-
mutter. Aber vmh des willen, daß niemandt vnrächt heschächen 
möcht, so solten die Eydgnossen eins tun vnd dem künig vergönnen, 
ein Concilium zu versamlen jn sinem kosten vnd das zu legen gan 
Rhomm oder Meyllandt, jn Franckrych oder jn thütsch vnd wel-
(ch)sche landt, wo es dem herzogen allerhast geliehen möcht. Aber 
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die Eydtgnossen wolten es nit tun jn keynen wäg, dann daß sy die · 
zwöy herzogtumb vorbehalten wolten etc. 

Do nun die Frantzoßen marktend, daß die Eydgnossen jnen 
nütz zusagen wolten, do namend sy erloubtnus von den Eydgnossen 
vmb ein geleyt bys zu der heyligen dryualtickeyt tag, vnd liessend 
zwon grafen jn der Eydgnoschaft, damit jnen das geleyt offen be-
lyben mocht. Aber der fryd mocht nit gemacht werden zu denen 
ziten, dann der künig brach vf mit grossem gewalt vnd wolt gan 
Meyllandt, als jr jn der schiacht [von] Nawerrenn hören werdendt. 
Jn solliebem ritten die zwon grafen ouch vs der Eydgnoschaft. 

Mimglichern sye ouch zu wüssen, daß der künig von Engelland 
sin bottschaft jn der Eydgnoschaft hatt, embsig zu erfaren, als wann 
sich ein Eydgnoschaft mit dem künig vs Franckrych jm fryden stal-
ten, wolt er sich ouch mit jm gerychtt haben. Aber do der kryeg 
nit gerichtt wardt zwüschen denen von Frantzoßen vnd Eydgnos-
sen, do bekryegt der künig von Engellandt den künig von Frank-
kenrych mächtig vnd tadt jm grossen schaden vnden jn Pycardy. 
Aber vmb des willen die Eydgnossen den grossen kryeg nit handt 
wöllen vbergäben vnd dem Frantzoßen das rächt nit hand wöllen 
halten, mag wol ein verwundrung darus genommen werden. Hätte 
ein Eydttgnoschaft mit der sach nit also geylt, den herzogen jnzu-
setzen vnd sich zu uerbinden so mit hertem band ewanglich, es 
wäre viilichter besser worden, dann es darnach jn künftigem ward. 
Hätte ein Eydgnoschaft das rächt byziten vfton, ob der herzog jn-
gesetzt wardt, lfol. 40r] so were groß plutvergiessen vermiten be-
liben vnd groß widerwertickeyt verborgen, als jr barnach wol ver-
n emen werdend jn zukünftigen dingen, die sich dan zu grosser 
widerwertickeyt wol gefüegt hand. Dann die Eydgnossen tadten 
darnach zwo groß schlachten, daran sy vil löten verlurend, vnd 
zu dem letsten vs Lamparten vertriben wurdend mit grossem scha-
den vnd das herzogtumb lassen musstend vnd galt darfür namen, 
als das eygentlichen barnach geschriben werden sol. 

Wie der Trywulch sin schatz von Clli.ffenn bracht. Das 36. Capitel. 

Jn denen dingen, die obstand, begart ouch jnsunderheyt ein be-
sonderer herr ein geleyt für gemein Eydgnossen, vnd der was ge-
nannt Jacob Trüwulsch der alt. Der warb nun ouch an gemein Eyd-
gnossen vmb ein geleit, das jm do gäben ward. Das was die her-
schaft jn dem CUffental, das die Grauwenn pündtt jngenommen 
hattendt. Der selb Trüwulsch, der kam nun jn ein Eydgnoschaft für 
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gemein Eydttgnossen vnd gab da zu verstau, wie er nun fürhin ein 
alter mann were vnd sich kryeges wol genietet hätt, darumb er 
dann nun sin kryegsam schwärt ruwen wölte lassen vnd stallen 
nach fryden vmb siner kinder wegen, die jm dann vil lieber warend 
dann der vnfriden. Nun begerte er an denen Eydgnossen, daß sy jn 
zu einem burger vfnamen sölten vnd jm sin herschaft Cläffenn 
widerumb zulassen kommen, damit vnd er sine kind möchte hin-
stüren. Vnd wo es dann sin mochte, das die Eydgnossen jn zu einem 
ewigen burger vfnamen wolten, wolt er järlichen gäben zwoytusent 
franken einer gemeinen Eydgnoschaft. Also wardt jm ein tag ge-
leyt gan Lucernn. Do begart er ein burgrecht, das do ewig weeren 
solt, vnd daß jm die Eydgnossen die herschaft C[l]äffenn widerumb 
gaben sOltend vnd jm die helfen beschirmen, als wit vnd er rächt 
darzu hätte etc. 

Also wurdendt die Eydgnossen einrätig, daß sy die sach mit dem 
Trywulsch annamen wölten VS der vrsach, er. wäre ein gewaltiger 
vnd walkönnender mann vnd wäre wol an dem künig vnd hatte aber 
sin gut jn Lamparttenn, vnd ob er das verlur, so wurde er halfen 
gegen dem künig ein guten fryden machen, der eyner Eydgnoschaft 
nützlich vnd erlich ware. Vnd hielten jm witer für, wenn er burger 
werden wolt jn eyner Eydgnoschaft, daß er jn etlichen orteren der 
Eydgnoschaft hüser buwen sölte, des er sich vnderwandt vnd zu-
sagt vnd vfschryben lyeß. Nun darnach begert [er] eines geleits gan 
Cläffenn, das jm die Eydgnossen verganten. lfol. 40v.] 

Also fur er gan Cläffenn vnd was da etwas zits vnd nam do 
etlich bulgen mit jm, wann er ein grossen schatz von sylber vnd 
golt da gelassen hatt. Do er mit dem künig vs Lamparttenn ver-
triben ward, ließ er drymal hundert tusent kronen jn der herschaft 
C[l]äffenn one anders silber vnd goldt von geschirr als kannen, 
platten vnd bächer, des vil was, vnd das one wüssen der Eydgnos-
sen, dan der schatz verborgen da lag, vnd ouch von dannen mit 
samlieber betrugnus vnd lysten gefüert wardt. Dann do der Trü-
wulch jn die herschaft kam, do nam er sin schatz gar heymlich jn 
sin bulgen vnd fur darnach widerumb von dannen den nächsten 
gan Lucernn. Da lyeß er die artikel all vfschriben, wie das burg-
rächt gestelt warden solt, vnd nam vrloub von den Eydgnossen mit 
samlieber gestalt, daß die Eydtgnossen nunzmal lassen anston, bys 
er widerumb här jn eyn Eydgnoschaft käme, wann er müesste 
yetzen hinin zu dem künig ryten, der hätte ouch jm verschriben. 
Aber er wolte gar bald widerumb kommen vnd das burgrächt er-
nüweren vnd vfrichten. Vnd fur also vs einer Eydgnoschaft mit 
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sinem schatz jn Franckrych, vnd wardt do ein oberster hoptmann 
vber die Landzknacht, die dem künig vmb soldt dieneten, vnd zoch 
mit jnen gan Nawerrenn wider ein gemeine Eydgnoschaft, vnd tädt 
da nach sinem vermügen das best vf des künigs sydten. 

Nun hatt der Trywulch etwas bulgen zu Lucernn gelassen vnd 
da flissig gebätten, daß man ein gut trüw vfsähen haben wölte zu 
denen bulgen. Aber darnach brach man die bulgen vf: Da warendt 
sy vol steynen. Damit sahendt die Eydgnossen, daß sy betrogen 
warend, vnd vernamend für vnd für, wie es ergangen was. 

Also hat der Trywulch sinen schatz mit grossen Iisten geflocket 
vnd von danneu bracht. Wo es aber ein Eydtgnoschaft gewüsst 
hätte, mag man wol gedenken, das der hub nit so liechtlich ent-

• runneu ware. 

Wie die margrafin von Nüwennburg zii denen Eydgnossen schickt, 
vnd was jr für ein antwort ward. Das 37. Capitel. 

Ouch jn dem offneu geleyt erscheyn ein bottschaft vor gemeinen 
Eydtgnossen vnd klagt sich jn namen der margrafin[!] von Nüwenn-
burg vmb die herschaft, die die vier Stett jngenommen hatten von 
wegen des grafen, der da nun regiert hatte lfol. 41r] vnd aber jm 
verschriben wäre worden von dem künig von Franckenrych, daß 
er hinin zu jm ryten solt. Das habe er geton vnd sye des ouch schul-
dig gesin, wann er habe grosse Iahen von jm, dem künig vs Frank-
kenrych. So syge er ouch sines blüetes vnd gesibter fründ. Dem-
nach so wäre ouch die herschaft nit sin noch von jm härkommen, 
dann daß er die herschaft jnnen hatte gehäpt von siner fronwen 
wegen, die der grafschaft erb war von jrem vatter. 

Nun wäre die margräfin die, die des kryegs nit entgelten wol 
mochte, sonder ouch des kryegs engelten müeste, wann es wäre jr 
leyd, daß jr herr zu dem künig gezogen wäre, vnd jren wäre lieber 
gewesen, er wäre by jeren beliben. So aber das nit sye beschlichen, 
so trüwe sy einer Eydgnoschaft vnd jnsunderheyt denen vier Stet-
ten Bernn, Lucernn, Fryburg vnd Solothurnn so wol, sy lassend 
sy widerumb zu den jeren kommen, des sy ouch ein grosse pitt an 
die Eydttgnossen tädt. 

Also ward ein tag denen vier Stetten vnd der margräfin gan 
Solothurnn gelegt; aber die sach wardt nit gemacht. Vnd do begert 
die markgräfin sälber mit den Eydgnossen zu reden vnd wolt jn 
ein Eydgnoschaft ryten. Aber die Eydgnossen schlugend den tag 
gan Nüwenburg, vnd da wurdendt dar verordnet vier eerliche(r) 
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bottschaften von denen vier Stetten vorgenannt. Vnd vf den tag 
klagt sich die margräfin grossentglichen[!], wie jr die sach schwär 
war vnd aber des nüt mochte, jn keinen wäg, vnd jr ouch großliehen 
leyd wäre, vnd badt die Eydgnossen von denen vier stetten, siten-
mal vnd sy des nüt mochte, daß doch die Eydgnossen eins tun wol-
lend vnd sy widerumb zu dem jren kommen lassen. Wo sy das zu 
ewigen ziten vmb die Eydgnossen konte verdienen, beschäche all-
wegen mit gutem willen. Aber der sach ward nit ein end gäben, 
aber die antwort also: 

Die vier Stett hättend das jngenommen, nun kontend sy das nit 
widerumb gäben vs vrsachen, es wäre ein grosse vnruw vorhanden 
jn einer Eydgnoschaft vnd konndt sych niemantz darvs berichten. 
So wäre der kryeg nit gerichtt zwüschen dem künig von Franckenn-
rych vnd gemeiner Eydgnoschaft. Wenn aber der kryeg gerichtt 
wäre oder wurde, so mochte ein margräfe[!] von Nüwenburg wider 
jr klag vor denen Eydgnossen anbringen vnd ernüweren, wo wurde 
sy bescheyd by dem besten vnd jres guten benüegens finden. Darby 
die gräfin ouch vf das mal ließ belyben vnd den abscheydt jn ge-
schrift nam vnd der stund vnd zit wolt erwarten. lfol. 4lv.] 

Von dem stryt, der zu N awerrenn besch/zchen jst, vnd was sich jn 
der zit vor vnd nach verloffen hat. Das 38. Capitel. 

In der vorgenannten jarzal an dem fünften tag brachmonatz vf 
Sanct Gladenn tag vf einem mantag beschach ein großer strit zu 
Nawärrenn vor der Statt zwüschen künig Ludwig jn Franckrych 
zu einem teyl vnd gemeiner Eydtgnoschaft zu dem anderen teyl. 
Was sich aber des vorgenanten strytz ein vrsach sich erzoygt hat, 
jst gnugsam jn diser Chronica vornahin erzoUt worden. Wie sich 
der stryt aber erhaben hat, wirt bärnach geoffenbaret vnd vf das 
allerkürzest begriffen. 

Jn dem jar als man zalt tusent fünfhundert vnd tryzehen jar jn 
der vorgenannten zit, kam den Eydtgnossen warnung vs Burgundt, 
Saphoy vnd anderen orten, wie sich ein künig von Franckennrych 
mächtig erhaben hätt mit grossem volk vnd wollte ziechen gan 
Meyllandt. Es kam ouch dem herzogen warnung wie den Eydgnos-
sen. Des ließ der herzog besamlen alle sine rät vnd leyt jnen für die 
sachen. 

Nun jst es zu wüssen, das die Lampartter vnder jnen selbs wa-
rendt zerteylt, vnd ein teyl dem herzogen anhangen wolt vnd der 
ander teyl dem künig. Also gabend die jren rat, die dem herzogen 
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anhangeten, daß der herzog sOite jn ein Eydgnoschaft schicken vmb 
sächstusent mann; damit möchte er wol ein grossen widerstandt 
tun. So rietendt, die dem künig anhangeten, also: Wann der herzog 
ein samliehe grosse summ knächten beschickte, so hette er sy nit 
zu bezalen, vnd darumb sölte er eins tun vnd nit me dann nach 
zweytusent schicken. Die wurden wol bezalt. So ware ein Eydgno-
schaft ouch ein reysyg volk vnd wurde ein grosse fryheyt loufen 
lossen, die möchte dann der herzog bezalen oder nit. Aber der rat 
beschach dem herzogen vnd denen Eydgnossen nit zu gutem, jn-
sunderheyt darumb daß der künig oberhand gewünnen möchte, wie-
wol sy dem herzogen vmb denen Eydgnossen gnug tun wolten mit 
jren lysten. 

Nun was der herzog vberkommen vnd schickt jn ein Eydgno-
schaft vmb die zwöy tusent knacht. Aber die Eydtgnossen betrach-
tenten[!], daß ein kleine summ knachten keinen widerstandt wol 
möchte tun, vnd hielten den Lamparttern für die püntnus; die hielt 
jnen sachs tusendt. Das wolten die Lampartter nit t&n vnd ver-
meinten, sy vermochten es nit zu bezalen jn keynen wag. Doch vil 
radt vermiten, namend sy zu dem letsten vier tusendt, die wurden 
jnen vergÖnnen. Aber etlich Lampartter verschriben dem künig, 
daß er sich ruste vf vier tusent Eydgnossen; welche Lampartter zu 
dem letsten wurdend gestroft, als jr harnoch hören werdendt. Also 
schickten die Eydgnossen jre knächt dem herzogen den nächsten 
gan N awerrenn, vnd die belibend da bys vf witeren bescheyd. 

Nun warend noch zu densalbigen ziten zwÖn frantzößschiß[!] 
grafen jn einer Eydgnoschaft, vnd do die [fol. 42r] Eydgnossen vs-
zugendt vnd sy vermarkten, das der kryeg nit wandig werden möcht, 
namend sy vrloub von denen Eydgnossen vnd furend jn Franck-
rych zu dem künig vnd erzalten jm die sachen, wie die Eydgnossen 
mit hüpschen vnd wolmögenden knächten vs werend zogen. Nun 
hätten dieselben Frantzoßen etwas vier hoptlüten erwöllt jn der 
Eydgnoschaft, die dem künig zuziechen sölten mit achtzachen tu-
sent knachten. Vnd do der künig verstundt, daß jm ein solliehe 
grosse zal Eydgnossen zukäme, ward er gar frölich vnd satzt alle 
sin hoffnung vf die Eydgnossen, die jm zuloufen solten, vnd sprach 
zu denen Frantzoßen: «Sitemmal jr verschaffet hand, daß mir 
achtzachen tusent Eydgnossen zuziechend, so handt jr das üwer vnd 
das min verbracht.» 

Nun was zu denselbigen ziten ein vogt zu Erlach, mit namen 
junker Hans Rudolff Hetzeil vnd von Lindach. Der brach vf mit 
etwas knächten jn der grafschaft Erlach vnd wolt mit jnen jn 
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Franckrych. Aber die von Bernn vernamendt die milre gar bald vnd 
schicktend groß manbrief dem hoptmann vnd allen knächten. Do 
wurdend die brief geläsen vor mengklichem. Do sprachend etlich 
gesellen: «Landt vns widerkeren zu vnseren herren von Bernn. So 
ein herten manbrief handt wir nie hegÖrt[!], als diser ist.» Also zu-
gendt jr vil widerumb heym vnd däten als die gehorsamen vnd als 
biderb lüt. Aber etlich warend vngehorsam vnd zugendt mit jrem 
hoptmann hinin zu dem künig. Vnd als samlieh vngehorsam knächt 
jn Burgundt kamen, do ward von den Frantzosen von einer kilchen 
zu der anderen fröyd gelötet. Aber die froyd zerrann jnen mit gros-
sem leyd, wann der knächten warend gar wenig. Doch so leyt er sy 
jn Pycardy vnd gab jnen hilf von Lantzknachten zu. 

Ob aber der hoptman vngestroft beleyb oder nit, so jst es zu 
wüssen, daß er lange zit nit jn ein Eydgnoschaft kommen dorft, 
dann zu dem letsten durch grosser pitt, die getan wardt von et-
lichen personen als Cärdinäl, bischeff vnd andere herren. Also strof-
ten jn sine herren von Bernn darnach vmb zwey hundert tütscher 
guldin, doch allwegen vf jr gnad. 

Aber die knächt, die dem herzogen geschickt waren, deren was 
nit meer dan fiertusent, die lagend zu Nawerrenn jn der Statt vnd 
hattend kundtschaft, wie der frantzöschiß züg mit grossem gwalt 
käme. Do enbutten die Eydgnossen jn ein Eydgnoschaft, wie sy jr 
fienn[ d] angriffen wölten jn dem .namen Gottes, vnd zugend von 
Nawerrenn jn ein ander Stettlin, vnd wolten da jrer fyenn[d] war-
ten; aber denen Eydgnossen jm land beschach warnung, daß sy 
widerumb hindersich zugend gan Nawerrenn. Nun kam die bott-
schaft für gemein Eydgnossen vs Saphoy, Burgundt vnn[!] Lam-
partten, wie die jeren dem frantzöschischen züg nit mächtig gnug 
wärendt, dann der künig hatt ein mächtigen züg von Landtzknäch-
ten, Frantzosen, Gastgunier vnd Laggeyen, darzu mit grossem ge-
schütz von Cartonen, schlangen vnd hoggenbüchsen one zal. 

Also daten die Eydgnossen von stund an ein anderen vszug mit 
zähen tusent mannen, vnd wurdend [fol. 42vJ dieselben gefertiget 
den nächsten ouch gan Nawerrenn zu. Vnd beschach diser zug zu 
vsgandem meyen. Aber der erst beschach zu mitten meyen. Nun 
hattend die Frantzosen kundschaft von den Lamparttern, wie die 
Eydgnossen mit grossem züg vfbrochen wären vnd wölten gan Na-
werrenn die jeren entschütten. Des warend die Frantzoßen nit zu 
träg vnd jltend mit der sach vnd zugend mit allem jrem gwalt für 
Nawerrenn. Das beschach frytag nächst vor Sant Gladenn tag. Eh 
nun kein schutz noch sturm an die Statt geton ward, tradt J acob 
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Trywulch, der alt, zu der Statt rindtmur[!] vnd begart eines fry-
dens mit denen Eydgnossen zu machen. Aber es mocht nit sin. Do 
schoß er mit sampt anderen Frantzoßen an der Statt muren so vn-
gestümenglich, daß die muren vnd dürn hUbend an niderzefallen 
vf tryssig schrytt lang. Aber die Eydgnossen jn der Statt hielten sich 
als biderb lüt an einanderen vnd verbollwerkten die lucken mit 
grosser manheyt vnd arbeyt. Ouch von grosser manheyt wegen lies-
send sy ein dor an der Statt offen, das die fyendt gar übel verdroß 
vnd dorab erschraken. 

Do das Jacob Trywulch ersach, ließ er ein fryden vsruefen vnd 
tadt sich füegen nach zu der Statt mur vnd sprach also: «Jr Eyd-
gnossen, mich verwundret, daß jr üch also setzend wider ein künig 
von Franckrych. Nun sahend jr wol, daß üwer ding nüt helfen mag 
gegen vnseren grossen gwalt, den wir gegen üch geleyt handt. Darzu 
so sind jr veruntrüwet gegen vns, dann wir wüssend by einem mann, 
wie vil üwer jst. Jr söndt ouch wüssen das, das sich das ganz landt 
von üch geworfen hat vnd mit dem künig haben wil, vnd darumb 
so ziechend ab mit dem üweren, so werdendt jr von vns gefristet 
üwers lybs vnd labens vnd mit gutem fryden geleytet widerumb jn 
üwer landt. Wo jr aber samlichs nit tun wöllend, söndt jr wüssen, 
daß üch wol mocht kosten üwer eer, lib vnd gut.» Aber vf die wort 
wardt dem Trywulschen antwort gaben von dem von Wingarttenn, 
ein hoptmann deren von Bernn, der sprang harfür vf die muren 
vnd sprach also: «Darumb jr hie sindt, das mag nit ein fürgang 
haben, wann die Statt würt üch nit vfgaben von vns Eydgnossen, 
vnd ob wir üch die vfgaben wölten, ee wendt wir all darumb sterben 
vnd lyb vnd gut verlassen. Darzu wendt wir ee üwere gefangnen 
sin, dann mit üweren worten gewünnendt jr vns die Statt nit an. 
Darumb machend üch bald von hinnen vnd tüendt üwer hast.» 

Do das der Trywulsch erhort, wardt er zornig vnd fur von dan-
nen vnd sumpt sich nit lang, vnd ließ ein grossen sturm vsgan vnd 
vermeint die Statt mit gewalt ze gewönnen. Aber die jn der Statt 
do, niemandt vsgenommen, taten all als biderb lüt vnd stalten sich 
mannlieh zu ware gegen denen fienden. 

Nun lüffend die Landtzknacht zu dem offnen tor hinin vnd 
schrüwen mit luter stimm: «Wir haben die kelber vnd küw jn stall 
geton, der stadt nun offen, wir wellend nun mit jnen machen, wie 
wir wendt, dann sy sind vnser eygen.» Sy tribend ouch darby so 
schantliche wort, daß es nit jst christenlieh zu schriben noch zu 
sagen. Aber die Eydgnossen ermanten einander mit grossen trüwen 
jn ein ordnung vnd vs [fol. 43r] grosser manheit schlugend sy die 
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Landtzknacht zu dem tor vs. Das · beschach nun vf dem sampstag. 
Als nun die Landtzknächt die flucht namend von der Statt, do fur 
zu jnen Jacob Trüwulsch, der alt, vnd sprach zu jnen: «Jch gesich 
wol, daß jr früsch kryegslüt sindt gegen denen Eydtgnossen; wenn 
jr nit by jnen sindt, so bringendt )r es einandern vf 7 oder 8 
Schwitzer. So es aber ein not gadt, so sindt jr verzagt. Jch säg üch 
das, stüende es vmb ü~h, als es vmb die Eydgnossen stadt, sy wären 
langest by üch da jnnen vnd hettend die statt ücn angewunnen. 
Aber üwer ding wendt jr alles mit schandtlichen bösen worten tun, 
aber so es an ein striten vnd fachten gadt, so namend jr die flucht 
vnd dorfend denen Eydgnossen keinen widerstandt tun.» 

In denen dingen, wiP- obstadt, kamend vier Örter, namlich Bernn, 
Lucernn, Friburg vnn[!] Solothurnn, denen kam nun bottschaft, die 
jeren weren zu Nawerrenn vmbleyt mit grossem züg. Do brachen 
die Eydgnossen vf vnd zochend bys gan Aronenn. Do kam jnen bott-
schaft, sy dürften nit zu jlen, die jeren warend jn gutem fryden. Do 
woltend die Eydgnossen übernach[t] do beliben sin. Aber do es 
wardt vmb mittenacht, kam denen Eydgnossen ein andere bott-
schaft: Wollten sy die jeren entschütten, so sölten sy sich nit Iossen 
wenden, dann die jeren werend jn grosser not zu N awerrenn jn der 
Statt. Also brachend die Eydgnossen angentz vf vnd zugend gan 
Nawerrenn. Aber öb sy dar kamend, kam noch ein falscher bott 
vnd sprach zu denen Eydgnossen, daß sy nit gan Nawerrenn zu-
gend, wann die jeren waren all erschlagen, vnd wo sy dar kamendt, 
so möchtend sy dem grossen züg nit widerston, der zu Nawerrenn 
läge. Aber die Eydgnossen zugend nütdesterminder vnd wolten ge-
wüsse kundtschaft erfaren. Das vernamen die Frantzoßen vnd zu-
gend an dem suntag den morgen früe ab, vnd darnach vmb die 
vesperzit kamendt die Eydgnossen gan Nawerrenn vnd funden die 
jeren früsch vnd gsundt. Sy wurden ouch gar wol entpfangen mit 
grossen fröyden von denen, die jn der Statt waren. Die erklagten 
ouch jnen jre grosse not, was sy erlitten vnd wie es jnen ergan-
gen was. 

Also sagten die Eydtgnossen Gott dem herren groß lob vnd dank 
siner gnaden, daß er jnen mit sinen gnaden zusamen geholfen bette. 
Also vergieng der aben mit grosser froyd vnd ouch mit ratschla-
gung, wie man die sach witer angrifen wollt. Also wurden die Eyd-
gnossen ze rat, daß sy den morgen früe die fyend lmgrifen wölten. 
Das was der monntag. 

Nun warend die Frantzoßen von Nawerrenn hinder sich ge-
wichen vnd vf ein halbe myl wägs von der Statt geruckt mit jrem 
7 
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geschütz jn einen ebnen boden hinder ein gestrübt, hatten jr Iager 
ouch dar geschlagen. Es waren ouch vor etlich tagen die Frantzoßen 
jn der Statt Alexanderr gelilgen, vnd ouch die Spannyer. Was sy do 
mit einanderen verlossen hand, das weyß jch nit. Die Spannyer 
kommend doch je nit an die schlacht, wiewol sy der Frantzosen 
fiend waren vnd dem herzogen von Meyllandt anhiengendt. Darby 
jch es yetzen zmal lassen belyben lfol. 43vJ. 

An dem montag den morgen früw hat sich menglich gerüst zu 
striten vnn[!] ruften Gott vnd Christum von hymmel an, daß es 
jnen nit mißlunge[!]. Nun was der herzog zu Nawerrenn jn dem 
schloss. Der kam zu denen Eydgnossen vnd begilrt mit sinem eyge-
nen lyb jn den stryt. Aber die Eydgnossen wolten jn nit by jnen 
haben vnd tadten jn gan N awerrenn jn das schloß. Aber do der 
herzog gesach, dz jn die Eydgnossen nit jn den stryt Iossen wolten, 
fieng er an vnd sprach also: «lch gesich, daß wir allverraten sind, 
vnd grosse verretery jst jn Lampartten. Nun hab jch min hoffnung 
gesetzt zu Gott dem allmachtigen vnd einer löblichen frommen 
Eydgnoschaft. Es gang vns hütt nüt anders dann wol, vnd jch wil 
mich denen Eydgnossen mit trüwen entpfiHen, racht wie ein vatter 
sich sinen sünen entpfilcht, vnd darnach Gott Iossen walten». 

Also namen die Eydgnossen vrloub von dem herzogen vnd zu-
gend vs der Statt Nawerrenn. Nun wardt kein ordnung da nit ge-
macht, dann welcher baß mocht, der tadt ouch baß, bys sy zu der 
Frantzoßen lilger kamend. Do schlugend sy sich zusamen. 

Als nun die Eydgnossen deren Frantzosen sichtig wurdend, fie-
lendt sy nider vf jre kniiw vnd battetendt nach jrer gewonheyt. Aber 
die Frantzoßen liessend ab jres geschütz gagen denen Eydtgnossen, 
daß sy ab jrem gebatt vertriben wurden. Sprachen etlich zu dem 
fünften mal. 

Nachdem nun die Eydgnossen jr gebatt geton hattendt, lüffend 
sy gegen dem lager der Frantzoßen. Do liessendt sy jr geschütz ab 
vnder die Eydgnossen dermassen so grüsamlich vnd vngestümeng-
lich, daß die Eydgnossen ein grossen schaden daruon entpfiengend, 
vnd wurdend die Eydgnossen jn dry hufen zerteylt. Also half Gott, 
daß die Eydgnossen das geschütz gewunnen vnd jn jren gewalt 
brachten, daß es denen Eydgnossen keinen schaden mer tadt, vnd 
erstachen ouch etlich by denen büchsen zu todt. Die Eydgnossen 
entpfiengend grossen schaden ab dem geschütz, dann es ward men-
ger stolzer Eydtgnoß do erschossen. 

Also griffend die Eydtgnossen zum ersten die Laggeyen vnd 
Gastgunier an vnd erschlugend jren vil, ouch tadtend sy jnen also 
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not, daß sy die flucht gab end. Es · wichen ouch mit jnen etlich rüt-
ter, deren ouch vil vmbkamend jn einem graben. 

Nun jn dem allem was der angriff gar grusamlich, dardurch et-
lich Eydgnossen die flucht gabendt. Aber jr kam der merteyl wider 
zu dem schimpf vnd däten als biderb lüt mit anderen Eydgnossen. 
Wolche aber nit widerumb kamend, die wurdend darnach von 
mängklichem verschmocht. 

Vnd nach dem allem erhub sich erst der bitter ernst, dann die 
Lantzknächt stünden jn grosser vnd starker ordnung jn grossem 
vorteyl. Die griffend die Eydgnossen ouch mit guter ordnung an 
mit sehnallem loufen. Da warend vil Landtzknächten vs dem GiH-
lerrlandt, deren warend etlich angelegt jn bloß küriß, vnd die wa-
rend mit scharpfen schlachtschwärtern wol gerüst, domit sy dann 
vermeinten denen Eydgnossen jre spieß abzehöuwen, vnd staltend 
sich mannlieh vnd dapfer zu were gegen denen Eydgnossen. Also 
beschach da stich vmb stich, schlag vmb schlag jn sollieber maß, 
daß keyn teyl dem lfol. 44r] anderen wichen wolt, vnd ein herten 
stryt mit einanderen tädten. Do nun das die Frantzoßen ersachen, 
daß sich die Landtzknacht so mannlieh stalten, wolten sy jnen zu 
hilf kommen vnd machten ein groß geschwader mit jnen sälber vnd 
rautend do one alle forcht durch der Eydgnossen ordnung mit ge-
walt vnd wolten sy zertronnen, damit die Landtzknächt ein jnbruch 
machen mochten. Das tribend die Frantzossen vf das fünft mal, 
daß sy durch der Eydtgnossen ordnung rittend. Aber die Eydgnos-
sen entpfiengend die rütter an jre spieß so dick, daß die Frantzoßen 
einen grossen schaden darnon entpfiengend vnd darnach nit me 
durch der Eydgnossen ordnung riten wolten, vnd hielten vf einer 
sidten styll, bys daß das feldt gewunnen was, [da] gabend sy ouch 
die flucht. 

Nun mussten die Eydtgnossen die Landtzknächt gewünnen mit 
hertem stryt vnd grossen schlagen, vnd wart denen gerüeft, die do 
halbarten hattend, vnd mit denen seihen wardt der truck so groß 
von den Eydgnossen, daß ein loch jn die fyendt gebrochen wardt, 
dardurch sy sich nit meer enthalten mochten vnd ouch die flucht 
gabendt. 

Man sol ouch hie by eygentlichen verstau, als die Eydgnossen 
so jn grosser not warend, daß etlich vngehorsam von dem räch-
ten züg sich zugendt zu der Frantzoßen troß vnd jnen do lieber 
was das gut dann die eer, dersälbigen ouch gar vil erschlagen 
wurdend by dem troß von denen Frantzoßen, dann er wol ein stein-
wurf wit von dem rächten züg was. Dersalben wurdend ouch vil 
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wundt, als wol zu merken jst. Es komendt ouch vil mit grossem 
silber vnd goldt daruon, die darnach jn etlichen orten der Eydt-
gnoschaft gefangen wurdendt vnd samlieh gut ZU gemeiner Eydtt-
gnoschaft handen gan musstend. Ouch musst mimklich schwären, 
jn gemeine püt zu geben. 

Als nun der almechtig ewig Gott einer lobliehen Eydtgnoschaft 
solliehen syg gaben hatt, daß sy jre fyend überwunden handt vnd 
sy darzu zu flucht bracht, handt die Eydgno~sen gewonnen 24 
houptstucken von schlangen vnd Carthonen vnd sachshundert hag-
genbüchsen, ouch vil zeychen von fänlinen, die die Lantzknächt 
tragen hattend. Ouch vil kostlichs troßs von roß, harnisch, kleynoten 
vnd anderen dingen, die nit hie gemelt werdend. Doch so mag ein 
yegklicher merken by diser summ, daß dry hundert wägen da ge-
wunnen wurden, die alle mit des künigs zeychen gezaychnet warend. 
Nach dem allem fiellend die Eydgnossen vf jre knüw vnd danke-
tend Gott dem airnächtigen siner grossen gnaden, die er jnen be-
wysen hat gagen jren fyenden. 

Als nun die Eydgnossen ouch ein grossen schaden entpfangen 
hattend vnd manger Eydgnoß da sin laben verlassen hatt, do wardt 
von denen hoptlüten gebotten, daß man diesälbigen zusamenbrin-
gen solt, damit sy zu der erden bestattiget wurdendt, das da gar 
bald geschach. Es wurdend ouch die erschlagnen fyendt gezollt, 
deren meer dann zechen tusent warendt, vnd hatt die schiacht von 
dem anfang bys zu dem ende mer dan sechs stundt gewäret. Dar-
nach sindt die Eydttgnossen zogen mit jrer hab widerumb gan Na-
werrenn vnd da mit jnen gefüert die erschlagnen, ja etlich hoptlüt 
vnd an der wol erkannt, vnd habend die zu N awerrenn lassen, [/ol. 
44v] erlichen zu der erden bestattet. Liessend jnen ouch grabt, sy-
benden vnd tryßgosten nachläsen. 

Nun hattend die Eydgnossen weder roß noch rynd, die wägen 
zu ziechen. Des vnderwunden sy sich vnd zugend die büchsen vnd 
wägen selber gan Nawerrenn. Da sy nun gan Nawerrenn kamendt, 
hattendt die burger jn der Statt geflocktet win vnd brot vnd an-
dere äßyge spys, daß die Eydgnossen nit jre narung haben moch-
tend. Aber sy rättend mit jnen jn der massen, daß die Lampartter 
alles des gnug gabend, weß sy noturftig warendt. 

Es jst ouch zu wüssen, daß sich ein grosse ville der Lamparte-
ren von dem herzogen wurfend zu dem künig von Franckenrych 
vnd besunder jn Meyllandt der Statt, die gut frantzoschisch worden 
warend vnd mit d~nen Frantzossen, die jn dem schloß zu Meyllandt 
lagend, mit densälbigen jn der Statt vmbhär giengendt, ouch jnen 
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das schloß hulfend spysen. Aber· do die bottschaft kam, daß die 
Eydgnossen die schiacht erobret hattend, wurdendt sy widerumh 
meyllandisch. Aber sy belibend nit vngestroft von dem herzogen, 
als jr hie nach gar baldt werdend hören. 

Nun belibendt die Eydgnossen try tag zu Nawerrenn nach aller 
schlacht. Da kamendt noch sächstusent Eydtgnossen, die ouch vs 
grosser verätery verspatt warend worden, als jr vor gehört handt. 
Vnd hättend diesälben mögen an die schiacht kommen sin, ane 
allen zwyfel hätte mancher Frantzoß des nit werden lachen mögen, 
sunder vbel engolten haben. Nun brachend die mare VS jn alle land, 
wie sich ein grosser stryt zwüschen dem künig von Franckennrych 
vnd gemeiner Eydgnoschaft erhaben hätte, vnd kam die bottschaft 
gan Rhomm, wie die Frantzoßen die schiacht gewunnen hättend. 
Des wardt grosse froyd von dem bapst, der lyeß mit allen glocken 
froyd lüten vnd grosse für machen vf etlichen türmen vnd büchlen 
jm zu einer froyd. Aber näher dann jn fünf stunden kam die bott-
schaft, wie die Frantzoßen die schiacht verloren hättend. Des er-
schrack der bapst fast übel. 

Aber ein bischof von W allis ließ jm mit einer gloggen froyd 
lüten vnd ein eygens für machen. w arumb aber der bapst solliehe 
grosse froyd entpfieng, mag eyn yederer wol gedenken, daß er ein 
naher fründt des künigs was, vnd ouch sich mit jm jn einen fryden 
gestellt, daß sy zwon wol jn der zyt eins warendt, aber jn nach-
komner zit wurdend sy gar bald vneins, wiewoi sy nit vber einan-
deren zugend, als das dann für vnd für geschriben werden sol. 

Nun brachend die Eydgnossen von Nawerrenn vf und zugendt 
gan Wärrsäll, do warendt etwz Frantzoßen hingewichen. Aber do 
die Eydgnossen kamendt, do namendt die Frantzoßen die flucht 
vnd wichend gan During vnd vs gewarneter sach da danneu über 
den Munttenyß jn jr Land. Also sind die Frantzoßen mit hilf des 
ewygen Gottes geschlagen von denen Eydtgnossen vs ganzem Lom-
pardy. Man soi ouch hie wüssen, daß der künig vs Franckenrych 
jn das landt zogen was mit vier vnd tryssig tusent mann, alle woi 
gerüstt zu stryten, ouch mit grossem geschütz, wie das vor gesagt 
jst. Wie vil aber Eydgnossen an dem stryt gesin jst[!], deren warend 
{fol. 45rJ achttusent vnd sachstusendt, die sich VS veratery des Strytz 
versumpt handt; tut jn ein summ fierzechen tusent, die zu dem 
Ietsten zu N awerrenn vszugend, vsgenommen die dann an der 
schiacht beiiben warendt von denen acht tusenden. Gott welle vns 
allen genadig sin. Amen. 

Demnach zugend die Eydtgnossen gan Aast vnd namend das 
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ouch jn, dann es hatt sich ouch an die Frantzoßen gehenkt vnd hait 
den herzogen von Munttfärärr zu einem oberherren genommen. Der-
sälbig herzog hatt dem künig grosse hilf geton an geschütz vnd an-
deren dingen. Darumb fielend die Eydgnossen jm jn sin land vnd 
verwt'isten jm das gar schädlich. Doch zu dem letsten ward jm ein 
brandtschatzung vfgeleyt vnd musst ouch Aast übergäben denen 
Eydtgnossen. 

Also zugend die Eydgnossen gan Aast. Aber do sy darkamend, 
was ouch alles, was da was, geflöcktet von win vnd brot vnd an-
deren dingen. Es was ouch der merteyllüten vs Aast geflochen mit 
wyb vnd kinden. Aber sy wurdend widerumb jngesetzt von den Eyd-
gnossen mit vorbehaltung, daß sy sich ergabend dem herzogen von 
Meyllandt jn sinen gewalt. 

Do nun das alles beschachen was, zugend die Eydtgnossen mit 
dem herzogen von Meyllandt jn sin landt den nächsten gan Meyl-
landt zu. Do wurdend etlich gestroft, die samliehe verrätery ge-
triben hattendt, etlich von dem laben zu dem todt geurteylet, wur-
dend nach keyserlichem rächten gefierteylet, etlich gestroft an gros-
sem gut vnd eeren als der billigkeyt nach, dann werend sy dem 
herzogen trüw gesin, es hätte jnen baß erschossen, denn aber jnen 
beschach. 

Also wurdendt die Eydtgnossen bezalt jrer soldung vnd von 
dem herzogen groß dankparkeyt gesagt der grossen müege vnd ar-
beyt, ouch aller eeren vnd bystandt, die die Eydtgnossen mit trüwen 
dem herzogen geton hattendt. Damit namend die Eydtgnossen von 
dem herzogen vrloub vnd zugendt jn jr landt vnd besatztend ouch 
allenthalben jn einer Eydgnoschaft ein ewig jarzit für alle die, so 
zu Nawerrenn belyben warendt. 

Wie sich aber die Venediger mit dem künig gehalten habend, 
jst zu wüssen, das sy von dem künig ermanet wurdend, jm hilflieh 
zu sin wider die Eydtgnossen vnd jm das herzogtumb Meyllandt 
helfen gewünnen. Also konndent die V enediger nit darwider vnd 
brachend vf mit einem starken züg vnd wolten mit gewalt ziechen 
durch Lamparttenn. Aber do sy kamend gan Diettrich Bernn, kam 
jnen die mare, wie die Eydgnossen des künigs züg vnd volk ge-
schlagen vnd vberwunden hättend vnd darzu den künig vertriben 
vs allem Lompardy. Also brachend die Venediger vf vnd zugend 
widerumb hinder sich gan Venedyg jn jr land. 

Es jst ouch zu wüssen, daß die Lampartter zu gutem teyl durch 
den gewalt deren Venedyern von dem herzogtumb sich abwurfen 
vnd nach dem stryt vnd dern Venedyern abzug sich widerumb hank-
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ten an den herzogen, wiewol das nit mit gutem willen beschach vnd 
allwegen dem herzogen widerspännig warendt, lfol. 45v] als jr bar-
nach jn etlichen Capitlen heren werdendt, welches gar eygentlichen 
geschriben werden sol. 

Von dem purenkryeg. Das 39. Capitel. 

Jn denen dingen, die obstandt, hat sich grosse vnruw erhaben 
zwüschen etlichen Örteren der Eydtgnoschaft zu einem teyl vnd 
jren landtlüten zu dem anderen teyl. Daß jch aber könne eygent· 
liehen schriben, was des wutwillens vrsach sye gewesen, kann jch 
nit anders vernämen, dann eben das, daß vs nyd vnd haß vnd vs 
eygner bosheyt es beschlichen syg. Aber domit jch komme vf min 
entlieh schriben, so sprich jch, daß jn vergangner jarzal tusent fünf-
hundert vnd zwölf jar erschinen die Saphoyer vor gemeinen rät 
vnd burgern der lobliehen Statt Bernn vnd das vs gebott jres herren 
herzogen Carliß von Saphoy von wägen etwas geltes, das jnen der 
Furno vfgeleyt hat, wie dann das vor wol erlüteret jst. Vf das tädten 
die Saphoyer grosse pitt an die von Bernn, daß sy wölten ansahen 
die grosse armut, die ein arme gemein jn Saphoy lyden müesst, ouch 
darzu täglich vil armer lüten gemachet wurdendt, die von hus vnd 
hofe getriben wurdendt vnd gebannet, bys sy söllich gut vsrichte-
tendt. Nun warend vil biderber lüten, denen genommen wäre al[l]s 
jr vich vnd gut vnd darzu gebannet, die lagendt nun jn denen myst-
höfen, wann sich niemant über dieselben erbarmen tädt, von wegen 
der gehorsame des bannes. Darzu wäre das gröste jamer von wyben 
vnd kinden, das jn Saphoy nie gewesen wäre, dann die mann lüf-
fend vs dem landt vnd liessent wyb vnd kind jn grosser armut 
sitzen. Darzu sölte einem herzogen das nit nachgelossen werden, so 
mochte er das landt nit mer regieren vnd müesste das für 'vnd für 
gar versetzen vnd möchte wol ein zerstrouwung sin eines herzog-
tumbs von Saphoy, das do wäre jn ewigem burgrächt mit einer 
Statt von Bernn. Nun hattendt sy die hoffnung zu jnen, wenn ein 
Statt von Bernn das gut vnd gelt nachliessend, so wurdendt dann 
die anderen Örter jres ouch nachlassen. Darumb so wärendt sy an 
die von Bernn zum ersten gewachsen. Ouch so solte ein Statt von 
Bernn des ewenglichen geniessen gegen einem herzogen von Sa-
phoy. Darzu wolten die Saphoyer noch ein bezalung gäben, vnd 
da were ouch etwas doran für, das wurde dann geschenkt gemeinen 
burgeren. Darzu so wolte ein herzog denen von Bernn brief vnd 
sygel gäben, das er jnen das für ein frye gab geschenkt hette. Also 
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namend sich die von Bernn zu bedenken, vnd nachdem sy sich be-
dacht hattend, achanktend lfol. 46r] sy dem herzogen samlieh galt, 
wie vor gemalt, vnd gabend hinus alle brief, die jnen von dem 
Furno warend worden. Also wardt denen von Bernn jn kleynem 
vnd grossem rat ein erliche schankung, die wardt ouch vnder jnen 
glichlieh teylt. 

Demnach kartend die Saphoyer gan Solothurnn vnd badtend sy 
wie die von Bernn. Also liessend jnen die von Solothurnn ein sol-
lichs galt ouch nach jn glichem, wie ouch die von Bernn geton hat-
tendt, doch mit witer vorbehaltung, daß sy solten ouch die von Solo-
thurnn mit denen von Bernn jn dem pfandtschillig lassen begriffen 
sin. Das jnen die von Bernn gutwillenclichen vergantend vnd zu-
sagtend, vnd desglichen die von Fryburg, die dem herzogen sam-
lichs nachliessend, vnd für vnd für andere Örter der Eydgnoschaft 
jn glichem ouch tädtend, das nun langwilig hie zu schrihen wäre, 
hab jch vmb kürze willen söllichs zu melden vnderlossen. 

Demnach jn dem tryzachenden jare erkouften die Frantzoßen 
ein geleyt von gemeinen Eydtgnossen vmb zwey vnd zwanzig tusent 
kronen. Das wardt ouch geteilt allen denen, die reyerer vnd regen-
ten oder vogt warendt, wie das vornahen gelesen jst worden. Nun 
wardt dassälbig giHt gar vnglichlich vsgaben, dann etlichem wardt 
vil, dem anderen wenig, etlichem ouch gar nüt, darnach einer denn 
gunsthaben mocht, das dazmalen gar ein grossen vngunst vnder jnen 
macht. Desseibigen jares beschach die schiacht zu Nawerrenn, vnd 
als die Eydtgnossen ein grossen schaden entpfiengend, erhub sich 
erst grosser nyd vnd haß zwüschen denen, denen des gelts nüt wor-
den was, vnd redtend also vs jrem nyd vil vnützer worten, je daß 
zu dem letsten die landtlüt vf dem landt samlichs vernamend, vnd 
ward ein gemeine sag, die jeren werendt verraten vnd verkouft. 
Des wardt ein besamlung geton jn der herschaft Solothurnn von 
denen landtlüten, die do wider jre obren zugendt, das da was wider 
alle satzung der rächten. Aber die landtlüt achtetendt des nit vil 
vnd zugendt für Solothurnn die Statt vnd vermeinten do etliche 
zu strafen. Aber die von Solothurnn wurdend der sachen gewarnet 
vnd liessendt die landtlüt nit jn die Statt. Jn dem vernamen es die 
von Bernn. Die schicktend jn sehnaller jl zwön der raten gan Solo-
thurnn, die sach zu berichten; vnd do die zwon botten gan Solo-
thurnn kamendt, do wurdendt sy gar wol entpfangen mit grosser 
dankparkeyt. Also wurdendt die landtlüt abgetädtiget vnd die sach 
ein mal verrichtet, bys sich ander vnruwen erhubendt. 

Als nun die sach verrichtet was, do erhub sich ein besamlung 
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jn deren von Bernn biet vf einer kilchwyche zu Künitz. Do schick-
tend die von Bernn ein erliche bottschaft hinus zu den landtlüten, 
daß sy die sach zu dem rechten wölten kommen lassen. Also lies-
sendt die landtlüt jre herren von Bernn jn guten sinnen vnd ver-
samletendt sich vnd zugend für die Statt Bernn. Do wolt man sy 
nit gern jnlassen [fol. 46v] vnd wardt zu jnen gesprochen, ware 
neyßwer, der gesündet hatte, den wölt man jnen zu racht halten. 
Aber die landtlüt gaben antwort, sy wölltend nit darumb jn die 
Statt, daß sy mit nieman kainen gwalt wolten tryben, jn keynen 
wag, aber sy begertend ein abenürte jn aller früntschaft vnd liebe 
ze tUn vnd darnach güetenglichen widerumb vs der Statt züchen 
one allen schaden. Vf das wurdend die landtlüt jngelassen, do zu-
gend sy bys vf den platz vnd machtend do ein gemein. Do das die 
alten vnd vernünftigen sahendt, giengendt sy von jnen vnd namendt 
ouch etliche mit jnen vnd giengendt jn die wirtzhüser, assen vnd 
trunken vmb jr galt vnd zugendt darnach widerumb vs der Statt. 
Aber die grolren vnuerstandnen hattend ein gemein, etliche hüser 
zu entplünderen. Also wardt früntlich mit jnen geredt, daß sy von 
denen dingen lassen wölten vnd die sach mit racht vsmachen lassen. 
Aber es half alles nüt, vnd zugend jn einer ordnung zu des alten 
Hetzells hus vnd stiessend die tür vf vnd zerschlugend die fanster 
vnd wapen, als vil vnd jr da warend. Sy trugend ouch harus hafen, 
kassel, kannen, platten, kleyder vnd bedte vnd mangerley geschirr, 
als dann jn dem hus wol was. Ouch von assigen dingen vnd an win 
ein grosse hab, den sy jn züberen harus trugendt, vnd den anderen 
aber vs denen fasseren sunster loufen liessendt vnd zu schanden 
brachtend. Aber vmb das sylbergschyrr vnd andere kostliehe kleyn-
oten hatt die frouw geflockt an ein gut gewarsam ort, daß es denen 
landtlüten nit ward. Vnd do sy jn dem hus alle ding so übel geschendt 
hattend, woltend sy noch mer hüseren durchloufen haben. Aber 
herr Jacob von Wattenwil, schultheB zu denselbigen ziten, ließ an 
die glocken schlachen vnd gebott allen burgeren vnd war ein trü-
wer Berner sin wölt, daß er sin barnascht anlilgte vnd zu der baner 
stüende, die er jn siner handt hatt. Also was mangklich gehorsam, 
vnd kamendt alle burger jn jrem harnast an die Crützgassen. Es 
wurdendt ouch alle tor beschlossen, daß niemandt hinus kommen 
mocht. 

Do nun die burger vnd burgerssün vnd ander, die jn der Statt 
saßhaftig warend, zu der baner lüffendt, da kamendt etlich landt-
lüt ouch zu der baner, aber sy wurdend bald von dannen geheyssen 
gan. Do nun die landtlüt ersachend, daß die burger kein vslandigen 



106 1513 

by jnen lassen wolten vnd sich zu der baner gerüst hattendt, lies-
send sy von jrem mutwillen vnd zugend ab, das villicht dozmal gut 
was. Also wardt die sach gestillet. Do liessendt die von Bernn ver-
bieten, daß niemandt kein kleynot vs der Statt tragen solt, das jn 
Hatzells hüseren genommen war. Also belyben die rachten hopt-
stuck jn der Statt Bernn. Vnd nach dem wurdendt die landtlüt vs 
der Statt gefertiget. 

Jn denen dingen allen was Hetzeil zu Solothurnn von deren von 
Bernn geschilften wagen. Dem wardt nun samlichs enbotten von 
denen von Bernn vnd ouch von sinen fründen, wie es zu Bernn 
ergangen ware. Do erschrack er ab denen sachen vnd lfol. 47r] wolt 
nit gan Bernn jn solliebem zabel vnd wolt zu Solothurnn rachts er-
warten gegen allen menklichen. Aber jn denen dingen wardt der 
ufbruch von denen landtlüten so groß, daß sy vil vnd dick vf-
brachen wider die, die dann samlieh obgemelt gelt genommen hat-
tend. Vnd do sy vernamendt, daß Hetzeil zu Solothurnn was, ver-
samletend sich ob fünfhundert mann ab dem landt vs deren von 
Bernn vnd Solothurnn herschaften vnd zugendt für Solothurnn vnd 
woltend den Hetzeil harus haben. Aber die von Solothurnn wolten 
jn nit hinusgaben vnd hielten denen landtlüten für das racht gagen 
jm vnd menglichem. Aber die landtlüt wolten anders nüt dann den 
Hetzeil harus haben, oder sy wölten von der Statt Solothurnn nit, 
so lang bys jnen Hetzeil harusgaben wurde. Aber die von Solo-
thurnn wolten den guten herren vf den fleyschbank nit gaben, vnd 
erbutten sich aber des rachten, aber es half nüt. Do das nun die 
von Solothurnn ersachen, daß kein güete noch racht halfen möcht, 
do beleytetend die von Solothurnn den Hetzeil vs sinem guten wil-
len vnd von siner pitt wagen nachts VS der Statt. Do wolt er nitzig 
hinab, do er dann ein gute, sichere gewarsame gewüsst hatt. Aber 
der nid der was so groß vnder denen landtlüten, daß sy allenthalben 
vf jn satzten vnd jn jn allen orten verbösert hattend, jn samlieber 
maß, wie er der Ware, der sinem SUD vergonneo hatte, daß er ein 
hoptman zu dem künig v~n Franckenrych were worden vnd bette 
das wol gewüsset vnd bette es nit geoffenbaret. Samliehe grosse 
klagt hattend sy jn alle kilchspall lassen vsgan vnd entbotten. 

Da nun Hettzell kam gan Olttenn, wardt er gefangen von denen 
landtlüten jm Göüw vnd Ergoüw, vnd jn die gefenktnus gelegt, 
ouch jm vil grosser vnd mengerley Sachen zugelegt von vilen, die 
dann vmbsessig warend jn deren von Bernn vnd Solothurnn her-
schaften. 

Nun vernamend es gemein Eydtgnossen. Die schickten jre er-
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liehe bottschaften gan Olttenn, die sachen zu vndertragen, das sy mit 
racht vsgemachet wurde vnd nit mit gewalt. Do nun die Eydgnos-
sen gan Olttenn kamend, tädtend sy ein fröntliehe pitt an die landt-
lüt, daß sy die sach zu dem rächten kommen liessen. Aber es half 
nüt gegen denen landtlüten, dann daß sy den Hetzeil todt wolten 
haben, vnd leyten jn an ein seyl vnd gichtetendt jn mit grosser 
marter. Jedoch wolt er nüt verjechen, daß er gewüsst hätte von dem 
vflouf, den sin sun gemacht hätte, vnd nach vil räd vnd widerräde, 
die vmb kürze willen werdend vssen gelassen, ouch nit not sind hie 
ze melden. 

Do nun der Hetzeil nit verjachen wolt, do namendt sy jn vnd 
zugendt jn nacket vnd bloß vs, als ob er erst an die weit kommen 
wäre, vnd leytend jn widerumb an die marter vnd bankten jm an 
ein büchsensack, der was treffentlieh schwär, vnd zugendt jn also 
vf, liessendt jn ouch jn söllicher marter hangen je als lang, daß er 
nit mer reden mocht vnd jm sin lyb anfieng schwarz werden, daß 
do etliche lfol. 47v] erbere mann sprachendt: «Lassendt jn harab, 
wann wir nämendt sunster sin laben ane alle bichte.» 

Do er nun hinabgenommen wardt, wüsst er nüt meer von jm 
sälber. Vnd zu dem Ietsten furtend sy jn vf eine louben. Do wardt 
der louf so groß von denen landtlüten, daß die Ionben vol wardt, 
vnd da wardt ouch vil grobkeyt brucht von denen bösen willigen 
huren, die zu jm sprachendt: «Du must sterben, Gott gebe du ver-
jaehest oder nit, wann du bist schuldig mit dinem sun, vnd des 
mustu ouch entgelten.» Aber wie vil der Hetzeil lougnet vnd al-
wegen rächt darumb erlyden wolt, half es doch alles nüt, wann die 
landtlüt woltend jn widerumb gestreckt haben. Do das Hetzeil er-
sach, wolt er nit meer an solliehe marter vnd sprach also: «Daß es 
Gott erbarmen müesse, wie bin jch so gar verschmächt von meng-
lichem. Mag mir doch das rächt nit vergÖnnt werden, wie hann jch 
doch das verschult. Aber ob jch meer ein solliehe grosse marter 
lyden wölle, wil jch rächt min laben darumb gäben, vnd gib mich 
vnd min sun schuldig an dem vflouf, der jn Franckrych beschächen 
jst» etc. 

Als bald er nun sämlichs rädet, namendt sy jn vnd verurteyle-
tendt jn zu dem todt. Nun hatt Hetzeil grosse pitt von wyb vnd 
mann zu Olttenn, ouch von gemeinen Eydtgnossen vnd von denen 
zwoyen Stetten, jnsunderheyt als Bernn vnd Solothurnn. Aber es 
mocht alles nüt gehelfen, dann das er sterben musst, vnd liessendt 
jm sin hopt abschlachen. Vnd was die vrteyl, daß er vnd sin son 
ein vflouf gemacht hättend, ouch etlich gelt entpfangen von denen 
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Frantzoßen. Das was aber das gelt, darumh das geleyt was kouft 
worden. Des hatt er ouch meer entpfangen dan ein anderer; das 
was ouch die klag, die die landtlüt wider jn hättend, dardurch der 
gut herr von den landtlüten oder der huren vbermut (wie jch sol 
räden) vmb sin laben kam. 

Jn dem als nun Hetzeil zu Olttenn lag, erhubendt sich die Sy-
bennthaller vnd zugend gan Bernn für die Statt. Aber sy wurdendt 
nit jngelossen, vnd ward jnen ein rächtliehen tag angesetzt zu Bernn 
jn der Statt. Es warendt ouch nit alleyn die Sybenthaler, sunder vil 
zugeloufner jn dem landt. Als sy nun vor raten vnd burgeren er-
schinendt, begertend sy alle die zU läsen lassen, die samlieh galt 
entpfangen hattendt, vnd nachdem es geläsen wardt, stiindt es gar 
vnglichlich jn der teylung: etlichen vil, etlichen wenig, etlichen 
gar nüt. Also wardt deren landtlüten meynung, daß man das gelt 
widerumb nämen und gäben sölt vnd jn der Statt seckel gelegt 
werden. 

Demnach daß alle die, die samlieh gelt vsgäben hättindt, daß 
dieselbigen von allen eeren gestossen werden soltend, darzu vmb 
ein summ gutz gestroft werden; das da beschach, wiewol sy zu dem 
letsten widerumb genadet wurdendt an eeren vnd ouch an dem gut. 

Zu dem letsten: war die wärend, die des gelts entpfangen hat-
tend, die sollten das jn der Statt seckel legen, vnd wölcher fünf 
kronen oder meer entpfangen hätt, der solt noch enest als vil zu 
straf gäben. Also musst etlicher zechen gäben, etlicher tryssig, et-
licher fünfzig oder hundert, minder vnd meer, darnach einer ent-
pfangen hatt. Aber die vnder fünf kronen, gabendt es widerumb, 
wie es jnen worden was etc. [fol. 48rJ. Es wurdendt ouch etlich ge-
richtt, die von denen landtlüten gefangen wurdend, die ouch mit 
sämlichem galt gehandlet hattendt vnd von dem Frantzoßen ent-
pfangen vnd jm mit demselbigen gelt vmb ein geleyt geholfen handt. 

Die landtlüt begertend ouch dazmalen mengerley dingen an jrem 
koufen vnd verkoufen nach jrem willen, das darnach jn künftigen 
ziten jnen leyd wardt, dann der wucher vnd fürkouf wardt jnen zu 
hert. Also liessend die von Bernn jnen vil ding nach vmb frydens 
willen, wann die puren jren ein guter teyl warend vol aller bosheyt, 
als jr hie wol verstau konnendt vnd mogendt. 

Es erhub sich ouch samlieber vflouf vnder denen von Lucernn, 
die ouch von denen jren überlüffen wurdent vnd gestraft jn glicher 
wys wie die von Bernn, als das oben erzalt jst. Desgeliehen ouch die 
von Solothurnn, die ouch jn deren gestalten von jren landtlüten ge-
straft wurdend; doch niemantz an sinem laben. 
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Nun nach demsälbigen erhub sich erst grosser vflouf jm Ergoüw 
von denen vmbsassen der herschaften, die die vogt überlüffendt 
vnd jnen vstrugend, was jnen werden mocht, vnd vf das mal nie-
maut sinen oberen gehorsam sin wolt. Des wurdendt die Eydtgnos-
sen angerüeft vmb hilfliehe pitt. Aber die Eydtgnossen enbuttend 
allenthalben denen vngehorsamen: woltend sy nit gehorsam vnd in 
fryden sin, so woltend sy aber lugen, wo jre hüser warend oder 
stüendindt vnd ouch die gan hymmel mit für richten. Also erlag 
grosse vnruw zwüschen denen von Bernn, Lucernn und denen von 
Solothurnn vnd jren landtlüten. 

Nun jst zu wüssen, daß jn der vnruw die dry Stett zu rat wur-
dendt, daß die landtlüt vnd ein ganze gemein zusamen schwären 
musst mit vfgehaltnen händen, sich wider niemaut zu setzen one 
rächt. Wäre aber yemandt, der ansprach an etwar hätte, der solte 
keinen gwalt nit bruchen, dann allein das bloss rächt. Ob aber sam-
lieh vngehorsam lüt gestraft wurdendt, beschach zu denen ziten nit. 
Aber für vnd für, wenn einer ein herschaft nun ein wänigly[!J er-
zürnet, so gedacht man jm gar trüwlich doran mit herter straf, als 
billich was vnd jst, daß man das boß sol strafen vnd das gut all-
wegen fürderen. 

Es wurdend ouch jn sollichem fal vil landtlüten gar stolz, tri-
heut ouch darby gar mancherley reden, die hie nit gemeldet wer-
dendt, ouch von kürze wegen ze schriben vsbeliben sindt. Aber daß 
samliehe vngehorsame alleyn by den Eydgnossen erfunden sye vnd 
sonster an keinem anderen ort nie, das jst nit, dann man find, daß 
söllichs jn aller thüttscher nation oft beschächen jst vnd sich an 
mangern ort begäben hat, als zu Cölnn, jm Niderrlandt, jn Vnge· 
renn, Bähem, Prag, Tryerr, Straßburg, Mäntz, Vlmm, Costenntz vnd 
an vil anderen orten; ouch nit lang darnach jn W alliss, als jr har-
nach horen wärdendt. 

Man soll ouch nit anders verstau, dann wo der künig vou Frank-
kenrych jn Tütschlandt hilf hat gesucht, da jst dann ein sämlich 
vnruw entsprungen von denen vndertonen gegen jren obern. was 
aber der almechtig Gott darvs hat wollen würken, komme vns zu 
gutem. Amen. lfol. 48v.] 

Wie ein gross volk jn Burgundt zoch für die Statt Dyssionn. 
Das 40. Capitel. 

In denen dingen, die obstandt, vnd jn dem vorgenanten jare jn 
dem augsten, erhub sich ein groß volk vs gemeiner Eydtgnoschaft 
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vs wüssen, willen vnd geheyß jrer oberen, namlich achtzechen tu-
sent mann, die do zugendt wider den künig von Franckenrych jn 
Burgund für die fürnämliche vnd gewaltige Statt Dyschyon. Was 
aber des mächtigen zügs ein anfang gewäsen sye, wirt härnach vol-
gen und vf das kürzest gegriffen[!]. 

Jn dem, als sich nun grosse vnruw verloHen hat jn etlichen Ürte-
ren der Eydtgnoschaft, als obstadt, hat manglich begärt jn das Bur-
gundt zu ziechen. Das hat sich nun ein zit verzogen, bys zu dem 
letsten jst es kommen zu tagen für gemein Eydttgnossen. Nun hat-
tend die try ort gern gesächen, daß die Eydttgnossen mit jnen jn 
Burgundt wärendt gezogen, damit die vngehorsamen dester baß jn 
ein gut regiment gezogen hättend mÖgen werden, vnd samliehe vn-
ruw witer vermiten beliben möchte werden. 

Nun warendt syn die anderen Eydtgnossen nit so willig, schlu-
gendt ouch die sach nit ab vnd namendt sich zu bedenken, wöltend 
jnen ouch vf nachkomnem nächsten tag antwort gäben. Nun wiisse 
ein yederer, daß die Eydgnossen gar eygentlichen betrachten däten 
den grossen kosten, der dann darvf gan wurde, daß viilichter einer 
Eydgnoschaft ze schwär werden möchte. Darwider wardt witer be-
trachtet, ob der künig jn Burgunndt dermassen genotigot wurde, da-
mit vnd er dester ehe den Eydgnossen das herzogtumb Meylandt 
übergäbe. Das verzoch sich nun ein gute zit, daß die Eydgnossen nit 
eins konntend werden. 

In denen dingen schickt der keyser ein gewaltige bottschaft zu 
denen Eydtgnossen vnd begärt mit jnen ein verpüntnus zu machen, 
die aber nit gemacht werden mocht zu denen ziten, wiewol da vil ta-
gen (da) augesahen wardt jn kurzen ziten. Da nun die püntnus nit ge-
macht werden mocht, vnd aber des keysers bottschaft verstundt, 
daß die Eydgnossen eynen wyllen hättend, jn Burgundt zu ziechen, 
ward es dem keyser kunddich gemacht. Da gab er sinen willen darin 
vnd begärt da mit den Eydgnossen zu reysen, vnd erbott sich durch 
sin bottschaft, jn sinem kosten mit geschütz vnd löten gnugsam-
lichen gan Dyssion zu ziechen, wann die Eydgnossen ouch vfbrächen 
wöltend. Darzu wölte er denen Eydgnossen ouch etwas an die vf-
rüstung gaben. A[l]so nach langer tädtung wurdendt sin die Eyd-
gnossen eins vnd zugendt vs mit zwölf tusent mannen vnd namendt 
jre baneren vnd eygen geschütz. Aber von der fryheyt lüffendt 
ouch vil Eydgnossen jn den zug, daß sy nachenwertz für viervnd-
zwanzig tusent mann wurdend geschetzt. 

Nun brach der keyser ouch vf mit grossem vnd starkem geschütz 
vnd bracht mit jm den herzogen von Wirttennberg, der mit denen 
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Eydgnossen zu densälbigen ziten jri verpüntnus was. Als nun vil volk 
jn Burgundt zoch, do wurdendt die Eydgnossen zu rat mit des key-
sers bottschaft, daß sy woltend ziechen gan Dysschyon für die Statt, 
das dann mänklichem wolgefällig was. Also zoch man durch Bur-
gundt vnd ob man gan Dyssionn kam, gewunnendt sy zwoy schlös-
ser vnd erstachendt etlich Burgunner darinnen vnd entplünderten 
die vnd zugend darnach fürbaß. lfol. 49r.J 

Als man nun der Statt Dysschyon fast anfieng nachen, do sün-
derten sich die fryen knacht von denen vszognen vnd zugend für, 
da etwas zu schaffen oder zu gewünnen was. Do sy nun kommendt, 
daß sy der Statt sichtig mochtend werden, da warendt etwas Frant-
zoßen vor Statt, die die fryen knacht nit angrifen wolten, vnd en-
buttendt das hinder sich dem rächten züg, wie die Frantzoßen jr 
Iager vf witem faldt machen wöltendt. 

Do nun die bottschaft denen Eydtgnossen kam, was es gagen der 
nacht vnd ragnet häftig. Aber die Eydgnossen brachend vf vnd zu-
gendt die ganze nacht, hys sy zu jren fryen knachten kamendt. Do 
wurdendt gemein Eydgnossen zu rat, daß die fryen knacht zu den 
rechten hopthaneren musstend schwären vnd alle fry hoptlüt jre 
zeychen vnderschlachen, doch mit vorbehaltung, was denen vsge-
zognen schad Vnd gut WaTe, das Solte denen fryen knachten ouch 
schadt vnd gut sin. Das sy dann mit gut willen einanderen einhal-
lenglichen verwillgotten. 

Do nun der züg von denen Eydgnossen zusamenkamend mit 
sampt des keysers züg vnd dem Herzogen von Wirttennherg, do he-
lagerten sy die Statt an allen orten. Aber ob die Eydgnossen dar-
kommen warend, hatten die Frantzoßen die vorstatt ahhrochen vnd 
verschlissen bys jn den grundt, allein ein Chorthüssercloster stund 
noch vfracht, darin legtendt sich etliche orter der Eydgnoschaft. 

Nach dem allem wardt die Statt angriffen mit grusamlichem 
schiessen also stark, daß dauon die rindtmuren[!] zurspieltendt vnd 
sich entsatztendt. Darumh die burger jn der Statt einen fryden he-
garten zu machen mit denen Eydgnossen. 

Nun was jn der Statt der herr von Lattremolyenn ein oberster 
hoptmann, dem wardt ouch vil raden fürgehalten, wie er ein fryden 
mit denen Eydgnossen machen solte. Also ducht jn die sach gut zu 
sin, vnd ließ einen fryden vsrüefen, daß die sach gestillet wardt, 
vnd wardt ein heradnus geton jn dem vorgenanten kloster. Aber 
der fryden wardt nit gemacht vs vrsachen, die Eydgnossen beger-
tend gemeinlichen, daß [das] herzogtumb Meyllanndt denen Eyd-
gnossen von dem künig von Franckenrych gefryet vnd übergaben 
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werden sÖlte, vnd darzu ein summa gelts gäben, als das barnach 
uolgen wirt. 

Nun woltendt die Frantzoßen denen Eydgnossen das herzog-
tumb Meyllandtt gar nit zusprächen, vnd keinen gewalt do nit ha-
ben wolten von dem künig. Aber an silber vnd an goldt da sölte 
nüt erwinden, jn keinen wäg, vnd das ouch denen Eydgnossen für-
derliehen zu gaben vnd nit witer, wäre jnen entpfolen von dem künig, 
jrem herren. Do nun die Eydgnossen hortendt, daß die Frantzoßen 
das herzogtumb Meylland nit übergaben wolten, do verkündtendt 
sy den Frantzoßen den fryden widerumb ab vnd beleytendt die 
Statt wie vor nach aller noturft vnd kryegsrachte. 

Hie wirt ouch billich zu wüssen sin, diewil man jn tädtig was, 
daß die burger jn der Statt die Iöcher vnd lucken verbolwerkt( en) 
hattend vnd jnnenthalb der mur groß graben vfgeworfen, darzu 
ouch starke schanzen gemacht vnd die mit geschütz beleyt nach 
allem jrem forteyl. Die Frantzoßen, die lfol. 49v] schussend ouch 
zu allen malen gar traffenlichen vs der Statt, aber die schütz gien-
gendt all zu hoch, daß sy niemandt keyn schaden tädtend, vnd über 
fünf mann daruon nit wundt wurdend. Vs was vrsachen die Frant-
zossen samlieh groß schiessen denen Eydtgnossen one schaden täd-
ten, mag wol ein yeklicher vermerken ~n söllicher wys, daß die 
Frantzosen keinen grossen züg jn der Statt nit hattend vnd ent-
sassendt die Eydtgnossen mit jrer grossen macht vnd den keyser mit 
sinem geschütz vnd vermeinten do die Eydgnossen do ze behalten, 
daß kein sturm angefangen wurde, dann die Frantzoßen wusstendt 
wol, daß sy dem züge nit widerston mochtendt. Darumb wolten sy 
die Eydgnossen nit schädigen, wiewol sy denen Eydgnossen grossen 
schaden hatten mögen zllfüegen, das gnugsamlich erzÖygt möcht 
werden mit allen denen, die da gewasen sindt vnd sälber handt ge-
sahen. 

Als nun der fryden nit gemacht was, do schussen die Eydttgnos-
sen aber jn die Statt vil vester dann vormals ye, daß sich daruon 
die starken bollwerk vnd schanzen von einanderen dranten vnd 
grosse Iocher von nüwem gemacht wurdendt, daß man die Statt 
bestürmbt wolt haben, dardurch viilicht die Statt gewunnen were 
worden, dann daß viilicht der almechtig Gott söllichs nit verhengen 
wolt, daß sämlichs übel vergan sollte jn der statt. w an one allen 
zwyfel wäre der sturm angefangen worden, es hätte viilicht man-
cher stolzer Eydnoß sin laben do müessen verlassen. Wäre dann 
ein samliehe grosse macht hinin kommen, hättendt sy viilicht groß 
blutvergiessen verbracht vnd darnach die Statt entplündert vnd da 
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vil armer lüten gemacht, die jn der· Statt saßhaftig warendt vnd des 
kryegs ouch nüt mochtendt vnd one zwyfel da Gott vmb fryden 
badten. Vnd zu denen kart nun sich der gerechte Gott mit siner 
barmherzickeyt vnd sandt do ein groß mittel, daß bede partyen da 
vor schaden behüet wurdendt. Vnd do ward ein fryd vsgerüeft vnd 
vfgerichtt, des sich denn bede partyen jn derselbigen zit froüwen 
tadtend. Wiewol derselbig fryden nit gehalten ward von dem künig 
jn Franckenrych, der dann vermeint, er wäre jm zu schwär, als jr 
das barnach horen werdendt, wie sich das gefüegt hat vnd darnach 
volendet mit gar kurzen worten begriffen, wie barnach stadt von 
stuck zu stuck geschriben. 

Do nun die Frantzoßen ersahendt, wie die Eydtgnossen so gros-
sen ernst vnd gewalt an die Statt legten, do riiftendt sy aber vmb 
einen fryden, der wardt jnen vergonnen. Also wardt ein fryden do 
vfgerichtt jn sollieber gstalt, daß die Frantzoßen sOitend übergaben 
denen Eydtgnossen das herzogtumb Meyllandt jn jren gwalt vnd 
darumb gewarsam geschriften gäben vnd niemer anzusprachen, jn 
keynen wag, vnd darzu so soltend die Frantzoßen denen Eydtgnossen 
gaben viermal hunderttusendt kronen gemeinen knächten an jren 
kosten ze stür. Darzu so soltend die Frahtzoßen ouch vbergaben die 
zwey herzogtumb Aast vnd Jänouw, vnd die ouch nit meer lfol. 50r] 
anzusprachen, jn keinen wag, ze(y)glicher wys wie dann das her-
zogtumb Meyllandt. Des giengendt die Frantzoßen denen Eydgnos-
sen jn mit vorbehaltung, daß sy zwoy zyl hauend zu bezalen an den 
viermal hunderttusent kronen. Das wardt jnen vergonnen, vnd wa-
rendt das die tag vnd zil ze bezalen S. Michaels tag vnd S. Martin, 
des helgen bischofs, tag. 

Es wardt ouch von den Eydtgnossen vorbehalten der bapst, der 
keyser, ouch alle die, die mit einer Eydgnoschaft jn früntschaft, 
tadtung, püntnus oder burgrecht warend, wider die nüt zu tun, jn 
keinen wag. Das wardt verwillgot von heden partyen, wie obstadt, 
vnd ouch darumb gewarsam geschriften gaben soltend. 

Vnd vmb des willen, daß der fryden dester meer kraft haben 
möcht, gabendt die. Frantzoßen den Eydtgnossen zu pfandt vier 
grosse(r) herren. Die furtend die Eydgnossen mit jnen heym vnd leg-
ten sy gan Zürich. Da nun der fryden also gemacht wardt, brachend 
die Eydtgnossen vf so jn sehnaller jl vnd zugendt ab. Das vertroß 
nun des keysers lüt, daß der friden gemacht was, doch so sumptend 
sy sich ouch nit vnd zugend ab. Also wardt von den burgeren jn 
der Statt Dysschyon mit allen glocken froydt gelütet. 

Die Eydgnossen enbuttendt ouch dem herzogen von Meyllandtt, 
8 
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wie der kryeg mit grossen eeren gerichtt wäre. Des frouwt sic4 der 
herzog übertmaß grÖssenglichen vnd saget denen Eydtgnossen ouch 
härinen grossen dank. 

Do nun der künig von Franckenrych vernam, daß ein sämlicher 
fryden gemacht was, das er Meyllanndt vbergäben solt, wardt er 
zornig vnd hatt ouch ein groß mißfallen doran, vnd bodtt dem her-
ren von Latremolyenn, daß er für jn kommen sölt mit anderen sinen 
zugäbnen. Vnd nachdem das beschach, do sprach der künig zu jnen 
also: «Mich verwundert grössenglich, war üch sölchen gewalt gäben 
hat, daß jr mir min herzogtumb von handen gäben handt vnd mir 
darnon nit ein wort ze wüssen ton handt, bys daß es beschähen jst, 
vnd aber jr wol gewüsst handt, das jch das herzogtumb vmb keiner-
ley sachen willen hab wöllen versprächen, noch vil minder vber-
gäben. » Vnd mit vil anderen worten handlet er die herren mit 
grossem zorn fast übel vnd wolt sy witer gestraft haben. Aber der 
herr von Latremolyenn, der hub an zil räden vnd sprach also: 
«Hochwirdiger fürst, ü. g. sye es allwegen zu wüssen, daß wir wider 
üch gehandlendt hand; aber kein ding beschicht sälten one eine vr-
sach, vnd darumb, gnädiger herr künig, jr sönd wüssen, daß wir das 
nit handt geton vs vnserem fryen willen, sonder mit grossem ge-
walt sindt wir von denen Eydgnossen bezwungen, dann wir kein 
hilf nit hättend an lüten, dann allein von denen, die jn der Statt 
säßhaftig warendt. So handt wir ouch nit vermögen das zu ver-
nämen, dann daß vns kein hilf kommen war; vnd darumb daß wir 
üch die Statt Dysschyonn lfol. SOv] behieltend, handt wir ein fry-
den mit denen Eydgnossen beschlossen nach jrem willen, damit vnd 
wir von jnen entlediget wurdendt, dann wir hätten einem sölli-
chen grossen züg nit mÖgen widerstan, jn keinen wäg. Aber sidten-
mal jr ein sämlichs nit bestatten wöllendt, mögend jr es wider-
rüefen vnd abkünden nach üwerem willen.» 

Also hub der -künig an vnd schwor by siner künglichen kron, 
daß er kein bericht halten wölt, die jn möchte pringen von dem 
herzogtilmb Meyllandt. Was aber sylber vnd golt richten möcht, 
daran sölte jn keinen wäg niendt nüt erwinden. Also wardt der 
kryeg gestelt vnd nit gerichtt, wiewol mangklich sich versach, er 
wäre gerichtt, das aber nit was; vnd beleyh das anstan bys über 
das hochtzitlich fast zu wienachten. Do vernommend die Eydgnos-
sen gewisse bottschaften, wie der künig die bericht nit halten wöllt, 
die vor Dysschyonn ufgerichtt wäre, als man hie nachenwertz ey-
gentlichen sol bescheyden vnd vnderrichtt warden. 
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Von einem stryt, beschlichen jn Pycardy. Das 41. Capitel. 

Zu denen ziten heschach ouch ein grosser stryt jn Pycardy zwü-
schen dem künig von Franckenrych vnd sinen halferen, denen 
Landtzknachten mit sampt etlichen Eydtgnossen, die vor der 
Schlacht zu Nawerrenn dem künig zÜgeloffen warend zu einem 
teyl, vnd dem künig von Engellandt mit etwz zugelüffnem volk zu 
dem anderen teyl. 

Als nun die zwon künig jn vnfriden mit einanderen lange zit 
gestanden warend, hat es sich gäben daruor jn kurzer zit, daß der 
künig von Engellandt sich dick vnd vil erhaben hat mit einem züg 
vnd hat den künig von Franckennrych oft geschadigot an schlösse-
ren vnd kleinen herschaften vnd ouch rouh vnd anders genommen 
so vil vnd dick, daß jch das nit wo] eygentlichen erschriben kann. 

Doch zu dem letsten so hat der künig von Franckennrych er-
maut sinen vetteren, den grafen von Nüwenhurg, daß er jm ZU-
ziechen sölt mit siner person, das nun do heschach, wie das dann 
vor erlütert jst. Also macht jn der künig zu einem obersten fäldt-
herren vnd schickt jn jn Pycardy mit grossem volk von Frantzoßen 
vnd Landtzknachten vnd etwas Eydtgnossen, deren warendt by dry 
hundert. lfol. Slr.J 

Jn dem allem hatt sich der künig von Engellandt gerüst mit 
grosser macht vnd enhott den Eydttgnossen, wie er jn kurzen ziten 
by jnen zu Dysschyonn sin wolte. Aber die Frantzoßen behattend 
jn, daß er nit witerkommen mocht. 

Also lagend die zwey heer gegen einanderen mit grossem züg, 
vnd mocht keynes das ander vertriben, vnd tadtend mit einanderen 
vil scharmützen, wann bede partyen lagend zu wytem fäld, sich wol 
bewaret vnd mit grossem gschütz vmbgeleyt, ouch darzu fasteng-
lichen jngraben vnd die Stett hinder jnen, darus kam jnen spys 
vnd was sy noturftig warendt. 

Als sy nun lang gegen einanderen Jagend, gab es sich vf ein zit, 
daß die Engelischen vfbrachendt jn einer nacht vnd die Frantzoßen 
mit sehnaller yl jn jrem Iäger vherfielendt, vnd erschlugen jren da 
gar vil. DarzÜ namendt sy der Frantzoßen vil gefangen. Aber die 
Engelischen entpfiengendt . do ouch ein grossen schaden von denen 
Landtzknächten, aber VS grossem gwalt der Engelischen musstendt 
die Landtzknächt abwichen mit denen dryhundert Eydttgnossen. 
Also gewonnen die Engelischen die schiacht ouch mit jrem grossen 
schaden vnd namendt do jn dem Iäger, was sy do gefertigen moch-
tend vnd zugend ouch ab vnd gar bald widerumb hinüber jn Engel-
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landtt mit jren gefangnen, deren dann gar vil was; vnd vnder denen 
was ouch der graf von Nüwennburg. 

Die gefangnen hieltend aber die Engeilsehen jn guter hut vnd 
woltendt sy ouch nit lädig lassen, weder vmb sylber noch vmb golt 
oder andere güeter, dann allein vmb korn vnd weyzen. Des gar vil 
jn Engellandt gaben wardt, dann der gefangnen warendt ouch vil. 

Als nun die gefangnen gelöst worden warend, do leyt der künig 
von Franckennrych ein grossen zusatz jn Pycardy vnd nam ouch 
das landt widerumb jn zu sinem gewalt wie vor. Aber der künig 
von Engellandt, der hielt sich dozmalen styll, vnd wardt der kryg 
darnach bald zwüschen denen künigen gerichtt mit guter frünt-
schaft, wie dann das gar bald harnach volgen wirt. 

Wie der bapst sine püntnus widerumb ernüwert gägen denen Eydt-
gnossen, vnd wie er sych entbott, den kryeg zu rychten. 

Das 42. Capitel. 
lfol. Slv] 

Do man zalt von der gehurt vnsers herren Christi tusent fünf-
hundert vierzechen jar jn dem früelig, jst erschinen des bapsts bott-
schaft vf dem tag gemeiner Eydtgnossen vnd hat begärt einer bünt-
nus z[ w ]üschem dem stul zu Rhorom vnd gemeiner Eydtgnoschaft, 
zu glicher wys, wie die püntnus vfgerichtt wäre zwüschen dem 
bapst Julio dem anderen vnd gemeiner Eydgnoschaft, wölche pünt-
nus yetz ein vsgang genommen hatt. Vnd die püntnus begarte bapst 
Leo der zechend widerumb ze ernüweren vnd tädt darumb grosse 
pitt an die Eydtgnossen. Vnd also nach etwz tagen wardt die pünt-
nus vfgerichtt, ouch verbriefet vnd versiglet. Darumb der bapst 
denen Eydtgnossen gar vil eeren antadt vnd vil gutz sich enbott. 

Vnd vnder anderem erbott sich der bapst Leo, wenn es wäre 
eyner Eydtgnoschaft gunst, wüssen vnd willen, so wöllte er der sin, 
der den kryeg wölt vnderstan ze rychten, wie das zu Dysschyonn 
erlütert wäre. Das jm die Eydgnossen Verwillgoten vnd zusagten, 
doch jnen allwägen vorbehalten das herzogtumb Meyllandtt. 

Als nun der bapst mit grosser müge vnd arbeyt vmbgieng, ouch 
(sich) jn diesachsich lagt mit bottschaften vnd fröntliehen geschrif-
ten, mocht der fryden nit gemacht werden jn keynerley gestalt, 
wann der künig wolt das herzogtumb nit übergäben vnd erbott sich 
allwegen, gut vnd gelt darfür zu gäben, dargegen aber ein Eyd-
gnoschaft das herzogtumb Meyllandt nit wolt verlassen, ouch gar 
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kein gelt darfür namen, dann allein wie das zu Disschyonn ware 
vfgerichtt. Von wagen was der kryeg nit vast gut zu rychten, dann 
jedere party behUb allwegen jre ansproch vor, vnd stundendt ouch 
nit mit einanderen jn racht, als das vor erlütert jst. 

Vnd do nun der bapst vermerket, daß der kryeg nit wol ze rych-
ten was, ließ er ouch daruon vnd danket denen Eydtgnossen frönt-
liehen, daß sy jm deren eeren vergÖnnen hattindt, ja daß er ein 
samliehen grossen kryeg rychten söllt, das jm nun ein fröyd gesin 
ware, WO er es darzu hatte mÖgen bringen, daß (es) frid vnd ruW 
darus erwachsen ware. 

Vnd wiewol nun der kryeg nit gerichtet ware, das jm dann leyd 
ware, dann er lieber sahen wölt einen gemeinen fryden jn einer 
ganzen Christenheyt dan sölliche vneynigkeyt, aber könnte er die-
nen einer gemeinen Eydtgnoschaft zii ruwen vnd fryden, wölte er 
sich nit sparen. Mit denen vnd anderen worten befalch er sich 
denen Eydgnossen vnd badt sy fröntlieh durch sine geschriften, daß 
sy allwägen ein gut trüw vfsahen vf jn haben wöllten. Das jm die 
Eydttgnossen ouch trüwlichen zusagtendt, [fol. 52r] vnd ouch sy jm 
sy[chl jn entpfelnus gabendt, das er gar für groß vfnam vnd jnen 
vil guts zusagt. 

Do nun das alles vergangen was, wie obstadt, wardt [von] dem 
bapst denen Eydgnossen gaben ein grosser ablaß, von welchem jst 

0 •• zu wussen: 
Zu dem allerersten : alle die da rüwendt vnd bichtend vnd dar-

nach jr almusen gabend nach jrem vermögen an die rachten mün-
ster, die erlangen volkommliche buß für pin vnd schuld, oder es 
warendt sölliche mÖntschen, die jn disen nachkomneu stücken be-
griffen warendt. Als alle die, die do vnrech[t]uartig gut hattend 
vnd das nit widerkeren wöltend, oder jn diseren artiklen begriffen 
werendt, die man alle jar vf dem hohen donstag zu Rhorom lyset, 
das sind k3tzer vnd die denen vnglöübigen hilftund mit spys, gwart 
vnd anderen dingen. Mit dem ablaß möcht[en] ouch einem yet-
lichen abgenommen werden alle verheissne farten, allein vorbe-
halten gan Rhomm, gan Jerusalem über mar vnd zu S. Jacob gan 
Kompesstell, vnd jn einen bewerten orden zu gan. Die fier genan-
ten gelüpten möchten einem nit abgenommen werden. Vnd wardt 
diser ablaß gan Bernn gelagt jn S. Vintzentzenn münster, vnd wardt 
bestadtiget bys vf das nachst künftig jubeljar, welches alles waret 
zechen jar. 

Es ward ouch anderer ablaß gaben von quadrenen[!], kareneu 
vnd satzungen, wie sy durch das ganz jar zu Rhorom alle tag geord-
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net sindt, vnd ouch anderen tagliehen ablaß, den man zu Bernn jn 
S. Vintzentzenn münster findet vf den hüttigen tag. 

Vs was vrsachen aber samlicher grosser ablaß gan Bernn gelegt 
jst, sol man wüssen, daß man jn denen ziten grosse büw tädt an der 
kilchenhalden, an der mur, an dem tnrm vnd an dem gewälb jn dem 
chor, das zu denen sälbigen ziten alles jn grossen büwen lag, vnd 
dem bapst ein söllichs fürgelegt wardt, was köstlichen münsters zu 
Bernn erbüwen wurde. 

Es wardt ouch von den Cardinälen hoch gelopt, die es dann ge-
sähen hattendt, dardurch dann bäpstliche heylickeyt bewägt wardt 
vnd den vorgenanten ablaß ließ vsgan, vnd alles das gut, das dar-
gäben wardt, kam alles an den buw S. Vintzentzenn. lfol. 52v.] 

Wie der presidänt zu ]ennff gefangen wardt vnd darnach mit denen 
vier bürgen lädig wardt vmb etliche summa gelts. Das 43. Capitel. 

In dem vorgenannten jar vnd jn denen dingen, die obstandt, 
hat künig Ludwig jn Franckrych dick vnd vil begärt an gemeine 
Eydtgnossen, daß sy jm fryd vnd geleyt gaben solten, damit er jn 
fryden kommen mocht mit einer lobliehen Eydtgnoschaft. Das jst 
jm nun allwegen abgeschlagen vnd jm antwort gäben, wenn er den 
friden von Dysschyonn halten wölt, so sölt er frid vnd geleyt zu 
den Eydtgnossen haben; er wurde ouch grosse früntschaft an denen 
Eydtgnossen finden. Das wolt aber der künig nit tun vnd warb jm-
merdar mit besonderen personen an die Eydtgnossen vnd leydt ein 
herren gan Jenff, der was genannt der president, vnd der hatt sin 
wäsen jn Burgunndt. Der fur nun hin vnd här vnd gedacht, wie er 
sinem herren dem künig ein geleyt erwarben möchte. 

Nun gab es sich vf die zit, daß etwas kouflütt vnd gesällen gan 
Jenff furendt von jren geschäften wägen, vnd die warendt von 
Bernn vnd Fryburg. Als die nun zu Jänff vmhär giengendt, wurden 
sy des presidenten gewar vnd überfielendt jn jn siner herberg vnd 
namendt jn gefangen vnd entbutten das jren obren gan Bernn vnd 
Friburg. Also schicktendt die zwo Stett nach jm mit dry hundert 
mannen, vnd do sy gan Jänff kommendt vnd den presidenten er-
fordertend, vermeinten die von Jänff, jn nit hinus ze lassen, vnd 
wolten jm rächt halten. Aber der zwÖyer Stetten begarten ouch nit 
anders, also Urr daß jnen der president hinusgäben wurd. Des wa-
rendt die von Jlinff nit wol zilfryden vnd wolten jn hinderhalten 
haben. Aber der zwÖyer Stetten bottschaft, die namendt den mann 
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mit gewalt vnd {Ürten jn mit gewalt gan Bernn. Do lag er mer dan 
ein halbes jar gefangen zu der «Sunnen» vnd jn verhüet[!J mit et-
was knächten bis zu vstrag deren sachen, wie härnach uolgen wirt. 

In denen dingen do hat der herzog von Meyllanndt ein pratica 
gemacht mit denen, die zu Meyllandt jm schloß lagendt vnd zu 
Carmunenn, vnd was dise pratica also: der herzog von Meyllandt 
schickt sinen anwalten gan Carmunenn vnd Meyllandt sin hott-
schaft, daß sy soltend mit jnen [a. Rd.: denen Frantzosen] räden, 
die jn den schlosseren lagendt, daß sy jm die übergäbend. Das be-
schach nun nit. Nun hatt der herzog einen brüder, der was ein bi-
schof zu Lodenn. Dersälbig ließ zübereyten vil guter Cappunen, 
duben, wildtprät vnd andere kostliehe lfol. 53r] ässen, vnd schickt 
die gan Meyllanndt jn das schloß, so vil vnd dick, daß es den her-
zogen, sinen brüder verdroß, vnd kondt sich darus nit ·berichten, 
vnd verschreyb das den Eydtgnossen. Do wardt der bischof darumb 
zu worten gestossen. Da gab er für ein antwort, die Eydtgnossen 
soltend doran keinen zwifel haben, daß er das nit jn bosem tädte. 
Er trüwte ouch, er wolte meer das schloß bewegen mit guten Cap-
punen dann mit grossen büchsen, steinen, vnd es beschliche dem 
herzogen, sinem brüder, alles zu gutem. Wo aber ein Eydtgnoschaft 
sollichs nit dulden woltend, so wolte er daruon stan vnd also be-
liben lassen. Also was es der Eydtgnossen wyll gemeinlich, daß der 
bischof siner Cappunen sillher äße vnd nit jn das schloß Meyllandt 
schickte, damit vnd niemandt verargwonet wurde. Das dann dar-
nach von dem bischof beschach vnd sollichs nümen meer von jm 
beseheeben gehort wardt. 

Nit lang darnach, do ließ der herzog aber mit denen Frantzoßen 
jn denen zwoygen schlossern räden, als zu Meyllandt vnd Carmu-
nenn, wie es doch ein ding wäre, dass sy da wol verstüendindt, daß 
die Eydtgnossen das landt nit übergäben woltend noch keneswägs 
zu uerlassen, vnd sy kein entschüttung hettindt von dem künig vnd 
aber die Schlosser nit vbergäbendt. Da gabendt die Frantzoßen ant-
wort: daß sy die schlosser übergäben, konnten sy nit tun, in keinen 
wäg, wann sy hättendt dem künig ein herten eydt ton, one alle 
lybs not das schloß Meyllandt beauoder nit vfzügäben dann mit des 
künigs willen. 

Nun sol man wüssen, daß die jm schloß gern harus wärendt ge-
sin, wa sy da mit dem eydt gnüg hetten mogen tun, wann jn dem 
schloß fiengendt sy an zu sterben der pästelenz, vnd begarten an 
den herzogen, daß er jnen vergonneo wolte, ein bottschaft zu 
schicken dem künig, ob er sy entschütten wolte oder nit. Das ver-
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wilgot nun der herzog, doch mit vorbehaltung, daß alles jn dryssig 
tagen beschliche; vnd wann er sy nit jn denen tryssig tagen ent-
schutte, so söltendt sy dem herzogen die schlösser vfgäben jn sinen 
gewalt. Darumb gabend bedt partyen einanderen brief vnd sygel 
darum. Demnach verschreyb der herzog denen Eydtgnossen ein sol-
lichs. Da wurdendt die Eydtgnossen des nit wol zefryden vnd be-
sorgtend ein zug gar bald jn Meyllanndt. Aber die sach geriet wol, 
dann nach denen dryssig tagen wurdendt die schlösser jn Lampart-
ten übergäben jn des herzogen gewalt. 

Do sich nun die schlösser jn des herzogen gewalt ergäben hat-
tendt, do schickt er mit grossen fröyden jn ein Eydtgnoschaft vnd 
begärt sechs hundert Eydtgnossen, die er jn guten gewissen zusatz 
jn die schlösser legen wölt. lfol. 53v.] Ouch begerte der herzog, daß 
jm die Eydtgnossen lüt zugabindt, die jm das herzogtumb hulfendt 
regieren, vnd nach rat der Eydtgnossen wardt dem herzogen ein 
sämlichs vergÖnnen vnd wurdendt jm knächt vnd regenten ge-
schickt. Aber die Eydtgnossen knächt wurdendt verordnet jn das 
vsserischt schloß Meyllandt vnd die Spannier jn den rogen[!J des 
schloß[s] , das nun die Eydtgnossen übel verdroß. 

Nach dem als die Frantzoßen die schlösser vfgäben hattendt 
vnd jn des herzogen gewalt kommen warendt nach kundtschaft, als 
das oben stadt, da wurdendt die Eydtgnossen eynrätig, wie sy sich 
mit denen bürgen halten wöltendt, sytdenmalen sy kundtschaft hät-
tendt, daß der kryeg nit wändig möcht werden, vnd wärendt aber 
die platz jn Meyllandtt gelediget worden, vnd nach langen reden 
wardt ein tag zu Zürich angesähen von gemeinen Eydttgnossen, wie 
man mit denen gefangnen zu einem endt kommen möcht, ouch jn-
sunderheyt mit dem presidenten, vnd naach rat der Eydtgnossen 
wardt die sach denen von Bernn übergäben. 

Also fragtend jn die von Bernn vil sachen vnd ouch jnsunder-
heyt vmb den vflouf, der do beschlichen was jn Franckrych. Aber 
er sagt by siner warheyt, daß er keynen hoptman oder ander wüsste, 
die doran schuldig wärendt, dann allein die do vfbrochen wärendt, 
vnd darumb tadt er sin rächtsame nach aller noturft vnd nach deren 
von Bernn benüegen. 

Also wardt söllichs gemeinen Eydttgnossen vfgelägt, wie sy sich 
darinnen halten wöllten, oder sy jn ledig wöllten lassen, oder nit. 
Aber nach vil vmbräden wurdendt sy einhällenklichen eyns vnd 
liessendt den presidenten heymfaren, so färr daß er den Eydtgnos-
sen gäben sollt zwey tusent kronen. 

Demnach wardt abgeraten vmb die vier bürgen. Da wurdendt 
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ouch gemein Eydgnossen ze rat, sytenmalen sy die warendt, daß 
sy jerem herren so trüw warend gesin, daß sy durch fryden willen 
lib vnd laben versatzt bettend vnd nit anders vermeinten, dann daß 
der kryeg gerichtt war, so wolt man sy ouch lädig lassen, so wit, 
daß sy ouch gäbindt acht tusendt kronen. Das sy ouch verwillgoten 
mit dem presidenten vnd darumb gewiisse burgschaft gabend. 

Also wurdendt sy gar sicherliehen vs Eydtgnossschaft geleytet. 
Also furendt sy den nächsten durch Burgundt vnd Franckrych zu 
dem künig vnd hielten jm für, wie es jnen ergangen was vnd wie 
sy durch jn gestraft warendt worden an grossem gut, vnd badtendt 
jn vmb samliehe gaben. Das sagt er jnen zu vnd schankt jnen vil 
ein größere summa, dann jnen vfgelegt was. lfol. 54r.J 

Nun jst das zu wiissen, wie disers alles zu versprachen sye. Dem 
jst also, daß die gefangnen dem künig vil entbutten, daß er sy 
lösen sölt. Das wolt er nie tun, jn keinen wag, damit ob ander ouch 
gefangen wurdendt (welches nit beschach), damit jm ein abbruch 
beschlich vnd sich daruor behute, daß er nit gefangen wurdt, ouch 
daß die Eydttgnossen dester minder sine lüt fiengindt, damit er 
dester baß ein geleyt erwarben möcht durch besunder lüt, die er 
allenthalben vsschickt. Hätte ouch der künig die gefangnen wöllen 
lösen, jnen wäre ane allen zwyfel ein grosse summa vfgelagt wor-
den. Darumb verließ er sy also. Aber die vorgenanten summen geltz 
wurdendt jn ein Eydttgnoschaft geschickt, das bracht alles zechen 
tusent kronen. 

Jn dem erfandt es sych, das die Iänder etwas gelts entpfangen 
hattendt zu Dyschyonn von denen Frantzoßen; des was jn ein 
summa sybentusend vnd sachs hundert kronen. Das musstendt sy 
jnwarfen zu der gefangnen galt. Darnach wardt es geteylt allen 
denen, die zu Dyschyonn warend gesin, vnd wardt einem ein dicken-
pfennig. 

Wie der künig von Franckennrych mit etlichen fürsten vnd landen 
sych jn fryden staldt, vnd wie jm des künigs vs Engellandtt fründin 

wardt. Das 44. Capitel. 

Als nun der künig jn Franckrych allwag jn grossem kryeg was 
gagen fürsten vnd herren in thüttschen vnd walseben landen, das 
was jm nun schwär, vnd hatt da[r]inen vil betrüebtnus vnd tadt 
ouch jm übel besorgen. Dann wider jn was der künig von Hyspa-
nienn mit nün küngrychen. Es was wider jn der keyser mit dem gan-
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zen hus von Oesterrych. So was ouch wider jn der künig von Engel-
landt lfol. 54v] mit allen sinen landen. So was ouch wider jn der 
herzog von Wirttennberg. So lagendt die Eydttgnossen gegen jm jn 
grossem kryeg, wolcher kryeg zu dem allerwenigost zu richten was. 
So dorft er dem bapst nit so wol trüwen, wann er ouch zu ziten 
wilwenkyg[!] was, als jr bärnach wol vernamen werdendt. So was 
der herzog von Saphoy jm mittel vnd dorft sich des kryegs nit wol 
annamen vnd zu keiner party sich stellen, dann mit wolcher [er J es 
gehaben hatte, wäre jm die andere jn sin landt gefallen, wiewol er 
des künigs nachär fründt was von sygplut[!J. Desglichen was ouch 
der herzog von Lutthringenn. 

Aber die herren, die mit dem künig warendt, das war der herzog 
von Gällrenn, der verschUf jm grosse hilf, daß jm vil Lantzknächten 
zulüffendt. Die warendt von Gällernn, Beyernn, Schwabenn, Eil-
saß, vnd VS vil anderen Orteren vnd flacken, daß der künig allwäg 
Landsknacht haben mocht, wie vil er wolt. Die legt er dann an zwey 
oder dry ort vnd tädt zu jnen ein zal Frantzoßen, damit er dann 
sin land gewaltenglichen beschirmet. Es was ouch mit jm der her-
zog von Mumeffrärr, der tädt jm vil heimlicher hilfen. Aber er ward 
vf ein zit vs sinem landt von den Eydtgnossen vertriben, do floch 
er zu dem künig jn Franckenrych. Der satzt jn wider jn, do er jn 
Lampartten kam mit sinem grossen gewalt, dardurch er dann Meyl-
landtt widerumb bracht vnder ein kron von Franckenrych. 

Nun hadtendt etlich fürsten ein pratica gemacht, dem künig zu 
nämen das herzogtumb Meyllanndt vnd ein herzog darin zu setzen, 
das dann beschächen wz. Desglichen das herzogtumb Burgunndtt 
vnd ein herzogen darin zu setzen. Ouch Prytannienn vnd ein her-
zogen darin zu setzen. Ouch die herzogtumb Normandy vnd Pycardy 
vnd besunder fürsten darin zu setzen. Desglichen hattendt ouch et-
lich fürsten vsgezogen, walehe land jn Franckrych jnen allerhast 
gelägen warend, vnd vermeinten, mit hilf der Eydttgnossen den kü-
nig von Franckenrych vs allen sinen landen ze vertryben vnd dar-
nach das landt zu teylen mit einanderen. Daß aber ein Eydtgnoschaft 
by dem anschlag gesin syge, das jst nit. Aber sy handt wol kundt-
schaft daruon gehapt vnd die sachen wenig gnug geschetzt vnd 
ouch nüt daruf gehaftet vnd es darzu spottlieh geschatzet, als es 
dann wol zu tun wz, wann wie vil jren wider den künig kryeg ge-
halten handt, hat er alwagen sy vsgeharret, es sye dann mit lüten 
oder gut, darumb die fürsten mit grossen botteehaften an die Eyd-
gnossen wurbendt vnd jr hoffnung alwegen meer vf die Eydtgnos-
sen hattendt dann vf sich sälber. lfol. 55r.] 



1514 123 

Da aber der künig von Franckrych allwegen jn grossem kryeg 
was vnd samliehe vorgenannte pratica vernam, tädt er sich denocht 
besorgen vnd kam jn vnmut gägen sym sillher vnd betrachtet do 
sin groß vngefäll, das er jn Meyllanndt erlanget hatt je so lang, bys 
er daruon plodt wardt an der natur der froyden, dardurch ouch alle 
sin ritterschaft erschrocken was. 

Ye zuletst giengendt die gewaltigen zusamen vnd rättendt von 
denen dingen, wie sy dem künig etwas froyden machen mochten, 
damit er VS vnmut entrünnen mocht. Nun was jn kurzen tagen die 
kügin[!] dötlich abgescheyden, die was gsin ein herzogin vs Prytan-
nienn. Vnd nach vilen raden wurdendt die herren einhällig, daß sy 
ein erliche hottschaft schicken wolten zu dem künig von Engel-
lanndt, zu warben vmh ein geleyt, vnd ob er jnen das vergÖnnen 
wolte. Also wardt ein erliche bottschaft geschickt zu dem künig 
von Engellanndt, zu werben vmh das geleyt. Das dann heschach, 
vnd den Frantzoßen das geleyt vergönnen wardt nach jrem wyllen. 

Als nun hedt partyen zusamen kommen, wolten die Engellschen, 
daß vor allen dingen die gefangnen gelöst wurdendt, als das vor 
erlütert jst. Dassalbig heschach nun jn sehnaller il, vnd wardt ouch 
witere heredtnus geton, wie sy mit einanderen zu friden kommen 
mochten. Das trihend sy nun lang mit einanderen, daß sy nit ein-
hällig mit frydtsamkeyt kontend werden, wann hede partyen wa-
rendt g·ar handuest jn jren sachen. 

Nun hatt der künig von Engellanndt einen hruder, der hatt 
eynen son vnd eine schone dochter, die was gelert jn aller tugendt 
vnd künglichen sitten vnd mit züchtigem wandel. Dorah die Frant-
zoßen ein groß verwundren hattendt vnd gedochten, wie sy vs der 
schönen juncfrouwen ein küngin jn Franckrych mach(t)en mochten. 
Vnd enhutten das jrem künig jn Franckrych. Do enhott er jnen wi-
derumh, dass sy allen gwalt hettend, damit ein fryden gemacht wurd. 

Also redtendt die Frantzoßen mit des künigs von Engellandt 
bruder, daß er da wölte helfen, daß der fryden gemacht wurde, so 
wolten sy helfen, daß sin dochter einem künig von Franckrych wer-
den solt. Also tädt dersälhig sin allerhest vnd half, daß die sach zu 
einem fryden bracht wardt. Vnd wardt do des künigs von Engel-
lannd hruder dochter dem künig jn Franckenrych vermächlet. Also 
wardt sämlicher vorgenampter krieg gerichtt zwüschen denen 
zwoyen künigen, vnd die brut gar erlichen vsgestürt mit gar vil sil-
her vnd goldt vnd kostliehen kleynoten vnd darzu vs Engellanndt 
geleytet mit erlicher ritterschaft vnd jn Franckrych gefüert. Da 
hatt der künig lfol. 55v] ouch grosse ritterschaft vs allen sinen lan-
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den, vnd entpfieng die brut mit grossen eeren vnd dankparkeyt. 
Dardurch sich menglich jn Franckrych froüwet. 

Der künig von Franckrych begabet ouch die botten, die jm den 
fryden gemacht hattendt gar mit rieben eeren vnd grossem gut. Der 
künig von Franckrych hielt ouch grossen hof mit denen Engel-
sschen. 

Do nun das alles vergangen was, do Iabtendt die zwon künig mit 
einanderen jn grossem fryden, vnd wardt dem künig von Francken-
rych grosse hilf geton von dem künig vs Engellanndt, bys daß die 
zwoy küngrych einanderen widerspännig wurdend. Vnd durch wen 
das beschlichen jst, wirt bärnach uolgen. 

Demnach wardt vil praticiert jn Franckrych, dann Jacob Try-
wulsch, der alt, nam für sych, ein brutlof zu machen jn sollieber 
gstalt, wie barnach uolgen wirt. Sytemmalen der kryeg nit gerichtt 
werden mocht zwüschen dem hus Meyllandt vnd der kron von 
Franckennrych, vnd der keyser vermeinte, er hätte rächt zu dem 
herzogtumb, desglichen vermeindt der künig von Franckennrych 
ouch, vnd wäre darin ein jrdtag[!], wann niemandt zu rächt kom-
men mochte vmb das herzogtiimb Meyllandt. 

Nun hätte der künig von Franckennrych zwo dochteren, vnd 
wäre die eitere vergabet dem herzogen von Anselung [ a. Rd. von 
andrer Hand des 16. ]hts.: Angoulesme], der do wäre ein dälfin vnd 
zukünftiger künig. Die andere wäre noch lädig vnd wäre nit elter 
dann fünf jar alt. Die solte vergabet werden des künigs von Spa-
nyenn bruder, der do syg ein prinz, vnd sin großvatter, der keyser, 
ansprach hab an das herzogtiimb Meyllanndt. Vnd wenn der brut-
lof gemacht wurde, so sOlte der keyser vnd der künig von Franck-
rych die zwoy kindt mit gewalt jn das herzogtumb Meyllandt setzen 
vnd sy damit vsstüren, vnd den jetzigen herzogen mit sampt denen 
Eydtgnossen darus triben nach allen jrem vermogen etc. 

Nun kamen die räden so wit, daß sy jn dem Niderrlandt ganz 
offenbar wurdend, ouch sy[ch] mänklich darumb tädt froüwen, vnd 
vermeinten ouch stäten fryden zu halten gegen dem künig jn Frank-
kennrych. Aber der brutlof wardt nit gemacht zu denen ziten, vs 
der vrsach: der keyser wäre gern jn verpüntnus mit denen Eydt-
gnossen kommen, vnd wardt der brutlof also vfgeschlagen, dann 
der keyser besorget, wann das beschäche, so wurd es jn verlängeren, 
daß er mit denen Eydttgnossen nit jn püntnus mocht kommen, das 
dann wäre beschächen, wo disers ein furgang genommen hätte. 
lfol. 56r.J 

Demnach so solt noch ein brutlof gemacht werden mit des her-
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zogen von Anflangs muter, die do was ein erliche frouw jn Frank-
kennrych. Die solt vergabet werden dem keyser, vnd wardt offent-
liehen gerädt, die sach wäre schon beschlichen. Darumb die Eydt-
gnossen jn langer zit dem keyser kein püntnus wolten zusagen. Aber 
es beschach ouch nit, von wegen der Trywulsch also keinen brutlof 
mocht machen noch zuwegen bringen. Da erdacht er, wie er ein 
fryden machen konndt zwüschen dem künig von Franckenrych vnd 
dem künig vs Hyspannienn, der do wären solt eines jars lang. Aber 
der fryden wardt nit als lang gehalten, besunder [hat] jn kurzer zit 
ein end genommen, als hie nacher volgen wirt. 

Do nun der künig von Franckennrych sych gerichtt hatt mit 
denen zwoyen künigen vorgemält, hette er sich ouch gern mit de-
nen Eydtgnossen jn fryden gestallt. Vnd setzet sich jn fryden mit 
dem bapst vnd badt jn do mit vil hüpschen worten, daß er jm den 
fryden machen tädte zwüschen jm vnd denen Eydtgnossen. Vnd 
wän er jm den fryden machen mocht, so wolt ein künig von Franck-
rych helfen, daß sines bruders sun jngesetzt wurde jn das künig-
rych Neapolis, vnd wardt jm da vergabet eines herzogen schwäster 
von Saphoy, die do was ein nache blutzfründin des künigs von 
Franckrych. Die vnd ander früntschaften wurdendt von dem künig 
von Franckenrych gesucht, daß er sich einmal vermeint, er hätte 
sich mit allen sinen partien jn fryden gestelt, dann allein vsgenom-
men mit denen Eydtgnossen. Das schUf die grosse handuestigkeyt, 
die sy zu heden sydten gegen einanderen hieltendt, vnd wolche 
party minder oder meer hette nachgelassen, so wäre durch den 
bapst vnd andere herren andere mittel ouch funden worden. 

Was aber den keyser bewägt zu vnfryden gegen dem künig von 
Franckennrych, sol man wüssen: der keyser forcht allwägen, die 
Eydtgnossen die wurdendt mit dem künig ein fryden machen vnd 
jm das herzogtumb wider jngäben. Darwider was der keyser, vnd 
wäre alwegen gern mit denen Eydtgnossen jn püntnus kommen, da-
mit das herzogtumb Meyllandt nit dem künig übergäben wurde ane 
sinen willen. 

Nun hatt der keyser sin gewaltige bottschaft by denen Eydt-
gnossen vf tagen vnd begärt einer püntnus, aber die Eydtgnossen 
wolten jm nit antwort gäben, von wägen der vorgenanten dingen. 
Also erlütert sich die bottschaft, daß das nüt wäre vnd ouch jn 
keinen wäg beschlichen solt. Also gabend die Eydtgnossen yre ant-
wort, sy woltendt der zit erwarten, ob sy der sach an ein end kom-
men mochten, vnd wenn das beschäch, so solte darnach aber geschä-
chen, was menglichem erlich nutz vnd gut sin mochte etc. lfol. 56v.J 
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Von einem strydt zwüschen dem künig von Franckenrych vnd dem 
künig vs Hyspannyenn. Das 45. Capitel. 

Nach denen dingen nit lang erhub sich aber ein grosser stryt 
zwüschen denen zwÖyen künigen, dem künig von Franckenrych zu 
einem vnd dem künig von Spannyenn zu dem anderen teyl. Als sich 
nun vs nyd und haß vil unruw erhaöen hatt, hat sich das von tag 
zu tag gemeret vnd vs kleinem nyd groß plutvergiessung beschachen 
jst, als härnach volgen wirt. 

Man sol wüssen, do der keyser also verlängert wardt an der 
püntnus, gedacht er, wie er ein rat vinden möcht, der jm nützlich 
wäre, damit das herzogtumb Meyllanndt nit jn gwalt käme des kü-
nigs von Franckenrychs, vnd verschreyb dem künig von Spannyenn 
ein fröntliehe pratica. Do besorget der künig von Spannyenn ouch, 
die Eydttgnossen wurdendt dem künig von Franckenrych das Meyl-
landt übergäben, vnd wolt sinem großvatter, dem keyser, helfen, 
damit er den künig von Franckrych möchte bekryegen. 

Die ander vrsach was die, das der künig von Franckrych dem 
bapst zugesagt hatt, sines bruders SUD jnzusetzen jn Napols mit ge-
walt vnd jm das küngrich vermeint zu übergäben. Das hatt nun der 
Spannyer jnen vnd besorget zukünftigen schaden vnd jnbruch, der 
jm dann do beschachen möcht, vnd samlet ein gross volk vnd wolt 
damit den künig von Franckennrych Überziechen vnd schickt jm 
ouch darumb absagbrief. 

Nun vf das besamlet der künig von Franckrych ouch ein groß 
volk vnd leget das jn Langenndoggenn, dahin denn der künig von 
Spannyenn sin volk ouch verordnet hat. Nun nach langer redt vnd 
schriben, das dann die zwen künig einanderen tadten, wirt hie von 
kürze wegen vssen gelassen. 

Als nun bede partyen zusamen kamendt jn denen marchen beder 
länderen, do stryttendt sy gar herlengliehen mit einandren, das kein 
teyl dem anderen wichen wolt, vnd warendt bedt teyl mit Landtz-
knachten verrüst. Do sich nun der stryt ein gut wyl erhaben hatt, 
lagendt vf heden partyen vil volks erschlagen, vnd vf des Spannyers 
sydten der grösser teyl. Doch nach dem allem zogendt bede partyen 
ab von dannen vnd hattend grossen schaden da entpfangen, dar-
durch der stryt geendet wardt, vnd keyn party der anderen meer 
schaden tädt, dann menglicher sin heymet zu dem nächsten sucht. 
Vnd darnach belibendt ob den viertusent mann vf der waldtstatt 
dot( d) Iigen, di do warendt von heden partyen erschlagen. 
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Also brach samlieh er stryt VS . jn alle landt, ouch jnsunderheyt 
kam es für den künig Lfol. 57r J jn Engellandt, der schicket dem 
künig von Franckennrych grosse hilf an lüten vnd gut, damit er den 
Spannyer kryegen solt. Aber der künig nam nit mer Engeilsehen an, 
dann daß er sy jn zusatz(t) leget jn Langenndoggenn, vnd die ande-
ren schickt er widerumb jn Engellandt mit gar grosser dankpar-
keyt(en). 

Wie die püntbrief besyglet wurden, die da vfgerichtt warendt gegen 
dem herzogtumb Meyllanndt. Das 46. Capitel. 

In denen dingen, die vorstandt, vnd jn der vorgenannten jarzal, 
do hat sich ein grosser vnwillen erhaben zwüschen gemeinen Örte-
ren der Eydtgnoschaft vnd dem herzogtumb Meyllanndt mit sampt 
dem herzogen, von wagen der püntbriefen, die da vfgerichtt wa-
rendt zwüschen dem herzogtumb Meyllanndt vnd gemeiner Eyd-
gnoschaft mit samliehen dingen, als harnach uolget. 

Als die platz vnd schlosser jn Meyllandtt übergäben wurden, wie 
vor stadt, do begart der herzog etlich personen vs der Eydtgno-
schaft zu mitregenten, die solltend ouch jn sinem kosten zu Meyl-
landt sin. Die wurdendt jm nach sinem begaren geschickt, damit 
vnd er dester baß sin landt vnd herzogtumb reyeren mochte. 

Wie nun die Eydtgnossen lang by dem herzogen warend jn gu-
ter früntschaft vnd rächten trüwen, vnd vil zucht vnd eren jnen 
enbotten ward von dem herzogen bys vf das allerietst etc. [!]. 

Diewil nun die Eydtgnossen by dem herzogen warend, gab es 
sich vf ein zit, daß der herzog einen grossen hof halten wolt zu 
Meyllandt, vud schicket nach grossem adel jn thütsch vnd walsehe 
landt. Nun waren zu denen ziten nit gemein Eydttgnossen zu Meyl-
lanndt von allen Örteren, dann allein von Bernn vnd von Vry. 

Als nun der herzog grossen hof hielt, da kamendt dar vil edler 
vs Saphoy, die dargeschickt wurdend von dem herzogen. Es ka-
mendt ouch groß bottschaften, die abgefertigot warend von dem 
bapst. Desglichen von dem künig von Spannyenn. [fol. 57v.J Ouch 
vs Jtalyenn, vnd groß bottschaften von dem rych, die da warend 
abgefärtiget von dem keyser. Es kamend ouch vil grafen, fryen rit-
teren vnd knachten, die jn Lampartten gesässen warendt, die der 
herzog all jn hohen eeren hielt vnd mancherley kurzwilen mit jnen 
anfieng, die dann man an fürstenhöfen triben sol. Aber die Eydt-
gnossen wurdendt nit hoch geachtet vnd wenig froyd mit jnen tri-
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hen. Daran die Eydtgnossen dann ein groß heduren hattend vnd ein 
mißfallen vnd sich darah verwundertendt. 

Als nun der herzog mit denen vorgenanten hottschaften vnd 
herren hof hielt, do füeret er sy vf den palast vnd jn das schloß 
mit großen eeren vnd fröyden vnd hatt mit jnen vil fröyden. Aber 
die eydttgnoschischen hotten warendt da, als ob sy niemaut he-
kannte, mit vil ander vnwerdt, das dann die Eydtgnossen an dem 
hof erlitten, welches hie von kürze wagen nit geschrihen wirt. 

Nun nachdem vnd der hof ein endt genommen hatt, vnd alle 
fürsten von dem herzogen abgeritten warend, do wardt der herzog 
jn kurzer zit verloren, daß die Eydtgnossen nit wüssen mochtend, 
wohin er kommen war; vnd wardt der frag gar vil jn der Statt Meyl-
landt, war doch der herzog hingeritten wäre. Aber jn kondt niemaut 
zeygen, wann jn wusst niemantz. Etlich sprachend, er war gan Aast, 
etlich, er wäre gan Alexanderr; etlich meinten aber ouch, er läge 
verborgen hy schönen frouwen. Aber deren dingen was keynes nit, 
dann an dem drytten tag kam denen Eydtgnossen hottschaft, wie 
der herzog zu Bafy jngeritten wäre mit zwölf pferden, vnd hielte 
da mit denen hurgeren hof. 

Also sumptend sich die Eydtgnossen nit lang vnd wolten gan 
Bafy geritten sin, wie sy dann tädten, wolten ouch eygentlichen er-
faren, ob der herzog da hof hielte oder nit. So hättend sy ouch 
gern erfaren von dem herzogen, ob sy neyßwar vor jm verbösert 
hätte, oder wie es zugienge, daß sy so schmächlichen gehalten vnd 
so großlieh verachtet wurdendt. 

Do nun die Eydtgnossen von Meyllanndt rytten gägen Bafy 
einen guten wäg wol über den halben teyl, do hegägnet jnen der 
herzog vnd wolt widerumh gan Meyllandt ryten. Do ritten die Eydt-
gnossen mit jm ein langen wäg; bys zUletst do kam ein Lampartter, 
den bekannten die Eydttgnossen gar wol vnd er sy ouch. Da lies-
sendt sy den herzogen fürryten vnd fiengend an zu reden mitein-
anderen. 

Zu dem ersten erklagtendt sich die Eydtgnossen, wie sy der her-
zog jn grosser verachtung an dem hof gehalten hätt, daß sy groß 
wunder darah hättind vnd müesstendt besorgen noch größer vnd 
lfol. 58r] täglicher vnwerdt. Da fieng der Lampartter an vnd sprach: 
«Jr sondt wüssen, daß jch ein guter Eydtgnoß hin gewäsen hys vf 
dise stundt, vnd darumh hab jch mich jm anfang geübt, damit die 
Eydtgnossen jn das landt kommen möchten, darumh jch vast werd 
was vnd alle die, die darzu hulfend. Aber so es nun gadt an ein 
vsgähen mit stür, däll vnd pensyonen, die wir Lampartter üch Eydt-
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gnossen gäben müessend, so sindt sy üch fyendt vnd allen denen, 
die darzÜ geholfen hand, vnd ouch jch nit meer zu vernämen bin, 
dann alle vnwerdt zü ersuchen. [a. Rd.: hinweisende Hand.] Aber 
nütdesterminder wil jch ein trüwer Eydtgnosß ersterben vnd denen 
Eydtgnossen trüw vnd warheyt halten, als verr vnd jch jemerg[!J 
vermag. » Vnd mit demselben fieng er an witer zu reden vnd sprach 
also: «Wie meynendt jr daß der herzog hus halte mit etlichen sinen 
regenten?» Da sprachend die Eydtgnossen: «Wir trüwen, er tüege 
nüt anders, dann daß do einer gemeinen Eydtgnosschaft nutzlieh 
vnd loblieh syge» etc. 

Da sprach der Lampartter: «Jr sondt wüssen, daß die Lampart-
ter über des herzogen schatz gangen sind vnd etliche schulden da 
wollen ablosen. Da jst es nüt da vnd jst durch den herzogen heym-
lichen danneu genommen. Demnach so hat der herzog die allerkost-
liehestell büchsen vf dem vergangneu tag abgefertiget dem künig 
von Spannyenn zu, vnd sind das die büchsen, die der künig jn Lam-
partten gelassen hatt, da er darus vertriben wardt, vnd sind die 
büchsen genant die fronwen von Brytthanien.» Darab erschrackend 
nun die Eydtgnossen, vnd gefiel jnen die sach vast übel. Aber der 
Lampartter sprach: «Erschreckend ab dem nit, dann jch wil üch 
wol ein bosers zu uerstan gäben, aber _yetz zÜmalen hat es nit füg. 
Wenn aber jch nach üch schick, so kommendt vnd sindt bereitet, 
so werdendt jr etwz nüws vernämen.» Das sagtend sy jm zu vnd 
schyeden damit von einanderen jn guter fründtschaft. 

Als nun die Eydttgnossen samlieh obgemelt sachen vernommen 
hattendt, fügtendt sy sich jlentz zu dem herzogen vnd fiengendt 
mit jm an zu raden. Aber der herzog vermarkt die sach vnd hyeß 
von jm hinusträtten alle sine diener, vnd rädt e[i]nig mit denen 
Eydtgnossen. Do fiengend sy an vnd sprachend also: «Wir vernä-
mendt, allergnädigester fürst, wie jr der syendt, der die kostliehen 
büchsen dem künig von Spannyenn übergäben habendt vnd sy las-
sen jn hinwägfüeren. Doran wir handt ein groß missfallen.» Aber 
der herzog wolt des gelougnet haben, dann daß die Eydttgnossen 
so handvest mit jm rättendt, das er die sach jnen offenbar machet 
vnd sy anfieng zu bytten, lfol. SBv] daß sy jm die sach hulfend ver-
schwygen, so wolte er sy erlichen begaben mit grossem gut. Aber 
die Eydttgnossen woltend es nit tun vnd gabendt dem herzogen 
antwort, daß er erdanken solt vnd verschaffen, daß die zwoy stuck 
büchsen widernroh gan Meyllandtt gefertiget wurdendt. Das sagt er 
jnen zu. Aber es beschach nit. Also wurdend die Eydtgnossen zu 
rat, daß sy das jn ein Eydtgnosschaft entbieten wolten, doch so woll-
9 
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tendt sy warten, was jnen der Lampartter meer sagen wölt, vnd 
demnach beschäche aber, was zu dem besten vnd nützesten ware 
oder sin möchte. 

In demsalbigen do schickt der Lampartter sinen sun zu denen 
Eydtgnossen, daß sy kamendt, wie jnen sin vatter gesagt hatte. 
Des wurdendt die Eydtgnossen gar fro vnd giengendt mit dem 
jüngli[n]g zu sines vatters hus. Der entpfieng sy gar wol vnd hatt 
jnen ouch bereytet gar ein kostlieh morgenhrot. Vnd als sy nun mit 
einanderen mancherley guter raden hattendt, die da gantzlich zu 
fröyden dientend, fieng der Lampartter an vnd sprach: «Jr Eydtt-
gnossen, wie kundt es, daß jr so dorecht sina gewasen, daß jr dem 
herzogen vnd gemeiner Statt von Meyllandt so vil zugesagt handt, 
vnd schuldig sind, so vil hilf ze tun vnd darumb vns brief vnd sigel 
gaben handt, vnd aber jr uns das erlassen handt.» 

Die Eydttgnossen gabent antwort vnd sprachen: «Das trüwendt 
wir nit, daß die Eydttgnossen dem herzogen brief vnd sygel gaben 
habend umb den pundt, vnd aber er denen Eydtgnossen nit, vnd 
trüwen, der her:t.og ii>yge denen Bydtgnossen als vil schuldig, als jm 
die Eydtgnossen ymermer schuldig sygend.» Da sprach der Lam-
partter: «Neyn», vnd wolt das mit denen Eydttgnossen selber be-
zügen vnd ouch mit denen püntnusbriefen. Das woltend die Eydt-
gnossen nit glouben, bys zuletst furt sy der Lampartter zu einem 
kostliehen saal, der was gar schön gemacht, vnd darinen stund ein 
köstlicher trog mit buchs gemacht, den schloß er vf vnd zeyget da 
denen Eydtgnossen zwön schön brief. Die namend die Eydtgnossen 
vnd lasend sy. Da sahendt sy, daß es die püntbrief warend, die 
zwüschen dem herzogtumb Meyllandt vnd einer gemeinen Eydt-
gnoschaft warendt vfgerichtt. Vnd an dem einen brief, den die 
Eydtgnossen dem herzogen gaben hattend, do hiengendt dryzachen 
sygel an von denen 13 Örtern der Eydtgnoschaft vnd ouch von den 
zuörtern. Aber an dem brief, der[!] der herzog denen Eydgnossen 
solt gaben haben, der was nit besyglet. 

Do nun die Eydtgnossen ein samlichs sahendt, da gabend sy dem 
Lampartter die sach gewonnen vnd erschrackend ouch dorab vnd 
wusstend nit, wie lfol. 59r] sy der sach tun sötten, wann sy jnen 
schwar was. Aber der Lampartter, der trost die Eydtgnossen vnd 
sprach: «Jr söndt wüssen, daß jch die sach üch (wil) von herzen 
gern will helfen jn ein erlich endt bringen, wann jch min liebe vnd 
trüw meer zu e[i]ner Eydtgnoschaft hab dann zu eynem herzog-
tumb Meyllanndt. Darumb mÖgendt jr hinusriten zu denen Eydt-
gnossen vnd jnen samliehe kundt tun. Wendt sy dann die brief hin-
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us haben, so schick jch jnen die,. wendt sy mich dann ouch haben7 

so wil jch sälber zu jnen kommen.» Also badtendt die Eydgnossen 
den Lampartter, daß er jnen diebrief gehalten wolte vnd niemandt 
nüt daruon sagen, bys vf stundt vnd tag, bys daß jm antwort von 
gemeinen Eydtgnossen wurde geschickt. Das er ouch jnen mit trü-
wen zusagt, sollichs zu tun. 

Also namendt die Eydtgnossen von dem Lampartter vrloub vnd 
danketend jm mit vil guter worten aller der gutädt, die er jnen be-
wysen hätt, es wäre mit worten oder werken. Sy entbuttendt sich, 
jm ouch zu dienen mit lyb vnd ouch mit gut, vnd der früntschaft 
zu guten niemer meer ze vergessen, jn keinen wäg, vnd schyeden 
damit von danneo den nächsten jn ein Eydtgnoschaft. 

Nach dem sumptendt sich die Eydtgnossen nit lang .in Lampart-
ten, sunder ritten (sy) den nächsten zu jren oberen vnd erzalten 
jnen die sachen von stuck zu stuck, ja alles, das do der herzog ge-
handlet hatt, vnd was jnen begegnet was von dem Lampartter, wie 
dann das alles vor stadt. 

Vf das namendt sich die Eydtgnossen zu bedenken zu Lucernn 
vf dem tag, vnd nach langem ratschlag, der hie vsbeschlossen wirt, 
wardt von jetliebem ort der Eydtgnosschaft ein erliche bottschaft 
geschickt hinin zu dem herzogen vnd jn da ze fragen, vs was vr-
sachen er samlieh kostlieh geschütz dem Spannyer zugeferget hätt. 
Gab der herzog für ein antwort, er wäre dem künig ein grosse summ 
gelts schuldig, die hätte er nun jm angefordert vnd wollte ouch be-
zalt sin. Nun hätte er nit ein solliehen schatz, daß er darmit den 
Spannyer bezalen mochte vnd hätte jm darumb samlieh kostlieh ge-
schütz müessen versetzen, vnd das meer durch forchten wägen, daß 
sich der künig von Spannyenn über jn (sich) erhüebe vnd vnder-
stüende, den erzherzogen vs Oesterrych jn das herzogtumb Meyl-
landt zu setzen. Aber die Eydtgnossen warend der antwort nit wol 
zllfryden, wiewol nun das beschächen was. Des liessend sy es ouch 
faren vnd dachtend des ouch nit witer. Die vnd andere sachen wur-
dend dem herzogen fürgehalten. Do ergab sich der herzog willenk-
lich jn der Eydtgnossen gehorsamkeyt, kein sach mer zu handlen 
oder[!] Eydtgnossen willen, rat vnd meynung, die do antraf das her-
zogtumb lfol. 59v] Meyllandt. Nach dem allem samendt hieltend 
die Eydtgnossen dem herzogen für die besiglung der püntbriefen 
vnd wie der vnuersiglet syg, der von dem herzogen denen Eydtgnos-
sen solt gäben werden. Darumb wäre das gemeiner Eydtgnossen 
willen, daß der herzog sin brief ouch Versiglen wolte, SO denen 
Eydttgnossen von dem herzogtumb zustüende. Des widert sich der 
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herzog nit vnd versiglet densälbigen brief vnd tädt ouch daran sin 
Versicherung jnsunderheit nach gewanheyt der fürsten, vnd gab 
darnach den brief denen Eydtgnossen. Die flirten jn mit jnen jn 
die Eydtgnoschaft vnd behielten den bys zu vstrag der sachen. 

Wie aber samlieber brief so lang verschwigen beliben jst, jst 
sich wol zu verwunderen. Es wäre ouch vil daruon zu sagen, wann 
one allen zwyfel hat der brief vil kostet, damit er so lang vnbe-
siglet jst belyben. Es wolt ouch niemandt wüssen, wie der brief gan 
Meyllandt kommen syge also vnver~iglet vnd wer jn da gelassen 
hätt, dann bede brief zu Lucernn geben worden sindt. Wie ware 
ouch zu denen sälbigen ziten ein Eydtgnoschaft so mit grossem 
glück vnd eeren vs der püntnus kommen, die do ewenklichen wyst. 
Aber ein Eydtgnoschaft wolt sich nit daran keren, daß die Lam-
partter dem herzogen vnd denen Eydtgnossen nit holdt warendt, 
vnd woltend das herzogtumb mit gewalt haben, das kum müglich 
war zu der grossen widerwärtickeyt, die dozmalen jn Lampartten 
was, als man das fürbaß hören wirt etc. 

Hättend die Eydtgnossen die brief bedt genommen vnd jn ein 
für geworfen, es wäre jnen baß erschossen, dann jn disen wäg, do 
doch der herzog noch nit versiglet hatt vnd sin sygel nienent an 
dem brief hanget. 

Da aber die Eydtgnossen den herzogen darzn brachtend, daß er 
den brief versiglet, was es ouch billich, daß man jm darnach däte, 
was die pünt jnnen hieltend vnd wistend. Das da beschach, dar-
durch dann jn nachkomner zit vil vnruwen jn eyner Eydtgnoschaft 
vergieng, ouch ein Eydtgnoschaft grossen rüwen entpfieng, daß man 
nit die puntnus gemiltert vnd zu denen ziten geliechtert hät, oder 
also hettend lassen beliben vnuersiglot, als jr die vrsachen bär-
nach, ob Gott wil, hören werdendt, daß leyder vs diser puntnus 
groß jamer entsprang mit blutvergiessen vnd grossen vflöüfen, die 
dann jn Lampartten beschlichen sindt. lfol. 60r.J 

Wie mit dem keyser ein püntnus beschlossen ward vnd nit besiglet, 
vnd wie der herzog von Saphoy den kryeg wolt richten. 

Das 47. Capitel. 

Do man zalt von der gehurt vnsers herren Christi J esu tussent 
fünfhundert vnd fünfzähen jar, jn dem jänner, wart mit dem keyser 
ein püntnus vfgerichtt vnd die aber nit beschlossen, als das härnach 
volgen wirt. 

Menklichem sye zu wüssen, daß der keyser mit der Eydttgno-
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schaft lange zit jn dätung jst gesiil vnd gern mit denen Eydtgnossen 
jn eyn püntnus kommen wäre, welchs nun lange zit gewert hat, ob 
deren zu beschluß heyge mögen kommen, wie das vor geschrihen 
stadt vnd heyter geläsen wirt. 

Als nun die zit verschinen, do dann dem keyser wenig geant-
wortten[!J worden jst, hat er abermals sin großmächtige bottschaft by 
gemeinen Eydtgnossen vf dem tag gehäpt vnd hat sich do mit lyb 
vnd gut erbotten jn dienst gemeiner Eydtgnossen mit vil zusagens, 
wie er dann den Eydtgnossen wolle hilflieh sin mit lyb vnd gut, 
ouch alles ze tun, das jm "müglichen syg, damit vnd das herzogtumb 
Meyllanndt nit widerumh jn gewalt komme des künigs von Frank-
kenrych. Vnd also nach langem tagen vnd anbringung jst die pünt-
nus vfgerichtt jn söllicher gestalt, als harnach uolgen wirt. 

Zu dem ersten do wendet des keysers bottschaft für, wie dann 
der keyser Maximilian begarte mit einer lobliehen Eydtgnoschaft 
ein püntnus anzunämen, jn welcher begriffen sölt werden alle sine 
ansprachen, dozu er rächt mocht haben vnd allein sinen erblanden, 
die dann allein jm zugehörtend vnd von göttlichem rächten sin 
warend. 

Demnach begarte er ouch jn die verpüntnus zu uerfassen den 
herzogen von Wirttennberg vnd das ganz rÖmisch rych. Darnach 
wenn der keyser kryeg hette, daß jn oder sin landt anträfe, so soil-
tend die Eydtgnossen jm schicken sechstusend knächt, die wölte er 
dann versoldnen nach aller billickeyt von einem monat zu dem 
anderen. 

Darwider so wöllte er einer Eydtgnoschaft ouch hilf tun, wenn 
sy deren begärte. Der keyser wölte jnen schicken funftusendt rey-
siger pferden jn sinen eygenen kosten, vnd geschütz dermassen, daß 
ein Eydtgnosschaft wol gesterkt mocht werden. Und sölt das alles 
geschächen jn des keysers kosten. 

Zu dem allen behieltend die Eydtgnossen dem keyser vor, daß 
er sölte helfen beschützen vnd beschirmen das herzogtumb Meyl-
landt, damit es beliben mocht jn haQ.den gemeiner Eydtgnoschaft, 
wie dann das angesähen war mit gewarsamen geschriften, vnd dem-
nach, daß der {fol. 60v] keyser ouch nit witer ansprach dem herzog-
tumb Meyllanndt vflägen sölt, dann er rächt von dem rych darzii 
haben mocht. 

So wäre es ouch der Eydtgnossen will, wo es sich gäben möchte, 
daß der künig von Franckrych zu einem fryden wölte lassen reden, 
daß dann die Eydtgnossen den kryeg möchtend lassen richten von 
wegen des herzogtiimbs Meylland nach willen gemeiner Eydtgnos-
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sen vnd darumb niemandt zu entsitzen, jn keinen wäg, dann wie es 
ein Eydtgnoschaft gut dunken möcht. Vnd wöltend jn keinen wäg 
jn denen obbemelten stucken bezwungen sin. Doch so wolten die 
Eydtgnossen den keyser mit allen sinen landen allwegen vorbehal-
ten haben. 

Es wart ouch vorbehalten der stul zu Rhomm mit sampt der 
.:hristenlichen kilchen, das ganz rommisch rych mit aller zugehörde, 
ouch alle die, die mit dem rych jn püntnus wärendt, oder jn burck-
schaft[!], früntschaft, oder geleyt von jnen bettend. Vnd zu dem 
allen sölte der keyser denen Eydtgnoss~n gäben järlichen fünf-
zachen tusendt rioscher guldin. Vnd wardt die püntnus gestält vf 
fünf jar lang. 

Also wardt die püntnus vfgerichtt zwüschen dem keyser vnd 
gemeiner Eydtgnoschaft, ouch zwüschen dem rych vnd allen erb-
landen des keysers, vnd ouch zwüschen dem herzogen von Wirttenn-
berg zu einem teyl vnd gemeinen Eydtgnossen zu dem anderen teyl, 
wie das dann vor erlütert jst. Es wurden ouch darumb gewarsam 
geschriften gäben, aber vf die zit nit besiglet durch vrsachen willen, 
die baldt barnach erzellet sollendt werden. Durch welchs der key-
ser abermalen jn der püntnus verlängeret ward. 

Nun möcht einer sagen: Was hat der keyser mut zu tun, daß er 
denen Eydtgnossen vmh die püntnus so streng obenlag vnd one 
ablassung anhielt, vnd aber die jm so dick verseyt wardt? Sol eyn 
yederer wol wüssen, daß jm sine herren vnd regenten zu dem 
dickern mal mit viikönnenden worten darzu bracht band vnd jm 
sollichs ZU vil ziten vil liechtlicher jngäben hand, dann es nienent 
war. Vnd wo sy jlO gefolget bettend, so wäre zu densälbigen ziten 
vil vnruw vermiten beliben. Es jst ouch mancher bott by denen 
Eydtgnossen vf denen tagen gewäsen vnd groß sachen erzollt, dar-
umb der keyser nüt gewüsst hat, vnd was er ton hat, handt jm et-
liche siner regenten kum darzu bracht, vnd jm ouch zu dem ofter-
sten mal vil früntschaft gesagt von denen Eydtgnossen, das jnen 
nit beuolchen was, als man ouch das hier innen vernämen sol. 

Vs was vrsachen aber die samlichs triben hand, jst viilicht vs 
grosser güetickeyt beschächen, wann jr meynung was allwägen, den 
künig von Franckenrych zu vertriben, damit jnen das Burgundt 
wurd und sy jren git mit söllichem erfüllen möchtend. Aber es he-
schach nit, wiewol sy zuletst mit einer Eydtgnoschaft jn des keysers 
namen jn verbüntnus kamendt. Aber aller zugesagten dingen hiel-
tendt sy nit eins, als man das hören wirt, wenn jch schriben von 
dem, als do die Eydtgnossen jn Bemundt lagend. lfol. 6lr.J 
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Wie der keyser abermals schicket zu denen Eydtgnossen vmb ein 
püntnus, vnd ouch von künig Ludwigs todt. Das 48. Capitel. 

In dem als die Eydtgnossen mit denen keyserschen tag hieltend 
vnd die püntnus beschliessen wolten, kam vf dentaggemeiner Eydt-
gnossen ein erliche bottschaft von Frantzoßen. Die hieltend denen 
Eydtgnossen für, wie künig Ludwig jn Franckenrych sin todtlichen 
abscheyd hätte genommen vf dem tag der beschnydung vnsers her-
ren jn der zechenden stundt nach mittag, vnd wäre zu einem künig 
gesetzt herzog Frantziscus von Anflung[!], ein dochtermann künig 
Ludwigs säligen vnd ein dälfin vnder der kron von Franckenrych. 
Dersälbig nüw künig begerte einen fryden zu machen mit gemeinen 
Eydttgnossen zu glicher wys, wie der zu Dyschyonn wäre vfgerichtt. 
Doch so wolten sy dem künig vorbehalten etliche artikel zu ernü-
weren, die dann jm schwär jn der bericht wärend. Aber vmb die 
vier mal hunderttusent kronen sölte kein abgang nit beschächen, 
sonder die fürderlieh zugeben, vnd wo es damit nit gnug wär, so 
wäre der künig genzlichen des willens, daß er · die Eydtgnossen zu-
fryden stellen wolte nach allem jrem benüegen. Darumb begärte er, 
daß jm ein geleyt geben wurde, damit ein fryden gemacht werden 
mocht, der einer ganzen Christenheit lobliehen vnd nutzlieh sin 
wurdt. Die bottschaft erlütert sich ouch, wie der künig von Franck-
rych da begerte, einen gemeinen fryden zu machen jn der ganzen 
Christenheyt, vnd darumb silber vnd goldt verschetzen, als vil do 
gehelfen mocht etc. 

Vf die pitt vnd anbringung der Frantzoßen namend sich die 
Eydtgnossen zu bedenken, ob sy dem künig ein geleyt gaben wölten 
oder nit. Also warend die Eydtgnossen nit glich einhallig. Doch zu-
letst kamendt sy überein, daß sy denen Frantzoßen solten antwort 
gäben, vnd was die antwort also: 

Daß sy zu dem ersten dem künig sollten sagen, daß jm die Eydt-
gnossen kein geleyt gaben wölten, jn keinen wag, es wäre dann sach, 
daß der künig durch sin bottschaft übergäbe die dry herzogtumb, 
als Meyllandt, Aast vnd Jenouw, wie das zu Dyschyonn gemacht vnd 
angenommen wäre. 

Demnach so war das gemeiner Eydtgnossen will, daß dem künig 
15esagt wurde mit sampt den Frantzosen, daß sy kein bottschaft 
meer jn ein Eydtgnoschaft schickte[n] ane jren wüssen vnd willen vnd 
ein geleyt. Darzu so sölten die botten ouch nit anders verstau, dann 
daß ein Eydtgnoschaft übel zllfryden war, vmb dessentwillen, daß 
lfol. 61v] sy so frafenlichen one ein geleyt jn ein Eydtgnoschaft ge-
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ritten warendt. Aber umb des willen, daß sy jrem herren so trüw 
werend gesin, so wölle ein Eydtgnoschaft ansähen, daß sy nit an-
ders vermeint habend, dann sy tüegendt denen dingen rächt. Dar-
umb sy, die Eydtgnossen, yetzmal die Frantzossen lädig lassen, so 
varr, daß sy keine bottschaft on ein gel[e]yt jn ein Eydtgnoschaft 
bringen söltend. Das die Frantzoßen zusagten, den Eydtgnossen söl-
lichs zu halten. 

Also wardt denen Frantzoßen vrloub gaben von denen Eydt-
gnossen vnd mit einem erlichen geleyt viderumb[!] von der Eydt-
gnoschaft geleytet. Also ritten sy gar bald zu dem künig vnd er-
zalten jm die sachen, wie es jnen ergangen wz. Darab erschrack der 
künig vnd gedacht jn alwag, wie er dem herzogtumb Meyllandt zu-
kommen möcht, mit viel radten, die hie nit geschriben werdendt. 

Aber von des keysers püntnus vnd von dem herzogen von Saphoy 
vnd siner bericht. Das 49. Capitel. 

Jn dem vorgenannten jar vnd jn denen dingen, die do vor standt 
angeschriben, do sind aber vor gemeinen Eydtgnossen des keysers 
bottschaften vnd hand begart einer versiglung vmb die püntnus, so 
gegen jrem herren dem keyser mit gemeiner Eydtgnoschaft vfge-
richtt wäre, wie dann das vor gehört jst. Vnd also woltendt die 
Eydtgnossen der sach ein vstrag gaben vnd woltend dem keyser die 
püntnus versiglen vnd satztendt jm ein tag an, jn welchem bedt 
partyen erschinen söltendt. Aber die püntnus wardt aber nit ver-
siglet, vs vrsachen: der herzog von Saphoy, der schickt zu gemeinen 
Eydttgnossen, ob sy jm vergÖnnen wöltend, den kryeg, so ein künig 
von Franckennrych vnd ein Eydtgnoschaft wider einanderen 
hattend, zu rychten, so wölte er sich des vnderstan, daß es heden 
partyen dienstlich sin sölte, ouch nützlich der ganzen Christen-
heyt. 

Vf das wurdendt die Eydtgnossen einhallig, daß sy dem her-
zogen von Saphoy gwalt gaben wölten, den fryden zu machen, wie 
der zu Dysschyonn vfgerichtt wär, vnd kein verbüntnus beschlies-
sen mit dem keyser, vnd den herzogen von Saphoy lassen mit sinen 
dingen fürkommen. lfol. 62r.] 

Do nun des keysers bottschaft vermarkt, das jm aber ein vf-
schlag gaben wardt, verdroß es sy fast übel, vnd troüwten des her-
zogen bottschaften vs Saphoy, sy des rächten nit zu erlassen, vmb 
des willen, das jr herr den[!] keyser jn sin tagen gefallen wär vnd 
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ouch jn mit siner püntnus da gewandt hatte, des er jm nit vergessen 
wolte zu ewigen ziten. 

Aber do der herzog von Saphoy vernam, daß jm die Eydtgnos-
sen der eeren gannten, do sumet er sich nit lang vnd schicket ein 
erliche hottschaft von jm ab jn ein Eydtgnoschaft. Denen wardt ein 
tag gesetzt gan Lucernn, an welchem tag die Saphoyer gewalteng-
lichen erschinendt vor gemeinen Eydttgnossen. 

Zu dem allerersten dankentend die Saphoyer gemeinen Eydt-
gnossen der grossen früntschaft vnd liehe, die jnen beschlichen war 
von einer gemeinen Eydtgnoschaft, daß jrem herren da vergÖnnen 
war, einen fryden zu machen zwüschen dem künig von Francken-
rych vnd gemeiner Eydtgnoschaft, das jrem herren dann ein groß 
wolgefallen war, dann er wol wüsste, daß diser fryden vilen grossen 
herren zu machen versagt war. Aber sitternmal die Eydtgnossen so 
demüetig sygind gesin, daß sy dem herzogen von Saphoy sollich 
müege vnd arbeit vergont hahendt, so wölle er der sin, der solliehen 
fryden machen wölle, der do werde sin heden partyen erlich vnd 
nutzlich, ouch darzu trostlieh einer gemeinen Christenheyt, wo dann 
jrem herren vnd jnen der zit vergönnen werden mocht, des sy ouch 
ein gut vertrüwen haben zu einer lohliehen Eydttgnoschaft. Sy, die 
Eydttgnossen, vergÖnnten ouch dem herzogen stund vnd tag hys zu 
vstrag der sachen. 

Ouch witer hadtend die Saphoyer, sidtemmaal dem herzogen ein 
samliehe grosse sach vertrüwet wäre von denen Eydtgnossen, so 
wäre es 01ich billich, daß jm samlichs von dem künig jn Franckenn-
rych ouch vergonneu wurde. wann solte do der herzog einen fry-
den vfrichten, der denen Eydtgnossen gefällig wäre vnd aber dem 
künig von Franckrych nit, so wäre die sach vergaben. So hättendt 
sy noch keynen gewalt von dem künig, desglichen der herzog ouch 
nit. Darumb wäre jr pitt vnd meynung, daß jnen die Eydtgnossen 
wOltend vergonneu einer verlängerung, damit vnd sy hottschaften 
abfärtigen möchtend zu dem künig jn Franckenrych, dazu erwar-
ben ouch samliehen gewalt vnd entpfalnus des frydens. Doran aber 
die Eydtgnossen ein groß mißfallen hattend vnd gar schier die sach 
abgeschlagen hättend. Doch nach langer tädung wardt denen Sa-
phoyern vergonnen, dryssig tag zu werben an den künig. 

A[l]so furend die Saphoyer wider vs der Eydtgnoschaft zu dem 
künig von Franckenrych, zu erwarben den gewalt. Was aber dem 
herzogen von Saphoy von dem künig Francisco vs Franckennrych 
zugesprochen ward, lfol. 62v] mocht ein Eydtgnoschaft nit wüssen 
zu denen ziten. Vnd nach denen dryssig tagen kamendt die Sa-
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phoyer widerumb jn ein Eydtgnoschaft vnd erlütertendt sich da 
etlicher artiklen gegen gemeinen Eydtgnossen, als bärnach geschri-
ben stadt. 

Nachdem die Saphoyer widerum jn Eydtgnoschaft kamend, 
wardt jnen aber der tag gan Lucernn gelagt. Do erschinen sy vor 
gemeinen Eydtgnossen vnd hieltend jnen für, was sy an dem künig 
von Franckennrych erworben hättend. Vnd zu dem allerersten wäre 
des künigs meynung, den kryeg zu rychten lassen mit denen Eydtt-
gnossen, also farr daß jm das herzogtUmb Meyllanndt, Aast vnd 
Jenouw vorbehalten wurd, des er ein gut vertrüwen hätte zu einer 
Eydtgnoschaft. Darumb wolte er ouch einer Eygttschaft[!] gäben 
an sylber vnd goldt, daß sy doran ein gut benüegen haben müessten 
vnd solten. wann des künigs meynung wäre, daß er den fryden nit 
brächen wolte, bsunder den stadt halten, vnd wo silber vnd goldt 
daran neyßwas helfen mocht, müesste da kein mange! sin vnd jn 
keinen wäg doran erwinden. 

Do nun die ;Eydtgnossen hortend, daß der fryden nit nach jrem 
willen gemacht mocht werden, da hattendt sy daran ein groß miß-
fallen, vnd gabendt denen Saphoyern antwort: Wann sy ein sol-
liehen fryden hättend wollen annämen, so wäre der kryeg langest 
jn ein gut endt bracht. Aber ein samliehen fryden wolte ein Eydt-
gnoschaft nit annämen. Wo aber der künig von Franckennrych den 
fryden halten wolt, der vor Dysschyonn vfgerichtt wäre, wolten jm 
die Eydtgnossen tag halten nach aller noturft vnd sinem benüegen. 
Aber die Saphoyer sagtend das nit zu, dann der künig wolt es ouch 
nit tun. Darum beleyb die sach also anstan. 

Nun sol man wüssen, daß der herzog von Saphoy nit ein sam-
liehen vorgenannten fryden machen wolt, besunder einen fryden, 
als barnach volget: 

Zu dem allerersten nam für sich der herzog von Saphoy, daß ein 
künig von Franckennrych solt den herzogen versähen mit einem 
herzogtumb jn Franckrych vnd jn versorgen mit einer frantzoschi-
schen frouwen, die do wäre jm geschlächt deren küngen von Frank-
kenrych, vnd vf das sOltend die Eydtgnossen dem künig das herzog-
tumb Meyllandt wider jn sin hand übergäben als für sin eygentumb. 
Darwider sOlte der künig von Franckrych denen Eydtgnossen die 
pension gäben, järlichen vierzig tusent tuggaten, vnd solt das her-
zogtumb Meyllandt gegen denen Eydtgnossen jn ewiger püntnus 
stan, wie zuuor mit dem herzogen es vfgerichtt vnd gestält wäre. 
Über das alles sölt der künig von Franckennrych vsrichten den 
soldt vor Disschyonn, als vil als viermal hundert tusent kronen, mit 



1515 139 

sampt denen verlegneu pensionen, die der herzog von Meyllandt 
noch jn zwöyen lfol. 63r] jaren nit vsgerichtt hatt, bracht achtzig 
tusendt tuggaten. 

Darumb schickt der herzog von Saphoy sin erliche bottschaft 
jn ein lobliehe Eydtgnoschaft, zu erfaren, ob die Eydtgnossen den 
fryden jn solliehen fugen an wölten namen, oder darzu lassen reden 
oder nit. Vnd do der herzog söllichs an den Eydtgnossen erfur, wolt 
er jn glichem an dem künig ouch erfaren, vnd schickt sin mächtige 
bottschaft zu dem künig vnd tädt ein erwerbtnus an den künig vmb 
den gewalt, einen fryden ze machen, wie der yetz erlütert jst. Also 
was sin der künig wol zllfryden und wolt sich bedenken, was jm zu 
tun wäre, wie wol jm der fryden wol gefiel vnd ein grosse froyde 
vnd walgefallen daran hatt. 

Do nun der künig Franciscus sinem parliment des herzogen von 
Saphoy anbringen fürhielt, gefiel es etlichen wol vnd woltendt dem 
herzogen gewalt darinnen gäben haben. 

Aber vor denen dingen hatt des künigs mutter ouch begert, den 
fryden ze machen zwüschen jrem sun, dem künig, vnd gemeiner 
Eydtgnoschaft, vnd hatt jren erwollt zu einem machtmann ein bast-
hart, der was des herzogen von Saphoy bruder, der ein oberster 
hofmeyster an des künigs hof was. Demaalbigen basthart dät die 
hoffart so wol, dass er verordnet was von des künigs mutter, den 
fryden zu machen zwüschen dem künig vnd denen Eydtgnossen, 
daß er dem herzogen von Saphoy, sinem bruder, verbont, ein sam-
liehen fryden zu machen vnd verschUf gegen dem künig, daß dem 
herzogen von Saphoy kein(en) gewalt witer wardt, dann wie das jn 
der ersten bericht erlütert jst. 

Nit lang darnach, do schicket des künigs mutter jn ein Eydt-
gnoschaft vmb ein geleyt vnd begart mit denen Eydtgnossen einen 
fryden zu machen gegen jrem sun Francisco, dem künig jn Franck-
rych. Aber zu denen ziten wardt jren kein geleyt, bys zuletst zu-
gendt die Eydtgnossen jn Meyllandt. Da wardt jren dahin geleyt 
gaben. Aber der fryden mocht nit gemacht werden, wann jeder-
wedere party wolt jren das herzogtumb Meyllandt vorbehalten ha-
ben, vnd darumb was der kryeg nit gut zu rychten. 

Ware aber der basthart nit mit sinen bösen dücken also für-
geloffen, so wäre ane allen zwifel der kryeg gerichtten[!J worden 
durch den herzogen von Saphoy, wann es was ein kryeg, der heden 
partyen anlag. So hettendt die Eydtgnossen das ouch lassen be-
schächen, wann sy vernamendt gewüsse kundtschaft, daß der künig 
das herzogtumb Meylland nit lassen wolt. Darzu so sahendt die Eydt-
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gnossen, daß jnen von dem herzogen von Meyllandt nüt zu werden 
was vnd die Lampartter vnwillig warendt. So hätte der künig den 
fryden angenommen, damit vnd er in puntnus hatte mÖgen kommen 
mit denen Eydtgnossen vnd hätte darzu groß gut von sylber vnd 
goldt verschätzt. Wäre ouch der fryden jn derselbigen zit gemacht 
worden, es wäre vil vnruwen vermiten beliben worden, die erst sich 
darnach erhubendt von lfol. 63v J mengerley grosser widerwertickey-
ten vnd blutvergiessung vnd anderen vil dingen, die vor nie gehört 
warendt. 

Wie sich das herzogtumb ] enouw widerspannig macht dem herzog-
tumb Meyllandt vnd denen Eydtgnossen. Das 50. Capitel. 

Darnach zu angendem meyen erhub sich ein gemeine Eydtgno-
schaft mit sachs tusent mannen vnd zugend zu dem herzogen jn 
Meyllanndt, der yetz begert hat, mit anfang, mittel vnd end, wie 
das harnach volgen wirt. 

Zu dem allerersten jst dem herzogen warnung geton jn Meyl-
landt, wie sich dann die Jenouweßer dem künig von Franckenn-
rych etwas geschriften vnd hilf zukommen lassen, an welchem dann 
der herzog von Meylland ein groß mißfallen hat, vnd ha~ jn ein 
Eydtgnoschaft geschickt vmb die obgenannte summ knachten. Die 
wöllte er legen jn Jenouw, damit sich das herzogtumb nit abwurfe, 
dann er müesste besorgen, daß sy sich dem künig von Francken-
rych wider übergabendt jn sinen gewaldt, des er ouch ein wüssen 
trüge vnd ein guten teyl kundtschaft hatte. Also sumptend sich die 
Eydtgnossen nit lang vnd schicktendt dem herzogen sachs tusent 
knacht wol vsgerüst. 

Jn denen dingen vernommendt es ouch die Jenouwäßer, daß die 
Eydtgnossen jn jre statt soltend geleyt werden, vnd enbuttend dem 
herzogen vnd denen Eydtgnossen, ob schon die Eydttgnossen wur-
dend kommen, so wölltend sy die sin, die sy gar nüt wölltendt jn-
lassen, dann sy ouch von dem herzogen vnd denen Eydtgnossen vn-
bezwungen wöltend sin. Aber jn demsalbigen warend der Eydtgnos-
sen knacht jn Lampartten kommen. Die enthieltend sich jn dem 
landt Lampardy, daß sy nit gan Jenouw kommendt. Also wardt de-
nen Jenouweßeren geschriben von dem bapst, von dem keyser vnd 
dem künig vs Spannyenn vnd ouch von denen Eydtgnossen, daß sy 
sich nit abwerfen söltendt von dem herzogtumb Meyllandt. Aber es 
half alles nüt, dann sy wurfendt sych ab vnd wurdendt frantzÖ-
schysch, daran manklich ein grusen entpfieng vnd ein missfal doran 
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hatt. Also besatzt Jenouw der künig Franciscus von Franckennrych 
nach allem sinem wille[n] vnd gut wolgefallen. lfol. 64r.] 

Als aber nun die eydtgnoschischen knächt jn La[m]partten la-
gend, warb der bapst an die Eydtgnossen vm dieselbigen knächt, 
jm lassen die vmb sold dienen zu siner noturft. Aber ein Eydtgno-
schaft wolt dem bapst die knächt nit zusagen, er däte dann ein er-
lüturung, wohin er die bruchen wölte. Das beschach nun nit jlentz. 
Doch zuletst ließ sich des bapsts bottschaft merken, wie der bapst 
die knacht annämen wölt vnd sy schicken wider die Venediger, an 
die er noch ein ansprach hätte vnd begerte zwoyer S[te]tten von 
jnen, vnd diesälbigen lägen zu denen zwöyen Stetten Barmenn vnd 
Pläßenntz. Vnd wenn jm die Eydtgnossen die zwo Stett jngäbend, 
wölt er dann darnach vs jnen ein herzogtumb machen vnd dann 
sinen sun darinn mit gewalt setzen. Aber die Eydtgnossen versagten 
dem bapst die sach vnd woltend jm jre knächt nit lassen. 

Also erschein ouch da vor gemeinen Eydtgnossen des keysers 
bottschaft vnd begärt ouch der knächten, die dozmalen jn Lom-
pardy lagendt, vnd wolt die ouch füeren wider die Venediger, von 
etlicher ansprach wegen, die vor etlichen jaren entsprungen was, 
darvon sich dise vnruw zum teyl erhaben hatt, als man das jm an-
fang diser Chronica gelesen hat. Aber die Eydtgnossen wolten jre 
knächt niemandt erlouben zu denen ziten, wann sy sälber grosses 
kryegens besorgtend, der sich dann do jn kurzer zit erhub, daß ein 
Eydtgnoschaft jn vil jaren nie so mit grossem volk vsgezogen was, 
als vf dise nachkomne zit, als mit dryen zügen. Vnd jn dem ersten 
zug sechstusendt, das was der yetz genannt zug. Jn dem anderen zug 
warend fünfzähen tusent, vnd jn dem trytten· zug warend acht tu-
sent. Vnd jn denen dryen zügenwarend meer dann zechen tusendt 
fryer knächten, bracht fast alles jn ein sum vf die vierzig tusent 
knächten von Eydtgnossen. Aber wo yederer zug erwandt, wirt mit 
der zit eygentlichen bärnach gezoygt. 

Es jst ouch zu wüssen, das zu denen ziten der bapst, der keyser 
vnd der künig von Hyspannienn denen Eydtgnossen gar mächtig 
anhieltendt vnd besorgtend, dem künig wurde Meyllandt überant-
wortet; vnd hatte ein yeglicher gern das herzogtumb besessen; vnd 
erbuttend sich allwegen vil gutz gegen denen Eydtgnossen, daran 
denn [einer] Eydtgnoschaft ein besunder walgefallen was. Als nun 
die fürsten vf tagen by denen Eydtgnossen warend, vnd ouch jn-
sunderheyt des keysers bottschaft, vnd gern ein gestandt der pünt-
nus gehaben hättend, so kompt bottschaft von einem herzogen von 
Saphoy, wie sich der künig von Franckennrych erhaben hätte mit 
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grossem volk zu roß vnd zu fuß vs tütsch vnd willsehen landen, des-
glichen mit einem überus träffentlichen geschütz vnd mängerley 
gewalts, dardurch er vnderstüende ein grosse sach zu uolbringen, 
lfol. 64v.J Aber niemandt mochte wüssen, wo er hin wolte. So hette 
ouch ein herzog von Saphoy nit eygentlichen können erfaren, wo 
doch der künig hin kryegen wölte. Doch nach sinem vermÖgen hätte 
er sich durch kuntschaften Iossen berichten, daß der künig zwon 
hufen wölte machen, vnd mit dem einen hufen wölte er jn Lom-
pardy, vnd mit dem anderen jn tütsch land wider ein Eydtgno-
schaft. 

Nun enbott. sich der herzog von Saphoy mit grosser entpfelnus 
zu denen Eydtgnossen mit sinem lyb vnd gut zu dienen vnd all-
wagen jn disen handlen sich sinem vernüegen verkundtschaften 
vnd das danathin einer lobliehen Eydtgnoschaft durch geschriftliche 
bottschaft offenbaren, dann er sinen trost vf ein Eydtgnoschaft ge-
setzt habe, dann er ouch vernäme, daß er grossenglich gegen dem 
künig verbösert sye, wann jm der künig gar nüt meer zu wüssen 
tüe als vormals. Darumb er wol möge vermerken, daß er von dem 
basthart, sinem bruder, vor dem künig verlogen vnd verzoygt 
syg etc. 

Zu dem allen vername er widerumb, wie der basthart so gern 
einen fryden machte vnd ouch den vnderstüende vfzerichten nach 
des künigs ·willen vnd begären. Darumb dann ein Eydtgnoschaft 
von dem herzogen gebätten sollte sin, daß sy die sach zu einem 
glücklichen ende wölte lassen kommen, wann er besorgete, käme 
jm das groß volk jn sin land, so müesstend sin ( deß) arm lüt [ deß] 
übel engelten. So müesste er ouch jn sorgen stan, wie jm sin landt 
vndertruckt möchte werden, wann er sich nit mit gewalt darwider 
lagen wölte, dann alleyn mit aller demüetickeyt heden partyen sin 
landtstrassen offen lassen, essen vnd trinken jnen gnugsamlich las-
sen zukommen vmb jr pfannig, damit jm sin landt vnd lüt jn fry-
den vnd ruwen beliben möge. Des er ouch ein gut vertrüwen hätte 
zu einer lobliehen Eydtgnoschaft, zu denen er sich ouch entpfelchen 
wöllte vnd alwegen jnen kundtschaft zu lassen kommen. Vnd er-
lütert sich ouch, wie er dann den vorgenannten fryden wölt haben 
gemacht, dem[!] jm der basthart erwert hatte. Deren dingen sag-
tendt die Eydtgnossen dem herzogen von Saphoy grossen dank vnd 
enbutten das ouch jren knachten jn Lampartten, daß sy sich ent-
hieltind zu Meyllandt, bys vf wideren bescheyd vnd wüssen. Also 
zugendt sy darnach bis gan Aast vnd lagendt da, bys der ander zug 
zu jnen kam. lfol. 65r.J 
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Wie ein grosse püntnus vfgerichtt wardt, vnd was beradtnus da 
beschach. Das Sl.Capitel. 

Jn denen dingen allen, die obstandt, wardt em grosse püntnus 
vfgerichtt zwüschen dem bapst Leo dem 10., dem keyser Maxi-
miliano vnd Carolo vs Hyspanienn zu einem, vnd (zwüschen) denen 
Eydttgnossen zu dem anderen teyl, vs begaren des keysers bott-
schaften vmb ein püntnus zu machen mit einer gemeinen Eydtgno-
schaft, wie dann das vormalen zu vilen malen angezogen jst, vnd 
aber nie kein endtlichen beschluß darumb beschächen was by[s] vf 
dise zit. 

Man sol hieby wüssen, daß bapstliche h.[eiligkeit] abgefertigot 
hat ein traffenliche bottschaft, einen geystlichen vatter vnd Car-
dinal, mit namen Jnnocencius, der dann do erschein vor gemeinen 
Eydtgnossen, ouch des künigs von Spannyenn bottschaft, die dann 
alle begartend jn püntnus zu kommen mit einer gemeinen Eydtgno-
schaft. 

Als nun die dry herren an gemein Eydtgnossen wurbendt vmb 
ein püntnus, da wart ein Eydtgnoschaft einhällig, daß sy die pünt-
nus annamen wölten mit vorbehaltnen dingen, harnach volgendt: 

Zu dem ersten, daß dye try herren: der bapst, keyser vnd ouch 
der künig von Hyspanienn söltendt ansahen den grossen merklichen 
kryeg vnd kosten, so einer Eydttgnoschaft täglichen zu banden 
stieße als mit jeren knachten, daß diesalbigen von denen herren 
verso[l]det wurdendt, damit man die sachen erharren möchte etc. 

Demnach söltendt die herren mit etwas gerüstnem volk zu de-
nen Eydtgnossen jn das faldt ziechen vnd sich mit geschütz der 
noturft nach versorgen, damit vnd man dem künig einen wider-
standt tun möchte, der sich yetz sunder gerüst hätte vnd mit gros-
sem gewalt vfbrochen wäre, ouch mit heresgewalt jn Meyllandt zie-
chen wölte; des nun die Eydtgnossen warliehe vnd gnugsame 
kundtschaft harumb hettindt. Demnach sölte dann die püntnus 
wysen mit anderen artiklen, wie das .vor erlütert wäre jn der vor-
dri(n)gen püntnus, die mit dem keyser vfgerichtet wäre worden etc. 

Darnach· wardt die püntnus gesetzt vf der dryer herren tödt-
lichen abscheydt. Das wz also: Wenn eyner vnder denen tryen her-
ren absturbe, so sötte di[e] püntnus hin vnd ab sin. Das die herren 
denen Eydttgnossen jngiengendt vnd vil ding zusagtend, wie sy 
einer Eydtgnoschaft wöltend zu hilf kommen mit geschütz, lüten 
vnd gut. Wie sy aber das hieltend, wirt man barnach vernamen. 
Vnd vf der herren zusagen wardt die püntnus beschlossen, verbrie-
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fet vnd versiglet von denen tryen obgenannten herren vnd ge-
meiner Eydtgnoschaft. [fol. 6Sv.J 

Darnach nit lang ließ vnser h. vatter, der bapst, vsgan ein gros-
sen ablaß, der[!] do gab der Cardinal Jnnocencius, vs gebott bäpst-
licher heyligkeyt, der dem obgenanten Cardinal den gewalt ver-
gonneu hat, ein samliehen nachfolgenden grossen ablaß [zu gäben], 
der do wyste, als harnach geschriben stadt. Vnd wardt ouch sam-
licher ablaß gan Bernn gelegt. 

Zu dem allerersten so hielt derselbig ablaß jnn alle die mant-
schen, die da gerüwet vnd gebichtet hettendt vnd jr almusen an 
S. Vincentzenn buw oder münster gebendt; denen sälbigen mant-
schen wurdent vergäben sine[!] sünd für pin vnd schuld volkom-
menlich. Jtem wolche mantschen ouch vf jnen hettend etlich h. ver-
ten, mochten jnen ouch abgenommen werden, vsgenommen gan 
Rhomm, über mer gan Jerusalemm vnd gan S. Jacob gan Com-
postell, oder jn einen bewerten orden zu gan. Die vier ferten moch-
tend jm nit abgenommen werden. 

Darnach gab ouch der bapst dem obgenannten Cardinal gewalt, 
daß vf etlichen tagen stationen kamendt, daß do ein yeglicher 
montsch durch sin gebätt vnd almusen mocht erlangen von Gott, 
daß er ein seel vs dem fegfür erlosen mocht, wolche er wöllt, oder 
er Gott ein samlichs heymsetzen mochte. Darnach wurdendt Statio-
nen gesetzet von einer kilchen zu der anderen jn glicher wys, wie 
man die vindet zu Rhomm. Do wystend etlich Stationen acht vnd 
zwanzig tusent jar vnd den trytten tayl der sünden, etlich fünf-
zechen tusent, etlich achtzachen tusent, vnd fandt man die statio-
nen durch die ganze wuchen von einem tag zu dem anderen. Vnd 
hat der ablaß gewert von mittedasten bys zu vnsers herren fron-
lychenaams tag volkomlichen, wie obstat. 

Demnach wardt ouch grossen ablaßs[!] vf besunderen tagen gä-
ben, die durch das ganz jar vmhär kamend, dardurch ein montsch 
wol groß gnad mocht entpfachen, war sich darzu schicken wolt. By 
samliebem ablaß sach man gar ein guten willen an dem bapst, wann 
er (vs) besunderer liebe vnd trüw sinen sünen vnd bischirmer[n] 
der romscheu kilchen erzoüget, vnd die barmherzickeyt Gottes 
des almächtigen, dardurch die Eydtgnossen mochten erlangen ver-
gäbung aller jren sünden vnd missetadten. 

Dersälbig Jnnocencius, der lag ouch lang jn einer Eydtgnoschaft 
von geschäften wägen, als jr harnach jn kurzem horen werdendt, 
was der bapst durch jn volendet vf tagen gemeiner Eydtgnossen. 
lfol. 66r.J 
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Von vil war{n]ungen, die den Eydtgnossen beschach{en], vnd von 
einem anderen zug jn Bemunndt, ouch von dem zusatz jn Yffortten. 

Das 52. Capitel. 

Nachdem sich die vorgenden sachen verloufen hatten, jst mim-
gerley raden vergangen jn einer Eydtgnoschaft, die do hie von kürze 
wagen nit geschriben warden. Aber jn denen ziten, vnder anderen 
raden, so jst bottschaft denen Eydttgnossen geschickt worden von 
Margarita vs der grafschaft Burgundt jn aller heymlickeyt, wie sy 
dann durch gewüsse kundtschaft erfaren hab, wie dann ein künig 
von Franckennrych gewaltenglich sich erhaben hab mit einem star-
ken zug vnd grossem vnmerklichen volk, vnd konne ouch nüt an-
ders vernamen, dann daß er zwon hufen machen wolle vnd mit dem 
einen hufen ein Eydtgnoschaft bekryegen gegen tütschem land, vnd 
den anderen wolle er jn Meyllandt schicken, das widerumb zu ge-
wünnen mit heres gewalt. Darumb, wolle ein Eydtgnoschaft das 
landt behalten, soltend sy sich beziten darzu schicken, wann der 
künig wäre mächtig jm fald vnd hatte me dann hundert tusent 
mann by einanderen jn einem läger, desglichen von geschütz ein 
grosse vnbilliche vile. Welches sy alles eygenlich hätte erfaren las-
sen durch etlich jr personen vnd ander wol erkandt lüt, die jren 
das jn aller früntschaft zu wüssen ton hättend, das sy nun den 
Eydtgnossen jn keinen wäg verbargen wolte, vnd allwegen sy kundt-
schaft wüssen lassen wollt, als wit vnd jr vermügen das eygentlichen 
Vernamen mochte. 

Demnach schickt der herzog von Saphoy ouch sin bottschaft 
ouch zu denen Eydtgnossen, wie sich der künig von Franckrych 
mit starkem züg tädte rüsten vnd sin volk verordnete mit houpt-
lüten vnd anderen dingen vnd mustrung tädte nach guter ordt-
nung, vnd zu dem ersten wurdent die vsgemustret, die do nüt sich 
vermochtend von jugendt, ouch die, die do lam werend an henden 
oder füessen oder sunster krank wärend. Die wurdend alle vs-
gemustret vnd bezalt nach jrem verdienen vnd darnach vrloub 
gaben. 

Demnach hätte er alles sin reysig volk lassen bekläyden jn har-
nisch und sy versorget mit mancherley gewar, also daß etliche sines 
volks trüegent nüt anders denn büchsen, vnd die jn einem besun-
deren hufen mit einem hoptman verordnet. Desglichen etlich mit 
bögnen, ouch mit einem hoptmann jn einem sunderen hufen verord-
net, ouch etliche mit den spiessen besunder. Desglichen die mit 
10 
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denen halbarten ouch jn ein schar hesunder. Ouch lfol. 66v] hatte 
er die rütter ouch also geteylt, vnd das darumh, daß er das volk 
verordnen mochte nach sinem willen, wann jn die not antraffen 
wurd, daß sy verordnet warend. Darzu hatt er ein groß volk Landtz-
knachten, Schwaben, Peyern, Gallersch vnd vs witen landen zÜ-
samen gesamlet, desglichen kum gehört ware worden von geschütz 
vnd anderen warliehen dingen. Vnd ware die sag glich, wie vor die 
prinzin sich erlüterr[t] hatt. Demnach so vername ein herzog ge-
wisse kundtschaft, daß sich ein kron von Franckenrych nie als stark 
erhaben hab als zu disen ziten, vnd gabend jnen die Frantzoßen 
salher kundtschaft. 

Die Eydtgnossen hattend ouch etwas spacheren vageschickt vf 
dise zit, die sagten jnen ouch kundtschaft, wie der künig sin volk 
ordenliehen hielte. Vnd hatt vnder jnen verhotten alle böse schwüer, 
die Gott vnd sine elemente ouch sinen namen vnd der helgen an-
traffend, darzü alles zutrinken, hy hoher strof. Vnd das volk ware 
dem künig gehorsam, dann er ouch salher jm fald Iage mit hundert 
tusendt vnd tryssig tusent mannen, alle wol gerüstet, vnd warendt 
die jn dry oder vier hufen geteylt vnd jnsunderheit ware der 
Landtzknachten sechzig tusent, der Gassguneren vnd Laggeyen 
zwanzig tusent, des roßvolk fünfzig tosend, bringt die ohgenampte 
summa. Dannathin hatte er hundert wagen hüchsen von Cartonen 
vnd schlangen vnd ein grosse vile des kleinen geschütz, des nieman 
kein zal wüssen möcht. Vnd demnach so ware das volk jn grossen 
froyden, wann sy alles des gnüg hattendt von spys vnd narung, des 
sy begarten vmh ein zirnliehen pfannig. 

Demnach ware ein gemeine sag, er wölte zwon hufen machen 
vnd den eynen schicken gagen Meyllandt, vnd den anderen behalten 
hys vf witeren hescheydt. Es möcht aber niemaut eygenlichen wüs-
sen, wohin er mit dem einen hufen hinkaren wölte, dann ein ge-
meine sag ware, wie er gegen Tüttschlandt kryegen wolte. Aher das 
heschach nit, dann der künig zoch mit dem einen hufen vmh, daß 
er darnach an zwoyen orten jn das landt kam, als man das nache-
wertz vernamen wirt, wie der künig jn das landt kommen jst, wo 
vnd an welchen enden vnd orten. 

Do aber die Eydtgnossen allenthalben kundtschaft vernommend, 
wie sich der künig also mit grossem gewalt erhaben hatt, zugendt 
sy vs mit fünfzachen tusent mann vnd schickten die gan Aast zÜ 
anderen Eydtgnossen. Nun was zu densalhigen ziten der herzog von 
Munfforer hy dem künig mit etwas reysingen, dem fielend die fryen 
knacht von den Eydtgnossen jn sin land vnd verwüsten jm das vnd 
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gewunnen etliche stättlin, vf die sy brandtschatzung legtend, etliche 
verbranntend sy, ouch tädtend sy grossen schaden dem herzogen 
jn sinem landt. lfol. 67r.J 

Als nun ein grosse sag wardt, der künig von Franckenrych 
wöllte gegen thüttsch land, do furen zu die dry Stett, namlichen 
Bernn, Fryburg vnd Solothurnn, vnd leyten ein zusatz gan Jffort-
then, das da was des herzogen von Saphoy, ouch gan Nüwennburg 
vnd an andere Örter. Aber ein herzog von Saphoy enbott denen 
Eydtgnossen, daß sy den zusatz von Yffo~rtten dennen tädten, von 
des wägen: der künig von Franckenrych hatte ein groß volk Iigen 
an sinem landt. Sölte nun dem künig fürkommen, daß der herzog 
die Eydttgnossen ligen lyeße jn sinem land mit einem zusatz, 
möchte er wol dessalbigen mit vnschuld engelten. Darumb wäre sin 
pitt, daß die Eydtgnossen den zusatz von dannen namendt. Darumb 
wöllte er verschaffen, daß denen Eydtgnossen alwägen kundtschaf-
ten mochte verlangen, damit ein Eydttgnoschaft nit verkürzt wurde 
jn keynen wag. 

Wo aber der künig ein Eydttgnoschaft bekryegen wölt, so wöllte 
der herzog denen Eydtgnossen vergönnen, ein zusatz jn Saphoy zu 
legen vnd alle statt des saphoyschen rychs denen Eydttgnossen of-
fen machen als jr trüwer burger vnd puntzgnoß. Also namendt die 
Eydttgnossen den zusatz von allen orten VB Saphoy vf des herzogen 
begeren. 

Nun warend die Eydttgnossen jn grossen tagen, wie sy der sa-
chen zu endt kommen mochtendt, vnd hieltend des keysers bott-
schaft für, wie sy die Eydtgnossen sterken söltend mit geschütz, 
lüten und gält. Gab die bottschaft antwort, der keyser wäre jn allem 
rüsten, daß er zu denen Eydtgnossen jn das fald wölte ziechen. Aber 
was des keysers bottschaft denen Eydtgnossen zusagten, hieltend sy 
nit eins, vnd was alles falsch, womit sy vmbgiengendt zu denen 
ziten. 

Der bapst enbott sich ouch allwagen gegen denen Eydtgnossen. 
Aber kein hilf jst denen Eydttgnossen von keynem fürsten noch 
herren vf die zit nie beschachen, ouch von dem bapst salber nit, 
dann vf ein zit schickt er etwz gältz denen Eydttgnossen jn das fald, 
das wardt dem Cardinal von Syttenn. Der teylet es nach sinem wil-
len vnglichlich vnder die Eydtgnossen. Daruon ein großer nyd ent-
sprang vnder denen Eydtgnossen, vnd wäre besser gesin, das gelt 
wäre nie vnder die Eydtgnossen kommen, oder es ware dann glicher 
geteylt worden, dann es dann wardt. 

Der künig von Hyspannienn, der tädt denen Eydtgnossen ouch 
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kein hilf an der versoldung, als die püntnus tädt wysen, dann allein 
schickt er denen Eydtgnossen eynen gr.afen mit dry hundert pfär-
den, vnd was dersälbig graf genant der vizerey, durch wölchen zu-
letst ouch etwz vnruwen entsprang, als barnach jm abzug geschriben 
stadt. lfol. 67v.] 

Von einem vflouf jn Lamparrtten. Das 53. Capitel. 

Jn denen dingen do wart dem herzogen von Meyllandt verschri-
ben von denen Eydtgnossen, daß er jnen galt jn das fäldt schicken 
sollt, damit die knächt jr narung vnd spis möchtendt vberkommen. 
Also hätte der herzog gern sin vermögen geton vnd läget denen 
Lamparttern vf dry mal hundert tusent duggaten, die sy zu einer 
täll sölten gaben vnd damit die Eydttgnossen versoldnen, die jetz 
jm fäldt werendt. Aber die Lampartter warend des gar nit willig 
vnd satztend sich wider den herzogen jn söllicher maß, daß dem 
herzogen warnung beschach, daß er (sich) von etlichen dingen sich 
hüeten sölt, wann ein falscher rat wäre über jn gangen. Also enbott 
der herzog denen Eydtgnossen, wie jm die Lampartter so vnwillig 
wärend, daß er jnen kein täll vflägen bedürft, jn keinen wäg, vnd 
badt die Eydtgnossen, daß sy ein sämlichs tun wöltend vnd sy denen 
Lampartten rlie tall wölltendt vflägen. 

Also schicktend die Eydtgnossen ein lobliehe bottschaft jn Lom-
pardy, mit jnen zu räden, daß sy samliehe vorgenannte täll denen 
Eydtgnossen wöllten vsrichten. Aber die Lampartter gabend denen 
Eydtgnossen antwort also: Sy wärendt die, die dem herzogen alle 
tag presentiertendt ein grosse summ gutz, vs dem er sy beschirmen 
sollte. Darzu so hättendt sy jn vsgerichtt an allen jargälten vnd 
wärendt jm nit witer schuldig. 

Zu dem allen samen hättend sy dem herzogen zwo groß tällen 
gäben, damit er das landt behalten möcht gagen dem künig von 
Franckenrych, vnd wärendt die stüren vnd tällen allwägen den 
Eydtgnossen worden. Nun wölltend sy die trytte ouch gaben han, 
das wer aber der gemein jn dem landt gnug schwär. Aber vmb des 
willen, daß die Eydtgnossen zllfryden gestellt wurdendt, wölltendt 
sy jnen semliehe vorgenante täll gäben, also färr, daß jnen von dem 
herzogen vnd denen Eydtgnossen brief vnd sygel gäben wurde, kein 
täll vf sy meer zu lägen. 

Aber die Eydttgnossen wolten das nit tun, jn keinen wäg, vnd 
rätten mit jnen, daß sy samliehe teil gabend vnd vsrichteten 
jn kurzer zit. Do die Lampartter hortend, daß kurzvmb die Eydt-
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gnossen schlächts die täll haben wolten, do wardt ein grosser vf-
louf jn Meyllandt über die Eydttgnossen, die jn des herzogen gwarde 
warendt, daß sy jn das schloß wichen musstendt. Aber sy brachendt 
widerumb vs dem schloß vnd erstachendt denen Lamparttern vf 
acht mann. Des erhub sich erst ein grosser vflouf jn dem ganzen 
landt von denen Lamparttern, die da erwalten vierzachen hoptlüt 
vnd franzoschisch wurden mit einem grossen anhang einer lfol. 68r] 
ganzen gemein, jn sollieber maß, daß sy dem künig enbutten, daß 
er käme, vnd wo er ein schrytt des landts gewunne, so wöllten sy 
darnach jm ouch das ganz landt helfen vnder sinen gewalt pringen. 
Das do dann beschach; wann do der künig jn das landt zoch, lüffend 
jm die Lampartter entgegen vnd entpfiengendt jn mit grossen froy-
den vnd presentiertend jm jre gaben vnd verachteten alle die, die 
mit den Eydtgnossen warend. Die Lampartter tadtend ouch denen 
Eydtgnossen grosse vnd viifaltige vntrüwen jn den.en tagen. Dar-
wider warend ouch etlich, die denen Eydttgnossen anhiengendt, et-
liche dem keyser. Darumb mochtend sy nit jn friden vnd ruwen 
beliben, wann sy vnder einanderen zerteylt warendt vnd sich an 
keinem herren trüwlich vnd stät hieltend, dann daß sy sich von 
einem zu dem anderen wurfend vnd jnen kein herr rächt was. Dar-
umb musstendt sy ouch samlieh jamer zu denen ziten erlyden. 

Nun was zu denen ziten ein bischof zu Lodenn, der was des her-
zogen von Meyllands bruder, der wardt samlieber obgenannten din-
gen gezogen vnd vor dem herzogen verklagt. Das verdroß nun den 
herzogen, vnd gedacht, wie er der sach ein end kommen[!] mocht. 
Vnd was aber jn vorchten gegen sinen vndertonen, vnd tädt ein 
samlichs denen Eydtgnossen zu wüssen mit grosser klag vnd badt 
die Eydtgnossen, daß sy den bischofen jn rächt solltend namen. Das 
wolten nun die Eydttgnossen nit gern tun, bis zuletst von grosser 
pitt wagen des herzogen von Meyllannds, da vnderwunden sy sich 
der sachen. 

Jn denen dingen wardt dem bischof ein tag gan Badenn gelagt 
für gemeine Eydttgnossen, da er sych dann entschuldigen mochte 
oder entweders antwort gaben, warumb er sich so fräfenlichen 
dorfte lägen wider ein herzogtumb Meyllanndt oder eine Eydtgno-
schaft. Aber der bischof kam nit vf den gesatzten tag, vs vrsachen: 
der bapst hatt denen Eydttgnossen zugeschriben, wie das wäre sin 
will vnd begaren, daß die geystlichen an denen wältlichen rächten 
denen leyen nit soltend vnderworfen sin, vnd den bischof von Lo-
denn ganz vnd gar vnbekümert sollend lassen beliben. w 0 aber die 
Eydttgnossen das nit tun wöltend, so solten sy von stundt an jn des 
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bapsts bann sin, bis vf des byschofs von Lodenn benüegen. Also 
wolten sich die Eydttgnossen der sach nüt meer beladen, jn keinen 
wäg, vnd liessend die sachen also güetenglichen anstan. 

Demnach enbott sich der bapst aber vil gutz gegen denen Eydtt-
gnossen, vnd vnder anderem begart er, dem künig von Franckrych 
zu schriben ein geschrift, welche da einer Eydtgnoschaft nützlich 
lfol. 6Bv] vnd erlich sin mochte. Vnd was das des bapsts meynung, 
daß er dem künig enbieten wollt, daß er den fryden vnd berichtung, 
der do vor Dyschionn gemacht wäre zwüschen jm vnd denen Eydtt-
gnossen, sollte halten, damit ein gemeine Christenheit zu fryden 
kommen mocht. Vnd WO der künig das nit tun wollte, so wurde 
dann jm denn eyn jngeleyte gschrift gaben vnd geoffenbaret, daß 
dar fürhin von stundt an der künig jn des bapsts bann wäre vnd 
darzu sin sollte, als lang vnd er die bericht anname vnd halten 
wurde, die vor Dyschyonn gemacht wz. Also verwilgotend die Eydt-
gnossen dem bapst ein semlichs. Aber ob es dem künig geschriben 
wardt, laß jch hie belyben, dann der künig zoch darumh nit ab vnd 
verfurt den kryeg, bys er gewaltenglich jn Meyllandt zoch vnd ouch 
jm das vndertänig machet. 

Vf clen tag was ouch des keysers bottschaft zugegen. Mit deren 
redtendt ouch die Eydttgnossen, wie es doch käme, daß sich der 
keyser doch also hinderzug vnd den Eydtgnossen keine hilf tädte 
jn keynerley gestaldt, vnd aber denen Eydttgnossen vil gutz zu-
gesagt hätte. 

Da gab die bottschaft für ein antwort: die Eydtgnossen sollten 
sich des nit lassen duren, wann der keyser hätte eines künigs doch-
ter zu einem eegemachel genommen, vnd mit deren hätte ouch er 
ein groß hochzit gehapt, das viilicht den zug zum teyl hinderställig 
gemacht hatte. Aber yetz wäre der keyser jn grosser rüstung vnd 
wurdt jn kurzer zit vfbrächen vnd wurde denen Eydtgnossen hilf 
tun mit sold vnd anderen zugehorungen. Also wardt das vfgeschri-
ben vnd jn Bemundt denen knächten geschickt. Aber der keyser 
brach nit vf, tädt ouch denen Eydttgnossen kein hilf jn keinen wag. 

Aber an sinem vii-zusagen vnd wenig-oder gar-nüt-gehalten jst 
wenig erwunden, wie dann aller grossen herren art jst, vnd besun-
der wo sy wendt ein fromm volk zurtronnen vnd beschissen, verzüch 
mir yedermann, dann grosser herren vntrüw ligt am tag wie ein 
bur an der sunnen. Vor sämlichem warnet vns der prophet Dauidt 
an dem hundersten vnd fünf vnd vierzgesten psalmen: Truwendt 
nit an die fursten, noch jn die sün der montschen, jn welchen kein 
heyl jst etc. lfol. 69r.] 
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Von einem grossen überfal jn Vngerenn, b/zsch/zchen von dem 
Türcken. Das 54. Capitel. 

Jn dem vorgenannten jar jst jn Ungerenn ein grusamliche 
schiacht beschlichen zwüschen dem künig von Vngerenn vnd dem 
bösen tyrannen, dem Thürcken, der mit siner grossen macht jst 
zogen durch vil landt vnd die vberwunden vnd jm vndertänig ge-
macht mit sinem grossen gewalt. 

Also hat es sich wurden[!] begäben, daß der Thürck sine galleen 
vnd kiel gar festenglich vnd mächtenglichen verordnet hat vnd die 
abgeferdiget gegen dem künigrych Vngerenn. Hat ouch da einen 
jnbruch geton vnd die lüt gefangen vnd etlich erschlagen vnd das 
landt übel geschentt vnd da etliche träffenliche vnd überus starke 
stett vnd schlösser gewunnen, die da den r&m hattend, daß es nit 
müglich wäre, die zu gewünnen. Darnach hat er das landt beroubet 
von fäch, silber vnd goldt vnd von köstlichen dingen, vnd das landt 
über die maß übel zerstöret vnd verwüest. Demnach widerumb 
heym jn die Türcky zogen vnd mit jm tryssig tusent christeuer 
mÖntschen gefüert, die er gefanget hatt, vnd jm sy alle dienstlich 
macht. 

Das enbott der künig von Vngerenn mit grosser klag dem bapst 
vnd dem keyser vnd anderen fürsten vnd herren, vnd begärt den 
schaden an dem Türcken zu rechen. Das brach nun vs jn die ganze 
Christenheyt, aber niemandt wolt sich der sachen beladen. Der fry-
den wardt ouch nit darumb gemacht, daß man den künig vs Vnge-
renn rechen wöllte, dann die Christen warend vf die zit meer über 
einanderen erzürnet dann über den Türcken. Darvs dann zuletsten 
groß jamer vnd blutvergiessen beschlichen vnd entstanden jst. 

Wie zu Bellitz jn dem gebirg ein grosser erdtbruch geschach, darvs 
dann grosser schaden entsprang. Das 55. Capitel. 

Aber ein große grusamliche geschieht vnd ein erschrockenlieh 
hystory, die zu Bellitz jn dem gebirg geschlichen jst, vnd jn der 
landtschaft Louwertz, mit einer notliehen [fol. 69v] wassergrösse, 
als das harnach volgen wirt. 

Mänklichen sye zu wüssen, daß jn dem jar, als die schiacht zu 
Nawerrenn beschach zwüschen dem künig von Franckenrych vnd 
gemeiner Eydtgnoschaft, wie man das vor gehört hat, da beschach 
jn dem gebirg zu .Bellitz ein grosser erdtbruch vnd schalle, daß ein 
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grosse vile der flüeyen vnd steinen sich von dem berg härab warf 
jn ein tal; dardurch lüff ein grosser bach, der wardt nun ver-
schwellt, daß das wasser sinen runs vnd fluß nit me haben mocht. 
Da (das) nun die lüt jn der landtschaft das gesähen handt, handt 
sy besorget zukünftigen grossen schaden vnd handt einander er-
manet, samlieh tal ZU rumen, damit sy gesicheret wurdind jr lybs 
vnd guts, vnd handt gemeinliehen doran gewerket ein lange zit, vnd 
handt das nit mÖgen erarbeyten von wegen der grossen flüen vnd 
steinen, so vs dem gebirg geryssen, ouch der massen so überus groß, 
daß sy keineswegs die mochtend gewönnen vnd vertrucken. Also 
sindt die landtlüt abgestanden vnd also beliben lassen vnd die sach 
Gott beuolchen. 

Zu der zit nachdem nun die lüt abgestanden sindt, do hat sich 
samlieh wasser von tag zu tag gemeret vnd versetzet, je so lang bys 
daß ein großer see darus worden jst, vnd jst darnach gestanden 
zwoy jar. Das jst gesin, do die Eydttgnossen jn Bemundt lagend. 
Jn dem salbigen jare was vil ragens vnd jnsunderheyt jn den birgen 
vnd tütschen land, daß die wasser an vilen orten grossen schaden 
tädtend, das hie von kürze wegen nit geschriben wirt. Aber von vile 
der wasseren wardt das tal zu Belletz überladen, daß es des wassers 
truck nit hat mÖgen behalten, vnd hat solliehe jngefalne Stein mit 
gewalt verruckt vnd mit einem grusamen geton vs dem tal ge-
brochen, daß es die lüt wit gehört handt. 

Demnach jst das wasser gelüffen über die landtschaft Louwertz 
vnd hat da niedergeworfen die hüser, schüren vnd die mit dem 
fluß hinwäg getragen mit sampt etlichen montschen vnd vil fachs. 

Do nun die lüt jn der gegne sollieber grosser not gewar wur-
dindt, sindt sy geflochen vnd vf die hüser vnd schüren sich gesetzt 
vnd mit vsgespannen armen Gott den airnächtigen angerüeft, ouch 
jn siner gnaden gäbätten. Aber das wasser hat die hüser [ vnd] 
schüren nidergeworfen vnd darnach lüt vnd gut hinwäg gefüert. 

Es sindt ouch etlich vf den fälden gesin, die da vmb jre früchte 
gearbeitet handt. Die vermeinten zu entrönnen, aber das wasser hat 
sy bezogen vnd sy, ouch jre früchte, erdrenkt. Also daß da ein 
grosse zal biderber löten verdorben sind. Gott behüete die sinen 
lfol. 70rJ vor allem vngefall an seel vnd an lyb. Amen. 

Demnach jst samlieh wasser gelüffen jn den see zu Lowertz. Jn 
denen geschichten sindt etwas fiseher von Belletz vf dem see ge-
faren zu fischen. Die habend nun ein samlichs gesahen, die sindt 
jlentz gan Belletz widerum kommen vnd habendt die sach da er-
zellt, wie sy ergangen was. Do schicktend die von Belletz jn schnal-



1515 153 

ler yl hinus, das eygentlichen zu beschouwen. Vnd nachdem das be-
schlichen was, liessendt sy die sach vfschriben vnd schicktend das 
denen Eydttgnossen vf den tag zu. Da nun die Eydttgnossen disere 
erschrockenliehe ding hortendt vnd vernament, erschracken sy ouch 
darab vnd namend ein gemein bätt vf, Gott dem airnächtigen zu lob 
vnd einer fürbittung einer gemeinen Eydttgnoschaft, vnd ouch für 
die, die jn dem fäld Jagend, daß Gott durch das mittel sines lieben 
sons Jesu Christi sin gnad senden wellte, daß der kryeg zu einem 
guten vnd fridsamen ende gebracht möchte werden vnd nach sinem 
gottliehen willen gestillet wurdt. 

Wie die Eydttgnossen dem gra/en {a. Rd.: oder herzogen] zii Munn-
farerr jn sin landt zugendt, vnd was da gehandlet wardt. 

Das 56. Capitel. 

Do nun die Eydttgnossen jn des grafen [a. Rd.: herzogen] landt 
von Munnffararr lagend vnd dem landt zuhatten mit mancherley, 
dardurch dann dem herzogen täglichen grosser schaden beschach, 
zugendt ouch für die fryen knacht vnd behulfendt sich mit rauben-
der wys, wann da was niemendt, der den Eydttgnossen soldt gäbe, 
wiewol sy dem herzogen von Meyllandt dieneten. Aber er tädt jnen 
kein stür noch keine versoldung, jn keinen wäg, darzu vermocht es 
nit. So wz das ganz Meyllandt wider jn, daß sy jm keine taU wolten 
geben, wie das dann vor erlütert jst. 

Nun warend der Eydttgnossen knacht nötig vnd hattend kein 
gelt, vnd jnsunderheyt die fryheyt. Vnd als der herzog von Mun-
ffarer by dem künig von Franckrych lag, vermeinten die Eydttgnos-
sen den herzogen darvmb zu strafen, vnd assen vnd trunken jn dem 
landt vnd bezalten nüt. Des was denen fryen knachten angeholfen. 
lfol. 70v.] Die zugendt für vnd namendt jn dem landt roub vnd ver-
kauftend danne die hab des roubs denen Eydtgnossen, die da vs-
zogen warendt. Damit kam denen Eydtgnossen spys vnd narung zu. 
Da nun das die fryen knächt lang trybendt, da wurdendt vor jnen 
die Stett beschlossen vnd [sy J nit meer gern jngelassen. Da wur-
dendt etlich Statt gewonnen mit gewalt vnd darnach beroubet vnd 
darzu verbrönnt, etliche beschezt vnd gebrandtschatzet, vnd dann 
so teyldtend die fryen knacht sämlichs mit einanderen. 

Da aber die landtlüt jm landt sachen, daß die Eydttgnossen mit 
samliehen gewalt jm land warend, furtendt sy jnen zu spys vnd 
narung vmb einen zirnliehen pfannig, daß da ein yeglicher mocht 
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koufen, was jn gelustet, es ware von win, brot, fleysch, hüener, 
hanen, Cappunen, duben, vögel, oder anderer dingen, die man er-
denken kondt; des was gnugsamlich da. Es warend aber etlich 
Eydttgnossen, die söllichs nit zu bezalen hattend. Die furendt zu 
vnd namendt denen salbige'h fürlütten jre spys vnd bezaltend jnen 
die nit. Darumb die lüt zuletst denen Eydtgnossen nüt mer wolten 
zllfüeren, darumb ouch die armen lüt tagliehen von jnen wurdendt 
beroubet, vnd ouch da genommen, was denen Eydtgnossen werden 
mocht. 

Es sol ouch hieby ein yeglicher wüssen, daß das durch ein erber-
keyt der Eydtgnossen, so jm fiild lagend, gar trüwlich denen mut-
willigen knachten durch sy gewert wardt, vnd sy darumb oft straf-
tend . vnd verkündendt ouch darby, daß niemann ane erloubnus 
einer oberkeyt keinen roub noch anders begrifen sollte, jn keinen 
wag, vnd den armen lüten nit me abnamend, dann sy bezalen möch-
tindt. Aber es half nüt, dann die armen knacht, die kein gelt hat-
tend, namendt das, wie es jnen werden mocht. Vnd mit denen din-
gen zugendt sy daran durch die landtschaften Pali ..... [?], [a. Rd.: 
nota] Bünerröll vnd Salüssenn vnd Süssenn, vnd schlugendt da jr 
Iager, als das harnach volgen wirt. 

Do nun die Eydttgnossen jn das landt so wit kommen warendt, 
leytend sy die Eydttgnossen jn try Iager, als Büneröll, P ....... [!] 
vnd Salüssen [a. Rd.: nota], vnd die fryen knacht wurdendt ver-
ordnet gan Salüssen, damit man zu allen orten kundtschaft haben 
möcht. 

Nun sol man wüssen, daß da grosse vngehorsame vnder denen 
Eydtgnossen wz vnd ein grosser vnwillen von armut wagen, die die 
Eydtgnossen littendt, vnd mangerley worten tribendt gegen ein-
anderen vnd sprachend: «Was ligendt wir hie. Was sindt wir dem 
herzogen schuldig, daß wir hie jn vnserem kosten ligendt. Wil vns 
der herzog [nit] versoldnen, warumb gandt dann wir nit der ver-
püntnus nach vnd galabendt deren. So möchtend wir den kryeg 
dester baß erhalten. So aber wir on gelt jn ein söllichs wit landt 
ziechendt, so beschicht vns aben racht, daß vns der herzog nüt gibt 
vnd wir jn samlichem jamer lfol. 7Jr] vnd armut beliben müessen.» 
Samlieh vnd andere reden wurdend geklaget, vnd wardt damit ein 
gemürmel vnder knächten. 

Also kam der Cardinal oder bischof VB w alliß vnd zoyget all-
wagen geschriften vnd sprach, der bapst hatte jm die geschickt, vnd 
das galt wurde jn kurzer zit denen Eydtgnossen zukommen, wann 
jm bapstliche h. hätte verschriben, daß er wol wüssen möcht, daß 
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da kein hindergang nit sin möcht.e. Vnd mit solliehen worten be-
hatt er die Eydtgnossen, wann wo er nit gesin wäre, so werendt die 
Eydttgnossen vfbrochen vnd von danneu zogen, dann daß er sy mit 
sinen glatten worten behielt. Doran aber nüt was. Es mag ouch wol 
ein yeglicher betrachten, was fröyden die Eydttgnossen hattend, do 
jnen gar nüt zu werden was, weder von dem bapst, keyser, künig 
von Hyspannienn, noch von dem herzogen von Meylland, die dann 
zu dem kryeg an allen orten teylhaftig warendt vnd darvmb schuld 
trügendt, wie vor(stadt) erlütert jst worden. 

Als nun samlicher grosser vnwillen vnder denen Eydtgnossen 
gesin jst, vnd ein yegklicher vf sich salbs gesahen hat, dardurch dann 
grosser nyd vnd haß zwüschen denen Eydtgnossen entsprang, vnd 
ouch jn denen sachen bestanden warendt, wie sy dem kryeg ein vs-
trag gaben wöllten, da brachend die von Schwytz vf vnd zugend vf 
das birg vnd wolten hinüber. Do wurdendt sy des künigs zug ge-
waar und enbutten denen von Bernn, daß sy zu jnen zugendt. Also 
sumptendt sich die von Bernn nit lang, brachend vf vnd wolten zu 
denen von Schwytz. Aber do die von Bernn vf das birg kommend, 
warendt die von Schwytz ein anderen wag hinab gezogen jn jr Iager. 
Also wurdendt sy zu rat, daß sy hinüber ziechen wolten jn des 
künigs land, vnd als sy hinab kommendt, do verbrannten sy etliche 
dörfer vnd fundendt da ouch etlich Landtzknacht. Die wurdend da 
übel von denen von Bernn verwundt, vnd ouch kundtschaft von 
jnen vfnamend, als wit vnd sy an jnen erfaren mochtend. Vnd zu-
gend darnach ouch widervmb zu gemeinen Eydttgnossen jn jr Iager 
vnd hielten den Eydtgnossen für, was sy da erfaren vnd erkundet 
hlittendt. 

Nach dem sind die Eydtgnossen zu tagen kommen zu Bünerröl 
vnd hand geratschlaget, ob sy hinüber wöllten oder nit. Also wa-
rendt etliche Örter, die woltendt hin über das birg, vnd etliche aber 
nit. Das bracht erst ein grossen vnwillen zwüschen denen Eydtt-
gnossen, vs welchem vnwillen ein grosse vnrüw entsprang zwüschen 
denen von Bernn vnd denen von Schwytz, Vnd dem jst also: 

Als gemein Eydtgnossen vf dem tag warendt zu Bünnerröl, do 
fürend die von Schwytz zu vnd namend junker Albracht vom Stein 
gefangen, der da was ein hoptmann deren von Bernn über den 
ersten hufen der Eydttgnossen lfol. 71v], den man jn disem jar dem 
herzogen geschickt hatt. Vnd die von Schwitz klagtend zu jm vil 
verraterscher sachen, die hie nit gemaldendt werden. Dazu wardt 
er übel von jnen verwundet mit schwarteren vnd mit spiessen jn 
grossem übermÜt, daß es jn anfieng vertryessen. Da sy es nun lang 
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mit jm getriben hätten, woltend sy jn zuletst verurteilet haben zu 
dem tod. Dann sy die sach nit erylen mochtend. Wann die von 
Bernn vernamend die sachen von wol erkannten lüten vnd bra-
chend vf vnd wolten jren hoptmann nit verlassen vnd den mit ge-
walt gereycht haben. Vnd nachdem die von Bernn vfbrochen waren, 
do zugendt zu jnen die von Zürich, Lucernn, Glariß, Solothurnn, 
Fryburg, Basell, Schaffhussenn, die von S. Gallenn, Appentzell vnd 
Müllhusßenn. Die zugend gemeinlieh gegen deren von Schwytz Jä-
ger. Vf sämlichs wurdend die von Schwytz gewarnet der sachen. 
Also liessendt sy den vorgenannten hoptman lädig. Demnach wardt 
der vflouf gestillet von erberen vnd handfasten Eydtgnossen, die da 
zu denen sachen jr hast vermögen tädtend, daß die sach zu ruwen 
vnd jn einen fryden kam. 

Nun begart der obgenannt hoptmann, daß die Eydtgnossen jm 
ein rachtstag setzen sollten, damit vnd er sin eer erratten möchte. 
Aber die Eydttgnossen woltend das nit tUn vnd schlugend jm die 
sach ab vmb des willen, daß die Eydtgnossen dester baß jn fryden 
mit einanderen möchtend laben, vnd bekannten die sach jn ein 
Eydtgnoschaft. Dann zu denen ziten warendt die Eydtgnossen also 
vnhalig, als von jnen kum gehÖrt was worden. Wann ein yeders ort 
dem anderen den kryeg zUlegen wolt, vnd vermeint sich yeglichs 
ort ouch also zU entschuldigen mit dem anderen. Die Eydtgnossen 
hattendt ouch zu densalbigen ziten jn dem landt hus mit essen vnd 
trinken, daß die landtlüt vnd jre vmsäßen gar fro wurdend, da die 
Eydtgnossen abzugendt. Dann armut zwang die Eydttgnossen, daß 
sy denen armen lüten abaßend vnd trunkend vnd jnen nüt darumb 
gabendt, als das baß erlütert wirt an dem abzug der Eydtgnossen 
vnd was darzu jn der sälbigen zit ergangen jst. 

Zu der zit vernamen die zwo Stett Fryburg vnd Solothurnn 
kundtschaft, wie dann ein koufmann ein grossen schatz von syden 
zllfüeren wollte dem künig von Frankenrych. Also brachend die 
zwo Stett vf von anderen Eydtgnossen vnd zugendt gan Phylüpenn 
[a. Rd.: nota], da dann der koufmann sin schatz hinfärget. Den 
wurfend sy nider vnd namend jm die syden alle vnd liessend jn 
darnach llidig. Aber die Eydttgnossen von denen zwöyen Stetten 
hattend mit der sach geylt, wann näher dann eines halben tags 
kamend guldine stuck der syden nach, die hattend die Eydttgnossen 
nit gewüsst. Aber die zwöy ort schanktend der syden vil denen an-
deren Eydtgnossen, vnd verkouftend jren ouch vil. Aber samliehe 
syden die wardt zuletst geforderet vnd widergäben, als das jn dem 
17. jare erlütert wirt. {fol. 72r.J 
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Wie sich der künig von Franckermrych gegen dem herzogen von 
Saphoy erlütert, vnd wie er jn das landt brach. Das 57. Capitel. 

Als nun die Eydttgnossen jn grosser vneynickeyt warend, des-
glichen da nie erhort was als zu denen zyten, wann sy wider ein-
anderen warendt, ouch mit vil splhz worten wider einanderen räd-
tend, die da hie nit gemeldet werdendt: jn denen ziten hat sich der 
künig von Franckennrych gerüstet nach allem sinen willen vnd wolt 
hinüber brächen, als er ouch jn kurzer zit tädt. Aber vor allen din-
gen schickt er dem herzogen von Saphoy ein eerliche bottschaft mit 
einer geschriftlichen vnderrichtung vnd anderen worten; hat sich 
ein künig beklagt vnd gesprochen: . 

«Min lieber trüwer vetter vnd herzog jn Saphoy, mich ver-
wundret grossenglichen deren Eydttgnossen übermut vnd wider-
sprächung des rächten gegen dem herzogtumb Meyllannd, das jch 
trüwen, es syge min lyblich vnd gottlieh erbfal. Nun hab jch all-
wegen gehort, wie die Eydttgnossen so demüetig sygendt vnd das 
rächt niemandt versagen tüegen vnd so manchem zu rächt gehu[l]-
fen hand, vnd aber jch der bin, dem das rächt nit verlangen mag 
gagen gemeiner Eydttgnoschaft, dann jch nit meer begarte dann 
rachts, an wolchen orten das sin mochte. So aber nun mich das rächt 
nüt halfen mag, so wil jch allwäg anfang, mittel vnd end suechen, 
damit [jch] jn fryden kommen mocht gägen denen Eydtgnossen, 
vnd wil mich goldt vnd sylber nit lassen turen, wie jch mich des vor 
zu den maren malen ergäben hab. So aber das nit halfen mag, daß 
jch zu fryden kommen mog, so muß jch tun, das jch genzlichen nit 
gern vnderstan, wann jch mich gerüst hab mit einer grossen zal 
lüten, die do sindt jn aller mügenheyt vnd gutem mutwillen, vnd 
hab die jn ordnung gesatzt mit solliehen dingen: 

Zu dem allerersten Gott dem allmächtigen zu lob lassen ver-
bieten alle schwüer vnd zutrinken, ouch andere mutwillen, alls by 
einer hohen straf. Darzu so hab jch jn allen minen landen ver-
schafft, das Gott täglichen angerüeft wirt mit gemeinen hatten, daß 
der airnächtig Gott nüt anders sände dann den fryden oder das 
rächt. Demnach hab jch min volk versorget mit gwär vnd harnisch 
vnd darzu ein groß vnüberwüntlich geschütz bereyten, daß jch ein 
vertruwen hab, jch habe vf einmal lüten vnd zügs gnug wider 
mangkliche. Aber vor dem allen so hab jch lassen besamlen die 
allerwysesten vnd hochgelertdesten doctores, die jch jn allen minen 
landen gehabt hab, denen die rächten allenthalben jn wüssen sind. 
Die hab jch ouch augelanget mit grosser pitt vnd by jrer warheyt 
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sy ermandt, lfol. 72v] daß sy mir ein vsspruch tün sollten von we-
gen eines herzogtumb[s] Meyllandt. Vnd wo sy mir das vnrächt zu-
gesprochen heuend, wollte jch das varen lassen. So sy aber mir jn 
denen sachen rächt gabend vnd sprachen, jch dorfe mir vmb keyner-
ley sachen das rächten entsitzen, wann jch glimpf vnd riicht jn all-
wägen gnugsamlich habe. Vf das hab jch den airnächtigen Gott mit 
grossem gabätt lassen anrüefen, daß er mir halfen wolle, warzu jch 
rächt haben mog. Vnd vf das wil jch rächt jn dem namen Gottes 
hinüber vnd wil min eygene person nit sparen vnd wil da erwarten, 
was glück mir da der airnächtig ewig Gott gonnen woll. Dann jch 
jn guter hoffnung bin, es gange mir nüt dann wol, wann jch glimpf 
vnd rächt gnugsamlichen hab vnd ouch nüt anders begären bin. 
Aber es gange mir allwäg rächt, wie Gott wyl, wil jch dännocht all-
wägen suchen anfang, mittel vnd end, vnd was golt vnd sylber ge-
richten mag, damit jch mit einer lobliehen Eydtgnosschaft jn fry-
den kommen mog, wann sy die sindt, die mir trüw vnd warheyt ge-
halten hand jn allen dingen, darzu mir wol erschossen sindt mit 
jren lüten, so bin jch jnen ouch wol erschossen mit minem gut. Aber 
jch verstand, daß jch nit bald zu einem fryden mag kommen durch 
etlich personen, die sych vnser beder vnglück fröüwendt. Darumb 
jch dann wol wollt ein groß für anzünten mit vielen vnruwen vnd 
grossem kryeg, das jch nun nit tun wil, dann es noch bishär schimpf-
lich gesin jst, aber erst großer kryeg angefangen möchte werden, 
dardurch jch viilicht großliehen gehindert mocht werden, damit jch 
mit denen Eydtgnossen nit zu fryden möchte kommen, das mir 
dann das ein groß leyd pringen wurde, daruor jch, ob Gott wil, sin 
wil vnd meer vf friden dann nach vnfryden stellen will» etc. 

Der herzog von Saphoy sumpt sich nit lang vnd schicket denen 
Eydtgnossen ein samliehe klag zu, wie jm der künig verschriben 
hätte, daß er über das gebirg ziechen wollte. Des hattend die Eydt-
gnossen ouch kundtschaft von anderen orten vnd brachen jn sehnal-
lem vf vnd wolten ziechen durch Saphoy jn das Dälffinatt, vnd ver-
meintendt den künig damit zu enthalten, daß er nit hinüberbrächen 
möchte. Aber der künig hatt dessen gnugsame kundtschaft, wie jn 
die Eydtgnossen wölten überfallen, vnd läget ein züg by Lyonn, der 
do der Eydtgnossen warten sollt. 

Nun was der herzog von Gallerun sillher personlieh by dem kü-
nig, der begart nun den standt zu tun gegen denen Eydttgnossen, 
das jm der künig verwillgot vnd färget jn ab mit etwz geschütz. 
Also leyt sich der herzog mit grosser mannheyt jn das land vnd 
wolt der Eydtgnossen warten; vnd was sin volk genannt der schwarz 
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hufen, dann er vnd alle sine lüt warendt jn schwarz bekleydet, jr 
harnäst vnd gewar jn schwarz gegypset[!J. lfol. 73r] Aber der zug 
der Eydttgnossen nam nit ein fürgang, wann den Eydtgnossen kam 
kundtschaft, wie der künig mit grossem gewalt jn das landt bräche 
vnd die Eydtgnossen jm nit mächtig gnug sin möchten. Vnd da 
wardt der genannt vszug zu anderen Eydtgnossen jn Bemundt ver-
ferdiget. Aber diesälbigen kamendt nit witer dann gan Thum. Was 
die vrsach was, wirt man barnach gar wol verstau vnd merken. 

Jn denen dingen, wie gehort, brach der künig jn das landt mit 
heresgewalt. Vnd zu dem ersten zoch der künig mit sinem züg gan 
Salüssenn jn das birg vnd brach da hinüber. Das verbuten nun die 
fryen knächt. Vnd zu dem ersten brach bärüber der herzog von 
Burbunn mit zwolf tusent pfärden. Da das die fryen knächt er-
sahen, schicktendt sy jn sehnaller jl zu denen Eydtgnossen Vry, 
Schwytz, Vnderwaldenn, Zug, daß die jnen Iiessen zukommen zwoy 
tussent man, so wollten sy jn dem namen Gottes jre fyendt angrifen, 
wann es nit mer were dann der obgenannten zal. Aher die Eydt-
gnossen gabendt dem botten antwort, sy konntend nit denen fryen 
knächten zuziechen vnd jre passeyen verlassen, darzu so hättendt 
sy kein fryheyt da, vnd wolltend der fryheyt ouch nüt schuldig sin 
jn keinen wäg. Vnd darumh so mochtend sy wol zu gemeinen Eydt-
gnossen ziechen, oder tun, was sy gut tüechte. 

Do nun die bottschaft den fryen knächten kam, do hattend sy 
darah ein mißfallen vnd berieten sich der sach. Jn dem brachend 
aber zwolf tusendt hinüber. Da reyt ein fryer hoptmann von Bernn 
zu denen Eydtgnossen vnd hielt jnen diesachengar eygentlichen für, 
vnd begärt an sy, daß die vier tusent man denen fryen knächten 
zuzugendt, damit sy gesterkt wurdendt. Da gabendt jm die Eydt-
gnossen antwort vnd sprachendt, die sach wäre jnen zu spaat, dann 
sy mit jren gemeinen abgemeret hattendt, widerumb gan Meyllannd 
zu ziechen. Darzu so hättendt sy kein fryheit da vnd wolltend jnen 
ouch nüt schuldig sin, jn keinen wäg. Darumb mochten sy wol von 
dannen ziechen vnd die büchsen zu stucken zerachlachen und lassen 
lygen. 

Von stund an reyt der hoptmann zu denen fryen knächten vnd 
sagt jnen die antwort. Do erschrackendt sy darab fast vbel vnd 
warend bestanden jn denen sachen vnd wolten ouch die grosse 
schandt nit began, daß sy die büchsen zerschlau wöllten, vnd zu-
gendt die mit jren lyben jn der Eydtgnossen Iäger. Da wurdend roß, 
ochsen vnd büffel darfür gespannen. Aber ob die fryen knächt jr 
Iager brachend, was der künig mit allem einem gewalt über das birg 
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hinüber. Die fryen knacht mochtendt ouch denen Frantzoßen nit 
machtig gnug sin, wann one allen zwyfel, hatten sy dem künig 
machtig gnug mögen sin mit einem widerstand, lfol. 73v] sy hattend 
es geton vnd sich daran nüt gespart. Do jnen aber die Eydttgnossen 
kein hilf zulassen woltend, des erhub sich groß angst vnd not jn 
nachkomner zit zu Meyllannd. Dann hattend die Eydtgnossen denen 
fryen knachten hilf geton gegen denen ersten zwölftusenden, daß 
dieselben syglos warend worden, die anderen Frantzoßen heuend 
ein schracken darab entpfangen, vnd ware viilicht der kryeg ge-
mildert vnd die sach jn ein lieblich endt gezogen. Da wollten die 
Eydttgnossen denen fryen knachten nüt schuldig sin noch verbun-
den; aber darnach zu Meyllanndt vber einen guten fryden ver-
schmachtendt die Eydtgnossen der lilnder die fryheyt nit vnd er-
manten sy, zu jnen ze ziechen, als das hie nacher baß sol erlütert 
werden. 

Als nun der künig jn das land kommen was mit machtigern ge-
walt, do lag der vizerey zu Wildennfranckenn vnd wolt von dan-
neo, wann gemein Eydttgnossen vfbrochen warendt. Vnd als er mit 
jnen hinwag wolt, da furend die Saphoyer zu vnd zerhüwend jm 
sine Sattel vnd zÖÜm vnd Verburgen jm sin harnacht(!J vnd ander 
ding. Darzu beschlussendt sy die stell, dardurch er alle sine pfilrdt 
dahinden musst lassen. Also kam er bald zu denen Eydttgnossen vnd 
klagt jnen sine not. Also zugendt die Eydttgnossen gan Wildenn-
franckenn vnd hulfend dem vizerey widerumb zu sinen pfardeu, 
vnd demnach entplünderten sy die Statt vnd namen, was da wz, vnd 
zugend darnach von dannen. Vnd gar baldt zoch dar der herzog von 
Burbunn vnd legt sich ein kleine zit jn die Statt. Aber die Eydtt-
gnossen zugendt durch Bemundt hinus, vnd wenn sy vs einer Statt 
kamendt, so wardt sy jnen nach beschlossen vnd des künigs züg 
jngelassen. Das schUf, das die Eydtgnossen kein kundtschaft meer 
vernamen mochten. 

Es wurden ouch 'denen Eydtgnossen etlich knacht von den 
Frantzoßen erschlagen, ouch etlich von denen Bemunderen. Aber 
an den Frantzoßen wolt sich niemaut rächen, dann daß die Eydt-
gnossen jmerdar fürzugend vnd des Frantzoßen kein acht hattend. 
Wie sich aber samlichs gaben hat, daß ein fromme Eydtgnoschaft 
den künig hat also lassen ziechen, jst wol zu merken, daß die Örter 
der Eydttgnoschaft nit eins warendt, als das dann vor gnugsam er-
lütert jst worden vnd noch meer verstanden sol werden. Es jst vii-
lichter also von Gott geordnet gsin, dem alle heymliche ding sind 
kundt vnd offenbar. 
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Nun soll man wüssen, daß die Frantzoßen mächtig jn dem landt 
warendt mit grossem gewalt, dann den Eydtgnossen wüssendt wz. 
Vnd vf eyn zit kamendt die Frantzoßen zu der Eydttgnossen ge-
schütz vnd wägen. lfol. 74r.] Vnd vf denen wegnen lagendt etlich 
syech knächt, die wurdendt von denen Frantzoßen erschlagen, vnd 
denen ochsen, die die wagen zugend, hüwend sy die spannoderen 
enzwoy, daß sy nienen hin me kommen mochten. Darnach wichen 
die Frantzoßen von dannen. 

Was aber ein ort dem anderen enbott vnd ermant, was alles vmb 
sunst vnd wolt kein ort dem anderen gefolgig sin, vnd zugendt also 
mit grosser vneynickeyt durch das Bemunder land, das da was eines 
herzogen von Saphoy, der sich vf heden partyen schmucken must 
vnd besorgen künftigen schaden, der jm do beschach jn kurzer zit 
an sinen lüten. Aber der adel jn Bemund was aller gewichen jn die 
rächte hoptstatt gan Thürin, vnd enthielt sich da, bis zu vstrag der 
sachen vnd ouch bede heer vs dem landt kamendt. 

Was sich jn Bemundt vergangen hat von vil jamerlichen dingen. 
Das 58. Capitel. 

Als nun die Eydtgnossen durch das Bemundt zugendt, da wur-
dend die landtlüt jn dem landt einhallig, das sy denen Eydtgnossen 
wollten ziifüeren spys vnd narung vmh jr pfännig, das da beschach, 
daß die Eydtgnossen mochten koufen win, brot, fleysch, molchen, 
visch vnd mangerley wiltbrät an fogel oder tieren vnd anderen din-
gen, die hie nit not zu schriben sind. 

Nun was ein erberkeyt von Eydtgnossen, die da samliehe spys 
vnd narung da bezalten, nachdem sy jnen vfgeleyt ward. Da aber 
das ersahen die vnuernüftigen groben Eydtgnossen, die da nit gelt 
hattendt, wolten sy samlieber kostlieber spys vnd narung ouch ge-
laben vnd namend denen Saphoyern die spys ab vnd bezaltendt 
jnen sy nit. Vnd wenn die Saphoyer söllichs nit dulden woltendt, so 
namendt sy es jnen mit gewalt vnd schlugen zu jnen. Dardurch die 
Bemunder vnwillig wurden vnd sich des vor gemeinen Eydttgnossen 
erklagten. Also liessend die Eydttgnossen samliehen fräfel vnd mut-
willen verbieten. Aber es half alles nüt an denen groben vnd an 
denen, die da kein gelt hattend, dann daß sy den armen lüten jr 
spys, die sy mit grosser arbeyt zu jnen gefüert hattendt, namendt 
vnd bezalten aber die jnen nit. Des wolten die Bemunder vor sin 
vnd furten [fol. 7 4v] denen Eydttgnossen keyn spys meer nach. Des 
11 
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erhub sich erst grosse armut von denen Bemunderen, wann WO die 
Eydtgnossen hinkamend, so musstend jnen die Saphoyer spys vnd 
narung gäben, dardurch mancher Saphoyer mit sinem husfolk gros-
sen mangel haben musst an dem, das er denen Eydtgnossen härfür 
trug. Vnd wo sy es nit tädten, so nament die knächt sämlichs mit 
gewalt jn sollieber maß, daß die kindt vf dem landt denen Eydtt-
gnossen zulüffendt vnd spys von jnen begärten, daß da ouch man-
cher frommer Eydttgnoss an jm selbs mangel leyd vnd sin narung 
denen kinderen gab. Es lüffend ouch etlich knacht für vnd namend 
von äßiger spys, was jnen werden mocht, vnd etlich liessendt sich 
damit nit benüegen, namendt andere kleynet darzu. Darumb wur-
dendt die Statt zuletsten vor denen Eydttgnossen beschlossen, darus 
ouch groß jamer vnd kummer entsprang, wann man etlich mit ge-
walt gewünnen musst, vnd nachdem sy gewunnen wurdend, ent-
plündertendt sy dieselbigen Statt darnach. 

Nun sol man wüssen, das die fryheit deren dingen vil anfieng, 
wann sy die warend, die da kein gelt noch solt hattendt vnd ouch 
niemann nüt zu werden wz, darumb sy fürlüffen mit sollieber roll-
bender wys, dardurch sin die vsgezognen knächt ouch engelten 
musstend. Wiewol etlich vszogner der fryheyt ouch zulüffendt, so 
warend ouch etlich fryer knächt, denen dise wis gar übel gefiel, 
vnd [die] sich deren dingen jn keinen wäg beladen woltend. 

Nun hattend die vsgezognen ouch keinen sold vnd musstend 
sich dessen behelfen, das jnen von jren oberen zu reyskosten wor-
den wz vnd von jnen sälber haben mochten. Das liessend sy dar 
gan, damit sy nit jamer an armen lüten begiengendt, vnd warten 
ouch allen fräuel, als wit vnd jnen müglich was. Wo sy ouch etwan 
jn hüseren warend, da man jnen essen vnd trinken gab, namend sy 
das jn zimmlickeyt vnd hulfen das ander dem husvatter beschirmen 
vor denen groben vngehorsamen. Sämlichs vnd anders jst jn Be-
mund vergangen mit essen vnd trinken, mit zucht vnd vnzüchten. 

Von einem grossen jamer, beschachen zu Schawatz, vnd von einem 
grossen hagel. Das 59. Capitel. 

lfol. 7Sr] 

Vs dem allem entsprang ein gross jamer vnd blutvergiessen ouch 
jn Bemund jn einer Statt, Schawatz genannt. Vnd beschach das jn 
sollieber gestalt, wie harnach volget vf das, das obstadt. Da luffendt 
zwOlf mann von denen Eydttgnossen für zu der obgenannten Statt, 
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viilicht durch rouhes willen oder herherg willen, wie dassälhig sin 
möcht. Vnd als sy nun jn die Statt kamend, furend zu die hurger 
vnd wolten sy gefangen haben. Also wichendt sy jn ein hus vnd stal-
tend sich darinen zu wer, jn sollieber maß, daß sy die hurger jn der 
Statt nit überwinden mochtendt jn dem hus vnd stacktendt das an 
mit für, daß die zwölf mann sich nit darinnen enthalten mochten 
vnd giengendt härus. Da namend sy die hurger gefangen vnd wol-
tendt sy gerichtt haben und legten sy jn gefenktnus. Vnd mit dem-
sälhigen schwingt sich einer von jnen vnd lüff jn sehnaller jl zu 
denen Eydttgnossen vnd klagt jnen die sachen. Also hrachendt sy 
vf mit allem züg vnd zugendt gegen der Statt Schawatz. Vnd jn dem 
wardt die Statt verschlossen, vnd vermeintend die Eydttgnossen nit 
jnzulassen. Also belagertend die Eydtgnossen die Statt vnd schussen 
darin jn söllicher maßen, daß die Statt jn zwoyen stunden gewunnen 
wardt. Es schussen ouch die hurger vs der Statt vnd machtendt et-
lich Eydtgnossen wundt, es wäre dann mit steinen oder pfilen. 

Nachdem nun die Eydtgnossen die Statt gewunnen hattend, da 
erhUb sich groß jamer, wann alle die mann, die denen Eydttgnossen 
werden mochtend, die wurdend erschlagen augesieht jrer wyhren 
vnd kinden, darumh dann des schryens vnd weinens gar vil jn der 
Statt wz. Es wardt ouch keins mans da nüt geschonet, wäder von 
alter, arheyter oder ander, dann daß sy all starben musstend. Die 
Eydttgnossen jagtend sy allenthalben jn der Statt gassen vnd vf 
denen tächeren vnd anderen heimlichen orten vmbhär vnd er-
stachend sy, ja daß man an allen orten jn der Statt todt lüt fandt, 
von den Eyd[g]nossen erschlagen. 

Nun warend etlich Eydtgnossen jn der Statt, die die sach gern 
erwärt hättendt. Aber es mocht da nit gehälfen. Da staldendt sy 
sich an ein ort vnd liessendt die mutwilligen machen. Aber von dem 
grossen jamer, das sich do erhub von grossem schryen, weynen vnd 
klagen von denen wyhren vnd kinden jn der Statt, hub mancher 
früscher Eydtgnoß an zu weynen vnd sprachend etlich: «Ach Gott, 
wo jst hütt das loh, das ein fromme Eydtgnoschaft von anfang he-
halten hat, ja sy syendt die, die alwägen witwen vnd weysen he-
schirmpt habend. Hütt so macht ein Eydttgnoschaft diesälhigen 
witwen vnd arme weysen. Vnd so wir von eines herzogen von Meyl-
lands wägen ein sämlichs tundt, was wölten wir erst durch vnd von 
wegen lfol. 75v] eyner gemeinen Eydttgnoschaft tun.» Es sprachen 
auch etlich: «Gott wirt ein söllichs vhel nit vngerochen lassen.» 
Deren klagen vnd vil anderer harin geschächnen dingen laß [ich] 
vmh kürze willen zii schrihen vnderwegen; wiewol jch das haß er-
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Jüteren solt, wil es mir zu schriben dismal zu vil sin, dann die zit es 
nit ertragen mag. Nach dem allen wurdend die todten vnd erschlag-
nen von denen Eydttgnossen vf die fünfhundert geschetzt. Aber ein 
herzog von Saphoy verschreyb das mit einer grossen klag jn ein 
Eydtgnoschaft, wie jm zu Schwatz werend erschlagen fünfzachen-
hundert mann, das er eygentlichen von wolerkannten vernommen 
hatt. Also gadt es, wann herr omnes fürkompt vnd meyster wirt. 

Als nun das alles vergangen was, brachen die Eydttgnossen vf 
vnd zugendt vs der Statt jn einer ordnung über ein grosse heydt, 
vnd da erzoygt sich so ein lustiger tag mit sonnen vnd demüetigem 
gewulk. Aber näher dann jn einer halben stundt kam ein sollich 
vngestüem wätter mit so einem grusamlichen hagel, desglichen kein 
man nie gehort hatt. Dann vf die zit die stein warend übervs groß 
vnd schlugendt der Eydttgnossen knächt vbertmaß übel, ja jn sol-
licher maß, daß die knacht den harneseht abzugend vnd vf jre 
hopter legtendt, wann jnen die stein groß knübel vnd bülen schlu-
gendt, wo sy hintrafendt. Desglichen mit donner vnd plitzgen jn 
sollicher maß, daß die Eydttgnossen sich (sy) nit anders versahen, 
rtann daß sy da müesstendt vndergan. Vnd meinten etlich nit an-
ders, dann daß sy Gott strafen wollte vmb das groß vbel, das sy zu 
Schawatz begangen hattend. Vnd hat daswetterfast vf ander halbe 
stund geweret vnd jst by denen Eydtgnossen beliben by einer halben 
myl wägs vor vnd nach. Also handt die Eydttgnossen jn Bemund 
jr wäsen gefüert mit denen armen lüten, die zu denen ziten denen 
Eydttgnossen kein leydt tadtend, dann daß sy an sy gebracht hand, 
als das vor wol erlütert jst. 

Vnd darnach sindt die Eydttgnossen zogen gan WersaU vnd sind 
ouch da jn denen sachen bestanden vnd handt dem kryeg keinen 
rächten vstrag kÖnnen gaben, wann die Örter gemeiner Eydttgno-
schaft warendt nit einhalig; darus dann zu dem letsten große wider-
wertickeyten jst[!] entsprungen. Dardurch wol ein gemeine Eydtt· 
gnoschaft mit einanderen jn grossen vnfriden kommen war, dann 
das Gott der almächtig zuletst sin gnad darin sendet, dardurch ein 
Eydttgnoschaft zu einem ewigen fryden kommen jst. Vnd wie der-
salbig gestallt jst, wirt man jn minem schriben eygenlichen jn nach-
künftigem verstau. [fol. 76r.J 
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An wolchen orten der künig jn. das landt kam, vnd von sinen 
mithelferen. Das 60. Capitel. 

Nun sol man wüssen, das der künig an tryen orten jn das landt 
brach. Vnd zu dem ersten brach er jn das landt zu Salüssenn, als jr 
gehÖrt handt. Zu dem anderen hat er ein zug gan Jenoüw geleyt, 
der brach ouch gewaltenglichen jn das landt. Zu dem trytten tadten 
jm die Venediger grosse hilf, die zugend ouch gewaltenglichen jn 
das landt vnd hulfend dem künig Meyllandt also gewinnen. 

Aber als die Eydtgnossen zu W ersell lagend, zoch der künig gan 
Alexannderr, Bafy vnd Byöffenn vnd nam das jn. Vnd die Lampar-
ter entpfiengend jn mit grossen vnd rychen eeren vnd erkanntend 
jn für jren herren. Darvmb mochtendt die Eydtgnossen das landt 
nit behalten, wann durch deren willen sy kryegtend, die warendt 
sillher wider die Eydttgnossen. Vnd wie die Lamparter dem künig 
tatend, da die Eydttgnossen das landt gewunnen, also tädtend sy 
vf die zit denen Eydtgnossen ouch, vnd ergabendt sich an den gros-
sen gewalt des künigs von Franckennrych. 

Wär oder was dem künig von Franckenrych das Meyllandtt 
gewunnen hat. Das 61. Capitel. 

Nun sol man wüssen, das der künig ein groß volk jn das landt 
hat bracht, daß da ein gemeine sag was, daß großere wält jn jthaly-
schen landen nie gewäsen syg dann vf die zit von heden partyen. 

So hat dem künig das land zu dem ersten gewunnen sin grosser 
gewalt, den er mit jm an volk vnd geschutz jn das land bracht hat. 
Zu dem anderen, daß jm die Lamparter me anhängig warend, dem 
künig, dann denen Eydtgnossen, vnd jn für jr herren haben wod-
ten[!]. Zu dem trytten, daß die Eydttgnossen nit einhällig warendt 
mit einanderen vnd etliche lfol. 76v] orter ein fryden haben wolten 
vnd etliche aber nit. Vnd wo die Eydtgnossen einhalig gesin wä-
rendt vf die zit, ouch uf verga[n]gner zit vornahen, so hattendt sy 
dem künig ein widerstandt ton, oder es were aber ein guter fryden 
gemacht worden, als man barnach horen wirt, wie die fryden vf-
gerichtt wurden, aber nit gehalten, vnd was sich jm anfang, mittel 
vnd ende verloHen hat. 
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Wie ein fryden zu W drsall gemacht wardt vnd nit gehalten. 
Das 62. Capitel. 

Als nun die Eydtgnossen zu Warsäli lagendt vnd nit wusstend, 
wie sy der sachen ein vstrag sollten gäben, damit der groß kryeg jn 
ein erlich end bracht wurd, ( vnd) schicktend [ sy] allen handel, der 
zwüschen den Eydttgnossen vnd jren partyen vergangen was, zu 
jren herren vnd oberen. Also betrachtetend gemein Eydttgnossen 
vil vnruwen, die sich wol zwüschen denen Eydttgnossen vergan 
mocht[en], zu vermiden, vnd vf das, so gabend sy denen Eydt-
gnossen jm väld vollen gewalt, zu handtieren jn der sach des kryegs 
halb, ouch densälbigen zu rychten nach allem jren gutdunken vnd 
wolgefallen, vnd ouch jren eeren wol zimen mocht. 

Darnach nit lang schickt der basthart von Saphoy zu gemeinen 
Eydtgnossen vmb ein geleyt vnd erbott sich, durch sin bottschaft 
einen fryden zu machen zwüschen sinem herren dem künig vnd ge-
meiner Eydtgnoschaft, jn sollicher gestalt als harnach volget. Zu 
dem ersten so sOite dem künig von Franckennrych das herzogtiimb 
Meyllannd jngaben werden von dem herzogen vnd gemeinen Eydt-
gnossen; vnd zu demsalben so sollten die Eydtgnossen vnd der 
künig mit einanderen jn verpüntnus sin gägen dem herzogtumb 
Meyllanndt, wie dann die vfgerichtt wäre zwüschen dem herzogen 
von Meyllanndt vnd gemeiner Eydtgnoschaft. Dargagen sollte der 
künig denen Eydtgnossen gaben die fierzig tusent tugaten järlicher 
pensionen, wie die ouch jn dem pundt bestimpt werend. So sollte 
ouch der künig den herzogen mit einem erlichen Iähen versähen etc. 
lfol. 77r.J 

Vnd demnach so sollte der künig denen Eydtgnossen gäben vier 
malen hundertusent kronen, wie die vor Dyschionn zu gäben be-
stimpt wärendt, vnd darnach etwas witer denen knächten, die jm 
väld Iägend, zu verordnen an jren kosten zu stür. Vf das namend 
sich die Eydtgnossen zu bedenken; vnd nachdem sy sich bedacht 
hattendt, gabendt sy dem basthart ein geleyt gan Wärsäll, da dann 
gemeiner gewalt der Eydttgnossen lag. Es wardt ouch dem herzogen 
von Meyllandt fürgehalten, ob man den fryden jn sollicher gestalt 
sollte annamen oder nit. Da gab der herzog von Meyllannd vollen 
gewalt, darinen zu handlen, also farr, daß er vorbehalten wurdt ge-
gen dem künig, das jm da ouch zugesagt wardt. 

Als nun die Eydtgnossen dem bastharten gan Wärsäll ein tag 
gesetzt hatten vnd ouch sinen da warten tädten, da kam er nit. Jn 
dem brachendt die Eydtgnossen vf vnd zugend gan Nawerrenn. Da 
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was aber alles geflockt an win vnd brot, das do was. Da zugendt 
die Eydtgnossen von da danneu bys gan Aronenn, etliche gan Gal-
lerann vnd andere Örter. Also hat der basthart den fryden · nit ge-
macht vf die zit, wie er dann söllichs für sich genommen hatt, wie 
das vorstadt vnd gemeldet jst worden. 

Jn denen sachen warendt die Eydtgnossen aber bestanden, vnd 
etliche Örter woltendt gan Meyllandt ziechen, etlich woltend da jn 
der gagne belyben, so wolten dann etliche gar abzüchen. Vnd was 
ein ort wolt, das wolt dargegen aber das ander keinswags nit. 
Darumb dann nit wol ein gemeiner fryden gemacht mocht werden. 

Von eynem anderen fryden, gemacht zu W arsall, vnd wie er wider-
rüeft wardt. Das 63. Capitel. 

Da nun die Eydtgnossen jn vnwillen gegen einanderen warendt 
vnd denen sachen keynen entliehen vstrag konnten gaben, wolten 
sy sich mit einanderen beraten. Vnd jn denen dingen schickt der 
herzog von Saphoy einen bosten[!] zu denen Eydttgnossen vnd tadt 
jnen kundt, wölltendt sy lassen den kryeg berichten, so solltend sy 
mit volkomnem lfol. 77v] gewalt kommen gan Warsall, da hrlttend 
sy sicher geleyt von dem Frantzoßen. Also wurdendt syn die Eydt-
gnossen fro, vnd verordneten da von stund an von einem yeglichen 
ort ein erliche bottschaft gan Warsall mit volkomnem gewalt, da 
einen fryden vfzerychten nach nutz vnd eere gemeiner Eydttgnos-
sen, als varr vnd jnen jenent möglich sin möchte. 

Da nun die Eydtgnossen gan Warsäli kamendt, wurdend sy wol 
entpfangen von denen Frantzoßen vnd Saphoyern, die dann da wa-
rendt; dann des Frantzosßen züg lag nit allein zu Wärsall, sunder 
zu Alexannderr, Aast, Byöffenn, Baffy, wie wol der grÖsst züg lag 
zwüschen Wärsall vnd Lyferry, vnd hat das Iager begriffen vf zwo 
myl wags lang. 

Als nun bede partyen zu Warsäli erschinendt, da leyt sich der 
herzog von Saphoy jn die sach vnd richtet einen fryden vf, als 
barnach volget: 

Des ersten da tadt der herzog ein vsspruch vmb das herzogtumb 
Meyllanndt, Aast vnd Jenouw, daß die Eydttgnossen dem künig die 
herzogtumb alle dry übergaben sollten vnd darnach nit mer an-
sprachen. Doch so sollte denen Eydttgnossen belyben vier platz, 
namlichen Balletz, Lowertz, Luggariß vnd Thum, wölche vier plAtz 
die Eydtgnossen jnen allwegen vorbehalten hattendt. 
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Darwider sollte der künig den herzogen versähen mit einem 
eerlichen Iahen, das er mit vier hundert pferden ryten mocht. Dar-
nach so solltendt die Eydttgnossen nüt desterminder jn der ver-
püntnus sin mit dem herzogtumb Meyllannd, wie sy die jn wys vnd 
form mit dem herzogen vfgerichtt hättend. Darumb sollte der künig 
järlichen gäben denen Eydttgnossen die vierzig tusendt duggaten, 
ouch so sßllte der künig vsrichten denen Eydttgnossen alle pen· 
sionen, so jnen noch von dem herzogen von Meyllandt vssen 
stüende. Vnd vmb des willen, daß [der] herzog von Meyllandt dester 
benüeglicher wäre an dem fryden, so sollte der künig jm gäben ein 
frantzoschische frouwen, die do wäre von künglichem geschlächt. 

Vnd nach dem allen so sollte der künig denen Eydttgnossen VS· 

richten vnd bezalen die viermal hunderttusent kronen, die jnen zu 
Dysschyonn versprochen wärendt, aber jn sollicher gestalt, daß es 
diesalbige bericht nüt berüeren sollt. Darnach sollte der künig aber 
gäben denen knächten jm fäld, die deren Eydtgnossen werendt, 
drymal hundert tusent kronen zu stör an jren kosten, den sy ge-
häpt hättendt. 

Vnd über das allessaut so solltendt die Eydttgnossen dem künig 
lassen zuziechen jre knächt, als dick vnd er jren notturftig wurde 
sin. Doch so solltendt diesälbigen nit bezwungen sin noch werden 
zu jm zu ziechen, dann allein die jren guten lfol. 78r J willen dar zu 
hettend. Doch so wardt da vorbehalten der bapst mit sampt der 
romscheu kilchen vnd geystlichem schwärt, wider densälbigen nüt 
zu tun jn keinen wäg. Darzu wardt vorbehalten der keyser mit 
sampt sinem landt, ouch alle die, die da jn pünten, burgrächten 
oder jn einer bewerten früntschaft mit denen Eydttgnossen we· 
rindt. So solt ouch der künig von Hyspannyenn vorbehalten sin mit 
allen sinen landen, desglichen der herzog von Wirttennberg, der 
erst jn kurzen jaren der Eydttgnossen burger worden was. Mit 
denen vnd anderen sachen, die hie von kürze wegen nit geschriben 
sindt, wardt sämlicher fryden vfgerichtt vnd von dem künig zu· 
gesagt vnd zachen orteren der Eydttgnoschaft, vnd darumb zu War· 
sall brief vnd sygel gäben. 

Vnd sind dis die zachen ort begriffen jn der verpüntnus, wie 
obstat: namlichen Zürych, Bernn, Lucernn, Vnnderwaldenn ob dem 
wald, Glaryßs, Solothurnn, Fryburg, Basseil vnd Schaffhussenn vnd 
Abbentzäll. Aber dry ort: Vry, Schwytz vnd Zug woltend den fryden 
nit halten vnd vermeinten ouch darby, die zachen ort von dem fry· 
den ze bringen. Vnd darumb daß der merteyl der Ürteren jn den 
fryden gangen warendt, das vertroß nun die try orter vnd ermanten 
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die Eydttgnossen ane ablassen, daß sy mit jnen ziechen sollten gan 
Meyllannd, vnd enhottend ouch gan WärsiHI, daß die Eydtgnossen 
keinen fryden machen sölten, vnd brachen damit vf vnd wolten da 
keinen fryden vf die zit lassen machen, dann daß sy gan Meyllanndt 
ziechen wöllten. Des hattend die frommen Eydttgnossen zu Warsäli 
schier gar übel engolten gegen denen Frantzoßen, wann sy die Eydt-
gnossen schmutztendt, darvmh daß sy dem künig ein fryden zu ma-
chen zugeseyt hattendt, vnd aber der nit gehalten mochte werden. 
Das verdroß die Frantzoßen ouch fast übel. Aber darnach erkann-
tend sy, daß die Eydttgnossen zu Warsäli gar nüt mochtend vnd 
liessendt sy lädig von danneo zu anderen Eydttgnossen. 

Jn der zit brach der künig vf mit sinem züg vnd zoch gan Na-
werrenn vnd gewann das vnd alles das geschütz vnd alles, das die 
Eydttgnossen jn Bemundt gehäpt hattendt. Es was ouch das ge-
schütz, das der künig zu Nawerrenn an der schiacht verloren hatt. 
Vnd demnach zoch des künigs züg gegen Meyllanndt zu, als das er-
lütert wirt jn der schlacht, die zu Meyllannd heschächen jst. Also 
zugendt die dry Stett Bernn, Fryhurg vnd Solothurnn gan Thum 
vnd die anderen Eydttgnossen gan Gallerann. lfol. 78v.] 

Von eynem anderen fryden, der da vfgerichtt wardt ziL Gallerrann 
vnd aber nit gehalten. Das 64. Capitel. 

Der herzog von Saphoy sumpt sich nit jn denen dingen, ließ sich 
ouch müge vnd arheyt nit heduren vnd hätte gern geholfen, daß der 
kryeg jn einen guten fryden bracht war, vnd schickt sin mächtige 
bottschaft gan Gallarann, daß sy jm der eeren, müge vnd arheyt 
vergÖnnen wöllten, daß er ein friden vfrichten vnd machen mochte 
zwüschen dem künig von Franckennrych vnd gemeiner Eydttgno-
schaft, vnd hat ouch witer, daß die Eydttnossen denen Frantzosßen 
ein geleyt gan Gallerann gäben wölten. Also vf bitt des herzogen 
von Saphoys wardt jm die sach aber verwillgot, vnd denen Frant-
zoßen ein geleyt abermals gäben wardt. 

Aber wie willig der künig ein fryden zu machen wz, mag wol 
harnachverstanden werden jn diserennachfolgenden artiklen, wann 
sy all nach des künigs willen gestellt wurden vnd jn keinen wäg 
denen vorderen artiklen des frydens, zu Warsäli gemacht, nienent 
mochten verglichet werden, denn vorbehalten der hezalung halb 
der syhenmalen hundert tusendt kronen. 

Do nun der herzog von Saphoy mit siner hottschaft hatt ver-
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schaffet, das die Eydtgnossen wolten lassen zu einem fryden reden, 
kamend alle partyen gan Gällarann, aber mit volkomnen gewalt. 
Da wardt ein fryden vfgerichtt jn sollieber gestalt, daß dem künig 
von Franckennrych solt übergäben warden das ganz herzogtumb 
Meyllandt mit aller siner zugehorde, da nüt vsgenommen dann allein 
Belletz, vnd für die dry herschaften sollte der künig den Eydtt-
gnossen gaben dry mal hunderttusent kronen. Darnach so sollte 
die jerliche pensyon, als die vierzig tusent duggaten, absin vnd die 
püntnus ouch abkundet werden. Darzu so solt der künig den her-
zogen von Meyllandt versähen mit einer frouwen, die da syge von 
künglichem geschlächt, vnd ouch mit einem lähen, daß er moge 
ryten mit funfzig pfärden. Danathin so sollte der künig gäben die 
viermalhunderttusendt kronen, die da vor Dysschyonn denen Eydtt-
gnossen zugesagt warendt, doch jn gestalt vnd der meynung, wie 
das vorhin zu Wärsäll erlütert wz. Demnach so sollte der künig 
denen Eydtgnossen, die jm filld lagend, dargäben vnd bezalen dry 
mal hundert tusent kronen zu stür an jren kosten vnd das vsrichten 
jn zwoyen bezalungen. Darzu wardt jar vnd tag zil gäben. [fol. 79r.] 

Do nun der obgenannt fryd aber vfgerichtt wardt vnd von denen 
zachen orteren verwillgot wardt, begärt der künig einer püntnus 
gegen denen Eydtgnossen. Do leyt sich der herzog von Saphoy mit 
siner bottschaft jn die sach vnd half, daß ein püntnus vfgerichtt 
wardt zwüschen dem künig von Franckennrych vnd denen zechen 
orten der Eydttgnosschaft, die dann jn dem fryden begriffen 
warend. 

Vnd zu dem allerersten, so soltend die zwo partyen vorgenannt 
mit einanderen jn verpüntnus sin zachen jar lang nach des künigs 
Francis[c]i todt vnd abscheydt, der dann vf die zit künig jn Frank-
kennrych was. Demnach so sollten die Eydtgnossen jre knacht dem 
künig zu lassen loufen, als vil er jren begärte, vnd wann er jren 
ouch noturftig sin wurde, doch jn allwäg niemandt zu zwingen, 
dann die da gern kryegen wollten, vnd diesälbigen sollte der künig 
versolden nach aller pünten rächtsame vnd vf der Eydttgnossen be-
nüegen. 

Vnd zu dem allen so sollte der künig denen Eydtgnossen einem 
yederen ort gäben zu järlicher pension zwey tusent franken. 

Vnd als nun die püntnus gestallt wardt vnd die Eydttgnossen et-
lich fürsten vnd herren vorbehieltend, da begartend die Frantzoßen, 
daß der künig von Hyspanienn da vsbeschlossen wurde. Des warend 
die Eydtgn~ssen nit willig. Aber nach langer tädtung diser sachen, 
ouch anderer sachen halb, gaben die Eydtgnossen den willen darin 
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vnd behieltend jnen darnach beuor den bapst, den keyser, den her-
zogen von Saphoy vnd den herzogen von Wirtennberg, ouch alle 
die, so mit jnen jn püntnus, burgrachten wärend, die wurdend alle 
vorbehalten, vsgenommen der künig von Hyspannyenn. 

Demnach wardt samlieber fryden vnd püntnus versycheret von 
dem künig von Franckennrych vnd gemeiner Eydtgnoschaft der 
zachen orten, namlich Zürych, Bernn, Lucernn, Vnnderwaldenn ob 
dem wald, Glariß, Fryburg, Solothurnn, Basell, Schaffbußen vnd 
Abbentzell, ouch etliche zugewanter Örtern, als Müllhußenn, Sanct 
Gallenn, Wallis vnd Biellnn[!]. Aber die try Örter Vry, Schwytz vnd 
Zug woltendt nit jn den fryden vnd vermeintend ouch, die zachen 
Örter von dem fryden zu manen. Dann daß die Eydttgnossen so 
handtvest warend vnd den fryden halten wolten, als sy das zugesagt 
hattendt vnd darumb sicherheyten mit gewarsamen geschriften ga-
ben hattendt, vnd ouch die versiglet. 

Es sol ouch ein yetlicher wüssen, daß denen Eydtgnossen, die zu 
Gallerann vnd Warsäli den fryden hulfendt machen, grosse schan-
kung geton wardt von denen Frantzoßen. Aber samlieh gut vnd galt 
wardt jn alle Örter der Eydtgnoschaft presentiert dem obersten ge-
walt, daß es nit denen beleyb, denen es lfol. 79v] geschenkt ward. 
Nachdem nun sämlicher obgenannter frid vfgerichtt wz, vermeint 
menglicher, den zu halten; vnd als die try ort Bernn, Fryburg vnd 
Solothurnn zu Thum lagend, brachendt sy vf vnd zoch ein yet-
licher den nächsten heym. Das kam denen jm Ergöüw vnd anderen 
Eydttgnossen zu grossem schaden, wann diesälbigen wolten ziechen 
den nächsten über den Gotthartt. Aber sy wurdend gewendt durch 
die dry ort, die nit jn dem fryden warendt, wie das jn der schiacht 
zü Meyllanndt gemeldet sol werden, so jch darvon schrihen wirdt. 

Vf das sich nun mengklicher jn der Eydttgnoschaft versach, der 
kryeg wäre gerichtet, wardt es dem keyser von gemeinen Eydt-
gnossen verschriben, wie man ein fryden zu Gallerann hätte vf-
gerichtet. Da gab der keyser für ein antwort, sytenmal er vnd sin 
land vorbehalten wäre, so hätte er doran ein groß wolgefallen, vnd 
wäre ouch sines herzen begär, daß ein gemeiner fryden jn der gan-
zen Christenheit gemacht werden möcht. Wann jn düechte, die zit 
erlitte mufürhin[!] wol alle fridsamkeyt, damit das groß jamer vnd 
blütvergiessen jn der Christenheyt ein end näme vnd vermiten be-
libe. Deren antwort entpfieng ein Eydttgnoschaft nüt wänig fröy-
den. Aber es nam alles gar bald ein end mit grossem jamer vnd 
eilend, als jr baß hören werdendt. 
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Wie die dry ort Vri, Schwytz vnd Zug syben ort der Eydtgnosschaft 
ermanten, mit jnen zu zyechen gan M eyllanndt wider den fryden. 

Das 65. Capitel. 

Nachdem nun die try Statt Bernn, Fryburg vnd Solothurnn ab-
gezogen sindt, do sindt die anderen Eydtgnossen der syben Örtern 
ouch vfbrochen vnd handt wellen ziechen über den Gotthartt den 
nächsten jn jr landt. Vnd sind mit jnen zogen deren von Bernn vnd 
Solothurnn lüt vs dem Ergoüw vnd vs dem Göüw. Als sy nun vf-
brochen waren, wie obstadt, da sindt zugefaren die dry ort Vry, 
Schwitz vnd Zug vnd habend die 7 ort ermandt mit grosser pitt, 
daß sy mit jnen ziechen wollend gan Meyllanndt. Das hand die sy-
ben [fol. BOr J ort nit wöllen tun vnd hand wöllen abziechen. Da 
handt die dry ort die anderen 7 ort ermant by denen hohen pünten, 
daß sy mit jnen ziechen solltend. Vnd also nach langer red vnd 
widerräd, das hie vsgelassen wirt, sindt die Eydttgnossen vfbrochen 
vnd sindt denen Eydtgnossen [vs] den tryen orten zuzogen bys gan 
Meyllanndt jn die Statt vnd habend mit jnen genommen deren von 
Bernn lüt vs dem Ergoüw vnd deren von Solothurnn lüt vs dem 
Goüw, ouch etlich Jry hoptlüt von denen tryen Stätten mit etwz 
fryer knächten, die da all mit denen vorgenannten tryen orten gan 
Meyllannd zugendt. 

Jn dem was ein tag zu Zürich, vnd da warend gemein Eydttgnos-
sen mit jren bottschaften. Da kam denen Eydttgnossen bottschaft 
von dem bapst, daß sy sich nit in fryden stellen sollten mit dem 
künig von Franckennrych, wann er alle fürsten vnd herren über jn 
rychten wöllt, vnd vmb des willen, daß sich der künig von Engel-
lanndt erhub wider den künig von Franckennrych, so hätt er jm 
sines bruder[s] sun gesatzt zu einem Cardinal. Darumb so mochtend 
die Eydttgnossen gewarnet sin. Daran hattend nun die Eydtgnossen 
ein groß übelgefallen; doch so wurdend sy einhällig, daß sy den . 
fryden halten wollten, als lang sy möchtendt. 

w arumb aber der bapst samliehen fryden gern gewert hätt, jst 
es darby zu verstan, daß die zwo Stett Barmenu vnd Blasenutz sich 
ouch von dem bapst geworfen hattendt an den künig von Frank-
kennrych. Da vermeint der hapst aBwägen, jm wurde etwz darfür 
gemacht, als jm ouch der künig ein groß gut darfür gab vnd sych 
mit jm rychtet, vnd stallet sych gegen jm jn aller früntschaft. 

Vf dem vorgesatzten tag kam denen Eydtgnossen gewüsse bott· 
schaft, wie die Eydtgnossen vfbrochen wärend, vnd zugendt wider-
umb hinder sich gan Meylland. Nun was ein Cardinal lange zit jn 



1515 173 

der Eydtgnosschaft galegen vnd hatt denen Eydtgnossen vil gutz 
geton mit [a. Rd.: göttlichen] romscheu gnaden, daß er vil bäpst-
lichs gewalt mit ablaß vs lyeß gan, als vor erlütert jst. Dersälbig 
Cardinal was genannt Jnnocencius. Do der hort, daß die Eydttgnos-
sen gan Meyllannd zugendt, schrey er mit Inter stimm: «Salig jst 
der tag, an welchem der fryden zwüschen dem künig von Frank-
kennrych vnd denen Eydtgnossen zerbrochen worden jst, vnd Gott 
der hat jn sälber geschaffen, vnd fröüewet sich des grossentglichen.» 

Aber die Eydttgnossen, die sumptendt sich nit lang vnd schick-
tendt zu denen Eydtgnossen jn das fald wol erlüteret geschriften, 
daß sy sollten lugen vnd erdenken vnd nit witer handletend, dann 
wie der fryden jnhielte, der zu Gallerann vfgerichtet wäre. Sy wur-
dendt ouch des hoch ermanet by den pünten, aber es mocht nit 
lfol. BOv J halfen, dann wie vil man jnen verschreyb oder entbott, 
kartendt sich die dry ort nüt doran. Dann es musst vf die zit also 
ergan, daß da jnen jn kurzer zit leydt ward vnd ouch (sin) dessen 
ander lüt oder Eignossen[!] engelten, die lieber gesahen hauend, 
daß die try ort jn den fryden verwilgot hettend vnd den mit ande-
ren Eydttgnossen gehalten. Das da nit sin mocht, darumb dann 
mancher frommer Eydttgnoß sin laben verlieren musst, der da zu 
Mariann vor Meylland erschlagen wardt. 

Von dem grossen stryt , beschtzchen zu Marian by Meyllanndt, vnd 
wie sich der geendet hat. Das 66. Capitel. 

Nachdem sich die vorgenannten sachen verloufen hauend vnd 
die Eydtgnossen zu Meyllanndtt lagendt, da erhub sich ein grosser 
stryt zwüschen dem künig von Franckennrych mit sinen mithelfereD 
zu einem teyl vnd etlichen orten der Eydttgnoschaft, als Zürych, 
Lucernn, Vry, Schwytz, Vnnderwaldenn, Zug, Glaris, Basell, Schaff-
husßenn, Ahbentzell, Sanct Gallenn, Mülhusßenn vnd etlichen Grau-
wennpündenn, zu dem anderen teyl, ouch mit etwas deren von 
Bernn, Fryburg, Solothurnn lüten, als das erlütert wirt. Vnd jst 
sollicher stryt beschlichen vf des helgen krüz abent vnd ouch mo-
rendes vf dem tag zu herbstziten, als man zalt tusent fünfhundert 
vnd fünfzachen jar. Vnd beschach der angriff ein myl wägs wit von 
Meyllanndt an der Lodennstraß. Wie sich aber der stryt zu dem 
ersten erhaben hatt, wirt harnach vf das allerkürzest begriffen vnd 
vil langer vmraden vnderwägen gelassen. 

Jn denen dingen als gemein Eydttgnossen jn der Eydttgnoschaft 
den jren jm fäldt etwas geschriften überschickt hättend, daß sy nüt 
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tädten handlen, das da wäre wider den fryden, der zu Gällerran 
vfgerichtt war, vnd ouch daby abgemant wurden, also woltend die 
syben ort, die jn dem fryden begriffen, abziechen vnd mit jnen die 
vs dem Ergoüw, deren von Bernn vnd Solothurnn lüt, deren da 
vil was. Ouch etlich fry hoptlüt von denen dryen abgezognen Stet-
ten, die basstendt vf jren troß vnd wolten den fryden halten, der 
zu Gallerann vfgerichtt lfol. BlrJ was, vnd rustend sich widerumb 
abzuziechen. Da nun das ersahendt die dri ort Vry, Schwitz vnd 
Zug, daß die sieben ort von jnen ziechen woltend, da ermanten sy 
die by den höchsten pünten, daß sy nit von jnen zugendt. Aber die 
Eydtgnossen wolltend es nit tun vnd rusten sych von dannen zu 
ziechen. Aber da die dry ort vermarktendt, daß die anderen Eydtt-
gnossen by jnen nit belyben woltendt, da brachendt sy vf vnd zu-
gend vs der Statt Meyllanndt die rächte Lodennstraß ein guten wäg 
vnd fiengendt an vnd schlugendt ein grossen lermen vnd schick-
tendt widerumb gan Meyllanndt zu denen anderen Eydtgnossen mit 
grosser pitt, daß sy ldi.mendt zu jnen vnd jn der not sy nit ver-
liessend, wann die Frantzoßen wärendt jnen gege[n]wirtig. Vnd 
wann sy also widerumh sollten abziechen, möchtend sy wol geden-
ken, daß jnen das nit wol zimpte. Vf das hattend die Eydtgnossen 
zu Meyllanndt ein gemein, wie sy sich jn denen dingen halten wöll-
ten. Aber die wyl sy die gemein hattend, kam ein bott über den 
anderen von denen dryen orten vnd machtendt die sach gar not-
lieh. Also wolten etliche Örter hinus, und dargegen aber etliche nit. 

Zuletst kam jnen bottschaft, sy hettend angriffen. Da brachend 
die syben ort vf vnd zugendt denen dryen zu, vnd woltend denocht 
die dry Örter jn jren nöten nit verlassen. 

Nun jst es zu wüssen, daß sich etlich Eydtgnossen noch hinder-
zochen vnd nit an die schiacht woltend. Das warendt die, die jn das 
schloß zu Meyllanndtt geleyt warendt. Die wurdend gar hoch ge-
mant, bys sy sich der sach ouch ergabendt vnd mit anderen Eydt-
gnossen vs der Statt zugendt. 

Wie sich die fryen knächt aber hieltend, jst es zu wüssen, das 
etlich nit ZU jnen ziechen wolten, von wegen vnd vrsach, daß die 
dry Örter jnen ZU Salüssenn ouch nit hättend wöllen zuzüchen. Aber 
etlich fry hoptlüt brachen vf mit jren fryen knächten vnd zugendt 
ouch zu denen dryen orten. Vnd demnach zoch mengklich zu jnen 
vnd beleyb kein Eydttgnoß nie[!] zu Meyllanndt, dann daß sy all 
an den stryt zugendt. Als nun die Eydttgnossen zusamen kamend, 
wardt jren zwölf tusendt. Das was nun vf donstag des helgen krüz 
aben zu herbstziten. Da zugend die Eydttgnossen gägen deren 
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Frantzoßen Iager, vnd ob sy der Frantzoßen gewar wurdend, ver-
zoch sich der stryt hys zu vesperzyt, ob ein angriff da beschlichen 
mocht. 

Vf die ohgenannte zyt tädtendt die Eydtgnossen ein gahett[!] 
krüzwys mit vsgespannen armen nach alter gewanheyt vnd grif-
fendt darnach jre fyend an. Vnd jn dem als die Eydtgnossen an-
griffendt, da wardt des Frantzoßen züg gar mächtig gesterkt von 
sinen lüten vnd jnsunderheyt von dem herzogen von Gallerenn vnd 
dem herzog von Burbunn, vnd der Trywulch mit vil Landtzknach-
ten, die den vorstryt hauend mit denen Eydtgnossen mit etwz zu-
gabnem geschütz, das sy vnder die lfol. Blv] Eydtgnossen ab Iies-
sen gan, dardurch die Eydtgnossen einen grossen schaden entpfien-
gendt. Aber vs mannliebem loufen, das die Eydttgnossen an die 
fyendt tädten, gewunnendt sy sachs rachter hoptstücken vnd etwas 
von kleinem geschütz. Vnd nach dem erhub sich erst der rächt 
stryt, wann der herzog von Gallerun mit sinen knachten staltendt 
sych mannliehen wider die Eydttgnossen vnd kam jm zu hilf ouch 
alles fußvolk, deren Jacob Trywulchß ein hoptmann wz. Vnd das 
rossvolk macht sych ouch zusamen jn einen hufen vnd rantendt die 
Eydttgnossen ouch ritterlichen an. Aber die Eydttgnossen stachend 
jn die roß der herren vnd in die rütter, daß sy gelempt wurden vnd 
nit mer zu stryten soltendt. Ouch so wurdend der rütteren vil er-
schlagen. Vnder denen was großer adel von grafen, fryen vnd ryt-
teren vnd manger ädelmann. Das fußvolk stallt sich ouch jn sol-
licher maß gegen denen Eydttgnossen, daß sy die nit gewiinnen 
mochtendt, dann da ein streng stryten zu heden sydten on vnderlaß 
beschach, vnd vf heden teylen einanderen grossen schaden geschach, 
vnd ouch keiner teyl den anderen wichen wolt, dann daß yede(r) 
party der anderen anhielt vnd vermeint, die andere zu vertrihen. 
Darus dann groß plutvergiessen heschach. Als nun bed partyen so 
hertenglichen strytten, wurdendt die Eydttgnossen ergrimmpt vnd 
darz& erfrüschet mit grosser mannheyt, daß sy gewaltenglichen 
deren fyend vil vberwunden vnd erschlugendt, vnd jnsunderheyt 
deren Lantzknachten. Denen gewonnen ouch die Eydtgnossen an 
zwölf zeychen von fanlinen, dann sy gewaltenglichen durch jre 
ordtnu[n]g trungen. Aber da was kein wichen, wann die Landtz-
knacht wurdendt je !enger je haß gesterkt, dann jren gar vil jn dem 
landt was. Also strytten die Eydttgnossen mit dem rossfolk vnd 
denen Landtzknachten von vesperzit hys jn die kidig[!] vnd finster 
nacht, daß da hedt partyen ahzugendt vnd vf die zit stritens nit 
begartend. 
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Do nun der stryt ein end nam, da hattend die Eydtgnossen ge-
wonnen groß gut von harnischt, geschütz vnd rossen, ouch andere 
kleynoten, vnd vnder anderem wardt ein pferdt gewunnen mit 
einem vbergültten sattel. Do vermeinten etlich, es were des künigs 
gesin, aber es was nit. Der jung Trywulchs wardt ouch von denen 
Eydtgnossen gefangen. Der gab jnen zu erkannen, daß das pfardt 
des herzogen von Burbunns bruder war gsin, der da erschlagen was 
mit vil grosser herren, der namen hie nit geschriben stadt. 

Witer gab er denen Eydttgnossen zu uerstan, wie der künig 
von Franckennrych von denen Eydtgnossen übel verwundt wäre, 
daß er vs dem stryt ryten müesst. Aber der jung Trywulsch kam 
von denen Eydtgnossen widerumb, daß niemandt wusst wie oder 
wenn. Darab dann die Eydtgnossen ein groß misfallen hattendt. 
lfol. 82r.J Es wurdend ouch die erschlagnen Landtzknacht vf ze-
chentusend geschetzt mit sampt denen Frantzoßen. Dem herzogen 
von Gällernn wardt ouch der merteyl erschlagen sines volks. Die 
Eydtgnossen hattend ouch ein grossen schaden entpfangen, das jr 
etlich vbel wundt warend, etlich gar erschlagen. Vnd darumb he-
libent die Eydtgnossen vber nacht vf der waldtstatt zu trost mengem 
verwuntten mann, der die nacht verschiedt vnd sinen geist vfgab. 

Nun kam jn ein Eydtgnosschaft ein grosse klag, wie die Eydt-
gnossen zu Meyllanndt erschlagen werendt, daran die Eydtgnossen 
ein grossen schräcken entpfiengend. Aber von wem ein samlieh ja-
mer vsbrochen was, jst zu wüssen, daß die Frantzoßen etwas Eydt-
gnossen gefangen hattendt vnd denen salben fürgaben, die Eydt-
gnossen hättend die schiacht verloren, vnd jnen vf samlichs ein 
geleyt von dannen gaben ein anderen weg vs dem landt. Diesälbigen 
brachtendt die märe jn Ei(n)dtgnosschaft, daß die jren erschlagen 
sin solten. Aber naher dann jn fünf stunden kam andere bottschaft, 
daß die Eydtgnossen die schiacht gewunnen hattend an des helgen 
Cruzes abendt jm herbst. Des sich die Eydtgnossen fast wol frouw-
tend vnd ouch dazu jnen leyd wz, das die Eydtgnossen ein sam-
liehen grossen schaden entpfangen hattend von denen Frantzoßen. 
Mit samliebem harten stryten, wie vor gehört jst, mocht samlieber 
stryt one solliehen grossen schaden nit wandig werden. 

Der bischof von W allis, der enbott ouch denen Eydtgnossen jn 
sollieber gestalt als by einem botten von Baßell, dem dann hrief 
gäben warend. Sprach er zu demsalbigen botten: «Sag dinen herren, 
daß sy sich froüwendt, das die Eydttgnossen dem Frantzoßen die 
schiacht hand angewunnen, vnd sag jnen ouch darby: «Wir habendt 
verschaffet, daß alle bruggen jn dem landt abgeworfen sind, vnd 
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die Frantzoßen müessend all vnser eygen sin.» Vnd wolt das wilt-
prat verkoufen, wusst aber noch nit, wo es jn dem waldt gieng vnd 
ob er es gefangen hiltt. Aber sin anschlag hat jm grobliehen gefillt 
vnd jm sin fürnamen vil abgetragen, daß er sich vnderstanden hat; 
dann mornedes da wardt aller der rytterschaft vergessen, die die 
Eydtgnossen am abendt überkommen hattendt. 

Hie wilre ouch wol etwas zu sagen, was anschlagen der bischof 
von Wallis mit denen Eydtgnossen tadt vber die dry abgezognen 
statt, das jch hie von kürze wagen vnderwagen laß. Es mochte ouch 
jn künftigem nüt gutz darvs entspringen, als dann die Eydtgnossen 
einanderen darvmb zu worten stiessend; darby jch es nun zumalen 
ouch belyben wil lassen. [fol. 82v.J 

Es jst ouch zu wüssen, das vf dem vorgenannten abent ein groß 
Crüz an dem hymmel gesehen ward mit zwoyen langen strimmen, 
die warend blutfarb, vnd gieng der ein strich von Burgundt über 
ein Eydtgnoschaft gagen Lamparten vnd der ander vs Saphoy vber 
ein Eydtgnoschaft gegen Oesterrych. Vnd was das Crüz geformiert 
wie ein andres Crüz. Daß jch nun das ouch für ein wunder schrib, 
das tun jch nun nit, aber vmb deß willen, daß wanklieh das ge-
sahen hat ein guten teyl jn die nacht. Darumb dann etlich spra-
chend, es wilre ein zeychen einer straf. Darwider warend etlich vnd 
sprachend, es waren ZWO wulchen vnd schine die SUD darin. Aber 
man hat die sachen gar eygenlichen erfaren, daß die schiacht vnd 
das Crüz jn einer zit sind gewasen. Es jst ouch jn vil Ürteren der 
Eydtgnoschaft gesahen worden vf dem vorgenannten abent. 

Nach denen dingen handt die Eydtgnossen über nacht vf der 
waldstatt wöllen belyben, durch vilerley vrsachen willen. Zu dem 
ersten, dass sy die kranken nit liechtlich mochtendt vf die nacht 
gan Meyllanndt jn die Statt pringen. Zu dem anderen von eeren 
wagen, daß sy die[!] Frantzoßen nit wichen wolten, vnd zu dem 
trytten, daß sy noch ein angriff tun wolten, vnd ouch durch anderer 
sachen willen, die dann denen Eydtgnossen erlich sin mochten. Vnd 
wiewol die Eydtgnossen weder spis noch narung haben mochtend 
vnd die nacht vil ellentz litten, müedt vnd hallig warendt vnd dar-
zu nit vil ruw hauend von denen verwuntten knachten, jn glichem 
hattendt ouch die Frantzoßen kein ruw, dann daß sy die ganze 
nacht grubendt vnd schantzeten vnd vmb sich allenthalben groß 
graben vfwurfendt vnd jr geschütz darhinder legtend nach jrem 
vermügen. Das erborten die Eydtgnossen vnd ratschlagetend, wie 
sy sich vf den tag halten wolltendt, damit sy by jren eeren bestan 
möchtendt. Es wardt ouch die nacht zu heden partyen nit vil schla-
12 
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fes getan, dann jedere party was jn hoffnung, die andere zu ver-
triben. Die Frantzoßen legtend ouch jr geschütz jn der massen, daß 
es denen Eydtgnossen grossen schaden tadt, daß darnach etlich ver-
meinten, es ware dem Frantzoßen durch verretery kunt geton. So 
vermeinten ouch etlich, sy hetten das gehort von denen knachten, 
die die todtend vszugend vnd entplünderten, .die da solten ge-
sprochen han, des künigs gschütz Iage zu hoch. Das hattendt die 
Frantzosßen gehort. Es meintend ouch etlich, es ware den Frantzos-
ßen kundt geton durch die Eydtgnossen, die am abent von denen 
Frantzoßen gefangen warendt. So vermeinten ouch etlich, die 
Frantzoßen hattendt wol siHber gesachen, [fol. 83r] wz jnen schad 
oder gut sin mochte. Also wardt mancherley raden geton, daran vii-
lichter wenig wz oder wol alsbald gar nüt, jn keynen wag. 

Da nun der tag harbrach, was das hochzytlich fast der erhochung 
des helgen Crüzes vf einem frytag. Vnd als einer den anderen bloß 
erkennen mocht, stundendt die Eydtgnossen jn einer ordnung, vnd 
die zerteylt jn dry hufen. Da liessendt die Frantzoßen jr geschütz 
ab vnder die Eydtgnossen jn samlicher maß vnd gstalt, daß die 
Eydtgnossen dem geschütz nit gestan mochtend vnd ouch ein gros-
sen schaden darvon entpfiengendt. 

Hie mag man aber wol verstan, wie die Frantzoßen jr Iager ge-
schlagen hattendt. Dem jst also: Zum ersten hattendt die Frant-
zoßen zwon groß schanzgraben gemacht vnd die gefüllt mit wasser, 
vnd hinder denen schanzen jr geschütz geleyt, daß sy vf alle ort 
schiessen mochtend. Vnd darnach hattend sy jr Iager zwüschen die 
schanzen geschlagen vnd hinder zwüschen denen schanzen was ein 
groß dorf, das hattendt sy angezüntt mit für, damit sy niemandt 
hindergan mochte. Da nun das machtig vnd notlieh geschütz denen 
Eydtgnossen grossen schaden hatt geton, desglichen jnen ouch [ane] 
vnderlaß tadt, da woltendt sy darvor sin vnd schlugendt jr ord-
nung vf ein sydten. Da kamend die Eydtgnossen erst an die schan-
zen, da ouch dann groß merklich geschütz jn[n]en lag, das dann 
die Eydtgnossen zu vberus grossem schaden bracht. Wann vf der 
Eydtgnossen sydten vi[e]lend vil knachten, die da erschossen wur-
dendt, also daß VS denen dryen hufen zuletst ein hufen wardt. Aber 
von vnbillichem traffenlichen schiessen, das die Frantzoßen ver-
brachtendt, wardt der Eydtgnossen ordnung zurtront[!], daß sy 
kein ordnung mer hattend, vnd behalf sich ein yeglicher, wie er 
gedacht, sin eer vnd laben zu erhalten. Da nun die Frantzoßen ge-
sahen, daß die Eydtgnossen kein ordnung nit me hattendt, brachend 
die rütter hinus mit ganzem gewalt vnd ranten zwüschen die Eydt-
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gnossen vnd tädtend jnen grossen schaden. Aber die Eydtgnossen 
tradtend zusamen jn hufen, jn etlichen zachen, zwanzig oder tryssig, 
minder oder mer vngefarlich, vnd warten sich da mannliehen vnd 
stachend deren Frantzoßen vil von jren pfärden, die da tödtlich zu 
der erden fielendt. Aber darwider hatt der künig ein grosse zal 
rütteren, die da bögen furtendt. Die schussen der Eydtgnossen ouch 
gar vil lamh, daß sy vf die zit nit mer fachten mochten. Da das 
ersahen die hoptlüt, daß jr weren nüt mocht helfen, fieng einer an 
vnd sprach mit luter stimm: «Ü jr frommen Eydtgnossen von Bernn, 
Frihurg vnd Solothurnn, warend wir mit vch zogen, [fol. 83v] wa-
rend wir jetz grosses schadens ledig vnd enthrosten. Wann vf hütt 
vergadt mit einer lohliehen Eydtgnoschaft, das vor nie gehört jst, 
die wil sy gestanden jst. Sälig sindt die dry Statt, daß sy den friden 
handt wöllen halten.» Vnd vf die wort sprach er : «Ü jr frommen 
Eydtgnossen, jr sähend, daß vnser stryten nit helfen mag, darumh 
lassend vns mit werhaftiger handt ahzüchen.» Da der hoptman die 
wort geradt hatt, da brachen die Eydtgnossen vf vnd zugendt ab 
mit werhaftiger hand jn die Statt Meyllandt. 

Nun sol ein yederer wüssen, da die Eydtgnossen ahzugendt, da 
wardt ein solliebes loufen von den wolmügenden für die anderen, 
die dann etlich krank mit jnen furtendt, vnd [ob?] solliebem loufen 
wurdendt der Eydtgnossen vil von denen Frantzoßen gefangen, die 
darnach jn anderen herichtungen erlöst wurdendt, als man barnach 
vernämen wirt. 

Da nun die Eydtgnossen gagen der Statt Meyllandt trungen, 
ritten die Frantzoßen jnen nach vnd schrüwen denen Eydtgnossen 
zu: «Also jr frommen Eydtgnossen, erschrackendt nüt, wir wöllend 
vch helfen beschirmen gegen manklichen, vnd noch hütt des tag 
alswol vnd haltendt den fryden, der zu Gallerann vfgerichtt jst 
worden, so wöllendt wir das für ein scharrnutz haben.» Aber die 
Eydtgnossen zugendt gemeinlieh jn die Statt Meyllandt für das 
schloß. Da wurdendt jren vil jngelassen, vnd die anderen fürhaß 
gefartiget. Dieselbigen zugendt gan Kum vnd da dännen jn ein 
Eydtgnoschaft. Also hat sich die schiacht volendet, daß vf heden 
teylen vil blut vergossen worden jst. Es kam ouch die bottschaft 
bald jn ein Eydtgnoschaft, wie es ergangen wz. Do erhub sich da 
erst grosse klag vnd jnsunderheyt von denen, die da jre fründ ver-
loren hattendt. Aber ein gemein leyd wardt jn einer Eydtgnoschaft 
angenommen von allen mänklichen, niemandt vsheschlossen. Die 
Eydtgnossen verlurendt ouch etliche zeychen vnd gewunnen ouch 
etliche zeychen, die sy mit jnen jn ein Eydtgnoschaft hrachtendt. 
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Da nun der bischof von W alliß sach, dass die Eydtgnossen nit 
zu Meyllandtt woltendt beliben, nam er ouch vrloub von dem her-
zogen vnd von sinen anwalten vnd entpfal jnen ernstlich, daß sy 
das schloß nit übergabendt, wann er yetz jn Tütschlandt wollte ryten 
vnd verschaffen, daß sy ritterlichen entschütt wurdendt. Also reyt 
er da zu dem keyser vnd bracht da vil vnruwen zuwägen, die man 
barnach hören wirdt jn der{en) beschliessung des frydens. 

Jn denen dingen als die Eydtgnossen von Meyllandt zugendt, da 
warend deren verwuntten by fünfzähen hundert. Die wurdendt zu 
[fol. 84r] Meyllanndt jn den spital geleyt, da wurdendt sy verbun-
den vnd gearznet, vnd von denen Lampartteren jre narung gäben 
vnd was sy noturftig warendt zu jrem lyb. 

Nun was der künig vfbrochen mit allem sinem züg vnd lagt sich 
für die Statt Meyllandt vnd begärt an den Lamparttern, daß er 
mochte ein züg jn die statt Meyllanndt lägen. Das wolten die Lam-
partter nit gern tun, oder der künig gäbe dann jnen gewarsame 
vmb die Eydtgnossen, die dann krank vnd verwundt jn der Statt 
jm spital lägend. Also gab der künig denen burgeren jn der Statt 
brief vnd sygel, diesälbigen zu beschirmen, vnd nach dem liessendt 
sy den künig zu Meyllandt vnd allenthalben jn dem landt rydten 
vnd hersehen nach sinem gutdunken. Vnd nach dem allen lagt der 
künig zwölf hundert mann für das schloß Meyllanndt vnd beschoß 
es vnd gewann das, als barnach uolgen wirt. Der künig gab ouch 
denen Eydtgnossen jn dem spital sächs hundert mann zu, die jren 
pflägen söltend. Das da beschach, vnd denen Eydtgnossen da schon 
gewartet wardt mit allen trüwen. 

Demnach schickt der künig ein züg gan Aronenn vnd jn andere 
orter gegen dem gebirg, die landtschaft jnzunämen. Der Trywulch 
zoch ouch gan Cläffenn vnd nam das widerumb zu sinen banden. 
Da aber nun die Eydtgnossen vernamendt, daß der künig dem 
birg zu zoch, do leytendt sy jn sehnaller jl ein zusatz gan Belletz, 
Lugariß, Louwertz vnd Thumb bys zu vstrag der sachen. Also hat 
sich anfang, mittel vnd end verloHen mit der schiacht [vor?] Meyl-
lanndt, vnd [was] mancher frommermannerschlagen vf heden par-
tyen. Gott wolle all zit vns barmherzig sin vnd vns verliehen sin 
gnad, hälig wort vnd warheyt, vnd vns vor sollichem vnfall, nyd, 
haß vnd grossen blutvergiessen beschirmen vnd verwaren alle zit. 
Amen. 

Nach dem allen brach die sach vs allenthalben vnd jnsunder-
heyt der thüttschen nation vnder denen Landtzknachten, wie sy 
hettendt helfen erschlachen dryssig tusent Eydtgnossen. Aber es was 
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von denen gnaden Gottes nit so ühel gangen, dann es warendt nit 
mer dann zwölf tusent Eydtgnossen an aller schiacht geschetzt. De-
ren wurdendt hy vier tusent erschlagen, vnd mit sampt denen ver-
wuntten zu Meyllandt gezällt. Der herzog von Gällernn erklagt sich 
ouch, wie jm grossen[!] schaden von den Eydtgnossen beschächen 
wäre. Dem künig kam ouch grosse klag, wie jm so vil grosser herren 
vnd ritterschaft erschlagen wäre. Dardurch schier kein fryden ge-
macht worden wäre. 

Nun sprach mängklich jn der Eydtgnoschaft vnd viilicht nurneo 
die, die sy der sach nit baß verstundendt: lfol. 84v] Hättend die 
Eydttgnossen den kryeg angefangen durch zwoyer hotten willen, 
die die Eydtgnossen gerochen habendt, vil mer solte man die große 
vile der Eydtgnossen dichen vnd den künig widerumh vs Meyllandt 
tryben. Aber Gott wolt villicht ein henüegen haben an söllichem 
grossen plutvergiessen, vnd sandt sin gnad, daß hede partyen einen 
fryden mit einanderen beschlossen vnd des zu heden sydten gar 
fro wurden, als das harnach ganz eygentlichen geschrihen sol wer-
den, was grosser müege vnd arbeyt gehrocht wardt, ob der fryden 
von heden partyen angenommen vnd beschlossen wardt. 

Wie ein anderer fryden zu J&nnff vfgerichtt wardt, vnd durch wen 
er zurbrachen wardt. Das 67. Capitel. 

Nach denen dingen, do sindt die Eydtgnossen jn denen sachen 
bestanden gesin vnd hand betrachtet den grossen verlorst vnd scha-
den, der jnen zu Meyllandt beschächen was, vnd betrachtetend ouch 
darby, durch wen sy widerumh zu einem friden kommen möchten, 
der jnen nützlich vnd erlich sin wurde. Vnd jn dem jst ein tag zu 
Lucernn angesähen, vf welchem erschinent gemein Eydtgnossen von 
allen orten, vnd habent einanderen mit grossen trüwen geklagt vnd 
die sach vast geleyt vf die dry ort Vri, Schwytz vnd Zug. Darnon 
vil haderworten vf demsälhigen tag von denen Eydtgnossen ge-
brucht wardt. Jedoch so klaget sich ein yeders ort vmh die sinen. 

Vnd nach dem allem sagtendt alle Eydtgnossen, die dann jn dem 
fryden begriffen warendt, denen dryen Stetten Bernn, Fryhurg vnd 
Solothurnn groß lob vnd dank vmh jr handuestickeyt, daß sy ab-
zogen warendt vnd den fryden gehalten hattendt, dz jnen ouch wol 
erschossen wäre vnd billich, dann sy die wärend, die nach eeren 
gefaren hettendt, welche sy ouch erlanget hettendt, vnd dz nit vn-
hillich. 

So werendt sy ouch die, die grossen schaden jnen vergoumt 
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hettend. Wie aber anderen Eydtgnossen söllicher schaden wider-
faren wäre, darzu manchen frommen mann verloren vnd mit 
schmach, schandt vnd schaden vs Meyllanndt hetten müessen 
wichen, desglichen noch nie erhört wäre lfol. 85r J von einer loh-
liehen Eydtgnoschaft. Aber die dry ort, die nit jm fryden begriffen 
warendt, die hruchten nit vil worten, dann sy wurden von den Eydt-
gnossen vhel geschmützt, wie sy die wärendt, die ein Eydtgnoschaft 
zu samlicher not vnd vngefall bracht hättendt etc. 

Vf das furendt zu die syhen ort, namlich Zürych, Lucernn, Vnn-
derwaldenn, Glaryß, Bassell, Schaffhußenn vnd Ahhentzell vnd 
hadten die dry Örter Bernn, Fryhurg vnd Solothurnn mit grosser 
früntschaft, daß sy wölten ansähen jren grossen schaden vnd ver-
lurst, den sy gelitten hatten, vnd wöllten jnen widerumh zu einem 
fryden helfen, der jnen nutzlieh vnd erlich sin mochte, vnd söltend 
den herzogen von Saphoy darinen ZU hilf namen. Do nun die dry 
Örter hortendt, daß es der Eydtgnossen will vnd meynung was, vmh 
ein fryden ze werben, wurdendt sy der sach ouch fro, vnd enhutten 
sich, jn denen sachen denen syhen orten mit lyh vnd gut zu dienen. 
Also wardt diser tag volendet vnd schiedt do jeglichs ortes hott-
schaft mit söllichem ahscheyd heym, welchen sy ouch gschriftlich 
an jre oberen brachten. 

Also sumptendt sich die dry Stett nit lang vnd schickten jr hott-
schaft jlentz zu dem herzogen von Saphoy, das er so wol tun wöllte 
vnd ein fryden widerumh vfrichten date zwüschen dem künig von 
Franckennrych vnd gemeiner Eydtgnoschaft. Des sich der herzog 
mit grossen froyden enhott, denen Eydtgnossen zu dienen mit allem 
dem, das denen Eygtgnossen[!] dienstig sin möchte vnd zu gutem 
erschiessen könnte. 

Nun mag man hiehy ouch verstan, daß der herzog vor etwas 
tagen ouch sin gschriftliche hottschaft ahgefartiget hatt zu denen 
Eydtgnossen von wegen eines frydens, aber der hrief kam nit vf 
den vorgesetzten tag gan Lucernn. Darumh so wardt ein anderer tag 
zu Lucernn angesähen, als das geschriftlichen harnach volgen wirt. 

Da nun der herzog von Saphoy verstundt, das die Eydttgnossen 
eines frydens hegarten, do schickt er sin mächtige hottschaft zÜ 
dem künig vnd hielt jm für der tryer Stetten verschrihung. Vnd do 
der künig vermarkt, daß mengklicher zü fryden geneygt wz, do 
sprach er: «Das jst allwegen min will vnd meynung gewasen, vnd 
was silher vnd goldt zu einem fryden helfen mag, wil jch nit da-
hinden lassen.» Vnd gab dem herzogen von Saphoy gewalt, ein tag 
zu lagen jn sin land, da dann hedt partyen zusamen kommen möch-
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ten. Vnd vilkomnem[!] gewalt verschreyb der herzog von Saphoy 
samlichs gan Lucernn vf den tag. Des wurdend lfol. 85v] die zechen 
ort fro vnd wolten ouch ein fryden mit dem künig haben. Vnd also 
leget der hertzo[g] von Saphoy ein tag gan Losannenn. 

Als nun die Eydtgnossen zii Lucernn jn allem tagen warend, do 
forcht der bischof von Walliß, der fryden wölte einen fürgang na-
men, vnd enbott denen Eydtgnossen vf den tag, wie dann der künig 
von Franckennrych mit grossem gewalt jn die Statt Meyllandt bro-
chen wäre vnd hatte da erdött die fünfzähen hundert mann, die jn 
dem spital verwundt gelagen wärend. Da erschracken die Eydt-
gnossen darah. Aber es was nit beschächen. Demnach gab er deuen 
Eydtgnossen für, wie der künig grossen gewalt legte an das schloss 
Meyllandt mit grossem geschütz vnd jnstrumenten, damit er die gra-
ben vmb das schloss vasehopfen tadt, vnd darumh söltendt sich die 
Eydttgnossen nit sumen, weltend sy die jren entschütten, vnd söl-
ten vsziechen mit frommen hoptlüten, so möcht ein fromme Eydt-
gnoschaft die grosse schandt widerumb zii eeren bringen. Aber die 
Eydttgnossen schatztents dem bischof, wie sy wolten, vnd verschri-
ben dem herzogen von Saphoy ·widerumb, daß er mit dem künig von 
Franckennrych verschaffen wölt, daß nit samlicher grosser gewalt 
an dem schloss vnd lüten gebrucht wurde an denen, die dann jn 
dem schloss werend. Also tädt das der herzog. Da gab der künig 
für ein antwort, daß er still ston konndt mit denen sachen, das 
könnt er nit wol tun, wann die sach läge jm schwärlichen an vnd 
kostetet jn alle tag mer dann achtzachen tusent kronen. Doch so 
wolte er die lüt jm schloss all fryen jrens läbens, damit der fryd 
bald gemacht wurde. 

Do nun der herzog von Saphoy vernam beder partyen begaren 
vnd anligen, jlt er ouch mit der sach vnd nam den tag von Losan-
nenn vnd legt jn gan Jenff, vnd enbott heden partyen, daß sy dar-
kämendt mit volkommenlichem gewalt, das da beschach. Vnd also 
nach langen raden, die hie nit geschriben werden, wardt der fryden 
widerumb vfgerichtt jn glicher maß wie zii Gallerann vnd von be-
den teylen verschriben vnd gelobt zii halten. Also wardt der ab-
scheydt von jnen denen heden partyen jn geschrift genommen vnd 
schieden also von dannen ab. 

Vnd jn denen dingen hatt der künig so grossen gewalt an das 
schloss Meyllandt geleyt, daß er es gewann vnd die Eydtgnossen, 
die jn dem schloss warendt, die übergaben es dem künig jn söllicher 
maß, was jren oberen daran gefällig sin möchte. Daran der künig 
ein benüegen hatt, vnd die knächt ladig von dannen ließ. 
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Darnach nam er den herzogen von Meyllandt vnd fi'ut jn jn 
Franckennrych vnd hatt jn da ein zit lfol. 86r]lang gefangen. Vnd 
zuletst wardt der herzog ZU priesterlicher wirdickeyt gewicht, vnd 
do gab jm der künig jn ein gross bistumb vnd macht jn zu einem 
bischof. Vnd also vbergab der herzog dem künig das ganz Lom-
pardy. 

Do nun der bischof von W allis vernam, das der fryden bestandig 
sin solt vnd sin schriben nüt hat mogen halfen, hat er gedacht hin 
vnd har, wie dem künig das Meyllandtt widerumb abgezogen mochte 
werden, vnd jst zugefaren vnd hat sich dem keyser augehenkt vnd 
durch sine bottschaften vil vnruwen zÜwagen gebracht, dardurch 
dann der fryden jn langer zit nit beschlossen wardt, als das ouch 
harnach von stuck zu stuck gemeldet sol werden. Der bischof legt 
sich ouch jn die Statt Zürich vnd macht jm grossen anhang allent-
halben jn thüttschen landen vnd ouch jn etlichen Ürteren der Eydt-
gnoschaft, dardurch dann groß vnruw entsprang jn gemeiner Eydtt-
gnosschaft, als harnach volgen wirt. 

Von einem vflouf jn Zürich, dardurch der fryden von vilen Örteren 
widerrüeft wardt. Das 68. Capitel. 

Jn dem als der fryden zu Jenff beschlossen wardt zwüschen de-
nen Eydtgnossen der zachen orten zu einem, vnd dem künig von 
Franckennrych zu dem anderen, da hat sich aber ein vnwillen er-
haben zwüschen etlichen orten der Eydtgnoschaft, dardurch aber 
der fryden zu Hnff gelengert worden jst jn samlicher gestalt, wie 
volgen wirt. 

So sol man wüssen, das jn Zürich lagend zwon Cardinal, vnd 
der ein was genannt Jnnocencius, von dem vor gesagt worden jst, 
vnd der an der wz der bischof von W allißs. Die zwon warend nun 
fast wider das, das man ein fryden vfgerichtt hatt, vnd were jnen 
aUwag lieber gsin, die Eydtgnossen warendt widerumb jn Meyllandt 
gewgen, lfol. 86v] den künig zu schadigen. Da aber das nit sin 
mocht, da erdachten sy ein anders, dardurch die von Zürich von 
dem fryden kämend, desglichen Basseil vnd Schaffbußen vnd die 
von Glariß. 

Vnd als nun die zachen ort, die jn dem fryden begriffen warend, 
dem künig solten versiglen, da wardt ein tag augesähen von ge-
meinen Eydtgnossen gan Zürych, vmb des willen, daß dem künig 
hesiglet wur~. Aber die von Zürich machtend sich des widerspannig 
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vnd wolten nit jn dem fryden sin, · der da wyste eine lange verpünt-
nus. So wöllten sy ouch über die lamparttischen birg nit me krye-
gen, weder dem künig, noch denen Eydtgnossen, vnd gabendt für 
ein antwort, jr landtlüt vnd gemeinen warend all darwider, dz man 
kein püntnus machen sollt mit dem künig von Franckennrych, wann 
jnen wäre die püntnus nit wol erschossen, die do vfgerichtet wäre 
zwüschen dem herzogen von Meyllandt vnd gemeinen Eydtgnossen. 
Darumb wöllten jr gemein[en] den fryden mit der püntnus nit an-
namen, vnd wölten ouch nüt wider den künig von Franckrych krye-
gen jn keinen wäg. Was aber jn anderen artiklen vfgerichtt stüend, 
wollten sy gern gefölgig sin vnd wysen lassen. 

Da nun die anderen nün ort horten deren von Zürich meynung, 
da begartend sy für jr gemeinen vnd mit jnen zu reden. Das wol-
tend die von Zürich ouch nit nachlassen vnd vergönnen, versagten 
ouch das denen Eydttgnossen. Des nament die Eydtgnossen den ab-
scheydt in geschrift, vnd bracht das ein yeglier bott an sine oberen. 
Daran dann mängklier ein missvallen hatt. 

In der zit lag ouch ein herr jn Zürich, der was genannt doctor 
Ruchennbach, ein bott geschickt von dem keyser. Der begart nun, 
daß die Eydttgnossen vfbrächend jn des keysers kosten vnd daß sy 
widerumb jm[!] Meyllandt zugind. Also gaben jm die Eydtgnossen 
kein endtliche antwort, vnd jn sollieber form zergieng dozmalen der 
tag zu Zürych. 

Do nun doctor Huchenbach nit mocht den vfbruch zuwägen 
bringen, da forcht er, der fryden wöllte ein fürgang namen vnd 
verschreyb deren von Zürych landtlüten, wie grosse betrugnus jn 
der Eydtgnoschaft wäre, dardurch der künig jn Lompardy kommen 
wäre vnd denen Eydtgnossen grossen schaden zugefüegt hätte. Mit 
denen worten vnd ander villuginen, die er fürgab denen landtlüten, 
damit vnd er sy ouch ganz vnd gar jn einen grossen vnwillen vnd 
vngehorsame bracht gegen jren oberen, also daß die landtlüt an-
fiengendt sich versamlen vnd anhubendt zu gemeinen vnd gan Zü-
rich jn die Statt zugendt vnd die suchen wolten, die dann samlieh 
verratersch Sachen triben hättend. Vnd als nun die landtlüt vnder 
das tor kamend, da hattend es die von Zürych jnen vor vnd wolten 
sy nit hinin lassen lfol. 87rJ bys zuletst, daß sy jnen gelobten, nie-
mandt nüt zu tun wider rächt. Also liessend die von Zürych jr 
landtlüt jn jr Statt. 

Als nun vs gewarneter sachen etliche hoptlüt gewichen warend 
gan Wettigenn jn die fryheyt, die wurdend nun von denen landt-
lüten darvs genommen vnd vbel gemarderet. Vnd vnder anderen 
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ward ein hoptman gefangen, der wardt von denen landtlüten gar 
übel gegychtet vnd jm gar nütz verschonet noch nachgelassen, ye 
so lang bys er sich schuldig gab an der verratersehen sach. Da na-
mend sy jn vnd schlugend jm sin hopt ab, vnd fierteyletend dar-
nach jn. Dersälbig hoptmann gab ouch jn allen Ürteren lüt dar, die 
jm geholfen solten han. Aber es erfandt sich, daß diesälbigen all 
vnschuldig warend. Darumh vermeint manglicher, er wäre ouch vn-
schuldig vnd were jm vnrächt beschlichen, hätte ouch sämlichs vs 
grosser marter verjächen. 

Da aber nun die von Zürich mit jren landtlüten überladen wa-
ren, do bodten sy jnen vs der Statt. Vnd als nun die landtlüt hinus 
gezogen waren, da entbodten die von Zürych den allererbersten 
vnd walerkannten puren, dass sy für jren grossen rat kämendt. 
Deren waren by sächszig, die namendt die von Zürych vnd lagtend 
sy jn gefenktnus, so lang bys sy jnen burgschaft gabend vmb allen 
den kosten, der darüber gangen was. Vnd also gaben die sächszig 
man burgschaft vmb alles das, das dann darvber gangen was. Da-
mit kamend die von Zürych jren grossen kosten zu. Da nun ge· 
mein Eydtgnossen vernamen, daß so große widerwertickeyt jn Zü-
rych wz, da furendt sy jn sehnallem dar vnd woltend die sach 
rychten zwüschen dem hoptmann von Zürych, ouch gegen jnen vnd 
jren landtlüten. Aber si mochtendt dem hoptmann nit bezit zu 
hilf kommen, dann daß er gerichtt ward, wie vor stadt geschriben. 
Aber der sächszig mannen halb brachtend sy vf die zit die sach zum 
besten vnd zu guten ruwen vnd fryden. 

Do nun doctor Ruchennbach vernam, dass solliehe vnhäligkeyt 
gestillet was, da schickt er ein geschrift gan Lucerrnn, die lutet vf 
dise wort: Wann die von Lucernn den fryden nit widerrüefen täd-
tend jn kurzer zit, so wurdendt jr landtlüt jnen für die Statt zie-
chen. Also warendt die von Bernn ouch überladen mit jren landt· 
lüten, vnd woltend den fryden nit halten, jn keinen wäg. Da nun die 
von Lucernn das vernamend, hattendt sy ein groß mißfallen an der 
sach vnd liessend jr heymlich bottschaft vsgan heymlichen zu guten 
frommen lüten jn jren landtschaften. Aber sy konntend die sachen 
nit erfaren vnd vernamendt lfol. 87v] gewüsse kundtschaften, daß 
des docters schriben falsch vnd erlogen was. Also sumet sich der 
doctor nüt vnd reyt vs der Eydtgnoschaft vnd hat das sin geschaf· 
fet, wann jn der widerwirtickeyt widerruftendt den fryden vier ort, 
daß sy jn nit halten wöltend. Vnd warend das die vier ort Zürych, 
Glariß, Basell vnd Schaffhussenn, vnd die dry ort warend aber, die 
nit jn dem fryden begriffen warendt: Vry, Schwytz vnd Zug. Also 
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wurdendt deren orten sybne, die den fryden nit halten woltendt. 
Aber die anderen sächs ort, namlich Bernn, Lucernn, Vnnderwaldenn, 
Fryburg, Solothurnn vnd Abbentzell, die woltend nit von dem fry-
den stan, jn keinen wäg, vnd bruchten sich ouch jn denen sachen 
mit grosser müeg vnd arbeyt, je so lang bys der fryden gemacht 
wardt. Es jst ouch zu wüssen, daß jn solliehen dingen vil vornwen 
begangen wurdend zwüschen denen Eydtgnossen von des wägen, 
daß kein party der anderen volgen wolt. 

Wie aber ein fryden zu Bernn vfgerichtt wardt, vnd was sich dar-
zwüschen verloffen vnd verhandlet worden jst. Das 69. Capitel. 

Jn dem als vil Örter der Eydtgnoschaft den fryden widerrüeft 
hatten, da warendt die sächs ort bestanden jn denen sachen, wann 
die zit was schon hie, daß man dem künig versiglen solt. Also 
schicktendt die sächs ort jr erlichen bottschaften zu den anderen 
syben orten, sy früntlichen zu bitten, daß sy mit jnen jn dem fry-
den beharren wolten vnd beständig sin, damit ein gemeine Eydtt-
gnoschaft jn fryden vnd ruwen gesatzt wurdindt. Aber die syben 
ort woltend nit jn den fryden vnd schlugend denen sächs orten die 
sach ab. Da nun die Eydtgnossen nit vberein mochten kommen vnd 
mit einanderen eyns werden jn den obgemelten fryden, da liessendt 
die Frantzoßen ouch von dem besyglen vnd enbuttend jrem herren, 
dem künig jn Franckrych, alles das, das da vergangen was zwüschen 
gemeinen Eydtgnossen. lfol. 88r.J 

Als aber nun der künig hort, das der fryden nit gehalten werden 
mocht, gedacht er ouch, wie er jn fryden kommen möcht, vnd bodt 
darvber ouch groß gut, war jm den fryden machen möcht. Also zu-
letst vnderwandt sych deß des künigs mutter, die was ein herzogin 
von Orrliantz. Die nam nün presidenten von dem künig, jrem sun, 
vnd warb an die Eydtgnossen vmb ein geleyt, vnd erbott sich, den 
fryden zu beschliessen, vnd ouch jnsunderheyt jn denen artiklen, 
die denen Eydttgnossen dann zu schwär werendt, da wolt sy die 
sin, die diesälbigen artikel milteren wöllte. Darzu, was mangel an 
goldt vnd sylber Bin wurde, SO wollt sy samliehe VB jrem gut dartun 
vnd sich des jn keynen wag hinderziechen, damit ein gemeine Chri-
stenheyt gestallt werden mochte zu einem städten fryden, damit 
vnd das gut wurde gefürdert, das bös gestraft vnd das groß plut-
vergiessen vermiten belybe. 
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Samliehe bottschaft wardt nun allein denen von Bernn geschickt. 
Die sumptendt sich da nit lang vnd enbuttendt gemeinen Eydt-
gnossen gan Lucernn vf den tag, was sy darinen handlen wölten. 
Also warend die 6 ort jn den fryden genaygt, vnd dem Frantzoßen 
ein geleyt zu gäben. Aber die anderen 7 Örter namendt sich zu be-
denken zu jren oberen vnd vf künftigem nächsten tag jre antwort 
zu gäben. Vf das furendt die 6 ort zu, die danri begriffen warendt 
jn dem fryden, vnd badtend die andere 7 Örter mit grossem ankeren 
vnd fliß, daß sy mit jnen den fryden annamen wöllen (mit jnen). Aber 
die botten vf dem tag wolten jnen kein antwort gäben, daß sy jnen 
neyßwas wölten zusagen, wölten jnen ouch nüt abgeschlagen haben. 
Aber vf den künftigen tag so wöltendt sy jnen antworten. 

Nun jst ouch zu wüssen, daß die Frantzoßen jn denen sächs 
orten des frydens allwägen offen geleyt hattendt. Darumb kamen 
die Frantzoßen gan Bernn. Da nun die zit verschineo wz, daß ein 
anderer tag zu Lucernn jetz vfgerichtt wz, da erschinen gemein 
Eydtgnossen vnd wurdendt des einhälig, daß sy dem Frantzoßen 
losen wolten, dann allein fünf ort, als Zürych, Vry, Schwytz, Basell 
vnd Schaffhusßenn, die warend darwider vnd gabendt antwort 
etlichen orten, daß sy den fryden keinswags halten woltend mit 
denen, die jre vätter erschlagen hettendt, vnd ob sy den fryden an-
namen wollten, so müesstendt die sün ouch erschlagen werden. 
Aber die von Zug vnd Glariß sagtend den Eydtgnossen den fryden 
widervmb zu halten, doch mit samliehen gedingen, dz die verey-
nung verkürzt wurde, das jnen da zugesagt wardt von denen 6 orten. 
Vnd also wurdendt der Ürteren achty, die den fryden halten wol-
tendt, vnd vbertraf das merteyl das minder, vnd wardt dem Frant-
zoßen ein geleyt gaben gan Lucernn vf den tag für gemein Eydt-
gnossen. lfol. Bßv.] 

Nun sol man wüssen, das die acht ort vil tagen ansachen, ob sy 
die fünf ort ouch jn den fryden bringen mochtendt. Aber es mocht 
nit halfen, dann daß die fünf ort nit jn fryden mit dem künig sin 
wölten vnd hättendt gern jren schaden gerochen. 

Da nun die 8 ort ersahen, daß kein pitt an denen fünf orten 
helfen mocht, hieltendt sy dem Frantzosen für, wie die fünf ort 
nit jn den fryden wöllen. Darumb so wölltendt sy dem künig be-
siglen vf dismal, damit die vnhällickeyt nit gemeret wurde. Aber 
die Frantzoßen, die zu Bernn lagendt, woltendt sych keines gewalts 
annämen vnd schribendt die artikel vf vnd schicktendt sy gan 
Jänff. Da lagendt ouch Frantzoßen, die hattendt mer gewalt dann 
die Frantzoßen, die zu Bernn lagendt jn denen sachen. Da aber die 
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hottschaft gan Jänff kam für die Frantzoßen, do woltendt sy sich 
der sach ouch nit beladen vnd namendt die artikel vnd schicktendt 
die jn Franckenrych zU dem künig. Also lyeß der künig besamlen 
sinen hochen rat vnd betrachtet mit jnen die grosse zwytrach-
tickeyt, die die Eydtgnossen mit einanderen hattendt, vnd forcht 
ouch darby, der frydt wurde nit gemacht. Vnd also nach langen 
raten, die da gäben wurden, schickt der künig zu denen 6 orten, 
daß sy jm ein tag ansahend zu Bernn, da dann gemein Eydtgnossen 
ouch da erschinend von denen dryzachen orten, vnd darnach von 
denen zuverwanten mitpunter[n] der Örteren, als daß yedermann 
da mit valkomliehen gwalt sich dahin verfüegen sollt. Vnd wardt 
diser tag angesetzt vf sunentag nach der beschnydung vnsers herren, 
als man zalt tusent fünfhundert vnd sachszachen jar. 

Also sumpt sych der künig nit lang vnd schickt sin hottschaft 
gan Bernn mit volkomnem gwalt, vnd darnach erschinen ouch da 
gemein Eydttgnossen, dann allein die von Vry nit. Ob nun die Eydt-
gnossen mit dem Frantzoßen anfiengendt tagen, da erscheyn vor 
jnen graf Rudollff von Hapspurg, der da geschickt was von dem 
keyser. Dersälbig graf ermanet die Eydtgnossen jn des keysers na-
men, daß die Eydtgnossen jn keynen wäg mit dem künig von 
Franckrych den fryden sollten annamen, dann der keyser wollte 
yetz mit grossem gewalt jn Lompardy kryegen wider den künig 
von Franckenrych. Darumb sollten die Eydttgnossen gewarnet sin. 
Wo aber die Eydtgnossen das wurdend übersähen, was dann jnen 
darvs erwachsen mochte, gehe er jnen zu bedenken. Vnd vf diese 
wort beg3rt der gedacht graf Rudolff ein antwort. Aber die Eydtt-
gnossen wolten jm keyn entliehe antwort gäben, bis zu ende des 
gesatzten tags. Vnd hattend ouch des grafen solliehe tröüwung vnd 
schmachlieh anpringen gar nüt von jm vergutt. lfol. 89r.J 

Es erschein ouch vf den tag des bapsts bottschaft vnd begärt an 
gemein Eydttgnossen, dass sy sölltendt den fryden annamen mit 
dem künig von Franckenrych, der sich yetz gerüst hätt, vher mer 
zu ziechen vnd den bösen tyrannen vnd Thürcken suchen wöllt, der 
einer ganzen Christenheyt schaden ziifüegen wolte. So vertrüwte 
ouch bäpstliche h., wann (sich) die zwo nationen mit einanderen 
sich jn fryden staltendt, es wurde ein gemeiner fryden jn der gan-
zen Christenheyt. 

Also wurdendt die acht ort der Eydttgnoschaft des früntlichen 
schryhens fro vnd danketendt dem botten mit grossen züchten vnd 
gabend jm ouch jn heuelchnus, dem h. vatter, dem hapst, zu dan-
ken vf das allerhochst, vnd darby solt er ouch nüt anders verstan, 
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dann dass die Eydtgnossen der merteyl vf den fryden verwillgen 
wolltendt. 

Darnach wardt der fryden widerumb vfgerichtt zwüschen dem 
künig von Franckrych vnd den acht orten, namlich Bernn, Lucernn, 
Vnnderwaldenn, Zug, Glaryß, Fryburg, Solothurnn vnd Abbentzell 
mit denen zuverwanten Müllhußenn, Bielnn vnd W allisß. 

Als nun mit grosser müe vnd arbeyt der fryden wider vfgerichtt 
wardt, was er glichförmig, wie das zu Janff erlütert was, dann allein 
von denen Eydtgnossen vorbehalten disere zwön nachverschribnen 
artikel: 

Zu dem ersten, daß die zachen jar nach des künigs todt die 
Eydttgnossen jn keynen wäg der vereynung berüeren noch begrifen 
sollten. Vnd beschach das ouch zu dem teyl, ob man die anderen 
fünf ort ouch jn den fryden bringen mocht. 

Zu dem anderen, dass die bezalung gekürzert wurde jn sollieber 
gestalt, daß die erste von stundt an gäben wurde, die andere vf 
Joannis des toüfers tag jm summer, vnd die drytte über ein jar, vnd 
die letste über zwey jar. Samliebs verwillgotend bedt partyen ein-
anderen vnd gabendt darumb einanderen brief vnd sygel, vnd die 
fast wol bewart. 

Nun hattend die acht ort ein besunderen tag zu Bernn, wie sy 
die fünf ort jn den fryden bringen mochten, vnd wurdendt ZU rat, 
das von denen acht orten von einem yederen ort ein erliche bott-
schaft jn die fünf ort geschickt solt werden, sy früntlichen zu hat-
ten, ouch ermanen vnd bitten, daß sy jn den fryden mit anderen 
Eydtgnossen verwilgen wölltend. Aber es mocht vf die zit kein bitt 
an den fünf orten beschiessen noch helfen, dann daß sy nüt anders 
tun wölltend, dann das sy gut dunken mocht. 

Da nun die acht ort verstundendt an den fünf orten, daß sy 
kein fryden mit dem künig wollten annamen, da gelobtendt die acht 
ort zusamen, den fryden zu halten [fol. 89v 7 wider mangklichen 
one jntrag vnd widerradt, ouch den vestengklichen zu halten vnd 
einanderen helfen, den zu handthaben. 

Nachdem nun der fryden beschlossen ward, wie obstadt, da 
furent die Frantzoßen gan Jännff. Da lagendt zweymal hundert 
tusent kronen, die furtend sy gan Bernn vnd vberantworten das 
denen acht orten. Aber der fünf orten anzal wardt ouch gesündert, 
jnen zu gäben. Da sy nun nit jn den fryden woltendt, furtentz die 
Frantzoßen widerumb gan Jänff vnd binderhieltend es jnen vor, 
bis daß der frydt gemacht wardt von allen Örtern der Eydtgno-
schaft. Demnach gaben ouch die Frantzoßen die pension, die jn-
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sunderheyt sy denen Eydtgnossen järlichen zu geben von einem jar 
zu dem anderen verpflichtet warendt, vnd wie sy das ouch ver-
sprochen hattendt. 

Da sych nun der tag enden wolt vnd mangklich antwort begärt 
von denen Eydtgnossen, da erschein der vorgemelt graf Rudolff 
von Hapspurg vnd begärt an den Eydtgnossen einer entliehen ant-
wort, ob die Eydttgnossen den fryden halten wölltend oder nit. Da 
gabend jm die Eydtgnossen antwo'rt, daß er dem keyser sagen söllt, 
dass ein Eydtgnoschaft ein samliehen grossen kryeg nit dulden 
möchten noch wölten[!J. Darumb sych dann yetz acht ort jn fry-
den hatten gestallt mit dem künig von Franckennrych, vnd wollten 
ouch densälbigen fryden halten, als lang vnd sy mochten. Doch so 
hettendt sy den keyser jn allen artiklen vorbehalten mit allen sinen 
landen vnd lüten. So wären ouch die acht ort nütdesterminder be-
reyt, zii dienen dem künig von Franckennrych, was da zu fryden vnd 
einigkeyt dienen mocht. Also hatt der graf an der antwort ein groß 
wolgefallen vnd nam sinen abscheydt mit einer presentation von 
denen Eydtgnossen vnd bracht das dem keyser. 

Darnach da verschriben die acht ort vnserem h. vatter, dem 
bapst, wie sy sin früntÜch schriben wol verstanden hettend von 
wägen des frydens, da nun der merteyl orteren densälbigen be-
schlossen hättendt zusamen gelobt, densälbigen zu halten wider 
mangklichs jntrag vnd widerrädt, aber zu einer pitt, so dann die 
acht ort tädtind an bäpstliche heylickeyt, das vnser vatter, der 
bapst, wolte ansähen die grosse vnhelickeyt jn einer gemeinen 
Eydttgnoschaft, daran sich dann ein Cardinal von Syttenn häftig 
zu abfallen den fryden bruchen tädt, darvor wol bäpstliche hey-
lickeyt sin mochte vnd mit dem henampten Cardinal verschaffen, 
das er sich der sachen entzüchen wollte vnd kein vnruw mer prati-
cyerte, die da lfol. 90r] wäre schädtlich allen christenen montschen 
vnd jnsunderheyt einer Eydtgnoschaft, die da dann gar mächtig an-
gereytzt wurdend, daß sy soltendt vfbrächen wider den künig von 
Franckenrych. 

Da nun der bapst hort, daß der Cardinal von Syttenn sych so 
mächtig wider den fryden stallt, da verschreyb jm der hapst, daß 
er sich der Sachen entziechen wollt vnd ziifriden sin vnd keinen 
vfbruch mer machte jn keinen wäg, vnd wo er das nit tädte, so solt 
er sin jn des hapsts bann. Aber der Cardinal achtet des nit vil, 
wann jn rouw vil wirser die herrschaft Bygeffenn, dann sin grosse 
wirdickeyt, die er von dem hapst entpfangen hatt, vnd stiftet jmer-
dar vf, daß er große vnruw vnd vnglück zuwägen brächte. Als dann 
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beschach vnd er zuwegen bracht mit sinen glatten worten vnd gros-
sen Iisten, damit er dann die Eydttgnossen dahin bracht, daß sy 
wider einanderen zugendt. Doch so gab Gott der almechtig das 
glück, daß sy mit gutem fryden von einanderen abzugendt, als das 
eygentlichen harnach sol geschriben werden. 

Jn denen dingen erschein ouch der margräfin von Nüwennburg 
bottschaft vnd begärt an gemein Eydtgnossen, daß sy jeren die 
grafschaft Nüwennburg widervnib gäbind. Aber die Eydtgnossen 
gabend jr antwort, gemein Eydtgnossen wärendt vf die zit nit ein-
hällig von wägen des frydens, darumb kondt man jren dessen kein 
entliehen bescheyd gäben. Also fur der bott ouch von dannen. 

Es jst ouch zu wüssen, daß die margräfin von Nüwennburg vil 
hatt an die Eydtgnossen lassen pringen, ob jren die grafschaft wi-
derumb zu handen kommen möchte. So wardt jr allwäg antwort, 
wie, warumb vnd was laß jch yetzmalen stillstan bys vf das ort, da 
jren entliehe antwort gäben worden jst, [da] wil jch dan söllichs 
haß eroffnen. 

Demnach da erschein ouch etlich kouflütt vf dem tag vor denen 
Eydtgnossen vnd erklagten sich, wie dann jnen ein großer merk-
licher schaden von denen Eydtgnossen zu Philüpenn beschächen 
war, jn söllicher gestalt, als sy dann syden gefüert hätten, da dann 
die hab gan Romm an gottesdienst gehört hätte. Die wäre nun jnen 
genommen worden von denen Eydtgnossen, da bägertendt sy, daß 
jnen die widerumb überantwortet wurde oder aber bezalt. Wo aber 
ein Eydtgnoschaft das nit tun wöllte, so hättend sy da erlanget von 
dem bapst bannbrief, daß sy den mochten lfol. 90v]lassen gan vber 
alle die, die dann der syden hättendt, wüsstendt oder verburgendt, 
oder darumb wüsstendt vnd nit offenbar machtindt. Aber densäl-
bigen wardt ouch kein antliche antwort vf dem tag. Sy erschinen 
darnach ouch vf anderen tagen, das jch yetz von kürze wegen ouch 
lassen beliben bys vf das[!] zit, daß jnen vmb die syden gnug geton 
wardt vnd vernüegt wurdendt. 

In dem allem warendt die Eydtgnossen ouch nit mit dem Frant-
zoßen gerech, durch etlicher gefa[n]gnen willen, die dann durch 
die Frantzoßen an der schiacht zu Meyllanndt gefangen hattendt[!]. 
Dargagen hattend ouch die Eydtgnossen etlich Frantzoßen jn dem 
Bemundtt vnd anderen orten gefangen. Nunware wol billich gesin, 
daß ein gefa[n]gner den anderen gelöst hätte; das da nit beschach, 
wann über die gefangnen was groß gut gangen mit essen vnd trin· 
ken vnd an anderen dingen, das sy noturftig warend gesin, vnd vs 
großer vnhiillickeyt, die dann dazmalen jn einer Eydtgnoschaft was, 
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dardurch dann ouch der ganz fryd.en liechtlich zerschlagen hatt 
mögen werden. Darumb tädt der Frantzoß jn dem stuck, was den 
acht orten lieb was, vnd übergab jnen alle die gefangnen, die er von 
denen Eydtgnossen gefangen hatt jn sinem kosten. Er ließ ouch 
diesälbigen gefangnen Eydtgnossen nit mit schaden von jm ab-
scheyden. Demnach begert er ouch an denen Eydtgnossen, daß sy 
jm jre gefa[n]gnen ouch lädig liessend. So wöllte er ouch allen 
denen, die sy jn pflicht gehaltendt hettendt, allen kosten vnd scha-
den abtragen vnd ersetzen. Also übergabend jm die Eydtgnossen jre 
gefangnen ouch jn glicher wys, wie das dann yetz gemelt jst worden. 

Da nun das alles vergangen was, erhub sych ein nüwer span vnd 
stoß zwüschen den acht orten, die dann jn dem fryden begriffen 
warendt, vnd dem jst also: Als die von Bernn groß volk von fry-
heyten allwagen jm fald gehapt hattendt, darwider warend nun die 
anderen ort, die kein fryheyten an denen orten gehabt hattendt, 
vnd vermeintend, die sach wurde jnen zu schwär sin vnd ein ab-
bruch an der summa, die jnen dann zugeteylt sollte oder mochte 
werden, vnd vermeintend der fryheyt söllichs abzustrecken vnd 
jnen keynswägs zugehörig sin. Darwider warend nun die von Bernn 
vnd andere ort, die dann frye knacht gehaben hätten, vnd vermein-
tendt samlieh gut glichliehen zu teylen nach markzal aller deren, 
[/ol. 91r] die dann an denen orten gewäsen warendt. Das wolten 
aber die anderen Örter nit lassen zugan vnd gabend für ein antwort, 
die fryheyt hätte niemandt bezwungen, dann daß [sy] vs jrem fryen 
willen hinin gezogen warend; hätte sy aber neyßwer darzu bezwun-
gen, der sollte jnen den lon vnd soldt darumb gäben. Vnd also 
nach langer tätdung wurdendt die, die zu Dyschyonn gsin warendt, 
für vszogen geschätzt, vnd das darvmb, daß sy vnder die zeychen 
jrer oberen gezwungen wurden. Vnd denen salben wardt valkomme 
hezalung zu glicher wys wie denen vsgezognen. Aber die jn Be-
mundt gesin warendt, wart einem nit witer dann all bezalungen ein 
kronen; so denen vsgezognen einem wardt dritthalbe kronen. Oeb 
aber die fryen knächt dessen willig warendt, mag ein yeder by jm 
sälbs wol gedenken. Darby jch es nunzmalen ouch lassen beliben. 

Da nun die Eydtgnossen des übereinkamen vnd jre knächt be-
zalten, da daten aber die acht ort an die anderen fünf ort ein grosse 
pitt, daß sy jn den fryden verwillgen wöllten vnd den mit anderen 
Eydtgnossen halten. Aber es mocht nit sin, wann die fünf ort mach-
tendt ouch besondere tag zu Costenntz mit dem keyser vnd wolten 
yetz vfbrechen vnd jn Meyllandt züchen. Sy wolten ouch denen 
acht orten kein äntliche antwort gäben, ob sy wider zu dem fryden 
13 
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wöllten lassen reden oder nit. Darumb konntendt sich die acht ort 
nit witer vs jnen berichten vnd geloptend aber zusamen den fryden 
zu halten wider mengklichen. 

Es kann vnd sol ouch menklicher hie verston vnd wüssen, dass 
die acht ort so handuest warendt, daß sy niemandt von dem fryden 
bringen mocht. Wann hättendt sy ütz minder oder mer denen fünf 
orten vnd dem Cardinal nachgehanget, der fryden wäre nit ge-
machet worden, wiewol vil vnruwen darnach vergieng, als harnach 
geschriben stadt. lfol. 9Jv.] 

Wie die acht ort zugen gan Meyllandt zu dem künig, vnd die fünf 
ort zugen zu dem keyser, darvs dann großer nid vnd vnruw ent-

sprang. Das 70. Capitel. 

Aller obbeschribner handel wäret von des helgen Crüz tag jm 
herbst bys zu mitterfasten, als man zalt tusent fünfhundert vnd 
sachzächen jar. Do beschach ein großer vfbruch von gemeinen Eydt-
gnossen. w 0 aber mangklich hinzoch jst zu wüssen, daß darvs 
grosse vnruw entsprang, darzu grosse unhällickeyt zwüschen den 
acht orten vnd denen anderen fünf orten einer gemeinen Eydtgno-
schaft, als jch das vf das allerkürzest härnach schriben wil vnd vil 
langer reden vsschliessen. 

Also sol man wüssen: Nachdem vnd jn denen ziten, als die acht 
ort den fryden einanderen gelobt hatten zu halten, da sind zÜ-
gefaren zwön Cardinäl, einer von Syttenn, der ander vs Engel-
lanndt. Die habend so vil dem keyser verschriben von eines vf-
bruchs wägen, den er tun sollte jn Jtalyenn vnd Meyllandt wider 
den künig von Francknrych. Das hat nun ein lange zit gewert, bys 
zuletst das ein tag jst angesähen zu Costenntz, welchen tag der 
keyser dahin hat lassen bestimmen. Vf densälbigen hat er ouch sin 
bottschaft dargeschickt, vnd vf densälbigen tag sindt ouch dar-
berüeft worden die fünf ort, die do nit jn den fryden verwilgen 
wolten. 

Man sol ouch wol wüssen, daß der tagen vil zu Costenntz waren 
mit dem keyser vnd fünf orten vnd etlichen rychstetten. Vnd also 
nach langem tagen, das da vergieng, da wardt von tagsbotten ein 
zug angesächen vnd ouch hoptlüt erwöllt vnd densälbigen etwz 
gälts gäben, damit sy jn sehnaller jl ein vfbruch zuwegen bringen 
möchten. Nun verzoch sich die sach ein kleine zit, ob der vfbruch 
beschlichen möcht, wann do wz nit hufen gelts. Darumb so ließ der 
keyser grosse silbery stuck, als monstranzen, silbery bild vnd an· 
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dere ding vermünzen vnd zurschmalzen, damit er ein vfbruch zu-
wägen bringen mochte. Aber er mocht das sylber nit zu rechter 
münz bringen vnd ließ jm darus machen stücke, die warendt brey-
ter dann ein dickenpfannig, vnd jn acht eggen formieren vnd darvf 
sin zeychen schlachen, vnd gab dersälbigen ein für ein sold. Das 
bracht nun dem keyser einen grossen zulouf, vnd ward ein gemeine 
red, der keyser gäbe [/ol. 92r] silberin stücky vs. Vnd dersiilbigen 
stücken eins wardt gescbetzt für dry kronen. Der bischof von Wal-
lis sumpt sich ouch nit vnd ließ zurschmälzen all sin silbergeschirr 
vnd ließ es münzen vnd schicket es denen hoptlüten, die dann jm 
vs der Eydtgnoschaft zugeseyt hatten. Die brachen nun vf vnd zu-
gend mit dem keyser durch das Engedin vnd gan Diettrich Bernn. 
Da wurdend sy bezalt für einmal, wz von Eydtgnossen warend. Die 
rychstätt zugendt dem keyser ouch zu jn sinem kosten, sy wurdendt 
aber vf die zit nit bezalt, das dann jnen einen grossen vnwillen 
bracht, als jr barnach hören werdendt. 

Do nun der vfbruch anfieng zu beschächen, vernamend die 
Frantzoßen des gewißne kundtschaft, wie der keyser vfbrach vnd 
gan Meylland ziechen wollte. Vnd erwalten jnen ouch etlich fry 
hoptlüt jn der Eydtgnoschaft vnd karten darnach für die acht ort, 
die mit jnen jn dem fryden waren vnd erklagtend jnen samliehe 
ding, die yetz vorhanden warend vnd begarten von den acht orten, 
daß sy jnen ein summ knächten zuziechen wöllten lassen, die soll-
ten wol gehalten werden vnd riebliehen bezalt. Also namendt sich 
die acht ort zu bedenken acht tag, vnd jn dem zit verbutten sy 
ouch jren hoptlüten, zu keinem herren zu ziechen, bys zu ende des 
tags, der zu Lucernn angesächen wz. Da nun vf demsalbigen tag 
erschinen die Eydtgnossen der acht orten, wurdendt sy enratig[!], 
daß sy zu entweder party ziechen wöllten, damit vnd sy nit jn gros-
sere vnruw kommen möchtendt, vnd gabendt das dem Frantzoßen 
für ein antwort. 

Also ritten die Frantzoßen vs der Eydtgnosschaft bys gan Losan-
nenn. Jndem brachend etliche hoptlüt vf zu Bernn vnd anderen 
orten vnd zugendt ouch gan Losannenn. Da ward der vfbruch so 
gross, daß vs allen Ürteren der Eydtgnoschaft hoptlüt vfbrachen, 
die da besiglet hatten. Es brachen ouch hoptlüt vf von Zürych, 
Schwytz vnd zugen zu dem künig. Da nun menglicher gan Lossan 
kam, wurdendt die Eydtgnossen bezalt vf ein monat sold, vnd zu-
gendt darnach bys gan Nawerrenn. Do hattendt jnen die acht Örter 
verschriben, daß sy nit witer ziechen solltend vnd sich widernroh 
{fol. 92v] heym keren. Darumb belyben die Eydtgnossen etwz zits 
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zu Nawerrenn. Als nun die fünf ort vernamen, das die acht ort vf-
brochen waren, do verdroß es sy, vnd ermanten die acht ort, dz 
sy die jeren hiessend abziechen. Das die acht ort taten; aber die 
Eydtgnossen wolten sich zu Nawerrenn daran keren, vnd wolten 
ouch nit gan Meyllandt vf die zit. 

Das wäret nun etwz zits, bis daß der keyser zu Dietterrichbernn 
vfbrächen wolt mit hilf deren fünf orten, die da dann den acht 
orten mit etwz troüworten enbuttend, dass sy die jeren ab hiessen 
ziecben von dem künig, damit ein gemeine Eydtgnoschaft jn fryden 
mocht belyben. Also schicktend die von Bernn mit presentierung 
der acht orteren vier man gan Nawerrenn, da dannen die Eydt-
gnossen abzumanen. Aber do die botten den Eydttgnossen für-
hielten, daß sy abziechen solten, da wolten es die Eydtgnossen nüt 
tun vnd schlugen den botten die sach ab, wiewol vil knächten mit 
etlichen hoptlüten abzugen. Also wurdend die botten von dem 
Frantzossen begabet, also daß sy daran ein gut benüegen hatten 
vnd von dannen ritten. 

Nachdem nun vil knächten von dem künig abzogen warend, 
beschach ein nüwer vfbruch jn denen acht orten, da dann etlich 
hoptlüt vfbrachen vnd dem keyser zuzugendt mit viel Ergoüweren, 
vs denen von Bernn vnd Solothurnn landtschaften, vnd ouch vil 
von Fryburg, daran dann die acht ort ein groß misfallen hatten vnd 
nit eygenlich wüssen mochtend, wie sy disen sachen ein glückhaftig 
end gäben sOiten, dardurch sy dick vnd vil die jeren abmanten, 
wiewol es wenig helfen mocht vf die zit. 

Da nun der vfbruch zu dem keyser so groß ~ard, da vernam 
der künig, dz die Lampartter jn dem land ein täll hatten vfgenom-
men, als vil als zwo donen golts, vnd wolten die dem keyser ge-
schenkt haben vnd darzu dz ganz landt jm vndertänig gemacht 
haben. Aber der künig keret die Eydtgnossen zu N awerrenn an, daß 
sy gan Meyllandt zugend, so wolte er einem yederen knächt einen 
harnischt vnd ein kronen zu einer besserung schenken. Also zu-
gend die Eydtgnossen von Nawerrenn bis gan Meyllandt jn die 
Statt, vnd deren warend zwolf tusent. Also namend die Frantzoßen 
die zwo donen golts vnd behielten es zu jren handen. lfol. 93r.J 

Jn denen dingen allen was der keyser ouch vfbrochen vnd 
zogen gan Byßgärenn. Da waren etwz Frantzoßen, die wichen von 
dannen. Da ließ der byschof von W allis ein groß geschrey jn 
thüttsch landt verschriben, wie die Frantzoßen hindersich däten 
wychen, dardurch sy yetz etlich Stett gewunnen hettendt. Vnd dar-
nach zoch der byschof mit fünf orten vnd jren helferen gan Lodenn. 
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Hie jst wol zu merken, daß sich erst grosser nyd erhub vnd 
fyendtschaft zwüschen gemeinen Eydtgnossen, die jn dem feld wa-
rendt. Wann do die fünf ort vernamen, daß die anderen Eydtgnos-
sen ee zu Meyllandt warend weder sy, verdroß es sy gar übel, vnd 
enbutten jnen, daß sy abzogen. Wann solltendt sy die Eydtgnossen 
zu Meyllandt finden, möchte viilichter ein größere fyendtschaft 
darvs entspringen, dann wenn die Frantzoßen allein da werendt. 
Vnd wart da mengerley troüworten gespürt von den fünf orten vnd 
dem bischof von W allis. 

Da aber die Eydtgnossen zu Meyllandt horten, daß die fünf ort 
samliehe tröüwwort vsliessen gan, da versehrwend sy jnen mit des 
künigs willen, daß sy so wol tun wölten vnd früntlichen täten 
ziechen vnd den fryden mit den acht orten halten, so wölten sy 
jnen verschaffen, daß einem yeglichen knächt, die yetz jm fäld 
warend, dry monat solt gäben wurde. Aber die Eydtgnossen zu Lo-
denn woltendt sy[ch] nit daran keren vnd vermeinten aBwägen, 
die Eydtgnossen zu Meylland solten abziechen vnd von Meyllandt 
keren, vnd suchtendt da mengen fund vnd rank. 

Nun die Eydtgnossen, die zu Loden lagen, die warend ouch jn 
der sach bestanden von des wegen: der keyser hinderzoch sych 
noch alwägen zu Praß vnd Byschgärenn vnd leget kleinen ernst an 
die sach, wan er hatt ouch lüt vnder jm, denen er wol trüwet, vnd 
aber dem künig holder warend dann jrem eygenen herren. Vnd 
darvmb vernam der künig allwagen, was des keysers anligen vnd 
begaren was. Die Eydtgnossen zu Lodenn hattendt ouch wenig spys 
vnd darzu lützel galt, darumb kamend sy jn einen grossen vnwillen 
gegen dem keyser vnd ouch gegen dem Cardinal von Syttenn. 

Do nun die Eydtgnossen zu Meyllandt vernamen der fünf orten 
troüwung, entbutten sy jnen vil früntschaft vnd begarten ouch an 
jnen, daß sy sich erlüteren solltend, was jnen zu schwär jn dem 
fryden sin möchte, so wöllten sy jnen jn demsälbigen gehilflich sin, 
daß es gemiltert wurde. Aber die fünf ort namen den botten ge-
fangen vnd tadten jm [fol. 93v] vil grosser vnzucht an, das hie nit 
gemeldet wirt. 

Es jst ouch hie zu wüssen, daß bed partyen einanderen jre 
knacht fiengendt, vnd welche knächt von denen keyserschen ge-
fangen wurden, die furt man gan Lodenn vnd tadten jnen vil gros-
ser schandt vnd sehrnach an, die sy nit verdienet hatten. Welche 
knacht aber gefangen wurden von denen Frantzoßen, die wurden 
gefüert gan Meyllandt, vnd ward jnen grosse eer von den Eydt-
gnossen vnd ouch von denen Frantzoßen enbotten, vnd darnach 
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gabend die Frantzoßen einem yeglichen ein sold vnd darzu vollen 
gwalt, jn des künigs dienst zu beliben, oder widerumb jn jr Iäger. 
Aber deren sälbigen Eydtgnossen belibend gar vil jn des künigs 
dienst. Jn dem vernamend die fünf ort ein sämlichs, vnd kam dar-
zu, daß sich vil Eydtgnossen von den fünf orten fachen liessen vnd 
dem künig dienetendt. Es fielendt ouch gar vil Eydtgnossen knäch-
ten von denen fünf orten zu dem künig, darnon dann der Eydtt-
gnossen vnd des keysers Iäger klein wardt vnd des künigs Iäger 
zunam, das die fünf ort vbel verdroß, vnd ein grossen nid vnd 
fyndtschaft an die anderen Eydtgnossen zu Meyllanndt legtendt. 

Do nun die fünf ort sachen, das jr ding vnd kryegen nüt halfen 
mocht, verschriben sy allen handel jren oberen vnd begarten da 
ouch jres radts, wie sy sich jn denen sachen halten sollten. Sy ver-
schriben ouch, wie die jeren noch vf der waldstatt zu Marion vn-
uergraben lägend, die sy noch da Iigen hätten funden, vnd anders 
vil, das sy denen jren entbuttendt, dardurch die fünf ort jn grosse 
unruw kamendt vnd doch nit wüsstendt, wie sy der sach ein endt 
gäben soltendt. 

Vnd also nach langen reden, da sachend die von Zürich ein tag 
an jn jr Statt vnd enbuttend, daß da gemein Eydtgnossen sollten 
erschinen. Das do beschach, vnd losten den fünf orten, die sych 
vast übel dazmalen klagten vmb die jeren, so jnen zu Meyllanndt 
erschlagen weren, die noch vf der waldtstatt vnbegraben lägendt. 
Darumb so wäre der fünf orten will vnd meynung, daß die acht ort 
die jren von dem künig abziechen hiessind vnd das jnen gebuttindt, 
damit ein gemeine Eydtgnoschaft jn fryden mit einanderen beliben 
mochtind[!]. Also gabendt jnen die acht ort antwort, sy hättend 
denen jren vil vnd zu dem dickeren mal verschriben, daß sy sollten 
abziechen, das hätte noch nie mogen helfen. Nun wolltend sy die 
yeren abermals ermanen, daß sy abzugen von Meyllandt jn ein 
Eydtgnoschaft. 

Die acht ort badten ouch die fünf ort, dz sy jnen wollten zu 
erkennen gäben, was lfol. 94r] jnen jn dem fryden zu schwer war, 

· so wollten sy verschaffen, dz jnen dz gemiltert wurde. Aber die 
fünf ort gabendt kein entlieh antwort vf dem tag zu Zürych vnd 
namendt sych zu bedenken. Also wardt ein anderer tag zu Lucernn 
angesächen am achteten[!] tag darnach. 

Darzwüschen verschreib ouch der künig von Franckenrych de-
nen acht orten, wie er berichtt wurde, wie die Eydttgnossen jn 
grossen vnruwen warend von wägen der knächten, die yetz jn Lom-
pardy gägen einanderen lägendt. Da sollten gmein Eydttgnossen 
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nüt anders verstan von jm, dann daß er die knächt nit zusamen 
wollte lassen. So vernäm er ouch wol, wie der byschof von W alliß 
hätte etliche wort vs lassen gan, wie er mit siner party so mann-
lieh jn das land were gezogen vnd die Frantzoßen vertriben hätte 
vs etlichen flacken, als Pyschgärenn vnd vs Präsß. Aber nun syge 
der keyser vfbrochen vnd zieche gan Dietterrych Bernn zu, vnd er 
trüwe, der keyser wolle jm dz land rumen. Vnd vf dz badt er die 
Eydtgnossen vmb ein geleyt. Aber es mocht jm vf die zit gar nit 
verlanget werden. 

Jn dem verlüffen sich die acht tag, vnd erschinen gemein Eydt-
gnossen zu Lucernn vf dem tag. Do nun die fünfortvon denen acht 
orten gemant wurdend, daß sy jnen söltend antwort gäben, da ga-
ben die fünf ort solliehe antwort, daß sy yetzmalen keinen ent-
liehen beschluß könnten gäben, vmb des willen, die jeren lagend 
jm fäldt gagen dem, der jnen die jeren erschlagen hatte, vnd wOI-
ten ouch dz rächen an dem künig von Franckenrych vnd daran jr 
lyb, seel, er vnd gut setzen, damit sy die jeren rächen mochten. 

Zu dem anderen, so wäre jr will, da gar kein antwort zu gaben, 
bys daß die Eydtgnossen vor Meyllandt abzugend, vnd des wöllten 
sy die acht ort vermant haben by jren alten vnd hohen pünden. 
Also sagten jnen die acht ort ein samlichs zu, darinen jr allerbest 
vermügen zu tun, doch allwagen jnen den fryden vorbehalten, den-
salbigen zu handuestnen vnd zu halten. 

Alsobald verschriben die acht ort, vnd jnsunderheyt die von 
Bernn, den jren gan Meyllandt, daß sy sölten abziechen, als lieb 
vnd jnen ein Eydtgnoschaft sin möchte, vnd erkantend darby die 
grosse vnruw, die dann jn einer Eydtgnoschaft wäre von jrent-
wagen, darus dann wol groß vnglück entspringen lfol. 94v] mochte. 
Darvmb wäre gemeiner Eydtgnossen will, daß [sy] hierinnen tadten 
als die gehorsamen, vnd widerumb heym jn ein Eydtgnoschaft zu-
gend. Des wöllten sy jnen zu gutem niemer mer vergassen vnd zu 
keinem argen gedanken, vnd ouch mit anderen worten, die dann 
die von Bernn den jren entbutten, dz sy abziechen sollten etc. 

W arumb aber die von Bernn jnsunderheit verschribendt, jst zu 
wüssen, dz sy me lüten da hatten, dann die anderen Örter alle sant. 
Do nun die Eydtgnossen zu Meyllandt hortend deren von Bernn 
vnd anderer Eydtgnossen verschriben, da wolten sy nit länger jn 
des künigs dienst beliben vnd brachen vf vnd zugendt von dannen 
jn ein Eydtgnoschaft, vsgenommen etlich hoptlüt, die da belyben 
mit fünfhundert knächten. Die nam der künig vnd leyt sy hinder-
sich gan Aast. 
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Do nun der künig vnd die Frantzoßen sachen, daß Jnen die 
Eydtgnossen nit witer dienen wolten, da liessend sy vmb die Statt 
Meyllanndt groß schanzgraben machen, vnd vf denen schanzen 
stundend groß korb vnd fasser, vnd die gefült mit erdtrich, vnd 
darzwüschen karthonen, schlangen vnd hogenbüchsen mit sampt 
anderem geschütz, das er dann da hatt wol verordnet vnd gestellt. 

Hieby jst ouch zu wüssen, daß der künig noch vil Landtzknacb-
ten hatt, die warendt ouch zu Meyllanndt. Vnd also vermeint der 
künig, die Statt Meyllanndt vor grossem gewalt zu beschirmen vnd 
handtzuhaben die Frantzossen vnd Landtzknacht, wo ein sturn[!] 
doran beschachen war, das da nit beschach, wiewol die Eydtgnossen 
von den fünf orten sich verwagen hattendt, gan Meyllandt zu zie-
chen. Was aber das wendig gemacht hat, wirt harnach volgen. 

Jn denen vorgesagten dingen lagend die fünf ort zu Lodenn jn 
kleynem mutwyllen; wann sy hatten nit vil narung oder galt vnd 
hattend menge gemein, wie sy der sach tun wolten, vnd lagend also 
noch ein zit zu Lodenn vnd warend jn denen sachen bestanden. 
Vnd nach vil dingen enbuttendt sy dem keyser, daß er jnen hulfe 
vmb galt, daß [sy] jr noturftige narung koufen mochtend. Aber der 
keyser lag mit sinem gschütz zu Praß vnd brach vf vnd zoch vs 
dem land. Da sumptend sich die Venediger nit mit etwz Frantzoßen 
vnd namen dem keyser all sin gschütz, welches er also da hinden 
ließ, vnd zoch mit sinen lüten widerumb jn sin land. lfol. 95r.J 

Da nun der keyser abgezogen was, verdroß es die Eydtgnossen, 
die zu Lodenn lagen, vnd sahend ouch darby, daß sy nit vil vf des 
keysers hilf setzen solten, vnd hattend da etlich gemeinden, wie 
sy der sach aber witer tun wollten, ob sy gan Meylland ziechen 
wolten, oder nit. Vnd also nach langem ratschlagen wurdendt sy 
eins sinnes, daß sy yetzmalen nit gan Meyllanndt ,woltendt, sunder-
lieh heym wider jn jr landt ziechen. Also brachendt sy ouch vf vnd 
zugendt von danneu jn sollichem fürnamen, daß sy mit jren oberen 
zu radt wolten werden, wie sy der sach ein vstrag gaben wolten, 
dardurch sy vf das mal jre ansprach gegen dem künig liessent still 
stan, daß da kein tadtig angestellt wardt. 

Da nun die Eydtgnossen vs dem landt kamendt, da besatzt der 
künig das ganz Lompardy vnd straft ouch alle die, die da wider jn 
gesin warend, vnd sunderlich die Lampartter, die dem keyser die 
zwo vorgenannten clonen golts vfgenommen hattendt, ja daß er 
etliche straft an jr lyb vnd gut, etliche aber allein an dem gut, dar-
nach ein yederer verwürkt hatt. 

Nun sol man wüssen, das die von Bernn jre hoptlüt, fanner, 



1516 201 

weybel vnd ander amptlüt straftend an gut vnd eeren, von des 
wagen, daß sy einen samliehen grossen vfpruch vnerloubt gemachet 
hattend. Die anderen syben ort straftend die jren ouch jn samlieber 
gestalt als die von Berrnn. Also wurden etlich hoptlüt gestraft vmb 
zwoy hundert guldin, etliche vmb ein hundert, demnach lütteuer 
vnd fänner vmb sachszig oder fünfzig guldin. Es wurden ouch die 
hoptliit vnd vänner jn die straf gestellt, die da zu dem keyser zogen 
warendt von denen acht orten. Vnd wardt söllichs alles vf dem tag 
zu Lucernn gemacht vnd verordnet, wie dann bärnach volgen wirt. 

Vff dem sälbigen tag wurdendt die fünf ort von denen acht 
orten ankert vnd gebätten, daß sy jnen sagen wölten, was doch 
jnen augelägen wäre jn dem fryden, so wöltendt sy die sin, vnd das 
zu einer besserung vnd vermilterung pringen. Aber die fünf ort 
gabendt kein antiich antwort, bys zilletst, als man das vernämen 
sol. Die acht ort datend ouch grosse pitt an die fünf ort, aber es 
half noch beschoß alles nüt. Also wardt diser tag ouch volendet 
mit denen obgesagten dingen. {fol. 95v.J 

.Wie die acht ort von der vereynung kamendt, vnd wie der fryden 
entliehen beschlossen wardt. Das 71. Capitel. 

Nach denen dingen, die obstandt, do schickt der künig von 
Franckennrych zu gemeinen Eydtgnossen vmb ein geleyt, aber jm 
mocht von denen fünf orten kein geleyt gaben warden. Also gabend 
jm die acht orten[!] für sich sälber ein geleyt. Da schickt der künig 
sin bottschaft zu denen acht orten, vnd ob die Frantzoßen jn ein 
Eydtgnoschaft kamendt, da erhub sich aber schier ein vfbruch jn 
der Eydtgnoschaft, von weswegen sich die Frantzoßen zu Fryburg 
dry wuchen hinderhieltend, vnd ritten darnach gan Bernn vnd be-
liben da bys zu vstrag der sachen. 

w arumb aber sich samlieh er vfbruch schier erhaben hat, sol 
man wüssen: da der keyser vnd die fünf ort vs Lompardy gezogen 
warendt, da reyten jnen die Frantzoßen fast by einer mil wägs al-
wegen nach vnd tribendt das bys gan Dietterrich Bernn. Da meint 
der ~eyser, der künig wolte jn schädigen an etlichen Örteren siner 
landen, vnd tädt da, wie er mocht, daß jm etlich Eydtgnossen zu-
zugend. Also brach jn etlichen Örteren der Eydtgnoschaft etwz 
fryer knächten vf, vnd die zugend dem keyser zu, vnd deren wur-
dendt vf die vierhundert. Da aber die acht ort ein sämlichs ver-
namendt, verbuttend sy, dz niemaut hinwägzüchen sölt, vnd wardt 
der vfbruch also gestillet vnd vf dz mal erwert. Aber die vierhun-

• 
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dert knacht, die nam der keyser vnd legt sy gan Dietterrich Berrnn 
vnd hatt sy da ein zit vnd gab jnen darnach vrlouh, dann die Frant-
zoßen des keysers lands nit begarten, noch den 'keyser jn keinen 
wäg zil schädigen. 

Do nun die Frantzoßen gan Berrnn kommen warendt, da er-
schinen da gemein Eydtgnossen, vnd also wurdendt die fünf ort 
aber ankert, daß sy sich erlüteren sölltend, was jnen doch auge-
lagen wäre jn dem fryden, damit ein gemeine Eydtgnoschaft zu 
ruwen kommen möcht. So hattend ouch die acht ort dem Frant-
zoßen ein geleyt gäben allein durch jrent willen, damit sy [die 5 
orte] ouch mit denen acht orten jn den fryden verwilgotendt. Aber 
sy gaben kein entliehe antwort vnd brachtendt das widerumh an 
jre oberen, sych mit jnen zu verdenken. Vnd also ward ein tag ge-
leyt gan Lucernn. Da nun menklicher vf dem tag zu Lucernn er-
schein, woltend die Frantzoßen nit persönlich dar vnd schicktend 
dar jre geschriften vnd begartend ouch an denen fünf Örteren, daß 
sy sich {fol. 96r] erlüterten, was beschwärden sy jn dem fryden 
hättendt; das sollte jnen gemiltert werden. 

Also gabend die fünf ort denen acht orten antwort, sy ver-
meinten sich doch genzlichen nit anders, dann das gemeinen Eydt-
gnossen wol zu wüssen wäre, daß sy jn vereynung warend mit dem 
römschen keyser. Der wäre nun noch jn grossem kryeg mit dem 
künig von Franckennrych, darvmb könntendt sy nit mit dem künig 
jn den fryden tratten. Ouch so wöltend sy schlächtsvmb mit dem 
künig nit jn einer vereynung sin vnd wöltend ouch jm nüt schuldig 
sin zil halfen an keinen orten noch enden, jn keinen wäg, weder 
das minder noch das merer. 

Demnach so wäre der fünf orten wyll vnd meynung, daß die 
acht ort von der vereynung stan sötten. Des sy von denen acht 
orten einer antwort begarten, öb sy das tun wöltend oder nit. Aber 
die acht ort gabendt jnen vf die zit kein antwort vnd gelopten aber 
zusamen, den fryden zu halten. Dessen vnd deren dingen nam 
mangklich sin abscheydt in geschrift vnd satztend einen tag wider-
umb gan Bernn, da dann mangkliche aber erschinen sölltendt. 

Demnach als der tag gan Berrnn gelagt wardt, da erschinendt 
da gemein Eydtgnossen vnd vor jnen die Frantzoßen. Die badten 
nun jnsunderheyt die fünf ort, daß sy mit anderen Eydttgnossen jn 
den fryden verwilgen wöllten vnd den ouch sälber staltend jn denen 
artiklen, die jnen zu schwar warendt. Also namendt sich die fünf 
ort zil bedenken vnd antwort zu gäben. Das da beschach, vnd die 
fünf ort also fürgabend: 
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Zu dem allerersten, daß sy, noch ander Eydtgnossen, jn keiner 
vereynung sin wöllten, wie sy dz einmal erlütert hättendt. Dem-
nach, daß jnen die dry blatz[!] Louwerß, Luggaryß vnd Thum zu 
jren handen stan sölten. Das wolten nun die Frantzoßen tun, also 
varr, daß dem künig nachgelassen wurde die dry mal hundert tusent 
kronen, die er gemeinen Eydtgnossen darfür solt gaben. Das wolten 
aber die fünf ort ouch nit tun vnd wolten die dry plätz vnd das 
gelt zusamen haben. Das wolten jnen die Frantzosßen ouch nit ver-
willigen vnd gaben da für ein antwort, sy hättend kein gwalt jn 
dem stuck, aber die Eydttgnossen söltend zu Berrnn beliben, so 
wolltend sy jn kurzer zit von dem künig ein antwort erlangen, vnd 
schickten dem künig allen handel, woran der fryden sich an denen 
fünf orten hinderzuge. Also enbott der künig, daß jm das geleyt 
offen gelassen wurde, so wollte er ein gewaltige bottschaft hinus-
schicken. Da langertendt die Eydtgnossen den tag zu Berrnn vf vier-
zechen tag. lfol. 96v.] 

Nun hatt der keyser ouch sin bottschaft by denen Eydtgnossen 
vf dem tag vnd bagert da, daß die Eydttgnossen dem künig den 
fryden abkündeten vnd da sinen offneo fyendt nit hulfind be-
schirmen, wann er jn noch großliehen vnderstüende zu bekryegen. 
Aber die acht ort gabend der bottschaft antwort, daß sy den grossen 
kryeg nit erharren noch erlyden möchten, darvmb wäre jr will vnd 
meynung, den fryden zu halten vnd denocht allwagen den keyser 
mit sampt dem rych vnd stul zu Romm vorbehalten. Also fur die 
bottschaft von danneo vnd nam den abscheydt jn geschrift. Die 
keyserschen liessend ouch etliche trÖüwwort vallen gegen denen 
acht orten, darab sy aber wenig tadten vnd deren kleine achtung 
noch forcht namendt. 

Als nun die Frantzoßen allen handel hattendt vfgeschriben vnd 
dem künig überschickt, da gedacht der künig abermals, wie er zu 
einem fryden kommen möcht, vnd betrachtet all artikel mit sinen 
raten; vnd nach sinem verdenken vnd des rats schicket er sinen 
obersten hofmeister vs, der was ein basthart von Saphoy. Der kam 
jn ein Eydtgnoschaft vnd hatt sin herberg zu Berrnn. Vnd als der 
tag gan Berrnn gesetzt wz, da erschinend gemein Eydtgnossen vnd 
vor jnen der gedacht basthart vnd begart da zu dem allerersten ein 
wüssen an den acht orten, ob sy den fryden halten wölten oder nit. 
Vnd da er sy vernam jn guter meynung vnd geneygtem willen, was 
er des wol zUfryden. Darnach begart er ouch an den fünf orten 
ouch ein sollichs wüssen, vnd ob sy mit denen acht orten ouch jn 
fryden gan wöltend. Vnd wäre jnen neißwas jn dem fryden zu 
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schwar, so soltend sy sich des erlüteren vnd jm ein antwort gaben. 
Hie jst ZU verstau, daß diese ding nit all vf ein tag hand mogen 

beschachen, besunder vf etlichen manchen tag, die darvmb auge-
sahen wurdend. Vnd da nun die fünf ort hortendt des Frantzoßen 
anbringen, gabendt sy aber die vorgenannte antwort, daß sy 
schiachts jn keiner vereynung sin wolten mit dem künig von 
Franckennrych. Vnd sprachend witer, wie jr wyll vnd meynung 
war, daß die acht ortvon der vereynung stan sOlten. Das wolt aber 
der Frantzoß keinswägs bestadten vnd denen fünf orten nüt zu-
sagen jn dem stuck, jn keinen wag. 

Do nun die fünf ort verstünden, daß die acht ort nit vs der ver-
eynung gelassen mochten werden, da ermanten sy die fünf ort, daß 
sy von der vereynung stüenden, vnd schickten vs manbrief jn die 
acht ort vnd jetliehe herschaften der acht orten. Das vertroß nun 
die acht ort, {fol. 97rJ vnd meinten da, die fünf ort datend wider 
die pündt jn dem stuck, daß sy jr landtlüt ermanet hättendt, vnd 
gelopten da aber zusamen, sich keineswags von dem fryden lassen 
ze tringen. Da nun die acht ort nit von dem fryden noch von der 
vercynung stan wolten, da wurdendt sy von denen fünf orten an-
kert vmb ein antwort, ob sy doch jn der vereynung beharren wöll-
ten oder nit. Des namen sich die acht ort zu bedenken, vnd wardt 
sollichs geschlagen vf den künftigen tag gan Zürych. 

Jn dem allem keret der basthart aber für die fünf ort vnd be-
gart aber von jnen, daß sy jn den fryden verwilgen woltendt. Das 
woltendt sy nit tun vnd gaben dem basthart aber ein antwort, er 
sollte eins tun vnd solte gemeinen Eydtgnossen die vereynung ab-
künden vnd den fryden lassen anstan, vnd wenn das beschach, so 
woltendt sy danathin mit dem künig ein nüwen fryde.n vnd ver-
eynung machen. Des widert sich der Frantzoß vnd gab jnen für ein 
antwort, er hätte dessen keinen gewalt, aber sy soltend eins tun 
vnd einen fryden vfverzeychnen, wie sy dann densalbigen haben 
wolten, so wolt er densalbigen schicken dem künig, vnd was dan er 
darinen handlen wurd, wäre jm wolgeton. Das woltend nun die fünf 
Örter ouch nit tun. 

Als nun der tag zu Zürich nachet vnd die fünf ort die acht ort 
abermals mauten, da karten die acht ort für den bastharten vnd 
hielten jm für der fünf Ürteren ermanung, vnd badten jn ouch 
darby, daß er sy vs der vereynung lassen wollte, damit ein gemeine 
Eydtgnoschaft jn einen volkomnen fryden kommen mocht. W elchs 
den basthart groß wunder nam, daß das minderteyl das mererteyl 
abzumanen hätt, vnd vermeint, die acht ort nit vs der vereynung 
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zu lassen. Vnd gab ouch antwort also: Sydtenmal die fünf ort nit 
jn die vereynung wollten, so wollt er jnen die nachlassen, so vär, 
daß sy mit denen acht orten den fryden annamendt vnd nüt dester-
minder die acht ort jn der vereynung belyben liessendt, wie das vor 
nacher[!] dick vnd vil erlütert wäre. Daran hattend nun die acht 
ort ein benüegen vnd vermeinten ouch, die fünf ort soltend das mit 
jnen also annamen, vnd tädtend aber grosse pitt an sy, daß sy mit 
jnen denen acht orten jn den fryden verwilgotendt. Aber es be-
schoß noch half alles nüt vnd was ouch von denen fünf orten gar 
kein zusagen da, dann daß sy stif vf jrer meynung vnd fürsatz ver-
meinten zu beliben. lfol. 97v.] 

Da nun bed partyen nit einhällig werden mochtend, gedacht 
jetwedere, wie sy die andere von jrem fürnamen bringen mocht. 
Vnd also namendt die fünf ort jre püntnusbrief härfür vnd funden 
darinnen, daß sich keines ort der Eydtgnoschaft zu eynichem her-
ren verpflichten solt, der mit den anderen orteren der Eydtgno-
schaft jn vnfryden wäre. Vnd vf sollichs wurdendt die von Lucernn 
von denen fünf orten mit rächt augelanget vnd ermant, ye so vil, 
daß sy von der vereynung stundendt, doch jnen allwagen vor-
behalten den fryden, densalbigen vest vnd stadt zu handthaben mit 
denen syben orten. 

W arumb aber die von Lucernn von denen fünf orten so hoch 
ermant wurden, was dise vrsach, daß ein Statt von Lucernn vnd 
die länder Vry, Schwitz, Vnderwaldenn jnsunderheyt ein burgrecht 
zusamen hattend. Darvmb wurdend sy an dem ort fur andere Eydt-
gnossen ermant vnd mit rächt erfordret. 

Jn dem ward der tag zu Zürich angefangen. Da solten die acht 
ort zu verstau gäben, ob sy den fryden vnd vereynung halten wolten 
oder nit. Vnd als sich die acht ort des erlüterten, daß sy nit von 
dem fryden stan wolten, wie das vormals off[t] gehört jst worden, 
badten sy vf solliehe erlüturung, daß die fünf ort sich nit wölten 
von jnen scheyden vnd den fryden güetenglichen mit anderen 
Eydtgnossen annamen wolten. Aber es half alles nüt jn der zit. Vnd 
nach dem wurdendt die acht ort gemeinlieh vermant, daß sy von 
der vereynung stan soltendt nach lut vnd sag gemeiner pündt-
briefen, die da tadten wysen vmb den obgenannten vnd andere 
artikel, damit dann die von Lucernn abgemandt wurden. 

Da nun die syben ort verstundendt, daß sy von der vereynung 
stan musstendt, da wurdend sy mit denen von Lucernn vereynt 
vnd überkamendt mit einanderen, daß sy die vereynung vfgaben 
wollten vnd da nützet handlen noch tun wider die püntbrief. Aber 
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vmh den angenommnen fryden hatte sy niemandt ahzumanen, daß 
sy von dem müesstendt stan, vnd gelohten aber da zusamen, den 
fryden zu halten wider menklichen, da niemantz vsgenommen. 
Onch wöllten sy sich keinswägs von dem fryden mauen lassen. 

Da nun die vereynung dem hasthart ahgeseyt wardt, da er-
schrack er dorah vnd wüsst ouch ane des künig rats der sach keinen 
vstrag zu gäben, vnd behielt dem künig vor sin offen geleyt jn 
denen lfol. 98r] acht orten, vnd reyt darnach gan Losannenn vnd 
erwartet da, wz jm von dem künig witer jn entpfelnus gaben wurde. 
Darnach hieldt er des künigs meynung für gemeinen Eydtgnossen, 
wie das harnach geschryhen stadt. 

Vnd nach denen dingen allen erhub sich ein vnruw zwüschen 
denen von Fryhurg vnd dem herzogen von Saphoy, dann der herzog 
hatt lassen richten einen edelmann, ein herren von Funckenn, der 
was deren von Fryhurg hurger. Vnd darumh warend die von Fry-
hurg der sach vnrüewig vnd vermeinten, der herzog von Saphoy 
müesste es jnen vergelten, dätend jm ouch darvmb trÖüwen. Des 
wurdend die Eydtgnossen gewar vnd schicktendt jr bottschaften 
gan Fryhurg, die sachen zu vndertragen vnd zu berichten. Das da 
heschach vnd musst der herzog von Saphoy denen von Fryhurg 
etwz gälts darfür gäben, ouch allen kosten, der darvber gangen wz. 
Vnd darnach mussten ouch bädt partyen geloben, das zu halten 
vnd nüt darwyder zu tt'in, vnd das von deswägen, daß der fryd 
dester eh gemacht wurde. Vnd jn diser bericht wurdend die tag 
ouch gan Fryburg gelegt, jn denen man dann gern ein stäten fry-
den gemacht hätt, da[s] dazmalen dann beschach. 

Jn denen dingen hatt der künig dem basthart verschriben vnd 
jm ouch darzu vollen gewalt gaben, mit den Eydtgnossen einen 
fryden ze machen, damit er vnd ein Eydtgnosschaft jn ruwen vnd 
eynickeyt kommen möchte. Also kam der basthart gan Fryburg 
vnd erscheyn da vor gemeinen Eydtgnossen vnd erklagt sich da zu 
dem allerersten, daß die Eydtgnossen jm da die vereynung vfgäben 
hattendt, vnd keret sy widerumb an mit großer vnd ernstlicher pitt, 
daß sy wöllten ein vereynung mit dem künig machen. Aber die 
Eydtgnossen wolten vf die sälbige zit keine vereynung mit dem 
künig machen noch annämen. Vnd do das der basthart verstundt, 
da ließ er darvon vnd gedacht, wie er den fryden mit gemeinen 
Eydtgnossen gemachen möchte, vnd begärt also, daß ein gemeine 
Eydttgnosschaft den fryden ane püntnus an söllte namen, als lang 
dann die vereynung gewärt sölt haben, demnach daß die Eydtt-
gnossen jre knächt nit liessendt ziechen wider ein kron von Franck-
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rych. Vnd obschon vngehorsam ·knächt zugend wider den künig 
von Franckrych, so sollten die Eydttgnossen diesälhigen ahmanen. 
Demnach wann der künig kryeg hätte, so sollte man jm die knächt 
zÜziechen lassen, als vil vnd er jren haben möcht. [fol. 9Bv.] Doch 
so wöllte er nit, daß da niemant gezwungen wurde, dann allein die, 
die da von fryem mütwyllen ziechen wollten. Da nun der hasthart 
sämlich ohgemelt artikel vorbehalten hatt, da nam ein yeder hott 
sin ahscheydt geschriftlichen vnd bracht den an sine oberen, was 
die darinnen bandien wöllten zu minderen vnd zu meren. Darhy 
zÜ verstan gaben wirt, daß da vil tagen zu Fryhurg angäsähen wardt. 
Was aber jn denen verhandlet worden jst, mag jch nit von stuck 
zü stuck hie heschryhen, dann es von der lange wägen vertrüßlich 
wäre zu läsen, damit vnd von wägen jch es hie helihen lassen. 

Da aber nun manklich vf dem tag zu Fryhurg erscheyn, da ga-
hent die fünf ort dem hasthart antwort also: Sydtenmal vnd sy 
mit denen acht orten jn den fryden stan wolltend, so wäre vor 
allen dingen jr will vnd meynung, daß die Eydtgnossen keinswags 
dem künig nüt schuldig noch verbunden wären. Darnach so woB-
tend sy, daß die dry platz Loüwertz, Luggariß vnd Thum denen 
Eydtgnossen fry lydig übergäben wurde, vnd der künig nütdester-
minder denen Eydtgnossen die dry mal hundertusendt kronen sollte 
gaben, die dann zu Gallerronn jnen darfür gemacht weren worden. 
Vf das gab der hasthart aber sin antwort also: 

Zu dem ersten begärt er, sytenmal die fünf ort nit jn glichem 
fryden sin wölltend jn dem stuck, daß sy dem künig keinswags be-
hilflich sin wollten, so wollt er jnen das nachlassen, so verr: wann 
der acht orten knächt zu dem künig zugendt, daß sy dann jre 
knacht hehieltend, daß sy nit wider den künig zugindt; vnd aber 
Sollichs heschach, so solltendt sy jre knacht abmanen vnd söllichs 
gagen dem künig besiglen. Darnach vmh die schlosser, so begarte 
er, daß die Eydtgnossen vollen gewalt hatten, zu namen die dry 
herschaften oder das galt darfür, wann er ouch nit witeren gewalt 
hätte. Aber die Eydtgnossen woltend das nit tun vnd vermeinten, 
die berschaften vnd oucb das gält zu haben. Do sprach der hasthart: 
Sydtenmal daß das ein jrrung brächte jn dem fryden, so sollten hedt 
partyen die schlosser verlassen vf ein ganz jar. Möchtendt dann die 
Eydtgnossen an dem künig erwarben, daß er jnen das nachliesse, 
mochte er jnen das wol gönnen. Also wnrdend sin [fol. 99r] hedt 
partyen eins vnd einhallig. Aber die dry platz vnd herschaften he-
lyhend darnach denen Eydtgnossen, vnd wardt jnen ouch das gelt 
darzu gaben. 
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Als sich nun bedt partyen versahend, der fryd sollte beschlos-
sen sin, vnd lag an einem versiglen, do hatt der vorgenannt doctor 
Ruchennbach vnd der bischof von W alliß ouch gepraticiert, wie sy 
den fryden erweren mochtend. Also reyt doctor Ruchennbach sill-
her gan Fryburg vnd bracht da etliche geschriften, die der keyser 
geschickt solt han denen Eydtgnossen. Vnd was dise meynung dar-
innen geschriben, daß sich die Eydttgnossen nit solltend jn den fry-
den stallen mit dem Frantzoßen, wann keyserliche majestät vnd 
der künig von Engellanndt hättend sich vereinbaret mit einanderen 
vnd wollten jetz vfbrachen vnd mit grossem gewalt jn Meyllanndt 
ziechen. Der doctor Ruchennbach warnet ouch die Eydttgnossen 
jn sollieber gestalt, wann sy mit dem künig ein fryden machten, so 
wurde der keyser jrer abgeseytner fyndt sin. Aber jn kurzer zit 
fand es sich, daß der doctor Ruchennhach vnd sin mitgesällen mit 
grossen lugenen vmbgiengendt. Demnach woltend die Eydtgnossen 
jm keinen glouben mer gäben vnd gabendt jm ein abwysung. 

Wiewol nun der doctor Ruchennbach vnd der bischof die war-
heyt gespart vnd keine gebrucht hattend, je doch so wurden die 
Eydtgnossen von jnen bewägt, daß der obgenannt fryden nit be-
schlossen ward. Vnd wardt ein anderer fryden beschlossen, den 
viilichter der güetig ewig Gott mit sinen gnaden fürsahen hat, da-
mit nit so groß plutvergiessen ein fürgang name vnd sollich jamer 
vermiten belybendt[!J. 

Wiewol nun die acht ort handuest jn dem fryden warendt vnd 
ouch von dem sich nit trengen lassen vermeinten, vnd aber die 
fünf ort gar liechtenglichen daruon gestanden warendt, das ver-
markt nun der basthart vnd hatte gern gesächen, dz der genannt 
fryden beschlossen were worden. Aber gemein Eydtgnossen wur-
dend einhallig, daß sy dem künig nüt schuldig sin walten helfen 
zu kryegen, vnd hieltend das dem basthart für. Welches nun wide-
rig jm was, vnd verwilgot ouch dz nit gern vnd badt die Eydt-
gnossen, daß sy so wol tun wollten vnd by dem vorgenannten fry-
den belibendt. Das woltendt [fol. 99v] aber die Eydtgnossen nit 
tun. Des ward ein anderer fryden vfgerichtt vnd beschlossen, als 
barnach volgen wirt. 

Der basthart was ein wyser mann, vnd ob er ane eyn fryden 
von den Eydtgnossen scheyden wolt, nam er ein bericht an, die 
wardt also beschlossen: Sydtenmal die Eydtgnossen dem künig nüt 
schuldig wollten sin vnd jm die knacht nit wollen lassen zuziechen, 
vnd ob es wäre, dz yemandt der Eydtgnossen knacht vfwiglete, dz 
sy zu dem künig zugend, so solt der künig nit das bestatten, ouch 
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diesalbigen knächt keinswegs annamen. Darby sollte der künig ver-
sprächen, daß er der Eydtgnossen knacht nienent durch sundere lüt 
liesse vfwiglen vnd jn dem stuck gar kein gefärdt bruchen sollte. 
Demnach so sollte der künig die jerliche pensyon vßrichtt[!] gaben 
vnd bezalen, wie das jm jn allen vorgenannten berichten vor-
behalten wäre worden etc. 

Dargagen begärt der basthart, sidtenmal vnd die Eydtgnossen 
dem künig nüt schuldig wolten sin mit keiner hilf, so sollte der 
künig denen Eydtgnossen ouch nüt schuldig sin jn dem stuck, vnd 
ouch darby, wann der künig kryeg hätte, das da nit anträfe ein 
Eydtgnoschaft, so solltendt sy nit wider jn ziechen, jn keynen wag, 
vnd ob etwz vngehorsamer knacht wider den künig von Franckenn-
rych VS der Eydtgnoschaft zugendt, so sollten die Eydtgnossen die-
salbigen abmanen vnd darinen ouch kein gefärdt bruchen. Vnd 
demnach, daß diser fryden weren sollte jn die ewigkeyt. Vnd WO es 
sich begab, dz der künig sin bottschaft ane ein geleyt schickte jn 
ein Eydtgnoschaft, daß dann die jn sicherheyt da wonen mochte, 
ouch daß durch ein Eydtgnoschaft sine bosten, botten vnd bott-
schaften sicherliehen durchfaren möchten zu anderen nationen, da 
er sy hinverordnet hätte oder schicken wurde, doch jn allwägen 
denen Eydtgnossen vnschadlich noch nachteylig. 

Das wardt nun verwillgot von heden partyen alles, was obgemelt 
jst worden, vnd daß nun der fryden jn kraft belyben möcht. Do 
gelobten bedt partyen, den zu halten vnd sich des jn keinen wag 
zu hinderziechen noch sich darvon lassen tringen. Vnd darnach zu 
beste(s)tigung gaben sy einanderen brief vnd sygel zu heden par-
tyen, doch allwägen die vorbehalten, die vornachen (als dann ge-
hort jst worden) jn püntnus mit gemeiner Eydtgnoschaft begriffen 
warendt. Also jst diser fryden beschlossen vnd zu end gebracht 
mit grosser müge vnd arbeyt, die dann härinen gebrucht jst worden 
von heden partyen; welcher fryd ein grossen kryeg zwüschen dem 
künig von [fol. 100r] Franckennrych vnd denen Eydtgnossen, ouch 
aller Christenheyt, gestillet hat. Dann als bald vnd der künig von 
Franckrych vnd die Eydtgnossen sich mit einanderen verrichtt hat-
tend, da staldten sich alle fürsten mit dem Frantzoßen, das sy vor 
keinswägs tiln wolten, dann sy sich vf die Eydtgnossen vertrostendt, 
vermeintend aBwägen, den künig von Franckennrych mit hilf der 
Eydtgnossen vs allem sym lande ze uertriben. Darvmb sy ouch den 
fryden denen Eygnossen anzunämen treffenliehen warten. 

Aber Gott der airnächtig sandt sin gnad darin, daß ein sam-
lieber fryden gemacht ward jn der Christenheyt, daß sich alle 
14 
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fürsten vnd herren mit einander versüenden vnd verrichtetendt 
vnd den bösen türckischen tyrannen vnd hund jn willen hattend 
zu suchen vnd zu vberziechen, der jn denen ziten einer Christen-
heyt grossen schaden zllfugt, vnd jnsunderheyt jn Vngerenn, wie 
das klarliehen beschriben wirt, mit heyteren worten vnd gloub-
samen tadten begriffen wirt. 

Von der grusamlichen geschieht des Türckenn, jn Vngerenn 
verbracht. Das 72. Capitel. 

Als sich samlieber grosser kryeg jn der ganzen Christenheyt 
erhaben hatt vnd lang gewaret, solman wüssen, daß der Türck sich 
ouch nit sumet vnd vbe[r]zoch den künig von Vngerenn, als das 
einmal jn diser Chronica erlütert jst. Vnd demsalbigen nach hat 
sich der Türck großliehen gerüst mit grossem volk vnd hat wöllen 
vbe[r]ziechen den heydnischen soldan, der dann das halig grab 
jnen gehalten hat. Der jst nun samliebes fürnamens des Türekenn 
jnen worden vnd hat sich ouch mit grossem volk erhaben vnd hatte 
sin landt gern gägen dem Türekenn beschirmet vnd habend ein-
anderen begagnet vf den marken beder landen. Da habend die 
zwön heydnische [fol. lOOvJ fürsten ein grossen herten stryt mit 
einanderen getan, also dz kein teyl dem anderen jst entwichen, bis 
zuletst, daß vf der waldstatt dodt sind gelagen zwey mal hundert 
tusent man. Da ist der Türck mit einem nüwen vnd geruweten züg 
an den soldan gezogen vnd mit sollicher dapfergkeyt vnd strenge 
an jn gezogen, dermassen daß der soldan hat müssen die flucht 
gaben. Da jst der Türck vfbrochen vnd hat den soldan vs sinem 
landt vertriben vnd das jngenommen vnd ein zit besassen. Aber 
der soldan hat sich an einen fürsten ergaben vnd sich jm vnder-
tiinig gemacht, vnd dersalbig vertreyb den Türekenn widerumb vs 
dem land vnd setzet den soldan widervmb jn. Vnd darnach mocht 
jm der Türck nit mer jm fald widerstau vnd nam mit jnen vf ein 
bericht vnd staldt sich mit jnen zu friden. 

Aber nach demsälbigen da rust sich der Türck mit kielen vnd 
galeen vnd anderen dingen, die man vf dem meer haben sol, vnd 
samlet zu jm ein groß volk. Das wardt nun etlichen porten der 
Christenheyt kundt geton, wie sich der Türck mit grossem meerzüg 
erhaben hätt, vnd ware zu besorgen, daß jn etlichen orten der 
Christenheyt durch jn grossen schaden geschlichen mocht. Aber der 
Türck fur gagen vfgang der sonnen vnd wolt dz ganz Oriennt ouch 
bezwungen haben. Vnd ob er gern gagen Rodiß zu fur oder jn der 
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windt dar treyb, laß jch hie beliben. Vnd da er da für fur, da hat-
tend die von Rodyß jre porten offen stan. Dz nun den Türekenn 
fast vbel verdroß, vnd enbott jnen, er wöllt sy yetz zumal rüewig 
lassen, aber wann er widervmb kam, wollt er sy lernen, jr porten 
beschliessen. Darumb jch von jm vf dismal nit witer wyl von jm 
schriben. Aber dz sol man wüssen, daß der künig von Franckrych 
vf die zit garn den Türekenn bekryegt hätte, wo er ein gemeinen 
fryden jn der Christenheyt gespürt hatte. Dz nit wol sin mocht, 
dann es wart darnach etwz kryegs, von dem jch bald wil barnach 
schriben. lfol. JO]r.J 

Wie etlich kauflütt für gemein Eydtgnossen komendt vnd jnen syden 
abfordertendt, vnd wie die syden bezalt wart. Das 73. Capitel. 

Do die ding alle verlüffen warendt, da zalt man von der gehurt 
Christ Jesu vnsers herren tusent fünfhundert vnd sybenzachen jar, 
da erschinen etlich kouflütt vor gemeinen Eydtgnossen vnd erklag-
tend sich da vmb die syden, die zu Pylüpenn von denen zwoygen 
Stätten Fryburg vnd Solothurnn vfgefangen was. Diesälbigen kou[f]-
lütt die hattend nun an bäpstlicher heylickeyt erworben, daß jnen 
bannbrief wurdend gäben vber alle die, die der syden hättendt oder 
wüsstendt vnd das nit offenbaretendt, vnd sollte der bann an-
fachen, wenn der apereil anfienge jn dem obgenannten jare. 

Das bewegt nun die Eydtgnossen, daß sy der sach [an] ein end 
kommen woltendt, vnd nach langem rat schlugendt gemein Eydt-
gnossen denen kou[f]lütten für die zwey ort Fryburg vnd Solo-
thurnn. Also kartend die obgemelten kouflütt für die zwey ge-
dachten ort vnd forderten von jnen solliehe syden an, vnd tädten 
jnen ouch kundt, wie dann solliehe syden hätte gehort gan Rhorom 
an den Gottesdienst, darvmb hättendt sy bannbrief vber alle die, 
die so der syden hättendt oder wüsstendt. Also namendt die zwoy 
ort die sach über sych vnd bezalten die syden vf der kauflütten 
benüegen. Es wurden ouch alle die beschetzt, die der syden hat-
tendt, damit sy die kouflütt bezalen mochtendt. Also wurden die . 
kouflütt erlichen abgefertiget. 

Jn dem obgenanten jare ward ein drochner vnd heyßer summer 
vnd herbst von anfang bys zu ende des letsten herbstmonat. Dar-
nach wardt es füecht mit schnee vnd kalten lüften, vnd kam dar-
nach ein gut glücklich jar, vnd kam darnach aller früchten ein 
gute noturff[!] für, also daß da gnug wardt an wyn vnd korn vnd 
allen notürftigen dingen. lfol. lOlv.J 
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Wenn der herzog Carly von Saphoy gan Bernn kam vnd sin burg-
rächt ernüwret het. Das 74. Capitel. 

Darnach jn dem obgenanten jare vmb Sanct Martins tag kam 
herzog Carrly vs Saphoy gan Berrnn vnd ernüwert da sin burgrächt 
mit gemeinen Eydtgnossen. Der obbedacht herzog wardt eerlichen 
entpfangen mit grossen froyden, dann die burger jn der Statt mach-
tendt vast all nüwe kleyder vnd zugend jm da entgagen. Da schankt 
der herzog jnen hundert kronen zu vertrinken. Der herzog beleyb 
aber nit lenger zu Bernn dann fierzachen tag vnd fur darnach 
widerumb jn sin landt. W arumb er aber so bald von dannen fur, 
was die vrsach, daß etlich lüt von der gemeindt vermeintend, er 
Iage darumb jn der Eydtgnoschaft, dar[!] er ein ganz nüwen kryeg 
mit dem künig von Franckennrych zuwagen konnte pringen, vnd 
das darvmb, da der kryeg gerichtt was zwüschen dem künig von 
Franckennrych vnd einer lobliehen Eydtgnoschaft. Da hatt der 
künig ein landt jnen vnd [was] dz des herzogen von Saphoy, vnd 
was das Marssylienn vnd andere flacken jn dersälbigen gagnus. Nun 
hatt der künig allwagen dem herzogen jarlichen ein groß gut für 
das landt gäben, vnd wolt jm nun das gar abziechen. Daran aber 
der herzog nit wol zllfryden was, vnd vorcht ouch, der künig wurde 
jn überfallen jn der gägne. Vnd wardt vil rät vnd bottschaften von 
denen zwoyen fürsten einanderen geschickt, bys zuletst da schreyb 
der künig dem herzogen ein absagbrief. Vnd da der brief dem her-
zogen gäben wardt, da zoch der herzog ab ein guldin stuck vnd 
schankt das dem botten, vnd enbott dem künig, daß er sich des 
versähe: Name er jm ein kalb, so wöllte er jm die kuw darzi't 
schänken. 

Vnd darnach ylentz schickt er sin bottschaft jn ein Eydtgno-
schaft. Die verschribend dem künig, daß er sich diser sachen sollte 
entziechen, wann wo er dem ein fürgang lyesse, so mocht er wol 
verstan, daß der fryden zwüschen künglicher kron vnd gemeyner 
Eydttgnoschaft nit möchte gehalten werden. Vf das ließ der künig 
sin ansprach also beliben vnd anstan vnd satzt sich nit witer wider 
den herzogen vnd sin landt. Vnd vf dz fur der herzog jn ein Eydtt-
gnoßschaft jn die Statt Bernn, die jnsunderheyt ein ewig lfol. 102r] 
burgrächt mit einanderen hattendt, vnd ernüwert da alle sine pünt 
mit denen Eydtgnossen, vnd schwuren ouch bede partyen einan-
deren. Demnach fur er widerumb jn sin landt. 
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Wie ein unruw entsprang zwüschen dem bapst vnd dem herzogen 
von Orbynn, dardurch ein Eydtgnoschaft jn groß arbeyt kam. 

Das 75. Capitel. 

Do man zalt von der gehurt vnsers herren tusent fünfhundert 
vnd achtzachen jar, da erhub sich ein kryeg zwüschen dem bapst 
Leoni dem zachenden vnd dem herzogen von Orbinn, won[!] wegen 
dazmalen ein Eydttgnoschaft jn grosse vnruw kam, von wägen et-
licher vfprüchen, die dann da beschachendt vnd ouch beschächen 
8olltendt, als sich das harnach mit geschrift finden sol. 

Was aber die zwo partyen für ansprachen an einanderen ge-
haben hand, laß jch es yetzmalen beliben. Doch so sol man wüssen, 
daß der bapst sin bottschaft geschickt hatt zu gemeinen Eydtgnos-
sen, vnd da begert er etwz knachten. Die mochtendt nun jm nit 
verlangen vnd vergÖnnen werden. Aber die bottschaft kondt sich 
schicken, daß dem bapst vil knächten zuzugendt VS der Eydtgno-
schaft. Diesälbigen knächt nam der bapst vnd legt sy wider den 
herzogen von Orhynn vnd gewann jm an ein scharrnutz vnd nam 
da etliche flacken des herzogen zu sinen handen. Vnd demnach zu-
gend vil knächten von dem bapst ab. Vnd als lfol. 102v] nun der 
bapst die Eydtgnossen knacht nit mer hatt, da fiel jm der herzog 
von Orbynn widerumb jn sin landt vnd nam dz jn mit hilf etwz 
Frantzosßen, vann[!] sy, die herren, warendt dem künig von Franck-
rych nache gefründet, darvmb so tädt er ouch jnen hilf an dem ort. 
Da nun der bapst vernam, daß jm die flacken widerumb warendt 
abzogen, da schickt er ein Cardinal jn die Eydtgnoschaft, ob er jm 
ein anzal knächten jn das landt mochte pringen, so sollte er sich 
darinen nit sparen. Also keret der Cardinal für gemein Eydtgnos-
sen vnd hätte gern knacht gehaben. Da wolten jm die Eydttgnossen 
keinen zusagen vnd schlugendt jm die. sach vf die zit ganz vnd 
gar ab. 

Da nun der Cardinal nüt schaffen mocht, gedacht er, wie er ein 
vfhruch zuwagen bringen mocht, vnd erwalt jm hoptlüt jn der Eydt-
gnoschaft vnd bestimpt jnen ein tag, vnd wann dersalhig kam, so 
sollte dann mangklich vfhrächen vnd dem bapst zuzyechen. Nun 
warend etliche hoptlüt zu Bernn jn der Statt. Die wolten vfbrochen 
sin, dann daß die von Berrnn der sach gewarnet wurdendt, also dz 
sy zu den houp[t]lüten griffendt vnd sy jn die gefenknus legtendt 
bys zu ende deren sachen. Vnd demnach verbuttendt sy, dz nie-
mantz der jren hinwäg sollte ziechen. Nach dem wardt ein tag an-
gesähen, ein tag zu Zürych. Da wurdendt gemein Eydtgnossen ein-
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hällig, dz sy jre knächt zu keinem herren ziechen wöllten lassen, 
verbutten dz ouch by hoher straf, dz niemandt kein vfbruch jn der 
Eydtgnoschaft machen söllt. Mit samliebem wardt der vfbruch ge-
wendt. Vnd darnach zoch der Cardinal bald vs der Eydtgnoschaft 
zu dem bapst vnd erzalt jm da alle sachen, die jm da vf die zyt be-
gagnet warendt. 

Da nun der bapst verstundt, dz jm keine knacht der Eydttgnos-
sen werden mocht, da verrichtet er sich mit dem herzogen von 
Orbynn vnd nam von jm ein brandtschatzung. Darnach sassend sy 
gagen einanderen jn fryden. 

Nun hatt der bapst noch etwz knächten von den Eydtgnossen. 
Denen gab er vrloub vnd bezalt sy eerlichen. Aber vnder diesal-
bigen knächt da kam ein plag mit tryen platteren vf der zoogen, 
daß deren sälbigen knächten an der plag vü sturbendt. lfol. 103r.J 
Ouch dise plag kam jn ein Eydtgnoschaft vnd vberkam den namen 
die «brüne». Vnd zUletst hulfendt die lüt einanderen darmit: wol-
chen es angieng, dem namen [sy] sin zoogen, vnd schubman jm -sy 
so lang, bys daß dz blut harfürtrang. Mit solliebem wardt da vil 
lüten geholfen. Dise plag vergieng ouch, also daß darnach nüt meer 
darvon gehört wardt. 

Ob nun die hoptlüt vngestroft beliben oder nit, so sol man wüs-
sen, dz gemein Eydttgnossen ein straf vflagten vnd ouch darby 
schwären mussten, keine knächt ane wüssen vnd willen jrer oberen 
vs einer Eydtgnoschaft zu füeren. Ouch solltendt sy sillher ane jrer 
oberen wüssen zu fromden herren ziechen jn keynen wäg, dann wie 
das yetz gemeldet jst worden vnd wol erlüteret. 

Wie die von Solothurnn deren zwoyen Stetten Berrnn vnd Fryburg 
burger worden sindt. Das 76. Capitel. 

Jn dem vorgenannten jar da begartendt die von Solothurnn an 
die von Bernn, daß sy jnen vergönnen wollten, zwüschen denen 
zwöyen Stetten Bernn vnd Fryburg ein ewig burgrächt vfzurychten 
jn glicher wys, wie dann ein Statt von Berrnn vnd Fryburg mit ein-
anderen begriffen wärendt. Vnd also nach langem anpringen na-
mend sich die von Berrnn zu bedenken, vnd nach[dem] sy sych be-
dacht hattendt, gabendt sy denen von Solothurnn antwort, sy wä-
rendt mit denen von Fryburg ouch jn ewygem burgracht, darumb 
solltend sy für die von Fryburg ouch keren vnd jre anligen jnen er-
zallen, vnd was lfol. 103v] darnach die von Bernn jnen könntend 
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tun, das jnen ouch dienstlich wiire, woltend sy sich daran sparen jn 
keynen wäg. Also kartendt die von Solothurnn für die von Fryburg 
vnd badten sy ouch, daß sy die von Solothurnn vfnämen wollten zu 
burgeren. Also wardt ein tag augesähen zu Bernn mit denen dryen 
örteren, vnd wurdendt die von Solothurnn von denen zwoyen Stet-
ten vfgenommen jn ein ewig burgrächt zu glicher wys, wie die zwo 
Stett Bernn vnd Fryburg mit einanderen begriffen warendt. Wie 
aber dassälbig burgrächt gestellt syg, laß jch beliben, man gehort 
es allwägen lasen zu fünf jaren ein mal, wann die dry Stett einan-
deren die pündt vnd dz burgrächt schwärendt. Darumb es nit von 
noten jst, daß es hie geschriben vnd gemeldet solle werden. 

Von einem großen ablaß, vnd wie der jn statt vnd landt gehandlet 
jst worden. Das 77. Capitel. 

Darnach jn dem obgenannten jare, do wardt gar ein grosser ab-
las vsgaben von dem bapst Leone dem zachenden jn die gemein 
Chrystenheyt. Vnd wz der ablaß gestallt mit stationen alle tag, zu 
glicher wys wie zu Rhomm jn denen syben hoptkilchen, vnd vf 
etlichen tagen erlosung einer seel vs dem fegfür. Des anderen teyls 
wz der ablaß, daß alle montschen mochten erwarben, dz jnen nach-
gelassen wurden alle jr sünd, welcher ein dichter rüwen vmb die 
hatt vnd sin almusen vnd stür gab, als das barnach gesagt wirt. Zu 
dem drytten, dz einem yeglichen ein antheyssen abgenommen war-
den mocht, wo er dieselbigen hin hatt. Demnach ouch etliche ge-
lüpte, als: ob lfol. 104r] einer gelobt hätte, geystlich zu werden 
oder reynickeyt zu halten vnd darüber einen eelichen gemache} 
näme, dem wardt es ouch abgenommen, doch vorbehalten: wann 
sin gemache! abgienge, daß er dann samlieber gelübte nachgan vnd 
geläben sollte. Mit denen vnd anderen artiklen wardt der ablaß 
bestadtiget von dem vorgenannten bapst Leone. 

Nun hatt vnser vatter, der bapst, den ablass entpfolen einem 
Commissary Barfußerordens. Der bracht nun den ablaß jn ein Eydt-
gnoschaft, vnd zu dem ersten gan Zürych. Do wolten es die von 
Zürych nit eygentlichen gelouben, vnd schickten ein eygnen botten 
gan Rhomm, die sach zu erfaren. Vnd do der bott kam für bäpst-
liche heylickeyt vnd siner oberen presentation darlegt, do wardt 
der bapst zornig. Aber der bott fiel vor jm nider vnd badt jn vmb 
gnad. Als[o] wardt jm gnad erbotten vnd die bull von dem bapst 
gaben. Die bracht er sinen oberen. Vnd demnach bestadtet der 
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bapst den ablaß witer jn samlieber gstalt, daß alle die, die wider 
den ablaß redtend oder daruon wystendt, dz dem nit geloubt wurde, 
der sollte von stundt an jn des hapsts bann sin. 

Da nun die von Zürich der sach zu dem ersten nit gelouhen wol-
tendt, da fur der Commyssari von Zürich gan Bernn vnd teylt da 
den schatz der gnaden vs vnd für darnach jn andere ort der Eydt-
gnoschaft vnd ouch jn etlicher orteren landtschaften vnd gebieten, 
vnd zu dem letsten widerumb gan Zürych vnd darnach jn die ganze 
Christenheyt. Der Commisari prediget ouch allwägen jn denen kil-
chen, da er den samliehen ablaß vsgab, vnd als [er] keyn tütsch 
konndt, verkündet er solliehen ablas jn latin vnd nam zu jm den 
Canzelversacher, vnd der sagt dann dz jn tütscher sprach sinen 
vndertonen. 

Demnach so hatt er ablaßbrief, die gab er dann denen lüten zu 
koufen. Die hieltendt jn solliehe gnad vnd fryheyten: wann einer 
hegärte, dz er jn dem laben geabsoluiert wurd, so mochte er jm ein 
bich[t]vatter erwollen, der jn absoluierte von allen sinen sünden, 
vnd so oft vnd dick, so er jn todtliche krankeyt käme. 

Diser ablaß jst ouch also vsgäben allen denen, die sinen begar-
tendt, dz ein yeglicher montsch dry geng tun solt vmh sin rächte 
lütkilchen, da dann der ablaß hestatet wäre, vnd nach yeglichem 
gang vnder der porten hätten fünf pater noster vnd fünf aue Maria 
vnd einen glouben jn dz lyden Christi, vnd nach dem gäben, wz jn 
Gott ermante oder sin Conscientz wyste. Desglichen ouch mit denen 
stationen .. lfol. 104v.J 

warum aber samliehe grosse gnadt jst vsgossen worden jn einer 
ganzen Christenheyt, jst das die vrsach gesin, dz zu Rhomm dz 
münster zu Sanct Petterr vnd Pauls jn grossem mißbuw gestanden 
jst, vnd damit, daß das jn eer gehalten wurde, so hätte vnser h. vat-
ter, der bapst, vfentschlossen densälbigen schatz der kilchen S. Pet-
ters vnd Pauls, vnd den geteylt allen christenliehen montschen, vnd 
hat ouch damit zusamengebracht ein groß zitlich gut, damit dz mün-
ster widerumb jn grosse eer vnd rechtschaffnem gehüw gestellt wor-
den jst. Vnd zu densalbigen ziten wardt ein Eydtgnoschaft jn jren 
pfarrkilchen mit vill hesunderen gnaden vnd ablaß begabet, von 
dem sy vor kein wüssen hattendt. 

Hie kann jch vf dismal nit fürkommen, besunder anzeygenlich 
vnd wüssenlich zmachen einem yederen gloühigen gemüet vnd 
christenliebem herzen, ob Gott dem airnächtigen nit durch sündige 
stinkende montschen, als die da nütz anders sind denn stoub vnd 
äschen, jn sin almechtickeyt, gottliehe eer, gnad, barmherzigkeyt, 
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gwald griffen sye, vnd das bitter lyden vnd sterben vnsers herren 
Jesü Christi, ouch vrstande vnd erlosung aller gloübi(n)gen, nit 
geschmacht, geschmälert vnd verachtet syg worden durch den bapst 
vnd sin anhang. Rat zu. J eh weyß es wo!. Gott behüet vns vor trug 
vnd falsch der montschen vnd helf vns beschirmen vor allem übel. 
Amen. 

Von dem tiMtliehen abscheydt des frommen vnd durchZüchtigasten 
keyser[s] Maximiliani. Das 78. Capitel. 

Aber jn dem obgenannten jare zu vsgandem herbst starb der 
keyser Maximiliann vnd nam gar ein fin vnd vernü[n]ftig ende. 
Gott wolle alle gloübi(n)gen mit sinen gnaden besuchen an jrem 
letsten ende. 

Nun sin todt wardt offenbar aller Christenheyt vnd jn allen 
stetten des rychs, hielt man sin begrabtnus, wie dann dozmalen 
man vermeint, es billich sin sollte, lfol. 105r] darumb er dz oberst 
hopt der Christenheyt gesin wz. Er hat ouch sin rych das merteyl 
geregiert jn allem fryden. Vnd ob er etwan zu kryegen verwilgot hat, 
handt jn sine rat darzu kum gewyst vnd gebracht, vnd dz ouch von 
keines nutzes wägen jres natürlichen herren, bsunder meer durch 
jrens eygenen nutzes wagen, daß dersalbig mochte gefürdert wer-
den; von wegen sy zu dem dickeren mal vil an ein Eydtgnoschaft 
gebracht handt, das jm ganzlieh vnwüssen war. 

Nun dem künig von Franckenrych kamend die mare, wie der 
keyser gestorben wär vnd von diser zit gescheyden, da schankt er 
dembottenhundert kronen, vnd vermeint ouch darby, dz er wurde 
keyser erwollet werden; als dz barnach sol erlütert werden, wolcher 
fürst zu einem keyser erwollt ward von denen Churfürsten, vnd 
wolche herren an die Eydtgnossen wurbendt vmb die keyserliche 
kron, ouch wz die Eydttgnossen darinen handletendt. 

Von dem kryeg, der sich erhaben hat zwüschen einem herzogen von 
Wirttennberg vnd etlichen rychstetten. Das 79. Capitel. 

Darnach als man zalt tusent fünfhundert vnd nünzachen jare, 
erhub sich grosser kryeg zwüschen etlichen rychstatten zu einem 
teyl vnd dem herzogen von Wirttennberg zu dem anderen teyl, vnd 
mit anträffung gemeiner Eydtgnoschaft. Was die darinen gehandlet 
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handt mit grosser vnmuß, müege vnd arbeyt, bys sy die sachen zu 
ende hand gebracht, als dz bärnach vf dz allerkürzest sol begriffen 
werden. 

Als nun der herzog von Wirttennberg eynes herzogen dochter 
von Peyerrnn oder Münchenn zu einem eelichen gemache! hatt, da 
labt er mit dersälbigen [fol. lOSv] jn grossem vbermut, we[l]cher 
hie nit gemeldet wirt (von wägen ob dz dem fürsten zu nachteyl 
beschächen wäre). Das treyb er nun ein lange zit mit jr, wenn es 
jst, als man dozmal sagt, bys zuletst dz das vernam der herzog von 
Münchenn. Der gedacht da, wie er sin dochter von danneu möchte 
bringen, damit vnd sy nit jn so grossem vnwärdt sin müesste, wel-
ches nun lang geweret hatt. 

Nun warendt die von Rüttlingenn gar wol an dem herzogen von 
Münchenn vnd wolten jm dienen vnd entbutten dem herzogen von 
Wirttennberg, daß er mit siner fronwen jn gutem fryden sölte laben 
vnd von solliebem vbermut stüende. Dz verdroß nun den herzogen 
vnd vermeint, wz das sy angienge, wie er sin fronwen hatte, vnd 
zoch ein messer vs vnd stach den botten zu todt. Das verdroß nun 
die von Rüttlingenn vnd gedachtend söllichs an dem herzogen jnzu-
kommen, vnd zu dem letsten erdachtendt sy, wie jnen des herzogen 
frow werden möcht. Das dann jnen verlanget, vnd ouch etliche die-
ner des herzogen, die ouch jnen wurdendt, die liessendt sy rychten, 
vnd hulfendt der frouwen, daß sy jrem vatter, dem herzogen von 
Münchenn, wardt. 

Als nun ein mutwyll den anderen bracht, do vergieng vil vn-
fryden zwüschen dem herzogen von Wirttennberg vnd denen von 
Rüttlingen, bys zuletst daß der herzog die von Rüttlingen mit einem 
züg vberfiel vnd die Statt gewann. Vnd nit lang darnach wurfendt 
sy sich widerumb von jm ab. Des brach der herzog vf mit grossem 
gewalt vnd legert sych widerumb für Rüttlingenn vnd schoß so 
haftig darinn, daß jm die Statt widerumb vfgäben wardt. Das ver-
zoch sich nun ein gute zit vnd vergieng mangerley raden dar-
zwüschen. 

Demnach da fiel der herzog jn einen kryeg mit denen von Eß-
lingenn, nam jnen etliche roüb, darzu erstach. er jnen etwz manne-
ren, dardurch die von Esßlingenn hilf suchtendt an dem rych vnd 
rychstetten, welche jnen gute hilf zusagtendt. Vf solliehe zusagung 
wurdendt die von Esßlingenn so mutwillig vnd kryegten ouch vf den 
herzogen von Wirttennberg vnd erschlugendt jm ouch etliche edlen 
zi't todt, vnd etlich liessendt sy richten. 

Nun wz der herzog von Wirttennberg jn püntnus mit einer ge-
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meinen Eydtgnoschaft, vnd vermeint, die wurdendt jn nit verlassen, 
vnd tadt aber keyn anbringen an sy, wann er wol verstanden hatt 
jn sinen püntbriefen, dz die Eydtgnossen nit wider das rych tadtend, 
vnd gedacht, wie oder jn welchen wäg er lfol. 106r] zuwägen brin-
gen mochte, dz jm die Eydtgnossen zuzugendt, als dz genzlichen 
harnach volget mit gutem verstandt des verloufnen handels. 

Es sye zu wüssen, das der künig von Franckennrych jn denen 
tagen die letste bezalung tadt an der versoldung, vnd wz der summa 
geltz hundert tusent kronen. Vnd als nun der herzog von Wirttenn-
berg vor Dyschyonn zuzogen wz, begert söllicher besoldung ouch, 
die wardt jm aber jn allwag abgeschlagen, bys dz die obgenannten 
bezalungen von dem künig von Franckrych genzlichen bezalt vnd 
gewert wurdendt. Des hat sich der herzog nit gesumpt vnd schickt 
zu denen Eydtgnossen Eberrlin von Rüschach, vnd der forderet 
denen Eydttgnossen solliehe bezalung an, vnd wardt manger tag 
darvmb angesachen, ob man mit jm eins werden mocht. Vnd zuletst 
wardt[!] jm zachen tusent kronen gäben vnd [er] damit ganz vnd 
gar vsgerichtt. 

Nun gedacht der herzog von Wirttennberg, wie er dem kryeg 
obligen mocht, vnd enbott dem obgenannten von Rüschach, dz er 
jm ein zal Eydtgnossen vfwiglen sölte, des er sich da ganz nit sumpt, 
vnd erwalt jm da etliche wolerkannte hoptlüt vnd spreytet die 
zachen tusent kronen vnder sy, damit er einen grossen vfbruch 
machet jn der Eydtgnoschaft, also dz mer dann zwölf tusent Eydt-
gnossen zu dem herzogen zugendt. 

Nun wurdendt etliche Örter der Eydtgnoschaft, vnd jnsunder-
heyt die von Berrnn, der sachen berichtt. Da furendt sy zu vnd 
namendt etliche gefangen, die da die knächt vfgewiglet hattendt 
vnd namend jnen dz galt, dz jnen der von Rüschach gäben hatt. 
Dieaalbigen musstendt sy ouch erlüteren vnd angäben, war die wä-
rendt, die den vfbruch gemacht hättendt. Vnd do die dz von Bernn 
erkundet hattendt, da schicktendt sy denen von Zürych .zu ein bott-
schaft, daß sy den Eberrlynn von Rüschach zu gemeinen handen 
sölten nämen. Aber der von Rüschach sumpt sich nit lang jn der 
Eydtgnossen landen vnd gebieten vnd fur zu sinem herren vf das 
schnallest, als er konndt, mit denen zwölf tusent Eydtgnossen. Nun 
wardt samlicher vfbruch zu gutem gebracht vnd gestillet. Vnd wardt 
da verbotten, dz niemant solte hinwag züchen VS einer Eydtgno-
schaft on wüssen vnd willen einer oberkeyt. Es hand ouch etliche 
Örter solliehen zug vnd hinloufen den yeren mit eydespflicht ver-
knüpft. [/ol. 106v.] 
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Da nun aber sämlicher vfbruch beschächen was hinderrucks ge-
meiner Eydtgnoschaft, da wardt ein tag gan Zürych geleyt, vnd da 
brachten etliche Örter an, dz man ein vszug tun sollte, vnd dz vs 
vrsachen: Sidtenmal vnd der herzog von Wirttennberg ane alles an-
bringen ein solliehen grossen vfbruch gemacht hätte durch die sinen 
jn eyner Eydtgnoschaft, so sollte man ein zug fürderliehen tun vnd 
dem herzogen jn sin landt züchen vnd jn vmb samliehen fräfen stra-
fen. Also wardt jn kurzer zit stranges tagens geraten, daß man dem 
herzogen von Wirttenberg schriben sollte, daß er die knächt heym 
jn ein Eydtgnoschaft ziechen liesse. Ouch wardt denen Eydtgnossen 
knächten vnd jren hoptlüten enbotten, daß sy abzugindt. Aber es 
half alles nüt bys zu dem letsten, dz gemein Eydtgnossen einen ge-
meinen zug anschlugendt vnd mit fünfzachen tusent mann jn das 
landt ziechen sölltendt, doch zuvor die knacht deren Eydttgnossen 
by dem herzogen abmanen, dann sy aller sachen vnd willens jrer 
oberen berichtt wurdendt. 

Vnd also nach langem ermanen zuchendt der Eydtgnossen 
knacht ab von dem herzogen von Wirttennberg widerumb jn jr 
landt. Doch vorbehalten die houptlüt, die da dann stundendt jn 
hoher straf. Die dorften nit jn ein Eydttgnoschaft kommen vnbe-
gnadet. Aber für vnd für wardt jnen gnad erzoygt, als dz wirt ge-
schriftlichen volgen. Vnd also wardt der zug gewant, welchen ge-
meine Eydttgnossen ze tun sich vermassen hattendt. Also wardt zu 
Zürych vf dem tag abgeraten, dz man die hoüptlüt strafen sollte. 
Darvmb wardt etlichen vfgeliigt dry hundert guldin, etlichen zwey 
hundert, etlichen fünfzig, minder oder mer, darnach einer ver-
schnitt hatt, vnd einem fänner gemeinliehen zachen guldin. 

Nachdem die Eydttgnossen von dem herzogen von Wirttennberg 
abgemanet wurdendt, da furendt zu etlich rychstett vnd der graf 
von Fürsstenobarg vnd vertribendt den herzogen von Wirttennberg 
vs dem landt vnd namendt dz zu jren handen vnd vermeintendt dz 
zu regieren bys vf stundt vnd tag, bys die kindt des herzogen von 
Wirttennbergs kamend zu jren tagen. Daran hattendt die Eydt-
gnossen ein besunder wolgefallen, wann sy mit dem wirttennber-
gischen landt jn einer püntnus warend. Aber der herzog, da er vs 
dem landt vertryben wardt, sucht er lfol. 107r] ein zuflucht zu dem 
pfalzgrafen an dem Ryn, der satzt jn widerumb jn sin herzogtumb. 
Aber die rychstett wolten [jn] jn dem landt nit wüssen, vnd ver-
tribendt jn aber vs dem landt vnd gabendt denen kynden try vögt, 
die jnen das landt regiertendt. Darnach reyt der herzog jn etliche 
ort der Eydtgnoschaft vnd begärt, daß die Eydtgnossen hulfendt, 
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dz er wideruxnb jn dz landt gesetzt wurde. Aber nach vilem an-
bringen wolten jn schlächts die rychstett nit dulden. Demnach 
wardt jm ein bericht gemacht, daß man jm fier monat alle monat 
nach einanderen solt gäben hundert tusent gulden, vnd damit sollte 
er sich benüegen lassen. 

Es jst ouch hie zu wüssen, da der herzog zu dem ersten mal 
wardt vs dem landt vertrihen, dz sich grosse vnmuß jn der Eydtt-
gnoschaft erhUb zwüschen denen von Solothurnn vnd graf Wil-
helmen von Fürstennberg von wägen der herschaft Mümbellgartt; 
dann die von Solothurnn hattendt dem herzogen von Wirttennberg 
etwz gelts darvf geliehen. Do fur zu der vorgenannt graf Wilhelmm 
vnd nam da etliche flacken der herschaft jn. Darwider warend nun 
die von Solothurnn vnd vermeinten, die flacken wärendt ouch jr 
rächt vnderpfandt. Sy wolten ouch vfbrochen sin vnd enbutten de-
nen von Berrnn, daß sy ein gut vfsachen vf sy hettindt. Ouch darby 
begertendt sy an die von Bernn, dz sy jnen zu erkennen wöllten 
gäben, wes gmüetz sy werendt vnd daß sy jnen hierinen ratlieh wöll-
ten sin. Aber die von Berrnn wolten jnen nit eins vfbruchs ver-
gönnen vnd schlugendt die sach für gemein Eydtgnossen vf den 
tag gan Badenn. 

Nun wz der graf von Fürsstennberg burger zu Zürych vnd Basell 
vnd satzt sin hoffnung ouch zu denen Eydtgnossen. Aber gemein 
Eydttgnossen leytendt sich darzwüschen vnd brachtend es darzu, 
daß der graf die landtschaft ledig lassen musst. Vnd also belibendt 
die von Solothurnn ouch mit jren vnderpfändren jn gutem fryden. 

Es erschinendt ouch vf obgemeltem tag zu Badenn etlich bott-
schaften, von denen rychstetten abgefertiget, vnd gabendt da zu 
verstau, wie sy das wirttennberrgisch landt nit von einanderen wöl-
ten lassen teylen, besunder dz denen kinden vfenthalten. Darvmb 
sy try vogt erwöllt hettendt, dz sy dz landt regieren söltendt, bys 
vf stundt vnd tag, dz die kindt zu jeren tagen kamendt. Daran die 
Eydtgnossen ein gut gefallen hattendt. lfol. 107v.] 

Nun mochte einer sprachen, vs wz vrsachen die Eydtgnossen 
also zu disem handel geratt handt, vnd zum teyl gar nach zu einem 
endt bracht handt. So sol man wüssen, dz der herzog von Wirttenn-
berg zu dersälbigen zit mit gemeiner Eydtgnoschaft jn püntnus 
gewasen jst. So aber dz rych ouch begriffen wz mit püntnus gegen 
der Eydtgnoschaft vnd mit söllichem grossen gewalt, den dann dz 
ganz rych gesamlet hat, dardurch dann ouch der herzog mit gagen-
weer den kryeg an die handt genommen hat gegen dem rych, vnd 
ane wüssen vnd willen der Eydtgnossen jre knächt vs dem landt 
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gefüert vnd ouch die geleytet jn sin landt vnd die vermeint zu 
bruchen wider Esßlingenn, die dann einen anhang von dem rych 
hattendt, gegen welchem die Eydttgnossen nit hand wöllen jn kryeg 
leggen, darvmb sy dann jre knächt von dem herzogen ab tädtend 
manen, wie vor gemeldet worden jst. 

Vnd aber dz die Eydtgnossen an dem ort ouch jrem burgrächt 
gnug tädtendt, so handt sy denen kinden geholfen, daß sy by dem 
landt beliben mÖchten. 

Es jst ouch hie zu verstan, dz der herzog von Wirttenberg ganz 
jn vngunst gägen dem rych wz, ouch gegen etlichen Churfürsten 
vnd grafen desglichen. Darvmb dorft er nit wol jn sin landt mer 
kommen vnd enthielt sich also ein zit lang jn der Eydtgnoschaft. 
Vf dismal sye nun gnug von disem handel geschriben, bys vf nach-
kommende zit sol etwz mer darvon gemeldet werden. 

Wie erst recht erfunden worden jst zu Solothurnn das heltum 
Sanct Vrßen. Das 80. Capitel. 

Zu lob Gott dem allmächtigen vnd danksagung siner göttlichen 
gnaden, daß er eyner ganzen Eydttgnoschaft vnd lobliehen Statt 
von Solothurnn wunsame fröyd vnd gnad bewisen hat, daß der 
[fol. 108r]lieb heylig Sanct Vrß von Thebea zu Solothurnn jm ho-
hen Choraltar gefunden worden jst an dem sachsten tag aprellen, 
als man zalt von der gehurt Christi tusent fünfhundert vnd nün-
zachen jar. 

Wie sich aber sämlichs geschickt hat, jst zu wüssen, daß ein 
Statt von Solothurnn von anbringung wegen deren stiftherren vnd 
vs ordnung Gott des almechtigen handt lassen machen ein gestüel 
jn dem kor vnd ein tafelen vf den fronaltar, welche nung groß was, 
jn massen daß die flügel nit zu follem vor der kilchenmur vfgan 
mochtendt. Von wegen dann ein Statt von Solothurnn den Chor-
altar vs dem winke! baß härfür jn den Chor hand lassen rucken. 
Vnd als man nun an dem altar die stein abgenommen hat, da jst 
man kommen vf einen steyn, der jst mit klammeren vnd hagen[!] 
vergossen gsin, daß jn die werklüt nit liechtlich hand mögen ge-
wönnen, vnd haben gemeint, es sye ein zitlicher schatz darinen ver-
borgen gelagen vnd söllichs fürtragen dem schultheyssen, dem rat 
vnd ganzer gemein der Statt Solothurnn. Vnd nach söllichem anbrin-
gen hand sy geraten vnd dar verordnet ein ganzen kleinen rat vnd 
fyer Chorherren von der stift vnd die werkmeyster vnd lassen an-
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fachen an dem steyn zu hoüwen vnd jn harus genommen. Do habend 
sy gesahen, dz der steyn mit einem deckel verschlossen wz vnd ouch 
mit jsynen klammeren vnd bly vergossen, ouch wz der deckel an-
derhalben schiich dick. Demnach hand sy jn gestellt für den Chor-
altar vnd mit grosser arbeyt vfgebrochen. Do handt sy funden ein 
rot sydin tuch vnd darinen verwiglet den ganzen Corpel Sanct 
Vrßen, vnd jn einem anderen vnderschlacht einen halben Corpel 
eines anderen helgen, der ouch jn Sanct Vrßen gesellschaft gesin 
wz. Nun was es niemandt zu sinnen noch zu wüssen, dz Sanct Vrß 
da verborgen läge. Vnd vf jm fandt man lygen ein sylberin tafelin, 
darin stundt mit guldinen buchstaben geschriben: «Dis jst warlieh 
der heylig man Sanctus Vrßus von Thebea.» Da nun die von Solo-
thurnn sahendt, dz sy erst erfunden hattendt jren heligen patronen, 
fiengendt die geystlichen an zu singen groß Iobgesang, das weltlich 
folk als die oberen vnd gemein der Statt Solothurnn lobtend ein-
mündig Gott vnd sagtendt jm dank siner gnaden, die er vf dise zit 
jnen erzoygt lfol. lOBv] hatt an dem heyligen hymelfürsten Sanct 
Vrßen. Vnd demnach wardt ein so lieblicher geschmack allenthal-
ben jn der kilchen, daß sich des menglicher seer tedt verwunderen. 

Nach dem verschriben die von Solothurnn denen von Berrnn 
jre grosse froyd, so sy entpfangen hettendt, welches die von Bernn 
ouch nit wenig froüwen tedt, vnd schankten dem botten ein kleydt. 
Es wardt ouch von denen von Solothurnn disere erfindung jn andere 
ort der Eydtgnoschaft verschriben, vnd liessendt disere geschieht 
abtrucken. 

Nun hattendt die von Solothurnn ein brustbild, da was ein stuck 
jn, das wz geschnitten vs Sanct Vrsen hyrnschalen. Das wusstendt 
sy nun wol vnd hattendt ein houpt von einem anderen vs siner ge-
selschaft, dz hattend sy für Sanct Vrßen vnd vermeinten, sin bein 
läge jn dem altar by dem anderen heltumb. Vnd als nun der helig 
man funden wardt, nam es die von Solothurnn wunder, wie er oder 
wer jn also verborgen hette jn den stein des altars, vnd beschoüw-
tend die sylberin dafelen vnd funden, dz es hatt geton die künigin 
regina Berchta, die da wz gesin ein mererin der Statt Solothurnn. 
Vnd suchten jn alten geschriften, dz sidhar der künigin laben wa-
rend verloHen mer dann sybenhundert jar, vnd so lang wz ouch der 
helig man jn dem altar verborgen gelagen. Nun fundendt die von 
Solothurnn jn der vorgenannten künigin laben vnd legent, dz sy 
ein besunderen trost vnd liebe hatt zu Sanct Vrßen vnd sin helturn 
ernstlichen liebet vnd eret. Darvmb sy dann dz helturn so erlichen 
begraben vnd verschlossen hat, damit vnd es da nit jn künftigem, 
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so sy nümmen wäre, von dannen gefüert wurde, als man wol ge-
schriben find von vilen heltumb beschechen. 

Wie aber Sanct Vrß von Thebea kommen sy, sol man wüssen, 
daß zu den zyten der Romerren was ein keyser, der hatt gar nach 
die ganze weit vnder jm. Als nun Franckrych gut Christen[!] wz, dz 
verdroß den keyser, dz er dz landt nit vberkommen mocht, damit 
vnd es abtraUe von dem Christenglouben. Vnd wardt erzürnt vnd 
WOlt die lüt jn dem landt vberzogen haben, vnd schickt VS jn alle 
landt vmb hilf. Vnd also kam sin bottscha[f]t ouch gan Thebea, 
welche ouch gute Christen warendt. Aber denocht wolten sy dem 
keyser gehorsam sin vnd zugendt jm zu. Vnd also bracht er ein groß 
volk zusamen vnd wolt Franckrych überfallen lfol. 109r] haben, 
vnd zoch bys an dz birg, das da scheydet Franckrych vnd Jtaliam. 
Nun wz Sanctus Vrsus ein oberster hoptmann vber die von Thebea. 
Vnd do er sach, dz der keyser die Christen vberfallen wolt, do 
macht er sich mit siner gesellschaft widerig vnd wolt nit wider die 
Christen kryegen. Dz enbott der oberst fältherr dem keyser. Da en-
bott er jm widerumb, er sollt sy lassen zellen vnd allwägen dem 
zechimden lassen sin hopt abschlachen, so lang bys dz sy gehorsam 
wurdendt. Da nun dz angefangen wardt, da wolt ein yederer vnder 
denen Christen der zechendest sin, vnd wardt da enthoptet Sanctus 
Mauritius mit siner gesellschaft. Vnd do dz des keysers anwalter 
ersach, dz die Christen so begirig warend des tods zu lr.den vmb 
Christo willen, do enbott er dz dem keyser widerumb vnd begert 
radt von jm. Do enbott jm der keyser, dz er sy zerteylte vnd dar-
nach hiesse abzüechen, welchs der fältherr tedt. Jn solliebem kam 
Sanctus Vrßus gan Solothurnn mit zwen vnd sybizig mannen, welche 
ouch dasälben gerichtt wurdendt mit dem schwert vmb des christen-
liehen gloubens willen vnd jn die Aaren geworfen. Da nam yeg-
licher Corpel sin hopt vnd giengend vs der Aar jn ein gestrüpp, 
da yetz Sanct Petters Capell stadt. Da wurdend sy von Gott ver-
borgen vnd für vnd für vs der verordi::mng Gottes geoffenbaret, also 
dz sy nachewertz jn grossen eeren gehalten worden sind vnd noch 
hütt vf disen tag gehalten werdendt etc. 

Es kament ouch etliche Thebaischen jn dz Türgoüw vnd jn an-
dere flecken, die dazumalen mit beyden besetzt vnd yetz Christen 
sindt, da dann die thebaischen männer vmb des christenliehen 
gloubens willen gelitten hand, wie man dz genzlichen jn denen 
hystorys (man) finden tut. 
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Von denen stossen, sp/innen vnd vnwillen, so die von Fryburg vnd 
herzog Carlin von Saphoy gegen einanderen geht'ibt handt. 

Das 81. Capitel. 
lfol. 109•.] 

Jn dem obgenanten jare erhub sich ein stoß zwüschen denen 
von Fryburg zu einem teyl vnd dem herzogen von Saphoy zu dem 
anderen teyl mit samliehen dingen, wie hie harnach volgen wirt. 

Als die von Fryburg besunder lüt jn der Statt Jännff zu burgeren 
vfgenommen hatten, ane wüssen vnd willen des herzogen von Sa-
phoy, diesälbigen lüt die machtend vil vnruw jn der Statt Jänff 
mit mancherley mutwillens, dardurch sy dem herzogen widerspänig 
waren vnd sich allwäg trosten vf die von Fryburg. Das hat nun so 
lang gewert, bys dz der herzog dersälbigen burgeren richten ließ 
von dem laben zum todt, vnd ouch nit allein von der vrsach wägen, 
dz sy deren von Fryburg burger warend, besunder von anderen vr-
sachen wegen, die sy jn der Statt Jänff getriben hattend wider den 
herzogen von Saphoy. 

Sämlichs vernamen nun die von Fryburg vnd vermeinten, jre 
burger zu handthaben, vnd brachendt vf mit einem züg vnd zu-
gendt jn Saphoy jn die W adtth vnd vermeinten da den herzogen 
zu schädigen vmb ein brandtschatzung. Aber vs gewarneter sachen 
schickt der herzog ylentz gan Bernn vnd erklagt sich ab denen von 
Fryburg vnd erbott sich darby des rechten gegen denen von Fry-
burg zu halten. Also enbutten die von Berrnn denen von Fryburg, 
dz sy jn den sachen nit yltindt vnd daß sy widerumb abzugendt, 
vnd verschriben ouch gemeinen Eydtgnossen dän handel. Aber die 
von Fryburg karten sich nit daran vnd zugend dem herzogen jn sin 
land. Alsobald schicktend die von Berrnn ein erliche bottschaft 
gan Fryburg, sy zu bytten, dz sy der sach abstüendendt. Aber es 
mocht gar nüt gehalfen. Die von Berrnn schicktendt ouch jre herr-
liche bottschaft gan Jännff, damit die sach undertragen wurde. Jn 
glichem schicktendt sy onch zu dem herzogen von Saphoy, was er 
darzu sagen wöllt. Da enbott er sich des rechten gegen mängklichen. 
Also furendt zu die von Bernn vnd machten ein bericht zwüschen 
denen von Fryburg vnd dem herzogen von Saphoy, vnd die wz also, 
wie sy härnach volget. Vnd vordem ee vnd die bericht gemacht 
wardt, da wurdend die von Fryburg ankert, dz sy dz burgkrecht 
vfgäben sölltendt, welches die von Fryburg keinswägs tun wol-
tendt, vnd woltendt ouch nit von dannen, bys jnen ein besol-
dung versprochen wurd, vnd zu dem allen jren kosten. Also 
15 
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legtendt sich die von Bernn nach allem jrem vermügen jn die 
sach vnd machten ein hericht, dz denen von Fryhurg gäben sollte 
werden, einem yederen knächt jn dem fälde einen sold vnd darzu 
zechen [fol. llOrJ tusent kronen an jeren kosten, vnd solten ouch 
darhy dz burgrächt vfgähen. Nun gab der herzog von Saphoy groß 
sylhergeschirr für die pfänder vmh die ohgenannte summa, vnd dz 
wardt gefüert gan Lucerrnn. 

Vnd als nun die von Fryhurg ahzugendt, da wardt die sach ge-
schlagen für gemein Eydtgnossen vnd wardt ein tag zu Zürych. Da 
musten hede partyen erschinen vnd vor gemeinen Eydtgnossen Ver-
hort werden. Vnd nachdem mängklich solt antwort gäben, na-
mendt sy sich zu heden partyen zu bedenken zu sinen ohren. Aber 
die von Zürych namendt die pündthrief, die gägen gemeinen Eydt-
gnossen vnd denen von Fryhurg vfgerichtt warendt vnd namendt 
darnach die hrief, die zwüschen dem herzogen von Saphoy vnd 
gemeiner Eydtgnoschaft vfgerichtt warendt, vnd erfunden da, dz 
die von Fryhurg keinen kryeg wider keynen herren anfachen sol-
tendt ane wüssen vnd willen anderer Eydtgnossen. Vnd gahendt jre 
vrte.rl, dz die von Fryhurg dem herzogen sollten widerumh gäben 
sin sylhergeschirr vnd jn darzu lädig lassen. Vnd also folgetend 
jnen nach gemein Eydtgnossen vnd bekanten den herzogen von Sa-
phoy lidig vnd los. Das verdroß nun die von Fryhurg vnd vermein-
ten, dise sach nit also zu helihen lassen. 

Hie sye ouch zu wüssen, dz die von Fryhurg der sach vngern 
entgegen giengendt, vs vrsachen als etlich gewaltig jn Fryhurg vil 
lonnschtuch hatten, die hatten den knächten dz tuch gäben für jre 
hesoldung. Vnd da sy deren sachen vnderlagen, wusstendt sy dem 
jren nit me~ wol zuzekommen vnd wolten widerumh vfhrächen, als 
jr härnach horen werdendt. Nun ward denen von Fryhurg die 
knächt fürgeschlagen, denen sy dz tuch gäben hatten. Aber die 
von Fryhurg forchten dardurch grosse vnruw, dann es waren vil 
knächten vs deren von Berrnn bieten vnd herschaften zu denen 
von Fryhurg geloffen, die dann von .jren oherherren von Bernn mit 
der gefenktnus gestraft wurden vnd ouch an jrem entpfangnen sold. 

Es jst ouch zu wüssen, dz denen von Fryhurg etwz baren geltz 
von dem herzogen gäben ward, dz hattend sy ouch zerteylt vnd 
vnder die knächt vsgespreytt an jre hesoldung zu stür, welchs gelt 
dann jnen heleyh, dz sy es dem herzogen nit hidorften widerumh 
zugäben. 

Da nun die von Fryhurg ersachen, dz jnen die sach gefält hatt, 
gedachten sy, wie sy den herzogen gägen denen Eydtgnossen ver-
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vnglimpfen möchtend vnd schryben.vf vil großer klagten lfol. llOv] 
vnd nit lydlich, wann sy der herzog nit versprochen hatte. Vnd die 
klagten trafendt an den herzogen von Saphoy, den bischofen von 
Jännff vnd ein statt von Jenff. Vnd fiirten die klagten von einem 
ort der Eydtgnoschaft bys zu dem anderen ort, vnd ermanten da 
gemein Eydtgnossen, dz sy mit jnen vfbrachen wöllten vnd ziechen 
wider den herzogen von Saphoy. Aber jnen wardt von etlichen 
orten der Eydtgnoschaft kurze antwort gäben vnd jnen darby ge-
sagt, dz sy still mit der sach stan sollten vnd den herzogen nit 
witer mit gewalt suchen sölltendt. 

Also vs gewarneter sachen vernam der herzog von Saphoy de-
ren von Fryburg grosse klagten, die sy tädtend vnd schickt sin bott-
schaft ouch jn ein Eydtgnoschaft vnd versprach sich vnd leget ouch 
darumb sin kundtschaft, vnd erfandt sich, dz die von Fryburg jm 
söllichs zu leyd hatten geton. Desglichen der bischof von Jenff, der 
versprach sich ouch erlichen vnd leget sin kundtschaft denen(en) 
Eydtgnossen gar trungenlichen für. Die von Jenff, die erschinen 
ouch da vor gemeinen Eydtgnossen vnd begertendt, dz sy hulfind, 
dz die besunderen lüt, die mit denen von Fryburg jn burgrächten 
werendt, dz die einanderen jre pündtbrief hinusgaben söltendt. 
Was aber die von Fryburg vf die Saphoyer gelegt hatten, wil jch 
hie mit geschrift die dry grössten artikel anzoygen: 

Zu dem ersten klagten sy zu dem herzogen, wie er jnen jr bur-
ger etlich gefangen vnd one alle rechten gerichtt hatte, vnd wie 
er sy verklagte über allen angenommnen fryden. Die andere klagt: 
wie der bischof von J enff jre burger jn der Statt Jänff mit gewalt 
vberfallen wöllte. Zu dem drytten, dz die von Jenff dem herzogen 
vnd dem bischofen wider jre burger gehilflich wärendt. Darumb 
hatt der herzog jn ein Eydtgnoschaft dry bottschaften geschickt, die 
sich erlichen gagen denen von Fryburg versprachendt. 

Do nun das alles vergangen was, mit rede vnd ouch mit wider-
räde volendet, da schicktend die von Berrnn ouch jre erliche bott-
schaft gan Fryburg mit einer Copy vnd gabendt jnen da zu er-
kennen, sidtenmal ein Statt von Fryburg kryeg furte vf einer Statt 
Bernn burger, so begerten sy von jnen vf dismal nit witer gägen 
jnen dann rechts, ob sy ouch jre burger mit beschirmen möchten 
vnd sollten gägen einer Statt von Fryburg. Darumb butte ein Statt 
von Berrnn jnen rächt; vnd darby begärtendt sy da einer antwort, 
ob sy .jre burger also handthaben lfol. lllr] wolten, oder darvon 
stan. Also namend sich die von Fryburg zu bedenken vnd nachdem 
sy sich bedacht hattendt, begertendt sy, dz jnen doch etwz gemacht 
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wurde an jren kosten. Also wardt ein tag gan Solothurnn gelegt. 
Da wardt jnen ein besserung gemacht, vnd wardt da die sach zu 
vollem gerichtt vnd dem herzogen sin sylbergeschirr widerumb gä-
ben. Vnd also handt sich disere sachen zwüschen dem herzogen von 
Saphoy vnd einer Statt Fryburg verlüffen. Aber die von Fryburg 
legtendt ein haß an die von Berrnn vmb deswillen, dz sy wider sy 
gesin warendt, vnd aber damit denen von Berrnn vnrächt tädtendt, 
dann sy alle ding vmb des besten willen vnd zu merung ein fridens 
geton hattendt. 

Wie der künig von Franckrych vf mengen tag zu denen Eydtgnos-
sen geschickt hat vnd sy verstendig gemacht, daß er guten willen 

trüege zu der keyserlichen kron vnd deren ouch begirig were. 
Das 82. Capitel. 

Als ein erwollter keyser Maximilianus vs diser zit versebeyden 
was, als vor geschriben jst, vnd die syben Chorfürsten gewalt hat-
ten, einen romischen keyser zu erwollen vnd zu setzen, hattendt 
die Eydtgnossen jn denen ziten vil tagen, von wägen des herzogen 
von Wirttennberg vnd siner party, ouch mit dem herzogen von 
Saphoy vnd denen von Fryburg, wie dz dann vor erlütert worden 
jst. Vnd vf solliehe tag schickt der künig von Franckrych sin bott-
schaft zu denen Eydtgnossen, wie er verstanden hab, dz man jn 
glichformig geschetzt habe, zu warben vmb die keyserliche kron, 
die er aber sim[!] selber nit geschetzt habe. Wo aber die erwollung 
mit jm beschliche, wollt er {fol. lllv] das vnderstan, wann er ouch 
trüwete, dz kein fürst der Christenheyt baß widerstandt tun 
mochte wider den Türcken dann ein künig von Franckennrych. 
Desgeliehen begert ouch der künig von Hyspannia vnd schickt sin 
bottschaft ouch zu denen Eydtgnossen vnd enbuttendt sy da bede, 
einer Eydtgnoschaft gute fründe zu sin. Das hat nun lang gewert, 
dz die zwon künig einer Eydtgnoschaft angehalten haben, jn sol-
licher maß, dz die Eydtgnossen darvmb abgemeret handt vnd ein-
hällig worden sind, dz sy den künig von Franckenrych nit für einen 
romscheu keyser händ wollen haben. Vnd nach dem hat der künig 
von Franckrych denen Eydtgnossen widerumb verschriben, wolle 
man jn nit für ein keyser halten, so solle man den künig von Hyspa-
nienn ouch nit zu einem keyser machen, wann er ouch ein walscher 
sye als wol als ein künig von Franckrych. Die zwen künig wurbend 
ouch an die Churfursten vmb die keyserliche kron. 
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Nun verschrihen die Eydtgnossen den syben Churfürsten, dz sy 
den künig von Francknnrych nit zu einem keyser erwältind. Da 
enhuttendt sy jnen widerumb, sy wölten jn nit erwöllen, sy trüw-
tend aber einen keyser zu erwöllen, der einer ganzen Christenheyt 
nützlich vnd eerlich wäre vnd dz rÖmisch rych jn fryden vnd eynig-
keyt erhalten wurde. 

Vnd also nach langer wärhung, die da die zwön fürsten tadten, 
wurdend die syben Chorfürsten besamlet. Vnd nach langen raten, 
die sy mit einanderen hieltendt, wen sy doch zu einem keyser wol-
ten erwöllen, der dz römisch rych jn gutem fryden regieren tädt 
vnd ouch stark an landen wäre, der da ouch möchte ein widerstandt 
tun der heydnischen zungen, ward[!] da fürgetragen die zwen ob-
gemelten fürsten, vnd da mengerley pratiken fürzogen, geüebt vnd 
gehrucht. Vnd als nun sich erfandt, daß der künig von Spannienn 
begriffen wz jn dem geschlecht deren fürsten von Oesterrych, die 
ouch etwz ziten geregiert hattend dz hälig rÖmisch rych als vf syhen-
hundert jar, des hat künig Carle von Hyspannienn ouch genossen 
vnd jst erwölt zu einem römischen keyser von denen syhen Chor-
fürsten. Wie aber diser keyser Carolus jn anfang siner bekrönung 
geregiert hat, wirt es, ob Gott wil, mit der zit erzÖigt werden, sol 
ouch das vsgeschriben werden, wz sich jn denen jaren verloHen 
hat oder jn künftigem noch sich verloHen möchte. lfol. 112r.] 

Von emer wundergeburt, beschechen zu Berrnn. Das 83. Capitel. 

Jn dem obgenannten jare vf einem frytag, was der zechendt 
tag brachmonatz, gebar ein junge frouw zu Berrnn jn der Statt 
ein kindt mit zwÖyen höpteren, vnd wz dz ein höher dann dz an-
der. Aber es wz tod, öb es von der mutter kam, vnd gieng von jren 
one allen schaden. 

Von einem überus grossen sterbet. Das 84. Capitel. 

Do man zalt von der gehurt vnsers herren tusent fünfhundert vnd 
nünzechen jar, wz ein großer sterhet jn allen orten der Eydtgno-
schaft. Ouch starb man der pestilenz jn thütschen vnd wälschen 
landen. Welcher sterbet geweret hat ein ganzes jar jn der Eydtgno-
schaft. Vnd als so ein großer sterbet wz, da verhiessend sich etliche 
mann von Zofingenn vs dem Ergöüw gan Schönnthal zu vnser fron-
wen. Vnd also saßent sechszig man jn ein schiff zu Arhurg vnd wol-
ten hin vber die Aaren faren, vnd da sy vf die mitty der Aaren 
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kamendt, viel dz schiff vm vnd ertrunken da vierzechen man. Vnd 
das heschach an dem achtvndzwenzgosten tag heuwmonatz. Es was 
ouch vf Sanct Jacohs straß samliehe pestilenz, die verbanntend sy, 
vnd sy vergieng, vnd kam der gach todt, vnd sturhen vil lüt des-
sälhigen. Darvmh sol ein yeglicher gedenken, was vns Gott sendet, 
daß wir das von jm jn gutem vfnamend, als vns diser( er) sterhet 
wol ein anzoygung gibt, dz nieman für die straf Gottes sin kan 
vnd mag. Vnd hat diser sterhet gewert, wie ohstadt, vnd an etlichen 
orten von Österlichem zit hys zu wienachten, an etlichen enden ouch 
kürzer, an etlichen orten aber lenger. lfol. 112v.J 

Wie künig Carolus von Hyspanienn, römischer keyser, die keyser-
liche kronen nach siner erwöllung vnderstundt zu erlangen; ouch 
wz darzwüschen der künig von Franckr-ych mit der Eydtgnoschaft 
gehandlet hat, mit anderen ver{offnen handlungen. Das 85. Capitel. 

Da nun künig Carolus von Hyspannienn zu römischem keyser 
erwöllt wardt von denen syhen Churfürsten, da vnderstund er ouch, 
sollichem nachzukommen, dz er die keyserliche kron mochte er-
langen, als harnach geschrihen sol werden. Wie er bekrönet wardt, 
das verzoch sich mit der erwollung, hys dz man zalt von der gehurt 
Christi tusent fünf hundert vnd jn dem zwenzgosten jare. Vnd jn 
diser zit schickt der künig von Franckrych sine hottschaft jn etliche 
Örter der Eydtgnoschaft vnd hegert da einer vereynung zu machen 
mit einer gemeinen Eydtgnoschaft, wo jm die Eydtgnossen söllichs 
vergönnen wölten. Also wolt jm keyn eynig ort dz zusagen, dz 
man jm losen wöllte, vnd gaben der hottschaft antwort, daß sy sem-
lieh anbringen wol tun möchtindt vf gemeinen tagen deren Eydt-
gnossen. Also schickt der künig sin hottschaft zu gemeinen Eydt-
gnossen gan Lucernn vnd tadt da ein anhringung mit einer erlütu-
rung zu machen ein vereynung zwüschen dem künig von Franckrych 
vnd sinen landen, die er dann jnen hat zu einem teyl, vnd gemeiner 
Eydtgnoschaft zu dem anderen teyl, vnd erhott sich ouch darhy vil 
gutz, das er gemeyner Eydtgnoschaft tun wöllte mit järlichen pen-
sionen vnd ander hilf, wie dann dz ein Eydtgnoschaft wol ver-
namen wurde. Die hottschaft hegärt ouch einerantwortvon den Eydt-
gnossen. Also namendt sich gemein Eydtgnossen zu bedenken vnd 
vf anderen tagen antwort zu gäben. Also wardt aber vil tagen jn 
der vereynung angesachen, die jch von kürze wagen helihen laß. 
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Als nun die Eydtgnossen des .künigs bottschaft antwort gabendt, 
do sagtend acht ort zu, daß sy losen wollten; vnd warendt dis die 
ort Berrnn, Lucernn, Vnnderwaldenn, Zug, Glariß, Fryburg, Solo-
thurnn vnd AbbatzelL Aber fünf ort, als Zürych, Vry, Schwytz, Ba-
seil vnd Schaffhußenn, die woltend dem künig nit witer losen, dann 
wie der fryden zu Fryburg beschlossen war. Aber da wz der mer-
teyl der orten, die dem künig losen wolten, lfol. 113r] vnd gabend 
dem künig ein geleyt. Das verzoch sich nun von wienachten bis vf 
den achtesten tag nach dem osterliehen fäst. Da ward ein tag ge-
schlagen vnd augesähen gan Lucerrnn. 

Do nun der künig vernam, daß jm die Eydtgnossen losen wolten, 
da schickt er den herren von Lattringen[!] jn ein Eydtgnoschaft, 
vnd mit jm ouch besunder herren. Vnd also erschinendt die Frant-
zoßen vf dem gesetzten tag vnd begartend der vereynung. 

Nun warendt die Eydtgnossen nit einhällig, wie obstadt, vnd 
wusstendt nit, wie sy jn die vereynung gan sollten. Vnd namendt 
ouch da für sich etliche besondere tag, damit sy sich bedenken 
mochtent, vnd wurden des einhällig, daß sy die alte püntnus, die 
da vfgerichtt war zwüschen dem künig Ludwigen vnd gemeiner 
Eydtgnoschaft zuhanden wollten namen, vnd darvs dann die artikel 
ziechen, die einer Eydtgnoschaft nutz vnd erlich sin wurdindt. 

Nun sol man wüssen, dz die acht ort ouch nit ganz einhälig 
warend, zu gan jn die vereynung. Darumb verzoch sich allwägen 
die sach mit etwz vfschlachens, welches dann barnach volgen wirt. 

Nachdem nun die Frantzoßen vor gemeinen Eydtgnossen er-
schinen, liessend sy sich merken, dz der künig allen regenten vnd 
gemeinden järliche pension wolte gaben. Dz bracht nun dem künig 
ein grosse fürderung jn der Eydtgnoschaft, dz dann da etliche orter 
der Eydtgnoschaft dem künig jn die vereynung zu gan zusagten. 

Nun lag der Cardinal vnd bischof von W allis jn Zürych vnd 
forcht, der künig von Franckrych käme jn die vereynung mit ge-
meiner Eydtgnoschaft, vnd gedacht, wie er dz wenden mÖchte, vnd 
schreyb etlichen besonderen löten, dz sy vfbrächendt mit einer zal 
knächten vnd zugend durch dz Ettschland, vnd da wolt er sy füeren 
zu dem herren von Sybennbürgenn. Da wurden sy dienst finden jn 
des keysers namen. Also brachent etlich houptlüt vf jn deren von 
Berrnn herschaften vnd ouch jn jr Statt, die wolten einen vfbruch 
gemacht haben. Aber vs warnungen wurdendt die von Berrnn der 
sach jnnen vnd schickten allenthalben jre botten vs vnd jnsunder-
heyt gan Zürych, ob man die hoptlüt ergrifen möcht. Also sump-
tend sich die von Zürych nit vnd enbutten ouch jren landtlüten, dz 
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niemant hinwagziechen sollte. Also kamendt zwon hoptmann gan 
Eynsidlenn jn die fryheyt, vnd einer zu Burgdorff, der legt sich 
ouch jn die fryheyt zu den Barfutten[!J. lfol. 113v.J Vnd warend 
die hoptlüt genannt Hanß Guntthelmm von Sanct Gallenn vnd W ol-
rich von Britterenn, wirt zu der kronen zu Burgdorff. Vnd dise 
zwon kamendt gan Eynsidlen jn die fryheit. Vnd einer von Burg-
dorff, der hieß Benedict Guggerr, der legt sich zu Burgdorff jn die 
fryheyt. Vnd als sich nun semlieber vfbruch zu Burgdorff erhub, 
da schicktendt die von Berrnn dar, den Guggerr zu fachen. Aber 
vs gewarneter sach lag er jn der fryheit vnd gab da denen von 
Berrnn spottliehe antwort. Da er nun also jn der fryheit lag, hat-
tents die von Burgdorff fast mit dem Guggerr. Des mustendt sy 
burgschaft gaben für sin lyb vnd sin gut vnd darzu jn verhüeten, 
daß er nit von dannen kam. 

Da nun die von Berrnn vernament, dz der Guggerr jnen so ver-
achtliehe wort gäben hatt, da furent sy zu vnd nament jn vs der 
fryheit vnd furtendt jn gan Berrnn jn herte gefenktnus. Nun wa-
rend die von Burgdorff zugefaren vnd hattend etliche vf dem landt 
zu jnen jn jren rat genommen ane des Schulthessen wüssen vnd willen. 
Darvmb wurden sy gan Berrnn beschickt vnd mit jnen da nach aller 
noturft gerett, dz sy wol spüren mochten, dz sy gefält hattend. 
Vnd als der Guggerr jn der gefenknus zu Berrnn lag, wardt er vm 
vill sachen gefragt vnd must jn der gefenknus Iigen, bys dz gemein 
Eydtgnossen darüber abrieten. Also must Guggerr bürgschaft gäben 
für sin lyb vnd gut, vnd darmit erwarten siner herren von Berrnn 
strafung. Damit ward nun dem bischof von W allis sin anschlag er-
wert, wiewol er mit diser sach an der vereynung ein grosse verlan-
gerung tädt. 

Nun waren zwon von Burgdorff, der ein hieß Vogttly, der hatt 
zu Zürich gerett, die von Berrnn die werendt schuldig an der Ma-
rianerr schiacht zu Meyllandt. Densälbigen liessend die von Berrnn 
mit dem schwert richten. Der ander hieß aber Falb Hanß von 
Obrenburg, der hat gerett, dz vs Burgdorff der Statt ein dorf wurde 
gemacht. Darzu wolte er helfen, von wegen dz die von Berrnn die 
gefangnen durch die statt Burgdorff furtindt. Denseibigen nament 
die von Berrnn ouch gefangen vnd stalten jn jn dz halsysen jn 
jren[!] Statt Berrnn vnd darnach musst er vs dem landt schweren. 
Daran hattend gemein Eydtgnossen ein groß wolgefallen, vnd jn-
sunderheyt vmb den Vogttlynn, dann er jn kurzer zit vil vnruw 
verbracht hatt. lfol. 114r.J 

Do nun das alles vergangen was, da begerten die Frantzoßen 
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widerumb für gemein Eydtgnossen vmb ein vereynung. Also funden 
sy die vorgenannten acht ort gutwillig. Aber die fünf ort, die wolten 
nit verwillgen vf die zit vnd namendt sich witer zu bedenken vnd 
vf anderen tagen antwort zu gaben. Vnd nachdem sy sich bedacht 
hattendt, da verwilgeten dry ort ouch jn die vereynung. Das waren 
die von Vry, Basell vnd Schaffhusßenn, mit vorbehaltung, dz jnen 
die herschaft Manttisy übergaben wurd von dem künig. Des nament 
sich die Frantzoßen ze bedenken zu dem künig jn Franckrych, jrem 
herren. 

Nun so tatend bedt teyl einanderen erlüteren, wz jnen jn der 
vereynung angelegen wz. Vnd zu dem ersten begart der künig von 
Franckrych jn sinen artiklen also vnd gab denen Eydtgnossen waal, 
dz sy vereynung staltend zu des künigs laben lang, oder zachen jar 
darnach, oder ewenglich, wie dann der fryd wysen tedt. Also na-
mendt sich die Eydtgnossen jn dem stuck zu bedenken, bys zu dem 
beschluß der vereynung. Demnach begert er, dz jm die Eydtgnossen 
sin landt hulfen beschirmen, die er vf dis zit jnen hätte, jn sollicher 
gestalt, wer der war, der jm abzug an sinen landen tun wölte, vnd 
er jn ein Eydttgnoßschaft sin bottschaft schickte vmb hilf, so soll-
ten jm die Eydtgnossen schicken sächs tusent knächt jn des künigs 
kosten. Darvmb wollt er einem yederen ort der Eydtgnoschaft jar-
lichen zu pension gäben vier tusent franken. 

Nach dem erlüterten sich die Eydtgnossen jn sollieber gstalt: 
Wo den künig kryeg antraf an sinen landen, die er jnen hätte vf 
dis zit, vnd er der Eydtgnossen knacht begarte, so sollte er denen 
Eydtgnossen vorhin ein monat sold jn jr land schicken, damit die 
vsgezognen knacht gerüstt mochten werden, vnd jnen nit vnder 
tryen monaten "vrloub gäben, oder er bezal sy dann. Vnd ob sy der 
künig über den trytten monet bruchte, so sol er die knacht aber dry 
monet jm dienst behalten vnd zuletst sy versoldneu bys jn dz tütsch 
land. Ouch dz der künig vnder sachs tusent knächten nit nämen 
solte, vnd diesälbigen ouch nienert vsserthalb sinen landen oder vf 
dem meer bruchen solte. Vnd wo es sich begäbe, dz zu denen säch~
tusent knachten etwz fryer lfol. 114v] knächten loufen wurde vnd 
der künig sy anname, so sol er dise by den anderen knächten der 
vsgezognen lassen, vnd die Eydtgnossen nit von einanderen sünde-
ren noch zerteylen, oder an zwey ort legen, jn keynen weg. 

Es sol der künig denen Eydtgnossen zugäben geschütz, lüt ze roß 
vnd zu fuß, vnd darby allwäg verschaffen, wo die Eydtgnossen ligen, 
dz da gnugsamliche spys vnd narung sye vmb einen zirnliehen 
pfennig. 



234 1520 

Demnach so behieltend jnen die Eydtgnossen vor, wo sy kryeg 
anfiele oder jre verwanten, dz sy da denn dem künig nit schuldig 
wärendt zu helfen, wo aber die Eydtgnossen von dem künig hilf 
begären wurdend, so sÖllte er jnen schicken jn sinem kosten fünf 
hundert glänen vnd zwölf stuck büchsen, sächs großer schlangen 
vnd sachs mittler. Doch so behatten jnen die Frantzoßen vor, wenn 
der künig kryeg hette jn sinen landen, so sölte disere hilf ouch hin 
vnd ab sin. Also wurden die artikel vfgeschriben vnd von heden 
partien wol ermässen vnd baß erlütert, als dz harnach geschriben 
stadt . . 

Als nun sämlichs zu dem teyl zu Lucerrnn vf dem tag erlütert 
wardt, da erscheyn der herr von Sybenn Bürgenn ouch vor gemei-
nen Rydtgnossen vnd tadt dar etlich geschriften, die dann der er-
wöllt keyser Carolus denen Eydtgnossen vberschickt hätte, welch 
lutetendt vf dise meynung, dz der obgenannt keyser Carly an dem 
letsten tag meyens were kommen jn Engellanndt, als er. vf dem 
meer gefaren wäre. Do hette jn der künig von Engellanndt gar wol 
entpfangen mit grossen küniglichen eeren, vnd werend ouch sy bede 
mit grosser früntlickeyt vnd liebe, ouch einheligem rat, von ein-
anderen gescheyden. Vnd an dem 20. tag höüwmanetz were er gan 
Antorff an dz land kommen mit aller glücklichkeyt, vnd vf den 
achtvndzwenzgosten tag wölte er zu Franckfortt sin. Da were sin 
will, dz die Eydtgnossen dahin jm jre herrliche bottschaft liessendt 
zukommen. Vnd begärt ouch einerantwortvon denen Eydtgnossen. 
Also namend sich die Eydtgnossen des zu bedenken mit jren oberen. 
Demnach stundt ouch jn denen selbigen geschriften, wie der keyser 
vernäme, dz die Eydtgnossen mit dem künig von Franckrych ein 
vereynung beschliessen wölten. Dz wäre nun ganz wider jn, vnd 
möchte ouch wol schädlich sin dem ganzen rych, dardurch dann 
die keyserliche mayestät bewägt möchte werden. Darvmb sollte ein 
gemeine Eydtgnoschaft jn jren erlichen pünden, die sy zusamen 
schwürindt vf des h. bischofs Sant W olrichs tag jn dem obgenanten 
h•re, gar eygentlichen vnd wol erlüteren [/ol. 115rJ vnd die sachen 
wol betrachten, was dem römischen rych darvs erwachsen vnd ent-
springen möcht. Des nam ein yederer bott sin abscheyd jn geschrift 
vnd überantwortet den sinen oberen. 

Do nun die Eydtgnossen dise mere vernommend, wolten sy kei-
nen glouben darvf setzen, vnd das vs sämlicher vrsach: Zu dem 
ersten, daß sich der künig von Engellanndt mit dem künig von 
Franckrych jn ein vereynung gestellt hat jn dem tusent fünfhundert 
vnd jn dem nünzechnesten jare, jn dem letsten monet des jares, 
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vnd zwüschen denen zwoyen künigen ein grosser hof angesächen 
jst vnden jn dem Bicarrdy, da dann bede künig zusamen kommen 
solten, vnd des die Eydtgnossen gewisse kundtschaft hatten, dz sich 
die zwon künig mit grossem goldt vnd sylber rusten, damit sy dann 
einanderen zu vereeren vermeintendt. Darzu hatten die zwon künig 
einanderen geschworen jn ein verpüntnus. Es was ouch so grosse 
froyd zwüschen denen zwoyen künigen vnd jren landen, ouch lüten, 
dz das vngloüblich zu sagen jst. 

Die ander vrsach wz die, dz die Eydtgnossen vermeinten, der 
keyser wüsste vmb diser schriben vnd anbringen wenig darvmb; ja 
ouch, dz die Eydtgnossen vf den vorgenanten Sanct Volrichs tag 
die pündt schweren solten; vnd vermeinten, der Cardinal vnd bi-
schof von w alliß hette sollichs gepraticiert mit dem herren von 
Sybenn Bürgenn. Vnd ouch sol man darby verstan, daß die verey-
nung dem keyser nit angenäm was, darvmb mocht er ouch wol etwz 
geschriften denen Eydtgnossen zugeschickt haben oder schicken, 
als er ouch tädt, do er erwollt ward. Do schickt er denen Eydtgnos-
sen ein früntliche geschrift zu vnd erbott sich, deren Eydtgnossen 
guter fründe zu sin. 

Vnd also vf die obgenanten stuck wurdend die zachen orter ein-
hälig, dz sy jn der vereynung wolten fürfaren vnd vnderstan, die zu 
beschliessen, wie sy die angefangen hetten, vnd ouch dem keyser 
weder gan Franckfortt noch an andere ort jre bottschaften wolten 
schicken. Ouch wolten die zwey ort Zürych vnd Schwytz dem key-
ser desglichen keinen botten schicken vf die zit. Der Cardinal aber 
hielt sich zu Zürych, dz jm wenig lüten jn der Eydtgnoschaft hold 
wz[!]. Vnd etliche orter meinten, vnd jnsunderheyt die von Berrnn, 
sy wolten dem Cardinal ein absagbrief schicken vnd die von {fol. 
115v] Zürych manen, dz sy jn hiessend fürbaß ziechen. Das da zu 
dem letsten beschach, als dz härnach stadt geschriben. 

Also wardt ein anderer tag angesetzt zu Lucerrnn, das wz vf 
Sanct Joannes des toüfers tag. Vnd da erschinen aber die Frant-
zoßen vor gemeinen Eytgnossen, vnd nach langer tädtung wart die 
vereynung erlüteret, wie vor stadt, vsgenommen zwon artikel, die 
begerten die Frantzoßen. Der erst, als sy solten eynem yederen ort 
der Eydtgnoschaft gäben vier tusent franken, begerten sy da, das 
jnen zwoytusent nachgelossen wurde. Vnd dz darvmb, dz sy einem 
yederen regenten die pension gäben wolten. Demnach, dz der künig 
denen Eydtgnossen nit meer schicken sOlte dann zwoyhundert glä-
nen. Also wardt dz dem Frantzoßen nachgelassen mit vorbehaltung 
der vorgenannten herrschaft. 
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Vnd nach dem behielt der künig von Franckrych jm vor den 
bapst, den künig von Engellanndt, den herzogen von Saphoy, den 
herzogen von Luttringenn, den herzogen von Gellernn, den pfalz-
grafen, die herren von Brandennburg, den herzogen von Monfferärr 
vnd die herrlickeyten von Venedyg. Aber die Eydtgnossen behiel-
tendt jnen vor den bapst mit sampt der rÖmischen kilchen, den 
keyser mit dem römischen rych, den herzogen von Saphoy, vnd alle 
die, die da mit einer Eydtgnosschaft jn pünten vnd burgrächten 
begriffen werendt, ouch alle jre verwanten jn stetten vnd !anderen. 

Nun warendt die zwöy ort Zürych vnd Schwytz noch nit jn der 
vereynung vnd namendt sich zu bedenken, vnd vf das namendt sy 
jren abscheydt jn geschrift. Vnd also ward ein anderer tag angesetzt 
vf Sanct J acobs tag ze halten. Darvmb dann vf die zit dise sach be-
leyb anston. 

Nun warend etliche Örter der Eydtgnoschaft jn die vereynung 
gangen nit mit fast gutem willen, vnd vermeintend die vereynung 
wider zu rüefen. Dz vernamen die Frantzoßen vnd entpfiengen 
einen vnwillen ab denen dingen vnd verschriben dz dem künig, vnd 
also hieß er sy abstan. Alsbald furendt die Frantzoßen mit Iisten vs 
der Eydtgnoschaft jn jr land. Vnd vf dz alles verschreyb der künig 
denen Eydtgnossen einen brief, der lutetet vf disere wort. Zu dem 
ersten, so verstaude sin küngliche mayestät, wie etliche Örter der 
Eydtgnoschaft vnwillig sygent, zu gan jn die vereynung, vnd er 
darby wol verstau möge, wie dz einer Eydtgnoschaft widerwer-
tickeyt bringen mÖcht vnd dienen zu grossem vnfryden, darvor er 
sin wöllte vnd sich des frydens lfol. 116r] behelfen, der da vfge-
richtt vnd zu Fryburg beschlossen wäre zwüschen dem künig von 
Franckennrych vnd gemeiner Eydtgnoschaft. Darvmb verkündiget 
er denen Eydtgnossen, dz sich niemaut vf den vorgesetzten tag ver-
köstigen sölte jn sinem namen. Also wardt samliehe Copy gemeinen 
Eydtgnossen geschickt. Vnd ward aber die vereynung nit gemacht, 
vnd wardt mangerley reden vfbracht, an deren keyneswägs nüt was. 

Jn denen ziten wardt der vorgenannt tag nütdesterminder ge-
fördert durch etlicher vrsachn willen, die dann bärnach volgen 
werdendt. Also sol man wüssen, dz vor etwz tagen der keyser Ca-
rolus denen Eydtgnossen zugeschriben hatt vnd von jnen begert, dz 
sy jm jre erliche bottschaft schicken wölltend. Das hattend nun die 
Eydtgnossen jm abgeschlagen vnd wolten jm keyn bottschaft jn 
Flanderenn schicken, wie dz dann zu dem teyl vor erlütert jst wor-
den. Vnd als man dann mit dem Frantzoßen jn grossen tagen lag 
vmb die vereynung, ouch nachdem menklich sin abscheyd genom-



1520 237 

men hatt vf dem letsten tag zu Lucernn vnd der künig von Frank-
kennrych denen Eydtgnossen gesetzten tag vf Jacobi abgeküntt 
hatt, do hat der keyser denen Eydtgnossen zugeschriben von dem 
anfang siner schiffung, dz er gut glück gehapt habe, vnd sye ouch 
mit siner schifffart jn Engellannd kommen zu dem künig, sinem 
lieben ochen, ouch zu der basa des künigs vnd künigin jn Engel-
landt, vnd sye ouch da mit grossen vnd hohen eeren entpfangen, 
vnd mit grosser vereynigung vnd fridlichen früntschaften von 
danneu gescheyden, vnd sinem getrüwen fründe vnd bruder, dem 
künig von Franckrych entbotten sine zukunft, ouch darby von jm 
begert, dz er jm sine bottschaft erlichen jn Flanderenn wolle 
schicken, damit keyserlicher mayestat vnd künglicher ziert vs En-
gellanndt zu regieren vnd helfen raten, mit welchen gedingen vnd 
gesatzten künig Carolus vs Hyspannia die keyserliche kron erlangen 
mocht. Vnd darby begert er ouch einer lobliehen Eydtgnoschaft 
ratsbotten, jm die zu schicken jn Flanderenn. Nun wolt keys ort 
one das anderen zusagen, vnd wardt ein tag angesetzt zu Zürych, 
da dann gemein Eydtgnossen sich jrens willens erlütren soltendt. 
lfol. 116v.J 

Nun erschinen vf dem tag sachs ort, namlichen Zürych, Vry, 
Vnnderrwaldenn, Zug, Glariß vnd Abbentzell. Aber die anderen 
orter der Eydtgnoschaft hattend jre antworten jn geschriften. Nun 
warend die Eydtgnossen nit gemeinliehen eyns vf dem tag jn dem 
stuck, dz man zu dem keyser schicken solte. Vnd wardt ouch darby 
betrachtet, daß die sach gegen dem keyser wol ein verachtung sinen 
bringen mochte, darumb sy dann jn der sach bestanden warend, 
wann der keyser hatt aber vf denselbigen tag jn geschriften sin 
begaren, dz die Eydtgnossen jre erliche bottschaften schicken solten 
jn Flanderenn. Des namend sich die Eydtgnossen zu bedenken vnd 
vf einem gesatzten tag antwort zu gaben. 

Vf diserem tag kam ouch denen Eydtgnossen für, wie herzog 
W olrich von Wirttenberg die bericht widerrüeft hette, die jm die 
Eydtgnossen zwüschen dem herren von Sybennbürgenn jn namen 
des rychs gemacht hattendt, als dz vor gesagt jst. Die vnd ander 
sachen schriben die von Zürych jn alle ort der Eydtgnoschaft mit 
etwz artiklen, die dann jnen augelagen warend, dardurch sich dann 
grosser kryeg wol hette mogen erheben, wenn man den WirtteD-
herger hett wellen widerumb jnsetzen one wüssen vnd willen des 
ganzen rychs. Vnd zuletst wardt der tag zu Lucernn gefürdert vf 
Sanct J acobs tag, vnd soltend da erschinen gemeiner Eydttgnossen 
botten mit volkomnem gewalt vnd sich mit einanderen vereinbaren, 
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wie sy jn den obgenanten sachen handlen wöllten, dz einer ganze 
Eydtgnoschaft nutz, lob vnd eere sin möchte. Also wardt der tag 
zu Lucerrnn gefördert vnd abgeraten von gemeinen Eydtgnossen, 
als barnach volget. Zu dem allerersten wurden gemein Eyd.tgnossen 
eins, dz sy dem keyser keyn bottschaft jn semliehe wite land weiten 
schicken vf die zit. Wo aber sich keyserliche mayestät nachen tädt, 
als gan Augspurg oder ander nachen ort, wöllten sich die Eydtgnos-
sen namen zu bedenken, alwägen keyserlicher mayestät zu dem 
besten dienstlich. Vnd gaben das dem herren von den Sybennbür-
genn fur jro antwort. 

Nun sol man wüssen, dz dry ort, namlichen Zürych, Vry vnd 
Basell gern jre bottschaft geschickt betten, aber do ander Eydtgnos-
sen vnd der merteyl der Örteren nit zu dem keyser schicken wolten, 
liessendt lfol. 117rJ sy es ouch darby beliben vnd folgetendt hiemit 
ouch denen anderen Eydtgnossen. 

Zu dem anderen wardt vf dem tag abgeraten von wegen her-
zogen W olrichen von Wirttennberg, vnd wardt angezogen vor ge-
meinen Eydtgnossen, warumb er die bericht abkündet hätte, die jm 
die Eydtgnossen zu Schaffhusßenn gemacht hettendt. Da gab er für 
ein antwort, er wäre jn hoffnung, der keyser wurde jm widerumb 
zu sinen landen helfen. So hielte jm sine widerparty gar nütz, das 
sy jm jn der bericht zugesagt hettendt, vnd erstechen jm sin hott-
Bchaften vnd diener, darzu so werend sy jm schuldig vier tusent 
guldin, die konten jm ouch nit werden. Also wardt von gemeinen 
Eydtgnossen geraten, daß der herzog der Eydtgnossen landt myden 
solt vf die zyt, damit denen Eydttgnossen nit kryeg erwachsen tädte. 
Vnd wardt dem herzogen ein tag gesetzt gan Augspurg vf Sanct 
Verena tag zu herbst. Vnd wurdendt dar verordnet von den Stet-
ten Berrnn vnd Schaffhußenn vnd von den Ienderen Vry vnd Gla-
ryß jn namen gemeiner Eydtgnossen, die dem herzogen ein bericht 
solten helfen machen zwüschen jm vnd sinen partyen. 

Demnach hatt der herzog ein span mit graf Willhelmen von 
Fürstennberrg von wegen etlicher herschaften vnd flacken, als die 
herschaft Gramyenn, Mümmbellgartt vnd andere ort. Also bestimp-
ten gemeyn Eydtgnossen ein tag gan Badenn jn dz Ergöuw vf Lau-
rency jn dem vorgenannten jare. Da sollten dann bed partyen er-
schinen vnd jre ansprachen da eroffnen, damit vnd sy gegen ein-
anderen jn fryden gebracht machtend werden. Aber sy wurdendt 
vf die zyt nit vereinbaret, vnd wardt große vnruw zwüschen dem 
Wirttennberger vnd gemeyner Eydtgnoschaft, als das barnach vol-
gen wirt. 
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Zu dem trytten wardt abgeraten: Als dann jn der zyt ein künig 
von Franckenrych sin bottschaft geschickt hatt zu gemeinen Eydt-
gnossen, zu machen ein vereynung, vnd die durch den künig wider-
nroh abkündet worden were, wie dz obgemeldet jst, vnd do dz et-
liche Örter erhorten, warendt sy übel zUfryden. Nütdesterminder 
so ward von gemeinen Eydtgnossen abgeraten, dz sy dem künig ein 
geschrift schicken wollten, weß wyllens er doch were gegen der ver-
eynung vnd von der vorgenannten herschaft. Also wardt der tag 
ouch [fol. 117v] vollendet vnd abgeraten vmb die artikel, die dann 
obgenamsend[!] sind. Was aber sich jnkünftigen jn denen sachen ver-
loHen hat, wirt harnach erlütert vnd zu ende gebracht. 

Von einer grossen klag deren landtlüten vs W allis von wegen der 
vnruw, so zwüschen Matheo Schinerr, bischofen jn Wallis, vnd 

J orgen ziL der Flüw vnd gemeinen landtlüten erwachsen. 
Das 86. Capitel. 

Es sye menklichem zu wüssen, das vf etlichen tagen zu Badenn 
jn dem vorgenannten jare grosse klag kam für die Eydttgnossen von 
denen landtlüten vs Walliß, wie dann sich grosser zwytracht.jn dem 
landt Walliß (h)erhaben hab von wegen des bischofs vnd Jorgen zu 
der Flüw, daß jn semlichem zwytracht vnd widerwertickeyt nie-
mann jn dem landt W allis zu racht kommen mocht. Vnd vf das so 
wil jch darvon ouch schriben, wie dann solliehe zwytrachtickeyt zu 
dem ersten entsprungen syg. 

Zu dem ersten so sol man wüssen, nachdem Jorg zu der Flüw 
ledig gelassen wardt von denen von Berrnn, als jr jn dem anfang 
gar nach begriffen gehort hand, wie es jn diser Chronica erlütert · 
jst worden. 

Nachdem sich nun groß vnruw jn W allis erhaben hatt zwüschen 
denen landtlüten jn sollieber gestalt, daß der bischof vnd Jörg von 
der Flüw vs dem landt wichend von wegen grosser forcht jrens 
schadens halb, der jnen durch jre vnruw zUhanden gestossen hette 
mögen werden; nun warend die landtlüt jn dem land zerteylt vnder 
jnen selber, also dz sich ein teyl gehenkt hat an den bischof, der 
ander teyl an Jorgen, der drytt teyl aber warend die, die dem land 
vnd lüten gern zu fryden geholfen hettind vnd allwegen mittler 
warend zwüschen denen widerwertigen. [fol. 11Br.] 

Jn denen dingen wurbend die zwen herren an die landtlüt, dz 
sy jnen hulfen , dz sy jn das land mochten kommen, als do beschach. 
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Da sy nun bede jn dem land W alliß warend, spurt man an jren an-
hengeren söllichs, dz welche party mer gunsts hatt dann die andere, 
so vermeint sy, dieselbige minder gunsthabende party zu vertriben, 
also daß sy gegen einanderen gar oft mit der matzen begegneten 
vnd einanderen die hüser durchlüffend, dardurch dann etlich er-
lieh personen vs dem land vertrihen wurdend, etliche aber von den 
vnrüewigen geschlagen, übel verwundet vnd zu todt erstochen wur-
dendt, etlichen namendt sy ouch, wz sy hattend, vnd kond ouch 
mocht nieman zu recht kommen wol jn syben oder acht jaren 
vngefärlich. 

Nun die frommen landlüt, die vs dem land vertriben wo~en 
warend, die kamendt gan Badenn vf den tag für gemein Eydtgnos-
sen vnd badtend sy, daß sy jnen vnd anderen zu recht helfen wol-
ten. Des vnderwunden sich nun die Eydtgnossen vnd verschribend 
denen jn W alliß, daß sy sich söllicher sachen entzugindt vnd menk-
lichen den jren fryd vnd gleyt gebind zu dem jren vnd (sy) sich 
ouch jn ruw vnd gutem fryden mit einanderen staltendt. wann eyn 
gemeine Eydtgnoschaft wölte keinswags semlichs mer lyden vnd 
dulden, vnd schicktend also jre bottschaften als dick vnd vil jn 
W alliß, daß die sach zu dem letsten betragen wardt vnd das landt 
widerumb jn friden vnd ruwen kam. Aber der sach hatt menger 
jn dem land vbel engolten, der des jn grosse armut kam vnd darzu 
von dem sinen must wichen. 

Aber Jörg zur Flüw jst zu dem letsten jn das land gesetzt wor-
den vnd hat jn gutem fryden geregiert. Der bischof aber lag jn Zü-
rych vnd verbracht noch vil hindernus jn etlichen hendlen, die vor 
benambt sindt. Dem bischof wurdendt ouch vil Örter fyendt, dar-
vmb zoch er viilichter vs Zürych vnd zoch jn FlanderenD zu dem 
keyser. Was er aber mit jm handlete, mag niemantz wol wüssen vf 
dis zyt. Aber jn nachkomner zit wirt man sin sinn vnd gemüet wol 
werden jnen vnd verston, ouch sol sin herz sich offenbar machen, 
wie vor mer beseheeben jst. lfol. llßv.J 

Von einem treffenliehen hagel, so vf S. Lorentzen taggeschlagen hat. 
Das 87. Capitel. 

Jn dem obgenannten jare, als man zalt von der gehurt Christi 
tusent fünfhundert vnd zwenzig vf einem frytag, wz Sanct Lo-
rentzen tag, vnd jn der fünften stundt nach mittag, erhub sich ein 
grusamiich wetter mit grossem hagel jn sollieber gestalt, dz mengk-
liche in jren hüseren kum sicher warend. Vnd weret diser hagel 
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ein ganze halbe stund. Vnd jst diser hagel gesin zu Berrnn vnd zu 
Thunn mit grossem merklichen schaden, aber zu Fryburg, Solo-
thurnn vnd Burgdorff mit kleinem schaden. Aber die nacht tadt es 
nÜtz anders denn statz regnen, am Sampstag, SOnnentag, monntag 
desglichen. Der hagel erwandt ouch zu Thun, daß er denen raben 
obenthalb Thun keynen schaden tadt. Die vorgenannte stund wz 
des planeten Mercury. Diser vnglücklicher tag wz der drytt tag vor 
dem nüwen man. Darnach an dem fünften tag gieng die sonnen vs 
dem zeychen des löüwens jn das zeychen der junkfrouwen, wölche 
zeychen fücht vnd kalt sind an jren naturen. Aber Gott der almech-
tig schickt vns off[!] solliehe ruten von wegen vnseren sünden. Wie-
wo! er ein herr jst vber hymel vnd erden, sönd wir bitten allwagen 
vmb sin gnad vnd barmherzickeyt, dz er vns die wölle alle zyt ver-
liehen. Amen. 

Als nun semliehe grosse not vsbrach jn thütschen vnd welschen 
landen, hat mengklich ein mitlyden mit denen von Berrnn gehaben. 
Vnd zu dem allerersten schickten die von Fryburg gan Berrnn zye-
gel vnd schindlen, als vil vnd sy ankommen möchtend, vnd gabendt 
ye ein tusent vmb vier hetzen. Samlieh ziegel vnd schindlen nament 
die von Berrnn vnd gabend lüt darzu, die die zyegel vsteyltendt 
allen menglichen, darvmb vnd yederem werden möchte. Desglichen 
tadt ouch der abt von Sanct Vrben jn Lucerner gebiet, der schankt 
denen von Berrnn mer dann vierzig tusent zyegel. lfol. 119r.] Noch 
hatt er by den sechszig tusenten, die wolt er jnen zu koufen gaben 
vmb einen zirnliehen pfennig. Die von Nüwenburg vnd Nüwenn 
Statt schicktend denen von Bernn als vil zieglen vnd schindlen, als 
sy mochten ankommen. Deren von Bernn landtlüt enbutten sich 
gegen jren herren, jnen zu dienen mit jrem lyb vnd gut jn jren 
eygenen kosten. Die von Berrnn hattend gern samlichs vergolten 
vnd gesachen solliehe guttet an. Also wenn ein zug mit zyeglen oder 
schindlen kam, so furten jn die stattknacht zu des bischofs von Lo-
sannen hus. Da zarten sy jn deren von Berrnn kosten. Also gieng 
grosser kosten zu sampt dem schaden, so sy entpfangen hattend 
über ein Statt Berrnn. Aber frouw Margaritha vs der grafschaft 
Burgunndt, die schankt denen von Berrnn zwenzig kronen an jren 
kosten zustür vnd erbott sich darmit gar vast jn deren von Berrnn 
dienst. Desglichen tedt ouch der graf von Vallenndyß etc. 

Als nun vor vile der hüseren niemant keyn decken vberkommen 
mocht, da schicktendt die von Lucerrnn, Fryburg vnd andere ort jr 
decken gan Berrnn. Vnd die von Solothurnn schicktend jre decken 
ouch gan Berrnn vnd verbotten jnen, dz sy von nyemant keynen 
16 
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Ion nemen sollten, dann sy jnen selber Ionen woltendt. Aber die von 
Berrnn woltend nit, dz jnen, denen decken, niemaut nütz abbrechen 
sollte, vnd jnen jren Ion wol vsrichten vnd bezalen sollten, als dann 
beschach vnd denen von Solothurnn, ouch anderen orten, von de-
nen von Berrnn grossen dank gesagt wardt. Also wardt ein Statt 
von Berrnn widerumb versliehen vnd jre hüser widerumb jn be-
schirmung vnd schermen gelegt. Aber die tächer mochtend darnach 
jn vil jaren nit so gut gemacht werden, als sy gesin warendt. 

Darnach am zechenden tag vf eynem monntag, was Sanct 
Berrnnhartz tag, e~hub sich von dem morgen bys jn die nacht an 
dem hymmel vnd jn denen lüften großer donner, vnd vf dem tag 
schoß es mer dann fünfzig malen, vnd vf dem Bymbeltzer felde er-
schoß es einen mann. Es schoß ouch vil jn die Aaren, dann so 
schrey vnd brüelet es jn der Aarr vnd anderen wasseren zu glicher 
wys, als vil ochsen mit einanderen lugeten. Das erdrich entsatzt sich 
von dem donnren, daß an vil lfol. 119v J orten grosse erdtbr.üch be-
schachen, dardurch den lüten grosser schaden erwuchs. 

Darnach vf suntag vor Sanct Gallen tag, jn der nünden stundt 
nach mittag, erhub sich ein plitzig vnd darvf ein grusamer donner-
klapf, darab sich die lüt verwunderten. Da ward mengerley red dar-
von gehalten, dann man von vil seltzamen dingen sagt( en), vnd be-
sunders die alten sagtend, es bedutte ein vnglückhaftigs jare, dz 
sich ouch vf die zit wol erzoyget an dem gewitter vnd an den natu-
ren des himmelsloufs. 

Daruor vf dem 22. tag augsts, vf eyner mittwuchen, verbrun-
nendt zu Brunnentrutt zweyhundert vnd vierzig hüser. 

Aber darnach vf einem suntag, wz der 9. tag des herpstmonatz, 
wz kilchwiche zu Nydouw, verbrunneo achtzechen hüser bys jn den 
grund. Also kamend die von Berrnn aber jn grossen kosten, dann 
sy denen von Nydouw ein grosse summa gabendt, damit vnd sy jre 
hüser widerumb vfrichten mochten. 

Zu derselbigen zit gieng ouch ein red, wie dann hinden jn 
Franckrych ein große statt von dem helsehen für angezündet vnd 
bys jn den grund verbrunneo wäre. Vnd also wardt vil trübsal vf 
die zit jn der Christenheyt erhort vnd gespürt. Es redtend ouch 
gloubhaftige vnd warhaftige lüt, daß sy vf die zit zu Berrnn het-
tendt für gesähen fallen von dem hymmel jn die Aaren by Marsi-
lyenntor. 

[Ein 88. Capitel fehlt.] 
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Von vnruwen, so sich zugetragen hand von wagen des herzogen von 
Wirttennbergs, ouch von des rychs vngzmst gegen dem gemeltten 

herzogen. Das 89. Capitel. 
lfol. 120r] 

Nach denen dingen, die obstandt, hat sich groß müe vnd arbeyt 
erhaben jn gemeiner Eydtgnoschaft, von wegen des herzogen von 
Wirttennbergs, als man dann vor jn dem anfang geläsen hat, wie 
er jn vngunst gegen dem rych kommen jst, dardurch er dann vs 
sinem landt vertriben jst worden. Als nun der herzog von dem 
sinen getrengt wardt vnd jn allem kryeg gegen dem rych stundt, 
do jst er zugefaren vnd hat an die von Lucerrn geworben vmb eyn 
ewig burgracht, welches jm jst verlanget gagen denen von Lucerrnn. 
Die habendt jn ouch vfgenommen zu einem burger ane wüssen vnd 
willen gemeiner Eydtgnossen. Daran sy, die Eydtgnossen, ein groß 
misfallen entpfiengendt, dann allein die von Solothurnn, die han-
getendt ouch dem herzogen an vmb des willen, dz sy vf der her-
schaft Mümpellgartt ein jarliche güldt hattend, das jnen der herzog 
gewißliehen weren musst. Darumb sy dann forchten, die herschaft 
käme an den grafen von Fürstennberrg, der was deren von Zürych 
vnd Basell burger, vnd darumb vermeinten sy, die herschaft also 
zu behalten für jro recht vnderpfandt, oder aber den herzogen mit 
gewalt widerumb jn sin landt zu setzen. Darvon dann grosse vnruw 
entsprang vnder denen Eydtgnossen, wann die zwoy ort Lucernn 
vnd Solothurnn vermeinten den herzogen allwegen mit gewalt jn-
zusetzen. Vnd was die anderen Eydtgnossen darzu sagten, beschoß 
noch half alles wenig, oder schier gar nüt. 

Samlieber zank hat sich mit denen Eydtgnossen verloffen, bys 
vf die stundt, dz der keyser jst kommen jn dz Niderrlanndt, wie dz 
dann zu dem teyl vor gehört jst, wie er begarte nach der erwöllung 
die keyserliche kron zu entpfachen. 

Jtem sol man ouch hie wüssen, dz der Cardinal von Sydttenn zu 
dem keyser fur vnd jme viilicht alle sachen erzalt vnd sich damit 
anhängig macht dem keyser. Desglichen der herr von Sybenbürgen, 
der konnd ouch den keyser wol berichten, wz reden jn der Eydt-
gnoschaft vergieng vnd wz do vergangen war, wann er ouch vf dif" 
zit jn der Eydtgnoschaft gelegen wz, von wegen dz die Eydtgnossen 
dem keyser jre bottschaften geschickt solten haben, vnd aber nit 
beseheeben was, als da vor geschriben stadt. 

Vf dz alles verschreyb der keyser denen von Zürych jn namen 
gemeiner Eydtgnoschaft, wie er jnen lfol. 120v] warnung gab, dz 
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sy dem herzogen von Wirttenberg nit by siner ansprach handthaben 
solltendt, damit nit keyserliche mayestät vnd eyn Eydtgnosschaft 
gegen einanderen jn vnfriden kommen mochten. Samliebs verschri-
hen die von Zürych jn alle ort der Eydtgnoschaft, vnd wardt ein 
tag geleyt gan Badenn jn dz Ergoüw. Vnd vf den tag wardt ver-
ordnet die vier vorgenannten bottschaften von Berrnn, Schaff-
huBen, Vry vnd Zug, die dann dem herzogen von Wirttennberg ein 
bericht sollten helfen machen gägen dem herren von Sybenn-
hürgenn jn namen des ganzen rychs, vnd ouch dem grafen von 
Fürstennberg, der dann ouch dem herzogen von Wirttenberg fast 
widerwertig wz. Aber vs ordnung deren von Zürych wurdendt ge-
meyner Eydtgnossen bottschaften vf den tag mit volkommlichem 
gewalt geschickt. Also schickten etliche Örter jre antwort jn ge-
schrift vnd erlütertendt sich des, das sy keinen kryeg von des her-
zogen willen wölten haben noch anfochen, jn keynen wäg, dann 
allein wz sy zu gutem bringen mochten durch jre bottschaften, an 
dem wölten sy sich keinswägs sparen. Des wurden gemein Eydt-
gnossen einhällig, dann allein die vorgenanten zwöy ort Lucernn 
vnd Solothurnn, die hangeten dem herzogen an vnd vermeinten jn 
jnzusetzen mit gewalt, darvs abermals groß vnruw entsprang vnder 
gemeinen Eydttgnossen. 

Oeb nun der keyser vernam, dz jn die zwöy ort mit gewalt wol-
ten jnsetzen oder nit, dz wirt nit hie erlütert. Aber der keyser, der 
schickt denen Eydtgnossen aber ein geschrift, daß sy den herzogen 
nit witer vfenthalten soltendt vnd jn jm hinabschicken, so wölte er 
jm fryd vnd geleyt gäben, vnd darnach fryd vnd gleyt jn sin landt 
vnd jm achtzachen tag vergÖnnen, damit er zu rächt gefertiget 
wurde. Vnd gebott dem herzogen ouch, dem nachzuchkommen by der 
aacht vnd aberacht. 

Aber der herzog gab antwort vor gemeinen Eydtgnossen, daß 
er dz nit tun könnte vs vrsachen, er müesste ryten durch siner fin-
den landt, vnd wäre ein wydte waldfart an sinem lyb, daran er von 
sinen fynden viilichter geschediget mochte werden vnd vmb sin 
laben kommen. 

Zu dem anderen, so möchte er jn achtzachen tagen nit mit sinem 
rechten zu ende kommen, denn er forchte, er möchte wol der-
massen gefasset werden, daß er den handel jn achtzachen jaren nit 
zu ende mochte bringen, welches alles nun jm zu schwer wellte sin. 
Vnd entbott sich, siner widerpartyrächt zu halten jn oberlendischen 
landen, wo sy lfol. 12lr] wöllten, vnd da dz recht nienent gegen 
jnen wichen vnd fliechen, noch keinswegs abtretten vnd siner wi-



1520 245 

derparty da erwarten, jme da recht wol vnd wee lassen tun. Also 
wardt der tag da volendet, vnd nam mengklicher diseren abscheyd 
jn geschrift vnd überantwortet den sinen oberen. Vf dz wardt ein 
anderer tag angesetzt zu Badenn als vf mÖntag nach Sanct Verena 
tag, vf welchem sich gemein Eydtgnossen sollten erlüteren, wz wil-
lens sy doch werendt, wie das harnach volgen wirt jn geschrift ver-
fasset. 

Vf diserem angesetzten tag erschinen gemein Eydttgnossen zu 
Badenn vnd wurden eynhällig, dz sy keynen offnen kryeg nit an-
fachen wöllten, vnd weder dem herzogen noch denen zwÖyen Ürte-
ren Lucerrnn vnd Solothurnn keyne hilf bewysen wöllten, die da 
zu vnfryden dienen möchte. Des tädtend sich die eynlif ort ganz 
erlüteren. Aber die zwÖy ort wolten daran keyn gefallen haben, 
noch sich von jrem fürnämen lassen wysen. Vermeinten darby, den 
herzogen allwägen mit gewalt jnzusetzen. Des kommendt die eynlif 
ort mit grosser bitt an die bemelten zwey Örter, dz si sych der 
sachen nit also schwerliehen beladen wölten. Aber sy wolten sich 
keinswägs darvon lassen tringen noch erbitten. Des wurdendt sy 
ermant. Vnd die von Lucernn wurdendt wyter gemant, dz sy das 
burgrächt, dz sy mit dem herzogen angenommen hätten, sollten 
vfgäben. 

Demnach erlütertendt sich die Eydtgnossen, daß jr will vnd mey-
nung wäre, daß die zwöy ort keynen vfbruch machen sollten, der 
da wäre wider eyn gemeyne Eydtgnoschaft, vnd wöllten ouch sy 
dz trüwlichen by den pünten ermanet haben. Also wardt der tag 
ouch valendet vnd abgescheydet. 

Da nun die zwÖy ort vermarkten, daß jnen keyne hilf von denen 
Eydtgnossen beseheeben sollt, da wurdendt sy eynrätig, wie sy der 
sach einen vstrag geben möchten, damit vnd der herzog wider jn sin 
landt gesetzt mochte werden. Vnd vf das schicktend die zwÖy ort 
jn alle Örter der Eydtgnoschaft jre bottschaften vnd erklagtend sich 
schwerklichen, wie der herzog vs dem sinen vertriben wäre von 
denen, die dann einer Eydtgnoschaft große sehrnach vnd schandt 
zulegten mit jren grossen sehrnütz vnd Scheltworten. {fol. 12Jv.J 
Vnd eyn ge~eine sag hättendt die Lantzknächt, wie die Eydtt-
gnossen den alten herzogen von Meyllandt ver[r]aten hättend, den 
anderen verkauft, also hettend sy den drytten, diseren herzogen 
von Wirttennberg, vf den schragen vnd fleyßbank gelegt etc. 

Vnd vf dz badten sy die Eydtgnossen, daß sy jnen hilflieh sin 
wöllten, damit deß[!] herzog widerum jn sin herzogtumb gesetzt 
wurde. Aber sy funden keyne hilf jn der ganzen Eydtgnoschaft, 
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dann alle orter hattend eynen grusamen mißfallen darab. Doch so 
wardt vf deren zwoyen orteren bottschaften ein tag widerumh gan 
Badenn gelegt. Da wurdendt gemein Eydtgnossen einhallig, daß sy 
eyn wüssen von denen zwoyen orten haben wolten, ob sy von jrem 
fürnamen lassen wollten oder nit. Des namendt sich die zwoy ort 
zu bedenken vnd vf dem nächsten zukünftigem tag antwort zu ga-
ben. W eieher tagwas 14 tag darnach bestimpt des vorgehaltneu tags. 

Jnenthalb diser zyt fur der herzog von Wirttenberg hin vnd 
här spacieren, dz niemaut wüssen mocht, wz mit jm vorhanden was. 
Dann zu dem letsten vernamendt die von Basell mit kundtschaften, 
wie der herzog bestalte heymliche hilf vnd ferggete etwas geschütz 
vnd steyn gan Olttenn vnd suchte wäg vnd Strassen, wie er jn 
schneller jl jn sin land vallen mochte vnd dz widerumh vnder sinen 
gewalt zu bringen. Samliebs verschrihen nun die von Basell denen 
von Bernn vnd ouch Solothurnn. Also entsasten[!] die von Berrnn 
einen schnallen vfhruch vnd schickten ein geschriftliche warnung 
gan Zürych vnd verordneten zwön der raten gan Solothurnn an 
jnen zu erfaren, ob sy doch vfhrächen wollten oder nit. Also ka-
mendt die botten gan Solothurnn vnd begarten samlichs von jnen 
zu wüssen. Denen gabend sy für ein antwort, die sach were jnen vn-
wüssendt vnd konten deshalben disere sach nit verantworten, denn 
alleyn, dz sy des wyllens werendt, keynen vfbruch zu tun, bys daß 
der tag zu Badenn vollendet wurde. Vf das furendt deren von [Bern] 
ratshatten widerumb heym vnd brachtend disere antwort an jre her-
ren. Vnd jn dem hattend die von Berrnn gan Fryburg geschickt, an 
jnen zu erfaren vnd zu erkunden, wie sy sich jn diser sach halten wol-
ten. Also schickten die von Fryburg jre ratshatten ouch gan Berrnn 
mit [fol. 122r] volkomnem gewalt, mit jnen zu handlen. Also verein-
bareten sych die zwo Stett jn sollieber gestalt, dass sy zu denen von 
Solothurnn schicken wolten jre ratshatten vnd mit jnen lassen rä-
den, dz sy sich der abgedachten dingen maßgen vnd enzüchen wöll-
ten, damit vnd gemeyne Eydtgnoschaft zu friden kommen mocbt. 
Wo aber der herzog von Wirttennberg jnen lieber wäre dann die 
zwo Stett Berrnn vnd Fryburg, so sollten sy die hrief, die das burg-
rächt wistend, jnen hinvsgäben vnd darnach mit dem herzogen wal-
laben nach jrem gefallen. Die von Berrnn entbutten ouch jn dz Er-
goüw, dz sich menklich versahen vnd rüsten sollt, wann es not tun 
wurde, daß sy wider den herzogen von Wirttennberg züchen wölten, 
daß sy dann gerüst wurdind erfunden. Das beschach aber darvmb, 
dz der herzog dester minder hilf jn dem lande finden möchte. 

In disen dingen allen schickten die von Zürych gan Berrnn einen 
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ratsbotten, der sagt denen von Berrnn, daß die von Zürych denen 
von Berrnn wöllten zusetzen jr lib vnd gut vnd die sach also helfen 
handthaben wider den herzogen von Wirttennberg, damit vnd man 
grossem kryeg möchte vor sin. Jn glichem enbutten sich die von 
Berrnn gegen denen von Zürych vnd danketend darby ouch jnen 
zu dem höchsten jrens früntlichen enbietens. 

Jn kurzem vernamen die von Zürych, wie die von Frouwenfäld 
denen zwöyen örteren hilf bettend zugesagt. Da enbutten die von 
Zürych jnen, daß sy still sassend vnd weder denen zwöyen orten 
noch dem herzogen hilf tädtendt. Vnd wo sy dz nit tädten vnd jn jrem 
fürnamen belibendt oder fürfüerendt, so wölten sy jnen jn jr land 
züchen. Vnd enbutten dz ouch denen von Berrnn, dz sy ein gut vf-
sähen vf sy wölten haben, dann sy wölten vnderstan, die sach mit 
gewalt zu weren. Also verzoch sych die sach lang bys vf dise zyt, 
vnd die dry ort, Zürych, Berrnn vnd Fryburg mit hilf anderer Eydt-
gnossen, erwarten die sach mit gewalt, daß da keyn vfbruch be-
schach, wie das oben stadt geschriben. 

Do nun aber die zwÖy ort Lucerrnn vnd Solothurnn vermarkten, 
daß jnen keyn hilf beseheeben mocht, da gabendt sy vf dem tag zu 
Badenn ein erlüturung, was willens sy doch werend. Vnd dem 
was also: Sidtenmal vnd dem herzogen von denen Eydtgnossen 
keyne hilf beseheeben möchte vnd aber von dem sinen also getrengt 
wurde, als vor jst gehört worden, so were dz jr trungeliche pitt, dz 
die Eydtgnossen dem herzogen jre bottschaften zukommen wölten 
lassen, die mit jm jn dz Niderrlannd zu dem keyser tadten ryten 
vnd lfol. 122v] hulfendt, dz er widerumb jngesetzt wurde jn dz her-
zogtumb Wirttennberg. Des wurden gemein Eydtgnossen einhällig, 
dz sy jn gemeiner Eydtgnossen namen schicken wölten zwöyer Örte-
ren bottschaft, namlich Berrnn von stetten vnd Schwytz von den 
lenderen. 

Nun wz ein tag gan Zürych gelegt, damit gemein Eydtgnossen 
einhallig wurdend, was sy den botten jn ein befelchnus wölten gä-
ben. Da wardt abgeraten vmb den kosten, der vber die botten gaan 
wurde, vnd wardt denen zwöyen Örteren Lucerrnn vnd Solothurnn 
vfgelagt. Da woltend sy den kosten nit gäben noch burgschaft dar-
vmb tun. Des woltend sich nun andere Örter ouch nit beladen, vnd 
also wardt die bottschaft von denen Eydtgnossen zu dem keyser 
nit abgfertiget. Vnd wardt die sach des herzogen vnd siner wider-
party geschlagen vf den rychstag gan Wurms, der do angefangen 
wardt zu augendem jännerr, als man zalt von der gehurt Christi 
fünfzachen hundert zwenzig vnd ein jar. 
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Als nun der herzog von Wirttennberg von derien Eydttgnossen 
keyn hilf erwarten was, wie dann dz obstadt, do schickt er zu denen 
von Rotthwyl, dz sy jm jr hilf mit bottschaften tädten. Des sich die 
von Rotthwyl durch sin, des herzogen, grosser pitt wägen vnder-
wunden, vnd vermeinten ouch denen Eydtgnossen daran zu dienen, 
dann sy vf die zit mit gemeinen Eydtgnossen jn püntnus warendt. 
Vnd also nach langen vmständen schicktendt die von Rotthwyl jr 
bottschaftmit dem herzogen vf den gemelten tag gan Wurmbß. Vnd 
nachdem der herzog vnd sin widerparty jr klag vnd antwort ver-
füert hattend, da wardt von denen botten des rychstag abgeraten, 
daß die vmbsässen des wirttenbergischen lands vnd flacken vnbe-
kümbert vnd lädig solten beliben bys zu vstrag der sachen. Vnd 
demnach wurdend sächs artikel dem herzogen vnd denen von Rotth-
wyl vorbehalten, die aber dem herzogen vnd denen von Rotthwyl 
zu schwer sin wolten, vnd schlugend die sach vf bys vf einen an-
deren rychstag. Da weite dann der herzog vnd die von Rotthwyl über 
die sachs artikel antwort gäben. 

Nun jst zu wüssen, daß fünf artikel den herzogen antrafendt, 
vnd der eyn artikel berurte die von Rotthwyl jn sollieber gestalt: 
begert der keyser an denen von Rotthwyl, daß sy den püntbrief vf 
dem künftigen vnd gesatzten rychstag hinvsgäben sollten, der da 
gegen denen lfol. 123r] Eydtgnossen vfgerichtt war, damit der key-
ser mochte wüssen, wz püntnus sy mit denen Eydtgnossen hettendt. 
Das nun die von Rotthwyl nit zum besten vfnament vnd erklagten 
sych der sach vf einem tag zu Zürych vnd begarten da rats von ge-
meinen Eydtgnossen, wie sy die sach verantworten sollten, vnd 
badten ouch gemeine Eydtgnossen darby, dz sy ein trüw vfsähen vf 
sy haben wölten. Aber gemein Eydtgnossen gabend jnen zu verstan, 
dz sy keyn vfbruch nit machen sollten vnd ouch mit keynem gewalt 
die sach erfordertend dann allein mit recht. 

Man mag hieby wol verstan, dz die Eydtgnossen diseren handel 
vbel besorgetendt, dann sy allwäg entsaßen grossen kryeg gegen 
dem keyser vnd dem ganzen rych, dann es mancherley reden gien-
gendt, daran aber nütz was .vnd jch die ouch vmb kürze wägen zu 
schriben vnderlassen hab, dann es lange wil zu lesen gebracht hette; 
jch geschwyg, wann man es alles bette sollen jn die federen ver-
fasset haben. Aber wie sich diser handel geendet hat, wirt barnach 
vf dz kürzest mit geschrift begriffen bys jn dz ende. Aber nun zu-
mal wil jch nit witer von dem handel schriben, bys jch vernimm, 
wz sich vf dem zukünftigen tag verloufen hat vnd ouch der [han-
del] geendet wirt mit dem herzogen vnd denen von Rotthwyl. 
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Wie die von Bassell denen vier orten Lucerrnn, Vry, Schwytz vnd 
Vnderwaldenn vm ein faßnacht verschrybend, mit jnen zu halten. 

Das 90. Capitel. 

Als man aber zalt von der gehurt vnsers herren fünfzähen-
hundert vnd einvndzwanzig jar, verschribendt die von Basseil denen 
vier orten namlich Lucerrnn, Vry, Schwytz vndt Vnnderwaldenn 
vmb ein faßnacht, mit jnen zu haben jn der Statt BasseiL Aber die 
von Vnnderwaldenn wolten nit daran, vnd das darvmb, dz sy nit 
ander Eydtgnossen ouch dar berüeft hattend. Also zugend lfol. 
123v] die dry Ört gan BasseiL Da wardt jnen groß eere entbotten an 
dem jnzug. Aber yeglichs ort zoch jnsunderheyt gan Basseil jn die 
Statt. Vnd nach dem wardt gar eyn eerlich wäsen jn der Statt Bas-
seil angefangen mit mancherley kurzwyl. Die Eydttgnossen wur-
dendt ouch vf alle zünften geladen, vnd wardt jnen allwegen wol 
erbotten mit assen vnd trinken vnd anderen kurzwilen, die jch eben 
hie nit wol kan schriben noch darvon zusagen. Also belibend die 
Eydtgnossen zu Basseil etwz tagen jn grossen frÖyden, vnd als sy 
nun von Basseil scheyden wolten, tädtend sy dz mit großer dank-
sagung gegen denen von Basseil vnd nament vrloub von jnen. Also 
tädten die von Bassell, dz jren eeren wol anstund vnd zimpt, vnd 
schankten denen dryen orten eynem yederen ort jnsunderheyt ein 
fuder win, denselbigen mit jnen heym zu bringen vnd mit jren wy-
beren ouch ein fassnacht zu haben. Vnd demnach beleydtetendt sy 
die Eydtgnossen vs der Statt mit grossen eeren vnd zucht, dann sy 
jnen vor ye erzÖygt hattendt. 

Es warend ouch vil Eydttgnossen jn der Statt Basseil von ande-
ren orten von wegen jren geschaften halb. Die wurdendt ouch ge-
halten glicher maß wie die dry Örter von denen von BasseiL Die 
burgerswyber tädten denen Eydtgnossen ouch besundere eer an mit 
kostliehen hofessen, die sy jnen zuschicktendt. 

Von dem bapst Leoni vnd siner Legation an die Eydttgnossen, zu 
warben vmb sachstusent Eydttgnossen, die dann jm vergönnen wur-

dendt. Das 91. Capitel. 

Jn dem obgenannten jare, da schickt der bapst Leo der X. einen 
legaten zu gemeynen Eydtgnossen vmb vj tusent knächt, die jm ver-
gönnen wurdendt. Gott wölle, dz es eynen besseren anfang, mittel 
vnd ende neme, dann do die Eydtgnossen dem bapst Julio ouch 
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knächt zuschicktendt, als jr dann Vornachen jn diser Chronica ge-
lesen handt, denn grossen schaden, vnhelligkeyt etc. einer Eydt-
gnosschaft darvs entsprungen. [fol. 124r.] 

Vs grossem fröntliehen verschryben, das dann geton hat vnser 
h. vatter, der bapst, zu gemeiner Eydtgnoschaft vnd samliehe ge-
schriften abgefertiget hat durch einen Iegaten, dem er ouch sem-
licher sachen vertrüwet hat, vnd nachdem der Iegat von dem bapst 
abgefertiget worden jst, jst er erschinen vor gemeinen Eydtgnossen 
vf eynem tag zu Badenn, da dann gemein Eydtgnossen versamlet 
warendt von wägen des herzogen von Wirttennbergs, wie das vor 
gehört worden jst. Vnd nachdem nun der Iegat sin anbringen vnd 
rede vor denen Eydtgnossen volzogen hat, vnd des bapsts presen-
tation vnd Commission, die jm denn beuolchen was, denen Eydtt-
gnossen vberantworten hat, da hand die Eydtgnossen dem Iegaten 
ein tagsatzung gan Zürych verordnet, da wöllen sy sin anbringen 
vernamen vnd jm früntlichen losen. 

Darvmb jst ouch hie zu wüssen: da die Eydtgnossen verstundend, 
dz der bapst knacht haben wolt, warendt sy nit willig vnd suchtend 
da etliche vrsachen, damit vnd sy die sachen eygentlichen möchten 
ermessen. Vnd darvmb so wardt menger tag darvmb angesächen 
vnd die sach verzogen, also dz zu dem letsten der Iegat denen Eydt-
gnossen anbodt fünf hundert guldin mit weynenden ougen, dz sy 
jm keynen tag mer ansetzen wölten vnd jm die knächt liessent zie-
chen. Das jch alssampt hie zu schriben vnderlassen vnd die artikel 
nach einanderen setzen wyl, die jm die Eydttgnossen fürhielten vnd 
wz antwort er darvf gab etc. 

Zu dem ersten gaben die Eydttgnossen für ein antwort, daß er 
sich erlüteren solt, wo er denen knachten paß hin wöllte gäben. Da 
gab der Iegat für ein antwort: Durch Meyllanndt, dann der bapst 
wurbe an den künig von Franckrych, vnd wo er jn nit mit sächs 
tusenn[t] durchziechen wöllte lassen, so wölte er namen zwölf oder 
achtzachen tusent vnd wölte mit gewalt durch dz Meyllannd zie-
chen. Do dz die Eydttgnossen erhorten, da wolten sy dem Iegaten 
keyne knächt lassen, bys dz er brief darleyte, die der künig jn 
Franckrych abgefärtiget hette, ob es jm lieb wäre oder nit. Dann 
die Eydtgnossen wolten nütz tun noch handlen wider den fryden, 
den sy vfgerichtt hattend mit dem künig. 

Nun warend etwz Frantzoßen jn der Eydtgnoschaft von geschaf-
ten wägen des künigs von Franckrych. Die hattend etwz briefen ent-
pfangen von jrem herren. Die gabend sy denen Eydtgnossen; vnd 
woltend lfol. 124v] sy weder gut noch bös gäben, vnd entbutten 
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semlichs dem künig, dz er jnen kundt tadt, was sy jn der sach band-
Ien söltend. Also schickt der künig jnen gewysse bottschaften, dz 
die Eydttgnossen durch sin landt guten paß haben sÖlten, vnd wölte 
jnen essen vnd trinken gnugsam lassen zukommen vmb einen zirn-
liehen pfannig, vnd darzu so wölte er denen Eydtgnossen hilf tun 
vnd zugaben fünfhundert reysiger pferden. Nach diser erfarnuß 
wurdent die Eydtgnossen vnd der Iegat jn dem stuck fast wol ein-
hlillig vnd zllfryden. 

Zu dem anderen wardt dem Iegaten fürgehalten, daß er sich er-
lüteren sollt, wider wen er die knacht bruchen wölt. Vnd also gab 
der Iegat zu verston, wie etliche prouinzen der bapst jnnen hatt, 
die der kilchen zugehorten. Die wölten nun dem bapst nit gehorsam 
sin, vnd da wöllte er die Eydtgnossen bruchen vnd die vngehor-
samen gehorsam machen. Also wurdendt die Eydtgnossen eynratig, 
daß sy jm die knacht lassen wölten, also farr, daß die houptlüt, lüt-
teuer vnd anderen amptlüten jn jrem eyd jngebunden wurde[n]: 
Wo es wäre, dz der bapst vnd sine anwalten wellten die knecht füe-
ren wider den keyser oder dz Österrychisch landt, mit dem dann 
die Eydtgnossen jn erbeynung werend, oder wider den künig von 
Franckenrych, mit dem die Eydtgnossen ein ewigen fryden bettend, 
so sölten die hoptlut der sach müessig gan vnd [weder] dem bapst 
noch sinen anwalten volgen, anders dann dz sy soltend widerumb 
keren jn eyn Eydtgnoschaft vnd dem bapst noch den sinen keines-
wags hilf bewysen. Das verwilget nun der Iegat vnd gieng dessen 
denen Eydtgnossen jn vnd sagt ouch jnen zu, daß sy wider die zwo 
nationen nit sin wurdend, keines wags. 

Nun warend etliche Örter, die dem Iegaten keyn zusagen tun 
wolten, bys sy vsgerichtt wurdendt der pension halb, die dann der 
bapst einem yederen ort jerlichen gaben solt vf der heyligen dry 
künigen tag. Da nun der legat hort, wz anmutung die von Berrnn 
tadtend, da erdacht er, daß sy jnnenthalb tryer wuchen der pen-
sion bezalt wurden, vnd entlechnet samlieh gut von eynem von Fry-
burg, wz genannt Hanß Hälbling, der denen von Berrnn dz gelt ge-
wert vnd bezalt hat vf jr gut benüegen. lfol. 125r.J 

Do nun die von Berrnn bezalt waren der pension, da wurdendt 
sy vnd ander Eydtgnossen einhallig, dz sy nit jre knächt weiten 
Iossen ziechen, bys jnen ein monat sold gaben wurde zu vfrüstung. 
Also wandt der Iegat für, wo er sy sölte bezalen vnd an welchen 
orten? Dz beducht nun die Eydtgnossen ganz schimpflich vnd wa-
rend ouch handuest an diserem artikel. Also wardt etlichen Örteren 
der Eydtgnoschaft gelt, dz sy einem vsgezognen knacht gabend zwen 
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franken zu vfrüstung. Vnd WO oder wie jnen das vberig gelt worden 
jst, wirt mit der zit erzoygt werden. 

Vf samlichs vordret der legat denen Eydttgnossen sachs tusent 
knächt ab von den 13 orten vnd jren mitverwanten, vsgenommen 
die Grauwenn püntter vnd W allißern wolt er nüt, vnd vermeint 
Eydtgnossen zu haben. Daran hatteu nun die Eydtgnossen ein miß-
fallen, vnd vermeinten, der legat wurde ein fryheyt vfnamen, vnd 
gaben jm antwort, dz es nit jro wyll wäre, daß er ein fryheyt an 
sich ziechen sollt, sunder sOlte jm jn vsgezognen knachten dester 
eine großere summa knachten namen, damit die Grauwenn püntter 
dester weniger verachtet wurdendt. Aber der legat wolt es nit tun 
vnd wolt nit witer namen dann die 6 tusent, vnd erlütert sich darby, 
dz ein yeglich ort den sinen solte sagen, daß da keyn fryheyt wurde 
angenommen, wann er jnen ganz vnd gar nüt schuldig wolte sin, 
jn keinen wäg. Vnd also wardt die sach beschlossen mit denen 
vjm[= 6000] mannen, vnd nit vm einen meer, als der legat fürgab. 

Vf das alles beschach der vfbruch jn -der Eydttgnoschaft zu mit-
ten mertzen jn dem obgenannten jare, vnd zugendt die Eydtgnossen 
gemeinliehen ein yeders ort den nächsten gan Bafy zu. Da kamen 
gemein Eydtgnossen zusamen, die vsgezognen vnd ouch die fryen. 

Hie sol man aber eins verston, daß der legat die Eydtgnossen 
gern witer jn dz landt gefüert hätt, aber die Eydtgnossen wolten 
nit witer, bys sy nach der vereynung bezalt wurdendt. Vnd nach 
langem handel wardt denen Eydtgnossen, die da vsgezogen warend, 
etwz gelts, dz teyltend sy vnder {fol. 125v] einanderen, als wit dz 
erschiessen mocht. Nun warendt der fryen knachten ob den zechen 
tusent, die vermeinten, jnen sOlte ouch soldt werden. Aber des 
bapsts anwalten wolten keynen fryen knächt nit annämen, dann die 
büchsenschützen, die kamendt jn den sold vnd dienst, alle monat 
einem zwon franken. Vnd also zugendt die fryen knacht widervm 
heym jn ein Eydtgnoschaft. 

Aber die vsgezognen knacht, die sassen vf dz wasser mit wenig 
froyden, von der vrsach wegen, daß sy nit gar bezalt warendt nach 
lut der vereynung. Zu dem anderen, dz sy ein solliehen hüpschen 
züg teylen vnd sy von einanderen scheyden musstendt. Dann es 
sprachen etliche kryegslüt, daß sy hüpscher vnd wolmügender Eydt-
gnossen nie meer by einanderen gesächen hättendt dann vf die zit. 
Also schyedendt dennocht bede partyen von einanderen mit großer 
früntschaft vnd liebe, vnd darnach furent die vjm[ = 6000] mit ein-
anderen vf dem wasser bys gan .. + .. [! a. Rd.: das Zeichen wie-
derholt] vnd zugent da danneo bys gan Pononien. Da wurdendt sy 
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aber einmal bezalt. Vnd der Iegat, der die knacht hinin geleytet 
hatt, der nam vrloub von denen Eydttgnossen vnd fur gan Rhomm 
zu dem bapst, sich zu erkunden, wo er die Eydtgnossen hinleggen 
oder füeren wöllte, vnd nachdem vnd er dz erkundet hatt, wolte 
er dz denen Eydtgnossen kuntlich machen. Vnd diser sin fürnamen 
enbutten die knacht vnd hoptlüt der Eydtgnossen jn ein Eydtgno-
schaft vnd gabend jnen zu verstan, wie es jnen noch byshar wol 
ergangen ware mit gesundtheyt, ouch wz grosser eeren jnen be-
scheche von denen Frantzoßen. 

Also schicktend etliche Örter jre bottschaften ouch hinin vnd 
verschriben jnen, wie gemein Eydtgnossen die vereynung mit dem 
künig von Franckenrych angenommen betten, wie [jr] das jn nach-
uolgendem schriben vernamen werdendt. Vnd begarten ouch an sy, 
dz sy ouch allwegen einer gemeinen Eydtgnoschaft kundtschaft vnd 
bottschaft schicktend, wie es vmb sy gieng, stüende vnd wie sy ge-
halten wurden etc. 

Demnach zugendt die Eydtgnossen gan Maria de Loretten, da 
lagendt sy etwz tagen still; vnd wie wol sich mengklich versach 
grosses kryegs gegen dem herzogen von Orbin vnd gegen dem bapst, 
dz wz nun nit. Aber der bapst lyeß sin landt also gehorsam machen, 
wann etliche stett der kilchen, die machtendt sich widerspannig 
vnd vngehorsam dem [fol. 126r] bapst; darumb wurden etliche stett 
(vnd) gebrandtschatzet vmb gut. Vnd demnach schickt der bapst 
nach denen houptlüten, die furen gan Rhomm eyn yeglicher selb-
trytt. Die entpfieng nun der bapst gar wol vnd sagt jnen groß lob 
vnd dank mit grosser eer vnd referenz vnd besunderen titlen, vnd 
schankt jederem hoptmann hundert ducaten vnd eynem filnner 
fünfzig, vnd gab damit denen Eydtgnossen vrloub. 

Doch begert er, daß die Eydtgnossen jm vergonnten fünfzachen-
hundert knacht, die jm do zugesagt wurden. Vnd wardt erwöllt zu 
eynem hoptmann junker Hanß Rudolff Hetzeil von Lindach. Aber 
da die Eydttgnossen vfbrachen, beleyb dem hoptmann nit über nün-
hunder[t] knacht, dann dz sy all heym zugendt mit anderen Eydtt-
gnossen. 

W arumb aber der bapst disere knacht behalten wolt, jst zu wüs-
sen, dz er damit sin landt vnd stett der kilchen jn gehorsamkeyt 
behalten wolt, dann vf die zit warend die stett jm Rhö~erllndt jn 
jnen selbs zertey lt. Weiche vnhellickeyt deren zerteylten stetten jn 
denen rychen vil widerwertigkeyt macht. 
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Von eyner wunderbarliehen gehurt, einer frouwen zu Gümlingenn 
jn Berrnnbiet beschechen. Das 92. Capitel. 

Jn dem vorgenannten 21. jare vf eynem frytag, wz der zwölft 
tag aprilis vf july des h. bapsts tag,' gebaar ein frouw dry sün vnd 
starb an dem letsten. Vnd die kindt belibendt by dem laben bys vf 
acht tag vnd nit langer. Vnd beschach dz jn einem dorf, heysst 
Gümligenn, jn der kilchöre Mury jn deren von Berrnn herschaft. 
lfol. 126v.] · 

Wie die vereynung beschlossen wardt zwüschen dem künig von 
Franckrych vnd gemeiner Eydttgnoschaft, vnd wz bedt partyen ein-

anderen vorbehalten handt. Das 93. Capitel. 

Damit jch vf entliehe geschickt + [a. Rd.: + alias geschichtt] 
vnd vorgesagten dingen widerumb zu ernüwerung möge kommen, hab 
jch mich zu schriben darvon etwz vnderstanden. Dann mir nit müg-
lich jst gesin, alle händel jn summariam der Capitlen zu stellen. 
Doch als vil mir müglich gewesen, hab jch der jaren waar genom-
men vnd ein yetliche geschieht jn der jarzal, als vil mir dann zu 
wüssen jst gsin, angeschriben. Darumb jch dann dise mine Chronica 
jn die Capitlen zerteylt hab vnd nach gestalt der verloufnen dingen 
jn eynem yederen Capitel eroffnet vnd zum teyl erlütert hab. 

Vnd vf daß sye mengklichen ze wüssen, daß jn dem jare tusent 
fünfhundert vnd einvndzwenzig(sten) [dgstr.: jar] wardt die ver-
eynung beschlossen mit dem allergroßmachtigosten künig vnd aller-
christenlichesten fürsten künig Francisco jn Franckennrych vnd 
sinen landen vnd stetten zu eynem vnd gemeyner Eydtgnoschaft zu 
dem anderen teyl. Wie es sich aber geschickt hat, jst vor zum teyl 
gnugsam gehört, wie dann sich der herr von Lattrenung vnd ander 
Frantzoßen [darüber und a. Rd.: +] vs der Eydtgnoschaft sich ver-
schleyckt hattend ane alles[!] vrloub. Deß wz nun der künig nit 
zllfryden vnd gedacht jm, wie er denen Eydttgnossen von wegen 
der verachtung, so jnen[!] von den Frantzoßen, erst gemelt, wider-
umb zu vereinbarung vnd gutem fryden bringen möcht, vnd schreyb 
denen Eydtgnossen also: wie er verstanden hätte, dz gemein 
Eydtgnossen der sach nit eynhällig werendt, dann die von Zü-
rych wurden die von Glariß darvon manen, vnd die von Schwytz 
wurdendt aber Lucernn, Vry vnd Vnderwaldenn darvon manen, 
darvs dann großer zwytracht möchte entspringen, darvor er gern 
sin wöllt, vnd lfol. 127r] wöllt sich des frydens behelfen. Dz beleyb 
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also anstan ein ganz halb jar. Da schickt der künig widerumb jn 
eyn Eydttgnoschaft den Herren von Lamett, welches herren vatter 
die vordrige vereynung mit dem alten künig Ludwig ouch gemacht 
hatt. Vnd also reyt der herr jn eyn Eydttgnoßschaft vnd hielt jnen 
für sin entpfelchnus. Vnd vf des künigs Copyen wardt dem herren, 
vor gemelt, ein tag gan Lucerrnn geleyt. Vnd nach langem tagen 
sagten jm die Eydtgnossen zu, vsgnommen Zürych vnd Schwytz. 
Also verordneten gemein Eydtgnossen jr pitt zu den zwoyen orten. 
Also sagten die von Schwitz denen Eydtgnossen zu, mit jnen jn die 
vereynung zu gan. Aber die von Zürich wolten vf die zit nit zu-
sagen vnd versiglen, wiewol gemein Eydtgnossen jre sigel an den 
brief hankten. 

Nun sol man wüssen, dz sich die sach lang verzoch, ob es be-
schlossen ward, vnd dz darvmb: derer artiklen deren warendt vil, 
vnd wurden jn denselbigen von heden partyen etwz vor erlütert, 
wie dann die brief jnhalten, dz nit not jst, hie so offenbarlieh zu 
erzellen. Aber vmb der grossen artiklen wardt von denen Eydtgnos-
sen anbracht vnd von dem franzoschischen herren verwilget. 

Des ersten, wann ein Eydtgnoschaft kryeg hette wider fürsten 
vnd herren, denen der künig kein hilf schuldig wäre, so sollte er 
denen Eydtgnossen schicken zwoy hundert gienen vnd zwölf schlan-
genbüchsen, sachs grosser vnd sachs zilliger. Vnd ob der künig die 
reysigen nit schicken tädt oder die Eydtgnossen jren nit wölten, so 
sol der künig all viertteil jars fur sy gaben funfvndzwenzig tusent 
kronen als lang der kryeg wäret, der künig habe dann kryeg oder 
nit. Vnd alle wyl der Eydtgnossen kryeg wäret, sondt die Eydtgnos-
sen dem künig nüt schuldig sin, jn keynen wäg, vnd darzu sol der 
künig jegklichem ort zwoy tusent kronen jerlichen. Darzu so be-
hielten die Eydtgnossen alle die beuor, die mit einer Eydtgnoschaft 
jn püntnus, burgrächten, landtrachten wären, ouch den stul zu 
Rhomm, das römisch rych, den herzogen von Saphoy vnd jre eygnen 
pünt. lfol. 127v.J 

Aber des künigs artikel stundendt also, dz die Eydtgnossen dem 
künig alle sine landt sölten helfen behalten, die er vf die zit jnen 
hette, vnd sunster keyn ander land helfen bekryegen noch ge-
wünnen. 

Zu dem anderen, dz die Eydtgnossen dem künig allwägen sollten 
lassen sachs tusent knächt, vnd die sölten nit von einanderen zer-
teylt werden vnd ouch nienent vf dem mer gebrucht werden. Dem-
nach solten jm die Eydtgnossen knecht lassen zuloufen, als vil vnd 
er annamen wöllt, doch nit über sachszachen tusent vnd nit vnder 
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sächs tusent. Ouch mochte der künig zu denen knachten hoptlüt 
erwollen nach sinem gefallen, vorbehalten dz sy vs der Eydtgno-
schaft erwöllt wurdindt. Vnd die söllte der künig allwegen vf dry 
monat bezalen, doch allwagen jren kryeg vorbehalten, wie obstadt. 
Die vnd ander artikel wurdend jn ' die püntnus gesetzt, als billich 
vnd rächt jst. Der künig von Franckrych behielt jm vor den stul zu 
Rhomm, den herzogen von Saphoy, den herzogen von Luthtringenn, 
Gällerenn, Wirttenberg, Munfarerr, die grafen von Brandennburg, 
den künig von Engellanndt vnd ander herren der Christenheyt, 
dardurch die vereynung dester ee gemacht ward. 

Als nun die vorgenannten artikel gestellt wurden, erhub sich 
ein langwiriger stoß von wegen deren herschaften Munteiß vnd 
Palernum. Da vermeintend nun die Eydtgnossen, einen obman dar-
zusetzen, der jnen gefällig wäre. Desglichen wolt der künig ouch 
tun. Vnd also nach langer handlung gaben die Eydtgnossen dem 
künig die wal vnd schlugen jm für try obmann, vnd vnder denen 
wz der herr von Saxenn. Den nam der künig zu einem obmann 
über die obgenannten herschaften. Es jst ouch zu wussen, dz der 
künig (sich) gegen denen Eydtgnossen sich entbot[!], für die herschaf-
ten zu gäben allwagen für ein kronen dry. Aber die Eydtgnossen 
wolten jm dz nit nachlassen, dann wie obstadt. Also wurdend die 
hrief vfgerichtt vnd versiglet. 

Jn denen dingen wz der keyser zu Wurmbs mit sampt denen 
rychstatten vnd verschreib denen Eydtgnossen haftig, dz sy sich 
nit mit dem künig von Franckrych jn verpüntnus sollten stellen, 
wann [er] etlicher !anderen, die der künig jnen hätte, nit nach-
lossen wölte. Vnd begert ouch darby, dz man die ärbeynung an jm 
trüwlichen halten sollt, ouch begert er zachentusent Eydtgnossen. 
Aber sy wurden jm nit. Vnd lfol. 128r] die Eydtgnossen gaben jm 
antwort, dz sy die ärbeynung an jm trülichen halten wöllten, also 
färr, dz sy an jnen ouch gehalten wurde. Vnd vf die zit konnten 
sy jm keyn knacht zu lassen kommen, wann die jeren werend noch 
by dem bapst vnd könnten sich yetz nit witer vnderwinden, bys dz 
die jeren anheimsch wurdind. Aber die von Zürich hatten dem 
keyser etwz knachten zugesagt, als sy sich des vf etlichen tagen er-
lütert hatten, vnd darnach jn kurzer zit sich vol erfand, als man 
barnach hören wirt. 

Vnd als der keyser vermarkt, dz jm die Eydtgnossen keine 
knecht zusagen wolten, da verruckt er von Wurmbs widerumb jn 
dz Niderrlanndt vnd schickt sin volk, dz er mit jm vs Hyspania 
bracht hatt, widerumb heym zu dem meren teyl. Vnd wz großer 
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widerwertickeyt darvs entstiindt, wirt barnach vf dz allerkürzest 
begriffen vnd lange vmschweyfende reden vnderlossen. 

Von dem grossen kryeg vnd vneynickeyt z[w]üschen dem bapst 
Leoni vnd dem keyser Carolo, ouch etlicher orteren der Eydtgno· 
schaft vnd dem künig von Franckennrych vnd gemeiner Eydtgno· 

schaft. Dz 94. Capitel. 

Nach dem als hie vor geschriben stadt, erhub sich grosser kryeg 
vnd widerwertickeyt zwüschen dem bapst Leoni vnd dem keyser 
Carolo mit antreffung jrer mithelferen . vnd etlicher Örteren der 
Eydtgnoschaft zu einem teyl vnd zu dem anderen teyl der künig 
von Franckenrych sampt sinen mithelferen vnd gemeiner Eydtgno· 
schaft. Vnd wiewol mir sämlichs jn miner vernunft zu schriben nit 
wol müglich jst, den schweren handel, so hab jch mich doch jn 
miner dorheyt geflissen, wie jch dz zu end bringen möcht, vnd hab 
eyn vferzeychnung getan, wie dz harnach volgen wirt. [fol. 128v.] 

Do nun die vorgenannten sachen all vergangen warendt, do lag 
der Cardinal von Syttenn jn Zürych vnd gedacht, wie er zwüschen 
dem künig von Franckenrych vnd gemeiner Eydtgnoschaft die ver-
eynung zerstören könndt vnd möcht, vnd schreyb mengerley ge· 
meinen Eydtgnossen, dz jm dann die Eydtgnossen ring vnd darzu 
kleynfüegig gnug schatztend. Vnd des Cardinals schriben schlach 
jch ouch vs von kürze wegen. Man mag ouch wol gedenken, dz er 
denen Eydtgnossen nüt anders zuschreyb dann alle widerwertigkeyt. 

Jn denen dingen warend die Spanger vfbrochen vnd leyten sich 
jn Langenndoggenn vnd gewunnen dem künig von Franckenrych da 
etliche stett an ~d beroubtendt die, vnd tädtend jn dem landt 
grossen schaden. Nun hatt der bapst denen Eydtgnossen vrloub ge· 
ben, als vor stadt, vnd behielt by jm zwÖy tusent Eydtgnossen, die 
legt er gan Modanach, vnd die knächt tädtend darnach ein schiacht 
mit dem herzogen von Fiirerr vnd gewunnen die vnd erschlugend 
dem herzogen viertusent man vnd gewunnen jm all sin hab an, die 
er mit jm gefüert hatt, vnd wurden jn derselbigen zit erlichen ge· 
halten. 

Vnd vf derselbigen zit schickt der bapst eynen Iegaten zu ge· 
meinen Eydtgnossen vnd begärt, dz sy zugäben wöllten ein zal 
knächten. Aber gemein Eydtgnossen, vsgenommen Zürych, die sag· 
ten jm dz ab. Vnd darby wz es ouch ein vrsach, dz der bapst hatt 
die Eydtgnossen jn sinem dienst gehebt vnd aber sy nit behalten, 
17 
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vnd darumb könnendt sy jm vf die zit nüt zusagen, jn keynen wäg. 
Jn disen ziten wardt aber vil gepraticiert, wie man den künig 

von Franckrych vs Meylland bringen möcht. Dz konten die Eydt-
gnossen wol vermerken, vnd wolten jre knacht keinem herren zu-
sagen. wann der bapst hatt ein ansprach an den künig funden vnd 
vermeint zwo Stett widerumb zu haben, namlich Barmmenn vnd 
Bläßentz; vnd mit kleynem züg ruckten sy gan Ratz. Vnd die Frant-
zoßen die fiengen vnd erstachen etliche des bapsts reysinger, des 
sich der bapst erklagt vor gemeinen Eydtgnossen, wie der künig jn 
angriffen hatte. Das sich aber nit erfandt, als man barnach verstau 
wirt jn disem Capitel. lfol. 129r.J 

Wie es zu Meylland jn das schloß jn dz büchsenbulfer geschossen 
hät. Das 95. Capitel. 

Jn denen ziten beschach ein erschrockenlieh ding, dann es er-
hub sich ein großer donnerklapf mit einem fürinen stral vnd schoß 
zu Meyllanndt jn das schloß jn den bulferturm, darinen lagendt 
nünzig donen bulfer. Die verbranndt es vnd stieß den turm zu 
stuckinen. Vnd es wardt gerett, der Cardinal von Syttenn hette dz 
mit siner· kunst zu wegen bracht, dann er der Predigeren büchlyn 
vnd vergicht hätte, daß er sämlichs darus gelert vn[d] zuwegen 
bracht hette. Vnd vf dz wardt ein samlieber vfhruch, vnd ward dem 
künig aber einmal dz herzogtumb jngenommen, als man witer hören 
wirt. 

Jn denen dingen warend gemein Eydtgnossen by dem künig, der 
lag zu Dyschyonn, vnd da versiglet der künig denen Eydtgnossen 
die püntbrief, vnd da kam jm bottschaft, wie der bapst vf jn 
kryegte. Dz wolt er nit glouben vnd schickt vs sine bosten, das zu 
erfaren, vnd do er dz vernommen hatt, da sprach er: «Dz hatte jch 
mich nit versachen, aber sidtenmal er mich sucht, so muß er mich 
finden, vnd jch gib jm kryegs gnug, vnd jch hann noch zwölf tusent 
donen [g]schlagens golds, dz wil jch alles daran wagen.» Vnd ent-
pfalch sich mit großer dankbarkeyt denen Eydtgnossen vnd begabet 
sy riebliehen mit erlichen gaben. 

Das verzoch sych von meyen bys zu S. J oanns tag zu sunyetten. 
Da wardt eyn vflouf angesachen zu Khum, den die Lamparter mit 
denen panditen angesächen hattendt, sich abzewerfen von dem 
künig vnd dem keyser jn dz landt zu helfen. Das vernamen nun 
die Frantzosßen jn Meyllanndt vnd schicktend jn eyn Eydtgnoschaft 
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vmh hilf. Vnd also reydt der hott gan Berrnn vnd hadt vmh hilf 
dem künig jn Lamparten. Also gabend jm die von Berrnn hescheyd 
gan Lucerrnn für gemein Eydttgnossen. Aber der hott, der erwalt 
hoptlüt zu Berrnn vnd wartet des tags nit. Vnd wiewol die von 
Berrnn den jren verhuttendt, nit zu verrucken hys zu antwort des 
tags zu Lucernn, dz half nit, dann dz die hoptlüt zu Berrnn vf-
hrachen, vnd ouch houptlüt zu Fryhurg vnd Solothurnn, vnd zu-
gendt den nächsten gan Gallerann. lfol. 129v.J Da wurdendt sy ge-
mustret vnd hezalt vnd zugend da danneo gan Meyllanndt. Da 
lagendt sy etwas zits, bys dz gemein Eydtgnossen jn der sach ratig 
wurden, als das harnach stadt mit kurzen worten begriffen. 

Do nun der tag zu Lucerrnn gefürdret wardt vnd ander Eydt-
gnossen hortendt, daß vil knächten von denen(en) tryen Stetten vf-
hrochen warendt, da warendt sy der sache nit zufryden vnd wanten 
für, der künig hette da getan wider die vereynung, vnd wolten nit 
mit jren kniichten gan Meyllandt. Vnd die houptlüt der Eydtgnos-
sen machten einen vfhruch vnd zugendt mit dem künig jn Picardy, 
als dz jn dem nachuolgenden Capitel erlütert wirt. Vnd also nach 
langem handel vnd tagens, das dann vf die zit heschach, je dz ge-
mein Eydtgnossen vfhrachend mit vjm[= 6000] mannen vnd zu-
gendt ouch gan Meyllanndt, als dz jren vf die xvjm[ = 16000] wur-
dendt, vnd die Venediger mit starkem züg zu roß vnd fusse vier 
tusent, vnd die Frantzoßen mit jrem züg vnd lüten xxm[ = 20000]. 
Bracht alles jn eyn summa xlm[ = 40000], vnd darhy ein gewaltig 
geschütz. 

Nun sol man wüssen, dz sich jn denen tagen grosse widerwertig-
keyt erhub, wann der keyser vnd der Cardinal von W alliß, die ver-
schrihendt denen Eydtgnossen, dz sy die jeren ahmanenten, wann 
der künig von Franckennrych hatte die sach angefangen mit dem 
hapst, vnd trowten da gemeynen Eydtgnossen, wo semliehe ah-
manung nit heschäch, wurden sy viilicht jn kurzer zit wollen, dz es 
heschächen wäre. Aber die Eydtgnossen wurden rii.tig, dz sy denen 
jeren enhieten wollten, daß sy sich zu Meyllandt oder an anderen 
orten sich enthielten. Vnd vf das ward ouch heden partyen ent-
hotten, daß keyne der anderen vf jres erdtrieb ziechen sollte, wann 
die Eydtgnossen ritten darzwüscheiJ- vnd wolten die sach gerichtt 
haben. Aber es half alles nütz, dann dz der Cardinal mit sinen Iisten 
zuwägen bracht, daß der künig VS Meyllandt vertrihen vnd gar ver-
jagt wardt. 

Jn dem als gemein Eydttgnossen jn ernstlichen tagen warend 
vnd eyn verstand von denen von Zürych wolten haben, gahendt sy 



260 1521 

für ein antwort, daß sy zu keynem herren vf die zit ziechen wöll-
ten. Darvf sich nun die Eydtgnossen verliessen vnd denen sachen 
nun zu vil vertrüwten. Wann die von Zürych brachend vf mit vjm 
[= 6000] mannen vnd zugendt dem lfol. 130r] Cardinal vnd sinem 
volk nach, die dem Cardinal geschworen hauend zuzeziechen wider 
mengklichen, nyemantz vsgenommen. Sämlichs vnd anders kam 
denen Eydtgnossen für, hieltend ouch söllichs denen von Zürych 
für. Aber sy erlütertendt sich jn sollicher gestalt, daß sy jn jren 
eyden hattendt vorbehalten, des künigs erdtrych nit zu betreuen, 
vnd hettendt des zu zügnus acht man vs jr Statt geschickt, jnen zu 
verbieten, dz sy jn keynen wäg des künigs erdtrych sollten beley-
digen, noch darvf ziechen. Aber wie das gehalten wardt, wirt man 
wol jn nachgenden worten vermerken. Der vfbruch beschach ouch 
jn sollicher maß, daß jn Lucerrnn, Vry, Vnderwaldenn vnd den 
vsseren pünten vnd anderen orten der Eydtgnoschaft vfbrachend 
houptlü~ vnd dem Cardinal zuzugendt. 

Jn dem verschribend die alten knächt, die by dem bapst wa-
rendt, gemeinen Eydtgnossen, daß sy fromdt vnd wunder näm, dz 
die Eydtgnossen vfbrochen werendt vnd dem künig zuzugendt, der 
do tädt wider bähstliehe heligkeyt. Vnd sy vertrüwtendt, jre ver-
eynung wäre die eitere, die sollte man dem bapst entliehen halten 
vnd die yeren von dem künig abmanen vs dem land Lompardia. 

Nachdem nun die von Zürych vfbrochen waren, da ward ein tag 
zu Zug. Da wurdend gemein Eydtgnossen eynhällig, dz man von 
Berrnn, Lucerrnu, Vry, Schwytz, Fryburg vnd Bassell bottschaften 
verordnete(ndt), hinin zu ryten zwüschen bedt partyen. Vnd nach 
dem radt wardt[!] von allen orten botten verordnet hinin zu riten, 
vnd dieselbigen verfugtendt sich jn bede läger vnd suchten ein be-
richt. Aber vs listen des Cardinals von Medici vnd des legaten Buccy 
vnd des Cardinals von Sydttenn machtendt, daß denen gesanten bot-
ten keyn geleyt werden mocht. Vnd musstendt von dannen riten, 
vnd hattend gar nütz geschaffet. 

Also far jch fürbaß jn minem fürnämen. Vnd nachdem gemein 
Eydtgnossen zu Meyllandt lagendt, da ruckteridt die Spannier mit al-
lem jrem züg gan Barmann vnd verluren daran nün stürm. Das wardt 
nun dem herren von Lattremonn kundt geton. Der hatt sin bruder 
jn der Statt Barmann, vnd ( de;) kart die Eydttgnossen mit großer 
pitt an, dz sy mit jm zugendt vber dz wasser gan lfol. 130v] Bar-
mann. Des was der merteyl eynhällig. Aber etlich hoptlüt hattend 
ein gemein vnd zugendt mit vil knächten heym widerumb jn jr 
landt. Dz nun die jn Lampartten übel verdroß vnd jnen etliche 
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schmützbrief nachschicktendt vnd den abzug übel von jnen ver-
glitt hattendt, dann jren etlich ouch jren grossen schaden begärten. 

Aber die knächt, die da belibendt, die zugendt über dz wasser 
vnd gan Barmann vnd entschutten die Statt von jren fynden. Wann 
do die fyendt der Eydtgnossen jnen wurdend, da zugend sy ab vnd 
hatten grossen schaden entpfangen an denen nün stürmen. Also 
zogen jnen die Eydtgnossen vierzechen tag nach, daß sy vermein-
tend mit jnen zu schlachen. Aber der herr von Latremonn wolt es 
nit vnd gab für, der künig hette jm enbotten, daß er keyn schiacht 
sollte lossen beschechen. Vnd ob er wölt, daß eyn Eydttgnoß vmb-
käm, er wöllte ee verlieren hundert donnen goltz. Amen. 



Kommentar 

Editionsgrundsätze 

1. Der Abdruck der Chronik erfolgt nach dem einzig erhaltenen Text der Ab-
schrift, die im Jahre 1539 hergestellt wurde. Diese kam im Jahre 1937 aus dem 
Privatbesitz der Familie von Mülinen an die Stadtbibliothek Bern. Signatur: Mss. 
Hist. Helv. XL. 112. 

Die H an d s c h r i f t ist ein Kalbslederband, im Format 32,3 : 21,5 cm. Rük-
ken: mit Goldpressung und Aufschrift: «Schwinkhard/Chronik». Im Deckel: Ex-
libris «Aus der Büchersammlung Friedrichs von Mülinen>>. Vorsatzblatt: Eintragung 
«Bibliothek von Mülinen, Bern».- Papier mit Wasserzeichen: gekröntes Berner-
wappen (nicht unter den vielen Varianten, die Fluri, Die Papiermühle «zu Thai>> 
bei Bern und ihre Wasserzeichen 1466-1621, in NBT 1895/96, 192 ff gibt). -
Folio 1r bis 130v Text; weitere 50 Blätter leer (nicht foliiert). Über Foliierung 
unten Punkt 10. - Schriftspiegel mit Bleistiftstrichen markiert. 

Über Abschreiber vgl. Nachwort. 

Die Chronik wird hier zum erstenmal als Ganzes herausgegeben. Kleine Ab-
schnitte wurden f r ü h er i n D r u c k gebracht von: J. R. Wyss, «Eine neugefun-
dene Schweizer-Chronik, sammt Inhalt und Probe derselben>>, in Gforsch. V (1825) 
204 ff. (Titel und Übersicht der Kapitelüberschriften, Text von Kap. 2 und 66).-
W. F. von Mülinen, «Ludwig Schwinkhards Chronik» in «Berner Heim>> 1893 (Bei-
lage z. «Berner Tagblatt>>) (Titel, Textausschnitte aus Kap. 38, 57, 58, 59 nebst 
kleinem Zitaten). 

Unser Text hält sich grundsätzlich an die Vorlage. Über die notwendigen Mo-
difikationen geben die folgenden Bemerkungen Aufschluss. 

2. Im wesentlichen ist K 1 e ins c h r e i b u n g durchgeführt. Aus n ahme n: 
Grossgeschrieben sind Eigennamen, ferner die in der Vorlage mit ziemlicher Kon-
sequenz grossgeschriebenen Wörter auf C (Chronica, Christenheit, Concilien, Con-
vent, Closter, Crüz), sowie Gott, Eidgnossenschaft, Landsknechte, Stadt (wenn 
bestimmte Ortschaften gemeint, «statt vnd land» dagegen kleingeschrieben) und 
Sankt (Vinzenz u. a). 

3. B u c h s t a b e n : a) Vokale: Anlautendes v für u; j und y für i; &, Ö, i wer-
den beibehalten (&kommt nur zweimal als Zeichen für den ne-Laut vor; üe ist im 
Msc. als üe gegeben); e und o mit überschriebenem e und o werden je als ee und 
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oo wiedergegeben. - b) Konsonanten: Verdoppelungen werden als Wucherungen 
der Schrift des 16. Jhts. gestrichen; es sei denn, sie deuteten eine besondere Aus-
spracheweise an. Ortsnamen werden genau nach Msc. gegeben; dt am Wortende 
ist beibehalten (nur das auf d folgende tt ist zu t reduziert); auch tt am Schluss 
von Kontraktionsformen der Perfektpartizipien, z. B . «gerichtt» für nhd. gerichtet, 
ist stehen gelassen. ß wird wiedergegeben, wo es grammatisch gerechtfertigt er-
scheint; als Genitivendung aufs reduziert. Wo das Msc. selber nur s für ß schreibt, 
ist s gelassen, z. B. «das>> für daß. - In Zweifelsfällen ist das Msc. ausschlaggebend 
gewesen. Seine Orthographie ist ganz uneinheitlich. 

4. Textliche E m end a t i o n e n ergeben sich nur aus Verschreibungen des 
Kopisten und- selten- aus Differenzen zwischen der Wortform des Textes und 
der unten an der vorhergehenden Seite angebrachten r e c I a m e . Hierüber ist 
jeweils in den Anmerkungen das Nötige vermerkt. Ein textkritischer Apparat als 
solcher erschien überflüssig. Unsichere L es u n g ist durch [?] gekennzeichnet, 
Auffälliges durch [!] bestätigt. 

5. Einschaltungen des Herausgebers erscheinen in [ .. - .]; Ausklam-
merungen durch ( .. .. ). In runder Klammer auch die wenigen Parenthesen des 
Msc., in den Anmerkungen als solche bestätigt. 

6. Die spärlichen M arg in a I i e n des Kopisten (oder in Hs. des 16. Jhts.) 
werden im Text in [ ... . ] eingefügt, wie folgt : z. B . [a. Rd.: nota]; die vielen 
Marginalien s p ä t er er Hände, die ausnahmslos Inhaltsmerkzeichen sind, wer-
den nicht berücksichtigt. 

7. Die In t e r p unkt i o n ist um der Lesbarkeit willen modernisiert. Das 
Msc. kennt nur die als Atemzeichen zu wertenden feinen Haarstriche. 

8. Ab k ü r z u n g e n werden in der Regel aufgelöst. Sie sind selten. Am 
Ende fast jedes Abschnittes steht im Msc. das Zeichen für etc. Da es keine inhalt-
liche Bedeutung haben kann, sondern nur als Schlusszeichen zu dienen scheint, 
wird es in den meisten Fällen unterdrückt. Nur etc. innerhalb des Abschnittes, am 
Ende von Abschnitten aufzählenden Charakters und in indirekter Rede ist wieder-
gegeben. 

9. Nicht wiedergegeben werden ferner die von der Hand des Kopisten am 
Rand eingesetzten J a h r z a h I e n in arabischen Ziffern. Sie erscheinen regel-
mäßig, wo im Text eine Jahrzahl in Worten ausgedrückt ist. Dagegen wird in un-
serem Abdruck der Text von Jahrzahlen über jeder Seite begleitet. 

10. F o l i i er u n g : Das Msc. ist- bis fol. 100 teilweise mit Tinte und Blei-
stift, nachher bis fol. 130 nur mit Bleistift - von alter Hand foliiert; jedoch lük-
kenhaft und mit einem Sprung über zwei Blätter zwischen fol. 38 und fol. 41. Die 
Leitung der Stadtbibliothek Bern liess das Msc. mit neuer richtig zählender Foliie-
rung versehen. Diese Foliozahlen sind in unserem Abdruck je am Anfang des 
Textes einer Msc.-Seite in eckiger Klammer beigefügt, damit der Benützer ohne 
Mühe auf das Msc. zurückgreifen kann. 
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Das Msc. weist ausserdem eine B o g e n z ä h I u n g in kleinen Buchstaben 
am untern Seitenrand auf [a, b, c .... bis q (fol.123•)]; zwischen fol. 9• (b) und 
fol. 19• ( c) verzählte sich der Schreiber. Der Druck berücksichtigt diese Zählung 
nicht. 

11. Die Ab s c h n i t t g I i e d er u n g stammt im Prinzip vom Kopisten 
(oder Autor?); doch ist, wo der Inhalt es zu verlangen schien, gelegentlich zu· 
sammengezogen oder ein neuer Abschnitt gemacht worden. Dies wurde im Text 
nicht angemerkt. In den spätem Teilen des Msc. verstärkt sich die Neigung des 
Schreibers, die Anfänge der Hauptabschnitte durch fettere und grössere Schrift 
hervorzuheben. Derart ausgezeichnete Abschnitte werden natürlich im Druck bei· 
behalten. 

12. Auf die Beigabe eines GI o s s a r s wurde verzichtet. Es sei verwiesen 
auf die vorliegenden Glossare zu Justinger (1870) 489 ff; Fricker und Tschachtlan, 
QSG I (1877) 325 ff; Schilling II (1901) 443 ff; Anshelm VI (1901) 335 ff; Basler 
Chron. I (1872) 573 ff; VI (1902) 586 ff; Brennwald, QSG NF I. 2 (1910) 568 ff; 
u. a. - Schwer verständliche Ausdrücke oder Wendungen erhalten ihre Erläute-
rungen an Ort und Stelle in den Anmerkungen. 

13. Die An m e r k u n g e n möchten dem Leser der Chronik den Zugang zur 
historischen Forschung erleichtern. Dem gleichen Zwecke dienen die Kap i t e 1-
ü b er sich t (oben S. 9 ff; im Msc. existiert keine solche), das Nachwort 
und das N a m e n r e g i s t e r . 

Da die Arbeit befristet war und innerhalb eines Jahres zu Ende geführt wer-
den musste, können die Anmerkungen nur eine einführende Kommentierung, 
nicht aber eine erschöpfende Lösung aller Fragen bieten, die die Chronik im Leser 
aufwirft. Die bibliographischen Angaben mussten sich aus Raumgründen in einem 
gewissen Rahmen halten. Es wurden vor allem Werke zitiert, die dem Historiker 
zur Hand stehen und ihn weiterführen können. Nicht zu umgehen war ein reich-
liches Zitieren der Eidgenössischen Abschiede. Archivalische Nachweise aus dem 
Berner Staatsarchiv nur gelegentlich; genaue Archivarbeit hätte u. a. auch den 
fortlaufenden Vergleich mit den ungedruckten Chroniken von Schodoler, Rudella 
und Stumpf erfordert (vgl. Gagliardi in JfSG 35, 1910, 47*ff und Castella et Kern, 
Notes sur la Chronique de Rudella, etc. in Annales fribourgeoises 1920). Es ist zu 
hoffen, dass diese Chroniken auch eines Tages den Druck erleben. 
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Anmerkungen 

Es wird auf die einzelne Seite der oben wiedergegebenen Chronik und auf 
die einzelne Zeile des Satzspiegels verwiesen. Abkürzungsverzeichnis am Schluss 
der Anmerkungen. 

S. 9.- Kapitelübersicht. 
Ein Verzeichnis der Kapitelüberschriften der Schwinkhart-Chronik stellte 

schon J. R. Wyss im Gforsch. V (1825) 214 ff zusammen. 

S. 15. - Kap. 1. Vorrede (des Kopisten ?) 
Über die Frage des Verfassers dieser Vorrede vgl. Nachwort. - Z 9 «sechs»: 

Die Einnahme Genuas erfolgte 1507, vgl. Kap. 3, S. 18. - Z 11 «Ürrliantz»: Msc. 
Abkürzung für das zweiter; Ludwig XII. (1498-1515) war von 1495 bis zur Thron-
besteigung Herzog von Orleans.- Z 29 «Sodoma»: vgl. das Folgende nach l. Mos. 
13-19. V gl. ZW I. 165 ff (göttliche Vermahnung 1522) bes. 170 f, 173, 177, 185. 

8.16.- Z 6 «s~lig» : Das Zitat ist aus Matth. 5, 9 und 10 kombiniert.- Z 10 «Ale-
xanderr»: vgl. Maccab. 1, 1-8; Schw. «scheint ein glossiertes Maccabäerbuch ge· 
habt und die Glosse missverstanden zu haben. Gualtherus de Castellione berichtet 
am Schlusse seines 9. Buches der Alexandreis, dass A. die Absicht hat, nachdem er 
die bekannte Welt erobert hat, durch die Unterwelt hindurch zu den Antipoden 
zu steigen. Die darüber erschreckte Natur begibt sich hierauf in die Hölle (X, 15) 
,ad Styga tendit iter', und macht den Höllenfürsten auf die Gefahr aufmerksam 
(X, 98) ,ni tibi caveris, istud non sinet intactum chaos', woraufhin dieser die Vor-
bereitungen zur Vergiftung A's macht». Freund!. Mitteilg. von Prof. S. Singer, 
Bern. 

Kap. 2. Vorrede (des Autors Ludwig Schwinkhart). 
Dieses Kap. schon von J. R. Wyss im Gforsch. V (1825) 225 ff wiedergegeben. 

Z 17 «tryfaltickeyt»: W. F. von Mülinen in «Berner Heim» 1893, SA, S. 3 be-
merkt, dass Schw. nicht wie üblich Maria, sondern die Trinität anruft. Vgl. dazu 
Justinger 1 und Berner Schilling I. 1, wo ebenfalls Trinität angerufen.- Z 23/24 
«Pigockenschlacht»: Biccocca 1522. Über Schw's biogr. Daten vgl. Nachwort. -
Z 25 «gedichtet»: vgl. unten Kap. 20, S. 59 Entschuldigung des Dichters; A I. 2 
und 6 (Fürnemen des dichtere); vgl. Feiler 105 f. - Z 39 «kryeg»: Dieser beginnt 
erst 1511, vgl. Kap. 21, S. 59 ff; Schw. aber setzt mit dem Jahre 1506 ein. 

S. 17.- Z 12 «fryheiten»: Msc. hat über-tenein Häkchen, das als Abkürzung für 
r gelesen werden könnte. «Fryheitern» wären Achter oder Freiknechte; eine so 
kühne Wendung ist hier kaum anzunehmen.- Z 18 «wysen man»: Genau in dieser 
Form lässt sich das Zitat nicht nachweisen . .Ähnliches sehr häufig sowohl in Vul-
gata (vgl. Konkordanz unter «sermo >> ) wie in antiker Lit. (vgl. Thesaurus linguae 
lat. unter «brevis»). Herrn Prof. S. Singer verdanken wir Hinweis auf Alain de 
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Lilie (Alanus de insulis, de arte predicatoria, cap. 1; Migne Patr. lat. 213, 55) 
«Sit autem sermo compendiosus, ne prolixitas pariat fastidium >> (Ende 12. Jht.); 
Roman de la Rose 19473 «Car maintes fois eil, qui preesche, Quant briement ne 
se despeesche, En fait ses auditeurs aler Par trop prolixement parler» (13. Jht.) ; 
ferner Stellen aus Proverbis communia 445 f (in Hoffmanns Horae belgicae) und 
Tunnicius, Proverbis sive paroemiae Germanorum (Köln 1515) 263. - Z 21 
«vnütz»: Msc. Anfang des Wortes korr.; vielleicht ist «nütz» im Sinne von <<nichts» 
zu lesen, flie bei Wyss in Gforsch. V. 227. 

Kap. 3. Eidgenossen im Bündnis mit Frankreich; Einnahme Genuas durch 
Ludwig XII., 1507. 

Z 28 «pündtnus»: Frz.-eidg. Bündnis auf zehn Jahre, 16. 3. 1499; vgl. Thommen 
156 ff; Dierauer II. 435 f; Lavisse V. 1, 49. - Z 37 «vnder sych braacht»: Über 
Frankreichs Eroberungen unter Ludwig XI. (1461-1483), Karl VIII. (1483 bis 
1498), Ludwig XII. (14,98-1515) vgl. Lavisse IV. 2 und V. 1 (1903). «Britan-
nienn» = Bretagne. - Z 38 «Jenouw» = Genua. Dieses und Neapel erstmals 
1494/95 von Karl VIII. erobert; betr. Schweizer Söldner vgl. Gagliardi Anteil 
111 ff; Mailand 1499/1500 von Ludwig XII. erobert; vgl. a. a. 0. 300 ff. - Z 41 f 
«Was anspraach»: d. h. Rechtsansprüche. 

S. 18.- Z 2 «hystorien»: Vgl. Nachwort über Quellen, die Schw. zur Verfügung 
gestanden haben mögen. - Z 6 «Jenouw»: Über Genua vgl. Fueter 226 ff; Ge-
nua war von 1499 bis zum Aufstand von 1506 (unter Paolo da Novi) Frankreich 
untertan. Zum Genueserzug Ludwigs XII. April 1507 vgl. Lavisse V. 1, 79 ff; Fue-
ter 268; zur Beteiligung der Eidg'n Kohler- 36 ff; Gagliardi Anteil 611 ff. Die frz . 
Werbung in der Schweiz lautete auf 4000, nicht 6000 Mann; von den 5500 sich 
stellenden Knechten wurden 1500 wieder ausgemustert, vgl. a. a. 0. 616, 900 ff 
(Anhang); Rott 154 f; vgl. ausserdem Wackernagel 111.16 f; Dürr 583 f; Frey 
311 ff; und die Schweizer Chronisten: ausführlich Brennwald II. 510 ff; A 111. 
43 ff; Luzerner Schilling fol. 224v, 227, 228v f; Edlibach 244 f; W. Steiner 230; 
Basler Chron. VI. 30; Zürcher Anonymus 184; Sicher 36; Tegerfeld 221 f; Ber-
noulli/Bluntschli 289 f; und zwei Lieder von Hans Bircher hei Liliencron 111. 6 ff; 
Schw's Darstellung klingt stark an das erste an (z. B. Strophe 4 betr. Hilfegesuch 
des vertriebenen Adels bei Frch., Str. 6, wonach 6000 Schweizer gefordert u. a.).-
Z 9 «wiche~(dt) » : Msc. Wortende undeutlich, vielleicht dt dgstr. - Z 20/21 
«mines alters zwölf jar»: Schw. demnach 1495 geboren; vgl. Nachwort. 

Kap. 4. l\laximilian I. und die Kaiserkrone. 
Z 27 «bottschaft»: vgl. EA 111. 2, 379 (b, 8. 6. 07); A 111. 32; Gagliardi An-

teil 686 ff.- Z 30 «gieng vs»: Irrtum; das Bündnis von 1499 lief erst 1509 aus; 
wohl aber versuchten die Frz'n hier schon dessen Dauer auf zwei Jahre über des 
Königs Tod zu verlängern; vgl. auch Rott 157 ff; EA 111. 2, 401 f (a, e, 4. 10. 07) 
und unten Kap. 5, S. 19 f . - Z 35 «Nun ist es» etc.: Maximilian I. (1493-1519) 
nicht als Kaiser gekrönt, nimmt 4. 2. 08 zu Trient den Titel eines «erwählten» 
Römischen Kaisers an. Seine Bemühungen um Hilfe der Eidg'n bei Romzug 
1507/08, vgl. Ulmann II. 321 ff; Kohler 58 ff; Dierauer II. 451 ff; Dürr 584 ff; 
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Gagliardi Anteil 648 ff, 680, 691 u. a.; A III. 1 ff; Tegerfeld 222 ff, 225; Brenn-
wald II. 518 ff; Luzerner Schilling fol. 225v ff; Sicher 36; Bäldi 50 f; aus EA III. 2 
vor allem der Konstanzer Tag v. 1~.-22. 5. 07: 373 ff. Schw's Lob über Max. I. 
klingt ähnlich wie dasj. Anshelms zum Tod M's 1519, A IV. 289; vgl. auch Kap. 78, 
S. 217. - Z 38 «geboren»: Msc. «geborn» mit Strich über n. 

S.19. - Z 12 «gerechtigkeyt»: über Schw's freund!. Haltung gegenüber Oester-
reich vgl. Nachwort.- Z 16 «scheyden>>: 12. l. 1519, vgl. unten S. 217. Über Zeit-
punkt der Abfassung dieser Chronik vgl. Nachwort. 

Kap. 5. Frankreichs Gesuch um Bündniserneuerung, 1507 (?). 
Schw. fasst offenbar Vorgänge von 1507 bis 1509 zusammen. Vgl. Anfang von 

Kap. 4. - Z 28 <mit gemacht>>: über Abweisung vgl. andere Motivierung bei 
A 111. 39 ff; Tegerfeld 222 f; Rott 160 f; Kohler 141 f; Gagliardi Anteil 688 ff. -
Über die Anstrengungen der frz. Boten vgl. vor allem Luzerner Schilling fol. 235v 
ff (bes. 240).- Z 35 «jorgelt»: Msc. o mit übergeschr. a. - Z 36 «warten>> = 
wehrten ab. 

S . 20.- Z 4 «Wie aber» etc. : Hier hat Schw. die frz. Bündnisvorschläge von 1509 
vor Augen, vgl. EA 111. 2, 458 (k, 14. 5. 09); Kohler 118 ff; Rott 166 ff; Dierauer 
II. 455; A 111. 185 ff. Abweisung in Form des unbefristeten Aufschubs; über aus-
drückliche Freigabe Frankreichs zu anderweitiger Verbündung nichts bekannt, 
vgl. EA 111. 2, 469 (a, 24. 7. 09). Die frz. Boten wollten durchaus auf Abänderung 
der Artikel eingehen, vgl. Luzerner Schilling fol. 326 f; vgl. dagegen A 111. 188 
«gab, on gelt, .. vil g&ter wort, aber stolz artikel, .. . >> . - Z 31 «verpüntnus»: 
mit dem Papst 1510, vgl. Kap. 14, S. 52 f.- Z 33 «matt»: Msc. «mathtt>> . 

S. 21. - Kap. 6. Bündniswerbung Maximilians I. 1507/1511 (?). 
Schw. vermengt Vorgänge von 1507/08 und 1510/11. 
Z 6 «demsälben>>: = 1507, da sich nach Schw's Meinung die Vorgänge von 

Kap. 5 in diesem Jahr abspielen. Lit. über Romzugwerbung vgl. schon S. 18, Z 35. 
Immerhin auffällig, dass Schw. hier nichts vom Romzug sagt, vgl. das Folgende. 
- Z 8 «ewigen pundt»: Hieraus scheint sich zu ergeben, dass Schw. nicht an die 
Verhandlungen von 1507, sondern an die Erneuerung von Ewiger Richtung (1474) 
und Erbeinigung (1478) denkt (vgl. Dierauer II. 202, 283 f). Die Verhandlungen 
hierüber setzen erst im Sept. 1510 ein; vgl. EA 111. 2, 506 (e, f, 9. 9. 10) . Sie füh-
ren - entgegen Schw.! - zum neuen Erbeinigungsvertrag v. 7. 2. 1511, vgl. EA 
111. 2, 1343 ff; Dierauer li. 461; Dürr 607 f; A 111. 247 ff; Edlibach 245 setzt den 
Abschluss auf 1509 an. - Z 15 «kryeg>>: Schwabenkrieg 1499, vgl. Dierauer II. 
357 ff; Ulmann I. 649 ff. - Z 18 «geschütz>>: über frz. Artillerie im Schwaben-
krieg vgl. Dürr in Basler Jbch. 1909, 162 ff. - Z 22 «nie beschlossen»: Hier be-
fasst sich Schw. wieder mit der frühem Phase von 1507/08; vgl. Gagliardi Anteil 
703 f über den Beschluss v. 26. l. 08, am Romzug nicht teilzunehmen, EA III. 2, 
417 f ( c, e); A 111. 39. - Z 28 «Es jst ouch» et .: unklare Stelle; soll vielleicht 
heissen: «funden ... z& Jspruck[= lnnsbruck] [ vnd] jn Flanderenn ... geschickt»? 
Max. I. weilte v. Frühjahr 1508 ungefähr ein Jahr am Niederrhein (Ulmann 
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II. 351 ff); Näheres nicht bekannt. Möglicherweise ist unter Kaiser hier Karl V. 
(1519-1556) zu verstehen. - Z 31 <<Es jst ouch» etc.: zuletzt ist die Frage des 
frz. Bündnisses vor Tags.: 7. 7. 1511 (EA 111. 2, 576 i), 24. 3. 1512 (EA 111. 2, 609 h). 
Was hier als Wiederholung aus Kap. 5 erscheint, ist vielleicht von Schw. als be-
stimmtes frz. Ersuchen gemeint, hier aber zu unbestimmt wiedergegeben und so 
nur Spiegelung der verschiedenen Ansätze der frz. Botschaft 1507/09, vgl. Rott 
161 f.- Z 34 «keine püntnus»: vgl. dazu A 111. 192 f.- Z 35 «fryd»: Allg. Frie-
den bestand zw. Genueserzug 1507 und Sonderkrieg Max's I. gg. Venedig Fehr. 
1508, und wieder vom Waffenstillstand 6. 6. 08 bis Beginn des Krieges der Liga 
Dürr 588 f; Kohler 114 ff; A 111.169 f; Tegerfeld 226 f; Vadian Sehr. 111.170, 222. 

S. 22.- Kap. 7. Liga von Cambrai, 10. Dezember 1508. 
Vgl. Fueter 267 ff; Ulmann II. 367 ff; Lavisse V. 1, 84 ff; Kretschmayr II. 

423 ff, 644 (Lit.); Pastor 111 (1895) 585 ff; Gagliardi Anteil 760 ff (hes. 765); 
Dürr 588 f; Kohler 114 ff; A 111. 169 f; Tegerfeld 226 (Vadian Sehr. 111. 170, 222. 

Z 9 «Hyspannienn>;: König Ferdinand von Aragon (1479-1516) tritt erst 
März 1509 bei.- Z 12 «vertrossen»: vgl. A 111. 171, 4 ff (ähnliche Andeutung).-
Z 14 «schrihen»: vgl. umgekehrt Luzerner Schilling fol. 298: «Der keiser schickt 
ouch sin tröffeliehe bottschafft dazemal uß dem Niderland in Franckerich . . . >> ; 
über Vorbereitung der Liga vgl. Luzio, I preliminari della lega di Camhray, Arch. 
storico Lombardo, ser. IV. 16 (1911) 245 ff; Ulmann II. 359 ff; die Initiative ging 
vom Kaiser aus; vgl. auch das Lied Gengenbachs bei Liliencron 111. 28 ff; Luzer-
ner Schilling fol. 306v.- Z 17 «den Eydttgnossen»: Die Liga war gegen Venedig 
gerichtet. Ob auch anti-eidg. Spitze? vgl. Dierauer II. 455; A 111. 169, 186 f, 193 
(spezifisch hernische Auffassung); Luzerner Schilling fol. 313: Bern schickt War-
nung an die Tags., «wann das spil wär über die Eitgnossen erdacht»; vgl. Beruhi-
gungsbrief Ludwigs XII., 10. 4. 09, bei Kohler 121 f, 587. Klein Trivulzio 526 
anm. 34 legt dar, dass die Drohung mit der Fürstenkoalition ein beliebtes diplo-
matisches Druckmittel war, zit. dazu Schw. - Z 24 «rede»: Msc. Wortende un· 
deutlich, könnte «redt» heissen. - Z 28 «jarzah: Die Liga auf fünf Jahre he· 
fristet. - Z 30 «Jtem» etc.: Vertrag lat. bei Dumont, corps diplomatique IV. 1, 
111 ff; frz. bei Le Glay I. 225 ff; dargestellt v. Ulmann II. 367; Pastor 111 (1895) 
586; Fueter 269 f; vgl. A 111. 169. 

S. 23. - Z 2 «vher meer>> : Der Türkenkrieg war im offenen Teil des Vertrags in 
den Vordergrund geschoben; die Vorstellung vom Zug zum Grab in Jerusalem 
jedoch Erfindung Schw's. - Z 12 «sacrament»: vgl. A 111. 169 «versakramente· 
tend».- Z 14 «nieman vorbehalten»: vielmehr stand die Koalition ausdrücklich 
einer ganzen Reihe von Staaten offen.- Z 16 «Winter .. 1507>> : falsch. Abschluss 
am 10. 12. 1508. - Z 22 «hlütvergiessen>>: vgl. A 111. 170, 201. 

Kap. 8. Krieg der Liga gegen Venedig, 1509. 
Vgl. Lit. zu Kap. 7. 
Z 32 «vorgenampten>>: Schw. meint 1508; richtig ist 1509. Der Krieg begann 

am 1. 4. 09.- Z 38 «lands»: über frühere Eroberungen Venedigs vgl. Fueter 146 ff; 
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Kretschmayr II. 263 ff. - Z 41 «bann>> : 1415; Venedig nahm 1416 Rovereto, 
a. a. 0. 266; über Einnahme des Aargaus 1415 vgl. Dierauer I. (1913) 484 ff. 

S. 24.- Z 3 «Chronica»: vgl. Nachwort.- Z 5 «erfordert»: über Kriegsziele des 
Kaisers vgl. Fueter 270; Ulmann li. 369 f, 375 f. - Z 6 «verstrosten»: = «ver-
steiften sich» ( vgl. «Strosse» im Bergbau). Frdl. Hinweis von Prof. S. Singer. 

Z 9 «großvatter»: ein in dieser Chronik oft wiederholter Irrtum. Bis 1516 
regierte in Spanien noch Ferdinand von Aragon; sein Nachfolger Kar! I. (als Kai-
ser: Kar! V.) war der Enkel Kaiser Maximilians I. - Z 12 «Hyspanyenn»: Spa-
nien, resp. Neapel griff die apulischen Häfen Venedigs an, Fueter 271; betr. Blok-
kade nur A III. 199, 201.- Z 17 «grossem züg»: nur das Heer Ludwigs XII. griff 
an, der Kaiser war mit Rüstung und Aufgebot im Rückstand, vgl. Ulmann Il. 379. 
Zum F o 1 g end e n : Schw. erwähnt nicht die Schlacht von Agnadello, 14. 5. 09, 
die den Krieg früh entschied, vgl. A III. 199 f « .. schiacht von Pischgiera» (= ir-
rig; Agnadello liegt nahe der Adda); Tegerfeld 230; Luzerner Schilling fol. 318v; 
Sicher 37; die Schweizer Chronisten scheinen nur spärlich unterrichtet zu sein; 
über die weitern Quellen vgl. Kretschmayr II. 644 f; dazu die Lombarden: Gru-
mello 106 ff; Prato 267 ff; Ambrogio da Paullo 218 ff; Saluzzo di Castellar 478 ff. 
Eidg'n hatten venezian. Bündnisangebot anfangs 1509 abgewiesen, vgl. Dierauer 
li. 455; Kohler 122 ff; Gagliardi Anteil 776; Dürr 594 f; A III. 189 ff; jedoch 
heimliche Werbung Venedigs und ungeregelter Reislauf nach allen Seiten, vgl. 
Gagliardi Anteil 803, 808; A 111. 216; Tegerfeld 228 «ad utrosque». Auf frz. Seite 
fochten bei Agnadello 6000 bis 8000 Schweizer. Betr. Schweizer im päpstl. Dienst 
vgl. Durrer 42 f; AnzfSG 4 (1885) 391 f; Luzerner Schilling fol. 328v; 338. Betr. 
Verluste bei Agnadello vgl. Gagliardi Anteil 805 anm. 

S. 25. - Z 3 «Als sych nun»: Papst Julius II. war - obschon bereits im Dez. 08 
zum Beitritt entschlossen - erst im März 09 der Liga formell beigetreten. Über 
s. Verhältnis zu Venedig vgl. Brosch 166 ff; Pastor 111 (1895) 586 ff; Exkommu-
nikation 27. 4. 09. - Z 19 «schicken»: Rückgabe romagnolischer Städte und 
Reuebrief des Dogen v. 5. 6. 09, vgl. Pastor III. 598; am 1. 7. 09 Erneuerung des 
Banns, wegen voraufgegangenen Appells V's an ein Konzil. - Z 29 «Türcken»: 
vgl. Brosch 177; Pastor 111. 599; Kretschmayr II. 428; Jorga, Gesch. d. osman. 
Reiches II (1909) 299; Luzerner Schilling fol. 306v (für Febr. 1509, was unrich-
tig); vgl. dagegen Fueter 170 «In Wirklichkeit hat nie ein Beweis für solche ver-
räterische Abmachungen gegen die Sache der Christenheit geführt werden kön-
nen»; vgl. aber auch Jorga a. a. 0. 324 f (1514); «verpüntnus» jedoch offenbar 
irrig. - Z 37 «elendt»: stärker als der Bann war in Venedig der Eindruck vom 
Zusammenbruch des Festlandreiches mit Agnadello, vgl. Kretschmayr II. 427 f; 
Luzerner Schilling fol. 336v ff; A 111. 201 f. 

S. 26. - Z 4 << jre knecht»: betr. Reisverbote und Reisstrafen vgl. EA 111. 2, 445 
(a, 4. 3. 09), 450 (b, 26. 3. 09) u. a.; Gagliardi Anteil 796 anm. und passim; A 111. 
192 f; Luzerner Schilling fol. 334 nennt Zürcher Reisverbot bei 5 fl. Busse; jedoch 
Heimruf mit spezieller Rücksicht auf Venedig unbekannt; vgl. auch Kohler 138 ff. 
- Z 11 <<Es»: Msc. <<Er». - Z 17 «Venediger»: über Verhandlgn. mit Papst vgl. 



270 

Pastor 111 (1895) 596 ff, Absolution ibid. 600 (24. 2. 1510); Brosch 288 ff; A 111. 
216 f; Tegerfeld 234. 

S. 27.- Z 1 «widerumb stark»: Umschwung seit Einnahme Paduas, 27. 7. 09. Im 
Folgenden veranschaulicht Schw. den Zerfall der Liga von Cambrai. Vgl. A 111. 
203 f «do liess der gross pund ein krach» (204); Lavisse V. 1, 91 ff; Kohl er 146 ff; 
Pastor 111. 602 ff; Fueter 273; entgegen Schw. tat nicht Ludwig XII., sondern Ju-
lius II. den ersten Schritt zum Bruch (Ferraresische Frage). - Z 10 «keyser» : 
Über Maximilians Kriegsführung vgl. Ulmann 11. 385 ff, Abbruch mit Aufhebung 
der Belagerung von Padua, 2. 10. 09, a. a. 0. 392; Kretschmayr 11. 433. - Z 13 
«stett»: bes. Bologna, 23. 5. 1511, vgl. Fueter 274; Schw. kommt darauf in Kap. 19. 
S. 58 zurück.- Z 18 <<pündtnus»: Schw. kombiniert hier offenbar Vorgänge vom 
Februar 1510, die zum Friedens- und Bündnisschluss mit Venedig (15. 2. 10) 
führten, mit dem Abschluss der heiligen Liga"· 4./5. 10. 1511, bei welcher die Ver-
bindung zw. Papst und Spanien entscheidend war, vgl. Pastor 111 (1895) 598, 638 f; 
Kretschmayr 11.435, 437 f; Diercks, Gesch. Spaniens 11 (1896) 231 f; Lavisse V. 1, 
94 ff; Kohler 224 ff; Dürr 603 ff; Fueter 275; A 111. 241.- Z 32 «vfrüerig» : vgl. 
Kap. 39, S. 103 ff. - Z 36 «härnach>>: vgl. Kap. 19, S. 57 ff. 

S. 28. - Kap. 9. Furnohandel (1. Teil), 1508. 
Vgl. Caviglia 128 ff, 561 ff; Moser 172 ff; Büchi Schiner 248; Zimmermann 

Falk 33; Rott 175 f (vgl. ibid. Register unter De Four); Glutz-Blozheim 228 ff; 
A 111. 173 ff; Tegerfeld 227; Luzerner Schilling fol. 283; Bonivard I. 329 ff (z. Jahr 
1511); Dominicus Machanaeus col. 813; Juvenalis de Acquino col. 719 f; Lambert 
col. 843; Vadian Sehr. 111.169 f, 172 f; EA 111. 2, 425, 428 f. Vgl. auch Bruchet. 
Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie (Lilie 1927) 80 ff. 

Z 9 «1508 jan>: richtig. Der Name (Jean) de Furno scheint die richtige Form 
zu sein; Caviglia 129 n. 2. Bonivard I. 329 nennt ihn Sekretär der Herzöge Kar! 1-
(gest. 1490) und Philibert II. (1497-1504) . Philipp reg. 1496/97. Das Testament, 
das Furno vorwies, dat. jedoch v. 17. 3. 1489; stammte angeblich von Kar! 1., vgl. 
A 111.173. Die Summe betrug nicht bloss 24,000 gl., sondern 350,000!- Z 18 «groß 
stoß»: Saluzzerkrieg 1487, vgl. Moser 52; AI. 304 ff. - Z 31 «gebotte>>: Msc. korr. 
aus«gebutte».- Z 34 <<Üuch det der»: Msc. «der den>. - Z 41 «Vf das ,, : über die 
wahren Beweggründe Furnos vgl. Bonivard I. 329 ff; A 111. 265; Caviglia 129 f 
( <<Vendetta personale>>). 

S. 29.- Z 6 <<brief[en?]>>: Msc. zweifelhaft, ob Abkürzg. für en od. Schnörkel.-
Z 11 << ratsbotten»: Botschaft beider Städte und savoyische Gegenbotschaft vgl. 
A III. 174 f. 

S. 30.- Z 6 <<nit darwider reden kondt»: vgl. Bonivard 332 «voulant vne fois re-
prouuer linstrument comme faulx dung coste, mais yl se trouuoit du contraire>>; 
vgl. dazu Caviglia 140 f . - Z 19 «nÜt vssen gelassen>>: Schw. lässt aus: l. Inter-
vention von Papst, Kaiser und Frankreich, Vermittlung von Claude de Seyssel. 
vgl. vor allem Caviglia 134 ff; Moser 173, Rott 164 f; 2. dass die Vergabung als 
solche annuliert wurde gegen eine Abfindungssumme, vgl. EA 111. 2, 428 (Bern. 
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9. 6. 08); Caviglia 152 f. Betr. Pfänder vgl. A III. 176 «Chables, Banges, Waut und 
ander [herschaften) dishalb dem gebürg».- Z 28 «eyd>>: vgl. A III. 265; Caviglia 
174. - Z 30 «belonung»: erfolgte schon vor (!) Auseinandersetzung mit Savoyen. 
- Z 32 «härnach»: vgl. Kap. 12, S. 44 ff und Kap. 39, S. 103 f. 

Kap. 10. Jetzerhandel 1507-1509. 
Vgl. Akten hg. Steck, QSG 22 (1904); A III. 48-167; Büchi Schiner 117 ff; 

ferner (mit Lit.) AHVB 31 (1932) 243 ff; Thomas Murner, von den fier Ketzeren, 
Th. M's dte. Schriften I. 1 (1929); Tegerfeld 223, 231 f; Sicher 38. Über Schw's 
Darstellung des Jetzerhandels vgl. auch Nachwort. 

S. 31. - Z 6 «erbsünden»: Betr. Streit um Immaculata conceptio vgl. Steck, Ein-
leitg. Akten S. XXVI ff; AHVB 31 (1932) 252 f. Sixtus IV. hatte 1476 und 1483 
den Glauben an lmm. conc. freigegeben, vgl. A III. 49 «friglöubig gebullet». Ein 
bernisches Ratsverbot nicht bekannt, erst nach dem Prozess ein solches gegen 
Erbsündenpredigt der OP (1511), vgl. AHVB 35 (1940) 277. Schw. nennt weder 
Wigand Wirt, den Initianten des Empfängnisstreits, noch das Kapitel von Wimpfen 
OP von 1505/06. V gl. Datentabelle in Akten 665 ff.- Z 12 <<nient» : Msc. «niennt». 
- Z 40 «st&nd»: Msc. vielleicht «stund». 

S. 32.- Z 4 «gwaltig»: die vier Konventsobersten: J ohannes Vatter, Prior; Franz 
Ueltschi, Subprior; Stephan Boltzhurst, Lesmeister, Dr. theol.; Heinrich Steinegger, 
Schaffner; über Teufelsbund vgl. Murner, fier ketzeren, cap. 8, wohl nach Akten 
319 ff; nicht bei A. Betr. Mohrengestalt vgl. AHVB 35 (1940) 477 f (Brief v. Ful-
lonius).- Z 30 <<namen syn: 24. 8.1506; vgl. Akten 4; A 111. 52. - Z 33 «keste-
gung»: Kasteiungen J's : nicht bei A., vgl. Luzerner Schilling fol. 238v; frühe Ver-
breitung des Gerüchts vgl. Büchi Schiner 119 f. 

S. 33. - Z 1 «Die lüt»: vgl. auch unten S. 36. - Z 2 «weis»: Msc. «weiß», d. h. 
unterwies.- Z 3 «menglicher» : Msc. r undeutlich.- Z 7 «prior»: Schw. schiebt 
hier und im Folgenden vieles dem Prior zu, was in Akten und A. vom Subprior u. a. 
vollführt wird. - Z 38 «Dorberg»: Kartause Thorberg bei Bern, vgl. Akten 554; 
A 111. 53; Schw. gibt hier besondere Version; vgl. Murner fier ketzeren, cap. 20 
(V. 1299 ff) Drohung des Geistes gg. J. wegen Übersiedlungsversuchs zu Kartäu-
sern. 

S. 34.- Z 31 «priord»: ein früherer Berner Prior namens Heinrich Kaltburger, 
vgl. Akten (Register); A 111. 58. 

S. 35. - Z 3 «glouben»: Glaubensbekenntnis. - Z 23 «geloubten syn: vgl. ähn-
lich Defensorium in Akten 543 f; nicht bei A. 

S. 36.- Z 3 «Barbara»: rettete J. vor dem Ertrinken, vgl. Akten 194, 300.- Z 21 
«heimliche red»: = Wiederholg. vgl. S. 32, Z 36 f.- Z 23 «Schaffner»: als Maria 
vgl. Akten 231; dagegen A III. 65 Lesmeister. - Z 28 «erzürnt»: vgl. Akten 526 
(Pensionen überhaupt); nicht bei A III. 65. Vgl. Murner fier ketzeren cap. 16 (V. 
1146 ff). - Z 35 «hättet also»: vgl. A III. 75; Luzerner Schilling fol. 238v. 
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S. 37. - Z 18 «wunden»: Wundenätzung, vgl. Defensorium in Akten 561, 579; 
A 111. 67, 83; Luzerner Schilling fol. 238v (mit Bild); Murner fier ketzeren cap. 27 
u. 29; Schw. gibt eigene Version, wonach J. gläubig.- Z 38 «Das brach nun» etc.: 
Schw. kombiniert hier und im Folgenden die Motive z. t. ganz zusammenhanglos. 

S. 38.- Z 4 «mit[!) »: doch wohl Verschreibung für «nit».- Z 32 «vier herren>>: 
vgl. A 111. 98/99; Murner fier ketzeren cap. 41; Büchi Schiner 123; bes. Moser 208, 
ibid. 205 ff über Wilh. v. D' s Stellung im JetzerhandeL - Z 37 «vergän»: ihn 
vergiften. 

S. 39.- Z 1 «falen»: statt «flilen»: sollte es nochmals fehlgehen.- Z 6 «bischof»: 
Aymon de Montfaucon, 21. 7. 07; vgl. A 111. 106 ff; Defensorium in Akten 582; 
Büchi Schiner 125; Reymond über A. d. M. in ZfSKg 14 (1920) 28 ff, 99 ff. -
Z 12 «Barbara»: erscheint nach Akten 556 f (Defens.) und A 111. 62 f schonvor 
Maria; hier offenbar mit Katharina von Siena kombiniert; betr. Barbara vgl. S. 36, 
Z 3. - Schw. sagt nicht, dass J. die «stigmata» wieder verloren. - Z 14 << oben»: 
Msc. <<obenn» = Abend. - Z 36 «gewarsame»: nach A 111. 122 wird die Hostie 
verbrannt. 

S. 40.- Z 11 «vermüscht»: Msc. undeutlich korr.- Z 16 «Das sd'mdt» etc.: Ge· 
fangennahme J's bei A 111. 129 anders motiviert; vgl. Defensorium in Akten 584 f; 
Luzerner Schilling fol. 248; Murner fier ketzeren cap. 51; Büchi Schiner 126. 
Jetzer nach Lausanne geschickt: Akten 608 (2. 10. 07). Lausanner Prozess: Akten 
3 ff; A 111. 129 ff (J. gibt in Lausanne die vier Väter als Schuldige an).- Z 24 
«gewichen»: Sie waren nicht gewichen- wie ein Gerücht wollte, vgl. A 111. 129 -, 
sondern beabsichtigten, die Wunder in Rom bestätigen zu lassen; vgl. A 111. 127 ff; 
Defensorium in Akten 584; Büchi Schiner 126. - Z 26 <<vergicht»: Aussagen; J. 
seit 15. 12. 07 wieder in bernischer Haft; Akten 43 ff, 614 ff; A 111. 134; Büchi 
Schiner 128 (J. am 5. 2. 08 auf der Folter befragt). Rückkehr der Romfahrer am 
11. 1. 08; Konfrontation der vier Väter OP mit J. am 14. 1. 08; Inhaftierung vgl. 
A. 111. 135; Büchi Schiner 128. 

S. 41. - Z 2 «kosten»: vgl. unten S. 43 f. - Z 4 «Also handt» etc.: Bern leitet 
Prozess ein; Dekan Ludwig Löubli nach Rom, vgl. Steck Einleitg. Akten S. XXXV, 
616 ff; A 111. 136 f; Büchi Schiner a. a. 0.- Päpstl. Breve v. 21. 5. 08 an die Rich· 
ter: Bischof v. Lausanne, Aymon de Montfaucon; Bischof v. Sitten, Matthaeus Schi-
ner; ,Provinzial OP von Strassburg, Petrus Siber, vgl. Akten 59 ff. Der Provinzial 
wohnte- entgegen Schw.- anfangs den Verhandlgn. bei, trat unter Protest zu-
rück, als die Mönche peinlich befragt wurden, vgl. Akten 58 anm. 2, 218, 225 anm., 
S. XXXV f; A 111. 137, 142, 149. - Z 27 <<Vnd nachdem nun» etc.: Konstituierung 
des Gerichts in Bern, 26. 7. 08. Verhöre seit 18. 8. 08 mit Tortur. Bekenntnis des 
Lesmeisters schriftlich, Akten 227 ff. Haltung des Priors, vgl. Steck Einleitg. Ak-
ten S. XLIX f, 291 ff; A 111.145 ff; AHVB 31 (1932) 245, 259.- Z 38 <<sagen»: 
Msc. «fagen». 

S. 42. - Z 6 «vrloub»: Abschluss 7. 9. 08. Schiner ritt nicht nach Rom. Der Bote 
war Conrad Wymann, Kirchhl)rr von Spiez, vgl. Akten 628 ff; A 111.149 f; Büchi 
Schiner 134. - Z 11 «Do nun» etc.: Revisionsprozess 2.- 23. 5. 09, vgl. Akten 



273 

407 ff; A III. 154 ff; Büchi Schiner 135 f. Schw. nennt nicht den neben Montfaucon 
und Schiner amtierenden Richter Achilles de Grassis, Bischof von Citta di Castello, 
vgl. Akten 407 anm. - Z 14 «Crüzgassen»: Degradation 23. 5. 09, vgl. Tegerfeld 
232. Übergabe an weltliche Gerichtsbarkeit. Verbrennung 31. 5. 09.- Z 20 «fünf 
grosser artikeh>: Zu Urteil und Hinrichtung vgl. Steck Einleitg. Akten S. XLII ff; 
A III. 161 ff; Büchi Schiner 136; Murner fier ketzeren cap. 60; Murner, de quat-
tuor haeresiarchis, in Hottinger, Rist. ecclesiastica novi testamenti V (1655) 410; 
Defensorium in Akten 606; AHVB 35 (1940) 477 (Brief v. Fullonius v. 26. 5. 09). 
Schw. ist hier Quelle, weil die Artikel sonst nicht überliefert. 

S. 43.- Z 3 «Badenn»: Jetzer 1512 in Baden gefangen, vgl. Akten 650 ff; A III. 
166; Tegerfeld 232; J. stirbt 1514 in Zurzach.- Z 7 «Nnn j~t es aber» etc.: Kosten-
frage, vgl. Akten 644 ff, AHVB 11 (1886) 285 ff; A III. 167 (8000 fl. ) . Begründung, 
weshalb Konvent nicht zu enteignen u. a. in Brief Berns an Provinzial OP, 15. 12. 
1511; Akten 648. 

S. 44.- Z 2 «vier ganze jar»: d. h. von 1505 bis 1509, oder Herbst 1507 bis Som-
mer 1512 (J etzer in Baden)? - Die Kostenfrage zog sich bis über 1524 hin, vgl. 
Akten 656. - Z 4 «offenbar»: Publizität des Handels vgl. Steck Einleitg. Akten 
S. XIV ff; von Greyerz, Jetzerprozess und die Humanisten, in AHVB 31 (1932) 
263 If. Betr. Prestigefrage für Bern vgl. a. a. 0 . und Steck, Kulturgeschiehtliebes 
aus den Akten des J'prozesses, in BlfbernGKA 1905, SA. S. 14 ff. - Lob auf Bern, 
vgl. Defensorium in Akten 607; Murner de IV haeresiarchis, in Hottinger Hist. 
eccl. novi test. V (1655) 341 ff; Murner fier ketzeren S. 1 ff; vgl. oben Kapjtel-
anfang, S. 30. 

Kap. 11. Ablass 1509/10. 
Zum Jahr 1507 kein päpstl. Ablass bekannt. Schw. meint 1510, wie aus Ein-

leitg. z. folgenden Kap. 12 hervorgeht. Richtig: 1509/10. Vgl. A III. 182, 214 f; Te-
gerfeld 233; Basler Chron. VI. 451 (zu 1510); Wackernagel II. 2, 866; Türler, Der 
Berner Chorherr Konstans Keller, Festgabe Hist. Ver. Bern 1905, 279 ff; Fluri, 
Beziehgn. Berns zu d. Buchdruckern in Basel, Zürich und Genf (1913) 17 f (Ab-
lass des Jahres 1509) . Über die Tragweite des röm. Ablasses handelt Schw. ein-
gehender unten in Kap. 42 und 77, SS. 117 f, 215 ff. 

Kap. 12. Furnohandel (2. Teil) 1510/11. 
Vgl. Lit. zu Kap. 9, S. 28. Dazu A III. 265 ff; Bonivard I. 329 ff; Sieher 40; 

Edlibach 247 f; W. Steiner 232; Tegerfeld 238 f; Rott 175 f; Durrer 77 f; Büchi 
Schiner 248; Dürr 549; Freymond 32; vor allem Caviglia 174 ff. 

Z 31 <<Appentzell»: erst 1513 eidg. Ort im engern Sinne, vgl. Kap. 32, S. 80 f; 
Abt v. St. Gallen und GraU:bünden sind Zugewandte Orte; vgl. Oechsli 66 ff, 83 f; 
A III. 265 nennt nur 8 Orte.- Z 34/35 «aber brieh: vgl. EA III. 2, 521 (16. 11. 
1510), 549 (a, 13.1.1511) u . a. vgl. Register unter «Furno >> ; Caviglia 174 f. Statt 
«Philipps» lies Karls I., vgl. oben S. 28, zu Z 9.- Z 37 «12000»: vielmehr 100,000 fl., 
vgl. EA III. 2, 553 ( e}; A III. 266. - Z 40 «Aber ein herzog»: vgl. EA III. 2, 551 
(f, 21.1.11), 553 (e), 555 (b, 17. 2.11). 

18 
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S. 45.- Z 9 «Basel!»: 1501 eidg. Ort.- Z 10 «brief»: vgl. EA 111. 2, 551 (f) «de 
Furno habe dem König, den Venedigern und andern eben solche Schriften über-
geben wollen». - Z 15 «presedens»: Präsent, Geschenk. - Z 24 «Die lender>> 
etc.: :vgl. EA lll. 2, 565 (4. 6. 11), 567 ff (10. 6. 11), 572 (d, 17. 6. 11), 574 (d, 29. 
6. 11) usw.; A 111. 269; Durrer 77 f. - Z 28 «Älen»: sie kamen bis S. Maurice; 
vgl. QSG NF 111. 5, 123; vgl. Edlihach 247, der den Aufbruch für gg. Schiner ge-
richtet hält. - Z 28 «Aber die von Bern>> etc.: vgl. A 111. 267 ff; EA 111. 2, 568 
'( e, vielfache Mühe und Arbeit des Stadtschreibers zu Bern); Moser 174. 

S. 46. - Z 19 «fryden>>: die Einigung EA 111. 2, 567 ff (10. 6. 11 ff). Schw. ver-
schweigt, wie Tegerfeld 239, die Teilnahme von Basel und Schaffhausen an Ver-
mittlung, nebst Botschaften der europ. Mächte an die Tags. V gl. Rott 175 f; Ca-
viglia 178 ff.- Z 24 << Schwitz>>: vgl. A lll. 267; AnzfSG 4 (1884) 311 Bürgerrecht 
v. Luzern 1512, 312 ff Brief an Peter Falk, Freibg. 4. 6. 12. Furno stirbt 1513; Ca-
viglia 183 n. 5. - Z 26 <<Vnr,",w>>: vgl. Kap. 39, S. 103 ff. - Z 28 <<widergaben»: 
vgl. A 111. 276, 496. 

Kap. 13. Kampf zwischen Matthaeus Schiner und Jö1·g uf der Flüe, 1510/11; 
Arsentprozess, Anfang 1511. 

Vgl. lmesch, Landratsabschiede I. passim; Büchi Schiner 164 ff, bes. 207 ff; 
Dübi, Die Haltung der Berner im Streite zw. Georg Supersaxo und Matth. Schiner, 
in AHVB 28 (1926) 131 ff; Dürr 597 ff; Zimmermann Falk 21 ff, 127 ff; Moser 
175 ff; A 111. 209 ff, 277 ff; Tegerfeld 236; Vadian Sehr. 111. 172; Schmer-Kor-
respondenz in QSG NF 111. 5, 89 ff. - Z 37 << hie vor»: vgl. Kap. 7 u. 8, SS. 22, 
23 ff. 

S. 47. - Z 4 <<S~mlich zank» etc.: Spannung latent 1501-1509. Erst Ende 1509 
offene Wendung Schiners gg. Supersaxo (uf der Flüe) nach dessen Flucht aus Bo-
logna; Verschärfung, als dieser das Wallis mit Frch. verbindet, kurz bevor Schiner 
das päpstl. Bündnis abschliesst; vgl. EA 111. 2, 1338 ff (13. 2. 1510); lmesch Land-
ratsabschiede I. 120 ff; Dierauer II. 457; Büchi Schiner 180; Kohler 153; Dürr 604. 
- Schw. giht z. t. nur ungenaue Angaben. - Betr. Aufwiegelung von Knechten 
vgl. Büchi Schiner 169, 186 u. a.; Dübi AHVB 28 (1926) 184; A 111. 209. - Klagen 
vor Tags. vor allem dch. Schiner, vgl. Büchi Schiner 172 f, 180 ff und passim. Klage 
uf der Flües dch. s. Frau, nachdem er in Freibg. gefangen, vgl. unten; Büchi 216 ff; 
Dübi 186.- Z 12 << verbotten>>: 4. 3. 09, vgl. EA 111. 2, 445 (a); vgl. oben S. 26, Z 4; 
Büchi Schiner 168; A 111. 192 f. - Z 16 <<Fryburg>> : über diese Klage Schiners 
nichts bekannt; vielleicht Ablenkung des von Peter Falk im Arsentprozess gg. 
Wilhelm v. Diesbach erhobenen Vorwurfs; vgl. Büchi Schiner 237/8; Dübi 189 ff; 
Moser 178 ff; Schw. diesbachisch gesinnt, vgl. unten S. 50. - Z 26 <<gefangen>>: 
22. 9. 10; Büchi Schiner 216; A 111. 277; EA 111. 2, 513 (l); über vorangegangenes 
Geleitgesuch nichts bekannt.- Z 27 «Nach dem>> etc.: Freiburger Prozess 30. 9. 10 
bis 10./11. 1. 1511 (Flucht uf der Flües), vgl. Zimmermann Falk 21 ff; Büchi 
Schiner 217 ff; Dübi 185 ff; Moser 176. Mehrere Wachen aufgestellt, Stadtläufer 
Helbling vor allem beteiligt. - Z 38 << Argennt»: Arsent. - Z 41 f: Klammer in 
Msc. 
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S. 48. - Z 1l <<gan Guderffy»: Cudrefin a. Neuenburgersee; nach Büchi Schiner 
233 f kamen die Freiburger bis Neuenburg, wo erst Berner Botschaft intervenierte; 
vgl. A 111.278 (16./17. Jan.); Zimmermann Falk 26.- Z 38 <<vil der alter>>: Burg· 
recht Neuenburgs mit Bern 1406; Freihurgs Bundesbrief von 1481 löste ältere ab 
(das früheste Burgrecht von 1243!). Die Wechselreden nur hier bei Schw.; vgl. 
StA Bern, RM 149,25 ff (17.1.1511); D Miss M 249v (an Venner Wyler, 17.1.11); 
251 f (an Eidg'n, 23. l. 11); A 111. 278/9; Büchi Schiner 234. 

S. 49.- Z 24 «Vnd vf das» etc.: Üherführung n. Bern, 21.1.11. Freiburgs Vor· 
gehen gg. Arsent vgl. Zimmermann Falk 27 ff, 127 ff; Büchi Schiner 230, 232 ff. 
Von Folterung spricht A 111. 280; Zimmermann und Büchi 233 dagegen: Geständ-
nis ohne Marter. Verschiedene Berner Ges'n., vgl. Dübi 189 ff; Moser 177 ff; Büchi 
Schiner 230, 232/3, 239. 

S. 50.- Z 2 «bottschaft»: 14. 2. 11; EA 111. 2, 553 (d, 3. 2. 11), 556 (b, 19. 2. 11; 
Verwandtschaft Arsents ersucht um weitere Ges., solche auf 2. 3. 11 angesetzt).-
Z 15 «sin houpt»: 18. 3. 1511.- Z 26 «Bernn>>: Haltung des Berner Rats vgl. Mo· 
ser 180 f; Büchi Schiner 243; A 111. 281.- Z 34 «lidig>>: stimmt nicht. Schw. gibt 
hier Gerücht, gg. welches u. a. Stellung nimmt das Sehr. von Ludwig Sterner an 
H. Techtermann, Ostern 1511, in AnzfSG 3 (1880) 294 f; vgl. Büchi Aktenstücke 
z. Gesch. d. Schwabenkrieges, QSG 20 (1901) S. XL VIII f; Moser 181. Büchi Schi-
ner 242: «Es war kein Justizmord ... ». 

S. 51. - Z 1 «das rächt»: Berner Verhandlgn. gg. Jörg uf der Flüe 26. 3. ll; vgl. 
Büchi Schiner 243 f; Moser 177. Ausser Freiburg auch Schiner vertreten. Frei-
lassung gg. Bürgschaft und Urfehde.- Z 11 «wardt>>: Msc. recl. fol. 20• «ward>>. -
Z 12 << jn Wallis>>: vgl. Büchi Schiner 246 ff; Tegerfeld 239. Gefangennahme in 
Rom 1513; Verschleppung des Prozesses; Freilassung dch. Leo X., 11. 12. 1515, 
vgl. Büchi Schiner 253 ff, 261 ff, 266 ff, 346 ff, 350 f, 355; A IV. 166, 230. -
Z 22 «widerumh jn Wallis >>: 1516; dann Hptm. in frz. Dienst; Mazzeaufstand 1517 
feld 233; Edlibach 245 f (z. Jahr 1511); Basler Chron. VI. 30 f; Sicher 39; Ber-
noulli/Bluntschli 290 f; Vadian Sehr. III.171; EA III. 2, 1333 ff. 

S. 52. - Kap. 14. Bündnis zwischen Papst Julius II. und den Eidgenossen, 
14. März 1510. 

Vgl. Fueter 274; Dierauer II. 456 ff; Dürr 591 ff; Wackernagel 111.17 f; Pastor 
111 (1895) 604 f; Kohler 149 ff; Büchi Schiner 164 ff; Durrer 44 ff; (über Vor-
verhandlgn. auch Gagliardi Anteil 810 ff, 818 f, 825 ff); A 111. 182 ff, 204 ff; Teger-
feld 233; Edlibach 245 f (z. Jahr 1511); Basler Chron. VI. 30 f; Sicher 39; Ber· 
noulli/Bluntschli 290 f; Vadian Sehr. III. 171; EA 111. 2, 1333 ff. 

Z 7 «ablaß»: vgl. Kap. 11, S. 44.- Z 8 «Schynerr»: das erste Mal, da Schw. 
den Namen nennt. Nicht Schiner, sondern Alex. de Gabbionetta und Achilles de 
Grasais hatten im Frühling den Vereinungsvorschlag des Papstes vor Tags. ge-
bracht. EA 111. 2, 448 (d, 20. 3. 09), 451 (c, 16. 4. 09), 458 (e, 14. 5. 09), 464 (a, 
13. 6. 09), 469 (e, 24. 7. 09); A 111.182 f. - Das erste Anbringen Schiners 4. 2.10, 
vgl. EA 111. 2, 477 (f) , 479 f (f, m, 27. 2. 10); Büchi Schiner 175 f. - Z 18 «an-
nlimen»: 13. 3. 10, vgl. EA 111. 2, 483 (i) . - Z 20 «pÜntnus»: EA III. 2, 1333 ff; 
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A 111. 205 ff gibt Entwurfstext v. 27. 2. 10; vgl. Durrer 45 ff; Dierauer II. 458. Un-
richtig Schw's Behauptung betr. doppelte Pension (Z 31). 

S. 53. - Z 4 «Baden»: Richtig wäre: Luzern, 14. 3. 1510. - Z 7 «[hie] »: nach 
Msc. recl. fol. 2lr. - Z 8 «umb ein püntnus>>: Meint Schw. hier die Ablehnung 
der Soldwerbung M's v. 14. 5. 09 {vgl. Gagliardi Anteil 796; A 111. 185) oder die 
Vertagung des kaiserl. Gesuchs um Erneuerung der Erbeinung in Baden, 2. 12. 10, 
EA III. 2, 523 {g)? V gl. Tegerfeld 236 «sed facta dilatione ex dissensu quorundam 
nichil concludebatur hoc anno». Vgl. Kap. 6, S. 21. - Z 11 <<bottschaft»: vgl. 
Kap. 5, S. 19 f; Kap. 6, S. 21. Forderung, dass Frch. mit dem Papste Frieden 
schliesse, erstmals EA 111. 2, 507 f ( a, 12. 9. 10); vgl. unten Kap. 18, S. 56. - Z 18 
<<harnach>>: Kap. 19 ff (S. 57). 

Kap. 15. Herzog Karlll. (III.) von Savoyen im eidgenössischen Burgrecht, 
(1509)/1512. 

Schw. datiert nach dem Burgrecht mit Bern und Freiburg v. 19. 3. 1509 (EA 
111. 2, 1323 ff), von dem er nichts schreiben will (Z 32), meint aber ausdrücklich 
das gemeineidg. Burgrecht v. 27. 8. 1512 (EA 111. 2, 1348 ff). Vgl. A 111. 197, 375; 
Lambert col. 844; Kohler 421 ff, 657 f; Dierauer II. 459, 479; Büchi Schiner 310 ff; 
Dürr 618; Caviglia 205; Freymond 32. - Beitritt v. Uri, Schwyz, Unterwalden, 
Glarus nie vollzogen, obgleich im Vertragstext vorgesehen. Jedem der 12 Orte 
waren 200 fl. jährlich ausgesetzt, also total 24,000 fl. - Betr. Savoyen vgl. auch 
Kap. 9, 12, 23, 24, 49, 50, 57, 74. 

Kap. 16. - Scheitern eines Anschlussversuchs der Stadt Konstanz, 1510. 
Vgl. Ulmann li. 609 f; Maurer, Der Übergang der Stadt Konstanz an das Haus 

Oesterreich nach dem schmalkaldischen Krieg, in Schr'n Ver. Gesch. des Boden-
sees u. s. Umgebg. 33 (1904) 5 f; Gröber, Ref. in Konstanz, Freibg. Diözesanarchiv 
46 (1919) 137 f; A 111. 192, 235 ff; Edlibach 245; Hugs Villinger Chronik 41 f. 

Z 39 «begerten>>: EA III. 2, 499 {b, 21. 8. 1510), 505 ( a, 9. 9. 10); geheime Ver-
handlgn. jedoch schon 1509, vgl. A III. 192; EA III. 2, 446 {d, 4. 3. 09), 450 {c, 
26. 3.). - Vertragsentwurf v. Sept.l510 in Neue Kronik d. k. k. v. oestr. Stadt 
Konstanz {1798) 76-102. 

S. 54. - Z 6 <<die von Costenntz>>: die Handwerker (A III. 236 <<insunders die fi-
scher>> ; vgl. Maurer 6); wogegen Vertreter der Geschlechter den Anschluss an die 
Eidg'n suchten. - Z 13 <<keyser>>: bewaffneter Einzug in K. zwischen 9. und 19. 
9. 10; Vertrag v. 10. 10.10, welcher K. «in weitg\)hende Abhängigkeit von Oester-
reich brachte>>, Maurer 5; A III. 236 {Sehr. M's v. 19. 9. 10 an Eidg'n betr. gütliche 
Erledigung dch. Freilassung der Gefangenen). - Z 15/16 «so sy ... werden>>: 
offenbar Auslassung des Kopisten. - Z 22 «Warumb>>: über Motive des Kaisers 
vgl. das zit. Sehr. bei A III. 236 f. 

l{ap. 17. Chiasserzug, August/September 1510. 
Vgl. Glutz-Blozheim 224 ff; Dierauer li. 459 f; Lavisse V. 1, 96; Kohler 175 ff; 

Büchi Schiner 191 ff; Durrer 51 ff; Wackernagel III. 19; Dürr 605 f; Frey 314 ff; 
Klein 508 f; A III. 217 ff; Basler Chron. VI. 31 f; Edlibach 245 f; W. Steiner 231; 
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Tegerfeld 234 f; Sicher 38 f; Zürcher Anonymus 185; Palliard 216; betr. Feld-
berichte vgl. Durrers Anmerkgn. u. QSG NF 111. 5, 468 ff; Guicc. lib. IX. c. 2; Be-
ned. Giovio 112 f; Prato 281; Ambrogio da Paullo 257; Vadian Sehr. 111. 171 f, 222. 

Z 31 «bottschaft»: Schiner, 23. 7. 10, vgl. EA III. 2, 493 (a, c); offiziell gg. 
Ferrara, in Wirklichkeit gg. Frch. 

S. 55. - Z 1 «Darwiden>: vgl. die bei Durrer 50 anm. 37 zit. Macchiavellistelle und 
Durrers Ausführgn. dazu; Schw. steht unter den Schweizer Quellen allein mit Zu-
rückführung einer gewissen Opposition auf ausstehende Bezahlung. Vgl. A 111. 
218 f über «Warnung der Franzosen». - Z 10 « zugend sy vs»: 13. 8. 10 (Schw. 
dat. richtig). Die 4000 waren Freiknechte, die nicht angeworben worden, aber in 
Hoffnung, dass sie doch gebraucht und besoldet würden, mitzogen, vgl. Frey 315: 
8000 bis 10,000 Mann; A Ill. 222, 4 «ob 8000 stark». - Z 13 «Bartt»: = Bard 
a/Dora Baltea, vgl. A III. 221; dazu die kritische Äusserung Durrers 56 anm. 17, 
dem diese Schw.stelle vorgelegen hat; Büchi Schiner 193 (Nur die Berne~ und 
Freiburger gelangten so weit), 194 über vermutliche Route (Nufenen) nach Bel-
linzona. Vgl. QSG NF III. 5, 468 (Basler Sehr.) . - Z 20 «fl8cken»: über frz. Sperr-
rnassnahmen und eidg. Vorstoss über die Tresa nach Varese und hinüber nach 
Corno vgl. A III. 222; Prato 281; Durrer 57 ff. Bei Corno fand- entgegen Schw.-
ein frz.-schweiz. Zusa=enstoss statt (9. 9. 10), Durrer 66; Bened. Giovio 112 f; 
Klein 509. - Z 32 «gmein»: Kriegslandsgemeinde, Durrer 61. - Z 37 «heym>>: 
Motive zur Umkehr vgl. Durrer 67 f (ibid. 68 anm. 46 betr. die von A Ill. 222 be-
hauptete Bestechung dch. frz. Geld); Büchi Schiner 199 f; Ulmann II. 416 über 
kaiserl. Einfluss. - Z 39 <ll&üferbotten» etc.: vgl. Durrer 76; A III. 256 (Anlass 
zum Kalten Winterzug; vgl. Kap. 21); Tegerfeld 240 f; Bosshart 78; Sicher 39 («er-
trenkt>> ); W. Stein er 231 ( «henktend >> ); nach Durrer warenes-entgegen Schw.-
Boten der Tags. ans Heer; der Berner Bote entkam erst nach 7 Monaten der frz. 
Gefangenschaft; etwas anders bei Büchi Schiner 275; vgl. aber QSG NF III. 5, 471 
(Durrer bestätigt) . 

S. 56. - Z 9 «Also zugend>>: ab 12. Sept. 1510 Eintreffen in Luzern; Durrer 68 f; 
Frey 316. 

Kap. 18. Französische Bündnisgesandtschaft 1510/1511. 
Vgl. Rott 172 ff; Kahler 212 ff, bes. 214, 607 f; A III. 233; Edlibach 247; Te-

gerfeld 235 f; Vadian Sehr. Ill. 173. 
Z 23 «geleyt»: EA Ill. 2, 513/6 (a, t, 29.10. 10); A III. 232.- Z 24 «bou-

schaft>>: 16. 12. 10; Rott 173 f; EA Ill. 2, 525 (d), 526 ff (zu h: lat. Bündnisent-
wurf); vgl. A I II. 233; Kohl er 214. - Z 28 «antwort»: zweimalige Abweisung, 
21. l. und 19. 2. 11, EA III. 2, 552 (m), 557 (f, g, h); Rott 174; Kohl er 217 ff; 
Opposition ging von der Innerschweiz aus, vgl. Durrer 74 f. - Z 32 «kryege»: 
vgl. oben S. 27. - Schw. legt das Scheitern des Friedensplanes Ludwig XII. zur 
Last, verschweigt aber die Gegenaktion des Papstes und Schiners. 

S. 57. - Kap. 19. Grausame Kriegsführung der Franzosen in Italien, 1510. 
Z 3 «schreyb»: Breve v. 30. 9. 10; EA 111. 2, 519 f (lat.); A III. 229 ff ( «b~pst

licher heilikeit zornbreve>> ; dt.); Tegerfeld 236 f; Edlibach 246 f; Dierauer II. 460; 
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Kohler 189 ff; Büchi Schiner 201 ff; Durrer 70; Dürr 606. Schw. enthält sich des 
Urteils! - Z 14 «so m~chtig>> : betr. Fortschritte der frz. Kriegsführung gg. den 
Papst seit Herbst 1510 vgl. Pastor III (1895) 611 ff; Fueter 274 f; Kohler 224 ff; 
Durrer 80; Tegerfeld 238.- Z 18 «bapst zÖ. setzen»: vgl. dasselbe S. 27, Z 9; Lud-
wig xn: vollzog 1510 Trennung der gallikan. Kirche von Rom und unterstützte 
1511 das Gegenkonzil von Pisa, vgl. Pastor III (1895) 608 ff; Renaudet, le concile 
gallican de Pise-Milan; documents florentins, Paris 1922 (t. VI Bibi. de l'inst. fran· 
((ais de Florence) vgl. A III. 244 f.- Z 23/24 «Lantzkn~cht»: deutsche Söldner; 
über Begriff «Landsknecht» vgl. Delbrück IV. 8 ff. - Über die frz. Heeresorgani· 
sation ab 1509, in welcher die «Laggeyen vnd Gastgunier» den Ansatz zu einer 
nationalen Fusstruppe darstellen, vgl. Lavisse V. 1, 88 ff; Fueter 58 ff. - Z 25/26 
<<vnmerklich»: unfassbar, unzählbar, unübersehbar.- Z 27 «Prlsß»: Brescia hatte 
sich nach Agnadello (14. 5. 09) den Franzosen ergeben, ohne Schaden zu erleiden, 
wurde 10. 2. 12 von Venedig zurückgewonnen, aber bereits 19. 2. 12 von Gaston 
de Foix im Sturm genommen und geplündert. Schw. greift also vor; vgl. Lavisse 
V. 1, 100 f; Grumello 114, 145 f, 147 f aMai fu visto tanta crudelita»; Prato 290.-
Z 34 << helen berg»: A III. 202 f erzählt diese Geschichte zum Jahr 1510; Eidg'n 
in frz. Sold seien daran beteiligt gewesen. Grumello 126 f «de la crudelita facta a 
Barbarano» nennt «Guaschoni» als Täter. Vgl. Kretschmayr II. 438 (Masono b. 
Vicenza; Frühjahr 1510). 

S. 58. - Z 15 «Diettrich Bern»: Verona, nach Agnadello mit frz. Hilfe kaiserlich; 
starke frz. Besatzung seit Ende 1511; vgl. Ulmann II. 382, 433 u. a. (Register).-
Z 16/17 «Blonyenn~: Bologna, vgl. A III. 245; Durrer 80; Pastor III (1895) 612, 
621 ff; oben S. 27. - Z 20 «bann»: vgl. Tegerfeld 239: «excommunicavit regem 
Francie»; Julius II. excomm. jedoch nicht Ludwig XII., sondern die schismatischen 
frz. Kardinäle u. a.; vgl. richtiger A III. 246 «die franzesisch rottung mit allem 
geistlichem und weltlichem anhang». - Z 30 «Christennheyt»: sowohl hier wie 
S. 27 nennt Schw. den Abschluss der hlg. Liga v.·4. 10. 1511 nicht ausdrücklich. 
Betr. Savoyen vgl. Fueter 230 f; Freymond 31 f. 

S. 59. - Kap. 20. Entschuldigung des Dichters. 
«Dichter» = Verfasser; vgl. oben S. 16. - Z 3 «dise»: Msc. «diße» mit Häk-

chen über e, vielleicht «dißre». 

Kap. 21. Der kalte Winterfeldzug, Ende 1511. 
Vgl. z. t. Lit. zum Chiasserzug, Kap. 17, S. 54. Dazu: Glutz-Blozheim 251 ff, 

534 ff; Kohler 230 ff; Durrer 70 ff; A III. 256 ff; Tegerfeld 240 f; Basler Chron. 
VI. 33 f, 81 f, 329; W. Steiner 232 f; Sicher 39 f; Zürcher Anonymus 185 (Krieg 
von der löufferbüchs); Bernoulli/Bluntschli 291; Vadian Sehr. III. 172, 173 f, 222; 
Ludwig von Affry's Beschreibg. hg. Büchi in AnzfSG 8 (1898/1901) 451 ff; Palliard 
217; Lied bei Liliencron III. 82ff (die ersten 10 Str'n); Guicc.lib. X, c. 3; Grumello 
127 ff; Prato 285, 286 f; Ambrogio da Paullo 262; loyal serviteur (coll. Petitot 15) 
376 f. 

Z 24 «etwz reden»: Gerüchte über Absichten Ludwigs XII. auf Bellinzona vgl. 
Kohler 216; Durrer 74; Klein 509; diese jedoch nicht entscheidend; Motive für 
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den Aufbruch vielmehr: Prestigefrage wegen der Ermordung der eidg. Läufer (vgl. 
oben Kap.17, S. 55 f), die Behinderung der innern Eidg'n im wirtschaftlichen Ver-
kehr mit Mailand, ferner die Agitation Schiners, die von der Schwyzer Lands-
gemeinde vor allem weitergetragen ward. - Z 25 «Franckery[ch]»: Msc. recl. 
fol. 24v «Franckerych».- Z 41 «tagen»: EA 111. 2, 578 (c, 27. 8. 11), 579 (a, 9. 9. 
11) ff; vgl. A 111. 257 f; Durrer 76 f, 82 ff. 

S. 60. - Z 6 «verlengerung»: Aufschub; vgl. EA 111. 2, 584 (d, 17.10.11), 585 
(g, 4.11. 11), 587 (b, 9. 11. 11) Tags. in Schwyz, die Schwyzer beharren auf dem 
Aufbruch. Dieser erfolgt 14. 11. 11; Durrer 85; Büchi Schiner 276. - Z 11 «zu-
gend ouch VS >>: zuerst Freibg. (18.11.), zuletzt Bern und Solothurn. Betr. Banner 
vgl. Durrer 85; zum Verlauf des ganzen Zuges Durrers sorgfältige Darstellung 
88 ff; Kohler 249 ff.- Z 16 «Louwertz>>: Lugano; die Episode im Freiburger Be-
richt v. 30. 11. 11 bei Glutz-Biozheim 534.- Z 19 «geschütz»: Die Eidg'n brachten 
wohl Geschütze, nicht aber den Tross über den verschneiten Gotthard. - Z 25 
<<heroldt»: über Unterhandlungen vor der Ankunft vor Mailand nichts bekannt. 
Dagegen wurden (nach Mitte Dez.) von den Frz'n- ohne Erfolg- durch Ver-
mittlung des Freiherrn illrich von Hohensax angeknüpft; vgl. Klein 511; Kohler 
274 ff; Durrer 99 f; Th&m = Domo stand dabei nicht in Diskussion. Auch nicht 
300,000 Kr.; vgl. unten Kap. 22, S. 62. 

S. 61.- Z 2 «haB jn das land»: über Gallarate, wo am 10. 12. ein Scharmützel statt-
fand; 14. 12. vor Mailand. Die Frz'n wichen einem Treffen aus. Verwüstungen vgl. 
Durrer 100 f mit Bericht Schodolers, anm. 98!; Klein 512. - Z 12 «keine bott-
schaft>>: << Gaston de Foix hatte es verstanden, das schweiz. Heer völlig von der 
Verbindung von der Heimat und den Verbündeten abzuschliessen», Durrer 96, 
98 f; vgl. A 111. 262; EA 111. 2, 590 (a, 17.12.11) betr. 2. Auszug von 4000. -
Z 15 «15,000>>: entspricht Guicc. (16,000) und Vadian (mehr als 15,000), welche 
Zahlen Durrer 96 anm. 83 unter allen Angaben (10,000-20,000) als die richtigsten 
errechnet. - Rückkehr auf Weihnachten 1511; Kohler 280; Durrer 101; A Ill. 
262 f. 

Kap. 22. Ergebnislose Friedensbemühungen des Grafen von Neuenburg, 1512. 
Vgi.Rott 177ff; Kohler 286ff; Durrer 110f; Klein 514; Dürr 611; A 111. 

300 ff; Tegerfeld 242; EA 111. 2, 592 (k, I, 5. 1. 1512, Geleitsgesuch), 594 (f, 21. 1.), 
600 (g, 16. 2.), 602 f (e, 8. 3.), 609 f (h, k, 24. 3. 12). 

Z 27 «Eydgnoseschaft»: Msc. e nach s deutlich, sollte wohl ß sein. - Z 31 
«grafe»: Louis von Orleans, Herzog von Longueville, Markgraf von Rötelen, Graf 
von Neuenburg, Herr von Dunois. Über sein Burgrecht mit Bern, Luzern, Freiburg 
u. Solothurn vgl. Oechsli 99 f. - Z 35 <<erbott sich>> etc.: Entgegen Schw. kam es 
gar nicht zur Erörterung des frz. Bündnisvertrages, da d. Verhlgn. schon über der 
Frage der Kriegsentschädigung scheiterten, vgl. Rott 178; A 111. 302. Schw. scheint 
Schablone von Kap. 18, S. 56 anzuwenden. Die Instruktion Ludwigs XII. sah be-
sondern Vorschlag vor, falls das päpstl. Bündnis im Wege stünde, vgl. Kohler 
294, 623 f. 

S. 62.- Z 5 << dry monat sold» : dies war die Forderung der Eidg'n vor Mailand 
gewesen, vgl. Kap. 21, S. 60. Hier dagegen erhöhten die Frz'n ihr Angebot von 
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anfänglich 20,000 fl. auf 30,000, wogegen die Eidg'n 200,000 forderten. Die Ab-
tretung von Lugano, Locarno und Domo d'Ossola war nicht Verhlgsgegenstand. -
Z 27 «fryden>>: 1516, vgl. Kap. 71, S. 208 f. Über Einstellung Schw's vgl. Nachwort. 
Über Berns Bereitschaft v. 1512 zum Friedensschluss vgl. A III. 302; Moser 182. 

S. 63.- Kap. 23. Vermittlungsversuch des Herzogs von Sachsen (?, 1512?). 
Über sächsische Vermittlungstätigkeit um 1512 nichts bekannt. Wahrscheinlich. 

eine Verschreibung des Kopisten für Savoyen; vgl. A IV. 232: «wie dan herzog 
Karle von Saffoy ein sunderbarer liebhaber frides, dass er frid ze haben e unge-
recht lidet und keines gelts verschonet, dann krieget . . . »; Karl II. (111.) reg. 1504 
bis 1553 mit dem Beinamen «der Gute». Vgl. Caviglia 204 (zum Jahr 1512) «per 
tutti avrebbe dovuto essereil mediatore .. . ».- Andere Möglichkeiten : Vermitt-
lungsversuch d. Herzogs v. Lothringen, vgl. EA 111. 2, 638 ( a), 646 ( a); Vermitt· 
lungsangebot des Kaisers von 1510, das durch Freiherr Ulrich von (Hohen-)Sax 
überbracht ward, EA III. 2, 506 (f, g, 9. 9. 10). 

Kap. 24. Streit um La Sarraz (Kapaunenkrieg), 1512. 
Vgl. A 111. 380 ff; Charriere, les dynastes de la Sarra, MDR 18 (1873) 420 ff, 

448 ff; ferner A II. 427 f; 111. 197; Lambert col. 843; EA 111. 2, 447, 472 (1509), 
599, 616, 618, 622, 626, 642 (1512), 849, 876 (1515) u. a.; Luzerner Schilling 
fol. 336 (1509, «Schattener»); über Jakob von Gingins: Art. «Gingins» v. Reymond 
in Recueil de genealogies vaudoises II (1935) 74 f; Klein Trivulzio 539 anm. 72. 

Z 16 «mitterfasten»: wäre Laetare = 21. 3. 1512; der Handel erhebt sich 
schon anfangs Febr. des Jahres. - Z 23 «Es jst ze wüssen» etc.: Schw. gibt zu-
nächst Vorgeschichte, aber unklar. Zum Verständnis: «lidelmann» = 
Barthelemy, seigneur et baron de la Sarraz 1487/93-1505; wegen eines Überfalls 
vom Gericht zu Moudon zu 2mal 20,000 Duk. Busse verurteilt (1503/04; Z 29 
«fräfel») . Unter savoyischem Druck ein 1. Testament v. 22.1.1505 für Jakob v. 
Gingins, coseigneur de Chitelard (hievon «Tschattellerr» ), Kammerherrn des Her-
zogs v. Savoyen (MDR 18. 484). Dagegen 17. 8. 1505 ein 2. Testament für s. Neffen 
Michel Mangerod, als dessen Vormünder die Gemahlin des Barthelemy, Huguette 
de S. Trivier, und Adrian v. Bubenberg d. j. (nach dessen Tod 1506 der ebenfalls 
verwandte H. R. v. Scharnachthal) eingesetzt werden. Bald darauf (1505) Tod Bar-
thelemys.- Berns Interesse auf Seite v. M. Mangerod (Burgrecht 1506). Chitelard 
dagegen tritt ins Burgrecht mit Luzern und Freiburg (1505 f); Herzog Kar! v. Sav. 
bestätigt ihm den Anspruch auf La Sarraz (27. 9. 1505; Z 36/37 «hrief vnd sygel» ), 
lässt dann durch bailli de Vaud 1506 die Baronie beschlagnahmen (Vollstreckung 
des Urteils von Moudon v. 1504) . Michel Mangerod d. ä., Vater des Erben gleichen 
Namens, hält aber La Sarraz militärisch besetzt. Gerichtsverhandlungen. Am 24. 12. 
1506 formelle Belehnung Chitelards mit La Sarraz. Hierauf besetzt Bern 1507 die 
Herrschaft (S. 64, Z 14 «Nun jst das ouch ze wüssen>>) . Sav. opfert um der guten 
Beziehung zu Bern willen (vgl. Kap. 15, S. 53) seinen Kandidaten und zediert La 
Sarraz an M. Mangerod (18. 5. 1508; vgl. auch Luzerner Schilling fol. 336).- An-
fangs 1512 besetzt Jakob von Gingins, Herr von Chitelard, durch Handstreich das 
Schloss mit Hilfe einiger Leute aus Luzern, Schwyz und Zug (nicht: ·«Unterwal-
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den»). Damit beginnt der Kapaunenkrieg, bei dem vor allem das Geflügel auf 
La Sarraz zu leiden hatte. 

S. 64. - Z 1 «dochter»: Barthelemy hatte eine Tochter, aber keinen Sohn. Jene 
heiratete nicht Scharnacbthal, sondern Claude de Gallera. Mit dem Sohn ist der 
Neffe Michel Mangerod gemeint. - Z 8 «frouwen>>: = Huguette de S. Trivier. 
Hans Rudolf v. Scharnachthai (über ihn vgl. BB. I. 161 ff) war durch seine Hei-
rat mit Philiberte de S. Trivier, ihrer Nichte, mit ihr versippt (nicht: «dochter-
mann>>), vgl. MDR 18.428. - Z 10 «rät vnd burgen>: StABern RM 153, 60 (5. 2. 
12) kl. Rat <mnd darz& gemein burger von La Sarra wegen versamnet»; RM 153, 
63 (7. 2. 12) «von der sach La Sarra wägen», u. a., aber keine nähern Angaben. 
Vgl. D Miss M 400 ff (3. 2. 12 ff), bes. 408v: An Statt und Land (Aufgebot, 5. 2. 
12).- Z 20 «Jn denen dingen>>: Solothurn schickte 500 Mann, vgl. MDR 18. 456.-
Z 24 «gedanket»: vgl. A III. 382 anm. 1 «mehr als 30 Schreiben über diesen Streit». 
- Z 26 «bottschaft»: von Luzern und Freiburg, vgl. A III. 382; zum Folgenden 
vgl. a. a. 0. und MDR 18. 456 ff. Schw. ist ausführlicher als Anshelm. - Z 41 «die 
brief»: nämlich l. Belehnung von Chatelard v. 24. 12. 1506; 2. Belehnung von 
Michel Mangerod v. 15. 5. 1508; vgl. MDR 18. 452 f. 

S. 65.- Z 10/11 «(wenn . . wysen) »: Klammer so im Msc.; Schlussklammer sollte 
sinngernäss nach «vberantwortem> stehen. - Z 13 «in Saphoy»: nach Genf; vgl. 
A III. 382; Registres du conseil de Geneve VII (1919) 246; Vereinbarung der 
Städte Bern, Luzern und Freiburg, den Herzog vor die Entscheidung zu stellen, 
vgl. EA III. 2, 616 (Bern, 21. 4.12).- Die folgenden Reden nur hier hei Schw. -
Z 24 «kÖnnendt»: Msc. «kÖmendt». 

S. 66. - Z 31 «im geschlächt»: d. h. im Besitz der Familie v. Barthelemy.- Z 32 
«guet»: Msc. «gÜtt». - Z 33 «geschrift»: vgl. MDR 18.456 ff; A III. 383 ff, 386 
anm. 1; EA III. 2, 626 (Bern, 30. 6. 1512), vgl. Vergleichsvorschlag ibid. 622 (8. 6. 
12) . - Zur Motivierung der Nachgiebigkeit des Herzogs vgl. abweichend Lambert 
col. 843 (innenpolit. Rücksicht); vgl. aber auch unten S. 71 (Einnahme Pavias am 
19. 6. 12!) - Z 39 «entlächen»: Savoyische Anleihe in Bern, vgl. A III. 386. 

S. 67. - Z 2 «sämlichem»: Msc. «sämlichen».- Z 3 «Scharnennthah : übers. Tod 
in Genf vgl. A III. 387; Gforsch. III. 423; BB I. 164 f. 

Kap. 25. Schlacht bei Ravenna, 11. April 1512. 
Vgl. Siedersleben, Die Schlacht bei Ravenna, Diss. Berlin (1907); Delbrück 

IV. 82 ff; Fueter 275 f; Brosch 244 f; Pastor III (1895) 658 ff; Villari I. 610 ff; 
Lavisse V. 1, 101 ff; Kohler 301 f; Durrer 119; A III. 286 ff; Tegerfeld 242 f; 
Zwingli in ZW I. 31 f; Zürcher Anonymus 185; Hugs Villinger Chronik 45; Guicc. 
lib. X, c. 4; Grumello 149 ff; Prato 290 ff; Ambrogio da Paullo 268 f; loyal ser-
viteur (coll. Petitot 16) 34 ff; Fleurange 212 ff; Hauptquellen vgl. Siedersleben. 

Z 20 «vor gehÖrt»: vgl. Kap. 19, 22, SS. 57 f, 62. - Z 23 «Carolo»: vgl. oben 
S. 24, Z 9; lies Ferdinand. Über seine Teilnahme an der hlg. Liga, vgl. Brosch 227 ff 
und oben S. 27, Z 18. - Z 31 «leger»: Spanier unter Rarnon de Cardona hielten 
befestigte Stellung, Siedcrsleben 36, 41 f, 53. - Z 35 «hattend»: Msc. recl. fol. 28v 



282 

«hatten». - Z 35/36 «Frantzoßen vnd die Jtali~nner» , lies «Spanier vnd . .. ». -
Z 38 «brach er vf»: Er =? der frz. Feldherr Gaston de Foix? Schw. nennt den 
Namen nirgends. Foix hatte vielmehr Kenntnis von der Iigist. Stelluitg, versuchte 
den Feind zum offenen Feldkampf zu zwingen. 

S. 68. - Z 4 «do liessend» etc.: vgl. demgegenüber Siedersieben 53: «Die Schlacht 
begann mit einer gegenseitigen Beschiessung»; richtig: grosse Verluste des frz . 
Fussvolks. Ähnlich lässt Zwingli ZW I. 32, 7 die Schlacht mit span. Geschützfeuer 
beginnen. Von frz. Flucht reden die Frz'n Fleurange 217/8, loyal serviteur 45; und 
A 111. 287; Grumello 151; vgl. Siedersieben 68 f. - Z 11 «Venedigern»: falsch; 
auch so bei ZW I. 32 und Zürcher Anonymus 185 ( «dut der Kardinal von Sitten 
im namen des bapsts mit sampt den Venediger ein schiacht .. » !) ; die Venezianer 
waren im Anmarsch, hatten sich aber noch nicht mit dem Iigistischen Heere ver-
einigt, vgl. Siedersieben 41; vgl. Schiners Sehr. aus Venedig v. 16. 4. 12 (QSG NF 
111. 5, 137) «So hat der Venedisch zug in disem val nützit gelitten». - Z 13 «not 
vber das gi'lt»: d. h. beutegierig; der Ausfall der Spanier war durch das frz. Flan-
kenfeuer erzwungen, Siedersieben 59 f; Plünderung kam angesichts frz . Gegen-
angriffs und Intervention der auf den Flügeln siegreichen frz. Reiterei gar nicht 
in Frage.- Z 19 «graf von .. >> : Msc. Platz leergelassen. Entweder Gaston de Foix 
oder der Anführer der frz. leichten Reiter, Alegre. Beide fielen. - Z 32/33 «der 
alt künig >> : Ludwig XII., der 1503 Neapel an Spanien verlor, vgl. Fueter 266; er 
stirbt erst 1515; «alt>> beweist, dass Schw. n a c h 1515 schreibt. - Z 35 «ver-
lorst»: hohe Verlustzahlen, die aber stark differieren, vgl. Siedersieben 78; vgl. 
A 111. 289: «34000, der merteil französisch >>; Prato 293 f: ca. 6000 frz. Fußsoldaten, 
2000 Reiter. - Z 37/38 «ein anderen zug>> : irrig. Ludw. XII. rief vielmehr Trup-
pen aus dem Mailändischen ab, vgl. Kohler 358 f. - Z 38 «ein bapst»: vgl. Gru-
mello 138 über Carvajal als papa Bernardino; Pastor 111 (1895) 670 anm. 1; 
Zwingli braucht Ausdruck << antipapa>> mit Vorbehalt: «ut aiunt>> , ZW I. 31; A 111. 
245 <<stathalter>> . Ein Gegenpapst wurde offiziell nicht ausgerufen. Vgl. oben S. 57, 
Z 18. - Betr. Hostienwunder nichts bekannt. 

S. 69.- Kap. 26. Neutt·alitätspolitik italienischer Städte nach Ravenna, 1512. 
Schw. meint wohl in erster Linie Florenz; die kleinen ital. Staaten stets von 

d . Grassmächten umworben; vgl. Fueter 231 ff; Villari I. 617 (über Florenz 1512); 
vgl. Guicc. lib. X, c. 3 über Versuche Ludwigs XII., Florenz zum Vorgehen gg. 
Kirchenstaat zu gewinnen. Die andern Stadtstaaten, wie etwa Bologna, Modena, 
Parma waren fast ausnahmslos Objekte der hohen Politik geworden. 

Kap. 27.- Vertreibung der Franzosen aus Italien (Pavierzug), 1512. 
Vgl. Fueter 276; Pastor 111 (1895) 668 ff; Lavisse V. 1, 104 f; Villari I. 616 f; 

Fuchs, mailänd. Feldzüge d. Schweizer II (1812) 333 ff; Gisi 48 ff; Glutz-Bloz-
heim 263 ff; Dierauer II. 468 ff; Dürr 613 ff; Frey 321 ff (macht leider keinen 
Gebrauch von Durrer); Durrer 121ff; Kohler 333ff; Büchi Schiner 286ff; Wacker-
nagel 111. 22 ff; Klein 514 f; A 111. 311 ff; Tegerfeld 245 ff; Edlibach 248; W. Stei-
ner 233; Bernoulli/Bluntschli 291; Zürcher Anonymus 185 f; ZW I. 30 ff; Sicher 
41; Miles 284 (12); Bäldi 112; Basler Chron.VI.34 ff, 82 f, 329; Vadian Sehr. 111.175 f; 
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über Hauptquellen vgl. Durrer 121 anm. 41; Guicc. lib. X, c. 5; Grumello 152 ff; 
Prato 297 ff; Burigozzo 422 f; Ambrogio da Paullo 270 ff; Saluzzo di Castellar 
507 ff; Bened. Giovio 115 f; loyal serviteur ( coll. Petitot 16) 55 ff; Fleurange 
222 ff; Hugs Villinger Chronik 46. 

Z 24 <<bapst»: über Befürchtung Julius' II., die Frz'n zögen nach Rom, und 
Fluchtvorbereitungen vgl. Pastor 111 (1895) 660 f; A 111. 289; Guicc. lib. X. c. 5 
(Anfang); QSG NF 111. 5, 138. - «Nopels >> = Neapel; Zureden der Prälaten 
(Cardinäle), vgl. Guicc. a. a. 0.; Kohler 304. - Z 35 «angerüeft>>: vgl. Papst an 
Schiner, 18. 4. 12, QSG NF 111. 5, 138 f; A 111. 312 «ein vast kUgliche botschaft>> ; 
Tegerfeld 243 ff; Durrer 118; Büchi Schiner 285; EA 111. 2, 611 (a, 19. 4. 12); 
es sollen 20,000 fl. bereitliegen. - Z 38 «tag>>: 19. 4. 12; EA 111. 2, 611 ff; ihid. 
betr. kaiserl. Botschaft; vgl. A 111. 291 ff; Kohler 308 ff, 321 f; Ulmann II. 447. 

S. 70. - Z 3 «brachend vf»: Beschluss 30. 4. 12, EA 111. 2, 617 (a); Truppen-
stärke incl. Freiknechte 20,000, durch Nachzügler erhöht auf 24,000 Mann, vgl. 
Durrer 121, 124. Route: Chur (13./15. 5. 12)-Albula-Ofen-Vintschgau-Etsch-
tal, vgl. Durrer 123 anm. 45 (Nachweis, dass Val Camonicaroute ausser Betracht 
fällt). - Z 7 «Diettrichßbernn>>: Verona von den ersten eidg. Kontingenten 
schon am 25. 5. (=Dienstag vor Pfingsten) erreicht, vgl. Durrer 126 f, Wacker-
nagel 111. 23; A 111. 314 (Mittwoch). - Z 8 «Nun warend» etc.: Frz. Besatzung 
verlässt Zitadelle von Verona 25./26. 5., Durrer 127; der frz. Feldherr La Palice 
(Nachfolger v. G. de · Foix) hatte Besatzungen nach Bologna, Parma, Peschiera, 
Brescia, Bergamo etc. gelegt (Kohler 359 ff) und deckte ab 29./30. 5. 12 die 
Strasse nach Mailand bei Valleggio (Mincio).- Z 17 «gemustert>>: Musterung, 
Durrer 127 ff.- Z 21 «hrugg>>: über den Mincio, Durrer 136; die Venezianer ka-
men zum Heer der Eidg'n, l. 6. 12, a. a. 0. 134 f. - Z 28 «hischof von Wallis>>: 
Schiner kam schon 27. 5. 12 von Venedig nach Verona; Kohler 346 ff; Büchi Schi-
ner 288; Durrer 128; Kardinal seit 1511, vgl. Büchi Schiner 256 ff. Von röm. Rei-
tern im Gefolge Schiners nichts bekannt. Schw. schweigt dagegen über das von 
Sch. überbrachte päpstl. Geschenk: gold. Schwert und seidener Hut, vgl. A 111. 
318 f. - Z 31 «der künig>>: frz. Friedenshotschaft, vgl. Rott 181; Kohler 341 f; 
A 111. 315 ff, hes. 318. - Z 35 «Pyschgliren>>: Rückzug der Frz'n von Valleggio 
nach Volta, nicht Peschiera.- Z 39 «Blonienn»: Bologna 13. 6. 12 v. Herzog von 
Urhino zuhanden der Kirche eingenommen, Pastor 111 (1895) 670. - Brescia 
wurde rechts liegen gelassen. 

S. 71. - Z 1 «Karmunenn>>: In Cremona löste sich der grössere Teil der in frz. 
Diensten stehenden dtn. Landsknechte vom Heer des La Palice; vgl. ZW 1.34; zum 
frz. Rück:::ug nach Pavia vgl. Lavisse V.1,105; Delhrück IV.89. - Z 7 «umhh zu-
gend>> : Plünderungszüge der Eidg'n seit Überschreiten des Oglio; Verzögerung auch 
dch. Addaübergang, Durrer 141 ff. - Z 9 «gan Baffy>>: am 14. 6. 12. Der Bericht 
Schw's über die Einnahme der Stadt ist willkürlich, vgl. Durrer 144 ff; Kohler 
376 ff. Die Einschliessung gelang mangels Brückenmaterials nicht rechtzeitig; die 
Beschiessung führte keine Bresche herbei. Die Mauern wurden 19. 6. 12 im Sturm 
überstiegen. Verräterei der Frz'n an ihren Landsknechten wird von A 111. 321 
und ZW I. 35 ehenfalls behauptet, von Durrer 146 zurückgewiesen ( anm. 119). 
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Dass die Venezianer Bresche geschossen hätten, berichtet Tegerfeld 247. Die 
Landsknechte wurden- 500 an der Zahl - dch. den Einsturz der Brücke über 
den Gravellone (Arm des Tessin) vom Rückzug abgeschnitten und bis auf 50 
erschlagen oder ertränkt; vgl. auch Zürcher Anonymus 186; Brief Peter Falks, 
Pavia 19. 6. 12 in QSG NF III. 5, 475 ff. Pavia zahlte als Brandschatzung einen 
Monatssold (= 50,000 Duk.!) und 40,000 Duk. Entschädigung; Kohler 383; Dur-
rer 150. - Z 35 «geschütz>>: das die Venezianer wohl bei Agnadello, 1509, ver-
loren; Kohler 382; ZW I. 36. - Z 37 «bannen>: wohl die päpstl. Feldzeichen, die 
bei Ravenna (vgl. oben S. 69, Z 25) in frz . Hand gefallen, von den Schweizern 
bei der Grabschändung im Mailänder Dom entwendet wurden und nach Bern, 
Freiburg und Luzern kamen, vgl. Durrer 153 f; Kohler 389; Prato 295; A 111. 331 f. 

S. 72. - Z 5 «stoß»: darüber zu diesem Zeitpt. nichts bekannt. Vgl. jedoch EA III. 
2, 755 (k, 13. 12. 1513!) betr. Span zw. Freibg. u. Solothurn um den Stand ihrer 
Ehrenzeichen im Felde, und wiederum 1521, vgl. EA IV. 1, a. 74 (n). - Z 21 «rats-
handäi»: auch darüber nichts bekannt ausser einer Stelle im Sehr. Burkhard von 
Erlachs, Pavia 2. 7. 12, worin Empfang einer «entschuldigung ingeleiter coppy 
gegen unsren eignossen fon Schwitz» bestätigt wird. «So haben wier brieff und 
coppy fürgehalten unsren lieben eignossen jetz im feld by uns, die nu s&mlicher 
entschuldigung glouben geben und ferg&t hend und fast ein gross gefallen daran» 
(StA Bern, UP 61, 80). Vgl. Z 28 «entschlachen» = Schmähung widerrufen. -
Z 32 «ein herzogen>>: von Mailand, vgl. unten S. 78. - Z 33 «bottschaft»: un-
ter Führung von Girolama Morone, vgl. Durrer 151; Kohler 387; Büchi Schiner 
293; A III. 324; Prato 299 f. So ergaben sich auch weitere Iombard. Städte 
(vgl. Kohler 390 f; Büchi Schiner 296; Tegerfeld 247) wie Como (Bened. Giovio 
116 f), Arona, Novara. - Z 39 «darnach»: am l. 7. war die frz. Armee schon 
jenseits der Alpen; Kohler 381. Betr. Lugano, Locarno und Domo vgl. Tanner 
426 ff. - Z 41 «Lampartteren»: über frz. gesinnte Lombarden, wie Trivulzio, 
vgl. Klein 515. - Vgl. Kap. 43, S. 119 f Kapitulation der Schlösser Mailand, C,re-
mona 1513. 

S. 73. - Z 8 «Jenouw»: betr. Genua vgl. Kap. 3, S. 18 (1507) . Wiedereinsetzg. 
des Fregoso 29. 6. 12, vgl. Kohler 393; frz. Besatzg. blieb im befestigten Leucht-
turm bis zur Rückgewinnung dch. Frch. 1513, vgl. Fueter 278; Gagliardi 98. -
Z 13 «vfbrochen»: 9. 7. 12, Marsch nach Alessandria unter Schiners Führung; 
Kohler 403; Durrer 159, 160 anm. 166. - Asti hatte sich 27. 6. 12 dem Mark-
grafen von MontEerrat als dem Beauftragten Schiners übergeben; über Zug der 
Eidg'n bis dorthin nur ZW I. 36; Edlibach 248; vielleicht Verwechslung mit Zug 
nach Asti von 1513, vgl. unten S. 102. Asti war altes Erbe der Visconti. Ludw. XII. 
= Enkel der Valentine Visconti. Asti mit Mailand vereinigt, vgl. EA III. 2, 640 
(11. 8. 12), 707.- Z 26 «300,000 duggaten»: nach EA III. 2, 640 nur 150,000. -
Z 28 «vrloub»: durch Schiner, ca. 20. 7. 12; vgl. Dierauer Il. 473; Durrer 161 f; 
A 111. 331; Tegerfeld 248; EA III. 2, 631. - Z 33 «sun des bapsts»: Julius II. 
gab den Eidg'n den Titel «Beschützer der Freiheit der Kirche» und schenkte 
ihnen zwei Banner; Bulle v. 5. 7. 12; das Begleitbreve redete sie mit «Dilecti 
filii» an; EA 111. 2, 632; Durrer 152; A 111. 326 ff; Tegerfeld 248, 256; Edlibach 
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248; dazu schenkte Schiner einem «yderen ort» vielfältig mit religiösen Zeichen 
geschmückte Banner; vgl. die Bannerbriefe in QSG NF 111. 5, 179 ff; Durrer 153 f; 
Büchi Schiner 299 f; vgl. auch Kap. 30, S. 76. 

S. 74. - Kap. 28. Annexionen mailändischen Gebietes, 1512. 
Z 8 «händlen»: vgl. Kap. 30, S. 75 ff. - Z 10 «zwo Stett»: Parma und Pia· 

cenza v. Papste genommen, vgl. Pastor 111 (1895) 674; über Bemühgn. der Eidg'n, 
die Städte dem Herzogtum Mailand zu erhalten, vgl. EA 111. 2, 647 (k, 6. 9. 12) ff; 
Kohler 475 ff (Register); Büchi Schiner 296 f und passim; vgl. Wirz Filonardi 
32 ff über Frage im Jahr 1515.- Z 13 «dry pUtz» etc.: Lugano, Locarno, Domo 
d'Ossola von den Eidg'n besetzt, vgl. Kohler 420; Dierauer II. 473; Tanner 426 ff; 
Klein 518 ff; A III. 322 f; ibid. über Besetzung von Chiavenna, Veltlin und Bormio 
dch. Graubünden.- Z 16 «Byeffenn»: vgl. unten S. 191 «Bygeffen>> = Vigevano; 
vgl. A III. 323 «Vigefa»; Büchi Schiner 318 ff; Klein 521 (V. war Herrschaft des 
Trivulzio).- Z 19 <<schlösseren»: die noch von Frz'n besetzt blieben, vgl. oben 
S. 73; Jacobi bis Barth. = 25. 7.- 24. 8.; betr. Domo vgl. Tanner 434 f (zit. Schw.!); 
A III. 322. - Z 23 << Also mflsten» etc.: Hier scheint ein Satz ausgefallen zu sein, 
der erzählt, wie die Schwyzer die frz. Besatzg. von Domo trotz des Urner Ge-
leites auf dem Vierwaldstättersee überfielen und beraubten. Darauf Streit Uri-
Schwyz. Vgl. Tauner 440 f; EA 111. 2, 642 (b, 27. 8. 12) . lbid. (c) betr. Domo zu-
handen der 12 Orte; Tanner a. a . 0 .; Büchi Schiner 301 f. - Z 26 <<zÜsatz»: Be-
satzung; vgl. darüber Tauner 444 ff.- Z 28 <<knächt»: in mailänd. resp. Schiners 
Dienst waren 6000 Mann unter Ulrich von Hohensax geblieben; Kohler 412; Dur· 
rer 161; nach Abzug von Hohensax (Aug. 12) noch 4000, Büchi Schiner 310. 
Betr. <<nÜw knecht», A 111. 334. Betr. Schweizer in päpstl. Sold, Durrer 164. 

Kap. 29. Einnahme von Neuenburg, 1512. 
Vgl. Dierauer li. 475; Kohler 419; Oechsli 99 ff; Wackernagel 111. 43; Favre, 

Neuenburgs Union mit Preussen und s. Zugehörigkeit z. Eid't, Leipz. rechtswiss. 
Studien 71 (1932) 28 ff (mit weiterer Lit.); A III. 323 f; W. Steiner 234; Pal· 
liard 217. 

Z 37 <<burgrecht»: vgl. Oechsli 99 f.- Z 40 <<kryeg>>: eng!. Einfall in Guyenne, 
vgl. Kohler 426; Einfall in Picardie erst 1513, vgl. Kap. 41, S. 115 f. 

S. 75. - Z 2/3 <<graf von Nüwenburg»: Louis v. Orleans, duc de Longueville etc. 
vgl. oben S. 61; seine Frau = Johanna von Hochberg, Tochter Philipps; Favre 28. 
-Über Feldherrenstellg. des Grafen ist erst für 1513 etwas bekannt, vgl. Gagliardi 
224, 245; und unten Kap. 41, S. 115. - Z 13 <<namendt»: Einnahme N'bgs. dch. 
Botschaft der Städte anfangs Juli; vgl. EA 111. 2 (589), 626 (N'bg. 4. 7. 12), 630, 
633, 658; Aufnahme der übrigen eidg. Orte (ohne Appenzell) in die Mitherrschaft 
schon 1514, vgl. Oechsli 101. - Z 16 << Nun d~ten>> etc.: so nur bei Schw.; vgl. 
unten Kap. 37, S. 92 f. Über Vereidigung vgl. EA 111. 2, 626 (a, 4. 7. 12) <<sie 
meinten, wir sollten ihnen zuerst schwören, wie das von andern Grafen und 
Herren geübt worden sei, nach Inhalt ihrer Freiheiten. Das alles ist ihnen zu· 
gesagt»; 634 (p, 26. 7. 12) Eid abgelegt, Freiheiten bestätigt; vgl. 875 (g, Eid 
1515).- Z 25 «gehelfen»: Msc. <<hegelfen». - Z 32 <<zÜsatz»: bezieht sich wohl 
.auf 1515; vgl. A IV. 84; unten Kap. 52, S. 147. 
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Kap. 30. Fremde Gesandten umwerben die Tagsatzung, Herbst 1512. 
Vgl. Kap. 28, S. 74; Kohler 416 ff, 423 ff, 469 ff; ferner Dierauer U. 476 ff; 

Dürr 619 f; Büchi Schiner 307 ff; Wackernagel III. 25; Gagliardi 11 ff; A III. 
335 ff, 377 f; Tegerfeld 248 f; Basler Chron. VI. 38; K. Lendi, Der Dichter Pam· 
philus Gengenbach, Diss. Bern (1926) 21 («der alt Eidgenoss»). - Schw. fasst 
hier eigenwillig zusammen. Er weiss nichts von der Konferenz von Mantua (Koh· 
ler 477 ff; Ulmann li. 452 f). 

Z 41 «Badenn»: im Aargau; 11. 8./6. 9. 1512; vgl. EA III. 2, 638 ff; ZW I. 37; 
Kohler 469 ff; Vadian Sehr. III.176 ff. 

S. 76.- Z 4 «bapsts bottschaft»: Joh. Staphileus, Bischof von Sebenico; QSG 16. 
S. XIX; Kohler 474, 484; A III. 337 f; über Titel und Banner vgl. Kap. 27, S. 73; 
über Antrag, Bündnis zu erneuern, nichts bekannt (vgl. EA III. 2, 647 k); wohl 
Verwechslung mit Erneuerungsantrag v. 1513; vgl. Durrer 176; QSG 16. 3. -
Z 26 «antwort»: vgl. A III. 338 f; Kap. 31, S. 78 ff. - Z 34 «keysers»: vgl. EA 
III. 2, 639 (h, i), 647 (n); über die Kandidatur v. Erzherzog Kar! von Oester· 
reich redet nach EA und A III. 346 f nur der span. Ges. (vgl. unten); dass Maxi-
milian I. sie wollte, geht aus vielen Zeugnissen hervor, vgl. Ulmann II. 448 ff; 
Dierauer li. 476; Kohler 452, 454, 456 f, 460 ff, 474 f; Gagliardi 12; vgl. auch 
EA III. 2, 642 (d) und unten Kap. 46, S. 131; der päpstl. Ges. wehrt sich dagegen, 
vgl. A III. 338; am 6. 9. 12 gibt die kaiserl. Ges. zu, dass Maximilian Sforza ein-
gesetzt werde; Kohler 475. - Die Aufforderung zum Beitritt in hlg. Liga geht 
zuerst ebenfalls v. span. Ges. aus. Die kaiserl. Ges. wirbt dagegen für e. Zug n. 
Burgund, unterstützt den Bündnisantrag erst 29. 9. 12 (EA III. 2, 653 ff). Da-
gegen hatten die Kaiserlichen ein Bündnis mit Spanien empfohlen. - Z 39 << ant-
wort»: nach weitläufigen Verhandlgn; vgl. A III. 347 f (auch stark zus. gefasst); 
Ablehnung von Erzherzog Karl und Bündnis (unter Berufung auf bestehende 
Erbeinigung) . 

S. 77. - Z 5/6 «Hyspannienn»: vgl. EA III. 2, 638 (c), 647 (g, h); A III. 348 f; 
Kohler 474; Bote: der Malteserritter Joh. Castro. Richtig: Ersuchen betr. Erz-
herzog Kar! (vgl. oben). Angebot von 300,000 Duk. zum Präsent und 50,000 Duk. 
jährl. Pension. Entgegen Schw. scheinen sowohl Anerbieten wie Antwort in freund-
lichem Tone gehalten gewesen zu sein, vgl. auch A III. 348 f. Unklar, wie Schw. 
zu seiner Anschauung von der Abfuhr des Spaniers gelangt.- Z 16 «Engellandt>> : 
davon nichts bekannt. A III. 336 nennt allerdings Heinrich VIII. unter den Bünd-
niswerbenden. Wahrscheinlich Verwechslung mit den Verhandlungen von 1514; 
vgl. EA III. 2, 799 (1, 20. 6. 14), 807 (h, 13. 7. 14), 808 (zu h, Antworten der Orte) . 
- Z 27 «Saphoy»: vgl. Kohler 438 ff, 629 ff; Caviglia 203 ff, 582 ff (Korr.); Rott 
181 f; A III. 365. - Antwort aufschiebend; vgl. Rott und die Schr'n d. Ges., Koh-
ler 658 ff; gleichzeitig Verhandlung über das Burgrecht; vgl. Kap.15, S. 53; Kap. 
35, S. 85 ff. - Z 32 «gaben>> : Msc. recl. fol. 33v «gabend». - Z 36 «Venediger>> : 
Giov. Pietro Stella; vgl. Kohler 453, 457, 474, 499, 501 ff; A III. 349 ff; EA III. 
2, 639 (k), 647 (g). - Z 39 «abgeschlagen>>: unter Angebot der Vermittlung im 

·Streit Venedigs mit dem Kaiser. Hiefür erst musste der Ges. neue Instruktionen 
einholen. - Z 41 «kein bottschaft>> : vgl. EA III. 2, 648 (o, 6. 9. 12) , 657 (q), 664 
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{u, Zürich, 16. 11. 12) hier auch Bündnisentwurf, vgl. A 111. 350 f; dann Verzöge-
rung: EA III. 2, 679 (k, 17. 1.13), 716 (a, 30. 5.13); schliesslich wird der Ges. 
heimgeschickt (Venedig paktierte am 14. 3. 13 mit Frch.): 722 (k, 27. 6.13), 743 
(18. 11. 13!) . - Über den inzwischen (Jahreswende 1512/13) von Rom aus in-
szenierten Vermittlungsversuch der eidg. Boten vgl. Kap. 31, S. 79. 

S. 78. - Z 3 «s~lher ritten»: ? - Z 6 «keyser»: vgl. oben; EA III. 2, 647 (n, 
6. 9. 12). Antwort der Tags. an Yen. schon 11. 8. 12, wieder 6. 9. 12. Bündnis-
bereitschaft der Eidg'n war unzweifelhaft. - Z 15/16 <<fÖ.rend»: stimmt nicht; 
vgl. oben; auch A 111.349, 406; Gagliardi 21. - Z 19 «Lampartter»: Luchino 
Crihello, Giov. Franc. Stampa; vgl. EA III. 2, 639 (i), 640 (zu i: «Abred und 
artikel der Meyländischen Botschaft überantwurt»); vgl. Kohl er 471 ff. - <<Mo-
roltz» = Lodovico Moro, 1500 von Ludwig XII. bei Novara gefangen; 1509 gest. 
in Frch.; zwei Söhne: Maximilian und Francesco; Max. (geh. 25. l. 1493) wurde 
zum Herzog gemacht, vgl. Kap. 34, S. 83 ff. - Z 26 «pÜntnus»: vgl. Kap. 33, 
s. 81 ff. 

Kap. 31. Eidg. Gesandtschaft nach Rom und Venedig, Ende 1512/ Anfang 
1513 etc. 

Die AuJforderung zur Entsendung einer Botschaft erfolgte gleichzeitig mit 
Danksagung etc. am 6. 9.12 dch. Job. Staphileus, vgl. S. 76; EA 111. 2, 647 (k) . -
Z 39/40 «hottschaft»: Vgl. Durrer 163/4, anm. 180 u. 182; Büchi Schiner 314 ff; 
A III. 339, 345; QSG NF III. 5, 487 ff. 

S. 79. - Z 1 «entpfangen»: 20. 11. 12; vgl. EA 111. 2, 670, 672; Durrer 164 ff; 
Zimmermann Falk 40 ff; Kohler 505 ff, 685 ff; Wackernagel III. 26 ff; QSG 16, 1; 
A III. 339 ff; Basler Chron. VI. 40 f; Tegerfeld 250.- Z 4 «gel~sen >>: vgl. Kap. 28, 
S. 74 (Parma, Piacenza); unten S. 81.- Z 7 «Venediger bekriegen>>: Julius II. 
vertrat die Interessen des Kaisers, mit dem er 19. 11. 12 ins Bündnis gg. V. ge-
treten; vgl. Pastor III (1895) 676 f. Der Kaiser beanspruchte Verona, Brescia, 
Vicenza, Padua, Treviso u. a. vgl. Ulmann II. 454 f; Kretschmayr II. 440 f. Über 
territoriale Ansprüche des Papstes gg. Venedig zu jenem Zeitp. nichts bekannt. 
Sein Vorgehen bezweckte, den Kaiser vom Pisaner Konzil abzubringen; Pastor 
a. a. 0 .; EA 111. 2, 673 (l, Rom, Ende Dez.12).- Z 10 «sinen sun»: resp. s. Nef-
fen Franc. Maria della Rovere, Herzog von Urbino; vgl. Brosch 259, 360 anm. 30: 
Zweifel von Je Veau, ob Jul. li. <<Parma nebst Piacenza nicht vielmehr an den 
Herzog von Urbino bringen wolle»; vgl. Morone lettere 240 ff. - Z 11 «Eyd-
gnossen»: sie waren unwillig, vgl. Durrer 166; Kohler 512 f. - Z 15 << redtend»: 
über Verhandlgn. der eidg. Boten mit d. venez. Ges. in Rom, Foscari, nichts be-
kannt.- Z 22 «ansprach»: wohl Verwechslung mit dem Anspruch auf Parma und 
Piacenza, den der Papst trotz aller Bitten der Eidg'n aufrechterhielt; vgl. schon 
oben Z 8/9 den merkwürdigen Sprung von den «8 porten und passeyen>> zum 
Anspruch auf die zwei Städte, der Mailand, und nicht Venedig, trifft. Vgl. A 111. 
343; EA 111. 2, 672 (d). - Z 23 <<vrloub >>: am 25. 12. 12; vgl. Kohler 522 f; Dur-
rer 167; Basler Chron. VI. 42. - Z 25 <<hotten>>: Hans von Erlach und Peter Falk. 
Sie waren von den eidg. Boten nach Venedig entsandt worden (Abreise v. Rom 
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am 7. 12.), nachdem der Papst den Vorschlag gemacht! vgl. wie oben zitiert, bes. 
den Bericht von Erlachs bei A 111. 341 f; Kohler 514. Der Papsr schickte J. Sta-
pbileus mit, um die Verhandlgn., die Venedig schon vorher mit Frch. aufgenom-
men, zu durchkreuzen. - Reiseverlauf bei Zimmermann Falk 46 ff; Durrer 166/ 
167. Verhandlgn. in V. bes. Kohler 514 ff. Es fanden verschiedene Konferenzen 
statt. - Z 31 «Venedier»: lehnten die kaiserl.-päpstlicben Forderungen ab. -
Z 32 «groß gÜt»: vielleicht meint Schw. das Angebot Venedigs, dem Kaiser für 
Verona eine lebenslängliche Jahresrente zu entrichten. Im übrigen: <<On ne sait 
exactement ce qui y fut dit de part et d'autre», Kohler 520. - Z 35 << Also rit-
tendt>>: ca. 11. 1. 1513; Kohler 521 f; Zimmermann Falk 49 f; Durrer 167 f. Es 
scheint, dass nur Falk nach Rom zurückkehrte, der hier bis zur Papstneuwahl v. 
11. 3. 13 blieb. Er sah Julius II. nicht mehr; dieser starb 20./21. Febr. nach langer 
Krankheit; Durrer 168. Schw's Angabe über Berichterstattung der Boten und 
Zorn des Papstes ist demnach aus der Luft gegriffen. 

S. 80. - Z 2 << dryssig tag»: bezieht sich auf die - der Entsendung Falks und von 
Erlachs voraufgegangenen - Unterredungen der eidg. Boten mit Matthäus Lang, 
Bischof (Cardinal) von Gurk, dem kaiserlichen Bevollmächtigten, der sich ihrer 
Vermittlungstätigkeit entgegenstemmte, vgl. A 111. 341 f << dass er uns verwilliget, 
also dass er stilwölle ston 30 tag»; Kohler 512, 513 f; EA 111. 2, 671.- Z 9 «ver-
büntnus>>: Verhandlgn. gehen schon auf den Sommer 1512 zurück. Der Vertrag 
am 14./23. 3. 1513 in Blois geschlossen; vgl. Ulmann II. 458; Fueter 277; Kretsch-
mayr II. 441 f; Lavisse V. 1, 112; Kohler 565; Gagliardi 55 f; vgl. Grumello 170 f . 
- Z 11 «wider ein künig»: vgl. ähnliche Rundschau in Kap. 44, S. 121 f . - 5. 4. 
1513 Liga von Mecheln zw. Max. I. und Heinrich VIII.; vgl. Ulmann II. 460; 
Gagliardi 65 f.- Z 17 «trüwen»: Im Kriege von 1513 und 1515 standen die Vene-
zianer auf Frch's Seite.- Z 18 <<starb>>: Tod Julius' II. 20./21. 2. 13. Wahl Leos X. 
am 11. 3. - vgl. Pastor IV. 1, 15 ff; Büchi Schiner 321 ff; Gagliardi 57 ff, 60 ff; 
A 111. 393 f, 396 ff; Tegerfeld 250; Basler Chron. VI (Brilinger) 213 ff; Sicher 42. 
- Über Politik Leos X. vgl. Pastor IV. 1, 31 ff, 63 ff. Erst mit Heirat zw. Giu-
liano Medici, dem Bruder Leos X., und Filiberta von Savoyen, der Tante Franz' I. 
vom 25. 1. 1515 entstand eine Sippenverbindung zw. Papst und Frch. vgl. Pastor 
IV. 1, 72 f; unten Kap. 44, S.122.- Z 23 <<syg bli\.t»: vgl. a. a. 0. und öfters; un-
klar, warum so und nicht z. B. sip blil.t. Vielleicht Verschreibg. des Kopisten, der 
den Ausdruck nicht verstand? - Z 28 «ablaß>>: vgl. Kap. 42, S. 117. - Z 30 
<< bril.ders sun>>: lies «bril.der>>; vgl. oben Z 18. 

Kap. 32. Aufnahme Appenzells in den Bund der Eidgenossen, 17. Dez. 1513. 
Vgl. Dierauer II. 530; Oechsli 59 f, 66 f; Dürr 514 f; A III. 495; Miles 284 

(12), 290 (18); EA 111. 2, 756 (s) und 1361 ff (Bundesbrief); dazu 765 (n, o, 9.1.14), 
770 (p, 16. 2. 14), 772 (zu p) betr. Rang des neuen Orts gegenüber St. Gallen. 

Z 39 «vorgenannten ... sommer»: wäre 1512 nach Schw's Meinung, deshalb 
auch die Einreihung des Kapitels an diese{ Stelle. Das richtige Datum oben. Am 
Anfang v. Kap. 34, S. 83 wird Appenzell wieder unter die zugewandten Orte ge-
rechnet, was zeigt, dass Kap. 32 entgegen besserem Wissen des Autors(?) hier 
eingeschoben. 
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S. 81. - Kap. 33. Abschluss des Schutzvertrages zwischen der Eidgenossen-
schaft und dem Herzogtum Mailand, 3. Okt. 1512. 

Über die Verhandlungen, die zum Vertrag führten, vgl. Kohler 416 ff, 451 ff; 
Tanner 442 ff; Büchi Schiner 307 ff. 

Z 9 «Demnach»: offenbar Weiterführung von Kap. 30, S. 78. - Luzern, 28. 
7., 10. 8. und 27. 8. 12; vgl. EA 111. 2, 635, 637, 641; die erste Verabredung er-
folgte jedoch in Baden, 11. 8. 12; EA 111. 2, 639 (i); Kohler 472 f; A 111. 335 ff; 
Morone lettere 222 ff. - Z 14 «artikei»: nicht nachzuweisen. Schw. fasst zu-
sammen. - Statt Leo X. lies Julius II. - Die Einnahme Chiavennas dch. die 
Bündner wurde von den Eidg'n ungern gesehen, da der Graf von Chiavenna auf 
ihrer Seite gestanden; vgl. EA 111. 2, 649 (unten); A 111. 323; Kohl er 420. Die 
neue Besitzung Schiners, Vigevano, spielt hier eine kleine Rolle, vgl. EA 111. 2, 
645.- Vgl. zu den Ortsnamen Kap. 28, S. 74. - Z 26 << antwort»: so nicht nach-
zuweisen. - Betr. die drei Herrschaften vgl. Tanner 442 ff.- Z 34 «mÜessten»: 
Msc. recl. fol. 35v «muesstend>> . - Z 37 «[vnd] vmb den zoln>> : Zollfreiheit der 
Eidg'n im Mailändischen gernäss den alten Mailänder Kapitulaten. Wenn Schw. 
die besondere Bestimmung vom Entwurf des 8. 9. 12 (EA 111. 2, 649, Punkt 4) 
im Auge hat - dass die Leute von Lauis, Luggarus, Domo zollen wie bisher -
kann das [vnd] weggelassen werden. 

S. 82. - Z 11 «nachgelassen>>: In der Zollfrage wurde nichts nachgelassen. Da-
gegen wurde keine ausdrückliche Abtretung der drei Herrschaften dch. Mailand 
in dem Vertrag stipuliert; vgl. Tauner 444. - Z 12 «püntnus >> : Vertrag v. 3. Okt. 
1512; EA 111. 2, 1352 ff; vgl. Dierauer II. 478; Kohler 500 f; Gagliardi 13; Büchi 
Schiner 314 (unrichtig mit 6. 9. dat.); Wackernagel 111.29 («Ende Sept.>> ); A 111. 
356 ff (nach Entwurf v. 8. 9. 12 in EA 111. 2, 649); Tegerfeld 250; W. Steiner 
234; Vadian Sehr. 111. 176 f. 

Z 13 «artiklen>>: Schw. berücksichtigt nur den polit. Schlussteil des Ver· 
trages (EA 111. 2, 1356/7), z. t. in anderer Reihenfolge. Über Herzog vgl. Kap. 34, 
S. 83 ff. - Z 27 «6000 kn&cht»: Hier wie im Folgenden betr. 3 Monate etc. scheint 
Schw. Bedingungen des päpstl. Bündnisses von 1510 (vgl. oben S. 52) hineinzu-
tragen. Hier keine Hilfszahl festgesetzt, und nur ausbedungen, dass der ange-
fangene Soldmonat ganz ausbezahlt werde; hier ferner festgesetzt, Freiknechte 
zu bezahlen, sei der Herzog nicht verpflichtet. - Z 39 «Lucernn»: vgl. A 111. 356 
«wolt nit ewig verschriben sin>>, 359; EA 111. 2, 653 (29. 9. 12). 

S . 83. - Z 4 «pension»: vgl. Oechsli 64 f (Das Mailändergeld). - Z 6 «anderen 
worten»: z. B. dass der Herzog im Kriegsfall den Eidg'n mit 500 Reisigen bei-
springen müsse, etc. - Z 11 <<nit versiglet»: vgl. Kap. 46, S. 130 ff. - Original-
ausfertigungen offenbar nach Frieden mit Frch. 1516 vernichtet, vgl. EA 111. 2, 
1357. 

Kap. 34. Einsetzung von Maximilian Sforza im Herzogtum Mailand, 29. Dez. 
1512. 

Vgl. Dierauer II. 479 f; Kohler 525 ff, bes. 537 ff; Zimmermann Falk 50 ff; 
Wackernagel 111. 29; Büchi Schiner 316 ff; Durrer 163 (anm.180!); Dürr 620 f; 
Ulmann II. 457; A 111. 359 ff; Tegerfeld 249 f; W. Steiner 233; Sicher 42; Basler 

19 
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Chron. VI. 82, 192 f; Fridolin Bäldi 112 f; Bernoulli/Bluntschli 291 f; Sehr. von 
Daniel Habenberg in Glutz-Blozheim 543 f; Guicc. lib. XI. c. 3; Prato 304 ff; Gru-
mello 166 ff; Ambrogio da Paullo 288 ff; Bened. Giovio 116/117; Saluzzo di Castel-
lar 511 f. 

Z 21 <<Wilhelmen»: lies: Maximilian Sforza.- Einladung der Eidg'n geschah 
dch. Gouverneur Ottaviano Sforza, Bischof von Lodi; vgl. A 111. 358 f. - Die 
Boten der Orte vgl. A 111. 364; Boten der Zugewandten unbekannt, ausser Frh. 
Ulrich von Hohensax. - Z 28 «herzogen wyll»: Euphemistische Deutung dessen, 
was der Herzog bei seinem Inkognitobesuch in Mailand (23. 12. 12) den eidg. 
Boten sagte, vgl. Brief Jakob von Wattenwyls bei A 111. 360; Kohler 536.- Z 31 
«schlüssel» : dass die Eidg'n schon von Anfang an die Schlüssel erhalten, sagt Schw. 
allein; vgl. Habenbergs Sehr. v. 31. 12. 12. bei Glutz-Blozheim 544 «die Mailänder 
gaben uns die schlüssel in eim silbrin becky»; Bäldi 112 f. - Die Boten war-
teten v. 12. bis 29. Dez.- Empfang am 29. 12. 12. - Z 41 «vorbehaltung >> : Msc. 
«vorbehattung>> . 

S. 84. - Z 1 «Do sprach»: etwas anders bei A 111. 361, 363; Kohler 539. Schw. 
sagt nichts vom voraufgehenden Streit zw. Eidg'n, kaiserl. und span. Vertretern 
um die Ehre der Schlüsselübergabe. Vgl. auch Grumello 167 f. Maximilian an-
erkannte ausdrücklich den Empfang des Herzogtums aus den Händen der Eidg'n; 
vgl. Schw. im Folgenden. - Z 5 «schussen»: so auch A 111. 364; vgl. Kohler 541. 
- Z 13 «sin vatter» = Lodovico Moro, 1500 bei Novara von den Frz'n gefangen, 
1509 in Frch. gest.; vgl. oben S. 78. - Mailand in frz. Hand von 1500 bis 1512. -
Zu den hier getauschten Reden vgl. passim A 111. 360 f, 362 ff, 414 f; Kohler 
541 ff. - Z 33 «von Lucernn»: 22. 12. 12, vgl. EA 111. 2, 670 (m); über die Ge-
leiterteilung an Frch. vgl. Kap. 35, S. 85 f. - Verhalten des Herzogs vgl. dieselbe 
Schilderg. b. A 111. 364; Kohler 544. 

S. 85. - Z 2 «s&nd»: Msc. recl. fol. 37r «s&ndt». - Z 14 «hof»: vgl. die eingangs 
zit. mailänd. Chronisten. - Z 20 «vrloub»: ca. 5. 1. 13; Kohler 544 ; Büchi Schi-
ner 317. - Z 27 «künig vs Hispannienn»: gemeint ist Ramon de Cardona, Vize-
könig von Neapel, Feldherr der span. Truppen, die neben dem schweizer. Korps 
des päpstl. Legaten Schiner im Herzogtum Mailand blieben; Kohler 545; Büchi 
Schiner 318. - Z 29 «herzog begert»: vgl. J. v. Wattenwyl an Bern (A 111. 361) 
«was sin begeren, uns noch 4 oder 5 tag zu enthalten und im rätlich und hilflieh 
zesin»; W. Steiner 233; Zimmermann Falk 61 ff über Falk und Vogt Fleckli v. 
Schwyz als Ratgeber; vgl. unten S. 120. 

Kap. 35. Verhandlungen mit Frankreich, Ende 1512/Aufang 1513. 
Z 42 «jenner»: Geleitsbrief schon v. 23. 12. 1512; vgl. Kohler 690 ff (Text); 

A 111. 366 ff (Text); Rott 185 anm. 3; ein bernischer Geleitsbrief dat. v. 8. 1. 13. 

S. 86.- Z 3 «anbringen>>: vgl. oben Kap. 30, 34, SS. 77, 84; dazu Kohler 435 ff; 
Rott 181 ff; A 111. 365 f; Sicher 43 f; neben Savoyen wurde auch der Herzog 
v. Lothringen vorgeschickt, vgl. EA 111. 2, 646 (a); Kohler 444. - Z 7 «nie w&l-
len»: vgl. Ludwig XII. an Herzog v. Savoyen, 21. 11. 12, Caviglia 590 f. - Z 9 
«grlifin»: nicht Margarete von Burgund (Tochter Maximilians), sondern Philiberte 
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de Chilon-Luxemhourg, Fürstin von Oranien, welche für ihren Sohn Philihert 
die Regentschaft über Orange innehielt; vgl. Kohler 444 ff; Rott 183 (hier auch 
über Aspirationen der Fürstin auf Neuenhurg). - Vgl. A III. 365 «die z& Bern 
vil gunsts hat und s&cht».- Z 13 «heymlickeyten»: d. h. geheime Informationen. 
- Z 14 «künig ... verschreyh jren»: nach Rott 183, Kohler 444 hatte sich die 
Fürstin zur Vermittlung anerhoten.- Z 20 «hottschaft»: Simon de Courhouson; 
Caviglia 238 ff; EA III. 2, 636 (m, 28. 7. 12), 638 (i), 666 (a, 24.11. 12), 668 (d), 
669 (i), 670 (m, 22.12.12), 671 (zu i). - Freiburg erteilte kein Geleit. Die Be-
dingungen lauteten nur noch auf Räumung der beiden Schlösser Locarno und Lu-
gano (Thilln = Domo war schon besetzt, vgl. oben S. 74), Versprechen auf Prak-
tiken zu verzichten und Schadenersatz an die Beschädigten zu Lauis und Lug-
gams, vgl. EA 111. 2, 670 (m); A 111. 368; Tanner 447. Hierüber gab Courbonsou 
besondere Verschreibung. Schw. hat offenbar anfangs gestellte Maximalforderun-
gen einzelner Orte vor Augen, vgl. Antworten in EA 111. 2, 668 (d) und A III. 366. 
- Von den 22,000 Kr. ist nicht die Rede. - Vgl. W. Steiner 234 «gleit . .. , wie 
wol man deß gnossen hab, lan ich sin». - Z 36 «Also vbergah>>: Lugano ca. Mitte 
J an. 1513; Locarno erst l. 2. 13; vgl. Tauner 447 ff; Klein 525. - Die frz. Ges. 
mussten von Bern aus, wohin sie bereits gelangt waren, den rückständigen Sold 
an die Besatzg. von Locarno schicken, damit diese den Platz räumte; vgl. Kohler 
550; A 111. 407; Tegerfeld 251; Bened. Giovio 117; EA 111. 2, 679 (m). - Schw. 
rechnet irrig Th&m = Domo hinzu («dry pUtz»), vgl. Z 20. 

S. 87. - Z 1 «22,000 Kr.»: und noch mehr wurden von den Frz'n zwar ausgegeben 
(vgl. Gagliardi 22 ff), waren aber nicht (offene) Bedingung für die Geleits-
erteilung. Vgl. A III. 443 «denen Frauzesiechen untrülich usageteilten 22000 gleits 
kronen».- Z 4 «vnr&w»: vgl. Kap. 39, S.104 (Anlass z. Bauernkrieg 1513).-
Z 9/10 «bottschaft»: vgl. Kohler 689 (Kreditiv); Rott 184 ff; A 111.367,407: Louis 
de Ia Tremouille (Lattermulyen); Claude de Seyssel, Bischof von Marseille; lmhert 
de Villeneuve, Präsident des Parlaments von Burgund; Gaueher de Dinteville, 
bailli de Troyes; Jean de Baissey, grand gruyer de Bourgogne ( «Müsselle Grü», 
vgl. Tegerfeld 251 «muschili de Grüi»). - CI. d. Seyssel hatte von Gex u . a. aus 
die verschiedenen Vermittlerbotschaften im Sommer 1512 zu koordinieren, vgl. 
oben S. 77, Z 27; Caviglia 203 ff; Kohl er 445 ff und 631 ff (Korresp.); Rott 180; 
betr. «oberster redner» vgl. A 111. 408; Caviglia 247 f; La Tremouille wird von 
Ludwig XII. im Kreditiv als «Cousin» bezeichnet. Er war der Chef der Delegation, 
die zwischen 150 und 200 Mann zählte. - Z 14 «sygpl&t und nach zw8yen st&ndt 
an der lynien künglicher eeren»: ? Betr. sygpl&t (wohl zu verbessern in sippl&t) 
vgl. oben S. 80, Z 23. 

S. 88. - Z 21 «kalten Winter»: Der Kalte Winterzug, Ende 1511, vgl. Kap. 21, 
S. 59 f. Darüber nichts bekannt; es scheint, als ob Schw. hier Späteres in An-
wendung bringe. In den Verhandlgn. von 1515/16 spielte die Frage einer Ent-
schädigung für die Kriege in Oberitalien eine Rolle (vgl. A IV. 173 u. a.). Es sei 
denn dies 1513 von den frz. Ges. inoffiziell vorgebracht worden; wonach Schw. 
hier als Quelle diente. - Z 28 «püntnus»: davon wagten die Frz'n nicht deutlich 
zu sprechen, vgl. Kohl er 559, Ablehnung 561. - Z 35 «mess von Lyon»: Sperr-
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massnahmen Ludwigs XI. seit 1461 gg. Genfer Messe führten zu oft wiederholten, 
aber erfolglosen Interventionen der Eidg'n zugunsten Genfs; vgl. u.a. Moser 49 
(z. J. 1484); Ammann, Freiburg, Bern und die Genf er Messen, Dias. Zürich (1921) 
66 ff, 90 ff.- Das Traktandum gehört vor allem in die Verhandlgn. mit Savoyen 
1512; vgl. oben S. 77; A 111. 376 f. Von frz. Zugeständnis nichts bekannt. 

S. 89. - Z 1 <<vil tagen>>: 11. u. 25. 2., 15. 3., l. 4. 1513; EA 111. 2, 684 (r), 688/9 
(u, zu u), 694 (m, zu m), 699 ff (i). - Z 3 «partyen»: Msc. a. Rd. beigefügt. -
Z 6 «fryd zt'\. guetem teyl>>: vgl. EA 111. 2, 694 <<Form des fridens zwüschen dem 
küng und der Eidg't>>. Es ist richtig, dass der beidseitige Anspruch auf Mailand 
die Hauptfrage war; vgl. Kohler 560 ff; Gagliardi 19 ff; A 111. 411 ff; Basler 
Chron. VI. 42 f.- Z 17 <<Durch den bapst Julium>> etc. <<Argumentation entspricht 
nicht ganz der von den Akten überlieferten. Aber diese verschweigen manches. 
Betonung des Erbanspruchs auf Mailand kann so z. B. inoffiziell vorgebracht wor-
den sein. Der frz. Erbanspruch auf Asti von den Eidg'n halbwegs anerkannt; EA 
111. 2, 694 (k, 15. 3. 13), 700 (1. 4. 13); Gagliardi 20; A 111.413. Im ganzen woll-
ten die Frz'n aber nurmehr den Abbruch der von Anfang an aussichtslosen Ver-
handlgn. hinauszögern. - Z 22 «jn glicher wys>>: d. h. in seiner Eigenschaft als 
H. v. M. - Z 24 <<enbutten sich»: vgl. die Eröffnungsvorschläge v. 11. 2. 13, EA 
111. 2, 684 (r, << zum andern>>).- Z 35 «blt'\.tfründen>>: Visconti. Mutter L's XII. 
war Bona v. Armagnac, Grossmutter Valentine Visconti. Von ihr leitete sich der 
Erbanspruch auf Mailand wie auf Asti ab. 

S. 90. - Z 4 << erloubtnus>> : La Tremouille begab sich l. 4. zum König, während 
nur lmbert de Villeneuve und Jean de Baissey (-<<zwl'm grafen») noch in der 
Schweiz blieben, um den Abbruch zu tarnen; vgl. Gagliardi 20; Rott 186; Kohler 
564; A 111. 413; vgl. die Enthüllungen Villeneuves, als er anfangs 1514 als Ge-
fangener verhört wurde, EA 111. 2, 775 (k). - Trinitatis 1513=22. 5. - Z 10 
«ritten>>: Brief der beiden aus Bern, 5. 5. 13, worin die Weigerung des Königs, 
Mailand preiszugeben, mitgeteilt wird; Rott 186; Gagliardi 32; Caviglia 251. Ihr 
Aufbruch vgl. unten S. 94. - Z 11 <<Engelland>> : eine engl. Ges. in die Schweiz 
erst 1514 (Ricbard Pace). Über die Vorgänge in der Schweiz liess sich Heinr. VIII. 
durch die Ges. in Italien, lnnsbruck, Mecheln u. a. informieren, vgl. Brewer letters 
and papers I. (Register << Swiss >> ); nach Nr. 3779 (11. 3. 13) entsandte Spinelli aus 
Mecheln einen Späher nach Blois. - Z 17 << jn Pycardy>>: vgl. Kap. 41, S. 115 f 
Schlacht bei Guinegate, 16. 8. 1513.- Z 20 «verwundrung»: Bern, mit Freiburg, 
Solothurn, Luzern und Obwalden, wäre zu grösserem Entgegenkommen bereit 
gewesen, vgl. Gagliardi 22 f. - Schw's Einstellung vgl. Nachwort. - Z 29 «zwo 
groß schlachten>>: Novara 1513 (Kap. 38, S. 93 ff) und Mariguano 1515 (Kap. 66, 
S. 173 ff). - Z 31 <<glllt dar für>>: im ewigen Frieden 1516, vgl. Kap. 71, S. 208 f. 

J{ap. 36. Trivulzio wird Burger von Luzern etc. 1512/1513. 
Dieses Kap. ist bereits von Klein Trivulzio 522 ff herangezogen und (bes. 

anm. 43 und 49) kritisch beleuchtet. Vgl. Kohler 555 ff, 564; Rott 187; Caviglia 
245 f; Gagliardi 23, 23, 40, 41, 342; A 111. 368 f, 372 f. 

Z 34 (Titel) <<Trywulch >> : Msc. «Trybulch» mit w über b. - Gian Giacomo 
Trivulzio (1441- 1518), mailänd. Condottiere in frz. Dienst, Herr u. a. von Me-
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socco und der Schlösser Chiavenna und Musso a. Comersee; im Bündnis mit dem 
Grauen Bund. Über Geleitsgesuch und Geleitserwerb vgl. Klein 522 f; Triv. weilte 
im Herbst 1512 noch in Oulx im Piemont. - Z 39/40 «Das was die herschaft»: 
Vom Kopisten scheint Vorausgehendes ausgelassen zu sein. - Z 40 «Clliffentah: 
Grafschaft Chiavenna im Sommer 1512 von den Bündnern eingenommen, vgl. 
Kap. 28, S. 74. 

S. 91. - Z 6 «burger»: T's Anwesenheit am 29. 1.13 in Luzern bezeugt, Klein 
524. - Zur Burgrechtsfrage vgl. EA 111. 2, 686, 688 (o), 690; Klein 528 f; die For-
derung auf Rückgabe von Chiavenna erhob T. in Jlanz und Chur (ohne Erfolg) 
vor den Bündnern, Gagliardi 40, 342; Klein 530 f. - Das Angebot von 20,000 frs. 
nicht bezeugt. Burgrechtsbegehren fand Opposition bei mehreren Orten. - Z 18 
«sin g&t»: in Mailand, vgl. Brief T's bei Prato 302 ff; betr. Vigevano vgl. Kap. 28, 
S. 74.- Z 19 «fryden»: über die Unterstützung der Bemühungen v. La Tremouille, 
vgl. Kohler, Rott je a. a. 0.; Gagliardi 24, 55 f; Klein 526 f; und Brief T's v. 5. 2. 13 
!ln Louis XII. bei Kohler 693 ff. - Z 22 «hüser»: Den Erwerb eines Hauses ver-
langte - gemäss Brauch bei Ausburgeraufnahmen - Bern. Luzern verlangte 
100 Kr. Jahreszins. - Über Luzerner Burgerbrief v. 27. 2. 13 vgl. Klein 528 f, 
wo weitere Lit. angegeben. - Z 25 <<gan Ciäffen»: Klein 531 anm. 49: «An einen 
Aufenthalt T's in Chiavenna ist nicht zu denken». Möglich sei Sicherung von 
Geld und Kostbarkeiten dch. Getreue in Mesocco. Klein 503 anm. 26: «Über T's 
Schatz herrschen unklare Vorstellungen, .. >> 1507 sollte er ihn von Mesocco nach 
Italien gebracht haben. Anshelm, Kohler u . a. fussen auf Schw's unbelegbarer Be-
hauptung (Klein 531). - A 111. 368 f setzt Mesocco (Mosax) statt Chiavenna 
ein.- Z 26 «bulgen»: Ledersäcke, Koffern.- Z 35 «gan Lucernn>>: über Ver-
handlgn T's nach Rückkehr aus Bünden (23. 3. in Altdorf etc.) vgl. Klein 532 ff. 
«Das einzige positive Resultat von T's Aufenthalt in der Schweiz blieb der Burg-
rechtsvertrag mit Luzern, ... » (533). 

S. 92.- Z 1 «in Franckrych»: von Luzern (27. 3. 13) über Bern. Ab Mitte April 
rüstet T . wieder in Oulx zum Einfall ins Mailändische, Klein 534 f; Gagliardi 89. 
- Am 26. 4. 13 zum lieutenant general ernannt. - Über Novara vgl. Kap. 38, 
S. 96 f. - Z 5 «Nun hatt» etc.: nach Klein 533 «nicht unwahrscheinlich». Vgl. 
.A 111. 369.- Z 12 «der bl'xb»: T . hinterliess in der Schweiz auch ohnedies Hass 
und Misstrauen, weil er - wie die frz. Ges. - wilde Werbungen für Frch. be-
trieben hatte; vgl. Klein 534; Tegerfeld 254 (d. junge Hetze!) . 

Kap. 37. Die Markgräfin von Neuenburg ersucht vergeblich um Rückgabe 
des Fürstentums, Frühling 1513. 

Vgl. oben Kap. 29 Einnahme von Neuenburg, Juli 1512, S. 74 f. - Z 18 
«bottschaft»: Antoine II de Lamet; vgl. Rott 187 f (Geleitsbrief, Bern, 10.3.13) . -
Z 25 «gesibter fründ»: beide v. Orleans.- Z 27 «frouwen»: Johanna von Hoch-
berg hatte die Grafschaft N'bg. von ihrem Vater Philipp (gest. 1504) geerbt, vgl. 
Oechsli 100. - Z 38 «Solothurnn»: 18. 4. 13, EA 111. 2, 708 f, 709 (b) Vortrag 
v. Lamet. - Z 41 «Nüwenburg>> : Hier finden Tage am 2. und 5. 5. 13 statt, EA 
111. 2, 710 f; sie behandeln aber Straf- und Verwaltungsfragen. Schw. meint den 
zweiten Solothurner Tag der 4 Städte v. 25. 4., EA 111. 2, 709 f. 
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S. 93.- Z 9 «antwort also»: a. a. 0. (a); Schw's Darstellung richtig. Der Bote er· 
hält eine urkundliche Erklärung, dass man die Grafschaft nur im Namen der 
Gräfin während des Krieges besetzt halten wolle; Rott 188 anm. 2. - V gl. S. 192. 

Kap. 38. Schlacht bei Novara, 6. Juni 1513. 
Mo n o g r a p h i e n : Gagliardi (1907) und: G. Fischer, Die Schlacht bei 

Novara. Diss. Berlin (1908). - Vgl. Glutz-Blozheim 306 ff, 544 ff; Dierauer II. 
484 ff; Lavisse V. 1, 113 (z. t. falsch); Delbrück IV. 89 ff; Wackernagel 111. 29 f; 
Büchi Schiner 329 ff; Dürr 623 ff; Frey 331 ff; Klein. 536. - Über die wichtig-
sten Q u e ll e n vgl. Zusammenstellung bei Fischer 1 ff; zu ergänzen: Ambrogio 
da Paullo 311 ff; Saluzzo di Castellar 514 ff; Bened. Giovio 120. - Sc h w e i-
z er Chronisten : A 111. 414 ff; Tegerfeld 251 ff; Basler Chron. VI. 42 ff, 
330; VII. 454 f; Sicher 44 ff; W. Steiner 234 ff; Zürcher Anonymus 187; Boss-
hart 80; Bernoulli/Bluntschli 291 f; Vadian Sehr. 111. 178, 223; vgl. Hug 48 ff; Edli-
bach 249 gibt nur kurzen Hinweis auf Zürcher Auszug 1513, nicht auf die Schlacht, 
springt gleich zum Dijonerzug über. Auch Bäldi 112 f nennt die Schlacht nicht. -
Volkslieder bei Liliencron 111.90 ff; das zweite (93 ff) auch bei Tobler I. 29 ff. 
Dieses im Folgenden als Novaralied zit. - Fe I d berichte : vgl. Zusammen-
stellung bei Gagliardi 153 anm. 1. - U n gedruckt : Schodoler; Rudella (vgl. 
Castella/Kern, SA a. Annales Fribourgeoises 1920, 51); Stumpfs Fortsetzung zu 
Brennwald (vgl. Gagliardi in JfSG 35, 1910, 47*ff). 

Z 23 «S. Gladenn»: = Montag 6. Juni (= Claudii).- Z· 31 «Warnung»: EA 
111. 2, 693 (a, 15. 3.; mailänd. Bote); vgl. A 111. 415; Gagliardi 69, 73. - Z 37/38 
«Lampartter ... zerteylt»: vgl. Gagliardi 69 ff; Fischer 54 f; Büchi Schiner 328; 
A 111. 416; Tegerfeld 252; Basler Chron. VI. 43; Prato 311; Bened. Giovio 118 ff; 
Morone lettere 291 ff (über Ottaviano Sforza u. a.) vgl. 310: «ego discedens prin-
cipi et senatui persuasi, ut vel quatuor millia peditum Helvetiorum praesidii causa 
advocent ... >> . 

S. 94. - Z 7 «grosse fryheyt» = viele freie Knechte. - Z 14 «2000 knlcht»: 
nach EA III. 2, 762 (h, 4. 4. 1513) forderte der mailänd. Bote 3000 Mann. So 
auch A III. 416. Prato 312 sagt 2000.- Z 16 «pÜntnus»: der Vertrag v. 3. 10.1512 
enthält keine Festsetzung der Hilfszahl, vgl. oben Kap. 33, S. 82; EA 111. 2, 1352 ff. 
- Z 17 «wolten ... nit tl'ln»: vgl. Gagliardi 75 anm. 1.- Z 19 «4000»: EA 111. 2, 
705 (a, 18. 4.); A 111. 416; Gagliardi 74 f; Fischer 56 f; Frey 334; der Auszug ward 
auf 4. Mai angesetzt.- Z 20 «Lampartter» etc.: Die Verbindungen zwischen Lom-
barden und Frankreich waren vielfältig, vgl. Klein Trivulzio 535; dazu Gagliardi 
70: «an den König gingen schon im März von lombardischen Adligen die Ver-
sprechen sofortigen Abfalls, sowie sein Heer in Italien sich zeige», ibid. 89. -
Z 22 «gestroft»: vgl. S. 102. - Z 24 «gan Nawerren»: über Gotthard u. Simplon, 
am 18. 5. in Arona, Vorwärtsdrängen, Nachtmarsch nach Novara. «Erstaunliche 
Marschleistungen» Gagliardi 106 ff; Fischer 61 f. - Z 25/26 «grafen» : vgl. S. 90. 
Über die Werbungen der frz. Ges. in der Schweiz Jan.-Mai 1513 vgl. Kap. 35 und 
vor allem Gagliardi 23 ff. - Z 31 «hoptlüten»: die Zahl steht nicht fest, vgl. 
Gagliardi 77 anm. 4.- Z 32 «18,000»: nach Gagliardi 81 wurden 20,000 erwartet. 
A 111 438 und Sicher 44 nennen 12,000. Vgl. Frey 334 f. - Z 40 «Hetzell»: H. R. 



295 

Hetze! von Lindenach, der Sohn des Venners Kaspar H. (vgl. Kap. 39), Vogt zu 
Erlach; vgl. über ihn Durrer 241 anm. 73; A 111. 440; ibid. 418: «ein schantlicher 
frefner ufbruch zum küng». lbid. 438 f Warnschreiben Zürichs v. 21. 3.13. Am 
7. 5. strenges Verbot Berns mit Güterkonfiskationen. Am 9. 5. Tagsatzungsverbot; 
vgl. Gagliardi 80 f; EA 111. 2, 713 (k, n); Klein Trivulzio 535. 
S. 95. - Z 6 «vil ... heym»: ca. 2000 nur mit Hetze! nach Frankreich; Glutz-
Blozheim 332 f. «Schon im Juli liefen gegen 800 in bernisches Gebiet zurück» 
(Gagliardi 81 f); vgl. EA 111. 2, 742 (b, 14.11. 1513). Betr. Glockengeläute in 
Burgund so nur bei Schw. - Z 12 «in Picardy»: gegen Kaiser und England vgl. 
Kap. 41, S. 115: A 111. 442; Gagliardi a. a. 0. Nach EA 111. 2, 775 (h, 8. 3. 1514) 
sollen 3000 beim König in der Picardie stehen.- Z 16/17 «stroften jn»: im Jahre 
1518 vgl. A IV. 273 «Ward begnadet und ingelassen um 200 kronen(!)»; EA 111. 
2, 1075 ( c, Empfehlung durch frz. König); Klein 540 anm. 76. - Z 19 «Aber die 
kn~cht etc.»: [Von hier bis S. 100, Z. 29 wurde der Text durch W. F. von Mülinen 
im «Berner Heim» 1893 (SA. S. 8-15) wiedergegeben, unter dem Titel des Kap. 38, 
aber ohne Angabe, dass nur ein Ausschnitt daraus geboten, und mit Seitenangabe 
( «S. 40») statt «fol. 42r ff"]. - Der Herzog wurde von 600 Schweizern, die über 
Novara und den Po hinaus nach Sale (Richtung Alessandria) vorgestossen waren, 
am 22. 5. empfangen. Vgl. A 111.419 «Sala»; Gagliardi 110; Fischer 61 ff; Frey 
335. - Z 22 «enbutten»: vgl. Feldbrief an Tags. aus Novara v. 19. 5 zit. bei Ga-
gliardi 108 anm. 1 <<von Nawerra z& rucken und unser vynd z& s&chen».- Z 24 
«stettlim>: Sale.- Z 25 «Warnung»: Die Franzosen waren mit Vortrupp am 12. 5., 
mit Hauptmacht schon am 20. 5. in Alessandria; entscheidend für den Rückzug 
der Schweizer war aber die unsichere Haltung der Spanier, vgl. S. 98; Rückzug 
über Pieve del Cairo, Vigevano; vgl. Fischer 76 f. - Z 29 «m~chtigen züg>>: vgl. 
A 111. 418 <<einen gewaltigen, wolgerüsten zug, z& rosa uf 10,000 und ze f&ss uf 
20,000, darunder ob 4000 lanzknecht»; Gagliardi 127 f «Der ganze Schwarm der 
mailändischen Exilierten hatte sich angeschlossen: eine Heeresmasse von unge-
fähr 30,000 Personen >> (128); Fischer 103; vgl. unten S. 101. - Z 32 «anderen 
vszug»: Beschluss 18. 5.13, EA 111. 2, 716 (n: 8000 Mann); Gagliardi 119 ff (120 
anm. 2: 21. 5. 13!); Fischer 90 ff; Frey 337; A 111.416 (Urbani = 25. 5. 13); Bas-
ler Chron. VI. 44; Aufbruch am 27. 5. 13. Betr. Marschroute vgl. unten S. 97, Z 12. 
- Z 38 << entschütten>>: = entsetzen. - Z 38 <<Frantzoßem>: Vgl. Novaralied 
Str. 4 «gar früe an eim fritag /sach man die find dort komen bar ... >> ; ihre Vor-
hut erschien Fr. 3. 6. 13, das Heer. 4. 6. vor Novara; vgl. Fischer 80; Gagliardi 
128 f; A 111.419 f. 
S. 96. - Z 1 <<Trywulch>>: Gian Giscorno Trivulzio, vgl. unten zu Z 10/11. -
Z 3 «schoß er»: ab Samstag 4. Juni. - Z 5 << tryssig schrytt»: Novaralied Str. 6 
«wol zehen klafter»; A 111.420 «uf 20 klafter>> ; Basler Chron. VI. 45 <<hundert 
schritt»; vgl. Fischer 83; Gagliardi 130 f. - Z 6 «Verbollwerkten die lncken>>: 
damit steht Schw. in Widerspruch zur übrigen Tradition; vgl. Fischer 83; Ga-
gliardi 131 f, wonach die Eidg'n «im kriegerischen Trotz den Bürgern und ita-
lienischen Soldaten das Aufführen von Befestigungen, das Anlegen von Gräben 
verwehrt» hatten und die Mauerlücken mit Bettlaken verhängten (gestützt auf 
Angaben v. Jovius I. 166v). - Z 8 << ein dor ... offen>>: vgl. Basler Chron. VI. 45 
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«Aber eins erschrackt die Frantz&sischen, namlich das die Eidgnossen das recht 
thor nye vor ynen beschlussen». Dagegen Tegerfeld 252: «tenentes portam aper-
tam, quia civibus non confidebant»; Novaralied «ein thor», Grumello 173. Offen-
lassen der Tore{!) überall bezeugt; vgl. A Ill. 420 «mit ofnen toren»; Glutz-Bloz-
heim 546. - Z 10/11 <<Trywulch ... sprach»: offensichtlich nach Novaralied 
Str. 7-9; vgl. dazu Prato 312 f; Jovius 166; Gagliardi 130 anm. 2, 343 (über 
Schw.!); über mehrmaligen Bestechungsversuch dch. Trivulzio vgl. Fischer 83 
{nach P. Jovius); Klein 536. Vgl. Sicher 44 f: «Do r&ft man einen frid, der solt 
ain stund weren, tet der hoptman von Bern. In dem ruckt der Tribulsch die 
büchsen ain die stat und schoß, so bald die stund für was .•. (Sicher kehrt den 
Sachverhalt um).- Z 22 <<Wingartten» : Hptm. Bendicht v. W. vgl. BB IV. 641 f 
Art. v. Bloesch); Gagliardi 110 anm. 2, 130 anm. 2; er kam in der Schlacht um, 
vgl. A 111. 422 <<ist ein handvester, ufrechter, witziger man gsin>> . Im Novaralied 
{Str. 9) heisst er <<Wynsperger». - Z 31 «sturm»: nur Sturmangriff:, der grosse 
Sturm erfolgte nicht; vgl. A Ill. 420; Gagliardi 131, 133; Fischer 83 f. Vgl. No-
varalied Str. 10 <<Ein sturm ward angefangen ... >> - Z 35 <<Lantzknächt»: vgl. 
Basler Chron. VI. 45 <<Am sampstag umb die fünffi fielent sy mit gewalt ins thor; 
also gieng es den Eidgnossen wol, tribend ire find wider hindersich>> ; vgl. Ga-
gliardi 133; Fischer 84; nichts bei A. Vgl. Novaralied Str. 10--11. 
S. 97.- Z 3 «Trüwulsch>>: so nur bei Schw.- Über Ablehnung des grossen Sturms 
durch die Landsknechte vgl. Fleurange 241 «L'assaut feust presente aux lans-
quenets ... » Vgl. Novaralied Str. 12 «Si waltend uns nit witer wecken, •.• » -
Z 12 <<kamend vier &rter»: über Aufbruch der 8000 des zweiten eidg. Auszugs vgl. 
oben S. 95, Z 32; Berner, Freiburger und Walliser über den Simplon, Luzerner, 
Solothurner, Basler mit den Waidstättern über den Gotthard. Die Ostschweizer 
über den S. Bernardino ( <<vogeh). Diese wurden bei Como aufgehalten {nach 
Gagliardi 125 anm. 3 ist daher Splügenroute anzunehmen) . Die ersten beiden 
Gruppen - ohne Basler - waren schon am 2. 6. in Arona vereinigt. Die Basler 
kamen am 4. 6. in Oleggio nach, wo man vergeblich auf die Ostschweizer wartete. 
Vgl. Gagliardi 134 f; Fischer 92; Frey 339; A Ill. 420. - Z 15/16 <<bottschaft»: 
über widersprechende Nachrichten vgl. AIII.420f; Tegerfeld 252; Gagliardi 134f; 
Fischer 93; Klein Trivnlzio · 536. Über verräterisches Treiben des Jörg uf der 
Flüe vgl. Büchi Schiner 330 f. - Z 18 «andere bottschaft»: <<ein Locarnese, An-
tonio Rosso, hatte vom Herzog den Bericht der Gefahr ins Lager von Oleggio 
gebracht», Gagliardi 137; vgl. Fischer 93. - Z 27 <<Frantzoßem>: <<Wie ein Blitz 
aus heiterm Himmel schlug diese Nachricht ins französische Lager>>, Fischer 87 f. 
Abzug jedoch erst am Nachmittag des 5. 6. (Sonntag). Gegen Abend zogen die 
Eidg'n in Novara ein. Schw. schildert Stimmung beim Empfang nach Novaralied 
Str. 13.- Z 38 <<ze rat ... angrifen>>: vgl. Fischer 95 ff; Gagliardi 146 <<Noch in 
der Nacht wäre man beinahe hinausgestürmt; dass der Feind nicht mehr vor 
der Stadt lag, weckte eher Bedauern». - Z 41 <<halbe myh: vgl. A Ill. 420 «uf 
ein vierteil mil wegs .. . hinder ein gestüd >> . Über das Lagergelände beim Hof 
Ariotta vgl. Fischer 110 ff; Gagliardi 148; 335; Frey 340. 
S. 98. - Z 2/3 «Frantzoßen ... Spannyer»: vgl. Gagliardi 111 ff; Fischer 65 ff, 
71 ff. Vom 12. 5. {Vorhut) bis 31. 5. waren die Franzosen in Alessandria. Das 
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spanische Heer unter Rarnon de Cardona, Vizekönig von Neapel, lag bis 13. 5. 
in Piacenza; ein Teil rückte dann mit Max. Sforza langsam westwärts bis Tortona; 
der Vizekönig folgte nur zögernd, kehrte auf die Nachricht vom Vorrücken der 
Venezianer (bis Cremona) wieder um, ohne die vorgesehene Verbindung mit den 
Schweizern gesucht zu haben. Erst nach der Schlacht stiessen spanische Truppen 
unter Prosper Colonna zu den Schweizern (Gagliardi 175; A 111. 430) während 
der Vizekönig gegen die Venezianer vorging.- Wie Schw. nimmt auch A 111.418 
einen Aufenthalt der Spanier in Alessandria an, doch ohne den Verdacht der 
Kollusion auszudrücken; vgl. Sicher 44. Grumello 172 lässt span. Truppen von 
Tortona bis Alessandria vorstossen, aber vor der franz. Übermacht zurückweichen. 
- Z 8 << mÖntag» = 6. 6. Über Stunde vgl. Fischer 119 anm. 3. Vom Gebet in No-
vara spricht Schw. allein. - Z 10 <<herzog»: vgl. Novaralied Str. 15-16 <<Der 
frum herzog von Meiland I kam ouch in eigner person; I er sprach: ,wir sind büt 
allesand I von aller weh verlon! I ich merk, daß wir verraten sind; I ich will mich 
üch befelhen I als ein vater thüt sin kind'. /1 Man wolt in bi in nit haben, I man 
forcht verr~tery .... » Vgl. Tegerfeld 252 (ähnlich); Grumello 180; Fischer 124 ff; 
dagegen Gagliardi 160, 33617, 344 (bes. gegen Schw.!); vgl. aber auch Gagliardi 
159, anm. 1.- Z 22 <<kein ordnung»: vgl. Novaralied Str. 16; A 111.421 <<wie die 
hitzigen bien ... on ordnung, wie jeder zum besten mocht». Gagliardi gibt 148 ff 
im gleichen Sinne Texte aus Feldberichten. Fischer 118 ff möchte dagegen (nach 
P. Jovius) anfängliche Marschordnung vermuten. Ibm folgt Delbrück 91. Vgl. das 
bernische Feldschreiben v. 7. 6. 1513 bei A 111. 427 << on alle ordnung»; Frey 340. 
- Z 23 «bys sy»: Msc. «sy bys», wobei aber <<sy» nachträglich falsch eingeschoben. 
- Z 24 «schlÜgend sy sich zi'Isamen» = vereinigten sie sich wieder. - Z 26 <<bät-
tetendt»: vgl. Sicher 45 « .. . knüwetend zu mangern mal nider und betetent mit 
wit zerspanneu armen .. »; Novaralied Str.17; Tegerfeld 253 << oraverunt cur-
rentes»; der Glarner Feldbericht bei Gagliardi 157 f. Das Gebet vor der Schlacht 
war alteidgenössischer Brauch, vgl. auch unten S. 175, Z 5. 
S. 98199.- Z 30 II << lüffend sy»: Der folgende Sc h 1 acht b er ich t Schwink-
harts lässt fünf Phasen erkennen: 1. Die Eidgenossen, durch die frz. Artillerie in 
drei Haufen geteilt (Z 34), bringen die Geschütze zum Schweigen (Z 35). -
2. Ein erster Angriff auf das frz. Fussvolk (Z 40) schlägt dieses in die Flucht; 
gleichzeitig weicht frz. Reiterei und fliehen viele Eidgenossen (Z 1 ff).- 3. Die 
Landsknechte werden von den Eidgenossen angegriffen ( «der bitter ernst», Z 8). 
Harter Kampf (Z 15 ff). - 4. Die frz . Reiterei durchbricht fünfmal die eidg. 
Reihen (Z 20 ff) , erleidet grosse Verluste, stellt den Kampf ein, flieht schliess-
lich (Z 24 ff). - 5. Die eidg. Hellebardiere werden herbeigerufen; sie durch-
brechen die feindliche Linie, worauf die Landsknechte fliehen (Z 30 ff). - Diese 
Darstellung stimmt vor allem mit dem Novaralied überein. Dies wurde von Ga-
gliardi (Nachtrag) 343 f nicht bemerkt. 

Zu 1. Richtig ist, dass das Geschützfeuer aus dem früh alarmierten frz. La-
ger den ungeordneten eidg. Vormarsch zum Stehen brachte. Es wurden drei Hau-
fen gebildet (vgl. Fischer 124: << steht nach urkundlichen Zeugnissen fest >> ) . Un-
richtig: Die Einnahme der Geschützstellungen erfolgte nicht durch den Frontal-
angriff zu Beginn, sondern erst durch den Sieg über die Landsknechte (vgl. 
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Punkt 5). Möglich, dass Schw. hier wie öfters (vgl. Nachwort) das Wichtigste 
vorausnehmen will. 

Zu 2. Vgl. Novaralied Str. 18 «Die Gaschgonier und Lakeien I greif man 
zum ersten an. I Den gefiel nit wol der reien, I si machtend sich bald darvon. I 
Dern ist erschlagen ein große summ, I gar vil sind ir ouch komen I in einem 
graben um.» Vgl. dazu die sonst unbeachtete Stelle bei Tegerfeld 253, wo vom 
Kampf gegen Bogenschützen ( <<sagittarios occiderunt»; = Laggeyen?) die Rede 
ist. Weder bei Gagliardi noch bei Fischer ist eine solche Aktion erwähnt. Vgl. 
Gagliardi Nachtrag 343 f. Da alle Angaben über die frz. Aufstellung fehlen (vgl. 
Fischer 123), ist der Angriff nicht zu lokalisieren. Nur aus dem Umstand, dass 
Schw. gleichzeitig Reiterei zurückweichen und Eidgenossen fliehen lässt, ist zu 
schliessen, dass es sich um einen Angriff des ersten Haufens (nach Gagliardi 
rechts = südlich, nach Fischer links = nördlich stehend) handelt. Hinter diesem 
hielt das kleine dritte Treffen, aus dem nachgewiesenermaßen viele Knechte un-
ter der Wirkung von Geschützfeuer und Reiterattacken nach Novara zurückflohen 
(vgl. Gagliardi 1591160 anm. 2). Es fällt auf, dass Schw. von der am Anfang er-
wähnten Dreiteilung des eidg. Heeres nicht mehr spricht; wohl weil er sie nicht 
aus Plan, sondern durch die Wirkung des Feuers entstehen liess. 

Zu 3. Der Kampf mit den 8000 Landsknechten war in der Tat die härteste 
Probe. Die 4000 Eidgenossen (nach Fischer: 7000) des Gewalthaufens, der eine 
Flankenbewegung ausführte (nach Gagliardi im Norden = links, nach Fischer 
im Süden = rechts), griffen die Landsknechte an. Vgl. Novaralied Str. 19 (nach 
dem Kampf mit der Reiterei!) «da griet's an d'landsknecht gan: I die gabend 
nüt umb kein gewer; I .. . » und Str. 20 (Kampfschilderung) . A III. 421 f hebt 
den Flankenangriff hervor. 

Zu 4. Die verwirrenden Attacken der schweren gens d'armes sind verschie-
dentlich bezeugt. Neu: die Ansetzung der 5-Zahl und der Hinweis auf die Ein-
schüchterung der Reiter durch die Spiessabwehr. Vgl. Novaralied Str. 19 (ohne 
vorangehenden Hinweis auf Angriffe) <<Die Kirisser thettend ouch wichen, I si 
woltend nit mer daran, I der glanz was in verblichen; ... >> . Dass sie ihren Kampf 
vor Ende der Schlacht einstellten, ist u. a. durch Fleurange 245 bezeugt. Dem 
Verhalten der Reiterei widmet Delbrück 92 f besondere Betrachtungen. 

Zu 5. Der planmäßige Einsatz einer Abteilung von (400) Hellebardieren 
wird von Fleurange (nach ihm Fischer 138 f) angegeben; von Gagliardi 162 als 
zufällige Flankenbewegung eines abgesprengten Trupps hingestellt. Vgl. Novara· 
Iied Str. 19 «ein houptman thet lut schrien: I 'mit den hellenharten her'h> und 
Str. 21 <<Die eidgnossen thettend einander manen, I einer rüeft dem andern zu; .. >> . 
Schw. lässt deutlicher als das Lied diesen Flankenstoss als entscheidend erschei-
nen, was richtig ist; vgl. Gagliardi 162: «Und das Wanken der Landsknechte über-
lieferte die Artillerie und entschied damit die Schlacht>> . 
S. 98 (forts.).- Z 33 <<grossen schaden>>: vgl. Novaralied Str.17; A 111.422 «der 
gr8st schad vom gschütz >> ; Gagliardi 155 ff (verschiedentlich) . 
S. 99. - Z 5 «schimpf>> = Spass; scheint in den Stil Schw's nicht hineinzupassen. 
W. F. von Mülinen (SA aus «Berner Heim>> 1893, S. 13) möchte «strit>> als Con-
jektur vorschlagen. Vgl. aber Str. 20 des Liedes: << der schimpf hat fünfthalb stund 
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gewert»; Liliencron 111.10 (Hans Birchers Lied z. Genueser-Zug v. 1507, Str. 26). 
- Z 11112 « G~llerlandt>>: Msc. vielleicht zu lesen «G&llerrnlandt>>; die Lands-
knechte rekrutierten sich nicht nur aus Geldern; in den Niederlanden entstand 
aber in den Jahren nach 1482 die militärische Bedeutung des Begriffs «Lands-
knecht>>, vgl. Delbrück 8 ff. - Z 37 «etlich ungehorsam>>: vgl. Gagliardi 344 <<Be-
zeichnend für die Zustände ... >> . 
S. 100. - Z 3 << gefangen>>: vgl. den Fall bei A 111. 424 f, 428. - Z 5 << jn gemeine 
pÜt»: wie es der Sempacherbrief 1393 und das Stanserverkommnis 1481 verordne-
ten. V gl. noch 1514, EA 111. 2, 765 (m), 770 (I), 77819 ( d, e), 780 ( v). - Z 8 «gewun-
nen>>: über die reiche Kriegsbeute vgl. Gagliardi 167; Frey 342 f; Fischer 147 f; 
die Angaben gehen in den Berichten weit auseinander. Vgl. A 111.423: 600, im 
Berner Bericht (427) jedoch nur 400 Hakenbüchsen; Sicher 45: 1200! - Z 13 
<<300 wägen >> : nur bei Schw.- Z 15116 << danketend Gott»: vgl. A 111. 423; Teger-
feld 253; Novaralied Str. 24 <<ir arm thettend sy ußspannen». - Z 19 <<mlinger 
Eydgnoß >> : über die Gefallenenzahlen vgl. Gagliardi 166; Frey 342 <<gegen 1500 
Mann»; dagegen Fischer 146 «annähernd 2500 Mann>> ; vgl. A 111.422: 2000. -
Z 22 <<fyendt»: 6-7000 Mann, vor allem Landsknechte (a. a. 0.); Phantasiezif-
fern bei Schweizerchronisten, vgl. Tegerfeld 253: «ultra XIIII milia>> ; A 111. 422: 
10,000. Das Novaralied gemäßigt (Str. 27 << Als ich do hab vernomen I und gmein-
lich was die sag, I sind nüntusend umbkomen I wol uf den selbigen tag I zl\. beiden 
siten[!], und auch mer». - Z 24 <<sechs stundt»: Dauer der Schlacht ebenfalls 
verschieden angegeben. V gl. W. Steiner (Helvetia VII) 235 <<von früe am morgen 
bis nachmittag>> ; Zürcher Anonymus in JfSG 32 (1907) 187 <<5 stund>>; Novaralied 
Str. 20: <<der schimpf hat fünfthalb stund gewert>> ; A 111. 422 <<in drier stunden 
strengem gev~cht >> ; Gagliardi 166 << von 7 Uhr an bis etwa um 11 Uhr»; Fischer 145 
«etwa 4 Stunden>> (nach Contarini). - Z 25126 << gan Nawerren>>: nachdem die 
Eidg'n 3--4 Stunden auf dem Schlachtfeld verbracht, vgl. Gagliardi 168; Fischer 
148. Zur Rückkehr nach Novara vgl; A 111. 423. Dass die Toten mitgeführt und 
erst in N. bestattet wurden, sagt das Solothurner Schreiben bei Glutz-Blozheim 
547.- Z 29 << tryßgosten>>: Dreissigster. - Z 33 <<win vnd brot>> : über Proviant-
mangel vgl. A 111423, 427. Der Herzog hatte nichts für Verpflegung vorge-
kehrt, Gagliardi 168. Vgl. Ambrogio di Paullo 312 «li mancava le vitualie>> etc.-
Z 37138 <<Lamparteren>> : vgl. schon oben S. 93; über Verhältnisse. und Vor-
gänge in Mailand vgl. Prato 314, 316 f; Ambrogio da Paullo 300 ff, 313 ff; Bened. 
Giovio 118 ff (Como war treu geblieben) . Vgl. A 111.427, 429; dazu Gagliardi 
171 f. 
8.101. - Z 3 «nit ungestroft>> : vgl. S. 102.- Z 5 «try tag >> : Aufbruch Richtung 
Vercelli sm 10. Juni. - Z 6 <<noch 6000 Eidtgn. >> : das Ostschweizerkontingent 
unter Freiherr Ulrich von Hohensax - in Como aufgehalten - traf am Schlacht-
tage in Novara ein. Vgl. Gagliardi 174 f; Fischer 149. Auf dem Marsch hatten Mel-
dungen von Fahnenflüchtigen über eine schweizerische Niederlage noch Stok-
kungen bewirkt. Das Kontingent als solches mochte nicht über 4000 Mann zählen; 
doch zogen noch weitere Freiknechte zu. (Vgl. A 111. 430) «<hre Ankunft stät:kte 
das Heer bald auf gegen 16,000 Mann>> ( Gagliardi); vgl. Frey 343. - Z 13 
«Rhomm»: Schw. folgt hier offenbar dem Berner Feldschreiben vom 4. 7. 1513 bei 
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A 111.433. Vgl. dazu Pastor IV. 1, 36: «jubelten alle Feinde Frch's: Freudenfeuer 
... allein von einer Feier des Sieges durch den Papst vernimmt man nichts». 
Leo X. versuchte, Neutralität zu wahren. Über Schiner vgl. Büchi Schiner 332; 
Gagliardi 184 f. Aus Rom stiess Peter Falk zu den siegreichen Schweizern, vgl. 
Zimmermann Falk 58 ff.- Z 22 «fründt»: derselbe Irrtum Schw's wie oben S. 80. 
Gagliardi 158 (nach Sanuto): «voleva come bon padre esser amico di tutti». -
Z 24 «bald vneins»: gegen Ende 1514, vgl. Pastor IV. 1, 71 ff; unten nur S. 122 
(wilwenkyg) und 143 (Teilnahme des Papstes an der Liga 1515). - Z 27 «gan 
Wärsäll»: am 10. 6. 1513; in Vercelli kam schon Bericht vom Rückzug der Fran-
zosen über die Alpen (hauptsächlich Mont Cenis), vgl. Gagliardi 176; A 111. 430; 
Novaralied Str. 31 (Werzel, Turin, Montanys); Prato 317; Grumello 182. - Z 33 
<<34,000»: Gagliardi 128 gibt für das gesamte frz. Heer in Oberitalien ca. 30,000 
an, vgl. oben S. 95. Diese Zahl ist aber ungültig für das frz. Heer, das bei Novara 
geschlagen wurde (vgl. Gagliardi 152 anm. 2): ca. 1200 Lanzen und gegen 10,000 
Mann.- 8000 auf Schweizer Seite ist knapp gerechnet, vgl. Gagliardi 151 f; 8 oder 
9000 Mann. - Die 6000 sind die oben genannten Ostschweizer. Durch Zusammen-
schluss aller Kräfte nach der Schlacht betrug das eidg. Heer am 10. 6. etwa 16,000 
Mann; vgl. Z 6. - Z 41 <<gan Ast»: vgl. Novaralied Str. 32, über Haltung des 
Markgrafen von Montferrat Str. 28/29! vgl. Gagliardi 98, 177 f; A 111. 430. Es 
wurden schwere Brandschatzungen auferlegt. Schw. verschweigt Plünderung von 
S. Germano. 

S. 102. - Z 9 <<geflÖcktet ... geflochen>>: richtig, vgl. A III. 430, 431 ff; Teger-
feld 253; Sicher 46: Asti kehrte trotzdem nicht unter die herzogliche Gewalt 
zurück, vgl. Gagliardi 183.- Z 15/16 «gan Meyllandt»: am 29. 6. ins Mailändische 
zurück (Alessandria u . a.) . - Z 16 <<gestroft»: vgl. A III. 421 (schon vor der 
Schlacht), 429 <<mit etlicher kÖpfen»; über Geldstrafe für Mailand (zuerst 600,000, 
dann 200,000 Duk.) vgl. Gagliardi 177, 179 ff. - Z 18 <<nach keyserlichen räch-
ten»: vgl. Rennefahrt in Z. d. bern. Juristenverein 65 (1929) 535. - Z 22 <<sol-
dung»: vgl. A III. 431; Tegerfeld 253; Sicher 46; Gagliardi 179, 181. - Z 26 «vr-
loub »: ca. 10. 7. 1513; Berner am 14. 7. daheim, A III. 433; vgl. Gagliardi 194 ff 
(«Nur die Auflösung des Heeres konnte dem wüsten Auseinanderlaufen noch 
steuern>>).- Z 27 «jarzit»: Basel beschliesst eine solche am 31. 5. 1515; Wacker-
nagel 111. 34. - Z 29 « Venediger»: über die venezian. Operationen vgl. Gagliardi 
102 ff; Fischer 68 ff; Grumello 171 ff, 175 ff; Prato 311 f.- Z 34 «gan Diettrich 
Bernn»: unrichtig; vgl. Gagliardi 173; d'Alviano liess am 7. 6. die Addabrücke 
zerstören und zog sich hierauf nach Verona etc. zurück. Der Vizekönig von Nea-
pel machte sich jetzt zu seiner Verfolgung auf. (Schlacht bei La Motte, 3. 10. 1513.) 
Der östliche Teil des Herzogtums Mailand his zur Adda - im Mai von den Vene-
zianern zum Abfall gehracht-fiel nun mit Brescia wieder dem Herzog zu. Vgl. 
Prato 316, 318; Grumello 182 ff; A 111.429 «so rukten d'Venedyer hindersich>> . 

S. 108. - Z 3 «Capitlem>: vgl. Kap. 46 u. a. S. 127 ff. 

Kap. 89. Bauernaufstände (Könizersturm u. a.) 1518. 
Vgl. Glutz-Blozheim 330 ff; Dierauer II. 493; Dürr 627 ff; Klein 538 ff; Lech-

ner 92 ff; Bonjour, Bauernbeweggn. des J's 1525 im StaateBern (1923) 18 f; Nah-
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holz, Kampf der Schweizerbauern um Autonomie und Befreiung von den Grund-
lasten, in Wirtschaft und Kultur, Festschr. Alfons Dopsch (1938) 491 f; vor allem 
Gagliardi 201 ff; Moser 182 ff; Franz I. 15 f; II. (Akten) 44 ff (Solothurn 1513/4.); 
A. Ph. v. Segesser, Rechtsgesch. d. Stadt und Republik Luzern, 111 (1857) 273 f (Lu-
zero 1513/14). - A 111. 442 ff; Tegerfeld 254 f; W. Steiner 235; Zürcher Ano-
nymus 187 f; Basler Chron. VI. 62 f (nur Soloth. 1514); Vadian Sehr. 111. 178; Hugs 
Villinger Chronik 50. 

Z 12 << das, daß»: Msc. <<daß, das >> . - Z 15 <<Saphoyer>> etc.: vgl. A 111. 496 
(nicht wie Schw. als Vorgeschichte zum Bauernaufstand); vgl. Kap. 9 und 12 über 
Furnohandel 1508/11, SS. 28, 44 ff; über die harten Steuern, die der Herzog er-
lassen musste, um zahlen zu können, vgl. Bonivard I. 339 f; auch W. Steiner 232; 
der Savoyer Lambert col. 844 sagt dagegen, der Herzog habe zur Schonung der 
Untertanen hohe Anleihen aufgenommen. - Z 41 «für ein frye gab >> : damit es 
nicht als Bestechung ausgelegt werden könnte. 
S. 104. - Z 2 «schanktend>> : Genaueres bei A III. 496 (zum 10. 3. 1513).- Z 7 
«Solothurn» etc.: vgl. Caviglia 183 n. 4. - Z 17 <<Demnach>> etc.: vgl. Kap. 35, 
S. 87, Z 1; A III. 453 verweist auch auf das von Antoine de Lamet im April 1513 
verteilte Geld (vgl. Kap. 37, S. 92 f). Über ungleiche Teilung fremder Gelder sind 
bei der Tags. schon lange Klagen anhängig gemacht worden; vgl. Frühjahr 1512 
EA 111. 2, 609 (h, i), 612 (f, g), 617 (c) u. a.; Zürcher Anonymus 186 über Gelder 
b. Pavierzug. - Aufreizend wirkten vor allem die geheimen Geldempfänge. -
Z 25 «schaden»: vgl. S. 100; dazu Gagliardi 202 f. - Z 30 «besamlung>> etc.: 
Entgegen Schw. begann der Aufstand zuerst im Luzernischen, erst hierauf in Solo-
thurn; vgl. A III. 444; Gagliardi 204 anm. 5; nach Franz Il. 45 folgte Soloth. sogar 
auf Bern. - a. a. 0. Entscheid der Ratsbotschaften von Bern, Freibg., Biel und 
Zofingen v. 6. 8. 13. Die Landleute waren in Solothurn eingelassen worden. 
S. 105. - Z 1 <<kilchwyche>> : Kirchweih in Köniz (westl. Bern), 26. 6. 13. Zum 
Folgenden vgl. A 111. 444 ff. Schw. ausführlicher; abweichend betr. Einlass auf 
Versicherung des Wohlverhaltens, ruhigen Abzug der älteren Bauern, Verhalten 
der Frau Hetzeis u. a. - Schw. lässt Plünderung des «Löwen>> v. Michel Glaser aus. 
- Z 13 «platz»: beim Zeitglockenturm. - Z 21 <<Hetzells hus >> : in der obern 
Stadt; Kaspar Hetze! von Lindenach, «der wohlgeachtet, fürn~m, wizig alt Ven-
ner z&n Schmiden>>, AlU. 440. - Z 41 <<vsländigen>> : d. h. von ausserhalb der 
Stadt. - Über die Kreuzgasse vgl. Türler in NBT 1899, 122 ff. 
S. 106.- Z 2 <<zugend ab >> : nach A III. 446 geschah dies nicht, wie Schw. glau-
ben machen möchte, aus Respekt vor der beim Banner an der Kreuzgasse ver-
sammelten Burgerschaft, sondern weil eine Ratsdelegation ihnen Untersuchung 
und Bestrafung der schuldigen Pensionsbezüger versprochen hatte. (Ratsmanuale 
dieser Tage verschwunden!) - Über Kleinodien etc. nur Schw. - Z 8 <<Hetzell 
z& Solothurn >> : Die folgende Erzählung nur hier bei Schw. so ausführlich. Vgl. 
A 111. 454; Tegerfeld 254; Gagliardi 209 f; Dürr 631 f; Hetze! war als Schlichter 
nach Solothurn geritten! Der grosse Bauernaufzug vor Soloth. erst anfangs Au-
gust, das Gericht über Hetze! in Olten jedoch schon ca. 12./13. 7. 13; er ward auf 
dem Wege nach Baden (Tags.) aufgegriffen.- Z 32 <<sinem sun»: Hs. Rud. Hetze!, 
vgl. Kap. 38, S. 94 f. 
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S. 107.- Z 1 «bottschaften»: nicht in EA; vgl. betr. Bemühungen v. Soloth. und 
Bern um H. bei Gagliardi 209 f; A III. 454. - Z 5 <<nÜt»: Msc. «mütt».- Z 16 
«schwarz»: Msc. «schwatz».- Z 17 <<erbere»: Mac. ,, erberre". - Z 30 «das rl\cht": 
Mac. << däß».- Z 40 «abschlachen»: vgl. Tegerfeld 254 «et ideo impetrata gratia, 
ne quartaretur, decollatus est» ( gnadenhalber enthauptet statt gevierteilt). -
Z 41 «vflouf gemacht»: A III. 441 publiziert zur Entlastung H's e. Brief ans. Sohn, 
der diesen um des verräterischen Auszugs nach Frch. willen verstösst. 
S. 108. - Z 4/5: Klammer i. Msc.- Z 6 «erhl'Ibendt sich» etc.: der 2. Auflauf 
<<vf die nachkilchwyhe gon Künitz (vor 29. 6. 13) , vgl. A III. 450 f; Gagliardi 206 f; 
nur die Ämter Hasli und Aarberg hielten zur Stadt. - Z 8 «rächtlichen tag»: 
Hier ist Schw. kürzer als Anshelm, der auseinanderhält: 1. Auftritt der loyalen 
Rasier und Aarherger vor Rat, worauf dch. Versprechgn. die vor der Stadt ste-
henden Aufständischen zum Abzug nach Köniz bewogen werden; 2. Rechtstag 
in Beiwesen d. eidg. Boten v. 2. 7. 13; vgl. EA III. 2, 723; A III. 451 f; der Geld-
teilungsrodel v. Michel Glaser wurde hier vorgelesen. - Z 19 << beschach>>: vgl. 
A III. 452 f (Von unzitigem Ostermentag in besatzung der venneren und räten), 
456 ff (Abscheid der handlungen und straffen, durch klein und gross rh zl'I Bern 
ouch den botschaften von stat und land volzogen); Gagliardi 208 f. - Z 20 <<ge-
nadet»: A III. 465 z. B. Ludwig von Erlach. - Z 27/28 <<gerichtt»: am 23. 7. 13 
Michel Glaser, frz. Hauptagent, und Anton Wyder, Werber; A III. 455 f, 458. -
Z 31 «begertend ouch>>= über die vielfältigen Zugeständnisse - u. a. über freien 
Kauf und Verkauf -, dieBernmachen musste, vgl. A 111. 463 f; zur prinzipiellen 
Haltung des Rats, der am Marktzwang festhielt, vgl. Feiler 58 f. - Z 37 «Es er-
hl'Ib >> etc.: vgl. über den Luzerner Zwiebelnkrieg: Balthasars Helvetia I. 599 ff; 
v. Segesser 271 ff; Gagliardi 210 f; Dürr 631, 637; A 111.468 ff; Tegerfeld 255; 
Zürcher Anonymus 188; eine Hinrichtung. - Über den Solothurner Aufstand 
(vgl. oben S. 104, 106) Akten bei Franz II. 44 ff; A 111. 471 ff; Gagliardi 211 f; 
vier gefangen gesetzte Räte «warend übel gestrekt worden»; Tegerfeld 255, 
W. Steiner 235. 
S. 109. - Z 1 «jm Erg&üw>>: Herrschaft Schenkenberg (Vogt Hs. Kutler), Zo-
fingen (u. a. beteiligt am Gericht über Hetze!), Lenzburg (Bauerngericht: 2 Hin-
richtungen); vgl. A 111.454, 456, 460 f, 463; Tegerfeld 254 f; Emmental (Vogt 
lsenschmid, Trachselwald, u. a.) ; A Ill. 451. - Z 5 << angerüeft>>: Bern lehnte 
vielmehr eidg. Vermittlung in Zofingen ab; A 111. 456; Gagliardi 210 anm. 3; da-
gegen eidg. Vermittlg. in Luzern u. Solothurn (vgl. oben S.108); die Tags. erwog 
allg. Pensionenverbot; vgl. Gagliardi 211; EA 111. 2, 726 u. 727 (c, h, 20. 7. 13), 728 
(2L 7.), 731 (h, 1. 8.), 733 (h, 12. 8.); A 111.473. - Z 12 <<schwären»: Huldi-
gungseid vgl. A 111.452; v.Segesser 279; Franz 11.45.- Z 14 «etwar»: Msc. «ettwarr.» 
- Z 22 <<reden>>: vgl. z. B. Franz II. 45 (Hptm. Ulrich Scherer v. Olten) «<r sind 
herren, wir puren sind aber meister!>>. - Z 26 << thüttscher nation>>: vgl. die Kar-
ten bei Franz II. (ober- und mitteldte. Aufstände, darunter der «Bundschuh» v. 
l 493, 1513, 1517, und Oesterreich); mit den Schweizer Bauernunruhen v. 1513/14 
fielen zeitlich zusammen: der Bundschuh zu Lehen 1513, der württ. <<Arme Kon-
rad >> 1514; der Kuruczenaufstand in Ungarn 1513/4; Gemeindeaufstände gg. Räte 
in 13 verschiedensten dtn. u. niederländ. Städten, (vgl. Ulmann II. 605 ff; Hugs Vil-
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linger Chronik 50; Tegerfeld 256). - Betr. Böhmen: Hussitenkriege noch in Er-
innerung. - Z 29 «Walliss>>: vgl. Kap. 86, S. 239 f. 

Kap. 40. Zug vor Dijon, August/September 1513. 
Vgl. Glutz-Blozheim 343 ff; Gisi 177 ff; Dierauer II. 493 ff; Wackernagel 111. 

31 f; Dürr 637 ff; Frey 348 ff; Klein 540 f; Fueter 278; Lavisse V. 1, 114; Ulmann 
Il. 465 ff; Feyler 38 ff; Bernoulli, Zum Vertrag von Dijon, in AnzfSG 8 (1898/ 
1901) 97 ff; Lechner 95 ff; Thommen 165 ff; vor allem Gagliardi 188 ff; 215 ff 
(wo weitere Lit.). - A 111.477 ff; Basler Chron.l. 20 ff (Ryff z. J. 1514); VI. 
48 ff, 74 ff (amtl. Bericht), 330; Tegerfeld 255 f, 258; W. Steiner 235 f; Zürcher 
Anonymus 188 f; Edlibach 249; Bernoulli/Bluntschli 292; Sicher 47 ff; Bäldi 113; 
Palliard 217; Hugs Villinger Chronik 51 f; Bouchet 476 ff. 

8.110.- Z 9 «zl'I tagen»: Der Zug nach Frch. hätte schon unmittelbar nach No-
vara (6. 6. 13) stattfinden sollen. Vgl. EA 111. 2, 718 (m, 6. 6. Heimbringen), 721 
(i, 21. 6. Verschoben wegen Ausbleiheus d. kaiserl. Ges.), 721 (b, 27. 6. Zusage der 
Städte Bern, Basel, Zürich, Schaffhausen, Freiburg, die übrigen verschieben); 
Gagliardi 186 ff; Beschluss erst 2. 8. 13; inzwischen Bauernunruhen; Bern hatte 
26. 6. den «Könizern» den Zug nach Frch. versprechen müssen.- Z 10 << try ort»: 
das wären nach Kap. 39 Bern, Solothurn, Luzern; statt Luzern lies Freiburg; vgl. 
Gagliardi 222. - Z 14 << die anderen>>: Gagliardi 221 f << die Urkantone hatten 
hartnäckig remonstriert». - Z 24 <<keyser»: Bündnisantrag schon im März 1513, 
vgl. Gagliardi 66 (anm. 4!); zum Weitern vgl. a. a. 0. 188 f, 218 ff; Ulmann II. 
474 f; EA 111. 2, 722 (h, 27. 6. kaiserl. Angebot; verschoben), 726 (b, 20. 7., noch-
mals verschoben), 730 (d, 1./2. 8., Beschluss; Kaiser gibt 16,000 fl. und stellt Rei-
sige und Geschütz); A 111. 478 ff; Basler Chron. VI. 48.- Max. I. selber während 
des Feldzugs bei Therouanne, vgl. Kap. 41, S. 115 f. - Z 36 <<zugendt vs»: Be-
sancton auf den 27. 8. als Sammelplatz bestimmt. Aufbruch ab 17. 8., zumeist am 
20. 8. 13; Gagliardi 222 f; offizielles Aufgebot 16,000 Mann! Faktischer Auszug 
30,000; a. a. 0. 232; dazu die kaiserlichen Hilftruppen. Schw. also zu niedrig in 
s. Ansätzen! vgl. Basler Chron. VI. 48 ff (detaillierte Angaben über Durchzug durch 
Basel) , 54: total 25,860 Schweizer. 

S. 111. - Z 1 «verpüntnus»: vgl. EA 111. 2, 1332; Feyler 25 f betr. Erneuerung 
des Burgrechts v. 1500 am 31. 7. 1509; Ulrich v. Württemberg führte die kaiserl. 
Truppen; vgl. Ulmann II. 475; Feyler 40 f; Gagliardi 230 anm., 239 anm. 5, wo 
A 111. 482 korrigiert (betr. Zus.kunft mit d. eidg. Auszug). - Z 3 <<gan Dys-
schyon» : aus ursprünglich drei vorgeschlagenen Routen: 1. Lyon, 2. Dauphine, 
3. Dole-Troyes, wurde auf kaiserl. Wunsch der Weg dch. Burgund gewählt; vgl. 
Gagliardi 219; EA 111. 2, 727 (i, 20. 7. 13).- Z 6 << entplünderten>>: über Routen 
etc. und die krasse Disziplinlosigkeit auf dem Zug nach Dijon vgl. ausführlich 
Gagliardi 223, 227 ff; die Schlösser Mirebeau sur Beze und Sansoine wurden u. a 
genommen; vgl. ferner 240 f; A 111. 481 ff; Basler Chron .. VI. 74 ff; Sicher 4·7; 
Zürcher Anonymus 188 (Also zog der ganz züg für 2 schloss) . - Z 11 «fryen 
knlicht»: Das Folgende so nur bei Schw. - Vgl. darüber Basler Sehr. bei Ber-
noulli AnzfSG 8 (1898) 98 f; Gagliardi 252 f; Andeutung auch am Schluss des 
Berichtfragments in Basler Chron. VI. 77. 
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Z 19 «m&sstend schwären»: Tegerfeld «sed ut ordo servaretur, omnes iura-
verunt ad signa maiora>> . Vgl. Kap. 69, S. 193 (1516, Entlöhnung der Freiknechte, 
die vor Dijon waren, weil sie gezwungen worden, dem Banner zu schwören); vgl. 
A. IV.173.- Z 25/26 «do belägerten»: ungeordnete Ankunft vor Dijon 4.-6. 9. 
13; Zerwürfnisse verhindern klare Belagerungsmassnahmen bis 9. 9. 13; vgl. Ga-
gliardi 254 ff (ibid. Quellen zur Gesch. d. Belagerung); A 111. 485 «die stat was 
ganz inton». - Z 27 «Frantzoßen»: über die prekäre Lage La Tn!mouille's als 
'Verteidigers der Stadt Dijon vgl. Gagliardi 243 ff; Niederbrennen der Vorstädte 
251; in die Kartause legten sich am 8. 9. die Berner, Freiburger, Solothurner u. 
Basler, 256. - Z 31 «z&rspieltendt»: zerspellten; vgl. A 111.485: nach 2-tägiger 
Beschiessung: «ein strass in d'stat» (10./11. 9); Gagliardi 257 f, 261. - Z 37 
«fryden usrüefen»: Tegerfeld 258 «et aliquibus extinctis ceteri omnes territi, 
pacem petebant». La Tremouille setzte aber schon am 7. 9., also vor jeder Beschies-
sung, mit Verhandlungsversuchen ein; vgl. Gagliardi 253 f; Lechner 97 f; seine 
Ges. wurden abgewiesen, ihnen aber schriftliche Bedingungen übergeben, die er 
dch. Verhandlgn. am 10. u. 11. 9. zu mildern versuchte. Über die Unterhandlungen 
gibt keine Quelle genauen Aufschluss; vgl. auch Gagliardi 265 ff, 340 f (Exkurs); 
A 111. 485 «das heimlich kronengschütz»; Bouchet 480 ff. 

8. 112. - Z 4 «keinen gewalt»: vor allem betr. Abtretung v. Asti; vgl. Gagliardi 
272, 280 («der Kampf drehte sich um Asti fast allein»), 340 f (Exkurs). - Z 14 
«gräben» etc.: A III. 485 spricht von <<graben und gegenwerinen», die wie die 
Mauer zerschossen wurden; sonst nur bei Schw. - Z 16 <<schossend»: richtig; die 
polit. Erklärung für die Unwirksamkeit des frz. Feuers so nur bei Schw. - Z 29 
«die da gewäsem>: Zeugnis für mündliche Information Schw's; nicht aber für 
persönl. Teilnahme am Dijonerzug. - Z 34 «grosse L8cher»: vgl. Gagliardi 260 
anm. 3 über Brief La Tremouille's, der zwei Breschen nennt. - Z 35 «villicht»: 
A 111. 485 «nÜt anders zet&n, dan on not zestirmen und inzebrechen»; Sicher 48 
«daß man sait, es wer wol ze stürmen»; vgl. Gagliardi 258 << der erste Sturm musste 
Dijon überliefern», 262. 

S. 113.- Z 5 «fryd vsgerüeft»: Msc. vfgerüeft.- Schw's Einstellung vgl. Nach-
wort. - Der Friede wurde in der Nacht v. 12./13. 9. 13 geschlossen; vgl. A 111. 
485 ff; Basler Chron. VI. 55 ff; Sicher 48; Zürcher Anonymus 189; Tegerfeld 258; 
Gagliardi 262 f, 264 ff; Lechner 98 f; Thommen 165 ff; Genua nicht genannt; Schw. 
gibt Bedinggn. sonst richtig, aber unvollständig. - Z 33 << dester meer kraft»: 
nach Gagliardi 262 anm. 2 u. 282 wurden die fünf(!) Geiseln nicht für den Frie-
den, sondern nur für das Geld gestellt. Über ihre Gefangenschaft in Zürich vgl. 
Kap. 43, S. 120 f.- Z 37 «zugendt ab»: schon am Morgen des 14. 9. 13; Heimkehr 
ca. 20. 9.; A 111. 485; Gagliardi 282; vgl. Basler Chron. I (Ryff) 21. - Betr. Kai-
ser vgl. Basler Chron. VI. 56; A 111. 486 <<desse sich die keiserischen vast, wie bil-
lich, übel klagten und schampten»; Hugs Villinger Chronik 52; Gagliardi 273 ff. 
- Z 40 <<froydt gelütet»: vgl. Gagliardi 285 f. 

S. 114.- Z 1 «fr8uwt sich»: vgl. EA III. 2, 738; QSG NF III. 5, 261, 264 Herzog 
an Schiner (s. d.) <<gaudio grande» etc. - Z 4 <<künig» etc.: über die Nichtrati-
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fizierung des Dijonervertrages vgl. Gagliardi 287 ff; über schriftliche und münd-
liche Rechtfertigung La Tremouille's vor dem König, der wirklich einen Kronrat 
einberief, vgl. a. a. 0. 264 anm. 1, 295 f (Kronrat in Corbeil, 24. 10. 13) , 297; da-
zu Bouchet 491 f; die Reden jedoch so nur bei Schw. - Z 37 «Do vernommend>> : 
erstes Gerücht schon 25. 10. 13 (EA III. 2, 740 m); in Rom schon Ende Sept. be-
kannt, vgl. Gagliardi 289 anm. 1; Bestätigung dch. Abfangen der Instruktion für 
lmbert de Villeneuve, EA III. 2, 755 f ( q u. zu q, 13.12.13); vgl. Brilinger in Basler 
Chron. VII. 216 zum 14. 1. 14; über vergeh!. Bemühung des Königs (Nov. 13), 
neue Verhandlgn. anzuknüpfen vgl. Kap. 43, S. 118. 

S. 115. - Kap. 41. Schlacht bei Guinegate, 16. August 1513. 
Vgl. Ulmann II. 465 ff; Lavisse V.1, 113 f; Fueter 277; Gagliardi 217, 224, 

241; A III. 477 f; Tegerfeld 257 (nimmt auf Lied Bezug); Lied bei Liliencron 
III. 100 ff, dazu Lendi, der Dichter Pamphilus Gengenbach, Dias. Bern (1926) 
60; Loyal serviteur 72 ff; Fleurange 251 ff; Du Bellay 238 ff; Saluzzo di Castellar 
522 (z. J. 1514). Nicht erwähnt bei Delbrück. 

Z 6 <<ziigeloffen»: unter Hs. R. Hetzel, vgl. S. 94 f; A 111. 477/8. - Z 11 <<En-
gellandt» : Heinrich VIII. (1509-1547); Bündnis von Mecheln mit Maximilian I., 
5. 4. 13; Überfahrt nach Calais Anfang Juni; ab 17. 6. 13 Belagerung von The-
rouanne, vgl. Ulmann a. a. 0. - Z 12 << oft geschlidigot>>: über Kämpfe vor der 
Schlacht vgl. Fleurange 252 f; über Kämpfe zur See vgl. Du Bellay 238. - Z 16 
«vetteren>>: vgl. Kap. 37, S. 92 f; A III. 477; loyal serviteur 76 f, Du Bellay 239. -
Z 20/21 «by dry hundert>> : wohl zu klein bemessene Zahl, vgl. oben S. 95. -
Z 22 «allem>>: nach recl. fol. SOv; Msc. «allenn>>.- Z 23 «enbott>> : darüber nichts 
bekannt; vielleicht über die kaiserliche Botschaft; dagegen schweizerische Mel-
dungen an England, vgl. Brewer letters and papers I. 4399; Gagliardi 217 anm. 2. 
- Z 24 «hehattend jn>> = hielten ihn auf (Therouanne).- Z 30 «spys >> : The-
rouanne war am Verhungern, so dass das frz. Heer auf Proviantsuche vom eng-
lisch-kaiserlichen angegriffen werden konnte, vgl. Fleurange 254. - Z 32 «vf ein 
zit»: In der Nacht vom 15./16.8.13 überschreiten die Verbündeten den Lys Rich-
tung Guinegate (heute Enguinegatte), vgl. Ulmann II. 469. Überraschender An-
griff auf frz. Reiterei, die Proviantzug zu decken hatte (also nicht im «l&gen>l) 
Die Frz'n fliehen ihrem Lager bei Blangy zu (sog. «Sporenschlacht>>). Hier trafen 
an diesem Tage die Landsknechte erst ein. Zum Kampf mit ihnen kam es nicht 
mehr, vgl. Fleurange 255 f. Die Verluste nicht sehr hoch. Neben Louis de Longue-
ville, dem Grafen von Neuenburg, war auch Bayard gefangen, vgl.loyal serviteur 
78 f, Brewer letters and papers 4402, 4405. Heinrich VIII. wandte sich der Ein-
nahme von Therouanne zu (24. Aug.) , dann - statt Richtung Champagne - Ab-
schwenker und Belagerung von Tournay (15.-25. 9. 13), Ulmann II. 472 f. Im 
Okt. zurück nach England. Vgl. Fleurange 260; Du Bellay 243 f. - Z 33 «En-
gellschen>> : Msc. a. Rd. beigefügt als Korrektur zu dgstr. «Eydtgnossen>> . 

8 .116. - Z 1 «gefangnen»: vgl. Kap. 44, S. 123.- Z 11 «gericht»: Am 7. 8.14: 
Friedens- und Freundschaftstraktat v. London zw. Frch. und Engld., vgl. Fueter 
278; EA IIJ. 2. 813, 1364; Lavisse V. 1. 115; A IV. 10 f; vgl. unten S. 123. 

20 
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Kap. 42. Erneuerung des päpstlichen Bündnisses etc. 1513/14. 
Vgl. Wirz, Filonardi 25 ff; Dierauer II. 500; Büchi Schiner 334 ff, 371 ff; 

Durrer 176 f; Harkensee 17 ff; Türler, Constans Keller, in Festgabe Hiat. Ver. 
Bern 1905, 259 ff; A IV.1 f. 

Z 21/22 «bapste bottschaft»: Zürich, 4. 4., Bern, 24. 4.1514, vgl. EA 111. 2, 
784, 787 (aa), 788 ff; A IV. 2; Tegerfeld 259 f; Wirz Filonardi 25 ff; Büchi Schi-
ner 362 f.- Z 26 «vsgang»: Das Bündnis von 1510 war aber auf fünf Jahre ab-
geschlossen, vgl. Kap. 14, S. 52 f. - Z 29 «vfgerichtt»: erst am 9. 12. 1514 rati-
fiziert, vgl. EA 111. 2, 835 (e), 843 (p), 1365 ff (Text); A IV. 3 f (Inhalt); Harken-
see 19 f; Büchi Schiner 371 f, 376 f; Durrer 176 f . Nicht bei Pastor. - Z 31 «Vnd 
vnder anderem»: etc.: Schw. greift hier auf Ende 1513 zurück. Über die päpst-
liche Vermittlungspolitik allgemein Pastor IV. 1, 41 ff, 65 ff; dazu EA 111. 2, 750 
(e, 5. 12. 1513), 752 (a, 13. 12), 765 (zu k, 9. 1. 1514), 771; Wirz Filonardi 17 f, 
22 ff und die Instruktionen an Goro Gheri und Filonardi in QSG 16 (1895) 9 ff; 
Gagliardi 314 f; Harkensee 17 f.- Z 39 «künig»: vgl. Gagliardi 295 ff; Klein 547; 
oben S. 114; A IV. 2: <<si im ouch zu vil spotlieh und schm&chlich, darzu von Eid-
gooasen gezwungen werden». 

8.117. - Z 22 << ablaß»: Über Ablass allgemein vgl. Paulus, Gesch. des Ablasses, 
3 Bde. (1922/3) und Art. <<Ablass» in LexTheolK.irche I (1930) col. 32 ff; AHVB 
35 (1940) 283 f.- Zu 1513/14: Wirz Filonardi 29; Türler in Festgabe Hiat. Ver. 
Bern 1905, 258 f, 268; EA 111. 2, 794 (n, 7. 6.14); Basler Chron. VI. 454.- Vgl. 
Kap. 11, S. 44 über Ablass 1509/10. - Z 30 «zu Rhomm lyset»: wohl anläselieh 
der Rekonziliation der Sünder am Gründonnerstag. - Z 37 <<mÜnster»: vgl. Fluri 
Ablassbriefe 34 f; hier auch über Jubeljahr (Romfahrt); <<Die 1509 erworbene 
Romfahrt wurde bis 1522 alljährlich durch Schreiben in Stadt und Land bekannt 
gemacht, wobei jeweilen der neu hinzugekommenen Gnaden gedacht wurde»; vgl. 
Art. <<Jubeljahr» in LexTheolKirche 5 (1933) col. 665ff; A 11.318ff (zum J.1501); 
AHVB 35 (1940) 281 ff (zu den Romfahrten 1476 ff) . - Z 40 «quadrenen»: lies 
Quadragenen, 40tägige Kirchenbusse, vgl. Art. in LexTheolKirche 8 (1936) col.171; 
«karene(n) » = Carena = Quadragena! 

8.118.- Z 2 <<vf den hüttigen tag»: 1520/21; vgl. S. 117 Z 38.- Z 4 «grosse 
büw»: über Lit. zum Berner Münsterbau vgl. Morgenthaler 93 f. Unter Baumeister 
Peter Pfister 1505-1520 wurde insbesondere das Chorgewölbe aufgeführt (1517 
fertig), vgl. Bloesch und Steinmann, das Berner Münster (1938) 23; Münster Fest-
schrift der BlfbernGKA 17 (1921) 26; A IV. 240. Der Turmbau seit Ende 15. Jht. 
verzögert, weil die Fundamente sich senkten; Expertisen (zuletzt 1506), vgl. a.a.O. 
38 f. Auch die Stützmauer der Plattform (Kirchhof) machte 1506 und 1514 Ver-
stärkungsarbeiten notwendig, vgl. a. a. 0. 246 f und A IV. 36. Über Ablass und 
Romfahrten zugunsten des Münsterbaus vgl. Morgenthaler 100, 230 ff. - Z 9 
<<Cardin&len>>: Schw. denkt wohl vor allem an den Legaten Ennius Filonardi, dem 
er auch anderwärts den Cardinalstitel zulegt (vgl. SS. 173, 184) und der nach 
A IV. 36 an der Grundsteinlegung für die Kirchhofstützmauer 1514 teilnahm 
(vgl. auch Türler in Festgabe Hiat. Ver. Bern 1905, 264). Aueserdem gehörte 
Matthaeus Schiner in früheren Jahren zu den Donatoren des Berner Münsters, 



307 

vgl. Büchi Schiner 148 f. Über Fürsprache beim Papste nichts bekannt; Schiner 
war aber im Sommer 1514 ebenfalls in Bern, vgl. QSG NF III. 5, 324. 

Kap. 43. Gefangenschaft lmbert de Villeneuve's; Kapitulation der Schlösser 
Mailand und Cremona, 1513/14. 

Z 18 «vorgenannten» = 1514; richtig ist 1513. - Z 20 «fryd vnd geleyt»: 
vgl. Rott 189; Gagliardi 293 ff; Sicher 48 f; EA III. 2, 740 (m, 25.10.), 744 (k, 18. 
11. 1513); erster Gesandter war Jean de Baissey, vgl. über ihn oben S. 87. Bern 
kündigte ihm um den 22. Nov. das Geleit. Vgl. EA 111. 2, 755 (q, 13. 12. 1513).-
Z 27 «president» : vgl. hier und zum Folgenden: Fazy, Une question d'extradition 
en 1513, Bull. de !'Institut national genevois 29 (1889) 253 ff; Kohler, l'ambas-
sade en Suisse de Imbert de Villeneuve, premier president au parlament de Dijon 
1513-1514, in: Pages d'histoire dediees ii Pierre Vaucher (1895) 41 ff. Dazu: 
Rott 188 ff; Gagliardi 299 ff; Dierauer II. 497 ff; A 111. 490; Basler Chron. VI. 
57 f; Sicher 48 ff; und als Genfer Quellen: Registres du conseii de Geneve t. VII 
(1919) 373 ff; Bonivard 11.19 ff.- Z 28 «wäsen»: Msc. «wäßen».- Z 30 «Nun 
gab es sich»: Der Bote wurde aus Savoyen direkt nach Genf beordert, wo er auf 
den Geleitbrief wartete. J. de Baissey hatte sich nach Dijon verzogen. Schw's Wie-
dergabe der Vorgänge ist halbrichtig. Die Gefangennahme erfolgte zuerst durch 
die Stadt Genf auf Anforderung der Boten aus Bern und Freiburg. Vgl. richtiger 
A 111. 490: <<Da ward er von etlichen kouflüten von Bern und Fryburg als viend 
zf1 recht verboten». Die Namen bei Kohler ambassade 44. Gewaltsame Entfüh-
rung am 21. Dez. 1513 erst nach langen Verhandlungen und mit resigniertem Ein-
verständnis der Genfer syndics, vgl. Kohler ambassade 44 ff, bes. 55 f; Registres 
a. a. 0. 383 f. - Z 35/36 <<300 mannen>>: Zahl nicht nachzuweisen; unwahrschein-
lich, da Bern und Freiburg am 30. Dez. vor der Tagsatzung (EA 111. 2, 760, c) 
sagen, die Sache sei << ohne Wissen und Befehl ihrer Obern>> geschehen. Berni-
sches Material bei Gagliardi 299 anm. 3. In Bern war allerdings Unruhe entstanden 
über einem Gerücht, wonach der Abzug von Dijon auf Bestechung durch 50,000 
Kronen zurückzuführen sei. Vgl. EA 111. 2, 755 (r, 13.12.1513) <<wegen dem Vor-
nehmen, das ihre (Berns) Gemeinden wider den zu Genf gefangenen Präsidenten 
von Dijon beabsichtigten»; vgl. Lechner 104 ff. 

S. 119.- Z 2 <<halbes jar»: vielmehr gute neun Monate. Freilassung Ende Sept. 
1514, vgl. Kohler ambassade 59 f; vgl. A 111. 490 << garnach ein jar im wirtshus 
gfänglich verhüetet». - Z 2 << Sunnen >> = Wirtshaus a. d. Gerechtigkeitsgasse 
(Nr 44); vgl. Türler in NBT 1900, 140 f (Nachweise v. 1556/60). - Z 10 << brüden>: 
Ottaviano Sforza, Bischof von Lodi, war der Oheim des Herzogs und sein Statt-
halter.- Z 13 << jn das schloß»: dass dieses verproviantiert wurde, geht aus Schi-
ners Schreiben, (Vigevano) Mitte September, an die Eidg'n hervor (QSG NF 111. 
5. 259 ff; dass Ottaviano Sforza es veranlasste, sagt Schw. allein. Schiner spricht 
nur allgemeinen Verdacht gegen die <<regenten» aus. Ambrogio da Paullo 325 f be-
lastet die Markgrafen von Saluzzo und Montferrat. Vgl. die Reaktion der Eidg'n, 
EA 111. 2, 744 ( e), 747 (b, Punkt 4); Gagliardi 309 f; Büchi Schiner 339 ff. Über 
frz. Umtriebe im Mailändischen, Herbst 1513, vgl. Klein 542 ff. - Z 27 <<Nit 
lang etc.» : Verhandlung begann um 15. Okt., vgl. Gagliardi 303 anm. 1; QSG NF 
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111. 5. 272 (Herzog an Schiner, 19. 10. 1513 «La pratica del castello continua; ma 
peranche non Ii e Ia conclusione»).- Z 39 «pästelentz»: vgl. QSG NF 111. 5, 267, 
272; Glutz-Blozheim 355; dazu Sicher 49; Prato 320/1: «tanto disagio de victualia, 
ehe Ii cavalli, le gatte et Ii sorzi non altrimente ehe carne di bove o di vitello 
eomedevano>>. 
S. 120.- Z 4 «brief vnd sygel»: vgl. EA 111. 2, 741 «Cappitel vnd .. Artikel zwi-
schend dem herzogen von meyland vnd denen, so in dem schloß zÜ meyland sind, 
vffgericht» (s. d.) . - Z 6 «Eydtgnossen»: ihre Unzufriedenheit vgl. EA 111. 2, 
746 (b, Punkt 1); sie war allgemein und nahm ihren Ausgang vom Ausbleiben der 
Mailänder Zahlungen, vgl. Gagliardi 305 ff; über Befürchtungen eines frz. Ein-
falls a. a. 0 . 311 ff; QSG NF 111. 5. 275 ff.- Z 7 «Aber die sach etc.»: Übergabe 
des Mailänder Schlosses am 19. 11., desjenigen von Cremona am 19. 12. 1513; sie 
erfolgte ausdrücklich zuhanden des Herzogs, nicht der Schweizer. Vgl. Gagliardi 
303 f; Büchi Schiner 342; Prato 321; EA 111. 2, 745 f (Mailand, 20. 11.); A III. 
493. - Z 8/9 «Lampartten>>: Msc. a. Rd. als Korrektur für dgstr. «Meyllandt».-
Z 12 «begärt 600»: vielmehr hatte der Herzog Mühe, diese von den Eidg'n ange-
ordnete Zahl zu reduzieren, vgl. Gagliardi 304 anm. 2; EA 111. 2, 736 (e), 746 (b, 
'Punkt 2); schliesslich kamen 200 Schweizer nach Mailand, 100 nach Cremona, 
EA 111. 2, 753 (b, 13. 12. 1513), 763 (a, 9. 1. 1514); A 111.493. - Z 14 «lüt zü-
gäbindt»: die eidg. Boten, die zur Übergabe des Schlosses nach Mailand gekom-
men, Iiessen Vogt Fleckli von Schwyz nnd Bürgermeister Falk von Freiburg als 
Inspektoren zurück, EA 111. 2, 749 ( o, 3. 12. 1513); vgl. Gagliardi 321 f; Zimmer-
mann Falk 62 f; A 111.493/4.- Z 18 << rogen>> = die Rocca; dorthin wurden zu-
nächst 50 Schweizer aus der Garde des Herzogs gelegt, vgl. EA 111. 2, 748 (h); 
Büchi Sehiner 342. Doch ergaben sich Reibungen, als die reguläre Besatzung in-
stalliert werden sollte, vgl. EA 111. 2, 767 (k, 30. 1. 1514), 783 (r, 4. 4. 14, Weisung 
an Herzog, die Welschen aus dem Schloss zu entfernen etc.), 786 (t, 24. 4. 14); 
Glutz-Blozheim 358 f; Gforsch. V. 346 anm. 60 (Schreiben Falks an Bern); A IV. 
19 ff; Harkensee 8 f. - Z 23 «bürgen»: die 5 aus Dijon mitgebrachten frz. Gei-
seln, unter ihnen Rene v. Anjou, Sr. de Mezieres, der Neffe La Tremouille's. Vgl. 
Rott 191 f; Gagliardi 282, 300 f. Diese lagen in Zürich gefangen, vgl. A 111. 488; 
Basler Chron. VI. 56 ff; Sicher 48 f; Edlibach 249; Tegerfeld 258; W. Steiner 236; 
Zürcher Anonymus 189. - Z 26 << tag zÜ Zürich»: am 9. 1. 1514, vgl. EA 111. 2, 
763 (c), 764 (g, h), 770 (o), 779 (h). Bern hielt lmbert de Villeneuve gefangen, 
vgl. oben S. 119. - Z 30 «Also fragtend etc.: » vgl. A 111. 490 <<in gegenwärtikeit 
der Eidgnossen boten im Marsilienturm um allerhand pratiken, doch nit zum 
gnawsten, ersÜcht; sin angeben bleib in der dinten». Vgl. EA 111. 2, 767 (g), 768 
(p, 30. 1. 1514), 770 (i), 775 (k, Bern 8. 3. 1514 << Vergicht» ), 781 (m, zu m); Koh-
ler ambassade 59 f; Rott 190.- Z 31 <<vflouf»: der Soldzug zum frz. König unter 
Hs. R. Hetze! im Frühjahr 1513, vgl. S. 94 f.- Z 39 «heimfaren>>: Beschluss 31. 7. 
1514, EA 111. 2, 811 (v); Freilassung 22. 9. 1514, a. a. 0. 822; Kohl er ambassade 
60; A 111. 490{1. - Z 41 <<vier bürgen»: vgl. Rott 191 f; EA 111. 2, 806 (b, 10. 7. 
14), 810 (h, 31. 7.14), 814 (c, 25. 8. 14), 819 (g, 18. 9. 14 Freilassung gegen 13,000 
Kronen zugesichert), 848 (k, 16, 1. 15 Dankbrief Mezieres!); vgl. die oben genann-
ten Chroniken; Gagliardi 301 anm. 3. Molivierung der Freigabe so nur bei Schw.; 
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dieser sagt nichts von der Flucht des 5. Bürgen anfangs Dez. 1513 (Gagliardi 301 
anm. 2); vgl. Tegerfeld 259/260. 

S. 121. - Z 9 «künig»: nach Kohler ambassade 60 zahlte Ludwig XII. dem Prä-
sidenten nichts. Rott 191 anm. 5 nennt jedoch «ordonnance royale pour le paye-
ment . .. de 7312 L., partie de 15,000 ecus d'or de la ran,.on totale des otages et 
du president de Bourgogne». Schw. übertreibt demnach nur betr. «grössere summa» 
etc. - Z 16: Klammer im Msc. - Z 23 «10,000 kronen»: so viel hatte allein der 
Herr von Mezieres zu erlegen. - Z 25 «Under»: die 7600 Kronen wurden von 
Dijon als Anzahlung an die 400,000 Kronen des Vertrags vom 13. Sept. 1513 aus-
bezahlt (an Hptm. Winkler v. Zürich, also nicht allein an die <<Länder>> !), vgl. Ga-
gliardi 282 anm.1, 302. - Z 28 «jnwhfen» = hinzulegen. Betr. Verteilung vgl. 
EA III. 2, 848 (m, 16. 1. 14). - Z 29 «dickenpfennig» = ? 
Kap. 44. Ludwig XII. schliesst Frieden mit einigen Gegnern, 1503/14 etc. 

Allgemein: vgl. Fueter 278 f; Lavisse V. 1, 114 ff; Pastor IV. 1, 45 f, 64 ff; 
Harkensee 9 f; Caviglia 256 ff; Dürr 641 f; Klein 547 ff. Das Kapitel stellt so et-
was wie eine aussenpolitische Rundschau dar. 

Z 41 «küngrychen»: Kastilien und Aragon, das sich aus mehreren Teilreichen 
zusammensetzte, vgl. Fueter 88 f. 

8.122. - Z 3 «Wirttennberg»: vgl. Kap. 40, S. 110 f; Feyler 38 ff. - Z 6 «wil-
wenkyg»: über << Neutralitäts»politik Leo's X. vgl. schon Kap. 38, S. 101; Pastor 
IV. 1, 63 ff, 68 ff; Büchi Schiner 342 ff, 360 ff; Caviglia 286 f. - Z 7 «Saphoy 
im mittel» : vgl. Fueter 230; Glutz-Blozheim 360 f; vor allem Freymond (lntro-
duction) 23 ff, 40 ff; A IV. 78 <<wie sich die herzogen von Saffoy und Lutringen 
in disen loufen hond gehalten>>. - Z 10 <<nachär fründt»: Schw. denkt von der 
Zeit ab 1515 aus: Franz I. war der Stiefneffe Herzog Karls II. (III.). <<sygpl&t» = 
wohl verschrieben für <<sippl&t». - Z 11 <<Lutthringem>: vgl. EA III. 2, 851 (a, 
7. 2.15), 900 (a, 8. 8.15); A IV. 78; Barrillon I. 62/63.- Z 13 <<Gällrenn»: Karl 
von Egmont, Herzog v. Geldern; 1505 von Max. I. abgesetzt zugunsten Philipps 
des Schönen, stets im Krieg mit Kaiser und Niederlanden (bis 1543), daher natür-
licher Verbündeter Frankreichs. V gl. Ulmann II. 171 ff und passim (Register); 
Fueter 105; Walther, Anfänge Karls V. (1911) 60, 96, 111; vgl. unten S. 158 f. -
Z 13 <<Lantzknächten»: vgl. über Begriff und Rekrutierung der dtn. L.: Delbrück 
IV.12 f. - Z 19 <<Mumeffrlirr»: Montferrat, vgl. Kap. 38, S. 101, Z 41. - Z 24 
«pratica»: Rückblick auf Politik der hlg. Liga v. 1511, vgl. Schluss v. Kap. 19, 
S. 58. - Z 27 «Prytannien»: = Bretagne.- Z 33 <<Eydtgnoschaft»: Die Eidg'n 
hatten aus Eigenem mit Frch. Krieg geführt, waren in der Tat der hlg. Liga nicht 
formell beigetreten. - Z 38 <<vsgeharret»: ihnen standgehalten. 

8.123.- Z 1 «künig»: Schw. kombiniert geschickt das polit. und das private Mo-
tiv (Verlust Mailands und Witwerturn des Königs) zur Erklärung des Weitern. 
Anna von Bretagne starb 9. 1. 14. vgl. Lavisse V. 1 (1903) 114 f; loyal serviteur 
(coll. Pet. 16) 86 ff; Fleurange 260 ff; Bouchet 492; Du Bellay 244; bei A IV. 10 f 
nichts über p ersönliche Lage des Königs. - Z 12 <<bottschaft» : in Verbindung 
mit Lösegeldfrage für die Gefangenen von Guinegate, vgl. Lavisse V. 1, 115. Un-
terhändler: der gefangene Duc de Longueville, Graf von Neuenburg, auf engl. 
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Seite (Kardinal) Wolsey; vgl. die oben zit. frz. Chroniken und Brewer letters and 
papers I. 4883, 5270, 5278 ff, 5284 ff, 5302, 5305 ff u. a.; Ulmann li. 497 f; Ca-
viglia 314 f; Fueter 278. Der Friedens- und Ehevertrag am 7. 8. 14 abgeschlossen. 
- Z 24 «brr.der>> : falsch. Mary und Heinrich VIII. waren beide die Kinder Hein-
richs VII. (t 1509). Ein Bruder existierte nicht.- Z 40 «in Franckrych gefüert» : 
Trauung 13. 8. 14 durch den Vertreter Ludwigs XII., Duc de Longueville; Emp-
fang und Hochzeit 10. 10.14 in Abbeville. Vgl. Brewer letters and papers 5337, 
5482 ff; Fleurange 262 f; Du Bellay 251 f; Saluzzo di Castellar 522. 

S. 124. - Z 9 «grosse hilf»: ? Vgl. Schluss v. Kap. 45, S.127. über das Verhält-
nis zw. Engld. u. Frch. ab 1515 vgl. Lavisse V. l. 118; Ulmann li. 663. England 
wandte sich Ende 1515 (nach Marignano) gegen Frch. Der Bruch erfolgte aber 
erst 1521. - Z 12/3 «Trywulsch»: Über Trivulzios Tätigkeit Ende 1513/14, vgl. 
Klein 544 ff. Die hohe diplomatische Geltung, die ihm Schw. hier zumisst, hatte 
er nicht, wenngleich sein Interesse am Rückgewinn Mailands ihn über das Mili-
tärische hinaus an der frz. Politik teilnehmen liess. - Z 13 «brutlof»: Heirat, 
Hochzeit.- Z 18 «irdtag»: = irrtag = Irrung, Streit.- Z 20 «zwo döchteren»: 
Claude * 1499, am 18. 5. 14 mit Franz von Angouleme vermählt; A IV. 11. Renee 
* 1510; über die Heiratsprojekte von 1513/15, die, was die frz.-habsburg. Verbin-
dung angeht, auf die Verträge von Blois v.1504 zurückgehen, vgl. Lavisse V. 1 
(1903) 67 ff, 119; Ulmann II. 450, 453, 485 f, 493/4, 540, 542, 546; Pastor IV. 1, 
64 f; Fueter 278; Büchi Schiner 358, 360; Brandi Karl V. (1937) 50, 66; Harken-
see 10; Klein 547 f; EA III. 2, 784 (zu i).- Z 25 «br&der»: der übliche Irrtum 
Schw's; vgl. S. 126, Z 15. Es handelt sich um Ferdinand, Bruder Karls (V.). -
Z 31 «in dem Niderrlandt»: dort war die Regentin Margarete von Oesterreich, 
Tochter Maximilians I., besonders empfindlich gegenüber der Annäherung des 
Kaisers an Frch.; die niederl.-burgund. Adligen dagegen begrüssten. diese, vgl. Wal-
ther, Anfänge Karls V. (1911) 123 ff. - Z 35 «vrsach»: vgl. Ulmann li. 493 über 
Max. 1., der den span.-frz. Waffenstillstand ratifiziert hatte: «Ganz klar ist seine 
Haltung nicht, am wenigsten, wie er sich (da er plötzlich wieder Max Sforza 
schonen wollte) die Lösung des mailändischen Knotens .dachte.» Vgl. unten S. 125, 
132 ff über kaiserl. Bündniswerbung. 

S. 125. - Z 1 «Anflangs mr.ter»: Louise von Savoyen = Mutter von Franz von 
Angouleme. Schw. gibt ein Gerücht wieder, das am 29. 4. 15 durch kaiserliche Bot-
schaft ausdrücklich als «unnützes Geschwätz» bezeichnet wird, vgl. EA III. 2, 
873 (r, Punkt 7); vgl. Büchi Müller 13; QSG NF III. 5, 561. - Z 7 «fryden»: 
über frz.-span. Waffenstillstand vgl. Kap. 45, S. 126; Klein 547. - Z 13/14 o:fry-
den mit dem bapst»: durch die Lossagung vom Pisaner Gegenkonzil, 6. 10. 13, 
vgl. Pastor IV. 1, 46; Caviglia 255 ff; Fueter 278; EA III. 2, 750 (b, 5. 12. 13), 752 
(a, 2. Punkt, 13. 12.13). - Z 15 «fryden machen»: vgl. EA III. 2, 750 (e, 5. 12. 
13); oben Kap. 42, S. 116. - Z 17 «brr.ders sun»: Giuliano de' Medici, Bruder 
Leos X.; Ludwig XII. machte dem Papste gegenüber 1514 in der Tat ein solches 
Angebot, vgl. Pastor IV. 1, 63, 70, dazu 74; vgl. unten Kap. 45, S. 126. Neapel war 
seit 1503/04 in span. Hand; über s. Bedeutung für Spanien vgl. Fueter 96 ff; vgl. 
oben S. 17. - Z 18 «schw&ster»: Filiberta von Savoyen, die Schwester Karls II. 
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(III.), die Tante Franz' I., wurde am 25. 1. 15 mit Giuliano de' Medici vermählt, 
Pastor IV. 1, 73; Caviglia 332 f; Freymond 40; vgl. A IV. 37; Bonivard II. 27, 29 ff; 
Machaneus col. 814 ff; vgl. Kap. 31, S. 80; Kap. 75, S. 213. - Z 23 <<Eydtgnos-
sen>>: der König hatte den Frieden von Dijon, Sept. 1513, nie anerkannt.- Z 34 
<<bottschaft»: vgl. A IV. 4 ff; EA 111. 2, 831 (e, f, 7. 11. 14), 837 (gg, 7. 11. 14); De-
mentis schon vorher 787 (z, 24. 4. 14), 814 (d, 25. 8. 14). Die kaiserliche über-
kreuzte sich mit der päpstlichen Bündniswerbung, vgl. Büchi Schiner 353, 360 f, 
369 f, 373; vgl. unten die Kap. 47, 49, 51. 
8.126.- Kap. 45. Spanisch-französischer Krieg (1514?). 

Es handelt sich um das Königreich Navarra, um dessen Besitz zwischen Spa-
nien und Frankreich in den Jahren 1512, 1516 und 1521 (vgl. S. 257) gekämpft 
wurde. Spanien blieb jedesmal siegreich. Andere Kämpfe in Südfrankreich ( «Lan-
gendoggen>>) in dieser Periode nicht bekannt. Vgl. Lavisse V.1, 73 f, 105 f, 129 f; 
V. 2 (1904) 25; Diercks, Gesch. Spaniens II (1896) 107 f, 232 f (Hinweis); vor 
allem: Boissonnade, Histoire de Ia reunion de Ia Navarra a Ia Castille, These Paris 
(1893) 269 ff, 294 ff, 321 ff, 371 ff, 399 ff, 411 ff, 446 ff (454 ff), 543 ff; Fueter 
100, 285; A III. 405, 477; IV. 431. 

Titel <<strydt>>: Msc. recl. fol. 56r << strytt». - Z 11 <<keyser»: über Maximi-
Hans Haltung gegenüber Spanien 1514 vgl. Ulmann II. 492 ff. - Z 17 <<gross-
vatter>>: ein von Schw. konsequent festgehaltener Irrtum. Max. I. war der Gross-
vster- nicht Ferdinands von Aragon, sondern- Karls, der am 22. 2. 16 König 
von Spanien (Kastilien und Aragon), nachmals Kaiser Kar! V., wurde. Spanien 
war am 1. April 1513 mit Frch. in Waffenstillstand getreten, Lavisse V. 1, 112.-
Z 20 << br&ders sun>>: lies Bruder, vgl. Kap. 44, S. 125. - Z 25 «absagbrief»: un-
richtig; Ferdinand von Aragon hatte das neue Offensivbündnis zw. Engld. und 
Kaiser vom 17. 10. 13 unterzeichnet und plante im Herbst 1513 einen Angriff für 
das Frühjahr 1514, schloss aber am 13. 3. 14 unvermutet den Waffenstillstand von 
Orleans, vgl. Lavisse V. 1, 115; Ulmann II. 465; Klein Trivulzio 547. Vgl. EA 
III. 2, 760 (d, 30. 12. 13), 764 (k, 9. 1. 14), 768 (q, 30. 1. 14), 770 (n, 16. 2. 14), 
782 (i, 4. 4. 14) und 784 (zu i). Ein Geheimvertrag zw. Leo X. und Ferdinand 
von Aragon vom 21. 9. 14 garantierte dann die beiderseitigen italienischen Be· 
sitzungen, nachdem die Beziehungen zu Frankreich sich neuerdings verschlechtert. 
Doch knüpft Ludwig XII. wieder Verhandlungen mit Spanien an, vgl. Pastor IV. 
1. 71. Vgl. schon Kap. 44, S. 125. - Z 27 «Langendoggen>>: Languedoc; richtig 
ist, dass Spanien um 1514 starke Truppen nach Navarra legte, um den nördlich 
der Pyrenäen gelegenen Teil gegen Handstreiche der d'Albret zu sichern, die von 
Frankreich unterstützt wurden. Von Kämpfen ist aber vor 1516 nichts bekannt. 
Vgl. Boissonnade a. a. 0. 407 ff. Wahrscheinlich vermengt Schw. hier Nachrichten 
über den spanischen Truppenaufmarsch von 1514 (unter dem Eindruck der in 
die Eidg't gelangten Meldungen des Winters 1513/14, vgl. die oben zit. Stellen aus 
EA) mit fragmentarischen Berichten über die Vorgänge von 1512, die ihm u. a. 
die Rückzugskatastrophe des frz. Heeres unter La Palice (Spätherbst 1512) ver-
schwiegen. Vgl. z. B. das lat. «poeme>>, das Boissonnade a. a. 0. unter Additions 
(S. 687) zitiert. Oder Schw. verkehrt die Rollen, wenn er die Spanier die grös-
sern Verluste erleiden lässt? 
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S. 127. - Z 2 «Engellandt»: Engl. Hilfe für Frankreich kommt weder 1512, noch 
1516, noch 1521 in Frage. Vielleicht Missverständnis, indem EA III. 2, 760 (d, 30. 
12. 13) von Truppensendung Frankreichs nach Schottland die Rede war. Über 
Schottlands Krieg gegen England 1513 vgl. A III. 478; IV. 10. 

Kap. 46. Verhältnis des Herzogs von Mailand zur Eidgenossenschaft etc. 
151411515. 

Für dieses Kap. stützt sich Schw. offensichtlich stark auf die Berichte der 
eidg. Abgeordneten in Mailand, insbesondere derjenigen Albrecht vom Steins. 
Am meisten Zitate aus dessen Schr'n sind verarbeitet in Glutz-Biozheim 355 ff 
und im Gforsch. V. 354 ff. Das am stärksten ausgebeutete Sehr. geben wir unten 
an Stelle von Zeilenkritik im Wortlaut.- Vgl. ausserdem A IV. 17 ff, 65 ff; EA 
III. 2, zum Jahr 1514 passim, bes. 791 (h, 9. 5. 14), 792 (zu h), 800 (b, 25. 6. 14), 
804, 81011 (m, 31. 7. 14), 81819 (f, 18. 9. 14), 825 (a, 17.10.14), 827 (o, 23. 
10. 14), 836 (x, 7. 11. 14), und vor allem 844 (f, 8. 1. 15), 846 zu i, k (= resp. 
zu f), 854 ff (Mailand, im Febr. 1515). - Morone lettere 351 ff (Briefe ab Juni 
1514); QSG NF III. 5, 313 ff, bes. 343 ff (Schinerkorr.); Zimmermann Falk 71 ff; 
Büchi Schiner 359 ff. - Betr. Schutzvertrag vgl. Kap. 33, S. 82 f. - Schw's Eigen-
produkt vor allem die direkte Rede.- Das Folgende im Regest EA III. 2, 846 zum 
Luzerner Tag v. 8. 1. 1515; StA Solothurn, Denkwürdige Sachen XXXII. 2: 

Artickel vnd anbringen Albrechts vom Stein I des rats z& Bern, vnd Hein-
rich Erben, des rats I z& Ury, so jn gmeiner Eidtgnosschaft namen I jn Mey-
land verordnet sind I. - Des ersten so syg der herzog von Meyland verloren 
gewesen vnd gwüß z& Mantua gesin, ob er aber wyter gesin, sye jnen nit z& 
wüssen. - Zum andren so syg Ludwig von Dießpach von Rom vnd von vnsrer 
lieben frowen de Laureta komen vnd hab z& Ankona vnd Sinogaya [= Sini-
gaglia] xij stuck büchsen gesechen; so si sich des erkonnend, sye I dgstr. jst I 
es das geschütz, so z& Bafy gwunnen sye. Vnd sagt man, das ettliche stuck, so 
z& Nauerna[!] gwunnen, ouch dabj syen. Vnd syen mit namen «madama de 
Furlin» vnd «madama de Britania», vnd zum minsten viij stuck grosser muren-
br~cher. Die hab der hertzog dem küng von Hyspanyen geschenckt. - Jtem 
so hab der hertzog die brief der vereynung zwüschent jm vnd vns Eidgnon beyd, 
vnd syg der vnser noch nit versiglet nach lut des letsten artickels, vnd hab 
herr Johanns Franciscus de Staropa dieselben brief vnd jm, obgnanten AI-
brechten vom Stein, jn gmeiner Eidgnon namen verheissen, jn sin hand, s&lich 
brief dem hertzogen nit z& geben, sonder, wenn wir Eidgnon jm schdbind, die 
wider z& antwurten jn miner herren von Zürich band, als jr trüwer burger, 
der er sye, vnd mit sinem lib vnd güt zÜ jnen zÜ keren. - Jtem si beid botten, 
Albrecht vom Stein vnd Heinrich Erb, habent ouch sölich brief jn jren benden 
gehept, wol ein stund, vnd die besechen vnd gelesen: Man hab si aber jnen nit 
wöllen lassen. - Jtem alle brief, so man jnen schick, werdint jnen nit glich, 
sonder syg jnen der nechst brief wo! dry tag verhallten vnd demnach vfbrochen 
vberantwurt. - [fol. 2•] Vff solichs habent si beyd mit dem hertzogen des ge-
schützes halb geredt. Der erschrecke seer vnd antwurte z&lettst, er wer noch 
nie jm regiment gesin vnd sine regenten betten es getan vnd er nit. Da ver-
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meinten si, mit siner hilf darjn trüwlich handeln. Es syen ouch noch wo! x 
stuck büchsen, so vor Bergaman gewesen syend, jn der Spanyern hand. Da ha-
heut si mit jm geredt, das er darnach stallte, damit man die nit ouch den 
andren nach fl\.rte. Hab der hertzog geantwurt, das er dasseih t&n wolle. -
Jtem si syend ouch kert z& herrn Andree de B"urgis (A. de Burgo = kaiserl. Re-
gent) vnd mit jm geredt, das es vbel busgehalten sye, daz man das geschütz 
also verf&re; desglich daz vnsren herren jr jargelt nit bezalt werde, werd gros-
sen vnwillen bringen. Des hab sich herr Andree entschuldiget vnd vnder andren 
worten selbs geredt, es werd vbel hus gehalten, dann es sye ein groß gelt by-
einandren gesin; so man slilich gelt jn den kofferen s&che, sye es nit mer da; 
vnd syg das gelt, damit man vns Eidgnon sölt bezalen. - Jtem morndes frÜ 
hab der hertzog z& jnen geschickt vnd gesagt, es syen nit mer dann ix stuck 
büchsen hinweg, vnd das ander, so die Spanyer noch hetten, wölt er beschicken. 
- Jtem die vereynung wölt er besiglen vnd vnderschriben, aber das parlament 
vnd die gmein wöllten für sich nit besiglen. - Jtem es syen ouch der Bisehoff 
von Loden (= Ottaviano Sforza] vnd ander, so mit jm geflochen syend, wider-
umb z& Meyland vnd söllind widerum regieren. -Er obgenanter vom Stein 
werd och personlieh gen Lutzern komen vnd das, so jm vnd sinem mitgesellen 
begegnot sye, muntlieh wyter erscheinen». 

{Anmerkung von späterer Hand auf fol. 2r links oben: «Memorial was an diser 
Tagsazung zu behandlen seye»; ohne Datum). - Hiezu noch weitere Schr'n A. 
v. Steins in StABern, UP 66; z. B. Nr. 37 (Mailand, 18. 12. 14), 38 {s. d. von der Lu-
zerner Tags., erwähnt Hinrichtung von Hs. Heid = 10. 1. 15), 39 (Mailand, 20. 1. 15 
u. a. über Wirkung der Kunde vom Ableben Ludwigs XII. bei den frz.freund-
lichen Mailändern: «den jn(en] jst frÖd vnd m&tt entpfallen, dz der war messias 
todist ... >> ). 

8.127 (Forts.). - Z 21 «mitregenten»: vgl. EA 1112, 763 {a, 9.1. 14) Das Be-
gehren, dass die eidg. Botschaft ständig beim Herzog bleibe, wird bewilligt. Die 
Eidg'n hatten sie anfangs Dez. 1513 von sich aus eingesetzt; vgl. Gagliardi 313; 
A III. 493 f. 

8.128.- Z 37 «g&ter Eydtgnoß»: so bezeichnet sich auch der mailänd. Kämmer-
ling Joachim (Moltzan) vor Tags. vom 29. 4. 15, EA 111. 2, 871/2 (h). 

8. 129.- Z 18 «frouwen»: Msc. «frowen» mit übergeschr. u. 

8. 130. - Z 29/30 «dryzächen sygeb: wohl nur 12; Appenzell erst Ende 1513 im 
Bunde, vgl. S. 80 f. 

8.131.- Z 29 «erzherzogen»: Diese Frage schon 1512 erwogen, vgl. S. 76 f. Sie 
spielt naturgernäss in den Heiratskombinationen des Jahres 1514 noch eine Rolle; 
vgl. Kap. 44, S. 122. 

8. 132.- Z 18 «Hhtend die Eydtgn.» etc.: Die Tags. erwog schon vorher die Rück-
forderung der Briefe; vgl. EA 111. 2, 18/9 {f, 18. 9. 14). - Z 27 «gemiltert»: vor 
allem betr. Zahlpflicht des Herzogtums. - Betr. «vflÖüfen» vgl. Kap. 53, S. 148 ff. 
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Kap. 47. Kaiserliches Biindnisgesuch, 1514/15; Bündnis v. 7./8. Febr. 1515. 
Der Titel Schw's bezieht sich auf den Inhalt dieses wie des 49. Kapitels 

(S. 136 ff). Der savoyische Vermittlungsversuch erst dort dargestellt.- Zwei pa-
rallele Bündnisaktionen für das Folgende auseinanderzuhalten, die beide die uni-
versale Allianz gg. Frch. zum Ziele haben; die Doppelspurigkeit erklärt sich aus 
mangelhaftem Kontakt zw. Leo X. und s. Nuntius Filonardi (vgl. Wirz Filonardi 
33 f). So schliesst Leo X. mit Kaiser, Spanien und Mailand am 3. 2.15 in Rom 
ein (Defensiv-)Bündnis, für das die Eidg'n erst im Juli gewonnen werden; so 
schliessen Kaiser, Spanien und Mailand mit den Eidg'n am 7./8. 2. 15. in Zürich 
ein (Offensiv-)Bündnis, dem der Papst erst Mitte Juli beitritt. Schw. hat hier das 
letztere im Auge; ist aber im Folgenden über das Verhältnis der 2 Verträge nicht 
völlig im klaren (wie wohl alle s. Zeitgenossen ausser Ansh., vgl. A IV. 49 f) ; vgl. 
Kap. 51, S. 143 f. 

S. 133.- Z 1 «dhung»: Hinweise schon im Kap. 44, S. 124, Z 35; S. 125, Z 34.-
Bündniswerbung des Kaisers schon seit Anfang 1513, vgl. S. 110, Z 24; ferner seit 
Ende des Dijonerzuges (vgl. Kap. 40); vgl. A IV. 45 «nun zwei jar har trungenlich 
geworben»; Tegerfeld 261 (z. J.l515); Harkensee 21 f. - Z 6 «geantwortten»: 
Msc. Abkürzg. für en; vielleicht nur Schnörkel? - Z 12/13 «püntnus vfgerichtt»: 
Zürich, 7./8. 2. 15; EA 111. 2, 848 (o, p, 16. 1. 15, Zusage ohne Schwyz u. Zug), 
1393 ff (Text), 852 (h, I, 7. 2. 15; alle ohne Zug), 858 (m, 1. 3. 15; einige Orte wol-
len nicht siegeln); vgl. Gisi 150 f; Dierauer II. 502 (Anm. 187 unrichtig betr. Da-
tum); Wirz Filonardi 33 f; Harkensee 22 f; Büchi Schiner 377 f; Dürr 654; Klein 
552; A IV. 45 ff; Basler Chron. VI. 65.- Schw's Angaben ungenau: Württemberg 
nicht genannt; Eidg'n stellen 10-12,000 Mann; kaiserl. u. span. Hilfe lautet auf 
{)00 dte., 800 span. schwere, 400 span. leichte Reiter und 2500 Fussknechte (nebst 
Geschütz).- Z 39 «fryden»: als Ziel eines eidg. Vorstosses nach Burgund ist die 
Nötigung des frz. Königs, den Dijonerfrieden anzuerkennen, genannt. 

S. 134.- Z 10/11 «15,000 fl. rh. >> : soviel leistet Spanien; der Kaiser dazu Orten 
und Zugewandten je 200 fl. rh. (3400 fl.). - Z 12 «fünf jar»: vielmehr 1 Jahr 
über die Lebenszeit jedes(!) der drei Monarchen (Papst, Kaiser, König v. Spanien) 
hinaus. - Z 14 «zwüschen>>: Mac. «zuwschen». - Z 20 <<verllingeret»: hinaus-
gezögert; vgl. Kap. 49, S. 136 f.- Z 33 «vernämen>>: vgl. u. a. Kap. 78, S. 217. -
Vgl. Nachwort.- Z 41 «jn Bemundt>> : vgl. Kap. 53, S. 150. 

S. 135. - Kap. 48. Tod Ludwigs XII., 1. Jan. 1515; Friedensbemühung 
F1·anz' I. 

Zum Titel Schw's: Der erste Teil ist irreführend, da vom Kaiser nicht die 
Rede ist. - «Wie»: Msc. recl. fol. 60v <<Wenn». - Z 5 «Vf den tag» : 16.1.15; 
EA 111. 2, 848 (i), 849 (zu i), Regest zu Sehr. Franz' I., dat. 2. 1. 15; Text vgl. A 
IV. 57 f; Ludwig XII. starb in der Neujahrsnacht; vgl. Lavisse V. 1, 116; Barrillon 
I. 1 ff; A IV. 11 f; Sicher 50; Tegerfeld 260; über die zwei Boten vgl. Rott 197.-
Z 9 «Anflung>> : = Angouleme, vgl. oben S. 124. - Z 12 «fryden z& machen»: über 
Dijonerfrieden, Sept. 1513, vgl. Kap. 40, S. 113 f. - Schw. führt hier weiter aus, 
was in EA 111. 2, 848 (i) nur aus der knappen ablehnenden Antwort der Tags. zu 
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ersehen ist. Vgl. A IV. 58 f die Antwort «was glh eidgnossisch, wenn die fust dem 
mul glich whe gsin>> ; vgl. ibid. betr. Gerüchte über diese Ablehnung; Harkensee 
17; Klein 553 (wo auf Schw. verwiesen). 

S. 136. - Z 12 «gedacht»: «En effet, des le premier jour, le Roi ne songea qu'a 
franchir les Alpes ... », Lavisse V. 1, 118; vgl. Harkensee 12 ff. 

Kap. 49. Besieglung des kaiserlichen Bündnisses verzögert sich; Vermitt-
lungsversuche des Herzogs v. Savoyen und der Königinmutter Luise, 1515. 

Vgl. Kap. 47, S. 132 ff. - Z 21 «bottschaften»: l. 3. 15; EA 111. 2, 857 (1), 
858 (m, betr. Besieglung), 873 (r, Punkt 8, 29. 4. 15).- Z 25 «ein tag»: vielmehr 
hätten die Bündnisartikel von Ort zu Ort getragen werden sollen zu rascher Be-
sieglung (EA 111. 2, 852, h). Da einzelne Orte nicht siegeln wollten, nahm der 
kaiserl. Ges. Dr. Wilhelm Reichenbach die Urkunde mit, um sie erst einmal von 
den Majestäten siegeln zu lassen. - Was A IV. 50 f über Änderung der Artikel 
vorträgt, bezieht sich auf das römische Bündnis v. 3. 2. 15 (vgl. EA 111. 2, 887, t, 
12. 6.15).- Z 27 «Saphoy»: vgl. Kap. 48; Geleit bewilligt am l. 3. 15; EA 111. 2, 
857 (h); A IV. 59; Rott 209; Dierauer II. 503; Harkensee 25 f; Freymond 38, 40 f; 
Klein 553 (mit Verweis auf Schw.); Barrillon I. 61; Lambert 846. - Z 38/39 «vf-
schlag»: Verzögerung; die Drohung gegenüber dem sav. Ges. sonst nirgends ver-
zeichnet. 

S. 137. - Z 6 «Lucernn»: vielmehr Bern, 26. 3. 15; EA 111. 2, 863 ( o); hier neuer 
Tag auf 29. 4. angesetzt. - Vgl. Hugs Villinger Chronik 59. - Z 39 «zÖ. dem 
künig»: vgl. des Ges. Lambert Erklärung, er sei in Paris gewesen, EA 111. 2, 872 
(q, 29. 4. 15).- Z 40 «mocht»: Msc. recl. fol. 62r «m8chtt». 

S. 138.- Z 12 «sylber vnd goldt»: resp. die 400,000 Kr. des Dijoner Friedens; vgl. 
unten und Kap. 40, S. 113. - Z 28 «besunder einen fryden» etc.: wohl von Schw. 
ex eventu formuliert; vgl. Kap. 62, S. 166 ff. 

8.139. - Z 11 «wol zll.fryden»: vgl. das von A IV. 63 f wiedergegebene Sehr. 
Franz' 1., dat. Lyon, 14. 7. 15, sowie Instruktion für Bastard v. Savoyen (zu Ende 
Aug. 15) bei Barrillon I. 87 ff. - Z 14 «parliment»: A IV. 60 «ins parlament zl\. 
Paryss»; Schw. verschweigt, dass d. Tags. am 23. 5. 15 den Ges. kräftig abwies; EA 
III. 2, 878 (d); vgl. Tegerfeld 261 (nihil concludebatur).- Z 17 «künigs mll.tter»: 
Luise von Savoyen; über ihre Vermittlungsaktion vgl. Rott 210 f; Harkensee 27; 
A IV. 62 f; EA 111. 2, 892 (f, 4. 7. 15); sie war primär dch. Zurückweisung der sav. 
Ges. begründet, nicht in Rivalität zur herzoglichen Aktion. Über Spannung zw. 
Herzog Karl II. (111.) und s. Halbbruder Rene, für den Luise v. S. Partei nahm, 
vgl. Freymond 34 ff. - Z 19/20 «basthart»: Msc. a. Rd. als Korrektur für dgstr. 
«bottschafft». - Rene, batard de Savoie; natürlicher Sohn Philippe II., somit 
Halbbruder der Königinmutter (Panisse-Passis, les comtes de Tende de Ia maison 
de Savoie, Paris 1889; Leone, Renato di Savoia, 1473-1525, Pinerolo 1902); dass 
er von ihr als Bote ausersehen wurde, ist möglich (vgl. auch unten S. 142). Für 
die Geleitserwerbung schickte Luise die Prinzessin von Oranien vor. - Z 32 «ge-
leyt» : vielmehr lehnten die Räte im Felde dies ab; vgl. EA 111. 2, 895 (h); A IV. 
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63/64, 86; Harkensee 27.- Z 37 «ane allen zwifel»: vgl. dagegen A IV. 62 «Do nun 
die saffoysche werbung nüt dann ufzug und hindernüss hat gebracht». Savoyen 
hatte hohes Interesse an Vermittlung, aber seine Aktion stand zu sehr unter frz. 
Druck, vgl. Freymond 41 ff; EA III. 2, 884 (a, 12. 6. 15). - Z 37 «gerichtten»: 
Msc. Abkürzg. für en; vielleicht nur Schnörkel? 

S. 140.- Z 1 <<nÜt zu werden»: dass die mailänd. Pensionen und Soldgelder nicht 
bezahlt wurden. 

Kap. 50. Abfall Genuas zu Frankreich, April 1515; Bündniswerbungen der 
Mächte; Haltung Savoyens. 

Z 14 <<erhÖ.b sich»: Beschluss v. 25. 4.15; EA III. 2, 870 (a); vgl. A IV. 79; 
Tegerfeld 262; Basler Chron. I (Ryff) 21; VI. 65; Zürcher Anonymus 190; Edli-
bach 249; W. Steiner 236; Sicher 50; Bäldi 113 f; Palliard 217; Harkensee 28. Aus-
zug lautete auf 4000, es zogen aber am 9. 5. über 8000 Mann aus. Vadian Sehr. III. 
178 vermengt Aufbruch 1515 mit Zug 1507 ( <<stat erobert»; vgl. oben S. 18).- Z 19 
«Jenouweßer»: Genua war am 17.6.1513 v. Vizekönig von Neapel an d. Dogen Otta· 
viano Fregoso verliehen worden; nach Reibereien mit Mailand schloss Fregoso 
Mitte März 1515 e. Schutzvertrag mit Franz I.; dies am 21. 4. 15 in Mailand be-
kannt; vgl. Büchi Müller 3 ff, wo die Verhältnisse betr. Genua ausführlieb dar-
gelegt sind; Gisi 155 f; Fueter 279; Dürr 654; Guicc.lib. XII, c. 3; Prato 333; 
Barrillon I. 61 f. - Z 22 <<geschickt»: dch. Albrecht vom Stein; EA III. 2, 871) 
(a, 25. 4.15), 871 (a, 29. 4.), 872 (I) und neue Botschaften 872 (m, n), 877 (b, c. 
14. 5.); Büchi Müller 9.- Z 36 <mit gan Jenouw»: der eidg. Auszug am 17./20. 5. 
in Novara; 1500 Mann nach Alessandria vorausgeschickt. Darauf verschuldete das 
päpstliche Verhalten wieder Verzögerung; schliesslich Preisgabe des Vormarsches 
nach Genua; vgl. Büchi Müller 12 ff (17); Harkensee 29; Wirz Filonardi 37; EA 
III. 2, 886 ( o, 12. 6.); A IV. 80/81 f. -Über Boten nach Genua vgl. Büchi Müller 9, 
15 ff; QSG 16, 63 ff.- Z 40/41 <<frantzllschysch»: vgl. A IV. 66 <<Der ward Fran-
zesisch»; EA III. 2, 890 (p, 17. 6. 15) Meldg. aus Mailand; die formelle Übergabe 
der Stadt an Frch. erfolgte erst nach Marignano, vgl. Barrillon I. 160. 

S. 141. - Z 4 <<Warb der bapst» etc.: jedenfalls unrichtig; vgl. Aufforderg. der 
Tags. an Papst, die Venezianer in Schach zu halten, EA III. 2, 887 (w, 12. 6. 15);. 
unklar, ob ein Missverständnis betr. Werbeantrag der Liga vorliegt, vgl. EA III. 2, 
897 (Moncalieri, 28. 7. 1515).- Die Venezianer mit Frch. gg. Liga, vgl. Kretsch-
mayr II. 444 f; unten S. 148, Z 3.- Z 10 «zwl\yer stettem>: halbrichtig; BergamQ> 
u. Crema sollten gernäss päpstl. Bündnis mit Kaiser u. Spanien v. 3. 2. 15 (vgL 
Kap. 51, S. 143) den Venezianern abgenommen und nebst Asti dem Herzog von 
Mailand als Ersatz für die beim Kirchenstaat verbleibenden Parma u. Piacenza 
überlassen werden; Ulmann II. 661; Wirz Filonardi 34, 35 f.- Z 14 «sinen sun»: 
lies Bruder; Giuliano de' Medici, der zum Kapitän des Kirchenstaates und Herzog 
v. Modena (mit Anspruch auf Parma, Piacenza u. Reggio) gemacht worden, vgl. 
Pastor IV. 1, 73, 75; eventuell meint Schw. den Neffen Leos X. Lorenzo; vgl. Gisi 
149.- Z 16/17 «keysers bottschaft»: bezieht sich auf die Versicherung der kai-
serl. Ges., dass die Schweizer in Sold genommen würden, auch wenn der Zug nach. 
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Frch. nicht zustande käme, vgl. EA III. 2, 862 (n, 26. 3. 15), 866 (d, 13. 4.). -
Z 21 «Chronica>>: vgl. Kap. 8, S. 23 ff. - Z 25 <machkomne>>: Msc. <<nachkonne>>. 
- Z 25 «dryen zügen»: die drei offiziellen Auszüge v. 1515 lauteten auf 1. 4000, 
2. 15,000, 3. 15,000; vgl. Harkensee 30 f, 47; vgl. unten.- Z 38 «vf tagen»: wohl 
Tags. v. 12. 6. 15 gemeint; betr. kaiserl. Ges. vgl. EA 111. 2, 887 (t); A IV. 50 f; 
betr. savoy. Ges. EA 111. 2, 884 f (a, b); betr. Informationen über Aufmarsch der 
Frz'n, die jedoch nicht mit der sav. Ges. in Verbindung gebracht sind, vgl. 886 (q) 
Anbringen von Bern u. Freiburg, «es sei ihnen geschrieben worden>> etc. - Savoy. 
Information dagegen am 16. 7., vgl. EA 111. 2, 894 (b). 

S. 142. - Z 19 «br&der»: lies Halbbruder; vgl. oben S. 139. -Er ist in EA a. a. 0 . 
nicht genannt.- Z 38 «enbutten»: vgl. EA 111. 2, 885 «Man habe schon von frü-
hem Tagen auf sein Begehren den Unsern in Mailand geschrieben, sie sollen sein 
Gebiet nicht schädigen». - Vormarsch von Alessandria nach Asti am 22. 6. 15; 
vgl. Harkensee 29; Sehr. v. Albrecht vom Stein bei A IV. 83 «desse nun etlich lüt 
übel zefriden gewesen, und meinen, wir sien am ,Kllibermer'>> . - Über 2. Auszug 
vgl. S. 146. 

S. 143. - Kap. 51. Bündnis zwischen Papst Leo X., Kaiser Maximilian, König 
Ferdinand von Aragon, (Herzog Maximilian von Mailand) und den Eid-
genossen, Febr./Juli 1515. 

Vgl. Kap. 47, S. 132.- Z 7 «keysers»: vgl. Kap. 49, S.136; Kap. 50, S. 141.-
Z 14 «<nnocencius»: Ennio Filonardi, Bischof von Veroli; vgl. Wirz Filonardi 31 ff 
über seine Tätigkeit seit Nov. 1514 als legatus a latere; ibid. 96: erst 1536 Car-
dinal. - Z 19/20 «püntnps annlimen>> : EA 111. 2, 887 (t, 12. 6. 15), 892 (c, 4. 7.) 
Aushändigg. dter. Übersetzgn. an die Tagboten, 894 f (a, c, 16. 7. 15; vgl. aber Har-
kensee 30 zum Datum) Zusage ausser Schwyz, Nidwalden u. Glarus; 1382 ff (lat. 
Text), 1390 ff (Beitritt d. Eidg'n); vgl. Pastor IV. 1, 73 ff (76 anm. 2 über Beitritt 
des Papstes zum Bündnis v. 7./8. 2. 15); Büchi Müller 22 f; A IV. 37 ff; Barrillon 
I . 57. - Z 20 «vorbehaltnen>>: Schw. meint die bes. Versprechungen, die die Liga-
vertreter am 12. 6. und 16. 7. 15 vor Tags. machen mussten; vgl. EA a. a. 0 . und 
895 (g) spezielle Ermahnung des Kaisers, seinen Verpflichtungen nachzukommen; 
A IV. 50 f; Gisi 150 f.- Z 40 «hlirnach»: vgl. Kap. 53, S. 150. 

S. 144.- Z 1 «versiglet» : von Luzern und Uri im Namen der Städte und Länder. 
- Z 3 «Darnach nit lang» etc.: vgl. Türler in Festgabe Hist. Ver. Bern 1905, 268 
über nach Neujahr 1515 eingetroffene «Verbesserung der Romfahrt», d. h . erwei-
terte Ablasskompetenzen. V gl. Lit. zu Kap. 42, S. 117 f; Tegerfeld 270 « Vil ab-
läß gab der Iegat jm land» etc .. - Z 34 «SÜDen>> etc.: vgl. oben S. 73 den von 
Julius II. nach dem Pavierzug den Eidg'n verliehenen Titel. - Z 39 «harnach»: 
vgl. Kap. 68, S. 184 f. 

8.145. - Kap. 52. Warnungen über französische Rüstung und Aufmarsch; 
eidgenössischer Auszug ins Piemont; Besetzung von Yverdon und Neuen-
burg. 

Z 10 «Margarita»: Margarete von Burgund (v. Oesterreich, v. Flandern, v. Sa- • 
voyen) , die Tochter Maximilians I., Regentin der burgundischen Länder (1507 bis 
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1515); vgl. Brandi Karl V. (1937) 39 ff; Bruchet, Marguerite d'Autriche, duchesse 
de Savoie, Lilie 1927; der Absch. v. 12. 6.15 (EA Ill. 2, 886 q) nennt Warnungen, 
ohne dass M. namentlich erwähnt wäre; vgl. A IV. 84 «da maneten d'Eidg'n die 
keiserischen Burgunner und Oesterricher, sorg und güt ufsehen zehaben». -
Z 27 «Saphoy»: vgl. EA Ill. 2, 894 (b, 16. 7. 15) ohne Einzelheiten über frz. Aus-
musterungspraxis; vgl. dazu A IV. 89 ff (Graf von Genf). - Über scharfe frz. 
Musterung (vom 8. 6. 15 u. a.) vgl. Spant 65. 

8.146. - Z 8 «prinzin>> = Margarete, vgl. S. 145. - Z 14 «ordenlichen»: spe-
zielle Ordonnanz Franz' I. für diesen Feldzug? nicht bei Spant 65 ff. - Z 22 
«Dannathin»: Msc. «Damathin». - Z 38 «mit 15,000 mann»: der 2. Auszug am 
23./25. 6. 15; vgl. A IV. 85 f; Tegerfeld 262, 263 «gan Ast»; Basler Chron. I (Ryff) 
22; Harkensee 30 ff; Frey 357.- Z 40 <<herzog von Muilfforer»: Markgraf Wil-
helm von Montferrat; vgl. Kap. 56, S. 153; Büchi Müller 20 f. 

8.147. - Z 6/7 «gan Jffortthen»: Yverdon; vgl. EA III. 2, 886 (q, 12. 6.15); 
Basler Chron. VII. (Zunftbücher) 455; A IV. 84 «Nüwenburg ward von allen orten 
besetzt» (Mitherrschaft aller eidg. Orte ohne Appenzell seit 4. 4. 1514; EA III. 2, 
782 f; vgl. Oechsli 100 f).- Z 8 «Saphoy enbott»: über Aufhebg. der Besatzung 
Yverdons nach Einspruch Savoyens nichts bekannt(?).- Z 25 «keysers»: vgl. EA 
Ill. 2, 894 (a, 16. 7. 15; vgl. zum Datum Harkensee 30 f); Büchi Müller 24. -
Z 31 «ziten»: Msc. «ziten) » ohne voraufgehende 1. Klammer. - Z 32 «bapst»: 
vgl. QSG 16.63 ff; Wirz Filonardi 38, 40 f; Büchi Müller 22, 24, 28, 32. - Z 35 
«etwz glltz»: vgl. A IV. 93; QSG NF Ill. 5, 373, 374, 375 ff, 380; QSG 16. 77 f. -
Das päpstliche Heer unter Lorenzo de' Medici kam nicht über den Po, vgl. Harken-
see 105 u. a.; EA Ill. 2, 918 (k, 24. 9. 15) «es sei uns nie das Versprochene gehalten 
worden». 

8. 148.- Z 3 «Vizerey»: Irr~um. Der Vizekönig von Neapel, Ramon de Cardona, 
stand mit seinem span. Heer bei Verona; vgl. EA I II. 2, 887 (x, 12. 6. 15); Schw. 
meint hier Prosper Colonna, wie sich aus S. 160 ergibt. Colonna, als Hptm. der 
mailänd.-span. Reisigen, war mit Schiner anfangs Juni zu den Schweizern nach 
Alessandria gekommen; A IV. 82; nach A IV. 101 führte er 1500 Berittene; vgl. 
Prato 325. 

Kap. 53. Unruhen in Mailand; Ottaviano 8forza etc.; Ausbleiben kaiserlicher 
Hilfe, Mai/Juli 1515. 

Z 9 «In denen dingen» etc.: vgl. Büchi Müller 17 ff; Harkensee 29; Frey 356; 
A IV. 68 f; EA Ill. 2, 893 (1, zu 1); Prato 328 ff; Ambrogio da Paullo 352 f; Bu-
rigozzo 424. - Schw. gibt mit 300,000 Duk. die richtige Zahl. - Z 18/1fJ «en-
bott»: EA I II. 2, 877 ( c, 14. 5. 15); A IV. 68 <<Jtem 300,000 ducaten notturftiger 
tel ufzenemen zÜ verhelfen».- Z 23 «bottschaft»: a. a. 0. «von allen orten ein 
botschaft hiningesent, die biss zur schiacht da innen verharret»; Prato 328 «dodici 
ambasciatori Sviceri delli dodici cantoni (Appenzell nicht dabei), con uno Pre-
sidente, per cagione d'avere il numerato de Ii prefacti denari»; Büchi Müller 18.-
Z 30 «zwo groß t1llen»: die Steuern von 1513 u. 1514; vgl. Schutzvertrag v. 3. 10. 
1512, oben S. 83. - Z 36 «also firr»: als Bedingung ausserdem von der Tags. 
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schliesslich angenommen (4. 7. 15) : Herabsetzung der Summe auf 50,000 Duk.; 
vgl. EA 111. 2, 893 (1); A IV. 69. - Z 39 «Eydtgnossen»: vgl. Schiners bündige 
Antwort nach Prato 329 «Üportet bibere calicem, vultis aut non vultis». 

8.149.- Z 2 «vflouf»: ab 17. 6. 15; vgl. ausser den oben zit. Quellen das Sehr. v. 
Goro Gheri an Giuliano de' Medici v. 24. 6. 15, in Arch. stor. ital., Appendice t. VI. 
(No. 21), 1848, 39 ff. - A IV. 69 «6 Welsch erstochen, 12 verwundet>>. - Z 6 
«14 hoptlüt»: vgl. EA Ill. 2, 893 (zu l) 16,000 Mann unter 16 Hauptleuten zum 
Widerstand gerüstet. Vgl. Prato 331 «si fece electione de vintiquatro cittadini de 
Milano, i quali avessino a consultare et provedere alla couiune utilita della patria». 
-Über die Beziehgn. der oberital. Guelfen zu Frch. (über Trivulzio) vgl. Klein 
560 ff. - Z 22 «bischof z~ Loden»: Ottaviano Sforza, Oheim des Herzogs; vgl. 
oben S.119; zum Folgenden vgl. A IV. 67; Prato 326 f; Grumello 195; Ambrogio 
da Paullo 352; EA 111. 2, 855 (n, q), 862 (i, 26. 3. 15), 878 (a, 23. 5. 15); Wirz 
Filonardi 42; Büchi Schiner 380.- Z 30 «vnderwundem>: d.h. die Eidg'n nahmen 
ihn am 25. 5. auf Geheiss Schiners und des Herzogs gefangen und führten ihn, 
nachdem er gefoltert worden, in die Eidg't.- Z 32 <<Baden»: vgl. A IV. 67; nicht 
in EA. - Z 37 <<zi'Igeschribem>: Leo X. an Filonardi, 17. 7. 15 <<Scripsimus supe-
rioribus diebus ad dilectos filios Helvetios, quantae nobis molestiae fuisset acerbus 
casus dilecti filii Octaviani>> etc., QSG 16. 76. 

S. 150: - Z 1 <<bann>>: a. a. 0. <<ne in graves laqueos censurarum . . . inciderent>> . 
Freigabe 8. 8. 15 (EA I II. 2, 900 b); QSG 16. 102 Leo X. am 9. 11. 15 an die Schwei-
zer, Aufhebung der Censuren.- Z 4 <<Demnach» etc.: Nachdem Leo X. anfangs 
Juli das Bündnis (vgl. S. 143) unterzeichnet hatte, hielt er vielmehr die Eidg'n 
vor dem vorzeitigen Frieden mit Frch. zurück; vgl. Büchi Müller 41; nach Mari-
guano (vgl. S. 173 ff) stand der Papst einem Friedensschluss - aber nicht mehr 
auf der Basis von Dijon! - fördernd gegenüber; vgl. EA 111. 2, 951 (zu a); Ant-
wort in QSG NF Ill. 6, 548; von Vermittlg. ist aber erst März 1516 von seiten d. 
Eidg'n die Rede, vgl. Wirz Filonardi 45.- Schw. scheint ein päpstl. Vermittlungs-

. augebot vor Augen zu haben, das vor dem Sommer 1515 anzusetzen ist; vgl. S. 116, 
Z 28. - Z 7 «mt,chte»: Msc. recl. fol. 68r <<mt,chtt». - Z 20 <<keysers»: vgl. EA 
111. 2, 894 (a), 895 (g, 16. 7. 15), 905 (b, 20. 8.), Mahnungen an Kaiser. - Z 27 
«eegemacheh: vgl. EA I II. 2, 915 (g, 12. 9. 15); der habsburgisch-jagellonische 
Heiratsvertrag v. 22. 7. 15 verband u. a. Kaiser Max. mit der 12j. Anna v. Ungarn; 
vgl. Ulmann II. 551 (538 ff über die Verhandlgn.); Tegerfeld 263. Nicht bei Ansh. 
- Über Ausbleiben kaiserlicher Hilfe vgl. Ulmann II. 662. - Z 38 <<Davidt»: 
wörtlich übers. aus Vulgata und mit ihrer Psalmenzählung 145, 3 (Lutherbibel 
146, 3.). 

S. 151. - Kap. 54. Türkischer überfall auf Ungarn (1514/15 ?). 
Schw. vermengt offenbar den Kuruczenaufstand in Ungarn v. 1514 mit dem 

im gleichen Jahr stattfindenden Krieg Selims I. gegen Persien (Schlacht bei 
Tschaldyran) . Dazu wohl einige Nachrichten (vgl. EA Ill. 7, 771 Pt. 5: über türk. 
Rüstungen, Meldg. v. Ragusa über Rom) betr. Rüstungen und Einzelaktionen der 
Türken Richtung Adria; vgl. Jorga, Gesch. d. osmanischen Reiches II (1909) 
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316 f (über Selim I. 1512-1520), 320 ff (Kämpfe im Sommer 1513 bis vor Bel-
grad dch. türk. Offiziere; 1514 Verhandlgn. zw. Ungarn u. Türkei; erst 1515 Rü-
stungen gg. Ungarn; Einfall in Kroatien wahrscheinl. 1517!), 323 f (türk. See-
rüstungen Ende 1513 gg. Apulien u. Dalmatien; Einnahme v. 2 Schlössern in 
Dalmatien und 2000 Gefangene).- König v. Ungarn war 1490--1516 Wladislaw II. 
- Kupelwieser, Kämpfe Ungarns mit den Osmanen bis zur Schlacht bei Mohiics 
1526 (2. Auf!. 1899). - Vgl. Kap. 72, S. 210. 

Kap. 55. Ausbruch des Sees im Bleniotal, Mai 1515. 
Vgl. A IV. 71 (mit Sehr. eines Berner Augenzeugen, dat. Bellinzona, 30. 5. 

1515); Tegerfeld 259 (Bergsturz 1513, Bildung des Sees), 262 (Ausbruch <mmb 
Pfingsten» = 27. 5. 15); Sicher 46 f (Bergsturz <<Um sant Michelstag» = 29.9.1513; 
Ausbruch 1515 << ain sant Urbans tag» = 25. 5. 15); Bosshart 80 <<Zwen berg fielend 
zesamen>> (1512!, 1515); Vadian Sehr. II. 397 f (1515, <<Um pfingsten»; <<der neuw 
see im Valentzertal ob Bellentz»); Bened. Giovio 121; Joviusl. 324v f; vgl. Tanner 
576 f (zit. Stumpf u. Sanuto).- Z 35 «Bellitz»: Bellinzona; Schw. meint aber Bol-
lentz == Polleggio am Ausgang des Bleniotales, vgl. A IV. 71 <<Bolentzertab. -
Z 36 <<Louwertz»: Lauis =Lugano; hier irrtümlich für Luggarns = Locarno. Schw. 
meint die Magadinoebene.- Z 41 «Schälle»: = geschelle, Schall, Getöse. 

8.152.- Z 2 <<bach»: Brenno. - Z 11 << abgestanden»: darauf bezieht sich wohl 
die Klage der Leute von Polleggio v. 1516, dass man ihnen die Schuld am Unglück 
gebe und sie deshalb vor denen der Riviera u. Bellinzona des Lebens nicht sicher 
seien; EA Ill. 2, 971 (e, 30. 4. 16); vgl. Tegerfeld 259 << Nach und nach wychend die 
lüt dennen mit ir hab».- Z 17 <<vil rägens»: vgl. Bosshart 82 (ein nass jar); Teger-
feld 262 (Ein nasser sommerist dozemal gsin mit vil regnen).- Z 20 «Belletz»: 
richtig: Bollentz = Polleggio. - Z 24 «Lowertz»: lies Luggarns = Locarno. -
Z 38 <<see»: offenbar lago maggiore. Da die Letzi (Mauer) bei Bellinzona zerstört 
wurde und das Wasser in die Stadt eindrang, brauchte nicht erst noch am See 
drunten ein Augenschein genommen zu werden. 

S. 153. - Z 2 «vfschriben»: nichts in EA; vgl. dafür Brief v. Rud. Senser bei A 
IV. 7l f. - Z 4 <<erschracken»: offenbar mehr über Ungnade des Himmels als 
iiber Unglück als solches; vgl. A IV. 7l <<villicht z& einem vorzeichen künftigs 
bl&tbruchs»; Bened. Giovio 121 (Schluss) «ea vere non mediocre detrimentum 
Helvetiis et Rhaetis multi portendere interpretabantur». 

l{ap. 56. Zug ins Gebiet von Montferrat; Zwischenfälle etc. Mai/Juli 1515. 
Vgl. oben S. 146 f; Markgrafschaft Montferrat, Gebiet um die markgräfliche 

Residenz Casale; auch das nahe savoyische (piemontesische) Gebiet betroffen; 
vgl. A IV. 81, 86; Saluzzo di Castellar 523 ff; Juvenalis de Acquino col. 734 f; Ma-
chaneus col. 820 f. - Z 23 <<keine versoldung»: vgl. A IV. 81 ein Sold ausbezahlt; 
aber nachher nichts mehr; vgl. Harkensee 29.- Vgl. die Schwierigkeiten der Geld-
beschaffung Kap. 53, S. 148 f.- Z 26/7 «kein gelt»: A IV. 80 << klagtend gelts man-
geh; 83 (Sehr. Albr. v. Stein, Asti, 27. 6. 15), 87 (Chivasso, 13. 7. 15), 92 (Brusiasco, 
31. 7. 15); Glutz-Blozheim 374 ff; Harkensee 28 f; A IV. 105 (an Bern, 17. 8. 15) 
«den ersten usgezognen sind noch nit zwei sold geworden, desglichen den nach-
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genden [= 2. Auszug] nit me den 1 gulden». - Zu den schweizerischen Requi-
sitionen vgl. auch die folg. Kap.; Tegerfeld 264 «illic per estatem consumebant 
victualia vicinorum». Die frz. Volksliedstrophen bei Harkensee 34 (nach Leroux 
de Lincy II. 56 f).- Da die Tags. beim Auszugsbeschluss das Mitgehen der Frei· 
knechte verboten hatte (EA III. 2, 870 c, 25. 4. 15), ward die «fryheit» nicht be-
soldet. - Z 27/8 «Munfflirer»: vgl. oben; Saluzzo di Castellar 524 «et donda an-
daveno questi suviceri, non pagaveno niente et robaveno ogni chossa, posieno 
robare, et massime chosse portative». - Z 31 «zugendt»: Msc. recl. fol. 70r «ZU· 
gennd».- Z 35 «beschlossen>>: vgl. auch S. 162; EA III. 2, 898 (g, l. 8. 15). 

8.154.- Z 18 «P~ll ... [?] »: wahrscheinlich konnte der Kopist das Wort im Orig. 
nicht genau lesen. Er schrieb zuerst so etwas wie «v&llamb >> oder «v&llende», korr. 
dann v zu p, sowie die Stelle nach ll und den Schluss des Wortes, wodurch die 
Lesung unmöglich wird. Das «nota» a. Rd. sollte offenbar zu späterer Rektifizie-
rung dienen. Auch Z 22 scheint dasselbe Wort im Orig. nicht leserlich gewesen zu 
sein, so dass der Kopist nur p mit leerem Raum setzte. - Es müsste Moncalieri 
oder Cbieri dastehen. - «BünerÖll>>=Pinerolo; «Salüssen>>=Saluzzo; «Süssen >> = 
Susa. Über das Vorrücken und Verteilung auf diese Orte vgl. Harkensee 32 f; Tau-
ner 503; Büchi Müller 19; Klein 554 f.- Z 22 << P .... [!] >>: vgl. Z 18.- Z 23 <<Sa· 
lüssen»: lies Süssen (Susa); nach Saluzzo legten sich wie Schw. richtig sagt, nur 
die Freiknechte.- Z 30 <<herzogen»: von Mailand.- Z 31 << [nit] >>: Msc. ,,nitt"= 
a. Rd. beigefügt u. wieder dgstr. - Z 38 «Cardinal»: Schiner. Er hatte 30. 6. 15 
das aufständ. Mailand verlassen und war über Vigevano am 4. 7.15 wieder zum Heer 
gestossen; Büchi Müller 18 f; A IV. 82. Über päpstl. Schr'n vgl. Büchi Müller 22 ff 
(25), 28; EA III. 2, 898 (c); A IV. 93. 

S. 155. - Z 3 «vfbrochen>>: Schiner und Albr. v. Stein hatten Mühe, die Eidg'n 
zum Ausharren an den Pässen zu bewegen; der grössere Teil wollte ins Mailän-
dische zurück. - Z 9 «erlütert>>: vgl. S. 150. - Z 14 «die von Schwytz>>: der ganze 
Vorgang so nur bei Schw. erzählt. Vgl. Klein 555, 557 über Rekognoszierbewegun· 
gen. - Dass Schwyzer auf die Passhöhe vorangingen, ist unwahrscheinlich; sie 
lagen mit den Glarnern und Innerschweizern bei Chieri, später bei Vigone; eher 
waren es Zürcher, da diese mit den Bernern das Kontingent zu Susa bildeten. -
Z 28 «zi'I BünerrÖI»: vielmehr zu Moncalieri b. Turi~; vgl. A IV. 88, 93, 100; über 
einen Kriegsrat im Quartier Schiners zu Pinerolo, 10. 8. 15, vgl. Tauner 504. -
Gegen die Verteidigung der Pässe waren die Waldstätter, Glarus u. Appenzell. -
Z 32 «vnri'Iw>>: Der Überfall auf A. v. St. geschah 24. 7. 15 zu Moncalieri; Harken· 
see 32/33; Tauner 502; Büchi Müller 24, 32 f; Klein 557, 561 anm. 48; Glutz-Bloz· 
heim 387 f; A IV. 88, 97 f; Gforsch. V. 379 ff; Tegerfeld 264; W. Steiner 237 (ge-
gen Stein); Bäldi (obwohl beteiligt, vgl. A IV. 97) schreibt nichts darüber. 

8.156.- Z 6 «Glariß>>: die Glarner nahmen am Aufruhr teil.- Z 11 «gestillet» a 
u. a. auch von Schiner. - Z 15 «r~chtstag >>: vgl. A IV. 88, 97 f; EA III. 2, 899 (Vi-
nola, l. 8.) , 900 (f, Zürich, 8. 8.) , 901 (Moncalieri, 17. 8.), 929 (k, Luzern, 18. 10.), 
934 (e, 6.11.), 944 (c, 12.12.15) , 950 (h, 14.1.16); Gforsch. V. 381 ff.- Z 27 
«abzug»: Rückzug aus den Paßstellungen; vgl. Kap. 58, S. 161 ff. - Z 29 «Z& der 
zit» etc.: Über den Überfall auf die Kaufleute von Lucca, vgl. A IV. 86 f «bi Ri-

21 
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vola»; QSG 21 {Bullen u. Breven) 296 «apud Rivolum»; Büchi Müller 22; QSG NF 
III. 5, 369 f. - Z 32 «Phylüpenn»: = ?; vielleicht Volpiano, nördl. Turin? -
Z 37 «guldine stuck»: darüber nur Schw.- Z 41 «17. jare»: vielmehr 1516; vgl. 
unten S. 192 und Kap. 73; S. 211. 

S. 157. - Kap. 57. Einfall der Franzosen in Oberitalien; Rückzug der Eid-
genossen, Juli/August 1515. 

Z 4 «vneynickeyt»: vgl. Dierauer II. 505; Tauner 502; Dürr 655 f; Frey 359; 
Büchi Müller 30 f; Tegerfeld 264 ff gibt u. a. Text aus Myconius' Komm. zu Gla-
reans Descriptio; W. Steiner 236 «war grosse uneinigkeit under jnen»; A IV. 100 
«Uss unbst1ndigem und zwiträchtigem rat/ Mag nit kommen g&te und lobliehe 
tat». - «spätz warten» = Schmähungen. - Z 8 «gerüstet»: über frz. Rüstungen 
vgl. Lavisse V. 1, 120; Spant 64 ff; Barrillon I. 57 ff; loyal serviteur {coll. Pet. 16) 
91 f; Fleurange 278 ff; Du Bellay 257 ff; Hugs Villinger Chronik 59 (über Lands-
knechtwerbg.); Harkensee 14 f, 35 f. - Z 11 «vnderrichtung»: Das Folgende ent-
spricht in der Haltung weitgehend dem Sehr. Franz' I. an Herzog v. Savoyen, 
Lyon, 14. 7. 15, bei A IV. 63 f; Ansh. sagt, dass darüber in Chivasso verhandlet 
worden sei, datiert aber A IV. 86 (Abscheid z& Tschawatz) diesen Tag auf den 
12. 7. 15! Nicht in EA. Nicht bei Freymond; eine frz. Übers. des lat. Originals hg-
Daguet in AnzfSG 4 (1884) 314. - Z 22 «suechen»: Msc. «siichen».- Z 30 «Zu. 
dem allerersten» etc.: Dieser Hinweis auf fromme Ordonnanz und auf Rechts-
gutachten nur bei Schw.- Z 35 «harnisch»: Msc. mit e über i.- Z 37 «jch habe»: 
Msc. << hebe» mit übergeschr. a. 

S. 158. - Z 29 <<samliche klag>>: fast gleichzeitig liess Franz I. dem Savoyer ein. 
Sehr. zugehen, das seinen Kampfwillen bezeugte: <<er habe gute Lust, mit uns 
Eidg'n zu schlagen, Alles mit mehr hochmütigen Worten»; EA 111. 2, 898 {k, 1. 8 .. 
15); Klein 555; vor dem 17. 8. erfolgten bereits die ersten Friedenspräliminarien 
v. Rivoli; EA III. 2, 902 ff.- Z 32 <<D&lffinat»: Dauphine; gemeint ist der 3. Aus-
zug, vgl. unten S. 159; Bern hatte in der Tat am 17. 8. 15 an Soloth. geschrieben, 
es wolle mit 4000 Mann in Frch. einbrechen; vgl. Tauner 520 {anm. 92); A IV. 124;. 
damit wohl in Zusammenhang, was Bonivard II. 40 über Öffnung des Durchmar-
sches für die Schweizer 1515 sagt; die übrigen Eidg'n erwogen den Gedanken zu-
letzt beim Aufgebot für den 2. Auszug v. 14. 5. 15 (EA 111. 2, 877 e), als man über 
die frz. Angriffsrichtung noch im Zweifel sein konnte; vgl. Harkensee 30; über· 
denselben Plan 1513 vgl. Gagliardi 66, 189 ff, 219 anm. 1. - Z 35 <<by Lyonn»: 
in Lyon hatte sich das frz. Heer während des Juli versammelt; Harkensee 35 f. 

S. 159. - Z 6 <<vszug>>: der 3. Auszug; Beschluss 20. 8. 15; EA 111. 2, 905 << der Zug· 
geht auf nächstem Weg nach Novara >> ; Harkensee 46 ff; Büchi Müller 39; Frey-
363 f; A IV. 124 f. - Z 7 <<gan Th&m>>: in Domo d'Ossola wurde am 29. 8. 15 das 
Westschweizer Kontingent ( + Unterwaldner) durch die abziehenden Westschwei-
zer der ersten Auszüge aufgehalten; vgl. A IV. 125; Tauner 520 ff; die Ostschwei-
zer und Waldstätter (ohne Unterw.) über den Gotthard (29. 8.15 in Bellinzona).-
Z 9 << künig»: Übergang zw. 8. u. 19. 8. 15 über den unbewachten ·Co! d'Argentiere 
{Argentera) zw. Barcellonnette u. Cuneo; vgl. Lavisse V. 1, 121; Barrillon I. 65,. 
78 ff; A IV. 37; weitere Quellen bei Harkensee 37 f; Klein 555 ff. - Z 10 « Vnd). 
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zu dem ersten >>: von hier bis S. 160, Z 11 (schuldig sin) wiedergegeben von W. F. 
von Mülinen in <<Berner Heim» 1893 (SA, S. 7/8). - Z 11 <<Salüssen>>: Saluzzo 
liegt nördl. v. Cuneo; Lager der freien Knechte, vgl. S. 154. - Z 12/13 <<herzog 
von Burbunn>>: Connetable Charles de Bourbon war Führer der frz. Vorhut; Har-
kensee 35; Lebey, le connetable de Bourbon (1490-1527), Paris 1904; Klein 558. 
Es waren alle Waffengattungen darin vertreten.- Z 14 <<schicktend>>: vgl. A. IV. 
101.- Z 18 <<antwort»: So nicht bei Ansh.; vielmehr Hinweis auf Aussendung der 
Reiterei unter Prosper Colonna zwecks Kundschaft. - Der Auszug von Frei-
knechten war verboten worden, vgl. S. 153.- Z 22 << tÜechte>> : Msc. <<dthüechte>>. 
- Z 25 «aber 12,000»: der frz. Gewalthaufen. - Z 25 «fryer hoptmann>>: = ?; 
vgl. A IV. 102: die Berner wollten den freien Knechten Hilfe schicken («schon 
uf der strass»), die übrigen Eidg'n. setzten aber allg. Rückzugsbefehl durch. -
Z 29 <<spaat>> : Msc. a mit übergeschr. a. - Z 31 <<Darzu>> etc.: vgl. oben Z 19. -
Z 39 <<mit jren lyben>> : vgl. A IV. 102 <mamend ir gschütz an d'h~ls und d'h~nd>> ; 

EA 111. 2, 902. 

S. 160. - Z 3 «hättend»: Mac. recl. fol. 73• <<h~tten>>. - Z 6 <<Meyllannd»: Ma-
rignano, vgl. Kap. 66, S. 173 ff. - Schw's Beurteilung der Aussichten eines An-
griffs auf die von den Pässen niedersteigenden Frz'n ist richtig. Dürr 657 <<Hier 
sprach entschieden die grössere militärische Einsicht».- Z 17 <<vizerey»: Irrtum, 
vgl. S. 148: Prosper Colonna, mit 1500 Reisigen von Pinerolo Richtung Saluzzo 
auf Kundschaft geschickt, lag 14. 8. 15 in Villafranca, wo er von Landleuten ( <<Sa-
phoyer») verraten und dch. 500 frz. Lanzen überfallen u. ausgehoben ward. Schw's 
Darstellg. unrichtig; vgl. Harkensee 38 f (39 anm. 1 Quellen); Klein 559 (anm. 40 
Quellen); A IV. 101 f ( dat. 12. 8.); EA 111. 2, 902 (28. 8.); loyal serviteur ( coll. 
Pet. 16) 91 ff.- Z 25 << entplünderten»: richtig, vgl. A IV.102; EA 111. 2, 902.-
Z 27 <<Burbunn»: vgl. oben S. 159, Z 12; das frz. Heer zog von Cuneo über Sa-
vigliano, Carmagnola, liess Villafranca links liegen. - Z 28 << durch Bemundt»: 
Die Eidg'n zogen sich 17. 8. 15 in Rivoli zusammen. Von dort Abzug in 2 Haufen 
Richtung Vercelli; EA 111. 2, 902 f; A IV. 102 f, 105; Klein 563; Büchi Müller 31; 
Frey 361 f. - Z 36 <<Wie sich aber>> etc.: vgl. Anshelms Epilog: <<wider eidgnos-
sische art und fürgenommen stand». 

S. 161. - Z 3/4 <<geschütz» etc.: Vorfall auch bei A IV. 118 (zum 22. 8. 15) als 
Überfall frz. Reisiger auf eidg. Geschütz bei lvrea. Details so nur bei Schw. 

Kap. 58. Treiben der eidgenössischen Kriegsknechte im Piemont, August 
1515. 
Das ganze Kap. von W. F. von Mülinen wiedergegeben in <<Berner Heim» 

1893, SA, S. 4--6. - Teilweise Wiederholung dessen, was in Kap. 56, S. 153 ff 
schon dargelegt. Zu vergleichen für Standpt. der Betroffenen die dort zit. Chro-
nisten. 

Z 34 <mamendt»: Msc. <<mamendt». 

8.162. - Z 1 «armut»: vgl. A IV. 103 << die Piemonter arm und zu vienden ge-
macht»; QSG NF Ill. 5, 566 (Basler Sehr. v. 6. 8. 15) <<wir Iigen allenthalb im her-
zogtumb Saffoy, im land Bemond, und thund den Iutten grossen schaden, und vil, 
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die sich der gütt~t; so inen überflüssig beschicht, nit vergnÜgen lassen, nemen 
den lüten das ir mit gewalt. DarzÜ so stechen und slahen si; deshalb und dardurch 
die strossen so unsicher worden, also das uns Eidg. ettlich wund und erstochen 
worden sind. Beschicht alles us ungehorsamkeit». 

Kap. 59. Plünderung von Chivasso und Strafe des Himmels, 19. August 1515. 
Z 39 «Schawatz» = Chivasso, nordöstl. Turin. Zum Vorgang, den nur Schw. 

so ausführlich erzählt, vgl. A IV. 107 f ( einschliesslich voraufgehende Erstürmung 
v. Settimo); EA III. 2, 903 (Berner 'Sehr. v. 28. 8.15), 906 (Gamharo an Filonardi. 
21. 8.); Zürcher Anonymus 191; Saluzzo di Castellar 533; Grumello 198; Prato 335; 
J uvenalis de Acquino col. 735; Machaneus col. 822 ( de clade Clavaxina); Barrillon 
I. 84; Harkensee 42; W. Steiner 237 erwähnt nur das Hagelwetter unter Hinweis 
auf Josua 10; Tegerfeld 264 «<n statione quedam[!] grando (Hagel) venit super 
eos, ut desuper habereut signum ultionis future». 

S. 163. - Z 34 «witwen vnd weysen>>: Sempacherbrief 1393. 

S. 164.- Z 3 «vf die 500»: so auch Ansh.; Juvenalis «ultra mille>> ; Machaneus u. 
Grumello: 800; Zürcher Anonymus: «alles das si darin funden». - Z 4 «klag>>: 
EA III. 2, 914 (c, 12. 9.15 ohne spez. Nennung v. Chivasso).- Z 27 «gan Wer-
säli»: Vercelli, 22. 8. 15; auffällig, dass Schw. Ivrea nicht nennt; vgl. dazu Harken-
see 42 anm. 3; Tanner 509; Frey 362 betr. Degression nach Ivrea; A IV. 109 «Uf 
den 20. tag ougst sind d'Eidgn. al kommen gon Jfery>> ; EA III. 2, 903. 

8.165. - Kap. 60. Die zwei französischen Heeresgruppen; etc. Vol'l'ücken 
in Lomba1·dei; Hilfe der Venezianer, Aug./Sept. 1515. 

Z 6 «gan Jenoüw»: vgl. A IV. 95 (Berner Sehr. aus Mailand, 8. 8. 15) «grossen 
züg ze ross und ze fuss >> etc.; vielmehr war die Streitmacht, mit welcher Aymar 
de Prie von Marseille nach Genua fuhr, um einen Stoss nach Alessandria zu unter-
nehmen, nur klein; vgl. Harkensee 37; v. Cleric 27, 32; Barrillon I. 67, 78; bei 
Lavisse V. 1, 120 ff nicht erwähnt; über die Operationen dieses Corps vernimmt 
man wenig; Du Bellay 260 f; betr. Genua vgl. oben S. 140. - Z 8 «Venediger>>: 
auffällig, dass Schw. hier die venezianische Hilfe in eine Reihe Init den 2 frz. 
Vorstössen stellt, im Schlachtbericht über Mariguano (S. 178) dagegen die Mit-
wirkung der V. verschweigt (vgl. Harkensee 100 anm. 2); vgl. Kretschmayr li. 
444/5; Harkensee 46; v. Cleric 16, 39 f; Dürr 653, 656; Frey 363. - Über Be-
kräftigung der frz.-venet. Allianz dch. Franz I. am 25. 3. 15 vgl. Barrillon I. 37 f. 
- Z 10 «zoch der künig>>: vgl. v. Cleric Beilage: Skizze der Märsche und Dislo-
katiouen; Harkensee 43 ff; Büchi Müller 34 ff; Klein 563 ff; Frey 363; bes. Bar-
rillon I. 84 ff; Grumello 198 f; A IV. 109, 119, 120 «wir verlüeren das land spot-
lieh on stich und streich>> (Berner Sehr. v. Arona, 27. 8. 15); Tegerfeld 266. -
Novara am 30. 8. von Frz'n besetzt; Alessandria dch. Aymar de Prie; «Byllffen>> = 
Vigevano.- Über Empfang dch. die Lombarden vgl. Prato 335 ff; Burigozzo 426; 
Bened. Giovio (Como) 121 ff; Klein 505 (die Mailänder machen Ausfall gg. Tri-
vulzio!); Barrillon I. 99 f. - Z 16 «gewunnem>: 1512, vgl. S. 72; 1513, vgl. S. 93 f, 
100 f. 
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Kap. 61. Ursachen des französischen Erfolges 1515. 
Z 23 «gross volk»: vgl. Jovius I. 298 «Pedestres vero copias ex eo genere ho-

minum qui pari virtutis gloria cum Helvetiis contendere posse viderentur, tantas 
ubique terrarum, quantas nemo tempestate nostra, aut Rex, aut Imperator unis 
in castris habuerit ingenti mercede conduxit». Die Zahlen sehr ungleich ange-
geben; vgl. Harkensee 72 f; Frey 360 (55,000 Mann).- Z 34 «widerstandt ton»: 
als sie an den Alpenpässen standen; bernische Auffassung; vgl. oben S. 160. 

8 . 166. - Kap. 62. Friedensverhandlungen von (Rivoli und) Vercelli, 
2. Hälfte August 1515. 

Überschrift Schw's irreführend: es kam noch zu keinem Abschluss. - Z 6 
«schicktend >> : vgl. die Schr'n in EA 111. 2, 902 ff (Rivoli, 17. 8., lvrea 21. 8. 15); 
A IV. 102 f, 104 ff, 107 «Man marktet um Lowis, Lucaris und Th&m ... >>; vgl. Tauner 
508; Büchi Müller 32; Uri u. Glarus, dann Zürich, Schwyz u. Basel gg. Geleits-
erteilung an Frch./Sav. - Z 11 «vollen gwalt>> : keine formelle Bevollmächtigung, 
vgl. EA 111. 2, 905 ( c, 20. 8. 15); Harkensee 46 f «das Heer hatte den Tagsatzungen 
die Zügel der Politik aus der Hand genommen, jedenfalls in Hinsicht auf die 
Stellg. gg. Frch.» - Z 14 «basthart»: Rene, Halbbruder des Herzogs, vgl. oben 
S. 139. V gl. seine Instruktion bei Barrillen I. 87 ff ( s. d.); Rott 211. - Z 21 «gä-
gen»: d . h. mit; vgl. eidg.-mailänd. Schutzvertrag v. 3. 10. 12; Kap. 33, S. 81 ff. -
Z 28 «Vnd demnach»: Msc. / dgstr. Demnach/ Vnd demnach. - Z 29 «Dyschionn>>: 
vgl. S. 113; vgl. EA 111. 2, 904 (lvrea, 21. 8. 15). - Z 33 <<geleyt»: nach A IV. 118 
Geleite an Herzog erteilt; vgl. 109 über Bastard, der ohne Geleit bis Vercelli vor-
rückte, aber zurückweichen musste (22. 8. 15); vgl. Tann er 510 f; Büchi Müller 33. 
- Z 40 << kam er nit»: vgl. EA 111. 2, 903 <<Aber wir funden nieman»; anders bei 
A IV. 118. - Vormarsch nach Novara am 23./24. 8. 15. 

8.167. - Z 1 << gefll\ckt»: so auch A IV. 119.- Z 2/3 <<Aronenn . .. Gallerann>>: 
Ab lvrea verschwinden die Walliser; bei Vercelli hatten sich die Innerschweizer 
mit Luzern vom Gros getrennt, zogen Richtung Sesto Calende (nach A IV. 119 
nach Mailand; nicht richtig). Über die Phasen der Teilung des eidg. Heeres gehen 
die Ansichten auseinander, vgl. v. Cleric 32; Harkensee 43; Tanner 511 f; Frey 
362; Büchi Müller 34 f weist aus Jovius und Vettori eine Flucht Schiners vor 
den Eidg'n aus Novara nach Piacenza nach; vgl. A IV. 132. Entscheidend: die lang 
verheissenen Soldgelder blieben aus. - Nach Arona kamen jedenfalls (26./27. 8.) 
die Berner, Freiburger, Solothurner, Bieler, Basler, Schaffhauser und Graubünd-
ner; vgl. auch EA 111. 2, 903 (Arona, 28. 8. 15). - Nach Gallarate (jenseits des 
Tessins) gelangten (28. 8. 15) die östlichen Orte. In Varese standen am 1. 9. 15 die 
östl. Orte des 3. Auszuges; vgl. auch Dierauer II. 508. 

Kap. 63. Friedens- und Soldartikel von V ercelli; Trennung der West- und 
der Ostschweizer, Ende August 1515. 

Z 19 «bosten»: Msc. <<Bosstenn>>; ein königl. «herold» bringt Geleite nach 
Vercelli, vgl. A IV. 119; EA 111. 2, 903; Tanner 515 <<Statt dass die königl. Unter-
händler zu den Eidg'n gekommen wären, mussten diese nun zum König gehen>>. -
Z 23 «yeglichen»: vgl. Tann er 516, 518 Uri, Schwyz u. Glarus verweigern Entsen-
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dung des Boten; Uri wird umgestimmt; vgl. Berner Sehr. v. 4. 9. 15 in EA III. 2, 
912; Harkensee 44.- Z 31 «Lyferry>>: entweder Verschreibg. f . «Jferry>> = lvrea, 
oder Schw's Namensform für Livorno (Piemontese), das an der Strasse zw. Chi-
vaaso u. Vercelli liegt. - Z 33 «zu Wärsäli»: 28. 8.15; vgl. vor allem Thommen 
170 ff; Rott 211; Tanner 518 ff, 526, 530, 544 ff; Büchi Müller 39; A IV. 119 f; 
EA III. 2, 907 ff; Barrillon I. 91 {a. a. 0. 87 ff Instruktion); die frz. Unterhändler: 
Bastard Rene v. Savoyen u. Lautrec; doch scheint der Herzog v. Sav. stets als «me-
diateur de paix>> den Verhandlgn. beigewohnt zu haben; Barrillon I. 90, 93. Diese 
dauern bis l. Sept., vgl. Tanner 544 f.- Z 40 «vier plätz>> : falsch. Nur Bellinzona 
wird nicht gefordert; vgl. EA III. 2, 908, 909 «on allein Bellenz»; Tanner 546; 
Barrillon I. 89 Lugano u. Locarno «et autres terres qu'ilz tiennent en ladicte 
duche ... >> müssen herausgegeben werden. 

S. 168. - Z 2 «400 pferden>> : Barrillon I. 89 <<cens lances». - Z 17 cc300,000>> : 
richtig 200,000; die Eidg'n hatten 600,000 gefordert. - Z 21 <mit bezwungen»: 
Diese Klausel tritt erst im Soldbündnis von 1521 auf, vgl. Wüthrich 573; vgl. 
Kap. 93, S. 255/6, wo sie von Schw. nicht mehr erwähnt wird{!). In Vercelli wird 
nur ausbedungen, dass die Eidg'n im Kriegsfall keine Söldner entsenden müssen. 
- Z 23 «vorbehalten >>: nur allg. Vorbehalte der beidseitigen Verbündeten; Schw. 
interpretiert.- Z 30 «burger»: vgl. oben S. 110 f.- Z 34 «sygei>>: stimmt nicht. 
Die eidg. Boten stellen in Aussicht, dass sie auf den l. 9. 15 die Ratifikation der 
Ihrigen überbringen werden. V gl. Kap. 64. - Z 35 <<zlichen ort>> : Die Abmachgn. 
wurden (3./4. 9.) den Fähnlein der östl. Orte in Cantu (südl. Como) eröffnet (EA 
III. 2, 909; W. Steiner 238); Glarus lehnte ab, Zug dagegen bei den annehmen-
den Orten; diese gaben ihren Boten Vollmacht zum Abschluss in Gallarate, ob-
wohl zu jedem Pt. der frz. Vorschläge Abändergn. verlangt wurden, vgl. Tanner 
548; Büchi Müller 40 nennt nach QSG NF III. 5. 569 auch Basel unter den ab-
lehnenden Orten; vgl. dazu Brilinger in Basler Chron. VII. 223 {neun Orte nah-
men an); Zürcher Anonymus 190 und Stumpf {angebl. Brennwald) hg. Weisz in 
N.ZürcherZtg. 1931, No 1050 u. 1057 nennen 10 Orte gg. Uri, Schwyz u. Glarus. 
-Eine Umgruppierung hatte sich inzwischen abgespielt: Die Fähnlein der 3 Orte 
Bern, Soloth. u. Freibg. hatten Arona noch am 29. 8. Richtg. Domo verlassen. Die 
Basler u. Schaffhauser hatten sich seit 29. 8. von Arona n. Gallarate und von da 
mit den Ostschweizern weiter nach Varese u. schliesslich nach Cantu verfügt, 
während die Unterwaldner umgekehrt nach Arona {und Domo) gegangen waren; 
vgl. Tanner 527 f. Warum Schw. nur Obwalden nennt, ist unklar. - Z 41 «er-
mauten>>: Schw. greift damit vor, vgl. Kap. 64. 

S. 169. - Z 5 «die frommen Eydttgn.>>: von den Frz'n als Geiseln zurückgehalten; 
bezieht sich aber vornehmlich auf Zeit nach Frieden v. Gallarate, vgl. Kap. 64. Vgl. 
EA III. 2, 912/3 (Berner Boten aus Gallarate, 10. 9. 15); ibid. (aus Domo, 11. 9. 15) 
«z& besorgen, das die Frz'n unser botten an die Est blinken>>; QSG NF III. 5, 569; 
Büchi Müller 40, 48; Tanner 565 f; A IV. 137 f; Barrillon I. 111 f.- Z 12/13 ccgan 
Nawerren>>: 30. 8. 15; vgl. oben S. 165; betr. Geschütz vgl. A IV. 119, 132; Barril-
lon I. 91 f; Tanner 511 f. - Z 16 «gg. Meyllanndt>>: resp. süd-südöstl. um Mailand 
herum; vgl. oben S.165 (Pavia!); Barrillon I. 99 ff, 108. - Z 18 «Thl'lm>> : An-
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kunft 30. 8. 15; vgl. Tegerfeld 266. - Z 19 << Gallerann»: und weiter über Varese 
nach Cantit u. Monza, vgl. S. 168, zu Z 35. 

Kap. 64. Frieden und Soldbündnis von Gallarate, 9. Sept. 1515. 
Z 25 << Saphoy>>: Teilnahme an den Verhandlgn. v. Gallarate bezeugt: EA III. 

2, 912 (Sehr. der Ges., 8. 9. 15); Barrillon I. 93; Tauner 562. - Z 32 <<geleyt»: un-
richtig; man hatte ja in Vercelli schon Tag auf l. 9. 15 angesetzt; die östl. Orte 
hatten die Zusammenkunft verzögert. Verhandlungsbeginn in Gallarate am 6.9.15; 
vgl. Tauner 549, 559. - Z 39 <<verglichet>> : vgl. im Folgenden. 

S. 170. - Z 3 «fryden vfgericht>>: am 8. 9. 15; formell 9. 9.; vgl. EA 111. 2, 909 ff; 
A IV. 133 ff; Thommen 170 ff Barrillon I. 102 ff (mit den Namen der Schweizer Bo-
ten, vgl. Tauner 550 anm.); Harkensee 48 ff; Tann er 562 ff; Büchi Müller 46; Dier-
auer II. 509 f; Gagliardi Beurteilung 338; Dürr 659; Klein 564f; Tegerfeld 264f; 
W. Stein er 238 f; Edlibach 250; Basler Chron. VI. 68; Zürcher Anonymus 190; Stumpf 
(angebl. Brennwald) hg. Leo Weisz in NZürcherZtg. 1931, No 1050 und 1057; Juve-
nalis de Acquino col. 736.- Z 4 <<vberg~ben» : diese Bestimmung schon in Ver-
celli aufgestellt, vgl. S. 167, Z 40 (wo Schw. Falsches behauptet). - Z 8 << pen-
syon>> etc.: richtig; von einer Übernahme der Verpflichtungen aus dem Schutz-
vertrag v. 1512 dch. Frch. ist in Gallarate nicht mehr die Rede. - Z 16/17 
«300,000»: Erhöhung gegenüber Vercelli um 100,000; aber in 3, nicht 2, Jahres-
zielen zahlbar. - Z 19 << fryd >>: Msc. recl. fol. 78v «frydenn>>. - Z 20 << pÜntnus>>: 
im gleichen Vertrag wie der Frieden. - Z 31 <miemandt zl\ zwingen>>: unrichtig; 
vgl. S. 168, Z 21. - Z 39 «Hyspapienm>: richtig; vgl. EA 111. 2, 911; Büchi Mül-
ler 46. 

S. 171. - Z 1 «behieltend»: richtig; dazu Haus Oesterreich, Medici, Markgraf 
v. Montferrat.- Z 8 << Glariß»: falsch; vgl. S. 168, Z 35; Zug hingegen dabei. -
Z 9 <<zl\gewanter»: sie standen im Felde, wurden als Verbündete der Eidg'n in 
Frieden und Vereinung eingeschlossen, waren aber nicht Kontrahenten. - Z 17/18 
<<schankung»: Euphemismus; vgl. Edlibach 250; Tegerfeld 264 f; Büchi Müller 46; 
Tauner 532 anm. (unter Bezugnahme auf diese Schw.stelle!); betr. Schw's Be. 
hauptung, dass das Geld an die Obrigkeiten gegeben worden, vgl. nur A IV. 211. -
Z 24 <<heym»: 12. 9.15; A IV. 136 f; Tegerfeld 267; Tauner 568 ff. Eine Besatzung 
von 250 Mann wurde in Domo zurückgelassen. - Z 26 << Gotthartt»: vgl. Tauner 
570 (unter Bezugnahme auf diese Schw.stelle); A IV. 137 (Aargauer u. 1000 Ber-
ner Freiknechte waren in der Schlacht); vgl. S. 172, 174. - Z 30 «keyser>>: am 
12. 9. 15 missbilligte der Ges. des Kaisers vor der Tags. die Gerüchte eines Frie-
densschlusses, warnte vor Separatfrieden; EA 111. 2, 915 (g), vgl. 923 (zu k, 2. 10. 
15, Pt. 5 und 6). 

S. 172. - Kap. 65. Fortsetzung des Feldzuges durch die 10 östlichen Orte, 
Sept.1515. 

Z 7 «wellen ziechen»: Dies gilt für den frühern Zeitpt. des 29. 8. 15, da die 
östl. Orte von Gallarate nach Varese (Richtg. Gotthard) zogen. Hier wurden sie 
aber am 30. 8. 15 dch. schriftl. Mahnung des heranziehenden Kontingents des 
3. Auszuges zum Abwarten 'und am 31. 8. 15 durch die Ankunft Marx R8ists zur 
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Fortsetzung des Feldzuges bewogen (3. 9. 15 nach Cantu); vgl. Tanner 527 ff. -
Z 9 «ErgÖüw»: vgl. S. 171, Z 26; Göüw = Solothurner Landschaft zw. Bipp und 
Olten. - Z 17 «zuzogen>>: wie A IV. 119 scheint auch Schw. anzunehmen, dass 
die lnnerschweizer, jedenfalls die 3 Orte, die den Frieden verwarfen, schon vor-
her nach Mailand gezogen waren. Dies ist nicht richtig, vgl. S. 167, Z 2/3. In Mai· 
land lag nur die schweiz. Schlosshesatzg., die allerdings Mahnungen an die Eidg'n 
sandte, heranzuziehen; vgl. Tanner 543, 549 f.- Von Cantu zogen die östl. Orte 
(5. 9. 15) alle nach Monza (ca. 20 km nördlich Mailand). Von hier aus wurden die 
Boten aus Gallarate abberufen, nachdem man die Friedensartikel verworfen. Ein-
wirkung Schiners! Am 10. 9. 15 Einzug in Mailand. Vgl. A IV. 137; Tegerfeld 267; 
W. Steiner 238; Barrillon I. 111 f; Prato 339 f; Burigozzo 427; Saluzzo di Castel-
lar• 534; Harkensee 68 f; Tann er 566 f; Thommen 176; Dürr 660 f; Büchi Müller 
47 f; QSG NF III. 5, 569 (Basler Sehr., 17. 9.15).- Z 20 dry hoptlüt»: mit ca. 
1000 Mann; vgl. S. 171, Z 26.- Z 23 «Zürich»: 12. 9.15; EA 111. 2, 915 (g) Fi-
lonardi drängt auf Fortführung des Kriegs; vgl. A IV. 125 ff; die Ernennung v. 
Thomas Wolsey zum Kardinal (nicht des eng!. Königs Bruderssohn) war erst am 
10. 9. 15 erfolgt (Pastor IV. 1, 81); Filonardi darüber informiert dch. Sehr. v. 
20. 9. 15; vgl. A IV. 150 ff (153); QSG 16. 99 hat den Orig. Text dieses Schr's 
gerade an dieser Stelle in Regest verkürzt. Es muss an der Tags. v. 4. 10. 15 (nach 
A IV. 154 am 30. 9.) zur Sprache gekommen sein; EA 111. 2, 922 (m); Wirz Fi-
lonardi 41 f. - Z 38 <<rychtet»: päpstl.-frz. Frieden v. Viterbo v. 13. 10. 15; Zus. 
kunft in Bologna zw. Leo X. und Franz I. (11. 12. 15); vgl. Pastor IV. 1, 86, 92 f; 
Frch. erhielt Parma u. Piacenza heraus; Lavisse V. 1, 125 f; A IV. 165; Tegerfeld 
270. - Z 41 «Cardinah>: Filonardi; vgl. S. 118 .. - Über Ablass vgl. S. 144. - Die 
folgende Szene sonst nirgends überliefert (?). 

S. 173.- Z 10 «geschriften»: vielmehr Sehr. der Tags. v. 14. 9. 15 an die Truppen 
der westl. Orte in Domo, den andern Eidg'n zuzuziehen; vgl. bernischer Rats-
beschluss v. 7. 9. 15, der die Truppen zu Domo bevollmächtigte, den Frieden an-
zunehmen; Gforsch. V. 407 f; worauf aber am 13. 9 die Weisung folgte, in Domo 
zu verharren und Fühlung mit den andern Eidg'n zu bewahren; dazu Tanner 572. 
- Z 14 «wie vii»: Schw. verdreht den Fall. Es müsste lauten: wie viel man auch 
den drei Orten zu Domo schrieb, sie kehrten doch heim; vgl. Tanner 567 ff. 

J{ap. 66. Schlacht bei Marignano, 13./14. September 1515. 
Allgemein: Glutz-Blozheim 408 ff; Gisi 185 ff; Dierauer II. 513 ff; Dürr 661 f; 

Frey 366 ff; Büchi Müller 49 ff (53 ff); Gagliardi Beurteilung 338 ff; Dürr Mari-
guano 39 ff; Fueter 279 f; Lavisse V. 1, 122 ff; Pastor IV. 1, 81 f; Delbrück IV. 
94 ff; Spont 69 ff. - Monographien: von Cleric 42 ff; Harkensee 67 ff. - Karten 
und Croquis: von Cleric, Beilagen; Harkensee 83, 103; Frey Beilage 3.- Quellen-
übersicht: Harkensee 51 ff; Dierauer II. 518 anm. 

Chroniken: A IV. 139 ff; Schodoler in AnzfSG 4 (1885) 356 ff; W. Steiner 
239 ff; Tegerfeld 267 f; Basler Chron. I (Ryff) 22 f; VI. 68 ff; VII. (Brilinger) 
222 ff, auch 153; Zürcher Anonymus 190 f; Sicher 51 f; Edlibach 250/251; Boss-
hart 82 f; Bernoulli/Bluntschli 292; Vadian Sehr. II. 389; Bäldi 114; Stumpf (an-
gehl. Brennwald) hg. Weisz in NZürcherZtg 1931, No 1057; vgl. H. Escher in 
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No 1186; Grumello 200 ff; Burigozzo 427 f; Prato 341 ff (vgl. Harkensee 70 
anm. 2); Saluzzo di Castellar 535 f; Guicc. lib. XII. c. 5; Jovius (lib. XV) fol. 308 ff; 
Bnrrillon I. 113 ff; Bouchet 494 ff; loyal serviteur (coll. Pet. 16) 99 ff; Fleurange 
289 ff; Journal de Louise de Savoye (coll. Pet. 16) 398; Du Bellay 264 ff. - Hugs 
Villinger Chronik 59 ff; drei Lieder (alle- v. dtn. Landsknechten) bei Liliencron 
111. 170 ff; Piaget, Poesies fran-.aises sur Ia bataille de Marignan, MDR 2e serie, 
IV (1902). - Feldberichte: Basler Sehr. in QSG NF III. 5, 568 ff; Zürcher Sehr. 
in Glutz-Blozheim 550 f; Brief Franz I. v. 14. 9. 15 in Coll. Pet. 17. 184 ff (vgl. 
Spont 69 f; ibid. 71 ff Sehr. v. Ln Tremouille); Sehr. des Galeazzo Visconti v. 
17. 12. 15 in ArchfSG 12 (1856) 115 ff. 

Das ganze Kapitel ist von J. R. Wyss im Gforsch. V (1825) 227 ff wieder-
gegeben worden und wurde seither von der Marignano-lit. stets beigezogen, da 
Schw. als Mitkämpfer gilt. Vgl. Harkensee 54; Dierauer II. 518 anm. 219. 

Z 34 <<krüz abent»: richtig = 13. Sept.; exaltationis crucis = 14. Sept. 
herbstziten = herbstquatember. - Z 37 <<Lodennstrass >>: vgl. Beschreibung des 
Schlachtfeldes bei v. Cleric 46 «das Dörfchen Zivido, 11 km südlich der Porta Ro· 
mnnn von Mailand, bildet ungefähr das Zentrum desselben» (westl. davon Strasse 
nach Lodi, östl. der Lambro) . - Z 41 «geschriften>>: vgl. oben Z 10. 

S. 174. - Z 9 «Zug>>: lies Glarus; vgl. S. 168, Z 35. - Z 11 «rusten sych>>: vgl. 
A IV. 138 starke frz. Einwirkung: <<also dass abermals ein gross teil der Eidgnos-
sen, und namlich Zürich, ab irem herzogen, sf>lden und puntgnossen unwillig, mit 
des gemachten Franzesischen berichts und Thl'tmischen abzugs geschrei, zum be-
riebt [d. h. Einhalten des Friedens v. Gallarate] und abzug sich so vast neigten, 
dass d'Eidgnossen keins blibens und ouch der künig keins widerstands sich me 
ver nhend >> ; dazu W. Stein er 239; vgl. vor allem Bücbi Müller 49 ff.- Z 13 «bra-
chendt sy vf»: Über das Manöver Schiners und Arnold v. Winkelrieds, des Haupt-
manns der herzoglichen Garde, das zum Aufbruch führte, vgl. Büchi Müller 51 ff; 
A IV. 138 f; Schodoler 357 f; Tegerfeld 267 «Die guardyknecht brachend vf .. . ». 
- Z 21 «ein gmein»: Kriegsgemeinde; vgl. W. Steiner 239; Edlibach 250. - Z 25 
«zi'tletzt»: Zürcher erhielten den Siegelring Rudolf Rahns als Mahnung zugesandt. 
Darnach allg. Auszug vor die Stadt; A IV. 139; Harkensee 70. - Z 28/9 «hinder-
zochen»: betr. Schlossbesatzung jedenfalls unrichtig, vgl. Z 13; vielleicht Rache 
des bernischen Geschichtsschreibers für üble Nachrede gg. die Weststädte, die 
Arnold v. Winkelried sich 1518 zuschulden kommen liess? vgl. A IV. 275. Nach 
QSG NF III. 5, 572 wollte ein Ort nicht ausziehen; Büchi Müller 51 vermutet Ob-
waiden. - Z 35 «Salüssen>>: vgl. oben S. 159. - Z 40 «12,000»: zu niedrig; vgl. 
Harkensees Zus.stellg. 73 anm. 2, 74; Delbrück IV. 98; A IV. 143: nit ob 18,000. -
Betr. Datum vgl. S. 173. 

S. 175. - Z 2 «vesperzit» : am Abend; A IV. 139 «um vesperzit >> ; Basler Chron. VI. 
68 «do die sunn schier zl't gnaden wo! t gan»; man wollte zuerst links der Strasse 
ein Nachtlager beziehen; vgl. W. Steiner 239; Schodoler 258; Harkensee 81 f. -
Z 5 «gewanheyt»: vgl. oben S. 98, Z 26; Schodoler 259.- Schw. sagt hier nichts 
von der wie üblich vorgenommenen Dreiteilung der Schweizer; vgl. Frey 368; 
unten S.178 (über 14. 9.15). - Z 7 «Frantzoßen»: ca. 30,000; über die frz. Auf-
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stellung, vgl. Harkensee 74 f; v. Cleric 48 ff; Frey 367; über Geldern vgl. S. 158, 
Z 37; Bourbon S. 159, Z 12; Trivulzio vgl. Klein 566; der Herzog von Geldern war 
nicht bei Marignano, vgl. Du Bellay 262; Fleurange 292. - Z 13 «loufen»: Der 
Angriff der Schweizer setzte sie dem starken frz. Geschützfeuer aus, vgl. Schodoler 
259; sie eroberten aber mehrere Stücke und warfen die frz. Vorhut; Harkensee 
82 ff; Frey 368.- 6 Stücke nennt Visconti (in ArchfSG 12, 116), Schodoler da-
gegen 16. - Z 15/16 «rlicht stryt»: Schodoler 259 «der bitter ernst». - Z 18 
«Trywulchß»: Trivulzio war mit Bourbon bei der Reiterei, nicht beim Fussvolk. 
- Reiterangriff vgl. Harkensee 86; Frey 368; nicht bei Schodoler.- Z 23 «adeh>: 
vgl. A IV. 140; Barrillon I. 125; Spont 73; Harkensee 86. - Z 37 «gar vih>: ca. 
20,000, vgl. Frey 367. - Z 39 «kidig >> : Wyss in Gforsch. V. 232 liest unrichtig 
<<lidig>> ; vgl. Idiotikon 111. 150 über <<chidig»; <<nur in der Verbindung ,chidige' 
nacht, stockfinstere Nacht».- Vgl. Schodoler 259 f; Jovius I. 315v «Iuna eo tem-
pore pernox claro splendore ... >> ; am 16. 9. 15 stand der Mond aber erst im 
1. Viertel. 

S. 176. - Z 5 «jung Trywulchs >> : vgl. A IV. 140; Theodor Trivulzio, Neffe, nicht 
Sohn, des Gian Giacomo; Details nur hier bei Schw. und z. t. in Sehr. v. Anshelm 
Graf, 16. 9. 15 in EA 111. 2, 919.- Z 7 <<Burbunns brll.der>> : Fran~tois de Bourbon, 
Halbbruder des Connetable (vgl. S. 159, Z 12); vgl. Basler Chron. VI. 69; Barrillon 
I. 125.- Z 9 «künig >> : Franz I. schonte sich nicht, vgl. Harkensee 87; über Ver-
wundung nichts bekannt, vgl. Barrillon I. 122 «Le Roy ... n'y espargnoit sa per-
sonne, tellement qu'il eut trois coups de pique et, s'il n'eust este bien arme, eust 
este bien en danger>> . - Z 14 «erschlagnen»: 10,000 übertrieben; über Verluste 
vgl. unten S. 180/1; Schodoler 360: der Verlust der Eidg'n durch das Geschütz-
feuer des ersten Tages allein «wyt ob 1000>>. - Z 18 «Und darumh>> etc.: vgl. Be-
gründung S.177, Z 26 ff.- Z 21 <<Nun kam>> etc.: nur bei Schw.; vielleicht Ver-
wechslung mit Novara 1513 (vgl. Lechner 92). - betr. frühzeitige Siegesnach-
richten dagegen vgl. EA 111. 2, 919; A IV. 140; Basler Chron. VI. 69; Sicher 52; 
Grumello 201; Büchi Müller 55 anm. 6; Hugs Villinger Chronik 60; Edlibach 251 
bringt nur Bericht über den 1. Schlachttag. - Z 35 <<wändig»: d. h. entschieden.-
Z 36 «bischof»: vgl. Büchi Müller 53/54 (zit. Schw.!). - Z 41 <<bruggen»: A IV. 
140 «wo d'eidgn. die nüwen bruken nit hättid abgeworfen ... >> . 

S. 177.- Z 7 <<was anschlägen>>: Auf die Einwirkung Schiners war vor allem die 
Fortsetzung des Feldzuges trotz des Friedens von Gallarate und der Angriff zu-
rückzuführen; vgl. oben SS. 172, zu Z 17; 174, Z 13; Büchi Müller 47 f, 49 ff; vgl. 
Bosshart 83 << das thet alles Mattheus, derbischofvon Walliß>> . Schw's Antipathie 
gg. Schiner noch mehrfach unten. - Z 13/14 «groß Crüz»: So nur bei Schw.; vgl. 
A IV. 139 <<mit blll.tfarbnem himmel-an vil enden, ouch zu Bern, gesehen- . .. >> , 
141 << blutstriemen>>. - Z 33 <<weder spys>>: vgl. A IV. 141; Schodoler 360 <<Man 
hat ouch nicht ein dinglin zl\. essen oder zl\. trinken, und was die weit vast hungerig 
und durstig >> ; Schiner suchte für Verproviantierung zu sorgen; vgl. Büchi Müller 
54; Tegerfeld 267 f; W. Steiner 241; Basler Sehr. in QSG NF 111. 5, 570.- Z 37 
<< schantzeten>>: vgl. Harkensee 90 anm. 3: <<Die anderen Quellen wissen nichts von 
Befestigungsarbeiten in der Nacht. Möglicherweise hat Schwinkhart überhaupt 
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an das befestigte Lager gedacht». Basler Chron. VI. 69 nennt Aufstellg. neuer Trup· 
pen; vgl. Tegerfeld 268; W. Steiner 241; Schodoler 360; A IV. 140 f; Schw. kommt 
S. 178, Z 21 ff auf die frz. Lagerbefestigg. zurück. Er sagt auffälligerweise nichts 
über die Gruppenkämpfe während der Nacht.- Z 41 <<schlafes»: Mac. <<schlasßeß». 

8.178.- Z 2 <<ir geschütz >> etc.: vgl. Basler Sehr. in QSG NF III. 5, 570 <<Und aber 
die Franzosen in der nacht ir überig geschütz, des si vil hundert gehabt, uff iren 
vor teil geleit, deshalb wir ein grossen schaden enpfangen>>; Bosshart 83 <mnd rit· 
tend die Frantzosen die gantz nach unoder und umb sy, vernamend da alle ire 
anschUg ... ». Im übrigen so nur Schw. - Z 15 «frytag>>: richtig, über die Schlacht 
am 2. Tage vgl. v. Cleric 59 ff; Harkensee 90 ff. - Z 19 <mit gestam>: vgl. A IV. 
141; Harkensee 95/6, der Schw. neben Schodoler u. a. für diesen ersten erfolg-
losen Angriff auf d. frz. Geschütz und für die folgende Diversion (unten Z 30/1) 
als Zeugen annimmt. <<Etwas weniger deutlich ist Schwinkhart»; (dazu 97), über 
Schlachtverlauf 103 ff; vgl. jedoch auch Delbrück IV. 99 f. - Z 21 <<Uger>>: vgl. 
oben S. 177, Z 37; Schw. meint offenbar doch die Zurichtung des (neuen) Lagers 
über Nacht. Die Erwähnung des brennenden Dorfes scheint aber darauf hinzu· 
deuten, dass er von der Verbrennung des vor dem Lager liegenden S. Giuliano 
am 13. 9. 15 gehört hat, was auf die 1. Lagerbefestigg. hinwiese. Über Verbrennung 
von S. Brigida (Brera), das nach Schw.'s Lokalisierung einzig in Frage käme, ist 
nichts bekannt. Das Quartier des Connetable de Bourbon in S. Giuliano wurde 
erst am 14. 9. angezündet, nachdem sich 300 Zürcher dort eingeschlossen; Rar· 
kensee 108 f; Barrillon I. 124; Fleurange 296/7. - Z 28 <<Da nun» etc.: Über die 
folgenden Vorgänge vgl. Harkensee 104 ff; Frey 369; danach wäre die Diversion 
(Z 31 «vf ein sydten») nur von einem Teil des eidg. Heeres (Nachhut?) durch· 
geführt und zu einem Flankenangriff auf die frz. Nachhut benützt worden. Die 
frz. Reiterei scheint schon vorher in den Kampf eingegriffen zu haben; der Reiter· 
angriff, den Schw. (Z 40 f) erst spät ansetzt, ist vielleicht zu identifizieren mit 
dem Eingreifen der venezianischen Reiterei unter Alviano, welches Schw. sonst ganz 
verschweigt (vgl. oben S. 165, Z 8). Die Entscheidung fiel nach v. Cleric 63 und 
Harkensee 107 jedoch im Zentrum; vgl. anders bei Dierauer Il. 517; Frey 369; 
Delbrück schweigt sich vorsichtig aus. 

S. 179. - Z 2 «in hufen>>: so nur bei Schw.- Z 6 << rütteren>>: vgl. A IV. 141 <<von 
den geschwinden b&gneren verschnigt, musstend hindersich abwichen und den 
herten strit gewunnen geben». Bogenschützen zu Pferd nur bei Du Bellay 266; 
dagegen berittene Büchsenschützen bei Schodoler 360. - Z 9 << luter stimm»: 
W. Steiner 241 <<da schruwinds einanderen zft und fuhrind mit wehrhaftiger band 
der Statt zfl»; vgl. A IV.141 (anders!); Büchi Müller 54 f (zit. Schw.). - Z 10/11 
«w~rend» : Msc. recl. fol. 83< <<wlirenndt». - Z 17 «zugendt ab»: vgl. Harkensee 
107 f; v. Cleric 63 ff; Fleurange 297 «le mieux en ordre qu'ils peurent»; dagegen 
A IV. 141 «zers tr8wt abzug». - Z 21 «fftrtendt»: vgl. Prato 343 <<l'un l'altro 
amorevolmente portandosi, ehe proprio pareono i peccatori imaginati da Dante 
nella nona bolgia d'inferno». - Z 22 «gefangen»: auch (u. a. von Lombarden) 
erschlagen; vgl. Schodoler 361; A IV. 141 f; Barrillon I. 124. - Z 26 «Frant· 
zoßen»: der Vorgang nur hier bei Schw.; vgl. Harkensee 108 «Eine eigentliche Ver· 
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folgung fand nicht statt»; v. Cleric 65; Delbrück IV. 99 f; A IV. 142 die Verfolgg. 
wurde «vom wisen conetabel, herzog Carlin von Burbun, widerraten, dem küng 
sagende, was fürshin der Eidgnossen erschlagen wurde, wäre im geton» etc. V gl. 
EA 111. 2, (c, 24. 9. 15), dazu Harkensee 116; Klein 567.- Z 31 «in die statt»: vgl. 
A IV. 143 f; Schodoler 361; W. Steiner 242; Basler Chron. VI. 69; Prato 343; Buri· 
gozzo 428 (Mitleid der Mailänder!); Grumello 203; Jovius 320; vgl. Harkensee 110; 
Büchi Müller 55; es blieben 1000 Mann Schlossbesatzung und viele Verwundete 
in Mailand zurück (vgl. S. 180).- Z 33 «gan Kum»: vgl. Bened. Giovio 125 «Co-
mum reverterunt XVIII. cal. oct.(= 14. 9. 15) ... Die sequenti Helvetii pariter et 
Rhaeti recedere decreverunt et ita partim Bilitiona, alii per Larium (= ComerseeJ 
domum reversi sunt»; Jovius 320 f; Prato 344; Sicher 52 <<was nit glich ab der 
schiacht baim kam, das ward aim komersee erwürgt und erhenkt>>. QSG NF III. 
5, 568 (Basler Sehr. v. 17. 9. 15 aus Lugano datiert); Glutz-Blozheim 551 (Zürcher 
Sehr. v. 20. 9. 15 aus Chur).- Z 37 <<klag»: vgl. Büchi Müller 64. - Z 40 «Zey-
chen»: so von den Chronisten bezeugt; vgl. A IV. 142/3 <<Ein grien vänle frassen 
d'lanzknecht zerhakt in eim salat» etc. Zürcher Anonymus 190 behauptet, die 
Schweizer hätten 8 Fähnlein gewonnen und keines verloren. Zürcher Sehr. bei 
Glutz-Blozheim 551 <<Wir bringen unsre dry Zeichen mit uns». 
S. 180. - Z 1 <<bischof»: Schiner und der Herzog Max. Sforza hatten vergeblich 
versucht, die Eidg'n zur Vereinigg. mit dem päpstlich-span. Heere (b. Cremona u. 
Piacenza) zu bewegen. Schiner ging nach lnnsbruck; A IV. 144; Barrillon I. 124; 
Büchi-Müller 55 f. - Z 7 <<harnach»: vgl. SS.183, 191, u. a. - Z 9 «by 1500»: 
diese Zahl auch EA III. 2, 921 ( c, 4. 10. 15); Büchi Müller 55; vgl. unten S. 183; 
vgl. Schodoler 361; Barrillon I. 124 f << et les blessez, qui estoient environ deux mil, 
se mirent aux hospitaulx de la ville».- Z 13 «Nun was» etc.: Betr. Übergabe von 
Mailand vgl. W. Steiner 242; Tegerfeld 268 f; A IV. 144; Burigozzo 428 f; Prato 
345; Grumello 203; Harkensee 111; Barrillon 1.137; Du Bellay 268.- Der König 
zog zuerst nach Pavia, erst nach der Kapitulation des Kastells (vgl. S. 183; 4./5. 
10. 15) hielt er am 11. 10. 15 s. Einzug in Mailand. Bourbon und Pedro Navarra 
wurden mit der Besetzung M's und der Einnahme des Schlosses betraut; dass die 
Schonung der Verwundeten eine Bedingg. der Übergabe gewesen, und die Zugabe 
v. 600 Pflegern nur bei Schw.; über Ausstossung von 300--400 Verwundeten aus 
dem Schloss und ihre Niedermetzelung bei Busto Arsizio (Haselstuden) vgl. A IV. 
142; Schodoler 361. - Z 27 << gan Aronenn» etc.: Über frz. Besetzung der mail. 
Gebiete und eidg. Besatzungen f. Bellinzona, Locarno u. Lugano vgl. vor allem 
Tauner 573 ff; A IV.148, 158; EA 111. 2, 917 (a) , 918 (f, 24. 9.15), 921 f (4.10. 15, 
passim), 924 (15.10.15); Tegerfeld 269, 270; Frey 272 ff; Dürr 663; Dierauer II. 
521; Harkensee 115 f; Klein 567 f; betr. Domo ausser Tauner auch Büchi Müller 
65 f; Übergabe Domos dch. Verrat ca. 25. 10. 15, vgl. Tauner 605.- Der Beschluss 
zu einem neuen Auszug mit 22,000 Mann v. 24. 9. 15 (EA 111. 2, 919, m) wird nicht 
ausgeführt. - Z 28 <<Trywulch»: über die vorübergehende frz. Besetzung bünd-
nerischer Herrschaften wie Chiavenna vgl. Klein 568 f.- Z 40 <<Landtzknächten»: 
diese, die erbittertsten Feinde der Eidg'n, feiern Triumphe in den 3 Liedern bei 
Liliencron 111. 170 ff; vgl. Hugs Villinger Chronik 60 f; ein Spottvers bei Brilinger 
in Basler Cbron. VII. 224. - Ihre Entlassung vgl. Spont 75 f. 
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8.181.- Z 1/2 «nit mer dann 12,000»: doch ca. 20,000; vgl. oben S.174, Z 40. -
Z 3 <<by 4000>>: Höhe der Verluste schwer festzustellen; vgl. Spont 72; Harkensee 
109; dazu aum. 2 die lange Liste der verschiedensten Angaben (auch Gisi 277). 
Die Schweizer Chronisten im allg. gemässigter als die frz'n und venez.-ital.; Zür-
cher Anonymus 190: 5000; A IV. 143: 6000; Schodoler 361 und Basler Chron. VI 
69: 7000; Sicher 52: 8000; Franz I.: 25,000; Barrillon I. 125: 12-13,000 Schweizer; 
letzterer gibt an, dass die Frz'n die Toten alle in Massengräbern beigesetzt und 
dabei total 16,500 Gefallene gezählt (vgl. Bosshart 83: 18,643), davon demnach 
nur 4000 Frz'n. Diese Angabe deshalb fragwürdig, weil die gefallenen Eidg'n im 
Frühjahr 1516 noch unbegraben auf dem Schlachtfeld gefunden wurden, vgl. Kap. 
70, S. 198, Z 14; Frey 371 nimmt total nur 12,000 Tote an; vgl. auch Barrillon I. 
126 über die Ablehnung, die der frz. Bericht dch. Heinrich VIII. von England 
erfuhr, der auf Grund eigener Berichte nur 4--6000 Schweizer als tot gelten 
liess. - Z 4 << GAllernn»: vgl. oben S. 175, Z 7. - Z 7 << ritterschaft»: vgl. oben 
S. 175, Z 23. - Z 10 «HAuend»: Msc. recl. fol. 84r «HAttenndt». - Z 11 <<zwllyer 
botten»: der Anlass zum kalten Winterzug 1511 und damit zum Krieg gg. Frch. 
war die Ermordung der Läufer von Schwyz und Freiburg, vgl. oben S. 55 f und 
Kap. 21, S. 59 ff. 

l{ap. 67. Verhandlungen unmittelbar nach Marignano; Frieden von Genf, 
7. Nov. 1515. 

Über die Friedensverhandlungen vgl. Fueter 280 f; Ulmann II. 661 ff; La-
visse V. 1, 124 ff; Dierauer II. 521 ff; Rott 212 ff; Dürr 663 ff; Wackernagel 111. 
37 f; Harkensee 111 ff; Wüthrich 423 ff; Tauner 588 ff; Thommen 176 ff; Moser 
188 ff; Büchi Müller 55 ff; A IV. 146 ff; Tegerfeld 269 f; W. Steiner 243 ff; Basler 
Chron. I. 200; VI. 70 ff; Vadian Sehr. Ill. 223; Bäldi 114; Barrillon I. 142 ff. 

Z 28/9 «tag zrt Lucerun»: 24. 9. u. 6. 10. 15; EA Ill. 2, 917 ff, 921 ff; A IV. 
146 ff. - Z 31 «vast geleyt»: über Schuldfrage vgl. die zit. Lit., bes. Büchi Müller 
58 ff; EA III. 2, 918 (e) es soll nicht mehr vorkommen, dass Mehrheitsbeschlüsse 
«durch eins, zwey oder dry ort wider zerrütt» würden; 922 (e), 926 (f) u. a.; 
A IV. 155 «bleib bi etlicher orten friheit im abscheid stecken». - Statt Zug lies 
Glarus.- Z 33 <<klaget sich»: vgl. Tegerfeld 269 f «Begrepten wurden begangen». 
- Z 35 «lob»: vgl. Tauner 588; aber auch heftige Schmähungen gg. die drei 
Städte, bes. Bern; vgl. Glut~-Blozheim 428; A IV. 157, 273 f; Bäldi 114 «Bern, 
Friburg, Solenthurn und Underwalden ob dem Wald hieltend sich nit als biderb 
Eidgenossen»; EA III. 2, 934 (f). - Schw. folgt offenbar den Sehr. v. Bartlome 
May aus Luzern, dat. 24. u. 25.9.15 (StA Bern, UP 66,75 u. 76). - Z 37 «fryden»: 
von Gallarate, vgl. Kap. 64, S. 169 ff. 

8.182.- Z 5 «dry ort»: die Schmähungen richteten sich vor allem gg. Schiner, 
vgl. Büchi Müller 46; QSG NF Ill. 5, 400. - Z 9 «Vf das fi'trendt zih> etc.: Schw. 
färbt um (auch hier wohl in Anlehnung an StABern UP 66, 75 u. 76). An der Tags. 
v. 24. 9. 15 stand noch das innerschweiz. Bestreben, den Krieg fortzuführen, im 
Vordergrund; vgl. EA III. 2, 919 (m, Auszug auf Pikett gestellt); A IV.146 f; 
Auftrag an Bern zur Einleitg. von Verhdlgn. erst 5. 10.15; EA III. 2, 923 (zu b); 
A IV. 149. - Z 22 «Also sumptendt» etc.: vgl. Rott 212 f; EA III. 2, 921 (b). -
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Z 35 «begärten»: das Begehren ging von Frch. aus, wurde von einer Partei in 
Bern (vor allem) stark unterstützt; vgl. FeUer 81 f; Rott 213; Moser 190; EA III. 
2, 917 (c).- Z 37/38 <<do sprach er»: Msc. a . Rd. beigefügt. 

S. 183. - Z 6 << bischof von Walliß >>: Schiner war von Mailand nach Innsbruck 
zum Kaiser geflohen (vgl. S.180); das von ihm veranlasste Sehr. im Regest: EA 
III. 2, 924 (26. 9. 15); vgl. Büchi Müller 68 f. - Z 9 <<1500 Mann >>: vgl. S. 180; 
zum Gerücht: A IV. 148; EA 111. 2, 922 (1, 4. 10.15).- Vgl. W. Steiner 242; Prato 
343; Burigozzo 428. - Z 14 << vssch8pfen>>: A IV. 157 << ersch8pfen»; über Belage· 
rung des Mailänder Kastells, vgl. Prato 345 f; Grumello 204 f; Barrillon I. 139, 
146 f; Harkensee 111, 113. - Z 19 <<dem herzogen>>: vgl. S. 182, Z 9; über das 
weitere Rott 212 ff; frz. Instruktion Barrillon I. 142 ff.- Z 30 <<Jenfh : am 28./29. 
10. 1515; EA 111. 2, 928; Rott 214; Caviglia 335; A IV. 159 f. - Z 32 «fryden»: 
dat. Genf, 7. 11. 1515; EA III. 2, 929 ff; 1398 ff (Text), dazu die Namen der Un-
terhändler in QSG NF 111. 5, 575 f; vgl. A IV. 160 «vast wie zu Galleran >> ; Teger-
feld 271; Edlibach 251; Basler Chron. VI. 71; Gisi 202 f; Dierauer II. 522; Wüth-
rich 423; Dürr 665.- Z 39 «vbergaben>>: am 8. 10. 15; vgl. EA 111. 2, 925 (d), 927 
(zu d); A IV. 158; W. Steiner 242 f; Barrillon I. 146 f; Du Bellay 269; Harkensee 
113; Büchi Müller 57; die Übergabe erfolgte ausdrückli."ch im Namen des Herzogs 
und nicht der Eidg'n; vgl. Morone lettere 458 ff; QSG NF 111. 6, 53. 

S. ~84. - Z 1 << herzogen>>: als Staatsgefangener nach Frch., starb 1530; vgl. Bar-
rillon I. 147 f; A IV. 158; Gisi 197; Schw's Bemerkung betr. geist!. Laufbahn viel-
leicht Nachklang des Vorschlags, den Rene v. Savoyen in Vercelli für den Bruder 
des Herzogs zu machen hatte; Barrillon I. 89 << Si le frere d'icelluy Max. veult 
estre homme ecclesiastique ... >> . - Z 14 «in .. Zürich>>: Anfang Okt., und wieder 
ca. 23. 11. 15; vgl. Büchi Müller 72, 77, 81 f; über Beunruhigung der Tags. dch. 
Schiner vgl. EA III. 2, 952 (b, 30. 1. 16) u. a.; Kap. 68 und 69, S. 191 f. 

Kap. 68. Unruhen in Zürich (Lebkuchenkrieg), Ende 1515. 
Z 24 <<die zächen ort»: Dem Genferfrieden standen von Anfang an Uri und 

Schwyz entgegen, weil sie, was Schw. hier nirgends berührt, auf die ennetbirgischen 
Vogteien nicht verzichten wollten (vgl. Tanner 606 f, 609 ff), Basel und Schaff-
hausen wegen des mit dem Frieden verkoppelten Bündnisses (betr. Basel vgl. Wak-
kernagel III. 37 f), so auch Zürich. Schw. dürfte demnach nur von 8 Orten reden, 
die am Genferfrieden festhalten. Er behält offenbar zunächst die Gruppierung 
bei, die er eingangs des vorigen K's aufgestellt. - Z 27 <<gelengert>>: sein Ab-
schluss hinausgezögert. - Z 29 «zwÖn Cardinäi»: Filonardi (vgl. oben S. 143) 
und Schiner, vgl. EA III. 2, 918 (k), 922 (m); QSG 16. 97ff; QSG NF 111. 5, 
441 f; A IV. 150 ff; über Schiners Kampf gg. den Genferfrieden vgl. Büchi 
Müller 71 ff; Dürr 666 f; Barrillon I. 187 ff. - Z 40 <<Zürich >>: 27. 11. 15; 
EA III. 2, 935 ff (936 c, 937 zu c, die Antworten der Orte): <<Bern, Luzern, Ob-
waiden, Zug[!], Freiburg, Solothurn stimmen zu, die übrigen Orte geben noch 
keine definitive Antwort, einige Boten hatten nur Auftrag anzuhören [Nidwal-
den, Glarus, Basel, Schaffhausen, Zürich], andere verweigern den Beitritt [Uri, 
Schwyz] >> . - Zürich verweist auf ausstehende Antworten seiner Landschaften; 

• 
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ausdrückliche Absage unter Berufung auf die inzwischen eingelangten Land-
schaftsstimmen am 12. 12. 15; EA 111. 2, 945 f (f, zu f). - lbid. Bemerkung betr. 
Zurücknahme der ennetbirg. Zusätze; vgl. Tauner 611. 

S. 185.- Z 13 «für jr gemeinen» : d. h. die 9 Orte wollten mit den Zürcher Land-
schäftlern direkt verhandeln; Andeutung im Sehr. von Bart!. May, Zürich, 25. 1L 
15, StA Bern, UP 66, 81. - Z 19 «Ruchennbach»: Dr. Wilhelm (v.) Reichenbach, 
kaiserl. Ges.; vgl. EA 111. 2, 935 (k), 936 (e), 937 ff (zu e); Glutz-Blozheim 432 f_ 

- Z 26 «landtlüten»: vgl. EA 111. 2, 945 (1, 12. 12. 15) «er habe unter den An· 
gehörigen von Zürich ,etwas vffwysung gethan, das man vngezwifelt sye, sy sigent 
deß in sillich vnruw kommen'. Auch im Berner Gebiet ... » etc.; 947 (a, 24. 12.); 
Büchi Müller 77.- Z 32 «anhl'tbendt»: Dies der Lebknchenkrieg; vgl. Dändliker, 
Gesch. d. Stadt u. d. Kantons Zürich II. 278 ff; Largiader, Untersuchungen z. Zür-
cher Landeshoheit, Dias. Zürich (1920) 26 ff; Dürr 637; Klein 569 f (mit viel Lit.); 
A IV. 156; W. Steiner 240; Bosshart 83 f; Tegerfeld 273; Hugs Villinger Chronik 
61; Stumpf vgl. S. 186 zu Z 10.- Z 40 «fryheit»: Freistatt im Zisterzienserkloster 
Wettingen. Bruch des Freistattrechts dch. die Landleute? 

S. 186. - Z 1 «hoptman>>: Kaspar Bächli von Wädenswyl. Der «Bächliprozess» 
ging dem Auflauf voraus; Dändliker a. a. 0. - Z 4 «hopt ab»: Hinrichtung vgl. 
Glutz-Blozheim 453/4; W. Steiner 240; Tegerfeld 273. - Unter den Bezichtigten 
Biichlis z. B. Alb. v. Stein, Hans v. Diesbach von Bern; Gisi 204; Tanner 613; 
Büchi Müller 77. - Z 7 «VllSchuldig»: vgl. EA 111. 2, 950 (i, 14. l. 16), 952 (a, 
30. 1); A IV. 156. - Z 10 «Da aber nun» etc.: vgl. Dändliker 279 f; Stumpf (aus 
Hs. A 2 der Zentr.bibl. Zürich) hg. Weisz in NZürcherZtg. 1931, No 1314 u.1321; 
woraus hervorgeht, dass Schw. hier irrt, indem nicht die Bauern, sondern die von 
ihnen Angeschuldigten (Namen vgl. a. a. 0.) während der Verhandlgn. gefangen· 
gehalten und auch gefoltert wurden (vorübergehende Entlassg. 24. 12. 15, auf 
Bürgschaft). Die Stadt musste zahlen. Über eidg. Intervention nur Schw. - Z 25 
«fryden»: sog. Mailänderbrief v. 12. l. 16; vgl. Nabholz, Der Kampf der Schwei-
zer Bauern um Autonomie und Befreiung von den Grundlasten, Festschrift A. 
Dopsch (1938) 491; Largiader 57 ff (Text).- Z 27 «geschrift»: vgl. Büchi Müller 
77 über das Treiben von Schiner u. Reichenbach; «planmässige Propaganda». -
Z 30 «von Bern ouch»: vgl. EA 111. 2, 945 (I), 946 (m); A IV. 156. - Z 32 «Lu-
cernn»: Luzern hatte Nachwehen der Unruhen von 1513 bis z. ]an. 1515 zu spüren 
(Segesser 111 [1857] 279 f; Lechner 108 ff); zu Ende 1515 vgl. EA 111. 2, 947 (a. 
24.12.15); Sicher 52. - Vgl. Tegerfeld 274 «vil widerwertigkeiten und unge-
horsami in gmeinden gsin zwüschen den partien und gelÖuff. Dum caput egrotat, 
cetera membra dolent. Sapienti dieturn sat est». - Z 38 <nviderrl'trtend»: Uri, 
Schwyz, Basel, Schaffhausen u. Zürich sagen am 12. 12. 15 ab; am 24. 12. 15 er-
heben Zug und Glarus, obwohl mit der Mehrheit zur Annahme bereit, Einwcndgn. 
gg. gewisse Artikel. Nach QSG NF 111. 5, 411 f (Filonardi an Schiner, 25. 12. 15) 
zählte Unterwalden zu den Anhängern des Kaisers. Damit wären sogar 8 Orte gg. 
den Genferfrieden gewesen. Eine genaue Untersuchung der Wandlungen in den 
eidg. Orten im Winter 1515/16 existiert leider nicht. Nach EA 111. 2, 945 ff, 947 f 
(b) besteht der Eindruck, dass im wesentlichen die Gruppe von 8 Orten für und 
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nur 5 Orte gg. Frch. konstant bleibt. V gl. jedoch Dürr 667: «so dass schliesslich 
nur fünf Orte beim Frieden- und Bündnisvertrag blieben»; ibid. betr. Wendung 
nach Neujahr 1516. 

S. 187. - Kap. 69. Weitere Verhandlungen 1515/1516; Frieden von Bern, 
14. Jan. 1516 etc. 

Vgl. Lit. zu Kap. 67 u. 71.- Z 18 «slichs ort»: vgl. Schluss des letzten Ka-
pitels; Klein 571. - Z 25 «Frantzoßen»: über die diplomat. Aktionen auf frz. 
Seite vgl. Rott 215 f.- Z 31 «m&tter»: Luise von Savoyen, vgl. S. 139; Rott 576; 
«herzogin v. 0. >> begreiflicher Irrtum, da ihr Gemahl der comte d'Angou-
leme, Charles d'Orleans, gewesen; vgl. Freymond 26. - Unklar, woher Schw. die 
Nachricht betr. <mün presidenten>> hat; als Reine-regente hatte Luise die Wahl 
unter den Diplomaten; sie entsandte Ch. du Plessis, S~. de Savonniere; vgl. Rott 
199, 215, 219 f; A IV. 171 (hofmeister Savonier).- Z 36 «milteren>>: vgl. frz. Zu-
geständnisse betr. Hilfeversprechen und Dauer des Vertrages; EA 111. 2, 950 (f, 
14. 1. 16). 

8.188. - Z 3 <<Lucernn>>: 12. 12. 15; EA 111. 2, 944 f (a, i, k), 946 (zu a) . -
Z 16 << anderer tag -z& Lucernn»: 24.12. 15; EA 111. 2, 947 ff (b, Antworten der 
Orte). - Z 18 «fünf ort»: Motivierung ihrer Opposition dch. Uri u. Schwyz: 
1. gg. Übergabe der ennetbirg. Herrschaften, 2. gg. ehrlose Vereinung mit Frch., 
3. gg. Verfeindung mit Kaiser; zum Rachemotiv vgl. A IV. 146 (Schwyz) und 
kaiserl. Propaganda schon 27. 11. 15 (EA 111. 2, 938 Punkt 7.).- Z 23 «Zug vnd 
Glariß>>: die beiden Orte machen an dieser Tags. Einwände gg. gewisse Artikel. 
Zug hatte nie gg. den Frieden gestimmt. - Z 28 <<gan Lucernn>>: vielmehr Bern 
soll Tag ansetzen. - Z 38 << z& Bernn>>: vgl. Rott 215. - Z 40 <<Jlinff>>: in Genf 
bielt sich der mit der Auszahlung der Pensionen betraute Jean Lallemaut auf, 
Rott 220 f. 

S. 189.- Z 4 <<hochen rat»: über Heimbringen der Frz'n in diesem Zeitpt. nichts 
bekannt. - Z 10 <<mitpunter[n) >>: vielleicht n auch im Msc. zu lesen. - Ge-
meint sind Abtu. Stadt St. Gallen, Wallis u. Graubünden. - Z 13 «Sächszächem>: 
Msc. << slischzächem>. - Richtig wäre: der 2. Sonntag nach Circumcisionis. -
Z 15 <<Bernn>>: 14. 1. 15; EA 111. 2, 949 ff. - Z 18 <<Hapsburg>>: lies: Ulrich von 
·Habsberg (nicht Graf; vgl. Ulmann I. 761 f); er war neben W. v. Reichenbach 
und Galeazzo Visconti der in jenen Wochen hauptsächlich auftretende kaiserl. 
Ges.; vgl. EA 111. 2, 949 (b); Büchi Müller 85. - Z 30 << bapsts>>: Breve v. Leo X., 
7.1.15; EA 111. 2, 949 (a), 951 f (Text); A IV.165 ff. - Nuntius Filonardi hielt 
sich im Winter 1515/16 im Hintergrund, vgl. Wirz Filonardi 43 f; vielleicht aber 
doch F. der Überbringer des Breves? Vgl. Vadian Sehr. 111.179.- Z 39 << danke-
tendt>>: Antwort vgl. unten S. 191, Z 19 ff . 

.S. 190. - Z 3 <<frydem>: der Friede von Bern; d. h. Besiegelung des leicht modi-
fizierten Genfervertrages durch die 8 Orte; vgl. A IV. 171; Harkensee 118; Büchi 
Müller 78.- Z 6 <<z&verwanten>>: Mülhausen seit 19. 1. 1515 im Bündnis mit d. 13 
·Orten; Oechsli 88 ff; A IV. 161; Basler Chron. VI. 72 f; Biel war jedenfalls nicht 
Kontrahent (erst 1521); Oechsli 95 f; Wallis, a. a. 0. 69 ff; übers. Beitritt vgl. EA 
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Ill. 2, 952; Büchi Müller 78 f. - St. Gallen u. Graubünden hielten zu den 5 op-
ponierenden Orten. - Z 10 «artikel»:. vgl. A IV. 172; EA Ill. 2, 950 f. Die un-
mittelbare Auszahlg. der ersten Rate der Vertragssumme bedingte keine Vertrags-
änderung, sondern entsprang der polit. Berechnung Frchs. - Z 21 «besonderen 
tag>>: Bern, 28./30. l. 16; EA 111. 2, 952 ff (h, betr. Botschaften zu den 5 Orten) . -
Z 36 «fl'artend sy»: vgl. A IV. 173 «do wurden die 200,000 kronen mit herliebem 
bracht, trummeten, trummen und pfiffen, rütern und fl'1sknechten zl'a Bern vf ge-
dekten spitelw&gen ingefüert, damit ein fr8ud und Iust zemachen»; Rott 220. -
Ansh. gibt Verteilungsplan; vgl. EA 111. 2, 953 (g), 954 (m, zu g); betr. Pension 
954 (n) Boten auf Lichtmess nach Lyon zu schicken. 
S. 191. - Z 6 «Hapspurg»: Ulrich von Habsberg, vgl. S. 189, Z 18 ; EA III. 2, 952 
(d), 954 (zu d).- Z 19 «verschriben» : vgl. S.189; EA III. 2, 952 (b, 30. 1.16) ; 
QSG NF III. 6, 548 f (Wortlaut, dat. l. 2. 16); Büchi Müller 85 f . - Das päpstl. 
Breve an Schiner v. 14. 2. 15 vgl. QSG NF 111. 6, 22; A IV. 166. - Z 39 «Bygef-
Jenn»: Vigevano, vgl. Kap. 28, S. 74; diese Herrschaft und d. Bistum Novara wa-
ren Schiner nach Mariguano von Frch. und Leo X. abgesprochen worden; vgl. 
QSG NF Ill. 5. 572 ff; Wiedereinsetzg. in Vigevano dch. Franz Sforza 406 f; dch. 
Kaiser Max. I. a. a. 0. 6. 35 ff; Büchi Müller 74 ff. 

S. 192. - Z 5 «harnach»: Kap. 70, S. 194 ff. - Z 6 «Nüwennburg>>: Antoine II 
de Lamet; vgl. Rott 221; EA 111. 2, 950 (c, 14. l. 16), 953 (e, 30. 1.) «mit freund!. 
Worten abgefertigt».- Vgl. Kap. 29 u. 37, SS. 74 f, 92 f. - Z 18 «kouflütt»: von 
Lucca; vgl. S. 156; EA III. 2, 953 (f, 30. l. 16) Ersatzforderung für 28 «Trucken» 
Seide, «im Feld vor Rivoli» geraubt; 959 f (b, c), 962 (c), etc.; vgl. Kap. 73, S. 211. 
- Z 34 «gefa(n]gnen»: vgl. Austauschklausel im Genferfrieden EA III. 2, 930; fer-
ner 934 (h), 938 (7., 8.), 947 (Obwalden), 950 (f, 14. l. 16) Der acht Orte Gefan-
gene bereits frei; 955 (a). 

S. 193.- Z 13 «fryheyten»: Freiknechte, vgl. oben SS. 153, 159; Harkensee 28 ff 
(bes. 30 anm. 5), v. Cleric 17 ff; A IV. 81 ff; Klein 553 ff; Regelung der Streitig-
keit 30. l. 16; EA 111. 2, 953 (g). - Schw. nimmt besondern Anteil an Fragen 
der «Freiheit». - Z 21 «aller deren»: so nach Msc. recl. fol. 90v; Msc. fo l. 91r 
«allen denen». - Z 27 «Dyschyonn»: vgl. oben S. 111; es waren 9000 Freiknechte, 
davon 4000 Berner; vgl. A Ill. 481; Basler Chron. VI. 48 ff, 77. - Z 32 «dritt-
halbe»: 27:! Kr.(= 8 Ya {!;).-Nach Basler Chron. VI. 455 zahlte Basel jedem aus-
gezogenen Knecht im Monat 4 fl. (= 8{1;) . - Z 39 «Costenntz»: Sondertagsatzgn. 
ab 28. l. 16; vgl. Büchi Müller 86 ff; QSG NF III. 6, 5 ff; EA III. 2, 956 (Konstanz, 
13. 2. 16); vgl. A IV. 166, 167 f. - Über die Bittgesandtsch. •d. 8 Orte vgl. oben 
S. 190, Z 21; EA III. 2, 957 (Schwyz, 18. 2. 16) . - Z 41 «kein äntliche antwort»: 
vgl. EA III. 2, 956 (g, 12. 2. 16) Zürich, Basel u. Schaffh. wollen abwarten (ent-
gegen eindeutiger Ablehnung dch. Uri u. Schwyz), ob die 8 Orte, wie verheissen, 
eine geeignete Modifikation des frz. Vertrages herbeiführen können. 

S. 194. - Kap. 70. Auszug aus den acht Orten zum König von Frankreich, 
au den fünf Orten zum Kaiser, Ft·ühling 1516. 

Vgl. Glutz-Blozheim 437 ff; Gisi 205 ff; Dierauer II. 523 f; Dürr 668 ff; Klein 
572 ff; Lavisse V. 1, 125; Ulmann II. 668 f; Harkensee 119 f; Büchi Müller 80 ff 

22 
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(bes. 87 ff); Vetter 143 ff; A IV. 167 ff; 174 ff; Tegerfeld 271 ff; W. Steiner 244 f; 
Bäldi 114; Bernoulli/Bluntschli 293; Vadian Sehr. II. 398; 111. 178 f; Stumpf, hg. 
Weisz in NZürcherZtg. 1931, No 1109; vgl. H. Escher in No 1186; QSG NF"III. 6, 
26 ff; 549 ff; Jovius I. 340v ff; Guicc. lib. XII. c. 6; Grumello 209 ff; Prato 349 ff; 
Burigozzo 430 f; Saluzzo di Castellar 538 ff; Barrillon I. 198 ff; Hugs Villinger 
Chron. 63 f. 

Z 15 «Crüz tag>>: 14. 9. 15 (2. Tag der Schlacht bei Marignano); mitterfasten = 
Laetare = 2. 3. 1516. - Z 25 «zwlin Cardinil»: l. Schiner, 2. Thomas Wolsey, 
Erzbischof von York, engl. Lordkanzler, Kardinal seit 10. 9. 15; vgl. oben S. 172; 
Pastor IV. 1, 81. - Über die englische Intervention vgl. Gisi, Die Beziehungen 
zw. d. Schweiz und England in den Jahren 1515-1517, in ArchfSG 15 (1866) 
221 ff; Büchi Müller 68 ff; 82 f, 116 f; QSG NF 111. 5, 394 ff; 6, 6 ff; Ulmann II. 
664 f. - Wolseys Bote war Richard Pace; vgl. EA 111. 2, 921 (Pt. 12 der kaiserl. 
Instruktion v. 21. 9. 15) der König v. England sei in die Konfrederation eingetreten 
und man verhandle mit ihm über einen Heerzug nach Frankreich; 936 (f, 27. 11. 
15), 941 ff (zu f, engl. Anbringen), ferner 943 (Regest, Pace an Zürich, 11. 11. 15), 
945 (I, 12. 12. 15), 946 (m), 949 (c, 14. 1. 16), 952 (zu c), 955 (e, 12. 2. 16), 956 (h). 
- Z 29 «Costenntz»: vgl. S. 193, Z 39; Konstanz war Ende 1515 zeitweise das Pro-
pagandaquartier Schiners und der kaiserl. Boten, unter welchen auch Hugo v. Lan-
denberg, Bischof von Konstanz (vgl. EA 111. 2, 920 u. a; Büchi Müller 77) . Hier 
die Verhandlgn. gemeint, die 28. 1. 16 begannen, vgl. Büchi Müller 86 f; QSG NF 
111. 6, 5 ff.- Z 37 «zug angesichen»: Beschluss am 5. 2. 16, vgl. Büchi Müller 88 
anm. 3; Liste der Hauptleute 89; A IV. 167 f.- Z 39 «verzoch sich»: vgl. EA 111. 
2, 956 Abschied zw. kaiserl. Ges. u. 3 Orten (Uri, Schwyz, Nidwalden?), Konstanz, 
3. 2. 16 betr. Aufbruch und Soldzahlung. - Z 41 «silbery stuck»: vgl. A IV. 169 
«mit gestempten rowen silberplätlin». Vgl. Ulmann II. 673 über Zahlungsschwie-
rigkeiten des Kaisers («aus seiner Tasche»), aber nichts Genaueres. Während 
Schw. die Silberstücke als zügige Lockspeise hinstellt, meint A., sie hätten trotz 
ihrer Überwährung nur zum Gespött gedient. 
S. 195.- Z 7 «stücky»: Msc. recl. fol. 91v «stuck». - Z 8 «bischof»: über diese 
Prägung scheint auch nichts bekannt zu sein; vgl. Büchi Müller 388 f mit Lit. über 
Schinermünzen.- Z 12 «Engedin»: Musterung in Chur, 20. 2. 16; Zug nach Ve· 
rona in 2 Abteilgn.: 1. über Albula, Ofen, Vintschgau; 2. (Schiner mit Kaiser) 
über Landeck, Malserheide, Vintschgau; Soldzahlung, Kriegsrat etc. in Trient. 
Dort zählte das Heer 21,000(!) Schweizer, 8000 Landsknechte, 3000 freie Knechte 
und 1500 dte. Reiter. Anführer: Galeazzo Visconti (vgl. aber Ulmann II. 668 f über 
geteilten Oberbefehl); vgl. Büchi Müller 90 f; Vetter 150; Tegerfeld 271. - Z 14 
<< rychstitt»: über Teilnahme von besondern reichsstädt. Kontingenten nichts nä· 
heres bekannt; vgl. Ulmann II. 672 anm. 3; jedenfalls bezieht sich Schw's An-
deutung auf Soldschwierigkeiten im spätern Verlauf des Zuges.- Z 18 «Frant· 
zoßen»: vgl. A IV. 174 ff vor allem Albrecht vom Stein, Ludwig von Erlach, Lud-
wig von Diesbach a. Bern; Rudolf Rahn v. Zürich; Büchi Müller 91 f; Vetter 148, 
151 ff; Klein 572. Betr. frz. Anbringen vgl. Rott 216; EA 111. 2, 954 (o, 30, 1. 16, 
erste Anfrage), 960 ( d, e, f, Luzern 4. 3. 16); ibid. betr. Verbot; vgl. A IV. 175. -
Z 32 «Also ritten»: Ende März 1516; in der Westschweiz blieb Andre Le Roy; 
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vgl. Rott 217 f.- Z 34 «Losannenn»: vgl. A IV.175 <mach snnderlich gidiger, 
ml'ttwilliger nß nüwem gelt vasenacht ..• fl'trends schnell dahin zu dem Frauze-
sisehen musterhern gon Losan»; Vetter 151; Büchi Müller 92. - Der Auszug 
wuchs bald von 6000 auf 12,000 an; vgl. Vetter 175, 220 Sehr. Niklaus Manuels aus 
Mailand, 5. 4. 16 «Genedigen herren, ier schribend uns, die burdi lige üch allein 
uff dem rug[g]en: uff das so wüßend, das uß allen ortten der eidtgnoschaft fil 
knechten hie sind und wier nütt alleinig»; vgl. W. Steiner 244 «doch von Zug 
dheiner».- Z 39 «Nawerren»: nach dem 8. 3.16; Vetter 153; Büchi Müller 92; 
A IV.175.- Heimmahnung vgl. EA III. 2, 963 {g, 13. 3.16).- Z 41 «Darumb >> : 
euphemistisch; die Ausgezogenen begründeten ihr Nichtzurückkehren zunächst 
damit, in Novara auf Musterung warten zu müssen. 

S. 196.- Z 2 <<ermanten>>: vgl. Regest des Schr's der Orte Zürich, Uri, Schwyz, 
Nidwalden, Basel, Schaffhausen v. Tags. zu Schwyz, 2. 3. 16 in EA lll. 2, 959 
{zu d); 962 (f, 13. 3. 16). - Z 4 «dar an keren»: nach «aber» wäre Negation zu 
erwarten; doch sagt auch A IV. 177, dass die zaudernden Knechte nur mit Geld 
zum Weitermarsch veranlasst wurden.- Z 11 «vier man»: Ansh. nur: «witer und 
strenger boten und brief>> . - Z 15 «abzugen»: vgl. EA III. 2, 964' (a, 26. 3. 16) 
«schier all» wieder daheim; Tegerfeld 272 «quod suos ex Mediolano et a Gallis 
revocarent et quod per regem Franeorum licentiarentur, quod et factum est{!) >> ; 
vgl. Fleurange 313; Sehr. Falks aus Freiburg, 14. 4. 16, in QSG NF III. 6, 550; Gisi 
210; Klein 574; die meisten kehrten erst heim, als der Kaiser vor Mailand ab-
gezogen, vgl. S. 197. - Z 19 «nüwer vfbrueh >> : vgl. Andeutung in EA III. 2, 959 
(a, 4. 3.15) über d. ungehorsamen Knechte in den «Vorlendern>> ; oder bezieht 
sich dies auf die kaiserl. Nachwerbung April/Mai 1516 (vgl. EA III. 2, 968 ff)? -
Z 27 « t~ll»: ähnlich nur A IV.168; dagegen nichts über mailänd. Steuer oder Geld-
sammlg. zugunsten des Kaisers bei Prato 349 f; Grnmello 210; Burigozzo 430; 
J ovius I. 341 v; alle jedoch über Erwartung eines Aufstandes in Mailand gegen 
Karl von Bourbon; vgl. Ulmann II. 672; Büchi Müller 93.- Frz. Versprechungen 
plauderte der von Kaiserlichen gefangene Vogt von Siders aus; vgl. Vetter 163, 
213; A IV.184. - Z 34 «12,000»: Einzug 24. 3.16; 12,000 nennt auch das Sehr. a. 
Mailand v. 2. 4. 16 bei A IV. 184 f; Prato 353 nur 4000; Büchi Müller 94 10,000. -
Z 36 «keyser» : Über Aktionen des Kaisers, des kaiserl. Heeres und Schiners sehr 
ausführlich Büchi Müller 93 ff (nur die Bewegung zw. Trient und Brescia ist darin 
merkwürdigerweise nicht dargestellt), Ulmann ll. 668 ff. - Peschiera ( «Byß-
gliren») 12. 3. 16, vgl. Ulmann II. 669. - Schiner zog mit den kaiserl. Schweizern 
und den Truppen des Mare Antonio Colonna von Mailand über Mariguano nach 
Lodi; vgl. Vetter 157; Büchi Müller 98. 

S. 197. - Z 1 «Hie jst wol» etc.: Zum Folgenden vgl. vor allem die bei Vetter 
wiedergegebenen Schr'n und A IV.177 ff, 180 ff, 182 ff, 184 ff.- Schw. schildert 
im nllg. richtig. - Z 21 «PrasB»: Brescia. Schw. sagt nicht, dass Max. I. zuerst 
(25. 3. 16) vor Mailand erschien, dann nach drei Tagen abzog. Über Gründe dieses 
Abzuges vgl. Büchi Müllers Erört erung 95 ff; Ulmann Il. 671 ff; der Kaiser wandte 
- entgegen Schw. - nicht «kleinen ernst» an die Unternehmung! - Nach Pe-
schiera gelangte Max. nicht mehr (nur Grumello 211 spricht auch von P.), da er 
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vor den meuterischen Landsknechten durchs Val Camonica und über den Tonale-
pass fliehen musste; Vetter 176; Büchi Müller 99; vgl. unten S. 200.- Z 26 «vn-
willen»: vgl. Büchi Müller 98, 100 ff. - Z 32 «botten gefangen>> etc.: nur bei 
Schw. 
S . 198.- Z 6 «Es fielendt»: Die Auflösung des kaiserl. Heeres begann schon früh; 
am spätesten bei den Schweizern in Lodi, die nachher Richtung Bergamo-Brescia 
dislozierten; vgl. A IV. 178; Vetter 177; Büchi Müller 100 ff (103). - Auf frz. 
Seite klappte die Soldzahlung.- Z 12 <<verschriben>>: vgl. Schr'n v. 4. und 7. 4. 16 
bei Vetter und A IV. 180 ff; Regesten in EA 111. 2, 969 f; beide Male Klage über 
die unbegrabenen Gefallenen v. Marignano; vgl. noch 19. 5. 17 Klage von Schwyz; 
EA 111. 2, 1056 (c).- Z 32 «Die acht ort» etc.: vgl. EA 111. 2, 967 ff, bes. 968 (h, 
Zürich, 21. 4. 16).- Betr. Frieden von Genf, resp. Bern vgl. oben SS. 183, 190.-
Der 2. Tag zu Luzern erst 13. 5. 16, voraufgehend 2. 5. 16, vgl. EA 111. 2, 971 (1), 
974 (g). - Wahrscheinlich hat Schw. überhaupt den Tag v. Luzern, 13. 5. 16 im 
Auge, wenn er vom Tag in Zürich sprach, und ist der 13 Tage danach stattfindende 
Tag in Zürich für <<Lucernn» einzusetzen, vgl. unten S. 199.- Z 38 «verschreib»: 
Entsendung des Ges. Ch. du Plessis, Sr. de Savonniere (vgl. oben S. 187) mit neuer 
Instruktion v. 12. 3. 16; vgl. Barrillon I. 207 ff (Text), Rott 221 f; die angezoge-
nen Pte. vgl. Barrillon I. 213 f.- Vgl. EA 111. 2, 974 (g, 13. 5. 16) betr. Sehr. des 
Duc de Bourbon aus Mailand; Tanner 614. 

S. 199.- Z 8 <<geleyt»: vgl. Rott 222; erst am 1. 7. 16 Zulassg. vor Tags., vgl. EA 
111. 2, 982 (c), 983 (c), 984 (e). - Z 11 «Lucernn»: 13. 5. oder 26. 5. 16? Zum 
Ietztern gehören die Antworten der 5 Orte, vgl. EA 111. 2, 976 ( c, und zu c); im 
ganzen gehören aber die Äusserungen der 5 Orte und das <<verschriben die acht 
ort» (Z 24) in etwas frühern Zusammenhang, da die frz. Schweizer anfangs Mai 
heimgekehrt waren; vgl. Vetter 183.- Z 34 << die von Bernn>>: hatten mehr Leute 
als die andern Orte auf frz. Seite im Feld; vgl. Büchi Müller 92; oben S. 195, Z 34. 
Z 38 <<brachen vf»: vgl. Barrillon I. 203 <<s'en retournerent aprez que eurent este 
bien souldoyez et que on leur eut faict de grans dons et presens». - Über die 500 
nach Asti weiss Barrillon aber nichts; es würde sich um Sicherung von Asti gg. 
Savoyen handeln, vgl. Freymond 45. 

S. 200.- Z 3 << schanzgr~ben» : vgl. Prato 352. - Z 7/8 <<Landtzkn~chten>>: vgl. 
Prato 354 <<sei milla Lanzinechi»; vgl. unten S. 203, zu Z 26.- Z 14 << z& Lodenn»: 
v. 25. 3. 16 bis Mitte April; vgl. Büchi Müller 99 ff.- Z 19/20: <<Aber der keyser»: 
vgl. oben S. 197, Z 21. - Z 21 <<Venediger»: vgl. Ulmann II. 678 f; am 26. 5. 16 
nahmen sie mit frz. Hilfe Brescia; vgl. Vetter 177; Prato 355; Grumello 211 ff; 
Saluzzo di Castellar 539 ff; Barrillon I. 203. - Z 24 <<Da nun»: Msc. recl. fol. 94v 
<<Do».- Z 30 «heym»: Aufbruch von Lodi Mitte April geschah zunächst, um Sold in 
Bergamo und in Brescia zu erhalten; vgl. QSG NF 111. 6, 42 f; Büchi Müller 100 f. 
- Z 34 «kein t~dtig» : d. h. ihr Ablassen von Mailand sollte nicht Preisgabe des 
Anspruches bedeuten.- Z 38 << donen golts»: vgl. oben S. 196, Z 27.- Z 41 «die 
von Bernn»: milde Bestrafung; vgl. A IV.178 f; Vetter 181 ff; Büchi Müller 105. 

S. 201. - Z 3 «syben ort»: vgl. EA 111. 2, 993 (Luzern habe die seinigen gestraft, 
23. 7. 16). - Z 9 <<Lucernn»: Am 13. 5. 16 werden die Orte verpflichtet, allen Un-



34·1 

fug «mit Beraubung von Kirchen und Misshandlung von Greisen, Frauen u. Kin-
dern» zu bestrafen. Über Bestrafung des Auszugs wider Verbot nichts; EA 111. 2. 
973 (a).- Z 10 «Vff dem s~lbigen»: =Wiederholung, vgl. oben S.198; vgl. ausser-
dem EA 111. 2, 975 (Brunnen, 24. 5. 16, die 5 Orte), 976 (c, Zürich, 26. 5. 16, Ant-
wort d. 5 Orte), 978 (k, Baden, 3. 6. 16, Erklärungen der 5 Orte), 982 (Luzern 
23. 6. 16, die 8 Orte allein; Rorschach, 30. 6. 16, die 5 Orte mit kaiserl. Boten). 

Kap. 71. Verhandlungen; Preisgabe des französischen Bündnisses durch die 
acht Orte; der ewige Frieden v. 29. Nov. 1516. 

Vgl. Rott 221 f, 223 f; Dierauer II. 524 f; Dürr 671 f; Oechsli 207 f; Harken-
see 120 ff; Wüthrich 419 ff (424 ff); Thommen 177 ff; Tauner 614 ff; Basler 
Chron. I. 200 ff (Zwei Aktenstücke aus d. Verhdlgn. zw. Frch. u. d. Eidg'n im J. 
1516); Vadian Sehr. II. 398; 111. 179 ff; Heinrich Schönbrunncrs Tagebuch, hg. 
Staub in Gfrd. 18 (1862) 209; Lavisse V. I, 127; vgl. Lit. zu Kap. 67. 

Z 21 «geleyt>>: vgl. oben S. 199, Z 8; Rott 221 f . - Z 34 «Dietterrich Bernn>>= 
bis nach Verona; vgl. Ulmann II. 678; Büchi Müller llO.- Z 38 <<fryer knächten>>: 
Nachwerbung Maximilians schon sei t Anfang April; vgl. QSG NF 111. 6, 550 (Falk 
an Dr. Reichenbach, 14. 4. 16) «das Jr Mt. noch ein zall knechten anzunemen wil-
lens sei>>; EA III. 2, 968 (g), 969; Büchi Müller 107 f. Die Tags. will alle Knechte 
heimrufen lassen. Also waren es zunächst wirklich freie, d. h. nicht aufgebotene, 
Knechte, die dem Kaiser zuliefen. 

S. 202. - Z 1 << legt sy»: demnach sind es die 4000, nicht 400, die im Juni 
neuerdings zum Kaiser aufbrachen; denn diese wurden nach Verona gelegt; vgl. 
Briefe in QSG NF III. 6, 75 ff; Büchi Müller 109/llO. - Zwischen Kaiser und 
Frch. schwebte Friedensvermittlungsverfahren; vgl. Ulmann II. 666, 678 ff; Büchi 
Müller llO; Schneller, Der Brüssel!!r Friede 1516, Hist. Studien 83 (1910) 21 ff. -
- Z 5 <<Bernn>>: Tags. v. 1. 7. 16; EA III. 2, 983 (c), vgl. 984 «Artikel der andt-
wurt des küugs den 8 orlen» etc., und 985 Sonderabschied für die 5 Orte. -
Z 14 «Lucernn»: resp. Zürich, vgl. EA III. 2, 986 (o, p, 7. 7.) und 990 (f, 23. 7). 
Schw. scheint im allg. die Abfolge der Tags'n. zu kennen, verschiebt aber die Trak-
tanden, oder wiederholt sich öfters. - Z 19 << antwort»: scheint am ehesten EA 
JII. 2, 976 (c, Zürich, 26. 5. 16) zu entsprechen. - Z 21 «vereynung>>: vgl. Kap. 
51, S. 143 f. - Z 34 << gan Bernn>>: inhaltlich noch einmal Berner Tags. v. 1. 7. 
vgl. oben Z 5. - Z 38 <<slilber staltend>>: schon 3. Juni; vgl. EA 111. 2, 978 (k, 
Baden); A IV. 196 f. 

S. 203.- Z 3 <<Tht\m>>: Domo d'Ossola war 25.10. 15 dch. Verrat den Frz'n über-
geben worden (oben S. 180, Z 27); Uri und Schwyz verlangten zunächst den Platz 
zurück; doch blieb er in frz. Hand und spielte in den V~rhdgln. von 1516 keine 
Rolle mehr. Hier zu ersetzen durch das Maggia(Meien-)tal; vgl. ähnliche <<Ver-
schreibung» bei Tauner 612 anm. 15. - Z 8/9 <mit verwilligen>>: vgl. Sonderab-
schied der 5 Orte v. 2. 7. 16, EA III. 2, 985. - Franz I. weilte im Juni 1516 in 
Savoyen, vgl. Barrillon I. 218; Freymond 44. - Z 17 «keysen>: Kaiser!. Botsch. 
erschien schon auf dem Tag v. 3. 6. 16 in Baden; EA III. 2, 978 (h, i), 980 (zu h); 
vgl. 982 (Rorschach, 30. 6.16); ferner Zürich, 7. 7. 16, 986 (f), 987 ff (zu f ; hier 
die Ahmahnung vom frz. Frieden, Pt. 2); Antwort der Eidg'n an die Zürcher Tags-
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v. 23. 7. 16; EA 111. 2, 991 (i, q), 992 (zu i: die Stimmen der Orte). - Vgl. Zu-
sammenfassung dieser kaiserl. Aktion durch A IV. 186 ff. - Z 26 «tr&üwwort»: 
bezieht sich wohl auf den Versuch, die Eidg'n für das Scheitern der Mailänder· 
züge verantwortlich zu machen, EA 111. 2, 980 (zu h, 1-6); Antwort, der Kaiser 
habe ja seine Landsknechte auch nicht daran hindern können, dem frz. König zu· 
zuziehen; vgl. A IV. 187, 25 «zl'l glich der Lanzknechten unghorsame»; EA 111. 2, 
992 (23. 7. 16, Antwort Berns); vgl. 1008 (Pt. 5, 27. 9. 16) Zurückweisg. einer Dro-
hung des Kaisers, er werde an die Gemeinden gelangen.- Z 33 «hasthart»: Rene, 
Bastard von Savoyen, vgl. oben S. 139; vgl. Rott 223 ff, 576; Barrillon I. 235. -
Z 35 «Berrnn»: die drei Städte Bern, Freibg., Soloth. schreiben am 30. 7.16 an 
Bastard in Genf; Tag am 4. 8.16; EA 111. 2, 993, 994 (c, man erwartet s. Ankunft; 
d, Eröffnung s. Instruktion); vgl. A IV. 198 f; Zimmermann Falk 96. 

S. 204. - Z 2 «Hie jst z& verstan» etc.: Zum F o l g enden vgl. A. IV. 198; 
EA 111. 2, 994 (d), 996 (a, Zürich, 11. 8. 16), 998 (e, Zürich, 26. 8. 16), 1001 (zu e, 
Regest der Antwort d. 8 Orte); 1002 (h, l, m, Zürich, 10. 9. 16); Rott 223 f; Har-
kensee 121; Basler Chron. I. 200 f; die 8 Orte erklärten sich am 26. 8. 16 bereit, 
einen neuen Entwurf zu beraten. Tegerfeld 273 « Wurdent wider eins alli ort; 
satztend artikel dem Frantzosen». - Der Bastard hatte nach dem 4. Aug. die 
Schweiz wieder verlassen und trat erst wieder am 27. 9. 16 vor Tags. - Das An-
erbieten Frch's, die 5 Orte in den Frieden ohne Bündnis aufzunehmen, figuriert 
schon im Abschied v. 1. 7. 16 (EA 111. 2, 984). - Z 39 «volkomnen fryden>>: vgl. 
EA 111. 2, 985 (a, 7. 7. 16) «Heimbringen als jetzt allenthalben zwitracht, also dz 
einer franz&sisch, der ander kaisersch ist, das s&lichs werde abgestellt und jeder-
man Eidgnossen syenh; Wüthrich 425; Thommen 177. 

S. 205.- Z 12 «Da nun»: Msc. recl. fol. 97r «alß nun>>.- Z 14 «PÜntnusbrief,, : 
vgl. EA 111. 2, 995 (4. 8.16) «auch die Bünde mit den fünf Orten lesen und be-
denken>>; die angezogene Bestimmung steht im Dreiländerbund v. 9. 12. 1315; vgl. 
Quellenbuch z. Verfassungsgesch. d. Eidg't (1940) 6 (Ziffer 3).- Z 17 «Lucernn»: 
EA 111. 2, 999 (e, 26. 8.16) «Luzern insbesondere erklärt, es wolle, von Uri und 
Schwyz gemahnt, von der Vereinung abstehen, dagegen bei dem Frieden bleiben 
und deshalb mit niemandem rechten>>. - Das Luzerner Bündnis (Z 24 «burg-
recht») v. 7. 11. 1332 nimmt Luzern die Bündnisfreiheit; vgl. Quellenbuch z. Verf. 
Gesch. (1940) 10; ibid. 21, 24 betr. Glarus, welches nach EA 111. 2, 996 (11. 8. 16) 
ebenfalls gemahnt ward. - Gegenüber Zug und Bern besassen die innern Orte das 
Recht zur Ahmahnung vom Bündnis nicht, da jenen durch die Bundesbriefe von 
1352 und 1353 (Quellenbuch z. Verf.Gesch. (1940) 19, dazu 17 Ziffer 12, und 29 
Ziffer 24) die Bündnisfreiheit zugebilligt war; A IV. 198 nennt denn auch nur Lu-
zern, Unterwalden und Glarus als gemahnt; Thommen 178; Tauner 615. Vgl. auch 
Vadians Erörterungen in Vadian Sehr. 111. 180, 181 f. - Z 27 «tag zÜ Zürich>>: 
26. 8. 16; vgl. S. 204, zu Z 2. 

S. 206. - Z 8 «reyt darnach>> : vgl. oben S. 204, zu Z 2; Rott 224; Brewer letters 
and papers II. 1, Nr. 2350 (Pace an Wolsey. 9. 9. 16) «Has been this day informed, 
that the Bastard had left Berne, and gone to the French king, .. ». - Vgl. Bar-
rillon I. 235 f, 236-rf (neue Instruktion). - Z 12 «vnr&w>>: vgl. A IV. 209 f; EA 
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III. 2, 967 (d, 21. 4.16), 971 (e, 2. 5.), 983 (a, 1. 7.), 996 (10. 8), 1004 (24. 9); Re-
gistres du Conseil de Geneve 8 (1922) 172,369 (n. 1 mit Lit.).- Z 14 «Fi'mckenn»: 
Antoine de la Moliere, Herr von Font (b. Estavayer), enthauptet 22. 3.1516; EA 
III. 2, 968 «von Foe, welcher im letzten Krieg den Eidgenossen die wichtigste 
Warnung betr. den Anzug der Frz'n über das Gebirg gebracht habe>> ; Vadian Sehr. 
III. 179. - Z 26 «da[s]>>: Msc. «dad >>.- Z 30 «Fryhurg» : EA III. 2, 1007 (n-q, 
27. 9.16), 1008 (zu n; dazu Basler Chron. I. 201, 203 ff); A IV.199; Rott 224.-
Weitere Freiburger Tage am 12. und 18. 10.; am 29. 11. 16; EA III. 2, 1012, 1014, 
1026. 

S. 207.- Z 19 «Thi'tm>>: Domo war nicht mehr im Spiel, vgl. oben S. 203.- Z 22 
«Galleronn»: Gallarate 1515, vgl. oben S. 169 ff.- Z 30 «Schlösser» : vgl. Tanner 
606 f, 609 ff; schon am 4. 8. 16 stellte der Ges. die Eidg'n vor diese Wahl; EA 111. 
2, 994 (d); Edlihach 251 «dz stat hin zun Eignossen, wz jn gfalt».- Schw. gibt 
Bedingung ungenau: Einigung erfolgte auf der Basis, dass den Eidg'n nach einem 
Jahr die Wahl zwischen den drei Herrschaften (Lugano, Locarno, Maggiatal) und 
300,000 Kronen freistehen soll, vgl. Pt. 18 in Basler Chron. I. 208. - Durch Be-
schluss der Tags. v. 11. 8. 16, welcher die Mitherrschaft von 12 Orten (Appenzell 
nicht dabei) festlegt, fiel der endgültige Entscheid; EA 111. 2, 1072 (k, l); Wüth-
rich 441 ff (bes. 450); Tann er 632 ff (bes. 635 f); A IV. 207 f, 238 f. 

S. 208.- Z 3 «Ruchenbach»: über Dr. Wilh. v. Reichenbach vgl. oben S. 185; vgl. 
Büchi Müller 117 ff. Schiner ging Mitte Sept. 16 n. Augsburg, reiste am 27. 9. 16 
nach England ab. - Z 5 «geschriften»: vgl. EA III. 2, 1006 (h, 27. 9. 16, Freiburg) 
und 1007 (zu h: Keyserl. Mt. Boten, nemlich her W. v. Riebenbach und Joh. Ackers 
fürtrag an gemein Eidgnossen zu Fryburg beschechen); Abweisung 1008. - In-
tensiver als die kaiserl. Boten arbeitete d. engl. Ges. Rich. Pace gg. den Frieden. 
Darüber sagt Schw. nichts. Vgl. oben S. 194; Büchi Müller 130 f; Rott 224; EA 111. 
2, 1025 ( c und: zu c, Zürich, 18. 11. 16); vgl. auch Undrein er, Roh. Wingfield, 
erster ständiger engl. Ges. am dtn. Hofe, Diss. Freiburg i/S (1932) 15 ff. - Z 19/20 
«fryden nit beschlossen»: vgl. EA 111. 2, 1016 (p, 18. 10. 16, Freiburg) und 1017 
(zu p: Akten über Artikeländerg. auf Begehren der 5 Orte).- Ablehnung jeder 
Verpflichtung gg. König bes. 1018 f; dazu Basler Chron. I. 202 f, 209 ff.- Z 37 
«bericht»: a. a. 0. 1019 f; vgl. Sondertags. d. 5 Orte, Zürich, 3. 11. 16, 1022 (f); 
Büchi Müller 131. 

S. 209.- Z 23 «fryden jn kraft»: Der ewige Frieden mit Frch.; Freiburg, 29. Nov. 
1516; EA III. 2, 1026, 1406 ff (Text) . - Vgl. Lit. z. Kapitelanfang. Dazu Fueter 
281; Wackernagel 111. 38; Moser 191 «Dieser Friedensschluss ist Diesbachs letztes 
Werk»; A IV. 199 ff; Tegerfeld 273; Basler Chron. VI. 7l ff; Edlibach 251; W. Stei-
ner 245 f; Bosshart 85; Bäldi 114 f.- Z 27/28 Klammer im Msc. - Z 33 «Dann 
als bald» etc.: Ausblick auf internationale Lage (vgl. Fueter 280 ff). Der Friedens-
vertrag v. Noyon, 13. 8. 16, geht jedoch vorauf (Lavisse V. 1, 128 f; Brandi, Kaiser 
Kar! V., 1937, 65 f). Schw. hat vor allem den Kaiser im Auge, der am 3.12. 16 den 
Vertrag von Brüssel schloss, nachdem das am 29. 10. 16 noch geschlossene Lon-
doner Bündnis zw. Papst, Kaiser, Spanien und England mit einer Jahrespension 
v. 30,000 fl. die Eidg'n am Abschluss des ewigen Friedens nicht hatte hindern 
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können; vgl. Schneller, der Brüsseler Friede v. 1516, Hiat. Studien 83 (1910) 48 ff. 
- Europa im Frieden 1518/1519 vgl. Lavisse V. 1, 130 f. - Z 36 «Eydtgnossen»: 
Msc. a. Rd. beigefügt für dgstr. «Frantzoßen». 

S. 210. - Kap. 72. Türkischer Angriff auf Aegypten, Rhodos, 1516/1518. 
Vgl. Kap. 54, S. 151.- Schw's Überschrift falsch.- Vgl. Fueter 188 ff; Jorga 

Gesch. d. osman. Reiches II (1909) 335 ff; Schaeder, Der osman. Staat v. s. Entstehg. 
bis z. Ausgg. d. 17. Jhts., in Propyläen Weltgesch. 5 (1930) 538 f; Gisi 1517/1521, 
66 ff (Der Türkenkrieg); Pastor IV. 1, 148 ff. - Jovius (lib. XVII) 348 ff; Bar-
rillon I. 250; QSG 16,113 f, 116 anm.1; EA III. 2, 1032 (f, 13.1.17), 1034 (zu f); 
A IV. 220; Tegerfeld 275, 277 ff; Basler Chron. VII. (Brilinger) 225 f. 

Z 16 «soldan»: der Mamelucken Sultan Kansuh Gawry verlor Syrien an Se-
lim I. in der Schlacht b. Aleppo (24. 8. 16).- Verlustzahl erfunden.- Z 28 << in-
genommen»: Anfangs 1517 Aegypten eingenommen. Aufstand in Kairo 1518/19 
unterdrückt. Schw. unrichtig. - Z 34 << rust sich>>: Seerüstung und Einnahme v. 
Alexandrien dch. die Flotte 1517; vgl. Jorga 339/40.- Die Szene vor Rbodos nur 
bei Schw. -Angriff 1518. 

S. 211. - Z 6 <<Franckrych»: vgl. Barrillon I. 250; de Ia Ronciere, Frau<;ois I•r 
et Ia defense de Rhodes, Bibi. de l'ecole des Chartes, 62 (1901); über Kreuzzugs-
bewegung 1517 ff vgl. Pastor IV. 1, 146 ff; Lavisse V. 2 (1904) 1 ff. 

Kap. 73. Kaufleute von Lucca erhalten Schadenersatz für. Seidenraub, 1516. 
Vgl. S. 156 und S. 192.- Vgl. EA 111. 2, 962 (c, 13. 3. 16), 974 (e, 13. 5., 977 

(c, 3. 6.), 982 (b, 23. 6.), 995 (e, 4. 8.), 999 (f, 26. 8. Banndrohung gg. Freibg. u. 
Soloth.).- Auch A IV. 86 f legt 2 Jahre zw. Raub u. Vergütung. Der Vorgang vor 
Tags. fällt aber, wie die zit. EA-Stellen zeigen, ganz ins Jahr 1516; dass dieses J abr 
gemeint ist, ergibt sich auch aus dem Schluss des Kapitels (warmer Sommer 1516) . 

Z 18 <<Pylüpenn»: vgl. S. 156 (Phylüpenn = Volpiano?); richtig: Rivoli.-
Z 21 <<bannbrief»: vgl. EA 111. 2, 999 (f, 26. 8. 16) <<weil man weiss, dass der Bann 
vorhanden, und der Bischof v. Lausanne als Commisaar denselben jeden Tag pu-
blizieren kann»; vgl. A IV. 87. - Z 29 << gan Rhomm»: vgl. jedoch QSG 21. 296 
(Leo X. an Herzog v. Savoyen, 17. 7. 15) <<mulos 24 pannis sericeis onustos, per 
mercatores dictae civitatis [sc. Lucen~is] Lugdunum Flandriamque destinatos». -
Z 31 <<Also namendt»: nicht in EA; vgl. A IV. 87 <<Uf ein kleine sum kronen den 
egenanten stäten z& bezalen vertlidinget». - Z 36 << heyßer summer>>: so auch 
Tegerfeld 273; W. Steiner 245; Basler Chron. VI. 334 (Cosmas Ertzberg); Bäldi 
114; Bosshart 84, ibid. 85 f <<Ein kaiher winter». - Nach Tegerfeld 275 u. Basler 
Chron. VI. 193 (Anonymus bei Schnitt) folgte entgegen Schw. ein Teuerungsjahr 
(1517).- Sicher 53 preist den süssen 1516er Wein; vgl. Hugs Villinger Chronik 
65/66. 

S. 212. - Kap. 74. Besuch des Herzogs von Savoyen in Bern zur Erneuerm1g 
. des Burgrechts, Nov. 1517. 

Vgl. Kap. 15, S. 53. - Vgl. A IV. 232 ff; Bonivard II. 77 ff; Lambert col. 849; 
Machaneus col. 834 f; Tegerfeld 276; Caviglia 438 ff; Freymond 46 ff (über Lage 
Savoyens). 
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Z 5 «Martins tag»: 11. 11. 1517; A IV. 233 «zl'i mittem November»; Tegerfeld 276 
«sunntag nach Martini» [= 15. 11.]. - Z 6 «burgrlicht>>: v. 27. 8. 1512; Erneue-
rung Bern, 17. 11. 17; vgl. EA III. 2, 1088 (b); A IV. 237 f; Bonivard II. 81 f; Frey-
mond 53; Caviglia 443 ff. - Z 8 «entpfangen»: vgl. Schilderung A IV. 233; Zim-
mermann Falk 101; E. v. Rodt, Bern im 16. Jht. (1904) 83 f; Gforsch. 5 (1825) 
313 ff (Text von StA Bern, UP 66, 91 «Bestellung der herbrigen>>); vgl. Caviglia 
443. - Z 10 «100 Kr. >> : vgl. Lambert col. 849 «esquelz mon dict seignenr feist de 
grandz dons»; Caviglia 445. - Z 12 «Warumb er aber>> etc.: Anders A IV. 238 
<mach acht tagen frintlichs wandels und handels schied er wo! und frintlich von 
Bern ab1> ; Tegerfeld 276 «was IX tag da»; dazu 277 f Sehr. des Herzogs an das der 
Tags. fern gebliebene Schwyz, dat. 17.11.17 (Wortlaut); über Kritik an Haltung 
des Herzogs nichts bekannt, jedoch möglich in frch.-freundlichen Zirkeln; der 
Herzog verliess Bern am 25. 11., um der waadtländ. Ständeversammlg. in Moudon 
beizuwohnen; Caviglia 447. - Z 17 «Da batt>> etc.: Schw. gibt Vorgeschichte des 
herzog!. Besuchs; es handelt sich zunächst um die von Savoyen betriebene - von 
Frch. bekämpfte - Schaffung eines Erzbistums Chambery und eines Bistums 
Bourg en Bresse (vgl. A IV. 232), dann ab Mai 1517 um territoriale Ansprüche 
Franz' I. auf Vercelli, Nizza, comte de Villars u. a.; vgl. Freymond 46 ff (49 n. 2); 
Caviglia 435 f, 438; frz. Ultimatum anfangs Sept.l7; Szene mit Herold vgl. Lam-
bert col. 848/9 (Herzog!. Antwort weniger kaustisch als bei Schw.); Lambert als 
Bote zu den Eidg'n, vgl. A IV. 232; EA III. 2, 1075 (b, 16. 9. 17, Zürich); Text des 
Schr's der 3 Städte Bern, Freibg., Soloth. v. 24. 8. 17 bei Freymond 50 n. 3; vgL 
Caviglia 438; über Nachgeben des Königs vgl. EA III. 2, 1086 (e, 27.10.17); Frey-
mond 51 f. 
S. 213.- Kap. 75. Krieg zwischen Papst und Herzog von Urbino, 1516/17. 

Vgl. Pastor IV. 1, 101 ff; Gisi 1517/21,71 ff; Durrer 183 f; Büchi Müller 194 ff; 
A IV. 222 ff; Tegerfeld 275/6; Vadian Sehr. III. 223; Prato 405 ff; Grumello 214 ff; 
Guicc. lib. XII. c. 6 (1516), lib. XIII. c. 1-3: Jovius II. 5 ff (lib.l9).- Schw. stellt 
den Verlauf der Dinge ungenau dar. 

Z 5 «1518»: falsch; richtig ist 1516/17. - Z 7 «Ürbinn>>: Franc. Maria della 
Rovere, Neffe Julius' II., im Sommer 1516 von Leo X. gewaltsam vertrieben und 
durch Lorenzo de Medici, Neffen Leos X., ersetzt; Pastor IV. 1, 106 f; Durrer 183; 
Büchi Müller 194. - Die Einnahme von Urbino 1516 scheint im Folgenden ge-
meint zu sein. - Z 13 «bottschaft»: Filonardi, seit Juni 1516 dazu Gambaro; über 
päpstl. Werbungen in dieser Zeit nichts bekannt; vgl. Wirz Filonardi 45 ff. -
Schw. nimmt offenbar Werbung von 1517 vorweg. - Z 21 «da fiel jm»: Plötz-
licher Überfall 16. 1. 17; der Herzog hatte von Mantua aus Knechte, die durch 
den Rückzug des Kaisers aus Oberitalien (vgl. Kap. 70) frei und beschäftigungs-
los geworden, angeworben; dabei von Lautrec, frz. Gouverneur v. Mailand, und 
von Venedig unterstützt; vgl. Pastor IV. 1, 113 f, 143; Durrer 183 f; Büchi Müller 
194 f ; A IV. 222 f. - Z 24 «gefründet»: verwandt; vielmehr wäre zw. den Medici 
und Franz I. Verwandtschaft aufzuweisen; vgl. Kap. 31, S. 80.- Z 26 «Cardinah>: 
Weder Filouardi, noch Gambaro waren Cardinäle; (vielleicht denkt Schw. hier 
irrig an Pucci Sept.l517). Vgl. Wirz Filonardi 48 f; EA III. 2, 1043 (g, 3. 3.17), 
10-16 (i, 26. 3. 17) und 1047 (zu i) Sehr. v. Leo X., vgl. auch QSG 16, 116 ff, in 
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welchem Notwendigkeit eidg. Hilfe noch verneint. Dafür heimliche Werbung. 
Hilfegesuch hierauf am 1.6.17; EA 111. 2,1058 (t), 1059 (c), 1061 (c, o), 1062 (w, 23. 
6. 17, und zu w). Man fordert jedoch vorgängig jedem Zuzug die Auszahlung der 
verfallenen Pensionen. EA 111. 2, 1063 (a, f, g, 21. 7.), 1064 (p, und zu a), 1066 
(zu g); vgl. Durrer 184 ff; Büchi Müller 195 f; Pastor IV. 1, 143; A IV. 223 f. -
Z 33 «hoptlüt»: heimliche Werbung dch. Gambaro u. Gardehauptmann Kaspar 
v. Silinen; Wirz Filonardi 48 f. - Aufbruch wider Tags. verbot am 25. 6. 17; vgl. 
Durrer 190, 192, 195 «im Ganzen etwa 1500 Mann»; dagegen Büchi Müller 197 
(5-6000 Mann!) A IV. 224 «7 vllnle ufgewigelter Eidgnossen». - Kampf von 
Rimini, 5. 8. 17, von Schw. nicht erwähnt; vgl. Durrer 195 ff; Büchi Müller 200; 
A IV. 224.- Z 38 «gefenknus»: vgl. A IV. 223 (Hans v. Diesbach); Durrer 188.-
Z 41 «tag z& Zürich>>: 8. 6.17; EA 111. 2,1059 (c); vgl. oben zu Z 26. 

S. 214. - Z 3/4 «vfbruch gewendt»: offenbar nur der weitere Zuzug. - Z 4 
«zoch >>: Wegzug Filonardis Herbst 1517; ersetzt durch Legat Antonio Pucci; 
Wirz Filonardi 50; QSG 16. S. XXIII u. 118 ff; Durrer 200 ff; Büchi Müller 201 ff; 
A IV. 225 ff; Tegerfeld 279. - Z 8 «da verrichtet>>: Frieden mit Franc. Maria 
della Rovere. Die schweiz. Knechte entlassen (Sept. 1517); vgl. Durrer 201; Büchi 
Müller 201; Pastor IV. 1, 144; A IV. 225.- Z 16 «brüne»: vgl. A IV. 225 (im sei-
hen Zusammenhang wie Schw.); Basler Chron. VI. 83 (dieselbe Therapie wie 
Schw.); vgl. Basler Chron. I. 23 (Ryff); Bosshart 86 (1518 von dem hoptwe); Dur-
rer 201.- Z 22 «straf vflllgtem: EA 111. 2, 1061 (r), 1064 (p), 1080 (b), 1089 (c, 
17.11.17); A IV. 225; Durrer 192, 202; Büchi Müller 201. 

Kap. 76. Solothurn erneuert sein Burgrecht mit Bern und Freiburg, 6. Dez. 
1517. 

Schw. erzählt so, als ob Solothurn erst jetzt ins Burgrecht kam, was ganz 
falsch ist; es bestanden drei ewige Burgrechte zw. je 2 der 3 Städte (vgl. EA 111. 
2, 1416 ,Und als wir' etc.), die nun in einem Erneuerungsvertrag zus.gefasst, be-
stätigt, «gesterkert und gebesserh wurden; vgl. EA 111. 2, 1415 ff (Text) dat. 
21.10.17; A IV. 240 datiert auf 6.12.17; vgl. auch Zimmermann Falk 101 (un-
mittelbar nach savoy. Burgrecht v. 27.11.17); hiezu: StA Bern, RM 175, 35 (21. 
10. 17) Beschluss der Erneuerung nach <<vergriff~, d. h. Entwurf; daher trägt die 
Urkunde dieses Datum; RM 175, 88 (unter dem 7. 12. 17) auf gestern Sonntag 
(= 6. 12.) wurde von Rät und Burgern (vor den Boten von Freibg. u. Soloth.) die 
Erneuerung beschworen. - W. Steiner gibt als einziger die Begründung für den 
Vorgang: die Anfeindungen, denen die drei Städte ausgesetzt waren, weil sie vor 
Mariguano abgezogen; <<dann sy entsetzlind jnen ob dem trliwen und ufsaz» etc.; 
Tegerfeld 276. - Dass Soloth. die Initiative ergriff, ist möglich, aber nicht be-
:zeugt. Da Sol. u. Frbg. in jenen Jahren immer wieder auf Ablehnung stiessen, 
wenn sie beantragten, dass man ihnen die Bünde ebenfalls beschwöre, könnte die 
Berner Eidesleistung alle 5 Jahre als Druckmittel oder als Trost in diesem Handel 
gedacht gewesen sein; vgl. Oechsli 52 f. 

S . 215. - Kap. 77. Ablasshandel 1518/19. 
V gl. Schmidlin, Bernhardin Sanson, Ablassprediger in der Schweiz 1518 bis 

1519 (1898); zit. Schmidlin.- Z 17/18 «grosser ablass»: vgl. allg. Paulus, G. d. Ab-
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lasses 11I (1923); Pastor IV. 1, 225 ff; Schmidlin 7 f; Dierauer I11 (1907) 21 f; Egli 
Schweiz. Ref.Gesch. I (1910) vgl. Register «Sanson»; Wackernagel 11!. 319; A IV. 
259 ff, 287; Tegerfeld 281; Bullinger I. 13 ff; über die Wallfahrt zu den 7 Haupt· 
kirchen Roms vgl. Pastor IV. 1, 393.- Z 25 «antheyssen»: mhd. antheiz; Gelübde, 
Versprechen.- Z 34 «Commissary»: Bernardino Sanson, Ord. Min., Guardian zu 
S. Angelo, Mailand; vgl. Schmidlin 7 f. - Z 35 «Zürich>>: Irrtum; vgl. Itinerar 
Sansous bei Scbmidlin 9 ff: Beginn in Lugano 26. 6. 18; dann über Innerschweiz 
nach Bern (vgl. unten). Erst im Frühling 1519 nach Zürich, wo abgewiesen (a. a. 0. 
25 f). Zürcher Bote nach Rom war Felix Grebel; Schmidlin 27; Sendg. von Tags., 
unterstützt EA I11. 2, 1140 (d), 1141 (d, 14. 3. 19), 1142 (zu d); vgl. A IV. 287; QSG 
NF III. 6, 576.- Schw. nimmt hier das Spätere voraus.- Über päpstl. Zorn nichts 
bekannt; vgl. Schmidlin 29, 31. - Z 40/41 «bull ... gaben>>: Leo X. bestätigt mit 
Breven v. 30. 4. u. l. 5. 19 den Eidg'n u. Zürich die Vollmachten Sansons; Schmid-
lin 29 (vgl. Pastor IV. 1, 259 über Ablasskonstitution Leos X. an Cajetan v. 9. 11. 
18). Direkt an Sansou schon 21. 3. 19; Schmidlin 27 f. Sansou musste aber vor dem 
Bischof von Konstanz weichen, vgl. Schmidlin 34 f; Farner in Zwingliana III (1914) 
74 ff, 171 f. 
S. 216. - Z 5 «gan Bern>>: schon im Nov. 1518, nachdem er zuerst abgewiesen 
worden und in Burgdorf auf Zulassung hatte warten müssen; Schmidlin 11, 16 
(S. vom 30. 10. bis 16. 11. 18 in Bern); vgl. A IV. 259 ff (auch I11. 397); de Quervain 
29 f; Fluri Ablassbriefe 37 f. - Z 8 «widerumb gan Zürich~: vgl. S. 215, Z 35. -
Z 12 «Canzelversächer>>: in Bern z. B. Heinrich Wölfli (Lupulus); vgl. A IV. 260; 
AHVB 35 (1940) 441 f.- Z 14 «ablaßbrief>>: vgl. Schmidlin 39 ff.- Z 26 <<War- . 
um aber>> etc.: Msc. recl. fol. 104< «warumb>>.- Vgl. Pastor IV. 1, 225 ff.- Z 30 
«Schatz>> : = Gnadenschatz. - Z 33/34 «gestellt worden jst»: Vergangenheits-
form?! - Über Neubau v. St. Peter in Rom vgl. Pastor IV. 1, 542 ff.- Z 34 <<zu 
densälbigen ziten»: vgl. Tegerfeld 270 (z. J. 1515). - Z 37 «Hie kann jch>> etc.: 
über diese kritische Stellungnahme aus reformierter Haltung heraus vgl. Nachwort. 
S. 217. - Kap. 78. Tod Kaiser Maximilians I., 12. Jan. 1519. 

Schw. datiert unrichtig; vgl. Ulmann II. 763. - Z 13 «fin vnd vernünftig 
ende»: im Beisein u. a. des gelehrten Kartäusers Gregor Reisch von Freibg. i/Br.; 
vgl. Ulmann II. 762 f; A IV. 289 («mit krisdieher vernunft .•.. Hies trostreden 
mit im halten von ewigem, bstandigem und fr&udsäligem leben»); Tegerfeld 281; 
Sicher 54; Bosshart 87; Bullinger I. 21; Hugs Villinger Chronik 69 f; Liliencron 
III. 216 ff (Lieder); Vadian Sehr. 11. 399; III. 187; EA III. 2, 1136 (m, 9. 2. 19, 
Meldg. dch. Ges.); Grumello 236. 

Z 17 «begräbtnus»: vgl. Hugs Villinger Chronik 72; A IV. 289 <<in allen des 
R&mschen richs pfarrkilchen graptbegangnussen>>; Wackernagel III. 38 f.- Z 18 
«dz»: Msc. recl. fol. 104v «daß».- Z 20 «geregiert» vgl. Kap. 4, S.18 f.- Lilien-
cron III. 224, Str. 38, u. a.; vgl. die Würdigung bei Brandi, Kaiser Karl V. (1937) 
83 ff. - Z 21 «sine ra t» : vgl. oben S. 134.- Urteil von Rich. Pace (zit. bei Büchi 
Müller 111) «Caesar est puer indigens tutore et consiliarios habet corruptissimos 
et omnium bonorum sui expilatores». - Z 26 «Franckenrych>>: vgl. vor allem die 
sentimentalen Nachrufe von Fleurange 329 f; loyal serviteur 107; ferner Du Bel-
lay 280; Barrillon II. 116. - Z 29 «härnach»: vgl. Kap. 82, S. 228 f. 
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Kap. 79. Württemberget· Wirren (Vertreibung Herzog Ulrichs), 1519. 
Vgl. Feyler 93 ff; Gisi 1517/1521,103 ff; Dierauer III. 23; Büchi Müller 271 ff; 

Fueter Anteil 11 ff; zur Vorgeschichte auch Ulmann III. 585 ff; A IV. 311 ff; Te- • 
gerfeld 281; Sicher 55; Bosshart 90; Basler Chron. VI. 62; Bullinger I. 21 f; Hugs 
Villinger Chronik 70 ff; Liliencron III. 237 ff (mehrere Lieder); Vadian Sehr. III. 
187 ff, 223; Heinrich Schönbrunners Tagebuch, hg. Staub in Gfrd. 18 (1862) 209 
(zu 1518).- Z 38 «1519»: richtig; doch greift Schw. auf Vorgeschichte zurück. 

S. 218.- Z 4 «herzogen tochter»: Sabine, Schwester der Herzöge Wilh. u. Ludwig 
v. Bayern, Nichte Maximilians I.; vgl. A IV. 208, 311 f; Feyler 58 f; Gemahlin Her-
zog Ulrichs seit 1511; Ulmann II. 585 f. - Herzog v. München = Wilh. v. Bayern-
- Z 7/8 Klammer in Msc. - Z 10 «dochter>>: lies Schwester. - Z 13 «Rüttlin-
genn»: Reichsstadt Reutlingen. - Z 18 «botten zl\. todt»: Schw. meint die Er-
mordung des Stallmeisters Hans von Rutten, 7. 5. 1515; über die daraus folgen-
den Vorgänge vgl. Feyler 57 ff; Reutlingen erst 1519 im Spiel.- Z 23 «frouwen>>: 
Flucht Sabinens 24. 11. 1515; vgl. Sicher 52; statt «vatter>> lies Bruder. - Un-
frieden zunächst mit dem Adel vgl. Feyler 58; Ulmann Il. 587. - Z 27 «bys zl\.-
letst»: Hier macht Schw. den Sprung ins Jahr 1519 (auch A IV. 311 ff zieht stark 
zusammen). - Reutlingen belagert v. 20.-28. l. 19 (Grund: ein herzog!. Forst-
meister von 2 Reutlinger Papiermachern erstochen); vgl. Hugs Villinger Chronik 
70 ff; Feyler 93. - Über 2malige Eroberg. Reutlingens nichts bekannt. - Z 34 
«Demnach» etc: Krieg mit dem Schwäbischen Bund, dem Esslingen angehörte ; 
vgl. A IV. 312; Hug 73; Feyler 94. - Z 41 «in püntnus»: vgl. EA III. 2, 1332 (er-
neuerte Vereinigg. v. 31. 7. 1509); Feyler 20 ff. 

S. 219. - Z 7/8 «jn den tagen die letste bezalung»: vgl. EA III. 2, 1134 (a, 9. 2-
19), 1138 (t, Bern, 21.2.19 Verteilung).- Z 10 «Dyschyonn»: vgl. Kap. 40, S.11l. 
- Z 14 «Rüschach»: Eberlin v. Rischach od. Reischach; vgl. schon EA III. 2, 1037 
(h, 21.1.17) , 1039 (e), 1062 (z), 1090 (b, 14.12.17; dann 1137 (h, 21. 2. 19, Be-
schluss an Herzog U. v. W. 10,000 Kr. auszurichten); vgl. Feyler 96. - Z 21 «Eydt-
gnossen>>: zu diesen Werbungen vgl. Feyler 97 ff («So lieferten merkwürdiger-
weise die Eidg'n selber die Mittel zu jenen Werbungen, die ihnen nachher unsäg-
lichen Verdruss bereiten sollten») 103/4.- Die Angaben schwanken zw. 7000 U-

16,000; letzteres z. B. bei A IV. 313 u. Tegerfeld 281; Hug 73; vgl. Feyler 110. -
Z 27 «Berrnn»: vgl. Feyler 98 f, 100 f.- Z 34 «Aber der v. Rüschach»: schon an-
fangs März 4000 in Tuttlingen; vgl. Feyler 100. - Der Aufbruch wurde zwar ver-
boten (EA III. 2, 1139 a), aber nicht «gestillet». 

S. 220. - Z 1 «Da ... sämlicher>>: Msc. recl. fol. 106r «Do· . .. sÖllicher». - Z 2 
«Zürych»: 14. 3.19; EA III. 2, 1440 (b, Beschluss, mit dem Banner am l. 4.19 in 
Schaffhausen zu sein), vgl.1142 (zu b); Feyler 111 ff, über Schaffhauser Tag 119; 
A IV. 315; Tegerfeld 281. - Z 17 «zuchendt»: Hug 73 «Do zugen die Schwitzer 
von im uß dem feld all wider haim wie tußend tuffel. Do das der herzog sach, do 
waint er wie ain kind >> etc.; Feyler 116 (ab 16. 3. 19).- Betr. Hauptleute vgl. die 
Angaben aus dem Werberodel E. v. Rischachs bei Feyler 109; Strafbeschluss EA 
111. 2, 1147 (g, h, l. 4. 19), 1149 (s) , 1165 (x) u. a.; A IV. 315 f, 336 f ; Tegerfeld 
281; Feyler 126 ff. - Z 29 «da fl\.rend ZU >> etc. : über das Vorgehen des Schwäbi-



349 

sehen Bundes vgl. Feyler 100, 108, 121 ff; A IV. 316, 317; Hug 73 ff; über Fürsten· 
bergsAngriff auf Mömpelgard vgl. unten S. 221.- Z 31 <mamendt dz»: vgl. Fey· 
ler 129, 132; A IV. 317; EA Ill. 2, 1167 (g). - Z 35 <<Aber der herzog>> etc.: vgl. 
Feyler 133; erfolgloser Rückgewinnungsversuch Mitte August 1519; Feyler 151 ff; 
Hug 88; Tegerfeld 282. - Z 41 <<hegärt»: EA Ill. 2, 1189 (b, 2. 9. 19), 1191 (a, 
16. 9), 1195 (c, 26. 9.), 1196 (c, 4. 10), 1200 (c, i, zu c) u. a.; über die langen weitern 
Verhdlgn. vgl. Feyler 152 ff, 169 ff; A IV. 318 ff. 

S. 221. - Z 3 <<bericht»: Vertrag von Schaffhausen, 25. 3. 1520 (Württemberg 
österreichisch!); vgl. Feyler 178 f; Kap. 85, S. 237.- Monat!. Summe nicht 100,000, 
sondern 1000 fl. Total wurden ihm 12,400 fl. zugesprochen.- Z 9 <<Mümbelgartt»: 
Montbeliard; Streit ab Mai 1519; vgl. Feyler 134 ff; Wackernagel 111. 77 f; A IV. 
337. - Fürstenberg überfiel 8. 5. 19 Grange, obwohl es ein burgund. Lehen war 
und liess mehrere mömpelgardische Dörfer u. Städte ausplündern. - Z 13 <<Solo· 
thurnn>>: war mit Mömpelgard verburgrechtet (13. 9. 17); vgl. Feyler 76, Wacker· 
nage! 77.- Betr. <mnterpfandt>> vgl. Feyler 77 u. EA 111. 2, 1163 (b, 10. 5. 19).-
Aufbruch mit 300 Mann. - Bern hegte eigene Absichten auf Mömpelgard, vgl. 
Feyler 136 f. - Z 20 <<Baden>>: 23. 5. 19; EA 111. 2, 1166 a). - Z 21 <<burger»: 
Basler Burgrecht v. 20. 5. 18; Basler Chron.l. 27; Wackernagel 111. 77; über Zür· 
eher Burgrecht nichts bekannt.- Z 23 <<hrachtend es darzlh>: Schw. meint eidg. 
Willensäusserung v. 3. 6. 19; EA 111. 2, 1169 (r); trotzüberaus langer Verhdlgn. kam 
es - entgegen Schw. - noch 1520 nicht dazu. Die eidg. Intervention bewirkte 
nur, dass der Handel auf den Rechtsweg gebracht ward; vgl. Feyler 142 ff, 146; 
A IV. 337; Tegerfeld 282 (nihil concludebatur). - Z 27 <<rychstetten»: Ges. v. 
Schwäb. Bund; EA 111. 2, 1172 (c, 5. 7.), 1189 (a, Baden, 2. 9. 19); Feyler 132 f, 
151 f; Herzog Ulrich war inzwischen wieder in Württembg. eingefallen, vgl. S. 220, 
Z 35.- Betr. Teilungsfrage auch Feyler 172 f.- Z 29 <<kinden >>: dem Sohn Chri· 
stoph; vgl. Tegerfeld 282 «filii et filie>>.- Z 33 << VS wz vrsachen>>: Msc. Dittogr. -
Z 36 << pÜntnus»: vgl. oben S. 218, Z 41. - Z 37 << dz rych ouch»: Schw. meint habs· 
burg. Erbvereinung v. 1511; vgl. dazu Fueter Anteil 11 f u. passim; Büchi Müller 
271 ff. 

S. 222. - Z 2 «Esßlingenn>> etc. : vgl. oben 218. - Z 10 << in vngunst>>: nach dem 
Schaffhauser Vertrag v. 25. 3. 20 (vgl. oben) hatte sich der Herzog persönlich nach 
den Niederlanden zn begeben, um die Huld Karls V. zurückzugewinnen; vgl. Fey-
ler 175, 178 f. - Er blieb von Ende 1519 bis 11. 2. 20 in Mömpelgard, dann in 
Luzern; vgl. Hug 89/90; Feyler 165, 171, 174. - Z 13 << Vf dismah>: vgl. A IV. 335 
«Der wirttenbergscher handel hie fürnemlich darum so lang heschriben, dass er 
ist ein eigenlieh exempel in allerhand personen eines verderplichen regiments 
wo! ze bedenken und anzesehen». 

Kap. 80. Auffindung der Reliquien des hlg. Urs in Solothurn, 1519. 
Vgl. Amiet, Das St. Ursenstift in Solothurn I (1878} 16 ff (darin Text des 

lakonischen Protokolls); Schwendimann St. Ursen (1928} 443 f; Stückelberg, Ge-
sch. d. Reliquien i. d. Schweiz, Schr'n d. Schweiz. Ges. f. Volkskde I (1902) 72, 
89 f (Regesten); Art. «Ursus» von E. F. J. Müller in LexTheoiKirche 10 (1938) 
col. 458 f (weitere Lit.}; A IV. 358; Tegerfeld 281 «Reliquie S. Ursi in Solodoro 
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in summo altari reperte sunt VI aprilis et V junii ostense».- Zur Thebäer-Tradi-
tion in Solothurn vgl. Egli, Ursus und Victor in Solothurn, in Theol. Ztschr. aus 
der Schweiz 4 (1887) 1 ff; Morgenthaler, Die Auffindung und Erhebung der The-
bäer Reliquien in Solothurn 1473-74, in ZfSKg 17 (1923) 161 ff, bes. 172 f das 
Soloth. Sehr. v. 25. 3. 1474. - Schw's Darstellung fusst wahrscheinlich auf dem 
Plakatdruck, den G. E. v. Haller ins. Bibliothek der Schweizer-Gesch. III (1785/8) 
Nr. 1825 als «coaevum» anführt (vgl. ibid. Nr. 1826), der uns nicht vorgelegen hat. 

S. 223.- Z 10 «täfelin»: reprod. bei Schwendimann a. a. 0. - Z 20 «verschri-
ben»: Solothurns Sehr. an Bern v. 6. 4. 1519 von Lütolf veröffentlicht in AnzfSG I 
(1870) 240 f.- Z 34 «regina Berchta»: vgl. das zit. Sehr. von 1474 bei Morgen-
thaler a. a. 0. 172 <<z& sant Ursen heiltum, dz die küngin Berchta vor achthundert 
jaren funden hat». 

S. 224.- Z 3 «Thebea»: vgl. Morgenthaler a. a. 0. und Egli a. a. 0.- Art. «Mau-
ritius» in LexTheolKirche 7 (1935) col. 6 f gibt weitere Lit. 

S. 225. - Kap. 81. Span zwischen Freiburg und Savoyen wegen Genf, 1519. 
Vgl. Dierauer 111 (1907) 223 f; Berchtold, Fribourg et Geneve etc., in Arch. 

soc. d'hist. Fribourg II (1856) 15 ff; Zimmermann Falk 103 ff; Castella, hist. du 
canton de Fribourg (1922) 299 ff; Oechsli/van Berchem, les cantons Suisses et 
Geneve 1477-1815, Mem. doc. soc. d'hist. et d'archeol. Geneve, in-4° (1915) 4 f; 
Favre, Combourgeois (1926) 34 ff; Caviglia 486 ff; Naef, Besanfion Hugues, BuB. 
soc. d'hist. et d'archeol. Geneve 5 (1925/34) 385 ff; Naef, les origines de la re-
forme a Geneve (1936) 123 ff. - Bonivard II. 125 ff, 160 ff, 181 «Ia guerre des 
harencz ou des bisoll es»; A IV. 339 ff «Von dem kriegseben span, gnemt der he-
ringkrieg>>, etc.; Tegerfeld 281; Registres du Conseil de Geneve 8 (1922) bes. 281 ff. 
Z 9 «burgeren»: Einzelburgrechte vor 1519, vgl. Berchtold 18 u. 113 f; Re-
gistres 8. 290 n. 1 (korr. Berchtold); Bonivard II. 125 ff; A IV. 341; Zimmermann 
Falk 103; Favre 35 f.- Z 11 «vil vnr&w»: Parteikämpfe der «Eidguenots>> unter 
Führung v. Philibert Berthelier und Besanfion Hugues und der «Mammelus» (An-
hänger Savoyens); vgl. Bonivard, Favre, Naef Hugues, Naef origines a. a. 0. -
Z 13 «trosten vf die von Fryburg»: Schw. verschweigt den Abschluss des Burg-
rechts zw. Freibg. u. Genf v. 6. 2. 19; vgl. Registres 8. 289 ff; Berchtold 18 f; 
Oechsli/van Berchem 4 f; Favre 13, 36; Caviglia 486 u. a. A IV. 341 sagt gleich-
falls nichts vom Vertrag als solchem. Die Tags. nahm Stellg. gg. diese Verbin-
dung Freiburgs, als dem sav. Burgrecht von 1509 (1512, 1517 vgl. S. 212) zu-
widerlaufend; EA 111- 2, 1135 (1, 9. 2. 19), 1137 (m), 1143 (Spruch v. 17. 3. 19); 
Registres 8. 303 f.- Z 14 «burgeren richten ließ>>: vgl. oben S. 206 über Hinrichtg. 
1516; Hinrichtung von 2 Genfern rief nach Bonivard II. 125 ff einer verstärkten 
Hinneigung zur Combourgeoisie mit Freiburg; doch scheint Schw. hier eher die 
Hinrichtung Philibert Bertheliers v. 23. 8. 19 vorwegzunehmen. Faktisch lief an-
fangs 1519 ein Kriminalverfahren gg. diesen, doch erfolgte Freispruch (24. 1. 19); 
vgl. Registres 8. 283. - Z 20 «brachendt vf»: am 6. 4. 19; nach dem bewaffneten 
Einzug des Herzogs in Genf; vgl. Berchtold 26 ff; Zimmermann Falk 104; Favre 
37; Caviglia 497; A IV. 344 f; Palliard 217; Tegerfeld 281. - Z 23 «gan Bernn» 
etc.: vgl. oben Z 13 über Tags.; diese diplomat. Intervention der Eidg'n auf Klage 
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des Herzogs hin findet vor dem Aufbruch der Freiburger statt; vgl. A IV. 342; 
Registres 8. 306 ff; Die Freiburger ihrerseits suchten die Eidg'n für gemeinsames 
Vorgehen zugunsten Genfs zu bewegen; Zimmermann Falk 103 f. - Z 32 «bott-
schaft»: vgl. den Schluss des Solothurner Schr's v. 6. 4.19 in AnzfSG I (1870) 
240 f; A IV. 345; Favre 37; bes. Registres 8. 311/312 (notes) und ff. 

S. 226. - Z 2 «bericht»: 12. u. 21. 4. 19; EA III. 2, 1153, 1159 (mit viel Material); 
A IV. 346, 347 ff; Bonivard II. 181 f; Registres 8. 322 f; Genf musste vom Burg-
recht zurücktreten; Freiburg dagegen hielt daran fest, war nur zur Friedensver-
handlung bereit; vgl. EA III. 2, 1165 (q, 10. 5.19); Zimmermann Falk 105; Castella 
301 f; Favre 37; Caviglia 498.- Z 6 «sylbergeschirr»: vgl. EA III. 2, 1160 f; 1168 
(m, 3. 6. 19) «Freibg. soll das empfangene Geld u. Silbergeschirr hinter unsere 
Eidg'n von Luzern legen».- Z 8 «abzugendt»: am 20. 4. 19 daheim; Zimmermann 
Falk 106.- Z 9 «Zürich»: 10. 5. und 3. 6.19; vgl. zu Z 6; dazu EA 111. 2, 1171 f 
(Bern, 29. 6. 19), 1188 (x); A IV. 351 ff; Registres 8. 328 ff. - Z 26 «11\nnsch-
tiich»: vgl. A IV. 350 <<Und von dem gelt und mit duch ward das Uger zur Morse 
[= Morges) gebrochen»; sonst nur bei Schw. - Z 35 <<etwz baren geltz»: 2000 
Kronen, vgl. EA Ill. 2, 1161. 

S. 227.- Z 1 <<klligten»: vgl. A IV. 353 ff; EA III. 2, 1189 f (f, o, 2. 9.19); zweite 
Phase des Handels, nachdem Berthelier, 23. 8. 19, hingerichtet worden; Registres 
8. 342 (note); Schw. sucht den Anlass für Freiburg, erneut gg. Sav. vorzugehen, zu 
bagatellisieren; vgl. dagegen Würdigung Bertheliers bei A IV. 357. - Z 2 «w~nn 

sy» etc.: d. h. wenn sie vom Herzog unwidersprochen geblieben wären.- Z 12/13 
«hottschaft»: EA III. 2, 1190 (o, 2. 9. 19), 1197 (d, 4. 10. 19) die Boten des Her-
zogs, des Bischofs und der Stadt Genf; vgl. A IV. 355 <<mit eidgnossischer tapfer-
keit verabscheidet»; Registres 8. 374. - Z 32 <<gan Fryburg mit einer Copy>>: 
vgl. A IV. 355 «Schikt ouch angends denen von Friburg einen manbrief zu - was 
diss jars der vierd- ... ». 

S. 228. - Z 1 «lag gan Solothurn»: vgl. EA III. 2, 1197 (d, 4.10. 19), 1204 (c, 28. 
10. 19); A IV. 356; an diesem Tage lehnte Freiburg den Vorschlag der übrigen 
Orte noch ab. «Zii vollem gerichtt» wurde die Sache erst am Solothurner Tag v. 
21. 11. 19; EA III. 2, 1210 (g); Caviglia 526; Registres 8. 384. - Z 6 <<haß an die 
von Bernn»: so Schw.! 
Kap. 82. Franz I. bt>wirbt sich um die deutsche Krone, 1519. 

Vgl. Fueter Anteil der Eidgenossenschaft an der Wahl Karls V., Dias. Basel 
1899; Brandi, Die Wahl Karls V., in Nachrichten Ges. d. Wies. Göttingen (1925) 
109 ff; Brandi, Kaiser Kar! V. (1937) 85 ff; Pastor IV.1, 173 ff; Lavisse V. 2 
(1904) 4 ff; Gisi 1517/1521, 80 ff, 119 ff; Dierauer III (1907) 22 f; Schweizer, 
Gesch. d. schweiz. Neutralität (1895) 179 f; Rott 231 ff; Wackernagel III. 40 f; 
Büchi Müller 263 ff; Feiler 82 f; A IV. 290 ff; Tegerfeld 282; Bullinger I. 25 ff; 
Vadian Sehr. Il. 401; III. 188; Bug 87/88; Barrillon II. 116 ff; Fleurange 329 ff; 
Du Bellay 280 ff; Grumello 237.- Vgl. Kap. 78, S. 217. 

Z 20 «vil tagen»: vgl. Kap. 79, 217 ff und Kap. 81, S. 225 ff.- Z 23 «Franck-
rych >>: A IV. 290 ff beginnt seine Darstellung der Kaiserwahl mit dem päpstl. Vor-
'ehen; Frch's Kandidatur wurde von Leo X. unterstützt; Pastor IV. 1, 180 ff; vgl. 
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Barrillon I. 60 f über Beginn der frz. Praktiken f. Kaiserwahl schon 1515; betr. 
frz. Botschaft vgl. EA III. 2, 1140 (e, 3. 3. 19) Jeder Bote weiss, was unsere Eidg'n 
von Bern uns «von wegen des küngs von Frankrichs irrgeheim angebracht und 
durch ein gschrift anzeugt haben»; vgl. A IV. 292 «Albrecht z&m Stein von Paris 
gon Bern»; vgl. oben S. 217, zu Z 26; die Pariser Briefe Glareans u. a. in ZW VII. 
130 ff; Fueter Anteil 4 ff; Rott 231, 232 f; Barrillon II. 120. - frz. Ges. vor Tags. 
EA III. 2, 1145/6 (b, e, 1. 4. 19).- Z 30 «Hyspannia»: Karl I. seit 1516 König v. 
Kastilien (als Kaiser: Karl V.); vgl. EA III. 2, 1141 (i), 1142 (n, 14. 3.19), 1146 
( e, f, 1. 4.); A IV. 294 f «her Maximilian von Bergen, her z& Sibenbergen» (lies 
Zevenberghen); Fueter Anteil 9 ff. - Daneben arbeitete Kardinal Schiner inten-
siv für Karl; vgl. Büchi Müller 263 ff, bes. 268 ff, 274; Schiner von Zwingli unter-
stützt, a. a. 0. 270 nach ZW VII. 162; vgl. Fueter Anteil 73 ff. - Z 34 «abgeme-
ret»: schon am 1. 4. 19 zu ungunsten von Franz I.; EA III. 2, 1146 ( e); A IV. 294 f; 
Gisi 1517/1521, 120; Fueter Anteil 6 ff, 37 ff; Büchi Müller 274 f; Dierauer III 
(1907) 24 f.- Z 37 «widerumb>> verschriben>>: ·EA Ill. 2, 1164 (h, 10. 5.); Fueter An-
teil61 ff.- Z 41 «an die Churfürsten»: vgl. Barrillon II.116ff; Brandi Karl V. 88 ff. 

S. 229.- Z 1 «den syben Churfürsten»: Wortlaut vgl. EA Ill. 2, 1150 (zu e, 4. 4. 
1 9); A IV. 295; vgl. Gisi 1517/1521, 122 f; Fueter Anteil 43 f; Büchi Müller 275 
(hält Schiner für den Verfasser); die sieben Kurfürsten vorgestellt von A IV. 383. 
- Über ihre Antworten vgl. Fueter Anteil 46 f.- Z 8 «besamlet»: in Frankfurt 
a/M; Fueter Anteil 71 f; die Wahl fand am 28. 6. 19 statt; vgl. Büchi Müller 279; 
A IV. 305; Tegerfeld 281; Sicher 56; Hugs Villinger Chronik 87/88; Barrillon JI. 
142 ff. - Z 16/17 «vf sybenhundert jar»: Schw. rechnet offenbar von Karl d. 
Grossen, gest. 814, an. Der erste Habsburger auf dtm. Thron war Rudolf I., 1273 bis 
1291.- Z 20 «erz&igt werden»: Schw. schreibt zw.1519 und 1522; vgl. Nachwort. 
Kap. 83. Wundergeburt in Bern, 10. Juni 1519. 

Nur bei Schw. 
Kap. 84. Pest, 1519. 

Zesiger, Pest in Bern, in BlfbernGKA 14 (1918) 241 ff nennt diese Pestwelle 
nicht. Vgl. aber A IV. 358; Haller, Bern i. s. RM I (1900) 56; AHVB 35 (1940) 
421 f.- Z 35 << jn allen orten>>: vgl. Basler Chron. I. 23 (Ryff), 382 (Carpentarius 
z. J, 1518); VI. 84; VII. 228 f (Brilinger); Salat, hg. Bächtold (1876) 28; Bosshart 
87; Bullinger I. 28 f; Sicher 55; Bonivard II.183 f; ZW I. 62 ff (Zwinglis Pestlied); 
vgl. Weiteres in Zwingliana I (1914) 377 ff (Zusammenstellung aller Chronikstel-
len); ZW VII. 84 ff. - Z 39 <<Sch&nthah: Wallfahrtsort bei Langenbruck; der 
Vorfall auch bei A IV. 359 und Tegerfeld 281.- Ansh. dat. 25. Juli. 
S. 230. - Z 3 <<vf Sanct Jacobs straß»: d. h . die Pilger, die nach S. Jago di Com-
postella unterwegs waren, verbreiteten die Seuche und wurden deshalb «verbannt>>. 
- Z 4 «der glich todt>>: Schw. macht Unterschied zw. der Seuche als solcher und 
dem Sterben. 
Kap. 85. Nach der KaiserwahL Französische Bündniswerbung; kaiserliches 

Reichstagsgebot, 1519/1520. · 
Vgl. Lit. zu Kap. 82. Dazu Wüthrich 469 ff; Steiner 17 ff.- Titel: Msc. recl. 

fol. 112r abgekürzt: «Wie künig Carolus keyser erw&llt etc.» - Z 20 «erw&llt»: 
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vgl. Kap. 82, S. 229. - Z 21/2 <<keyserliche kron»: die Königs(!)-Krönung er-
folgte zu Aachen am 23. 10. 1520. Kar! wurde damit <<erwählter Römischer Kai-
ser», vgl. oben betr. Maximilian I. 1508, S. 18, Z 35.- Vgl. Brandi, Kaiser Kar! V. 
(1937) 105 f.- Z 25 <<Franckrych»: Bereits seit 1516 suchte Franz I. dch. wieder-
holte Versuche zum Bündnis mit den eidg. Orten zu gelangen, nachdem er 1516 
für den Abschluss des ewigen Friedens darauf hatte verzichten müssen (vgl. 
oben S. 208 f); Wüthrich 437 ff; für die erneuten Versuche v.1519/20 vgl. Wüth-
rich 469 ff; Steiner 53 ff; Rott 232 ff; Büchi Müller 293 ff; A IV. 311, 383 f. -
Z 32 «gan Lucernn»: am 8. 2. 20; EA 111. 2, 1221 (s), 1227 (t, 5. 3. 20); Wüthrich 
485 f; Rott 234. - Über «vil tagen» vgl. Wüthrich 486 ff. 

S. 231. - Z 6 << wie der fryden z& Fryburg»: d. h. ohne Bündnis. - Z 8 <<wienäch-
ten»: der frz. Gcs., de Soliers, war aus Respekt vor der Pest verschiedentlich den 
Tagen ferngeblieben, so auch noch am 9. 1. 20; vgl. Rott 234.- 8 Tage nach Ostern 
= 15. 4. 20 = als Datum richtig; EA Ill. 2, 1230 ( a, i); vgl. Wüthrich 501; die 
Frz'n erschienen aber erst wieder am 26. 4. 20; EA Ill. 2, 1232 (i und: zu i); A IV. 
383 f.- Z 12 <<Lattringen»: = ? (Verwechslung mit La Tremouille?); vgl. Rott 
235; Barrillon II. 165 de Savonniere, de Soliers, de Ia Guiche, Pierre Antoine. -
Z 15 «nit einhlHlig»: indem Mendrisio und Balerna von den vier Orten Zürich, 
Schwyz, Basel und Schaffhausen nicht preisgegeben wurden; vgl. EA III. 2, 1237 
(q, vgl. r über Uri, 23. 5. 20); Wüthrich 502 ff; vom 23. 5. bis 27. 6. 20 verschiedene 
Tage ohne Behandlg. des Themas. - Mit dem alten Bündnis ist dasj. v. 1499 ge-
meint; vgl. oben S. 18.- Z 22 «die acht ort ouch nit»: z. B. Appenzell, vgl. Wüth-
rich 506 anm. 98.- Z 29 «etliche . . . zr•sagten»: am 27. 6. 20; EA III. 2, 1245 (d) 
« . .. Luzern, Uri und Unter[resp. Ob]walden wollen in der Zwischenzeit ... ihre 
Botschaften zu Schwyz haben, um selbes zu bitten, die geschehene Ahmahnung 
zurückzuziehen tmd mit der Mehrheit gemeinsame Sache zu machen. Nidwalden, 
Zug, Glarus und andere Orte sollen sich der Bitte auch anschliessen». - Z 30 
<< Cnrdinal»: vgl. Büchi Müller 294 f (295 «So bereitete denn Schiner sehr um-
sichtig den geplanten Einfall ins Mailändische vor ... >>); Wüthrich 493 ff; A IV. 
384 deutet nur an, schreibt nichts vom hier Folgenden. - «Ettschland» = Etsch-
tal; «Sybenbürgen>> = Zevenberghen, der kaiserl. Bote, vgl. oben S. 228, Z 30. -
Z 36 «Also brachent>>: Schiner hatte den 5. 4. 20 zum Aufbruch bestimmt.- Z 38 
«vs warnungen>>: Ein Brief an Hs. Gunthelm, Schlüsselwirt in Bern, Agenten Schi-
ners, war aufgefangen worden; QSG NF III. 6, 369 f; EA III. 2, 1226 (h, 5. 3. 20); 
Wüthrich 494; Büchi Müller 293, 296, 299 f. - Zürich galt als Hauptquartier 
Schiners; Wüthrich 495 (bes. anm. 71); QSG NF Ill. 6, 579; vgl. unten S. 235, Z 25. 

S. 232. - Z 1 «Also kamendt» etc.: das Folgende nur bei Schw. - Betr. Burg-
dorf vgl. Wüthrich 493; ibid. anm. 65 Hinweis auf Vergicht (= Aussagen) Gug-
gers in StA Bern, UP 3, 55, dat. 16. 4. 1520.- Z 4/5 «Wolrich»: Mac. W mit über-
geschr. o; so auch S. 235, Z 32; S. 237, Z 32; S. 238, Z 17.- Z 16/17 <mamendt jn 
vs der fryheit»: ungenau; vgl. Vergicht: «also do er zuletsdt miner herren ernst 
gesächen, sye er vs der fryheit z& miner herren bottschaft gangen vnd sich also 
gefangen geben». - Zur Haltung Berns gegenüber Freistätten vgl. Rennefahrt, 
Grundzüge der bernischen Rechtsgesch. III (1933) 88; Rechtsquellen d. Ktons. 

23 
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Bern II. 2 Frutigen hg. Rennefahrt (1937, Slg. schweiz. Rechtsquellen) S. 148, Nr. 48 
Freistätte im Pfarrhaus Aeschi, 1522(!) , wo Zusammenstellg. der Fälle, in denen 
das Freistattrecht ungültig. Frdl. Hinweis von Prof. H. Rennefahrt, Bern. - Hal-
ler, Bern i. s. RM III. 418: Bern hebt 9. 2. 1517 die Freiheit zu Aarau auf. - StA 
Bern, UP 3, 56: Freilassung Guggers gg. Bürgschaft, 7. 5. 20.- Nichts in EA. -
Z 29 «Zw~m von Burgdorff» etc.: darüber nichts ausser Schw. (?).- Z 41 f «Frant· 
zoßen widerumb»: Schw. meint noch einmal 27. 6. 20; vgl. oben S. 231, Z 29; Wüth-
rich 506. 

S. 233.- Z 2 «5 ort»: vier Orte.- Z 5 «dry ort ouch»: ? ---'Die 4 Orte hielten 
ihre Opposition aufrecht. Uri ohnehin für Annahme, EA 111. 2, 1245 (a); vgl. aller-
dings Rott 235, wonach nur noch Schwyz opponierte; dagegen Wüthrich 506 
anm. 98; ibid. 508 anm. 103 wonach Basel «ziemlich neutral». - Z 7 «M~ntissy»: 
Mendrisio (und Balerna); vgl. Wüthrich 510 f. - Z 10 «erlüteren» etc.: bezieht 
sich wohl auf die Artikel, die bereits 26. 4. 20 (EA III. 2, 1232) aufgestellt wor-
den. Das Bündnis hier auf 10 Jahre nach des Königs Tod befristet; vgl. S. 234, 
Z 8 ( «artikel vfgeschriben») . - Z 22 «4000 franken>>: vielmehr 3000; vgl. a. a. 0. 
art. 9; vielleicht höheres Zwischenangebot gemeint; vgl. S. 235, wo die Frz'n auf 
2000 zurückgehen wollen. - Z 23 «erlüterten sich>> etc. : vgl. EA 111. 2, 1237 (q) 
«geändert und gemildert>> . Genaueres?. 

S. 234. - Z 12 «Sybenn Bürgen>>: Zevenberghen; vgl. jedoch EA III. 2, 1243 (e, 
und: zu e, Zürich, 18.6.20); Wüthrich 505; die Boten entschuldigen Zevenberghen 
(art. 3) . - Ankunft Karls V. in England am 26. 5. 20; Ankunft in Vlissingen (vgl. 
art. 4) auf l. 6. 20 angesetzt. Die Einladung erfolgt nicht nach Frankfurt, sondern 
in die Niederlande (B~ügge). Stellungnahme gg. frz. Vereinung a. a. 0. art. 2; 
vgl. A IV. 378 ff. - Z 31/32 «zÜsamen schwürindt>> : Neubeschwörung der 'eidg. 
Bünde v. 4. 7. 20 (Ulrichstag); Beschluss v. 26. 4. 20 (EA III. 2, 1232 f); vgl. dazu 
Oechsli 52 f; Basler Chron. VI. 336. - Z 39 «Engellanndt mit dem künig >> : ab 
7. 6. 20 die seit 1518 hinausgeschobene Königszusammenkunft (Camp du drap 
d'or); vgl. Barrillon II. 149 «que !es deux roys se verroient entre Calais et Bou-
logne>> ; ibid. 163/164 (26. 3. 20 Abmachung betr. «Ia veue>> der beiden Könige); 
Lavisse V. 2, 21 f; Undreiner, Roh. Wingfield, erster ständiger engl. Ges. am dtn. 
Hofe, Diss. Freibg. i/S (1932) 23. 

S. 235.- Z 6 «verpüntnus>> : stimmt nicht; die von Franz I. erstrebte Allianz mit 
England kam nicht zustande; Fueter 284; Lavisse V. 2, 22. - Z 9 «Eydtgnossen 
vermeinten» etc.: d. h. dass nicht der Kaiser, sondern Schiner mit Zevenberghen 
dieses Anbringen erdacht hätten; vgl. Wüthrich 513 anm. 114. - Z 11 «Volrichs>>: 
Msc. v mit übergeschr. o.- Z 15 «geschrift»: vgl. EA 111. 2, 1176 (zu v, 5. 7. 1519), 
1184 (14. 8.19), A IV. 308 f; Wüthrich 471 ff. - Z 20 «die zgchen lirter>> : für 
Annahme dagegen waren Zürich, Basel und Nidwalden; EA III. 2, 1250, 1251 (f, 
26. 7. 20); A IV. 381; Wüthrich 512; Büchi Müller 290; vgl. unten S. 237. - Der 
Mehrheitsbeschluss ging über den Antrag v. Zürich und Schwyz hinweg; vgl. Wüth· 
rich 513. - Z 23 «Frankfortt» : muss heissen Flandern. - Z 25 «Cardinal»: in 
Zürich von 1517-1520/1; vgl. Büchi Müller 216 f, 296 f; seine unsichere Position 
vgl. a. a. 0. 297 f, 300 f. - Betr. Bern vgl. QSG NF III. 6, 579 (Bern an Zürich, 
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29. 7. 20); A IV. 384; Schiner verliess Zürich am 6. 8. 20, um der Krönung Karls V. 
in Aachen beizuwohnen; Büchi Müller 290 f. - Z 31 «Lucernn»: nach Datierung 
(Job. bapt. = 24. 6. 20) meint Schw. die bereits oben zit. Luzerner Tags. v. 27. 6. 
20 (EA III. 2, 1245). Hier wie im Folgenden wiederholt sich Schw. öfters.- Z 40 
«vorbehaltung>>: Mendrisio und Balerna, vgl. oben S. 231, Z 15. 

S. 236.- Z 10 «die zw&y ort»: lies vier.- Z 13 «S. Jacobs tag»: = 25. 7. 20; EA 
III. 2, 1252 (g, h, 26. 7.). - Z 17 «vernamen die Frantzoßen>>: vgl. Wüthrich 
508 ff; Steiner 57, 59 «Franz I. verzichtete nun seinerseits auf den Abschluss>>; vgl. 
Rott 235; A IV. 384 undeutlich; Barrillon li. 165: «A la fin, lesdictz seigneurs ... 
ne feirent riens, pour les difficultez que feirent lesdictz suisses». - Betr. Sehr. 
des Königs vgl. EA III. 2, 1252 (zu g); Wüthrich a. a. 0.; die königl. Meinung wird 
von den frz. Ges. aus Lausanne unter dem 12. 7. 20 mitgeteilt. - Z 36 «z&ge-
schriben»: vgl. oben S. 234, Z 12. 

S. 237.- Z 3 «keyser»: dasselbe Sehr., wie oben S. 235, Z 15 zitiert und das A IV. 
379 f im Wortlaut gibt; dat. 1. 6. 20 aus Vlissingen. Über den Besuch Karls V. in 
England vgl. Brandi, Kaiser Kar! V. (1937) 100 ff.- Z 16 «keys ort»: vgl. oben 
S. 235, Z 20.- Z 17 «Zürych»: 17. 7. 20; EA III. 2, 1250 Boten aus Zürich, Zug, 
(Basel?), Solothurn, Schaffhausen, Appenzell und vom Abt v. St. Gallen verzeich-
net; von andern z. B. Uri, Ob- u. Nidwalden «ein Brief>> ; ibid. die Antworten der 
Orte: Nidwalden, Zürich u. Basel sind für Entsendg. der Botschaft. - Z 25 <<Ver-
achtung»: diese Erwägung a. a. 0. - Z 32 <<Wirttenberg» etc.: vgl. oben Kap. 79, 
S. 217 ff; die im Folgenden ausgeführten Vorgänge werden z. t. in breiterer Weise 
nochmals dargestellt oder ergänzt im Kap. 89, S. 243 ff. - Betr. Widerruf des 
Schaffhauser Vertrages vgl. ebenfalls EA III. 2, 1250; Feyler 178 f, 181 f (Kün-
digung v. 4. 7. 20); A IV. 381. - Z 40 << S. J acobs tag>> : = 25. 7. 20; vgl. S. 236, 
Z 13; im Folgenden meist Wiederholung. 

S. 238. - Z 11 << dry ort»: Uri nicht, wohl aber Nidwalden.- Z 19 <<Da gab er 
für»: vgl. EA III. 2, 1251 (f), 1253 (c, 21. 8. 20); Feyler 183; die 4000 fl. hätte er 
gernäss Schaffhauser Vertrag selber in Antwerpen holen sollen, wofür ihm der 
Kaiser freies Geleite gegeben; Feyler 178. - Z 25 << land myden»: Ausweisung des 
Herzogs war beantragt, konnte aber wegen Einspruchs von Luzern u . Solothurn 
nicht beschlossen werden, Feyler 183 f; später unterlässt dafür Schw. einen Hin-
weis auf die Fehdeansage an den Herzog vom 20. 10. 20 (S. 247). - Z 27 << gan 
Augspurg»: dorthin sollte auf Verena (= 1. 9. 20) eine eidg. Vermittlungsges. zu 
Zevenberghen gehen; EA III. 2, 1252 (f), abgeordnet wurden vielmehr Luzern, 
Schaffhausen, Unterwalden und Glarus; vgl. Tegerfeld 282 <<Helvetii mittentes 
oratores pro concordia facienda, sed nihil concludebatur». - Z 32 <<Span mit . .. 
Fürstennberrg»: darüber vgl. Feyler 134 ff, 413; A IV. 337. - Statt <<Gramyen» 
lies: Grauge. - <<Mümbellgartt» = Montbeliard. Vgl. S. 221, Z 9. - Z 35/36 
«Laurency»: = 10. 8. 20; angesetzt war der Tag auf assumpt. Mariae = 15. 8.; 
EA III. 2, 1252 (i) , 1253 (c, 21. 8.). - Z 40 <<harnach»: vgl. Kap. 89, S. 243. 

S. 239. - Z 7 «dem künig»: vgl. EA III. 2, 1252 (h, 26. 7. 20) Antrag Uri, dem 
König zu schreiben, er möge Mendrisio und Balerna gütlich lassen oder aber bei 
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dem vorgeschlagenen Obmann bleiben; vgl. Wüthrich 511. - Z 11 «hirnach»: 
vgl. Kap. 93, S. 254 ff.- Z 20 «in dem vorgenannten»: Msc. «der». 
Kap. 86. Walliser Unruhen um Schiner und uf der Flüe, 1516/1521. 

Vgl. Kap. 13, S. 46 ff; Büchi Müller 144 ff, 216 ff; lmesch Landratsabschiede 
I. 315 ff; QSG NF 111. 6, 144, 149 ff, 159 ff u. passim. - Die Wirren begannen 
schon Ende 1516 nach der Rückkehr v. Jörg Supersaxo (uf der Flüe) aus der 
römischen Gefangenschaft; vgl. oben S. 51; EA 111. 2, 1043 (b, 3. 3. 1517), 1046 
(g, 26. 3.17) Klage der Walliser über Unruhen; lmesch I. 315 ff Sittener Abschied 
v. 26. 1. 17. - Z 28 «ledig gelassen»: am 26. 3. 1511, vgl. oben S. 51. - Z 33 
«wichendt»: vgl. Büchi Schiner 258 (Sch's Flucht vom 8. 7. 11), 346 (Jörg an· 
f angs Sept. 1512 nach Rom), 353 (Rückkehr Sch's, Ende 1514); Büchi Müller 
144 f (Rückkehr Jörgs, 7. 12. 1516), 165 (Vertreibung Schiners, ~ugust 1517); 
A IV. 230. - Z 37 «der drytt teyl aber»: vgl. A IV. 239, wo dieselbe Dreiteilung 
vorgenommen und die Landfriedenspartei als die mächtigste bezeichnet wird; vgl. 
lmesch I 378 ff Landfrieden der Landleute v. 12. 9. 17; dazu Büchi Müller 168. 

S. 240.- Z 4 «oft mit der matzen>>: über die Mazze vgl. Büchi in AnzfSAltertums-
kde. NF 12 (1910) 309 ff; Hofmann im Schweiz. Arch. f. Volkskde. 16 (1910) 53 f; 
Büchi Schiner 32; Büchi Müller 148 f (über Aufstand Ende 1516). - Z 10 «vn-
geHrlich»: Schw. hat den ganzen Zeitraum seit 1511/12 im Auge. - Z 12 «gan 
Badenn>>: das Thema der Walliser Unruhen beschäftigte eine Menge von Tag-
satzungen zwischen 1517 und 1522; vgl. EA 111. 2 und IV. 1, a im Register. -
Z 14 «Eydtgnossen>>: viele eidg. Interventionen; vgl. Büchi Müller 155 (März 1517), 
161 (Aug.), 166 f (Sept.), 173 f (Okt.l517), 221 (März 1518), 228 f (Sommer 
1518), 236 ff (Febr./März 1519), 242 f, 247 ff (Ende 1519; vgl. EA 111. 2. 1211 ff 
über Tag in Thun vom 2. 12. 19), 255 (Mai 1520), 261 (Aug. 1521); QSG NF 111. 6, 
406 ff (Lagebericht v. Walter Sterren; Sitten, 20. 11. 20); Tegerfeld 279 zum 
J. 1518; Vadian Sehr. 111. 186 (1518). 

Z 24 «Aber J&rg zur Flüw» etc.: Wie aus dem Folgenden hervorgeht, schreibt 
Schw. dies, bevor Schiner im Sommer 1521 in die Schweiz zurückgekehrt ist (Büchi 
Müller 331). Im Frühling u. Sommer 1521 hatte Jörg uf der Flüe, wenn auch nicht 
unangefochten (Römischer Bann!), noch die Oberhand im Wallis; vgl. Büchi Mül-
ler 260. Im Sommer 1522 unterwarfen sich die W alliser Gemeinden wieder dem 
Cardinal Schiner, und uf der Flüe musste weichen; a. a. 0. 262. Tod Schiners am 
30. 9. 1522; a. a. 0. 374. Über den Ausgang der Walliser Unruhen a. a. 0. 380 ff. 
Tod Jörg uf der Flües 1529; a. a. 0. 386. - Z 28 «villichter vs Zürych»: vgl. oben 
S. 235, Z 25. - Z 30 «sin sinn vnd gemüet»: Schw. nimmt teil an der Berner Ab-
neigung gg. Schiner; vgl. Feiler 83; Büchi Müller 328. Vgl. auch unten S. 257, 
zu z 25. 
Kap. 87. Hagelwetter, Donnerschlag und freundnachbarliche Hilfe, 1520. 

Z 40 <<hageh> : vgl. A IV. 385 f (gleiches Datum: 10. 8. 20); Haller, Bern i. s. 
RM 111.553 (dat.5.8.20); Tegerfeld 283 (<<Hoc anno in estate»; erwähnt auch 
Thun); Bosshart 91 («Vom hagel ze Bern»); Palliard 217; vgl. S. 241, Z 38. 

S. 241. - Z 6 <<Die vorgenannte stund wz des planeten Mercury»: vgl. allgemein 
dazu Warburg, Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten, 
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Sitz. her. Heidelherg, phil. bist., 26 (1920); Art. «Planeten» von Stegemann in Hd-
wörterbch. des dtn. Aberglaubens VII (1935/36) col. 36 ff, bes. col. 211 ff ~lanet 
Merkur).- Z 8 «nÜwen man»: Neumond.- Z 8 «fünften tag»: lies: achten; der 
Eintritt der Sonne ins Zeichen der Jungfrau erfolgt nach dem mittelalterl. Kalen-
der am 18. Aug.; vgl. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des dtn. MA's 
(19286) 15.- Z 17 «Fryburg>> : vgl. Palliard 217 << das man hie hinnen vyl ziegel 
musst darschicken».- Z 22 <<S. Urhen»: Zisterzienserkloster S. Urban; von Ansh. 
nicht erwähnt, auch Neuenstadt (Neuveville) nicht.- Z 27 <<landtlüt»: Ansh. er-
wähnt Signau; Haller, Bern i. s. RM li. 125. - Z 31/32 <<des hischofs von Lo-
sannen hus»: vgl. Tellbuch 1494, hg. E. Meyer in AHVB 30 (1930) 166 No 211 (in 
der << Nüwenstatt»).- Z 34/35 «frouw Margaritha vs der grafachoft Burgundt»: 
= Marg. v. Oesterreich; nur bei Schw.- Z 37 <<Vallenndyß»: Die Stiftung kam 
von der seit 1518 verwitweten Gräfin von Valangin-Aarherg; vgl. A IV. 386. -
Z 38 << decken» = Dachdecker; vgl. A IV. 385/6; Soloth. Sehr. in StA Bern, UP 41, 
194; Haller, Bern i. s. RM II. 125. - StA Bern, Lat. Miss. H. 432 (Bestellung v. 
eisernen Nägeln in Pontarlier v. 13. 8.; das Sehr. datiert das Hagelwetter auf 10. 8. 
zw. 5 und 6 h nachmittags). 

S. 242.- Z 5 <<grossen dank»: vgl. dazu A IV. 386 <<ein ersamer rat ... hevalch, 
dass diser sthen früntliche und mitburgediehe g\htat z& ewiger gedlichtnüs und 
dank in die statkronik sölte verzeichnet werden. - Dabi beredt ward, die vol-
streckung underlasner kronik mir, der zit statarzeten, ze bevelhen ... » - Z 7 
<< tlicher»: A IV. 385 « ... man m&st zwifache dach teilen, etliche gar entdecken 
und damit notwendigere schirmen». - Z 9/10 <<mÖntag, was S. Bernhartstag»: 
richtig: Mo. 20. 8. = Bernhardi; nicht bei Ansh. - <<Bymheltzer» = Büroplizer 
Feld.- «l&geten» = muhten.- Z 18 <<suntag vor S. Gallen tag»: = 14. 10. 20; 
vgl. aber A IV. 386 und Haller, Bern i. s. RM 111. 553, beide zum 23. 10. 20; dazu 
Frid. Ryff in Basler Chron. I. 25, der am 23. 10. 20 einen Meteor ( << Comeh) vor-
heiachiessen sah: <<Es wart ouch sust an vil ortten gesechen. Got schicks zum be-
sten!». - Z 26 <<Brunnentrutt»: Pruntrut; Frid. Ryff (Basler Chron. I. 25) datiert 
die Feuersbrunst auf 8. 9. 20 ( <<me dan hundert huser»). Der 22. 8. 20 ist im übri-
gen, wie Schw. sagt, ein Mittwoch. Vgl. Basler Chron. VII. 153 <<cuiusdam sacer-
dotis negligentia» (Anonymus zu Blauenstein);Vautrey, Hist.des eveques de Baieil 
(1886) 76 f. - Z 27 << suntag .. 9. tag des herpstmonats» = So. 9. 9. 20; richtig 
hetr. Kirchweih zu Nidau! vgl. Aeschbacher, Stadt und Landvogtei Nidau (1930) 
112; ibid. 43 f Feuersbrünste von 1513 und 1535 verzeichnet, nicht aber von 1520. 
- Z 32 «binden jn Franckrych»: nur bei Schw.(?).- Z 37 <<für geslihen fallen»: 
? - vgl. oben Z 18 Fr. Ryff z. 23. 10. 20.- Marsilyentor: Marzilitor (vgl. Morgen-
thaler 36). 

S. 243. - Kap. 89. Württemberger Wirren 1520. 
Vgl. oben Kap. 79, S. 217 ff und in Kap. 85, S. 237 f. A IV. 384 gibt zum 

Folgenden nur Hinweis; vgl. Tegerfeld 282 (z. J, 1520) . Hugs Villinger Chronik 
fällt aus für 1520-1522. 

Z 12 << an die von Lucerrn geworben» etc.: Feyler 167, 174; vgl. 180 ff ( <<Die 
Sonderpolitik der Orte Luzern und Solothurn»). - Betr. Mömpelgard vgl. oben 
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S. 221.- Z 19 «weren >> = «währen>>, zahlen.- Z 26 «Zürych ... burger»: unbe-
kannt; vgl. oben S. 221, Z 21. ...:._ Z 29 «in dz Niderrlandt»: l. 6. 20; vgl. oben S. 237, 
Z 3. - Z 32/33 «Cardinal . .. zl\. dem keyser»: vgl. oben S. 235, Z 25. - Z 40 
«denen von Zürych>>: vgl. EA 111. 2, 1254 (zu c, Regest, dat. 28. 7. 20); Feyler 184. 
- Z 41 <<Warnung glib>>: Msc. recl. fol. 120r «glibe>>. 

S. 244. - Z 5 <<Badenn>>: 21. 8. 20; EA 111. 2, 1253 (c) Antworten der Orte. -
Z 24 «aber ein geschrift>>: vgl. EA 111. 2, 1261 (a, 22. 10. 20), 1263 (zu a, Regesten); 
vgl. auch Schiner an Zürich, Antwerpen, 29. 9. 20 in QSG NF 111. 6, 401 f; inhalt-
lich meint Schw. jedoch nochmals das erste Sehr. v. 28. 7. 20, vgl. oben. - Karl V. 
hatte den Herzog innert 24 Tagen zu sich beschieden; Feyler 184. - Z 29 «aber-
acht>>: Msc. «aberaA[?]cht>>.- Z 30 << antwort»: durch Ges. am Badener Tag, 21. 
8. 20; vgl. Feyler 185 f. 

S. 245.- Z 4 << m&ntag nach S. Verena»: = 3. 9. 20; so auch EA 111. 2, 1234; der 
Tag fand dann am 5. 9. 20 statt; EA 111. 2, 1254 f (d-f); Feyler 187 f. - Z 18/19 
<<Des wurdendt sy ermant»: vgl. EA 111. 2, a. a. 0. (zu d, offener Mahnbrief). -
Z 28 <<eynrlitig>>: vgl. Feyler 189 über Beratung zw. Herzog und denen von Luzern 
und Solothurn am 9. 9. 20 mit folgendem Gesuch an die XI Orte. - Z 35 <<eyn 
gemeine sag>>: so nur bei Schw. (?) . 

S. 246. - Z 3 <<Badenn>>: auf Michaelis, 29. 9. 20; vgl. Feyler 189; EA Ill. 2, 1257 
(a, 2. 10. 20).- 14 Tage danach: EA Ill. 2, 1261 (h, 22. 10.). - Z 8 «Jnenthalb 
diser zyt» etc.: Herzog Ulrich hatte schon am 4. 7. 20 durch Sehr. an Zevenberghen 
den Schaffhauser Vertrag gekündigt (vgl. ~chon oben S. 237, Z 32) und rüstete 
seither mit Unterstützung von Mömpelgard, Solothurn und Luzern für den Wie-
dereinfall in Württemberg; vgl. Feyler 181 und ff, 192 <<Zu Olten sollten bereits 
die Büchsensteine liegen>>. (Auch StA Bern, DMiss. 0. 302 f, 15. 10. 20). - Z 14 
«die von Baselh: vgl. Feyler 192 anm. 3 (an Luzern und Zürich).- Z 16 «War-
nung>>: Feyler 192 über Warnbriefe von Bern und Basel. - a. a. 0. und 194/5 
über Berner und Zürcher Ges. nach Solothurn. - Am 19. 10. 20 zwei Berner u. ein 
Freiburger Ges. dort. - Z 36/37 <<in dz Erg&üw>>: am 15. 10. 20; Feyler 195; Zü-
rich an Bern am 16. 10. 20; a. a. 0. anm. 3. 
S. 247. - Z 7 «Frouwenflild>>: 18. 10. 20; Feyler 196; Zürich liess bei Stein den 
Rhein sperren. - Z .12 «Berrnn>>: 17. 10. 20; a. a. 0. anm. 3. - Z 16 <<erwarten 
die sach>>: Schw. sagt nicht, dass die XI Orte am 20. 10. 20 dem Herzog Fehde an-
gesagt hatten, vgl. EA 111. 2, 1263 (zu h); Feyler 196. - Über Badener Tag vgl. 
oben S. 246, Z 3. - Z 23 << trungeliche pitt>>: vgl. EA Ill. 2, 1261 (h); Luzern 
und Solothurn verlangen die versprochene Begleitung ihrer Botschaft zum Kai-
ser. Dass der Herzog selber mitreiten soll, stimmt nicht. Die 2 Orte ersuchen 
um Rückruf des Fehdebriefes; Feyler 198. - Z 31 <<gan Zürych>> : auf 4. 11. 20; 
vgl. EA Ill. 2, 1265 (h, 6. 11.) hier werden erst die Boten von Bern und Schwyz 
zur Begleitung aufgeboten; Feyler 199 f. Zur Kostenfrage vgl. auch EA 111. 2, 
1270 (n, l. 12. 20); Feyler 200; die 2 Orte lehnten Kostenübernahme nicht strikte 
ab. Die Botschaft unterblieb vielmehr, weil der Herzog << die Botschaft gar nicht 
mehr wünschte>> . Der Fehdebrief wurde nicht widerrufen. - Z 39 << rychstag gan 
Wurms>>: vgl. Kap. 93, S. 256. 
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S. 248.- Z 3 «Rotthwyh>: Rottweil a. Neckar.- Bündnis mit Eidg'n v. 6. 4. 1519; 
EA III. 2, 1424 ff; vgl. Oechsli 94 f; Bütler, Die Beziehungen der Reichsstadt Rott· 
weil zur Schweiz. Eidg't bis 1528, in JfSG 33 (1908) 121 ff; a. a. 0. 123 ff über den 
hier von Schw. berührten Konflikt (bes. 126). Nichts bei A! Schw. ungenau: nicht 
Reichstag von Worms, sondern Vorladung vor die kaiserl. Kommissare in Rotten· 
burg; dort Artikel aufgestellt, über die Rottweil, in Zürich 2. 5. 21, rapportiert 
(EA IV. 1. a, 32 c). Richtig: die Tags. will nicht, dass der Bundesbrief vorgelegt 
·werden müsse, drängt aber zu gütlicher Beilegung. - Entgegen dem Hinweis auf 
später folgende Schilderung des Ausgangs dieses Handels enthält die Chronik 
nichts mehr hierüber. Die Stelle beweist, dass Schw. während der Ereignisse 
schreibt. 

S. 249. -Kap. 90. Die Waldstätter an der Basler Fasnacht, 1521. 
Vgl. Basler Chron.l. 25 (Ryff); Tegerfeld 284; W. Steiner 247 f; Salat, hg. 

Bächtold (1876) 29; Lied in Njbl. f. Basels Jugend hg. Ges. z. Beförderg. des Gu-
ten und Gemeinnützigen, Nr. 47 (1869) 6 ff; Strickler I. Nrn. 2 und 4; Wacker-
nagel Ill. 4 f. - Tegerfeld lässt als einziger auch die Unterwaldner und Zuger 
teilnehmen. - Die Einladung war Revanche für Einladung der Basler zur Urner 
Kirchweih v. 1517 (Basler Jbch. 1929, 14; Basler Chron. VII. 451 f). - Einzel-
heiten z. t. nur bei Schw.; z. B. Begründung für Fernbleiben der Unterwaldner. 
Dass diese auch eingeladen, geht aus Strickler I. Nr. 2 hervor; vgl. Nr. 9 (Basel 
an Obwalden, 17. 1. 21). - Z 11 «dry Ört»: Msc. recl. fol. 123r «Ort». 

Kap. 91. Päpstliche Werbung, 1520/21; Leinlakenkrieg, 1521. 
Vgl. Durrer 221 ff; Büchi Müller 299 ff; Wackernagel Il1. 308; Steiner 28 ff. 

- Strickler I. Nrn. 15, 26, 40, 47, 48, 51 ff; A IV. 375 ff; Basler Chron. I. 26; Bul-
linger I. 35; W. Steiner 248; Bosshart 92; Vadian Sehr. Il1. 194; Heinrich Schön-
brunners Tagebuch lrg. Staub in Gfrd. 18 (1862) 210; Valentin Tschudi, hg. Strick-
ler in Jbch.Hist. Ver.Kton.Glarus 24 (1888) 5f; Bäldi 117; Salat hg.Bächtold (1876) 
29; Tegerfeld 285; Guicc. lib. XIV. c. 1. - Zwei Lieder von Hs. Eireher bei Lilien· 
cron 111. 388 ff. - Z 39 «Iegaten>> : vgl. QSG 21, 301 (Leo X. an Legat Antonio 
Pucci, 19. 8. 20). - Z 41 «ende neme»: Schw. schreibt an diesem Kap., bevor der 
Zug zu Ende ist? 

S. 250.- Z 1 «vornachen»: vgl. oben S. 54 ff (Chiasserzug 1510, aus dem sich der 
lange Krieg gg. Frch. entwickelte).- Z 9 «tag zÜ Badenn»: am 2. 10. 20; EA Ill. 
2, 1258 (h) im Abschied nichts zum Werbethema; vgl. dazu Durrer 221 anm. 12. -
Z 10/11 «vor gehÖrt» : vgl. oben S. 246.- Z 15 «gan Zürych»: am 6. 11. 20; EA 
Ill. 2, 1264 (d), 1267 (zu d); vgl. Büchi Müller 299; A IV. 375 «ermant d'Eidgnos-
sen um hilf zÜ schirm der heiligen Römschen kilchen und ouch um ussrütung des 
vermaledieten Luthers und siner büecheren» (vgl. EA Ill. 2, 1268!). Schw. sagt 
nichts von Luther.- Z 18 <mit willig»: vgl. A IV. 375; EA III. 2, 1267 (die Ant· 
worten der Orte; vgl. Erläuterung Schw's unten); Durrer 221. - Z 20 «menger 
tag»: Am 1. 12. 20 bereits wird der Auszug von 6000 Mann grundsätzlich bewilligt. 
Doch will man mit dem Aufbruch bis auf ausdrückliches päpstl. Geheiss warten; 
vgl. EA Ill. 2, 1271 (p); A IV. 375 ff (Rede v. Pucci); Büchi Müller 299. - Der 
Aufbruch kam erst im Frühling 1521 zustande; EA IV. 1. a, 7 (l, 23. 2. 21) , 9 (zu 
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l), 12 f (c, 6. 3. 21); Durrer 224 ff; Büchi Müller 303 f.- Z 21 «ZU dem letsten»: 
vgl. A IV. 420 ff; Schw. allein über die «weynenden ougen»; vgl. dagegen Filonardi 
1515 bei A IV.ll7.- Z 24 «artikeh: Schw. meint die Verhdlgn. v. 6.11. 20, vgl. 
oben.- Z 32 «durch dz Meyllannd»: so in EA 111. 2, 1264 (d); A IV. 375; Durrer 
221. - Z 38 «etwz Frantzoßen>>: Antoine II de Lamet; vgl. Rott 237 ff; Wüth-
rich 516 ff; EA 111. 2, 1271 (o, 1. 12. 20). 

S. 251. - Z 2 «schickt der künig>>: resp. Lautrec, Gouverneur v. Mailand; Sehr. 
v. 5. 3. 21; vgl. EA IV. 1. a, 14 (zu c); Durrer 224. - Z 10/11 «gab der Iegat zu 
verston»: EA IV. 1. a, 9 (zu l); A IV. 421; Büchi Müller 304; über die Lage des 
Papstes vgl. Pastor IV. 1, 303 ff; Durrer 222; Steiner 28 ff.- Z 16 «in jrem eyd»: 
vgl. die für diesen Kriegszug neueingeführte << Ordonnanz>> ; EA IV. 1. a, 14 f und 
A IV. 422 ff; dazu Durrer 226; Strickler I. Nr. 52. - Z 27 <<etliche &rter>>: vgl. 
EA IV. 1. a, 13 (Pt. 111. 1) Jakob Helbling hat für die päpstl. Wechsel gut ge-
sprochen. Auszahlung geschieht von Seiten der Weiser in Augsburg. Dass die << an-
mutung>> betr. Zahlung der Pensionen speziell von Bern ausging, wird sonst nirgends 
gesagt; Strickler I. Nrn. 62, 79. - Z 36 << einhlillig>>: über diese ultimative Vor-
ausforderung des 1. Monatssoldes nichts bekannt; .doch gab an sich das Bündnis 
das Recht dazu; über Modus der Soldzahlung vgl. EA IV. 1. a, 13 (Pt. 111. 3). 

S. 252. - Z 4 <<vsgenommen>>: in der Ansetzung der Kontingente vom 23. 2. 21 
figurieren diese Zugewandten wirklich nicht; EA IV. 1. a, 7 (l, Pt. 5). Hier lehnt 
der Legat auch ab, mehr als 6000 Knechte in Sold zu nehmen, vgl. EA IV. 1. a, 13 
(Pt. IV); A IV. 421 f; Durrer 225 f; << ein fryheit >> = Freiknechte. - Z 17 «vf-
bruch»: festgesetzt war Pavia, 31. 3. 21, als Sammlungstermin; Strickler I. Nr. 47, 
48, 54; Durrer 227; Büchi Müller 305; A IV. 425 (Palmtag = 22. 3. 21); Ryff in 
Basler Chron. I. 26 (14. 3. 21); Bullinger I. 35. Gotthardroute. Trotz des Ver-
botes kamen bei 4000 (nicht 10,000) Freiknechte nach Pavia; Durrer 227 f. -
Z 24 << langem handeh: vgl. Durrer 229. - · Z 28 <<bapsts anwalten>>: Legat Pucci, 
der den Soldzug persönlich anführte. Die Heimweisung der freien Knechte über-
nahm Lautrec; Durrer 228; A IV. 426; Liliencron 111. 390 (Bircher Str. 12); dass · 
500 freie Knechte nachher Sold empfingen, geht aus der v. Durrer 230 anm. 41 
zit. Notiz aus Sanuto XXX. 176 hervor. Ob speziell Büchsenschützen?- Z 32 <<vf 
dz wasser>>: auf dem Po bis Brescello (was unter .. + .. zu ergänzen); Durrer 229; 
A IV. 426 <<ein so hüpscher zug Eidgnossen, als ie me gesehen>>. Bologna am 15. 4. 
21 erreicht. Vgl. auch Strickler I. Nrn. 65-69. 
S. 253. - Z 1/2 <<Iegat ... gan Rhomm>> : vgl. Durrer 230; QSG 16. 189 f; Pucci 
kam am 22. 4. 21 zu den Söldnern zurück. - Z 6 <<enbutten»: Hinweis auf die 
Feldberichte bei Durrer 230 anm. 40, 41; Regest in EA IV. 1. a, 31 (zu k); die zit. 
Nrn. bei Strickler. - Z 10 «bottschaften>> : vgl. EA IV. 1. a, 32 (a, 2. 5. 21) Ant-
wort auf Feldbericht beschlossen. Die vom Papst geplante Verwendung der Söld-
ner gg. Neapel musste so unterbleiben. - Z 17 <<Maria de Loretten»: Loretto; 
dieser besuchte Wallfahrtsort wird im Itinerar, das Durrer 230 ff zusammen-
stellt, nicht erwähnt. Dagegen Tegerfeld 285. Aufenthalte ergaben sich auf die-
ser «Rundfahrt durch die Romagna >> (= Leinlakenkrieg) in Rimini und Jesi (ab 
26. 4. 21); vgl. Strickler I. Nr. 84 (Jesi, 4. 5. 21) «in eine statt gezogen, die man 
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nempt Esya (= Jesi), lit zwenzig mil von Saneta Maria von Loreta .. . ». - Z 19 
«gegen,,, Orbin>>: lies: Ferrara; vgl. Durrer 221, 225; Büchi Müller 304; Pastor 
IV. 1, 330. - Z 20 «dz wz nun nit» : Es zeigte sich kein Feind; vgl. A IV. 426; 
Liliencron III. 390 (Str. 13) <<Dabi man wol gsen I daß er kein fiend hat». Ge-
brandschatzt wurde z. B. Ancona; Durrer 231 anm. 49. - Z 24 «houptlüten .. . 
gan Rhomm>> : nach dem bei Durrer 232 anm. 55 mitgeteilten Basler Sehr. erhielten 
nur die Hauptleute allein (nicht selbdritt) Urlaub von den Truppen; vgl. A IV. 
426 f; Büchi Müller 306; Steiner 35 ff; Schilderung des Einrittes in Rom b. Dur-
rer 232 ff; Liliencron 111. 390 f (Bircher Str. 17 ff); betr. Entlassg. vgl. Durrer 
237 I. - Z 29130 «1500 kn~chten>> : so A IV. 428; vgl. EA IV. l. a, 64 (zu d); Dur-
rer 241 (1900 blieben bei Pucci zurück). Hauptmann war Hs. Rud. Hetzel v. Lin-
denach. - Dass nur 900 überhaupt blieben, sagt Schw. allein. 400 Knechte von den 
1900 wurden als Verstärkung der Leibgarde nach Rom beordert. 

S. 254. - Kap. 92. Drillingsgeburt in Gümligen, 1521. 
Nur bei Schw. 

Kap. 93. Das französische Soldbündnis vom 5. Mai 1521. 
Vgl. Wüthrich 516 ff (Der Abschluss); Steiner 60 (64) ff; Schweizer, Gesch. 

d. schweiz. Neutralität (1895) 168 f, 180; Dierauer III (1907) 23 ff; Thommen 
179 ff; Feiler, Bündnisse und Söldnerdienst 1515-1798, Schweiz. Kriegsgesch. 6 
(1916) 7 f; Feiler 83 f; Wackernagel 111. 304; Büchi Müller 299 ff; Lavisse V. 2, 
24.- QSG NF Ill. 6, 416 ff, 581 ff; Strickler I . Nr. 30, 53, 55, 58 ff; A IV. 409 ff; 
Bullinger I. 37 ff; Tegerfeld 284 f; Basler Chron. I. 26 f (Ryff); W. Steiner 248; 
Salat 29; Vadian Sehr. II. 401, 402 (schiefe Stellung des Abtes von St. Gallen); III. 
194; Barrillon II. 185. 

Z 15 «Damit jch» etc.: zu dieser Selbstrechtfertigung vgl. Nachwort.- Z 16 
«vorgesagten>>: Msc. «vorgesagtem>>.- Z 25126 «vereinung beschlossen>>: am 5. 5. 
21; vgl. EA IV. 1. a, 29 (i); 1491 ff (Text); A IV. 412; Wüthrich 541; Stein er 68 ff. 
- Z 30 «gnftgsam gehl\rt»: vgl. Kap. 85, S. 232 ff. - «Lattrenung>> = derselbe 
Irrtum Schw's wie oben S. 231, wo er einen Herrn von «Lattringen>> nennt. Das 
Kreuz soll wohl bedeuten, dass Schw. die Namen der andern Boten noch in Er-
fahrung zu bringen gedachte. - Z 31132 «sich verschleyckt»: vgl. S. 236, 239: 
Franz I. hatte im Juli 1520 auf die Fortführung der Verhdlgn. verzichtet, worauf 
die Boten auf einem für sie bereits angesetzten Tag nicht mehr erschienen. -
Z 32 «Deß wz nun der künig >> etc.: Dieser Satz scheint vom Abschreiber verderbt. 
Vielleicht ist zu lesen: «Deß wz nun der künig nit zufryden 1/ von ..:egen der ver-
achtung, so jm[!] von den Frantzoßen erst gemelt, /1 und gedacht jm, wie er 
die[!] Eydtgnossen 1/ widerumb zft vereinbarung und gfttem fryden bringen 
ml\cht // ... >> ?Wobei anzunehmen ist, dass der Kopist zwei Zeilen der Vorlage 
vertauschte. - Z 35136 «schreib ... also >> : vgl. Sehr. der frz. Boten v. 12. 7. 20 
aus Lausanne; Regest in EA III. 2, 1252 (zu g); Wüthrich 509 f: Steiner 57 f. -
Z 37138 «Zürych wurden>> : Msc. «Zürych I dgstr. die von Glariß wurdendt darvon 
gemanett I wurden>> ; Korrektur der Konstruktion! Vom Abschreiber? 

S. 255. - Z 2 «von Lamett»: Antoine II de Lamet, vgl. Rott 237; Schw. ungenau: 
Antoine Ier de Lamet war in den Jahren 1479- 1491 als frz. Bote zwar öfters in 
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{{er Schweiz, vgl. Rott 551; die «vordrige vereynung» ist aber diejenige Ludwigs 
XII. von 1499 (vgl. oben S. 18). Vgl. Wüthrich 516 «<n der Wahl des Unterhänd-
lers war Franz I. diesmal sehr glücklich».- Z 4/5 «hielt jnen für»: am 1.12. 20 
(Kreditiv v. 25. 10. 20); vgl. EA III. 2, 1271 (o); Wüthrich 516 f; Steiner 60. -
Z 6 <<Lucerrnn»: erst 5.4.21; EAIV.l.a, 17 (a) und 18ff (zua); Wüthrich 517; 
Steiner 60 («Während vier Monaten arbeitete nun Lamet am Zustandekommen 
dieser Vereinung»); vgl. A IV. 409 f: <<Der halben nit allein sondere personen, son-
der ouch ganze ort beredt und erkouft wurden». - Z 7 <<vsgnommen»: vgl. EA 
IV. 1. a, 19 (Pt. 3, die Antworten der Orte); betr. Schwyz vgl. Wüthrich 535 ff; 
EA IV. 1. a, 27 (2); QSG NF 111. 6, 582. - Z 10 <<Zürich ... nit>> : unter dem Ein-
fluss Zwinglis verweigerte Zürich den Beitritt; vgl. ZW I. 70 ff; Bullinger I. 41 ff, 
47, 51; A IV. 411, 412 ff; Wüthrich 539.- Z 15 << erlütert»: vgl. Aktenanhang zum 
Tag v. 5. 4. 21; EA IV. 1. a, 20 ff. Nach Wüthrich 541 blieb es bei geringen Ände-
rgn.- Z 19 <<Des ersten» etc.: vgl. den Vertrag EA IV. 1. a, 1491 ff; hier bes. art. 
VII. (1496), dazu Wüthrich 586 ff (Hilfeleistg .. des Königs); A IV. 415 ff; Bullin-
ger I. 37 ff.- << Gienen» = lanceas» = <<Lanzen».- <<zilliger» = «mediocribus,, = 
mittelmäßigen. - Z 26 <<Vnd alle wyl» etc.: art. II. a. a. 0. 1494; Wüthrich 569 f. 
- Z 28 <<2000 kronen»: die Pension, art. XII., im Text heisst es 3000 Franken; 
Wüthrich 590 ff. - Z 28/29 <<behielten ... vor»: vgl. art. XIII. Schw. lässt <<her-
schaft zu Florenz, das Hus von Medicis, .. das Hus Oesterrich» aus. - Z 33 <<Kü-
nigs artikel»: Defensivhilfe für Frch.; art. I. Il.; Wüthrich 5~7 ff. - Z 37 <<Zu 
dem andern» etc.: die Artikel, welche die Soldwerbung betreffen: art. III. IV. V.; 
Wüthrich 572 ff. - Z 41 <<nit vber 16,000»: art. Il; Wüthrich 577 f. 
S. 256. - Z 1 <<hoptlüt»: art. Il.; Wüthrich 573 ff. - Z 4 <<bezalen>>: art. VI; 
Wüthrich 581 f.- Z 5 << ander artikel»: z. B. Freiwilligkeit des Solddienstes (vgl. 
auch oben S. 168, zu Z 21); Einschluss der kontrahierenden Partei beim Friedens-
schluss mit dem Feind; Salzkauf im Kriegsfall; Burgeraufnahmen usw.; vgl. Wüth-
rich 564 ff.- Z 6 <<behielt jm vor»: art. XIII.; << die grafenvon Brandenburg» wohl 
im Plural, weil im Vertragstext steht: <<die margrafen von Brandenbg. und Mont-
ferrat». 

Z 10 << dardurch die Vereynung»: Msc. zweimal (Dittogr.). - Z 12 << langwiri-
ger stoß»: Der Span um die Herrschaften Mendrisio und Balerna dauerte schon 
seit 1517 (vgl. auch oben S. 231, Z 15). Sie waren im Frieden von 15ll> nicht ge· 
nannt, aber von den Eidg'n beansprucht. Zuletzt war eine Einigung über schieds-
gerichtl. Entscheid an der Wahl des Obmannes gescheitert. Vgl. EA IV. 1. a, 6 (e, 
23. 2. 21); A IV. 418; Wüthrich 510 ff; über Nachgeben der Eidg'n ( << gaben ... 
die wah) vgl. EA IV. 1. a, 18 (f); Wüthrich 520 f. Schw. gibt den Sachverhalt rich-
tig wieder. - Z 20 «für ein kronen dry»: d. h. er wollte den dreifachen Betrag 
des Jahreserträgnisses dieser Herrschaften zahlen. - Z 21 <mit nachlassen»: EA 
IV.l. a, 59 (a, Dijon, 18. 7. 21); Wüthrich 557 f.- Z 22 <<versiglet»: vgl. Wüth-
rich 548 f, 556; Austausch der Urkunden am 18. 7. 21 in Dijon; A IV. 417 f; Basler 
Chron. VII. 252 f. - Z 23 <<keyser zu Wurmbs»: Reichstag von Worms, 27. Jan. 
bis 26. Mai 1521; vgl. Brandi, Kaiser Karl V. (1937) 110 ff; über die kaiserl. Inter-
vention· in letzter Stunde vgl. Wüthrich 521 ff; Steiner 61 ff; über Schiners Anteil 
Büchi Müller 300 ff; A IV. 399; Basler Chron. VII. 249; dazu EA IV. 1. a, 25 (a, 
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9. 4. 21), 26 (zu a), 33 (d, 2. 5. 21). - Z 27 «Örbeynung»: von 1478/1511 (vgl. 
oben S. 21, Z 8). - Z 28 «10,000 Eidg'm>: zn einem Romzuge; vgl. Büchi Müller 
325.- Z 30 «antwort» : vgl. EA IV.l. a, 27 (Ortsstimmen) und 33 (d, 2. 5.); A IV. 
400; Basler Chron. 251; Wüthrich 529; Steiner 64 f. - Z 34 «Zürich>>: als einziger 
Ort, der dem frz. Bündnis fernblieb; vgl. S. 260, Z 3.- Z 40 «jn dz Niderrlandt»: 
vgl. Brandi, Kaiser Karl V., 122. 
S. 257. - Kap. 94. Ausbruch des Krieges zwischen Leo X., Karl V. und 

Franz I.; Uneinigkeit in der Eidgenossenschaft, 1521. 
Z 10 «grosser kryeg»: vgl. Fueter 284 ff; der Krieg begann mit dem Zug Ro-

bert de la Marcks gg. Luxemburg und mit der Wiedereroberung von Navarra dch. 
Henri d'Albret mit frz. Truppen, März/Mai 1521. Leo X. und Karl V. verbanden 
sich am 8. 5. 21 zur Offensive gg. Frch. Vgl. Brandi, Kaiser Karl V. (1937) 133 ff; 
Lavisse V. 2, 25 ff; Pastor IV. 1, 330 ff; Ranke, Dte. Gesch. im Zeitalter der Ref., 
hg. Joachimsen, li (1933) 159 ff; Büchi Müller 330 ff; A IV. 419 ff, 431 ff; Bul-
linger I. 36 f, 49 f; Basler Chron. VII. 249 ff; Vadian Sehr. III. 195 ff, 220; Val. 
Tschudi, hg. Strickler in Jbch. Rist. Ver. Glarus 24 (1888) 3 ff; Grumello 252 ff; Jo-
vius II. 8v ff; Guicc. lib. XIV. c. l.- Z 20 «Cardinal ... jn Zürych»: Schiner, der 
während des Reichstags in Worms gewesen und den Kaiser nachher nach Flandern 
begleitet hatte, kam am 20. 7. 21 wieder nach Zürich; vgl. Büchi Müller 331; Te-
gerfeld 287; Basler Chron. VII. 253. - Z 24 «schriben>>: Schiner am 5. 8. 21 an 
Tags.: EA IV. l. a, 73 (c, d), 75 (zu d, Anbringen Sch's); Büchi Müller 333. -
Z 25 <<Man mag ouch wol gedenken>> : Schw's Äusserung spiegelt den Unwillen, den 
man damals in Bern gg. Schiner hegte und u. a. auch im Fastnachtsspiel zeigte; vgl. 
Dübi, Ein anonymes Fastnachtsspiel v. J. 1521, in BlfbernGKA 23 (1927) 161 ff; 
A IV. 450; Büchi Müller 328 f; Feiler 83; vgl. auch EA IV.l. a, 80 (c), 84 (g); 
Strickler I. Nr. 63.- Z 27 <<Spangen> = Spanier.- Z 28 <<Langenndoggenn>>: = 
Languedoc, lies: Navarra (vgl. Z 10); der span. Gegenstoss auf den frz. Angriff er-
folgte schon im Juni 1521; Fueter 285; Basler Chron. VII. 251; Hug 91; Grumello 
254 f.- Z 31 << als vor stadt>>: oben Kap. 91, S. 253, Z 29/30. Dort ist von 1500 die 
Rede. Hier zählt Schw. noch freie Knechte hinzu; vgl. Durrer 249, 260: 1900. -
Z 32 <<Modanach»: Modena, nach der Aufgabe der Belagerung von Parma (Durrer 
251 ff) wurde «nach Modena disloziert», a. a. 0. 260. - Z 32/33 << Schlacht mit 
dem herzogen von Färerr»: Das Gefecht von Bondeno b. Finale vom 9. Okt. 1521: 
«Es war ein Tag, der sich den grössten Kriegstaten der Schweizergeschichte an die 
Seite stellt», Durrer 290; vgl. A IV. 429 ff (von Durrer merkwürdigerweise nicht 
zitiert); Liliencron III. 395 ff (Lied von Hs. Bircher Str. 15 ff); Guicc. lib. XIV. 
c. 3; Pastor IV. 1, 337.- Z 34 <<4000 man»: vgl. Durrer 290 und Bircher b. Lilien-
cron a. a. 0. (Str. 42) Schätzung auf 800 Mann. - Z 35 <<erlichen gehalten>>: vgl. 
Bircher Str. 30: <<wir wöllens dapfer wagen / denn vnser herr bezalt vns wob>; 
vgl. den über die Soldzahlungen Puccis befriedigten Bericht der Hauptleute v. 
11. 10. 21: EA IV. l. a, 111 und Durrer 291 anm. 246. - Z 37 <<Iegaten>>: Ennio 
Filonardi am 18. 7. 21 vor Tags.; EA IV. l. a, 62 (c), 63 (zu c); vgl. Wirz Filonardi 
52 ff; Durrer 244 f; 254 ff; Büchi Müller 330 f; A IV. 434 ff. - Er verlangte zu-
erst 10,000, dann mindestens 6000 Mann. - Z 39 <<Zürych>>: vgl. A IV. 437 f; Bul-
linger I. 52; Basler Chron. VII. 253 f; Durrer 256 f, 261 f. - Absage mit ähnl. 
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Vorwand, wie von Schw. erwähnt, am 2. 8. 21; EA IV.l. a, 70 f (a); Durrer 255 f; 
gemeint ist Entlassg. aus Leinlakenkrieg, vgl. oben S. 253. 

S. 258. - Z 2 «vil gepraticiert»: vgl. die wilden Werbungen sowohl Schiners wie 
der Franzosen; Durrer 246 ff u. passim; Büchi Müller 331 ff; Rott 242 ff; Basler 
Chron. I. 28; VII. 250, 253 f.- Z 4 «keinem herren>>: auch dem frz. Werbegesuch 
wurde zunächst nicht entsprochen. Bern rief am 10. 8. 21 sogar seine bereits zu 
Lautrec gezogenen Knechte zurück (mit halbem Erfolg); Durrer 250 ff. - Z 6 
<<zwo Stett»: der alte Anspruch des Papstes auf Parma und Piacenza; vgl. S. 141, 
zu Z 10. Parma wurde vorübergehend belagert, vgl. Pastor IV. 1, 335 f; A IV. 433. 
- Z 7 «Ritz»: Reggio; über frz. überfall v. 23./24. 6. 1521 auf Reggio vgl. Pastor 
IV. 1, 330 f; Durrer 243 f; A IV. 431 f; Grumello 262 f; Guicc. lib. XIV, c. 1 
(Schluss).- Z 9 <<bapst erklagt»: vgl. EA IV.l. a, 63 (zu c, 2); Durrer 244. 

Kap. 95. Der Blitz fährt in den Mailänder Pulverturm; Krieg in Oberitalien, 
Sommer/Herbst 1521 etc. 

Der Fall Mailands wird in diesem Schlusskapitel nur einmal angedeutet; die 
Erzählung bricht unmittelbar vorher ab.- Vgl. Lit. zu Kap. 94 (S. 257, Z 10); 
dazu Materialien bei Strickler I. - Z 18 << donnerklapf»: vgl. Tegerfeld 285; Sa-
luzzo di Castellar 559; -Burigozzo 432; Grumello 262 (zum 28. 6. 21) und 267; Bar-
rillon II. 189. - Z 22 << der Predigeren büchlyn vnd vergicht»: Die Akten des 
Jetzerprozesses und das Lehrbuch der schwarzen Kunst des Subpriors Franz 
Ueltschi (vgl. Kap. 10, S. 30 ff); vgl. Steck, Kulturgeschichtliches aus den Akten 
des Jetzerprozesses, SA a. BlfbernGKA I (1905) 21; QSG 22 (1904) 304, 322. Der 
Subprior gibt an, er habe das Büchlein verbrannt! - Das Gerücht, das Schw. hier 
wiedergibt, ist charakteristisch für die Stellung Schiners inmitten seiner Zeit. -
Z 25 <<dem künig ... jngenommen»: d. h. weggenommen. - Z 28 <<Dyschyonn»: 
vgl. oben S. 256, Z 22; am 18. 7. 21.- Über die Haltung des Papstes wurde Franz I. 
fortlaufend informiert durch die Berichte seines römischen Ges. Carpi; vgl. Bar-
rillon II. 183, 187 f; die offene Schwenkung Leos X. zu Karl V. erfolgte am 28. 6. 
21; vgl. Steiner 87; die Kunde hievon erhielt Franz I. natürlich schon vor dem 
18. 7. 21. Über letzte Versuche des frz. Königs, den Papst zurückzugewinnen, vgl. 
Pastor IV. 1, 333. Die Eidg'n wurden schon in Chlilon (16. 7. 21) über den Kriegs-
ausbruch informiert; EA IV. 1. a, 58 f und 67 (i, 23. 7. 21); Strickler I. Nr. 151; 
Durrer 245. - Z 37 «S. Joanns tag zu sl\.nyetten» = 24. Juni; «sungichten, su-
niechten» = Sonnwend. - Z 28 <<vflouf ... zl\. Khum»: Über die Verschwörung 
zur Vertreibung der Frz'n aus Mailand, die von den verbannten Lombarden 
(= panditen») vom Hauptquartier Reggio (nicht Khum = Como) aus betrieben 
wurde, vgl. Steiner 85 f; Durrer 243 f; A IV. 432; Tegerfeld 285; Grumello 262 f; 
über Versuche kaiserlich Gesinnter, Como den Frz'n zu entreissen, vgl. Bened. 
Giovio 137; Grumello 265 f; Saluzzo di Castellar 562; EA IV. 1. a, 67 (k). 

S. 259. - Z 1 «bott gan Berrnn»: vgl. Bern an Luzern v. 10. 7. 21 in EA IV. 1. a, 
62 (b, und: zu b); vgl. Rott 242 f (Ludw. v. Erlach, Wilh. v. Treytorrens); Dur-
rer 246 f. - Luzerner Tag am 18. 7. 21. - Z 4 «hoptlüt z\l. Berrnn»: vgl. A IV. 
442 «fürnemlich durch Ludwigen von Erlach, Franzesischer sach zl\. gll.t» ; Steiner 
91 f; das Verbot v. 17. 7. 21 gg. <<Reisgeläuf» (EA IV. 1. a, 63) erfolgte offenbar 
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erst unter dem Druck der übrigen Orte. Vgl. auch Basler Chron. I. 27 f; A IV. 443; 
Strickler I. Nrn. 140, 142, 150.- Z 8 «gan Gallerann»: Gallarate; vgl. Steiner 93; 
Durrer 247; es waren bei 10,000 Mann. Musterung vgl. Steiner 95. Vormarsch nach 
Mailand: Hauptleute 27. 7., Heer 4./5. 8. 21; Strickler I. Nr. 163. Geheiss der Tags., 
in Mailand auf weitern Befehl zu warten; EA IV. 1. a, 74 (f). Aufenthalt bis 16. 
8. 21 u. a. durch Lautrecs Schwierigkeiten in Soldbeschaffung bedingt. Vgl. Buri-
gozzo 433; Strickler I. Nr.l73.- Z 12 «Lucernn»: nochmals 18. 7. (vgl. Z 1) und 
neue Werbung Lautrecs v.l4. 8. 21; EA IV.l. a, 80 (d), 81 (zu d); über die Un-
zufriedenheit der Orte vgl. vor allem A IV. 442 ff; Rott 244 ff. Bern musste sich 
zum Rückruf der Knechte entschliessen; vgl. EA IV. 1. a, 93; Durrer 250; A IV. 
443; Strickler I. Nrn. 156 a, b, 158.- Z 17 «jn Picardy»: vgl. Rott a. a. 0.; Stei-
ner 102; es zogen bei 9000 Mann durch Hochburgund (Ende Aug.) unter Hs. v. 
Diesbach; vgl. A IV. 443; Salat 31; Strickler I. Nr. 221 u. a. - Z 18 <machvolgen-
den Capiteh: Beabsichtigte Schw. demnach Fortführung der Chronik, oder ist die 
Abschrift nicht vollständig? - Z 20 <<vfbrachend»: Die Tags. verharrte in Oppo-
sition gg. d. frz. Werbegesuch, das am 14. 8. 21 dch. Grangis erneuert worden. 
Dieser führte 4000 heimlich geworbene Knechte zu Lautrec. A IV. 443 spricht 
von einem Mehrheitsentscheid für gemeineidg. Zuzug; in Bern hätte man einen 
solchen gern gehabt (Die Anm. zu A IV. 443 ist unhaltbar); vgl. Bullinger I. 52; 
dazu Steiner 103 f. - Z 21 «16,000>> etc.: Diese und .die folgenden Zahlen sind 
z. t. stark übersetzt; vgl. Durrer 248, 254 f; Steiner 94 ff, 107, 111; einzelne Trup-
pen in festen Plätzen, das mobile Heer v. Lautrecs konnte auch nach den Zuzügen 
von Venedig (3000 nach Cremona) und aus der Dauphine (6000) nicht mehr als 
15,000 Mann betragen. A IV. 443 nennt- inklusive Nordfrch.!- 25,000 Schwei-
zer in frz. Dienst; A IV. 446 dagegen wie Schw. 40,000; offenbar Information der 
Söldnerführer, deren Glaubwürdigkeit von Steiner 111 anm. 153 und Durrer 254, 
Schluss von anm. 114, stark in Zweifel gezogen wird, weil sie sich für eine möglichst 
hohe Zahl von Knechten den Sold auszahlen lassen wollen. - Z 27 <<keyser vnd .. 
Cardinah : vgl. schon oben S. 256; EA IV. 1. a, 73 f ( c, 5. 8. 21) ; vgl. Büchi Müller 
333 ff; Steiner 117 f. - Z 32 <<wurden rhig»: betr. Vermittlungsges. nach Italien 
vgl. EA IV.l. a, 90 (h, 27. 8. 21) und 99 f (im Sept.), 106 (e); Steiner 114 f; Dur-
rer 258 ff; Büchi Müller 336. Eine zweite Botschaft: EA IV. 1. a, 101 (b, 24. 9. 21); 
Steiner 129 ff; Durrer 265 f, 276 f; Büchi Müller 340, 343 f; dazu A IV. 444 f. Erst 
die zweite Ges. hatte einigen Erfolg.- Z 38 «VS Meyllandt vertriben»: demnach 
ist das Kap. bis hierher geführt n a c h dem 19. 11. 21. 
S. 260. - Z 1 << antwort»: vgl. Bullinger I. 51; bezieht sich wohl auf den Luzerner 
Tag v. 15. 5. 21 (EA IV. 1. a, 39 f) . - Z 3 <<Zürych brachend vf»: am 27. 9. 21; 
richtig: 2700 Mann; vgl. EA IV. 1. a, 94 f (4. 9. 21); Wirz Filonardi 54; Stein er 
118; Durrer 256 f; Büchi Müller 337 f; Bullinger I. 51 ff; Salat 32; A IV. 437 ff; 
W. Steiner 248 (4000 Mann); Tegerfeld 287.- Z 7 <<Eydtgnossen»: vgl. die Tage 
v. 9. 9., 16. 9. und 24. 9. 21; EA IV.l. a, 97, 98, 101 (b, c); den Vorbehalt defen-
siver Verwendung der Zuzüger machte Zürich den päpstl. Werbern gegenüber am 
4. 9. 21; EA IV. 1. a, 95. Vgl. Büchi Müller 339 betr. Beeidigung in Chur; Durrer 
262 ff. - Z 8 «erlütertendt»: Zürcher Beschluss v. 28. 9. 21; EA IV. 1. a, 105; vgl. 
121 (b, 7. 11. 21). - Z 14 «jn s8llicher maß»: vgl. A IV. 438 << das iren ob 5000 
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wurden»; Stein er 119 («bis gegen 7000>> ); Durrer 264 ff. - Z 17 «die alten kn~cht»: 
die 1900, die nach dem Leinlakenkrieg im päpstl. Dienst geblieben, vgl. S. 253. Schw. 
meint wohl das Sehr. v. 30. 7. 21 aus «Retz >> (Reggio); vgl. Durrer 249 anm. 103; 
EA IV. l. a, 79.- Z 24 <<zl'I Zug>> : am 9. 10. 21; Beschluss zur Entsendg. der Ges. 
aber schon am 24. 9. in Luzern. Eine dritte Mission wird in Zürich, 27. 10. 21, ab-
geordnet.- Z 29 «Cardinals von Medici»: = Giulio, der nachmalige Papst Cle-
mens VII.; er war neben Schiner zum päpstl. Legaten für diesen Kriegszug er-
nannt; vgl. Büchi Müller 338 f. Medici liess u. a. Mahnbriefe an die Knechte ab-
fangen; Durrer 293. - Legat Pucci begleitete das päpstl. Heer unter Prosper Co-
lonna; seine Verhdlgn. mit der ersten eidg. Ges. vgl. Durrer 259 ff; mit der zwei-
ten, die Schw. hier meint, kam er nicht zusammen. Vermutlich hat deshalb Schw. 
hier nicht Pucci, sondern Ennio Filonardi im Auge, der mit Schiner und Medici 
den neuen päpstl. Zuzug leitete; vgl. Wirz Filonardi 54 f; über die Verhdlgn. mit 
der zweiten eidg. Ges. vgl. Durrer 276 f; 283, 285 ff; Büchi Müller 343 f «Die Ges. 
konnte einzig einen Zusammenstoss der Eidg'n in beiden Lagern verhindern». -
Betr. «keyn geleyt» vgl. a . a. 0. 345.- Z 33 «Also far jch>> etc.: ist Schw. schreib-
müde, oder bezeichnet die Stelle ein Wiederaufnehmen unterbrochener Aufzeich-
nung?- Z 35 «gan Barmann»: Über vergehL Belagerung von Parma dch. das 
päpstl. Heer bis Anfang Sept. 1521 vgl. Steiner 106 ff; Durrer 251 f; Pastor IV. 1, 
335 f; Grumello 267 ff; Guicc.lib. XIV. c. 2. - Befehlshaber der frz. Besatzg. von 
Parma war Thomas de Foix, Herr von Lescun, Bruder von Lautrec (= Odet de 
Foix). Schw. scheint Lautrec mit La Tremouille zu verwechseln. - Z 35 «stürm>> : 
Msc. «stürnn>> . - Z 38 «vber dz wasser»: Brückenschlag über den Po bei Cremona, 
wohin Lautrec am 16. 8. 21 gezogen war (vgl. S. 259, Z 8); Steiner 107. Über die 
Verhdlgn. Lautrecs mit den SchweiZern wegen des Poüberganges a. a. 0. 109 ff; 
Durrer 252. Ungefähr 3000 blieben in Lautrecs Dienst, während die andern heim-
kehrten, weil sie sich nur zur Verteidigung hatten anwerben lassen; vgl. dazu 
A IV. 446 f. «ein gmein>> = eine Kriegsgemeinde. 

S. 261.- Z 1 «schmützbrief>> : vgl. A IV. 446 «das inen, wie wol si ghorsame für-
wanten, zl\. schandund unrecht gerechnet ward>> ; Durrer 253 anm. 114; EA IV. l. a, 
107 (zu c); Rechtfertigg. der Berner Oberländer, Emmentaler und Aargauer über 
Rückzug bei Strickler I. Nr. 260 (18. 10. 21). - Z 2 «schaden begärten»: d. h. 
Schadenersatz forderten. - Z 4 «entschutten»: vgl. oben S. 260, Z 35. Es war nur 
ein einziger ernsthafter Sturm auf Parma unternommen worden, dagegen etliche 
Breschen geschossen. - Z 6 «Also zogen>> etc.: vgl. A IV. 447 «demnach lagen 
die beid züg gegen enandren mit t~glichem scharmützen>> . Dann zog Colonna über 
den Po den unter Schiner über Bergamo heranrückenden Schweizern entgegen. 
Über den weitern Verlauf des Feldzuges vgl. A IV. 447 ff; Steiner 113 ff; Durrer 
270 ff, 293 ff; Büchi Müller 343 ff; Ranke, Dte. Gesch. im Zeitalter d. Ref., hg. 
Joachimsen II (1933) 163 ff. - Z 8 «Latremonn»: Lautrec; über sein Verhalten 
vgl. vor allem Steiner 119 ff, der die bisher nach A IV. 447 herrschende Ansicht 
bekämpft, dass Lautrec einer Schlacht habe ausweichen wollen. - Mailand fiel 
am 19. 11. 1521. 
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Abkürzungsverzeichnis 

In dieses Verzeichnis werden die Siglen und Abkürzungen aufgenommen, die 
öfters gebraucht werden und vom Leser nicht ohne weiteres aufgelöst werden 
können. Nicht aufgeführt werden Werke, die einmal oder mehrmals hinterein-
ander in Abkürzung zitiert werden, nachdem der volle Titel am Anfang eines 
Kapitels oder in einer unmittelhar vorhergehenden Anmerkung gegeben wurde. 

1. Wörter: 
a. a. 0. am angegebenen Ort; betrifft Jht. Jahrhundert 

stets die unmittelbar vorher ge- MA Mittelalter . 
nannte Quelle Msc. Manuskript 

bes. besonders NF Neue Folge 
cc grosser Rat (der 200) Ref. Reformation 
dgstr. durchgestrichen Ren. Renaissance 
dt., dte. deutsch, deutsche SA Separat-Abdruck 
Dtld. Deutschland Sehr. Schreiben 
frz . französisch Schw. Schwinkhart 
Fr eh. Frankreich StA Staatsarchiv 
Ges. Gesandter, Gesandtschaft Tags. Tagsatzung 
Gesch. Geschichte vgl. vergleiche 
gg. gegen Verhdlgn. Verhandlungen 
hg. herausgegeben zw. zwischen 
Jgg. Jahrgang 

2. Literatur: 
A Anshelm. Die Berner Chronik des 

Valerius Anshelm, hg. E. Bloesch, 
6 Bde. (Bern 1894-1901). 

AHVB - Archiv des Historischen Ver-
eins des Kantons Bern. 

AnzfSG - Anzeiger für schweizerische 
Geschichte. 

ArchfSG - Archiv für schweizerische 
Geschichte. 

Bäldi - Chronik des Fridolin Bäldi in 
Glarus 1488-1529, hg. J. G. Mayer, 
in ZfSKg. I (1907) 43ff, 112 ff. 

Barrillon - Journal de Jean Barrillon 
1515- 1521, publ. P. de Vaissiere, 
2 tomes (1897- 1899). 

Basler Chron. - Basler Chroniken, hg. 
Hist. Gesellsch. Basel, 7 Bde.: I. hg. 
W. Viaeher und A. Stern 1872, VI. 
hg. A. Bernoulli 1902, VII. hg. A. 
Bernoulli 1915. 

Basler ZfG - Basler Zeitschrift für 
Geschichte und Altertumskunde. 

BB - Sammlung bernischer Biogra-
phien, hg. Rist. Verein des Kantons 
Bern, 5 Bde. (1884 ff). 

du Bellay - vgl. unter D. 
Bernoulli / Bluntschli - A. Bernoulli, 

Eine zürcherische Chronik der 
Schwaben- und Mailänderkriege 
1499-1516, in AnzfSG 6 (1891) 
282 ff. 
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BlfbernGKA - Blätter für bernische 
Geschichte, Kunst und Altertums· 
kunde, hg. G. Grunau. 

Bloesch - E. Bloesch, die V orrefor-
mation in Bern, in JfSG 9 (1884) 
lff. 

Bonivard - Chroniques de Geneve 
par Franl(ois Bonivard, publ. G. Re-
villiod, 2 tomes (1867). 

Bosshart - Die Chronik de Lauren· 
cius Bosshart von Wintertbur 1185 
bis 1532, hg. K. Hauser, QuSchweiz 
Refg. II1 (1905). 

Bauchet - Le panegyric du ehevalHer 
sans reproche ou Memoires de Ia 
Tremoille, par Jean Bauchet, Coll. 
Petitot t. 14 (1820) 341 ff. 

Brennwald - Heinrich Brennwaids 
Schweizerchronik, hg. R. Luginbühl 
in QSG NF I. 1 und 2 (1908/10). 

Brosch - M. Brosch, Papst Julius II. 
und die Gründung des Kirchen-
staates (1878). 

BTB - Berner Taschenbuch (bis 1892) 
vgl. NBT. 

Büchi Schiner - A. Büchi, Kardinal 
Matthaeus Schiner als Staatsmann 
und Kirchenfürst. Ein Beitrag zur 
allg. u. schweizerischen Geschichte 
von der Wende des 15.-16. Jhts. 
l. Teil (bis 1514), Collectanea Fri-
burgensia NF fase. XVIII (1923). 

Büchi Müller - 2. Teil von Büchi Schi-
ner: Collectanea Frihurgensia NF 
fase. /(XIII (1933) hg. E. F. J. Mül-
ler. 

Bullinger - Heinrich Bullingers Re-
formationsgeschichte, hg. Hottinger 
und Vögeli, 3 Bde., (1838/40). 

Burigozzo - Giov. Marco Burigozzo, 
Cronaca di Milano 1500-1544, in 
Arch. storico ital. 111 (1842) 421 ff. 

Caviglia - A. Caviglia, Claudio di 
Seyssel (1450-1520), Ia vita nella 

storia de' suoi tempi. Miscellanea di 
storia ital. 111. ser., t. 23 (1928). 

Cleric- P. von Cleric, Der Kampf zw. 
den Eidg'n und König Franz I. um 
Mailand 1515; Schlacht bei Mari-
gnano, SA a. Schweiz. Monatsschrift 
f. Offiziere aller Waffen, Jgg. 17 
(1905) Nr. 10-12. 

Delbrück - H. Delbrück, Geschichte 
der Kriegskunst im Rahmen der po· 
litischen Geschichte IV. (1920). 

Dierauer - J, Dierauer, Geschichte 
der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft, Bd. II (2. Aufl. 1913), lU 
(1907). 

D Miss - StA Bern, Deutsch Missi-
venbuch. 

du Bellay - Les Memoires de M. Mar· 
tin du Bellay 1513-1547, Coll. Peti· 
tot, t. 17 (1821). 

Dürr - E. Dürr, Eidgenössische Grass-
machtpolitik im Zeitalter der Mai-
länderkriege, Schweizer Kriegsge-
schichte H. 4 (1933) 521 ff. 

Dürr Marignano - E. Dürr, Die aus-
wärtige Politik der Eidg't und die 
Schlacht bei Marignano, ein Beitrag 
zum Ursprung und Wesen der 
schweiz. Neutralität (1915). 

Durrer - R. Durrer, Die Schweizer· 
garde in Rom und die Schweizer in 
päpstlichen Diensten, I. Teil (1927) . 

EA - Amtliche Sammlung der älteren 
eidgenössischen Abschiede, Bd. 111. 
2; Bd. IV. l. a. 

Edlibach - Gerold Edlibachs Chronik, 
hg. J. M. Usteri, Zürich (1847). 

Favre - E. Favre, Combourgeois, Ge-
neve, Fribourg, Berne 1526 (1926). 

Feiler - R. Feiler, Der Staat Bern in 
der Ref., Gedenkschrift z. Vierjht.· 
feier der bernischen Kirchenrefor· 
mation. Bd. li (1929). 

Festgabe Hist. Ver. Bern 1905 - Fest· 
gabezur 60. Jahresversammlung der 



Allg. Geschichtsforschenden Gesell-
schaft der Schweiz (Bern 1905). 

Festschrift 1891 - Festschrift zur VII. 
Saecularfeier der Gründung Berns 
(1891). 

Feyler - A. Feyler, Die Beziehungen 
des Hauses Württemberg zur Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft in der 
l. Hälfte d. 16. Jhts. (1905). 

Fischer - G. Fischer, Die Schlacht bei 
Novara (6. Juni 1513), Diss. phil. 
Berlin (1907/08). 

Fleurange - Histoire des choses me-
morables advenues du reigne de 
Louis XII et Fran~tois !er ... 1499 a 
1521, par Robert de la Marck, seign. 
de Fleurange et Sedan. Coll. Petitot 
t. 16 (1820) 147 ff. 

Fluri Ablassbriefe - A. Fluri, Ablass-
briefe zugunsten des St. Vincenzen-
Münsters zu Bern, SA aus «Münster-
baubericht» (1915). 

Franz - G. Franz, Der deutsche Bau-
ernkrieg, 2 Bde. I (1933), II (Akten-
band 1935). 

Frbg. Gbl. - Freiburger Geschichts-
blätter. 

Frey - S. Frey, Die Mailänderkriege, 
Schweizer Kriegsgeschichte H. 2 
(1935) 285 ff. 

Freymond - J, Freymond, La politi-
que de Fran~tois Ier a l'egard de la 
Savoie (1939). 

Fueter - E. Fueter, Gesch. des euro-
päischen Staatensystems von 1492 
bis 1559, Hbch. d. mittelalterlichen 
u. neuerenGeschichte (1919). 

Fueter Anteil - E. Fueter, Der Anteil 
der Eidgenossenschaft an der Wahl 
Karls V., Diss. phil. Basel (1899). 

Fueter Hist. - E. Fueter, Gesch. der 
neueren Hist~riographie, Hbch. d. 
ma.-lichen u. neueren Gesch. (1919). 

Gagliardi - E. Gagliardi, Novara und 
Dijon, Höhepunkt und Verfall der 
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schweizerischen Grossmacht im 16. 
Jahrhundert (1907). 

Gagliardi Anteil - E. Gagliardi, Der 
Anteil der Schweizer an den italie-
nischen Kriegen 1494-1516, Bd. I 
(1919) 1494-1509 (alles was er-
schienen). 

Gagliardi Beurteilung - E. Gagliardi, 
Zur Beurteilung der schweizerischen 
Mailänderkriege, in Festgabe für 
Gerold Meyer von Knonau (Zürich 
1913) 321 ff. 

Gforsch. - Der schweizerische Ge-
schichtforscher, 13 Bde. 1812-1852. 

Gfrd. - Der Geschichtsfreund. Mittei-
lungen des Hist. Vereins der V Orte. 

(Bened.) Giovio - Benedetto Giovio, 
opere scelte, ed. soc. storica Co-
mense, Como (1887). 

Gisi - W. Gisi, Der Antheil der Eidge-
nossen an der europäischen Politik 
in den Jahren 1512-1516 (1866). 

Gisi 1517/1521 - W. Gisi, Der Antheil 
der Eidgenossen an der europäischen 
Politik während der Jahre 1517 bis 
1521, in ArchfSG 17 (1871) 63 ff. 

Glutz-Blozheim - R. Glutz-Blozheim, 
Gesch. der Eidg'n vom Tode des 
Bürgermeisters Waldmann bis zum 
ewigen Frieden mit Frch. (1816) 
Job. v. Müllers Geschichten schweiz. 
Eidg't 5. Theils 2. Abt. 

Grumello - Cronaca di Antonio Gru-
mello, Pavese, 1467-1529, ed. G. 
Müller (1856). 

Guicc. - Francesco Guicciardini, lsto-
ria d'ltalia, zitiert nach lib. und cap. 

Haller, Bern i. s. RM - B. Haller, 
Bern in seinen Ratsmanualen 1465 
bis 1565, 3 Teile (1900--1902). 

Harkensee 
Schlacht bei 
Sept. 1516. 
(1909). 

H. Harkensee, Die 
Marignano, 13. u. 14. 
Diss. phil. Göttingen 
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Hugs Villinger Chronik - Heinrich 
Hugs Villinger Chronik von 1495 
bis 1533, hg. C. Roder, Bibl. lit. Ver. 
Stuttgart 164 (1883). 

Imesch Landratsabschiede - Die Wal-
liser Landratsabschiede seit dem 
Jahre 1500, bearb. v. D. Imesch, 
Bd. I. 1500-1519 (1916). 

JfSG -'- Jahrbuch für Schweizerische 
Geschichte. 

Jovius - Pauli Jovii Novocomensis 
episcopi Nucerini Historiae sui tem-
poris, tomi 111, Argentorati apud 
Frisium (t. I 1556, t. II. 1555) . 

Justinger - Die Berner Chronik von 
Conrad Justinger, hg. • G. Studer 
(1870). 

Juvenalis de Acquino - Chronica Ju-
venalis de Acquino, in Mon. hist. 
patr. 111. (1840) col. 679 ff (ab anno 
1475 usque ad annum 1515). 

Klein - M. Klein, Die Beziehungen 
des Marschalls Gian Giacomo Tri-
vulzio zu den Eidg'n und Bündnern 
1480-1518, Schweizer Studien zur 
Gesch.wiss. H. 3 (1939). 

Kohler - Ch. Kohler, Les Suisses dans 
les guerres d'Italie de 1506 a 1512, 
MD Geneve, 2e serie t. IV (1896). 

Kretschmayr - H. Kretschmayr, Ge-
schichte von Venedig, Gesch. d. eu-
rop. Staaten hg. Heeren u. a. 35, 
Bd. II (1920). . 

Lambert - Memoires (1505-1539) de 
Pierre de Lambert, Sr. de Ia Croix, 
in Mon. bist. patr. 111 (1840) col. 
839 ff. 

Lavisse - E. Lavisse, Histoire de 
France depuis les origines jusqu'a 
la revolution, t . V. 1 (1903) et V. 2 
(1904) par H. Lemonnier. 

Lechner - A. Lechner, Solothurnische 
Nachklänge zum Dijoner Vertrag 
von 1513, in BaslerZfG 8 (1909) 
92 ff. 

LexTheolKirche - Lexikon für Theo-
logie und Kirche 1930 ff, 2. Aufl. 
des kirchl. Handlexikons hg. Buch-
berger. 

Liliencrori - R. von Liliencron, Die 
historischen Volkslieder der Deut-
schen vom 13. bis 16. Jht., Bd. 111 
(1867). 

Lat Miss. - StA Bern, Lateinisch Mis-
sivenbuch. 

loyal serviteur - La tres joyeuse, plai-
sante et recreative histoire composee 
par le loyal serviteur des faiz ... du 
bon chevalier sans paour et sans re-
prouche, le gentil seigneur de 
Bayart. Coll. Petitot t . 15 (1820) 
147 ff, t. 16 (1820) 1 ff. 

Luzerner Schilling - (hier mit fol. 
zitiert, damit beide Ausgaben be-
nützt werden können:) 1. Diehold 
Schillings, des Luzerners, Schweizer-
Chronik, ed. Schiffmann (1862). 
2. Diehold Schilling, Luzerner Bil-
derchronik 1513, hg. R. Durrer und 
P. Hilber (Facsimile 1932). 

Machaneus - Dominici Machanei Me-
diolanensis Epitomae historicae no-
vem ducum Sapaudorum, in Mon. 
bist. patr. III (1840) col. 739 ff. 

MDGeneve - Memoires et documents, 
publ. soc. d'histoire et d'archeologie 
de Geneve. 

MDR - Memoires et documents publ. 
soc. d'histoire de suisse Romande. 

Miles - Die Chronik des Hermann Mi-
les, hg. T. Schiess, in Mitt. St. Gal-
len XXVIII. 3. Folge (1902) 275 ff. 

Mitt. St. Gallen - Mitteilungen zur va-
terländischen Gesch. hg. vom Hist. 
Verein in St. Gallen. 

Mon. bist. patr. 111. - Monuments his-
storiae patriae edita iussu regis Ca-
roli Alberti t. 111. Scriptorum t. I 
(Turin 1840). 



Morgenthaler - H. Morgenthaler, Bil-
der aus der ältern Geschichte der 
Stadt Bern, 2. Aufl. (1935). 

Morone lettere - Lettere ed orazioni 
latine di Girolamo Morone ed. D. 
Promis e G. Müller, in Mise. stor. 
ital. li (1863). 

Moser - F. Moser, Ritter Wilhelm von 
Diesbach, Scbultheiss von Bern, 
1442-1517, Diss. phil. Bern (1930). 

von Mülinen - W. F. von Mülinen, 
Ludwig Schwinkhards Chronik, SA 
aus «Berner Heim», Beilage des 
«Berner Tagblatt» (1893). 

NBT - Neues Berner Taschenbuch, 
hg. H. Türler (Fortsetzg. von BTB ab 
1895). 

Oechsli - W. Oechsli, Orte und Zuge-
wandte, in JfSG 13 (1888) 1 ff. 

Palliard - Chronik von (Anton) Pal-
liard, hg. Th. v. Liebenau, in AnzfSG 
5 (1888) 216 ff. 

Pastor - L. Pastor, Gesch. der Päpste 
seit dem Ausgang des MA, Bd. III. 
lnnozenz VIII.-Julius II. (1895); 
Bd. IV. 1. Abt. Leo X. (1906). 

(Ambrogio) da Paullo - Cronaca Mi-
lanese di M. Ambrogio da Paullo 
1476--1515, ed. A. Ceruti, in Mise. 
stor. ital. 13 (1873) 99 ff. 

Pellikan - Das Chronicon des Konrad 
Pellikan, hg. B. Riggenhach (1877). 

Prato - Giov. Andr. Prato, storia di 
Milano (in continuazione ed emenda 
del Corio) 1499- 1519, in Arch. sto-
rico ital. III (1842) 221 ff. 

QSG - Quellen zur Schweizer Ge-
schichte. 

QuSch weizRefg./ QuAbhSchweizRef g.-
Quellen (und Abhandlungen) zur 
schweizerischen Ref.gesch. 

de Quervain - Th. de Quervain, Ge-
schichte der heroischen Kirchen-
reformation. Gedenkschrift zur Vier-
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jht.feier der bern. Kirchenreforma-
tion Bd. I (1928) . 

de Quervain Zustände - Th. de Quer-
vain, Kirchliche und soziale Zu-
stände in Bern unmittelbar nach der 
Einführung der Ref. 1528-1536, 
Diss. phil. Bern (1905/06). 

RM - StA Bern, RatsmanuaL 
Rott - E. Rott, Histoire de Ia repre-

sentation diplomatiqne de la France 
aupres des cantons Suisses, de leurs 
allies et de leurs confederes I (1900) 
1430-1559. 

Rudella (Castella/Kern) - G. Castella 
et L. Kern, Notes sur la Chronique 
de Rudella et Index chronologique 
du manuscrit des Archives d'Etat de 
Fribourg, SA a. Annales Fribour-
geoises (1920). 

Salat - Hans Salat, Ein schweizeri-
scher Chronist und Dichter aus der 
l.Hälfte des 16. Jhts., sein Leben u. 
seine Schriften, hg. J. Bächtold 
(1876) . 

Saluzzo di Castellar - Memoriale di 
Giov. Andr. Saluzzo di Castellar 
1482-1528, ed. V. Promis, in Mise. 
stor. ital. VIII (1869) 415 ff. 

Schilling - Berner Chronik des Die-
hold Schilling 1468-1484, 2 Bde., 
hg. G. Tobler (1897/1901). 

SchrVerRefg - Schriften des Vereins 
für Reformationsgeschichte. 

Schweizer - P. Schweizer, Gesch. der 
schweizerischen Neutralität (1895). 

Sicher - Fridolin Sichers Chronik, bg. 
E. Götzinger, in Mitt. St. Gallen NF 
10. Heft (1885). 

Spont - A. Spont, Marignan et l'orga-
nisation militaire sous Fran<,)ois I er, 
dans Revue des questions histori-
ques, nouv. serie, t. 22 (1899) 59 ff. 

Steiner - A. Steiner, Zur Gesch. der 
Schweizersöldner unter Franz I., die 
Vertreibung der Frz'n aus Mailand 
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und die Eroberung von Parma und 
Piacenza im Jahre 1521, Diss. phil. 
Zürich (1919). 

W. Steiner - Chron. Tugiense de A. 
1503 usque ad A. 1516 per W ernh. 
Steiner. (Auszüge aus alten Chroni-
ken schweiz. Geschichtsforscher), in 
Helvetia VII, Denkwürdigkeiten für 
die 22 Freistaaten der Schweiz. Eid-
genossenschaft, Jgg. 1932,228 ff (hg. 
Balthasar.) 

Strickler - Actensammlung z. schweiz. 
Ref.gesch. in den Jahren 1521 bis 
1532, hg. J, Strickler I (1877). 

St + T - Aktensammlg. zur Gesch. der 
Berner Ref., hg. R. Steck und G. 
Tobler (1923); wird nach Nummer 
zitiert. 

Sulser - M. Sulser, Der Stadtschreiber 
Peter Cyro und die bernische Kanz-
lei zur Zeit der Reformation (1922). 

Tanner - K. Tauner, Der Kampf ums 
Eschental und der Verrat von Do-
modossola im Zusammenhang mit 
der Erwerbung des Tessins, Schweiz. 
Studien zur Gesch.wiss. IX. H . 2 
(1917) 319 ff. 

Tegerfeld - Chronik des Anton Teger· 
feld von Mellingen, 1502- 1525, in 
Argovia XIV (1884) 209 ff. 

Thommen - R. Thommen, Friedens· 
verträge und Bündnisse der Eidg't 
mit Frch. 1444-1777, in Basler ZfG 
15 (1916) 117 ff. 

Tobler Geschichtsschreiber - G. Tob-
ler, Die Chronisten und Geschichts-
schreiber des alten Bern, in Fest-
schrift 1891. 

Tobler - L. Tobler, Schweizerische 
Volkslieder, 2 Bde. (1882/84) . Bibi. 
älterer Schriftwerke der deutschen 
·Schweiz 4/5. 

Ulmann - H . Ulmann, Kaiser Maximi-
lian I., 2 Bde. (1884/91) . 

UP - StA Bern, Unnütze Papiere. 
Vadian Br. - Vadianische Briefsamm· 

lung, hg. E. Arbenz und H. Wart-
mann, in Mitt. St. Gallen 24., 25., 
27.-30 a (1891-1913). 

Vadian Sehr.- Joachim von Watt (Va-
dian), deutsche historische Schrif-
ten, hg. E. Götzinger, 3 Bde. (1875/ 
79) . 

Vetter - F. Vetter, Der Mailänder-
krieg von 1516 und Niklaus Manuel, 
in AHVB 23 (1917) 141 ff. 

Villari - P. Villari, Niecola Machia-
velli e i suoi tempi, IV. edit. postuma 
a cura di M. Scherillo, 2 vol., Mi-
lano, Hoepli (1927). 

Wackernagel - Rudolf W ackernagel, 
Gesch. der Stadt Basel, III (1924). 

Wirz Filonardi - J , C. Wirz, Ennio Fi-
lonardi, Der letzte Nuntius in Zürich 
(1894). 

Wüthrich - E. Wüthrich, Die Verei-
nung zwischen Franz I. und 12 eidg. 
Orten und deren Zugewandten vom 
Jahre 1521, Schweizer Studien zur 
Gesch.wiss. III. H. 3 (1911) 409 ff. 

Wyss, Hist. - G. von Wyss, Gesch. der 
Historiographie in der Schweiz 
(1895). 

ZfSKg - Zeitschrift für Schweize-
rische Kirchengeschichte. 

Zimmermann Falk - J. Zimmermann, 
Peter Falk, ein Freiburger Staats-
mann und Heerführer, in Frbg. Gbl. 
12 (1905) 1 ff. 

Zürcher Anonymus - R. Luginbübl, 
Anonyme Zürcher- und Schweizer-
chronik aus den Dreisaigerjahren des 
16. Jhts., in HSG 32 (1907) 139 ff. 

ZW - Zwinglis Werke, hg. Egli, Fina-
ler u . a. 1904 ff, in Corpus Refor-
matorum; Briefwechsel = Bd. VII 
(1911) ff. 



Nachwort 

Sowenig wie im Kommentar können hier ausgereifte Forschungs-
ergebnisse vorgelegt werden. Das Nachwort will nur eine · Zusam-
menfassung der vom Herausgeber während der Bearbeitung ge-
wonnenen Wahrnehmungen geben. 

Am Anfang werden einige wenige Materialien zur Biographie 
Ludwig Schwinkharts mitgeteilt. Da wir fast nichts über ihn wissen, 
sollte dieser erste Teil vornehmlich als Grundlage für weitere Nach-
forschungen dienen. Ein zweiter Teil beschäftigt sich mit dem Ver-
hältnis zwischen Abschrift und Original und mit der Datierung der 
Chronikniederschrift. Hierauf folgen Erörterungen über den Vor-
satz des Chronisten und seine formale und thematische Durchfüh-
rung. Zwei weitere Teile gehen näher auf die Frage nach Stoff und 
Tendenz der Chronik ein, indem sie nacheinander die nationale, 
aussen- und innenpolitische Einstellung und die Frömmigkeit des 
Autors ins Zentrum der Betrachtung stellen. Schliesslich versucht 
ein Schlussteil einen Ausblick auf die Stellung der Chronik in der 
Historiographie ihrer Zeit zu geben. 

Die Herausgabe der Schwinkhartchronik ist im übrigen in erster 
Linie als Textedition gedacht, damit sich die historische Forschung 
dieses Zeugnisses einer geistigen Haltung aus schweizerischer V er-
gangenheit annehme. 

• • • 
In den Tellbüchern von 1448 und 1458 erscheinen zum ersten-

mal Ludwig Swinghart und «Elsi sin ewirti» (1458 nur: «sin wib»). 
Die Schatzung lautet 1448 auf 150 lb. Zuerst wohnten sie in der 
«nüwenstatt sunnenhalb», 1458 jedoch «schattenhalb». Hier scheint 
die Familie in der Folge gewohnt zu haben. Nach Artikel «Schwink-
hart» im HBL wurde Ludwig Schw. 1466 als Burger aufgenommen. 
Er starb im Jahre 1476. Anshelm zählt ihn zum Jahre 1474 unter 
den Sechszehnern auf. - Das Tellbuch von 1494 nennt «Niclaus 
Swinghart vnd sin wib» mit einer Schatzungssumme von 2000 lb.; 
nach HBL wäre dies der Sohn jenes Ludwig. Er soll 1485 und 1517 
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im Kleinen Rat gesessen und 1527 gestorben sein. Diese Angaben 
haben wir nicht näher geprüft. Was wir im Folgenden beibringen, 
korrigiert jedoch den Artikel in HBL, der sich nur auf die genealo-
gischen Materialien der Berner Stadtbibliothek stützt, an mehreren 
Punkten.1

) 

Das Osterbuch, in welchem die Ratsbesatzungen und .Ämter-
verteilungen von 1507-1526 protokolliert sind, lässt uns feststellen, 
dass 1507 Nielaus Swinckart dem CC angehört; 1513 wird er zum 
Sechszehner gewählt; am 3. Juli 1513 (dies nach Anshelm; nicht im 
Osterbuch) rückt er in den Kleinen Rat ein, nachdem durch den 
Könizersturm einige Empfäng~r französischer Pensionen daraus 
verdrängt worden waren.2

) Dieser höchsten bernischen Behörde 
gehört er nun (von uns bis 1523 kontrolliert) bis zu seinem Tode 
(1527) an. 

Im gleichen Jahr 1513, da er 16er geworden, rückt ihm Niklaus 
Schwinckhart (II, wahrscheinlich sein Sohn) im CC nach. Er bleibt 
während der folgenden Jahre (kontrolliert bis 1523) Mitglied die-
ser Behörde. 

Nach der Ostermontagswahl von 1517 lautet der Eintrag im 
Osterbuch (Grossratsliste; l. Viertel des Venners Hans von Wein-
garten; fol. l33v): «Niclaus Schwinckhart/Ludwig, sin sun». In der 
Liste der Neueintritte heisst es (fol. 142r): «Ludwig Swingkhart jst 
jngangen vnd hat üdel vff sins vatters huß jn der nüwenstatt schat-
tenhalb zwüschen Anthonji Spillmaus vnd Wilhelm Runsis husern ge-
lagen, hat gaben vij lb.; wil sich mit den weiblen selbs richten». (Die 
meisten übrigen Neueintretenden geben «ii hetzen» für die Weibel.) 

Dieser Ludwig Schw. gilt als unser Chronist. Er ist also der Sohn 
des Grossrates Niklaus (II) Schw. und wahrscheinlich der Enkel 
des Niklaus (I), der dem Kleinen Rate angehört. Sein Alter gibt 
er selber am Schluss des dritten Kapitels seiner Chronik (S. 18) für 
1507 mit 12 Jahren an. Demnach wurde er 1495 geboren, und sein 
Alter beim Eintritt in den Grossen Rat war 22 Jahre. 

Die Einträge zu den Jahren 1518, 1519 und 1520 lauten gleich 
wie 1517. Die Familie hat ihre drei Ratsvertreter, der Grossvater 
ist sogar Regierungsmitglied. Ludwig wohnt nach wie vor bei sei-
nem Vater. 

Im Jahre 1521 verändert sich das Bild, indem drei Nildause ver-
zeichnet sind: Niklaus (I) im Kl. Rat; Niklaus (II) und «Niclaus 
Swingkhartt, sin sun» (= III) im CC; getrennt von. ihnen findet 
sich «Ludwig Swingkhart» als Grossrat vermerkt, nun nicht mehr 
im Schlepptau des Vaters, sondern offenbar mit eigenem Haushalt 
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(«in Hansen lsenschmids des venners vierteil» = «nüwenstatt sun-
nenhalb», fol. 200v; also im Viertel, wo jener erste Ludwig Swing-
hart im Jahre 1448 gewohnt hatte). Der neueingetretene Niklaus 
Schw. (III) ist sein Bruder. Er zahlt wie Ludwig 1517 seine vij lb. 
auf des Vaters Haus, aber «den weiblen nihil». 

Im Jahre 1522 finden wir Niklaus (I) im Kl. Rat, Niklaus (II), 
Niklaus (111) und Ludwig Schwinkhart im Grossen Rat.8

) Ab 1523 
fehlt Ludwig. Sein Tod in der Schlacht bei Biccocca am 27. April 
1522 ist durch die Randglosse von einer Hand des 16. Jahrhunderts 
(oben S. 16) und durch Anshelm bezeugt: «Immer Bergern, Antonin 
Fischern, Ludin Swingharten, und ander uss der gmeind, ob fünf-
zigen».4) Er hat ein Testament hinterlassen, dessen Inkraftsetzung 
Niklaus (II) oder (-111), Vater oder Bruder, zu hintertreiben ver-
suchen; am 26. September 1522 wird aber auf Betreiben des Lien-
hart Tremp, Vogt der Witwe Ludwig Schwinkharts, und ihres V er-
wandten, Venner Hans von Weingarten, von Schultheiss und Klei-
nem Rat einstimmig folgender Spruch gefällt: 

(StA Bern, Spruchbuch ob. Gewölb Z, 93?/940) 
«Swingkhart Ordnung. Jch Jacob von Wattenwil, schulthes der statt Bernn, 
t&n kundt mit diserm brieff, das hütt siner dato vor minen herren den rliten 
hienach genampt vnd mir personlieh erschunnen ist der ersam Lienhart Trlimp, 
burger, als ein rechtgebner vogt [hier Platz für Vornamen freigelassen] Swingk· 
harttin, wilundt Ludwigenn Swingkhartten, burgers allhie z& Bernn, nach· 
todverlassen eelichen husfrowen, mit bystand des fürnlimen wysen Bannsenn 
von Wingarttenn, alt venner bemelter statt Bernn, derselben [wiederum Platz 
für Namen freigelassen] frund vnd vetter, vnd Iiessen also dart&n ein ordnung, 
durch den obgenampten Ludwigen Swingkhartten slilig gemacht, mit beger, 
s8lliche z& h8ren. Vnd alß nun s8lliche verhort, ward durch die genampten 
Lienhart Trlimp vnd Bannsenn von Willgarttenn durch jren erloupten für· 
sprech eroffnet, diewil der genampt Ludwig Swingkhart ein fryer jngesässner 
burger der statt Bernn vnd jn dero schirm geslissen, ob dann nit billich s8llicher 
siner ordnung geläpt vnd nachgangen s81te [werden]. Dargegen aber der ersam 
wyß Nielaus Swingkhart, des rats allhie z& Bernn, ouch allerley furwandt, da· 
durch er vermeint, die ordnung jn kraft z& erkennen s8lte yeczmal angestelt 
werden, byß er die sumen ouch [S. 940] by jm haben vnd red vnd andtwurt zu 
der &ach mochte geben. - Vnd alß nun damit beid partyen den handel z& 
recht saczten, ward nach min des obgenampten richters vmbfrag mit einhliller 
vrteil z& recht erkandt vnd gesprochen[:] diewil der genampt Ludwig Swingk-
hart ein fryer jngesässner burger der statt Bernn gewäsen vnd jn dero schutz 
vnd schirm gesässen, das alsdann vß kraft vnd macht der Ioblichen fryheiten, 
damit die von R8mischen keisern vnd kungen hoch begabet vnd gefryet ist, 
desselben Ludwigen Swingkharts ordnung kraft vnd bestand haben vnd von 
mengklichem gehalten, si werde dann von jemand, wie recht ist, abgeseczt, vnd 
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daruff ouch jn der statt Bernn geschriben s&lle werden. S&llicher vrteil die 
genampten Hanns von Wingarten vnd Lienhart Trämp eins vrkunds [begerten], 
das ouch jnen vnder minem des obgenampten richters jnsigel z& geben er-
kandt ward. Vnd sind disß min herren, so hieby waren: die edlen, strängen, 
frommen, vesten, fürnämen, ersamen, wysen her Hanns von Erlach, altschult-
hes, her Caspar von Mullinen, ritter, Bastian von Dießbach, Lienhart Hübsche, 
seckelmeister, Hanns von Wingarttenn, alt venner, C&nrat Willading, Hanns 
Ysennschmid, beid venner, Bartholome Mey, Lienhart Schaller, Hanns Keiser, 
J acob von Varne, Ludwig von Bürenn, Petter Sturler, Nielaus Swingkhart (1), 
Matheus Ennsinger, Anthoni Noll, Petter Berchter, all des rats z& Bernn, vnd 
ander gn&g. Actum fritag nach Mathei, anno etc. XXIJo." 
(«Jacob von Wattenwih> am Anfang des Spruchs steht über der Zeile für dgstr. 
<<Hanns von Erlach alt»; ferner nach <<schulthes der statt Bernn» dgstr.: <<vnd 
jetz Statthalter am schulthessen ampt dasselbs»). 

Der Schreiber ist über den Namen der Witwe nicht im klaren; 
er scheint auch durch die Triplizität der Niklause in Verwirrung 
gebracht worden zu sein. Von seiner Hand steht zum gleichen Da-
tum im Ratsmanual (195, 8): «Niclaus[!] Swingkhart säligen ord-
nung ward jnkraft erkandt, si setze dann jemand ab, wie recht jst»; 
er verschreibt also «Niclaus» für «Ludwig». Dies mutet geradezu 
wie ein V ersuch des Schicksals an, die Spur unseres Chronisten zu 
verwischen, und ist charakteristisch für das Dunkel, das um seine 
Gestalt bleibt. 

Nach Gforsch V. 212 hatte Ludwig Schw. im Jahre 1518 «Mar-
greth Z'moß (vermutlich von Thun) » geheiratet. <<Üb er aber Kin· 
der hinterließ, ist sehr zweifelhaft.» Wir wissen nichts über den 
Beruf Schw's und nichts über das Leben der Frau und Witwe. Nur 
über seine Geschwister hat man Nachrichten; während vom Vater 
Niklaus (II) nichts mehr verlautet. Neben Niklaus (111) sind noch ein 
Bruder Conrad (1532 im CC) und eine Schwester Margarete als 
Geschwister Ludwigs nachgewiesen. Gforsch. V. 212 f («von einem 
geschickten Berner-Genealogen») und Sulser 197 geben dazu einige 
Materialien. Margarete wurde in 2. Ehe die Gemahlin des Stadt-
schreibers Peter Cyro. Niklaus (111) kam schon 1529 in den Kl. Rat, 
war 1533 bis 1540 Landvogt in Interlaken (ein Brief über das lnter-
laknerlied 1539, hg. Fluri in NBT 1897, 221 f); er starb 1556. Nach 
Gforsch. a. a. 0. scheint Niklaus (IV), Sohn von (111), der sich 1573 
mit Verena Zehnder verheiratete, der letzte seines Geschlechtes 
zu sein. 

Dies die wichtigsten Materialien zur Biographie Schwinkharts 
und seiner Familie.5

) 

* * * 
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Die Chronik ist, so wie sie vorliegt, nicht von vornherein ihrem 
ganzen Text nach Ludwig Schwinkhart zuzuschreiben. Denn ausser 
der Stelle des zweiten Kapitels, wo sich dieser als Verfasser vor-
stellt, verfügen wir über kein einziges zeitgenössisches Zeugnis für 
seine Autorschaft. Erst bei Stettler, dessen Schweitzer-Chronik 
1627 herauskam, finden wir den Hinweis: «Ludwig Schwinckhart, 
der etwas von den Meyländischen kriegen, als hievor bey seinem 
Ort vermeldet ist, verzeichnet hat ... » (unter den Gefallenen von 
Biccocca; I. 621, vgl. 488). Dies sollte aber genügen, meint der arg-
lose Leser. Wie, wenn nun aber der Name Schwinkharts bloss unter-
geschoben wäre? Die seltsame Anonymität, in welcher der Kopist 
von 1539 für uns verharrt, zwingt uns, diese Möglichkeit im Auge 
zu behalten und wenigstens zu untersuchen, in welchem Verhältnis 
die Abschrift zu ihrer Vorlage stehen mag. 

Verschiedene Anzeichen lassen uns zum mindesten mit Sicher-
heit schliessen, dass unsere Handschrift wirklich eine Kopie und 
nicht etwa das Original selber ist. So sind Verlesungen zu erkennen 
aus Korrekturen wie «basthart» für «bottschaft» (S. 139, Z 19 f), 
«Engelschen» für «Eydttgnossem> (S. 115, Z 33) u: a., aus den ste-
hengebliebenen Ungereimtheiten wie «Saxenn» (wohl für Savoyen, 
S. 63) , «sygplut» (wohl für sipplut», S. 80, Z 23 u. a.; der Kopist 
verstand offenbar den Ausdruck überhaupt nicht), «Frantzoßen» 
für Spanier (S. 67, Z 35) und dergleichen sowie aus der unsichern 
Schreibung von Ortsnamen (bes. S. 154). Es sind dies la1,1ter Ver-
schreibungen, wie sie nur dem halbaufmerksamen Kopisten, nicht 
aber dem Autor selber unterlaufen können. Unklare Stellen, die 
auf Textausfall zurückzuführen sind, reden dieselbe Sprache (vgl. 
S. 21, Z 28; S. 54, Z 15/16). Vor allem aber scheint jene offensicht-
liche Vertauschung von Originalzeilen, wie wir sie für Seite 254 
(Z 32) vermuten müssen, den Kopiecharakter unseres Textes im 
allgemeinen zu erhärten. 

Nicht so einfach liegt dagegen die Frage nach der Treue der 
Abschrift und allfälliger Beteiligung des Abschreibers an der Re-
daktion des Textes. Sie hängt zusammen mit der Frage nach Hand-
haben für die Datierung der Chronikniederschrift (terminus post 
quem und ante quem). 

Das späteste in der Chronik genannte Faktum ist die Vertrei-
bung der Franzosen aus Mailand. Mailand fällt am 19. Nov. 1521. 
Zwischen diesem Datum und dem Tag des Auszuges der Berner 
nach Italien und Biccocca ist die Chronik Schwinkharts demnach 
zu Ende geführt worden (Auszug am 30. Januar 1522, vgl. A IV. 
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510). Dass sie an dem Punkt, wo sie mit einem unvermittelten 
«Amen» abbricht, nicht fertig war, geht eindeutig aus zwei Stellen 
hervor, die auf eine bloss beabsichtigte - jedenfalls nicht mehr 
vorliegende - Fortsetzung hindeuten. Am Ende des 89. Kapitels 
fügt Schwinkhart bei, dass er den Handel Rottweils mit dem Kai-
ser und dem Her:tog von Württemberg zu Ende führen wolle, so-
bald er vernommen, «wz sich vf dem zukünftigen tag verloufen 
hat»; faktisch folgt nichts mehr darüber. Und im letzten Kapitel 
verheisst er eine Darstellung des Zugs in die Picardie in einem 
«nachvolgenden Capitel», das ebenfalls nicht mehr ausgeführt ist. 
(Vgl. SS. 248, 259.) Inwiefern der Abschreiber etwa am Ausfall von 
Schwinkhart-Text schuldig sein könnte, ist nicht auszumachen. Es 
fällt nur auf, dass die Kapitelnumerierung einen Sprung von Nr. 87 
zu Nr. 89 (S. 242/3) aufweist. Ausser diesem Detail sind es nur we-
nige Stellen, die ein Mitredigieren des AbschreiberB nahelegen könn-
ten. Am ehesten deutet daraufhin, dass er (S. 254, Z 37 ff) eine 
Passivkonstruktion durchstreicht und eine Aktivkonstruktion als 
Korrektur hinsetzt. Wenn dagegen (S. 127, Z 24 ff) ein erster Satz 
unvollständig bleibt und (Z 27 ff) ·ein zweiter, der den ersten in-
haltlich teilweise ersetzt, in etwas anderer Formulierung erscheint, 
kaim dies sowohl des Abschreihers Willkür wie besonderer Text-
treue entspringen. Und in gleicher Weise sind Umstände wie jener, 
dass Filonardi mehrmals (z. B. S. 194) als Kardinal eingeführt wird, 
welche Würde er erst 1536 erhielt, nicht zwingende Beweise für 
Interpolation durch den Abschreiber von 1539, da ohne weiteres 
angenommen werden darf, dass Schwinkhart einen Legatus a latere 
nicht von einem Kardinal unterscheiden will. Ebenso kann sich auch 
schon Schwinkhart irren, wenn (S. 181 und ff) Zug statt Glarus zu 
den drei Orten gerechnet wird, die den Frieden von Gallarate nicht 
annahmen und die Niederlage von Mariguano verschuldeten, ob-
gleich die nachreformatorische Situation von 1539 es eher begreif-
lich erscheinen liesse, dass das katholische Zug an Stelle des immer-
hin paritätischen Glarus in die Opposition verwiesen werden sollte. 

Ist so das Verhältnis des Abschreibers zum Text aus äusseren 
Anzeichen nicht genau zu klären, so haben wir auch keine volle 
Sicherheit, dass gewisse Angaben, die uns zur Feststellung des ter-
minus post quem dienen sollten, nicht doch von der Hand des Ko-
pisten eingesetzt sind und so in Wirklichkeit der Beweiskraft ent-
behren. Wir möchten aber immerhin annehmen, dass zum Beispiel 
der Satz, der schon im vierten Kapitel (S. 19) vom Hinscheiden 
Maximilians I. spricht, zum Originaltext gehört, da er sich unge-
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zwungen aus der ohnehin wie ein Epitaph anmutenden Darstellung 
über dessen Wirken entwickelt. Damit aber ist ein recht später Ter-
min gesetzt, nach welchem die Chronik ab Kapitel 4 verfasst sein 
muss: Maximilian I. starb am 12. Januar 1519 (vgl. Kap. 78, S. 217). 
Dass sie überdies nicht vor 1516 in Angriff genommen wurde, muss 
aus der ständigen Verwechslung Ferdinands von Aragon mit seinem 
Nachfolger Karl I. (als Kaiser Karl V.), der erst anfangs 1516 in 
Spanien zum Königtum kam, geschlossen werden (vgl. Register). 
Einmal spricht Schwinkhart (zum Jahr 1512) von Ludwig XII. als 
vom alten König Ludwig. Dies lässt annehmen, dass zur Zeit der 
Niederschrift schon der junge König Franz 1., der 1515 auf den 
Thron kam, regierte (S. 68, Z 32/33; vgl. auch S. 122, Z 10) . Ein · 
sehr starker Beweis schliesslich für die Abfassung des Teiles über 
die Ereignisse vom Herbst 1515 nicht vor dem Jahr 1521 liegt in 
einer falschen Angabe zu den Abmachungen von Vercelli (S. 168), 
indem der Verfasser behauptet, dass diese das französische Zuge-
ständnis enthalten hätten, wonach die schweizerischen Knechte 
nicht zum Solddienst gezwungen werden dürften. Diese Klausel 
taucht in Wirklichkeit zum erstenmal im Soldbündnis vom 5. Mai 
1521 auf (vgl. S. 256, wo an der richtigen Stelle nicht mehr davon 
die Rede ist). Dass die Chronik demnach sehr wahrscheinlich zwi-
schen 1519 und 1521, jedenfalls aber zwischen 1516 und 1521 ent-
standen ist, verträgt sich im übrigen sehr gut mit der Masse von 
Irrtümern besonders im ersten Teil der Chronik. 

Aus einigen Stellen lässt sich anderseits entnehmen, dass die 
betreffenden Partien vor gewissen Terminen abgefasst worden 
sind. Sie sind zugleich Zeugnisse für die Treue des Abschreibers. 
Zwei solche Stellen, die auf bloss geplante Fortsetzung hinweisen, 
wurden schon zitiert. Der abschliessende Ton, in welchem S. 164 
vom ewigen Frieden die Rede ist, legt weiterhin nahe anzunehmen, 
dass dem Verfasser die Entwicklung von 1521 zur neuerlichen 
Kriegslage noch nicht bekannt war. Am Schluss des Kapitels über 
Marignano (S. 177) unterlässt er es ausdrücklich, aufzuzeichnen, 
wie Schiner in Marignano gegen die abgezogenen West-Orte intri-
giert habe, mit der Begründung, er wolle künftigen Streit vermei-
den. Dies setzt voraus, dass Schiner noch lebt, oder dass doch sein 
Name noch aktuell ist (Schiner stirbt am 30. 9. 1522). So bricht 
auch die Darstellung der W alliser Unruhen in Kapitel 86 (S. 240) 
ab, bevor Schiner im Sommer 1521 wieder in die Schweiz zurück-
gekehrt war. Dass Schwinkhart über die Kaiserwahl von 1519 
(Kap. 82, S. 228 f) schreibt, bevor er sich ein genaueres Bild von 
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der Regierungsweise Karls V. machen konnte, erweist die Wendung: 
«Wie aber diser keyser Carolus jn anfang siner bekrönung geregiert 
hat, wirt es, ob Gott wil, mit der zit erzoigt werden, sol ouch das 
vsgeschriben werden, wz sich jn denen jaren verloHen hat oder jn 
künftigem noch sich verloHen möchte». Das 91. Kapitel eröffnet er 
(S. 249) mit dem Wunsch, dass die neue päpstliche Werbung von 
Anfang 1521 (für den Leinlakenkrieg) «eynen besseren anfang, 
mittel vnd ende neme» als der Chiasserzog von 1510. Wennschon 
nicht klar ist, ob Schwinkhart die etwas stereotype Wendung auf 
die spezielle päpstliche Aktion oder auf die allgemeine Entwicklung 
von 1521 bezogen wissen will, darf doch wohl angenommen werden, 
dass sie vor dem Kriegsausbruch des Juli 1521 hingesetzt wurde. 

Von der Reformation aus ergibt sich im Rückschluss nur ein 
sicherer Termin an Hand der Stelle über den Ablass, den man noch 
«vf den hüttigen tag» im Berner Münster erhalten könne (S. 118). 
Die letzte Bekanntmachung der Romfahrt fand in Bern am 24. März 
1522 statt; das grosse Mandat von 1525 verbot überhaupt den Ab-
lassverkauf. 6 ) 

Das Thema der Reformation führt uns zu einem weitern Ver-
dacht gegen die Einheit der Chronik, so wie sie vorliegt, hin. Die 
erste Vorrede nämlich, der Eingang der zweiten (S. 16) und der 
Schluss des Kapitels über Sansons Ablass 1518/19 (S. 216 f) tönen 
merklich anders als das übrige. Besonders die letztgenannte Stelle 
wirkt in ihrer rein reformierten Haltung gegenüber der anscheinend 
unkritischen Erläuterung des Ablasses, welche voraufgeht, als Zu-
tat aus anderem Geiste. 

An sich würde der Zeitpunkt von 1521, da die Chronik zu ihrem 
Abschluss gebracht wurde, eine Ablehnung des Ablasses auch sei-
tens eines Berners nicht unwahrscheinlich erscheinen lassen. Ja, im 
Ratsspruch über sein Testament vom 26. September 1522 (der oben 
wiedergegeben ist) , finden sich Anzeichen für einen Konnex Lud-
wig Schwinkharts mit dem ersten ReformiertenzirkeL Lienhart 
Tremp, der als Vogt der Witwe Schwinkharts auftritt, ist ein Ver-
wandter Zwinglis und steht von Anfang an auf der Seite der neuen 
Bewegung; Venner Hans von Weingarten, der «Vetter» der Witwe, 
ist ebenfalls Vertreter der reformierten Partei; dass Schwinkhart 
in der Darstellung der Belagerung und Schlacht von Novara 1513 
als einzigen Schweizernamen denjenigen (Ben dicht) von W eingar-
tens nennt (S. 96), gehört vielleicht hier hinzu. Um 1521 hatten 
einerseits Lotherschriften (seit 1518), anderseits Jörg Brunner als 
Nideggkaplan (vom Juni 1520 an) und Berchtold Haller als Prädi-
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kant (seit Frühling 1519) das private Bern schon reformatorisch 
heeinflusst.7

) 

Es sind also nicht chronologische Verhältnisse, die in uns den 
Verdacht auf Interpolation seitens des Ahschreihers erwecken, son-
dern es ist die Inkongruenz sowohl des Stiles wie der innern Hal-
tung im Verhältnis zum übrigen Text. 

Dass man jedoch aus Redewendungen reformatorischen Tones 
noch nicht auf die Zugehörigkeit zur Reformationspartei schliessen 
darf, zeigt sich an Wilhelm Ziely, dem heroischen Grossrat und 
Kaufhausdiener. In der «Vorred des vertütschers» zu seinen Roman-
übersetzungen, die 1521 bei Adam Petri in Basel erschienen, warnt 
er davor, «daß man es [d. h. die Romane] leß mit semliebem glou-
hen, alz man lißt das heilig evangelium, das kan man nit thun». 
Und an anderer Stelle zitiert er ein Pauluswort. Dieser scheinbaren 
Vertrautheit mit dem Neuen Testament steht gegenüber, dass er 
(im Dezember 1522) den reformierten Barfüsserprediger Dr. Se-
hastian Meyer angreift und sich damit als Altgläubigen ausweist. 8 ) 

Die Möglichkei~ von Einschüben aber fällt bei Ziely ausser Betracht. 
So braucht auch bei Schwinkhart noch nicht Interpolation vorzu-
liegen. Hier kommt jedoch noch ein formaler Einwand gegen die 
originale Zugehörigkeit der in Frage stehenden Stücke hinzu. 

Der erste Satz in Kap. 1 ist kein Satz, sondern eine erweiterte 
Wiederholung oder Paraphrase des Textes auf dem Titelblatt (S. 15 
und 7). Unmittelbar darauf schliesst sich aber die dem planen 
Schwinkhartstil fremde Aufforderung an: «Aber nütdestominder 
so sollendt wir allwegen gedenken ... » samt der Ausmünzung der 
Sodom- und Gomorrhageschichte im Hinblick auf die Eidgenossen-
schaft. Der so ausgewertete Vergleich: Israel und Eidgenossenschaft 
taucht offenbar zuerst in Zwinglis Göttlicher Vermahnung an die 
Schwyzer auf. Diese Schrift datiert vom 16. Mai 1522, ist also kurz 
nach dem Tode Schwinkharts bei Biccocca (27. April 1522) entstan-
den. Die Vorrede zu einer auf 1532 datierten Abschrift einer Schwa-
benkriegchronik aus der Nachbarschaft Brennwaids (vgl. Hinweis 
in Luginbühls Nachwort zu Brennwald II. 638 f) führt denselben 
Gedanken aus. 

Auch die gelehrte Anspielung auf Alexanders Höllenfahrt wirkt 
fremd in schwinkhartischem Text. Sie kontrastiert im übrigen auf-
fällig mit der Wertung, die Alexanders Taten in der Einleitung 
Anshelms erfahren (AI. 2). 

Wenn ferner von Mülinen den Anruf der Trinität zu Beginn des 
zweiten Kapitels als etwas Neues hingestellt hat, so ist dies nicht 
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nur unrichtig (wie im Kommentar mit Justinger und Schilling be-
legt ist), sondern lenkt den Blick am Wesentlichen vorbei. Das 
Entscheidende an diesem kurzen Gesätzlein ist, dass es sich an den 
«heylandt vnd säligmacher Christum Jesum das eewig laben» wen-
det: es ist Sprache der reifern Reformationszeit. 

Aus ähnlichen Gründen muss auch der Schluss des 53. Kapitels 
angefochten werden, der die Verärgerung über die kaiserliche Un-
treue in eine prächtig unverblümte - aber gerade deshalb so un-
schwinkhartische - Sprache kleidet (S. 150). Das dort angeführte 
Bibelzitat ist aus der Vulgata übersetzt und trägt ihre Psalmen-
nummer. Ist es demnach von einem theologisch Gebildeten vor 1523 
(AT-Übersetzung Luthers) eingesetzt? Dass Schwinkhart lateinisch 
konnte, haben wir keinen Anlass anzunehmen. - Seltsam wirkt 
übrigens auch das aus Matth. 5, 9 und 10 kombinierte Zitat in der 
ersten Vorrede (S. 16). 

Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass das Original, nach-
dem Schwinkhart die Feder niederlegte und nach Italien zog, er-
gänzt und verändert worden ist, bevor der Abschreiber von 1539 
es in die Hand bekam. 

Wo wir darnach den Abschreiber von 1539 zu suchen haben, 
ist sehr ungewiss. Er muss politisch, dazu auch theologisch interes-
siert gewesen sein. Handschriftenvergleiche haben bisher zu keinem 
Ergebnis geführt. Die Namen der wichtigsten (von Sulser nachge-
wiesenen) Kanzlisten, die in den 30er und 40er Jahren tätig waren, 
scheiden danach aus.9

) Ebenso von den Theologen Sirnon Sulzer, 
Peter Kunz und Sebastian Meyer, von den Schulmeistern Thomas 
Gryuaeus. Es ist aber durchaus möglich, dass sich die Handschrift 
noch bestimmen lässt. Zu prüfen wäre insbesondere diejenige von 
Johannes Endsberg (Telorus), der sein historisches Interesse unter 
anderem durch die lateinische Vorrede bekundet, die er (neben 
Eberhard von Rümlang) zum Catalogus annorum des Anshelm bei-
steuert. Dieser erscheint im Sommer 1540 bei Matthias Apiarius.10

) 

Es ist auch nicht gesagt, dass die Abschrift gerade in Bern vor-
genommen worden sein muss. Die ungleichen W ortformen, nament-
lich der schwankende Vokalismus, legen es nahe, an einen Schrei-
ber zu denken, der nicht aus Bern stammte. 

Im übrigen wissen wir leider nichts über das Schicksal des Ma-
nuskripts, bis uns J. R. Wyss im «Geschichtforscher» von 1825 
Kunde davon gibt. Er sagt, es sei ihm «vor etwelchen Jahren durch 
Gelegenheit einer Auction . . . zur Hand gekommen». Dass sein 
Exemplar identisch ist mit demjenigen, aus dem unser Text stammt, 
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ist auf Grund gleicher Foliozahl und Ausfalls von Kapitel 88 wohl 
h 11) . anzune men. 

Michael Stettler zitiert Schwinkhart verschiedentlich und ver-
arbeitet gelegentlich Angaben unserer Chronik in seine sonst von 
Anshelm abhängige Darstellung.12

) Dies zeigt, dass Schwinkharts 
Arbeit - sei es im Original, sei es in Abschrift - am Anfang des 
17. Jahrhunderts in Bern noch vorhanden war; ob Stettler gerade 
unser Manuskript benützte, ist aber nicht festzustellen. Wenn Stett-
ler (1. 499) zitiert, es sei Hetzel bei der Tortur in Olten «ein lie-
derner Büchsensack (wie Ludwig Schwinkhart schreibt) angestos-
sen», während es oben S. 107 heisst: «hankten jm an ein büchsen-
sack, der was treffenlieh schwar»; oder wenn Stettler (I. 594) die 
Wundergebu~t von 1519, die bei Anshelm nicht vorkommt, mit 
leichter Abweichung von Schwinkhart (S. 229) notifiziert, ist eher 
ein anderes Manuskript als Vorlage anzunehmen. Es bleibt dies 
aber unsicher, da wir Stettlers Genauigkeit im Zitieren und Ko-
pieren nicht kennen. 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass 
Anshelm nirgends von Schwinkhart als einer Quelle für seine Chro-
nik spricht. Dies ausdrücklich zu sagen, ist notwendig, weil sich 
aus Toblers zweimal geäusserter Vermutung, dass Schwinkhart eine 
Quelle für Anshelm gewesen sein k ö n n t e , eine der üblichen un-
gesicherten Annahmen entwickelt zu haben scheint.1 8

) Von Mülinen 
behauptet -(1893): «Seinerseits hat er als Quelle für Anshelm ge-
dient, wie dieser selbst bezeugt», ohne die Anshelmstelle anzugeben, 
aus der er dies entnimmt. Von Wyss formuliert (1895) zunächst 
vorsichtig, dass Anshelm «wahrscheinlich auch Ludwig Schwink-
harts Aufzeichnungen» herangezogen habe, sagt dann aber an zwei-
ter Stelle geradezu: «Er diente Anshelm als Quelle.»14

) Und Blösch 
führt dies - ebenfalls ohne Stellenangabe - weiter: «Ein ander 
Mal beruft er sich auf ,Schwinkhardts Chronik', ... »1 5

) -Wir fan-
den keine solche Stelle bei Anshelm, sie müsste uns denn entgangen 
sein. Es ist nach wie vor möglich, dass Anshelm aus Schwinkhart 
geschöpft hat, obgleich unsere Vergleichungen nirgends eine ge-
nau entsprechende Übernahme von Schwinkharttext in seine Ber-
ner Chronik ergeben haben. Häufig sind dagegen die inhaltlichen 
Entsprechungen. Aber sie können aus gleicher Information her-
rühren. 

• • • 
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Nach äusserst gedehnter Darstellung der Friedensverhandlungen 
von 1516 kommt Schwinkhart (S. 207) zur Einsicht, dass er die Ver-
handlungen der Freiburger Tage vom Herbst dieses Jahres nicht 
«von stuck zu stuck» beschreiben sollte, «dann es von der lange 
wägen vertrüBlieh wäre zu läsen, damit vnd von wägen jch es hie 
helihen lassen». Diese Äusserung ist kennzeichnend für die Span-
nung zwischen Programm und Form in Schwinkharts Chronistik 
überhaupt. Nicht nur weil, wie angedeutet, die Sünde bereits be-
gangen ist, vor der er sich bewahren möchte, sondern auch weil die 
betreffenden Freiburger Tagsatzungen die Entscheidung über den 
Frieden brachten und also einer Beleuchtung wohl in erster Linie 
bedurft hätten. Überdies geschieht die Formulierung des Willens 
zur Kürze im seihen langatmig-umständlichen Stil, wie er im ganzen 
übrigen Kapitel herrscht. 

Der Chronist hat zweimal explicite dargelegt, mit welchen Vor-
sätzen er an die Ausführung seines Werkes geht, und er lässt an 
verschiedenen Einzelstellen Überlegungen, die die Form betreffen, 
zum Ausdruck kommen. Die erste grundsätzliche Erörterung findet 
sich in der zweiten Vorrede, die wir abgesehen vom Eingang für 
autochthon schwinkhartisch halten (Kap. 2, S. 16 f). Ein zweites 
Mal greift er dieselben Fragen auf in Kapitel 20, das als «entschul-
digung des dichters» überschrieben ist. 

Von der Gesinnung des Programms sei an anderer Stelle die 
Rede. Hier mögen uns Thema und Methode beschäftigen. 

Alles, was sich in seiner Zeit ereignete, will Schwinkhart auf-
zeichnen. Das erste Hauptthema ist der Krieg zwischen Frankreich 
und der Eidgenossenschaft um Mailand. Dazwischen sollen auch 
viele grosse Dinge, die sich «VOr vnd naach erzoygt handt», ihre 
Darstellung finden. In allem will er nichts als die hlosse Wahrheit 
schreiben. Seine Absicht, Rede und Widerrede einzubeziehen, 
knüpft er an den Vorbehalt: «als verr vnd jch des kuntschaft haben 
mag». Das Ganze unternimmt er zu Loh und Ehre der frommen und 
lohliehen Eidgenossenschaft; denn sie ist von den Grossen umwor-
ben und ausgezeichnet und hat in allen Händeln ihre Handfestig· 
keit bewiesen. 

Der zuletzt formulierte nationale Zweck seiner Geschichtsschrei-
bung könnte in Widerspruch geraten mit dem W ahrheitsvorsatz, 
wenn Schwinkhart wirklich den Nachweis führen wollte, dass die 
Eidgenossenschaft sich in allen Händeln handfest erzeigt habe. 
Aber, wie die Chronik es hernach dartut, ist er kein Panegyriker, 
und sein Wahrheitsanspruch ist auch kein absoluter. Der Akzent 
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liegt auf dem Nachsatz, dass alle Unwahrheit ausgeschlossen werden 
soll. Dass er an die Möglichkeit glaubt, dies zu verwirklichen, ist 
dabei zu unterstreichen. 

Er setzt offenbar voraus, dass ihm genügend sichere Informatio-
nen zufliessen. Auf welchem Wege, sagt er uns freilich nicht. In 
der ganzen mittelalterlichen Chronistik und besonders in den Hei-
ligenleben ist es nun allerdings gute Mode, den Wahrheitsanspruch 
zu betonen. Doch vermag der schlichte Ton, in dem Schwinkhart 
seine Absichten vorträgt, vielmehr Vertrauen zu erwecken in die 
Lauterkeit seines Vorhabens. 

Mit dem Zitat des weisen Mannes, der ihm Kürze und zielstre-
biges Reden anempfiehlt, wird in der Vorrede nur angedeutet, was 
in der «Entschuldigung des Dichters» stärker unterstrichen wird. 
Im übrigen ist dieses zweite theoretische Stück eine nicht völlig 
klare Modifikation dessen, was in der Vorrede an Vorsätzen auf-
gestellt wurde. Es ist ein Zeugnis für das Ringen des Verfassers mit 
dem eigenen formalen Programm. Von den V erheissungen der Vor-
rede rückt er ab, indem er auf genauere Schlachtberichte und auf 
die Wiedergabe von Rede und Widerrede verzichten will. «Es näme 
ouch lange wil zu erzeilen ... » Vor allem sollen Verhandlungen 
und Korrespondenzen der Agierenden um der Kürze willen aus-
gelassen werden. 

Gemessen an dem, was Schwinkhart tatsächlich hierauf im wei-
tem Verlauf seiner Erzählung vorbringt, ist dieses Kapitel 20 eine 
gröbliche Selbsttäuschung. Denn es sind gerade Verhandlungen und 
z. t. Korrespondenzen, die ihn am meisten beschäftigen, oder die 
nachzuzeichnen er sich am stärksten verpflichtet fühlt. Und W ech-
seireden spielen nach wie vor eine grosse Rolle, sind vielleicht seine 
darstellerisch-epische, wenn auch nicht kritisch-historiographische 
Hauptleistung. (Man lese etwa das 24. Kapitel über den Streit um 
La Sarraz, wo die Redewechsel zwischen den Eidgenossen und dem 
Herzog von Savoyen den ganzen politischen Gehalt des Handels 
vorzüglich ans Licht stellen.) Von dem Vorsatz, dass er sich kurz 
fassen wolle, ist nach Kapitel 20 noch oft die Rede. Immer wieder 
lässt er etwas «vmb kürze willen anston». Aber. vom Ideal der 
brevitas ist er, wie schon angedeutet, gerade in jenen Momenten 
weiter entfernt als je. Merkwürdig ist in diesem Zusammenhang die 
Stelle, wo er sagt, er wolle die Klagen, die sich über der gemeinen 
Plünderungswut der eidgenössischen Knechte in Chivasso erho-
ben, um der Kürze willen ausfallen lassen, und dann beifügt: 
«dann die zit es nit ertragen mag» (S. 163). Wie wenn er sich be-
25 
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eilen müsste - aus Auftrag oder aus persönlichem Eifer? - vor-
wärtszukommen. 

Was von den Vorsätzen der «Entschuldigung» halbwegs befolgt 
wird, ist eigentlich nur der Verzicht auf genauere Lokalisierung 
der meisten Ereignisse, wie der Schlachten. (Gleichwohl lässt es 
sich Schwinkhart nicht nehmen, in sehr vielen Fällen bald richtige, 
bald falsche Tagsatzungsorte zu nennen.) Hingegen erklärt er nir-
gends, was ihm wirklich besonders eignet: Seine Abneigung vor der 
Nennung von Personennamen. Aber diese war ihm wohl gar nicht 
bewusst. 

Dass er sich über seine gestalterische Kraft getäuscht hatte, wird 
der Chronist allerdings gegen das Ende zu inne. Mehrfach bringt 
er in den letzten Kapiteln kleine Selbstrechtfertigungen vor, oder 
gibt sich einen Ruck: «Also far jch fürbaß jn minem fürnamen» 
(S. 260). « Wiewol mir samlichs jn miner vernunft zu schriben nit 
wol müglich jst, den schweren handel, so hab jch mich doch jn 
miner dorheyt geflissen, wie jch dz zu end bringen möcht ... » 
(S. 257). Ganz anders fliesst etwa Tegerfelds «Darumb mich nüt 
me Iust zu schriben» aus dem unmittelbaren taedium an der V er-
fahrenheit der Lage von 1515.16

) 

Freilich erlauben solche Auslassungen auch die Deutung, dass 
Schwinkhart an diesen Stellen die Arbeit wieder neu aufnahm, 
nachdem er sie unterbrochen hatte. Seine Darstellung würde da-
durch, wenigstens für die letzten Teile, stärker in die Nähe des 
Tagebuchs gerückt, als sie es der Form nach dokumentiert. Und 
seine Leistung wäre dann eine grössere, was die Kraft der Konzen-
tration anbetrifft, denn auch die letzten Kapitel stellen noch eini-
germaßen pragmatisch geschlossene Erzählung dar. 

Bleibt der Eindruck von Schwinkharts Vermögen, formalen Vor-
satz und Ausführung in Einklang zu bringen, eher zwiespältig, so 
zeigt sich die Chronik in anderem Licht, wenn sie mit dem darzu-
stellenden Stoff konfrontiert wird. Der Stoff der Mailänderkriege 
ist eines der anspruchsvollsten historiographischen Themata; vor-
ausgesetzt dass es nach seinem politischen Prospekt erfasst und dar-
gestellt werden soll. Und solches liegt offenbar in der Absicht 
Schwinkharts. 

Die europäische Geschichte zwischen 1500 und 1521 ist eine 
jener Ühergangsphasen, in welcher sich die traditionellen Grund-
schemata des politischen Geschehens i"n Auflösung befinden. Wäh-
rend ihrer Dauer beherrschen die Aussenseiter der Macht und die 
Einzelpersönlichkeiten das Feld. Es sind kleine Machtverschiebun-
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gen, wie etwa zwischen Agnadello (dem Sturz Venedigs von 1509) 
und der Gründung der heiligen Liga von 1511 gegen Frankreich; 
es sind Heiratspläne wie die Verträge von Blois 1504 o.der von Lon-
don 1514 und persönliche Eigenschaften, wie etwa jene eines Chie-
vres oder eines Gattinara, die vieles entscheiden. Es sind Pensionen 
und Pressionen (wie im Furnohandel) und seltsame Zwitterverhält-
nisse, wie zwischen Mailand und der Eidgenossenschaft, die den 
Gang der Ereignisse bestimmen. Inmitten dieses Wirrwarrs von 
politischen Crossprojekten und von Kleinkrämerei musste der Chro-
nist ein waches Auge und ein besonderes Sensorium für das Echte 
entwickeln, wollte er über plumpe Annalistik und Stoffsammlung 
hinausgelangen. 

Nun ist die Kapitelreihe, in welcher Schwinkhart die Ereignisse 
zwischen 1506 und 1521 erzählt, in sich nicht gleichwertig, aber 
doch schon als Produkt gliedernder Geschichtsbetrachtung ein an-
sehnliches Werk. Anshelm ist weit weniger befriedigend von diesem 
Gesichtspunkt aus. Die Kapitel unserer Chronik sind im Wesent-
lichen, wie ihre Überschriften es haben wollen, Sachkapitel. Zwar 
ist zu beobachten, wie die Kapitelüberschriften gegen den Schluss 
hin länger werden, und es ist von Interesse zu sehen, dass der Grund 
auch Schwinkhart selber nicht verborgen bleibt. Er gibt sich am 
Eingang des 93. Kapitels Rechenschaft darüber, dass ihm die prag-
matische Ordnung der Dinge öfters entgleite. «Dann mir nit müg-
lich jst gesin, alle händel jn summariam der Capitlen zu stellen.» 
Dafür habe er wenigstens versucht, eine richtige Jahresordnung ein-
zuhalten und die Kapitel danach eingeteilt. Er gesteht also ein, aus 
Unvermögen das annalistische Prinzip dem pragmatischen substi-
tuiert zu haben. In der Tat sind ihm auch schon im Mittelteil, wo 
ihm der Stoff des Jahres 1514/5 fast über den Kopf wuchs, einige 
Fehler in der Kapitelbeschriftung unterlaufen (Kap. 47, 48, 49 
u. a.), die zeigen, wie ihm die Gliederung Mühe verursachte. 

Dennoch ist sein Vermögen, den Faden einer politischen Ent-
wicklung in der Hand zu behalten und auch Parallelentwicklungen 
oder Nebenaktionen einzuschalten, recht bemerkenswert. Es verrät 
eine gewisse Schulung durch den heroischen RatssaaL Freilich ge-
schieht dies gelegentlich um den Preis verwirrlieber Wiederholun-
gen. Solche lassen sich besonders zu Beginn von Kapiteln feststel-
len. Bei näherem Hinsehen erweist es sich aber als eine unzuläng-
lich gehandhabte Technik der summarischen Vorwegnahme von 
Hauptsachen. Beispielsweise stellt er eingangs des Kapitels 38 das 
Faktum der Schlacht bei Novara voran, um es nachher unter Rück-
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griff auf die Vorentwicklung einlässlich zu beschreiben. Auch mit-
ten im Kapitel kann solches geschehen. So im seihen Kapitel 38 
über den Zug nach Asti (S. 101), dessen Durchführung erst (S. 102) 
nach einer Diversion über das Verhalten von Montferrat geschildert 
wird. Gelegentlich rafft Schwinkhart den Stoff auch zusammen. So 
ist das Kapitel 28 über die Annexionen mailändischen Gebietes 1512 
ganz unschwinkhartisch gedrängt, aber auch fast nur Aufzählung. 
In den Anfangskapiteln über die diplomatischen Bemühungen der 
Mächte um die Gunst der Eidgenossen dagegen scheint die Ver-
mengung der einzelnen Vorgänge mehr auf unzulängliche lnfor-
matiol\ als auf den Willen zum Überblick zurückzugehen. Dagegen 
ist die disponierende Hand des Gestalters in vereinzelten späteren 
Teilen stärker zu spüren. Dass Schwinkhart fähig war, den Stoff-
wenn auch nach seinem besonderen Geschmack - zu modeln, be-
legen Kapitel wie jenes über die Diplomatie an der Tagsatzung nach 
dem Pavierzug 1512. Hier ordnet er die Fülle der Gesandtschaften 
zu einem gleichsam byzantinischen Hofzug und gibt damit dem eid-
genössischen Selbstbewusstsein jener Tage besonderen Ausdruck 
(Kap. 30). Aus den Berichten der ständigen eidgenössischen Ge-
sandten am mailändischen Hofe von 1514/15 formt er eine hübsche 
anschauliche Erzählung (Kap. 46). Die heikeln internationalen Hei-
ratsprobleme von 1514, dieses unterirdisch tätigen Jahres zwischen 
den Explosionen von 1513 und 1515, sucht ·er zu bewältigen, indem 
er Trivulzio zu einem obstinaten politischen Kuppler macht, der um 
jeden Preis einen «Brautlauf» zustande bringen will. 

An solcher Stelle wird aber auch das Gebrechen der schwink-
hartischen Systematisierung sichtbar: es ist Vereinfachung des Ge-
schehens zur «Historie». Der Stoff wird zum Zwecke unterhalt-
samer Mitteilung zurechtgemacht. Damit gerät seine Chronistik in 
die Nähe der Volksbücher, und man versteht nun, warum die häu-
figen «als jr harnachhören werdendt» (und ähnliche Floskeln) we-
niger als Stoffverknüpfung über die Kapitelgrenzen hinweg denn 
vielmehr als erzählerische Schablone empfunden werden. An die 
Haltung des Historienerzählers gemahnt schon in der Vorrede das 
summarische Hinweisen auf «Krieg zwüschen keyseren, künigen, 
herzogen, grauen, ouch etlicher landen vnd stetten jn allen thüt-
schen vnd ouch welschen landen ... »; und vielleicht gehört die oben 
vermerkte Tendenz zur Vermeidung von genauen Personennamen 
auch in diesen Zusammenhang. Oder warum setzt Schwinkhart an 
Stelle des richtigen Namens des kaiserlichen Gesandten Ulrich von 
Habsberg den zum Aufhorchen zwingenden epochalen Namen eines 
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Rudolf von Habsburg ein (S. 189, 191)? Er schreibt eben auch für 
jene, «die dann gern von seltzamen dingen hören, lasen oder sagen» 
(S. 16), und er möchte deshalb der Langeweile ausweichen. 

Dass er an eine Veröffentlichung seiner Chronik gedacht hätte, 
lässt sich allerdings aus keinem Anzeichen entnehmen. Es sei denn, 
jene Bemerkung weise auf eine solche Absicht hin, er wolle über 
Schiners Umtriebe nichts Näheres berichten, um künftigen Streit 
zu vermeiden (S. 177). 

* * * 
Ludwig Schwinkhart will eine eidgenössische Chronik ver-

fassen, nicht eine lokal gebundene Berner Chronik. Was er schliess-
lich schreibt, ist eine Schweizer Chronik aus bernischer Sicht. 

Das umfangreichste Stück ist die Darstellung der Vorgänge des 
Jahres 1515. Gerade da wird der Gesichtspunkt wichtig, weil Bern 
mit Solothurn und Freiburg unter der Anklage steht, die übrigen 
Eidgenossen im Stich gelassen zu haben. Schwinkhart lässt hier nur 
den bernischen Standpunkt gelten: Nachdem einmal die Entzweiung 
eingerissen war und die Innerschweizer den Abzug von den pie-
montesischen Pässen durchgesetzt hatten, war die einzige Möglich-
keit, dem wohlgerüsteten Heere Franz' I. den Einbruch in Ober-
italien zu verwehren, preisgegeben; so galt es nur noch, einen gün-
stigen Frieden zu schliessen. Wären die Eidgenossen einhellig ge-
wesen, meint Schwinkhart, hätten sie entweder dem König · zur 
rechten Zeit «ein widerstandt ton», oder es wäre ein «guter fryden» 
geschlossen worden (S. 165, Kap. 61). Hätten die Eidgenossen den 
Freiknechten (die in Saluzzo zum Angriff auf die herüberziehen-
den Franzosen bereitstanden) gegen die ersten 12,000 Feinde Hilfe 
geleistet, so hätte dies vielleicht das übrige Heer des Königs ab-
geschreckt «vnd wäre viilicht der kryeg gemildert vnd die sach 
jn ein lieblich endt gezogen» worden (S. 160). Dass die Lage militä-
risch Solchergestalt richtig gesehen ist, steht heute fest. Anders frei-
lich wird der politische Aspekt beurteilt. Dass der Friede von Gal-
larate die ennetbirgischen Besitzungen insgesamt den Franzosen 
überlassen wollte, wird als bedenkliche Vernachlässigung nationaler 
Interessen durch die drei Weststädte (und Unterwalden!) empfun-
den. Schwinkhart aber hält ihn für einen guten Frieden, denn für 
die ennetbirgische Politik der Innerschweiz hat er kein Verständnis. 
Nur beiläufig und zumeist nur unter dem Vorzeichen einer Störung 
des französisch-eidgenössischen Verhältnisses sind die Eroberungen 
und das Verharren der innern Orte auf den erworbenen tessinischen 
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Vogteien berührt. Den Besitz des Herzogtums Mailand gar betrach-
tet unser Chronist von Anfang an nur mit Skepsis und Vorbehalten. 
Nachdem er erzählt hat, wie der Schutzvertrag mit Maximilian 
Sforza, an den sich die Eidgenossen gebunden fühlten, ohne mai-
ländisches Siegel befunden wurde und die Eidgenossen den Herzog 
zur nachträglichen Besieglung verhalten mussten, ruft er unwirsch 
aus, es wäre besser gewesen, sie hätten beide Ausfertigungen er-
griffen und in ein Feuer geworfen, «es ware jnen baß erschossen 
dann jn disen wag» (S. 132). 

Für Schwinkhart ist nicht Marignano, die militärische Nieder-
lage, für den Wandel nach 1515 entscheidend, sondern ihm ist die 
Uneinigkeit, die sich als moralisches Faktum schon vor der Schlacht 
auswirkt, das Wesentliche. Darin trifft er sich mit Anshelm und 
den Humanisten. Aber im Unterschied zu ihnen sieht er die Ur-
sache nicht in der verdorbenen sittlichen Grundlage, sondern in der 
falschen Bündnispolitik der Eidgenossen seit 1510. Der Friede von 
Gallarate wäre der richtige Weg aus der Krise gewesen. Nicht die 
individuelle Korruption durch Pensionen und Reislauf, wie sie Ans-
helm als Grundübel geisselt, sondern die Aussenpolitik, die der 
Kriegsgefahr nicht auszuweichen verstand und sich auf verhängnis-
volle einseitige Bindungen einliess, ist für ihn das entscheidende 
Übel. 

Gegen die Pensionen hat unser Chronist überhaupt keine aus-
clrückliehen Einwände. Vielmehr nennt er als einziger Chronist 
etwa die Säumigkeit des Papstes in der Auszahlung der Gelder vor 
dem Chiasserzug als Grund für eine gewisse Opposition gegen den 
Auszug (S. 54 f), und er stellt mit Billigung fest, wie man von Bern 
aus für die Entsendung der Knechte in den Leinlakenkrieg von 
1521 die vorgängige Auszahlung ausbedungen und erwirkt habe 
(S. 251). Auch der Reislauf an sich geniesst zum mindesten seine 
Duldung, wenn es auch durchaus falsch ist (wie dies von Wyss, 
offenbar gestützt auf von Mülinens unrichtige Charakteristik, tut) 17

), 

von ihm so zu reden, als ob er «ganz Soldat» gewesen. Sein Inter-
esse für Geldfragen und für die Lage der Freiknechte ist unbestreit-
bar. Aber keine einzige Stelle in seiner Chronik berechtigt uns zur 
bestimmten Annahme, dass er als Mitkämpfer bei irgendeinem der 
kriegerischen Ereignisse dabei gewesen sei. Möglich bleibt, dass er 
1515 an einem der Auszüge, sei es als gemusterter, sei es als freier 
Knecht, teilgenommen hat. Warum aber weiss er nicht besser Be-
scheid über ein so weitverbreitetes Ereignis wie die Gefangen-
nahme Prosper Colonnas in Villafranca (S. 160)? Warum kennt er 
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die Quartierorte der eidgenössischen Truppen nicht genauer und 
warum lässt er den Verlegenheitsumweg nach lvrea beim Abzug aus 
dem Piemont wegfallen? Weil er 1515 erst 20jährig war und seine 
Erinnerung ihn in der Distanz von 4 bis 5 Jahren täuschte, nach 
welcher er erst an die Aufzeichnungen ging? Oder muss es doch als 
Beweis für seine Augenzeugenschaft gelten, wenn er sich nach dem 
Sturm auf Chivasso den Marsch über die grosse Heide so lebendig 
vergegenwärtigt: «vnd da erzoygt sich so ein lustiger tag mit sonnen 
vnd demüetigem gewullo>? - Das einzige, was feststeht, ist seine 
Teilnahme am Auszug von 1522. Diesen darzustellen, hinderte ihn 
der Tod. 

Nicht als italiensüchtiger Reisläufer, nicht als Kriegsgurgel er-
scheint uns Schwinkhart, der Chronist. Vielmehr erfüllt ihn- das 
ist im grössern Teil seiner Aufzeichnungen ein unverkennbar vor-
herrschender Zug - über den nationaleidgenössischen Gedanken 
hinweg ein starkes Friedensverlangen. Dieses. hinwiederum ist be-
gleitet von schlichtem - und, ach, durch die Vorgänge, die zu 
schildern sind, so oft verletztem - Menschlichkeitsgefühl; einem 
bürgerlichen Ordnungs- und Anstandsempfinden, das in betontem 
Gegensatz steht zu dem Bild, das man sich bis jetzt über ihn ge-
macht hat. Die Friedensidee findet besonders in der Darstellung 
der Periode von 1506 bis 1516 immer wieder ihren Ausdruck. Sie 
ist, wie angedeutet, sowohl politischer wie moralischer Färbung. 
Mit Genugtuung verzeichnet Schwinkhart den zwischen dem Genue-
serzug von 1507 und dem Ausbruch des Kriegs der Liga von Cam-
brai gegen Venedig von 1509 herrschenden europäischen Friedens-
zustand (wobei er freilich den Sonderkrieg des Kaisers gegen 
Venedig von 1508 übersieht, vgl. S. 21). Und wiederum atmet er 
auf, als 1516 der ewige Frieden geschlossen wird, und lebt im nai-
ven Glauben, dass dieses V ertragswerk für die übrigen Fürsten zum 
Anlass geworden sei, den Frieden zu achten, der von da an für 
zwei, drei Jährchen der armen Christenheit geschenkt ward. Die 
Störung dieses Zustandes kam zunächst vom bösen Türken her, 
der (1516) Aegypten überfiel und Rhodos und Ungarn bedrohte 
(S. 210 f). Den urbinatischen Krieg von 1516/17 charakterisiert 
Schwinkhart spürbar nach der Seite einer innenpolitischen Säube-
rungsaktion hin, weil er an der Friedensvorstellung festhalten 
möchte (S. 213 f). Der Herzog von Savoyen zieht 1517 bei seinem 
Besuch in Bern den schweren Verdacht auf sich, dass er einen «ganz 
nüwen kryeg» gegen Frankreich in Szene setzen wolle, und er ver-
lässt Bern früher als vorgesehen, weil die Leute in der Gemeinde 
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darüber unruhig werden. So schildert es Schwinkhart (S. 212) . Der 
«gute» Frieden, den er so oft herbeigewünscht, durfte nun nicht 
gestört werden. 

Hier wird allerdings das Zwiespältige an der Friedensidee des 
Chronisten sichtbar. Der Herzog von Savoyen suchte in der Tat 
gegen territoriale Ansprüche und Drohungen seines Neffen Franz I. 
Schutz bei den verburgrechteten Eidgenossen. Die französische Par-
tei in Bern war es allein, die ihm dies verübeln konnte. Ludwig den 
XII. schilt Schwinkhart noch einen Bluthund (S. 27). Mit Franz I. 
geht er viel behutsamer um, ja, er bringt ihm von Anfang an eine 
gewisse Ehrfürchtigkeit entgegen. Es macht den Anschein, als ob 
nicht nur eine französische Pension hinter diesem Gesinnungswech-
sel stecke, sondern als ob er auch beeindruckt sei von der Disziplin 
und W ohlgeordnetheit, mit welcher das französische Heer vor dem 
ordnungsliebenden Bürger Staat machte, besonders wenn er die 
Zuchtlosigkeit der Eidgenossen damit verglich. 

Die Wendung in Schwinkharts Denkweise ist wohl in Kapitel 44 
(S. 121 ff) zu sehen, wo er die Eidgenossen spotten lässt über das 
Projekt der Mächte von 1514 zur Unterwerfung Frankreichs. Die 
Eidgenossen sind die grossen Realisten, die wissen, wie der fran-
zösische König die ärgsten Feinde mit Gewalt oder Geld herum-
bringt, und sie lachen die Fürsten aus, welche zu ihrem Vorhaben 
mehr auf die Eidgenossen als auf sich selber bauen. (Dies richtet 
sich vornehmlich gegen Kaiser Maximilian I.) Hat Schwinkhart erst 
alle Bündnisse verdammt und die anfängliche Sprödigkeit der Tag-
satzung gegenüber den französischen Bündnisbemühungen von 
1507/12 gepriesen, so findet er am Soldbündnis von 1521 nicht 
mehr viel auszusetzen. Desto heftiger werden seine Ausfälle gegen 
Kardinal Schiner, den er als den grossen Störefried in der fran-
zösisch-eidgenössischen Harmonie empfindet. 

Die Friedensliebe des Chronisten wird also von der heimlichen 
Parteinahme für Frankreich durchkreuzt. Sie vermag auch sonst 
nicht alle Bezirke seines Denkens zu durchdringen. Bei aller Ver-
urteilung des Treibens, das zur Schlacht bei Mariguano führte, ver-
gisst er doch nicht zu betonen, dass immerhin auch bernische und 
solothurnische Untertanen aus dem Aargau und dem Gäu am 
Kampfe teilgenommen haben (SS. 171, 172, 17 4). Der Schlacht-
bericht über Novara 1513 ist von nationalem Stolz getragen, frei-
lich auch, wie bei keinem andern schweizerischen Chronisten, durch 
altschweizerische Schlachtenfrömmigkeit erhöht. Schwinkhart legt 
dem päpstlichen Gesandten, der für die Tat des Pavierzugs zu dan-
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ken kommt, den Lobspruch in den Mund, dass die Eidgenossen den 
Franzosen «mit grosser ritterschaft» aus ganz Italien vertrieben 
hätten (S. 76), und er wird bittern Tones im Gedanken an den ver-
frühten Siegesjubel nach dem ersten Marignanotag: «dann mornedes 
da wardt aller der rytterschaft vergessen», die die Eidgenossen am 
Vorabend errungen hatten (S. 177). Die Rang- und Ehrenhändel, 
die im Lager von Pavia 1512 sich erheben (S. 72), trägt er mit Ernst 
und Anteilnahme vor. Dies alles zeigt, dass über allem Friedens-
verlangen auch in ihm das seiner Zeit in sonderlich hohem Grade 
eignende Sensorium für Ehr- und Prestigefragen lebt. 

Und dennoch ist seine Friedenspropaganda von einer Dringlich-
keit des Tones, die zum Aufsehen mahnt. Sie scheint die Einwirkung 
einer Bewegung zu verraten, die mit ins Bild von der geistigen Hal-
tung der Eidgenossenschaft von 1520 gehört: der Friedensbewe-
gung, die nach 1516 von Erasmus in Basel ausging und viele Schwei-
zer Intellektuelle erfasste. 

Die Chronik Schwinkharts ist, wie wir oben zeigten, jedenfalls 
nach 1516, wahrscheinlich aber zwischen 1519 und 1521 zusammen-
geschrieben worden. Dies lässt, besonders für die frühere Zeit, in 
welcher der erste Chronikteil entstand, das Mitschwingen von Ideen 
der «Querela pacis» des Erasmus, die 1517 erschienen war, möglich 
erscheinen. Auf welchem Wege dieser Kontakt entstehen konnte, 
ist uns freilich verborgen. Unter den Bernern ist es vor allem der 
Chorherr und Humanist Henricus Lupulus (Wölfli), für den die Zu-
gehörigkeit zum erasmischen Pazifistenzirkel wahrscheinlich ge-
macht wird.1 8

) Lupulus geht den Weg der Reformation und taucht 
im Sommer 1522 in der Zwinglikorrespondenz als Freund Berchtold 
Hallers auf, zu dessen frühsten Helfern auch jener Lienhart Tremp 
gehört.19

) Persönliche Berührung zwischen ihm und Schwinkhart 
ist nicht belegt, aber auch nicht ausgeschlossen. 

Das primäre Motiv der erasmischen Friedenswerbung - die 
Wiederherstellung des goldenen Zeitalters der literarischen Kul-
tur - liegt zwar nicht im mindesten im Blickfeld des heroischen 
Ratsherrn und Chronisten. Doch begegnen sie sich im heftigen 
Abscheu vor allem Blutvergiessen und in der religiösen Stimmung. 
Darüber hinaus verbindet sich die Friedensidee, ob mit oder ohne 
Einwirkung des Erasmus, im schweizerischen Raume mit der Re-
naissance eines tiefern Nationalempfindens.20

) 

Manch «früscher Eydtgnoß» habe unter dem Eindruck der Un-
tat in Chivasso 1515 (S. 163) zu weinen begonnen, und einige hät-
ten geredet, wo denn heute das Lob sei, «das ein frommP- Eydt-
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gnoschaft» als Schirmerin von Witwen und Waisen «von anfang 
behalten hat». Heute machten die Eidgenossen selber Witwen und 
Waisen. Wenn solches für den fremden Herzog von Mailand getan 
werde, was wären sie dann nicht bereit, für sich und die Eidge· 
nossenschaft zu tun! Etliche hätten beigefügt: «Gott wird sollichs 
vbel nit vngerochen lassen». - In diesem Passus fliesst all das ZU· 

sammen, was Schwinkharts Patriotismus ausmacht. Es ist kein ein-
heitliches Empfinden: Stolz und Beschämung, moralische Ver-
pflichtung und religiöses Abhängigkeitsgefühl überkreuzen sich. Er 
schämt sich der Roheit und appelliert an das bessere Schweizertum, 
aber er muss doch auch in dem Ungeheuren, das im Dienste des 
fremden Herren geschieht, eine Bürgschaft für die ungemeine na-
tionale Hingabefähigkeit der Eidgenossen sehen. 

Zu Lob und Ehre einer frommen und lobliehen Eidgenossen-
schaft will er nach der zweiten Vorrede sein Chronikunternehmen 
anheben. Dort ist der frohe, aber auch etwas abgegriffene Ton zu 
hören, der sich der Umworbenheit und der Auszeichnung durch 
die Grossen rühmt und sogar - was in stillem Widerspruch 
steht zu vielerlei pessimistischen Urteilen im Folgenden - die 
eidgenössische Handfestigkeit in allen Händeln hervorhebt. In 
diesen Ton stimmt auch das Kapitel über die Basler Fasnacht 
ein (S. 249). 

In alle dem kein Wort von Bern! Bern tritt nur in wenigen Ka-
piteln handelnd hervor. Ein besonderes Lob erhält die Stadt für 
ihr weises Verhalten im Jetzerhandel (SS. 30 f, 44). Aber hier hat 
der Chronist sich an Murners Lobsprüche halten können, so dass 
nicht einmal die Spontaneität dieser am stärksten lokalpatriotisch 
gefärbten Stellen verbürgt ist. Stolz zeigt er auf den Münsterbau 
(S. 118). Im ganzen aber ist seine spezifisch bernische Einstellung 
mehr unter der Decke wirksam. Ganz stark bestimmt die bernische 
Brille das Bild - ausser in jenen bereits erörterten Kapiteln zum 
Krieg von 1515 - in der kürzern Darstellung des Häringkriegs 
zwischen Freiburg und Savoyen von 1519, wo die Berner Freiburg 
mit rauhem Tone zur Einhaltung des Friedens zwangen, «dann sy 
alle ding vmb des besten willen vnd zu merung ein fridens geton 
hattendt» (S. 228). Darin verbindet sich noch einmal der Heimat-
stolz mit dem Friedensbegriff. 

Nicht immer und überall ist die bernische Sicht wirksam. Ob-
gleich er beispielsweise von der Fehlerhaftigkeit des Abzuges von 
den piemontesischen Pässen überzeugt ist, benützt er die Gelegen· 
h eit nicht, das vernünftige Handeln der Berner zu unterstreichen, 
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die den um Hilfe rufenden Freiknechten unverzüglich zueilen 
wollten (S. 159). 

In seinen Beziehungen zur nähern Umgebung tritt Bern im Ka-
pitel über Jörg uf der Flüe und den Arsentprozess auf (wo auch 
Schwinkharts Einstellung zugunsten der Diesbach-Partei deutlich 
wird), des weitern im Kapaunenkrieg um La Sarraz, im Könizsturm, 
bei der Erneuerung des Dreistädteburgrechts von 1517 und anläss-
lich der Darstellung der freundnachbarlichen Hilfe, die Bern nach 
dem Hagelwetter von 1520 erfuhr. Das Besondere und Intime der 
städtischen und landschaftlichen Geschichte scheint aber Schwink-
hart nicht zu fesseln. Weitaus der grösste Teil seiner Ausführungen 
ist diplomatischen Verhandlungen gewidmet, und hier begreiflicher-
weise zuvorderst denjenigen mit Frankreich. Dabei entfernt er sich 
gelegentlich auch vom spezifisch schweizerisch bezogenen Gesche-
hen und schildert - mit welchen Ungenauigkeiten auch immer -
mit Eifer venezianische Geschichte von 1508/1510, die Schlacht bei 
Ravenna, die Schlacht bei Guinegate, die Aktionen der französi-
schen Diplomatie von 1514; er erfindet ein'en verlustreichen fran-
zösisch-spanischen Krieg im Languedoc und lässt den türkischen 
Selim in Ungarn statt in Persien einfallen; nur übers Meer wagt er 
sich nicht vor, und von der neuen Welt ist in seiner Chronik kein 
Wort zu finden. Der Horizont, in dem sich Schwinkharts Blick 
bewegt, ist im Wesentlichen ein süd- und westeuropäischer. Unter 
den deutschen Vorgängen vor dem Tode Maximilians I. (1519) ist 
es nur der vom Kaiser vereitelte Anschlussversuch der Stadt Kon-
stanz von 1510, der zur Darstellung kommt. (Für den Berner Chro-
nisten ein weiterer Griff nach Nordosten als für den Zürcher Edli-
bach. Die übrigen Chronisten ausser Anshelm schweigen davon, wie 
auch die modernen Schweizergeschichten.) Erst als nach Maximi-
Hans I. Tod der Herzog von Württemberg den Überfall auf Reut-
lingen unternimmt (den Schwinkhart der Sicherheit halber gleich 
zu einem zweimaligen Angriff macht), tritt die deutsche Geschichte 
mit zwei ausgiebigen Kapiteln über die Württemberger Wirren und 
die Kaiserwahl stärker hervor. Auffällig ist, dass Schwinkhart den 
Handel Rottweils mit dem Kaiser von 1520/21 darzustellen ver-
sucht (S. 248), während Anshelm, der Rottweiler, davon schweigt. 

Wenn von seinen Sympathien für den jungen französischen 
König schon die Rede war, muss hier das Augenmerk noch auf die 
eigentümlich zwielichtige Stellung gelenkt werden, in welcher Kai-
ser Maximilian I. bei Schwinkhart erscheint. Am Anfang trifft man 
in Kapitel 4 (S. 18/19) auf freundliche, ja ehrfürchtig-anteilneh-
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mende Beurteilung österreichischer Regierungstradition, die stets 
unter dem Zeichen der Gerechtigkeit und Friedfertigkeit gestanden 
habe und für welche Maximilian mit seiner «güetigkeyt» und De-
mut ein echter Repräsentant gewesen sei. Das Idealbild wird nur 
von dem einen - dem wahren Wesen Maximilians sehr entspre-
chenden - Zug gestört: durch die Zerfahrenheit seiner Pläne, was 
auch Schwinkhart im Zusammenhang mit den Bemühungen um die 
Kaiserkrone anzudeuten nicht umhin kann. Aber er schiebt hier die 
Schuld daran, dass der Kaiser immer auf halbem Wege scheiterte, 
auf Rechnung der widrigen Umstände. 

Selbst dort (SS. 134, 147, 150), wo es die mühselige Bündnis-
werbung des Kaisers und das nachherige Ausbleiben seiner Hilfe 
1515 darzustellen gilt, sucht Schwinkhart, seiner Abneigung gegen 
die vom Kaiser betriebene Politik zu Trotz, die Person Maximilians 
zu schonen. Es gelingt ihm dadurch, dass er seinen ganzen Unmut 
über die kaiserlichen Räte und Unterhändler ergiesst, welche mit 
ihrer Eigenmächtigkeit und Selbstsucht und mit falschen Informa-
tionen den Kaiser missleitet hätten. Diese Anschauung unterstreicht 
er nochmals im kurzen Kapitel über Maximilians Sterben (S. 217). 
Der Kaiser bleibt in seinen Augen ein Mann des Friedens. Um so 
weniger erscheint, wie wir in anderm Zusammenhang schon bemerk-
ten, der Ausfall gegen ihn am Schluss des Kapitels 53 (S. 150) als 
ursprünglich schwinkhartische Äusserung. Wieviel literarische Be-
einflussung in des Chronisten günstiger Einschätzung Maximilians 
mitwirkt, lässt sich nicht bestimmen. Schwinkhart selber braucht in 
Kapitel 4 Wendungen wie: «Wie wol jch von etlichen gehort hab», 
und «So han jch gar dick gehort». Auch bei andern Schweizern 
hatte sich ja Maximilian über den Schwabenkrieg hinaus für seine 
Person gewisse Sympathien gewahrt. So schreibt der Luzerner Schil-
ling: «er was aber alwegen me uff gnad dann uff unmiltikeit ge-
neigt» (fol. 301v). 

Die Tochter Maximilians, Margarete von Oesterreich, erfreut 
sich ebenfalls Schwinkharts unbeirrbarer Gunst. Er lässt sie auch 
dort auftreten, wo (wie S. 86) eine andere Persönlichkeit der bur-
gundischen Nachbarschaft in Frage steht (SS. 86, 145, 241). Da-
gegen zeigt sich eine starke Abneigung gegen Spanien. Dies beweist 
vor allem jene Erfindung des Chronisten, dass der spanische Ge-
sandte nach einer Abfuhr vor der Tagsatzung von 1512 «schamrot 
von dannen scheyden» musste (S. 77). Auch wenn er Rarnon de 
Cardona der Kollusion mit den Franzosen bezichtigt (S. 98), lässt 
dies seine antispanische Einstellung durchblicken. Es ist insofern 
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auffällig, als Schwinkhart doch schon für die Jahre vor 1516 unter 
dem Irrtum steht, dass in Spanien König Karl, als Kaiser nachmals 
Karl V., regierte (vgl. oben zur Datierungsfrage). Bei der Kaiser-
wahl von 1519 (S. 228 f, 230) lässt er aber nirgends seine Anti-
pathie verspüren. Man darf offenbar den Urteilen Schwinkharts 
über Personen nicht allzuviel prinzipiellen Wert zuschreiben. 

An einer Stelle nur schweift überdies der Blick des Chronisten 
ins Gebiet nördlich des Rheines. Es geschieht bei Anlass der Bauern-
unruhen von 1513, als er mit bezeichnendem Eifer darauf hinweist, 
dass solche Unruhen keineswegs auf das Gebiet der Schweiz be-
schränkt blieben, sondern in allen möglichen deutschen Städten und 
Landen, abgesehen von Ungarn, Böhmen und den Niederlanden, 
zum Ausbruch kamen (S. 109). Bezeichnend ist dies deshalb, weil 
Schwinkhart die Unruhen als eine Bloßstellung der schweizerischen 
Ortsregierungen empfindet und sich über ihren Ansehensverlust 
durch den Blick auf Nachbarereignisse zu trösten versucht. Wenn 
er im seihen Kapitel die Ereignisse des zweiten «Könizer»-Auflaufes 
knapper zusammenfasst als Anshelm, ja, sie eigentlich vernachläs-
sigt, könnte man dies dahin deuten, dass die pittoresken Vorgänge 
des ersten Auflaufes auf der Gasse, die er eingehend schildert, ihn 
stärker anzogen als die politisch bedeutsamem des zweiten in 
der Ratsstube. In Wahrheit suchte er wohl ebensosehr dem Pein-
lichen der städtischen Niederlage auszuweichen. Dies, obwohl 
dabei sein Grossvater Niklaus (I) in den Kleinen Rat gelangte 
(vgl. oben). 

Seine Perspektive in innerpolitischen Fragen ist demnach die 
gouvernementale. Darin geht er mit Anshelm einig. Seine Abnei-
gung gegen den Herrn «0mnes»21

), d. h. die anarchische Massen-
bewegung, ist deutlich (vgl. S. 164). Anlässlich der Zürcher Un-
ruhen, die zum Mailänderbrief vom Januar 1516 führten, fälscht er 
den Vorgang geradezu im Sinne der Wahrung städtischen Hoheits-
interesses ab (S. 186), wobei freilich auch entsprechend gefärbte 
Information aus Zürich im Spiel sein kann. Er redet unbefangen 
von einem Bruch des Freistattrechts der Berner in Burgdorf um 
1520, als es um die Niederhaltung der wilden Werbungen Schiners 
ging, obgleich durch die Aussagen des betroffenen Werbers Gugger 
die Behauptung jenes Rechtsbruchs widerlegt wird (S. 232). Er lässt 
auch durch obrigkeitliche Verfügungen heimlich organisierte Reis-
züge «wendig» machen, obschon durch die Quellen die notorische 
Ohnmacht der Regierungen gegenüber dem «Reisgeläuf» bezeugt 
ist. All dies um des behördlichen Prestiges willen. Darin hinwieder-
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um entfernt er sich weit von Anshelm, der mit Kritik auch gegen 
oben nicht kargt. 

Es ist im übrigen zu unterscheiden zwischen der Duldsamkeit 
Schw.inkharts gegenüber dem Reislauf nach offener Werbung, die 
wir oben beleuchteten, und der Abneigung gegen die unkontrollier-
baren Aufbrüche im Lande. Gegen diese sträubt sich sein Ordnungs-
sinn, und er wendet seinen Unwillen gegen ihre Urheber. In diesem 
Zusammenhang ist die private Kombination des Chronisten von 
Interesse, dass die französische Werbung in Deutschland jeweils die 
Auflehnung der Untertanen verursacht habe (S. 109). Innerhalb des 
heimatlichen Kreises vermag er so klar nicht zu sehen. Bei der Er-
öffnung des gleichen Kapitels 39 {S. 103) hatte er daher behauptet, 
dass er keine andere Ursache für den «mutwillen» der schweize-
rischen Unruhen finden könne «dann eben das, daß vs nyd vnd haß 
vs eygner bosheyt es beschächen syg». 

• • • 
Moralische Motive wie Neid und Hass und Ungehorsam gegen-

über den Obern hat Schwinkhart schon in seinem Programm {S. 17) 
als geschichtliche Triebkräfte grundsätzlich in Rechnung gestellt. 
Daneben aber auch das grosse deterministische Gegengewicht: die 
Strafe Gottes. 

Er versäumt nicht, immer wieder auf das sichtbare oder auf das 
mutmaßliche oder auf das sicher eintreffende Wirken der Strafe 
Gottes hinzuweisen. Es geschieht aus der Gnade Gottes, wenn der 
Frieden zu Genf oder zu Freiburg endlich geschlossen werden kann 
{SS. 181, 209). In Abwandlung des Gedankens wirft er andern Orts 
die Fr-age auf, ob Gott vielleicht den Schrecken einer Erstürmung 
durch die Eidgenossen nicht über die Stadt Dijon verhängen wollte 
(S. 112/113). 

Hierin berührt sich die erste Vorrede, die wir für interpoliert 
halten {vgl. oben), mit Schwinkharts Denken. Wenn man sie nur 
unter diesem thematischen Gesichtspunkt betrachtet, könnte sie 
von Schwinkhart selber stammen. Während sie aber den Gedanken 
biblizistisch und moralisch unterbaut, taucht die Strafvorstellung in 
der Chronik unverbunden als vornehmlich stimmungsmäßig gehand-
habtes Motiv bald da bald dort in den Katastrophenberichten auf. 
Das soll nicht heissen, dass Schwinkhart sie nicht in vollem Ernst 
gebraucht. Vielmehr ist ihm die Angst vor der Strafe Gottes gar 
nicht spekulativ erfassbar. Es liegt ihr aber auch nicht mehr ein 
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strenges Erbsündenbewusstsein zugrunde, jedenfalls kommt ein sol-
ches nirgends zu Wort. 

Die Sünde ist tilgbar. im Ablass ; diesen theologisch auch vom 
vorreformatorischen Katholizismus aus höchst anfechtbaren «Syl-
logismus practicus» begeht Schwinkhart wie die meisten seiner Zeit-
genossen, denen der Unterschied von Sünde und Sündenstrafe sich 
verwischt hatte. Jedenfalls liest man dies so im ersten Ablasskapitel 
(S. 44); im zweiten braucht er den damals üblichen terminus: Ab-
lass «für pin vnd schulde» (S. 117 f); was aber dem Missverständnis 
k eine Schranke setzt, wie Kapitel 77 über den Ablassverkauf San-
sons beweist. Dort wird wiederum angenommen, «dz jnen nach-
gelassen wurden alle jr sünd» (S. 215). Da hier wie in den vorzitier-
t en Stellen die Tragweite des Ablasses bis ins Einzelne auseinander-
gesetzt wird und der Chronist auch im Tone ernsthaft bleibt, wirkt 
die plötzlich einfallende reformierte Kritik am Ablass (S. 216 f) 
als unorganischer Bestandteil der Chronik (vgl. schon oben). 

Wie durchaus katholisches Spätmittelalter atmet doch auch die 
warme Erzählung von der Auffindung der Reliquien von S. Urs und 
S. Viktor in Solothurn im Jahre 1519 (Kap. 80, S. 222 ff) , welcher 
der Chronist eine kurzgefasste Geschichte des Martyriums der The-
bäischen Legion nachfolgen lässt. Die Echtheit der Reliquien und 
ihre Heiligkeit ist ihm völlig unbezweifelbar. «Da wurdend sy von 
Gott verborgen vnd für vnd für vs der verordnung Gottes geoffen-
baret, also dz sy nachewertz jn grossen eeren gehalten worden sind 
vnd noch hütt vf disen tag gehalten werdendt» (S. 224). Mit Nach-
druck betont der Fromme auch die Nöte, die das exkommunizierte 
Venedig 1509/10 zu erdulden hatte, weil ihm die Wohltaten der 
kirchlichen Gnaden vorenthalten waren (S. 25 f). So steht ihm auch 
die päpstliche Schlüsselgewalt fest. Unentschieden zeigt er sich in 
der Frage der Immaculata conceptio bei der Erzählung des Jetzer-
handels (S. 31). Doch unterstellt er sich indirekt mit der Berufung 
auf die Unlösbarkeit der Streitfrage der vom Papsttum (vor 1864) 
eingenommenen Haltung. Gott, sagt er, wollte dies auf Erden ver-
borgen haben. 

Die Jetzergeschichte liefert im übrigen nicht so viel Anschau-
ungsmaterial für Schwinkharts Frömmigkeit, wie man angesichts 
der ausgedehnten Erzählung vielleicht vermuten möchte. Denn wie 
Anshelm und Murner, dessen Historie von den vier Ketzern nebst 
Angaben des Defensoriums er wohl kannte, gibt Schwinkhart vor 
allem eine Geschichte der Wunderfiktionen der Dominikaner. Da-
bei weist er in Einzelheiten eigene Züge auf. So hält er den Prior 
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für den Haupttäter. Oder er hält Jetzer für gläubig, als dieser mit 
den falschen «stigmata» aufwacht. Oder die vergiftete Hostie will 
bei ihm nicht verbrennen und verursacht ein grausames Weltunter-
gangsgetöne im Ofen. Vor allem steht Schwinkhart unter der Sug-
gestion jener fünf «grossen» Artikel, die man an Stelle der umfang-
reichen Geständnisse der Angeklagten dem Volke vorlas, und die 
er allein uns überliefert. Sie unterstellen den vier Predigervätern 
die haarsträubendsten Vergehen: Leugnung Gottes, der Gottesmut-
ter und aller Heiligen; Teufelsbund mit Leib und Seel; Rotfärbung 
der Hostie und Versuch, sie zu verbrennen; Vortäuschung von Stig-
matisierung; «zu dem fünften, das sy das bild Marie zu weinen 
hatten gemacht». Zwar bezeugt nun der Chronist mit keinem Wort, 
dass er dem allem Glauben schenke. Aber er stellt den Ausgang des 
Prozesses als Exempel hin und als Mahnung, Gott zu bitten, dass 
er uns vor solch grosser Sünde bewahre. 

Dass Schwinkhart zum Glauben an die teuflischen Künste der 
Prediger neigte, geht indirekt aus dem Beginn des letzten Kapitels 
(S. 258) hervor, wo er das Gerücht festhält, dass Schiner im Besitz 
des Schwarzkunstbüchleins der Prediger die Explosion des Mai-
länder Pulverturms von 1521 bewirkt haben sollte. 

Damit berührt man die Unterschicht in des Chronisten Glau-
benswelt. Sie öffnet sich nochmals im Kapitel 87 (S. 240 f) über 
das Hagelwetter, das 1520 über das Bernbiet ging. Hier fällt die 
Tendenz auf, möglichst genaue Daten zu geben, sogar mit Stunden-
angabe. Die Erklärung liegt im Hinweis auf das Wirkzeichen Mer-
kur, das hier offensichtlich astrologische Bedeutung bekommt. Die 
Eile, mit welcher von da die Rede auf Gottes Strafe gebracht wird, 
verrät entweder die Unsicherheit des Autors - oder Interpolation 
des Abschreibers. Dass die astrologisierende Neigung mit solchen 
orthodoxen Zwischensprüchen nicht überwunden werden kann, be-
weist jedenfalls der Schluss des. Kapitels mit dem apokalyptischen 
Bild von der Stadt im fernen Frankreich, die vom höllischen Feuer 
angezündet worden, dem der Nachsatz folgt: «Vnd also wardt vil 
trübsal vf die zit jn der Christenheyt erhört vnd gespürt.» 

Weiche Vorsicht der Chronist einer Deutung des siderischen 
Phänomens entgegenbringt, lässt sich am besten ersehen am 
Schlachtbericht von Marignano, wo er vom Kreuz am Himmel han-
delt, das am ersten Abend der Schlacht in der Schweiz zu sehen 
war (S. 177). Er will es ausdrücklich nicht als ein Wunder hin-
stellen. Fest stehe lediglich, dass viele Leute es gesehen. Die einen 
sagten, es bedeute die Strafe Gottes, die andern dagegen erklärten 



401 

es naturalistisch als Sonnenreflex in den Wolken. «Aber man hat 
die sachen gar eygenlichen erfaren, daß die schiacht vnd das Crüz 
jn einer zit sind gewäsen.» Damit verrät Schwinkhart aller Objek-
tivität der Berichterstattung zu Trotz die Neigung, den magischen 
Konnex zwischen Himmelsphänomen und Stunde anzuerkennen. 

• • • 
Die Frage nach Schwinkharts Quellen hängt eng zusammen mit 

der Frage nach seiner Stellung in der Geschiehtschreibung seiner 
Zeit. 

Seine eigenen Angaben über von ihm benutzte Quellen beschrän-
ken sich auf ganz wenige und unbestimmt lautende Stellen, vor-
nehmlich im Anfangsteil der Chronik. Nur ein einziges Mal nennt 
er in einem späteren Kapitel eine bestimmte gedruckte Quelle. Es 
ist dies der (Einblatt-)Druck, den Solothurn 1519 veranlasste, um 
die Auffindung der S. Ursenreliquien bekanntzugeben. In diesem 
Zusammenhang zieht Schwinkhart auch die Thebäerlegende heran 
unter dem Hinweis: «wie man dz genzlichen· jn denen hystoriis fin-
den tut» (S. 223/224). Mit ähnlichen Wendungen wie «man findet 
es jn alten hystorien gar eygentlichen und wol erlütert» (S. 18) oder 
«jn den alten Chronica vnd hystorien» (S. 24) belegt er seine Kennt-
nisse von den Eroberungen Frankreichs und Venedigs im 15. Jahr-
hundert. 

Was Frankreich anbetrifft, können ihm hiefür die verschie-
densten Chroniken gedient haben. Vielleicht hat ihm eine der er-
weiterten französischen Übersetzungen des Kompendiums von Ga-
guin vorgelegen, wie sie nach 1507 verschiedentlich herauskamen, 
z. B. die «mer des histoires et cronicques de France» von 1518.22

) 

Zu Schwinkharts richtiger Parallele zwischen Venedigs Vorgehen 
gegen Oesterreich 1416 und der Eroberung des Aargaus 1415 haben 
wir keine deutsche Quelle eruieren können. Hartmann Schedels 
Weltchronik von 1493 (Koberger Nürnberg) enthält wohl längere 
Ausführungen über das Konstanzer Konzil und Hinweise auf 
Kämpfe Venedigs im Etschgebiet, jedoch ohne diese mit der Äch-
tung Friedrichs von Oesterreich in Beziehung zu setzen. Auch Ju-
stinger und Etterlin bieten keine Anhaltspunkte. Dass Schwinkhart 
aber venezianische Quellen zur Hand gehabt hätte, will uns wenig 
wahrscheinlich dünken angesichts der Ungenauigkeit, mit der er die 
Ereignisse des Krieges von 1509 wiedergibt. Immerhin bleibt die 
Frage offen, ob er nicht etwas aus Sabellicus geschöpft hat, dessen 
venetianische Geschichte seit 1487 gedruckt vorlag.23

) 

26 
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. Zum Verlauf des angeführten Krieges der Liga von Cambrai 
gegen Venedig 1509 begnügt er sich hierauf mit der blossen Ver-
mutung: «es jst viilicht jn anderen Chroniken baß erlütert, dann 
jch daruon schriben konndt» (S. 25); und völlig verallgemeinernd 
lautet der letzte derartige Vermerk: «wie man das jn allen anderen 
historien vnd geschichten ouch finden mag» (S. 62). Solche Nach-
weise können freilich höchstens zur Charakteristik des Chronisten 
dienen, dessen Genügsamkeit hinsichtlich Dokumentation, dessen 
Mangel an Prätention sie gleichermaßen widerspiegeln. 

Aus alledem ist lediglich festzuhalten, dass wir für Schwinkhart 
keinerlei literarische Quellen aufzuweisen vermögen. Diese Eigen-
ständigkeit des Textes erhärtet gleichfalls ~nd ausführlicher der 
Einzelvergleich mit der zeitgenössischen Chronistik im Kommentar. 

Einzig für den Genueserzug 1507 und noch mehr für den 
Schlachtbericht von Novara 1513 machen uns Übereinstimmungen 
die Benützung von Volksliedern wahrscheinlich (vgl. Kommentar zu 
S. 18, zu Kap. 38 passim). Lieder aber sind nicht eigentlich litera-
rische Quellen zu nennen; sie können Schwinkhart zudem nur 
mündlich oder fragmentarisch bekannt gewesen sein, und werden 
von ihm auch nicht zitiert. Dies, obwohl in Bern durch Justinger 
und Schilling die Aufnahme des historischen Volkslieds in die Chro-
nistik bereits Tradition geworden war.24

) 

So ist schliesslich alles, was sich als Quelle Schwinkharts an-
sprechen lässt, auf dem Felde der Dokumentation durch Brief oder 
Rede zu suchen. Selber gibt er dazu in seiner Vorrede (S. 17) nur 
den einen Fingerzeig mit dem Wort «kuntschaft». Dies ist freilich 
ein weiter Begriff. Doch grenzt er sich immerhin scharf genug ab 
gegen die Seite der Literatur. Schwinkharts Beziehung zu seinem 
Grossvater Niklaus (1), der seit 1513 im Kleinen Rate sass, ist unter 
den lnformationsquellen, über die er verfügen konnte, wohl als die 
vornehmste zu bezeichnen. Da er Zeitgeschichte aus kurzer Distanz 
beschreibt, steht ihm zwar auch jede beliebige andere mündliche 
Auskunft offen. Dass er mitten aus der Arbeit heraus genauere An-
gaben einholt, zeigt sich in der Behandlung des Mailänder Schutz-
vertrags von 1512 (S. 82). Hier lässt er die Eidgenossen den Ent-
scheid einer Einzelfrage erst aufschieben, fügt jedoch unmittelbar 
an: «Aber nach dem jch jn mittler zit verstanden hab, so ward die 
sach von den Eydtgnossen nachgelassen.» Daneben scheinen ihm 
vor allem Berichte bernischer Tagboten und ähnliche Materialien 
ersten Ranges vor Augen und Ohren gekommen zu sein. Seit 1517, 
da er im Grossen Rate sass, hörte er gewiss manchen Brief vorlesen, 
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dessen unmittelbarer Eindruck sein historisches Urteil grundlegend 
bestimmen konnte. In keinem Fall aber nimmt er, wie dies Anshelm 
zum Überdruss tut, Akten in seine Darstellung auf. Hat Schwink-
hart oder ein Mitglied seiner Familie nähere Beziehungen zur her-
nisehen Kanzlei unterhalten? Wir können diese Frage nur auf-
werfen. 

Hier muss auch die Frage von Schwinkharts Augenzeugenschaft 
nochmals berührt werden ( vgl. oben). Wie wir schon ausführten, 
lässt sich darüber nichts Bestimmtes sagen. Möglicherweise will er 
mit Absicht sich selber im Hintergrund halten. Dies vorausgesetzt, 
müsste eine Bemerkung wie jene anlässlich der Belagerung von 
Dijon (S. 112), alle, die dabei gewesen, könnten bezeugen, dass die 
Franzosen den Eidgenossen keine Verluste zufügen wollten, vielleicht 
als Zeichen für seine persönliche Teilnahme am Dijonerzug ausgelegt 
werden. Jedoch bietet das Kapitel 40 dafür keine weitern Stützen. 

Die Chronik Schwinkharts steht, wie wir sahen, in keiner aus-
gesprochenen literarischen Tradition. Sondern sie ist recht eigent-
lich ein Laienwerk, unmittelbar aus dem Boden gewachsen, wie ihn 
Lebensumstände und Anlage des Chronisten zusammen werden 
Hessen. 

Wer sich die soziologischen Vorbedingungen zurechtlegt, unter 
denen die schweizerische Chronistik des beginnenden 16. Jahrhun-
derts entstanden ist, dem drängt sich auf, dass das Laienelement 
verhältnismäßig schwach vertreten ist. Die meisten Geschiehtschrei-
ber sind Geistliche, Kanzlisten oder Akademiker: aJso irgendwie 
stets Leute von der Feder. 

Anshelm ist wie Vadian Mediziner und dazu Schulmeister, Lu-
pulus Schulmeister und Chorherr, Tegerfeld Schulmeister und Kap-
lan, der Luzerner Schilling Kaplan, Kanzlist, Agent. In gleicher 
Weise gehören zum geistlichen Stand die Frant;;ois Bonivard, J o-
hannes Stumpf, Werner Steiner, Heinrich Brennwald, der Organist 
Fridolin Sicher, Laurenz Bosshart, V alentin Tschudi, die Basler: 
Kaplan Hieronymus Brilinger, Dekan Niklaus Briefer, der Kartäu-
ser Georg Carpentarius sowie der Franziskaner Anton Palliard. 
Stadtschreiber und Kanzlisten sind neben dem Luzerner Schilling 
auch Werner Schodoler und Cosmas Ertzberg. Der Kommentator 
Glareans Myconius ist Schulmeister, später reformierter Geistlicher 
wie Bullinger. (Der Basler Anonymus zu den Mailänderkriegen und 
die Chronik, die unter Fridolin Ryffs Namen geht, müssen hier über-
gangen werden.25

) 
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Als Bürger ohne Konnex mit der organisierten Bildungswelt er-
scheinen schliesslich nur der Glarner Fridolin Bäldi, der Zuger 
Heinrich Schönhrunner, der Basler Ludwig Kilchmann und aller-
dings auch Gerold Edlihach 26). Dazu nun Schwinkhart. Wir wissen 
freilich nicht, welchen Beruf er ausübte. Von seiner Familie ist nur 
das eine bekannt, dass der jüngste Bruder Conrad in den fünfziger 
Jahren eine Walke hetrieh.27) Wenn wir nochmals auf die am An-
fang dieses Nachworts zusammengestellten biographischen Angaben 
zurückblicken, ist festzuhalten: Woher die Familie kommt, ist nicht 
bekannt; das hernieehe Bürgerrecht stammt von 1466; dass sie 
1448 nur 150 U., 1494 dagegen schon 2000 U. versteuert, lässt 
auf einen raschen Aufstieg, am ehesten im Handel denkbar, 
schliessen. Die vier Ratssitze von 1521 bezeichnen wohl den Kul-
minationspunkt dieser Entwicklung. Das heisst: Schwinkhart prä-
sentiert sich als bürgerlicher Laie, möglicherweise am Anfang einer 
politischen Laufbahn, jedenfalls aber ohne eigentliche politische 
Tradition. 

Edlihach dagegen ist durch seine Verhindung mit Waldmann 
politisch eindeutig festgelegt, was auch seine Haltung als Geschieht-
schreiher bestimmt. Überdies wächst seine Chronik aus der Bearbei-
tung des Berner Schilling heraus und besteht in ihren späteren Tei-
len, die für den inhaltlichen Vergleich mit Schwinkhart einzig in 
Betracht fallen, gewissermaßen nur aus Aufzeichnungen wider Wil-
len.28) Das «Tagebuch» Hauptmann Schönhrunners, von sachlich-
knapper Prägung, ist viel stärker Ausdruck soldatischer Natur als 
die ausladendere Erzählweise Schwinkharts. Kaum zu vergleichen 
sind die beliebigen und ungeformten Zufallsnotizen bei Bäldi und 
Kilchmann. Im schweizerischen Raume steht so Schwinkharts Chro-
nik durch ihre Herkunft aus der Laienwelt bei gleichzeitiger Fülle 
eigenständig fundierter historischer Mitteilung doch völlig allein. In 
Bern ergänzt Schwinkhart hiemit die Gruppe der am Bildungslehen 
teilnehmenden und literarisch hervortretenden Laien wie Niklaus 
Manuel und Wilhelm Ziely. 

Blickt man über die Grenzen der Schweiz hinweg, bieten sich 
allenfalls im Norden die Chronik des Villinger Ratsherrn Heinrich 
Hug, im Süden die von der Historiographie im allgemeinen igno-
rierten Mailänder Chronisten wie Giovanni Andrea Prato, Gian-
marco Burigozzo und Amhrogio da Paullo, und der Pavese Gru-
mello zum Vergleiche an. Letzterer steht im Niveau am höchsten. 
Seine nüchtern politische Blickweise, die aber nur in umständlicher 
Sprache sich zu äussern vermag, und sein Bestreben, den Horizont 



405 

nicht lombardisch begrenzt, sondern europäisch offen zu halten, 
zeigt eine gewisse Wahlverwandtschaft zu Schwinkhart. 

Prato als Gegenstück will, als Fortsetzer zu Corio, dem Vorwort 
zufolge nicht als gelehrter Geschichtschreiber, sondern ausdrück-
lich als Stadtbürger, mehr aus Freude am Geschehen als von lite-
rarischem Eifer getragen, alles aufzeichnen, was zu seinen Leb-
zeiten in Mailand vor sich ging.29

) Diese Haltung entspricht auch 
derjenigen Schwinkharts, mit dem Unterschied, dass sein Hori-
zont nicht städtisch gebunden ist, sondern die höhere Politik um 
Mailand miteinzuschliessen trachtet. Der Erkenntnis des gewal-
tigen Temperamentsunterschiedes zwischen schweizerischer und 
italienischer Bürgerchronik diene ein Blick auf die Art und Weise, 
wie sich Prato zu seinem Stoffe verhält. Dieser ist ihm als häufigem 
Augenzeugen sehr nahe gerückt. Zunächst fällt das Bedürfnis auf, 
sich als Erzähler immer wieder in Positur zu stellen: «Nun will ich 
es in meinem Schreiben halten wie jene, die eine Pavane tanzen : 
einen Schritt vorwärts, den nächsten wieder zurück, (,da la misura 
del tempo tirati'); so auch ich, indem ich der Kontinuität einer 
Entwicklung zuliebe ein wenig vorausgehe, dann aber wieder zum 
Ausgangspunkt zurückkehre» (Prato 300). Das schriftstellerische 
Bewusstsein, das auch bei Schwinkhart, wie wir gesehen, in primi-
tiver Form gelegentlich zu Worte kommt, bleibt bei Prato in höhe-
rem Maße präsent und äussert sich fortlaufend in Wendungen wie: 
«Indem ich nun die Arbeiter ihrem Unternehmen überlasse, werde 
ich erzählen, wie ... » etc., oder: «Nun, da wir die Rede auf ge-
heiligte Personen ( capi sacrati) gebracht haben, gefällt es mir, eini-
ges über Papst Leo zu sagen» (Prato 357, 405). Pratos Darstellung 
erhält so einen ästhetizistischen und subjektiven Einschlag, der dem 
Schweizer Chronisten trotz seiner Neigung, Geschichten statt Ge-
schichte zu erzählen, fehlt. Er gibt den Abstand wieder zwischen 
dem schwerblütigen nordalpinen Geschichtsgefühl und demjenigen 
Renaissanceitaliens. Auch im politischen Ethos ist dies spürbar. 
Das Schwere, das Mailand in jenen Jahren auszustehen hat, er-
scheint durch Pratos Brille leichter und ins Kuriose abgerückt. 
Erst mit 1515 wird sein Ton ernster und damit auch seine Darstel-
lung schwerfälliger. Hatte er bisher seine Annalistik durch die ge-
schilderte stilistische Haltung in aufgelockerter Form gehalten, so 
stopft er nun eine Menge Akten, die die Regelung des neuen V er-
hältnisses der Stadt Mailand zu Frankreich betreffen, ins Jahr 1516 
hinein. Aber dem Pathos seines Empfindens gesellt sich doch nach 
wie vor das literarische Assoziationsvermögen des Ästheten bei, wie 

r 
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jener beziehungsreiche Vergleich der aus der Schlacht heimkehren-
den Schweizer mit den Verdammten aus Dantes siebentern Höllen-
kreis darzutun vermag (vgl. Kommentar zu S. 179, Z 21). 

Gewisse Züge Schwinkharts zeichneten sich bereits in den Aus-
führungen über seine formalen und politischen Neigungen ab. Dort 
schon wurde ersichtlich, dass sein Temperament keine Einheit bil-
det. Schwankt er doch zwischen klaghaftem Tone und neutralem 
Bericht, zwischen moralischer Wertung und «Realismus», zeigt sich 
bald unsicher, bald naiv zupackend, hier gleichmütig betrachtend, 
dort wissend bedeutsam. Dies alles verflicht sich zu einem Gemisch 
von Räsonnement und Erzählung, hinter welchem als einheitliche 
Bewegkraft nur die bernische Leidenschaft zur Politik sichtbar 
wird. Schwinkhart ist auch als Temperament ein Sonderfall. 

Seine Leistung nunmehr in den Zusammenhang der schweize-
rischen Geschiehtschreibung einzuhauen, fällt trotzdem schwer. Die 
Hauptschuld daran trägt der Umstand, dass die traditionelle Ge-
schichte der Historiographie bisher fast nur an der Lösung einer 
ihrer beiden Aufgaben gearbeitet hat: der Sichtung und Einordnung 
des Materials im quellenkundliehen Sinne. Eine hierauf gestützte 
Entwicklungsgeschichte des historischen Schauens und Denkens ist 
für das 16. Jahrhundert im allgemeinen nur gerade in Ansätzen bei 
Fueter und Joachimsen vorgezeichnet. Die schweizerische Quellen-
kunde in Wyss Hist. ist erst durch den Artikel FeUers in HBL nach 
der Seite der Entwicklungsgeschichte vertieft. Zu Einzelfragen be-
stehen auch schon Arbeiten wie jene von Leon Kern und Dreyfuss 
u. a.30

) Eine Gesamtüberschau, die doch im Hinblick auf die Ausein-
andersetzung zwischen den religiösen und philologischen Impulsen 
aus Reformation und Humanismus zu wesentlichen Einsichten füh-
ren könnte, gibt es nicht. Dies anzudeuten, heisst nicht, all die 
Schwierigkeiten verkennen, die - insbesondere angesichts der im-
mer noch ungeklärten Abhängigkeitsverhältnisse in der reichen 
Zürcher Chronistik - einem ungehinderten Fortschreiten in der 
angedeuteten Richtung sich in den Weg stellen müssen. So sind 
denn auch die hier vorgetragenen Bemerkungen nur als Bausteine 
zu betrachten, die vielleicht dem Weiterbauenden von Nutzen sein 
können. 

Die bernische Linie der amtlichen Historiographie bricht nach 
Diehold Schillings Tod 1485 vorläufig ab und wird erst mit der Er-
teilung des Chronikauftrages an V alerius Anshelm um 1520 wieder 
aufgenommen.31

) Da Schwinkhart zu dieser Zeit mit der Nieder-
schrift seiner Chronik beschäftigt ist, aber nichts darauf hindeutet, 
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dass seine Arbeit dem Berner Rate bekannt war oder dass er für 
den Auftrag in Erwägung gezogen worden wäre, bleibt sie eine 
durchaus private Arbeit. Daran ändert auch seine regierungstreue 
Haltung, von der wir oben sprachen, nichts. Schwinkhart hätte ja 
wohl mit Anshelm nicht im Ernste konkurrieren können. Durch die 
Geschichtstabellen, aus denen später der Catalogus annorum her-
vorging, und (wahrscheinlich) auch durch die Darstellung des Jet· 
zerprozesses, musste dieser schon in den Geruch der Erudition ge-
langt sein 82

), während der jugendliche Schwinkhart keine Qualifi-
kation vorzuweisen hatte. Anshelm war der Gelehrte, Schwinkhart 
einer aus der Gemeinde . 

.Äusserlich betrachtet, könnte das Verhältnis der beiden dem-
jenigen Schillings zu Tschachtlan an die Seite gestellt werden. Aber 
in Wahrheit ist der Eigenwert Schwinkharts grösser als jener 
Tschachtlans. Umgekehrt steht Schwinkhart als Vertreter profran-
zösischer Einstellung in der Nachfolge Schillings und demnach in 
Gegensatz zu Anshelm. (Dagegen kennt er nicht wie Schilling die 
Illustration als ein dem Texte ebenbürtiges AusdrucksmitteL Jeden-
falls ist aus unserer Kopie von 1539 kein Anhaltspunkt dafür zu · 
gewinnen, dass das Original von Bildern begleitet gewesen wäre. 
Schillings Tradition setzen hierin vor allem sein Neffe in Luzern, 
daneben Edlibach und Schodoler, fort. Schwinkhart aber vertraut 
wie Anshelm allein dem Wort.) Mit Frickers Twingherrenstreit von 
1471 hat Schwinkhart nur ein einzelnes formales Motiv gemein: Re-
den können an die Stelle der Erzählung treten. Dabei gewinnen 
allerdings seine WOrtwechselszenen nie jene staatsmännische Wucht 
wie beim Kanzler. Sie wirken zwar verdeutlichend (vgl. oben), spie-
len aber auch leicht ins Genrehafte hinüber. Die Chronisten des 
Spätmittelalters lieben alle das Einflechten von Wechselreden (vgl. 
schon Justinger). Der Humanismus pflegt diese Gattung auf seine 
Weise als formales Kunststück. Die Wurzeln dieser Geschichtschrei-
bertradition reichen offenbar weit in die Antike zurück. Sie ist da-
her einer jener wenigen Zweige der Formentwicklung, der während 
des Mittelalters nie abriss. Der formale Anspruch des Klassikers 
wie die naive Freude des Barbaren an der szenischen Vergegenwär-
tigung finden sich darin zusammen. In Schwinkhart ist offensicht-
lich das letztere wirksam, während Fricker bereits von humanisti-
schem Einfluss berührt war.8 8

) 

Von Bernoulli ist die Frage aufgeworfen worden, ob der V er-
fasser der anonymen Basler Chronik über die Mailänderkriege die 
Fortsetzung Etterlins bezweckt habe, der 1507 in Basel im Druck 
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erschien, während jene mit dem Genueserzug beginnt.84
) Dasselbe 

könnte auch für Schwinkhart zur Diskussion gestellt werden. Doch 
sind, worauf wir schon hingewiesen, Anzeichen dafür, dass Schwink-
hart sein Werk zu veröffentlichen gedachte, kaum wahrzunehmen. 
Etterlins flüchtige Behandlung der Ereignisse im Endteil seiner 
Schweizerchronik hätte einen auf die politische Entwicklung ein-
gehenden Autor wie Schwinkhart eher zu einer Neubearbeitung 
reizen müssen. Man könnte mit fast ebensoviel Berechtigung ver-
muten, er habe Brennwald, der seine Darstellung mit 1507 abbricht, 
fortsetzen wollen. Brennwaids Werk ist zur Hauptsache zwischen 
1508 und 1516 enstanden.85

) 

Die Zäsur von 1507 hat zwar auch in der Historiographie des 
benachbarten Frankreichs durch das Erscheinen von Gaguins Kom-
pendium eine gewisse Bedeutung erhalten. Aber dass Schwinkhart 
gerade mit dem Genueserzug einsetzt, ergibt sich doch zwangloser 
aus der betonten Absicht, den Krieg zwischen Frankreich und der 
Eidgenossenschaft um Mailand darzustellen (S. 16 f), als aus jener 
historiographlachen Konstellation. Da der Genueserzug einmal die 
neue französische Aktivität in Italien nach der Pause seit 1503/04 
ankündigt. und anderseits das französische Bündnis von 1499 zum 
letztenmal reibungslos spielen lässt, ist 1507 der logische Ausgangs-
punkt für die Vorgeschichte. Einen ähnlichen Einschnitt verspürt 
man auch bei Tegerfeld, dessen politisches Interesse mit 1507 er-
wacht und die Notizen über Wetter und Kulturkuriosa zurück-
drängt. 

In der bewussten Verpflichtung auf ein bestimmtes Thema 
stünde Schwinkhart im übrigen nicht allein. Die monographische 
Behandlung einer geschichtlichen Erscheinung würde vielmehr auf 
Fricker zurückweisen und auf jene Darstellung des W aldmann-
handels durch einen Berner Ratsboten, Urs Werder oder Anton 
Schöni, die nach Schillings Tod und lange vor Schwinkhart als glän-
zendes Zeugnis dafür entstand, dass die Kunst sicherer Bericht-
erstattung sich im Berner Rat auch in chronikloser Zeit erhielt.86

) 

Nun hat aber Schwinkhart selber schon von Anfang an die mono-
graphische Einheit seines Themas gesprengt, indem er vorsieht, von 
«vielen grossen Dingen», die sich neben dem französisch-schweize-
rischen Krieg abspielten, zu handeln (S. 17). Und in der Tat ist 
denn auch seine Chronik keineswegs eine thematisch geschlossene 
Monographie geworden, sondern eben das, was man landläufig unter 
einer Chronik versteht: ein grosses historisches Mosaik mit man-
cherlei Fugen und Nähten, wie es der Mannigfaltigkeit der Erschei-
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nungen, der Buntheit des Lebens, aber nicht dem Willen zum ab-
gegrenzten Thema entspricht. 

Über der Welt, die Schwinkhart erzählerisch beschwört, liegt das 
Zwielicht der Zeitenwende. Auf dem Hintergrund des mittelalter-
lichen Geschichtsbildes, wie dieses etwa noch in Hartmann Schedels 
Beschreibung des sechsten Weltalters ersteht, wirkt seine Chronik 
ungemein weltlich und eschatologischem Denken entfremdet. Nicht 
aus metaphysischer Spekulation, sondern aus der selbstgelebten 
Zeit, aus der Erfahrung grossen Geschehens verdichtet sich sein Ge-
schichtsbewusstsein. Der hohen Geschichtsschreibung der italieni-
schen Renaissance - sowohl der rhetorischen, wie der psychologi-
schen und der akribistischen Richtung - gegenüber tritt aber der 
unverbildet-naive Zug des Urteils und die Bescheidenheit des for-
malen Anspruchs so beherrschend hervor, dass ein Vergleich sich 
geradezu ausschliesst. 

* * * 
Zum Schlusse möchten wir allen, die uns in unserer Arbeit unter-

stützten und zum rechtzeitigen Erscheinen des Buches beitrugen, 
unsern wärmsten Dank aussprechen. Insbesondere fühlen wir uns 
Fräulein Dr. phil. Rita Schlaepfer, in Bern, verbunden, die mit 
grosser Sorgfalt die Abschrift des Manuskriptes besorgt und die 
Korrekturen des Chroniktextes mitgelesen hat. 

Bern, den 18. September 1941. 
Hans von Greyerz. 
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wir kein handgeschriebenes Stück; vgl. über ihn Fluri, die hernieehe Schulordnung 
von 1548, in Mitt. d. Ges. für dte. Erziehungs- und Schulgesch. 11, Heft 3, 1901, 
173, 189. - 11. vgl. Gforsch. V. 210 ff; vgl. oben S. 262.- 12. Schweitzer-Chronic: 
das ist Gründliche und Wahrhaffte Beschreibung der fürnehmsten Jahresgeschich-
ten etc., 2 Bde., Bern 1627. - 13. Tohler Geschiehtschreiher 40 und 51; Tohler 
hatte noch 1891 keine Kenntnis vom Manuskript im Besitze von Mülinen! -
14. Wyss Hiat. 188, 229.- 15. Einleitung zu A VI. von 1901, S. XIX. - 16. Teger-
feld 263.- 17. Wyss Hist. 229; vgl. von Mülinen S. 2 f << ... sonst steht sein Sinnen 
und Trachten in Italien. - Er kennt die Lage der eidg. Truppen in Italien aufs 
beste; selber Soldat schildert er was den Soldaten berührt, und was er schreibt 
stimmt mit den Berichten, die die Unnützen Papiere unseres Staatsarchivs ent-
halten, völlig iiherein. Weniger beschäftigt er sich mit der verworrenen Politik; 
diese zu verstehen war er auch zu jung.» Von allem dem ist nur der Hinweis auf 
UP richtig.- 18. vgl. AHVB 35 (1940) 446.- 19. vgl. ZW VII. 533; über Tremp 
vgl. ZW VIII. 547 anm. 1; Köhler, Zwingli und Bern (Mohr Tübingen 1928) 11, 
39 f. - 20. vgl. Huizinga, Erasmus (1936) 183; Erasmus von Rotterdams Klage 
des Friedens übers. v. Liechtenhahn (1934) 5 ff Einleitung; Liechtenhahn, die poli-
tische Hoffnung des Erasmus und ihr Zusammenbruch, in Gedenkschr. z. 400. Todes-
tage des Erasmus v. R. (1936) 144 ff; Dreyfuss, die Entwicklung eines politischen 
Gemeinsinns in der schweiz. Eidg't und d. Politiker Ulrich Zwingli, in ZfSG VI 
(1926) 162 f; A. Hauser, das eidg. Nationalbewusstsein, sein Werden und Wandel 
(1941) 34 ff, 45 ff; Dürr 645 ff (National politische Einkehr in der Schweiz). -
Eine deutsche Übertragung der Querela pacis von Leo Jud erschien 1521 im April 
bei Froschauer in Zürich; also etwas spät, um auf die ersten Teile der Chronik 
Schwinkharts einen Einfluss auszuüben; vgl. ZW I. 155 f (Einleitung Eglis zur 
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Götti. Vermahnung). - 21. vgl. Ulmann II. 607 anm. 2, wo auf Leonhard Wid-
manns Chronik von Regensburg (1511-1543, 1552-1555) verwiesen ist: Chroniken 
dter. Städte 15 (1878) 16 «Da war all sach zerspalten, da fingen dy schraiigen 
machthansen an, wie dan der omues thut, wenn er lauffend wird, schriren überlaut 
über die, so der kayserlicben Majestät wolten gehorsam sein, und nenneten sy 
Supenfresser etc.». - 22. vgl. H. Hauser, les sources de l'histoire de France, XVIe 
siecle (1494-1610), I (1906) 18 ff.- 23. vgl. Fueter Hist. 31 ff. - Zu Petermann 
Etterlin vgl. Wyss Hist. 140 f; Etterlin, Kronica von der Ioblichen Eydtgnoschaft, 
ir barkommen und sust seltzam stritten und geschichten (Basel Michael Furier, 
1507). - 24. Zu Schwinkharts Zeit sammelt Werner Stein er von Zug das Material 
zu seiner Liederchronik. Vgl. darüber W. Meyer, der Chronist Werner Steiner 
1492-1542, in Gfrd. 65 (1910) 163 ff.- 25. vgl. die einzelnen Chronisten bei Wyss 
Hist. und die Einleitungen zu d. Ausgaben; ferner zu Lupulus AHVB 35 (1940) 
431 ff; zu den Baslern Basler Chron. I . 3 ff (Ryff), 359 ff (Carpentarius); VI. 23 ff 
(Anonyme Chr. d. Mailänderkriege) , 313 ff (Ertzberg); VII. 193 ff (Brilinger) 
359 ff (Briefers Chronik der Basler Bischöfe); zu Schodoler Stammler in AHVB 13 
(1893) 601 ff; zu Myconius H. A. Schmid im Textband zur Facsimileausgabe von 
Erasmi Roterodami Encomium Moriae (1931) 17 ff und ZW VII. 101 anm. 1; zu 
Valentin Tschudi ]. Strickler in Jbch. Hist. Ver. Kton. Glarus 24 (1888) 240 ff. -
26. Basler Chron. VI. 425 ff (Ludwig Kilchmann); B. Staub, Hauptmann Heinrich 
Schönbrunner von Zug und sein Tagebuch, in Gfrd. 18 (1862) 205 ff; vgl. dazu 
W. Meyer, der Chronist W. Steiner in Gfrd. 65 (1910) 181 anm. l. - 27. vgl. Sul-
ser 197 und oben anm. 5 (Haller Bern i. s. RM) . - 28. vgl. z. B. Edlibach 251 anm. 
betr. Eintrag nach Marignano: «ich mag nutzit mer schriben etc.» - «noch muss 
ich mer schriben>>. - 29. Prato 221 «non come docto istoriografo (titolo certa-
mente da mein tutto alieno), anzi come cittadino piu curioso ehe litterato, scrivere 
quanto dagli anni de Ia mia puerizia in qua e a Milano accaduto>>. - Betr. Corio 
vgl. Fueter Hist. 45 ff. - 30. P. Joachimsen, Geschiehtsauffassung und Geschieht-
schreibung in Dtld. unter dem Einfluss des Hum., Beiträge z. Gesch. d. MA's und 
d. Ren. 6 (1910). - L. Kern, l'erudition historique en Suisse, dans ZfSG I (1921) 
lff; H. Dreyfuss, die Entwicklung eines politischen Gemeinsinns in der schweiz. 
Eidg't. und der Politiker Ulrich Zwingli, in ZfSG VI (1926) 61 ff, 145 ff. - All-
gemein wichtig auch F. Stählin, Hum. und Ref. im bürgerlichen Raum, eine Unter-
suchung der biogr. Schr'n des Joachim Camerarius, SchrVerRefg. Jgg. 53, Nr. 159 
(1936) Heft l. - 31. vgl. Kommentar zu S. 242, Z 5; A VI (1901 S. VII, XIII ff; 
faktisch nahm Anshelm die Arbeit erst 1529 nach der Rückkehr aus Rottweil an 
die Hand. - 32. vgl. Fueter Hist. 213 ff; A VI (1901) S. XIII f; AHVB 31 (1932) 
290 ff; AHVB 35 (1940) 247. - 33. Fricker wie Tschachtlan in QSG I (1870) hg. 
Studer.- über Fricker und Hum. vgl. AHVB 35 (1940) 222 ff, 227 ff.- 34. Basler 
Chron. VI. 23 ff; betr. Etterlin vgl. oben anm. 23. - 35. vgl. Brennwald II. 614; 
Luginbühl nimmt allerdings die Gesch. der Jahre 1502-1507 von dieser Datierung 
aus, womit offenbar spätere Niederschrift gemeint ist; dadurch rücken aber die 
Zeiten für die Niederschrift zwischen Brennwald und Schwinkhart so eng anein-
ander, dass einseitige Beeinflussung immer unwahrscheinlicher. - 36. QSG NF. II. 
2 (1913) 327 ff (Gagliardi) 353-372 (Text). 



Namenregister 

K =Kommentar; N =Nachwort; p (=passim) bedeutet Vorkommen innerhalb 
zweier verschiedener Kapitel. Ausgewählte Beispiele von Namensformen aus der 
Chronik in runder Klammer. In der Chronik vorkommende, aber nicht nament· 

lieh bezeichnete Orte und Personen wurden ebenfalls berücksichtigt. 

A 

Aschen K 353, 355. 
Aarau K 354. 
Aarberg, Amt K 302. 
Aarburg 230. 
Aare 42, 224, 230, 242. 
Aargau, Aargauer (Erg&üw) 24, 53, 75, 

106,109,171,172,174,196,229,238, 
244, 246, K 269, 286, 302, 327, 328, 
358, 366, N 392, 401. 

Abbeville K 310. 
Abraham 15. 
Ackers, J ohann, kaiserl. Ges. K 343. 
Adda K 269, 283, 300. 
Adria K 319. 
Aegypten K 344, N 391. 
- Sultan der Mamelucken, Kansuh 

Gawry K 344. 
Aelen, siehe Aigle. 
Aeschi K 354. 
Agnadello K 269, 278, 284, N 387. 
Aigle (Aelen) 45, K 274. 
Alain de Lilie (Alanus de lnsulis) K 265, 

266. 
d'Albret, Haus K 311. 
- Henri K 363. 
Albula K 283, 338. 
Alder, Cosmas N 410. 
d'Alegre, Yves, frz. Reiteroberst K 282. 
Aleppo K 344. 
Alessandria (Alexanderr) 73, 98, 128, 

165, 167, K 284, 295-297, 300, 316 
bis 318, 324. 

Alexander d. Gr. 16, K 265, N 381. 
Alexanderr, siehe Alessandria. 
Alexandrien K 344. 
Alpen K 300, 315. 
Altdorf K 293. 
d'Alviano, Bartolomeo K 300, 331. 
Ancona K 312, 361. 
Anflang, Anflung, siehe Angouleme. 
Angouleme, Grafen: 
- Charles d'Orleans K 336. 
- Franz (als König Franz I.) 124, 125, 

135, K 310, 314. 
- Louise, siehe Savoyen. 
Anselung, siehe Angouleme. 
Anshelm, V alerius K 281, 323, 338, 357, 

N 381, 382, 383, 387, 390, 395-398, 
403, 406, 407, 409, 411. 

Antoine, Pierre, frz. Ges. K 353. 
Antwerpen (Antorff) 234, K 355, 358. 
Apiarius, Matthiss N 382. 
Appenzell, Appenzeller 80, 81, 83, 156, 

168, 170-172, 173 p, 174, 182, 184, 
185, 187 p-191, 193-195, 197 bis 
199, 201 p-208, 231, 233, 235, 237, 
K 273, 285, 288, 313, 318 p, 321, 
327, 343, 353, 355. 

Apulien K 320. 
Aragon, siehe Spanien. 
Argent, Franz, siehe Arsent. 
d'Argentiere, Col (Argentera) K 322. 
Ariotta, Hof b. Novara K 296. 
Armagnac, Bona von, Mutter Ludwigs 

XII. 73, K 292. 



Arona (Aronenn) 72, 97, 167, 180, 
K 294, 296, 324-326, 332. 

Arsent, Franz 47, 49, 50, K 274, 275, 
N 395. 

Asti (Ast, Aast) 73, 101, 102, 128, 142, 
146, 167, 199, K 317, 318, 320, 340, 
N 388. 

Asti, Herzogtum 73, 81, 89, 90, 113, 135, 
138, 167, K 284, 292, 300, 304, 316. 

Augsburg 238, K 343, 355, 360. 

B 
Babenberg, Daniel, Schultheiss von So-

lothurn K 290. 
Baden im Aargau 43, 53, 75- 77, 149, 

150, 221, 238-240, 244-247, 250, 
K 273, 276, 286, 289, 301, 319, 341 p, 
349, 356, 358, 359. 

Bächli, Kaspar von Wädenswil K 335. 
Bäldi, Fridolin K 321, N 404. 
Bafy, siehe Pavia. 
Bagnetal (Banges) K 271. 
de Baissey, Jean, Grand Gruyer de Bour-

gogne (Müselle Grü = monsieur le 
grü) 87, 90, K 291, 292, 307. 

Balerna, Herrschaft (Palernum) 256, 
K 353-355, 362. 

S. Barbara 36, 37, 39, K 271, 272. 
Barbarano K 278. 
Barcelonette K 322. 
Bard (Bartt) a. Dora Baltea 55, K 277. 
Barfüsser 31, 35, 36, 38, 215, 232. 
Barmann, Barmen, siehe Parma. 
Barrillon, J ean K 340. 
Basel, Basler 31, 44-46, 156, 168, 170 

bis 172, 173 p, 174, 176, 182, 184 p 
bis 188, 190, 193, 194 p, 196-200, 
201 p, 202- 205, 207, 208, 221, 231, 
233, 235, 238, 243, 246, 249, 260, 
K 274, 296, 300, 303, 304, 325, 327, 
334, 335, 337, 339, 349, 353-355, 
358, 359, N 393, 394, 403, 404, 407. 

Bayard K 305. 
Bayern 24, 122, 146. 
Bayern, herzogliches Haus: 
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- Sabine, Gemahlin Ulrichs von Würt-
temberg 218, K 348. 

Bayern - Landshut, 
K 348. 

Herzog Ludwig 

Bayern-München, Herzog Wilhelm IV. 
218, K 348. 

Belgrad K 320. 
Bellinzona (Blilletz, Belletz, Bellitz) 

59, 151-153, 167, 170, 180, K 277, 
278, 320, 322, 326, 332. 

Bemundt, siehe Piemont. 
Berchter, Peter, Kl. R. N 376. 
Bergamo K 313, 316, 340, 366. 
Berger, Immer N 375. 
Bern, Berner 28-32, 36--46, 49-51, 53, 

56, 61, 63-67, 72, 74, 75, 79, 88, 92, 
93, 96, 97, 103, 105-110, 117-119, 
127, 144, 147, 155, 156, 159, 168 bis 
174, 177, 179, 181, 182, 184-208, 
212-214, 216, 219, 221, 223, 225, 
227, 229, 231-233, 235, 238, 241, 
242, 244, 246, 247, 259, 260, K 270, 
272, 273, 275-277, 279-281, 285, 
290, 291-293, 295, 296, 299-304, 
306-308, 312, 315, 317, 320 p, 321, 
323-330, 333-338, 340-354, 
356 p, 358, 360, 363-365, N 373 bis 
377, 380-383, 389, 391, 393-395, 
397, 402, 404, 406. 

Bern, Schultheissen, vgl. von Diesbach, 
Wilhelm - von Erlach, Rudolf -
von Scharnachthal, Rudolf - von 
Wattenwyl, Jakob. 

Bern, Kleiner und Grosser Rat (Herren 
von Bern, die von Bern - rät und 
burger) 29-31, 40-46, 48-51, 64, 
67, 95, 103- 106, 108, 109, 120, 213 
bis 215, 219, 221, 223, 225-228, 231, 
232, 239, 241, 242, 246, 247, 251, 
254, 259, K 274, 275, 301, 302, 340, 
346, 351, 357, N 373-376, 387, 390, 
394, 397, 407, 408, 410. 

Bern, Barfüsserkloster, Barfüsser 31, 36 
- Gerechtigkeitsgasse K 307. 
- Kreuzgasse 42, 105, K 301. 
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- Marzilitor (Marsilyenn) 242, K 357. 
- Münster, S. Vinzenz 117, 118, 144, 

K 306, N 380, 394. 
Münster, Propstei 41, 42. 
Nydeggkirche N 380. 
Predigerkirche, Marienkapelle 38, 
39. 
Predigerkloster, Prediger 30--41, 
43, 258, K 364. 
Predigerkloster, vgl. Boltzhurst, Ste-
phan- Jetzer, Hans- Kaltburger, · 
Heinrich - Steinegger, Heinrich -
Üeltschi, Franz- Vatter, Johannes. 
Schwellenmatte 42. 
Wirtshaus zur Sonne 119, K 307. 
Zeitglockenturm K 301. 

Bern, Bernbiet N 400. 
S. Bernardino (Pass) K 296. 
St. Bernhard, Grosser 28, 30, 55. 
Berthelier, Philibert K 350, 351. 
Besan~on K 303. 
Biccocca (Pigocken) 16, K 265, N 375, 

377, 381, 409. 
Bickardye, siehe Picardie. 
Bieffen, siehe Vigevano. 
Biel (Bielnn) 171, 190, K 301, 336. 
Bircher, Hans K 266, 299, 359-361, 

363. 
Bläßentz, siehe Piacenza. 
Blangy K 305. 
Bleniotal K 320. 
Blois K 288, 292, 310, N 387. 
Blonnienn, siehe Bologna. 
Böhmen (Bähem) 109, K 303, N 397. 
Bologna (Blonyenn, Pononien) 58, 70, 

74, 252, K 274, 278, 282, 283, 
328, 360. 

Boltzhurst, Stephan, Lesmeister; 0. P. 
32-42, K 271, 272. 

Bondeno b. Finale K 363. 
Bonivard, Fran~ois K 270, N 403. 
Bormio K 285. 
Bosshart, Laurenz N 403. 
Boulogne K 354. 
Bourbon (Burbunn), Herzoge: Charles, 

Connetable 159, 160, 175, 176, 
K 323, 330-332, 339. . 

Bourbon, Fran~ois de, Herzog von Cha-
telleraut 176, K 330. 

Bourg-en-Bresse K 245. 
Brandenburg, Markgrafen von 236, 256, 

K 362. 
Brenno K 320. 
Brennwald, Felix N 381, 403, 408, 411. 
Brescello K 360. 
Brescia (Präß) 57, 58, 70, 197, 199, 200, 

K 278, 283, 287, 300, 339, 340. 
Bretagne 17, 122, K 266, 309. 
Bretagne, Herzoge: 
- Anna, Gemahlin Ludwigs XII. 123, 

K 309. 
Briefer, Niklaus N 403. 
S. Brigida (Brera) b. Mariguano K 331. 
Brilinger, Hieronymus N 403. 
Britannienn, siehe Bretagne. 
von Britteren, Ulrich 232. 
Brügge K 354. 
Brüssel K 343. 
Brunnen K 341. 
Brunner, Jörg, Kaplan N 380. 
Brusiasco K 320. 
«Brytthanien, Fronwen von» (Britania, 

madama de) 129, K 312. 
von Bubenberg, Adrian d. j. K 280. 
Buccy, Kardinal, siehe Pucci. 
Bümpliz (Bymbeltz) 242, K 357. 
Bünerl\11, siehe Pinerolo. 
Bündner, siehe Graubünden. · 
von Büren, Ludwig, KJ. R. N 376. 
Bullinger, Heinrich N 403. 
Burgdorf 232, 241, K 347, 353, 354, 

N 397. 
de Burgo, Andreas, kaiserl. Regent 

K 313. 
Burgund (Hochburgund, Freigraf-

schaft), , Burgunder, burgundisch 
75, 88, 93, 95, 109-111, 118, 121, 
177, 241, K 286, 295, 303, 314, 318, 
349, 357, 365, N 396. 



Burgund, Herzog Philipp der Schöne 
K 309. 

Burgund, Herzogtum 17, 87, 122, 134, 
K 317. 

Burgund, Königreich: 
- Bertha (Berchta) 223, 224, K 350. 
Burgund, Margarete von, siehe Oester· 

reich, Haus. 
Burigozzo, Gianmarco N 404. 
Busto-Arsizio (HaselstudJ:n) K 332. 
Byeffenn, Bygeffen siehe Vigevano. 
Bymbeltz, siehe Bümpliz. 
Byschglirenn, Byßglirenn, siehe Pe-

schiera. 

c 
Cajetan (Thomas de Vio) K 347. 
Calais K 354. 
Camhrai K 268, 270, N 391. 
Cantu K 326, 327, 328. 
de Cardona, Ramon, Vizekönig von 

Neapel (vizerey) 148, 160, K 281, 
290, 297, 300, 316, 318, 323, N 396. 

Carmagnola K 323. 
Carpentarius, Georg, Kartäuser N 403. 
Carpi, frz. Ges. in Rom K 364. 
Carvajal, Bernardino, Kardinal von 

S. Croce K 282. 
de Castellione, Gualtherus K 265. 
Casale K 320. 
Castro, Johann, Malteserritter, span. 

Ges. K 286, N 396. 
Chablais ( Chables) K 271. 
Chalon s. S. K 364. 
de Chalon, Philiberte, siehe Oranien. 
Chambery K 345. 
Champagne K 305. 
Chatelard, siehe de Gingins, J acques. 
Chiasso K 276, 359, N 380. 
Chiavenna (ClHfen, Cleffen), Grafen 

K 289. 
- Grafschaft 74, 81, 90, 91, K 285, 

289, 293, 332. 
- Schloss 90, 91, 180, K 293. 
Chieri K 320, 321. 
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Chievres, Guillaume de Croy, Herr von 
N 387. 

Chivasso (Schawatz, Schwatz) 162 bis 
164, K 320, 322, 324, 326, N 385, 
391, 393. 

Christus 16, 35, 36, 38, 98, 153, 217, 
224, N 382. 

Chur K 283, 293, 338, 365. 
Clliffenn, Cleffenn, siehe Chiavenna. 
Colonna, Mare Antonio K 339. 
- Prosper 148, 160, K 297, 318, 323, 

366, N 390. 
Cornersee K 332. 
Corno (Khum, Kum) 72, 79,258, K 277, 

284, 296, 299, 324, 326, 332. 
Compostella, siehe S. Jago. 
Corbeil K 305. 
Corio, Bernardino N 405. 
de Courbouson, Sirnon K 291. 
Creazzo, siehe La Motte. 
Crema K 316. 
Cremona (Karmunenn) 71, 85, 119, 

120, K 283, 297, 332, 365, 366. 
- Schloss 71, 72, K 284, 307, 308. 
Cribello, Luchino, mailänd. Ges. K 287. 
Cudrefin (Guderffy) 48, K 275. 
Cuneo K 322, 323. 
Cyro, Peter, bern. Stadtschreiber N 376. 

D 

Dante Alighieri K 331, N 406. 
David 150, K 319. 
Dalmatien K 320. 
Dauphine (Dälffinatt) 158, K 303, 322, 

365. 
Deutschland, deutsch 109, 145-147, 

180, K 283, 302, 314, 338, 351, N 398. 
von Dieshach, Hans K 335, 346, 365. 
- Ludwig K 312, 338. 

Sebastian, Kl. R. N 376. 
- Wilhelm, Schultheiss 38, 49, K 272, 

274, 343, N 395. 
Dietrichbern, siehe Verona. 
Dijon (Dyschyon, Dyssion) 109- 118, 

121, 135, 136, 138, 150, 166, 168, 
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170, 193, 219, 258, K 294, 303-305, 
307, 311, 314, 315, 319, 325, 337, 
348, 364, N 398, 403. 

- Kartause 111, K 304. 
de Dinteville, Gaucher, siehe Polisy. 
Dole K 303. 
Dominikaner, siehe Prediger. 
Domo d'Ossola (Thflm, Thflmb) 61, 62, 

72, 74,81,8~,159, 167,171,180,203, 
207, K 279, 280, 284, 289, 291, 322, 
325-329, 332, 341, 343. 

Dora Baltea K 277. 
Dorberg, siehe Thorberg. 
During, siehe Turin. 

E 

Edlibach, Gerold K 267, 274, N 395, 
404, 407, 411. 

Eidgenossen, eidgenössisch: in Chronik 
an zahllosen Stellen. K 266, 269, 
275, 276, 279, 280, 284, 285 p, 287, 
289, 290, 292, 296-299, 302, 305 bis 
308, 311-314, 317 p, 318-335, 341 
bis 356, 359 p, 360-362, 364-366, 
N 377, 385, 388-390, 392, 393, 410. 

Eidgenossenschaft: in Chronik an zahl-
losen Stellen. K 276, 289, 292, 309, 
311, 312, 319, 339, 363, N 381, 
384, 387, 393, 394, 408. 

Einsiedeln 232. 
Elsass 122. 
Emmenthal, Emmenthaler K 302, 366. 
Endsberg (Telorus), Johannes N 382, 

410. 
Engadin (Engenndin) 70, 195, K 338. 
England, Engländer (Engellschen) 115, 

116, 123, 124, 127, 194, 234, 237, 
K 286, 292, 295, 305, 309-312, 343, 
354, 355, N 377. 

England, Könige: 
Heinrich VII.- K 310. 

- Heinrich VIII. 74, 75, 77, 80, 90, 
115, 116, 121-125, 127, 172, 208, 
234-237, 256, K 286, 288, 292, 305, 
328, 333, 338, 354. 

England, Königshaus: 
- Katharina von Aragon, Gemahlin 

Heinrichs VIII. 237. 
- Mary Tudor, Schwester Heinrichs 

VIII. 123, K 310. 
Ensinger Matthaeus, Kl. Rat N 376. 
Erasmus von Rotterdam N 393. 
Erb, Heinrich, von Uri K 312, 313. 
Erlach 94, K 295. 
Erlach, Herrschaft 94. 
von Erlach, Burkhard, bern. Hptm. 72, 

K 284. 
- Hans, Schultheiss K 287, 288, N 376. 
- Ludwig K 302, 338, 364. 
- Rudolf, Schultheiss 38. 
Ertzberg, Cosmas N 403. 
Esslingen 218, 222, K 348, 349. 
Esslinger, Gilgian N 410. 
Etschtal 70, 231, K 283, 353, N 401. 
Etterlin, Petermann N 401, 407, 408. 
Europa K 344. 

F 
Falb, Hans, von Oberburg 232. 
Falk, Peter, Schultheiss von Freiburg 

K 274 p, 284, 287, 288, 290, 300, 
308, 339, 341. 

Ferrara K 361. 
Ferrara, Herzogtum K 270, 277.1 
Ferrara (Färerr), Herzoge: 
- Alfons I. 257, K 363. 
Filonardi, Ennio, Bischof von Veroli 

(lnnocencius) 143, 144, 173, 184, 
K 306, 314, 317, 319, 324, 328, 334, 
335, 336, 345, 346, 360, 363, 366, 
N 378. 

Fischer, Antoni N 375. 
Flandern 21, 236, 237, 240, K 267, 344, 

354, 363. 
Flandern, Margarete von, siehe Oester-

reich. 
Fleckli, Martin, Vogt, von Schwyz 

K 290, 308. 
Fleurange K 296, 298. 
Florenz K 282, 362. 



uf der Flüe (z&r Flüw, von der Flüw) 
46-51, 239, 240, K 274, 275, 296, 
356, N 395. 

de Foix, Gaston, Herzog von Nemours 
K 279, 282, 283. 

- Thomas, Seigneur de Les~un, Bruder 
von Lautrec K 366. 

- Odet vgl. Lautrec. 
Foscari, venez. Ges. in Rom K 287. 
Frankfurt a. M. 234, 235, K 352, 354. 
Frankreich 58, 89, 92, 94, 107, 120 bis 

125, 138, 224, K 266-268, 270, 274, 
275, 277, 279, 284, 287-290 p, 293 
bis 295, 300, 302, 303, 305, 309-312, 
314, 316, 317, 319, 322, 325, 327, 
333 334, 336 p-338, 341-343, 345, 
351, 357, 359, 362, 363, N 379, 384, 
387, 391, 392, 395, 400, 401, 405, 
408. 

Frankreich, Franzosen, französisch 55, 
56 p-62, 67-75, 84, 87-90, 94 bis 
102, 104, 108, 111- 113, 115, 119 bis 
123, 135, 136, 146, 160, 161, 167, 
169 p, 170, 171, 174-179, 187-190, 
192, 195-203, 213, 231, 233-236, 
250, 253, 254, 258 p, 259, K 266, 267, 
277 p, 278, 279, 282, 283-285, 
290-292, 294-298, 300, 304, 305, 
310, 316-318, 322-326, 329-334, 
336, 338- 341, 343-345, 352 p bis I 
355, 360, 361, 363 p, 364, 366, N 377, 
389, 392, 393, 395, 396, 398, 408. 

Frankreich, Könige (Krone): 17, 18, 45, 
60, 75, 124, 138, 146, 206. 

- Franz I. (von Angouleme) 51, 136 p 
bis 140 p, 141- 143, 145-150, 153, 
155-160, 165 p, 166-169 p, 170 bis 
173 p, 175, 176, 178-184 p, 185, 187 
bis 204, 206-209, 212, 213, 217, 219, 
228-231, 233-237, 239, 250, 251, 
253-261, K 309, 310, 314, 315 p, 
316, 318, 322, 324, 328- 330, 332, 
337, 339, 341-344, 345 p, 347, 351 
bis 355, 360-364, N 379, 389, 392, 
395. 
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- Kar! VIII. K 266. 
- Ludwig XI. K 266. 
- Ludwig XII. 15, 16, 18 p-27, 36, 

38, 46, 47, 53, 55-59 p, 60-63, 67 
bis 70, 73-78, 80, 84-92 p, 93 p, 
94-96, 100-102, 106, 108-116 p, 
118, 119, 121 p-127, 133- 135, 151, 
231, 255, K 266, 268, 270, 277-279, 
282, 287, 290-292, 294, 295, 304 
bis 306, 308, 309 p, 310, 311 p, 313, 
314, 362, N 379, 392. 

Frankreich, Königshaus: 
- Anna, Gemahlin Ludwigs XII. vgl. 

Bretagne. 
- Claude, Tochter Ludwigs XII., Ge-

mahlin Franz' v. Angouleme 124, 
K 310. 

- Luise, Mutter Franz' I. vgl. Savoyen. 
- Renee, .Tochter Ludwigs XII. 124, 

K 310. 
Franziskaner, siehe Barfüsser. 
Frauenfeld 247, K 358. 
Fregoso, Ottaviano, Doge von Genua 

K 284, 316. 
Freiburg i. Üe., Freiburger 28-30, 46 

bis 51, 56, 60, 61, 72, 74, 75, 79, 89, 
92, 93, 97, 104, 118, 147, 156, 168 bis 
173 p, 174, 177, 179, 181, 182, 184, 
185, 187 p-191, 193, 194 p- 199, 
201 p-208, 211, 214, 215, 225 bis 
228 p, 231, 233, 235, 236, 241, 246, 
247, 251, 259, 260, K 270, 274-277, 
279-281, 284, 285, 291-293, 296, 
301, 303, 304, 307, 317, 325, 326, 
328, 329, 333 p, 334, 339, 342-346, 
350, 351, 353, 357, 358, N 384, 389, 
394, 398. 

Fricker, Hieronymus N 410. 
- Thüring N 407, 408. 
Froschauer, Christoph N 410. 
Fürstenberg, Wilhelm, Graf von 220, 

221, 238, 243, 244, K 349, 355. 
F&nckenn, Herr von, siehe de Ia Mo-

liere 206, K 343. 
«Furlin, Maclama de>> K 312. 
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de Furno, Jean (Furro) 28-30, 44 bis 
46, 103, 104, K 270, 273, 274, 301, 
N 387. 

Furro, siehe Furno. 

G 
de Gabbionetta, Alexander K 275. 
Gäu (Göüw), Solothurner Amt 106,171, 

K 328, N 392. 
Gaguin, Robert N 401, 408. 
Gallarate (Gallerann) 167, 169 p, 170, 

171, 173, 174, 179, 183, 207, 259, 
K 279, 325-330, 333, 334, 343, 365, 
N 378, 389, 390. 

St. Gallen, Abt 44--46, 171, 173, K 273, 
336, 337, 355, 361. ' 

St. Gallen, Stadt 156, 171, 173, 232, 
K 336, 337. 

de Gallera, Claude K 281. 
Gallerann, siehe Gallarate. 
Gambaro, Giacomo, Nuntius K 324, 

345, 346. 
Gascogner (Gastgunier) 57, 58, 95, 98, 

99, 146, K 278, 298. 
Gasser, Lorenz N 410. 
Gattinara, Mercurino N 387. 
Geldern, geldriech (Glillrenn, Gellernn) 

99, 122, 146, 175, K 299. 
-- Herzoge: Karl von Egmont 122, 158, 

159, 175, 176, 181, 236, 256, K 309, 
330, 333. 

Genf, Genfer (JlinH, JenH) 67, 88, 118, 
181, 183, 184, 188-190, 225, 227, 
K 281, 292, 307, 333-337, 340, 342, 
350, 351, N 398. 

- Bischöfe: Jean de Savoy 227, K 351. 
Grafen K 318. 

- «Eidguenots» K 350. 
- «Mammelus» K 350. 
Gengenbach, Pamphilus K 268. 
Genua, .Genuesen (Jlinouw, Jenouw) 15, 

17, 18 p, 73, 140, 165, K 265, 266, 
' 268, 299, 324, N 391, 402, 408. 

Herzogtum 15, 17, 18, 73, 113, 138, 
140, 141, 167, K 265, 266, 268, 284, 
304, 316. 

S. Germano K 300. 
Gex K 291. 
Gheri, Goro, Bischof von Pistoja, päpstl. 

Nuntius K 306, 319. 
de Gingins, J acques, Coseigneur de Chii-

telard (Tschattellerr) 63-67, 
K 280, 281. 

S. Giuliano b. Marignano K 331. 
Glaner, Hans N 410. 
Glaser, Michel, frz. Agent K 301, 302. 
Glareanus, Henricus K 322, 352, N 403. 
Glarus, Glarner (Glariß) 44--46, 156, 

168, 170--174, 182, 184--191, 193 
bis 199, 201-208, 231, 233, 235, 237, 
238, 254, K 276, 297, 317, 321, 325 
bis 327 p, 329, 333-336, 342, 353, 
355, 361, N 378, 404. 

Gomorra 15, 16, N 381. 
Gotthard 60, 171, 172, K 279, 294, 296, 

322, 327 p, 360. 
Grab, heiliges, siehe J erusalem. 
Graf, Anshelm, Kirchherr von Altdorf 

K 330. 
Gramyen, Herrschaft, siehe Grange. 
Grange, Herrschaft 238, K 349, 355. 
de Grangis, Geoffroy, frz. Ges. K 365. 
de Grassis, Achilles, Bischof von Citta 

di Castello K 273, 275. 
Graubünden, Graubündner (Grauwenn 

pündtt, püntter) 44--46, 74, 81, 91, 
173, 252, K 273, 285, 289, 293, 320, 
325, 332, 336, 337. 

- grauer Bund K 293. 
Gravellone, Arm des Tessins K 284. 
Grebel, Felix K 347. 
Grü, Monsieur le, siehe de Bnissey. 
Grumello, Antonio N 404. 
Grynaeus, Thomas N 382. 
Guderffy, siehe Cudrefin. 
Guelfen K 319. 
Gümligen b. Bern 254, K 361. 
Gugger, Bendicht 232, K 353, 354, 

N 397. 
Guicciardini, Francesco K 279. 
de Ia Guiche, Pierre, frz. Ges. K 353. 



Guinegate K 292, 305, 309, N 395. 
Gunthelm, Hans, Agent Schiners 232, 

K 353. 
Guyenne K 285. 

H 
von Habsberg, Ulrich, kaiserl. Ges. 189, 

191, K 336, 337, N 388. 
Habsburg, Rudolf, Graf von, siehe von 

Habsberg, Ulrich 189, 191, K 336, 
337, N 389. 

Bobsburger vgl. Oesterreich, Spanien 
K 349,352. 

Haller, Berchtold, Prädikant N 380, 
393. 

Hasli, Amt K 302. 
Heid, Hans K 313. 
Helbling, Hans, freiburg. Stadtläufer 

K 274. 
- Jakob (Chronik : Hans) fre iburg. 

Kaufmann 251, K 360. 
Helvetii, siehe Eidgenossen. 
Hetze! von Lindenach, Kaspar, Venner 

(Hätzell) 105-108, K 295,301, 302, 
N 383. 

- Hans Rudolf, Vogt zu Erlach, Söld-
nerführer 94, 95, 106, 107, 253, 
K 293-295, 301, 302, 305, 308, 361. 

Hohensax, Ulrich, Freiherr von (Sa-
xenn) 256, K 279, 280, 285, 290, 299.1 

Huber, Rudolf, Kl. R. 38. 
Hüpschi, Lienhart, Seckelmeister 38, 

N 376. 
Bug, Heinrich, Villingen N 404. 
Hugues, Besan<;on, Genf K 350. 
Hussiten K 303. 
von Butten, Hans K 348. 

I 
Iffortthen, siehe Yverdon. 
Ilanz K 293. 
lnoerschweiz, -schweizer K 277, 321, 

325, 328, 333, 347, N 389, 390. 
looocencius siehe Filooardi. 
lnnsbruck (Ißpruck) 21, K 267, 292, 

332, 334. 
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Interlaken N 376. 
lsenschmid, Vogt von Trachselwald 

K 302. 
- Hans, Venner N 375, 376. 
Ißpruck, siehe lnnsbruck. 
I srael 15, N 381. 
Italien, Italiener, italienisch 23, 24, 26, 

53, 57, 58, 62, 67-70, 73, 76, 127, 
194, 224, K 277, 282 p, 292, 294, 333, 
365, N 382, 393, 405, 408, 410. 

lvrea K 323, 324, 325, 326, N 391. 

J 
Hoff, Jenff, siehe Genf. 
Jlinouw, Jenouw, siehe Genua. 
S. Jago di Compostella (Kompesstell) 

44, 117, 144, 230, K 352. 
J erusalem (Hierusalem) 23, 44, 117, 

144, 210, K 268. 
J esi K -360, 361. 
J esus, siehe Christus. 
Jetzer, Hans (Jhzerr) 0. P . 32-40, 42, 

43, K 271-273, 364, N 394, 407. 
Jud, Leo N 410. 
Justinger, Konrad N 382, 401, 402, 407. 

K 
Kairo K 344. 
Kaiser: Kar! der Grosse K 352. 
- Maximinian 224. 
Kaiser und Könige, deutsche 45, 83, 

217, 228, 229, K 351-353, N 375, 
411. 

- Kar! V. vgl. Spanien, Kar! I. 229 bis 
231, 234-238, 240, 243, 244, 247, 
248, 251, 256-259, K 268, 311, 349, 
351-355, 358,362-365, N 378, 380, 
395. 

- Maximilian I. 18, 19, 21, 22-27, 53, 
54, 63, 69, 70, 76-78, 80, 89, 110 
bis 112, 113, 121, 124, 125-127, 132 
bis 136, 140-144, 147, 149-151, 
155, 168, 171, 180, 184, 185, 189, 
191, 193-203, 208, 217, 228, K 266 
bis 270, 276, 277, 280, 283, 286 bis 
288, 290 p, 295, 303- 305, 309 bis 
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311 p, 314 p-319, 327, 334, 336, 
337-343, 345, 347, 353, N 378, 379, 
391, 392, 395, 396. 

- Rudolf I. von Habsburg K 352. 
Kaltburger, Heinrich, Prior O.P. K 271. 
Karmunenn, siehe Cremona. 
Kartäuser 34. 
Kastilien, siehe Spanien. 
St. Katharina von Siena 39, K 272. 
Keiser, Hans, Kl. R. N 376. 
Keller, Konstans, Berner Chorherr 

K 273. 
Khum, Kum, siehe Como. 
Kilchmann, Ludwig N 404. 
Kirchenstaat 58, K 316. 
Koberger, Anton, Nürnberg, N 401. 
Köln 109. 
Köniz, Könizer 105, K 300-303, N 374, 

395, 397. 
Kompesstell, siehe S. J ago. 
Konstantinopel 23. 
Konstanz (Costentz) 53, 54, 109, 193, 

194, K 267, 276, 337, 338, N 395,401. 
Konstanz, Bischöfe: Hugo von Landen-

berg K 338, 347. 
Kroatien K 320. 
Krumm, Martin N 410. 
Kunz, Peter N 382. 
Kuruczen K 302, 319. 
Kuttler, Hans, Vogt von Schenkenberg 

K302. 

L 

Laggeyen 57, 95, 98, 99, 146, K 278, 298. 
Lallemant, Jean K 336. 
de Lambert, Pierre, Seigneur de Ia 

Croix, sav. Ges. K 301, 315, 345. 
Lambro K 329. 
de Lamet, Antoine I 255, K 361. 
- Antoine II 255, K 293, 294, 301, 

337, 360-362. 
Lamparten, siehe Lombardei. 
Landeck K 338. 
Landsknechte 24, 57, 67, 71, 92, 95 bis 

97, 99, 100, 115, 122, 126, 146, 155, 

175, 176, 180, 200, 245, K 278, 283, 
296-299, 305, 309, 322, 332, 338, 
340, 342. 

Lang, Matthäus, Bischof von Gurk, Kar-
dinal K 288. 

Langenndoggenn siehe Languedoc. 
Langensee K 320. 
Languedoc 126, 127, 257, K 311, 363, 

N 395. 
Lasserrenn, siehe La Sarraz. 
Latremolyenn, siehe La Tremouille. 
Latremonn, Herr von, siehe Lautrec. 
Lattrenung, Herr von (siehe Kommen-

tar) 254, K 361. 
Lattringen, Herr von (siehe Kommen-

tar) 231, K 353. 
Lauis, siehe Lugano. 
Lausanne (Losannenn) 40, 183, 195, 

206, K 272, 339, 355, 361. 
Lausanne, Bischöfe: 

Aymon de Montfaucon 39, 40-42, 
K 272, 273, 344. 
Sebastien de Montfaucon 241, 
K 357. 

Lautrec, Odet de Foix, Herr von (Lat-
tremonn) 260, 261, K 326, 345, 360, 
364-366. 

Lehen K 302. 
Lenzburg K 302. 
Livorno piemontese (Lyferry) 167, 

K 326. 
Locarno (Luggariß) 60-62, 72, 74, 81, 

86, 167, 180, 203, 207, K 280, 284, 
285, 289, 291, 325, 326, 332, 343. 

Lodi (Loden) 173, 174, 196, 197, 200, 
K 329, 339, 340. 

- Bischöfe: Ottaviano Sforza 119, 149, 
150, K 290, 294, 307, 313, 318, 319. 

Löubli, Ludwig, Dekan K 272. 
Lombardei, Lombarden (Lamparten, 

Lampardy, Lamparter) 55, 58, 59, 
61, 71-74, 78, 81-85, 90, 91, 94, 
95, 100-102, 120, 122, 127-132, 
140 p-142, 148, 149, 165 p, 177, 
180, 184, 185, 189, 196, 198, 200, 



201, 258-260, K 284, 287, 294, 299, 
308, 324, 331, 364, N 405. 

London K 305, 343, N 387. 
Loretto (Maria de Lorettenn) 253, 

K 312, 360, 361. 
Lot 15, 16. 
Lothringen (Luthringenn) 88. 
- Herzog Anton 45, 122, 236, 256, 

K 280, 290, 309. 
Louwertz, siehe Lugano. 
Lucca, Lucchesen K 321, 337, 344. 
Lugano (Lowertz, Louwertz) 55, 56, 60, 

62, 72, 74, 81, 86, 151, 152, 167, 180, 
203, 207, K 279, 280, 284, 285, 289, 
291, 320, 325, 326, 332, 343, 347. 

Luggariß, Luggarus, siehe Locarno. 
Lupulus (Wölfli), Henricus N 393, 403. 
Luternau, -? N 410. 
Luther, Martin K 319, 359, N 380, 382. 
Luzern 208, 226, 230-235, 237-239, 

241, 243-247, 249, 254, 255, 259, 
260, K 274, 276, 277, 279-281, 284, 
285, 289, 290, 292 p, 293 p, 296, 301 
bis 303, 312, 313, 315, 317, 321, 325, 
327, 333-336, 338, 340-342, 349, 
351, 353, 355, 357, 358, 362, 364 bis 
366, N 407. 

Luzerner Schilling, siehe Schilling. 
Luxemburg K 363. 
Lyferry 167, K 326. 
Lyon (Lugdunum) 88, 158, K 303, 315, 

322, 337, 344. 
Lys K 305. 

M 

Machiavelli, Niccolo K 277. 
Mänttisy, siehe Mendrisio. 
Magadinoebene K 320. 
Maggiatal, Meiental K 341, 343. 
Mailand, Mailänder, mailändisch (Mey· 

land) 51, 60, 61, 72-74, 81-85, 
89, 90, 93, 100, 102, 119, 127-130, 
132, 142, 146, 149, 159, 160, 167, 
169, 171-174, 176, 177, 179, 180 bis 
183, 192, 194--200, 232, 258-260, 
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K 279, 282, 287, 289, 290, 294, 295, 
299, 300, 308, 313, 316-319, 321, 
323-326, 328, 331-335, 339, 340, 
342,364-366,N377,384,386-388, 
400, 404, 405, 411. 

Mailand, Herzoge, Haus Sforza: 
- Francesco K 287, 334, 337. 
- Lodovico il moro (Moroltz) 78, 84, 

245, K 287, 290. 
- Massimiliano 78, 83-85, 89, 90, 93 

bis 95, 98, 101-103, 113, 119, 120, 
122, 124, 127-132, 138-140 p, 148, 
149, 153-155, 163, 166, 168, 170, 
180, 184, 185, 245, K 286, 287, 289, 
290, 295-297, 299, 300, 304, 307, 
308, 310, 312, 313, 316, 317, 319, 
321, 329, 332, 334, N 390, 394. 

- Wilhelm, siehe Massimiliano. 
Mailand, Herzogtum 16, 17, 45, 62, 72 

bis 74, 77-79, 81-86, 89, 90, 102, 
110-114, 116, 117, 120, 122-127, 
130----133, 135, 136, 138-141, 143, 
145, 149, 150, 153, 157, 158, 165 p bis 
168, 170, 180, 184 p, 185, 193, 194, 
208, 250, 258 p, K 266, 284, 285, 287, 
289 p, 292, 293, 300, 309 310, 312 bis 
316, 321, 332, 339, 345, 353, 360, 
365, N 390, 402, 408. 

Mailand, Dom K 284. 
- Porta Romana K 329. 
- Schloss 72, 77, 84, 119, 120, 127, 

128, 149, 174, 179, 180, 183, 258, 
K 284, 307, 308, 332, 334. 

Mainz (Mäntz) 109. 
Malserbeide K 338. 
Mangerod, Michel d. ä. K 280. 
- - d. j., siehe La Sarraz. 
Mantua K 286, 312, 345. 
Manuel, Niklaus K 339, N 404. 
de Ia Marck, Roh., frz. Feldherr K 363. 
Margarita, Frau, aus Burgund resp. 

Flandern, siehe Oesterreich. 
Maria 31, 32, 35-39, 42, K 271, 272, 

N 400. 
Maria de Loretten, siehe Loretto. 
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Mariguano (Marian, Marion) 173 p, 
198, 232, K 292, 310, 316, 319, 323, 
324, 327-333 p, 337-340, 346, 
N 378, 379, 390, 392, 400, 411. 

Marseille (Marßillenn, Marssylienn) 
212, K 324. 

- Bischöfe: Claude de Seyssel 87, 
K 270, 291. 

Masono b. Vicenza K 278. 
S. Maurice K 274. 
S. Mauritius 224. 
May, Bartlome K 333, 335, N 376. 
Mecheln K 288, 292, 305. 
Medici, Haus K 327, 345, 362. 
de' Medici, Giuliano, Herzog von Mo· 

dena 125, 141, K 288, 310, 311, 316, 
319. 
Giulio, Kardinal 260, K 366. 

- Lorenzo, vgl. Herzoge von Urbino. 
Mendrisio, Herrschaft (Mänttisy, M&nt-

eiß) 233, 239, 256, K 353-355, 362. 
Merkur 241, N 400. 
Mesocco, Herrschaft K 292, 293. 
Meyer, Sebastian, Dr. theol., 0. M. 

N 381, 382. 
Mezieres, Rene d'Anjou, Seigneur de 

K 308, 309. 
Mincio K 283. 
Mirebeau sur Beze, Schloss K 303. 
Modena (Modanach) 257, K 282, 316, 

363. 
Mömpelgard, Montbeliard (Mümbell-

gartt), Grafschaft 221, 238, 243, 
K 349, 355, 357, 358. 

de Ia Moliere, Antoine, Herr von Foot 
b. Estavayer (F&nckenn) 206, 
K 343. 

Moltzan, J oachim, mailänd. Kämmer-
ling K 313. 

Moncalieri K 316, 321. 
Mont Cenis (Muntteniß) 101, K 300. 
de Montfaucon, Aymon, siehe Lausanne, 

Bischöfe. 

Montferrat (Monfferärr, Mumeffrärr, 
Munflirerr), Markgrafschaft 102, 
122, 146, 147, 153, K 320. 

Montferrat, Markgrafen: 
Bonifacius II. 236, 256, K 362. 
Wilhelm II. 102, 122, 146, 147, 153, 
K 284, 300, 307, 309, 318, 321, 327, 
N 388. 

Monza K 327, 328. 
Morges K 351. 
Moroltz, siehe Mailand, Herzoge. 
Morone, Girolamo K 284, 294. 
La Motte (Creazzo) am Olmo K 300. 
Moudon K 280, 345. 
Mülhausen 156, 171, 173, 190, K 336. 
von Mülinen, Friedrich K 262. 
- Kaspar, Ritter, Kl. R. N 376. 
Mümpelgartt, siehe Mömpelgard. 
München, Herzoge, siehe Bayern. 
Mumeffrärr, Munfärerr, siehe Mont-

ferrat. 
M&nteiß, Herrschaft, siehe Mendrisio. 
Munteniß, siehe Mont Cenis. 
Muri b. Bern 254. 
Murner, Thomas N 394. 
Musso, Schloss a. Cornersee K 293. 
Muttergottes, siehe Maria. 
Myconius, Oswald K 322, N 403. 

N 
Navarra, Königreich K 311, 363. 
Navarra, Pedro K 332. 
Neapel (Neoplß), Königreich 17, 68, 69, 

125, 126, K 266, 269, 282, 283, 310, 
360. 

Neapel, Vizekönig (vizerey), siehe de 
Cardona, Ramon. 

Neuenburg, Neuenburger 48, 49, 75, 
92, 147, 241, K 275, 317, 318. 

Neuenburg, Grafschaft 74, 75, 92, 192, 
K 285, 291, 293, 294. 

Neuenburg, Grafen: 
von Hochberg, J ohanna 75, 92, 93, 
192, K 285, 293, 294, 337. 



- von Hochberg, Philipp 75, 92, 
K 285, 293. 

- von Orleans, Ludwig, Herzog von 
Longueville, Gemahl J ohanna von 
Hochbergs 61, 62, 75, 92, 115, 116, 
K 279, 285, 305, 309, 310. 

Neuenburgersee K 275. 
Neuenstadt 241, K 357. 
Nidau 242, K 357. 
Nidwalden K 317, 334, 338, 339, 353 

bis 355. 
Niederlande 109, 124, 243, 247, 256, 

K 268, 299, 302, 309, 310, 349, 354, 
358, 363, N 397. 

Niederrhein K 267. 
Nizza K 345. 
Noll, Anton, Kl. R. N 376, 410. 
Nopels, siehe Neapel. 
Nordfrankreich K 365. 
Normandie (Normady) 17, 122. 
Novara (Nawärenn, Nawerrenn) 72, 

90, 92-102, 104, 115, 151, 166, 169, 
195, 196, K 284, 287, 290, 292-295, 
297-300, 303, 312, 316, 322, 324 
bis 326, 330, 339, N 380, 387, 392, 
402. 

Novara, Bistum K 337. 
da Novi, Paolo K 266. 
Noyon K 343. 
Nufenen (Pass) 55, K 277. 

0 
Oberburg b. Burgdorf (Obrenburg) 232. 
Oberitalien K 291, 300, 319, 322, 345, 

364, N 389. 
Oberländer, Berner K 366. 
Obwalden 168, 171, K 292, 326, 329, 

333, 334, 337, 353, 355, 359. 
Oesterreich, Oesterreicher 177, 251, 

K 267, 302, 318, 349, N 401. 
Oesterreich, Haus 18, 19, 21, 23, 122, 

229, K 267, 327, 362. 
- Ferdinand, Bruder Karls V. 124, 

131, K 310. 
- Friedrich IV. (v. Tirol) 23, N 401. 
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- Kar!, Erzherzog (Kar! V.) 76, 77, 
131, K 286, 313. 

- Margarete (von Burgund, von Sa-
voyen, von Flandern), Tochter Ma-
ximilians I. 86, 145, 146, 241, K 290, 
310, 317, 318, 357, N 396. 

Ofenpass K 283, 338. 
Oglio K 283. 
Oleggio K 296. 
Olten 106--108, 246, K 301, 302, 328, 

358, N 383. 
Orange (Oranien), Fürstentum K 291. 
Oranien, Fürsten: 
- Philibert von Chälon 86, K 291. 
- Philiberte von Chälon-Luxembnrg 

86, K 290, 291, 315. 
Orbin, Orbynn, siehe Urbino. 
Orient 210. 
Orleans K 311. 
Orleans (Orrliantz), Herzoge: 
- Ludwig (als König Ludwig XII.) 15, 

K 265. 
- (Luise, Herzogin von Orleans) 187, 

K 336. Siehe Luise von Savoyen. 
Ostschweizer K 296, 322, 325. 
Oulx (Piemont) K 293. 

p 

Pace, Richard, eng!. Ges. K 292, 338, 
342, 343, 347. 

Padua K 270, 287. 
Päll ... ? 154, K 321. 
La Palice, Jacques de Chabannes, Sei-

gneur de, frz. Feldherr K 283, 311. 
Papsttum, Päpste, siehe auch Rom, Hei-

liger Stuhl 23, 45, 57, 58, N 399. 
- [Bernardino] 68, K 282. 
- Julius II. 17, 22, 23 p-27, 38, 41, 

42, 44, 46, 47, 51-58, 61-63, 67 bis 
70, 73, 74, 76, 78-80, 89, 116, 249, 
K 267, 269, 270, 273-279, 283, 284 
bis 289, 292, 317, 345, N 390. 

- Leo X. 17, 51, 80, 81, 89, 101, 113, 
116, 117, 122, 125-127, 140, 141, 
143, 144, 147, 149- 151, 154, 155, 
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217, 236, 249-253, 256-258 p, 259, 
260, K 275, 288, 300, 306, 307, 309 bis 
311, 314, 316-319, 321, 328, 332, 
336, 337, 343-345, 347, 351, 359, 
360, 363-366, N 405. 

- Sixtus IV. K 271. 
Palliard, Anton, 0. M. N 403. 
Paris (Pariß) 34, K 315, 352. 
Paris, Parlament 139, K 315. 
Parma (Barmann, Barmmen) 74, 79 bis 

81, 141, 172, 258, 260, 261; K 282, 
283, 285, 287, 316, 328, 364, 366. 

da Paullo, Ambrogio K 299, 307, N 404. 
S. Paulus 76, N 381. 
Pavia (Bafy) 68, 71-73, 128, 165, 167, 

252, K 281, 283, 284, 301, 312, 317, 
326, 332, 360, N 388, 392, 393. 

Persien K 319, N 395. 
Peschiera (Byschg~renn, Byßglirenn, 

Pischgärenn) 70, 196, 197, 199, 
K 269, 283, 339. 

Petri, Adam N 381. 
S. Petrus 76. 
Peyern, siehe Bayern. 
Pfalzgraf bei Rhein, Ludwig V. (Pfalz-

graf an dem Ryn) 220, 236. 
Pfister, Peter, Münsterbaumeister 

K 306. 
Philüpenn, Phylüpenn, Pylüpenn (= 

Volpiano? vgl. Kommentar) 156, 
192, 211, K 322, 344. 

Piacenza (Bläßentz, Pläßenntz) 74, 79 
bis 81, 141, 172, 258, K 285, 287, 
297, 316, '325, 328, 332, 364. 

Picardie (Bicarrdy, Bickardye, Pyckar-
dy, Picardye) 17, 58, 75, 90, 95, 115, 
116, 122, 235, 259, K 285, 292, 295, 
365, N 378. 

Piemont, Piemontesen (Bemundt) 134, 
145, 150, 152, 159, 160, 161 p, 162 p, 
164, 169, 192, 193, K 293, 314, 317, 
320, 323 p, N 389, 391, 394. 

Pieve del Cairo K 295. 
Pigocken, siehe Biccocca. 

Pinerolo (Bünerr&ll) 154, 155, K 321, 
323. 

Pisa K 278, 287, 310. 
Pläßenntz, siehe Piacenza. 
Po K 295, 318, 360, 366. 
Polisy, Gaueher de Dinteville, Seigneur 

de K 291. 
Polleggio (Bollentz) 151, 152, K 320. 
Pononien, siehe Bologna. 
Pontarlier K 357. 
Präsident, siehe de Villeneuve, lmbert. 
Prag 109. 
Prato, Giovanni Andrea K 294, N 404, 

405. 
Prediger( -orden) 31-33, 35, 43, N 399, 

400. 
- Petrus Siber, Provinzial 38, K 272. 
- Laurentins Ufkirchen, Provinzial 

41, K 273. 
de Prie, Aymar, frz. Feldherr K 324. 
Pruntrut (Brunnentrutt) 242, K 357. 
Prytannienn, siehe Bretagne. 
Pucci, Antonio, päpstl. Legat (Buccy) 

260, K 345, 359-361, 363, 366. 
Pyrenäen K 311. 
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Rätz siehe Reggio. 
Ragusa K 319. 
Rahn, Rudolf, Zürcher Hauptmann 

K 329, 338. 
Ravenna 69, K 281, 284, N 395. 
Reggio (Rätz) 258, K 316, 364 p, 366. 
Reich, h . römisches 18-21, 53, 82, 

127, 133, 134, 203, 218, 219, 221, 
222, 229, 234, 236, 237, 243, 244, 
248, 255. 

Reich, Kurfürsten l!l, 80, 217, 222, 228 
bis 230, K 352. 

Reich, Reichsstädte 195, 217, 218, 220, 
221, 256, K 338, 348. 

von Reichenbach, Wilhelm, Dr., kaiserl. 
Ges. 185, 186, 208, K 315, 335, 336, 
341, 343. 

Reisch, Gregor, Kartäuser, Freiburg 
i. Br. K 347. 
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Reutlingen (Rüttlingen) 218, K 348, S 
N 395. Saane 48. 

Rhein K 358, N 397. 
Rhodos (Rodiß) 210, 211, K 344, N 391. 
Rimini K 346, 360. 
von Rischach (Reischach), Eberlin 219, 

K 348. 
Riviera (Tessin) K 320. 
Rivoli K 321-323, 325, 337, 344. 
Röist, Marx, Bürgermeister von Zürich 

K 327. 
Römer, alte 224. 
Römerstrasse, siehe Nufenen. 
Rom, Römer (Rhomm) 25, 38, 40--42, 

44, 51, 58, 67, 68, 70, 71, 73, 78, 79, 
80, 89, 101, 117, 144, 192, 211, 215, 
216, 253, K 272, 275, 283, 287, 288, 
299, 300, 305, 306, 312, 314, 315, 
319, 344, 347, 356, 360, 361, 363. 

Rom, Heiliger Stuhl (stlH z& Romm) 
20, 27, 31, 46 p, 52, 53, 56, 61, 62, 
70, 73, 76, 89, 116, 134, 203, 255, 
256, K 278. 

Rom, Peterskirche 216, K 347. 
Romagna K 269, 360. 
Roman de Ia Rose K 266. 
Rorschach K 341 p. 
Rosso, Antonio, Locarno K 296. 
Rottenburg K 359. 
Rottweil a. N. 248, K 359, N 378, 395, 

411. 
della Rovere, Francesco Maria, siehe Ur-

bino, Herzoge von. 
Rovereto K 269. 
Le Roy, Andre K 338. 
Ruchenbach, Dr., siehe Reichenbach. 
Rudella K 264. 
von Rümlang, Eberhard N 382, 410. 
von Rüschach, Eberlin, siehe von Ri-

schach. 
von Rüti, Hans N 410. 
Runsi, Wilhelm K 374. 
Ryff, Fridolin N 403. 

Sabellicus, venezianischer Historio-
graph N 401. 

Sachsen (Saxenn), Herzog von, siehe 
Kommentar. 63, K 280, N 377. 

Sale K 295. 
Saluzzo (Salüsse) 154, 159, 165, 174, 

K 270, 321, 323, 329, N 389. 
Saluzzo, Markgrafen: 
- Anton Michael K 307. 
- Ludwig li. 28, 45. 
Sansoine, Schloss K 303. 
Sanson, Bernardino, Ablasskommissar 

0 . M. K 347, N 380, 399. , 
La Sarraz (Lasserrenn), Herrschaft 63, 

65-67, K 280, 281, N 385, 395. 
La Sarraz, Herren von: 
- Barthelemy 63-65, K 280, 281. 
- Huguette de S. Trivier, Gemahlin 

Barthelemy's 64, K 280, 281. 
- Michel Mangerod d. j. 63-66, 

K 280, 281. 
La Sarraz, Schloss 63, 64, K 280, 281. 
Savigliano K 323. 
Savonnieres, Charles du Plessis, Sei-

gneur de K 336, 340, 353. 
Savoyen, Savoyer (Saffoy, Saphoy) 30, 

45, 46, 65, 66, 83, 93, 95, 103, 127, 
137, 138, 147, 158, 160-162, 167, 
177, 212, 225, 227, K 271, 276, 278, 
280,281,286,290,292,300,307,314 
bis 317 p, 320, 323, 325, 340, 341, 
344, 345, 350, 351, N 377, 394. 

Savoyen, Herzogtum 103, 147, K 323. 
Savoyen, Herzoge: 
- Kar! I. 28- 30, 44, 45, K 270, 273. 
- Kar! li. (III.) 28-30, 44--46, 53, 

55, 58, 63-67, 77, 80, 103, 104, 122, 
125, 127, 132, 136-139, 141, 142, 
145, 147, 157, 158, 161, 164, 167, 
169- 171, 182, 183, 206, 212, 225 
bis 228 p, 236, 255, 256, K 273, 276, 
280 p, 281, 290, 301, 309- 311, 315, 
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350, 351, N 385, 391, 3.92. 

- Philibert II. K 270. 
- Philipp 28-30, 44, 45, K 270, 273, 

315. 
Savoyen, herzog!. Haus 30, 255, 256. 
-- Luise, Mutter Franz I. v. Frank-

reich, Schwester Karls II. (111.) 125, 
139, 187, K 310, 315, 336. 

- Margarete, Witwe Philiberts II., 
siehe Oesterreich. 

- Philiberta, Tante Franz 1., Gemah-
lin Giuliano's de' Medici 125, K 288, 
310. 

- Rene, Bastard, Halbbruder von Luise 
und Kar! II. 139, 142, 166, 167, 
203, 204, 206-209, K 315, 317, 325, 
326, 334, 342. 

Saxenn, Herr von, siehe Hohensax. 
Saxenn, Herzog von, siehe Sachsen. 
Schaffhausen 44-46, 156, 168, 170 bis 

174, 182, 184 p-188, 190, 193, 194 p, 
196-205, 207, 208, 231, 233, 235, 
238, 244, K 274, 303, 325, 327, 334, 
335,337,339,348,349,353,355,358. 

SchaUer, Lienhart, Kl. R. N 376. 
SchaUer, Niklaus, Berner Stadtschrei-

ber K 274. 
von Scharnachthal, Hans Rudolf, Rit-

ter, Schultheiss von Bern 64, 67, 
K 280, 281. 

Schedel, Hartmann N 401, 409. 
Schenkenberg, Herrschaft K 302. 
Scherer, Ulrich, Hauptmann, Olten 

K 302. 
Schilling, Diebold, Bern (d. ä.) N 382, 

402, 406-408. 
- Diebold, Luzern (d. j.) N 396, 403, 

407. 
Schiner, Matthäus, Bischof von Sitten, 

Kardinal 41, 42, 46, 47, 51, 52, 70, 
72, 74, 81, 101, 147, 154, 155, 176, 
177, 180, 183, 184 p, 191, 192, 194 p 
bj.s 197, 199, 208, 231, 232, 235, 239, 
240, 243, 257-260, K 272 bis 275, 

277 p, 279, 282-285, 289, 290, 304, 
306-308, 318, 319, 321, 325, 328 
bis 330, 332-339, 343, 352-356, 
358, 362, 363-366, N 379, 389, 392, 
397, 400. 

Schodoler, Werner K 264,. 279, N 403, 
407. 

Schönbrunner, Heinrich N 404. 
Schöni, Anton N 408. 
Schönthai b. Langenbruck 229, K 352. 
Schottland K 312. 
Schwaben 24, 122, 146, K 267. 
Schwäbischer Bund K 348, 349. 
Schwarzenburg N 410. 
Schweiz, Schweizer, schweizerisch, vgl. 

Eidgenossen 97, K 266, 277, 285, 
295, 297, 303, 308, 316, 318 p, 319, 
321,322,327,329,330,332,333,338 
bis 340, 342, 346, 348, 356, 362, 365, 
366, N 379, 389, 393-395, 397, 398, 
400, 406, 408. 

Schwinkhart, Conrad, Bruder v. Lud-
wig (II) N 376, 404. 

- Elsi, Frau Ludwigs (I) N 373. 
- Ludwig (I) N 373. 

Ludwig (II), der Chronist 16, Kund 
N passim. Personalien siehe N 374 
bis 376. 

- Margarete (I) , Schwester v. Lud-
wig (II) N 376. 

- Margarete (II), siehe Zmoß, Marga-
rete. 

- Niklaus (I) N 373-376, 397, 402, 
409. 
Niklaus (II), Vater v. Ludwig (II) 
N 374-376, 409. 
Niklaus (111), Bruder v. Ludwig (II) 
N 374-376, 410. 

- Niklaus (IV), Sohn von (111) N 376. 
- Verena, siehe Zehnder, Verena. 
Schwinkhart, - ? N 410. 
Schwyz, Schwyzer 44-46, 56, 59-61, 

64, 72, 74, 155, 156, 159, 160, 168, 
171- 174, 181, 182, 186-188, 190, 
193-205, 207, 208, 231, 233, 235, 
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276, 279, 280, 284, 285, 314, 317, 
321, 325-327, 333-342, 345, 353, 
354, 358, 362, N 381. 

Schynerr, siehe Schiner. 
Selim I., siehe Türkei. 
Sempacherhrief K 299, 324. 
Senser, Rudolf K 320. 
Sesto Calende K 325. 
Settimo K 324. 
de Seyssel, Claude, siehe Marseille, Bi-

schöfe. 
Sforza, Herzoge von Mailand, siehe Mai-

land. 
Sforza, Ottaviano, siehe Lodi. 
Sicher, Fridolin N 403. 
Signau K 357. 
von Silinen, Kaspar, Hauptmann der 

päpstl. Garde K 346. 
Siromentaler 108. 
Simplon K 294, 296. 
Sinigaglia K 312. 
Sitten K 356. 
Sitten, Kardinal von, siehe Schiner, 

Matthäus. 
Sodom 15, 16, K 265, N 381. 
Saliers, Louis de Forhin, Seigneur de, 

frz. Ges. K 353. 
Solothurn 44--46, 61, 64, 72, 74, 75, 

88, 92, 93, 97, 104, 106-110, 147, 
156, 168-174, 177, 179, 181, 182, 
184, 185, 187-191, 193-199, 201 
bis 208, 211, 214, 215, 22l-224, 
228, 231, 233, 235, 241-247, 259, 
K 279, 281, 284, 285, 292, 293, 296, 
299, 301-304, 322, 325, 326, 328, 
329, 333, 334, 342-346, 349 p, 351, 
355, 357 p, 358, N 389, 399, 401. 

Solothurn, S. Peterskapelle 224. 
Solothurner Amt, siehe Gäu. 
Spanien (Hispannienn, Hyspannia) 237, 

256, K 269, 270, 282, 286, 310, 314, 
N 379, 397. 

Spanien, Spanier, spanisch (Spanger) 
68, 83, 98, 120, 257, 260, 261, K 281, 
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282, 286, 290, 295-297, 310, 311, 
313, 314, 316, 332, 343, 363, N 377, 
395, 396. 

Spanien, Aragon K 309, 311. 
Spanien, Kastilien K 309, 311. 
Spanien, Könige: 
- Ferdinand von Aragon 22-27, 67, 

68, 77, 80, 85, 121, 124-127 p, 129, 
131, 141, 143, 144, 147, 148, 155, 168, 
170, 171, K 268, 269, 281, 290, 311, 
312, 314, 315, 317, 327, N 379. 
Kar! I. (V.) irrtümlich für Ferdi-
nand v. Aragon von 22 bis 171; 228 
bis 230, 237, K 269, 281, 310, 311, 
352 p. 

Spillmann, Anton N 374. 
Spinelli, comte de Cariati, eng!. Ges. in 

Mecheln K 292. 
Splligen (Pass) K 296. 
Stampa, Giovanni Francesco, mailänd. 

Ges. K 287, 312. 
Stanserverkommnis K 299. 
Staphileus, Joh., Bischof von Sebenico, 

päpstl. Ges. K 286-288, N 392. 
Stein a. Rh. K 358. 
vom Stein, Albrecht, bernischer Haupt-

mann 155, 156, K 312, 313, 316, 317, 
320, 321, 335, 338, 351. 

Steinegger, Heinrich, 0. P., Schaffner 
32-42, K 271, 272. 

Steiner, Werner K 346, N 403, 411. 
Stella, Giovanni Pietro, venetian. Ges. 

K 286. 
Sterren, Walter K 356. 
Sterner, Ludwig K 275. 
Stettler, Michael, N 377, 383. 
Strassburg 38, 41, 109. 
Stürler, Peter, Kl. R. N 376. 
Stürler, - ? N 410. 
Stumpf, Johannes K 264, N 403. 
Südfrankreich K 311. 
Süssen, siehe Susa. 
Sultan, heidnischer, siehe Aegypten. 
Sulzer, Simon N 382. 
Supersaxo, Jörg, siehe uf der Flüe. 
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Susa (Süssen) 154, K 321. 
Sybennbürgenn, Herr von, siehe Zeven-

berghen. 
Sybenthaler, siehe Simmentaler. 
Syrien K 344. 
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Techtermann, Hans K 257. 
Tegerfeld, Anton K 284, N 386, 403, 

408. 
Tessin K 284, 325. 
Thehäerlegion 224, K 350, N 399, 401. 
Thebea 222-224, K 350. 
Therouanne K 303, 305. 
Thorberg, Kartause 33, 34, K 271. 
Thun 241, K 356, N 376. 
Thum, siehe Domo d'Ossola. 
Thurgau 224. 
Tonalepass K 340. 
Tournay K 305. 
Trachselwald K 302. 
La Tremouille, Ludwig von (Latterr-

mulyenn) 87, 111, 114, K 291-293, 
304, 305, 353, 366. 

Tremp, Lienhart, CC, Vogt d. Witwe 
Schw's. N 375, 376, 380, 393. 

Tresa K 277. 
Treviso K 287. 
von Treytorrens, Wilhelm K 364. 
Trient K 338, 339. 
Trier 109. 
de S. Trivier, Philiberte, Gemahlin von 

Hans Rudolf von Scharnachthai 
64, K 281. 

Trivulzio, Gian Giacomo (Trüwulch, 
Trywulsch) 90-92, 95-97, 124, 125, 
175, 180, K 284, 285, 292, 293, 295, 
296, 310, 319, 324, 330, 332, N 388. 

- Theodoro, Neffe Gian Giacomo's 
176, K 330. 

Troyes K 303. 
Trüwulch, Trywulch, siehe Trivulzio. 
Tschachtlan, Benedikt N 407. 
Tschaldyran K 319. 
Tschattellerr, siehe de Gingins, J acques. 

Tschudi, Valentin N 403. 
Türkei, Türken 151, K 263, 319, 320, 

344, N 391. 
Türkei, Sultane 25, 26, 151, 210 p, 211, 

228, K 269. 
- Selim I. K 319, 320, 344, N 395. 
Turin (During) 101, 106, K 300, 321, 

322, 324. 
Tutdingen K 348. 

u 
Üechtland 31. 
Üeltschi, Franz, Subprior, 0 . P. 32 b.is 

42, K 271, 272, 364. 
Ulm 31, 109. 
Ungarn (Ungerenn) 109, 151, 210 p, 

K 302, 319, 320, N 391, 395, 397. 
Ungarn, König Wladislaw Il. 151, 210, 

K 320. 
- Königshaus: Anna K 319. 
Unterwalden 44---46, 64, 159, 160, 168, 

170-174, 182, 184, 185, 187-199, 
201-208, 231, 233, 235, 237, 249, 
254, 260, K 276, 280, 322, 327, 342, 
353, 355, 359, N 389. 

S. Urban, Zisterzienserkloster . 241, 
K 357. 

Urbino (Orbynn) K 361. 
Urbino, Herzogtum K 345, N 391. 
Urbino, Herzoge: 
- de' Medici, Lorenzo K 316, 318, 345. 
- della Rovere, Francesco Maria 213, 

214, 253, K 283, 287, 345, 346. 
Uri, Urner 44---46, 64, 74, 127, 159, 

160, 168, 171-174, 181, 182, 186 bis 
190, 193, 194 p, 196-208, 231, 233, 
235, 237, 238, 244, 249, 254, 260, 
K 276, 285, 312, 317, 325 p-327, 
334-336, 338, 339, 341, 342, 353 bis 
355, 359. 

Urkantone K 303. 
S. Urs 222-224, K 349, 350, N 399, 401. 
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Vadian, J oachim K 279, 342, N 4Q3. 
Valangin-Aarberg (Vallenndyß) , Gra-
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Val Camonica K 283, 340. 
V alleggio K 283. 
Vallenndyß, siehe Valangin-Aarberg. 
Varese K 277, 325-327 p. 
von Varne, J acob, Kl. R. N 376. 
Vatter, Johannes, Prior, 0 . P . 32-42, 

K 271,272. 
Le Veau, Jean K 287. 
V el tlin K 285. 
Venedig, Venetianer 22-27,46, 57, 67, 

68, 70, 71, 73, 77-80, 87, 102, 141, 
165, 200, 236, 259, K 268-270, 274, 
278, 282-284, 286-288, 297' 300, 
316, 324, 331, 333, 340, 345, 365, 
N 387, 391, 395, 399, 401, 402. 

Vercelli 101, 164-171, K 299, 300, 323 
bis 327, 334, 345, N 379. 

Verona (Diettrichbernn) 58, 70, 102, 
195, 196, 199, 201, 202, K 278, 283, 
287, 288, 300, 318, 338, 341. 

Vicenza K 278, 287. 
Vierwaldstättersee K 285. 
Vigevano (Bieffen, Bygeffen) 74, 81, 

165, 167, 191, K 285, 289, 293, 295, 
307, 321, 324, 337. 

Vigone K 321. 
S. Viktor N 399. 
Villafranca (Wildennfranckenn) 160, 

K 323, N 390. 
Villars, Grafschaft K 345. 
de Villeneuve, lmbert, Präsident des 

Parlaments v. Dijon (presidänt) 90, 
118-121, K 291, 292, 305, 307 bis 
309. 

Villingen N 404. 
Yintschgau K 283, 338. 
Visconti K 284, 292. 
- Galeazzo, kaiserl. Ges. K 336, 338. 
- Valentine K 284, 292. 
Viterbo K 328. 
Vizerey siehe de Cardona, Ramon. 
Vlissingen K 354, 355. 
Vögtli, - ?, Burgdorf K 232. 

Volpiano K 322, 344. 
Volta K 283. 
Vulgata K 319. 
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Waadt, waadtländisch 225, K 271, 280, 
345. 

Wädenswil K 335. 
Wlirsäll, Wersell, siehe Vercelli. 
W aldmann, Hans N 404, 408. 
Waldstätte, Waldstätter K 296, 321, 

322, 359. 
Wallis, Walliser 45, 46, 51, 55, 109, 171, 

190, 239, 240, 252, K 274, 275, 283, 
296, 303, 325, 336, 356, N 379. 

Wallis, Bischof von, siehe Schiner, 
Matthäus. 

von Wattenwyl, Jacob, Schultheiss von 
Bern 105, K 290, N 375, 376. 

Weck, Hans N 410. 
von Weingarten, Bendicht, bern. Haupt-

mann 96, K 296, N 380. 
von Weingarten, Hans, Venner N 374 

bis 376, 380. 
Welsche 67, K 308, 319. 
Weiser K 360. 
Werder, Urs N 408. 
Westorte, Weststädte (Bern, Freiburg, 

Solothurn) N 379, 389. 
Westschweiz, Westschweizer K 322, 

325,338. 
Wettingen, Zisterzienserkloster 185, 

K 335. 
Willading, Conrad, Venner, Kl. R. 

N 376. 
Wildennfranckenn siehe Villafranca. 
Wimpfen, Kapitel 0 . P. K 271. 
Wingarter, - ?, Venner N 410. 
von Winkelried, Arnold K 329. 
Winkler, Heinrich, Zürcher Hauptmann 

K 309. 
Wirt, Wigand K 271. 
Wölfli, Heinrich, siehe Lupulus. 
Wolsey, Thomas, Erzbischof von York, 

Kardinal K 310, 328, 338, 342. 
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Worms (Wurmbs) 247, 248, 256, K 358, 
359, 362, 363. 

Württemberg, Herzogtum 220, 247, 
K 314, 348, 349, 357, 358. 

Württemberg, Herzoge: 
- Christoph, Sohn Ulrichs 221, K 349. 
- Ulrich 110, 111, 122, 133, 134, 168, 

171, 217-222, 228,· 237, 238, 243 
bis 248, 250, 256, K 303, 348, 349, 
355, 358, N 378, 395. 

Wyder, Anton K 302. 
Wyler, Kaspar, bern. Venner K 275. 
Wymann, Konrad, Kirchherr von Spiez 

K 272. 
Wynsperger, siehe von Weingarten. 
Wyss, Joh. Rudolf K 262, N 382. 
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Yverdon (Jffortthen, Yffortten) 145, 
147, K 317, 318. 

z 
Zehnder, Verena, Gemahlin v. Schwink-

hart, Niklaus (IV) N 376. 
Zevenberghen, Maximilian, Herr von, 

kaiserl. Ges. (Sybenbürgen) 231, 
234, 235, 237, 238, 243, 244, K 352 
bis 355, 358. 

Ziely, Wilhelm N 381, 404. 
Zivido bei Mailand K 329. 
Zmoß, Margarete, von Thun(?), Gemah-

lin von Ludwig Schwinkhart N 375, 
376, 380. 

Zofingen 229, K 301, 302, 410. 
Zürich, Zürcher 44--46, 77, 113, 120, 

156, 168, 170-173 p, 174, 182, 184 p 
bis 188, 190, 193, 194 p bis 201 p, 
202-205, 207,. 208, 213, 215, 216, 
219-221, 226, 231-233, 235 bis 
238, 240, 243, 244, 246-248, 250, 
254-257, 259, 260, K 269, 287, 294, 
295, 303, 304, 306, 308, 312, 314, 
321, 325, 327-329, 332, 334 p, 335, 
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