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II. Abtheiiung.
Die jüngere

§. 12.

Linie

der Grafen

von Kyburg.

Anna , die Tochter Hartmanns des jun¬
gem , und ihr Gemahl , Graf Eberhard
von Habsburg - Laufenburg.

Hartinann der jüug. hatte Wittwe und Tochter in
schlimmer Lage znriickgelassen. Sie sollten in einer
gesetzlosen Zeit die ererbten Güter zahlreichen Gläu¬
bigern 1) und habsüchtigen Verwandten gegenüber ver¬
teidigen ; allein Anna war unmündig und ihrer Mut¬
ter Elisabeth stand ein Vormund zur Seite , der we¬
niger die Interessen seiner Mündel als seine eigenen
berücksichtigte. Graf Hugo von Werdenberg , dessen
Mutter eine Schwester Hartmanns d. j. gewesen 2),
übernahm dieses Amt vielleicht in Folge einer letzt¬
willigen Anordnung desselben, oder als nächster Bluts¬
verwandter ; wenn auch Elisabeth in den ersten Jahren
nach ihres Gatten Tode einige Verfügungen nur mit
1) In der Urkunde 1267 (bei Tschudi ) wird die Schuldenlast
onus debitorum inlolerabile genannt und beigefügt , dass Elisabeth
und Anna jn Gefahr kämen , wenn nicht bald geholfen würde,
durch die grossen Zinsen und die Ausgaben der zahlreichen Bür¬
gen , welche auf Kosten derselben in Freiburg und anderwärts
zehrten , alle ihre Güter zu verlieren.
2) Tschudi.

1

Zuziehung ihrer Räthe Werner und Berchtold von
Rütte , und des Ritters Heinrich von Oenz erliess. So
verkaufte sie 1263 dem Kloster Fricnisherg einige Gü¬
ter , und bestätigte den Thunern nicht nur die ihnen
von Graf Hartmann zugestandenen Freiheiten , sondern
crtheilte ihnen im 31ärz 1264 sogar dieselben Rechte,
welche die Stadt Freiburg im Uechtland besass *).
Als 1267 die Grafen von Habsburg (Rudolph und seine
Vettern Eberhard und Gottfried von Laufenburg ) und
Hugo von Werdenberg die Güter in Hembrunnen, de¬
ren Fruchtgenuss die Gräfin als Leibgedinge besass,
dem Kloster Wettingen verkauften, beschränkte sich
ihr Antheil an der Verhandlung nur auf die Bestäti¬
gung 2). Rudolph soll sich bald darauf des Schlos¬
ses und der Stadt Burgdorf bemächtigt und die Grä¬
finnen gezwungen haben, sich nach Thun , oder wie
Andere sagen, nach Nidau zu flüchten 3). Gewiss
zeigt der Vertrag , welchen er im Mai 1271 mit sei¬
nem Vetter Gottfried und dein Grafen Hugo abschloss 4),
von Gesinnungen gegen die Erbtochter von Kyburg,
welche nichts weniger als uneigennützig oder wohlwol¬
lend genannt werden können. Die drei Grafen wollen
1) Tillier.
2) Urkunde bei Tschudi und Herrgott acL Burgdorf in slupa
citeriore.
3) Tillier.
4) Dieser merkwürdige Vertrag dal. Lofenberch ist in Kopps
Urkundenbuch abgedruckt.
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die Lehen , welche in der „ jungen Herrschaft “ von
Kyhurg sind , und von dem Reiche oder dein Herzogthume Schwaben herrühren, „ als Brüder“ theilen ; sie
verbünden sich für den Fall , dass Anna sich verehe¬
lichte , zu gegenseitiger Hülfe , und beschlossen , wenn
sie stirbt , gemeinschaftlich um das Erbe zu werben;
Rudolph aber behält sich bei allem den Vorzug vor.
Es fällt auf, dass Graf Eberhard , Gottfrieds Bruder
und Anna’s nachheriger Gemahl , an dieser Vereini¬
gung nicht theilnahm. Vielleicht war sie auch gegen
ihn gerichtet , und betraf besonders die Grafschaft Lenz¬
burg , welche Anna bei ihrer Vermählung an Rudolph
überlassen musste *). Wahrscheinlich war dies nicht
das einzige Opfer , welches die Ländergier Rudolphs
verlangte , der eine Heirath , welche ihm die Aussicht
auf den Rest des Kyburgischen Erbes benahm, am
liebsten ganz hintertrieben hätte. Vom Pfalzgrafen
Otto IV . , dem Bruder Elisabeths , begünstigt , kam
sie endlich doch zu Stande ; allein Rudolph hörte nicht
auf , sie mit scheelem Auge zu betrachten, obwohl es
ihm willkommner sein musste , dass Anna seinem Vet¬
ter , als einem Fremden zu Theil wurde. Anna von
Kyhurg vermählte sich zu Ende des Jahres 1271 oder
1) Nicht um das hintangesetzte Habsburgische Recht zu ehren , wie J. v. Müller behauptet . Es gab kein solches ; denn war
Lenzburg ein Mannlehen, so konnte es rechtmässiger Weise durch
Weiber nicht an Kyhurg , aber noch weniger an Habsburg kom¬
men ; fiel es aber auch an Weiber , so war Anna gewiss besser
berechtigt als Rudolph , Heilwigs Sohn.
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Anfangs des Jahres 1272 4) mit Eberhard , dein Sohne
des Grafen Rudolph des Stillschweigenden (taciturni)
von Habsburg - Laufenburg , und wurde so die Stamm¬
mutter der jungem Linie von Kyburg oder der Gra¬
fen von Habsburg - Kyburg.
1273 vollzogen Eberhard und Rudolph die letzt¬
willigen Verfügungen ihres Bruders Gottfried, welcher
dein Stifte Wettingen einige Güter vermacht hatte,
durch Uebcrgabe derselben , und verkauften diesem
Kloster einige Liegenschaften 2). Im folgenden Jahre
bestätigte der erstem den Verkauf einiger Grundstücke
in Spreitcnbach , welche Johann von Schonenwerth
an Wettingen überliess 3) , im Mai 1275 mit seiner
Gemahlin Anna die Privilegien der Freiburger *), und
im Oktober dieses Jahres besiegelte er und Anna ei¬
nen Kaufvertrag zwischen Peter von Vivicrs, ihrem
Ministerial , und dem Kloster Frienisberg 5). In die¬
sem Jahre starb auch Elisabeth , die Wittwc Hartinanns d. j . , und wurde zu Freiburg in der Kirche
der mindern Brüder begraben, deren Kloster von den
1) Im Juli 1271 wird sie noch pupilla genannt (Vergabung des
Kircliensatzes von Thun an die Augustiner zu Interlaken . Solothurner Wochenblatt Jahrgang 1827).
2) Urkunde bei Herrgott act. in Brügge.
3) Urkunde hei Herrgott.
4) Urkunde bei Guillimann dat. Friburgo. „ Nos igilur Anna
quondam filia Comitis inelyti Harlmanni de Kiburgo et nos Eberhar—
dtts Comes de Habsburgo marilus eiusdem dom'mae Amute.Anna
Herrin.
blieb also auch nach ihrer Vermahlung die eigentliche
5) Urkunde bei Zapf.
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Kyburgcrn war gestiftet worden J). 1276 bekräftigte
Eberhard in Burgdorf den Verkauf eines Vorwerkes
in Langatun an das Kloster St . Urban 2) , und 1277
erlaubte er dem Heinrich Snezer , einige Güter an
Wettingen zu verkaufen 3) , dem er auch 1279 die
Vogtei in Kulewangen und Spreitenbach zusprach 4).
Für 3000 Mark Silber verkaufte Eberhard 1277 die
Schirmvogtei über Freiburg dem römischen König Ru¬
dolph, dem nicht der gute Wille , sondern die Schwä¬
che seines Vetters zu diesem billigen Handel verhalf 5).
Mit diesem Erwerbe nicht zufrieden, nahm der Kö¬
nig dem Grafen auch einige Schlösser wegen angebli¬
chen Bruches des Landfriedens ( 1281) ; Eberhard suchte
sich aber unter diesen Umständen wenigstens die übri¬
gen Besitzungen zu sichern , indem er seinen Bürgern
in Thun und Burgdorf Freiheitsbriefe ertheilte , um
ihre Anhänglichkeit an ihn zu erhöhen ü).
Als Landgraf des Zürichgau’s bekräftigte Eberhard
1280 einen Verkauf , welchen der Probst von Kappel
1) Guillimann. Urkunde bei Neugart : In noslro lemjilo sepeliri
voht'tt in habitu sanctue Cturae Elisabetha de Kyburg prope allare sancti Puncrulii et Crispini, nbi nunc flagellatio Christi, et cum hac inscriplione. Anno Domini 1275 moritur EUsabetha de Kyburg, soror
sanctue Clarae. Ad hanc minor Burgundia pertinebat,
2) Urkunde bei Herrgott,
3) Urkunde bei Herrgott.
4) Urkunde bei Herrgott act, Turegi,
5) Der Graf von. Savoyen wollte 10000 Mark darum geben,
0) Siehe J. v. Müller,
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tbat ‘ ) , und im November 1283 bestätigte er im Na¬
men seines Neffen Rudolph , dessen Vormund er war,
den mindern Brüdern den Besitz eines Hauses in Laufenburg , welches sein Bruder Gottfried ihnen vermacht
hatte 2). Nicht lange darauf starb er ( 1284) 3) , und
wurde in dem von ihm gestifteten Franziskanerkloster
zu Burgdorf begraben 4). Er hatte stets den Gcschlcchtsnamen von Habsburg geführt , um so weniger
geneigt , ihn aufzugeben, als der Glanz desselben durch
die Erhebung Rudolphs so bedeutend erhöht wor¬
den war.
§. 13 .

Eberhards

Kinder.

Die Vormundschaft über Eberhards Kinder , Hart¬
mann und Margaretha 5) , deren Mutter schon vor
‘
1) Urkunde hei Zapf .
nennt sich darin
2) Urkunde hei Herrgott act. Basileae. Er
Landgraf iin Thurgau . Es ist nicht wahrscheinlich, dass Eberhard
beide Gaue ( 1280 den Zürich - , 1283 den Thurgau ) als Land¬
graf verwaltet habe. Fiiesslin meint , dass es in der ersten Ur¬
kunde statt Zurlchgoviae, Thurgoviae heissen müsse.
3) Annal. Colmar.
4) Guillimann. Habsburgiaca.
5) Vielleicht waren es mehrere . Guillimann führt Eberhard,
Hartmann , Elisabeth und Katharina als Eberhards Kinder an. Er
und Herrgott übersehen eine ganze Generation und machen Eber¬
hards Enkel zu dessen Kindern . Nach Tillier hinterliess Eber¬
hard zwei Söhne , Hartmann und Eberhard , und eine Tochter,
Margaretha . Diese vermählte sich 1290 mit Dietrich VII., Grafen
zu Cleve , und gebar ihm 3 Söhne und 3 Töchter , deren eine, Ma¬
thilde , den Landgrafen Heinrich zu Hessen heirathete (Tescheumacher Annalcs die .),
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ihrem Gemahl gestorben war , übernahm sein Bruder
Rudolph , Bischof von Konstanz , der 1287 in ihrem
Namen dem Kloster St . Urban ein Grundstück in
Hcrzogcnbuchsee schenkte , und ihm das Municipalreclit in allen Besitzungen seiner Mündel verlieh *),
und 1288 einen Kaufvertrag wegen eines Gutes in
Ezzichon bestätigte 2).
Die Berner unterstützte er in ihrer Fehde mit dem
Freiherrn von Weisscnburg 3) , der auf der Seite
des Hauses Habsburg stand , vor dessen Vergrösserungssucht der Bischof und die Stadt sich gleicher
Weise zu fürchten hatten. Deswegen schloss er auch
1291 zu Kerzers unweit Laupen einen Bund mit dein
Grafen Amadeus von Savoyen , dem der Jüngling Hartmann behülflich sein sollte , die Burgen Laupen und
Gümininen wiederzunehmen, welche König Rudolph
dem Hause Savoyen entrissen halte. Zugleich ver¬
pflichteten sic sich zum Schirme der Stadt und der
Bürger von Bern. Ebenso verband er sich mit Zü¬
rich u. a. , da letzteres sich nach Rudolphs Tode von
Habsburg abgewendet hatte, und mit Winterthur stritt,
dem Hugo von Werdenberg , Herzog Albrechts Hauptmann, wirksame Hülfe leistete.
Nach des Bischofs Tode bekräftigte Ulrich von
Thorbcrg als Stellvertreter seines Herrn , Graf Hart1) Urkunde bei Herrgott dal. Rinaugiae.
2) Urkunde bei Herrgott.
3) Nach Tschudi , Müllinen, Tillier 1280, nach Justinger und
J. v; Müller 1288.
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manns, eine Urkunde , welche der Prior Jakob von
der Insel mitten im See , Cluniacenser Ordens , Uber
einen Güterverkauf ausstellte *) . Auch war er Ob¬
mann des Schiedsgerichtes , das wegen der Streitig¬
keiten zwischen Bern und Freiburg niedergesetzt wurde,
und bestätigte am 13. Jänner 1295 einen Vergleich,
welchen diese beiden Städte bei Laupen abschlossen 2).
In dem ersten grossen Kampfe , welchen Bern uin
seine Existenz kämpfte, waren Graf Hartmann von
Kybnrg, der inzwischen volljährig geworden war, und
Solothurn die einzigen Bundesgenossen desselben. Sic
erfochten aber am Donnerbühl gegen das an Zahl weit
überlegene Heer der Stadt Freiburg und ihrer Ver¬
bündeten, der Grafen von Greicrz und Welschneuen¬
burg , des Freiherrn der Waadt , des Bischofs von
Lausanne , der Herren von Thurn , Montenach u. a.
einen weniger blutigen als erfolgreichen Sieg (1298) 3).
So half der Graf selbst eine Macht gründen , vor der
ein Jahrhundert später sein Haus zusainmensank. Zwi¬
schen Habsburg - Oesterreich und Bern eingekeilt,
schloss er sich diesem an , da ihm von jener Seite
grössere, weit nähere Gefahr zu drohen schien ; aber
1) Bei Zapf momimenla aneed. ad . Burdarf. 9 . Aug. 1294.
dieser kommt zum ersten Male bei dieser Linie der Geschlechtsnatne von Kyburg vor.
2) Bei Zapf ap. Beruam. In dieser Urkunde wird er Ulricus de
Paria genannt , „vieurhts Domini HurUnanni Comilis de Hubspurg
3) Justinger und Tschachtlan nennen den Bundesgenossen der
Berner Graf Eberhard,

Iq
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cs war eine unnatürliche Verbindung, welche, so kurz
sie dauerte , den Grund zu seines Hauses Fall legte 1).
Hartmann , der im Anfänge des Jahres 1301 starb,
hinterliess von seiner Gemahlin Elisabeth , einer gebornen Gräfin von Froburg 2) , zwei Söhne, Hartmann
und Eberhard , und eine Tochter , Katharina , welche
später den Grafen Albrecht von Werdenberg hei—
ratkctc.
§. 14.

Hartmann

und Eberhard.

Ulrich von Thorberg übernahm zum zweiten Male
die Stelle eines Pflegers der Herrschaft Kvburg, und
das Biindniss, welches Elisabeth unter seiner Vor¬
mundschaft im Namen der unmündigen Söhne am 4.
April 1301 auf 10 Jahre mit Bern abschloss 3) , be¬
weist , dass er die Politik Hartmanns um so lieber
fortzusetzen entschlossen war, als auch sein Haus sich
gegen Habsburg in feindseliger Stellung befand.
Als im Jahre 1303 der Freiherr von Weissenburg
den Landfrieden brach , zu dessen Aufrechthaltung er
selbst und die Grafen von Habsburg, Kyburg , Nidau,
1) Es kann wohl sein , dass, wie Tscliudi sagt , der Graf von
Kyburg zu Burgdorf 1299 sich unter König Albrechts Schirm be¬
gab . Allein erst Eberhard , Hartmanns Sohn , trat entschieden
auf die österreichische Seite.
2) J . v. Müller und Tillier nennen sie eine Gräfin von Frei¬
burg , Herrgott aber nach dem Siegel einer Urkunde von 1306
eine Gräfin von Froburg.
3) Urkunde im Berner Archiv, Tillier , J. v. Müller.
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Strassberg mit den Städten Strassburg , Basel , Bern,
Freiburg u. a. einen Verein gebildet batten , erhielt
der Graf von Kyburg *) als derjenige , dessen Be¬
sitzungen denen des Freiherrn ain nächsten lagen, den
Auftrag , diesen zur Ordnung und zum Ersätze anzu¬
halten. Allein da der Freiherr den hartnäckigsten
Widerstand leistete , so übernahmen die Verbündeten,
besonders die Städte , die Fehde , und zerstörten das
Städtchen Wiinmis , worauf sic noch im nämlichen
Jahre geschlichtet wurde 2). 1308 besiegelte die Grä¬
fin Elisabeth eine Urkunde , in welcher Ostolf von
Utzingen einen Verkauf bestätigte , den sein Bruder
mit St . Urban abgeschlossen hatte 3). 1309 gab Frei¬
burg seine Einwilligung zur Aufnahme der Gräfin Eli¬
sabeth , ihrer Söhne , und des Vormunds, Ulrich von
Thorberg , in das Bürgerrecht von Bern 4) , welches
im Mai 1311 sein Burgrecht mit Kyburg erneuerte 5).
1) D. h. der Vormund desselben, da beide Söhne Hartmanns
noch Kinder waren. In dem Bunde , welchen Bern 1300 mit
Biel einging , werden sie als „edle Jünglinge“ Vorbehalten.
2) Tschachtlan , Tillier.
3) Urkunde bei Herrgott.
4) Tillier.
5) Tillier : „Mit Willen und Rath ihres Pflegers , des Ritters
Ulrich von Thorberg , verpflichtete sich die verwittwete Gräfin
Elisabeth , nebst ihren beiden Söhnen Hartmann und Eberhard,
auf 5 Jahre , und zwar nicht nur für sich, sondern auch für ihre
Vasallen. Bei Schädigungen oder sonst erhobenen Streitigkeiten
sollten die Berner mit den Grafen und denen von Burgdorf zu
Bolligen zu Tag sitzen , mit denen von Thun zu Münsigen, und

Uin diese Zeit , vorzüglich nach dem Tode Kai¬
ser Heinrichs ( 1313) , wurde durch Herzog Leopold
eine Annäherung zwischen Habsbnrg - Kybnrg und
Habsbnrg- Oesterreich lierbeigefiihrt, die letzterem um
so erwünschter war , als die bevorstehende Königs¬
wahl Kämpfe erwarten liess , bei denen die Freund¬
schaft des Hauses Kybnrg in diesem Theile Helvetiens wichtige Dienste leisten konnte. Ulrich von
Thorberg war gestorben, und Herzog Leopold konnte
die Brüder Hartmann und Eberhard , welche 1311 noch
nicht vierzehnjährig waren, leicht bereden, ihre Herr¬
schaften Wangen , Huttwyl und Herzogenbuchsee von
Oesterreich zu Lehen zu nehmen, die Güter von Brandis an dasselbe zu überlassen , und es nicht zu hin¬
dern , an Thiiring von Brandis , Werner von Kien
und Dietrich von Rütte Blutrache zu nehmen, wofür
er ihnen die Anwartschaft auf die Landgrafschaft in
Burgund zusicherte ( 1313), und dieses Lehen wirklich
ertheilte , als der Graf Heinrich von Buchegg, au
mit denen von Oltingen zu Niedertettingen . Hier sollten 4
Schiedsrichter , je 2 und 2 von einer Partei gewühlt , durch das
Stimmenmehr über die Frage entscheiden. Bei gleichen Stimmen
kam das Recht zu sprechen an Herrn Ulrich von Thorberg und
den Schultheissen von Bern , und konnten sich diese ebenfalls
nicht vereinen , an Herrn Ulrich , Reichsschultheiss zu Solothurn.
Die Grafen Hartmann und Eberhard versprachen ferner , jeder,
sobald er das 14. Jahr erreicht hätte , dieses Burgrecht zu be¬
schwören , und auch einen Udel bis auf den Betrag von 100 Pfun¬
den zu kaufen. Dafür blieben sie aber auch von den Tellen und
Steuern und von der Gerichtsbarkeit des Schultheissen befreit.“
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dessen Haus es nach dein Absterben der Zäh ringer
gekommen war , dasselbe an ihn anfgegeben hatte
(1314) *). Im Jahre 1315 erscheint Graf Hartinann
als Zeuge bei dem Vergleiche , welchen Graf Johann
von Habsburg mit seiner Stiefmutter 3Iaria von Getin¬
gen abschloss 2). 1316' ertheilten beide Grafen den
Bürgern von Thun und Burgdorf Handfesten, in wel¬
chen alte Freiheiten bestätigt und mit neuen vermehrt
wurden.
Die Parteiung , welche durch die zwiespältige Kö¬
nigswahl in Deutschland hervorgerufen worden war,
brachte auch die Zwistigkeiten zwischen den Brüdern
von Kyburg zu offenem Ausbruche. Eberhard , der
jüngere , war entweder durch ein Gelübde seines Va¬
ters , oder auf den Wunsch seiner Mutter , vielleicht
damit die Güter ungetheilt blieben, zum geistlichen
Stande bestimmt worden, und hatte die Probstei Amsoltingen 3) , so wie Domherrnpfründen in Köln uud
Strassburg erhalten , ohne zu dem ihm aufgedrunge¬
nen Berufe besondere Lust zu zeigen, während Hart¬
mann, dem es sehr daran gelegen sein musste, den
Bruder auf diese Weise versorgt und sich als alleiui1) J. v. Müller , Tillier , wo auch die liieher gehörigen Ur¬
kunden angegeben sind. — Dieses Verhältniss zu Leopold macht
es nicht unwahrscheinlich, dass, wie Einige behaupten , ein Graf
von Kyburg in Leopolds Heere am Morgarten gestritten habe.
Dass es Eberhard gewesen sei , dafür sprechen mehrere Um¬
stände.
2) Urkunde bei Herrgott acl. Baden.
3) Die Grafen von Kyburg waren Kastvögte derselben.
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gen Herrn der Güter zu sehen, ihn wiederholt er¬
mahnte, die Weihen zu nehmen, oder auf seine Pfrün¬
den zu verzichten. Der Einfluss des Ritters Hartmann Senn von Münsigen, des Vertrauten der Grä¬
fin Elisabeth , der den altern Bruder begünstigte,
scheint auf das gespannte Verhältuiss der Brüder auch
nicht beschwichtigend eingewirkt zu haben , und so
kam es , dass Hartmann , als er 1317 von Burgdorf,
wo Eberhard wohnte, nach Thun heimreiten wollte,
mit Wissen , vielleicht auf Veranstaltung des letztem
von Dienern des Herzogs von Oesterreich, gegen den
er es mit Bern , Solothurn und den Waldstädtcn hielt,
gefangen und nach Freiburg im Uechtland abgeführt
wurde. Thun sollte darauf Eberharden huldigen ; al¬
lein es weigerte sich dessen, und schloss im Novem¬
ber desselben Jahres auf dem Brünig mit den Wald¬
städten einen Bund, während sein Herr , Graf Hartmann , in der Gefangenschaft geloben musste, dem
Herzog Leopold mit aller Macht wider sie zu helfen *)•
Als aber Oesterreich selbst am 19. Juli einen Waf¬
fenstillstand mit denselben abschloss, scheint auch
Graf Hartmann wieder frei geworden zu sein 2) , da
1) Bundbrief bei Tschudi , zu Baden am Samstag nach SanctAmbrosientag (1318).
2) Tschudi hingegen sagt, Hartinann sei lange Zeit gefangen
gewesen , und nach seiner Freilassung habe man ihm angedingt,
er solle zu Thun bleiben , und alle Regierung sei an Eberhard
übergeben worden . „Das , fügt er hinzu , konnte Herzog Leo¬
pold von Oesterreich zewägen bringen.“
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er am 21. Juli in Burgdorf zu einer Schenkung seine
Einwilligung ertlieilte , welche der Edle von Kriegsteten dein St . Ursusstifte in Solothurn machte *).
Wicht lange darauf vermählte er sich mit Margaretha,
Tochter Rudolphs Grafen von Neuenburg und Eleonora’s von Savoyen 2).
1318 nahm Eberhard an der blutigen Fehde Theil,
welche die Herren von Thurn , Wädischwyl , Weissenburg , Rinkenberg und Strassberg gegen die Wal¬
liser unternahmen. Auf einer Wiese (Seufzermatte)
bei Leuk an der Rhone wurde ein grosser Theil des
Adels von den erbitterten Landleuten niedergemetzelt,
1) Urkunde bei Zapf . Unter den Zeugen „magnificus Do¬
minus Dominus Henricus Comes de BuocheMia“.
2) Tschudi (und nach ihm Tillier) erzählt , 1318 habe Ger¬
hard Bischof von Basel mit Graf Ludwig von Welschneuen¬
burg wegen zweier Flecken , Lignieres und St. Moritz, Herrlich¬
keit einen Krieg gehabt , in welchem ihm Graf Eberhard gegen
Sold half. Als Ludwig gegen sie angeriickt , seien beide geflo¬
hen , worauf der Bischof sich geweigert habe den Sold zu be¬
zahlen, unter dem Vorgehen , Eberhard ’s Leute hätten die Flucht
verursacht . Dieser schob die Schuld des schlechten Erfolgs auf
die Mannschaft des Bischofs, und gedachte , als sie in Unfrieden
geschieden waren , die Stadt Biel zu überfallen. Allein der Bischof,
gewarnt, zog ihm entgegen, worauf er und seine Leute so eilends
gegen Solothurn flohen , dass einige der letztem dort in den
Stadtgraben fielen. So hätte sich also der eine Bruder mit dem¬
selben Hause verbunden , gegen welches der andere kämpfte.
Allein rlschudi irrt wahrscheinlich im Datum , da Herzog Leo¬
pold schon 1316 die streitigen Orte dem Grafen zusprach (siehe
J. v. Müller).
Grafen v. Kjburg.
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entweder im ehrlichen Kampfe , oder, wie Einige sa¬
gen, nachdem die Herren und ihre Diener zum Behufc
einer Unterhandlung die Waffen abgelegt.
Mit Leopold zog Eberhard vor Solothurn , und
während der Belagerung dieser Stadt sollen die Ber¬
ner in des Grafen Gebiet eingefallen sein und dessen
Besitzungen geschädigt haben 1).
Nach diesen kriegerischen Unternehmungen ging
Eberhard über die Alpen , um sich zu Bologna den
Studien zu widmen und auf seinen künftigen Beruf
vorzubereiten , während Hartmann , durch seine Ver¬
mählung mit Wclschneuenburg und durch dieses mit
Oesterreich in näherer Verbindung , die väterlichen
Güter in Gemeinschaft mit seiner Mutter und deren
Günstling, dem Senn von Münsigen, verwaltete. Al¬
lein die 60 Mark , welche dem Grafen Eberhard zur
Bestreitung seines Aufwandes angewiesen waren , ge¬
nügten ihm entweder nicht , oder wurden unregelmäs¬
sig eingeschickt — kurz , er kehrte im Jahre 1322
zurück, nachdem sich seine Mitschüler für die Sehul-

1) So melden es Justinger , Tschachilan , Tschudi . J. v. Mül¬
ler aber sagt , es sei keine Spur , dass weder mit Eberhard I.,
noch mit Hartmann I. oder bei Leben Hartmanns II. wider Bern
jemals eine Feindschaft war. Allein er erwähnt auch die Bela¬
gerung von Solothurn gar nicht. — Die Edlen von Kerrenried,
deren Burg die Berner um diese Zeit brachen , scheinen aller¬
dings Ministerialen von Kyburg gewesen zu sein , da einer von
ihnen auch die Burgdorfer Handfeste von 1316 unterschrieb.

den verbürgt hatten , die er in Bologna binteriiess,
und erneuerte seine Ansprüche auf das väterliche Erbtlicil. Hartmann aber hatte die Unbilde nicht ver¬
gessen, welche ihm sein Bruder einst angethan, und
als dieser auf dem Schlosse Landshut bei seiner Mut¬
ter zum Besuche war, liess er ihn mitten in der Nacht
binden und sandte ihn gefangen auf Rochefort , ein
einsames Schloss seines Schwiegervaters . Der Her¬
zog von Oesterreich übernahm nun die Vermittelung
zwischen den feindlichen Brüdern, und entschied, dass
die Güter dem Grafen Hartmann bleiben , Eberhard
aber den Wohnsitz zu Thun haben , doch von dem
Ertrage seiner Pfründen (200 Mark) drei Viertheile
zur Tilgung der Schulden des Hauses abgeben sollte.
Diese Bedingungen wurden von den Brüdern ange¬
nommen, und bestimmt, dass, wenn einer von ihnen
sein Wort bräche , dessen Erbe an den Herzog von
Oesterreich käme. Zu Thun fand die Zusammenkunft
statt , um in Gegenwart eines zahlreichen Adels den
Vertrag abzuschliessen und die Urkunde auszufertigen.
Da geschah es (am Abend vor Allerheiligen 1322),
dass Graf Hartmann in der Versammlung übcrmiithige
Worte gegen Eberhard sprach und ihm spottend vor¬
schlug , er möge sich durch einen Vormund vertreten
lassen. Dieser , ohnedem gereizt und im Gefühle er¬
littenen Unrechts , antwortete ; es entstand Wort¬
wechsel, man griff zu den Schwertern , und iin Ge¬
tümmel wurde Graf Hartmann (man weiss nicht , ob
von dem Bruder selbst) in der dunkeln Wendeltreppe
7*

MX)
(Schnecke ) des Tliurmes getiidtet und sein Leichnam
vom Schlosse herabgeworfen 1).

Gegen den Aufstand der Thuner , welche Miene
machten , ihren Herrn zu rächen , rief Eberhard die
Berner zu Hülfe , und . erkaufte ihren Beistand durch
vorteilhafte Versprechungen. Die Thuner mussten
sich unterwerfen , ihnen folgten die übrigen nach, und
schon im November bestätigte Eberhard den Burgdorfern ihre Freiheiten 2). Im September des folgen¬
den Jahres verkaufte er den Bernern Schloss und
Stadt Thun , den Gricssisberg , Heimberg und die
Wälder von Rotenbach um 3000 Pfund Berner Wäh¬
rung und nahm sie von ihnen gegen einen jährlichen
Zins von einer Mark Silber wieder zu Lehen 3).
Doch behielt er sich das Recht vor, die Herrschaften
nach zehn Jahren wieder cinzulösen.
Als im folgenden Jahre die Feindschaft , welche
zwischen dem Bischof Gerhard von Basel und dem

1) Von dieser Erzählung (nach Matthias von Neuenhurg bei
Job. v. Müller und Tillier ) weicht Tschudi bedeutend ab. Eber¬
hard soll , der steten Vorwürfe seines Bruders müde , beschlos¬
sen haben , sich seiner zu entledigen , und schickte zu diesem
Zwecke einige seiner Edelknechte nach Thun , welche dort „den
frommen Herrn ärmlich und schändlich ermordeten “. Andere
Chronisten verwechseln die Namen der beiden Brüder , und ma¬
chen bald den einen, bald den andern zum Geistlichen und zum
Mörder.
2) Tillier.
3) Nach dem Berichte der Chronisten machten die Berner
zum Andenken daraus eine silberne Schale.
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Grafen Rudolph von Welschneucnburg war, in offenen
Kampf ausbrach, zogen die Berner und mit ihnen
Graf Eberhard erstcrem zu Hülfe. Allein die bischöf¬
lichen Truppen , welche Landeron (zwischen dem Bicler und Neuenburger See) belagerten , ergriffen vor
dem nnvermuthet heranrückenden Gegner so eilig die
Flucht, dass ihre Bundesgenossen zu spät kamen, und
ihnen bloss das zurückgelassene Gepäcke nachsen¬
den konnten. Auch der zweite Zug , welcher im
nächsten Winter die Berner gegen Landeron unter¬
nahmen, blieb ohne Erfolg , und einen dritten , wo¬
zu die Berner an ihre Bundesfrennde in dem Haslithal und den Waldstädtcn das Aufgebot erliessen, ver¬
eitelte die Weigerung Eberhards , daran Thcil zu
nehmen, indem er vorgab, sein Bund mit Oesterreich
erlaube ihm nicht , mit den Waldstädten zu ziehen;
auch habe er nicht vergessen, welchen Schaden diese
ihm und den Seinigen in der Schlacht am Morgarten
zugefiigt. Da um diese Zeit auch seine Schwester
Katharina , Gemahlin Albrechts von Werdenberg , ihre
Güter in der Nähe des Kriegsschauplatzes dem Gra¬
fen Rudolph von Nidau verkaufte i ), was gewiss nicht
ohne Eberhards Billigung geschah, so scheint eine
Versöhnung desselben mit dem Neuenburgischen Hause
stattgefunden zu haben und die wahre Ursache sei¬
ner Weigerung gewesen zu sein, welche zwar die
Freundschaft zwischen ihm und Bern bedeutend ab1) 1325 wurde der Kauf zu Oettingen gefertigt.

1

kühlte , ohne jedoch jetzt schon einen völligen Bruch
herbeizuföhren ; denn 1326 bestätigte er aus Zunei¬
gung zu seinem bcsondern Freunde , Johann von Bu¬
benberg ! ) , einen Kauf des Klosters Cappelen, und
verkaufte oder verpfändete eigentlich nur seine Herr¬
schaft Burgdorf mit Bewilligung der Berner 2) um
1200 Mark Silber seinem Schwiegervater , dem Frei¬
herrn Ulrich von Signau , und dessen Tochter Ana¬
stasia , seiner Braut 3) , welche im nämlichen Jahre
die Freiheiten der Burgdorfer bestätigte und mit ih¬
rem Vater in die Verpflichtungen Eberhards gegen
die Berner eintrat 4).
Die Abneigung , welche der Graf von Kyburg ge¬
gen die Waldstädte zu haben vorgeschiitzt hatte, hin¬
derte ihn nicht , nach dein Tode Herzog Leopolds
mit ihnen am 1. September 1327 einen Bund auf 16
Jahre ahzuschliessen, während Bern mit den Städten
Mainz , Worms , Speier , Strassburg , Basel, Freiburg,
Konstanz , Zürich , Lindau und Ueberlingen in Ver¬
bindung trat , wobei es sich den Grafen von Kyburg
vorbehielt. Auch die Waldstädte wurden in dieselbe
aufgenommen; aber als sie 1329 erneuert wurde, nah1) „Ob amorem amici siti specialis“ heisst es in der Urkunde.
2) Er hatte ihnen 1323 versprochen , ohne ihre Einwilligung
während 20 Jahren Stadt und Scldoss Eurgdorf au Niemanden
zu veräussern (Tillier ).
3) Guillimann und nach ihm Herrgott geben ihm Bertha , die
Tochter des Grafen Berchtold von Bucht ck, zur Gemahlin.
4) Tillier.
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juch diese und

Eberhard

keinen

Antlicil

mehr

an ihr

und gingen mit dein Bischof Rudolph von Konstanz
und seinem Bruder , dem Grafen Ulrich von Montfort,
mit St . Gallen und Ravensburg eine besondere ein,
welcher jedoch auch die oben angeführten Städte mit
Ausnahme der sechs ersten beitraten 1). Diese aus¬
gedehnten Bündnisse berücksichtigten vorzüglich die
Lage des Reiches , die nach der Wahl Ludwigs vou
Baiern durch den Widerstand der Herzoge von Oe¬
sterreich und den vom Pabste auf den Kaiser ge¬
schleuderten Bannfluch sehr verwirrt und schwankend
geworden war. Aber die Berner stärkten sich auch
durch Verträge mit ihren Nachharn , dem Grafen von
Savoyen, dem Bischof von Basel u. A. , welche sie in
ihr Bürgerrecht aufnahinen , und sogar Eberhards
Schwager , Albrecht von Werdenherg , nahm ein sol¬
ches an (im Herbste 1331) , vielleicht um desto un¬
gestörter die Fehde mit den Waldstädten zu führen,
welche in diesen Jahren begann. Er war in Uri,
Schwyz und Unterwalden Landvogt des Reiches und
Anhänger der Herzoge von Oesterreich , mit denen
Eberhard an demselben Tage (24. März 1331) einen
Bund abschloss, an welchem die Berner, die Vermitt¬
lung des Grafen von Kyburg verschmähend, Diessenberg brachen 2). Er gelobte zu Brugg den Herzogen
1) Urkunde bei Herrgott.
2) Der Freiherr Johann von Senno , ein Burgrechtsverwand¬
ter von Bern , hatte den Kircliherrn von Diessbach erschlagen,
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Otto und Albreclit , „ ihnen zu dienen und zu warten
mit seinen Leuten , mit aller seiner Macht, im Thur¬
gau , im Zürichgau , im Aargau bis an den St . Gott¬
hardsberg , in Burgundcn bis an den Lausanner - See
und in ihrer Grafschaft Ober - Elsass, “ wogegen die
Herzoge aller Ansprüche an seine Lehen und Allodien sich begaben, und ihm die nämliche Unterstützung
zu leisten versprachen, wie ihren andern Freunden
und Dienern. Mit diesem Bund und dem Burgrechts¬
vertrag , den er im Mai mit Freiburg abschloss, warf
Eberhard den Bernern den Handschuh hin , welchen
sie bereitwillig aufuahmen, weil sie, in ihrer Einigkeit
stark , von den vereinzelten Herren nichts zu fürchten
hatten . Selbst der Bund von mehrern schien ihnen
nicht mehr gefährlich, und wenn, wie die Sage erzählt,
Berchtold Y. die Stadt erbaut, damit sie seine Rächerin
an dem verhassten Adel werde , so erleichterte ihr
dieser selbst auf jede Weise ihre Bestimmung. Weil
alle herrschen wollten, unterlagen alle , und auf den
Trümmern ihrer Schlösser erhob sich die Republik.
Kurz nachdem Eberhard sich wenigstens stillschwei¬
gend zum Feinde der Berner erklärt hatte , rückten
diese zum Entsatz der Burg Müllinen aus, in welcher
ihr Bürger Otto der Lombarde von den Herren von

•worauf dessen Bruder , um seinen Tod zu rächen , von der Burg
Diessenberg dem Freiherrn grossen Schaden zufiigte. Dieser
inahnte die Berner um Hülfe , und am Palmsonntage wurde die
Burg zerstört.
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Thurn , Grcierz und Weissenburg belagert wurde.
Umsonst suchte ihnen Eberhard den Pass zu wehren;
seine eigenen Börger von Thun widersetzten sich dem
Vorhaben, und hei der Annäherung der Berner wurde
die Belagerung aufgehoben. Auch Gümininen, von
wo die Edlen von Wippingen , Dienstmannen Eber¬
hards und Bürger von Frei bürg, die Berner schädig¬
ten , unterlag , als diese mit einem zahlreichen Heere
von Bundesverwandten heranzogen *) und der Schutz
des Freiherrn Ludwig von der Waadt , Frciburgs und
des Grafen von Kyburg sich dagegen unwirksam er¬
wies. Dieser überfiel zu gleicher Zeit die Solothurner aus einem Hinterhalt an der Emme, als sie , von
einem ihrer Bürger , Billung , hinterlistig aufgefordert,
einen Streifzng in des Grafen Gebiet thaten , und
nahm ihnen ihr Banner ah. Allein die Berner mach¬
ten sich schnell auf , nachdem Gümininen gefallen, und
rächten den Schimpf ihrer Bundesgenossen durch die
Einnahme vieler Burgen des Grafen. So zerstörten
sie Landshut , eroberten den befestigten Kirchhof in
Herzogenbuchsee, nahmen Aeschi , Halten , Schön¬
berg und die Burg Strättlingen , von welcher Einige
den alten burgundischen Königen den Namen gehen 2).
1) Johann der Senn von Miinsigen, Bischof von Basel , und
mit ihtn der Graf Johann von Froburg , die Stadt Basel , der
Graf Peter von Aarberg , Freiherr Otto von Granson , Aymo
Graf zu Savoyen , Solothurn , Biel , selbst Thun gegen seines
Herrn Verbot (J. v. Müller, Tillier ).
2) Justinger erzählt , der Graf von Kyburg habe sich mit dem
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Der Graf hingegen sammelte Kriegsvolk aus dem Nie¬
derland ; doch gelang es ihm nicht , die Berner bei
Gerenstein in einen Hinterhalt zu locken , sie rück¬
ten vielmehr in grosser Anzahl ans , nahmen den
Kriech von Aarburg, Oesterreichs Landvogt im Aar¬
gau, gefangen und tödteten Götz von Wildenstein . Um
diese Zeit geschah auch die That Stülingers von
Regensberg , eines frommen, gastfreien und muthigen
Mannes und Dieners von Oesterreich , der im Kam¬
pfe der Berner und Solothurner mit dein Grafen von
Kyburg sich , wie nach ihm Winkclricd hei Sempach,
ii ihre Spiesse stürzte, um den Lanzenknäuel zu
trennen , mit dem sie den Angriff abwehrten. Er fiel
hundertfach durchbohrt, aber die Seinigen rächten ihn
blutig und eine grosse Anzahl der Berner und Solo¬
thurner blieben auf dem Schlachtfelde 1). Endlich
vermittelte die Königin Agnes , welche dem Grafen
Eberhard 60 Helme zu Hülfe geschickt und für de¬
ren Unterhalt gesorgt hatte , einen Frieden , der am
3. Februar 1333 zwischen Eberhard und Bern zu
Freiherrn von Geroldseck verbunden , der auf Scliwanau im Ei¬
sass hauste . Die Berner zogen 1333 vor dieses Schloss und
häuften rings um dasselbe ganze Wägen voll Unrath auf. End¬
lich übergab es die Besatzung . Die Berner Hessen den Adel le¬
dig , aber 60 Reisige wurden hingerichtet , und der Geschützmei¬
ster an das Geschütz gehängt und in die Luft geschleudert.
Man fand mehrere todte und halbverhungerte Kaufleute in den
Kerkern.
1) So erzählt Johann . Vilodnramts, ohne das Jahr genau anzugebeu.
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Stande kam, dein aber bald (am 17. Juli ) der grosse
Landfriede folgte , welcher, von den Herzogen von
Oesterreich veranstaltet , ihre Erblande in Eisass und
Schwaben, Rhätien , diesseits der Alpen, das Gotthardsgebirg (in der alten weiten Bedeutung), das Oberland,
Uechtland bis an den Jura , über Mümpelgard bis
an Mühlhausen begriff, und von Martini dieses Jah¬
res noch weitere 5 Jahre dauern sollte 1). 1333 be¬
stätigte Eberhard auch als Landgraf von Burgund mit
seinem Siegel einen Kauf , welchen Hartmann von
Rorinos , Kanonikus von Solothurn , mit Peter , Bür¬
ger daselbst , abscliloss 2).
Die zunehmende Macht der Berner, die Hartnäkkigkeit, mit welcher sie, nicht allein aus frommer Un¬
terwerfung unter den Willen des Pabstes , dem von
diesem gebannten Kaiser Ludwig die Anerkennung ver¬
sagten , ihr Zwist mit Freiburg wegen Laupen , mit
dem Adel wegen Aufnahme seiner Eigenen zu Bür¬
gern , hatte die Gemüther während der Jahre des Land¬
friedens immerfort in feindseliger Spannung gehalten, die
nur eines oder des andern Ereignisses bedurfte, um in
offenen Bruch überzugehen. Ein solches fand sich in
der Weigerung Berns , die von den Grafen von Kyburg und Ncuenburg mit Erlaubnis Kaiser Ludwigs
geschlagene Münze anzunehmen. Der Adel besprach
sich auf einer zu Nidau gehaltenen Versammlung über
1) J. v. Müller , Tillier.
2) Urkunde bei Herrgott ucl. Sololuin.

1
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die Mittel , das, was sie den Ucbermnth der Berner
nannten, zu zähmen und der Gefahr vorzubeugen, wel¬
che ihnen von dorther immer drohender entgegentrat.
Zwar erbot sich Bern auf der Tagleistung zu Neuenegg, den meisten Beschwerden abzuhelfen, und zeigte
sich geneigt , selbst unbillige Forderungen zu befrie¬
digen J) ; allein da es dem Adel weniger um diese zu
thun war , als um die Entscheidung der Frage , wer
fortan in diesen Gegenden herrschen solle , so war
die Nachgiebigkeit der Berner unnütz und erhöhte nur
die Zuversicht des Adels , der begünstigt von den
Herzogen von Oesterreich , welche im Falle des Ge¬
lingens Bern sich zuzucigncn gedachten, diesmal zwar
in seltener , aber doch nicht vollständiger Eintracht 2)
der Stadt gegenübertrat. Der Tag von Laupen ent¬
schied für Bern ; nicht ohne die Schuld des Grafen
Eberhard , der mit seinem im Thurgau und Aargau
gesammelten Heerhaufen zu spät cintraf , und als er
bei Aarberg den Ausgang der Schlacht erfuhr , den-

1) Graf Eberhard klagte , dass Bern ihm nicht die Wieder¬
lösung von Thun gestatten wolle , und seine Leute zu Bürgern
annehme . Mit ihm schloss es am St. Marxtage 1338 zu Neuenegg einen Vertrag , und bestimmte ihn sogar zum Obmann des
Schiedsgerichtes , welches die Streitigkeiten zwischen Bern und
Freiburg entscheiden sollte.
2) Der Freiherr von Weissenburg half den Bernern , von de¬
nen er nach dem unglücklichen Ausgang einer frühem Fehde
mit Grossmuth behandelt worden war , während ihn die Herren
dabei im Stiche Hessen.

1
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selben entlicss und heimkehrte *) , ein Sätimniss,
dein Bern vielleicht zu danken bat , dass es keine
Habsburgische Municipalstadt wurde 2).
Die Berner beschlossen aber ancli den guten Wil¬
len , welchen Eberhard bei dieser Gelegenheit zeigte,
nicht unvergolten zu lassen, und einer ihrer Streif¬
züge , deren sie nach der Schlacht zur völligen De¬
mütigung ihrer Gegner viele unternahmen, galt dem
Kyburgischen Städtchen Huttwyl , das sie , ungeachtet
es mit Mauern und Gräben wohl verwahrt war , in
der Palmwoche 1340 unter Anführung des Schultheissen Johann von Bubenberg fast im ersten Anlaufe
cinnahmen, plünderten und halb zerstörten. Im Mai
zogen sie dann in das Gebiet des Grafen gegen Signau , Langnau , bis gegen Burgdorf und Langenthal,
verwüsteten weit und breit die Gegend und brachten
beträchtliche Beute in ihre Stadt zurück. Die Köni¬
gin Agnes vermittelte endlich einen Frieden zwischen
Bern und seinen Gegnern , der am 9. August 1340
zu Stande kam, und in Bezug auf Eberhard noch die
besondere Bestimmung enthielt , dass sein Zwist mit
1) Bilibald PircMieimer liistor. belli Suitensis hingegen nennt
unter den Anführern des Adels bei Laupen auch einen Grafen
von Kyburg.
2) Kurz vor der Schlacht bei Laupen , Mitte Juni 1339, hatte
sich das Kloster Interlaken in den Schirm des Grafen Eberhard
hegeben , und am 24. Juli sprach dieser der Abtei St. Urban die
Herrlichkeit in dem Orte Langatuu zu. Urkunde bei Hergott
act. Buredorf.
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Bern wegen Thun durch ein eigenes Schiedsgericht
ausgemacht werden solle. Bevor dieses geschah, ver¬
stärkte Eberhard die Besatzung von Thun , was den
Bernern Anlass gab den Krieg zu erneuern (Oktober
1340). Sie glaubten durch diesen Schritt den Vertrag
von 1323 verletzt , vermöge dessen Thun an den Feh¬
den Kyburgs gegen Bern keinen Antheil nehmen sollte,
und zogen vor Thun . Allein nachdem ein Sturm darauf
mit bedeutendem Verluste für die Berner abgeschlagen
worden war, und sie zugleich die Nachricht erhielten,
die Freiburger seien in ihr Gebiet eingefallen, so kehr¬
ten sie unverrichteter Dinge nach Hause zurück. Im
folgenden Jahre versuchte eine Streifpartei der Berner
einen neuen Eififall in die Gegend von Thun , der es
gelang mit beträchtlicher Beute ihre Stadt wieder zu
gewinnen. So neckte inan sich trotz des Friedens,
die Berner im Uebermuth des Sieges, der Graf nicht
geneigt, den Kampf gegen die Uebermacht zu wagen,
bis am 9. Juli 1342 zwischen dem Grafen Eberhard,
seiner Gemahlin Anastasia , seinem Sohne Hartmann
und der Stadt Bern nicht nur ein Vertrag wegen Thun
zu Stande kam , sondern sogar ein Bündniss verab¬
redet wurde, zu welchem nur die Zustimmung Freiburgs eingeholt werden sollte. Entweder erfolgte diese
nicht , oder es traten andere Hindernisse ein ; es
findet^sich wenigstens keine weitere Spur 1). Am 13.
August gab der Graf seine Einwilligung zu einem Ver1) Tillier.
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trag, den Rudolph von Erlach im Namen der unmün¬
digen Söhne des Grafen Rudolph von Nidau mit Bern
abschloss *).
Graf Eberhard zog im Juli 1352 mit Herzog Albrccht , 1354 mit Kaiser Karl vor Zürich ; als aber
1355 Oesterreich sich mit Zürich vertrug, sicherte auch
Graf Eberhard den Bürgern von Zürich und Luzern,
den Landlcuten von Uri , Schwyz und Unterwalden
vor den Testen zu Unterseen , Unspunnen, Balm und
Oberhofen Sicherheit des Leibes und Gutes zu , und
versprach ihnen selbst für den Fall , dass er ihnen ab¬
sagte , einen ganzen Monat darnach noch guten und
getreuen Frieden 2). Am 17. April 1357 starb Graf
Eberhard von Kyburg , nachdem er noch kurz zuvor
dem Reichstag zu Metz in J^othringen beigewohnt. Er
liinterliess 6 Söhne und 3 Töchter , von denen ihm
der älteste , Hartmann , in der Landgrafenwürde von
Burgund 3) und in den Herrschaften von Thun , Burg¬
dorf, Oltigen und Signau folgte 4). Ton dessen Brü¬
dern war Eberhard Probst zu Amsoldingen und im
1) Tillier.
2) Urkunde bei Herrgott , „ zu Burgdorff an dem neclisten
Suntag nach Sant Mathys des H. Zwelffboten tag. Anno 1355 “.
3) In einer Uebereinkunft , welche die Herzoge von Oester¬
reich mit der Kirche und dem Kapitel von Basel schlossen (Ba¬
sel am 22. Juni 1301) , erscheint Hartmann von Kyburg , „ Landgraff zu Burgunden, “ als Zeuge (bei Herrgott ).
4) Auch die übrigen Geschwister hatten Antheile daran . Die
Belehnung mit der Landgrafschaft Burgund erfolgte von Seiten
Oesterreichs 1303.

1
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Julire 1374 zu Solothurn , auch Kanonikus zu Strass¬
burg, Johann Domprobst zu Strassburg J) , Egolf , des¬
sen Schicksale unbekannt, und Konrad deutsche Ritter.
Von den Töchtern waren Susanna und Elisabeth Klo¬
sterfrauen , Margaretha noch unvermählt 2).
§. 15 .

Eberhards

Söhne.

Obwohl auf diese Weise der grössere Theil von
Eberhards Familie mit geistlichen Pfründen versorgt
war, so machte doch die Schuldenlast , welche in Folge
der Kriege mit Bern sich anfgehäuft hatte 3) , aber¬
mals eine Veräusserung von Gütern nothwendig. Die
Herzoge von Oesterreich , Söhne Albrechts , Hessen
diese Gelegenheit , ihre Macht in Helvetien zu vergrössern, nicht ungenützt vorübergehen, und im Jahre
1363 kam ein Vertrag zu Stande , durch welchen die
1) Von diesem erzählt Justinger , dass er 1372 den Domde¬
kan , einen Freiherrn von Ochsenstein , mit dem er Streit hatte,
in dessen eigenem Hofe während der Abendmahlzeit gefangen
genommen , auf ein Schiff gesetzt und auf die Burg Windeck
geführt habe , wo er ihn lange Zeit angeschlossen hielt.
2) Tillier . Guillimann nennt den Nachiolger des Vaters Ru¬
dolph , die deutschen Ritter Hartmann und Berchtold ; Eberhard
nennt er Kanonikus von Basel und Johann Domprobst von Strass¬
burg. Der sechste Bruder fehlt hei beiden . — Vielleicht waren
es nur fünf, und da in der Folge Berchtold als Hartmanns Bru¬
der erwähnt wird , so käme dieser an Egolfs Statt , von dem
man nichts weiss. J. v. Müller giebt dem Grafen Eberhard nur
vier Söhne : Hartmann , Eberhard , Johann und Berchtold.
3) Die Grafen von Kyburg waren damals unter andern den
Kaw'erschen in Luzern C000 Gulden schuldig (J. v. Müller).
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Grafen von Kyburg den Herzogen Rudolph , Albrcclit
und Leopold ihre Rechte an Burgdorf , Thun 1) und
Oltingen um 12000 Florenzer Gulden verkauften und
sie von ihnen wieder zu Lehen nahmen 2). Auch ver¬
pflichteten sie sich , den Herzogen mit all ihrer Macht
zu dienen, in derselben Art , wie ihr Vater Graf Eber¬
hard cs versprochen hatte (am 13. Juli 1365) 3). Die
Berner aber hatten es nicht versäumt, schon im Februar
von den Thunern die Erneuerung ihres Lehenseides
entgegenzunehmen, und gingen im September auch ih¬
rerseits auf 10 Jahre einen Bund mit Oesterreich ein 4).
Als im Jahre 1365 Kaiser Karl durch Bern reiste,
traten die Grafen von Kyburg vor ihn und klagten,
die Berner verletzten ihre Rechte durch unbefugte
Annahme ihrer Leute zu Bürgern und mancherlei Be¬
einträchtigungen. Auch andere Edelleute , wie der
Freiherr Anton von Thurn , schlossen sich den Grafen
an ; aber es war nicht mehr Kaiser Ludwig , der sie
gehört hätte , wie vor 28 Jahren , und so blieb die
Klage ohne Erfolg 5). 5 Jahre später schloss Graf
Hartmann und der Oesterreichische Landvogt Graf Ru1) Schon 1358 hatte Graf Hartmann den Thunern eineu
Freiheitsbrief ausgestellt, und 13G6 verkaufte er ihnen den Blut¬
bann (J. v. Müller) .
2) Der Unterhändler bei dieser Verhandlung war Johann von
Lenzburg , Bischof von Gurk , Kanzler Herzog Rudolphs und
Vogt in den obern Landen.
3) Tillier.
4) Tillier.
5) Justinger , Tschudi , Stumpf.
Grafen v. Kyburg.
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dolph von Nidau mit den Stiidfcn Bern , Freiburg und
Solotliurn einen Bund bis auf Martini 1371, vorzüglich
zur Aufreclitlialtung des Landfriedens , welcher gegen
die Gelüste der adeligen Räuber noch immer zu wenig
gesichert war. Brei solche, der Graf Hanns von Thier¬
stein und die Freiherrn Hermann von Bechburg und
Burkhard Senn von Buchegg hatten sich vereinigt, um
aus der Veste Falkcnstcin die Kauflcnte anzufallen,
welche aus Welschland die Strasse über den obern
Hauenstein zogen. Im Anfänge des Jahres 1371 hat¬
ten sie eben wieder 8 Zentner Safran geraubt , als
die Eigentümer desselben sich an Graf Rudolph von
Nidau wandten, in dessen Geleite sie reisten. Dieser
machte sich mit seinen Buudesfreunden auf, eroberte
Falkenstein , nahm die drei Herren gefangen und liess
ihre Diener enthaupten ; den Safran aber theilte er
mit Kyburg und Basel 1).
Ein Streit mit Bern 2) sollte nach gewohnter Weise
auf einer Tagleistung zu Bollingen ausgemacht wer¬
den ; allein da die Berner Boten gewarnt wurden, der
Graf gedenke sie zu überfallen , so kehrten sic un¬
verrichteter Dinge heim, worauf die Berner , um den
1) Da wurden , sagt Stumpf , die Herren mit dem Fuchs¬
schwanz geschlagen und die Diener enthauptet . Justinger aber
führt die Verse an :
Wer den Bosen dienet , dem wird böser Lohn ;
Doch henket man die kleinen Diebe , die grossen lat
man gohn.
2) Justinger setzt ihn 1370.
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beabsichtigten Treubrnch des Grafen zu rächen , einen
Anschlag machten, sich Thuns zu beinächtigen. Da
dieser misslang, und die Berner ihn nun mit Gewalt
durchsetzen wollten, legten sich die Eidgenossen ins
Mittel , und auf ihre und einiger Herrn Verwendung
wurde zu Jegenstorf ein Tag angesetzt, auf dem nebst
dem Grafen von Kyburg auch die Grafen Hanns von
Habsburg , Simon von Thierstein , Rudolph von Nidau u. a. erschienen. Weil aber auch die Berner,
gegen Verrath auf der Huth , mit zahlreicher Beglei¬
tung sich einfanden, so wurde von der zu zahlreichen,
misstrauischen Versammlung nichts verhandelt, und die
Sache erst 1372 beigelegt, als die Thuner den Ber¬
nern in Gegenwart Hartmanns von neuem huldigten 1).
Als im sogenannten Gugler Kriege 2) Rudolph IV .,
Graf von Neuenburg und Herr zu Nidau umgekommen war (1375), iiel ein Theil seiner Güter , nämlich
Nidau , Büren und ein Antheil an Aarberg an Graf
Hartmann von Kyburg , den Gemahl seiner SchwesterAnna , was diesem um so erwünschter sein musste,
als seine eigenen in fortwährender Verminderung, ihre
1) Tillier . Ein Chronist setzt den Streit in das Jahr 1372
und meint , er sei vielleicht dadurch veranlasst worden , dass die
Berner 1371 das Deutschordenshaus zu Sumiswald in ihr Bür¬
gerrecht aufnahmen , was die Rechte des Grafen von Kjburg
verletzt haben könnte.
2) Graf Hartinaun von Kjburg und der Graf von Nidau ga¬
ben damals den Pass am obern Hauenstein ohne Schwertstreich
auf, was den Schaaren Coucj ’s den Eintritt in den Aargau sehr
erleichterte.
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Belastung aber in steter Zunahme begriffen war. So
hatte er 1370 mit Bewilligung Herzog Leopolds die
Schlösser Unterseen , Unspunnen, Oberhofen und Balm
seiner Tochter Margaretha abgetreten , welche mit dem
Freiherrn Thüring von Brandis dem jüngern verlieirathet war. 1371 mussten Eberhard Probst zu So¬
lothurn und Graf Hartmann die 50 Pfunde Steuer,
welche ihnen die Stadt Thun jährlich entrichtete , um
sechsthalblmndert Pfund Pfennige verpfänden 1). Am
15. Juli 1375 verpfändete Graf Hartmann der Stadt
Bern die Burg Thun um 20100 Florenzcr Gulden,
wobei verabredet wurde, dass der Rath von Bern zwei
seiner Mitglieder vorzuschlagen hätte , von denen der
Graf einen erwählen würde, welcher die Burg bezie¬
hen , den Titel eines Schultheissen der Stadt Thun
führen und dabei schwören sollte , sowohl die Rechte
der Herrschaft Kyburg , als die der Städte Bern und
Thun den alten Verträgen zwischen der Herrschaft
Kyburg , der Stadt Bern und der Burg und Stadt
Thun unbeschadet zu handhaben. Binnen den näch¬
sten zehn Jahren durfte der Graf die Burg weder cinlösen, noch selbst oder durch Jemand in seinem Kamen
beziehen 2). Am 3. Juli 1376 verkaufte er und seine
Tochter Margaretha von Brandis Burg und Dorf Ober¬
hofen und den Hof Weingarten mit Vorbehalt der Ge¬
richte und des Mannschaftsrechtes um 400 Gulden an
1) Tillier.
2) Tillier.
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Peter von Gowenslein und Wernher von Vclschcn,
Bürger zu Thun ‘).
Auch das Erbe von Nidau sollte der Graf nicht
unangefochten besitzen ; denn der Bischof von Basel,
Johann von Vienne , der sich zuvor mit Bern versöhnt
hatte , sagte ihm und dein Grafen von Thierstein ab,
weil sie das Lehen nicht von ihm empfangen, und
besetzte Nidau mit Gewalt. Die Grafen aber bemäch¬
tigten sich mit List desselben wieder; worauf man be¬
schloss, den Streit durch einen gleichen Kampf zu
schlichten. Von beiden Seiten stiessen bei Schwadernau 56 Kämpfer auf einander , und erst nach zwei¬
stündigem, erbittertem Gefechte gewannen die Leute
der Grafen die Oberhand, und der Bischof war genöthigt, die Freiheit seines bei dieser Gelegenheit gefan¬
genen Neffen durch Aufgeben aller Ansprüche auf das
streitige Gut zu erkaufen. Darauf verglichen sich die
Grafen Hartmann von Kyburg und Simon von Thier¬
stein für sich , ihre Gemahlinnen und Söhne mit Graf
Johann dein jiingern von Habsburg , dessen Vater die
Wittwe des bei Laupcn gebliebenen Grafen Rudolph
von Nidau geheirathet hatte. Sie traten ihm die Herr¬
schaft Homberg und den dritten Theil des Geldes ab,
welches die Herzoge Albrccht und Leopold dein ver¬
storbenen Grafen Rudolph IV . schuldig waren, und
versprachen ihm alles Silber in Geschirr und Ringen
zurückzustellen , was ihm sein Halbbruder aus seiner
1) Tillier.
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Lade genommen, oder worauf er von seiner Mutter
her ein Recht hatte *). Bald nach diesen Verhand¬
lungen starb Graf Hartmann. Ihm folgte in der Land¬
grafschaft sein ältester Sohn Rudolph, von dessen Brü¬
dern Ego, Berchtold und Hartmann die beiden letzten
deutsche Ritter waren. Margaretha , die eine Tochter,
war an den Freiherrn Thüring von Brandis und Weissenburg, Verena an den Grafen Friedrich von Zol¬
lern verheirathet.
§. 16.

Untergang

des Hauses Kyburg.
Beim Tode Hartmanns befand sich seine Familie
in nichts weniger als glänzenden Umständen; denn
schon am 12. August 1377 war Anna vonNidau , seine
Wittwe , und ihr Sohn Rudolph genöthigt , von den
Freiburgern 3000 Gulden aufzunehmen 2) , und Ru¬
dolph verkaufte im nämlichen Jahre einen Theil der
Herrschaft Altreu , Selzach und Bettlach an Rudolph
Siegfried , Bürger in Solothurn 3). 1378 verpfändete
er , was er noch an Rechten an Hutwyl hesass, theils
dem Hugo von Seeberg, theils dem Grimm von Grünenberg, und verkaufte Diesenberg an den Grafen Bocca 4).
t ) Vertrag , gegeben zu Schaffhausen am 17. März 1377 in
Gegenwart der Grafen von Habsburg , Johann des altern und
Rudolphs ( bei Herrgott ).
2) Urkunde bei Zapf momimenta anecdola. Das Siegel ent¬
hält die Wappen von Kyburg , Neuenburg (wegen Nidau ) und
Chalons.
3) J . v. Müller.
4) .1. v. Müller.
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Am Lichtmesstage 1379 verkaufte Anna von Nidau
und ihre Söhne ihren Antheil an der Herrschaft Aar¬
berg den Bernern mu 4200 Gulden, und einige Mo¬
nate darauf die Herrschafteil Nidau , Büren , Altreu
und die Veste Bahn dein Herzoge Leopold um 40000
Gulden 1) mit dem Rechte der Wiederlösung und der
Erlaubnis , bei ihrer Veste zu Oltingen eine Brücke
über die Aar zu schlagen. Dagegen erwarben sie
(iin November 1379) von dem Grafen Simon von Thier¬
stein um 12200 Gulden pfandweise die Herrschaft Bipp
mit Wiedlisbach und Erlisburg.
Mit einem Tlieil des Geldes , welches Rudolph für
Nidau bekommen, „ fuhr er gegen Lombarden und wollte
da reich werden. Da ging sein Ding alles verkehrt,
und kam zurück und hatte alles verthan -)“ . In der
That brachte Rudolph aus Italien, wo er ein besseres
Glück suchte, als ihm die Heimath bot, wohl den Ruf
glänzender Thatcn , aber nicht das zurück , dessen er
jetzt am dringendsten bedurfte. Denn die Zeiten hat¬
ten sich geändert ; was wir Poesie des Ritterthums
nennen, flackerte damals nur noch selten auf, und
man erwarb mit Ross und Schwert keine Königreiche
mehr. Wer , wie der Adel in jenen Tagen , viel ver¬
zehrte und wenig erwarb , ging dort ohne Rettung zu
Grunde, wo ihm, wie in Helvetien, in fortwährenden
1) Justinger und Job. v. Müller sagen 45000. Die Angabe
im Texte findet sich bei Tillier.
2) Justinger.
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Kämpfen erstarkte Städte mit arbeitsamen, auf ihre
Freiheit eifersüchtigen Bürgern gegenüberstanden.
Iin Winter 1382 verkauften die Grafen Rudolph
und Berchtold von Kyburg Walthern von Erlach um
200 Gulden die Probstei Hcttiswyl , im Frühjahr die
Gräfin Anna und der Graf Rudolph uin 1050 Gold¬
gulden von Florenz der Stadt Freiburg den Inselgau
in seiner ganzen Ausdehnung nebst der jährlich zwölf
Säume Wein abvverfenden Vogtei des Priorats auf der
Insel im See gegen Wiederlösung . Am 12. August
mussten die Gräfin Anna und Rudolph 50 Gulden und
12 Schillinge von Mathys Eberlin dem Juden und
Esther Mannlinon der Jüdin , seiner Ehefrau , Bürgern
zu Bern , aufnehmen, wobei sich auf ihre Bitte Konrad Sachs von Teitingcn , Schultheiss zu Burgdorf,
Peter von Mattstetten , Erhard von Igliswyl und Ul¬
rich von Bürron , Bürger daselbst, als Mitschuldncr
unterschreiben mussten, um den Gläubigern das notliwendige Zutrauen zu der Zahlfähigkeit ihrer hohen
Herrschaft einzullössen *).
Da beschloss Rudolph , als so drohende Vorzeichen
den nahen Fall seines Hauses verkündeten, es durch
eine kühne That mit neuem Glanze zu umgeben. Er
verband sich am Samstag vor St . Michaelis 1382 mit
dem Grafen Diebold von Neufehatel in Hochburgund
zum gemeinschaftlichen Ueberfall von Solothurn. Je¬
der sollte in der Nacht auf den St . Jlartinstag mit
1) Tillier,

100 Lanzen vor der Stadt erscheinen; wenn der An¬
schlag gelang, war ein Drittheil der Beute und der
Gefangenen den Knechten als Sold bestimmt, das
Uebrige thcilten die Grafen ; Solothurn aber behielt Ru¬
dolph, und zahlte an den Grafen von Neufchatel 5000
Gulden zur Entschädigung, wofür dieser für die Dauer
des Krieges 20 Lanzen zu stellen sich anheischig
machte, welchen der Graf aus der gehofften Beute
den Sold zusicherte. Sie hatten sich vielleicht durch
Vermittlung Eberhards , Rudolphs Oheim, der in So¬
lothurn Probst war , mit Hanns am Stein , Chorherrn
daselbst, ins Einvernehmen gesetzt, der sie durch sein
an der Ringmauer gelegenes Haus in die Stadt ein¬
zulassen versprach. Bei diesem wurde auch ein Vorrath von Seilen bereit gehalten , um die Vorsteher zu
binden, welche man gefangen nehmen würde; und die
Klöpfel der Sturmglocken umwand man mit Tüchern.
In derselben Nacht sollten Aarberg und Thun über¬
fallen werden, das die Berner als Pfand inne hatten.
Zur verabredeten Stunde fanden sich die Verschworuen an den Mauern Solothurns ein, wo, wie sie
meinten, „ Jedermann wegen des Festes trunken und ein¬
geschlafen wäre.“ Allein sei es , dass die Wachen sie
allzufrüh bemerkten, oder dass, wie andere berichten,
Hanns Rott , ein Bauer von Rumisberg, ihnen vorge¬
eilt war, und die Bürger von der drohenden Gefahr
benachrichtigte — in der Stadt ertönten die Sturm¬
glocken , und riefen immer neue Schaaren von Bür¬
gern auf die Mauern. So war das Wagniss miss-
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glückt ; in der Erbitterung darüber nabin Rudolph
grausame Rache an dem flachen Lande , dessen Höl’e
und Gärten er verwüstete, dessen Bewohner er an die
Bäume henken liess. Auch die Anschläge anf Thun
und Aarberg schlugen fehl , weil die Besatzung auf
der Hutli und den Bernern mit Treue ergeben war.
Am folgenden Tage sandten die Solotliurncr sogleich den Bernern , ihren Bundesfreunden , Bericht
von dein Geschehenen, und diese säumten nicht , gesainmtc Eidgenossen anf einen Tag nach Luzern zu
berufen, um dort theils über den Krieg sich zu berathen , den man gemeinsam gegen Kyburg zu führen
entschlossen war ; theils über das Verfahren, welches
man dem Herzog Leopold gegenüber zu beobachten
hatte , indem es allen im Lande unzweifelhaft schien,
dass Graf Rudolph seine Tliat nie gewagt, wenn er
der Zustimmung und Unterstützung Oesterreichs nicht
sicher gewesen, das im Falle erwünschten Ausganges,
so meinte man, nicht gezögert haben würde, was sein
Lehensmann glücklich angefangen, zu vollenden. Man
schickte also Boten an den Herzog , welche ihm die
Gewaltthat Rudolphs klagen und sich erkundigen soll¬
ten , ob er an ihr Theil gehabt oder ihn zu schützen
gedenke. Der Herzog verneinte das erstere und sagte
deu Eidgenossen zu, er werde dem Grafen weder hel¬
fen noch gestatten , dass die Seinigen es thäten.
Da begannen die Städte Bern und Solothurn an
der Spitze ihrer Eidgenossen den Krieg gegen den
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Grafen von Kyburg. Zwar unterbrach ihn ein kurzer
Waffenstillstand; aber als dieser am 12. Tage des
Jahres 1383 zu Ende ging, sandte auch Freiherr Her¬
mann von Bechburg, welchem die Grafen von Kyburg,
Rudolphs Brüder und Ritter des deutschen Ordens,
sein ererbtes Gut , die Veste Buchegg vorenthielten,
ihnen den Absagebrief auf dieses Schloss ; worauf sie
es verbrannten und nach Burgdorf flüchteten. Uin
sich zur Führung des Krieges Geld zu verschaffen,
verkauften die Grafen Berchtold und Rudolph, sein
Neffe, ain St . Sebastianstag 3 Mühlen in der Nähe
von Burgdorf an die Gräfin Anna um 700 Gulden,
und im April stellten sie Moses, dem Juden zu Basel,
wegen einer Schuld von 100 Florenzer Gulden einen
Bürgen in der Person des Fritzschmann zu Rhein 1).
Während sie dies in Basel verhandelten, rückten
die Eidgenossen vor Burgdorf , die einzige Besitzung
von Bedeutung, welche den Grafen von Kyburg aus
dein Schiffbruch ihrer Güter geblieben war. Graf
Rudolph konnte es nicht mehr vertheidigen; er starb
zu Basel , bald nachdem sein Oheim Berchtold von
dort abgereist war , um sich auf das schleunigste in
die bedrohte Stadt zu begeben. Vor ihren Mauern
lag ein zahlreiches Heer 2) : die Mannschaft der Städte
1) Urkunde bei Tschudi und Herrgott.
2) Tillier gibt seine Anzahl wohl zu gering an ( 1500_ 2000),
da Zürich allein 400, Zug und Glarus eben so viel Mann schick¬
ten . Tschudi und Joh. von Müller übertreiben hingegen , wenn
sie 15000 annehmen,

Bern mul Solothurn mit den Hülfstruppen aus den
Waldstädten , Zürich , Zug, Glarus und von den Gra¬
fen von Savoyen und Neuenburg , die sich nicht scheu¬
ten , zum Fall eines Hauses zu helfen, dem sie durch
Adel und Verwandtschaft verbunden waren. Trotz
dieser Uehennacht wehrten sich die Burgdorfer sechs
Wochen lang gegen unablässige Angriffe, bis Ermü¬
dung beide Tlieile bewog, einen dreiwöchentlichen
Waffenstillstand abzuschlicssen (am 13. April 1383) .
Während desselben sollten weder die Festungswerke
noch die Besatzung von Burgdorf verstärkt werden;
doch blieb es den Belagerten unbenommen, aus der
Stadt zu gehen, Boten an die Grafen von Kyburg zu
schicken und sich um Entsatz umzuschen. Käme in
dieser Frist keiner , so sollte Burgdorf den Bernern
geöffnet und als Eigenthum mit denselben Rechten
übergeben werden, wie die Grafen von Kyburg es be¬
sessen. Der Fall der Stadt schien unvermeidlich,
wenn nur Herzog Leopold sein Versprechen hielt,
und den Helfern Kyburgs den Durchmarsch nicht ge¬
stattete . Aber er hielt es nicht ; nicht nur zogen
1300 Mann durch den Oesterreichischen Aargau, und
lagerten sich in der Nähe des eidgenössischen Heeres,
auch die Burgdorfer brachen den Vertrag , und nah¬
men 200 Reiter auf, welche der Graf Heinrich von
Tettnang zu Montfort in die Stadt warf. So getäuscht
und an nothwendigen Dingen Mangel leidend , zogen
die Eidgenossen ab ; die Berner und Solothurncr ent¬
schlossen , den Krieg fortzusetzen, die andern dcsscl-

bcn überdrüssig und zufrieden, beträchtlichen Sold
verdient zu haben.
Eine Reihe von Zügen , welche die Berner noch
in diesem Jahre gegen Burgen der Grafen von Kyburg und ihrer Dicnstiuanncn unternahmen, sollte sie
einigermassen für die misslungene Belagerung entschä¬
digen. So eroberten sie Schnabelburg , das Schloss
des Schnabels von Grünenberg, durch List ; sie dran¬
gen in das Thor , als die Knechte um Holz gegangen
waren, und verbrannten die Teste . Ton den Mauern
Friesenbergs warfen sie seine Tertheidiger herab , die
Edelleute Petermann von Thorberg und Kraft von
Burgistein, als sie eben wegen der Uebergabe zankten.
Auch fiel Schweinsberg, Schwanden und Grimmen¬
stein , die Burg Peters von Rormos ; aber ein Sturm
auf Olten, in dem Graf Berchtold lag, misslang, weil
ein starkes Gewitter die Belagerer zum Rückzug nöthigte. Sie erzählten dann , eine Hexe sei an des
Grafen Seite auf der Mauer zu sehen gewesen und
habe die Sturinwolken zusammengetrieben.
Im Winter 1383—84 zog Graf Berchtold mit den
Leuten von Burgdorf, denen er bedeutende Freiheiten
verliehen hatte , und den Grafen Simon und Hanns
von Thierstein gegen Rötenbach an den Zaun , der
des Thaies Eingang verwahrte. Allein dort erwarte¬
ten ihn die Landleute und schlugen ihn zurück. Dar¬
auf ergab sich auch Burkhard von Sumiswald, ein
Freund und Bundesgenosse Kyburgs , den Bernern,
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die sein Schloss Trachselwald belagerten , und nahm
ihr Bürgerrecht an.
Die Grafen von Kyburg , v\ eiche in diesem Kriege
ihre letzte Kraft erschöpft hatten , und von den Her¬
zogen, ihren Lehensherren , verlassen, sich nicht ver¬
hehlen konnten , dass längerer Widerstand so gut als
unmöglich sei , ersuchten jetzt die Eidgenossen, ver¬
mittelnd zwischen sie und die Berner zu treten . Al¬
so schickten Zürich , Lnzern , Uri , Schwyz und Un¬
terwalden Gesandte nach Bern und Burgdorf , um den
Frieden zwischen den Parteien zu unterhandeln. Bern
war entschlossen, Burgdorf als Preis des Sieges zu
behalten $ und so schwer es den Grafen fallen mochte,
das Erbe der Zähringcr , den uralten Wohnsitz ihres
Hauses in fremden Besitz übergehen zn sehen, so blieb
doch kein Ausweg übrig, und ain 5. April 1384
verkauften die Grafen Berchtold und seine Neffen
Ego und Hartmann von Kyburg Burg und Stadt
Thun , Burg und Stadt Burgdorf mit allem, was da¬
zu gehörte , der Stadt Bern um 37800 Gulden. Am
7. April kam der eigentliche Friedensvertrag zwi¬
schen den drei Grafen und der Gräfin Anna einer¬
seits , den Städten Bern und Solothurn anderseits zu
Stande , in welchem jenen ein ewiges Bürgerrecht in
der Stadt Laupen nnd, im Falle sie angegriffen wür¬
den , die Hülfe dieser Städte und ihrer Eidgenossen
zugesichert wurde. Die Landgrafschaft Burgund mit
den dazu gehörenden Rechten und die übrigen Be¬
sitzungen blieben ihnen ; für Streitigkeiten wurde Ort
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und Art der Entscheidung, als höchste Instanz das
Gericht der Eidgenossen zu Luzern festgesetzt *)•
Schon im folgenden Jahre wurde dieses in An¬
spruch genommen, als die Berner auf die freien Leute
der Landgrafschaft Steuern legen wollten, und diese
sich in den Schutz ihrer Herren begaben. Die Gra¬
fen hingegen hatten noch immer nicht veranstaltet,
dass die Vögte und Leute der abgetretenen Herrschaf¬
ten den Bernern huldigten, und diese darum gezögert,
die im Friedensvertrage übernommenen Schulden jener
zu bezahlen. Das Urtheil der Eidgenossen verwarf
die Steuer , befahl aber die Huldigung und Tilgung
der Schulden.
Es wird immer peinlicher, die Agonie eines edlen
Geschlechtes zu verfolgen, das fortan beinahe nur in
Verpfändungen und Verkäufen von Gütern Lebenszei¬
chen von sich gab. Im April 1385 trat die Gräfin
Anna das Pfandrecht auf die ihr im Jahre 1379 von
ihrer Schwester, der Gräfin Verena, und den Grafen
von Thierstein um 12200 Gulden verpfändeten Vesten
und Leute zu Wiedlisbach , Bipp und Erlisburg uni
die nämliche Summe dem Herzog Leopold von Oester¬
reich ab 2). Ferner verpfändeten sie mit Ermächti¬
gung ihres Vormunds, des Ritters Johann Puliant
von Eptingen , die Burg Friedau an reiche Bürger
von Basel , und endlich dem Herrn Hemman von
1) Tillier.
2) Tillier.
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Grüningen das Amt Wangen mit allen Dörfern und
Gerichten , jedoch mit Ausnahme der Teste seihst.
Von den jährlichen Einkünften dieses Bezirkes sollte
Heminan jeweilen nebst seinen Kosten und Schaden
130 Gulden erheben, den Ueberschuss der Einkünfte
aber der Herrschaft von Kyburg zurückerstatten , wel¬
che sich hinwieder verpflichtete, keine Zölle weder zu
Wasser noch zu Lande ihm zu Leide anzulegen, und
zu gleicher Zeit die Wiedcrlösung vorbehielt 1). Diese
Verpfändung wurde auch vom Herzoge Leopold als
Oberlehensherrn bestätigt ( 1387). 1397 verpfändete
Graf Berchtold , Kirchherr von Sursee , mit Bewilli¬
gung Herzog Leopolds die Einkünfte dieser Kirche
dem Heinrich Burmann, Bürger in Olteln 2) . Lands¬
hut verkauften die Grafen 1398 an Herrn Peter von
Gowenstein 3), die Schlösser Alt - und Neu- Signan
aber 1399 der Stadt Bern um 560 Goldgulden 4). In
eben diesem Jahre entbanden Graf Berchtold und Graf
Ego von Kyburg den Ritter Peter von Thorberg von
seiner Lehenspflicht gegen sie für Thorberg , wo er
eine Karthause stiftete. Im Jahre 1400 bestätigte
Herzog Leopold dem Abte von Muri den Besitz der
Kirchenvogtei in Sursee , welche der Graf Berchtold

1) Tillier.
2) Urkunde bei Herrgott.
3) J. v. Müller.
4) Tillier.
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Kyburg diesem abgetreten batte l ). 1401 übcrliess
Graf Ego der Stadt Bern die Yogtei und den Kirchen¬
satz von Grenchen , und Ende August 1406 schenkte
er Bern und Solothurn zum gemeinschaftlichenEigenthume seine Rechte an ßipp , Wiedlisbach und Erlisburg, welche ihm die Herzoge von Oesterreich 14052)
zurückverpfändet hatten , wofür beide Städte den
Grafen Berchtold und Ego und des letztem Söhneu
den lebenslänglichen Genuss und den ehelichen Töch¬
tern Ego’s eine massige Aussteuer zusicherten 3). End¬
lich übergaben die Grafen Berchtold und Ego am
Samstag vor St . Verenentag 1406 an Bern alle ihre
Mannschaften und Lehen , die sie selbst inne hatten
oder jemand von ihnen zu Lehen trug , alle ihre
Pfamlschaften, die Brücke zu Aarwangen , und das
Wichtigste von Allem , die Landgrafschaft Burgund
mit Wangen und dem Hofe zu Herzogenbuchsee, wel¬
che ihnen ebenfalls auf lebenslang verliehen wurden.
Gleichzeitig traten sie in das Burgrecht von Bern und
Solothurn , für welches sie jeder Stadt jährlich einen
Gulden bezahlen mussten. 1410 vermittelten die Gravon

1) Urk. bei Herrgott . Vielleicht hing mit dieser Abtretung
die Schuld Berchtolds von 194 Gulden zusammen , die der Abt
von Muri laut Bescheinigung vom Jahre 1435 (bei Herrgott ) dem
Rudolph von Kipff bezahlte.
2) In diesem Jahre soll auch nach Guichenon ein Streit zwi¬
schen Amadeus von Savoyen und Graf Ego wegen Erlach ?)
beendet worden sein.
3) Tillier.
Grafen v. Kyburg.
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fen Ego von Kybnrg und Konrad von Neuenburg zwi¬
schen dem Grafen von Savoyen und Bern einen Waf¬
fenstillstand in dem Streite , den diese beiden wegen
Oltigen führten , und 1411 erlaubte Graf Ego der
Stadt Bern , seine an Konrad von Lauifen ver¬
pfändeten Rechte an der Veste und Herrschaft Neubechburg und an dem Amte , der Burg und Brücke
zu Friedau an sich zu lösen.
Jezt nannte Graf Ego von Kybnrg nichts mehr
sein Eigen in dem Lande, wo seine Ahnen die mäch¬
tigsten Herrscher gewesen; da zog er nach Frankreich
auf die Güter seiner Gemahlin , Johanna von Rap¬
poltstein , Fran von Mignieres 1), und starb daselbst
als der letzte 2) eines Hauses , das von den Tagen der
Welfen bis zum Anbrechen einer neuen Zeit mit ver¬
schiedenem Glücke in diesen Ländern geherrscht hatte.
Mit ihm erlosch das Geschlecht der alten Grafen von
Kybnrg auch in weiblicher Linie , in männlicher aber
jener Zweig des Hauses Habsburg- Laufenburg , der
vor 130 Jahren mit Eberhard , dem Sohne Rudolphs
1) Hi st. de la ma>son de Vergy, pur Andre du Chesne (bei
Job . v. Müller) : Urkunde , wie Gral ' Ego und seine Gemahlin um
5500 livres lournois das Eigenthum des Drittheils von St . Dizier
und halb Vignory Karl VI ., König von Frankreich , verkaufen;
Paris , 27. Brachmonat 1410.
2) Wenigstens wird es so allgemein angenommen . Guillimann (nach Ulric. a Relchcnlhal de Gorst.) erwähnt , Ego sei
1415 auf dem Konzil zu Konstanz gewesen und bald darauf ge¬
storben.
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des Schweigenden, nach Burgund verpflanzt worden
war.
In der Klosterkirche zu Schennis steht ein Grab¬
denkmal mit dem Wappen von Kyburg und der In¬
schrift : Das sind die edle wolerborne liern un stifthr
dis gothus mit name die grafen von Lentzbg un vo
Kiburg gehöre von Habsburg.
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