www.e-rara.ch
Johann Rudolf Aeschlimann's Geschichte von Burgdorf und
Umgegend
Aeschlimann, Johann Rudolf
Zwickau, [1847]
Universitätsbibliothek Bern
Shelf Mark: MUE H VII 36
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-18007

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to
illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des
livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri,
carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen
siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in
the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

MrEäÄÄx

«WM

7^spritz'.>

WM

MM

.^ »Zk LELtL -».

^

" ^77

-LL^

-- s^ U
-ch^ r ».-

/rvcr^-

r>, ^ >

»L-^

-

Johann NudobH Aesthlimann's

von

Burgdorf

und

Umgegend.

Meist aus Documenten gezogen und mit den wichtigsten
Urkunden begleitet.

G r ft e r

Bond:

Von den ältesten Feiten bis ; i»n Schlüsse- es Jahres 1798.
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(K ^' ohann Orndolph Keschlimaim , geboren 1763 , erst Küfer , dann Schnllehrer
zu Ersingeu 1800 , deSgl. zu Bure » 1804 , dem» Kanzleisubstitnt zu Burgdorf
1810 , Gerichtsbeisitzer 1816 ,
gen Tage und Stunden ,

benutzte eine Reihe von Jahren hindurch die weni¬

welche seine mühevollen Amtsgcschaste ihm

zu „ einer Geschichte und Beschreibung von Vnrgdorf , "
schichtsforscher geschaffen,
liche Bildung

zum Ge¬

aber von seinen Verhältnissen ohne die dazu unentbehr¬

belassen, sammelte er alle zu seinem Zweck erforderlichen Materialien

mit einem Fleiße ,
den Druck ,

frei ließe»,

Von der Natur

dessen Lohn ,

die endliche Veröffentlichung

er leider nicht erlangen sollte.

als Handschrift zu hinterlassen,
eigenhändig besorgte.
Vaterstadt Bnrgdorf .

Die

dieses Werks durch

Gr mußte sich begnügen ,

wenn auch in mehreren Copiecn ,

dasselbe nur

die er selbst

eine derselben übergab er dem Tit . Bürgcrrathe

Eine andere,

von, Jahre

1818 . ,

seiner

verkaufte er der Gesell¬

schaft zu Pfistern.
Der eben so grnndfleißige wie bescheidene Verfasser erklärt in der Vorrede
zu dieser Abschrift selbst:

„ Nicht eitle Begierde nach Schriftstcllerruhm

hat mich
verleitet , mein Werk zu schreiben; ich fühle im Gegentheile wohl , daß mir die ge¬
schichtliche Bildung dazu fehlt.
Ich habe mit meinen Sammlungen vielmehr einem
eigentlichen Manne von Fach nur vorarbeiten wollen . Der nächste Zweck »reines
Unternehmens war , der gänzlichen Unwissenheit des größten Theils meiner Mitbür¬
ger in unsern Stadtsachcn in ctwaS entgegen zu arbeiten ,
thümer in Betreff

und einige grobe Irr¬

des einen oder andern Gegenstandes zu widerlegen.

res Dankgesühl gegen meine werthe Vaterstadt ,
deren Schulen ich meine erste Bildung

Nur

wah¬

wo ich so manche Freude genoß,

verdanke, nur herzliche Liebe gegen Alle und

1»

IV

Jede meiner rechtschaffenen Mitbürger

und die Nachkommenschaft Bnrgdorfs ,

der heiße Wunsch wenigstens Etwas

daS waren die Triebfedern zn diesem mühevollen ,
ten verbundenen,
Unternehmen.

nur

zn unserm gemeinsamen Besten beizutragen:
mit nicht geringen Schwierigkei¬

meine intellektuellen »nd ökonomischen Kräfte weit

übersteigenden

Nirgends traf ich meinen Wünschen angemessene Vorarbeiten , allent¬

halben nur unbearbeitetes Feld an ;
wenn ich mich der Ausarbeitung

oft

entfiel mir

aller Muth

der wichtigsten Punkte

lich außer Stande fühlte trotz aller Mühe

znr Fortsetzung,

nicht gewachsen und folg¬

und allen Fleißes das zn leisten,

was

ich gern geleistet hätte.
Das

Ganze ist demnach nur eine möglichst chronologisch geordnete Zusam¬

menstellung vieler hier und da zerstreut liegender Aktenstücke, hauptsächlich aller der¬
jenigen ,

welche Bnrgdorf

unter der Herrschaft der Grafen

von Kyburg

betreffen.

Alle übrige historische Notizen sind aus unverdächtige!: Urkunden im Gewände rei¬
ner Wahrheit

dargestellt.

Nur

verzeihe mir

der Leser einige freimüthige Bemerk¬

ungen , die ich mir erlaubt habe, oder er beliebe zn übcrhüpfe» , was nicht in sei¬
nem Sinne geschrieben ist.

So viel kann ich versichern,

Werks aus so glaubwürdigen
dient, "

Quellen geschöpft ist ,

1813 ,

welche die löbl.
daß dieses Werk

Bnrgdorf

Abschrift ;

diese

mögliche

Berichtigungen

ständigkeit,
Wie
zeugt,

wie

ver¬

„ dem Leser mache ich noch die Bemerkung ,

(er meint die genannte Abschrift) zwar nicht das Original
besitzt die Stadt

meines

daß es volles Zutrauen

Noch sagt der Verfasser von der Abschrift von
Pfisterzunft besitzt;

daß der Inhalt

schon seit Jahren ,

enthält

jedoch

viele

und

sie der

selbst ist ,

sondern nur

wichtige

Erläuterungen,

eine davon gemachte

Zusätze
und

denn dieses

und

alle

nur

zwar in einer Voll¬

irgend nur erlaubt , wozu sie gemacht worden ist."

Zweck

der ansprnchlosc Verfasser selbst war auch der Tit . Bnrgcrrath

über¬

daß das nngcmcin fleißig gesammelte Werk in seiner ursprünglichen Gestalt

sich nicht für den Druck
nenn Abschnitten :

eignete.

Das

1. Geschichte Bnrgdorfs

an Bern ( 1385) ; 2 . Geschichte Bnrgdorfs
3 . Geschichte der Bnrgdorfer

bis zum Verkaufe der Burg

und Stadt

unter der Herrschaft Bcrn ' s bis 1798;

und ihrer Geschlechter;

8 . Malcsiz - Sachen :e. ;

senheit der geschichtlichen Folge

Deshalb

besteht aus

5. Geschichte der Stadtgcbändc , Armcnanstaltcn rc,;

<i. Geschichte der Ortsbnrgcrschaft

geschichtlichen Fortbildung

der Psistcrnznnft

Sladtverfassung ; 4 . Geschichte des Kirchen - , Pfrund - ,

Schul - , Erzichungs - WcsenS;

benheiten;

Manuskript

9.

7. Merkwürdige

Zugabe einzelner Notizen .

Bege¬

Diese Zerris¬

der Thatsachen erschwert die Ucbcrschanlichkcit der

der Bnrgdorfer

Zustände zu sehr.

fand man es angemessener, die Arbeit Acschlimann' s i » die für

V
OrtSgeschichte
» zweckmäßigste Form zu bringn ,

i » dir

einer nach den Zcitdaten

fortlaufenden Chronik und diese in folgende Tlbsehnittc zu theilen:
1. Der älteste bekannte Zustand dcö Cmnicnthals , dessen germanische -An¬
siedler, die Gründer und Herren des Schlosses Bnrgdorf , bis 1126.
2.
Bnrgdorf

Gründung

der Stadt

Bnrgdorf

durch Herzog Conrad oon Zähringcn.

unter den Zahringern : 1126 — 1218.

3.

Bnrgdorf

unter dc» Grafen von Kybnrg : 1218 — 1270.

4.

Burgdorf

unter den Grafen oon Habsbnrg - Kybnrg :

5.

Bnrgdorf

mit

feudalem Grundbesitz ,

mit landgräslichc» -Rechten:
6.

Die

7.

Vasallenstadt

der Stadt

Bern

1385 — 1431.

Bürgerschaft

deshalb Trennung
143 ! — 1520.

1270 — 1384.

Bnrgdorss

al -Z Corporation

mit

Adels - Rechten,

von den Ausbürgern , und diese nun Unterthanen von Bnrgdorf:

Bnrgdorf

Vasallcnstadt

von Bern

seit der Reformation

bis zum wcst-

pheilischcn Frieden : 1520 — 1648.
8.

Bnrgdorf ,

Vasallenstadt

von Bern

als souveräner Stand ,

seit der

Trennung der Eidgenossenschaft vom deutschen Reiche bis zur ersten französische»
Revolution : 1648 — 1708.
Bis

zu diesen: wichtigste» Jahre der neueren Geschichte schien es zweckmäßig,
einstweilen die Chronik Bnrgdorf ' s z» führen ; ein folgender Theil könnte die OrtSgcschichte bis

aus die neueste Zeit

vielleicht alljährlich
verflossene» Jahres

eine

enthalten ,

und nach dem Erscheinen desselben

Zusammenstellung

dem Publikum

der denkwürdigsten Thatsachen des

dargeboten werden.

würde es nämlich möglich werden später gemachte Funde ,
Mittheilungen

:e. zu geben,

Bei

dieser Einrichtung

Berichtigungen

früherer

und somit nach und nach alles zu Tage zu fördern,

was den Nachkommen aus den Zeiten ihrer Väter mit Sicherheit kennen zu lernen
interessant scheinen mag.
Aeschlimann brachte seine crlänternden Bemerkungen ,
treffend und angemessen sind, im Verlaufe

die fast immer höchst

seiner mitgetheilten Thatsachen an.

Zweck¬

mäßiger schien cS beides zu sondern;
gegeben,

deshalb wurden die Thatsachen abgesondert
und jedem Abschnitt einige übersichtliche Bemerkungen beigefügt , die der

Leser nach Belieben ergänzen, berichtige» oder auch ganz übersehe
» kann.
Auch die Gemeinde» können so wenig wie Staaten
entgehen,

wenn die Tendenz eines Zeitalters

und Reiche Reformen

sich einmal zum Rcsormircn hinneigt.

Nichts ist in solchen Perioden nothwendiger als möglichst genaue,
und unparteiische Aufhellungen alles dessen,

offene,

ehrliche

was die gegenwärtigen Zustände dcr

bürgcrlichcn Gesellschaft erzeugt hat ; denn Reformen , wenn sie nicht NcchtSvcrheilt-

nissc verleben und daher Gcwaltmastregcln
vollzogen werde» ,

müsse» wo möglich so

daß „ das Bestehende durch sie so abgerollt werde wie es ge¬

schichtlich ausgerollt wurde " —
Möge

lverde» solle» ,

dieses Werk

» ach dem sehr wahre» Worte

des wacker» Johann

ciueS Historikers.

Nudolph Aeschliman» seiner Va¬

terstadt diesen wichtige» Dienst in volle »! Maße gewahre» !
Zum Schluß noch ei» Wort
ltchnng dieses Werks .

Aeschlimanu starb eines plötzlichen Todes .

gehen jetzt noch darüber in» ,
den werden.

über die Veranlassung der endlichen Vcröffcnt-

die wohl in dieser Welt

Nach ihm suchte Htähli

,

Bürger

nicht gestattet.

keine Aufklärung

mehr fin¬

und sehr verdienter Lehrer z»

Bnrgdorf , Acschlimaun' s Sammlnngc » fortzusetzen;
nutzung des Archivs

Düstre Sagen

Ji » Jahre

allein es wurde ihm die Be¬
1835

beschloß der Bnrgerrath

doch eine Chronik der Stadt durch den Dichter , Herrn Nr' ithül 'd , herausgeben zu
lassen;

aber auch dieser Auftrag

anlaßte Herr Franz Zehtiell ,

blieb unerledigt .
Bürger

Im

und Kaufmann

Sommer

zn Burgdorf ,

zeichneten die Aeschlimann' schc Sammlung

für

mich dieser Aufforderung

da sie eine private war .

um so lieber ,

den

1847 endlich ver¬

Druck zu bearbeiten.

den Unter¬
Ich

Schweizer Pressen so Manches zum Besten Deutschlands drucken können ,
diesem Lande nicht gestattet wurde.

haben
was in

Es freut mich nicht wenig als dankbare Er¬

wiederung dafür in Zwick au ein für die Bern
schätzbares Werk drucken lassen zu können,
allerlei Hindernisse fand ;

unterzog

Bisher

er ,

ja Schweizer

Geschichte so

was bisher wenigstens i » Bnrgdorf

auch ein Beweist für die Richtigkeit der alten Wahrheit,

daß nicht blos Einzelne desselben Volks , sondern auch getrennte Völker am besten
thun ,

wenn sie zur Förderung ihres gegenseitigen Nutzens sich gegenseitige freund¬

liche Hand bieten.

D . H.

I

Abschnitt.

Einleitung
.
Der älteste bekannte Anstand
dessen germanische Fnsiedler , die Gründer
Schlosses Burgdorf.
Bis

des Eininenthals,
und Zerren
des

LI2 « .

«^ as Emmcnthal ,
und zwar sowohl das große Berncr ,
wie das
kleine Luzcrner , konnte nicht bewohnt werden , so lang die beiden Emmen
nicht durch hinreichende Dämme in sicheren Betten eingeschlossen waren.
Es war daher , wie das meiste höhere Land von der Aar nach Nordost,
Uechtland , d. h. ungebautcs wildes Waldland , der Lhalbodcn vielfach von
den Emmen durchfurcht und mit Kies , Sand , Gerölle -c. bedeckt.
Die Nömcr hatten , wie es scheint , niemals die Absicht , sich in die«
scn Einöden niederzulassen ; wenigstens finden sich von Ansiedlungcn der¬
selben im Emmenthale keine sicheren Spuren . Später gefundene römische
Münzen
( s. die Jahre 1605 und 1749 ) sind dafür nicht hinlängliche
Beweise.
Die Sage berichtet dagegen
, daß schon 406 Burgunder
und NuithonenJ, aus Norddcntschland kommend
, das Land von der Neuß bis
1) Die angeblichen Burgunder , denen man ihre ursprüngliche Heimath in Norddcntschland
(zwischen Elbe nnd Oder ) anweist , waren wohl nur ei» sächsischer Stamm ;
sie ver¬
mischten sich hier mit den römischen Ansiedlern , die nach Abzug oder Auflösung der
römischen Heere im Lande zuruckblieben . Sie wurden wahrscheinlich von diesen,
ihrer
Burgen (lriirxs ) wegen , Burgundionen
genannt , d. i . Burgmänncr
oder Burgbcwchner . Das Bauen
von Burgen,
was
in dieser Periode der Auflösung der damali¬
gen bürgerlichen Ordnung
den Privatpersonen
und ihrem Eigenthums
die relativ beste
Sicherheit
gewährte , ahmten die zurückbleibenden Römer gleichfalls nach .
Aus dieser
Vermischung
jener Nordländer
mit den Römern entstand das „ Welschthuin, " so wie
der Name der Landschaft : das „ Burgunderland,
" auch „ Bürgenden, "
später erst
„Burgund
" genannt.

4

71S — SL« 7

Genf eingenommen , das zerstörte römische Tobinium
unter
dem Namen
Zofingen
wiederaufgebaut
und die Schlösser Aarburg , Velp und Burg¬
dorf gegründet haben.
712 . Geschichtlich zuverlässiger ist es , daß Grafen von Lenz bürg
die ersten christlichen Gebäude und Stiftungen
in hiesiger Gegend errichte¬
ten . Die Bruder , Sintram
und Bertram , sollen um diese Zeit das
Schloß Burgdorf
erbaut , und sich auch Grafen von Burgdors
genannt
Habens .
Wie andern Helden der christlichen Civilisation legte die Sage
auch einem dieser Grafen einen „ Drachcnkampf " bei . Es hielt sich, heißt
es , um diese Zeit in hiesiger Gegend , in einer Höhle an der Emme , ein
gewaltiger Drache oder Lindwurm auf , welcher großes Unheil anrichtete.
Endlich erlegte ihn ein Graf von Lcnzburg . Diese Heldenthat war in der
ehemaligen St . Margarethen - Kapelle ( der nachhcrigen Bäckerei ) des Schlos¬
ses abgebildet ; eben so an dem alten Kaufhause der Stadt ( s. 1613 ) .
753 . Pipin I . , Karls des Großen Vater , erbaute das Schloß Bipp
mit einer dazu gehörigen Kirche , und nannte es DtmlGInrü
lUjst -ii , wor¬
aus später der Name Bipp entstand . Um dieselbe Zeit stiftete Bcro , Graf
von Lenzburg , die Probstci Münster im Ergeü.
770 . Grafen von Lenzburg , auch lniitiormet, , Grafen von Linzgäu und Allgäu genannt/ ) sollen von Karl dem Großen befehligt wor¬
den sein in hiesiger Gegend feste Plätze anzulegen und die christliche Reli¬
gion durch Erbauung von Kirchen rc. einzuführen/ )
S . das Jahr 7 >2.
095 . Dez . 26 . Die verwittwcte Kaiserin Adelheid
halte das Be¬
nediktiner - Kloster Salzn später
(
Sells genannt ) im Elfaß von Grund
aus gebaut . Auf ihre Bitte schenkte König Otto l ! !/ ) , ihr Enkel , je¬
nem Kloster den Hof (aurtm ) Kirchberc , gelegen im Argauwe , und den
von Oedendorf und Windemis ( Wimmis ) , gelegen im Osgauwe . Die
lateinische Urkunde dieser Schenkung ist unterzeichnet von Otto selbst mit
seinem NamcnSzuge , und vom Bischofs Hildibald , seinem Kanzler , als
Stellvertreter
des Erzbischoffs Willegisus , unter obigem Datum.
1107 . Ein Priester , Hcnricus , und dessen Brüdcr Notkar und Kon¬
rad , dazu noch „ andre andächtige Christen " stifteten die Probstcy zu Hcttiswyl , die sie reichlich mit ihren Gütern begabten . Von diesen war ein
großer Theil Lehen des Klosters St . Johannsen ; deshalb war auch jeder
Probst zu Hettiswyl , welcher Bürger zu Bern war , Mitglied jenes Klo¬
sters . Papst Lucius II . bestätigte diese Probstei ( 1144 ) , nahm sie in sei¬
nen besondren Schutz und verordnete ,
daß sie keinem andren Negnncnte
unterworfen sein solle.
1) Nach Athanasius Kirchcr'ö Meinung.
2) Bei .Vnnnininiz itlrn cetlinns.
3 ) Vgl . Walthard 'S Geschichte des Bcrncrischen StadtrcchtS . 1780.
4) Herzeg öen Sachse» , König von Dcntschtand , röm. Kaiser.

5
Bemerkungen

zu Abschnitt

I

Schon diese wenige » geschichtlichen Notizen ans dieser Volljährigen Periode be¬
stätige,, , daß » ach dein Versch >vi »»dcn der römische» Macht i» Hclvetie » nordische
Germane » sich ansiedelten . Die damalige » Bewohner des heutigen Norddentichlands
waren Friesen , Angel » und Sachsen .
Spreche » schon jene Sagen » nd Urkunde»
mit ihren Name » dafür , daß die hier sich niederlassende » Nordländer hauptsächlich
zu jene » Stämme » gehörten , z» denselben , welche auch seit dem 5 . nnd 6 . Jahr¬
hundert sich im alte » Britannien
niederließe » : so bestätigen dies noch weit mehr die
noch jetzt lebendig
vorhandenen
Denkmäler eins jener alte » Zeit.
Diese sind»
1) das Emmcnthalcr Deutsch , das mit dem alten Angelsächsischen »nd andrer»
nordischen Dialekten , selbst noch mit der» hentigen Englischen , in einzelnen Lauten,
Wörter », in AnSsprachweisc der Vokale , Diphthongen und auch einzelner Eonsonantc» in nächster Verwandtschaft steht;
2) eine Menge OrtSbencnnnngen , die noch jetzt in N o r d d c u t sch l a » d wie
hier diesseits
des Rheins vorkomme » . Hier : Emmenthal , Bnrgdorf , Kirchberg,
Haöli , Brandis , Lobgasse », Wartenstcin , Thu » , Grimmenstcin , Asfoltern , Klingenthal , Hindelbank , Rötherrbach , Frohbnrg , Stein , Filzgraben , Gmünden , Weißenburg , Gerenstein , Grüuberg , Niidcnz , Lütschincu , Bern (Berne , i» lirknndeu ) , Falkenstcin, Walderrburg , Groatt , Mattrvyl :e. ; in Norddentschland : Emme », Eins,
Emde » ( friesisch, bedeutet von auSlretendcn Gervässer » mit Gerölle und Sand
übcrschtvemmtc » Boden ) , Burgdorf
in Hannover , Kirchberg , Hascla » ,
Braridis , Lobstätt , Warlbrrrg , Thnm , Grimmer , Affalter , Kliugenthal , Heinzcbank,
Nöthcribach , Frohbnrg , Stein ( Stcnn ) , Filzteich , Gmünd , Weißenbnrg , Gcra,
Grünbcrg , Granden ; , Lütschcna , Bcrnsbach ( Bernstatt , Bernsdorf , Pirna ) , Falkerrsicin, Walderrburg , die Watten H , sämmtlich in Sachsen , Schlesien , Thüringen —
ein Verzeichnis , das sich » och um viele Name » vermehren ließe .
Hierzu » och die
Endungen „ ricd " , „ wyl " , , ,a », owe , cferr, ofe, on " , „ cek und egg " , „ bach, ach"
:e. , wogegen die „ ingerr, izc »" 2) allemanriische » llrsprungs
sind;
3) eine große Anzahl vor, Geschlechtsriamen auf der» Lande und in der, klei¬
nere » Städten , wie Haucrt , Howard , Uz, Jrmiuger , Schnell , Sncll , Sachs , Schürch,
Schurich , Lenz , Larrz , Lcnlsch, Kunzrnaun , Diczrnarin (Dietschman ») re. ; die vieler»
Geschlcchtsnamen auf „ li " , englisch lev und Ip , u . s. s.
Dieses Anstvandcrr » norddeutscher Familie » und thcilweiser Stärrrnie
in die
südlichen Gcbirgölärrder , so auch hierher , fand am häufigsten in der Zeit statt, wo
das Christenthum
seine Eroberungen
unter der» heidnische » Völker » des Nordens
begann , besonders zur Zeit der fränkischen Karolinger . Einzclue zum neuen Glaube»
bekehrte freie Ritter und Edle zogen mit ihre » Leuten — die Leibeigenschaft hob
daS Christenthum uirgcndS auf , sogar die christliche» Stistnugcn
sämmtlich , Kirchen,
Klöster , Stifte re. wurden mit Land und Leuten begabt ( dotirt ) — in die » och
»» aufgebrochene »», einsame » Thäler unsres Uechtlandes , oder eroberte »» sich neue
Heimalhen (Heime , stoiues , Wohnsitze ) , in der Nähe früher dem Ehristrnthnmc
zugethaner Länder oder in denselben . So entgingen sie den mörderische »» Kämpfen,
die der neue Glaube , zumal seit Karl dem Große »» , zwischen Christen und Hei¬
den in Norddciiftchland veranlaßte , und fanden vcrgleichungsweise Ruhe , wenig¬
stens vor den Fehden und Verfolgungen ihrer heidnischen Stainmzenossen.
Im klebrige » brachte » die Einwanderer ihre altgewohnten gesellschaftlichen Sit¬
ten , Einrichtungen und Gebräuche mit . Diese waren den römischen fast gerad cut1) bedeutet die seichten Stellen an » Ufer der Nordsee , über
bei der Ebbe von » Wasser frei werde ».
2) bed. Hof ; in » Englischen ist in » noch „ Wirthshaus " .

welche die Flnth

geht , die aber

gcgcngesctzt.
Die Römer
bauten feste Städte ,
richtete » sie » ach altitalischcr
Sitte ein , wohnten in denselben und ließen das eroberte Land umher durch Skla¬
ven für sich bauen , wozu sie nur zu gewöhnlich ihre sämmtlichen Besiegte » zu
machen pflegten . Die Germanen , aus Freien ( Edlen , Rittern mit ihren Herzö¬
gen ) bestehend, vertheilten das eingenommene Land unter ihre einzelnen Geschlechter,
dachten aber nicht an den Bau von Städten , die sie vielmehr haßten und überall eher
vernichtete », wo sie solche erobern konnten , sondern jedes „ edle" Familicnhanpt
baute
sich auf der best gelegenen Höhe des ihm zugefallene » Lehens eine Burg ( Beste,
Bestine , Schloß ) , d. h. eine llnunancruug , mit einem oder zwei meist viereckigen
hohen Thürme » , allcS so roh und geschmacklos wie möglich , zum Schutz für sich,
seine Fcldfrüchte , sein Bich und seine eigenen Leute . In seinem Schloß nnd Lehen
war der Burgherr unninschränktcr Souverän . Sein Hoheitsrccht über Alles , was
darin lebte , bezeichnete ein Galgen
in der Nähe der Burg , auch wohl mehrerer
solcher damaliger Gerechtigkeitsrnstitutc , wenn das Gebiet größer war als gewöhn¬
lich. Unter diesen zahllosen kleinen Tyrannen fand keine eigentliche bürgerliche Ge¬
sellschaftsordnung statt , nur lag Allen die Verbindlichkeit ob , dem von ihnen ge¬
wählte » Herzog , später den fränkischen , endlich den deutschen Königen in ihren
Kriegszüge » zu folgen.
Ein solcher norddeutscher Edler erbaute auch das Schloß zu Burgdorf , eines
der größten , festesten und ansehnlichste » des jetzigen Kantons Bern . Wer das that,
ist unbekannt ; die Grafen von Lenzbnrg scheinen cS nur vergrößert zu haben . Die
wesentlichsten Theile dieses aus mehreren Gebäuden bestehenden Gehöftes sind zwei
Thürme , der eine , niedrigere , ist ein längliches Viereck , der zweite , höhere , ein
fast regelmäßiges Viereck . Für ihr sehr hohes Alter spricht ihre völlig rohe , styllosc Form .
Auch ist nicht die mindeste Ueberlieferung vorhanden oder sonst eine
Spur sichtbar , daß sie seit ihrer Erbauung in jetziger Gestalt jemals ausgebrannt,
erobert und zerstört , oder sonst gewaltsam verändert worden wären ( s. 1126 .) .
Zm sogenannten Nittersaäle ist ein Estrichtboden von römischem Cement , der gleich¬
falls für das hohe Alter des Gebäudes spricht.
Das bezeugt auch der Unistand , daß dieses Schloß in der ältesten Zeit
keinen besondren Namen , wenigstens nicht wie Bipp , den seines Erbauers trug.
Es hieß vorzugsweise die Burg , daher das allmählich entstehende Dorf „ Obcrbnrg " auch nur diese» einfachen Namen bekam , so wie die nächst der Burg an¬
gebauten Gehöfte noch später auch nur Bnrgdcrs genannt wurden.
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Gründung

der Stadt Burgderf durch herzog
rrngen.
1126 — 1218 .

Csnrad

vsn Fäh-

1126 . Nmrgdorf , das Schloß mit dem Dorfe dieses NamenS , hatte
ohngcfähr siebenhundert Jahre unter den Grafen von BurgundJ
gestanden,
als in d. I . Otto Wilhelm , letzter Graf von Burgund , zu Pctcrlingcn
ermordet wurde .
Der Oheim des Unglücklichen , Herzog Conrad
von
Aähringcn,
aus
dem Brcisgau
stammend , der bereits Ncichsvogt über
Zürich und das allemannische Hclveticn war ( letzteres durch die Rens vom
Burgundifchen
getrennt ) , wurde alsbald vom Kaiser Lothar zum Statt¬
halter (Nector ) der Grafschaft Burgund ernannt , die bereits seinem Vater,
Herzog Bcrchthold II . von Zubringen , gegen Vcrzichtung auf das Herzogthum Schwaben überlassen worden war Ein naher Verwandter jedoch
des ermordeten Otto Wilhelm , Graf Naynold , ebenfalls burgundischcr
Graf , machte dem Herzog Conrad den Besitz der Grafschaft streitig , bis
ihm endlich der Theil derselben , der jenseits des Jura lag , wiewohl erst
später unter dem Namen Franche Comte zugesprochen wurde .
Mit sei¬
nem Ableben erlosch der Stamm der Grafen von Burgund.
Allein dessenungeachtet wurde dem Herzog Conrad der Antritt seines
kaiserlichen Lehens nicht leicht.
Der burgundische Adel wollte nichts von
dem deutschen Fremdlinge
wissen ; er wehrte sich deshalb lange Zeit ge¬
gen seine Oberherrlichkcit , wiewohl vergebens .
Conrad behauptete sich
siegreich. Er , wie die ganze Familie der Zähringer , war ursprünglich nur
Graf im Brcisgau .
Die Familie legte sich jedoch den Herzogtitcl bei in
Folge von Ansprüchen , welche sie auf die Herzogthümcr Schwaben und
Kärnthen hatte oder machte.
r.) Vasallen

(UnterlehnSherrcn

) der fränkischen , dann der deuischcn Könige.
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Die steten Fehden mit den Burgundern , deren Bischöfen , Grafen
und Edelleuten , nöthigten die Zähringcr , die schon vorhandenen Schlösser
und festen Plätze möglich zu vermehren .
So gründeten sie die Städte
Morfce , Offerten und andere.
Das Schloß Burgdorf , als an der Grenze des deutschen Helveticas
gegen das welsche gelegen , wurde Eonrad 's Hauptsih , und deshalb das zu¬
nächst demselben gelegene ursprüngliche Dorf Burgdorf von ihm mit einer
Mauer umgeben und zur Stadt gemacht . In welchem Jahre das geschah
ist nicht mehr anszumitteln .
Das ; jedoch Eonrad von Zähringen Burg¬
dorf schon mit Mauer und Burgrecht ( Stadtrccht ) bedacht haben muß , crgicbt sich unzweifelhaft aus folgender urkundlichen Thatsache.
1174 . Hug von Jegenstorf,
Dienstmann
„ derer von Zahlungen " ,
der älteste geschichtlich Genannte dieses Adelgcschlechts , wird als Bürger
zu Burgdorf in Urkunden von diesem Jahre und von 1181 genannt , der
älteste urkundliche Beweist , dass Burgdorf früher als Frciburg und Bern
Stadt
war und Stadtrccht
hatte .
Als Letztgenannter dieses Geschlechts
erscheint Simon , v. I . 1398 , in einer Vergabungsurkunde
an die Kirche
zu Vurgdorf.
1170 . Dem Sohne Conrads , Berchthold IV . , fiel das väterliche
Lehen zu.
Dieser verfolgte die Pläne
seines tapfern und einsichtsvollen
Vaters , gründete in d. I . Frciburg im Ucchtlandc, und begabte diese gleich
anfangs in größerem Umfange angelegte Stadt mit wichtigen Freiheiten;
ferner die Städte Milden und Murtcn . Auch die Stadt Burgdorf wollte
er erweitern und noch fester machen , als es schon Courad gethan ; allein
er starb vor Ausführung
des Unternehmens
1186 .
Er hinterließ
eine
Wittwe , Hcdwig , zwei Töchter , Agnes und Anna und einen Sohn.
1186 . Dieser , Berchthold V ., übernahm das väterliche Lehen . „ Er
verwaltete dasselbe mit Klugheit und unerschrockenem Muthe , war eben so
gerecht und streng gegen Ungehorsame , wie gütig und aufmunternd
gegen
seine Getreuen ."
Er vermehrte die Stadtmauer
von Burgdorf
mit sech¬
zehn Thürmen , wovon vier über den vier Hauptthorcn
der Stadt . In
welchen Jahren dieses Werk begonnen und vollendet worden , ist eben so
unbekannt wie die erste Ummauerung des Dorfs Burgdorf durch Conrad
von Zähringcn ich- H26J
Ein kleiner Thurm mit Thor wurde am alten
Markte als Eingang
zum Schlosse errichtet .
Er stand noch gegen Ende
des vorigen Jahrhunderts
und hatte die in Stein gehauene Inschrift:
Loi 'clUoIstuy ltux
kjui vieit Lui ^ uustioiio «, lecstt linuo z><>>'Iniil ( Bcrchtold , Herzog von Zähringen , welcher die Burgunder
besiegte,
errichtete dieses Thor ).
Die Einwohner der benachbarten Höfe und Dör¬
fer , welche seine ihm zugehörigen Leute waren , wie die von Burgdorf auch,
lies; er durch Handarbeit und Zuführung von Steinen und Mörtel beitra¬
gen .
Dafür gewährte er ihnen das Recht , im Falle eines Kriegs ihre
Habe und ihr bewegliches Gut in die neu geschaffene Stadt zu flüchten —

118 «
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ein für die Landbewohner dem damaligen Landadel gegenüber sehr werthvolles Recht , dessen Nitterwesen ( Raub und Mord ) unaufhörliche Fehden
veranlaßte.
Mit der Befestigung Burgdorf 'ö wurde auch das damals übliche
Verhältniß von Burgdorf , als Stadtgemeinde,
und
der benachbarten
Landbewohner , als Dorfgemeinden,
wie überall im germanischen Mittelaltcr , festgestellt. Die Einwohner der festen Stadt waren fortan Bür¬
ger, die Landbewohner , welche zur Befestigung derselben so gut beigetra¬
gen hatten wie jene , waren Ausburger
(
ilßburgcr
).
Beide Arten
von Bürgern
hatten ursprünglich völlig gleiches Burgrccht ; beide waren
ursprünglich „ eigene Leute " des Grundherrn
oder Frohnbaucrn,
wie
immer die den Schlössern zunächst wohnenden Landleule .
Bürger und
Ausburger bildeten daher ursprünglich auch hier nicht zwei getrennte , noch
weniger untergeordnete Klassen.
Die Bürgerrechte waren ferner auch hier , wie allerwärts , anfänglich
nur Lehen, d . h. sie waren nicht crwcrbbar von Rechts wegen , sondern
der Grundherr verlieh sie nach Blieben , wiewohl sehr gewöhnlich den Kin¬
dern wieder , wenn ihre Vater treue gehorsame Bürger gewesen waren.
Diese Bürgerrechte bestanden wesentlich darin , daß der Bürger Wohnung,
Scheuer und Speicher innerhalb der Stadtmauer besitzen und die Früchte sei¬
ner außer derselben liegenden Besitzung darin bergen konnte.
Alle Bürger zusammen bildeten die Bürgerschaft , welche der Grund¬
herr gewöhnlich ein oder mehrere Stücke Weideland für ihre Herden zu
Lehen gab , Allmcnd genannt.
Die wesentlichsten Pflichten des Bürgers
für diese Vortheile waren
rein kriegerische. Die Bürger der Stadt waren zunächst die Burgbcwahrer ; die Burghut war ihre erste Pflicht .
Sie durften daher nicht eine
Nacht außer der Stadt zubringen ; aber eben so hatten sie ihre Herren auf
ihren Kriegsfahrten
( Raubzügcn ) nur so weit zu begleiten , daß sie vor der
Nacht ohne Gefahr wieder zur Stadt zurückkehren konnten.
Die erste unter Conrad begonnene Einrichtung Burgdorf ' s zur Stadtgemeinde betraf jedoch nur den Theil , welcher jetzt die Oberstadt ( in Urkun¬
den oppistuin
Altstadt ) genannt wird . Damals zog sich die Stadt¬
mauer von der Schlossmaucr südlich um den Kirchhof nach dem jetzigen
Stadthaufe
zu , und von da um die Hintergebäude
der Nordostscitc der
Stadt wieder bis zu den Mauern des Schlosses.
Der Plan der jetzigen Unterstadt war damals Allmend mit einigem
Buschwerk , einzelnen Eichen und einem Brunnen ; davon wurde der ganze
Platz der „ Holzbrunncn " genannt .
Dieser Holzbrunncn war demnach mit
seinen einzelnen Hütten von der Stadt ausgeschlossen .
Allein Bcrchthold

V. beschloß auch diesen durch Ringmauer und Wassergraben mit zur
Stadt zu ziehen , zu offenbarem Vortheile für diese.
cr eigentlich zu Conrad ' s begonnenem Werke zufügte.

Das

war

es , was
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Hierdurch nahm bald die Bevölkerung der Unterstadt zu , um so mehr,
da beide Theile der Stadt stets nur Eine Gemeinde bildeten.
Um diese Zeit gründete Berchkhold V . auch die Stadt Bern,
um
mittels derselben ein Glied mehr in der Reihe von festen Plätzen von
Burgdorf
bis an die Seen von Neuenburg
und Genf sich zu schaffen.
Das verlangten namentlich seine häufigen Kämpfe mit den Bischöfen von
Lausanne und Sitten , welche seine Oberhcrrlichkeit niemals
anerkennen
wollten . Er erlitt sogar 1211 eine harte Niederlage in Wallis.
Burgdorf war sein Lieblingssitz , von wo aus seine Urkunden gewöhn¬
lich mit den Worten datirt sind : netuni in Lui ' »nnclin in enteiln
ineo
Lni '^ eloi-k (so eine vom I . 12l0 ) , d. i . gegeben in meinem Schloß zu
Burgdors , vorzugsweise lateinisch : OunlMuiii LeidUliolrli
, welsch : niinInnu st« öertliouel
( Berchthold 's Schloß ), wovon noch jetzt „ Lel -tkoust"
als französische Bezeichnung der Stadt Burgdorf geblieben ist.
1218 . Berchthold V . starb in diesem Jahre kinderlos .
Hat ein
Fürst jener Zeit ein würdiges Denkmalvon
der Nachwelt verdient , so
ist es dieser . Er wurde in Frciburg im Breisgan begraben , welche Stadt
sein Ahn Berchthold III . gegründet hatte .
Mit ihm erlosch das Ncctorat
über Burgund.
Seine Erbschaft theilten seine beiden Schwestern ; Agnes bekam davon
Frciburg im Breisgan , die Herrschaft Zähringcn u . a . ; sie vermählte sich
mit dem Grafen Egon von Urach.
Die zweite, Anna , bekam die helvetischen Besitzungen , darunter Freiburg im Uechtlande, Thun und Burgdorf ; sie heirathetc den Grafen Ulrich
von Kyburg.
I) Ein solches wurde ihm endlich uns der Plattform
und nenn und zwanzig Jahre nach seinem Tode!

Bemerkungen

in Bern

zu Abschnitt
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errichtet , sechshundert

rs.

Der damalige Adel zerfiel seinen politische » Gesinnungen nach eben so in die
bekannten zwei Theile , einen konservativen und einen progressiven , aus welchen
überhaupt alle Klassen der Menschheit , sogar die einzelnen Familien , von der Welt
her bestanden.
Der conscrvativc Theil waren die eigentlichen Freiherren , Barone , Ritter,
welche ihr althergebrachtes unabhängiges
barbarisches Leben in ihren Schlössern
(Burgen ) auch fernerhin ungeschmälert fortsetzen wollten.
Der progressive Theil waren die höheren Klassen vom König abwärts bis
etwa znni Grasen , welche jenes Mordlebcn
der Hauptmasse des Adels bändigen
wollten oder sollten , zumal seit dem großen Karl und den sächsischen Kaiser » . Die¬
ser menschlichere Theil der damaligen Herren suchte jenes Ziel wesentlich durch
die
Gründling
von Städten ,
d. h. durch die Ummancrnng
und Umwallung dazu

11
günstig gelegener Dörfer ,
wirken.

namentlich

in der Nähe von ihren Schlössern ,

zn be¬

Zu diesem Theile des Adels gehörten znm bleibenden Segen für das alte
llechtland die Herzoge von Zähringcn.
Wie in alle Städte wendeten sich auch » ach Bnrgdorf
solche Vasallen der
Städtegründer , welche, vernünftiger als ihre Standesgenossen , besserer Ordnung sich
zuneigten . Viele solche Dienstmanncn , Edelknechte nnd Ritter wurden auch dazu
von den Grnndherren veranlaßt , oft sogar gezwungen.
Sie
bildeten den be¬
fehlenden oder jedenfalls einen höheren Theil der Bürgerschaft , nnd fungirtcn als
Offiziere der Stadtgarniso » , in unsrer Weise zn sprechen , was die Bürger ur¬
sprünglich waren und nur sein sollten.
Dieser Adel that sich bald , wie überall , so auch in Bnrgdorf zn einer be¬
sondren Korporation
innerhalb „ gemeiner Bürgerschaft " zusammen , unter den
Namen von Twingherren , Stadthcrrcn , Patriziern , auch Großbnrgern
im Gegen¬
satz von Kleinbürgern.
Mit der steigenden Macht der Städte , Folge der Sicherheit , welche sie ihren
Bewohner » gewährten , wuchs auch das Ansehen des Stadtadels
über den Land¬
adel . Als mit der Zeit die städtischen Bauern
zu Handwerkern und Kaufleuten
wurden , nnd Landbau mehr nebenbei betrieben , hielt sich allgemach die gesammte
Stadtbevölkernng
für vornehmer als die Landbewohner , und benahm sich gegen
diese , der Sitte der Zeit gemäß , immer hochmnthigcr .
Bald kam es , daß die
Wörter „ Stadtburger " nnd „ Ansbnrger " sich zn einander verhielten wie „vor¬
nehm " und „ gemein, " endlich sogar wie „ Herr nnd Knecht . "
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1235 .
Wecchthold V . hatte noch bei seinem Leben seiner Gattin,
Clemcnua , Tochter des burgundischcn Grafen Stephan , nebst andern Gütern
auch das Schloß Burgdorf
als Wittthum bestimmt . Allein kaum hatte
er die Augen geschlossen, so setzte sein Schwager , Egon von ttrach, die
Wittwe gefangen , und zog jene Güter für sich ein . Ihr Vater beschwerte
sich über dieses Unrecht beim König von
(
Deutschland , dem Lehnsherrn ) ,
aber vergeblich .
Die Entscheidungen des königlichen . Gerichts zu Bern
1224 , und die ausdrücklichen schriftlichen Befehle des Königs be¬
folgte Egon erst in diesem Jahre.
Ulrich von Kyburgch zeugte zwei Söhne , Hartmann
und Wer¬
ner, und eine Tochter , Heilung,
welche , an Graf Albrecht von Habs¬
burg vermählt , Mutter des nachmaligen Kaisers Nndolphs I . wurde.
Bei der Theilung des Erbes fiel Werner
' » , dem jünger » Sohne,
Burgdorf , Grafschaft und Stadt , zu.
Ihm folgte sein Sohn , Hartrnann juniou , der jüngere genannt , zum Unterschied von seinem On¬
kel. Diese beiden Grafen waren sehr thätig für Errichtung von Klöstern
und Kirchen , den damaligen allgemeinen und einzigen Bildungsanstalten.
Sie stifteten unter andern das Kloster Fraubrunncn,
welches
Bern¬
hardiner - Nonnen übergeben wurde , unter Aufsicht des Abts vom Klo¬
ster Fricnisbcrg .
Der Stiftnngsbricf
wurde zu Burgdorf im Juli 1245
ausgestellt , und enthält die Erlaubniß
für die „ Unterthanen " der Grafen,
ebenfalls zu diesem Kloster steuern zu dürfen . Der Stadt Frei bürg im
Uechtlande bestätigten sie die Freibriefe ( Gemcindcvcrfassung ) ihres Ahnen;
Hartmann jun . auch den der Stadt Thun, welche Bestätigung seine hin¬
terlassene Wittwe , Elisabeth,
wiederholte
( l264 ) . -)
1) erinnert an das norddeutsche Ky - an , Ky - nast.
2) diese Handveste ist von Nenner Rnbi in Thun mit Anmcrknngen und Beilagen 1779 in
Drnck gegeben worden.

1252

— 1268
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1252 wird zuerst ein Ullrich von Burgdorf, Abt zu St . Urban, als
Bürger zu Burgdorf genannt ; ebenso 1258 Conrad v. B . , inUe « (Dienst¬
mann ). Um 1320 nahm dieses Geschlecht den Namen Pistor oder Pfister
an . Als letztgenannte d. N . erscheint Margaretha
Pfister , Klosterfrau zu
Fraubrunnen.

1257 vergabt Hcmmann von Matstetten dem Kloster zu Frieuisberg;
er ist der Erstgenannte dieses Geschlechts als Bürger zu Burgdorf . Ein
Pctcrmann von M . kam auf seinem Schlosse Fricsenberg in dem Kyburgschen Kriege um.
1263 wird zuerst ein Johannes von Eriswyl , auch Erolswyl , als
Bürger von Burgdorf genannt .
Letztgenannter dieses Geschlechts ist Nudolph von E . , welcher 1364 dem Abt Friedrich zu Sclls 2 Schuposen zu
Bütikofen für 44 Pfd . Pscnnigc verkaufte.

1264 .

Schon in d. I . wird ein Albrecht von Nobrmoos, Ritter,

als begütert zu Ersingcn erwähnt , ungewiß
Burgdorf war . S . 1367 . 1375.

1267 . Obgcnannte

jedoch , ob er schon Bürger

zu

Gräfin Elisabeth hatte jedenfalls auch die Frei¬

briefe der Stadt Burgdorf
um diese Zeit bestätigt , wiewohl die Ori¬
ginal -Urkunde nicht mehr vorhanden ist. Denn der Vormund ihrer Toch¬
ter Anna sagt in der von ihm ausgestellten Bestätigungsurkundc
: „ Wir,
Hugo von Werdcnbcrg,
Vormund
der Anna , verwaisten Tochter Hartmann s , scl. Gedächtnisses , unsers jungem Vetters , Grafen von Kyburg,
durchs Gesetz ihr zugeordnet , thun kund Allen und Jeden , welche diesen
Brief einsehen werden , daß wir alle Rechte , die der erste Stifter von
Burgdorf eingesetzt hat , wie auch die Rechte , welche die edle Frau
Elisabeth,
nachgelassene
gräfliche Wittwe vorgedachtcn unsres jungem
Vettern , bemcldten
Bürgern
von Burgdorf zugestellt hat , freiwillig und
ungezwungen mit gegenwärtigem erneuern , indem wir mit einem Eide gelo¬
ben , gedachte Bürger zu Burgdorf in crmcldccn Rechten zu handhaben , zu
schützen und zu schirmen . Zu einem Zeugniß dieser Sache haben wir ih¬
nen diesen gegenwärtigen Brief , bekräftigt mit unsers Jnsiegcls Verwahr¬
ung , gegeben . Datum in Burgdorf , i. I . d. H . 1267 " ^) .
Nach den „ Annalen von Colmar " soll Graf Nudolph von Habsburg
um diese Zeit , in Folge von Erbstreitigkeitcn mit dem Schwager des verst.
Hartmann
kkiiioi ' , dem Grafen Peter
von Savoyen,
die
Stadt
Burgdorf
belagert , und durch Hilfe von Verrath zweier Bürger einge¬
nommen haben . Nirgends findet sich aber anderwärts etwas Näheres über
diesen Vorfall.

1268. In
Bern mit
Die Bcrner

diese Zeit fällt auch der erste offene Zerfall der Stadt
ihren Grundherrn ! , den Grafen von Kyburg zu Burgdorf.
Bürger wollten zur Erleichterung ihres wachsenden Verkehrs

Y Die lat . Urkunde b. Aeschl. S . 18.
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eine Brücke über die Aar (die spätere Nydeckbrücke) bauen , die damals noch
durch eine Fähre ersetzt wurde .
Sie glaubten
diesen Bau
ohne vorgängigc Anfrage bei ihren Herren in Burgdorf thun zu können . Allein
diese protcstirten dagegen auf den Grund hin , daß das diesseitige Ufer , als
zur Grafschaft
Burgdorf
gehörig,
ihr
Eigenthum sei.
Darüber langer Streit und gegenseitige Erbitterung , bis endlich die
Stadt Bern,
damals
noch zu schwach den mächtigen Grafen von Burg¬
dorf gegenüber , sich an den genannten Peter von Savoycn zur Vermit¬
telung der Sache wendete . Dieser verstand sich dazu , jedoch nur auf die
Bedingungen , daß die Bcrner Bürger ihm dafür 14 Jahre Kriegsdienst
leisten , und ihre Zölle , Münz - und andre wichtige Rechte abtreten wollten,
laut Urkunde ste st.-rto 1268 ? ) Es gelang zwar dem Grafen Peter diese
Vermittelung , aber erst nach großen Schwierigkeiten
und zwei Confercnzcn zu Völligen . So sehr hinderten damals noch prätendirte Grundrechte
die Ausführung
der nothwendigsten und unentbehrlichsten Verkehrsmittel.
Es konnte nicht fehlen , daß der lange Widerstand der Kyburger Grafen
Groll und Erbitterung
der Stadt Bern gegen dieselben nähren und auf
spatere Zeiten fortpflanzen mußte.
1268
werden die Bruder Veit , Peter und Christoph von Ergcu
(Ergcü , Ergäü , Aergäü ) , als erste dieses Geschlechts , Bürger zu Burgdorf
genannt in einer Vergabungsurkunde
an die Prediger - Kirche zu Bern.
Ein Conrad von E . wird 1496 Ritter zu Hindelbank genannt , in welchem
Jahre
er „ Ihr Königl . Majestät gen Nom begleiten " und zur Bestreitung
der Reisekosten 3 Schupofen an Klcwi und Hans Nupp daselbst um 123
rhein . Gulden verkaufen mußte.
1270 . Aug . 5 . Auf diesen Tag verlegt Hafner , der Chronikschrcibcr
von Solothurn , die Stiftung
des hiesigen Franziskaner - oder Barfüßer -Klo¬
sters . Demnach geschah dieselbe unter der Gräfin Anna , noch als Jung¬
frau , Hartmanns
jun . aus der älteren Kyburgischen Linie , gewesenen
einzigen Tochter . Hier befinden sich hierüber keine Notizen . Alten Ueber¬
lieferungen zufolge lagen in diesem Kloster die Grafen von Kyburg , die
Edlen von Stuhlingen , nebst Andern von Burgdorf begraben . Viel spä¬
ter soll es auch der Sitz der ersten hier errichteten Buchdruckern gewesen sein.
Bis zur Reformation gehörte es in geistlichen Sachen unter die Custorci zu Basel , in weltlichen und ökonomischen war es völlig abhängig
vom Magistrat , der die Vögte desselben aus seiner Mitte ernannte . Das
fast armselige Innere und Aeußere des KlostergcbäudeS , die kleine Zahl der
Ordensbruder , die unbedeutenden Schenkungen an dasselbe, die geringe Aus¬
kaufsumme der letzten übrig gebliebenen Mönche , lassen sattsam erkennen,
daß dieses Kloster niemals in großem Ansehen stand .
Nur große Spar¬
samkeit verschaffte seinem Vermögen einen allmählichen Zuwachs.
i) Siehe „ Vermischte Schriften" 1753 Istcr Bd.
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In demselben Jahre bewilligte rc. Ullrich von Thorbcrg , dem Kirchbcrg zugchörke , „ aus sondern Ehren und Liebe zu dem Abt von Sctls,"
daß dessen Amtleute zu Kirchberg , als Schultheiß , Keller - und Bann -Wart,
deren Hausgesinde und Güter , aller gewohnten Zellen und Anlagen , so lang
sie im Amte seien , frei sein sollten.

Bemerkurigeri zu Abschnitt

SSL.

Die jungen Studie trauten den Eidschwnren ihrer Verfassnngsgcbcr , wodurch
mich die Nachfolger derselben gebunden sein sollten , nur mit Vorsicht
Daher die
Gewohnheit , ihre „ Beiefc " oder Verfassniigsnrknndcn
von deren Erben , nächste»
wie ferneren , minier aufs neue bestätigen zu lassen.
Der Eifer , mit welchem die Bürger , auch die zu Bnrgdorf , diese Bestatignngscrncnernngen
zu erlangen suchten, sagt , wie sehr es ihnen Lärmn zu thun war,
ihre privilegirte Stellung zu erhalten . Möglichst waren sie dabei aber auch bedacht,
von den Nachfolgern ihrer abgehenden Grnndherrcn z» ihren schon gewonnenen Vor¬
rechten neue zu erlangen oder vielmehr zu erlaufe » , was nirgends ohne Bcnachtheilignng der Landbewohner , insbesondere der Ansbnrgcr der Städte , geschah.
Die allein richtige Ansieht voni Staate , derznsolgc er ein Verein von gleich
berechtigten
und gleich
verpflichteten
Gemeinden
unter einer für alle
gleich verbindlichen
St a a t s v e r fa ss » n g ist , war damals noch eine Un¬
möglichkeit . Die Willfährigkeit der Grnndherren , welche mehr und mehr znr Nach¬
giebigkeit wurde , den Städten ihre „ Handvestcn " nicht nur zu erneuern , sondern
noch durch mehrere Rechte zu vermehren , war natürliche Folge davon , daß das Stadtrcgiment lediglich Sache des Stadtadcls
war . Dieser , der Geburt nach den Grnndhcrrcn ebenbürtig , wenn auch deren Vasallen , konnte wohl von denselben fordern , was
den übrigen von ursprünglichen Leibeigenen oder Loch nur gemeinen Landsaßcn ab¬
stammenden Bürgern nicht möglich gewesen wäre,
Unverkennbar neigten sich übrigens die Grafen von Kybnrg mehr zu den conservativen Ansichten des Landadels .
Wenigstens
meldet die Geschichte von ihnen
nicht , daß sie die vielen von den Zähringcrn
gestifteten Städte auch nur um eine
einzige vermehrt hätten .
Im Gegentheil — es begann unter ihnen der Brückenstreit mit Bern , seit welchem eine zunehmende Spannung
zwischen den Grafen und
den Städtern immer mehr zu Tage kam.

IV . Abschnitt
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1270 . ZTnna
hcirathete dcn Grafen Eberhard
I . , aus dem
Habsburg - Laufenburgschcn Hause , dessen Vater , Graf Eberhard , Vormund
ihrer Mutter , der ' vcrw . Gräfin Elisabeth , gewesen war.
Dem Grafen Eberhard
I . fielen durch diese Heirath die Städte
Frciburg
(
Uechtland
) , Thun , Burgdorf
und die übrigen kyburgifchcn Besitzungen zu. Er nannte sich seitdem Graf von Habsburg -Kyburg,
der Reihe nach der Erste dieses Namens ; er machte das Schloss Burgdorf
zu seiner Residenz , wie seine Vorgänger.
Um diese Zeit (i. I . 1270 , vorn Sonntage Judica ) ertheilte ein an¬
geblicher Graf Nudolph
von Habsburg
den Bürgern
zu Burgdorf
eine Bestätigung
ihrer städtischen Rechte .
Es soll das der nachmalige
deutsche König gewesen sein , wie Acschlimann ( S . 20 ) vermuthet.
1273 . Sicherer dagegen ist eine andere , ohngcfähr gleichlautende , von
dem Grafen Nudolph von Habsburg - Kyburg 1273 zu Burgdorf ausge¬
stellte Handveste , welcher dieselbe als Vormund der Gräfin Elisabeth be¬
stätigte . Es findet sich nirgends etwas Näheres , auf welche Veranlassung
diese beiden Urkunden ertheilt sein könnten . Indes ; sind sie wohl beide
ächt , wenn auch von zwei verschiedenen Personen gleiches Namens ausge¬
stellt , da die Städte immer sorgfältiger darauf bedacht wurden , sich von
allen an dem Erbe ihrer Oberherrcn
einigermassen bethciligtcn Personen
dergleichen Versicherungen ihrer Rechte geben zu lassen.
Aber auch Graf Eberhard
I . ertheilte dcn Burgdorfern
eine Stadthandvcstc , die älteste vorhandene , welche gegenwärtig noch im Stadtarchive
aufbewahrt wird . Der äußern Form nach unterscheidet sie sich von an¬
dern Dokumenten der Art dadurch , daß sie aus drei Pcrgamentblättcrn
be¬
steht , die am untern Rande durch das Siegel zusammengehalten werden,
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so daß sie sich von oben nach nntcn öffnen . Sie ist für die Zeit pracht¬
voll geschrieben , die Anfangsbuchstaben sind roth gemahlt , die erste Linie
jeder Seite ist abwechselnd mit rothen und schwarzen großen Buchstaben
geschrieben .
Ihr Datum ist 1273 am Tage Michaels des Erzengels.
Die Bestimmungen
dieser Handveste blieben in den folgenden Jahr¬
hunderten , bis 1798 , im Wesentlichen die Grundlagen der Gemeindeverfaffung der Stadt . Die Gemeinde wurde verwalket durch einen Schult¬
heißen ^). Als Befehligter , Beauftragter
oder Eommissar des Oberherrn
wurde er stets von diesem unmittelbar
für sein Amt eingesetzt ; die ihm
nöthigen Gehilfen wählte der Schultheiß , doch so , daß es dazu der Be¬
stätigung
des Grundherrn
bedurfte . Graf Eberhard I . behält sich daher
die Wahl des Schultheißen
gleich in dem ersten Paragraphen
feierlichst
vor , was auch seine Nachfolger in ihren Bestätigungen
stets gethan ha¬
ben . Die amtlichen Pflichten des Schultheißen
begriffen alle richterliche,
polizeiliche und administrative Lokalfachcn ohne Unterschied . Was er nicht
selbst thun konnte , übertrug er feinen Gehilfen (Rathen , Nathgebern , Mit¬
helfern ) , ohne im mindesten an ihre Beschlüsse gebunden zu sein.
Es ver¬
steht sich von selbst , daß in dieser Zeit vollkommenster Abhängigkeit der
Bürger von ihren Grafen und Herren von einer Erwählung
der Schult¬
heißen und seiner Gehilfen durch die Gemeinde nicht die Rede war . Die
Grafen wählten sie aus den Edelleuten , welche die gräfliche Hofhaltung
nach Burgdorf gezogen hatte ; solche waren die von Nohrmoos , von Dießcnhofen , von Aarwangcn , von Sumiswald , von Matstetten , von Eggiwyl , von Wyningcn , von Ditklingcn :c.
Diese Handveste gedenkt eines einzigen Jahrmarkts
zu Burgdorf , wel¬
cher Mittwoch
nach St . Galli - Tag gehalten wurde , damals ein neu
aufkommendes noch seltenes Vorrecht der Städte .
Dieser ist somit der
älteste der Stadt
Burgdorf . Die Grafen von Kyburg erhoben von den
denselben beziehenden Händlern Gefällc und Zölle . S . 1372 . 1510 . Die¬
selbe Handveste erwähnt auch bereits der gewöhnlichen Wochcnmärktc.
1276 . Werner von Ergau
Burgdorf genannt . (S . 1470 ) .

wird

in

diesem Jahre

als

Bürger

zu

1277 hatte Eberhard 1. feine lehnshcrrlichcn Rechte über die Stadt
Frciburg seinem Vetter , dem König Nudolph ( Graf von Habsburg ) , für
3000 Mark Silber verkauft ; dagegen hielt er Thun noch fest, dessen Handvestc von ihm und seiner Gemahlin Anna in
demselben Jahre
(den 1.
März ) neu bestätigt wurde.

I ) altgermanischc Bezeichnung des Vorstehers der Gemeinde , wahrscheinlich weil er von , Lehns¬
herrn „ geheißen " d . i. befehligt oder bcanftreigt war , die Gemeinde zn „ schiltcn,"
d. i. zu schützen oder die Ordnung
in derselben zn handhaben .
Diese Bedeutung
des alten Worts „ schiltcn " findet sich noch in : Schilterhaus , Schild , Schildwache,
engt . ru slrelcsr (schirmen ) .
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1278 . Berchthold IV . Hütte die Handveste
für ' Freiburg nach dem
Stadtrecht von Köln am
(
Rhein ) entworfen , und die Freiburgcr , für
den Fall nöthiger Erklärungen ihrer
Verfassung , an den Stadtrath
von
Köln um Auskunft gewiesen .
Graf Eberhard
halte
wieder für die
neue Handveste von Burgdorf
die von Freiburg
zum Muster genommen,
und die Burgdorfer
angewiesen , in zweifelhaften Fällen sich an den
Stadt¬
rath von Freiburg um Erläuterungen
zu wenden ^).
Solch ein Fall trat
schon in dem Jahre ein , wo die Burgdorfer
sich von den Freiburgern
in
Betreff der Vererbung
des Bürgerrechts
von den Eltern
auf
die Kinder Auskunft
aus ihrer Handveste erbaten . In der noch
vor¬
handenen schriftlichen Auskunft der Freiburger
antwortete „ der Schultheiß,
Rath und die Bürger von Freiburg " dem „
Schultheißen , Rathe und der
Gemeinde
von Burgdorf " und erklären , was letztere
wünschten.
Diese Urkunden bestätigen , daß um diese Zeit
das persönliche Bür¬
gerrecht nicht mehr Lehnssachc , sondern
Privatcigenthum
war , so daß nur
die Bürger als Gemeinde ( Corporation )
noch der Bestätigung
ihrer Rechte
von ihren Lehnsherren bedurften.
1283 . Bei der unter Kaiser Nudolph s
Regierung
vcrglcichungswcife herrschenden Ruhe battcn sich Dörfer
gebildet , welche groß genug
waren , um gleichfalls Städte werden zu
können . Die Habsburger
Gra¬
fen waren diesem Fortschritt des
Gcmeindcwcsens nicht abhold ; so erhiel¬
ten z. B . Laupen , Erlach , Aarberg ,
Buren u . a . städtische Handvcsten.
Auch für das Dorf Kirchberg bat ein Ullrich
von Thorberg ^) , welcher vom
Kloster Scllö zum Voigt von Kirchberg
ernannt worden war , um eine
städtische Verfassung , welche ihm Kaiser Rudolph
in diesem Jahre bewil¬
ligte , und zwar ganz mit denselben Rechten
und Freiheiten , darunter auch
Wochcnmarklrecht , wie solche die Stadt Bern besaß .
Allein dieser Ullrich
von Thorbcrg scheint so wenig , wie die
Kirchbcrgcr selbst später , dieses
Projcct in Ausführung
gebracht zu haben .
Möglich , daß das Kloster
Salze , ( Sclls ) , dem der Ort aus der
sächsischen Zeit ( s. 995 ) her gehörte,
dagegen protestirte ;
denn die Klöster , wie überhaupt
die Geistlichkeit,
waren der Verwandlung
ihrer Dörfer in Städte abgeneigt , wie der
größte
Theil des Landadels auch.
Mit der Stadt Bern lebte Graf Eberhard I . ,
wie es scheint , stets
im Frieden.
1284 . Er starb in d. I . im April . Im
ehemaligen BarfüßerKloster zu Burgdorf
soll er begraben worden sein.
Graf Eberhard I . hinterließ zwei unmündige
Kinder , Hartmann
und Adelheid.
Jener
folgte ihm später als Hartmann
I . , Graf
U So wurde die Handveste von Laupen »ach
der von Bcr » entworfen , und die Lanpcner
wendeten sich zu gleichem Zweck an die Werner.
2) oder n Port » , d. i. von der Pforte , ein
unter diesen, Namen noch jetzt in Sachsen
vorhandenes Geschlecht.
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von Kyburg - Burgdorf ; diese hcirathcte Walthcr von Aarwangcn , nachdem
sie dem Kloster Trüb i . I . 1286 einen Theil ihres Erbes (den Kirchcnsatz
zu Langnau , sammt den Gütern Gartegg , Niedcrlugen , Eriswyl , Eigen,
Rohrmoos , Gmünden , Filzgraben , Im Moos , Obcrlangnau ) , „ ver¬
gabt " hatte.
Bischof Nudolph
zu Konstanz , Graf Eberhardt 's I . Bruder , ver¬
waltete als Vormund der beiden Waisen die Grafschaft Burgdorf mit Thun.
Er gestattete den Berncrn den Durchzug durch das Gebiet von Thun
zur Bckriegung des Freiherr » von Wcißcnburg , der auch sein Feind war,
wobei er den Berncrn helfende Zuzüger von Burgdorf
aus geschickt ha¬
ben soll.
1287 . Wahrscheinlich vermittelte er auch die Stiftung
des untern
Spitals zu Burgdorf . Die Erlaubniß dazu hatte er sich auf der Kirchcnversammlung zu Würzburg 1287 von elf Bischöfen ausgewirkt , die 1291
erneuert wurde . Nach der Urkunde dieser Stiftung
hatte sich jeder , der
den Dürftigen
dieses Spitals
Hilfe und Wohlthaten
erzeigt , und dabei
„gereut und gebeichtet " haben würde , für vierzig Tage „ tödtlichcr " und
für ein Jahr verzeihlicher Sünden Ablaß zu „ getrosten " . Das Armenwcsen war damals lediglich von geistlichen gepflegte Privatsachc , die jedoch
ihren Vortheil dabei wohl zu bedenken wußten.
1209 verlieh König Albrecht dem Ullrich von Thorbcrg , „ als einem,
der sich der Billigkeit befleiße, nach Wunsch seiner Gnaden und alles Gu¬
ten , den Kirchcnsatz zu Krauchihal , so daß er , wenn die Kirche da¬
selbst ledig stehe , volle Gewalt habe , dieselbe einem andern Pfarrer zu
befehlen . "
1301 . Hartmann
I . starb schon in d. I . 1301 und hinterließ
Elisabeth,
seine
Wittwe , geb . Gräfin von Frciburg , welche für sich
und ihre unmündigen Kinder , Eberhard II . , Hartmann
II . , und Katha¬
rina , i . I . 1311 zu Landshut ins Bern er Bürgerrecht
trat.
1303 .
Vormund der Minderjährigen
war Ullrich von Thorbcrg.
In d. I . trat er für dieselben in ein Bündniß
mit den Städten Bern,
Solothurn , Basel , Straßburg
und den Herzogen von Habsburg - Oester¬
reich, Maßregeln , welche man zu gegenseitiger Sicherheit immer mehr als
zweckmäßig erkannte.
Leider sollte diese Verbindung
mit den unersättlich ländersüchtigcn
Habsburger Grafen bald den Grafen von Burgdorf so böse Früchte bringen,
wie überhaupt der Schweiz.
1310 . Jan . 20 . Folgende lateinische Urkunde befindet sich im Archive
des St . Ursusstifts zu Solothurn : „ Gcbhard von Frciburg , Probst zu
Straßburg , Schatzmeister zu Konstanz , des in Christo Hochwürdigcn Va¬
ters und Herrn Gerhard von Gottes Gnaden Bischofs von Konstanz Gencralvikar , wünscht den Geliebten in Christo , dem Dechant in Lützclflühe,
dem Viceleutpriestern in Burgdorf und Langnau , und Allen , denen diese

so
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Schrift zukommt , Heil in dem Herrn !
Von Seite der Ehrsamen in
Christo , des Propstes und des Kapitels des
Gotteshauses
von Solothurn,
ist uns die schwere Klage eingelangt ,
daß Cuno , der Edelmann von Sumiswald , und seine Mithelfer , einige St .
Ursenlcute von Solothurn , die
mit Eigenthumsrccht
ihnen (dem Stifte ) zugehören , nämlich die
Eheleute
Wallher und Adelheid von Turstrute , und
Kunzcn , Niklaus , Katharina
und Helena , ihre Kinder , wider Gott
und Recht durch eine vcrwogcne
Frcvclthat gesanglich eingezogen und besagte
Ehclcutc , bevor er ihnen ihre
Kinder wieder zurück erstattete , genöthigt
habe , ihm einen beschworcnen,
sichren Bürgschafcsschein auszustellen , daß
sie ihm ( Cuno ) nicht flüchtig
werden wollen , unter Verpfändung aller ihrer
Liegenschaften . Mit diesem
noch nicht zufrieden hält er gewalcthäcigcr
Weise ihre im Bann des Dorfs
Langnau gelegene und an Johann
Am Ort s von Burgdorf
grenzenden
Accker und Matten besetzt, zum Nachtheil
und Schaden des Probstes , des
Kapitels und ihrer Eigcnleute . Ja , der
besagten Ehclcutc Haus , zu Burgdor fgclcgcn , hat er einem Bürger zu
Burgdorf , genannt Jakob Gräthi,
verkauft und veräußert .
Nichts desto weniger hat er ( Cuno ) den
Sohn
C. von Turstrute , der ebenfalls
besagtem Probste und Capitel angehört,
durch Gefangenschaft genöthigt , ihm
freiwillig alle seine Besitzungen zu
überlassen und Bürgschaft zu geben , daß er
ihm nicht flüchtig werden
wolle . Endlich wird überhaupt geklagt , daß
er ( Cuno ) besagte Probst und
Capitel vielfältig beunruhige in diesen und
andren ihren Leuten , zu seiner
Seele Schaden und zum allgemeinen
Aergerniß .
Wir befehlen Euch da¬
her und geben Euch den Auftrag , unter
Srrafc der Amtscinstcllung , daß
Ihr , wenn abgemeldetes offenkundig ist ,
mit allem Fleiße ( Keiner warte
auf den Andern !) besagten Cuno von
Sumiswald
und seine Mithelfer , so
wie auch Jakob Gräthi , auffordert , dem
Probst , Capitel und ihren Leuten
besagte Güter zurück zu geben , die Leute selbst
von ihrer eingegangenen Ver¬
pflichtung zu befreien und dieselben in ihre
vorigen Besitzungen wieder ein¬
zusetzen, insbesondere , daß genannter Jakob
Gräthi das vorbesagte Haus,
da er es wissentlich auf eine
unrechtmäßige Weise erworben , wieder er¬
statte und Genüge leiste für Unrecht und
Unbill , und dieses alles inner¬
halb der nächsten , von Bekanntmachung
dieser Schrift an , folgenden acht
Tage ; wo nicht , so sollen sie, Cuno und
Consortcn , die wir von da an
excommuniciren , durch Gegenwärtiges
von Euch cxcommunicirt und die
Kirchen , denen sie angehören , oder die Pfarre
, in die sie kommen mögen,
die wir ebenfalls , so lang sie sich darin
aufhalten , mit Interdikt belegen,
als mit Interdikt belegt öffentlich bekannt
gemacht werden , unter Einstell¬
ung aller geistlichen Verrichtungen , nach
Inhalt
der von der Kirchenversammlung von Mainz ergangencn Statuten .
Und desgleichen wollen wir
dagegen die besagten unrechtmäßiger Weife
gestellten Bürgen hiermit von
gedacht ihrer Bürgschaftverpflichtung
lossprechen .
Gegeben zu Konstanz
unter dem bischöflichen Jnsicgel , 1310 Jan .
20 . —
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Das Kloster Seils
war in d. I . durch den Nhcin „ ertränkt und
verwüstet " worden .
Die Mönche beschlossen dasselbe an einer sicherern
Stelle wieder aufzubauen . Pabst Klcmens V . bewilligte ihnen , daß sie
dazu die Pfarrgüter
zu Kirchberg gleichfalls benutzen könnten , doch so, daß
sie vorerst dem Pfarrer rc. ein entfachendes
Auskommmcn sicherten , dessen
Berufung ihnen zustand.
König Heinrich bestätigte in d. 2 . die dem Ullrich von Thorberg 1299
(s d.) gemachte Ccssion , was 1313 von König Friedrich wiederholt wurde,
dcsgl . 1330 von Kaiser Ludwig.

1312. Mündig

geworden ertheilte Graf Hartmann II. den Burg-

dorfern ihre zweite bekannte Handveste , ss. ss. 1. Juli 1312 . Darin sind
viele Personen , auch ein Mathias
von Sumolswald
meist jedoch Geistliche
der nahen Dörfer , als Zeugen genannt , zuletzt auch ein A1n» i8t6l ', Peter,
Rcctor dieser Zeit der Schule zu Burgdorf . Diese wichtige Urkunde , un¬
ter Isst . V . im Archive noch vorhanden , bestätigt , daß mehrere nahe Land¬
gemeinden schon beträchtlich genug waren , um eigene Kirchen mit Pfar¬
rern , Rectorcn betitelt , unterhalten zu können , wie Oberburg
und Rü¬
de rswyl.
An
der Kirche zu Burgdorf
war jedoch nur ein Vicarius,
oder Pfarrgchilfe .
Der üln ^ mtor sclrolne ( daher Schulmeister ) bestand
auch lange noch späterhin.
1313. Die
drei Geschwister erhielten zusammen in d. I . vom Her¬
zog Leopold von Oesterreich Huttwyl zum Lehn ; ein Jahr später sogar
die nunmehrige Landgrafschaft Burgund . Die Habsburger
beabsichtigten
jedoch durch solche Schenkungen nur die Vermehrung ihrer Anhänger in
der Schweiz gegen ihre wachsenden Feinde in den Urkantoncn . Diese ge¬
fährlichen Habsburg - österreichischen Gnadengabcn verleiteten in der That
den Grafen Eberhard II . dem Herzoge Leopold zur Schlacht von Morgarten ( d. 15 . Nov . 1315 ) persönlich Hilfe zuzuführen ; allein er verlor in
derselben „ manchen Mann " und entkam selbst nur „ kümmerlich " vom
Schlachtfelde zurück in sein festes und sichres Burgdorf.
In dems. I . geschah vom Bischof zu Konstanz
ein Ncchtsspruchwcgen der Quart des Zehntens zu Kirchberg.
1316 . Beide Brüder, Hartmann II. und Eberhard II. , letzterer
jetzt Probst der Kirche zu Amseldingcn (Amsoldingen ), bestätigten die Frei¬
heiten der Städte Thun und Burgdorf , 2 . April 1316.
Das Documcnt für Burgdorf , mithin die dritte bekannte Handveste,
ist, wie die beiden ersten , lateinisch auf großen Pcrgamcntblättm
geschrie¬
ben, und mit zwei Siegeln an rother Seide versehen (Archiv I ^it . ().) *)
Die Urkunde von 1316 macht einen Unterschied zwischen Burgdorf
Alt - und Ncu -Stadt , letztere früher „ zum Holzbrunnen " genannt . Den
I) Dieses Documcnt , wie die wichtigsten anderen der Stadt , befindet sich deutsch in „ dein
Freiheitenbuch
der Stadt " , Manuskript ; die Ucbersctznngen der latein . Urkunden sind
von Sam . Leu , Pf . zu Kirchberg , um 1621 , und von G . Walthard.
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Bürgern
beider Stadtheile
gewährt jedoch diese Urkunde gleiche Rechte.
Die Bevölkerung
der jetzigen Unterstadt kann daher nur um den
Anfang
des 14 . Jahrhunderts
sich wesentlich vermehrt haben .
Dies geschah wohl
hauptsächlich durch das Barfüßer -Kloster , das Spital , zu
dem um diese
Zeit das jetzige alte Siechcnhaus
kam ; ferner durch die beginnenden
Kämpft der Landleute gegen ihre Zwinghcrren
in den Nachbar - Kantonen,
selbst auch in den nähern Umgebungen Burgdorf 's ;
dann durch die Wegweisung der Juden aus Bern , welche damals als fast
einzige Aerzte
und
Kaufleute
sich vorzugsweise in Städten niederließen , wo sie,
wie hier,
einigen Schutz fanden ; dazu auch durch die Leichtigkeit
für Fremde , das
Bürgerrecht zu erwerben , welches nach Art . 117 der
Handveste von 1316
keinem Fremden von der Bürgerschaft versagt werden
durfte , welcher nur
einer Mark Silbers Werth „ » » versetztes" Eigenthum
in der Stadt besaß;
endlich durch die glanzvoller gewordene Hofhaltung des
gräßlichen Hauses,
welche viele Personen des niedren Adels in die Nähe
derselben zog und
sie zum Einkauf ins „ Burgrccht " veranlaßte.
Das Siechcnhaus
ist ( s. 1288 ) die zweite ältere Abtheilung der
hiesigen Armenanstaltcn , welcher ein eigener Amtmann
vorgesetzt war . Der
Bau des Hauses verräth hinlänglich das hohe Alter
desselben.
Es scheint
nur wenige Jahrzehnte nach dem unteren Spital
gestiftet worden zu sein,
denn eine Schenkung von diesem Jahre gedenkt
desselben schon , wiewohl
ohne einen besonderen Genuß dafür .
Es erhielt überhaupt nur wenige
und unbedeutende Vermächtnisse , und auch diese
meist nur als Anhängsel
anderer frommer Stiftungen .
Deshalb
darf man mit Recht annehmen,
daß die armen Siechen lediglich vom Almosen und
den in der kleinen da¬
bei befindlichen Kapelle fallenden Opfersteuern
verpflegt wurden . Die Er¬
richtung dieser Häuser fällt in die Zeiten der
Kreuzzüge (der letzte war
1291 ) , aus welchen die zurückkehrenden Unglücklichen
allerlei Krankheiten
mitbrachten , wegen deren man sie nicht in den Ortschaften
und ihren Spi¬
tälern aufnehmen wollte . Man nannte diese
bcklagenswerthen Opfer des
kirchlichen Enthusiasmus
vorzugsweise „Sieche" lupen
(
^i , d. i. Aussätzige,
in den Urkunden ) , und errichtete für sie aus
jenem Grunde Siechhäuftr,
die man natürlich mehr als vorübergehende denn
als bleibende Krankenan¬
stalten betrachtete ; deshalb die auffallend geringen
Vermächtnisse an die¬
selben. Die große Seltenheit von Aerzten und
ärztlicher Praxis , womit
nur dann und wann einzelne guaksalbcrnde Juden
sich befaßten , dazu die
vollkommene Unbekannlschaft mit den neuen aus Asien und
Aegyptcn stam¬
menden Krankheiten ( Blattern , Pest , Siphylis
rc.) , welche die damit be¬
hafteten Kreuzzügler mitbrachten , ließen jene von den
Städten abgesonder¬
ten Häuser , daher „ Sondcrsiechhäuser " genannt ,
um so nothwendiger er¬
scheinen , um die bereits erfolgenden Ansteckungen
möglichst dadurch zu ver¬
hindern . Als sich später mit der Veranlassung auch
das Zuwandern von
Siechen verlor , wurden in dem hiesigen Sicchenhause
nur noch alters-
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schwache Arme und preßhafte Leute verpflegt , endlich diese Anstalt mit dem
Spital
vereinigt und das Haus sammt dem zunächst um dasselbe liegenden
Land zum Vortheil des Spitals
verpachtet (s. 1799 ).
Von diesem Jahre 1316 datirt die älteste bekannte Schenkung an das
Barfüßer - Kloster .
Heinrich von Erolswyle
vermachte demselben Korn,
haftend auf der Mühle zu Wyningcn.
In demselben Jahre versetzte Hartmann II . dem Ullrich von Grünen¬
berg , Ritter , eine „ Hub " (Hufe ) Landes zu Melchnau um neun Mark
Silber , mit Vorbehalt seines landgräflichen Sitzes daselbst.
1316 zwölfter Tag nach Weihnachten .
Dieses Datum tragt die
älteste schriftlich vorhandene Stiftung
an die Kirche zu Obcrburg und deren
Filiale zu Burgdorf . Sie war eine Jahrzcit , gemacht von dem Schult¬
heiß und Ritter , Heinrich von Erolswyle , für sich, seine Eltern und deren
Vordem , an je zwei Priester an beiden Orten ; sie bestand in 4 Schilling
Pfennige , haftend auf der Hofstatt Conrads , des Schmidts , nächst dem
Barfüßer - Kloster zu Burgdorf . Derselbe stiftete solche Jahrzeitcn , u 2
Schilling , den Kirchen zu Kirchbcrg , Koppigcn , Wyningen , Urscnbach,
Madiswyle , Rohrbach (für 3 Priester ), Hutwyl , Ufhaufen , Eriswyl , Roth,
Sc . Urban ( 5 Schilling , damit man „ Vische oder Win " kaufen soll den
Herren des Tags , an welchem sie die Jahrzcit besorgen ). Sieglcr dieses
Instruments
sind Abt von St . Urban , Heinrich von Jberg , und von Gcroldscgge , Commcndur von Sumiswald.
1320 . Hartmann II . und Eberhard II . bestätigten in d. I . die von
ihrer Großmutter , Anna von Kyburg , den Augustinern zu Jntcrlaken ge¬
machte Schenkung des Kirchensatzcs zu Thun ; in demselben Jahre nahm
Eberhard II . den Commcndur und das Convcnt ( geistliche Orden ) zu Thunstetten in Schutz , Schirm und Burgrccht , und „ erkaufte " bald hernach
„leibeigene " Knechte , den Kirchensatz , die Kastvogtei , Herrschaft und Zu¬
behör zu Munstngen für 500 Pf . von den Brüdcrn Senn.
1322 . Der Vater dieser Brüdcr , Burkard Senn , Bürger und
Ritter zu Bern , hatte schon unter der Gräfin Elisabeth , der Mutter der
beiden Grafen , vielen Einfluß in die herrschaftlich Burgdorftfchen Angele¬
genheiten . Er mißbrauchte jedoch denselben so , daß er dadurch die beiden
Brüder allmählich entzweite . Hartmann II . war von Natur roh , ein äch¬
ter Edelmann feiner Zeit , Eberhard dagegen gutartiger , ein Freund der
Wissenschaft .
Dieser , obfchon Probst , war aus Liebe zu seinen Studien
nach Bologna
in Italien gegangen , um dort , auf der ersten aufblü¬
henden Universität Europa 's im neuern Styl , sich den Wissenschaften zu
widmen . Sechzig Mark Silbers
hatten seine Verwandten
ihm dazu als
jährlichen Bedarf aus seinem Erbtheile , das von dem elterlichen Nachlasse
noch nicht ausgeschieden war, nachzusenden versprochen ; allein sie zögerten
mit der Absendung des Geldes .
Dies nöthigte Eberhard II . über „die
Berge " zurück zu kehren , um sein ganzes Erbtheil zu fordern . Allein
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mit Hohn wiesen die Seinen diese gerechte
Forderung ab . Eberhard war
bei seinem Bruder Hartmann I ! . im Schlöffe zu
Landshut , wo er sich eben
befand , abgetreten . In der ersten Nacht , die er
daselbst zubrachte , ließ
ihn sein Bruder Hartmann II . halb nackt
binden , und sofort gefesselt zu
seinem Schwiegervater , dem Grafen Rudolph von
Welsch - Neuenburg auf
das Schloß Nochcfort bringen .
So gefangen wurde Eberhard II . gezwun¬
gen sich dem Ausspruch Herzog Leopold 's von
Habsburg - Oesterreich als
richterlicher Entscheidung zu unterwerfen .
Diese bestimmte , daß Hart¬
mann II . Herr des Landes sein , Eberhard II . 200
Mark Silbers , den Er¬
trag seiner Pfründe , jährlich bekommen , aber
davon zwei Drittheilc zur
Bezahlung der Schulden des gräflichen Hauses abtreten
sollte. Eberhard II.
unterwarf sich dem ungerechten Spruche .
Zur Feier ihrer Versöhnung
wurde , auf des genannten Senn Veranlassung ,
ein Fest ( Saufgelag nach
damaliger Sitte ) auf dem Schloß zu Thun
veranstaltet .
Nach dem
Schmauße sehten sich Hartmann II . und der Ritter
Senn zum Kaminfeuer und prahlten viel und mancherlei über den
glücklichen Ausgang ihrer
Jntriken gegen Eberhard II . Hartmann
sagte unter andern : ,, Billig sollte
mein Bruder zu dem Vertrag einen Vormund
haben ! " — und meinte da¬
mit eine geistreiche Satyrs auf seinen
unverhcirathcten , den Wissenschaften
zugeneigten Bruder gemacht zu haben . Diese und
andere Witzeleien ver¬
drossen die Freunde Eberhard 's , deren er viele
unter den Dicnstmanncn
der Herrschaft hatte . Die vorn Gelage
erhitzten Köpfe ließen sie nicht zö¬
gern nach ihren Schwertern zu greifen . Es
entspann sich sofort ein wisi
der Kampf / in welchem Hartmann
ermordet wurde . Entweder Eberhard
selbst / oder Johann von Kien , Herr auf Morb ,
— die Meinung über den
wahren Mörder blieb unentschieden , — erstach ihn
auf der finstern Wen¬
deltreppe des Thurms . — Als auf das Getümmel im
Schlosse die Bürger
von Thun bewaffnet herbeieilten , sahen sie, wie
der Leichnam Hartmann 's
von der Schloßmaucr herab ihnen zugeworfen
wurde . Der Sieg war dem
beleidigten aber verbrecherisch gerächten Eberhard
verblieben . Hartmann 's
Freunde flohen ; einige wurden jedoch fest genommen
. Eberhard befahl die
Thore des Schlosses zu sperren ,
sendete jedoch sofort Boten nach Bern,
um die ihm befreundete Stadt um ihre
Vermittelung
in der brudermördcrischen Sache anzugehen ; er versprach den
Bcrncrn
dafür einen Theil
seines Gutes und das „ Lehnrecht über Thun . "
Sehr bereitwillig erschie¬
nen die Bcrncr wohlbcwaffnct , und zwangen
die Stadt ohne Mühe dem
siegenden Bruder als ihrem nunmehrigen Herrn zu
huldigen . Aus Dank¬
barkeit gab Eberhard den Bcrncrn seit dem
jährlich eine Zeit lang eine
Mark Silber , woraus die Berncr zum
Andenken an diesen Vorfall eine
silberne Schale fertigen ließen . ^) . Die Meinung ,
daß Eberhard der Mör¬
der war , wurde von vielen Thuncr
Bürgern
so fest getheilt , daß sie sich
I) Acschlimann(S . 15) nach Joh . v. Müller.
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in andere Gemeinden wendeten , um dem Brudermörder nach ihrer Ansicht nicht
unterthänig sein zu müssen. Dagegen wurde Joh . v. Kien , der gleich¬
falls verdächtige Mörder , von den Berncrn , weil er die Vermittelung
wesentlich zu ihrem Vortheile geleitet hatte , in ihr Bürgerrecht aufge¬
nommen.
Graf Eberhard II . , nun alleiniger Herr von Burgdorf , bestätigte zu¬
nächst die Verfassung der Stadt Burgdorf , im Jahre „ nach Gottes Ge¬
burt " 1322 . In dieser Urkunde verspricht Eberhard , in gewissen Krimi¬
nalfällen nur nach der Bürger „ Urtheil und Erkennung " zu entscheiden —
eine Art von Ecsston der Gerichte an die Bürger.
Auch trat er in derselben den „ alten Markt, " d. i. den damals noch
freien Raum zwischen Stadt und Schloß , den Bürgern zu beliebiger Be¬
bauung mit Häusern ab , mit dem Versprechen , am Schloßgraben in der
Richtung gegen die Stadt keine Thürme noch sonstige Befestigungen
an¬
legen zu wollen .
Letztere Punkte dieser vierten
bekannten
Handveste
Burgdorf 's wurden dem Inhalte
der dritten beigefügt . Wie die beiden
ersten Handvesten ist auch diese auf einzelne Pergamenttafeln , und zwar
gleichfalls nur auf einer Seite geschrieben.
Das erste Siegel dieser Handveste ging bald verloren , entweder zu¬
fällig oder böswillig.
1323 . In d. I . bestimmte Graf Eberhard ll . das Gebiet der Stadtgerichtsbarkeit , oder „ die Grenzen des Friedkreiscs *) von Burgdorf . "
Dies
geschah durch eine Urkunde von 1323 , worin er den Bürgern zu Burg¬
dorf das Recht überträgt , alle Personen , welche sich innerhalb des bezeich¬
neten Umkreises um die Stadt
einer „ Eynung " (eines Verbrechens an
Personen und Eigenthum ) schuldig gemacht haben , eben so verhaften und
bestrafen zu dürfen , wie wenn sie das Verbrechen innerhalb der eigent¬
lichen Stadt begangen hätten .
Es wurde demnach dadurch die Rechts¬
pflege , welche bisbcr den Bürgern nur innerhalb der Mauern überlassen
war , auf ihre Besitzungen außer der Mauer ausgedehnt — ein wesent¬
licher Fortschritt zur Beförderung
der Sicherheit auf den der Stadt nächstgelegcncn Fluren , welche mehr und mehr angebaut wurden . Diese wohl¬
thätige Ausdehnung
der richterlichen Gewalt der Bürgerschaft crmuthigte
bald mehrere Bürger Scheuern außer der Stadt zu errichten . Dies ver¬
anlaßte noch in demselben Jahre 1323 eine Art von Schcucrordnung
zwi¬
schen dem Grafen und der Stadt .
Die Urkunde ist interessant , weil sie
die erste ist , an welcher das Siegel der Stadt neben dem des Grafen an¬
gehängt wurde.
Als regierender Graf trat Eberhard II . aus dem geistlichen Stande
und nahm seine erste Frau , Bcrtha , des Grafen Bcrchthold von Buchcgg
Tochter , durch welche ihm diese Herrschaft zufiel. Als seine Ehe eine Zeit
1) „ Noch heut zu Tage enthalten sie den ganzen Umfang des sogenannten Burgerzieles. " Aeschl. S . 38.
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lang kinderlos blieb , machte er mit seinen
Mitbürgern
von Bern den Ver¬
trag , daß denselben Stadt
und Grafschaft Thun als Eigenthum
zufallen
solle , falls er oder einer seiner Nachkommen
kinderlos sterben würde ; bis
dahin verpflichtete er sich den Bcrnern den
jährlichen Lchnzins von einem
Mark Silber zu entrichten . ( Urkunde v. I .
1323 , gedr . in der Schrift:
„die Handvcstc von Thun nebst Beilagen ."
)
Später
versprach er den
Berncrn auch , daß er ihnen Burgdorf stets als
ein „ offenes Haus " er¬
halten wolle , so oft sie in der Sradc Zuflucht
suchen würden ; auch ver¬
pflichtete er sich die Stadt ohne ihren Willen
niemals zu veräußern ( Urk.
v. I . 1326 ).
1324 . Graf Eberhard war , wie seine
Vorfahren , Eollator der
Pfarrkirche zu Obcrburg . In den Sprengel (
Parochie ) derselben gehörten
die Kirche und die mnere Kapelle zu
Burgdorf , die nur Filiale der Oberburgcr Kirche waren . Die Pfarrer ( Rektoren
) zu Oberburg bezogen bis¬
her die Opferstenern , welche in der Kapelle
des Spitals
als freiwillige Ga¬
ben sielen , als Einkommen . Graf Eberhard
verordnete ( Urk. v. 2 - 1324 ) ,
daß diese Opfer künftig für den Kaplan
und die Armen des Spitals
ver¬
wendet werden sollten.
1325 . In der Handvcstc von 1316 hatte
Graf Eberhard allen Bür¬
gern ohne Unterschied , Armen wie Reichen ,
die Nutznießung
seiner Allmenden abgetreten .
In
d. I . trat er der Stadt dieselben als
freies
Eigenthum
ab , nur mit Vorbehalt der darauf
stehenden Gebäude , wel¬
che seine Erben erst nach und nach an
Private verkauften . Dieses , ,willigliche , unbezwungcnlichc " Geschenk machte
Eberhard der Stadt für die
Treue , mit der sie ihm und seinem Hause
stets angehangen hatte.
Auf Verwendung Graf Ebcrhard ' s II .
ertheilte der bischöfliche Vikar
zu Constanz , Johannes , der Kirche
Burgdorf , noch Filiale von Obcrburg,
einen Ablaß , laut vorhandener Urkunde ,
kraft dessen allen denen , die dem
Dedicationstage
der Kirche ( Kirchweihe ) beiwohnten (je am
Sonntage nach
Mar . Geburt ) , ihre Sünden beichteten und
sofort die 12 Tage nach ein¬
ander gehaltenen Messen besuchten , für 320
Tage tödtliche und für 3 Jahre
minder wichtige Sünden Vergebung verheißen
wurde . Dieser Generalab¬
laß wurde später von mehreren Kardinälen
sogar noch um 100 Tage ver¬
mehrt , zu Gunsten derer , die außerdem noch
außerordentliche Kirchcnbuße
thaten.
1326 . klm diese Zeit muß seine bisherige
Gattin , Bertha von Buchegg , gestorben sein. Denn unter dem
Datum 1326 ist eine Bestätigung
der früheren Handvestcn vorhanden , welche
Anastasia , Tochter Ullrich ' s , des
Herrn von Signowc , als Gräfin von
Kyburg , ausstellt , der Eberhard,
als ihr Gemahl , seine besiegelte
Zustimmung ertheilt . Diese Urkunde ist
zu Buchcgg , dem von seiner ersten Frau
ererbten Schlosse , ausgestellt.
In d. I . Okt . 15 . verwilligke Bischof
Rudolf von Constanz der St.
Katharinenkapelle beim Spiral einen eigenen Kapellan ;
er mußte als Zci-

1326 .
chen seiner Depcndcnz
10 st. entrichten.
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dem Pfarrer

zu

Oberburg

In demf. I . hatte Graf Eberhard dem „ Frye " ( Freihcrrn ) Ullrich
von Sicgnau , feinem Schwiegervater , die Burg und Stadt Burgdorf
für
1200 Mark Silbers
verkauft . Das konnte den Berncrn , in Folge feiner
früheren Zusage , dasi Burgdorf ihnen ein „ offenes Haus " (Asyl , Zu¬
fluchtsort ) sein sollte, nicht gleichgiltig sein . Auf ihre Vorstellungen stellte
er ihnen , ein halbes Jahr nach diesem Verkauf , eine schriftliche Zusicherung aus , dast er ohne Einwilligung
der Stadt Bern keine Art von Bcsihverändcrung mit Herrschaft und Stadt Burgdorf
binnen zwanzig Jah¬
ren von der ersten Zusage an vornehmen wolle , Anastasia und Ullrich von
Sicgnau mufften dazu erklären , daß Eberhard den Berncrn
dieses Ver¬
sprechen mit ihrer beiderseitigen Einwilligung gemacht habe , so dast auch sie
dasselbe stets achten würden . Graf Eberhard war damals noch der Berner
Mitbürger , Bundesgenosse und Freund ; feine damalige Lage machte ihm
die Freundschaft seiner Nachbarn von Bern äußerst nothwendig ; auch den
Berncrn muffte daran gelegen fein , ihn wo möglich zum Freund zu haben,
der damals einer der mächtigsten und angesehensten Grafen war , und
theils wegen seiner verwandtschaftlichen Verhältnisse zu dem Haufe Habsburg -Ocstcrrcich , theils aber auch durch seine zahlreichen Vasallen für sie
furchtbar werden konnte . Der Graf hatte aber Ursache genug , den Bcrnern in Rücksicht der wichtigen Dienste , welche sie ihm ( besonders in Folge
seines muthmaßlichen Brudermords ) geleistet , sich auch zu verpflichten , ih¬
nen mit seinen wichtigsten Plätzen im Fall der Noth beizustehcn , und ih¬
nen solche offen zu halten.
Um dieselbe Zeit trat Eberhard in den Bund deutscher und helveti¬
scher Städte , worunter auch Zürich und Bern , den sie zur Zeit , wo Kö¬
nig Ludwig von Deutschland in Italien kriegte , zu ihrem Schutze gegen
die Räubereien gestiftet hatten , welche während der Abwesenheit des Kö¬
nigs von herrenlosen „ Strolchen " und selbst Edelleuten getrieben wurden.
Jedes Bundcsglied
hatte sich vorbehalten , noch andere Gemeinden oder
Landschaften für den Bund zu werben . Zürich nahm
dazu die drei
Wald statte auf . Dies verdroß den hochfahrenden Grafen . Als die Berncr ihn bald danach zu Mithilfe in ihrer Fehde gegen Landron , Schloß des
Grafen von Wclsch -Ncuenburg , veranlaßten , verweigerte er ihnen allen
und jeden Beistand , weil er mit den Waldstattern , welche den Berncrn
bnndcsgemäß halfen , nichts gemein haben wolle , — alter hochgräflichcr
Groll noch von Morgartcn her . Als gerechte Wicdervcrgeltung wußten die
Berner im I . 1328 , wo sie ihren Bund mit den übrigen Gliedern er¬
neuerten , die Ausschließung
des Grafen Eberhard zu bewirken — ein
Beweis , daß die Städte anfingen den bisher so mächtigen Landadel im¬
mer weniger zu fürchten.
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In demselben Jahre 1326 bekam Graf Eberhard vom
Kaiser Ludwig
das Siecht, große und kleine Münzen zu prägen ,
die im Reiche und allen
Reichsstädten Eurs haben sollten.
1328 . Ebcrhard ' s durch jenen Ausschluß
gesteigerter Groll gegen
Bern verleitete ihn in Freiburg Bürger zu werden ,
als diese Stadt mit
Bern eben in Fehde war . Alsbald kam es zum
Kriege zwischen Burg¬
dorf und Bern . Den Bcrnern standen Basel ,
Viel , Solothurn
und ei¬
nige befreundete Herren bei. Sie nahmen den
festen Platz Gnmmincn,
welcher dem Herrn von Wippingen , einem Vasallen
des Grafen , gehörte.
Während sie noch den Platz belagerten , veranlaßte ein
Solochurner , Na¬
mens Billung , geheimer Rath des Grafen , seine
Mitbürger , einen Streifzug in das Gebiet von Burgdorf
zu machen . Er that das vcrrätherisch
im Einverständnisse mit dem Grafen . Die
Solothurncr , vereinigt mit den Bcr¬
nern , gingen in die Falle ; sie rückten bis nahe
an Burgdorf
an der
Emme , und zwar in einer dichtgeschlosscncn Linie mit
vorgehaltenen Spee¬
ren . Hier jedoch wurden sie plötzlich von Eberhard
und seinen Schaaren
aus einem Hinterhalt überfallen . „ Die Truppen
des Grafen sahen jedoch
keine Stelle in der Schlachtlinie , an welcher sie in
die überraschten Feinde
hätten eindringen können , bis endlich einer seiner
Reiter , Hans Stuhlinger
von
Ncgensberg in vollem Enthusiasmus
auf die Feinde zusprengtc , und mit seinem großen Pferde eine Oeffnung
in die Schlachtord¬
nung machte.
Die Leute des Grafen drangen wie Löwen nach ,
und er¬
weiterten über Stuhlingcr 's Leiche , der sofort von
zwanzig Lanzen durch¬
bohrt wurde , die Oeffnung mit bestem Erfolge .
„ Er und Winkelried,
der fünf und fünfzig Jahre später vor Sempach
auf ähnliche Weise sein
Leben freiwillig opferte , verdienen in der Geschichte
vor Hllen den Ruhm
der unerschrockensten
Helden,
nur
mit dem Unterschiede , das; Win¬
kelried für die Freiheit und das Recht des
Vaterlands , Stuhlinger
aber
nur für den momentanen Vortheil eines
wankclmüthigcn Herrn
oder ei¬
ner einzelnen Familie Blut und Leben hingab ." H
Graf Eberhard ließ
den tapfern Stuhlinger
in dem Erbbcgräbniß
seiner Familie
im Bar¬
füßer - Kloster beisetzen.
Ebcrhard 's Sieg war vollständig .
Es blieben zweihundert Berncr
und eben so viele Solothurncr
auf dem Platze . Letztere verloren ihr Ban¬
ner , Las sie jedoch später , bei Uebcrgabe der Stadt
Burgdorf an Bern —
welche wesentlich durch jenen Sieg beschleunigt wurde
— von den Bcr¬
nern wieder erhielten . Der Haß jener beiden
Städte
gegen Burgdorf
wuchs dadurch immer mehr . Die Solothurncr
setzten zur Unterhaltung
desselben einen „ rothen Schwenket " in ihr Fcldbanncr ;
seinen getreuen
und tapfern Burgdorfcrn
gestattete er dagegen „ oben in ihr Banner einen
I) Acschl . S . 53 . Das „ vor Allen " läßt
sicher erkennen , daß Aeschl . über „ Tell " und
den „ Tellenschuß " wie alle wahren Historiker
dachte.
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goldenen Balken als Ehrenzeichen " zu setzen. Zugleich machte er ihnen
in einem besondern Befreiungsbriefe
das Versprechen , daß die Stadt
für ihre Oberherrschaft
niemals
als Pfand
eingesetzt
wer¬
den solle , wie , daß dies
auch bisher
nie geschehen
sei —
ein Loos, welchem die Burgdorfer , bei steten Fehden und der noch grö¬
ßeren Verschwendung der gräflichen Hofhaltung
wohl längst mit Bcsorgniß entgegen gesehen hatten ( Urk. vom Jahr 1331 ).
Graf Eberhard wollte seinen Sieg verfolgen und Bern selbst angrei¬
fen . Er nahm dazu eine große Schaar Reisige , die er über den Hauenstein kommen ließ , in Sold . Sofort zog er gegen Bern . In der Nähe
der zerstörten Burg Gerenstein legte er sich in Hinterhalt ; einen kleineren
Trupp ließ er gegen Bern rücken und in der Nähe plündern . Bald er¬
schien eine große Schaar Bcrner , wohl gerüstet .
Graf Eberhard fürch¬
tete jedoch sich mit ihnen zu messen und trat eilig seinen Rückzug an.
Die Bcrner verfolgten ihn , und nahmen einen Vasallen , Grieche von Aarberg , gefangen , und erstachen einen andern , Göz von Wildenstein , einen
Liebling des Grafen.
1332
vermachte Ullrich Schröter , Bürger zu Burgdorf , den Bar¬
füßern 10 ß . , damit sie seine und seiner Vordem Jahrzcit begehen möchten.
1333
kauft Joh . Stetster , von Bern , den 4 . Theil Zehntens zu
Brittenwald , Kirchgcmcinde Oberburg , von Albr . von Thorberg , desgl . im
folgenden Jahre den Laycnzehntcn zu Hettiswyl . —
Der Verfall seiner ökonomischen Verhältnisse , dazu steigende Furcht
vor Bern , vermochten den Grafen Eberhard bald nach jenem Angriff den
Rathschlägen einer Aussöhnung mit Bern Gehör zu geben .
Sie wurde
durch Vermittelung
„ etlicher Grafen und Herren " bewirkt , worauf auch
Eberhard wieder einem „ Bund von vielen Städten und Ortschaften " im
Jahre 1333 beitrat , unter welchen sich sogar viele Vasallen und Amtleute
der Habsburg - Ocstcrrcichcr befanden .
So wurde wenigstens auf fünf
Jahre — so lang nur sollte der Bund bestehen — der Friede wieder in
hiesiger Gegend gesichert.
1334 verkauften die Geschwister Heinrich , Johannes , Adelheid und
Elisabeth Habkrcins , dem Ullrich Herflug , Bürger zu Burgdorf , den Heuzehnten in den niederen Matten zu Rictwyl für 3 V2 Pfd . Pfennige ; er
fiel später dem hiesigen Spital
durch Vergabung zu.
1335 .
Die trüben Verhältnisse der gräflichen Finanzen benutzten
die Burgdorfer ihrem Herrn eines feiner einträglichsten Souveränetätsrcchte
abzukaufen , den Zoll ncmlich , und was dem anhing . Der wohl erhaltene
mit sieben Siegeln
versehene Kaufbrief ist von 1335 . Von jetzt an be¬
zog die Stadt den Zoll für durchgehende Waaren , und den Zins „ von
Fleischschal , Brodfehal und von den Jahrmärkten
innerhalb ihrer Ring¬
mauern ."
Der Preis dafür , baar
erlegt,
war
„ tausend Pfund guter
und gemeiner (gangbarer ) Pfennige ."
Diese Erwerbung
war die erste
3
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rentircnde , welche die Bürger als Gesellschaft
machten . Sie war der
Grundstein des sogenannten Stadtguts ; denn früher
findet sich nicht die
geringste Spur , daß die Bürger als Gesellschaft oder
Corporation ein ge¬
meinsames oder öffentliches Gut besessen hätten , an
welchem der Einzelne
nicht , sondern nur die Gesellschaft Antheil gehabt
hättet)
1335 erhielt der Abt zu Sclls ( Salzn ) die
Erlaubniß an den soge¬
nannten Sells - Thurm in der Unterstadt , wo er ein
Haus hatte , einen An¬
bau zu machen.
1336 nächsten Freitag vor U. L. Frauen Geburt
im Herbst geschah
ein Spruch von Bcrchthold von Tor ( Thorbcrg ) ,
Johannsen und Conrad
von Sumolswald , Gevattern , Peter von
Matstetten , Ritter Johann von
Matstettcn ,
Edelknecht ,
zwischen Heinrich
von Erolswyle ,
Ritter,
Schultheiß zu Burgdorf , und Wcrnhcr Kerne , Bürger zu
Bern , Edelknecht,
wegen des Waldes bei Kerncnried , dahin lautend ,
daß die von Nütligcn
keine Ußfahrt noch Ehaftigc ( Ansprüche auf
Nutzung ) zu den Mösern ha¬
ben, als mit Gunst derer von Ried , Kerncnried
und im Wyl ; letztere da¬
gegen kein Recht in dem Wald derer von Nütligcn
haben sollen, ohne der
Rüstiger Gunst und Willen ; ferner , daß das Kloster
Fraubrunncn
die vom
Bruder Heinrich cingcfangencn Matten fortbesitzen und
in das vorgenannte
Moos und Allmcnd , gleichwie der Hof von Aefligeu ,
Vieh zur Weide zu
jagen befugt sein solle rc.
1336 vermachte Arnold an der Brugg , Ritter ,
Bürger zu Burg¬
dorf dem Spirale eine Matte vor der Stadt nach
seinem erfolgt sein wer¬
denden Tode.
1337 gestattete Graf Eberhard die Bitte der
Bürgerschaft , daß der
Kaplan der Spitalskapcllc
eine ewige Frühmesse lesen dürfe . „ Man sieht
daraus daß der Graf auch auf die geistlichen
Bedürfnisse feiner getreuen
Vurgdorfer
Rücksicht nahm , wenn das ohne Nachtheil
seines Privatinteresses geschehen konnte . " ' )
In demselben Jahre
erneuerte Kaiser Ludwig dem Grafen das ihm
schon früher gestattete Münzrecht , hauptsächlich ,
was beide beabsichtigten,
zum Nachtheile der Bcrncr .
Diese weigerten sich sofort dem kaiserlichen
Befehl , das schlechte Burgdorfer Geld anzunehmen ,
zu gehorchen .
Eber¬
hard klagte darüber bei dem Kaiser , welcher
ohne Weiteres die Berner
dafür kriegerisch zu züchtigen beschloß. Viele „
Grafen und Edelleute " , de¬
nen sich auch leider die Stadt Freiburg anschloß ,
gehorchten dem kaiser¬
lichen Befehl sehr bereitwillig , und begannen den
Krieg gegen Bern . Die
Berner , hart gedrängt , suchten sich zu vergleichen .
Ihre Antrage fanden
Gehör , und man setzte dazu von beiden Seiten eine
Confercnz in Burgdorf
fest. Man wurde aber über nichts einig , so viel
auch die Berner boten,
als daß Graf Eberhard gegen Rückzahlung von
800 Pfund Stadt und
1) ArsttchH.
2) S . Aeschl
. S . 174.
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Schloß Thun
wieder erhielt , welche an Bern verseht warm . Der Adel
hinderte geflissentlich jede Ausgleichung , weil er diese Gelegenheit benuhen
wollte , zuerst Bern , dann nach und nach alle andere Städte zu zerstören,
ihre Einwohner zu Leibeigenen zu machen , und das alte Lehnwcscn wie¬
der an die Stelle des neu aufblühenden Städtcwesens zu setzen.
1337 rcvcrsirt Graf Eberhard von Kyburg die Stadt Thun , daß sie
wegen einiger auf sein Bitten zu Bürgern auf zwanzig Jabre angenom¬
menen „ Lampartcrn " ( Lombarden , d. i. Gcldhändler ) aller Folgen durch
ihn enthoben sein solle.
1338 vermachte Heinrich Hunno , Bürger zu Burgdorf ,
messe in der Karharinen -Kapelle eine Matte oberhalb Obcrburg
nodien , dem Spitale selbst 3 Schuposen zu Hasli , zum ewigen
für seine Jahreszeit Dinkel und Pfennige auf einer Schupofe
scn, 3 ß. den Armen des Spitals
und 2 ß. den Fcldsicchcn
Hause zu Burgdorf.

zur Früh¬
und Klei¬
Licht Ocl,
zu Bütikoauf seinem

1339 gingen die Feindseligkeiten fort , bis die Schlacht
bei Laupen, glorreichsten
Andenkens , unter Nudolph 's von Erlach eben fo klu¬
ger wie hcldcnmüthiger Leitung gewonnen , und die Frage , ob inskünftigc auch freie Stadtgcmcindcn , oder nur Herren und Knechte in dem
Lande sein sollten , für immer beantwortet worden war.
Graf Eberhard hat wesentlich den Sieg der Berner dadurch erleich¬
tert — freilich gegen seinen Willen — daß er mit seinem Heere von
„mehreren tausend Mann " erst am Tage der Schlacht von Burgdorf auf¬
brach. Als er mit demselben bei Aarberg anlangte , überraschte ihn be¬
reits die Niederlage seiner Freunde , und nicht willens den Kampf mit
den Siegern zu erneuern rctirirtc er mit seinen getreuen Burgdorfern
nach
Hause . Die Berner aber , jetzt in großem Jubel , übten trotz dem heftige
Rache an dem Grafen und seinen Angehörigen .
Sie streiften durch seine
Ländcrcien und raubten , was sie konnten ; sie nahmen und verbrannten
Huttwyl , das dem Grafen gehörte , Siegnau , Langnau ,
Langenthal rc. wurden hart mitgenommen , besonders überall viele Gefangene ge¬
macht und fortgeschleppt .
„ Diesen Unfug trieben
die Berner während
dieser langjährigen
Fehden zum öftcrn ; das Korn auf den Feldern wurde
abgeschnitten und die gräflichen Unterthanen fortgeschleppt ; nur diese fühl¬
ten das Ungemach des leidigen Kriegs , obgleich sie denselben am wenig¬
sten herbeigezogen oder verschuldet hatten ."
Dieser unwürdige Mißbrauch
des ruhmvollen Sieges
bei Laupen
konnte leider nicht fehlen , die Berner auf dem Lande immer verhaßter zu
machen.
Endlich gelang es der Königin Agnes,
die sich eben in ihrem Klo¬
ster zu Königsfelden befand , Namens ihres Bruders
Albrecht
, und ihi ) Aeschl
, S . 62. — nach dem bekannten: I?1setuiitui'- N.<Mvi ,
3*
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rcr Vettern , der Herzoge Friedrich und Leopold von Oestreich , zwischen
dem „ Schultheiß und Rath von Bern " einerseits , und dem am Laupener
Kriegen ( „ Stoß
Krieg bethciligten Adel andrerseits ^) dem bisherigen
Wcißenburg,
von
Herren
und Mißhelle " ) , zum Theil auch wegen der
eine
Parteien
zwischen allen
vermittelte
Sie
ein Ziel zu setzen.
„Sühne " , die ihrem dreißig Jahre früher gezeigten höchst blutdürstigen
Charakter als sehr verwandelt erscheinen läßt.
In der darüber vorhandenen Urkunde scheint Graf Eberhard , dessen
Unterschrift und Siegel nächst denen der Königin Agnes folgt , mit Bern
wieder gesühnt , doch nicht in Betreff seines Streits wegen Thun.

1340 . Diesfalls

sollten Bern und der Graf sich dem Schiedsge¬

richt , bestehend in dem Schultheißen von Burgdorf , unterwerfen , und falls
diese sich nicht einigen könnten , einem von diesen beiden ernannten „ ge¬
meinen Mann " , d. h. Schiedsrichter.
ist datirt an St . Laurentti Abend 1340.
Das Friedensinstrument
Dieser Akte zufolge standen damals die beiden Schulthciße von Bern
und Burgdorf in gleichem Range.
1340 kaufte die Stadt Burgdorf vom Bruder Peter von Kienbcrg,
Johanniter - Commenduv zu Thunstetten , seine und des dasigcn Convents
gehörigen Schuposen
Rechte an den sechs , zum Kirchensatz zu Hcimiswyl
für 110 Pfd . Pfennige.

1341 beschenkte Nudolph Pfründer , von Burgdorf , Leutpriestcr zu

Lützclflüh , den Spital zu Burgdorf mit der Kirche und deren Collaturrecht
So wurde diese
nebst dem dazu gehörigen Einkommen .
zu Hcimiswyl
bis zur Refor¬
seitdem
beide
welche
,
vereinigt
Kirche mit der des Spitals
hatten.
Kaplan
oder
Priester
mation einen gemeinschaftlichen
In dcms. Jahre werden Wernher von Matstal , Ludwig von Eriswylc (Lütpricstcr zu Burgdorf ) , Nudolph von Oltigen , Joh . von Erolzwyli , Joh . Schüzzo , Joh . von Winnigcn , Nudolph Pfister , Heinrich von
Eggcnwyle ( Vogt zu Landshut ) , Edelknechte, in einer Verkaufsurkunde als
Bürger zu Burgdorf genannt.
beschaffen war , besagt
1341 . Wie die damalige Stadtverwaltung
am besten folgendes Documcnt vom Jahre 134t.
„Wir , der Schultheiß , der Rath und die Bürger , gcmeinlich der
Kenntniß , daß wir
Rath zu Burgdorf " , bringen hierdurch zu Jedermanns
gnädigen
unsers
Genehmigung
mit
,
Stadt
zum Besten unsrer
Stadt
unsrer
,
Jeder
:
haben
beschlossen
.
rc
Eberhard
Grafen
Herrn
unsres
außerhalb
Bürger
unsrer
nicht ungehörige Fremde , welcher einen
fängt (raubt ), schlägt , oder ihm sonst an seinem Leibe Scha¬
Stadtgrabens
den thut , der soll fünf Pfund Pfennige Strafe (zc Eynunge ) zahlen , und
1) dos waren : Graf Eberhard v. Kyburg , Rndolph und Jakob , Söhne des in der Schlacht
umgekommenen Grafen von Nydan , Graf Peter von Aarberg.

1341

1343
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Jedoch soll ihm die Strafe,
lang die Stadt meiden (leisten) .
ein Jahr
falls er sich mit dem Beschädigten abgefunden hat , ermäßigt , geändert
oder erlassen werden , so bald dies dem Schultheiß , dem Rathe und der
Diese Bestimmung zu halten,
gefallen sollte.
der Bürger
Mehrheit
haben Schultheiß , Rath und Bürger , bei achtzig an der Zahl , von den
Dies
„Ehrbarsten " , im Namen aller Heiligen zu halten geschworen rc.
Abbruch
Stadt
der
Handveste
gemeinen
der
es
daß
ohne
,
Alles jedoch
thun soll.
Ganz gleichen Charakter hat eine andre Verordnung (llfsatzung ) von
demselben Datum , worin Strafen gegen Anstifter von Mißhelligkeiren und
Unfrieden von der Stadt ausgesprochen werden ; auch diese ist im Namen
von Schultheiß , Rath und Mehrheit der Bürgerschaft ausgestellt , von wel¬
bei „ den Heiligen " ge¬
cher bei Achtzig ( Achtzgcn) diese Bestimmungen
schworen haben aufrecht zu erhalten.
zu Thun
Folgende Urkunde wegen Umgeld und Schiffahrt
134l .
betreffend den Grafen Eberhard von Kyburg und die Stadt Bern , befindet
sich im Archive der Stadt Thun . „ Wir , der Schult ; und der Rath von
Frciburg , thun kund , daß der edle Herr Graf von Kyburg , Landgraf zu
„Bürgenden " ^) , unser lieber Bürger , für sich und die Gemeinde von Thun,
seine Burg , eines Theils , und die bescheidenen Leute , der Schult ; , der
Rath und die Gemeinde von „ Berne " , unsre lieben Eidgenossen an¬
dren Theils , uns den „ Stoß " zu entscheiden überlassen haben , welcher we¬
von Thun zwischen beiden Theilen
gen des Umgclds und der Schiffahrt
So entscheiden wir : 1) die Seßhaften in Bern sol¬
statt gefunden rc.
len kein Umgeld in Thun , und die zu Thun keines in Bern zu zahlen
haben ; 2 ) die von Bern sollen schiffen können bis an Uttingcrs Haus,
und freien Durchpaß durch Thun haben , wie vor Anfang des Streits;
3) die zu Thun sollen ihre Thore und „ Grendel " zu rechter Zeit aufthun.
Dieser Vertrag soll einstweilen auf 4 Jahre gelten rc.
In dcms. Jahre versetzte Graf Eberhard von Kyburg dem Stephan
von Erlcnbach und dessen Erben 50 Pfd . und 8 Mitzcn ( Metzen ?) , die
der Graf jährlich von Thun zu beziehen hatte , auf 8 Jahre.
1343 und 1348 wird Joh . von Sumiswald , auch Suwolswald ^),
als erster dieses reichen und angesehenen Geschlechts , Bürger zu Burgdorf
genannt . Diese Familie verkaufte kurz nach einander ihre Besitzungen an
Zehntcn -Gerichten und Gütern zu Trachselwald , Nütligen , Bütikofen , Huttwyl , Ranfiüh , Wcißenbach (Wyßembach ), Wietlisbach , Bipp , Erlisburg rc.
(S . 1310 .)
In dcms. Jahre
und Convent zu Scllö

dem Abt
verkaufte Ritter Joh . von Sumiswald
für 417
Erhingen
den Klein - und Groß -Zehnten zu

1) so häufig in ältester Zeit für Burgund.
2) vielleicht aus

„ zum Oswald " zusammengezogen.

1343
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Pfd . Desgleichen bewilligen Peter von Scedorf und „ Tragbott " Münzmcistcr , Bürger zu Bern , den Mönchen zu Sclls , den Wiederkanf ihres
Zehntens zu Ersingen , Büttikofen , in der Oya , auf dem Binzberg , den sie
früher von ihnen gekauft hatten.
In dcms. Jahre machten Heinrich Fricso , Bürger zu Burgdorf , und
Hemma , „ seine Wirthin " , den Spital zum Erben ihres Vermögens , bis
auf einen Posten von 100 Pfd . und die Bedingung , daß der Spital
da¬
für dem Kloster Fraubrunnen
jährlich ein halbes Pfund Wachs zu einer
Kerze abgeben soll. Bcsieglcr des Vertrags : Ludwig von Erolswyl , Leutpricstcr zu Burgdorf , Peter von Mattstcttcn , Schultheiß . Dem Spitalmeister wird in der Urkunde ausdrücklich befohlen , wöchentlich an jedem
Sonntag von den Zinsen ein Viertel Dinkel zu dreißig oder auch mehr Wel¬
ken oder guten Broten zu backen , und jedem Armen des Hauses , wie
auch dem Kaplan , der ihre Kapelle besingt , sonntäglich von demselben Brote
einen guten und ganzen Wecken zu geben ; der übrige Theil des Ertrags
soll lediglich für die Kranken des Spitals
verwendet , und denselben zu
Weihnachten , Ostern und Pfingsten Wein und grünes Fleisch bei Tische,
dem Kaplan aber zu Weihnacht sechs Pfennige gegeben werden.
In dems. Jahre
werden Nndolph von Rüischclcn , Cuno am Ort,
Werner Stordcr , als Bürger zu Burgdorf genannt.
In dcms. Jahre wird Katharina
von Möringcn
(norddeutsch Morungcn ) , Ullrichs von Koppigen Ehefrau , als „ zu Burgdorf gesessen" crcrwähnt.

1344 vermachte Ullrich Hersing
, von Rietwyl, Bürger zu Burgdorf,
dem Spital
Korn und V» Roggen , nebst Kleinodien , auf Gütern zu
Wyningen , Schmidigcn und einem Garten vor dem Nöris -Thor zu Burg¬
dorf gelegen.
1345 im August, verordneten Schultheiß, Rath und Bürger, daß
wer ausgeklagt wird , oder dessen Haus ausgerufen (vergcldstagt ) wird , 10
ß. „ zu Büß " bezahlen soll.
In dcms. Jahre
verpfändete Graf Eberhard dem Jakob ele Hiolm,
Ritter , den Zoll zu Thun um 430 Pfd . gemeiner Pfennig zu Burgdorf
(d . h. Burgdorfcr
Währung
oder Gepräge ) . Zeugen dabei werden ge¬
nannt : Peter von Matstettcn , Ritter , Schultheiß zu Burgdorf , Werner
Stark , Rudolph von Nütschelen u . a.
1345 . ullrich von Eggenwylc , Bürger zu Burgdorf ( wahrscheinlich
ein Gerber ) , vermachte eine Jahreszeit in 2 Pfd . Pfennigen und 4 Becher
Ocl u . a . , haftend auf seinen Burgdorfer Aeckem in dcr Münzelen , dem
Zagclacker , in der Bekcren hinter dem Lauöbühl , der Lieben Frauen - Ka¬
pelle zu Burgdorf , den Barfüßern , zu Anstellung einer Prozession zu sei¬
nem Grabe , wie für „ crbere Litte " gewöhnlich .
Aehnliche Stiftungen
vermachte derselbe der Hanptkirche zu Oberburg , den Kirchen zu Kirchberg,

von Obernburg , Dezu Rüti , zu Haßli re. Zeugen : Bruder Johannes
, Lütold von LangErgäu
von
Wernli
,
Starker
Werner
,
Burgdorf
can zu
Vogt zu Landsder
,
Peter
,
Eggemvylc
von
Heinrich
,
Pfistcr
nau , Heinz
: Ludwig von
Sicgler
.
Burgdorf
'zu
Bürger
,
hut , Wernli von Alchestorf
, Ritter,
Matstettcn
von
Peter
,
Erolswyle , Leutpriesier von Burgdorf
Burg¬
von
Hug
setzte
Schultheiß zu Burgdorf . Dieser Schenkungsurkunde
bei.
1346
heim , Abt zu Seils , sein Vidimus
In demselben Jahre quittirt Graf Peter von Aarberg die Stadt Thun
für die 1341 vom Grafen von Kyburg dem Stephan von Erlcnbach ver¬
setzten 50 Pfund.

's (f. 1344) Wittwe dem Spital ihr ganzes
1346 vermachte Hersing

Vermögen , mit Einwilligung ihres Vogts , Joh . von Wyningcn , zu Burg¬
dorf ; davon 1 Maas Ocl zum Licht in der Spital - Kapelle , 1 Pfund
Wachs zu 2 Kerzen an ihrem und ihres Mannes Jahrzeittage ; 2 ß . dem
über Tisch , Vr Dinkel zu weißem Brot für
Kaplan , 5 ß . den Barfüßern
Siechen „ ennet der Emmc . "
die
und
Spitals
des
die Armen
Qltigen Ehefrau , Anphalifa , geb. von
von
's
Nudolph
Ritter
1346 .
als SeelEriswyl , und ihre Schwester Katharina , vermachten dem Spital
ß.
36
:
Ertrag
.
geräthe 9 „ Hofstätten " oder Häuser , jährt
In dcmf. Jahre verpfändete Eberhard dem Edlen , Heintz von Erklin¬
von den Holzflößen um 200 Pfd.
gen , den Emmcnthal - Zoll zu Burgdorf
Pfennige , mit Vorbehalt jedoch der Wiederlosung.
In dcmf . Jahre verkaufte Eberhard und Anastasia „ drei Schuposen"
au drei ihrer Knechte (Leibeigene ) , Gebrü¬
auf der Hub bei Heimiswyl
gemeiner
um 40 Pfd . guter Pfennige
,
Heimolsmatt
zu
Thommat
der
Münze.

1347. Jan . stiftete Rud. Pfründcr, Kirchhcrr von Heimiswyl, als

'^ Dinkel von 6 Schupo„ein ewiges Almuftn " den Armen des Spitals
in der Treyen (die
Buchmalds
eines
Hälfte
eine
die
scn zu Garneul , und
). Von dem
Burgdorf
zu
Bürger
,
andere befaß schon Joh . von Matstettcn
zu HcimisKirche
der
in
und
Ertrage mußte der Spital in seiner Kapelle
dem Spiwie
so
wyl eine ewige Oellampe unterhalten , und dem Kaplan
einer
Unterlassungsfälle
talmeistcr zu Bern n 5 ß . jährlich zahlen . Im
Doganze
diese
,
das Recht
hatte der Bcrncr Spital
dieser Bedingungen
wirk¬
es
nation an sich zu ziehen . Durch Fahrlässigkeit der Priester kam
lich dahin ; der Spital zu Bern zog fortan die Zinsen derselben , lieferte
jedoch lange Zeit 14 Maas Ocl zu den genannten Lichtern ( f. 1442 No¬
vember 12 ) .
1347 Okt . 1. Ultrich , Bischof zu Konstanz , bestätigte die vonPfrüngemachte Schenkung des Kirchcnsahcs zu
zu Burgdorf
dcr dem Spital
Heimiswyl ( s. 1341 ) durch eine Urkunde.
In Lems. Jahre verkaufte Graf Eberhard den „ Leuten zu Sigriswyl " die Wälder , Güter und „ das Gerüt " in der Parochie daselbst für
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1348

300 Pfd . , die sie ihm baar bezahlten , unter Bestätigung von Schultheiß
und Rath zu Thun , und Joh . v. Bubnberg , Schultheiß , Ritter , zu Bern.
1348 . Wiederholter Schlägereien ( Stöße ) wegen verordneten Schnltheiß , Rath und Bürger
zu Burgdor ,
daß wer Schlägereien
ver¬
anlasse , sich ihrem Ausspruch , bei 10 Pfd . Pfennige und einjähriger Ver¬
weisung aus der Stadt im Falle des Ungehorsams , zu unterwerfen habe.
Dieses Jahr war das einer pestartigen Krankheit , welche durch ganz
Europa grasstrte , und beinahe den dritten Theil der damaligen Bevölker¬
ung gelobtet haben soll , in Städten , wie auf dem Lande . In Bern star¬
ben im Spätjahre an sechzig Personen täglich . Der Schrecken war allge¬
mein .
„ Die Jnficirten
gaben einen so giftigen Dunst von sich,
daß
der gesunde Mensch , der solchen zu nahe kam , oder auch nur ihr Gewand
berührte , ohne Rettung sterben mußte . Die Krankheit dauerte nur drei
Tage . Von dieser
Landplage
blieben
nur
die Juden
frei ! "
— so behauptete man , und Acschlimann scheint der Meinung auch gewe¬
sen zu sein *) . Allgemein ging die furchtbare Sage , die armen Moses -Bekenncr hätten sämmtliche „ Brunnen , Sode und Wasserbehälter „ver¬
giftet,
um
so mehr , da man nirgends sehen wollte , daß sie solches
Wasser gebrauchten ! Man zog sie daher in vielen Orten gesanglich ein
und unterwarf sie der damals so barbarischen Tortur . Einige Juden be¬
kannten , um das Ende ihrer Qualen
durch den Tod zu beschleunigen , Chri¬
sten oder Christcnkinder gemordet , und Wasserbehälter mit kleinen Söckchen
voll Gift vergiftet zu haben . In Zofingen
will man solche sogar ge¬
funden haben .
Andere bekannten schon vor der Tortur solche ihnen angcsonnene Unthaten , um wenigstens nur den Tod und nicht Tortur und Tod
zugleich erleiden zu müssen . So wurden denn „ sehr viele " lebendig ver¬
brannt , ohne daß durch diese christlichen Grcuelthatcn der physische Gang
der Krankheit im geringsten gehindert worden wäre . „ Erst , da man an¬
fing , das Wasser der Bäche und Flüsse zu gebrauchen , ließ " — angeblich —
„die Pest nach . "
Darüber bemerkt Acschlimann : „ Es waren über die¬
sen Zufall verschiedene Meinungen . Viele glaubten , das heftige Erdbeben
im Januar 1348 habe die unterirdischen Klüfte der Erde eröffnet , und die
darin enthaltenen schädlichen Dämpfe den Wasscrqucllen mitgetheilt ; das
wurde gleichfalls von den Juden,
welche damals die Arzneikunst vorzugs¬
weise ausübten und große Naturkundige
unter sich hatten , als Ursache der
Krankheit erkannt und angegeben , weshalb sie allerwärts
auch gegen den
Gebrauch des Quellwasscrs warnten . Andere dagegen hielten es wenig¬
stens für unmöglich , daß die Juden aller Orten zugleich die Brunnen hät¬
ten vergiften können . "
Die Personen , welche diese Meinungen
theilten,
konnten daher nicht anders als eingestehen , daß die große Anzahl der gctödtcten Juden als völlig unschuldige Opfer dem christlichen Fanatismus
der damaligen Zeit verfallen sind.
l) AeschlimannS . 70. 71.
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1349 . Acschlimann versichert , kein Dokument über die Behandlung
der Juden zu Burgdorf gefunden zu haben , als eines vorn Jahre 1349,
am „ Ziftag vor der Pfaffen - Vasnacht " ausgestellt , worin Graf Eberhard
und seine Frau Anastasia erklären , daß sie die Guter der hier um „ ihres
zwar eingezogen haben , jedoch so,
Unrechts willen " entwichenen Juden
oder Private rechtlich daran ha¬
Stadt
welche
,
daß sie allen Ansprüchen
rc.
wollen
ben könnten , genügen
In dems. Jahre verkauften Graf Eberhard und sein Sohn Hartmann
^) das Gut Schwarzenbach bei Hutdem Thüring (Döring ) von Brandts
wyl . Zeugen : Hr . Johannes von Sumiswald , Ritter Peter von Matzu Burgdorf , Heinrich von Eggenwyle , Vogt zu
stetten , Schultheiß
Landshut.
In dems. Jahre vermachte Heinrich von Bigcl , Bürger zu Burgdorf,
eine Hofstatt zu Goldbach , jährlich 'st Dinkel rc. Zeugen:
dem Spital
Joh . von Wyningen , Wernher von Alkestorf , Joh . von Jgliswyle , sämmt¬
lich Bürger zu Burgdorf.
In dems. Jahre stiftete Johann von Kien die Pfarrei Walkringen.
1351
zustehendes
Gulden.

verkaufte Graf Eberhard sein an der Grafschaft Aarbcrg ihm
Recht sammt dem damit verbundenen BesiHanthcik für 4000

mit den Grafen von Habsburg - Oester¬
1354 . Seine Verbindung
der Stadt Zürich in diesem Jahre
reich nöthigte ihn an der Belagerung
Theil zu nehmen . Doch hatte er schon im folgenden Jahre sich wieder
mit den Zürichern ausgesöhnt , und gewährte diesen , wie sogar den vier
1355 ) , daß
Waldkantoncn , „ sicheres Geleit " (Urkunde dat . von Burgdorf
sie in seiner Herrschaft , namentlich zu Untersten , Uspunncn , Balm und
und durchpassircn durften,
Obcrhofen „ frei und ungehindert " wandeln
Abfagung dieses Geleits
der
nach
daß
,
so
doch
;
gefalle
ihm
es
so lang
während dessen keine
und
,
währen
Monat
ganzen
einen
noch
der Friede
sollten.
werden
ausgeübt
Theilen
Feindseligkeiten von beiden
die Ver¬
zu Burgdorf
1355 . Um diese Zeit erließ der Magistrat
irgend
gegen
Gericht
vor
oder
ordnung : „ Wer vor Rath , oder Bürgern ,
Jemand „ schamliche Worte " äußert , soll 1 Pfd . Strafe zahlen , und einen
I)

Die Familie von Brandis ist eine der ältesten , und stand seit den frühesten Zeiten in
großem Ansehen . Thüring , Werner nnd Thüring , dessen Sohn , vergaben (schenkte»)
Jahre 1280 . Conrad von nnd zn
den Kirchensatz z» Lützelflüh dem Kloster Trüb tm
, zum
cedirte 1311 ' demselben Kloster seine Güter zu Mieten , Schanftlbnhl
Brandis
untern Waldhaus , Rivpoldsrüti , Ottcrbach , Oberschanfelbühl , Mützelbcrg , Hürlencst,
Farncgg , Schüppach , die Vogtcy der Kirche Oberhofen und das Lehnrccht der Kirche
zn Lützelflüh acht
zu Obcrbnrg . Thüring von Brandis stiftete den St . Katharinenaltar
Jahre später ( 1319 ) ; er machte Schenkungen an das Kloster Trüb und an das Nonvon Burgdorf darin aufgenommen
nenklösterlein Nürau dafür , daß eine Burgerstochter
worden war ( 1326 ) . Das Gut Brandis kam später in den Besitz der Stadt Bern und
wurde von den aufständischen Landleuten der Umgegend bis auf den Grund zerstört.

38

I3SE — 1361

Im folgenden Jahre ( 1356 ) die : „ Wer
Monat lang die Stadt meiden . "
in der Stadt wohnhaft ist , gleichviel ob „ Bürger oder Gast, " der eines
Stoßes ( Schlägerei ) oder Kriegs wegen den Harnisch oder das Schwert
anlegt , oder nur Messer führt , heimlich oder öffentlich , ohne des Schult¬
heißen und Raths Erlaubniß , der soll 5 Pfund zu Einung geben , und die
ein halbes Jahr lang meiden ohne alle Gnade . Nach der WynStadt
gloggen aber zwiefalte Straf ."
1357 bestätigte der deutsche Kaiser , Karl IV . , dem Grafen Eber¬
hard und seinen Erben ihr bisheriges Recht , silberne und andere Münze
zu schlagen , die nicht nur in seiner Landschaft Burgund , sondern auch in
Solothurn und andern Reichsstädten als gangbares Geld angenommen wer¬
den sollte.
In dems. Jahre vermachte Walthcr von Sollbcrg , Bürger zu Burg¬
„ all sein liegend und fahrend Gut nach
dorf , den Dürftigen des Spitals
seinem oder seiner Ewirtin (Hausfrau ) Katharina , Saffcl 's Tochter , Tode ; "
sollte sie aber anders zur Ehe greifen , so solle der Spital solches Gut alsoVon sei¬
bald an sich ziehen , sie aber ganz davon ausgeschlossen sein.
auf dem Graben sollten Vi Dinkel den
nem Garten vor dem Röristhore
zu seiner und seiner Frau Jahreszeit und ' /( dcrgl . den „ VeldBarfüßern
sicchen ennet der Emme " gegeben werden.
1358 . Graf Hartmann IH . , Eberhards zweiter Sohn und Nachfol¬
ger , hatte in diesem Jahre eine leibeigene Familie sich frei kaufen lassen.
1360 . Conrad Schaber , Bürger zu Burgdorf ; und Klara , seine
Ehewirthin , . vermachten dem Spital 11 Müt 8 Mäß Dinkel und 22 ß . auf
Güter zu Ersingen , Kirchbcrg , Oesch und zu Burgdorf ; davon dem Kaplan
2 ß. , „ daß er uns an dem „ Sonntagbrief " schreiben soll , und uns alle
Sonntage künden und gedenken , so wie , daß er unsere Jahrzcit beganund Jkr.
Schultheiß zu Burgdorf
Sieglcr : Jacob 6s Kiosio ,
gc. "
Joh . von Matstetten.
vermachten die Grafen Eberhard III . , Hartmann,
In dems. Jahre
Egon und Eberhard lV . von Kyburg dem Spitalc den Zehnten von der
„Sage - Matten " unterhalb der oberen Säge , welche damals eine Mühle
war , vor dem Holzbrunnen - Thore gelegen.
In dems. Jahre werden Rulmann Münzmeister , Klaus
der Maurer , als Bürger zu Burgdorf genannt.

Stüßclinger,

am Ort , Walther von Sollbcrg , Joh . von Wy1361 . Pantaleon
ningen , Joh . am Ort , Joh . Leucnbergcr werden Bürger zu Burgdorf
genannt.
In dems. Jahre werden Hermann Bcrncr , Joh . Hutti , Joh . von
Wyningen , Werner und Eunz von Ergeu , Niklaus von Nüti , Ullrich VczBürger zu Bnrgdorf genannt.
zer in einer Vcrkaufsnrkunde

1S6S

IS6S

SS

II.
Um dasselbe Jahr starb Graf Eberhard
, überlebte ihren Gemahl.
Signau
von
Anastasia
,
Seine Gemahlin
Enkel:
und
Kinder
folgende
Aus ihrer Ehe entsproßten
1. Eberhard III . , wurde 1360 Domherr zu Straßburg , nachher Probst
zu St . Victor in Solothurn , starb 1386.
2. Hartmann III. , Landgraf zu Burgund , heirathete Anna von Nydau , deren Vater Rudolf im Dienste des Herzogs von Oester¬
vor Laupen umkam.
reich als Hauptmann
( starb 1377 ) hinterließ:
Dieser Hartmann
n) Egon , von dem später noch Vieles,
k ) Eberhard IV . , Sänger zu Straßburg 1360 , starb als Probst
des Stifts zu Solothurn,
<;) Bcrchthold , und
<I) Hartmann IV . , beide deutsche Ordensritter,
6) Rudolf II . ,
, Gemahlin Thürings von Brandts
l) Margarethe
(— sibenthals ) ,
Nicdcrsimmenthals
Verena , Gemahlin des Grafen von Zollcrn.

, Herrn

deS

4' Conrad ^ ^ deutsche Ordensritter.
5. Bcrchthold I . , Kirchherr zu Surfte.
6. Johannes , Domprobst zu Straßburg.
7. Hemmann , 1369 Probst des Stifts zu Straßburg.
1362 verordneten Schultheiß , Rath und ganze Gemeinde , daß Frem¬
für jede „ Emung, " in die sie verfallen , mit Leib und Gut haften
sollen ; ferner daß Jeder , in dessen Hause Feuer auöbricht , wenn er es
nicht selbst angiebt , sondern andere Leute Fcucrlärm machen , 5 Pfund,
nicht löschen , sondern nur an die Rettung
wer bei einem Feuerausbruch
seiner Sachen aus seinem Hause denken würde , 10 Pfund bezahlen soll.
de

1363 . Die obere Kapelle wurde neu gebaut , der Kirchhof hoher
der Zeit ) umgeben . Die
aufgeführt und mit Mauern (Beftstigungswcrkcn
des erneuerten „ Gotteshauses " stellte der Bischof
Einweihungsurkunde
O/Ionensis ) , als Vikar des Bischofs HeinPeter von Sitten (ejnscopus
Aus derselben
rich' s von Constanz , aus , dem dieser Akt amtlich zukam .
dem Täu
ersteht man , daß diese Kapelle dem Erzengel Michael , Johannes
fer , und dem heil . Antonius und Hermita , gewidmet war.
In
Barfüßer
Hofstatt
nes von
Burgdorf.
In

dems. Jahre verkauft Joh . Erbo Mi . , Bürger zu Burgdorf , dem
- Kloster , dessen Schaffner Heinrich Pfister , Edelknecht, war , eine
am Holzbrunnen für 11 Pfd . gemeiner Pfennige . Zeuge : Johan¬
u . a . Bürger von
Wyningen , Schultheiß , Erhard von Jgliswyle
dems. Jahre

wird Ullrich von Urtenen

als

„ gesessen "

zu Burg
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dorf erwähnt ;
als Bürger.

1383
desgl . Joh . Hutti ,

»384
Joh . Erbo ,

Nulmann

Münzmeistcr,

In dems. Jahre verkauften die Söhne der Gräfin Anastasia schon
die Lehnherrschaft über Thun und Burgdorf dem Johann , Schultheiß von
Lenzburg , Kanzler des Herzogs Rudolf von Oesterreich , doch nur für einige
Jahre.
1364 . Anastasia wurde Erbin der Güter ihres Gemahls und ver¬
waltete sie unter der Vormundschaft
des Ullrich cle kiolro , Probst des
Stifts
zu Solothurn . Als solcher bestätigte er und Anastasia der St.
Burgdorf
ihre Handveste und besonders die von dem Eheherrn der Gräfin
133 l derselben ertheilte Freiheit , kraft deren Burgdorf
zu keiner Zeit für
ihre Herrschaft solle und dürfe verpfändet werden (Urkunde v. 1364 ). Die¬
ses Vorrecht , zu welchem die Stadt Thun niemals gelangte , bestätigten
insbesondere noch die Brüder Hartmann
und Egon im folgenden Jahre
(1365 ) .
1364 . Als die Handveste der Stadt
( 1316 ) ertheilt wurde besaß
diese noch kein Nathhaus . Der Geber hatte sich jedoch anheischig gemacht,
eines Gerichts - und Rathhauseö wegen Anordnung zu treffen , wo „ wir
(der Geber der Stadtordnung ) zu Gericht sitzen werden ."
Im Originale
lauten die Worte ausdrücklich : Uokmut pineloiiirin
Inoiemus , ulii 86rl6ljimu8
pro trisinnnii . Indeß diese Zusage ließ beinahe ein halbes
Jahrhundert
lang vergebens auf ihre Erfüllung warten . Endlich entschloß
sich die nun selbstständigcrc und an Mitteln
reicher gewordene Bürgerschaft sich ein solches Haus selbst zu verschaffen. In d. I . erkaufte sie von
einem ihrer Mitbürger , Johannes
elokiolro , Ritter , zu Solothurn , sein
Wohnhaus
an der Kirchgasse , zu Unterst gegen die Kramgasse , dem Hause
Heinrichs von Erolswyle gegenüber , für 130 Gulden , des Gewichts von
Florenz , mit der Oblast , den Barfüßern
jährlich 30 Schillinge zu Seelgcrälh für den Verkäufer zu entrichten . Zeugen der Urkunde : Ehun Grans,
Oßwald ze Rin , Edelknechte , Johann Marx , Mathys von Altrcu , Chuntzmann Münzmeister , Bürger zu Solothurn . Siegler : der Verkäufer und
sein Oheim , Joh . Grans , Edelknecht , Schultheiß zu Solothurn . An der
Stelle dieses Privathaufts
, welche das jetzige Rathhaus
noch einnimmt,
wurde 1463 das erste Rathhaus gebaut.
In dems. Jahre vermachte Bcrchtha , „ wilund Ewirtin Johannes
sel. Colatis , Bürgers
zu Bnrgdorf , dem Spital „ zu Seelgrettc " ein Haus
mit Hofstatt in Burgdorf nebst mehreren Aeckern in der Münzelen , unter
dem Blankenbrunncn , am Gestrig , am Gonsweg , in Hasle , vor dem Eichholz. Siegler der Urkunde : Joh . von Wynittgcn , Schultheiß zu Burgdorf und Jkr . Petermann von Matstettcn , Edelknecht. Die Geberin war,
nach dem Briefe , in zweiter Ehe an „ Conrad von Tungstettcn , auch Bür¬
ger zu Bnrgdorf " wieder verhcirathet.
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1365 . Die neu erbaute Kapelle wurde mit einer „ neuen ziemlichen "
Glocke versehen , welche noch in der jetzigen Kirche befindlich ist. Sie führt
1365 und ist die sogenannte Sieben - Glocke des Kirchthurms;
die Jahreszahl
sie ist also alter als die jetzt stehende Kirche ( s. 1471 . 1686 ) . Ihre Um¬
schrift ist in altmbnchischcn Buchstaben : Hex »loiino , Oisto , von , ciriii
j ) U06 ,

n . r !. M 666 I. XV

(Du

König

der

Ehren

,

Christe

,

komm

mit

Frie¬

den , i . I . d. H . 1365 ) .
aus Hochdcsscleiner von Jkr . Schultheiß von Mülinen
„Zufolge
Urkunde crgiebt sich, daß wahr¬
mir communicirtcn
ben Sammlungen
dahicr samt der Kapelle verbrannt
scheinlich um dieses Jahr der Spital
Aeschl.
ist. "
In dcms. Jahre verkaufte Heinrich Pfister , Edelknecht , von Burg¬
dorf , seinem Neffen , Lconhard Münzer , Edelknecht von Bern , zwei Drittthcile von dem halben Kornzchntcn vor der Stadt Burgdorf um 230 rhein.
Gulden.
111. die zwei Edlen , Ullrich Senno
1366 belehnte Graf Hartmann
und dessen Schwager , Jost Nicho , mit der Herrschaft Wyl im Landgericht
Konolfingcn.
In dcms. I . wurde zu Burgdorf die , wahrscheinlich erste Wirthsnnd Schank -Ordnung erlassen . Wein sollte nicht theurer verkauft werden
oder Wcinküfcr schätzten , bei Strafe von 1 Pfund
als ihn die Sinncr
Pfennige von jedem in einem Fasse enthaltenen Saume.
1367 . In einer Verkaufsurknnde , betreffend Twing , Bann und ei¬
von
gene Leute zu Ersingcn und Nuzwyl , werden die Ritter Petermann
Edelknechte
die
,
Tcitingcn
von
Sachso
.
Joh
Gowcnstein , Jost ck« kiesto ,
Petcrmann von Rohrmoos , Jost von Grünenberg , Heinz vom Stein , Joh.
am End , Er¬
und Chun Grans , Heinrich Pfister , Johann und Pantaleon
hard von Jgliswyle , Heinrich von Buchcgge , Joh . Erbo , Joh . von Wyningcn ( Schultheiß zu Burgdorf ) , Heß und ullrich von Ersingcn , Bcrchvon Burgdorf
thold von Lrimmstein , Heinz von Nütschclen als Bürger
genannt.
zu Burgdorf
1367 und 1377 wird Heinrich Vogelfang Bürger
genannt.
1368 werden Burkard Verch , Wirth und Schultheiß zu Kirchbcrg,
Ludi von Kirchbcrg , Ullrich von Ergsingcn , Niklaus von Nüti , Rudi zur
Linden , als Bürger zu Burgdorf genannt.
ihrer Söhne , die
In dems. I . verkaufte Anastasia , mit Einwilligung
zu Burg¬
Bürger
,
Peter
')
an den dasigcn A-mm ann
Mühle zu Hcimiswyl
Währung.
dorf , um 190 Pfund Burgdorfcr
Die Bruder für sich wieder verkauften den Binzberg an Niklaus
Achbcrmann , nebst einem „ Zehntlein " im Lhale zu Hcimiswyl , um 200
i) das erste Beispiel eines Dors -Amman»s.
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Pfd . Pfennige ; Zeugen waren Heinrich Pfister , Edelknecht , Schultheiß zu
Burgdorf , Peter am Graben , Bürger , u . A.
1370 machten Schultheiß Rath und Bürger das Gesetz, daß die
Bewohner
der Stadt
bei keiner
andern
Behörde
Recht
su¬
chen sollten
, als bei ihnen. Es
ist das die erste Spur des so hart¬
näckig behaupteten Irm st« non n ^ pelinncko der hiesigen Behörden . Der
Beschluß
lautet :
„Wer einen
unsrer Bürger ,
Weib oder Mann,
bei irgend einem andern Gericht verklagt , als in der Stadt bei unserm
Gerichte , oder vor einem Rathe , der hierwider thäte , ist verfallen um 2
Pfd . Pfennige und cinmonatlichc Verweisung aus der Stadt , „ als dicke
(so oft ) , er das thut, " ohne alle Gnade ."
Die Gräfin Anastasia , und Graf Hartmann III . verkauften in dem¬
selben Jahre dem Hans Junkhcren , Bürger und Handelsmann
in Solothurn , das Dorf Graßwyl , Leute und Gut , Twing und Bann , Hol ; und
Feld , mit lediger und voller Herrschaft rc. um 400 guter und schwerer
Gulden , slorentincr Gewicht . Zeugen des Handels waren : Heinz Pfister,
Schultheiß zu Burgdorf , Heinz von Buchegg , Bürger zu Burgdorf u . A.
In dcms. I . verzichtete Margaretha , Acbtisfin zu Fraubrunnen , geb.
von Ergäu , zu Gunsten des Spitals
auf ihr Recht an dem Gute zu Mes¬
sen, welches die Stadt Burgdorf an die Ehefrau des Ritters Jordan von
Burgistein verkauft , und ehedem Heinrich Frieso besessen hatte . Dasselbe
that Margaretha
von Signau , Acbtisfin und Conventualin zu Fraubruuncn , auf 1 Schupose zu Messen , welche derselbe Frieso besessen, und die
gleichfalls an die Frau des von Burgistein , von Schultheiß und Rath zu
Burgdorf verkauft worden war ; ferner auf das ehemalige Friefo ' sche Haus
nebst Hofstatt zu Burgdorf , an der Ringmauer gelegen , auf einen Keller,
an der Golatcn zu Burgdorf gelegen , und 1 Scheuer nebst Hofstatt , „ vor
der Stadt zu Burgdorf
in dem Dorf ( Unterstadt ) gelegen ."
In dems. I . verkauft Johann
Walo von Grycrz im Namen des
Klosters Trüb dem Niklaus
von Nadelfingcn den halben Theil des St.
Johannaltar -Zehntcn in der Kirchhöri Obcrburg für iOO Gulden.
In dems. I . werden Hans Stertcnbach , Burkhard Verch , Wirth zu
Kirchbcrg , Jcnni zer Tannen , Burki Stampf , Heini von Wyle , Ullrich
Lemann Bürger zu Burgdorf genannt.
Um diese Zeit erscheinen Egon und Berchthold , Hartmann 's IH.
Söhne , als alleinige Herren von Burgdorf , jedenfalls in Folge von Erbthcilung oder Familienvcrtrag .
Sie waren dem Landadel Freunde , daher
den Städten Feinde . Die seit dem Tage von Laupen im Stillen oder of¬
fen bestehende Fehde zwischen ihrem Haufe und den Bcrncrn hatten auch
sie noch nicht beilegen wollen . Da sie jedoch , oder vielmehr ihre „ Unter¬
thanen " , allzu sehr dabei litten , ließen sie sich endlich bewegen eine Tag¬
satzung in Völligen zu bestimmen , wo beide Theile zur Vermittelung des
alten Streits
erscheinen sollten.
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gegen die als
Die Berner wollten jedoch aus Haß und Mißtrauen
vielmehr
gedachten
Sie
.
wissen
davon
bekannten Grafen nichts
wortlos
Burg
und
Stadt
durch plötzlichen Ueberfall der
einen Schlag gegen Thun
auszuführen . Mitlcrweile schlugen sich die Waldstätte , auf welche Veran¬
lassung , wird nirgends erwähnt , ins Mittel und bewirkten die Ansehung
einer neuen Confcrcnz , diesmal nach Jcgenstorf , wo endlich ein Friede
vermittelt wurde.
Um dieselbe Zeit verpfändeten sämmtliche Erben die Herrschaft Rütschclcn an Peter von Rohrmoos für 400 Pfd . Pfennige ; sie bestätigten
den Besitz des Kirchcnsatzcs zu Thun , den
ferner dem Kloster Jnterlakcn
ihre Vorfahren bereits vor hundert Jahren demselben vermacht hatten.
Jost ' s ci» kiest »,
1372 verpfändete die Familie , mit Einwilligung
des Vormunds der Mutter Anastasia , der Stadt Burgdorf den Emmenzoll , welcher seither von den Flößen erhoben wurde , um 412 Gulden , mit
war demnach
Diese Erwerbung
Vorbehalt des „ Wicderlosungsrcchts . "
sieht dar¬
man
;
einer ganzen Herrschaft , wie Nütschclen , gleich zu achten
aus , daß der Holzhandel damals , hauptsächlich in Folge des Aufblühens
der Städte , in welchen sich mehr und mehr Häuser erhoben , sehr bedeu¬
beförderte mithin die Lichtung
tend war . Das Bauen in den Städten
mit seinen Urwäldern)
des Uechtlandcs (wilden Naturbodens
der Wälder
und die Anlegung von Matten , Steckern und Landhäusern an deren Stelle.
Die Urkunde ist nicht „ von Gottes Geburt, " wie früher gewöhnlich , son¬
dern von „ Christus Geburtc " 1372 ausgestellt.
Graf Eberhard,
von Kyburg ,
1372 . Die Brüder Graf Hartmann
, waren
Kyburg
von
Berchthold
Graf
und
,
Probst des Stifts Solothurn
Stadt
Die
.
schuldig
Gulden
gute
700
Solothurn
Bürgern ( Lombarden ) zu
stell¬
diese
und
,
Grafen
die
an
Mitbürger
ihrer
übernahm diese Forderung
verpflich¬
eidlich
sich
sie
ten dann der Stadt einen Schuldbrief aus , worin
ten , obige Summe binnen drei Jahren , jährlich zu einem Drittel , zurück¬
zuzahlen . Würden sie jedoch einen dieser Termine versäumen , so verspre¬
Zins als konventionelle Buße für die abgelaufene
chen sie zehn Prozent
Frist zu zahlen ; auch „ möge die Stadt dann sie , die Grafen , wohl an¬
die Grafen:
stellten die Schuldner
Als Bürgen
greifen und pfänden . "
Ludwig von Neuenburg für 100 Gulden ; Nudolph von Habsburg für 100
von Aarbcrg , Herrn zu Valcnsis , für 100 Gulden;
Gulden ; Johannfen
Egcn ( Egon ) von Frciburg , Landgraf zu Breisgau , für 200 Gulden und
den Ritter Peter von Grüncnberg für 100 Gulden . Diese gelobten eben¬
falls mit geschworenen Eiden für ihre Bürgschaft einzustehen , und Falls
sie , in Folge des Unvermögens der Schuldner , Zahlung zu leisten hätten,
und diese auf erfolgte Mahnung nicht leisten würden , so sollten sie ver¬
bunden sein sich nach der Stadt Solothurn Recht in „ Gciselschaft " ( per¬
sönliche Haft für Schuld ) zu stellen , und davon nicht loskommen , als bis
alles bezahlt sei. Wollte jedoch einer der Bürgen nicht selbst Geiselschaft
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leisten , so sötte er einen anderen ehrbaren Mann mit einem Pferde statt
seiner in die Eciselschaft schicken. Sollte aber auch dann noch einer der
Bürgen seinen Theil nicht zahlen können oder wollen , so sollte die Stadt
und ihre Helfer , Freunde und Gesellen Freiheit haben , alle Leute und Gü¬
ter der Bürgen , in und ausser ihren Besten und Städten , anzugreifen , zu
pfänden „ ohne alle Gerichte und ohne Zorn, " und die Pfänder (also auch
Leute ) führen und treiben nach Solothurn , und sie da zu verkaufen nach
der Stadt Recht . Dies gelobten die Bürgen für sich und ihre Erben bei
geschworenen Eiden , die sie „ darum leiblich mit auferhobcncn Händen zu
Gott gethan . 1372 . "
1373 . Paulus
von Steinibrunnen
hatte Hans von Gisswyl im
Streite todtgcschlagcn . Zur Sühne
der That und der Aussöhnung
der
beiderseitigen Familien , welche in Burgdorf eingebürgert waren , vermit¬
telte der Neffe jenes Paulus , Erhärt von Jgliswyle , ebenfalls Bürger
zu Burgdorf , für seinen Oheim , den Mörder , zu des Erschlagenen See¬
lenheil die Stiftung
eines „ Nachtlichts von Ocl, " welches während der
Lebenszeit des genannten Paulus
vor U. Frau Voraltar
in der oberen
Kirche zu Bnrgdorf allnächtlich brennen sollte. Nach dem Tode des Uebelthäters sollte dafür ein Pfund Wachs gewährt werden
Die Stiftung
haf¬
tete auf dem Garten des Vermittlers , welcher vor dem Habnihthore
zu
Burgdorf , dem Kreuz gegenüber , lag . Zeugen : Ortolf Vom Stein , Rit¬
ter , Heinrich Pfistcr , Edelknecht , Schultheiß zu Burgdorf , Hans v. Langnau , Bürger zu Burgdorf , Joh . Bickingcr , Vogt.
In dcms. Jahre werden Petcrmann von Rohrmoos , Heinrich Kupfcrfchmid von Alchcrstorf , Erbart von Jgliswyle , Peter am Graben , Ullrich
von Bürron ( Büron ) Bürger zu Burgdorf genannt.
1374 . Graf Johann von Kyburg , Domprobst zu Straßburg , und
Graf Hartmann von Kyburg , Landgraf zu Burgunden , verkaufen für sich
und ihre Brüdcr , die Grafen Eberhard und Bcrchthold von Kyburg , dem
Rudolf Scfricd von Solothurn
zwei Schupofcn in der Dorfmarch Grasswyl gelegen , für 200 Pfd . alter Pfennige von Solothurn . Zeugen : Ullr.
Hafner , Hans Junker , Heinr . Ekhard und Hänsli BinddenEscl , Bür¬
ger zu Solothurn.
In dems. Jahre werden Ullrich Pfistcr , genannt Labhart , Edelknecht,
Ullrich Egkart , Walthcr Saron , Conrad Schaber , Ludi von Wyle , Hein¬
rich Pfistcr , Edelknecht , Schultheiß zu Burgdorf , als Bürger zu Burg¬
dorf genannt.
In dems. Jahre mußte die Stadt Burgdorf an verschiedene Bürger von
Bern eine Schuld von 300 Gulden bezahlen , deren Bürgschaft sie für ihre
gnädigen Grafen übernommen hatte .
Die gräfliche Quittung
darüber
ist von 1374.
1375

werden Ullrich Egkart , Petermann

von Nohrmovs , Petermann
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von Mattstetten , Wernher von Ergau , Erhärt von Jgliswyl , Peter am
Graben , Edelknecht , als Bürger zu Burgdorf genannt.
In dems. Jahre werden Uli Zaner , Ullr . Egkart , Joh . Erbo , Ullr.
Leemann als Bürger zu Burgdorf genannt.
In dems. Jahre versetzte Graf Hartmann III . den Bernern die Stadt
und Grafschaft Thun für 20,000 Gulden.
In d. I . war Graf Rudolf von Nydau zu Buren von den „ Eng¬
ländern " erschossen worden . Seine Herrschaften , Nydau und Buren , erb¬
ten seine zwei Schwestern , deren eine mit dem Grafen Simon von Thierstein , die andere mit Graf Rudolf von Kyburg - Burgdorf verheiratet war.
in Folge der Erbschaft in Krieg mit dem Bi¬
Beide Schwager gerieten
prätendirte . An diesem
schof von Basel , welcher die Oberlehnsherrlichkeit
Kriege nahmen auch die „ getreuen und bescheidenen " Burgdorfer , wie sie
in der gräflichen Urkunde gewöhnlich genannt werden , theil . Die Fehde
dauerte bis 1379 , wo sie endlich durch Herzog Leopold zu Rhcinfelden
Noch während des Kriegs hatten die
schiedsrichterlich beigelegt wurde .
Schwägcr Nydau und Buren demselben für 48,000 Gulden verseht.
1377 versetzen Berchthold , der Onkel , und Rudolf der Neffe , den
Ehelcuten Heinrich und Elsa Surer , Bürgern zu Burgdorf , acht Schupo und l '/r Mad Matte zu Bickigcn , für 50
sen Land auf dem Gutisberg
Flor . Gulden ; werth jährlich 1 Pfd . Pfennige , 7 Viertel Dinkel , 5 Vier¬
tel Hafer , 3 Hühner , 30 Eier.
In d. I . verkaufte Graf Hartmann von Kyburg , Landgraf zu Bur¬
gund , und Graf Rudolf sein Sohn , item Graf Siegmund von Thicrstein
und Graf Siegmund , sein Sohn , dem Rudolf Scfrid von Erlach , Bür¬
ger zu Solothurn , und Scfried , seinem Sohne , Bürger zu Bern , die
Stadt zu Altrüwe , das Dorf Selsach , mit Twing , Bann , Lcut , Gut und
Gericht und was dazu gehört (60 Schuposen , 60 Fastnachthüner , 120
im Haag
Sommcrhüner , 30 Eier von jeder Schupose , die Karlismühlc
rc. rc.) für 1400 guter florent . Gulden.
In diesem Jahre starb Hartmann III . von Kyburg , der Gemahl der
Anna von Nydau ; Graf Rudolf , sein Sohn , erscheint demnach von nun
an als Landgraf von oder in Burgund . Aeschl. 95 . Nota.
In d. I . schenkte Graf Rudolf die Collatur zu Arch und Schach
dem Kloster Gottstatt.
eine Art von
und Burgdorf
Solothurn
schlössen die Städte
1378
Vertrag in Betreff des Garnkaufs zum Behuf der Weberzünftc , die in bei¬
Das Aufblühen dieses Gewerbes hatte
den Städten sich gebildet hatten .
das Garnspinnen auf dem Lande zwar sehr befördert , allein nicht so, das;
zu Markt bringen
den Webern hinreichende Quantitäten
die Spinner
oder ihre Frauen
Weber
fleißigsten
die
daß
,
Folge
zur
hatte
konnten . Das
und Kinder selbst die Landleute aufsuchten , um das Garn an Ort und
So brachten die Landspinner noch weniger Garn auf
Stelle zu kaufen .
4
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die Märkte , als früher . Darüber wurden die übrigen Weber unzufrieden,
und bewirkten den Vertrag zwischen beiden Städten , welcher , versuchs¬
weise auf 10 Jahre , den Webcrzunftgliedern
das Abkaufen des Garns auf
dem Lande gänzlich untersagte ; man zwang dadurch die Landleute ihr
Garn persönlich auf die Märkte beider Städte zu bringen.
Dieser Vertrag ist interessant , als die erste industrielle Annäherung
zwischen beiden Städten , und als ein Beleg für den angeblichen Segen des
Zunftwesens , auch, wie die Städter damals die Landleutc zu behandeln pflegten.
In d. I . schenkte die Mutter Anastasia , in Betracht ihres hohen Al¬
ters und nahen Todes , den Barfüßern
zu Burgdvrf
und dem Leutpriester
allda vierzig Maß Kernen „ zu Seelgredtc " ( Seelenmesse ), die sie von der
hiesigen obern Mühle zu beziehen hatten . Zeugen waren : Heini von Stein,
Ritter , und die Edelknechte ( Freibauern ) Petermann
von Nohrmoos , und
Petermann
von Matstetten.
Auch der obern Kapelle schenkte sie 6 Viertung Dinkel zu Kerzen und
„Tepten " ( Teppichen ) .
In d. I . verkauften Graf Berchthold und seines Bruders
Sohn,
Egon , dem Konrad Stampf , Bürger zu Burgdorf , die untere Sägemühle
für 20 rheinische Gulden .
Unter den Zeugen wird ein Johannes
Bür¬
ger , Bürger zu Burgdorf , genannt.
1379 Joh . Erbo gewährte dem Kloster das Recht , seinen Brunnen
durch dessen Märgelenbaumgarten
hinter dem Kloster durchzuleiten , jedoch
auf unschädliche Weise . Zeuge : Johann von Frutigen , Guardian.
In d. I . fiel den Barfüßern
eine ursprünglich nach Fraubrunnen
gemachte Stiftung
der Katharina Am Graben zu , von Vr Saum Wein,
wofür 2 Priester dort ihre Jahrzeit begehen sollten , was sie jedoch ver¬
säumt hatten.
In d. I . verkaufte die Familie Kyburg den Bernern
die halbe
Grafschaft Aarberg , Burg und Stadt mit den Kirchensätzen (Collaturrecht)
rc. und den Dörfern Lyß , Bußwyl , Cappcl , Bargen , für 4800 guter
Gulden.
In b. I . kam die Stadt Burgdorf in Streit mit Johans von Aarberg , Herrn zu Vallendis , dem Willifau gehörte . Die Burgdorfer hat¬
ten einige Willifauer , Angehörige oder Unterthanen des Grafen , zu Bür¬
gern angenommen .
Dieser hatte jenen Willisauern ihr Eigenthum dafür
eingezogen und ihre Weiber schwören lassen, ihren Männern nicht nachfol¬
gen zu wollen .
Beide Theile riefen den Herzog Leopold von Oesterreich
als Schiedsrichter an , und dieser vermittelte zu Herzogenbuchfee zwischen
beiden Theilen die Sache dahin , daß die Willifauer
zwar Bürger zu
Burgdorf , aber auch dem Grafen diensteigen bleiben sollten ; dagegen ließ
ihnen der Graf ihre Habe und ihre Weiber verabfolgen.
Von diesem Jahre ist ein Fricdensvertrag
zwischen dem Grafen Ru¬
dolf und der Stadt
Burgdorf einerseits mit den Landleuten von Unter-
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walden andrerseits vorhanden . Er betrifft die Auslieferung einiger Unterwaldener Knechte, welche von dem Grafen Nudolph ( oder von Burgdorfern)
angeblich „ in dem Holz , das man den Rcnnweg nennt, " gefangen gcnommen und festgehalten wurden . „ Dieser Nennwcg ') ist" , so meint Acschlimann , „ unstreitig die jetzt sogenannte Leucnstraßc , die nach Luzern führt . "
Noch unsichrer , als dieser Ortsnahme , ist die Veranlassung dieses „ Spans"
dazu " , sagt
„ Die Veranlassung
und Untcrwalden .
zwischen Burgdorf
Aeschlimann , „ war unstreitig eine Fehde , wovon mir aber , da sich noch nie¬
mand mit der Geschichte unsres Orts , so viel ich weiß , ausschließlich be¬
. 4.
(
Aus Lauser Tom
faßt hat , keine näheren Umstände bekannt sind.
S . 187 .) scheint zu folgen , daß Graf Rudolf von Kyburg um diese Zeit
mit seinem Antheil an den 48,000 Gulden , wofür er Nydau und Bürcn
hatte versetzen helfen , in die Lombardei gezogen ist , in der Hoffnung bort
große Beute heim zu bringen , dafür aber nichts als
von den Mailändern
leere Taschen mitgebracht hat . Auf dem Rückwege mag er vielleicht in llntcrwalden einige Landlcutc geraubt haben , die er jedoch ohne Entgcld wie¬
mußte , wogegen sich die Unterwaldner verpflichteten , dafür
der ausliefern
an ihm und seiner getreuen Stadt Burgdorf „ ewigklich " keine Rache neh¬
men zu wollen ( Urkunde von 1379 ).
1380 . Das Recht der eigenen , von jeder andren Behörde unab¬
hängigen Gerichtsbarkeit wurde mehr und mehr ein Hauptziel aller Slädcc.
Die Stadt Burgdorf erlangte die Freiheit , daß ihre Bürger vor kein herzog¬
liches Landgericht geladen werden sollten , durch Graf Rudolf von Habs¬
burg , nahen Verwandten Leopolds von Oesterreich (Urkunde von 1380 ) .
1381 verkaufte Ursula von Ergäu , Oßwald zu Nhin 's Ehefrau , das
Patronatrecht der Kirche zu Alchistorf , wo sich eine Pfarrkirche in alter
Zeit befand , mit Genehmigung ihres Vogts , Hemmanu 's von Dürrach , an
Peter von Thorberg für 200 Gulden.
In d. I . beschlossen Schultheiß , Rath und Bürger zu Burgdorf,
und zwar vorläufig auf die Zeit von zehn Jahren , daß weder die Ge¬
meinde , noch Einzelne in derselben , Geld jemandem darleihen , oder bei je¬
Nutzen und Vortheil
mand aufnehmen sollten , außer zum unmittelbaren
Aeschlimann bemerkt
der Stadt und ihrer Bürger (Urkunde von 1381 ) .
dazu , er führe die Urkunde wörtlich an , „ weil sie über den Finanzzustand
unsrer Altvordern bei damaliger Kricgszcit"
und die öftere Verlegenheit
Der Zweck dieses Beschlusses scheint jedoch
eine sichre Anficht darbieten .
wesentlich gewesen zu sein , Stadt und Bürger gegen die Versuchung zu
schützen, dem räuberischen Adel die Geldmittel zu gewähren , die er nur zu
oft durch Anlehen bei den Städtern und den Einwohnern suchte.
1382 und 1384 werden Egli und Heinz vom Stein als Bürger zu
Burgdorf genannt.
i ) Renn , gleich Rinne , Vertiefung
macht ; daher s. v. w . Hohlweg.

durch fließendes Wasser oder absichtlich für solches ge¬
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1382 . Vielleicht war es Folge jenes Beschlusses von 138t , in Be¬
treff des Geldverkehrs , daß der Stadt Burgdorf ein Handel entging , den
sie gewiß sehr gern eingegangen wäre . Die Veranlassung war diese.
In diesem Jahre hatte der Graf Thierftein dem Grafen Rudolf , jetzt
Herr zu Burgdorf , seinem Neffen , die Stadt Wietlisbach mit den Herr¬
schaften Bipp und Erlisburg , die ihm von der Nydauifchen Erbschaft noch
übrig waren , zur Sicherheit für eine große Summe übergeben , die er dem
Cedenten geliehen hatte . Auf diese Herrschaften behauptete jedoch auch die
Stadt Solothurn
Ansprüche zu haben . *)
Landgraf Rudolf wollte diese
jedoch nicht anerkennen , und benutzte diesen Vorwand zu einem kriegerischen
Anschlag gegen die Solothurner .
Er verband sich dazu mit dem Grafen
von Ncuenburg , einem entschiedenen Feind der Städte .
Beide „ gnädige
Herren und Fürsten " nahmen zu einer niederträchtigen List ihre Zuflucht.
Sie gewannen den Chorherrn , Hans zum Stein , der in Solothurn
seine
Wohnung dicht an der Stadtmauer
hatte , für sich, daß er sich anheischig
machte , einen Trupp kyburgischcr Söldner bei Nacht durch sein Haus in
die Stadt zu lassen ( den 10 . Nov . 1382 ) , um diese meuchlings zu über¬
fallen .
Wirklich war schon ein Theil der Kyburgcr Miethlinge
an der
Stadtmauer
angekommen , als der Anschlag entdeckt und diese feilen Mord¬
brenner verjagt wurden .
Die Folge dieses mißlungenen
Plans
war
dennoch ein für den gewissenlosen Urheber sehr verderblicher Krieg mit
den Solothurncrn .
Diese meldeten sofort ihren Mitcidgcnosscn , daß der
Kyburger
Graf mit dem von Ncuenburg
sie ohne alle Kriegserklärung
heimlich habe überfallen wollen ; das Gerücht fetzte hinzu , daß die Ver¬
bündeten denselben Anschlag in derselben Nacht auch gegen Thun und Aar¬
berg ^) haben ausführen wollen . Bald wurden daher Solothurn
und Bern
einig , ihre Mitcidsgenoffcn um ihren bundesgemaßen Beistand gegen diese
perfiden Nachbarn anzugehen .
Weislich beschlossen sie jedoch vor Anfang
der Feindseligkeiten erst die Sache noch dem Herzog Leopold von Habsburg -Oestcrreich zu melden , und bei ihm anzufragen , ob er nach Kennt¬
nisnahme der Sache den Grafen bcistchen wolle . Der Herzog , obwohl den
Eidgenossen , insbesondere den Städten , nichts weniger als hold , fand doch
gut , letzteren zu erklären und zu versprechen , daß er sich mit den beson¬
deren Angelegenheiten der Grafen nicht befassen , auch Niemand , der den
Grafen zu Hilfe sollte kommen wollen , den Durchzug durch seine Land¬
schaften gestatten wolle.
1383 . Aber auch die Grafen waren , jetzt zumal , nach ihrer mißlunge¬
nen Schandthat , nicht müßig sich nach Hilfe an Fäusten , noch mehr an
Geld umzusehen .
Deshalb verkauften sie — das war der oben gedachte
Handel — ihre drei Mühlen zu Burgdorf , die dem Schlosse nah lagen
1) S . v. Wattenwyl Gesch. des helv. Bundes. Buch 4. S . 130.
2) damals beide schon im Besitz der Stadt Bern.
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und immer sichere Einkünfte gewährten , an die Wittwe Graf Hartmann 's
des Wiedcrkaufs
von Kyburg für 700 flor . Gulden , unter der Bedingung
(Urk. v. 1383 ) . Gewiß mochten dies die bedenklichen Burgdorfer nur un¬
gern sehen. Ferner verkauften sie an Stampf , Bürger zu Burgdorf , einen
Acker (am Oberburger Wege ) für 28 Pfd . Pfennige . Zeugen dieses Han¬
dels sind ( in der Urkunde v. 1383 ) : Conrad Sachs , Schultheiß in Burg¬
dorf , Ebi von Hasle -c. Sie entlehnten auch hundert florent . Gulden .bei
dem Juden Moses in Basel (s. Tschudi ) .
Der Krieg nahm unterdessen feinen Anfang ; doch fielen keine „ wich¬
tigen Actionen, " noch weniger Hauptschlachten vor . Man streifte so oft
wie möglich in die gegenseitigen Gebiete , man beraubte und mordete die
unglücklichen Landbewohner derselben , die außer den Mauern der Burgen
der Art ohne die geringste Rechtshilfe
allen Mordbrennern
und Städte
preisgegeben waren . Am rohestcn und wildesten geschah dies vom 7. bis
12 . April 1383 , worauf dann ein gegenseiliger Waffenstillstand abgeschlos¬
sen wurde , der jedoch nicht lang dauerte.
mochten der festen Hoffnung le¬
Die verbündeten Bern - Solothurner
bei drei Monaten währte,
schon
der
,
Krieg
diesen
ben , daß die Grafen
daher mit großer Zuver¬
sahen
sie
;
nicht länger würden aushalten können
entgegen . Dies geschah jedoch nicht . Um die
sicht ihren Friedensanträgcn
selbst
Grafen dazu zu zwingen , beschlossen sie endlich die Stadt Burgdorf
ein
Hause
anzugreifen , um durch die Eroberung derselben dem gräflichen
Ende zu machen.
Zu diesem Zwecke forderten sie von Uri , Schwyz , Uttterwaldcn und
deren Verbündeten den bundcsgcmäßen Beistand . Zur Besprechung des Nä¬
heren wurde eine Tagfahung in Luzern gehalten . In Folge derselben ver¬
sprachen die vier Waldstädte mit ihrer ganzen Macht zu erscheinen ; die
Züricher schickten 600 Mann unter Anführung des Stork von Hüncnbcrg,
Zug 200 Mann , Glaris 200 Mann.
Die Grafen von Kyburg befanden sich eben in Basel um Geld und
Söldner aufzusuchen . Die Nachricht von diesen eidgenössischen Rüstungen
erschreckte den Grafen Rudolf so sehr , daß er krank wurde und nach we¬
Graf Berchrhold eilte nach Burgdorf , wo seine Ge¬
nigen Tagen starb .
genwart äußerst nöthig war.
Als die Bcrner mit ihren Verbündeten , zu welchen noch der Graf
von Savoyen mit andern den Städten freundlich gesinnten Herren stießen,
los . Diese Belager¬
beisammen waren , rückten sie stracks auf Burgdorf
ung ist vielfach geschichtlich interessant , besonders auch wegen einiger nett
erfundener Kriegswcrkzeuge , die man dabei neben den gewohnten alten ge¬
brauchte . Wir lassen daher Aeschlimann ausführlich darüber sprechen.
Mann stark —
taufend
Das Berner Heer , beiläufig gegen zwanzig
Verpflegung
regelmäßige
deren
für
man denke , was eine solche Schaar ,
nicht gesorgt wurde , in der Umgegend täglich zu ihrer Unterhaltung rau-

so
ben und plündern mochte ! — umstellte die Stadt , lagerte sich aber großentheils auf den Feldern des sogenannten „ Gesteigs . "
Man schoß täglich in die Stadt mit „ Büchsen . "
Diese waren eben
neu erfunden und wurden , wie es scheint , bei dieser Gelegenheit zuerst
auf die „ getreuen und bescheidenen " Burgdorser
losgedonnert . Wie wei¬
land die Mexikaner zu Cortez ' s Zeit mögen die armen Leute damals da¬
durch in Angst und Schrecken gerathen sein . Doch hat man sich unter
diesen Büchsen nur kleine , sehr roh gemachte metallene Läufe zu denken,
welche man mit Lunten abbrannte , und deren Kugeln sehr unsicher vorn
Pulver fortgeschleudert wurden . Dieses war nur erst im Jahre 1378 vorn
Mönch Schwarz
erfunden
worden .
Schlösser konnten diese Büchsen
nicht haben , denn diese wurden erst 1517 erfunden.
Man schoß auf die Belagerten auch mit Armbrüsten
größter
Art.
Diese entsendeten stählerne Pfeile (Bolzen ) .
„Vor einigen
Jahren ( um
1808 ) , " sagt Acschl. , „ wurden eine ziemliche Menge solcher mörderischer
Bolzen von Elias Stähli , Besitzer eines Gartens an der südlichen Ring¬
mauer , bei Tiescrlegung einer sogenannten Kripse , gefunden . Leider ach¬
tele man sie des Aufbewahrens nicht würdig , sondern brauchte sie zu Draht
um kupferne Kessel und Geschirre . "
Unaufhörlich warf man auch mitBlydcn
in die Stadt . Diese Blydcn
(Schleudcrbögen ), dic Ballisten und Katapulten der Alten , waren das großartig¬
ste Wurfgcschütz der Zeit . Man spannte sie haspelartig an , und schnellte dann
damit schwere Steine , selbst Leichname von Menschen und Thieren , haupt¬
sächlich aber brennende Pechbündcl über die Mauern
auf die Dächer der
Häuser . Diese waren damals , auch im übrigenEuropa
, noch mit Stroh
oder Holzschindeln gedeckt, und daher dadurch leicht in Brand zu stecken.
So setzte man den Burgdorfern
hart zu.
Diese verloren auch viele
Leute bei Ausfällen , die den Zweck hatten , den abgehenden Proviant
zu
ersetzen. Dennoch blieben sie standhaft ihren Grafen treu und wehrten sich
aufs tapferste ' ).
Sechs Wochen hatte schon diese Belagerung gedauert . Während der¬
selben halten die Berner viele Schlösser und Güter von Freunden der Gra¬
fen verheert . So das Schloß Friesenberg , dessen Besitzer Peter v. Matsicttcn war . Zwei darin gefangene Edelleute , Kraft von Burgistein und
Peter von Lhorbcrg , wurden von den Mauern herabgestürzt . Für letzteren
stifteten seine Hinterlassenen eine „ Jahrzeit " in der Kirche zu Wyningen
,;nd etwas Bodenzins für den Leutpriester daselbst von seinem Gute Breieenegg. Alle übrige Gefangene wurden ohne Erbarmen erschlagen . Von
0

Noch 1777 fand man in des Hrn . Salzfaktor
Dübel Bifang , unten an der Einfahrt
neben dem Krenzgrabenweg , unter einem kleinen Hügel , den man ebnen
wollte , eine
große Menge Menschengebcinc , eben so in O >. Grimm ' s Bifang an der
Bcrnstraße die
Gcrivve von ohngefähr zwanzig Personen , die man muthmaßlich
zu jener Zeit eingegraben hatte.
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gegenseitigem Pardon war keine Rede ; namentlich wollten die Eidgenossen
das gräfliche Haus um jeden Preis vernichten.
Eben so hatten sie schon vorher mit dem Schloß Grünenbcrg verfah¬
ren . Auch Grimmcnstein würde schon damals dasselbe Loos erfahren ha¬
ben , wenn nicht der Besitzer , Peter von Nohrmoos , den Berncrn entge¬
gen gekommen und seine Beste für ihr „ offenes Haus " erklärt hatte.
der Greuel der Ver¬
Endlich wurden aber doch die treuen Burgdorfcr
. Sie dran¬
anrichtete
ringsum
Krieg
wüstung müde , welche der gräßliche
gen in ihren Grafen dem Jammer in und außer ihrer Stadt durch einen
den Frieden vorbereitenden Waffenstillstand wenigstens ein zeitweiliges Ziel
zu setzen. Der Graf gab endlich nach . So wurde zwischen „ Schultheiß,
Rath und Bürgern der Stadt Bern , im Bisthum Lausanne gelegen, " und
„Schultheiß , Rath und Bürgern der Stadt Burgdorf , im Bisthum Constanz gelegen, " ein „ steter Friede " — auf drei Wochen ! — abgeschlos¬
sen , den beide Theile in „ göttlicher Treue " zu halten , eidlich bei Gott
waren vollkommene Waf¬
und den Heiligen versprachen . Die Bedingungen
fenruhe während dieser Zeit , und , falls während der drei Wochen der
zu „ entschritten, " sollte
Graf nicht im Stande sein sollte die Belagerung
Hoheitsrcchtcn über¬
denselben
mit
Bernern
den
die Stadt und die Burg
geben werden , welche die Grafen von Kyburg bisher über dieselben aus¬
geübt hatten , jedoch mit Vorbehalt aller Rechte und Freiheiten , welche die
Stadt bisher von den Grafen und dem Reiche erlangt hatte . Die Ur¬
kunde ist , mit den Siegeln von Bern , Burgdorf und dem Grafen ver¬
sehen , vorn Jahre 1383.
beiderseits angenommen worden waren,
diese Bedingungen
Sobald
bewarben sich die Grafen allcfammt um neuen Beistand . In der That ge¬
lang es ihnen , den Herzog Leopold , trotz feiner den Berncrn gegebenen
Zusage , für ihr Interesse zu gewinnen . Treuloser Weift sendete er ihnen
einen seiner Beamten , den Grafen von Montfort (Heinrich von Tettnang ),
mit einer ansehnlichen Zahl Rittern und Knechten zu Hilft . Diese Schaar
kam bis Bickigcn , ohne daß die Berner davon etwas ahneten . Ihr Ver¬
trauen in das eidlich gegebene Versprechen der hohen Fürsten wurde auch
so vollständig getäuscht , daß jener Zuzug von beiläufig zweihundert Mann
mit Waffen und reichem Kriegsbedarf unbemerkt in die Burg und Stadt
gelangte.
Als die drei Wochen vorüber waren , verlangten die Berner vertrags¬
gemäß die Uebergabe der Burg und Stadt , erhielten aber von dieser den
Bescheid , daß sie für sich das nicht zu thun wage , weil die jetzt in ihren
Mauern liegenden Herren mit ihren Mannschaften zu mächtig seien.
So wurden denn die Eidgenossen zu spät inne , daß sie getäuscht
ließ ihnen die Unmöglichkeit ein¬
worden waren . Mangel an Munition
sehen , die Uebergabe zu erzwingen ; sie beschlossen daher , von der Belager¬
ung einstweilen abzustehen , den Krieg aber bis zur Vertreibung der gräf-
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lichen Familie mit größter Anstrengung fortzusetzen . Sie belagerten und
eroberten die Stadt Ölten , welche den Grafen gehörte ; sie eroberten und
zerstörten ferner das Schloß Kirchberg , weil es einem Berchthold von Kirchborg gehörte , der als Hauptmann
in Burgdorf
während der Belagerung
gedient hatte ; hauptsächlich aber machten sie durch ununterbrochene Streifereien in die Kyburg ' schen Besitzungen die Umgegend von Burgdorf fast
zur Einöde.
Gegen Ende des Jahres ( 1383 ) versuchten die Grafen , mit Hilfe der
Grafen von Thierstein , vieler Ritter und Knechte , und der Mannschaft der
Stadt Burgdorf , einen Zug nach Nöthenbach , wurden aber von den nun
aufs höchste erbitterten Berncrn
nach einem mörderischen Gefecht mit blu¬
tigen Köpfen nach Hause geschickt.
Um der Bürgerschaft zu Burgdorf , welche sich, trotz ihres Elends,
gegen ihre gräfliche Oberherrschaft
immer durch „ Treue und Diensteifer
ausgezeichnet " hatte , einige Beweise von Zufriedenheit , besonders eine
Aufmunterung zu fernerer Treue gegen die Grafen zu erkennen zu geben,
gewährten
diese der Stadt Zollfrciheit in allen kyburgischen Besitzungen,
bestätigten sie in dem „ eigenthümlichen Besitz und der Nutznießung ihrer
Atlmcndcn , so daß sie dieselben nach Belieben versetzen oder verkaufen könn¬
ten , und gestatteten ihr ausgedehntere Freiheit in einigen Polizeisachen,
z. B . Büßung
der Personen , welche falsches Maß und Gewicht brauch¬
ten , das Recht der Vermögenseinziehung
solcher Frevler w . zum Besten
der Stadtkasse " ( Urkunde von 1383 ).
Die Berner und ihre Bundesgenossen ließen aber sogar im Winter
von 1383 zu 1384 nicht ab , die Besitzungen der Kyburger durch Brennen,
Morden und Rauben zu verheeren . Der steigende Jammer vermochte end¬
lich den Grafen Berchthold an die „ gemeinen Eidgenossen " nach Luzern
zu schreiben , daß sie seinen Streit
mit Bern gütlich beizulegen sich be¬
mühen möchten , mit der Versicherung , daß er ihren Vorschlägen Gehör
geben werde .
Diese jedoch, nun völlig mißtrauisch gegen den Grafen,
würdigte ihn , mit Recht, keiner Antwort , sondern übersendeten sein Schrei¬
ben einfach an die vereinigten Städte Bern und Solothurn
zu beliebiger
Berücksichtigung.
1384 . Aber auch diese nahmen keine Notiz davon , sondern setzten den
Krieg eifrigst fort . Im März 1384 bestürmten die Berner das Schloß Trachselwald , weil dessen Besitzer , Burkhard v. Sumiswald , Bürger zu Burg¬
dorf und Genosse der Kyburger war . Der Besitzer gab jedoch nach, über¬
ließ sein Schloß den Bernern , wurde Bürger
von Bern und von den
Bernern dafür mit dem Schlosse belehnt . Auf ähnliche Weife verloren
die Kyburger nach und nach fast alle ihre Anhänger in der Nähe von Burg¬
dorf . Die Aussicht , daß ihre früheren Freunde , als nunmehrige Bürger
von Bern , gegen sie zu Felde ziehen mußten , daß ferner unter diesen veränder¬
ten Verhältnissen , bei der Unerschütterlichkeit der Eidgenossen , eine aber-
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Burgdorf unvermeidlich zu erwarten war,
der Stadt
malige Belagerung
der Burg und der Stadt enden
die nur zu gewiß mit der Vernichtung
mußte , nöthigte die Grafen , sich wiederholt , und zwar diesmal noch dcmüdes Friedens zu wenden , mit
thiger , an die Eidgenossen um Vermittelung
der eidlichen Zusage , ihrem schiedsrichterlichen Ausspruche sich unbedingt
zu unterwerfen . Auf erhaltene Anzeige erklärten sich auch die Bcrner be¬
und deren Ausspruch anzunehmen.
reit , die eidgenössische Vermittelung
der Eidgenossen von der
Sie konnten das jetzt, weil sie der Meinung
Sache bereits sicher waren , und ihre Macht denen der Kyburger weit über¬
legen war.
Auf diese Einleitungen sendete jeder eidgenössische Kanton zwei Be¬
vollmächtigte zuerst nach Bern , um zunächst die ihnen übrigens längst bekannte
zu vernehmen . Diese forderten fest und bestimmt,
der Berner
Meinung
daß ihnen Schloß und Stadt Burgdorf zu „ kaufen gegeben " werde . Von
Bern zogen die Vermittler nach Burgdorf.
Hier saßen nun die Gesandten der Kantone , und die Bevollmächtig¬
ten der streitenden Parteien zusammen und berathctcn sich lang und hart¬
näckig . Von Seite der gräflichen Familie waren zugegen Graf Bcrchthold
und Egon , Söhne
für sich, und als Vormund für die Brüder Hartmann
seines verstorbenen Bruders Hartmann ; ferner Bcrchthold der jüngere und
die Grafen Eberhard und Johannes , damals beide Domherren zu Basel.
Bern war vertreten durch den Schultheiß , Otto von Bubenberg,
Conrad von Burgistein , Ludwig von Seffcigcn , Peter oder Petcrmann
Pfister , Peter Halmer , Johann von Muhlercn , Peter
Nieder , Johannes
von Grafcnried und Heinrich von Ostcrmannigen.
Burgdorf , die Stadt , war vertreten durch Immer Egkhart , Hein¬
rich von Rütschelen , beide Mitglieder des Raths , und den Stadtschreiber
Burkard Hauswirth.
der damali¬
So sehen wir denn die beiden politischen Hauptparteien
und des Landadels , in einer sehr ernsten
die des Stadtadcls
gen Zeit ,
einander gegenüber . Der Stadtadel — denn die eigentliche
Haltung
bestand nun lediglich , wie die von Frciburg und
Berner Bürgerschaft
Solothurn , wesentlich aus Edelleuten , die die Ueberzeugung theilten , daß
ihre Personen und ihr Eigenthum sicher waren , wenn sie sich in die Städte
wendeten und in denselben eine aristokratische Kaste bildeten , welcher die Herr¬
schaft über die Stadt , so wie in Folge derselben über das übrige Land ohne
gleich berechtigte Gemeinden unfehlbar zu Theil werden mußte — wiederholte in
den Antrag , daß der Stadt
von Bubcnbcrg
der Person des Schultheißen
Bern die Herrschaft Burgdorf , Schloß und Stadt , käuflich überlassen
werde . Die landadeligcn Kyburger wollten jedoch davon nichts wissen,
noch weniger davon , daß sie dafür Berner Bürger werden sollten . Sie
boten dagegen den Bernern eine große Summe , wenn sie von ihrem An¬
trage abstehen würden , da sie, als eine alte Familie von landgräflichem
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Range die Residenz ihrer Ahnen nicht gegen eine Wohnung
in irgend
einer Stadt vertauschen möchten.
Darauf erklärten die Bcrner kurz und einfach ,
daß den gräflichen
Gelderbictnngen
alle Sicherheit fehle , indem ihre überschuldeten Güter
ihnen nicht erlaubten die angebotenen Summen jemals zu gewähren.
Dieses Hauptargument
konnten die landadeligen Grafen leider nicht
entkräften . Der Wurm , „ die Schuld,
" hatte mit ihrem Vermögen
auch ihren Credit und somit ihre Macht vollkommen aufgezehrt.
Nicht minder bestanden die Berner auf ihrem Antrag aus dem Grunde,
weil sie den Grafen nur zu überzeugend nachweisen konnten , daß sie in
ihnen stets unruhige , mord - und raublustige , und eben so wortbrüchige
und treulose Nachbarn gehabt hätten , welche sie , was sie kurz und rund
erklärten , fernerhin in ihrer Nähe zu dulden nicht gesonnen seien.
Da die gräfliche Familie auch diesen wohlverdienten Vorwurf
mit
nichts entkräften konnte , fügte sie sich endlich dem Spruche der Eidgenosscn , und trat ihr Schloß , ihre getreue Stadt Burgdorf , und noch
einige Rechte auf Thun , der stadtadeligcn Bürgerschaft von Bern für die
Summe von 37,800 Gulden in Gold ab ? )
Lang und standhaft hatte man auf beiden Seiten gehandelt . Die
Grafen hatten sogar das Mitleid der Eidgenossen dadurch zu gewinnen ge¬
sucht , daß sie seufzend ihnen vorstellten , wie schmerzlich es für eine alte,
hochansehnliche Familie sein müsse , die so viele Schlösser und Städte ge¬
baut , gerade von einer derselben , von der Stadt Bern , aus ihrem ural¬
ten Eigcnthume sich verdrängt sehen zu müssen . Aber umsonst . Auch die
Eidgenossen erklärten fest und bestimmt , daß sie nach reiflichster Erwäg¬
ung von ihrem Spruche nicht abgehen könnten , und erinnerten die Gra¬
fen nachdrücklichst an ihre schriftliche Erklärung , sich demselben unweiger¬
lich fügen zu wollen.
So wurde denn unter dem 5. April des Jahres
„ von Gottes Ge¬
burt " 1384 der Kaufbrief ausgefertigt und von beiden Theilen unterzeich¬
net und besiegelt.
„Dieses wohlfeilen Kaufs waren die von Bern überaus wohl zufrie¬
den " — sagt Aeschlimann ; wohl konnten sie das sein , da sie nachher er¬
klärten , daß sie denselben „ nicht um 60,000 hätten fahren lassen. "
Die Abzahlung wurde so bewirkt , daß die Stadt Bern die Parti¬
kularschulden der Grafen an einzelne Privaten , besonders Berner , über¬
nahm . Den Nest deckte die Stadt , die in Folge des Kriegs eben auch
nicht bei überflüssigen Mitteln war , durch „ Geldanfbrüche " ( Anleihen ) ,
wofür „ ganze Städte und Gemeinden Bürgschaft " leisteten ; so auch die
Stadt Thun Urkunde
(
von 1384 ).

i ) Wie viel Goldgulden
die Burg , werth?

wäre wohl jetzt nur das Gold - Städtchen

Burgdorf

allein ,

ohne
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Nach Abschluß des Kaufs , als erster Bedingung des Friedens , wurde
nun auch dieser selbst in einer besondern Urkunde , unterm 7 . April 1384,
zugleich mit von
ins Reine gebracht , und außer den Hauptkontrahenten
Zürich , Luzcrn , Uri , Schwyz und Untcrwaldm besiegelt.
Nachstdem verglich man sich endlich noch über die Auswechselung der
gegenseitigen Gefangenen , und zwar an einem und demselben Tage , welche
sämmtlich unentgeltlich freigegeben wurden , mit Ausnahme derer , welche
sich loszukaufen versprochen hatten , ohne ihr Wort zu halten ; diese muß¬
ten eine Auslösung zahlen , oder durch Bürgschaft decken.
Als Schiedsrichter oder Ausleger etwa streitig werdender Punkte des
gelobten beide Theile die vermittelnden Cantone anzuerken¬
Friedensvertrags
wahrte es , daß ein Spruch derselben nothwendig wurde.
lang
Nicht
nen .
zahlten die Berner ihren Trup¬
Nach Beendigung aller Verhandlungen
ein Groschen Tournois — 4
Tag
per
pen den rückständigen Sold und —
Kreuzer heutiger Münze (sagt Acschlimann , ein sehr hoher Preis für jene
Zeit ).
Die Grafen entbanden nach Abschluß des Handels die Einwohner
ihrer verkauften Herrschaften der Eide und Pflichten , welche ihnen bis
jetzt gegen sie obgelegen hatten , und wiesen sie an , der Stadt Bern , als
zu huldigen ( Urkunde vom Markustag 1384 ).
Herrschaft,
ihrer neuen
Untertha¬
Die Berner dagegen bestätigten ihren nunmehrigen
nen, den Bürgern der Stadt Burgdorf , alle ihre Rechte und Freiheiten,
und gelobten eidlich „ zu Gott und den Heiligen mit aufgehobenen Hän¬
den " dieselben ewiglich selbst zu halten und gegen Angriffe zu schirmen.
Sie forderten ihre „ Lieben zu Burgdorf " auf , ihrer „ neuen Herrfchaft"
sich zu freuen , die mit niemand verbunden (von niemand abhängig ) sei,
(Urkunde von 1384 .)
als mit dem „ Heiligen römischen Reiche . "
von Kriegstettcn , Heinrich Kupferschmid,
1384 werden Hartmann
Hansli Bürger , Werner Sulzli , Peter und Hänsli zur Linden , Hans
Babcr als Bürger und „ des Raths " genannt.
von Graßwyl Bür¬
1384 und 1399 werden Hansli und Johannes
ger zu Burgdorf genannt.

Bemerkungen

zu Abschnitt

IV.

Herrschaft des Grafen Eberhard II . war im
Die etwa fünfnnddrcißigjährize
Ganzen für die Stadt Bnrgdorf wohlthätig gewesen , nicht aber für die Grafschaft
Burgdorf . Sein Charakter war an sich nicht kriegerisch ; indeß sein Schwanken
zwischen dem Landadel mit Habsbnrg - Oesterreich und den Städten — seine Erben
entschieden sich zuletzt ganz für jene Partei — hatten ihn oft zu
und Nachfolger
Kriegszügen verleitet , die er später wieder bereute.
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Die treue Anhänglichkeit der Bnrgdorfcr
an ihm und seinem Hause lohnte
er dadurch , daß er ihrer Gemeinde ein stattliches Gcmcindegnt zu Lehen gab , die
Verfassung der Stadt denen der größeren Städte nachzubilden nicht hinderte , und
willig der Behörde gleiche polizeiliche und richterliche Befugnisse wie denen oon Bern
n . a . einräumte . Gewohnte persönliche Zuneigung der Bürger zu dem Grafen und
der Einfluß der zahlreichen Edelleute , welche theils den gräflichen Hof bildeten,
theils als Bürger sich im Drte niederließen und anbauten , ließen etwanige Wun¬
sche Einzelner , die Stadt unabhängig oom Grafen oder rcichsnnmittelbar
zu ma¬
chen, nicht aufkommen.
„linier
ihm hatte das kpbnrgischc Hans den höchsten Grad seiner Macht er¬
reicht und eine Zeit lang sei» Ansehen vor vielen andern herrschaftlichen Familien
zu behaupten gewußt . Aber eben so hatte es seinen Untergang mit schnelle» Schrit¬
ten sich näher » und seinen alten Glanz sich verdunkeln , dagegen , zu seinem größ¬
ten Lcidwcien , die reichsfreic Stadt Bern unter der Leitung eben so kraftvoller wie
staatsklnger Männer
zu einem größer » Wohlstand und Flor heranwachsen sehen.
Die Schulden
des Hauses häuften sich immer mehr und für die Erben des Gra¬
fen war keine Aussicht vorhanden , sie jemals abtragen zu können . Daher von nun
an die zunehmenden Verkäufe und Verpfändungen , von denen aber die meisten nie¬
mals wieder an die Familie gelangten , da sie außer Stand war , die Psandgcldcr
zu ersetzen. "
(Aeschl.)
Die bürgerliche Ordnung
hatte in diesem Zeiträume
verhältnißmäßig
große
Forttchritte gemacht — jedoch nur in den Städten
und deren Gebieten . Das ge¬
genseitige Beraube » des Adels ( s. 1310 ) , das die Städte , wo nicht regelmäßig
gleichfalls übten , doch auf stattfindende Veranlassung
mir zu nachdrücklich » achthaten , blieb sich wesentlich gleich. Dagegen beweisen die städtische» „ Satzungen,"
d. h. Polizeiverordnnngen , daß die Stadtbewohner
unter sich das gegenseitige wilde
Angreifen und Sclbsthclsen nicht mehr dulden wollten.
Neben den Städten
bildete » sich in diesem Zeiträume auch mehr und mehr
logcnanntc „offene" Dorfgemeinden
im Gegensatz gegen die geschlossenen Städte.
Dazu trug das Schnldenmachcn der Grafen wesentlich bei , die sich je länger je
weniger scheuten auch ihren Leibeigenen , die durch den Frnchthandel mit den Städ¬
tern wohlhabender wurden , Gut um Gut zu verkaufen.
Alles gewann in dieser Zeit — nur der hohe Adel verlor , zum Glück für
das Land.
Allein ein böser Wurm lebte auf . Das Ankaufen von Gütern aller Art,
worauf sich die Städte mit steigendem Eifer legten , ohne daß sie ihre » „ Ausbür¬
gern " gleiches Recht dabei gestattet hätten , erzeugte allgemach jenen in der Stille
aber unaufhaltsam fortgehenden Riß zwischen Stadt und Dorf , der später zu einem
offenen Schlnnd sich anfthun sollte!
Die zunehmende Macht der Städte , besonders der einzelnen größeren , hatte
sie hochmüthig gemacht ; ihre Siege über den Landadel hatten diesen Hochmuth noch
weit mehr gesteigert . Verblendet dadurch unterschieden sie nicht genug zwischen den
adelige » Herren und ihren Leibeigenen , sondern sie rächten sich an jenen nur zu
gewöhnlich , daß sie diesen Ernten , Hütten , auch Leib und Leben raubten . Folge
davon war, daß die Städte , namentlich Bern,
von
jetzt an von den arbeitenden
Klassen des Landes bald eben so gehaßt wurden , wie vom Landadel , besonders
seit die Städte sich durch Ankauf von adeligen
Gütern
auch die Adels rechte
der Besitzer derselben erworben zu haben wähnten , und sich noch herrischer gegen
die mitgckanften Leibeigenen benahmen , als deren bisherige Grnndhcrrcn
selbst.
Die vielen Kirchen und Klöster , welche Adel wie Städte stifteten , trugen
wesentlich bei die Sitten allmählich zn cntwilder » ; selbst Künste , z. B . Glasmah¬
lerei , Baukunst :c. blühten dadurch hier , wie überall , mehr auf.
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Das fanatische Benehmen gegen die Index , damals der gebildetere Theil
der bürgerlichen Gesellschaft , welche auch in Bnrgdorf Lehrer und Beförderer der
waren , läßt
Arzneiknnde , Naturkunde , des Handels und mancher Industriezweige
und
erkennen , daß man anfing von diesen heimathlosen Fremdlingen zu lernen
ihnen durch eifersüchtiges Ausweißen , wie durch barbarische Martcrqnalcn , dafür zu
überall.
—
danken wie
an die Stadt Bern erlosch
In Folge des Verkaufs der Grafschaft Bnrgdorf
auch die alte Landgrafschaft Burgund . Faktisch war das mit letzterer schon längst
geschehe» , so daß in der letzten Urkunde dieser Zeit Bern , im Bisthnm Lausanne,
und Bnrgdorf , in dem von Constanz gelegen , bezeichnet werden.
Die Erwerbung der Städte Thnn , Bnrgdorf und Aarbcrg mit ihre » Besten
begründeten dagegen von nun an die Herrschaft der Stadt Bern über die denselben
Es bildete sich fortan in Folge derselben der
zunächst liegenden Landschaften .
Stand ( später Canton ) Bern ; denn mit der Herrschaft breitete sich auch der Name
der Stadt über alle Gemeinden und deren Bezirke aus , welche Bern als ihre
„neue Herrschaft " anerkennen mußten , freiwillig oder — wie in der Regel — ge¬
zwungen.
Diese politische Umwandlung gestaltete auch die socialen Verhältnisse der Be¬
wohner der zu Bern gehörenden Bezirke theils neu , theils wurden ^allgemach neu
aufgekommene Einrichtungen in der Gesellschaft für längere Zeiten festgestellt.
Die altgermanischc Kasteneintheilnng der damaligen Menschen blieb im Gan¬
zen dieselbe.
Die unterste Kaste ( oder Klasse) war die der Lci beigcn cn oder „ eigenen
Das waren die unglücklichen Landarbciter , welche wie Sachen oder LastLeute . "
thiere ihrer Herren persönliches Eigenthum waren . Sie hatten die Felder zu bauen
im Fall
und alle schwere Arbeit auf Befehl und unter den härtesten Zwangsmitteln
von Widerspruch zu machen . Ein wesentlicher Unterschied zwischen ihnen und den
Sklaven der heidnischen Zeit war nur der , daß sie — der eigentliche Segen des
damaligen Christenthums — mit ihren Herren den gemeinschafllichen Gottesdienst
besuchten , und durch denselben wenigstens einige Bildung genossen , jedoch weder
lesen noch schreiben lernten ; denn von Schulen für die Jugend war keine Rede.
Sie durften ohne Genehmigung ihrer Herren weder selbst hcirathen , » och ihre Kin¬
der hcirathc » lassen , auch weder Geschenke machen noch annehmen.
Vertheilt gleichsam , als willenlose Werkzeuge , waren diese Unglücklichen un¬
Ware» zunächst die Edel¬
ter die über ihnen stehende» Kaste » der Freie » . Diese
nur etwa Groß¬
eigentlich
—
genannt
Edle
blos
auch
,
knechte oder Edclknappcn
bauern , eine eigene Kaste von Edelleuten , die unterste , oder der niedere Adel , die
des höher » Adels nicht für sie das Land zu bauen oder sonst ge¬
als Ticnstmänncr
meine (friedliche) Arbeiten zu machen , sondern sie meist nur auf ihren Nanbzngcn
zu begleiten hatten . Ihre Bestimmung war ganz kriegerisch ( militärisch ) . Sie leb¬
ten von einem Stück Landes , daß sie von ihre » Oberen in Lehn hatten , und durch
eigene Leute , die sie gekauft oder gefangen hatten , bebaue » ließen . Solcher Groß¬
oder Frei¬
bauern möglichst viele an sich zn fesseln war das Hauptgeschäft der Ritter
eine höhere Adclsklasse . Der Tapferste derselben fand natürlich um so mehr
herren,
willig und bereit wa¬
dienstwillige Edclknnppen , die mit ihm zn jeder Strcifpartei
mit erobertem Lande , Antheil am Nanbe , Erwerb von „ eige¬
ren . Belohnungen
nen Leuten " re. war ihr Lohn dafür.
welche ursprünglich vom Kö¬
undHerzöge,
Ueber diesen standen dieGrafcn
neue höhere Adelsklasse ge¬
eine
allmählich
,
ernannt
,
wählte
nige , die der Adel
worden waren.
Ueber diesen allen herrschte der König aller Deutschen, nach und nach, in
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Folge bekannter Prätcnsione » , römischer Kaiser und höchster Herr der
Christenheit
genannt.
Aber seit der Gründung
der Städte bildeten sich auch in diesen neue privilegirte Klassen , welche zu den Adclskastcn außer denselben in i' nuncr stärkere
Oppo¬
sition traten.
Die Städte ließen die Leibeigenen ihrer Erwerbungen
in ihrem bisherigen
Zustande ; ja dieser wurde noch in so fern härter , als sie denselben weniger
Gele¬
genheit ließen sich frei zu machen.
Anfangs zog in die Städte , wer wollte , mehr jedoch freie Landeigenthümer
ihrer nächsten Umgegend , die in denselben für ihre Familien
und ihr Eigenthum
Schutz suchten.
Mit der steigenden Macht der Städte
wendete sich der Theil des niederen
Adels in dieselben , welche nicht Vasallen ihrer Lehnsherren bleiben mochten ,
oder
solche , die dazu gezwungen wurden.
So bildete sich der Sradtadcl,
der
sich nach und nach vorzugsweise die
„Bürgerschaft " nannte.
Aus diesem sonderte sich wieder der ursprüngliche Geburtsadcl
als eine höhere
Adclsklasse ab , das sogenannte „ Patriziat, " die höchste Kaste des herrschenden
Stadtadels , so daß die Städter zuletzt aus Gemeinde ( Einfassen ) , Bürgerschaft und
Patriziat ( regimcntsfähige Geschlechter ) bestanden.
Der Stadtadcl
in seinen Theilen , den Bürgern
und Patriziern ,
bildete
nun eine neue aristokratische Corporation , die zwar lange Zeit auch nur
unmittel¬
bar unter „ Kaiser und Reich " stehen zu trollen vorgab , allein doch mehr
und
mehr von diesen mit der Zeit verfallenden Autoritäten
unabhängig
und in ihren
Erwerbungen souverän zu werde » trachtete , wie die anderen mächtigen Vasallen
des Reichs.
Die Städte sonderten sich wieder in Landstädte ( municipis ) und die Haupt¬
stadt, Cantonsstadt
, UrbS . In den Landstädten gab es nur Gemeinde und Bür¬
gerschaft ; das Patriziat war fortan eine prwilegirte Kaste der Hauptstadt.
So gestaltete sich das Städtcwcsen in der Schweiz und in Oberitalten gleich¬
förmig wie in Deutschland überhaupt , so lang jene beiden Länder zum
deutschen
Reiche gehörte ».
In und um Burgdorf hatte der Verkauf au Bern sehr wesentliche Veränder¬
ungen zur Folge . Mit der gräfliche » Familie entfernten sich zugleich mehrere
ade¬
lige Familien
aus der Stadt ; sie verkaufte » ihre Häuser und Höfe an uichtadclige Handwerker und Krämer , deren Zahl sich innerhalb der schützenden
Mauern
immer mehr vermehrt hatte , oder auch an leibeigene Bauern , die als Bürger
in
die Stadt aufgenommen worden waren , oder an Leibeigene und frei gekaufte
Bau¬
er» der nahen Dörfer . Schadete das für den Augenblick dem Glänze der
Stadt,
so gewann diese bei weitem durch die größere Sicherheit und Ruhe ,
wozu nun
unter der mächtigen Hand der mächtigeren Städte
der nahe Adel sich verstehen
mußte , so weit er selbst noch nicht in Städte eingebürgert war . Hierdurch
wuchs
der Wohlstand der arbeitenden
Klassen,
der eigentlichen Träger aller
Civi¬
lisation
in jeder Richtung und Beziehung , welche das mordsüchtige Adelthnm
seit ein ein Jahrtausend
so
gut wie nicht hatte aufkommen lassen .
Dem
Landbau nächst der Stadt kam diese größere Sicherheit am meisten zu statten ; der
Boden spendete seine Ernte immer reicher , je mehr er durch freie Eigenthümer
be¬
baut wurde . Die Handwerker , leider durch das Zunftwesen lediglich
deshalb zu
Corporationcn
gebildet , um desto sicherer die Handgewerke auf die Städte zu be¬
schränken und die Söhne der Landlcntc davon abzuhalten , gewannen im Verhält¬
niß mit dem Landmannc , und die eben in den Zünften vorhandenen um so
mehr,
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aller Art jede freie Concurrenz der Landbe¬
je eifersüchtiger sie durch Maßregeln
wohner unmöglich machte » .
des friedlichen Zusammender Stadt erzeugte das Bedürfniß
Im Innern
wohnens allerlei Polizeiniaßregeln , die freilich i, » vollständig genug aber doch schon
als rohe Anfänge eines aufwachenden Gemeindclcbcns sehr wohlthätig wirkte ».
Aber auch in den Dörfer » bildete sich nach und nach etwas einer Gemeindcvcrfassnng Achnlichcs , seit dieselben unter ihren „ Ammännern " eine Art von
bekamen ; durch wen und wie , ist schwerlich mehr für alle
Gemeindeverwaltung
Gewiß mußte das von dem abgehenden Adel wie
zu ermitteln .
Dorfgemeinden
im Wege mündlicher Berathung
von den an die Stelle desselben tretenden Städten
geschehen sei» , da die Bauern zur Zeit weder lese» noch schrei¬
und Verordnung
ben konnten.
Staatssachen
Aber übel genug stand es mit allem , was eigentliche
sind oder sein sollten . Von einem wohlthätigen Einfluß feiten der «»bersten deut¬
schen Neichsbchördcn merkte man hier so gut wie nichts . Einen eigenen Staat bil¬
deten die hiesige» Gemeinden auch » och nicht ; ja leider wurde dieses durch das
—
größere
von Gemeinden
und Verkaufen
Kaufen
nun eintretende
kauften kleinere , Stätte kauften Dörfer , endlich die Hauptstadt alle übrige als Privatcigciithnm — für lange Zeit gehindert . Daher geschah es , daß Gemeinden tha¬
ten , was nur der Staat thun sollte , Ausübung von Civil - und Criniinaljustiz,
Gcldprägcn :e. , oder es geschah nichts von dem , wozu die einzelne Gemeinde nicht
Keine Fahrbrücke erleichterte » och das
re.
ausreicht , Brückenbau , Straßenbau
Die Eidgenossenschaft endlich war
Reisen und Waarcnschaffcn über die Emmc .
für augenblickliche Zwecke und
nichts als ein auf Zeit geschlossener Staatenbnnd
in sehr lockerer Gestalt trotz aller geschworenen „ ewigen Bünde . "

V. Abschnitt.
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Acr

Verkauf Burgdorfs an „ die von Bern " — wie von

jetzt der stehende Ausdruck wurde — änderte nichts von Wichtigkeit an der
bisherigen Gemeindecinrichtung . Die „ Herren von Bern, " jetzt die Obrig¬
keit der Burgdorfer , traten ganz in die Rechte der bisherigen Grafen über
die Gemeinde Burgdorf . Da die Verfassung der Stadt
im Wesentlichen
auch unter Bern bis 1798 sich gleich blieb , geben wir hier eine gedrängte
Schilderung derselben für ihre ganze Dauer.
An der Spitze des Gcmcindewesens stand der Schultheiß.
Die¬
sen wählte von nun an die Obrigkeit zu Bern aus der Bürgerschaft der
Stadt . Er verwaltete mit Burgdorf auch die anderen nach und nach von
Bern erworbenen Gemeinden als Amtsmann
oder Statthalter
und erhob
die Einkünfte für Bern .
Der Schultheiß musste früher alljährlich , seit
dem 13. August 1576 aber nur bei Antritt seines Amts einmal dem
Stadtmagistrat
( den Vertretern
oder Repräsentanten
der Gemeinde ) den
Eid schwören , daß er die Stadt bei ihren Rechten behalten , sie bei ihren
Freiheiten , Briefen , Gcwehrsamen und Siegeln , bei guten alten Bräu¬
chen und Herkommen verbleiben lassen , handhaben , schützen und schirmen,
die Nathsfachcn verschweigen , keine obrigkeitliche Schreiben anders als in
. Gegenwart von Räthen eröffnen oder sonst Missiven Hinterhalten , im Fall
von Mißhelligkeiten zwischen denen von Bern und Burgdorf
unparteiischer
Mittler sein rc. , auch alles das leisten wolle , was einem redlichen Rich¬
ter zusteht. In den Rathsversammlungen
führte der Schultheiß den Vor¬
sitz, hatte aber kein Stimmrecht , sondern nur bei vorfallender Stimmen«
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gleichheit den Entscheid . In spätern Zeiten mußte noch jeder Ortsbürger,
der vor Rath erscheinen wollte , sich vorher um die Erlaubniß dazu bei
dem Schultheißen
bewerben.
Den Rath erwählte der Schultheiß
indirekt , wie früher unter den
Grafen , indem er die Subjekte für die erledigten Nathsstellen der Obrig¬
keit zu Bern denominirte , d. h. zur Bestätigung
vorschlug.
Dem Schultheißen zunächst stand der Venncr ; er war zugleich Sekkclmeister und Panncrhcrr
und in Abwesenheit des Schultheißen
dessen
Statthalter . Der Eid , den er leisten mußte , verpflichtete ihn hauptsäch¬
lich „ der Stadt Sekret und Siegel, " wie auch „ die Fähnlincn und das
Panncr " treulich zu hüten , dieses in Kriegszciten selbst zi^ Handen zu
nehmen und dabei zu bleiben bis in den Tod ; das Siegel der^ tadt nicht
von Handen zu geben und nichts damit zu besiegeln , es sei denn in Ge¬
genwart des Schultheißen , des Bürgermeisters
oder zweier Räthe -c. Seine
Amtszeit war lebenslänglich ; erst 1597 wurde sie auf fünf Jahre be¬
stimmt , doch war er wieder wählbar . In älterer Zeit , wo seine Bestimm¬
ung nur militärisch war , hatte der Bürgermeister
den Vorrang vor ihm.
Nach der Mitte des 17 . Jahrhunderts
bekam er den Rang nach dem
Schultheißen . Seine Erwählung
geschah bei versammeltem ganzem Stadt¬
magistrat durch Stimmen.
Der Rath , auch der kleine Rath genannt , bestand mit Inbegriff des
Vcnners aus zw ö lf Gliedern , unter Vorsitz eines auf drei Jahre gewähl¬
ten Burgemcistcrs . Wie unter den Grafen war auch unter „ Berns Scep¬
ter " die Burgcrscha
ft bis(
1798 ) von allem
Einfluß
auf die Er¬
wählung
der Rathöglieder
gänzlich
ausgeschlossen,
obgleich
der Rath nächst den Ortspolizcisachen
hauptsächlich die Verwaltung
ihres
Eigenthums
zu besorgen hatte .
Die Besetzung der Nathsstellen geschah
gewöhnlich ohne Berücksichtigung der dazu erforderlichen Fähigkeiten ; die
Obrigkeit gab diese Aemter
vielmehr
nur ihren
treugehorsamcn Anhängern
als
eine Art von Belohnung
ihrer
dersel¬
ben geleisteten
Di cnste, folglich als eine gnädige Gunstbczeugung auf
Kosten hiesiger Gemeinde . Ward eine Stelle vakant , so schritt man erst
um Martini
zur Wiedcrbcsetzung .
Der Magistrat schlug zwei Personen
vor , deren eine von dem Schultheißen dem täglichen Rathe zu Bern „ vor¬
züglich rccommandirt " und darauf „ gewählt " wurde . Daß übrigens die¬
ser Rath samt seinen Worten und Thaten unter strengster Aufsicht des täg¬
lichen Raths zu Bern stand , siehe 1590 und 1531.
Ein zweiter Rath , der „ mehrere " genannt , zählte 32 Glieder , die
durch den kleinen Rath nur so oft ergänzt wurden , als einzelne Sitze va¬
kant wurden . Auch von diesen
Wahlen
war die übrige
Bür¬
gerschaft
„
wider
alle Grundsätze der Vernunft " ausgeschlossen.
Diese Zahl wurde später (nicht lang vor 1798 ) zweimal , und zwar aus
dem Grunde vermindert ( das eine Mal bis auf 27l ) , weil eben Ergänz-
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in den Zünften nicht vorhanden wa¬
ungssubjekte von gewünschter Qualität
gewählt werden mußten , oder weil
ren , aus welchen die Zweiunddreißiger
man so desto füglicher diese oder jene Familie davon ausschließen konnte.
von dem mehreren Rathe ausgeschlos¬
Ursprünglich waren Unverheiratete
zu gestat¬
freieren Spielraum
sen. Um aber willkührlichen Begünstigungen
1780 ge¬
.
Septbr
.
5
unterm
;
auf
Beschränkung
ten , hob man auch diese
-Tribunal.
Zwciunddreißiger
das
in
Admission
die
stattete man auch Ledigen
Neben diesen beiden Räthen bestand ehedem noch ein Stadtgericht,
-c. erstinstanzlich behandelte , und , außer dem
welches Schuldforderungen
Von dem Stadtgericht
ersten Richter , vierteljährlich abgeändert wurde .
appelliren.
konnte ma ^ an den Stadtmagistrat
wohl früher schon für ihre
EinigM - Gehalt haben die Nathsglicder
bekommen . Ein fester Gehalt wurde ihnen jedoch erst 1535
Mühwaltung
aus dem Burgergutc ausgesetzt , ncmlich 4 Mütt Dinkel und 1 Mütt Ha¬
ber jedem Mitglied des kleinen Raths , und 1 Pfund Pfennige jedem des
mehreren zum Neuen Jahre , damit sie „ fleißiger kommen und sitzen, auch
dem Armen und dem Reichen gleiches Gehör geben sollen ; " demnach be¬
zogen sie früher wahrscheinlich nur zufällige Spötteln , deren parteiische
Nachtheile zu vermeiden man jene festen Besoldungen einführte.
obrigkeitlich bestätigt werden.
Alljährlich mußte der ganze Magistrat
frisch beeidigt ; der größere
Mitglieder
War dieß geschehen , so wurden alle
Rath schwur den Eid der Treue dem kleinen Rathe , der dann wieder den
größeren bestätigte.
wurde noch ein Ehegcricht eingeführt , dem der
Nach der Reformation
Schultheiß präsidirte ; von da appcllirte man an das Obcrehegcricht zu Bern.
Untcrbeamtc des Raths waren:
rtt der Stadtschreibcr , auch bei obrigkeitlichen Akten im Schlöffe
als Landschrciber gebraucht . Erst um die Mitte des 17 . Jahr¬
welche nun in
hunderts erscheinen die ersten Landschreiber ,
Amtschrcibcr verwandelt sind.
Aus dem Zwölfer - Rath wurden gewählt:
Ir) der Schaffner , bis 1719,
e) die beiden Voigte von Lozwyl und Hcimiswyl oder Graßwyl,
bis zur Revolution,
c!) die Oberspitalvoigte und
e ) die Kornverwaltcr.
Aus den Zweiunddreißiger « wurden gewählt:
f ) die Kirchmeyer , bis 1720,
A die Spital - und Sicchenvoigte,
ti ) die Großweibcl,
1) die Eynunger und
k.) die Zöllner.
- V oigt verwaltete die niedern Gerichte zu HeimiöDer Graßwyl

1385

63

wyl , Ober - und Nieder - Graßwyl , Rictwyl , Secberg , Numendingen , Oberund Nieder - Oesch rc. Dabei bis 1565 noch Jnkwyl . Er legte alljährlich
dem Magistrat Rechnung ab.
Der Lozwyl - Voigt verwaltete
die niedern Gerichte zu Bettenhäu¬
ser, , Kleindietwyl , Döringen , Gutenburg , Lozwyl , Rütschelen , seit 1565
noch Jnkwyl bis 1720 ; er legte gleichfalls jährliche Rechnung ab.
Den Kornverwaltern
lag die Einziehung , Ablieferung und Be¬
sorgung der Getreidcvorräthe der Stadt ob , welche derselben jährlich durch
ihre Zehnten und Bodenzinsen zuflössen.
Nach diesen Naturalcinkünften
trachteten die Städte der Vorzeit am meisten ; sie wurden dadurch unab¬
hängiger vom Landmann , schützten sich um so mehr gegen Brotmangel,
welcher bei den schlechten Wegen und dem noch unvollkommenen Feldbau —
besonders fehlte die Kartoffel ! — nur zu oft eintrat , und besaßen damit
ein Eigenthum , welches ihnen Krieg und Fehden weniger leicht rauben
konnten . Auch respektirtc der unwissende Bauer selbst den Zehnten als
eine Abgabe vermeintlich privatrechtlichcr Natur gewissenhafter , als alle an¬
dere , besonders die Tellcn . Deshalb kauften die Städte vorhandene Zehntgüter und ganze bezehntcte Gemeinden am liebsten und stifteten auf rohem
Boden neue Höfe , die sie nur gegen jene aliquoten Abgaben vcrlehnten
oder vertauschten . Allein von 1658 bis 1668 hat Burgdorf bei 70 Mut
jährlichen Bodenzins
erkauft ; das bisherige Kornhaus
hatte nicht mehr
Raum genug dafür ; man ctablirte daher um diese Zeit die Kornfchütcc
auf der Brotfchaal und dem Salzhausc . Die Kornverwaltcr , als für die Zeit
sehr wichtige Beamte , wurden bis 1798 nur aus dem Kleinen Rathe gewählt.
Der Großweibcl
wurde mit Zuziehung der sechs Zünfte , theils
mittels Balletten
zum Einlegen der Zcddel , theils durch die incognito von
Zunftglicdcrn angegebene Farbe eines der drei Becher ( schwarz , weiß , roth)
nach Stimmenmehrheit
erwählt . Sein Einkommen bestand größtenthcils
in dem Getreide ,
welches von den acht Ausburgergcmcindcn
unter dem
Namen Großweibcl - Korn und Fcucrstatt - Haber bezogen und jährlich ent¬
richtet wurde . Vor der Revolution mußte er , in die Stadtfarbe gekleidet,
jährlich dreimal zu Pferde fitzend in den Hauptgassen den Jahrmarkt
aus¬
rufen und dabei ein Quantum
Nüsse unter die Leute auswerfen.
Der Klcinweibel,
ausgleiche
Weise gewählt und ihm beigeordnet,
erhielt seinen Gehalt von diesem Getreide durch den Großweibcl.
Der Eynunger
besorgte vorzugsweise das Forstwesen und was da¬
mit verbunden ist. Er führte die Eontrole über die Bcholzung der Bür¬
gerschaft , bezog die Zinsen von den Bürgern für das benutzte Burgcrland
(Burgcrhcrd ) rc. In älteren Zeiten gehörten auch die Fornicationsbußcn
(von 3 bis 7 Pfd . Pfennige ) zu seinen Einkünften , weshalb diese Beam¬
ten damals die „ Unzüchter " hießen ; nur erst seit 1612 wurden sie Eynun¬
ger genannt . Ihr Amt war dreijährig , seit 1712 erst fünfjährig.
Dem so geordneten Magistrate standen außer der laufenden Verwal-
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und den gewöhnlichen polizeilichen und richterlichen
tung des Stadtgutes
Angelegenheiten noch besonders , als sogenannte Rechte und Freiheiten , zu:
1) das Recht über Leben und Tod , auch Blutbann , Malefizrccht,
genannt.
vitnk ei 116618, ZU8
Schon die älteste Handveste ( 1273 ) enthält darüber die unzweideu¬
tigsten Bestimmungen . Ohne diesen Theil der Criminaljustiz hätten in den
sich nicht das Ansehen verschaffen kön¬
älteren Zeiten die Stadtmagistrate
der öffentlichen Ordnung bedurften . Die
nen , dessen sie zur Handhabung
Stadt Burgdorf hat genug Belege auszuweisen , daß sie in strcngrechtlicher
der Criminalfällc unter der Grafenzeit an keine höhere Ge¬
Beurtheilung
auch in ihren Gerichlshcrrwalt gebunden war . Sie hat den Blutbann
durch den sogenannten
Recht
dieses
d.)
(s.
1460
bis
,
ausgeübt
schaften
„ersten Vertrag " an die Landesregierung , als Attribut der an sie gekom¬
menen Landgrafschaft Burgund , überlassen wurde . Von dieser Zeit an be¬
der Stadt und des
noch innerhalb
jedoch den Blutbann
saß Burgdorf
noch vorhandenen
dicsfalls
unter
„Bürgeren - Zihls ; " sie übte denselben ,
obrigkeitlichen Bestätigungen , bis in spätere Zeiten uneingeschränkt aus.
vor¬
hatte sich für diese Fälle die Landesregierung
Das Begnadigungsrecht
behalten.
Nur zu bereitwillig und grausam übten die Burgdorfer , wie andere
Städte , dieses furchtbare Vorrecht ihrer Zeit ; schon die wenigen aus Ur¬
kunden mitgetheilten Executionen bestätigen das hinlänglich.
verpflichtet den obrigkeitlichen
Zu allen Hinrichtungen war Burgdorf
Scharfrichter von Bern kommen zu lassen ; bis 1798 mußte man ihm des¬
halb 1 Pfd . Wartcgcld jährlich bezahlen . Dagegen hatten „ die von Bern"
hier keinen besondern Galgen zu ihrer Disposition , sondern mußten zu
den hiesigen Magistrat
ihren obrigkeitlichen Hinrichtungen durch den Strang
Das geschah
.
ansprechen
Hochgerichts
städtischen
des
Gebrauch
den
um
1780.
das letzte Mal
Früher mußten auch die Bestrafungen der minder wichtigen Vergehen
mit der Ruthe ( dem Staupbescn ) hier durch den bcrnerschen Nachrichtcr
obrigkeitlich „ concedirt"
vollzogen werden . Erst 1596 wurde der Stadt
zu correctioncllen Züchtigungen dieser Art den hiesigen Wasenmcistcr gebrau¬
chen zu dürfe » — lediglich zur Kostenersparnis ;.
) im Schlosse
Bei obrigkeitlichen Landtagen (Halsgerichtsabhaltungen
präsidirte der hiesige Vcnncr , der da als Kläger auftrat.
hinrichten zu lasse» , so
eine Criminalperson
Hatte aber die Stadt
fand folgendes einfache Verfahren statt . Tags zuvor wurde ihr gewöhn¬
wurde die
Am Tage der Hinrichtung
lich das Todesurtheil angekündigt .
verurthcilte Person vor dem Nathhause innerhalb errichteter Schranken öf¬
fentlich aufgestellt , und ihr vor dem gesammten , schwarz gekleideten Ma¬
gistrat die „ Bergicht " vorgelesen . Darauf trat der Schultheiß , oder sein
Stellvertreter , als Kläger auf und „ begehrte Recht über diese Person ."
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Hierauf wurde das Urtheil abgelesen , der Scharfrichter bei seinem Namen
herbeigerufen , und ihm die Person übergeben .
Der Vcnncr und Stadtschreiber mußten der Hinrichtung als Zeugen beiwohnen . —
2 ) Das Recht , in Sachen zwischen Verburgerten nicht an einen hö¬
heren Richter appcllircn zu dürfen ,
das ftm cko non npziel lerne!o inlon
MV68. Dieses Recht bestand schon unter den Grafen 1370 ( s. d.) . Im
Jahre 1795 entstand deshalb ein theurer Ncchtshandcl ; eben sollte nach man¬
chen Umtrieben beider Parteien vor den Zweihundert zu Bern darüber ver¬
handelt werden , als ,, die Revolution einbrach und diesem elenden Feder¬
krieg ein Ende machte."
Aeschl.
3) Das Pannerrccht — ein sehr unbedeutendes Vorrecht der Stadt;
denn dafür lag ihr die Besoldung der unter ihrem Panner dienenden Mann¬
schaft und ihrer sonstigen Unterhaltung
ob , wofür sie weiter nichts halte
als die leidige Ehre , ihre Stadlfarbe
in der Fahne sehen zu lassen.
4) Weit erklecklicher dagegen waren die Hcrrschaflsrcchte der Burgdorfcr über neunzehn
Gemeinden .
In diesen hatten sie die Gerichte,
welche von zwei Rathshcrrcn , Voigtc titulirt , auf je fünf Jahre verwal¬
tet wurden .
Jeder derselben hatte einen besonderen Schreiber , der aus
der Bürgerschaft genommen wurde.
Die Voigtci Graßwyl mit Hcimiswyl trug jährlich em. Fr . 1600 — B.
Der Schreiber ( Amlschreiber ) hatte cn .
.
.
- 2000 — Die Voigtci Lozwyl em.
.
.
.
. 1400— Der Schreiber hatte
.
.
.
.
.
. 1600 — Aus der Stadt selbst ging ein , ohne die Bodcnzmsc em. - 1700 — :c. rc.
5) Das umgeld , welches die Stadt Burgdorf ehedem
uneingeschränkt hatte ,
.
.
.
.
.
. 1800
- 6) Das Jagdrccht.
7 ) Die Abgaben der Ausburger ; im Jahre 1781
netto , ohne die Fuhrpflichtcn
.
.
.
.
. 663 8 Letztere verlor die Stadt nicht nur , sondern mußte
sie selbst leisten.
8 ) Das Abzugsrccht , nach zwanzigjährigem Durch¬
schnitt jährlich bei .
.
.
.
.
.
. 280 — Unter der Herrschaft Berns wurden nur Vcrner von ächtem Blute
als Schulcheiße hierher gesendet , als : die Nieder , Psistcr , Matter , Psanner , von Lindach , von Stein , von Vifers , von Erlach , von Kicnlhal , von
Dicsbach , von Ergäu , Steiger , Tillicr , von Nömcrstall , Bizius , Manuel,
von Bonstetten , Tschecr , von Grafcnried , von Wattenwyl , May , Stürler,
Gatschct , Freudenreich , Tscharner u . a. —
Diese abgethane Gcmeindevcrfassung zurück zu wünschen wird wohl
niemandem mehr einfallen . Augenscheinlich war bei derselben die Gemeinde
nichts,
und die Beamten derselben waren nur Werkzeuge der von Bern
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aus den Kanton beherrschenden Corporation , oder deren Unterbeamte . Ein
Aufkommen von politischer Bildung , wofür
ein wohlgeordnetes
Gcmeindewescn
die erste und wichtigste
Schule
ist , war dem¬
nach unmöglich . Letzterer Vortheil entging sogar auch der Mehrheit der
Bcrncr Bürgerschaft , da sie durch die „ regimentsfähigcn
Geschlechter"
mehr und mehr von der Theilnahme an Wahlen und sonstigen öffentlichen
Funktionen ausgeschlossen wurde . —
Der erste Bcrner Bürger , welchen die neue Obrigkeit als Schult¬
heißen von Bern einsetzte , war Petcrmann Nieder.
Er
wurde schon als
einer der Berncr Deputirten zur Vermittelung
des Kaufgeschäfts des Schlos¬
ses und der Stadt Burgdorf genannt , und hatte darin sich besonders thä¬
tig gezeigt . „ Die Wappcntafel in hiesigem Schlosse giebt irrig den Joh.
Pfanner als ersten (Berncr ) Schultheißen in Burgdorf
an ; dadurch wur¬
de auch ich zu dieser Annahme verleitet , bis ich durch Dokumente eines
Bessern belehrt wurde . "
Aeschl. S . 125.
Schon zu Anfang des Jahres 1385 hatten die als Ausleger des Kyburg - Bernischen Kaufaktes anerkannten Kantone Gelegenheit ihr Amt zu
verwalten . Die Berncr wollten unter der Stadt Burgdorf
mehr verste¬
hen , als die Kyburger Familie damit gemeint hatte . Der Spruch der
Kantone entschied , daß:
1) den Kyburgcrn ihre Landgrafschaft bleiben solle , mit Leuten (Leib¬
eigenen ) , Gerichten und Dingstättcn , Laubwäldern , Wildbähncn , Fischenzen , Fedcrspiel rc. ;
2) daß die Berncr den freien Leuten der Kyburger Herrschaft keine
Steuer auflegen sollen , es wäre denn , daß sie diese in ihr Bcrner Bür¬
gerrecht aufnähmen;
3 ) daß die Bcrner Thun mit dem Stadtbezirk und allem Zubehör,
die Kyburger das äußere Gericht haben sollen;
4 ) die Leibeigenen jedoch, welche während des Kriegs von den Ver¬
nein in ihr Bürgerrecht aufgenommen wurden , sollen ihnen verbleiben;
5) den Bernern solle alles Kyburger Eigenthum innerhalb der Burgdorfer Mark verbleiben , als eigene Leute , die in der Stadt angesessen
sind , der Baumgarten
am Schloß , die Mühlen rc. ;
6 ) der Kirchensatz zu St . Georgien und der Baumgartcn
unter dem
Schlosse solle den Kyburgcrn verbleiben , eben so die eigenen Leute und „ an¬
dere Edelleute, " die sie zu Burgdorf haben;
7 ) den Bernern sollen dagegen alle Wider - und Pfandbriefe von den
Kyburgcrn ausgeantwortet
werden im Betreff der im Kaufe erwähnten
Grundstücke;
8 ) den Landgrafen solle das Münzrecht von Burgdorf
verbleiben;
doch sollen die Berncr die Burgdorfer
Münze in ihren Besitzungen ver¬
bieten können , falls die Kyburger ihre Münze schlechter ausprägen
würden,
als die Berncr ist.
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9) Endlich sollen die Kosten dieses Schicdspruchs zwischen beiden
Theilen zu gleichen Theilen getragen werden.
müssen allen Theilen billig genug geschienen ha¬
Diese Vermittelung
ben , denn man beruhigte sich allerseits dabei , was den entscheidenden Kan¬
tonen alle Ehre macht.
Von den freien Leuten , Vasallen der Kyburgcr , welche während des
von SumisKriegs Bcrner Bürger wurden , ist schon genannt Burlard
wald . Dasselbe geschah auch mit Bcrchthold von Kirchbcrg , wahrend der
Er
daselbst .
und Hauptmann
noch Bürger von Burgdorf
Belagerung
wurde von den Berncrn aus Achtung für sein rechtliches Benehmen freiwillig
mit dem Bürgerrecht beschenkt , und für sein zerstörtes Schloß entschädigt.
des Geschlechts der Kirchbcrger in Bern.
Er ist der Stammvater
In jenen Tagen , wo jede Herrschaft , die kleinste , wie die größte,
unumschränkt auf ihrem Gebiete verfuhr , wo die Grundherrcn namentlich
auch daraus ein Gewerbe machten , daß sie sich gegenseitig ihre Untertha¬
nen , Vasallen und Bürger wcgzufangen suchten , um sie nur gegen ein
unverschämt hohes Lösegeld wieder frei zu lassen ( s. 1310 ) , konnte es den
nicht gleichgiltig sein , daß sich mehrere solcher Herren in ih¬
Burgdorfcrn
ren nächsten Umgebungen in das Berner Bürgerrecht hatten aufnehmen
lassen.
Sie suchten sich daher gegen diese auf alle Weise sicher zu stellen,
besonders durch Erklärungen , wie eine des Burkard von Sumiswald , die
sie jedenfalls nicht ohne entsprechende Erkenntlichkeit von demselben erlangt
verspricht (Ur¬
hatten . Dieser damalige Selbstherrscher der Sumiswaldcr
Burgdorf , daß weder er noch die Seinen je¬
kunde von 1386 ) der Stadt
Bürger , sei er „ innen oder außen gesessen," fan¬
mals einen Burgdorfcr
gen oder sonst ihm Schaden zufügen oder zufügen lassen , auch alle derglei¬
chen frei geben wolle , die er oder die Seinen „ zuvor und bis auf diesen
Brief " bereits gefangen habe.
feiten der Städte bestätigen zur Gnügc,
Solche Sichcrheitsmaßrcgeln
daß die bekannte rohe Sitte der damaligen Zeit , besonders unter dem Land¬
sich durch erpreßte Lösegclum
adel , des Wcgelagcrns auf Personen,
der zu bereichern , immer noch bestand . Dies erschwerte das Reisen schon
im eigenen Gebiete , noch mehr durch fremde , was ohne bewaffnetes Ge¬
Selbst Arbeiter auf den
leite in vielen Gegenden oft unmöglich war .
Feldern wurden von solchen adeligen Raubwölfen , oft im bloßen Vorbei¬
ziehen , was sie nie ohne bewaffnete Knechte thaten , zu diesem Zweck wcgsteuerten die Städte , und
Diesen Roheiten des Mittelalters
gekapert .
sie.
wesentlich nur
1385 verkaufte Margarethe von Thüdingcn in Bern , Wittwe , mit
Genehmigung ihres Vaters , Jkr . Ullrich 's von Völligen , Bürger zu Bern,
ihre Morgengabe , 3 Schuposcn in der obern Aeschwand , Kirchh . Oberburg , an Ullrich Seiler , WLtmann , Bürger und gesessen zu Bern , für
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47 Pfd . neuer kleiner Pfennige . Zeugen : Peter von Wabern , Joh . Krä¬
mer , 2oh . von Dettlingen , Bürger zu Bern . Sieglcr : Ullrich von Völ¬
ligen , Pctermann
Büwli , ihr Vogt.
1386 . Bald nach der Scmpachcr Schlacht wurde das Schloß Thor¬
berg von ,, denen von Bern " zerstört .
Es war das Stammhaus
des al¬
ten Geschlechts der Edcln n istortu , von dem es den Namen erhalten.
Der damalige Besitzer , Peter von Thorberg , stiftete bald danach eine Kar¬
thause zu Ehren der Heiligen Paula , „ der edlen Römerin , die mit ihrer
Tochter Eustachia zur Zeit des Hicronymus
zu Bethlehem gelebt ."
Er
übergab diesem Kloster seine Güter Koppigen , Krauchthal ic. und brachte
es in Burgrecht mit der Stadt
Bern , die er auch mit der Kastvogtei
über dasselbe beauftragte.
Kirche und Pfarrsatz zu Wyningen waren seither Eigenthum der Gra¬
fen von Kyburg - Burgdorf . Allein auf die Klage derselben , daß sie „ in
den vergangenen Kriegläufen ( 1384 ) so übel geschädigt worden, " daß sie
den Gottesdienst daselbst nicht mehr angemessen zu unterhalten im Stande
seien , gestattete Kardinal Gulielmus , Gesandter des Papstes Clemens VII .,
dem Grafen Eberhard III . , damals Probst zu St . Viktor in Solothurn , die
Pfarre zu Wyningen
samt deren Einkommen dem Chorhcrrcnstift zu Solvthurn einzuverleiben.
In d. I . werden Heinrich Surcr , Hansli Bürger , Hans Erben,
Conrad Stampf , Cunzmann von Ergaü , Immer Egkart , Heinrich Kupferschmid , Bürger zu Burgdorf genannt.
1387 . Die Burgdorfcr
waren ihren herzoglichen und gräflichen
Herren bisher stets treu und gewärtig gewesen . Allein gegen die neue
Herrschaft von Bern fand sich allmählich allerlei Mißvergnügen
ein , zumal
nach dem Abzüge der Grafen und ihrer Hofhaltung
der bisherige Glanz
des Ortes hcrabkam und in Folge desselben mancher Verdienst augenblick¬
lich geschmälert wurde . Dies crgicbt sich aus der auftauchenden Meinung,
daß sie , die Bürger zu Burgdorf , gleichen Standes
seien mit denen zu
Bern , und folglich ihre Stadt mit der von Bern auf gleicher Linie stehe.
Der faktische Beleg dafür ist das unzweideutige Zeugniß eines Dokuments
von 1387.
2n diesem 2ahre sendete nemlich der Rath von ' Burgdorf *) zwei sei¬
ner Mitglieder , 2mmcr Egkart und 2ohann Bürger , an das kaiserliche
Hofgericht zu Nothwyl ( Rottweil ) , dem damals im Namen des Kaisers
Wcnzcslaus , der Graf von Sulz , präsidirte , mit der Bitte , der Stadt Burg¬
dorf dieselben Freiheiten zu gewähren , welche die Berner , ihre nunmehri¬
gen Oberhcrrcn , von Kaiser Karl IV . laut drei Briefen ( Dokumenten ) für
sich selbst ausgewirkt hatten - Der erste dieser Briefe , von 1365 , ist in
(i

Ob mit Vorwiffen
gesagt.

des Schultheißen

oder noch mehr der Stadt

Bern ,

wird nirgends
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Bern ausgestellt ; er gewährt den Bcrnern Befreiung von allen anderen
Gerichten , außer dem kaiserlichen zu Rothwyl ; der zweite , von Karl IV .,
datirt von Straßburg
1365 , bestätigt diese Gerichtsbcfrciung
noch bestimm¬
ter , mit Zufügung einer Strafe von 50 Mark Goldes und kaiserlicher Un¬
gnade für Jeden , welcher einen Berner Bürger vor ein anderes Gericht
ciliren würde ; der dritte , datirt im Feldlager vor Ulm 1376 , ertheilt den
Bernern das Recht , in Betreff von Geächteten nur dann auf gerichtliches
Belangen Rede stehen zu müssen , wenn solche während ihres Aufenthalts
in Bern von ihren Gegnern rechtlich belangt werden.
Von diesen Briefen , öffentlich vorgelegt , erbaten sich die Burgdorfer
ein beglaubigendes „ Vidimus " von dem Hofgcricht . Sie erhielten es mit
der „ zu Recht gesprochenen Erklärung, " daß „ die von Burgdorf , als Mit¬
bürger derer von Bern, " in Folge der käuflichen Abtretung ihrer Stadt
an Bern , der in diesen Briefen gedachten „ Gnaden und Freiheiten " fort¬
hin billig genießen und ihnen diesfalls ein „ Vidimus " unter dem Siegel
des Hofgerichts ertheilt werden solle ( t387 ).
Auf diesen Akten — man sehe dazu die im Jahre 1370 gemachte
Satzung — begründete sich eigentlich erst das sogenannte ^ » 8 sie noir appellanllo
der Bürgerschaft zu Burgdorf . Es ist leicht zu begreifen , daß
das der neuen Herrschaft über Burgdorf nicht sehr anstehen mochte. Dem
überwiegenden Einflüsse derselben , Folge der materiellen Ungleichheit zwi¬
schen beiden Städten , muß es wesentlich zugeschrieben werden , daß diese
gerichtliche Selbstständigkeit , der Burgdorfer
von den Bernern später mehr
und mehr ignorirt und von jenen nicht mit gehörigem Nachdruck verthei¬
digt werden konnte . Denn in dieser Zeit hätten die Burgdorfer
doch zu¬
letzt ihr Recht nur mit den Waffen vertheidigen können , was ihnen jedoch, seit
sie nicht mehr die Mittel einer gräflichen Residenz besaßen , unmöglich fal¬
len mußte.
Bei derselben Gelegenheit erledigten die Burgdorfer
noch einen Han¬
del vor demselben Hofgcricht . Ein Gerichtsbote desselben — alle briefliche
Mittheilungen
jener Zeit konnten nur durch besondere Boten befördert wer¬
den — war in Burgdorf
von Bürgern aufgehoben und mißhandelt wor¬
den. Sie rechtfertigten diese Unbill damit , daß es in Folge ihrer Privi¬
legien Herkommen sei ,
alle fremde Gerichtsbotcn bis auf Vorweis ihrer
Legitimation , fest zu halten .
Sobald sie aber inne geworden , daß der
Gefangene ein kaiserlicher Bote von Rothwyl gewesen , haben sie ihn so¬
fort lediglich gelassen , und „ gaben ihm zu trinken und zu essen und botens ihm wohl ."
Schultheiß , Rath und Bürgerschaft wurden darauf frei
gesprochen (Urkunde von demst Jahr 1387 ) .
In d. I . werden Joh . Pfister , Schultheiß zu Burgdorf , Elsa von
Jliswyle , Hans Bikinger , Peter zur Linden , Cunz von Lütenwyl , Hans
Schwab rc. als Bürger zu Burgdorf genannt.
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1388 vermachte Elisabeth , Bartschi ( d. i. Berchthold ) Aebi 'ö hinter !.
Wittwe , Bürgerin zu Burgdorf , mit Einwilligung Hans Pfister 's , Schulth.
zu Burgdorf , den Barfüßern zwei Theile eines Ackers in der Münzclen , und
den dritten den Schwestern zu Burgdorf zu einer Jahreszeit.
1388 . Etwa vier : Jahre lang hatte sich Burgdorf seiner neuen Ver¬
hältnisse in der That erfreuen können , da die von Bern anfangs nur glimpf¬
lich ihr Regiment ausübten ; vier Ernten und , wo nicht Friede , doch Waf¬
fenstillstand hatten mit ihrem wohlthuenden Segen die furchtbaren Wun¬
den des gcendigten Kriegs zu heilen begonnen : als ganz unerwartet
eine
Räuberschaar von Männern
aus einigen habsburgisch - österreichischen Ge¬
meinden des unteraargau 's in der Nähe der Stadt Burgdorf erschien und
zu plündern begann . Nasch entschlossen thaten jedoch die Bürger einen
Ausfall , überraschten die Mordbrenner , erschlugen 25 Mann , nahmen bei
50 gefangen und verjagten den Rest bis Bikingen . Diese Niederlage , noch
mehr der Spott über ihre vereitelte Raublust , veranlaßte die übrig geblie¬
benen Raubmörder
einen Aargauer , Wcrni Schneider , durch Gcldvcrsprcchungen zu verleiten , in Burgdorf Feuer anzulegen . In Burgdorftr
Archi¬
ven findet sich zwar nirgends eine Nachricht über eine solche Brandstiftung
und ihre Folgen . Allein Stettlcr , Tschudi , Läufer , Stumpf
u . a . schweiz.
Geschichtsschreiber erzählen , daß dabei ein Theil Burgdorfs
verbrannt , der
Anstifter aber gefangen und gleichfalls verbrannt worden fei. „ Ohne Zwei¬
fel hat nur die untere Stadt
durch diesen Brand gelitten . Am untern
(alten ) Spitale und (ehemaligen ) Kloster findet man jedoch kein Merkzei¬
chen davon , so daß wahrscheinlich nur der nördliche Theil der Unterstadt
dadurch litt . "
Aeschl. S . 146 . u.
Der Sage nach hatten den Burgdorftr
Männern
bei ihrem Ueberfall der Feinde auch ihre Frauen — „ nicht etwa blos mit sprachfertigen
Zungen , nein , sondern mit Waffen , wie sie in der Eile erhäscht werden
konnten , als wahre Amazonen " — beigestandcn . Aus diesem Anlaß soll
den Frauen zu Burgdorf
die sogenannte Hüncrsuppe
gestiftet
worden
sein . (S . die Jahre 1659 , 1737 , 1798 , 1807 .)
1390 . Eine Urkunde von diesem Jahre , ausgestellt von „ Christian,
der Zeit Dechant zu Limpach , Constanzer Bisthums , bezeugt , daß die
Geistlichen der Ortschaften Burgdorf , Limpach , Trüb , Obcrburg , Nüdiswyle , Kirchbcrg , Alchistorf , Krauchthal um diese Zeit schon ein Kapitel
(Verein , Klasse , Convent ) bildeten , dessen Vorsitzender den Titel Dechant
oder Dekan hatte . Nach dieser Urkunde hatte sich das Kapitel in diesem
Jahre in Burgdorf versammelt , um ftine Meinung abzugeben , wer die
Kapelle zu Ried zu decken (zu bedachen) verbunden sei , der Abt zu Sells,
oder die Edelknechte Burkart und Walter von Erlach .
Das Kapitel ent¬
schied einhellig , nach Abhörung ehrbarer Leute , daß nach alten Rechten und
Pflichten der Abt dazu verbunden sei.
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1391 werden Immer Egkart , Conrad Stampf , Bürger zu Burg¬
dorf genannt.
Burgdorfcr müssen sich um diese Zeit an Ullrich von Wyl,
1391. Die
von Ueberlingcn , auf irgend eine Weise vergangen haben.
einem Bürger
Allein „ wegen der unverzeihlichen Gleichgültigkeit unserer Altvordern fin¬
det sich nirgends etwas darüber für die Nachwelt aufgezeichnet/ ' Viel¬
we¬
leicht unterließ man es absichtlich , weil die Sache den Burgdorfern
wurde
Klage
Beleidigten
des
auf
Denn
nig Ehre gemacht haben mochte.
die Stadt Burgdorf , Schultheiß , Räthe und alle Einwohner , vom zwölf¬
ten Jahre an , vom Hofgericht zu Rothwyl in die Acht erklärt . Das war
eine üble Sache in dieser Zeit ; denn die Aechtung einer ganzen Gemeinde
bestand darin , daß allen Gliedern derselben der Besuch anderer Gebiete
als des ihrigen verboten und aller Welt gestattet war , sie und ihr Eigen¬
thum wegzufangen und zu rauben nach Belieben und Möglichkeit . Die
Burgdorfer fanden es daher gerathener , den Ullrich von Wyl wieder zufrie¬
den zu stellen , worauf sie die Befreiung von der Acht erlangten ( Urkunde
ausgestellt 1391 von Hans Hase , Landrichter im Kleggow , im Namen des
Grafen Hans von Habsburg , des Jüngern , Landgrafen im Kleggow ) .
1392 wird ein Hartmann von Kriegstetten genannt , als wahrschein¬
lich Bürger zu Burgdorf.
1392 werden Peter Spehcr , von Uri , Gcory ( Gregor) Wagner , Bür¬
ger zu Burgdorf genannt.
In diesem Jahre beschloß man , daß weder Bürger noch Bürgerin¬
nen irgend Jemanden auf ihr „ Udel " als Unterpfand für Schulden ver¬
Unter „ Udel, " lat . reweisen sollten , denn „ das Udel sei der Stadt . "
voAvitio Huris «ivitkrli' 8 , d. i . Kennzeichen oder Merkmal des Bürgerrechts , verstand man eine Art von Unterpfand , welches der neu aufgenom¬
mene Bürger gewähren mußte , wenn er kein liegendes Grundeigenthum
in oder außer der Stadt besaß , keine jährliche Steuer zur Stadtkasse zah¬
mit einerBurgerin
len wollte , auch nicht durch Verheirathung
daS Bürgerrecht erlangt hatte , welches Recht sehr vernünftiger Weise den
damals zustand.
Burgerfrauen
Geldgier eines Burgdorfers , Namens Ullrich Wagner,
1392. Die
und ihre Folgen „ verdient hier erwähnt zu werden , da sie ihn zu höchst
strafbaren Handlungen verleitete , wodurch er sich den Abscheu seiner rechtdenkenden Zeitgenossen und eine schreckliche Todesstrafe zuzog."
lange als Viehhändler gelebt . End¬
Ullrich Wagner hatte in Burgdorf
lich zog er nach Willifau , im Kanton Luzern , um daselbst Schenkwirthschaft zu betreiben . Eines Tages kehrte Kilian Spilmann , der als Nathsnach Luzern reiste , bei ihm ein,
gesandter von Bern in Staatsgeschäften
und übernachtete um so lieber bei diesem Wagner , weil er ihn schon seit
sein Ta¬
übergab Spilmann
längerer Zeit kannte . Beim Schlafengehen
Verwahrzur
Wagner
dem
Siegelring
befindlichen
darin
schenbuch mit dem
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ung . In der Nacht nahm Wagner diesen Ring , um damit drei selbst ge¬
schriebene Briefe zu untersiegeln ; in dem einen läßt er Spilmann
beken¬
nen , daß er 700 Gulden , in dem andern , daß er 18 Mark Silber , und
in dem dritten , daß er 22 Pfund alter Plapperte von Wagnern zur einst¬
weiligen Aufbewahrung unter Verpfändung
seines gesammten Vermögens
empfangen habe . Als Zeugen nannte der Betrüger
darin den Goldschmid
Genggo zu Bern , und zwei Trachsclwalder , Peter Mülimattcr
und Hansli
Jcnni . Sieben Jahre hielt Wagner diese falschen Papiere zurück , offen¬
bar , damit sie an altem Ansehen und Spilmann 's Gedächtniß an Unzuverlässigkeit gewinnen sollten . Dann erschien er damit in Bern , forderte von
Spilmann
jene Summen und auf seine Weigerung brachte er die Sache
bis vor die Zweihundert . Jetzt erst sollten die Zeugen abgehört werden;
allein Genggo war todt , und den beiden Trachselwaldern hatte Wagner je¬
dem 20 Gulden gegeben , damit sie für ihn aussagen möchten . Diese tha¬
ten das und Spilmann
wurde zur Bezahlung jener Summen vcrurtheilt.
Allein das Publikum
zog nun die Sache vor sein Gericht , und sprach,
ohne ein verfassungsmäßiges
Geschworengericht zu bilden , sein furchtbares
„Schuldig " zunächst über die gewissenlosen Zeugen aus . Kaum war der
Termin der ersten Zahlung verflossen , so konnten die Trachsclwalder den
Blicken und Worten ihrer Nachbarn nicht mehr Stand halten . Sie flo¬
hen und bestätigten dadurch , daß der Handel ein Schurkenstreich war.
Wagner hatte mittlerweile in Luzcrn einen Einbruch in daL Haus des
Stadtschrcibers
gemacht , wurde aber auf der That ertappt und sofort mit
dem Rade hingerichtet . Auch jene Zeugen wurden später ergriffen , und
zu Bern „ in einem Kessel gesotten ! " I
1393 werden Klaus Wymann von Uzenstorf , Berchthold von Erstgcn , Edelknecht , Leonhard Tellenbach , Willi Schneider , Buri von Scheit¬
holz , Furer von Koppigen , Bürger zu Burgdorf genannt.
1394 . Bei den Städten
zeigt sich von nun an ein dem Adel der
Zeit ganz entgegengesetztes Wirthschaften . Wie dieser seither seine Güter
in Saus und Braus
allgemach verpraßte und deshalb verkaufte , so leg¬
ten sich die Städte dagegen immer mehr aufs Sparen , um durch Ankauf
adeliger Güter ihr städtisches Gut zu vermehren . So sank die Macht des
Adels und die der Städte wuchs in entsprechendem Verhältniß . Die Burgdorfer wetteiferten in diesem , dem Adel gegenüber ganz angemessenen Ver¬
fahren , mit allen andern Städten , selbst mit Bern .
In diesem Jahre
erkaufte
die Stadt
ihre erste adelige
Besitzung
vom Edelknecht
Hcmmann von Mattstcttcn , die Herrschaft
Rutsch elen, mit„
Leut
und Gut " um 220 Pfund Stablerpfennige . Zeugen des Kaufs (lt . Ur¬
kunde ) waren ! Christian Ncynold , Dekan zu Burgdorf , Hans , Kirchherr
1) TschuLi,

Stettler , Müller u . A.
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Jetzt waren die
von Nohrmoos , Edelknecht.
zu Oberburg , Petermann
gestiegen;
empor
"
Oberen
auch zu „ gnädigen Herren und
Burgdorfer
denn diese Titel sprachen sie in Folge dieser adeligen Erwerbung so gut
an , wie andere Städte.
1395 . Dazu erwarb man in d. I . die zweite Herrschaft , das Dorf
Graßwyl samt Zubehör , von Entz Matter , zu Bern , um 400 Goldguldcn , mit Leuten , Gütern und allen Rechten.
1395 . Zwei Grafen von Kyburg stifteten auf dem Platze der einge¬
gangenen Pfisterei im Schlosse die Kapelle zu St . Michael zu Scclmcssen
für sich. Sie hatte , wie die Stadtkirchc , für 40 Tage tödtliche und 1
derselben
Jahr mindere Sünden Ablas; für Alle , welche den Stiftungstag
im Juni besuchten . Eine zweite im Schlosse befindliche Kapelle , die zu
St . Margarethen , hatte denselben Ablaß für die Besucher ihres Stiftungs¬
festes am nächsten Sonntag vor Allerheiligen.
d. I . , besiegelt von Graf Egon von Kyburg,
In einem Dokument
kraft dessen Joh . von Falkenstein einem hiesigen Bürger 12 Schupposen
( . im Hol «)
Imhoofe lat
auf dem Gutisbcrg verkauft , erscheint ein Heini
Gegen tOO Jahre später wird in einer Schenkungsurkunde
als Zeuge .
abermals ein Hans iin Hos « genannt . Demnach ist dieses Geschlecht wohl
das älteste dieses Namens in Burgdorf.
In dems. Jahre verkauft Joh . von Falkenstcin , Edelknecht , dem Kon¬
12 Schuposen auf dem Gutisbcrg , genannt
zu Burgdorf
rad Stampf
„ zer Kummen, " für IlO Pfd . Pfennige.
In dies. Jahr werden E. Stampf , Heini Im Hofe , Hans Lcucnge¬
bcrger , Heini von Ried , Heini Kupfcrschmid , Bürger zu Burgdorf
nannt.
1396 . Jgfr . Küngold , Nulmann Erlis , des Münzmcistcrö sel. Bür¬
vor Johan¬
gers zu Burgdorf Tochter stiftete „ am Gericht zu Waldshut
Oestreich"
von
Lüpolds
Herzog
anstatt
daselbst
Schultheißen
,
nes Babler
haftend
,
»
Vorder
aller
und
ein „ Seelgcrette " zum Heile ihrer Eltern
Anzahl
eine
Tode
ihrem
nach
am Gstcig , davon
auf „ der Stättegraben
Viertel Dinkel dem „ Gotzhus " ( Gotteshaus ) zu Burgdorf , dem von St.
Geöryen (Gregorius ) zu Obcrburg und den Schwestern ( Nonnen ) in der
" zu Burgdorf verabreicht werden soll.
„Sammung
In dems. Jahre Hans Ncmi , Burki Hauswirth , E. Stampf , Bür¬
ger zu Burgdorf.
1397 . Konrad von Burgistein , Ritter , hatte in feinem Testament
für sich eine dreifache Messe in der Kirche zu Wyningcn gestiftet , und da¬
dem Kirchherrn daselbst
bei Wyningcn
für von seinem Gute Breitcnegg
^4

Dinkel

1 V- Viertel

Vcrabsäumungsfalle
Burgdorf zufallen .

Hafer

und

10

ß . Stebler

jährlich

angewiesen

.

Im

der Messe sollte jedoch dieser Zins dem Spitale zu
Ludwig von Scfftigen , Schultheiß , und Walther von
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Erlach , Bürger
zu „ Bern, " Übergaben das Gut Brcitenegg samt den
darauf hastenden Bedingungen
dem Kirchherrn zu Wyningcn.
In dems. Jahr bestätigte Herzog Leopold von Oesterreich die Stif¬
tung der Karthause zu Thorberg mit Verzichtung auf sein Lehnrecht über
dieselbe , und Peter von Krauchthal vergabte derselben die Herrschaft Konolfingen mit Twing , Bann und übriger Gerechtigkeit samt allem Zehn¬
ten . Man nennt ihn daher den Mitstister jenes Klosters.

1398 verzichteten die Grafen Bcrchthold und Egon von Kyburg zu
Gunsten des Klosters Thorberg auf alle ihre Lehenherrenrechte , welche sie
noch in der Umgegend von Burgdorf besaßen ; die Urkunden sind datirt
aus Ensisheim im Elsaß und aus Rheinfeldcn.
1398 . Simon von Jegistorf , Bürger zu Burgdorf , und seine Frau
stiften , mit Einwilligung
des Vogts derselben , Joh . Burger 's , eine An¬
zahl Viertel von Dinkel zu Seelgeräthe und Almosen , für die Barfüßer,
die obere Kirche , das Spital und die Schwestern , die in dem Schwester¬
hause zu Burgdorf
seßhaft sind , haftend auf zwei Gärten vor dem Schmicdenlhore und einer Matte zu Haßli ; die Schwestern sollen dafür alljähr¬
lich zu ihrem Grabe prozefsioniren mit brennenden Kerzen , Messe singen
und einem Depte ( Teppich , Kirchcnbanncr ) .
Zeugen : Joh . Lcucnbcrgcr,
Nie . Mcdcrli , Bürger zu Burgdorf.
In dems. Jahre werden Joh . Pfanner , Schultheiß zu Burgdorf , Cuni
Stampf , Ullrich am Tor , Joh . Nemi , Hansli von Nohrbach , als Bürger
von Burgdorf genannt.
Verena von Secdorf übergab in d. I . dem Kloster Thorberg zu ewi¬
gem Almosen die Vogte ! , den Kirchcnfatz und das Lehen der Pfarrei Walkringcn mit Twing , Bann und voller Herrschaft , mit Handen ihres Vogts,
Enzen von Lindnach , genannt Hegel.
In dems. Jahre fügte Anna von Velschcn der Schenkung ihres Gat¬
ten , Peters von Krauchthal , an dieses Kloster ( 1397 ) noch ihr eigenes
Vermögen bei , als : ihre Neben zu Twann , Bächi rc. , 16 Mütt Dinkel
Bodengülte zu Eichi , Zehnten an Korn und Wein zu Münsingen , Wattenwyl , Haus und Garten zu Thun , 100 Gulden auf der Stadt Laufenburg , 2 Saßhäuscr
an der Kirchgasse zu Bern , alle ihre Fahrhabe , Sil¬
bergeschirr , Kleinodien , nebst „ vielem anderem mehr . "

1399 wird ein Egon zum Stein , Edelknecht
, als Bürger zu Burg¬
dorf genannt.

1400 . Die Burgdorfcr erkauften in diesem Jahre schon ihre dritte
Herrschaft , nemlich Gericht , Twing und Bahn zu Wyl , unweit Nutschclen , von Göh von Hüncrberg , Edelknecht , für 20 rheinische Gulden.
1400 . Gräfin Anna von Kyburg , geb. von Nydau , und ihr Sohn,
Graf Egon , vergaben den Kirchensah zu Fulcnbach , zum Baseler Bisthum
gehörig , gelegen im Buchsgau , den ehrbaren und bescheidenen Herren der
Brüderschaft der Dechaney im Buchsgau , dem allmächtigen Gott zu Lob,
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der reinen Magd Marien , Gottes Mutter , und allen Heiligen zu Ehren,
all ihrer Vordren Seelen rc. zu Heil und Trost -c. , also , daß die obgesollen versorgen mit Singen und Beten :c.
nannten Herren das Gotteshaus
1400 werden Ullrich Nehalter , dem die Grafen Berchthold und Egon
von Kyburg die Walte unterhalb Burgdorf verkaufen , Heinz v. Nütfchelcn,
Edelknecht , Ioh . Bürger , Peter zur Linden , Heinrich von Noltersey , Ull¬
rich Illbrecht , Wernli Mutter , Johannes Pfanner , Schultheiß zu Burg¬
dorf , Peter zur Linden , Ioh . von Graßwyl , Ioh . Nemi , Rusti von Nüti,
Ioh . Vaßer , Bürger zu Burgdorf genannt.
1401 . Schon früher wurde erwähnt , daß die Gemeinde der Stadt
gehörte . Die Kirche
Oberburg
zum Kirchsprcngcl der Pfarrei
Burgdorf
Das
Burgdorfer .
die
zu Oberburg war demnach die Mutterkirche für
war die natürliche Folge davon , daß das Dorf Obcrburg weit alter war
der Käsigen
von Burgdorf , und der alten Stiftung
als die Stadtgcmcindc
Kirche sein Entstehen verdankt . So gehörte auch die Stadt Bern lange
Zeit in die Pfarrei von Könitz , Laupen in die von Neucnegg , Wieklisbach in die von Bipp , Nydau in die von Bürgten.
Die beiden Kapellen zu Burgdorf , d. h. die obere und die SpitalKapelle , standen daher unter dem Nector oder Pfarrer zu Obcrburg , eben
(bis
( bis 1539 ) und von Heimiswyl
so auch ein Theil von Hasli
1703 ) .
Allein mit dem wachsenden Wohlstände der Stadt , welcher unter dem mäch¬
tigen Schirm der Stadt Bern von Jahr zu Jahr zunahm , und der in
das
Folge desselben steigenden Bevölkerung , wurde in den Burgdorfern
Mauern
ihrer
Verlangen immer lebhafter , eine eigene Pfarrkirche innerhalb
Sie wendeten sich deshalb an ihre Oberherren in Bern . Diese
zu haben .
ergriffen diese Gelegenheit gern , von der Familie der Kyburger das Pa¬
tronatrecht über die Obcrburgcr Kirche in Folge ihres Kaufs der Stadt
Die Kyburger verweigerten die Ab¬
Burgdorf in Anspruch zu nehmen .
tretung desselben. Beide Theile wendeten sich an den Bischof von Kon¬
stanz, zu dessen Diöcese das Emmcnthal gehörte . Dieser vermittelte endlich
einen Vergleich , der in der Erhebung der oberen Kapelle in Burgdorf zu
einer Mutterkirche bestand , nachdem man über die Theilung des Kirchcnund
zwischen dem bisherigen Obcrburgcr
zehntens und der Stolgebühren
Bischof
Der
.
war
geworden
einig
Pfarrhcrrn
dem künftigen Burgdorfer
zu Konstanz willigte in die Absonderung dieser kirchlichen
Marquardus
Verhältnisse auch aus dem , den Charakter der Zeit treffend bezeichnenden
Grunde , weil „ zur Zeit von Uneinigkeiten und Fehden/ ) welche sehr oft
ijnse sueznssiine i» iklis purUbug suli1) () uoä leinpors litiuin et gusrruruin,
sislunt et Ninsntnr -piolnlie 5udo,i,i , Iroininikins clicli 0s>>>iili in Lnrgikoi '1 pericukosuin vuklle köret ciiotrnn ecekesiunr nrntrenr (in Oderkurx ) visii -ns — heißt
„ Sie befindet sich im hiesigen Archive und ist
.
es wörtlich in der bischöfl. Urkunde
noch in keinem Doknmentcnbucheaufgenommen. " Aeschl. S . 160.
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in jenen Gegenden (dem Emmenthale ) statt finden und täglich mehr be¬
fürchtet werden , es für die Leute von Burgdorf sehr gefährlich sein wür¬
de , in die Kirche von Oberburg gehen zu müssen " — also ein Gang zur
Kirche von einer halben Stunde Wegs war damals eine „ sehr gefährliche"
Reise l
So wurde die bisherige Kapelle zu Burgdorf
aus
einer
Filialkirche „ zu einer rechten , für sich selbst bestehenden Pfarrkirche gemacht,"
nachdem kurz vorher „ die von Bern, " als „ vorgebliche " Collatorcn hie¬
siger Pfarre , den Grafen Egon von Kyburg , als Besitzer des Oberburg 'schen Kirchensatzes (Patronatrcchts ) , zur Abtretung des halben Georgenzchntcns (worin das Haupteinkommen
der Obcrburgcr
St . Georgenkirche
bestand) an die neue Pfarrei Burgdorf „ pcrsuadirt " hatten.
Graf Egon verkaufte darauf sein Patronarrecht
auf Oberburg an Ott¬
mar Billung zu Bafel für 300 Gulden ; dieser dann dasselbe wieder 1411
an das Kloster zu Trüb . S . 1431.
1401 verkauften Berchthold und Egon , für sich und Namens des
Grafen Hartmann , Egon 's Bruder , dem Conrad Stampf , 4 Schnposen
auf dem Gutisbcrg , und 1Maad
Matten
zu Bikingen , für 52 guter
Gulden . Zeugen : Heinrich von Nütschclen , Joh . Bürger und Joh . Wilcr , Bürger zu Burgdorf.
1402 . Wie rasch der Wohlstand der Burgdorfer
zunahm , bezeugen
die Erwerbungen , welche sie allein in diesem Jahre machten .
Sie begrif¬
fen fast alle Liegenschaften , welche die Kyburger Familie um Burgdorf
noch besaß .
Der Kaufbrief ist unterzeichnet (Freitag nach „ Mittcrfastcn " ) von den Grafen Berchthold und Egon , Gcvettcren , für sich wie
für ihren Vetter und Bruder , den Grafen Hartmann . Diese Erwerbung
war:
1) Amt , Twing und Bahn von Graßwyl , Jnkwyl , Bikingen , Hcimiswyl und Nütschclen , d. i . die Lehnherrcnrcchtc , welche den Kyburgcrn
über diese Besitzungen noch zustanden (vgl . 1394 , 1395 ) ;
2) der Emmcnzoll ( vgl . 1372 ) , welchen die Stadt
seit 1372 nur
pfandweise besessen hatte .
Unter diesem Namen verstand man die drei
Aollstätten zu Goldbach , Burgdorf und Kirchbcrg , welche die Burgherren
nach Sitte der Zeit ganz willkührlich auf ihrem Emmcnthaler Gebiete er¬
richtet hatten .
Durch diese Zollabgaben erwarben die Zahler übrigens
nichts weiter als den Schutz des Grundherrn gegen gewaltsame und straßenräubcrischc Plünderungen
auf ihrem Gebiete . Für Benutzung der Brükken rc. mußten wieder Brückenzölle :c. bezahlt werden . Außer jenen drei
Zollstätten scheint damals keine weiter längs der Emme bestanden zu haben.
3) die Waldungen oberhalb Burgdorf : das Noth , das Plcer , jenes
wahrscheinlich nur ein Theil von diesem ( zusammen bei 373 Juchart ) , den
Glorien (wenigstens 176 Juchart '», die Eichhaldcn , den Schneitcnberg (Buch¬
wald von 150 Juchart ) , den Galgenbühl;

4 ) die Waldungen unterhalb Burgdorf : den Aucnberg , bereits
l400
an Jvh . Bürger , Wirth und Rathsherr zu Burgdorf , für 62
Pfd . Stcdlcrpfcnnige verpfändet , welche Summe die Stadt zurückzahlte ; den Füstlcnbcrg ( 130 Juchart ) , den Stadelrain
( ohngefäbr 40 Juchart ) , das Hol;
Persennct oder Bergsäbnit , das Moos bcim Doppclbrunnen
zwischen dem
Aucnberg und DüttiLberg ( ein Theil Weiheiland , woraus
mit einigen
ferneren Ankäufen das Weihcrgut gebildet wurde !, das Moos zu
Bikingen (etwa ( 0 Juchart , was erst lang nachher urbar gemacht
wurde ) ;
5) sechs Juchart Ackerland , diesseits des Sandbühels
in der Gcißenau
bei dem Nußbaum.
Die Stadt besitzt diese Liegenschaften zum Theil noch jetzt. Die
eigent¬
liche Kaufsummc dafür betrug nur 200 fiorentinifthe Goldgulden ,
außer
der genannten Rückzahlung an Joh . Bürger .
Wie wenig Werth hatte
damals der Wald gegen unsere Zeit ; wie gering muß die
Bevölkerung
der Stadt und Umgegend gewesen sein , da man damals noch viel
größere
Verschwendung mit den Feuermitteln
trieb , als es in der That noch jetzt
der Fall ist!
Der Kaufbrief entließ noch alle Bewohner der in demselben
genann¬
ten Herrschaften ihrer Eide gegen die Kyburger Familie , und wies;
sie mit
ihren ktnrerthanenpfiichlen an die Stadt Burgdorf.
1403 . Anna von Lütenwyl von Burgdorf , im Schwesternhause
an der Brugg in Bern , schenkte den Barfüßern 2 Acker in der
mehreren
und minderen Zelge.
1403 werden Peter von Gepnau , Peter Vafcr von Schonholz (Schonholzer) , Peter zur Linden , Hans Trüllcr , Eun ; von Lütcuwvl ,
Bürger
zu Burgdorf genannt.
1404 vermachte Hans Zitlos . Bürger zu Burgdorf , den Barfüßern
V, Dinkel von 2 Schupofen
zu Nohrmoos zu feiner und feiner Vordcrn
Jahrzcit.
1405 . Das erste Beispiel von öffentlicher Wohlihatigkeit
der Btirgdorfer melden die Annalen von diesem Jahre . Es betraf eine reiche
Gabe
und Hilfe an die Stadt Bern , wo durch zwei furchtbare
Fcuersbrünste
bei 550 Häuser in Asche gelegt worden waren ; mehr als
hundert Perso¬
nen sollen dabei verunglückt sein.
1400 . Die Kyburger verkauften in d. I . an „ die von Bern " die
letzten Reste ihrer früher so ausgedehnten Besitzungen , die
Landgraffchaft
in Burgund , — die Stadt Bern wurde dadurch zur „ Gräfin ! "
— ferner
die Herrschaft Betterlindcn
an die Edlen von Ringoltiuge » , und zwar
mit kaiserlicher und herzogl . österreichischer Einwilligung .
Darauf zog
Graf Egon nach St . Didicr in der Champagne , wo er durch
seine Ge¬
mahlin , Johanna von NappoUstein , einige Güter besaß .
Er soll noch
14l5 der Kirchenversammlung zu Konstanz beigewohnt und in dcms .
Jahre
kinderlos gestorben sein.
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verschwand mit der Familie und ihrem Eigcnthume auch der
des ehe¬
Name der Kyburger ganz aus der Geschichte Burgdorfs ,
fortan
traten
Dörfer
und
Städle
.
Schweiz
der
und
maligen Burgunds
un¬
zum
auft
Herrschaften
ehemaligen
ihren
in
als Erben und Nachfolger
Bewohner.
seiner
und
endlich größeren Vortheile des Landes
Eine strengere Polizei wurde mehr und mehr Sorge der Stadt . Man
machte noch in diesem Jahre die Satzung : Wer ,,einen Andern im zorni¬
gen Muthe angreift , zahlt 1 Pfund Pfennige ; thut cr' s mit Waffen,
So

30 ß ."
die
dem Spital
zu Burgdorf
1406 verkaufte Hans Erb , Bürger
gele¬
Matte , Märgclcn genannt , 2 Maat haltend , vor dem Röris - Thor
gen , für 41 Pfv . Steblerpfennige , mit dem Rechte für die Barfüßer , ihren
Brunnen durch diese Matte legen zu dürfen . Zeugen : Hans Leucnbergcr,
Conr . Stampf , Peter zur Linden , Hans Faßcr , Hemman Schärcr , Hans
Willi , Peter Winterseyer , sämmtlich Bürger zu Burgdorf.
übergaben Prior und Eonvcnt zu Tkorbcrg , mit
In dems. Jahre
zu Bern und Gchälle ( Genehmigung ) Pctcrmann 's
"
Consens „ Ihr Gnaden
, den Mönchen zu Sells die Vogtci zu KirchVogts
ihres
,
von Krauchthal
bcrg für immer.

1408. Jagki

Jins , von Nüdligcn, als Bürger zu Burgdorf.

In dems. Jahre verkaufen Joh . und Cunzmann von Ergau dem Klo¬
ster Thorberg den halben Theil des in der Pfarrei Krauchthal gelegenen
Bergs „ auf Geißman " genannt — die andere Hälfte besaß das Kloster
bereits — für 25 Pfd . Steblerpfennige.
1409. April 2. verkauften Heinrich und Peter Sefticd (Seifried?),
Bürger zu Burgdorf , den Werg - und Flachs - Zehnten zu Bickingen der
Stadt Burgdorf für 53 Pfd . Steblerpfennige.
1409 . Wernli Weschger von Buchsee , Hans Hermann von Oenz,
Fug , Bürger
1411 wurde
len sollen.

Rudi

zu Burgdorf.

" dreifache Buße zah¬
, daß „Trostungsbrüche
beschlossen

, Twingherr
1412 kauft Bcrchthold von Ersingen
,

Pfisicr

von Hartmann

ger zu Burgdorf
„sage Uzenstorf ."
1412 wird Hans

Frey

Bürger

Twing

zu Burgdorf

zu

Schüpfen, Bür¬

und Bann

zu Landshut,

genannt.

, Hansli Wirtenmoos, Peter Schwab,
1413 werden Peter Schonholzer

Schulth . , Bürger

1414 .

zu Burgdorf

genannt.

Der Erblchnsvcrtrag um beide Mühlen zwischen Bern und

Burgdorf wurde im August d. I . gemacht ; sie gehörten nemlich in Folge
des Kaufs ( 1384 ) der „ Obrigkeit, " d. i . der Stadt Bern.
1414 . Petrus , „ aus göttl . Gnaden der heil . röm . Kirch Priester,"
zu Mainz , Köln , Trier , Salzburg , Prag,
Cardinal , Cammerarius
Nheims rc., apostolischer Gesandter Pabst Johann 's XXlII ., vcrwilligte , daß

Z4I4 — 14L9
die drei Kirchen : Koppigen samt Alchistorf , Krauchthal und Walkringcn zu¬
sammen vereinigt und von den Karthäusern
zu Thorbcrg besetzt werden
sollen.
1414 werden Immer Walker und Hans Baber , dem jener „ ein Blöüw
Hofstatt am Mülibach bei der Walke , wo nun die Blöüw uff stat, " um
6 gute Gl . in Gold verkauft , als Bürger zu Burgdorf genannt.
1417 bestätigte Pabst Martinus , als er vom Concil zu Konstanz
heimkehrte , durch eine Bulle von Genf aus an den Probst zu Jnterlachen,
die Kirchenincorporation
von 14t4 . Zugleich wurde ein Vertrag zwischen
dem Kloster Thorbcrg und der Gemeinde Koppigcn gestiftet , wie die Kirche
daselbst gebaut und unterhalten werden solle.
Schiedsrichter waren : Chri¬
stian Rainald , Dcean der Klaffe Burgdorf , Kirehhcrr zu Bättcrkinden,
Niklaus von Schaffhauscn , Kirchhcrr zu Burgdorf , und Joh . von Kirchberg , Camcrarius.
In dems. Jahre wird Hemmann als Bürger zu Burgdorf genannt.
1417 . Rudolf zur Linden und Hans Faser werden Bürger zu Burg¬
dorf genannt.
In dies Jahre verleih : Joh . von Flekcnstcin , Abt zu Sclls , Petern
von Krauchthal , Schultheißen zu Bern , dessen Vettern und dem Simon Fryburger , von Bern , einen Sechstheil des großen Zehntens zu Burgdorf,
an Korn - und Jungen - Zehnten.
1418 verkaufen Verchlhold und Hcsso von Erhingen , beide Bürger
zu Burgdorf , letzterer zu Sursce gesessen, dem Junker von Ningoltingep
Uzenstorf und Landshut um 3070 Gulden.
1419 . Freitag vor dem „ Sunnentag " Oculi vermachte Margaretha , geb . Vueler , Wittwe von Conrad Stampf , einem Schmidt , seiner
Zeit einem der reichsten Bürger der Stadt , alle ihre Güter , Häuser und
Hausgeräthc , zu „ Ehren Gottes und seiner lieben Mutter Marien und
aller Heiligen , so wie zum Heile und zur ewigen Ruhe ihres sel. Man¬
nes , der ihrigen , ihrer beiden Kinder und aller ihrer Vorder » ," dem St.
Johannes - Altar in der Kirche zu Burgdorf , dem Spitalc , den Feldstechcn,
Armen -e. ; nur ihr Enkel , Hans Stampf , Caplan an jenem Altare , sollte
etwas von dieser Erbschaft bekomme» .
Nach dem , ein Jahr darauf fol¬
genden Tode der Tcstatorin entstand jedoch ein Rechtöhandcl zwischen dem
Caplan Hans Stampf und dem Magistrat über das Vermächtnis ;. Obrig¬
keitlich wurde entschieden , daß Hans Stampf sechs silberne Schalen , einen
mit Silber beschlagenen Bildkopf , die Schmiede im Holzbrunncn samt allem
Werkzeug , für seine Caplanic an dem Joh .-Altar ein Haus an der Schmiedcgassc, einen Harnisch und die Hälfte alles Hausrathö , außer dem Schmicdewcrkzeug , bekommen sollte . Die Schenkung an den Joh .-Altar und für
die Scclmcffe wurde vom Magistrat ( 1420 ) dahin rcgulirt , daß der jewei¬
lige Kaplan jährlich 9 Pfd . in Geld , 60 '/z Müt Dinkel , 14 M . 8 Mäs
Hafer , 33 Hüner , 120 Eier bekommen sollte ; dafür hatte er wöchentlich
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4 Messen zu lesen , fleißig zu Chor zu gehen um zu singen , und dem „ Lütpriestcr " (Pfarrer ) an die Hand zu gehen , wenn er nicht selbst functioni( von Konstanz ) des Altars und
Die bischöfliche Bestätigung
rcn könne
dessen Dotation erfolgte 1420 Dezbr . 2. Ein Haus am Holzbrunnen samt
Zubehör bildete spater den oberen Theil des diesmaligen oberen Spitals;
ihr Scfibaus (Wohnhaus ) dagegen samt Zubehör bildete den unteren Theil
der
machte das dritte Armenhaus
des oberen Spitals . Diese Stiftung
genannt ; es stand
Stadt aus , nach der Stiftern ; auch das Stampfspital
Die Urkunde der
mit dem Kloster unter einer eigenen Administration .
ist beglaubigt von Hans von Fiftrs, d . Z . Schultheiß zu Burg¬
Stiftung
dorf , Hans Löwcnbcrg , Vogt der Tcstatorin , und Hcinrch Wiprechr , Stadtschreiber. In dem Glauben , daß , wer „ viel Almoftn und gute Werke in
entzog
dieser Zeit thue , in jener Ewigkeit auch viel Lobnes cmpfahe, "
kirchlichen
lediglich
es
um
,
Vermögen
ihr
Kindern
die Verstorbene ihren
Zwecken zuzuwenden , ohne zu bedenken , bemerkt Aeschlimann , daß sie jene
Hoffnung , die trosivollste von allen , auf dem Wege des Aberglaubens
erfüllt zu sehen hoffte.
Alchistorf (s. 138l)
1429 . Um diese Zeit bestand die Pfarrgemcindc
nur noch aus sechs Hausvatern ; die übrigen waren im Kriege umgekom¬
machte
men . Deshalb und wegen verringerten Einkommens des Pfariers
der Bischof Otto von Konstanz die bisherige Pfarrkirche zu einer Filiale
von der Pfarrkirche zu Koppigen.
1421 . Die Bäcker ( Psister ) der Stadt übten zuweilen ihre Zunft¬
rechte allzu trotzig gegen das Publikum — leidige Folge des aristokrati— . Dagegen verordnete » Schultheiß , Rath und
sircnden Jnnungswcsens
Bürger : „ Wenn die Bäcker nicht öffentlich Brod backen und feil halten
wollen , soll der Schultheiß sogleich (angenh ) zu den „ Umfassen " nach „ Kirchberg , Lützclflüh , Winingen :c," schicken, und Brod von da herbeischaffen.
Wenn aber ein Käufer solches DorfbroLcs von einem hiesigen Bäcker des¬
halb „ angefahren " würde , so soll dieser ein ganzes Jahr die Stadt mcidcn oder i0 Pfo . Pfennige bezahlen ."
wurde strengere Polizei gchand1422 , Selbst gegen Frauenzimmer
, Rath und Bürgern
Schultheiß
von
Eine Satzung dieses Jahres
habt .
schilt , welche „ Seele
Worten
verordnet : „ Wenn eine Frau eine andere mit
und Ehre " berühren , soll sie, falls sie laugneu wollte , 3 Pfd . Buße be¬
zahlen ."
1422 . Bcrchthold von Ergsingcn erklärte vor Joh . Dictfchi , Schult¬
heiß zu Burgdorf , daß Adelheid , die Schulmeistcrin , und Heinrich Wiprecht , „ do zemal Schulmeister , ir Emann " schon früher vor Schultheiß
Schwäbli zu Burgdorf erklärt haben , sie wollten das Leibgeding der Frau,
Korngcld , einen Acker mit Neben in dem Altenbcrg zu Bern,
Adelheid ,
vermachen ; doch
und ein Hans am Kirchbühl zu Burgdorf , dem Spital
nach
Leibgedinges
dieses
Mann
ihr
das;
,
jetzt
,
Frau
die
wünsche sie,
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ihrem Tode » och genieße , und dasselbe erst nach ihrem beiderseitigen Ab¬
leben dem Spitale zufalle . Das wurde genehmigt . Zeugen , die Bürger
zu Burgdorf : Achpermann , Hans Tuchschercr , Hans Kcßcler , Dietfchi
Schacher , Engelmann , Sulzli , Lütenwyl , Peter von Gcpnouw , Erb,
Hundspergcr , Wygo , Heini Wagner , Walker , Hcrenschwandcr , Lobrccht,
Prycl , Häßler , Hurney , Grubcr , Schwap , Gneyst , Norbach , Marchcr,
Meygcr.
1422 geschah ein Rcchrfpruck zwischen dem Kloster Thorberg und de¬
nen von Krauchlhal wegen der Sicchcnbrunnmattc.
In dems. Jahre werden Hcmmann Sckärcr , Ullmann Michel , D.
Schacher , Hans Keßler , Dicischi , Schultheiß , Ikr . Bercluhold von Ergin¬
Achpermann , Peter Winterscyer , Hans Trülgen , Edelknecht , Burlhardt
lcr , alle des Raths und Bürger zu Burgdorf genannt.
In dems. Jahre werden Egon vom Stein , Edelknecht , Erni Wikin¬
ger , Heini Zur Tannen , Peter Siebter , Bürger zu Burgdorf genannt.
1422 . Bcrchiha Steingaßer , Hans Sarner , Egon vom Stein , Edel¬
knecht, Berchthold von Erhingen , Edelknecht , Bürger zu Burgdorf.
1423 . Ioh . Stampf , Priester , Dieischmann Schacher , sein Vogt,
Winterscyer , Bürger zu Burgdorf.
1423 . Schon in d. I . wieder eine wichtige Erwerbung . Die Stadt
kaufte von Frau Verena von Batiken , geb . von Nohrmoos , Gericht , Twing
und „ Bann " ( so wird nun häufiger statt „ Bahn " geschrieben ) zu Niezu Oberösch , Kirchderösch , samt der Hälfte des Twings und Banns
genannt , das Gut
"
Berg
der
„
Buchwald
den
ferner
,
Kirchbcrg
gcmeindc
, um 233 rhcin.
genannt
"
Himcrholz
Brcytenegg und den Eichwald „ das
der Verkäu¬
Vogt
,
Ncbcr
Heinrich
:
waren
Zeugen des Kaufs
Gulden .
, Altarisi
Stampf
ferin , Iost Suner , Kirchberr zu Burgdorf , Johannes
Segeßer,
Petermann
"
:
Besiegter
„
daselbst , Eonrad von Aargau u . a . ;
Tochtermann der Verkäuferin , Petermann von Halten , Bürger zu Solothurn.
Die andere Halste des Twings und Banns zu Oberösch gehörte noch
dem Kloster Thorbcrg . Es wurde deshalb das eine Jahr das Gericht zu
von Burgdorf , das andere zu Erhingen
Oberösch durch den Amtsmann
durch den Vogt der Familie Thorberg gehalten - Erst im Anfange des 10.
trat das Kloster feinen Antheil an die Stadt Burgdorf durch
Jahrhunderts
Gegcntausch ab.
trug
ihrer eigenen Mitbürger
1424 . Aber auch Privatbesitzungcn
die Stadt Burgdorf kein Bedenken käuflich an sich zu bringen ; so in die¬
und Adelheid Achbersem Jahre die Besitzungen der Ehelcute Burkhard
mann , Bürger zu Burgdorf . Diese waren der nabe Binzberg , Feld und
Matte zu Hasli , eine Matte zu Unterbcrgcn , eine zu Buredorf , Oberburg , Bikingcn , zwei Iuch . Acker daselbst , die Hälfte des Ozlisb .rgs ( hin¬
Wege ) , 14 Iuch . Acker in
ter der Zicgelhütte , links vom Hcimiswylcr
Peter
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den Zeigen vor Burgdorf , eine Scheuer nebst Garten vor der Stobt , zwei
Gärten unten am Gsteig , der Zehnte im Graben zu Hcimiswyl . Kauf¬
preis nicht mehr als 100 rhcin . Gulden nebst 45 ß . jährlich Leibgcdingc;
ausierdcm sollten der Stadt nach ihrem Tode noch zufallen zwei Wohnhäu¬
ser in der Stadt , ein großer Garten am Graben und ein Garten zu Lyssach. Wer würde jetzt für dasselbe Geld eine solche Masse Grund und
Boden samt Häusern nicht auch bereitwilligst kaufen wollen?
1424 . Peter Winterseyer , Schuhmacher und Bürger zu Burgdorf,
stiftete „ der königlichen Mutter Marien und dem Heil . Geist zu Würdig¬
keit , allen lieben Heiligen zu Ehren , feiner Seele zu Heil , allen feinen
Vordem und Nachkommen und allen gläubigen Seelen zu Trosts ein ewi¬
ges Almosen und eine ewige Messe an dem Altare des heil . Kreuzes in
der Pfarrkirche zu Burgdorf , durch die Schenkung von Aeckern in der
Ehggc (Eyc) , dazu den Zehnten daselbst in der Zclg ob den Häusern ; an
baarcm Gelde dazu noch 100 Schilte , die er sich aber nöthigcnfalls
anzu¬
greifen vorbehielt.
1424 . Rudi Schleif , Klewi Walker , Hans Fry , Hcmmann Na¬
her , werden Bürger zu Burgdorf genannt.
In dies. Jahre geschah ein Rcchtspruch zwischen dem Kloster Thorberg und denen von Krauchthal wegen Achcrums - Haber ; Klostcrvogt war
Jtcl Hezcl.
1424 . Hemmann
satz zu Haßli an das
Güter.

und Peter von Buchsec vertauschen den KirchenKloster Trüb gegen andere ihnen besser gelegene

1425 wurde der 1378 ( s. d.) mit Solothurn
erneuert . S . 1447.

abgeschlossene Vertrag

In dems. Jahre wurde in Betreff des Klosters Thorberg wegen des
Ackerums im Lengcnberg ein Spruch gefallt , eben so 1550.
1426 wurde der Stadt Burgdorf , laut Urkunde , von der Landes¬
regierung das Eigcnthumsrecht des Zolles zu Kirchberg , nach vorhergegan¬
gener Untersuchung und Zcugenvcrhör aufs neue eigenthümlich zugespro¬
chen, ohne daß jedoch der Stadt dafür Pflichten aufgelegt worden wären.
Ein anderer Nechtsspruch „ derer zu Bern " ordnete Zollzwiste zwischen „ den
Landleuten von Trachselwald , Signau , Brandis
und aus dem Emmenthal
einerseits und der Stadt Burgdorf andererseits ."
Sie betrafen besonders
den Floßzoll und vieles Andere . Die Obrigkeit stipulirte den Zoll und
bestätigte die Stadt Burgdorf im Besitz desselben. Der weitläuftigc Streit
darüber hatte 45 Zcugenvcrhöre aus den Siadtcn
Bafel , Schafhaufen,
Aarau , Zofingcn , Lenzburg , Zürich , Willisau , Surfte , Freiburg , Solothurn rc. , und 25 dergl . von Kirchberg und der Enden , veranlaßt , wel¬
che alle bündig in ihren Aussagen der Stadt jenes Zollrecht als altherge¬
bracht bestätigten.
In dems. Jahre verkaufte .Walthcrt von und zu Brandis , Kastcnvogt
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des Klosters Trüb und Nüzau , dem Kloster Trüb sein Recht oder den vier¬
ten Theil des Kirchensahes zu Kirchbcrg ; die anderen Theile gehörten dem
Kloster Sells.
im Schlosse von Otto
1426 wurde die Kapelle zu St . Margarethen
1708.
.
S
Rupler 's Gattin mit einer Glocke beschenkt.
In dies. Jahre vergabte Conrad Brüggcmann , von Rumistall , Wachs
um sein und der Seinen Seelenheils
:c. an die Kirche zu Heimiswyl
willen.
3 ß . -c. an
In dems. Jahre vergabt Rudolf Meyer zu Heimolsmatt
( Kirche zu Heimiswyl ) , daß mau seine und seiner El¬
St . Margarethen
tern Iahrzcit „ ewiglich solle began ."
1427 wurde die Stadt Frciburg im Uechtlandc , durch Schiedsge¬
Zoll sowohl
zu Solothurn , verfällt , den Burgdorfcr
Magistrats
des
richt
hatte.
geweigert
sich
sie
dessen
,
bezahlen
zu
Kirchberg
zu
wie
zu Burgdorf
1428 empfangen Simon und Kilian Fryburger , so wie Peter von
Kranchihal , vom Abt zu Sells und Bischof von Basel zu freiem Manndes halben Korn - und Jungen (Jung !) - Zehntens
lehen zwei Drittheile
zu Burgdorf.
zu Bern,
von Acargäu , Bürger
1428 kaufte man von Johannes
Die an¬
.
Gulden
.
rhcin
300
für
den halben Theil des Gutes Bikingcn
Der
.
Pfennige
.
Pfd
dere Hälfte erwarb die Stadt später (4 555 ) für 1600
bcrrug 17 °/- ß . Pfennige , 20 Mut Korn , 21
ganze Bikingcr Bodenzins
Hnner und 160 Eier pr . Jahr.
142l ) . Thüring von Aarburg , Freiherr zu Buren ( Büron im Con¬
to» Luzcrn ) und Schcnkenberg , Bürger zu Bern , verkauften den Burgmit aller und voller Herrschaft
dorfern Twing und Bann zu Bettcrhauscn
„bis an den Tod ;" den halben Theil des Twings und Banns zu Vori¬
gen mir voller Herrschaft , mit Tavernen , Fischenzen , Bußen , Zinsen und
allen Rechten , dazu die „ eignen Leute , Mann , Frauen und Kind, " die
in diesen Gerichten gesehen sind ; dazu noch acht Schuposen und anderes
die Stadtkasse war
Acker - und Matt - Land — um 814 Gulden . Indeß
machte daher ein
Man
.
erschöpft
sehr
zu
doch durch die bisherigen Käufe
in Aarau,
Rhynach
von
Albrecht
Anlehcn von 700 Gulden , bei Ullrich und
ver¬
Güter
ihre
alle
Stadt
gegen 35 ss. jährlichen Zins , wofür die
Schultheiß
,
pfänden mußte . Besiegter des Briefs sind Rudolf Hofmeister
zu Bern , Schwager Albrechts , und Ullrich von Rhynach.
In dems. Jahre vergabt und übergiebt Ioh . von Flcckenstcin , Bischof
zu Basel , „ Fürsehcr " des Stifts Sells , der Stadt Bern „ in einer frycn
zu Kirch¬
und lidigcn Gabs Wys " die Vogtei und das Schultheißenamt
berg , mit Twing , Bann , voller Herrschaft , niedren und hohen Gerichten
:c. , wogegen die Stadt Bern „ in ihren Schirm nimmt desselben Gotshus
Amtsleut , Zinslcut , Leutpriestcr , Caplan zu Kirchbcrg und alle ihre Güter.
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1429 . Hans Juwo zn Kaltenegg , Bürger zu Burgdorf , vermachte
dem Spital 6 Schupoftn mit allem Zubehör zu Waltcrschwyl , falls er und
seine Frau keine Kinder hinterlassen sollten .
Zeugen : Claus Walther,
Spitalmcister , Berchthoid von Ergsingcn , als Statthalter
des Schultheißen
Subi 'ngcr zu Burgdorf , Rudi von Ried u . a.
1430 März 15 vermachte Peter Kurz , genannt von Gepnau , dem
oberen Spital
eine Matte außenhcr Grafenscheuer , von 14 Mannwcrk.
Zeugen : Berchtold von Ersingcn , Edelknecht , llllmann Michel , Conrad von
Ergäu . Dafür gestattete ihm der Magistrat , in diesem nun neu erbauten
Spital sein Gemach haben , darin feine Pfrund mit täglich einem Maas
Wein genießen , mit der Freiheit an gemeinsamen Tische oder auf seinem
Zimmer essen zu können , ferner alles ihm nöthige Wagncrbol ; in den
Stadtwaldcrn
hauen und fein Werkzeug nach feinem Tode einem Verwand¬
ten zukommen lassen zu dürfen.
1430 . Rudi Schnetz erhält von der Stadt das Recht an der Stelle,
wo Muss Schwab 's Schleifmühle
gestanden , eine Sägemühle
zu bauen
(die obere Saage ). Zeugen des Vertrags : Joh . Stampf , ein Priester,
Pctcrmann von Halten ic. Sicgler : Junker Cuntzmann von Ergöw.

Bemerkungen

zu Abschnitt

V.

Das Unterthan - Verhältniß Burgdorfs zn Bern gereichte sichtlich der Gemein¬
de zum Vortheil .
Mit der Entfernung
der Kybnrger und ihres Hofs verschwand
das wilde Leben dieser Menschen , das wesentlich in Jagd , Raul -zügen (
Kriegs,
Schwelge » und — Nichtsthun bestand . Die „ von Bern, " die Nachfolger dersel¬
be» in ihre » Lchnsrechteu , setzte» natürlich diese Sitten in hiesiger Gegend
nicht in
gleichem Maße fort , wen » auch die Bcrncr Twinghcrren auf ihren und den Gütern
der Stadt noch lang daran ihre Hauptsrcnde fanden . Das Zusammenleben in
der
Stadt
Bern machte sie empfänglich für bessere Sitten und bürgerliche Ordnung;
ihre Unterthanen ahmten ihnen darin allmählich nach oder wurden dazu
gezwungen.
Dem bisher in Dnrgdorf eingebürgerten Adel , den Rittern und Edelknechten,
gefiel jedoch die Unterthänigkeit gegen Bern nicht. Sie entfernten sich daher
eben¬
falls aus Bnrgdorf , wie sie konnten , traten in die Bürgerrechte anderer
souveräner
Städte , oder ließen sich mit der zunehmenden Sicherheit aus ihren eigenen Landgütern
nieder . Desto
häufiger
wcndetcn
sich nun Landbewohner
der nahen
Dörfer
in die Stadt
Bnrgdorf
, besonders
solche , welche durch Be¬
treibung
von Handwerken
sich besseren
Gewinn
zu verschaffen
suchte ». Willig
wurden sie zu Bürgern angenommen ; die Erlangung
des Bür¬
gerrechts wurde damals noch nicht erschwert, sondern begünstigt . Denn da die städtischen
Bedürfnisse noch großcntheils durch persönliche Beiträge oder Teilen
in die Stadtkasse bestritten wurden , so wuchsen die Kräfte der Stadt in dem Verhältniß , wie
die
Bürgerschaft sich vermehrte .
Es traten demnach au die Stelle des wilden , nichts
schaffenden , wohl aber desto mehr zerstörenden Adels die ersten
und eigen tli-
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chkii Träger
und Beförderer
der neuern
Civilisation
, die Personenklaffe» ncmlich, welche durch eigene
Arbeit und eigenes
Schaffen ihre Bedüi ' nitle selbst
produziren,
der Bauer
, Handwerker
und Handelsmann.
Diete , unter der bisherigen Adelsherrschast ineist Leibeigene , so gut wie
Sklaven , worden » »» in den Slädten selbstständige Personen , ünd in den städti¬
schen Corpvrativncn eigentlich erst Herren eines Eigenthums , wenn auch leider auch
wieder Herren anderer Gemeinden , wie das der Adel gewesen war.
Die zunehmende Ordnung
in den Städten
verbreitete sich allgemach auch in
die denselben unterthäuig
gewordenen Dorfgemeinden . Diese » gestattete man das
Bedürfniß einer wenn auch sehr beschränklen Gcuieindeordnnng
unter der Aussicht
von Auunännern , welche die Herren - Städte einsetzte» oder doch bestätig »'» . Wur¬
den auch die Dörfer gar vielfach härter und tyrannischer gehalten als vom Adel,
so geschah das wenigstens in einer gewissen Ordnung , um so mehr , wie die Bau¬
ern durch Ankanf von Land , daS der Adel nicht mehr behaupten konnte , und die
Städte denselben oft genug auch in augenblicklichen Geldverlegenheiten
verkaufen
»Hißten , wohlhabender und sclbstständiger wurden.
Aber wie die Städte an -Rang und Stand , an Besitz von Grund und Bo¬
den , an Wohlhabenheit durch Gewcrbflciß zunahmen , stieg auch ihr Hochmuth und
in Folge desselben ihre Geringschätzung der Bauern , die sie fortan mehr und mehr
als einen geringeren ihnen nncbcnbnrtige » Stand ansahen , so gewiß die ersten Be¬
wohner der Städte selbst auch » nr Bauern gewesen waren.
Hierdurch bereitete sich allgemach die Spaltung
zwischen Stadt
und Land
vor , mit der sich gegenseitig mehr und mehr abstoßenden Gehässigkeit , die später
zu de» traurigste » Folge » fuhren sollte.

V ». Abschnitt

Von 1431

— 132 » .

1431 . An diesem Jahre wurde das Verhältniß der Bürger
in
der Stadt
zu den Ausbürgern
durch
eine Urkunde schriftlich festge¬
stellt. Dieser Umstand macht in der Geschichte Burgdorfs , wie anderer
Städte , wo fast durchgängig ganz gleiche oder sehr ähnliche Verhältnisse
entstanden , einen sehr wichiigen Abschnitt aus.
Die Stiftung
der Städte , d. h. die Umbauung einzelner Dörfer mit
Festungsmauern , Thürmen , Gräben und Wällen , hatte ursprünglich nur
militärische Zwecke:
r>) die Stadt diente dem Grundherrn als Festung , zu besserm Schutze
seines Eigenthums;
I-) die Einwohner , Bürger genannt , waren eine militärische Ver¬
einigung von ursprünglichen Landleutcn , Freien wie Leibeigenen,
zur Hütung der Stadt und der Resitenz (Burg ) des Grundherrn.
Die Bürger hatten daher ursprünglich nur die Bestimmung
un¬
serer heutigen Garnisonen in den Residenzen der Fürsten.
St tt mit Geld — dessen die „ Herren " damals nur wenig haben
konnten , weil es noch allzu sehr fehlte — bezahlten die Herren die Bür¬
ger für ihre Pflichten gegen sie mit Vorrechten
vor den Bewohnern des
offenen oder platten Landes ; so auch die Zähringer und Kyburger Grafen
die Bürger zu Burgdorf
( s. 1l86 u . l267 ). Das lockte gar bald Land¬
bewohner aller Klassen in die neuen , sichren Städte , so auch nach Burg¬
dorf.
Der Bürger war jedoch keineswegs verpflichtet , sich innerhalb der
Stadt selbst anzusiedeln ; auch konnten das in der That nicht alle , die es
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wünschten , weil in jener rohen Zeit von sogenannten städtischen Gewerben
noch wenig die Rede war . Landbau , Schmiedcarbeit , hauptsächlich für
den Krieger und sein Roß , Zimmerei , Maurerarbeit
— alles so roh wie
möglich — waren die ganzen Künste , die man nolhdürftig verstand und
die Jeder nach Bedarf meist selbst übte . Ein großer Theil der neu ange¬
nommenen Bürger mußte daher außerhalb der Stadt auf der „ Hufe " blei¬
ben , um Landbau zu treiben ; und diese zogen mit ihrer Habe nur in die
Stadt , wenn für sie in Zeiten der Fehde Gefahr drohte , was freilich oft
genug nöthig war . Demzufolge wurden die in der Stadt wohnenden Bür¬
ger Eingesessene,
die
auf dem Lande wohnenden Aus bürg er ge¬
nannt . „ Uebrigcns waren innere und äußere Bürger in allen Rechten
und Pflichten gleich ; sie mußten ihre allseitigen Oblüsten gleich tragen ; es
hatte der Stadlburgcr
und Ansburgcr völlig gleichen Genuß an den Pri¬
vilegien der Stadt . Dies bestätigen vollkommen die Urkunden von 1322,
133l , 1365 , 1380 und die 1384 aufgestellte Satzung , so wie mehrere
Artikel der ältesten Handveste Burgdorfs . Der Ausburger hatte denselben
Anspruch auf das Burgrecht der Stadt wie der Stadtburger
selbst. Er
mußte sein „ Udel, " oder seine Aversionalzahlung für das erlangte Bürgerrecht , auf ein Unterpfand in der Stadt anweisen , oder als Faustpfand
auf dem Stadthause deponiren , um dadurch sein Bürgerrecht und sein Ge¬
richtsforum zu begründen . So lange demnach die Bürger zu Stadt und
Land gleichen Standes waren und gleiche Beschäftigungen
betrieben , fand
auch zwischen beiden Klassen nicht der geringste
N echt s u n t er schi c d
statt ." Aeschl . S . 173.
Allein noch unter der Herrschaft des Adels erzeugte das Zusammenwohncn der Bürger in der Stadt Burgdorf , wie in allen übrigen Stad¬
ien , ein städtisches Gewerbe nach dem andern ; denn eben das Zusammen¬
leben mußte auch in Burgdorf , wie allerwärts , Verstand und Hand zu
größerer Thätigkeit und Fertigkeit antreiben . Wesentlich trugen auch die
Bedürfnisse
der Hofhaltung
in der Burg bei , von Jahr zu
Jahr das zu befördern , was man später Industrie
und Handel nannte;
natürliche Folge
davon war größerer
Wohlstand
der
Stadtbur¬
ger als der in steter Unsicherheit und ohne diese und alle andere Bildnngsmittel lebende Ausburger auf dem Lande.
Bald dünkte sich der Stadtburger
nun auch für „ vornehmer " — na¬
mentlich die Frauen ! — als der Landbewohner . Er baute seine ursprüng¬
liche Strohhütte
stattlicher , nach erlittenem Brandschaden auch feuerfester.
Er kleidete sich und — namentlich abermals die Frauen ! — „ hofartigcr " "),
nach dem Vorbilde der adeligen Herren und Frauen , welche nach und nach
den sichren Aufenthalt in den Städten
dem unsichcrn in ihren Landschlöfsern vorzogen oder durch Gewalt dazu gezwungen wurden.
l) ursprünglicher

L-inn des späteren

„ hoffärtig . "
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In rascherem Zunehmen wuchs die Vornehmthuerci
des Städters
dem Landmann gegenüber , seit die Bürgerschaft als Corporation
das
erste gemeinsame Eigenthum oder Burgergut
erwarb — in Burgdorf
seit
Ankauf des vormals gräflichen
Stadtzolls
(
siehe
1335 ). Es bildete
sich nun ein zwiefaches
Eigenthum
für
den Stadtburger , 1) sein
persönliches,
und
2 ) das , was er mit seinen Mitbürgern gemein¬
schaftlich
besaß
und erwarb .
Die Stadtburger
schloffen diesen Kauf
lediglich für sich ab , und bildeten dadurch ein sta d tb urg er li ch es Eigen¬
thum, das sie demnach communistisch
besaßen.
Schon diese ersten kommunalen Erwerbungen machten die Stadtbur¬
ger Burgdorfs
zu einer für sich bestehenden besonderen Gesellschaft . Allein
sie wurden eine förmliche politische Kaste , wie die Bürger anderer Städte,
durch Erwerbung adeliger Herrschaften , wodurch sie, nach den herrschenden
Begriffen der Zeit , in den Adelstand traten , und wie sie dessen Privile¬
gien übten auch seine Ehrentitel annahmen . Als „ gnädige Herren und
Obere " ein Prädikat , was die Burgdorfer nun auch ihren Mitbürgern
zu Bern , die über sie in dem Verhältniß wie Grafen zu Freiherren ran¬
gieren , eben so freiwillig gewährten , wie sie es für sich in Anspruch nah¬
men , waren sie nun hoch erhaben über die „ gemeinen Bauern, " was doch
ihre Väler ursprünglich selbst gewesen waren.
Hinter diesem „ Fortschritt " blieben dagegen die armen Ausburger in
weiter Ferne zurück. Schon daß sie von der ersten Ummauerung der Stadt
an nicht mit in derselben wohnen konnten , machte , daß sie dem Städter
allgemach in mancher Hinsicht , Gcschicklichkeit, Benehmen , Kleidung -c.
nicht folgen konnten , und daher von Jahr zu Jahr weniger „ vornehm " er¬
scheinen mußten . Als eine von der Stadtburgcrschaft
getrennte Klaffe von
Bürgern standen sie trotz aller Privilegien
und Handvcsten da , als jene
durch den Ankauf des Zolls , an welchem
mau
den Ausbürgern
keine Theilnahme
gestattete,
eine
communistische Corporation ge¬
worden war . Als endlich nach dem Abzug der Grafcnfamilie , welcher die
Ausburger ursprünglich
eine völlig gleiche Stellung
zu den Eingesessenen
der Scadt verdankten , die Bürgerschaften Burgdorfs , Berns und der mei¬
sten Städte , an die Stelle der adeligen Grundherrcn traten , da war Nie¬
mand mehr da , welche ihren Ansprüchen auf Gleichstellung mit den Stadtburgern hätte Achtung verschaffen können . Die Stadtburger
dachten nicht
nur nicht daran dies zu thun , sondern sie benutzten ihre so vortheilhaftc
Stellung
fortan dazu , ihren Ausbürgern
die Vortheile ihres Burgrcchts
gänzlich vorzuenthalten , ihren ursprünglichen gleichberechtigten Mitbürgern
nur die alten Pflichten und Oblasten zu belasten , und sie somit zu einer
Art von Fröhncrn
für städtische
Zwecke zu machen.
Dieses mißbräuchlich
entstandene Verhältniß
der Ausburger zu der
Stadtburgcrschaft
wurde durch das gedachte Ausburgerstatut
zu einem le¬
galen gemacht . Die Ausburger
wurden dadurch in der „ Pflicht " bcstä-

L431

88

tigt , zur Erhaltung der Mauern und Thürme der Stadt beizutragen ; falls
sie dazu Fuhren thun mußten , hatten die Bürger derselben nur „etwas
an dem täglichen Unterhalt für Mann und Pferde ohne Entgelt " ,zukom¬
nur die Hälfte des Zolls von
men zu lassen , ferner an den Jahrmärkten
denselben zu erheben . Auch gewährte man ibncn den angeblichen Vortheil
ctwanige Zwistigkeilcn zwischen ihren Gemeinden durch den Großwcibcl zu
Burgdorf — eine Art von Friedensrichter , obrigkeitlich von Bern aus
verordnet — „ ohne sonderliche Kosten " entscheiden zu lassen ; dieser bezog
nicht un¬
jedoch dafür von ihnen den sogenannten „ Großweibclmäßeine
)
?
Haber
bedeutende Abgabe in Korn und
Die Veranlassung dieses sogenannten „ AuSburger - Instrumcntö " war
eine allgemeine „ Telle, " welche der „ Stand " Bern 143t von allen Ge¬
meinden seines Gebiets forderte . „ Die von Burgdors beschwerten sich dar¬
von ihnen und „ ihren " Aus¬
über , gaben vor , baß solches Stcuerfordern
bürgern vermöge ihrer Handveste und Freiheilen nicht statt finden könne,
legten ihre Briefe ( Statuten ) vor , und schilderten die damalige Lage ihres
ei nGemeinwesens . Sie haben zwar ihre Ringmauern , die ohnlangst
„ trefflichen " Kosten wieder hergestellt ; es seien jedoch
mit
gcfallcn,
übrige Mauern und Thürme , so wie die Stadtgräben , noch in baufälli¬
gem Zustande ; die Thürme , welche ihre „ Vorder » köstlich und reichlich
gemacht / seien unbedeckt . Auch klagten sie über erlittenen Wasserschaden;
der Emmc ) verderbe die Brücken,
die neue Wuhr ( Damm zu Einengung
, — anderer Kosten und Be¬
Grunde
zu
und richte die Wasserleitungen
Stande wohl bekannt seien,
hohen
schwerden nicht zu gedenken , die dem
der Ausburgcr,
Zuziehung
welche alle ihnen von Burgdorf , ohne
dahin , ihre Stadt,
Wunsch
unmöglich zu ertragen seien . Zudem gehe ihr
gleich ihren Vorder » , zur Ehre ihrer Obern und ihnen selbst zum Nutzen,
in gutem Stand zu erhalten ; sie seien bereit , mit Leib und Gut zu allen
Zeiten ,,2hro Gnaden zu warten , als ihrer gnädigen und lieben Herr¬
,,2hro Gnaden " insknnftige zu
Wenn aber ihre Ansburger
schaft ec."
Tcll und Hilfe zugleich wie der Stadt Burgdorf verbunden sein sollten,
so würden diese zu sehr beschwert , mithin sich genöthigt sehen , ihr Burgrecht mit der Stadt aufzugeben , ohne welches sie, die Stadt , jedoch nicht
entblößt
und von andern Hilfsmitteln
Nothgcdrungen
bestehen könne .
müßten sie daher „ Ihro Gnaden " bitten , ihre fder Stadt Burgdorf)
Ausburgcr mit dergleichen Beschwerden zu verschonen , und denselben Mehreres nicht aufzulegen , als sie bis dahin denen von Burgdorf zu leisten
Aeschl. S . 176.
verbunden waren ."
darüber gaben endlich „ die von Bern
Verhandlungen
weiteren
Nach
auch
Gnaden zu Bern lcgalisiren
2hro
.
nach
denen von Burgdorf "
1) Sie betrug für dreizehn Dörfer , die ins Vurgdorfer AnsLurgerrccht gehörten , noch
1795 ohngefähr 115 MiUt 5 Maß Korn , und 101 Mütt 8 Maß Haber durchschnitt«
lieh pr . Jahr.
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das bisher auf leidigem Herkommen beruhende Verhältniß der Stadt zu
„ihren " Ausbürgern , indem sie derselben in diesem Instrumente
„ in Be¬
tracht der vielen und getreuen Dienste „ derer von Burgdorf " (gegen „ die
von Bern " ), ihnen für sie und ihre Nachkommen zu Hilf und Trost , nach¬
folgende acht Dörfer
und Kilch späte Kirchspiele
(
) zuschreiben und
„zu Henden stießen " : Affolter », Dürrenrolh , Haßli , Kirchberg , Koppigen,
Rüthi ob Hindclbank , Oberburg und Wyningen , als in welchen Gemein¬
den „ die von Burgdorf " Bürger empfahlen , nehmen,
einschreiben
und
behalten könnten , nach „ ihrer alten Herkommenhcit " ; die „ Leute " daselbst
sollten ihnen dienen,
gewärtig
sein und gehorsamen , ohne alles
Wi¬
dersprechen
. " Als
Gegcnrecht für diese Unterwürfigkeit der Ausburger
dieser Landgemeinden unter die Sradt Burgdorf
wird jedoch in diesem
Bürgerrecht — nichts
erwähn : , auch nicht ein Wort ; nur „ sollten sich
die von Burgdorf daneben
gegen diese Leute gütlichen
beweisen " —
das ist Alles was den Ausbürgern dieser Dörfer für ihre Wichten feiten
ihrer nunmehrigen
„ gnädigen Herren und Obern " zu Burgdorf
gewährt
werden sollte.
Noch wurde bestimmt , daß Ausburger
dieser Gemeinden
sich mit 5 Pfund von ihren Pflichten gegen die Sradt loskaufen könnten.
Schliesslich kam man noch übcrein , daß kein Theil ( der beiden Städte
Bern und Burgdorf ) des andern Ausburger
zu ihrer Stadt oder Kirchhörincn nehmen noch empfahcn , auch keine Tcllc auf selbige legen solle.
Aus diesem Vertrag
der beiden Städte
über ihre Ausburger geht
deutlich genug hervor , daß sie denselben l ) unter sich abschlössen, ohne dicsfalls die Einsprache „ ihrer " Ausburger
zu hören , noch weniger zu ver¬
langen ; 2) daß die Ausburger dadurch in eine untergeordnete fröhnerartige Klaffe verwandelt wurden , folglich durch denselben ihre früheren Rechte
vollständig verloren ; 3) daß diese zwar durch Loskauf sich von dieser Un¬
terwürfigkeit befreien konnten , was jedoch, bei der für jene Zeit hohen
Summe , nur den Wohlhabenden möglich war, und
diesen auch noch sel¬
ten oder nie gestattet wurde , weil ihnen ausdrücklich aller
Widerspruch
gegen ihre nunmehrigen
Herren — ihre früheren Mitbürger ! — verbo¬
ten war.
-Hierdurch wurde der Riß vorbereitet , welcher fortan Stadt
und
Land immer weiter trennte .
In der nunmehrigen
sogenannten Republik
Bern bestanden jetzt , an der Stelle des verdrängten hohen Adels mit sei¬
nen Vasallen und Leibeigene », zwei Völker : das adelige Volk der Städter
und das so gut wie leibeigene Volk „ ihrer " Bauern . Für letztere wurde
dieses Verhältniß von Jahr zu Jahr drückender , weil die Städte , so auch
Burgdort , über ihre „ Leute " zu Gericht saßen , und sie in „ ihren Dörfern"
nach Belieben strafen , hauptsächlich köpfen , rädern , sieden und nach Gutbefinden auch braten
lassen konnten , ein Recht , welches die Städter nur
allzu gern und allzugrausam
ausübten .
Unter dem Adel konnten sich
ganze Dörfer , was
ursprünglich
alle
Städte
selbst
gewesen
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, eben so einzelne Leibeigene und „ Leute " für Geld
loskaufen
waren,
und Dienste zu Edelknechten (Freibauern ) sich emporschwingen ; unter den
Städten war das nicht nur nicht möglich , sondern der korporatioc Despo¬
tismus derselben — auch Burgdorfs — über die Landleute nahm in dem¬
selben Verhältniß zu, wie die Stellung der Städte vom inländischen Adel
deutschen Reiche immer unabhängiger
und dem so gut wie auswärtigen
genug waren die Folgen dieses Mißverhältnisses , das
Traurig
wurde .
damals den spczioscsten Schein vollkommener Legalität an sich trug , in
den folgenden Jahrhundertenwieder so gut bestellt , daß sie für
1431 war die Kasse der Stadt
Thüring
4757 rhein . Gulden abermals einen Hauplkauf machen konnte .
( mit Einwillig¬
von Aarburg verkaufte um diesen Preis den Burgdorfcru
und Burgstall Gutcnbcrg mit Zubehör,
ung „ derer von Bern " ) : Burg
Gericht , Twing und Bann zu Lotzwyl mit voller Herrschaft , mit Fischenzcn in der Langctan bis nach Wynstcgen ( werth jährlich 13 Pfund ) , an
Futtcrhaber und Futterbünern , was zu Lotzwyl , Madiswyl , Langenrhal,
Nütschclen und der Enden alljährlich (82 Mült , 7 Mäs Haber , der Hei¬
ner 499 Stück ) auszurichten " ist und nach Gutcnbcrg gehört hat; Dienst
und Tagwen von Jedem , der im Twing Lotzwyl gesessen ist , pr . Jahr zu
zwei Tagen ; die Steuer von den eignen Leuten , Mann , Weib und Kin¬
dern ( eine Art von Kopfgeld , welches die Leideigenen je nach Willkühr
ihrer „ gnädigen Herren " bezahlen mußten , es betrug von diesen Gütern
zusammen 40 Pfd . vu .), laut beigesetztem Namensvcrzcichniß derselben ; an
Waldungen den Schaucnbcrg , die Bysegg , den halben Schmidwald . den
Sonnenwald , den Rippclstein , das Lengholz , den Wald zwischen Langenthal
und St . Urban ; drei Weiher ; den Hof zu Gutcnburg , eine Matte in Hcl
gcnloh (Zins 21 Pfd .) , Ll '/r Schuposen zu Lotzwyl und Gutenburg , 10
Schuposcn zu Madiswyl , Blcichcnbach und der Enden rc. ; die Mühle und
Bläuen , die Säge zu Lotzwyl , die Hälfte der Mühle zu Madiswyl ; ei¬
nige kleine Gcfällc , sogenannte Vogtsteuern . Die gedachten 3 >^ Schupo¬
sen ertrugen damals
77 ^ Viertel
pn . Jahr Dinkel
11
Roggen
38
Haber
Mühlckorn 24
das Malter , wie es im Kaufbriefe vorkommt , zu 4 Viertel - ü 8 Mäs oder
berechnet , außerdem an Pfennigen 20 Pfd . 14 ß. Zeugen
4 Viertung
des Kaufs waren : Rudolf von Ningoltingen , Jtcl Hczcl, Bernhard Ballmer -c. Bürger zu Bern , und Peter Ottimann , Schuliheiß zu Zofingeu,
Schultheiß Hofmcißer zu Bern , Hcmmann von Nußegk , des Verkäufers
Schwager.
1431 . Nov . 18 .
der zu Oberburg waren

Nach der Trennung der Kirche zu Burgdorf von
in Betreff des der letzteren zugesprochenen Zehn-
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tcns Mißhelligkcitcn zwischen dem Kloster Trüb und den Kirchhcrrcn zu
Burgdorf ansgcbrochen . Insbesondere
hotten Abt Dietrich von Trüb und
Kirchhcrr Jost zu Burgdorf mit vielen Kosten bei dem Bischof von Kon¬
stanz vergeblich Recht gesucht.
Endlich erließen ,,dic zu Bern " als Lan¬
desherr und „ rechter Patron der Kirche zu Burgdorf " den Spruch : 1) daß jene bei¬
den Herren in der Sache von dcngeistliehcn
Gerichten
lassen sollten;
2 - daß jeder Theil seine gehabten Kosten tragen solle ; 3) daß beide Theile
für sich und ihre Nachkommen bei dem Spruch und dessen Läuterung ver¬
bleiben sollen , welche vor Zeiten von dem Grafen Egon von Kyburg ge¬
geben wurden , kraft deren die Kirche zu Burgdorf nur zu dem St . Georgcnzehnrcn berechtigt sein sollte , welchen die Unterthanen wohl von dem
andren Zehnten unterscheiden können rc.
Diesen Spruch verfaßten die
„frommen wyftn " von Krauchthal , Ulrich von Erlach , Iffo von Bollingen,
Franz von Scharnantal , Hans Zigerli , Bcndicht Balmcr , Peter Pfistcr,
J :al Hczel von Lindach , Anthoni Spilmann , Peter von Wabern , Peter
Schöpfer , Nikl . Subingcr
rc.
1431 vergeben Anna und Ncsa Stcttlcr
dem Kloster Thorberg viele
Güter zu Mülchhcim , dazu ihr Säßhaus
mit Hofstatt und Garten auf dem
Fahr zu Bern.
1431 cedirt das Barfüßer Kloster der Anna von Nictwyl und den
andern Schwestern des Hauses zu Burgdorf
die Wyermatlc
unter dem
Eichholz, die spater Rudi von Ried innen hat.
1432
verkaufte das Barfüßer
Kloster , mit Genehmigung Dichschmann Schachcr ' s , Vogts des Klosters , um 75 rhcin . Gulden dem Hans
Brun zu Lützclflüh
Korngcld auf dem Gute zu Kirchbühl , das früher
Heinrich von Erolzwyl dem Kloster geschenkt hatte
Zeugen : Berchthold
von Ersigcn , Edelknecht , Peter Jrcneig , Schultheiß
zu Burgdorf
und
Andere.
1433 entschied ein Rcchtsspruch von Schultheiß und Rath zu Bern,
daß der Tannenwald von 40 Iuchart , der Nothcnwald genannt , am Wege
nach Grünenberg , an welchenAndrcs von Schlettan , deutschen Ordens Commcnthur zu Sumiswald
und Altishofen , Ansprüche machte, rechtlich „ denen
von Burgdorf " als Eigenthum gehöre . Dieser Spruch muß jedoch entwe¬
der nie zur Ausführung oder der Wald „ denen zu Burgdorf " später ab¬
handen gekommen sein , ohne daß man wußte , wie ; er gehört nämlich
nicht mehr zur Stadt und dennoch findet sich nirgends die geringste Notiz
über eine ctwanige Veräußerung
desselben.
1433 errichten die Gemeinden Kirchbcrg und Ersingen eine Mühle bei
Kirchberg , die sie dem Cuni Buwmann , Bürger zu Burgdorf , verleihen.
1433 wurde durch „ die von Bern " zwischen denen von Nürnberg,
Nördlingen rc. und der Stadt Burgdorf in Zolldiffcrenzcn für KaufmannsWaaren abgesprochen.
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1434 . Eine mörderische Krankheit raffte im Emmenthale eine Menge
Menschen weg . Zu Nüderswyl starb alles bis auf einen Knecht . — Die¬
ser wollte mit seinem „ Meister " ein Fuder Garben vom Felde heimfahren.
Da ward dieser auch noch plötzlich krank ; der Knecht mußte diesen zu
Pferde nach Hause bringen ; der Wagen blieb mit den Garben auf dem
Felde , bis letztere verfaulten . Zu Snmiswalde
konnten alle von der „ Pest"
verschonten Personen um einem Scheibentisch sitzen, den man lange nach¬
her als Merkwürdigkeit daselbst zeigte.
1435 werden Heini Erbo und Nicli Brand Bürger zu Burgdorf
genannt.
1435 . Die Beihilfe , zu welcher die Burgdorfer ihre Auöburger für
ihre städtischen Zwecke zu zwingen gewußt hatten ( s. 1431 .) , erlaubte ih¬
nen um so wehr die Einkünfte ihres „ Burgcrhafcns " zur Vermehrung
ihres Stadtgutcs
zu verwenden .
In demselben Jahre erkauften sie von
den Edelknechten, Gebr . Klaus und Johannes
Göric , die Kriechen genannt,
den Lwing und Bann zu Klcin -Dictwyl , sammt Zubehör , für 40 rhcin.
Gulden ; die Verkäufer hatten beides von dem edlen Ritter , Heinrich von
Noscncgk , zu Lehn gehabt gegen Wicdcrlosungsrccht ; außerdem noch die
Fischcnzen daselbst für 90 Gulden rheinisch.
In demselben Jahre erneuerte auch der Abt „ des Gotteshauses
zu
Sclls , des Ordens von Clnnicx , im Straßburgcr
Bisthum gelegen, " das
zcilhcr bestandene Bürgerrecht seines Klosters mit der Stadt
Burgdorf.
Der hiesige Zehnten war seit uralter Zeit ein Lehn dieses Stifts gewesen,
das auch damals noch den sämmtlichen Zehnten zu Kirchbcrg , Utzcnsdorf,
Erhingen und der Enden besaß . Erst 1482 verkaufte Walther von Gcmmingen , Probst , und das Kapitel zu Setts alle Zinsen , Zehnten , Renten,
Nutzungen und Gülte , auch alle Güter , sammt den Kirchensätzcn zu Kirchberg , Erhingen , Utzensdorf und Kriegstättcn , den Bcrncrn für 5400 rhein.
Gulden , mit einigen Vorbehalten für die Kirche und den Pfarrherrn
zu
Kirchberg , das Kloster zu Trüb und die Kapelle zu Erhingen . Der sämmt¬
liche Zehnten betrug , ohne die Bodcnzinse , allein in gewöhnlichen Jahren
bei 2835 Mütt .
Der Abt Grollt , zu Sells , erneuerte 1439 dieses
Bürgerrecht durch eine ähnliche Urkunde.

1436 verkauften Guardian und Csnvcnt der Franziskaner ( Barfü¬
ßer ) zu Burgdorf , mit Consens Hemmanns
von Buchsee , Edelknechts,
Vogts des Klosters ,
an Cuni Bcrouwcr , dem untern Spftalmcistcr,
Vr Dinkel jährlich von einer Matten . Zeugen : Dietzschmann , Schacher,
Keßler , Subingcr rc. Bürger und des Raths zu Burgdorf.
1436 werden Hans Jseli , Jtel Willi , Eroßwcibel , Nikli Brand , Jtcl
Michel , Petermann von Hürnberg , Schultheiß , Bürger zu Burgdors genannt.
1436 werden Bcrlschi Rufst , Nudolph zur Linden , Peter von Lütcnwyk , Michel Tisli , Cuni Berouwer , Cunzmann von Etzikofen, Dictschmann Schacher als Bürger von Burgdorf genannt.
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1437 . Hans Hurni , Jenni Marcher , Ullmann Kupferschmid , Jost
Hundsperger , Hans Mischler werden Bürger zu Burgdorf genannt.
1438 . Trotz des Vertrags
zwischen Bern und Burgdorf über ihre
beiderseitigen Ausburger fand sich doch, daß „ die von Bern " in den acht
Kirchspielen , die der Vertrag von 1431 ausdrücklich der Stadt Burgdorf
zuwcißt , nicht weniger als 167 Ausburger hatten , welche sie mit Tellen und
andern Auflagen beschwerten . „ Um großem Unwillen zuvorzukommen " be¬
schlossen „ Ihr Gnaden " den Burgdorfern , in Berücksichtigung ihrer dcsfalls abermals erhobenen Vorstellungen , auf die nächsten 12 Jahre von
Dato an die drei Kirchspiele Ursenbach , Nohrbach und Eriswyl als Ausburgcr zu überweisen , von welchen sie während dieser Zeit „ Tellen und
bescheidene Hilfe " fordern möchten.
Daß auch diese Gemeinden diesfalls nicht erst befragt wurden , und
daß auch in dem Bescheid an dieselben nicht das mindeste Gegenrccht er¬
wähnt wurde , versteht sich nach Obigem von selbst.
1438 . Hansli Schüz , Hans Kesseler , dem jener einen Garten vor
dem Schmiedcnthor am Schöpfibach um 24 Pfund Streblerpfcnnige
ver¬
kauft , Jtcl Michel , Jost Hundsperger , Hcmmann Richo , Bürger zu
Burgdorf.
1438 werden Clewi , und dessen Söhne Bürki und Hänsli Wildi,
Thomas von Farm , Ullmann Kupferschmid , Hans von Kienthal , Schult¬
heiß zu Burgdorf , Hemmann von Buchsee , Edelknecht, Bürger zu Burg¬
dorf genannt.
1439 Juli 16 . ist der Kirche zu Hcimiswyl durch Oswald Hasler,
Protonotarius
zu Burgdorf , vom Cardinal „ Tcrraconeß " , auf Fürbitte des
heil . Jnlianus , ejrmooi " I ^ nni , ein Ablaß gleich dem der Spitalkapclle zu Burgdorf ausgewirkt worden.
1439 wurde die erste der großen Glocken der Kirche gegossen ; sie wog
57 Centner 38 Pfd ., währte jedoch nicht lang.
1440 . Um dieses Jahr wurde Michel Tisli,
Stammvater
des
später Dysli
geschriebenen Geschlechts , Bürger , wahrscheinlich von Kirchbcrg gebürtig.
1440 verkauft Abcrli Tisli , Gerber und Bürger zu Burgdorf , dem
obern Spital einen Garten vor dem Holzbrunnen für 40 Goldgulden , da¬
von jedoch jährlich 5 ß . den Barfüßern
zu entrichten . Zeugen : Dietschmann . Schacher , Hans Lütcnwyl , Willi Egli , des Raths Sieglcr : Hans
Matter , Schultheiß.
1442 Nov . 12 .
Die Obrigkeit stellte die Pfründcr ' sche Schenkung
dem Spital zu Burgdorf wieder zu ( s. 1347 ).
1442 . Bcrtschmann von Erxingcn , Hansli Spichti , Bertschi Spichti,
Hansli Sulzli , Bürger zu Burgdorf.
1442 . Hug und Hans Schwanker , von Rütschelen , werden Bürger
zu Burgdorf genannt.
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1443 . Nach und nach waren in der Spitalkapelle zu Burgdorf die
Seelenmessen für die Grafen von Kyburg unterblieben , für welche sie die
1347 erwähnte Stiftung
des halben Buchwaldes
in den Trcycn gemacht
hatten . Man meinte in Burgdorf sich der Seelen der abgezogenen Grafen
nicht mehr annehmen zu müssen .
Der Spital
von Bern zog daher die
Stiftung
für sich ein , und gab der Kapelle dafür nur die in der Sciftungsurkundc bestimmten 14 Mast Ocl jährlich zur Unterhaltung „ des ewigen
Lichts " in derselben . Auf erhobene Vorstellungen der Burgdorfer
gab ih¬
nen jedoch der Berner Spital diese Stiftung
wieder zurück.
1444 . Schon vor diesem Jahre müssen die Allmendcn der Stadt,
früher kahle Weideplätze , zum Theil mit Obstbaumcn bepflanzt worden fein,
doch so, daß dem einzelnen Bürger gestattet war , nach Belieben eine An¬
zahl Bäume für seinen Gebrauch darauf zu sehen. Eine Verordnung von
diesem Jahre von Schultheiß , Rath und Bürgern bestimmt , daß , „ wer ei¬
nen Baum eines Andern schwänge (schüttele) oder darauf stiege, oder Obst
davon abschlüge , 10 ß . Buße zahlen solle."
Sehr wichtig ist noch folgende Bestimmung der Stadt , daß vom St.
Ullrichs -Tag d. I an alle von der Stadt abhängenden Aemter nur auf
drei Jahre
verliehen werden sollten.
1444 werden Michel Oclbach , Besitzer der Grafenfchcuer , Hcnzmann
Hon , Wermli Nufli , Cnnzmann von Ergaü , Bürger zu Burgdorf genannt.
1445 wurde die kleine längst schon bestandene Kapelle am Sicchcnhaufe ( in den Urkunden o.ijielln Inpi 'o ^oi 'uin , d. i. die Kapelle der Aus¬
sätzigen , genannt ) von Heinrich Freytag , von Burgdorf , ausgebaut ; die
Abrechnung zwischen ihm und dem Magistrat , der ihn dazu beauftragte,
ist noch vorhanden .
Die Einweihung
vollzog ( 1446 . Jul . 22 .) Bruder
Johannes , Barfüßer , Bischof zu Bafel , als Vicar der Bisthümer
Kon¬
stanz und Ehur , zur Ehre der Heiligen : Bartholomäus , Maria Magdalcna , Barbara , Verena und Oswald . Wer dieselbe an diesen Hciligcnfesten mit Beichte -c. besuchte, erlangte , wie in den Stadtkapcllen , Ablaß
für 40 Tage tödtlichcr und ein Jahr leichterer Sünden.
Auf dem Altare dieser Kapelle waren bis zur .Deformation die Re¬
liquien der Heiligen : Barbara , Clemens und Nikolaus zur Verehrung aus¬
gestellt. Auf der Glocke des Thürmlcins , die nach der Revolution in die
Kirchcnfakristci zur Bewahrung gebracht wurde , stehen die Namen der vier
Evangelisten , leider ohne Jahreszahl.
1447 . Seit 1378 (f . d.) und 1425 hatte Burgdorf mit Solothurn
Verträge zu gegenseitigem Schutz privatrcchtlichcr Verhältnisse und freund¬
schaftlichen Verkehrs abgeschlossen. Dieselben wurden in diesem Jahre er¬
neuert , wodurch bestimmt wurde , daß die Angehörigen beider Städte , in
Stadt und Dorf , nicht bei fremden Gerichten , weltlichen wie geistlichen,
Recht suchen sollten , außer in Ehesachen und wegen offenen Wuchers . In
allen übrigen streitigen Fällen , auch Erbsachen , sollten sich die Parteien an
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die betreffenden Gerichte beider Städte wenden , und , nach Maßgabe fester
Bestimmungen , mit den Aussprüchen derselben „ ohne allen argen List" sich
begnügen . Der Vertrag sollte auf zwanzig Jahre wahren.
1448 Juni 3 . als Loy von Diesbach , Schultheiß
zu Burgdorf,
Gericht hielt , erschien vor ihm Peter von Lütenwyl , Bürger zu Burgdorf,
um die Stiftung
zu machen eines neuen Altars in der Kirche , denselben
zu zieren -c,, und zwar „ dem allmächtigen Gott , seiner königlichen Mutter
(Hausfrau ) , Magd (Jungfrau ) Marien , allem himmlischen Heere , und
insbesondere den heiligen Zwölfboten Sanct Peter und Paul zu Ehren rc."
zu seinem , seiner ehrbaren Hausfrau
Adelheid sel. und feiner Vordem
Seelenheil rc. Außerdem legirte er diesem Altare Aeckcr und Zinsen , ge¬
legen auf dem Löwen in der Parochie Obcrburg , und in der Dorfmarch
daselbst.
1448 . Eine Urkunde d. I . erwähnt eines Johanns
von Thun , ge¬
nannt Trächsel . Er ist die älteste geschichtlich bekannte Person dieses sehr
alten Geschlechts , das demnach wahrscheinlich von Thun stammt.
1448 . Dieses Jahr gilt in den Annalen der Zeit für ein besonders
wohlfeiles — Folge des vermehrten Anbaues , vorzüglich der vermehrten
Obstbaumpflanznngcn , welche nun ihren Segen brachten.
1448 erschien, als „ Loy von Diesbach , Schultheiß zu Burgdorf , am
alten Markt an offener Gaß zu Gericht saß " , Berchthold 's von Erxingen
hinter !. Wittwe , Frau Elisabctha persönlich , und schenkte unter Einwillig¬
ung ihres Oheims und Vogts , Eunzmanns von Ergäu , Bürgers zu Burg¬
dorf , dem Kloster , dessen Guardian Heinrich Thürlistorf war , 2 Juchart
Acker im Eygholz und 1 Garten vor dem Röristhor , zu einer Jahreszeit
für sich und ihren sel. Mann . klebrige Gerichtsbeisitzer : Willi Egli , Jtcl
Michel , Ruf Ochsenbein , Jtcl Willi , Hans Noder , Thomi von Varni , Jost
Urlingcr , Conrad Trächsel , Clcwi Kürstncr , Hänsli Sulzli , alle Bürger
zu Burgdorf.
1449 . Die Stadt Bern war seither durch Kriege , welche sie in
Folge von Ansprüchen ihrer Eidgenossen , derer von Schwy ; und ihres
„durchlüchtcnden Hochgeborenen Fürsten und Herrn , des Herzogen von
Savoy " zu führen gezwungen war , in schwere Schulden gerathen , nament¬
lich wegen Ankaufs von „ Büchsen und Büchsenpulffers ."
Die Bcrncr
hatten in ihrer Noth „ keinen kommlichcrn Weg " gewußt , als sich von al¬
len den Ihrigen
„ den Hauptangster " ( außerordentliche Nothsteuer ) geben
zu lassen, um sich dadurch wieder zu erholen . Auch „ Schultheiß , Bür¬
germeister,
der
Rath und die Bürger " zu Burgdorf , ihre lieben Ge¬
treuen , hatten sich ihnen dabei hilfreich und freundlich bewiesen . Als
Dank dafür bestätigten die Werner alle Herkommen , guten Gewohnheiten
und Freiheiten der Stadt Burgdorf , und übergaben denselben alle „ eignen
Leute " , welche dem bisherigen Besitzer von Brandts , Wolfhard von Bran¬
dts , in Rüxau und in den ( s. 1431 .) acht Kirchspielen gehört hatten , als
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überlassenen
Ausburger . Sie nahmen dagegen die 1438 den Burgdorfern
drei Kirchspiele (Kilchspäle ) wieder zurück.
(auch „ das Stampf
Oktober 13 . erwarb der obere Spital
1450
vermachten
Spital " genannt ) die Hälfte einer demselben von der Stiftcrin
Matte am Eygholz durchs Loos.
von Buch¬
1451 . Juni 30 . verkaufte der Edelknecht , Pctermann
Zins auf dem Zimmcrbcrg für 40 Gulden.
see, dem Spital V4 Dinkel
1451 werden Burki Hofmann , Ludst Liebcnbergcr Bürger zu Burgdorf genannt.
1452 . In früheren Zeiten hatte der Kirchhcrr ( Kilchhcrr , Pfarrer)
kein eigentliches Pfarrhaus , sondern es „ lag ihm selbst ob, sich mit einem
Wohnhaus zu versorgen " . Erst in d. I . begann der Pfarrer Joh . Ebinger
zu bauen . Er zog
an der Stelle der späteren Kanzlei sich ein Pfarrhaus
Schmid,
jedoch fort , ohne es zu vollenden . Sein Nachfolger , Burkhart
hatte dagegen Gelegenheit ein noch ruhigeres und bequemeres Haus an der
zu erwerben . Die Obrigkeit als LcbnsStelle des jetzigen Pfrundgcbäudcs
, so wie , das noch nicht ausgebaute
Pfarrhcrrn
ihrem
herrin , erlaubte dies „
Ebinger ' sche Haus wieder zu verkaufen , dagegen das von ihm erworbene in
Jenes kaufte , samt dazu gehörigem Gartzu halten ."
baulichem Stand
chen, die Stadt (1453 .) für 40 Pfd . Pfennige.
1453 verkaufte Niklaus von Dicsbach dem Kloster Thorbcrg ein Gut
zu Ersingen (gilt 16 Müt Dinkel jährlich Zinses ) von etlichen Schuposen,
für 256 Pfd.
1453 . In einem Ncchtsfpruch erscheinen Ulli Widmcr und Heinzmann Engelmann als Gegenpartei Brgrmstr . Michels , Hans Stampfts und
zu Burgdorf , als MattcnbcUllmann Kupferschmid ' s , sämmtlich Bürger
eingeleiteter Wässerung
vorher
unlängst
wegen
,
sitzer an der Lyssachstraßc
zur Herbstweide für
jewcilcn
welche
,
Mühlbach
dem
in diese Wiesen aus
die Bürgerschaft damals noch offen gelassen werden mußten.
1454 kaufte die Stadt von Jtcl Willi , Bürgermeister , seinen Hof
Man gab ihm
zu errichten .
im Ried , um darauf eine Ziegelbrenncrei
und der Heimyswysdafür den Uczlisbcrg , den zwischen dem Stadtwald
straßc gelegenen Einschlag von mehreren Juchartcn . Noch mehr Mattland
dazu erwarb die Stadt im 16. Jahrhundert . Hütte und Wohnhaus wur¬
neu erbaut.
den erst zu Ende des 18 . Jahrhunderts
1454 werden Ulli Jörg , von Oberburg , und Clcwi Gogler , Bürger
zu Burgdorf genannt.
übertrug Hans Gneyb , „ Lehrer der heiligen Gcfchrift , der
1456
Ordens kioviiioinlift ; milftstov
(Minoritcu ) Barfußcn
Brüdern
mynner
die volle
zu Burgdorf
Stadtmagistrat
dem
"
Landen
in oberen tütfchcn
und
ökonomischer
in
Kloster
das
Gewalt , Pflege und Aufsicht über
Die noch « »gedruckte Urkunde ist datirt von
moralischer Rücksicht.
Bern , 1456.
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Tritinger , Bürger
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Marti , Jost Hundsperger, Hans Hutmacher, Otto

zu Bnrgdorf.

1457 verkauft Peter von Buchsee , Edelknecht, dem Kloster , als Hans
Bocksperg Guardian
war , einen Garten vor der Stadt
für 2 Pfund
Pfennige.
1457 wurde die zweite der großen Glocken gegossen, wiegend 58 Centner 39 Pfund.

1458 genoß
„

unsre Pfarrkirche das vorzügliche Glück, von dem Bi¬

schof zu Konstanz , dem die Aufnahme unsers Kirchenwefcns sonderbar am
Herzen gelegen sein mußte , mit einer für reuige Sünder fehr tröstlichen
Ablaßurkunde ( Jndulgcnz ) beschenkt zu werden ."
Sie gewahrte Ablaß
auf 40 Tage für tödtliche ( viiminnlin
ptmonln ) und ein Jahr für leichtere
(vonnlin ji .) Sünden allen solchen reuigen Sündern , welche zwanzig nament¬
lich bezeichnete Festtage der Mutter Maria und anderer Heiligen besuchen,
und die an denselben öffentlich ausgelegten Reliquien der Kirche verehren
würden . Der Bischof gewahrte der Kirche dieses besondere Geschenk , in
der Hoffnung , sie werde nun um so fleißiger besucht und mit Gaben zu Lich¬
tern , Büchern ( liturgischen ) , Kelchen und andrem Kirchcnschmuck bedacht
werden.
Dieser Ablaß machte die Burgdorfcr Kirche zu einer Wallfahrtsstätte,
was derselben in ökonomischer Hinsicht , erwünschte Erfolge gewährte . Die
fromme Einfalt veranlaßte jetzt mehr Sünder als jemals
ihre Gewissen
von den Burgdorfcr
Pfaffen für dargebrachte Gaben „ ölen " zu lassen.
Diese selbst gewannen dadurch an Einkünften und Mitteln
ein so lieder¬
liches Leben zu führen , wie es in diesem Jahrhundert
in Folge des
zunehmenden Reichthums unter denselben immer gewöhnlicher wurde.
1458 . Um diese Zeit hatten auch einige Zünfte der Stadt , damals
nur sieben, angefangen kirchliche Schenkungen zu machen ; so stifteten die
Schmiede , Zimmcrlcutc und Steinmetzen eine Jahrzcit auf nächsten Mon¬
tag nach dem Jahrmarkt
im Oktober , damals dem einzigen des Jahres.
So drei Jahre später auch die Gerber . Sie bedachten dabei auch die Bar¬
füßer , die Beginnen , die Siechen (das Sicchhaus ) u . a . Die Gerbcrzunft
war damals eine der wichtigsten unter den ältesten Zünften , die Gerberei
der Hauptzweig der Burgdorfcr
Industrie ; sie stand unter strengem Handwcrkszwang und hatte eine Art von eigner Jurisdiktion , lediglich , wie
stets , um die Concurrcnz der Landbewohner abzuwehren , und ihr Gewerbe
auf die Stadt nicht nur , sondern selbst auf die eben vorhandenen Gerberfamilien zu beschranken . Später entstandene Zünfte sind die Pfister , We¬
ber, Schneider und Schuster , welche den Kirchen nur sehr geringe Grati¬
fikationen machen konnten , weil sie neuer und ärmer waren.
1458 erlangt Caspar von Scharnachthal , Edelknecht, Herr zu Brandis , vom Abt Johann zu Sells , den großen Zehnten zu Burgdorf , mit
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„aller Rechtung und Zugehörd , als der von Alters her zu dem Hause
gehört hat , zu rechtem freien Mannlchen ."
zu Brandts
1458 . Aug . 10. vermachen Ullrich Ganser , Bürger zu Burgdorf,
und Anna , seine Frau , dem oberen Spital , in welchem sie 12 Jahre
-Pfründcr gewesen , eine Matte in Altwydcn . Siegler : Schultheiß Subinger.

1459. Nov

. 18. spricht Nudolpf von Ringoldingen ,

Schultheiß

und Rath zu Bern , zwischen Hans , Kirchherr zu Obcrburg einer , und kä¬
sigen sämmtlichen Unterthanen andrerseits , daß zu dem Geldopfcrstock in
der Kirche daselbst der Priester einen Schlüssel , die Unterthanen zwei , und
von den Einlagen jener ein , diese zwei Drittheile haben sollen ; statt
soll sich der Priester mit einem Huhn von jedem Gar¬
des Gartcnzehntcns
ten begnügen ; Emdzehnten sollen die Unterthanen keinen schuldig sein.
1459 verkaufen Hans Schmid und seine Frau Greda , nebst deren
Ludi Marti und Peter Gogglcr , Matten und Acker bei
Schwiegersöhnen
der Grafenscheucr und ihre Rechte auf diese selbst , dem Stampf -Spital
(s. 1419 .) für 55 rhcin . Gulden . Siegler : Bendicht Tschachlahn , Schult¬
heiß zu Burgdorf.
1459 verkaufte Michel Tißli , Bürger zu Burgdorf , dem untern Spitale 3 Juchart Acker in der Bekeren an dem Weg , der durch die Zclg
geht, für 45 Gulden.
Schmid , Kilchherr zu Burgdorf,
1459 . Burki Wanner , Burkart
Peter Wolf , Ludi Seemann , Bürger zu Burgdorf.

1460 empfängt

Georg Fryburger zu Bern

vom Abt Johann

von

Sells den vierten Theil des großen Zehntens zu Burgdorf um die Stadt,
zu Lehen. S . 1458.
1460 . Burki Wanner , Hans Keßler Heinzmann von Buchegg , Bür¬
ger zu Burgdorf.
1460 . Bis zu dieser Zeit hatte die Stadt Burgdorf die volle oder
unbeschränkte Gerichtsbarkeit in den ihr zugehörigen Orten und Herrschaf¬
Allein „ die von Bern " hatten seither allgemach
ten ausgeübt ( s. 1385 ) .
und
über die denselben zugehörigen Städte
ihre Souveränetätsansprüche
So
die von diesen abhängigen Landgemeinden immer mehr gesteigert .
Burgdorf,
Stadt
und
Burg
der
Kaufs
sie in Folge ihres
prätendirten
aus¬
Burgund
Landgrafschaft
dessen Kraft sie jetzt auf die ganze
zudehnen anfingen , das Malefiz -Nccht ( das Verhängen der Todesstrafe ) in
allen Gemeinden , als ein Shrenrecht ( fti « Ironoi iüvum ) ihrer Landesherrschaft oder Obcrherrlichkeit in ihren Erwerbungen . Es kam darüber ein
diesem Jahre
zwischen Bern und Burgdorfin
Vertrag
sogenannter erster
zu Stande , kraft dessen „ der mehrere Theil jenes Ehrenrechtö " dem Amt
Wangen

übertragen

wurde.

1461 . Der Priester zu Heimiswyl , Jost Virlet , übernahm in Folge
einer Uebereinkunst zwischen ihm und dem Magistrat zu Burgdorf , als
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Patronatshcrrn , außer der Besorgung
der Kirche zu Heimiswyl . auch die
des heiligen Kreuzaltars und die Kapelle des Spitals ,
.mit Nutzung und
Pflichten zu Burgdorf . In dem schriftlichen Vertrage ( dat
. Freitag nach
Martini ) gelobt er „ auf besagtem Altare zwei Messen zu
sprechen und dem
Kirchherrn ( Pfarrer ) derselben „ Lütkirchen " gehorsam zu
sein ; falls ein
Kirchherr nicht gegenwärtig sei oder es sonst nöthig sei , die
Kinder zu tau¬
fen, die Siechen ( Kranken ) zu besorgen , auch im
Spital
wöchentlich drei
Messen zu lesen.
„ Ich habe auch ihnen ( dem Magistrat )
versprochen,
Niemandem
in der Stadt
sein Weib
oder Kind Tochter
(
) mit
unehrlichen
Sachen
zu bekümmern
, noch irgend
Schande
oder Laster
zuzufügen.
Wo
ich dawider thäte und dessen überwie¬
sen würde , soll es an ihnen stehen, mich von der
Pfründe zu stoßen ."
„Die Leser, welche die Lebensweise und fast allgemeine
Sittcnverderbniß der Klostcrbcwohncr und der Klerisei überhaupt
der damaligen Zeit
aus der Kirchen - und Neformations - Gcschichte kennen ,
werden diese letzten
Worte schon zu würdigen wissen " — setzt Acschl. mit
gewohnter Milde
und Schonung dazu.

1461. Hans
ten vor dem Nöristhor
Bürger zu Burgdorf.

1462. Niklaus

Keßler, Ullmann Ammann, der von jenem einen Gar¬
kauft , Niklaus - Bader , Cuni Fügclli , Ludi Semann,

Sulzi zu Burgdorf hatte eine Stiftung

und Pfarrer gemacht , die man ihm gegen ein Stück
Land
wieder abkaufte , das seitdem der Pfarrer benutzt.
1462 .
Dem Bürger
Jost Blaucnstcin
verkaufen
Rath ein Stück Matte im Stadt Twing an der
Straße ,
krummen Weg " fährt.
1462 Hemmaun Schncgg , Cunrat Gyger , Hemmann
Hcinzmann Engelmann , Cunzmann von Etzikofen , Wilhelm
Hebimann , werden als Bürger zu Burgdorf genannt.

1463. Hans
Abcrli

für Kirche
am Todtcngäßli

Schultheiß
und
wo man „ zum
von Brittcrn,
Storch , Hans

Bader , Jost Blauenstcin , Heinzmann Engelmann,

Eggli , Hans Hebimann , Bürger zu Burgdorf.
1463 . Peter von Lütenwcil ' s scl. Wittwe übergiebt
den von ihr
und ihrem verst . Mann
gestifteten Altar dem Schultheißen und Rath zu
Burgdorf als Vögten , Patronen und Collatorcn , damit sie
demselben einen
ehrbaren
gelehrten
Priester berufen und dem gnädigen Herrn Bischof
zu Konstanz präscntiren möchten rc. Dies mit
Einwilligung
ihres Vogts
Hans Hundsbcrger
und ihres Freundes ( Vetters ) Loren ; Kupferschmid.
Diese Uebcrgabe deutet hinlänglich an , daß man unter
den Pfaffen
nach besonders ehrbaren Individuen
suchen , auch besonders von den höhe¬
ren Behörden bestätigen zu lassen anfing.

1464 und 1468 . Klewi Gyger , Bürger zu Burgdorf.
1465 . Christa» Sarncr , Clcwi Hofmann , Ulli Jörgen , Cuni
Függeli, Hans Horwer , Bürger zu Burgdorf.
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1466 . Die Burgdorfer kauften in d. I . von Anton von Buchsce,
Edelknecht, wohnhaft zu Aarberg , das Bättwyl -Holz , damals nur ein „ zier¬
licher" Buchenwald , und einen Theil des Buchwalds in der Treyen hin¬
ter Heimiswyl
für 12 rhcin . Gulden . Dieses Grundstück war eine große
Strecke Landes , deren Hälfte schon seit 1347 ( s. d. und 1443 .) dem Spi¬
tal zu Burgdorf von den Kyburger Grafen vergabt war.
Noch in d. I . erkaufte man zum Besten des untern Spitals
den
Richisbergzehnten von Conrad von Aergcü ( Ergeü -c.), Edelknecht, gesessen
zu Burgdorf , für 130 rhein . Gulden . Später
bereute jedoch der Verkäu¬
fer den Handel . Er wendete sich an die Stadt Bern und wirkte von da
die Mahnung an die Burgdorfer
aus , dem Verkäufer „ etwas mehr " da¬
für zu zahlen , weil der Zehnten „ viel besser" d. i . mehr werth sei , als
die dafür gezahlte Kaufsumme . Die Burgdorfer
werden in dem Berner
Schreiben „ mit Ernst und flcißiglich " das zu thun gebeten ; man werde
die Erfüllung dieser Mahnung auch „ insonderheit mit Gnaden " gegen die
„Lieben und Getreuen " von Burgdorf erkennen.
1466 . 2an . 24 . Von frommem Eifer beseelt ersuchte der Magistrat
den Bischof von Eonstanz um die Confirmation des von den Ncgimcntsvorfahren ehedem gestifteten heil . Kreuzaltars hiesiger Kirche, dessen eigener
Fonds nun so angewachsen war , daß der Kaplan aus dessen Einkünften eine
anständige Besoldung
erhalten konnte .
Der Bischof Burkhard
ertheilte
diese Bestätigung willig durch seinen Vikar.
Um diese Zeit vermachte der gew . Bürgermeister Heinzmann Engel¬
mann , Gerber , der Kirche 120 rhein . Gulden — „ so viel mir (Aeschl.
S . 297 .) bekannt , die nahmhafteste Geldschenkung an die ehemalige
Kirche."
1466 . Dez . 18 . verkaufte Conrad von Ergäu , Bürger zu Bern , den
Oeschenbach-Zehnten an den Spital für 130 rhein . Gulden.
1466 verkauft Petermann von Buchsee den Hof zu Freudigen an das
Kloster Thorberg für 50 Gulden.
1466 kam durch Kauf der Nichisberg -Zehnten an den untern Spital.
1466 . Jan . 1. stifteten Schultheiß , Rath und Bürger eine Frühmesse
in dem Kloster für alle Tage und „ cwiklich " , wofür ihm jährlich 20 Pfd.
Pfennige
Berner Währung
verabfolgt werden sollten .
Johann
Corlcr,
Kustos der Kustodie ( Bifchofsfpcngel ) zu Bafel und der Convcnt selbst
gelobten dies zu besorgen .
Bei jeder Messe sollten die Mönche bitten
für „ Unsere gnädige Herren zu Bern , und alle die, so ihnen gehören ; dar¬
nach auch für Schultheiß , Rath und Bürger zu Burgdorf . "
1466 verkaufte der -Prediger -Orden zu Bern dem Klewi Rutschi , Mül¬
ler zu Heimiswyl , einen Gulden ewiges Zinses ab dem Gut und Hof in
der Kipf , Kirchspiel Oberburg , für 21 Pfd . Pfennige.
1467 verkaufte Caspar von Scharnachthal , Herr zu Brandts , dem
Convent zu Thorberg den halben Theil des großen Laien -Zehntens zu Burg-
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dorf in Korn - , Heu - und Garben -Zehnten
Gulden.

um die Summe

von 500 rhein.

1468 vergabte Klewi Nutschi , Müller zu Heimiswyl , einen Acker,
das Anwanderli , und einen Garten auf der Fluhe zunächst am Kirchhof,
an die Kirche dafclbst zu einer Jahreszeit.
1468 Hans Hundsfpcrger , Bürger zu Burgdorf , kauft um 200 rh.
Gld . den Korn - und Heu -Zehnten zu Heimiswyl , der früher dem Edlen
von Scharnachthal gehörte.
1468 verkauft Georg Freiburger
zu Bern den Korn - und Hcu -Zehnten zu Heimiswyl
dem Hans Hundsbergcr zu Burgdorf für 200 rh . Gldn.
1469 kommt durch Georg Fryburgcr , Vogt zu Lenzburg , der dritte
Theil Heu - und Jungi -Zchntcn zu Burgdorf an Thorberg um 86 -Pfund;
ferner ein Drittheil Korn -Zehnten dahier , nebst einem Hause mit Hofstatt
an der Ringmauer beim obern Thor zu Bern , um 270 Gld . Beides war
ein Lehen des Stiftes
Sclls.
1470 . Barbara von Erlach , geb . Von Stein , vermacht den Bar¬
füßern eine Schenkung von 40 Mas Korn rc. auf Güter zu Herzogenbuchsee, Aefchi und zu Rohrmoos zu einer ewigen Jahrzeit
für sie mit Vigilien und Messen rc.
1470 . „ Um diese Zeit hat sich die Scene zugetragen , welche Thüring
Frickard , Stadtschreiber zu Bern , in feiner Beschreibung des Streits
der
Stadt Bern
mit den Twingherren aufgezeichnet hat .
Da diese Schrift
äußerst rar , doch aber glaubwürdig ist, will ich diese Geschichte mit Frickard 's
Worten hier mittheilen " — bemerkt Aeschlimann . Sie war:
„Eines Morgens
kamen die Verwandten
des ( Berncr ) Freiweibels
zu Jcgcnstorf nach Bern , und zeigten „ Meinen Gnädigen Herren " an , daß
sie am vergangenen Abend spat den Freiweibel dem Schärer (Wundarzt)
zur Pflege haben übergeben müssen. Als er gestern einen Streit während
eines Brautlaufs
in Hindelbank „ in Mein . gnäd . Hrn . Namen habe ver¬
rufen " d. i. beschwichtigen wollen , sei Junker Conrad von Aergeu , Herr zu
Hindelbank , dazu gekommen , habe ihn mit der Faust zu Boden geschlagen , sei
auf ihn gesprungen , und , wie der Schärer sagt , habe ihm drei Nibben im
Leib zertreten , — und dazu in Meiner gnädigen Herren Farbe ( in der
Berner Weibeluniform ) ; dies wollten sie ( seine Verwandten ) Meinen
gnädigen Herren hiermit angezeigt und geklagt haben . Ueber diesen Han¬
del haben sich Meine gnädigen Herren entrüstet oder entsetzt , konnten
jedoch nicht darüber kommen .
Einige meinten ,
der Junker
werde,
wenn man ihn auch „ beschreiben" ( schriftlich vor Berncr Gericht laden)
wolle , doch nicht kommen . Andre meinten , wenn man ihn zu fangen ver¬
suchen wollte , werde es nicht mit wenigen Leuten zugehen , weil er ein hef¬
tiger Mann sei ; er werde um so mehr sich zu wehren wissen ; und mit
vielen Leuten dürfte es auch wohl einen Aufruhr geben .
Zuletzt beschloß
man , wenn der Weibel wieder Steg und Weg brauchen könne, so solle er

1470

10 »

sich vor Meinen gnad . Hm . zeigen, und dann möge man dem Junker ei¬
nen Tag verkünden ( ihn gerichtlich vorladen ), um Beide zu verhören . Das ge¬
schah. Die Antwort des Junkers war , der Freiweibcl habe ihm eine unerhörte
und „ ungereimte " Neuerung in seinen Gerichten gethan ; er sei der Ueber¬
zeugung , daß er ihm das „ billig " gewehrt habe , weil er sich das ohne
Befehl und Gefallen ( seiner Bcrner Vorgesetzten ) erlaubt habe ; wolle ihn
der Freiweibcl des Rechtens nicht entlassen (ihn rechtlich belangen ), so säße
er, der Junker , zu Hindelbank in guten Gerichten , und falls ihm diesel¬
ben zu wenig scheinen sollten , so sei er ein Bürger der Stadt Burgdorf,
habe daselbst Haus und Hein ? ), Feuer und Licht ; daselbst wolle er ihm
auch ins Nichten sein (zu Recht stehen) ."
Ob dieser Erklärung ricthcn Meine gnädigen Herren wieder lang hin
und her . Einige bestanden abermals darauf , den Junker zu Hindelbank
mit Gewalt zu fangen ; der Mehrheit schien das jedoch wieder „ sorglich
vor denen zu Burgdorf "
Auf die Bemerkung Einiger Meiner gnädigen
Herren jedoch , daß die Stadt Burgdorf auf seine gerichtliche Vorladung
die Sache vornehmen werde , wurde der Antrag des Seckclmcisters (Frenkli)
zum Beschluß erhoben : so der Freiweibcl wieder gesund sei , solle er es
Meinen gnädigen Herren zu wissen thun , worauf dann Einer von Meinen
gnädigen Herren mit dem Weibcl vor den Gerichten zu Burgdorf
den
Junker von Ergäu belangen solle.
Das Ende der Sache erwähnt Acschlimann nicht ? )
Man sieht aus
diesem Falle , wie sehr die Faustrachc immer noch um diese Zeit mit dem
richterlichen Entscheiden in Conflict war , wie jedoch allgemach das Letztere
die vernunftgemäße Oberhand erlangte.
Die Familie
von Ergau (Aergau , Ergäu , Aeärgäu ) war ein
„uralt
adeliges Geschlecht," und zwar ursprünglich
schon im 13 . Jahr¬
hundert in Burgdorf eingebürgert ; bereits 1276 findet sich Vcrnhcr von
Ergau als Bürger daselbst.
Albrecht von Thor verkaufte diesem Hause
1320 die Herrschaft Hindelbank . Im Jahre 1368 besaß sie Heinrich von
Ergau . Wahrscheinlich trat nach dem Verkauf von Burgdorf ein Zweig
dieser Familie in das Berner , wohl auch ins Solothurner
Bürgerrecht.
Die Berner und Burgdorfcr
von Ergäu besaßen das Wikinger Gut . Je¬
ner faustfeste Conrad von E. war noch 1494 zu Hindelbank .
Sein
Sohn Conrad — von Adelheid in der Grub , seiner angeblichen Gemah¬
lin — hatte Adelheid Winz von Zielibach zur Ehe ; er hinterließ 1) Hans,
starb ledig 1534 ; 2 ) Benedikt , starb ledig ; 3 ) Ludwig , verkaufte die Herr¬
schaft Bäriswyl
an Peter Stäger zu Jcgenstorf für 20 Gulden ; 4) Bar¬
bara , unbekannt ; 5) Margarethe , heirathete Ullrich Trechsel , Roththurmwirth zu Burgdorf , und nach ihm Galli Grimm , Chirurg daselbst ; 6)
Gutmann , starb arm um 1554 und schloß diesen Stamm.
1) engl. boins , Heimath.

2) v. Tillier: „ Man schab den Handel aus die lange Bank" .
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Schon seit der Zeit, wo die ehemalige Burgdorfer Kapelle

zu einer „ rechten Pfarrkirche " erhoben worden war , schämte man sich des
alten kleinen Kirchengebäudes . Man trachtete ein größeres zu haben , das
an Eleganz und Umfang die benachbarten Dorfkirchen , besonders die uralte
Muttcrkirche
zu Oberburg , beschämen möchte. Um dieses Jahr hat der
Magistrat , wie aus einem Vergleich mit Maurern , Steinbrechern
und
Steinmetzen hervorzugehen scheint , das Werk auf eigene Hand begonnen.
Dies bestätigt die alte Jahrzahl IX/XI
(1471 ) am Portale des Thurms,
das Kirchenurbar von 1619 , und ein 1703 gedrucktes Schriftchen von Joh.
Rud . Grimm von Burgdorf.
Die eigentlichen speziellen Gründe , warum unsre Väter diesen Bau,
dessen ins große gehende Kosten ihr gemeines Vermögen weit überstieg,
aber in diesen gcldarmen und durch Krieg so gefahrvollen Zeiten unter¬
nahmen , sind der Nachwelt nicht aufbehalten worden ; eben so wenig sind
die näheren Umstände bekannt , welche die Fortsetzung dieses mühsamen
Werks bekleideten — also bleibt nichts übrig , als die oben genannten Be¬
weggründe dafür gelten zu lassen.
Nur der Akkord von 1473 mit dem Baumeister der Kirche , Niklaus
Demi , von Bern , und mit seinem adjungirten Untcrbaumcister , Lienhard
Frytag — vielleicht derselbe , welcher 1479 vom Magistrat 20 Pfd . ent¬
lehnte , um damit seine Braut aus dem Solothurnschen von der Leibeigen¬
schaft loszukaufen , Stadtbuch Nr - 2 . — , von Burgdorf , findet sich in
„einem unsrer bestaubten Stadtbücher
hinten eingeschrieben ."
Der wesent¬
liche Inhalt
dieses Vertrags ist , daß Domi M . H . , dem Schultheißen
und Rath gelobt , den Thurm und die Kirche ( wahrscheinlich nur vollends)
zu bauen , und alle Monate , oder so oft es nöthig , nach Burgdorf
zu
kommen , um durch seine Anordnungen das Werk zu fördern ; dafür sollte
er pr . Jahr 6 Gulden , ferner , so oft er kommen werde , sein Tagclohn,
6 Schilling erhalten . Frytag versprach nichts gegen den Plan des Bau¬
meisters zu unternehmen , sondern die Ausführung
desselben fördern zu
helfen.
„So wurde nun " , Aeschl. S . 299 , „ auch während des bald danach
entstandenen Burgundischen
Kriegs unser Kirchcnbau
fortgesetzt , wozu
unsre Väter aus Mangel an genügender Baarschafc bei damals unzu¬
länglichen laufenden Stadteinkünsten
später (s. 1491 .) manche schätzbare
Effekten zu Geld machen mußten .
Es findet sich aber keine Spur , daß
unsre Voreltern jemals die damalige Landesregierung
um Beihilfe oder
Beiträge dazu angesprochen hätten , wie das andere Gemeinden so häufig
thaten .
Nein ! Unsrer Nachkommenschaft bleibe es aufbehalten , daß unser
Kirchengebäude , samt Chor , Thurm , Glocken rc. nebst dem Kirchhof einzig
das Werk unsrer Väter , und somit das wohlhergebrachte Eigenthum der
Stadt Burgdorf ist, daß folglich die Regierung daran kein anderes Recht
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hat , als nur den Pfarrsatz und das Dispositionsrecht
über das Pfrundcorpus ."
Der Thurm hat sechs Schuh
dicke Mauern .
Das Steinwerk bis zum Dach ist 104 Schuh hoch , das Holzwerk bis zur Kreuzcsspitze 136 Schuh , Total 240 Schuh . Der Knopf des Kirchthurms ist 3
Schuh weit , das Kreuz 9 Schuh breit , der größere Stern fast 2 Schuh,
der kleinere nur 10 Zoll breit .
Die Höhe vom Knopf bis zu den Sternen
beträgt 17 Schuh.
1471 hat Jost Virlet , Kirchherr zu Heimiswyl , für die Kirche da¬
selbst folgende Reliquien
in Italien
erworben und auf St . Margare¬
then , der heiligen Jungfrau , Festtag dahin gebracht : Gebeine vom heil.
Clemens , Haare von der heil . Margaretha , ein Stück Finger von der heil.
„Märtyrerin " Cosma , desgleichen andere vom heil . Nicolaus und An¬
dern mehr !"
1471 verkauft Otti Tcitingcr , Bürger
zu Burgdorf , dem Kloster

2 Gulden 2'/r Schilling

auf dem Mistlerenhof um 41 rhcin. Gulden 12

Plappert.

1472 .

Heinzmann Tschaggeten
, von Viel , verkaufte dem Spital

V» Dinkel , Vi Hafer , 18 Bcrnplappert , 12 Hüncr und 75 Eier auf Gü¬
tern zu Uzensdorf für 85 rhcin . Gulden.
1472 . Loren ; Kupferschmidt von Burgdorf
verkauft dem obern Spi¬
tal 3 Schuposen zu Loch (Gem . Sccbcrg ) für 80 rh . Gulden.

1473. Der

Abt von Sclls hatte der Gemeinde zu Ersingen„aus

Gnaden " eine neue Mattcnwässerung
anzulegen erlaubt , gegen das Ver¬
sprechen , daß sie für allen Schaden stehen wolle , welcher dadurch dem
Kornzchnten des Klosters zu theil werden könnte . Prior und Convent zu
Thorberg erließen zu Erörterung
des nützlichen Werks ihren Unterthanen
zu Ersingen den Heu -Zehnten zum Vortheil des Klosters Sells , als dessen
Korn -Zehnten dadurch Abbruch erlitt.
1474 verkaufte die Stadt Bnrgdorf ihren Groß - und HerrfchafcsZehnten zu Worb an den Junker Niklaus und Wilhelm von Diesbach für
1200 Gld . Der Ertrag war durchschnittlich 130 Mütt.
1474 verkaufte Georg Frciburgcr ( Fryburger ) zu Bern dem Convcnte
zu Thorberg ein Dritthcil
Korn -Zehntens zu Burgdorf um 270 Gulden;
die anderen zwei Theile gehörten bereits dem Kloster.
1474 .
Zum Fcldzug nach Mümpelgard
( Montpellier ) gab das
Amt Burgdorf 60 Mann . Zu den 1753 Mann , welche im Dienste des
Herzogs von Oestreich „ gen Pfirt " rc. und ins Burgundifche zogen , gab
das Amt Burgdorf
70 Mann , zu der Schlacht vor Nancy 97 Mann,
Buren 31 Mann , und die Amtei Thun 41 Mann.
1474 . Ullrich Vinstcrnow , Wallhcr Messerschmid , Oßwald Wylcr,
Christian Schütz , Heinrich Goldncr , Christa » Schön ! , Jcrcmias Müller,
Loren ; Kupferschmid , des Raths , Bürger zu Burgdorf.
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1475 .
Ein Beschluß des Raths bestimmte — wahrscheinlich eine
Folge des Burgundcrkriegs
— : daß die Nathsglieder
künftig nicht mit
den Gesellschaften ( Zünften ), denen sie angehörten , Neiskostcn tragen (zu
Kriegszügen beisteuern ) sollten , sondern mit dem gesammten Rathe (aus
der Communal -Kasse der Stadt ).
Die Kosten eines Feldzugs wurden
nemlich damals von den sieben Gesellschaften zum Theil , das übrige aber
von dem Magistrate (Stadtseckel ) getragen . So erscheint von jetzt an auch
der Rath wieder als eine von der Bürgerschaft mehrfach geschiedene Cor¬
poration ; das Stadtgut , weil er es kaufte und erwarb , gehörte ihm auch
vorzugsweise ; so nemlich argumentirten
diese sich immer mehr zu beson¬
deren Corporationen
abschließenden Gemeindebehörden überall aller Orten.
Die Bewohner der Stadt waren daher von nun an 1) das Volk der Bür¬
gerschaft und 2 ) das Volk der Hintersassen , welchen man jedoch nur duldungswcise in der Stadt zu wohnen gestattete .
Die Bürgerschaft
theilte
sich wieder in 1) das Volk , ,,derer vom Rathe " und 2) in das der gemei¬
nen Bürgerschaft . Der Rath war so gut wie völlig unkontrolirter Eigen¬
thümer oder doch Verwalter des Burgergutes . Das Volk der gemeinen
Bürgerschaft
hatte sich wieder in besondere Gesellschaften oder Zünfte ge¬
theilt , jede mit separatem Cigenthume , welches sie jede für sich kommu¬
nistisch besaß und verwaltete.
Dieses
Streben ,
mehr und mehr Kasten oder Gemeinden in
den Gemeinden zu bilden , die dann wieder in wohlabgcmessencr Stu¬
fenfolge unter einander standen , trat fortan immer mächtiger ein , und
wurde später „ der faule Sumpf " ' ) , aus welchem die Unkräuter Hochmuth
und Kriecherei dermaßen üppig empor wuchsen , daß sie nach und nach al¬
len wahren patriotischen Gemeinsinn überwucherten . —
Um diese Zeit fand die seit etwa 30 Jahren in Deutschland ( Mainz)
erfundene B u ch d ru ckerkunst Eingang
in die Schweiz — doch vorerst
nur „ in den geringern Städten ."
Auch in Burgdorf
wurde eine Buchdruckerei errichtet ; von wem und in welchem Hause ist leider unbekannt.
Bücher wurden jedoch hier gedruckt ; es finden sich in der öffentlichen
Bibliothek zu Bern noch zwei verschiedene Werke:
1) Ein Traktat des Jakob rlo 0Iu8a , von Erfurt , in kl. Folio ; die
Endseitc schließen die Worte : „ Lx ^ Iioil ti -nututu « oxftmi cloc:loi'i« lueofii cko 0Iu8u , oi elini« Oni'tuxion ^ , cko np ^ aiitionifiu8 et U6v6^ t .ivuli8
nuftliurum
exutuiuili
n ooi ^ oiifiu8,
NI1pl' 688U8 in Oj)j>j<1o Lui '^ lloi 'ft ,' »o- lfi" IttiIIo8ilNO kjUUlll'InA6iit68iino 86j )1uu ^ 68iino csuiiito . "
(Hier schließt die Abhand¬
lung des berühmten Doctor Jakob von Clus , vom KarthäuserOrden , über die Erscheinungen und Aufenthaltsörtcr
der Seelen,
i) Siehe die Rede des Hrn. Blösch im Verfassungsrathe, im Juni 1846., über „ das
Gemeindewesen
."
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welche sich von den Körpern getrennt
Stadt Burgdorf , im I . d. H . 1475.
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haben ,

gedruckt in

der

2) Der Anfang des zweiten Werkes ist : „ Inm' pit le^ enckn «nnoti
5VoIs<;m, »i, episcopi kutispoiiensis , vum ossivio vespoi ni um
mntuti 'iimum et misse (missne ) cke eostem ." (Hier beginnt
die Legend« des Heil. Wolfgangs , Bischofs von Regcnsburg,
mit der Liturgie der Vespern , Metten und der Messe, von dem¬
selben) .
Der Schluss ist : Impressum
in oppicko Lui ^ cknit
^nrm ckmnini 1475 ." (Gedruckt zu Burgdorf im I . d. H.
1475 ) .
In

beiden Werken ist der Anfangbuchstabe jeden Satzes mit einem
rothen Strich durch die Mitte hinab geziert .
Wie überall mochte die
junge Presse auch hier den Vornehmen und Pfaffen , besonders den Mön¬
chen, die durch Bücherabschreiben sich bedeutende Schätze erwarben , im Wege
sein . Die damalige Buchdruckerei verschwand wenigstens bald spurlos und
auf fange Zeit aus Burgdorf.
1476 .
Im Juni liessen „ die von Bern " sowohl wegen des bei
Laupen 1339 , wie auch bei Murtcn neulichst ( beide Schlachten fanden am
10,000 Niktertage statt ) erfochtenen Sieges
ein allgemeines Dank - und
Freudenfest ausschreiben .
Die Feier des Tages fand durch Processioncn
in den Gassen und durch Beiwohnnng
der Frühmesse und Vesper statt;
auch sollte dabei die Jahreszeit
( Seelenmesse ) der bei Murten umgekom¬
menen Unsrigcn abgehalten werden .
Dieser sollen, laut hiesigen Jahr¬
zeitbuchs , nur zwanzig , der Feinde aber bei zwanzig taufend gewe¬
sen sein!
1476 verkaufte Hans Lecmann , von Langnau , einen Müt Korn Zins
vom Hofe zu Wyl dem Spital für 12 Gulden.

1478 . In einem Schiedssprüche d. I . findet sich Peter Wild zu
Herzogenbuchsee als „ Sprüchcr " zwischen den Meyern zu Urwyl und Ochlenberg wegen des Achrams.
1478 . Peter Wäbcr , von Koppigen , Bürger zu Burgdorf.
1479 entschied Schultheiß und Rath zu Bern zwischen Probst und
Capitel zu Solothurn
und Hans Heinr . Roth , Hcrrfchaftshcrr
zu Wyningcn , zu Aarau gesessen, dass der Hof zu Mistelbcrg nicht nach Juchwyl
sondern nach Wyningen gehöre , daß jedoch Noth den Chorherr » entweder
5 Pfennige jährlich oder 6 Gulden Ablösung zu entrichten habe, Zins und
Zehnten jedoch zu Mistelberg auf immer nutzen solle.

1480 wurde

zum Spital

erkauft ein Bodenzins von dem oberen

und unteren Zimmerberg , von ' "/» Korn und 25 ß. für 104 rh . Gulden.
1480 . Heinrich Stähli , Gerber , muthmaßlich von Brugg gebürtig,
wurde um diese Zeit Bürger und Stammvater
seines Geschlechts hier.

1480
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1480 wird Hans
Burgdorf genannt.

— 1487
Schwatzmann , zu Oberburg

geseßen , Bürger

zu

1481 .
Aug . 3 . Die beiden Kapellen waren soweit fertig gewor¬
den, daß sie vom Barfüßermönch Ludwig , Bischof von Bafel und Vikar
der Bischöfe von Constanz und Chur eingeweiht werden konnten . Das
jährliche Weihfest des Altars der vorderen oder sogenannten Weiberkapelle,
den Heiligen Lorcnz , Stephan , Bcnedikt , Wolfgang , Barbara , Maria
Magdalena und Katharina gewidmet , wurde auf den Sonntag
nach St.
Urban , das des Hintern Altars , den Heiligen Hieronymus , Christophorus,
Jost , Sebastian und Margaretha
gewidmet , auf den Sonntag
vor Maria
Himmelfahrt gesetzt. Jedem Gläubigen , welcher die Altäre an diesen Ta¬
gen betend besuchte , war auf 40 Tage tödtliche ( twiiniiinlin ) und ein
Jahr
minder wichtige (verwUn ) Sündcn -Ablaß zugesichert.
Vergleiche
Urkunde von d. D .
^
1481 . Jost Blauenstein , Klewi Gigcr , Hans Schwab , Bürgermei¬
ster, Ullmann Tisli , Hcnzmann Kcßcler , Cunrat Engelmann , Ludwig Willi,
Hcinzmann Schädel !, Ullmann Burkhalter , Rudolf Messerfchmid , alle des
Raths und Bürger zu Burgdorf.
1481 verkauften „ M . H . Schultheiß und Rath zu Burgdorf " dem
Bürger Hans Holzachcr die Hofstatt auf dem alten Märit neben seinem
Haus auf Lebenszeit für 3 Pfund jährt . Zins an U. L. Frauen -Altar.
1482
kaufte der Stand
Bern das Suzcränetäts - Recht über den
Bnrgdorfer Groß -Zehnten vom Kloster Sells im Bißthum Straßburg , dem
denselben wahrscheinlich Graf Ulrich von Kyburg , Bcrgthold 's V . Schwa¬
ger , vergabt hatte.
1483 wurde Lienhard Schnell
, der Stammvater
dieses Geschlechts
hier , Bauer und Ammann von Sccberg , Bürger.
1486
verkauften Schultheiß und Rath zu Zoflngcn um 17 rhein.
Gulden dem Andreas Wild zu Herzogenbuchsee einen Bodcnzins zu Säfimoos , vor dem Wald , Amts Aarburg , ab 14 Mannwerk , von jährlich
2 Mütt Dinkel . Dieser Zins kam später von der Familie Wild an die
Stadt Burgdorf.
1487 . Juni 24 . verkauften Schultheiß
und Rath zu Burgdorf
den Barfüßern , als Conrad Engclmann Vogt des Klosters war , 4 '/? Müt
Dinkel rc. auf einem Gute zu Lyßach , das der frühere Besitzer , Hcnzmann
Engclmann , der Pfarrkirche zu Burgdorf
zn Seclgcräthe
vermacht hatte,
für 81 rhein . Gulden , oder 162 Pfd . Pfennige.
1487 . Aeußerlich war jetzt die Kirche fertig .
Dies bestätigt die
an der Außenseite des Chors südöstlich befindliche Jahrzahl IX8/X
( 1487 ) ,
so wie das 1471 erwähnte Kirchenurbar . Jetzt begann man das zierliche,
von „ allen Kunstkennern " bewunderte Chorgewölbe , das wegen der Menge
der angebrachten Strängen von wenigen oder keinem übertreffen wird . Erst
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1490 wurde es vollendet ; Peter cko Ooinelto , von Freiburg
in der
Schweiz , dessen Sohn als Werkmeister und Bürger
zu Burgdorf
um
1561 starb , hat es gebaut.
1491 . Der vor zwanzig Jahren (1471 ) begonnene Bau der neuen,
nun selbstständigcn Pfarrkirche war jetzt größtcnthcils vollendet . Während
dieser Zeit waren aber die Mauern und Thürme der Stadt sehr baufällig
geworden ; der Aufwand für die Kirche hatte die Kräfte der Stadt allen
übrigen städtischen Angelegenheiten
entzogen .
Man hatte sogar mehrere
werthvolle Besitzungen zur Bestreitung dcS Baues und der Ausschmückung
der Kirche verkausenmüffcn , als : den halben Groß - und Herrschafts -Zchnlcn
zu Worb ( 130 Müt pr . Jahr ) an zwei Junker von Diesbach für 1200
Gulden — ; den Zehnten zu Fischbach , L. Lnzcrn , an den Ritter Petermann Feer , von Luzcrn , für 1000 Pfund ; ein der Caplanic der hiesigen
Stadtkirche gehöriges Haus am Kirchbühl ( die nachmalige Schmicdezunft)
an Jörg Zieglcr zu Burgdorf für 60 Gulden -- rc.
Um in dieser Verlegenheit die zu Unterhaltung der Stadtmauern
und
Thürme stcuer - und hilfspflichtige A u s b ur g crgc mein d e mit mchrcrcm Nachdruck
bcizichen
zu können , wendete sich die Stadt
an die
„Gnädigen Herren " zu Bern , mit der Bitte , sie möchten ihre ( der Stadt
Burgdorf ) Ausburgcr
bedeuten , an die Erneuerung ihrer Festungswerke
thätig mit Hand zu legen.
Daß die Burgdorfer
diesen Beistand von Bern aus bedurften , um
„ihre Ausburgcr " an die aufgehalste Pflicht zu erinnern , läßt deutlich er¬
kennen , daß dieselben jetzt weit weniger zur Erfüllung derselben geneigt
waren , als früher . Die La n d e s o b r ig kci t , als welche „ die von Bern"
nun , schon bald nach dem Siege von Murtcn , ohne Volksabstimmung
oder nachgesuchte Bewilligung
sich anzusehen pflegten , ertheilte auch willig
(den 16. Nov .) ihre Genehmigung zu einer „ nachdrücklichen " Bciziehung der
Ausburgcr in den „ acht Kilchspälcn " (s. 1431 ) ; sie (die Burgdorfer ) möch¬
ten dieselben einkehren , ihnen mit einer bescheidenen Tell Hilfe zu bieten,
da „ wir aus ihrem ( der Burgdorfer ) in aller
Demuth
angebrachten
Fürbringcn
ersehen , daß sie dieser Hilfe jetzt mehr als jemals bedürfen;
und da wir den Unsern ( den Burgdorfer ») zu ihrem besten
Nutzen gern
förderlich sind , so haben wir ihnen das also , wie obsteht , zu thun güt¬
lichen erlaubt , erlauben ihnen auch solches in Kraft dieses Briefs und
wollen , daß sie für sich und die ihrigen solche Teile anlegen und beziehen,
wie sich das gebührt , und wie sie dieselbe nöthig haben , so zwar , daß ih¬
nen darin nichts unbilliges getragen werde — alle Gefehrd vermieden " ,
d. i. ohne daß irgend Jemand
dagegen zu widersprechen sich erlau¬
ben sollte.
So saß Burgdorf in den acht „ Kilchspälcn " wie der Kukuk im Neste
der Grasmücke .
Jene Landgemeinden mußten sich selbst füttern , kleiden
und bauen , und den Burgdorfer Stadtmantel
dazu in Stand halten . Auch
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ein wenig
in dieser „ landesväterlichen Permisfion " , den Ausbürgern
Sporen geben zu dürfen , liest man natürlich noch weniger ein Wort
gegen ihre ehemaligen Standcsgenoffen
Gegcupfliehtcn der Bnrgdorfcr
Mitbürger auf dem Lande.
, den sie bei dem Neubau
des Galgens
Angesicht
Im
sich die Ausburgcr in
mußten
,
sahen
Nähe
der
in
immer
Mauern
Unzufriedenheit
steigender
Sie thaten es aber mit
Pflichten fügen .
wachsender Abneigung gegen die Städter überhaupt (s. 1520 .)

die
von
und
der
ihre
und

Anthon Spilmann , Schultheiß zu Burgdorf , Bcrchthold
1494 .
Michel , Venncr , und Ludwig , dessen Sohn , Hans Trächsel , Ludwig Willi,
Eonrad Engclmann , Brgrmsir ., Elaus Gyger , Peter Eonrat , Wclti Messerschmid , Hans Spichti , Peter Steiner , Oßwald Wyler , Hcinzmann
Schädeli , Eoni Im Bach , Peter zur Linden , Hans Eonrat , Hans Bigkinger,
Hans Waldacker , Hans Schiffmachcr , Eoni Friedli , Lienhark Freitag , Hans
Großweibel , alle Bürger zu Burgdorf.
Mnrri , Heinrich Stall,
1496 wird Hans Zollikofer , ein sehr altes Geschlecht hier , erwähnt.
Er verkaufte seinen vom Vater ererbten Antheil am Schloßrain an Niki.
Kaucr von Burgdorf für 28 Pfd . Pfennige ( 1508 ).
1497 . Ich . Meyer , Bernhardinermönch , damals Kirchherr ( Pfarrer)
,,wegen der
von schweizerischer Berühmtheit
zu Burgdorf , ein Mann
Probstci Münster in Granfcld, " trug in d. I . in das Jahrzcitbuch ein
lateinisch geschriebenes Verzeichnis ; der Reliquien ein , welche die Burgdorfer Kirche um diese Zeit besaß . Sie wurden von unsern Altvordern sowohl
wie von den herzukommenden Wallfahrern in jenen finstren Zeiten andäch¬
tigst verehrt . Dies waren : 1. Haare von der heiligen Mutter Gottes
Maria ; 2 . Reliquien vom St . Georg ; 3 . von St . Ursus,
und Jungfrau
dem Kampfgenossen der sogenannten lhebaischen Legion ; 4 . Gebeine von
St . Margarethe ; ; 5 . von St . Dorothea ; 6 . von der Königin St . Adel¬
( inoim ssovik ) ; 8. von
heid ; 7 . von St . Bernhard , vom Bernhardsberg
St . Wilhelm ; 9 . Ueberbleibsel von unsres Herrn Grab ; 10 . ein Stein
gesteinigt worden ist.
von denen , womit St . Stcphanus
jri'otoDer genannte Pfaffe Meyer , der den Titel njio ^tolrons
irvtnriu8 erlangt hatte , vermehrte diesen heiligen Plunder mit anderem,
den er von einer Reife in die Lombardei mitgebracht ; dies war 1. ein
Stuck Hirnfchädel vom St . Georg ; 2 . ein Stück von einer Nibbe Johan¬
nes des Täufers , und 3 . Windeln , in welche Maria , die Mutter Gottes,
Jesum Ehristum zur vorhabenden Flucht nach Egyprcn gewickelt hatte!
Diese sämmtlichen geistlichen Trugmittel der frommen Einfalt wurden
in
den 28 . Dccbr . 1407 zur Feier des Tags der unschuldigen Märtyrer
feierlicher Procession mit Krcuzfahncn und Monstranz in der Stadt herum
getragen ! —
1497 verkaufte die Stadt

eine» Wald

zu Nicderöfch , der Berg

gc-
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nannt , den sie seit 1423 besaß, gegen 88 Maß
Bauern daselbst.

III
Korn jährlich Zins , einigen

1497 verkaufte Sebastian
von Luternau , zu Aaran gesessen, dem
Stande Bern die Herrschaft Wyningcn
mit dem Schlosse Grimmenstein,
dem Hirseren - und Kastell -Wald , ferner Bodenzins rc. für 1260 rhcin.
Gulden . Diese neue Erwerbung wurde erst zu dem Amt Wangen , später
1502 zu dem von Burgdorf geschlagen.
1497 verkauft die Meisterin und der Convent des Frauenklosters zu
Nügsau , unter Einwilligung
von Hans Stubcnweg , Vogt zu Brandts,
dem Kloster der Barfüßer
ein Gut zu Hcimiswyl , die Eichmatten mit
Baumgartcn , für 125 rhein . Gulden.
1497 wurde die Kirche zu Oberburg neu und sehr solid gebaut , der
Thurm später mit 3 Glocken versehen.
1497 werden Bernhard Surgct , alt Schultheiß zu Burgdorf , Peter
von Lütenwyl dessen Schwäher , Bürger zu Burgdorf genannt.
1501 wird Hans Jurt , Altammann zu Uzistorf , Pfründer im obern Spital,
für 100 Gulden und 1 Mut Dinkel auf einem Gut in der Altwcyden.
1502 erging eine Erläuterung
„ von wegen Treibens derer von Wyningen kleinen Guts zu Achram in die gemeinen Vorhölzer , welche zu ih¬
ren Zinsgütern
gehören " , auch daß sie nicht mehr gen Wangen , sondern
vor den Schultheißen zu Burgdorf geladen werden sotten.
1502 Hans Leuw , Schneider , Bürger zu Burgdorf.
1503
erwähnen Udcl oder Ausburgerrodcl
von Burgdorf Andreas
Wild , Ammann zu Wyningen , wohin sich diese Familie von Hcrzogenbuchscc gewendet ( 1478 . 1486 ) als neu eingeschriebenen Ausburgcr von Burgdorf
1504 wurde die größte Glocke für die Kirche zu Oberburg gegossen,
mit der Umschrift :
ülniin ,
pleuiu.
1504 . Ihren Hciligthümern zu Lieb und Ehren ( s. 1471 ) hatte die
Gemeinde Heimiswyl unter Mitwirkung
der Stadt Burgdorf
ihre Kirche
neu bauen lassen.
Sie wurde in d. I . eingeweiht zu Ehren der heil.
unthcilb . Dreifaltigkeit ,
des heil . Nicolaus ,
l'aurcnlius ,
Nochus
und Oßwald .
Auf dem Altar wurde jener heilige Plunder
feierlich
in Verwahrung
gebracht .
Auch wurde der Kirchhof mit einer Mauer
umgeben.
1505 . Unter dem Pfarrer Adam Stägrr
wurden die Zehntbezirke
zwischen der Pfarrei Burgdorf , der Abtei zu Trüb und dem Priorat
von ^
Thorberg abgegrenzt.
1505 wird Coni von Solbcrg , von Breitenegg , Bürger zu Burg¬
dorf genannt.
1506 wurde die Kirche zu Kirchbcrg neu erbaut , wozu „ wahrschein¬
lich die Städte Solothurn
und Burgdorf auch, nach damaliger Sitte , ge¬
steuert haben werden , wie das die großen bunten Fensterschilde im Chor
der Kirche vermuthen lassen. "
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1506 1507 werden Loren ; Rutsch, , Konrad , Bürgermeister , Bencdict Thißli , Conrad Friedli , Peter zur Linden , Bürger zu Burgdorf
genannt.
1507 . Coni Lenngclli und Hans Bader , beide Bürger zu Burgdorf,
vermachten dem Spital jener 40 Pfd . Pfennige Bernwahrung , damit da¬
für 1 ) „ allen Pilgern und armen Leuten , welche dahin kommen , und es
wünschen und brauchen , jedem auf einen Tag und ein Mahl eine Schüssel
mit Muß gegeben werde ; nicht aber mehr , falls sie länger verweilen soll¬
ten „ on tödlich Ursachen " ; 2 ) für sie und ihre Vordem eine Jahrzcit be¬
gangen werde.
1507 . Bendicht Beppert , Loren ; Kupfcrfchmid , Brgrmster ., Bürger
zu Bnrgdorf.
1507 verkaufte der Magistrat
das große Wohnhaus
auf dem alten
Markt , das nach alten Traditionen früher eine Wirthschaft , zum weißen
Nößli , gewesen sein soll , an das Kloster Trüb für 90 Pfo . Pfennige.
Dieses unterhielt in diesem Haufe bis zur Reformation
einen Schaffner,
der die in der Umgegend demselben zustehenden Zinsen und Zehnten ein¬
ziehen und verrechnen mußte .
Dazu brauchte er oft den Großwcibel von
Burgdorf , welcher auch nach der Reformation
bis zur Revolution ( >798)
alljährlich einen Trubcrkäs von daher zu beziehen hakte, dafür aber „ einen
Sackkalcnder ausrichten " mußte.
1508
wurde eine neue Glocke für die Kapelle zu Heimiswyl ge¬
gossen.
1508 verkaufte das Kloster mit förmlicher Bewilligung
einen Baumgarten „ auf dem alten Marrit " dem Niklaus Kauwcr , Metzger zu Burg¬
dorf , um 47 Pfd . Pfennige ; sein Sohn verkaufte denselben Garten 1555
an das Schloß für 200 Pfo . — .
1500 .
Bisher hatte die Stadt
nur die Hälfte des Twings zu
Döringen besessen.
Freitag vor Mitfasten
d. I . erkaufte sie von dem
„Stand Bern " den 4 . Theil dieses Gerichts nebst drei Wäldern , den Ermitzhalden , Goldifpcrg und einen ob der Kirche St . Ulrich , mit dem Bach
zu Hcrmiswyl
für 80 Gulden .
Im Jahre darauf erkaufte sie das letzte
Viertel noch vom Junker von Luternau für 43 Gulden — .
1510 gewährte die Landesregierung
der Stadt Burgdorf
den zwei¬
ten Jahrmarkt
( S . 1273 ) , der gewöhnlich auf den letzten Donnerstag im
Mai fällt.
1510 verordnete die Obrigkeit , daß „ die von Hasli in der Zeit des
Achrams nur halben Holzhaber , vom Bafel aber nichts , ausrichten sollen ."
1511 . Hans Blaycr vertauscht 10 Pfd . Pfennige Zins von Haus
und Hofstakt Ulrichs von Drittem , am Nindermärrit
zwischen Bcrchthold
Michels
Haus
und der Schncidcmgcscllfchaft
gelegen , zu der Krone
genannt , gegen 3 Madcr Matten an der Straße nach Oberburg und 30 Pfd.
in Geld ; alle Genannte Bürger zu Burgdorft
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1512 . Im Oktober wurde der steinerne Lettner mit dem künstlich
durchbrochenen durchsichtigen Geländer fertig ; der Künstler , der ihn schuf,
war Heinrich K um in li , von Burgdorf , dem diese Arbeit verdingt gewesen.
Um diese Zeit stiftete Berchthold
Michel vom Hof zu Bickingcu einen eigenen Altar in der vordem Kapelle mit reicher Vergab¬
ung , nahm jedoch diese 1528 wieder zurück, bis auf einen Fensterfchild in
bcmcldeter Kapelle , worauf sein und seiner Frau , Dorothea Spilmann,
Wappen und Namen gemalt waren . S . 1769.
1512 war Hans Nütcr , Bürger zu Burgdorf , Nottmeister hiesiger
Mannschaft im Kriegszuge gegen Pavia.
1517 verkauft Hans am Heubcrg , Ammann zu Oberburg , dem
Schultheiß und Rath zu Burgdorf für den oberen Spital 2 Pfo . Streblergeld auf seinem Gut zu Oberburg um 40 Pfd . Pfennige .
Sicglcr:
Schadest , Lozwyler Vogt.
1518 . Euni Cbbimann war , gegen ein geringes Geld , als Psründer im oberen Spital
verpflegt worden .
Aus Dankbarkeit ,,gegen feine
gnädigen Herren zu Burgdorf " vermachte er aus einer ihm von seiner
Schwester zugefallenen Erbschaft Stiftungen
1) der Kirche , 2 ) dem heil.
Kreuz -Altar darin , 3 ) dem „ Gotzhus " zu Barfnßen , 4) den armen
Sondcrsicchen und 5 ) alles Uebrige dem oberen Spital , d. i . zusammen
32 Pfund , die bedeutendste Schenkung an dasselbe vor der Reformation.
15t8 wurde der sehr grosse Buchwald in der Treyench , den die Stadt
seit 1347 besass, an einige Bauern
das . für 14 Pfd . ewigen Bodcnzinfes
verkauft , und von diesen grösstentheils urbar gemacht.
I5 !8. um Geld für den Bau der Petcrskirche in Rom zu gewin¬
nen , hatten die Päpste seither die Finanzmaßrcgcl getroffen , den Ablaßhan¬
del ins Grosse zu treiben . Bischöfe pachteten ihn förmlich , zahlten nach
Rom ungeheure Summen , und sendeten wieder UMerpächtcr in ihre Diöccsen ic. zu Betreibung dieses Geschäfts «u cletnil . Ein folchcrgeistlicher Eommis
voyageur , der bcrüchtigtcBcrnhardin Samson,
kam in d. I . über Uri und Lnzcrn
nach Burgdorf .
Er gewann den hilfreichen Beistand einiger Mönche des
hiesigen Barfüsserklosters , und gedachte mit Hilfe derselben nach Bern zu
kommen . In Bern wurde er jedoch bei seinem ersten Erscheinen von den
Behörden abgewiesen . Er kam wieder nach Burgdorf , und wusste sich
endlich heimlich in die Stadt Bern zu schleichen.
Er machte hier unter
geistlichem Beistände
glänzende Geschäfte , eben so später in Aarberg,
Wangen und andern Orten . Die Bürgerschaft zu Wangen bewahrte lange
Zeit zwei seiner Ablaßbriefe , die man als Abwchrungsmittel
gegen Feucr
und Wasser mit schwerem Gelde gekauft hatte . Die Bürger von Aarberg
hatten sich besonders eifrig um solche Briefe beworben . Sie hatten früher
einmal einen päpstlichen Gesandten
während der Durchreise durch ihre
l) gleichnamiger Ort im sächsischen Voigtlande.

IST«
Stadt beschimpft . Dieser hatte sie „ zur Revanche " dafür sieben Klaftern
tief unter die Erde verflucht .
Diesem geistlichen Fluche schrieben die ein¬
fältig Frommen daselbst alles Unheil zu , was sie seitdem durch Wasser
und Feuer erlitten hatten
„ Mit großer Begierde und nicht geringen
Kosten erkauften sie von Samson
einen Ablaßbrief für Lebende und Todte,
als sicheres Verwahrungsmittel
gegen fernere solche Unfälle , empfanden aber
davon wenig Besserung ; denn das Wasser verursachte ihnen gleich nach ge¬
schlossenem Handel wieder neuen Schaden ."
1520 . Folgende Ausburgcr
Urkunde liegt „ zu Koppigen im Ge¬
wölbe " : Wir Schultheis , Rath und die Bürger zu Burgdorf
thun hier¬
mit kund , daß wir unsre lieben getreuen Nachburcn und Unterthanen zu
Copingcn angegangen haben unsre Bürger zu werden , wie sie das von
alter Zeit hier waren , worüber wir gute Briefe und Siegel haben von
unseren gnädigen Herren von Bern . Hierauf haben die zu Kopigen uns
freundlich geantwortet ,
daß sie zwar allezeit mit uns leben wollen als
gehorsame
und
gute
treue
Unterthanen
einer
Stadt
von
Burgdorf
in allen ziemlichen Sachen ; es sei aber wohl wahr , daß sie
im vergangenen Jahre mit der Nachtelle zu hart angesehen worden seien,
das habe sie zum Theil von der Stadt abwendig gemacht . Darauf er¬
klärten wir von Burgdorf , wir wollten sie künftig guädiglichcr halten an
der Nachteil , indem wir wohl erkannten , daß ihr Antheil zu hart gewe¬
sen sei.
Hierauf gaben uns die von Copingen zur Antwort , sie wollten
allezeit gern gehorsam sein , und die ihrigen anhalten , daß sie Bürger wer¬
den müssen ; sie bitten aber ihre lieben Herren (die zu Burgdorf ) die Ver¬
sicherung anzunehmen , daß sie ihnen , den jeht Lebenden , wohl gern ver¬
trauten ; aber ihre Nachkommen könnten vielleicht mit ihnen ( denen zu Koppigcn ) oder ihren Nachkommen eben wieder hart verfahren ; deshalb wünsch¬
ten (gercn ) sie, man ( die Burgdorfer ) möchte ihnen eine schriftliche Erklär¬
ung ( Brief und Siegel geben) , daß man sie und ihre Nachkommen gnädiglich halten wolle . Item zum Andern : wüßten sie (zu Burgdorf ) wohl,
daß „ ein eingesessener Bürger einem Ausburger auf das Udel fürbiete,
(Beschlag lege im Fall von Forderungen ) , desgleichen Einem Pfand nehme,
wenn er in die Stadt zu Markt oder sonst komme" ; sie bäten aber , daß
diese Artikel ( Uebungen ) sämmtlich nachgelassen werden mochten . Nur wenn
ein Ausburgcr weder Haus noch Heim habe , da möchte Jeder gegen ihn
thun , was ihm gut dünke , daß er zu dem seinen komme oder bezahlt
werde . Auf dieses gesammte Anbringen haben wir Schultheiß rc. unsern
lieben Kirchgenosscn und Unterthanen zugesagt für uns und unsre Nach¬
kommen , sie gnädigste !) zu halten an der Nachteil ; im Fall sie jedoch ver¬
meinten , wir oder unsre Nachkommen wollten ihnen zu hart sein , und wir
aber vermeinten , wir hielten sie gnädig : so soll es an unsern gnädigen
Herren von Bern stehen, zu entscheiden, ob wir sie gnädiglich halten oder
nicht . Item zu dem Andern : was das „ Fürboten " betrifft auf das Udel

oder Einen Pfand
zu nehmen , wenn er in unsere Stadt
kommt zu
Markt oder sonst , so wollen wir für uns und unsre Nachkommen , daß
kein Inburgcr
irgend einen Ausburger auf das Udel fürzubieten noch ihm
ein Pfand zu nehmen habe , wenn er in unsere Stadt kommt zu Marke
oder sonst, sondern (wer Forderung zu machen hat ) soll Einen ( bei dem er¬
ste zu machen hat ) an den Orten und Enden suchen ( belangen ), wo er
mit Feuer und Licht sitzt ( in seiner Heimalh ) ; es wäre denn , daß ein
solcher nicht zu ergreifen wäre ; da mag denn einer thun , waö ihm gut
dünkt , um zu dem seinen zu kommen , jedoch mit Erlaubniß seiner Herr¬
schaft.
2tcm : Im klebrigen allen unsern Artikeln und Freiheiten un¬
schädlich , wie dann die Briefe ( Urkunden ) gar heiter (deutlich und klar)
diesfalls bezeugen rc." 1520.

Bemerkungeu

zu Abschnitt
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Folgende Zusammenstellung
von Preisen für allerlei Gegenstände , Liegen¬
schaften , Lcbensmittcl :e. in der Zeit von 1480 bis mn 1475 giebt eine sehr in¬
teressante Ansicht oon dem Zustande des damalige » Privatverkehrs . ch)
Ein Juchart Matiland
! 5 Gulden . Ein Juchart Ackerland 6 st 7 Gulden.
Eines der beste» Häuser 50 st 60 . Gl . Eines der geringsten Häuser >0 Gl . Ei»
fettes Rind 8 Gl . Ei » gutes Pferd 6 Gt . Eine Elle wollenes Tuch 8 ß. Eine
Klafter 8 Fuß dicke Mauer
zu machen 14 ß .
Ein Taglöhner
für Speise und
Lobn 8 st 10 pf .
Ein Tagtöhner
samt Speise nur 6 ps .
Ein Nwrtel Salz
8 ß . Ein Malter Korn 2 Pfd . 6 ß.
Ei » Saum
bester Elsaster Wein 2 Gl.
10 ß. Ein Saum bester Laccte Wein 4 Pfd . Eine Maaß ord . Landwein 4 stn» .
Eine Maß Butter 6 ß. Eine Maß Honig 8 ß. Ein Pfund bestes Rindfleisch
7 pf . Ein Pfund bestes Schaaffleiseh 0 pf .
Ein Pfund bestes Kalbfleisch 4 pf.
Ein Pfund dürrer Speck 11 ps.
Einem gedingten Läufer — in Ermangelung
der weit später eingerichteten
Posten konnte » damals alle Corrcspondenzcn nur durch besonders gcmietbete Bo¬
then , auch Läufer genannt , besorgt werden — oon Zonugen auf Bern zahlte man
für Hin - und Hcr -Reisc 0 ß.
Die Zeche für zwei und vierzig Bürger von Zofingc » , welche im Juni
1444 vor die von den Eidgenossen belagerte Stadt Zürich gezogen , und i» Aaran
wohl gespeist und bewirthet worden , betrug 28 ß.
Zwei Abgelauste
oon Zofingen und ein Weibel , welche » ach Frankreich
zu Kailcr Friedrich IV . und wieder zurückreisten ,
verzehrten incl . ihrer Pferde
6 Gl . 8 ß.
Die NathShcrren zu Solothncu
hielten 1448 ( s. d.l mit ihren Frauen eine
Mahlzeit auf dem Rathhanse ; die Zeche betrug 10 Btz . 1 K' r . l Nr.
In demselben Jahre galten acht Maß Mühlekor » 1 Pfund ; dreißig Eicr
I Vierer.
1) Acschl. S . 184.

Als die Gesandten der Stcidt Diel mit denen von Solothnr » 1450 den
erneuerten , gastirtc man sie zu Solothnr » ; Zeche : 11 Btz . 1 Vierer.
Markgraf Rudolf oo » Hochberg , Herr zu Nencnburg , erneuerte 1457 das
Burgcrreckt mit Bern , später mit Solothnr » ; hier wurde er dabei „ aufs herr¬
lichste" gastirt für 57 Btz . 3 ckr. Ein kaiserlicher Bote , ebendaselbst gastirt ,
ver¬
zehrte 6 ch'r.
Wegen eines Schimpfs
zogen die Eidgenossen 1458 wider „ die von Kon¬
stanz ."
Solothnr » sandte 300 Mann , deren ganzer Zug » nr 72 Btz . 3 chr.
0 Hlr . kostete.
Auf der cidgcn . Tagsatz,ing zu Solothnr » 1462 wurden alle Gesandte nebst
dem Grafen von Thierstcin köstlich gastirt für 9 Gl . 28 ^ chr.
„Die von Solothnr » " machten 1368 einen Zug mit nach Waldöhnt
im
Snndgan .
Der Obrist legte folgende Rechnung ab .
Einnahme
100 Gulden;
Ausgabe , 70 Maß Wein 16 Pfd . 17 ß. 6 Hlr . Item 2 Faß Wein 40 Pfd.
6 ß, 7 . pf . Proviant , Munition , Stuck : c. zu Schiff in das Lager zu
führen,
Schifflohn 1 Pfd . für 4 Maß Salz 36 ß. ; ei» Zentner Butter ( Anken ) 3 Pfd.
6 ß. für Ziger (Käs ) 1 Pfd . 5 ß. für ein Pferd 3 Gl . für 2 Stiere "
V, Gl.
für 120 Pfd . Rindflcftch 1 Pfd . 9 ß. 2 den . für 1 Stier 3 Gl . 3 Ort . für 2
Stiere
7 Gl . 24 ß . für 2 Schweine 2 Pfd . 17 ß. für 110 Pfd .
Schweinefleisch 5
Pfd . 10 ß.
Als 1475 „ die von Solothnr »" von, Kriege mit den Burgundern
wohl
und gesund heim kamen , wurde auf dasigem Nathhause eine Frendcnmahlzcit
gehal¬
ten für 2 Pfd . 9 ß.
Diese Preise scheinen uns
außerordentlich gering .
Allein unsern Vatern
war daö Geld eine sehr seltene Sache , weil das Metallauskenten
in Europa » och
schlecht betrieben wurde , und Amerika mit seinen Schätzen noch nicht entdeckt
war.
Dazu kam , daß man das Geldprägcn damals noch so ungeschickt betrieb , daß
es
eine» gewaltigen Aufwand a » Kraft und Zeit bedurfte um nur ein kleines
Geldstückchen zu fertigeni ) . Endlich kannten unsre Vater von damals kaum andre Be¬
dürfnisse als Essen, Trinken (richtiger Saufen ) , Kleidung und die Waffenrüstnng.
Hätten sie nnt ihre, » Gelde und seinem Werthe auch das noch bestreitc »
müssen,
was wir außer jenen Bedürfnissen noch brauchen , so wäre ihnen das vielleicht
un¬
möglich gewesen , denn der Werth ihres Geltes
stand weit höher als der des
mistigen.
Von dem Lichte der wissenschaftlichen Bildung , das in diesem Jahrhundert
selbst in den kleinen Städten
allmählich zu leuchten begann , drangen auch einige
Strahlen nach Burgdorf .
Indeß
witterte man auch in dieser Zeit schon „ Rcligionsgefahr, " nämlich Gefahr für die entsetzliche Sorte von Religion , welche die da¬
maligen Pfaffen dem in tiefster Unwissenheit belassenen Volk für baares Geld ver¬
kauften : für die Reliquie » und deren Anbetung . Was für eine kolossale
Perücke
müßte die Jgfr . Maria gehabt haben , wenn sogar bis zur Stadt Burgdorf
mehrere
Haare davon noch in dieser Zeit gekommen sein sollten ! Man förderte diesen
heili¬
gen Betrug um so eifriger , je mehr er Gegner fand.
Die Sittcnlosigkeit der Pfaffen nahm auch hier so zu , daß es große Mühe
hatte einen ehrbaren
zu finden , und man sich Reverse ausstelle » lassen mußte,
wie der von Virlct . So wurde damals , wie jetzt »och , die Religion als ein
He¬
bel zum Schlechten und nicht zum Guten gebraucht ; gewiß auch zu
Vertreibung
der ersten hier ctablirtc » Buchdruckerpresse , dieser „ Eisenbahn des Geistes " ,
wie sie
von Pros . Dr . Henne in seinem treffliche» Toast am Pestalozzi -Fcste im
Stadthanse zu Burgdorf genannt wurde ! Denn jetzt schon war sie gewaltig durch
die
Dund

i ) Siehe Ludwig Geschichte des Münzwesnw , u. A.
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Pfafferei in den Verdacht gekracht worden , daß von ihr die „ schrecklichste Nclizionsgcfahr " zn befürchten sei!
Im
Verlaufe von nicht ganz fünfzig Jahren
hatte sich die Bürgerschaft
von Bnrgdorf im Wege des Ankaufs adeliger Herrschaften eine » werthvollcn Comnnnialkcsitz mit alle » dem Edelmann der damaligen Zeit zuständigen Rechtsinnen
erworben . Von der Rolle von Dienstmannen ihrer früheren Grnndherrcn
war sie zu
„gnädigen Herren " für das Gebiet ihrer Besitzungen emporgestiegen , und rangirtc
unter „ denen von Bern " , wie der Baron unter dem Grafen.
Diese von selbst in damaliger Zeit sich bildende Unterordnung
der Land¬
gemeinden als Eigenthum kleinerer Städte oder einer weit hin herrschenden Haupt¬
stadt , und jener aller zusammen wieder unter diese, war ohne Zweifel der Zeit ganz
angemessen .
Sie war das einzig sichere Mittel die altgcrmanischen Fendalcinrichtnngcu entweder gänzlich zu beseitigen oder doch so zn modifizircn , daß sie der fort¬
schreitenden Civilisation weniger hinderlich werden konnte » . Allein leider beließ man
diese an sich so große Ungerechtigkeit
gegen
die manerlosen Landgemein¬
den, als jener Zweck schon erreicht war .
So schritten die Städte wohl vorwärts,
allein die Dörfer konnten ihnen nicht in gleichen» Schritte folgen , wurden vielmehr
von jenen aufs möglichste zurückgehalten .
Dazu diente das ganz widerrechtlich
verdrehte Verhältniß
der Jnbnrgcr
zn den Ausbürgern
nur allzu gut , an das die
Landlcnte von Alters her gewöhnt waren . Es war übrigens natürlich , daß die
Landgemeinden lieber Ansbnrzcr
der kleineren Städte
sein wollten , wie die von
Copigcn (Kopingcn ) der Stadt Bnrgdorf , weil in , Falle von Streit dann für jene
eine Instanz in der „ Obrigkeit " vorhanden war . Allein schlimmer waren die da¬
ran , welche Bern unmittelbar
unterworfen waren , weil ihnen mehr angcsonncn
wurde und zwar unbedingt,
indem
für sie keine dritte Instanz
als Schiedsge¬
richt vorhanden war . Der Einfluß der deutschen Reichsgerichte war jetzt Null.
Innerhalb
der Gemeinde Bnrgdorf
gestalteten sich dieselben Erscheinungen,
wie in allen Städten
der Zeit .
Die CorporativnSwnth
nahm z» ; der Rath bil¬
dete eine Kaste für sich, und betrachtete sich mehr und mehr nicht nur als
Verwalter sondern auch als Eigenthümer des StadtzntS ; die gemeine Bürgerschaft
war eine ihm untergeordnete Kaste , die zu nichts da war als die ihm abgehenden
Glieder durch angemessene Subjecte zn ergänzen und in allem „ Ja " zn den Be¬
schlüssen der Weisen des Rathes zu sagen . Noch tiefer als die unter denselben
rangirendcn
Ansburger standen die Hintersassen , die Eingcwandcrten
aus andren
Gemeinden , die kein Udcl aufs Rathaus
stellen wollten , konnten , oder wohl auch
durften , wie die armen Juden!
Die „ Gemeine Bürgerschaft " sonderte sich wieder in Zünfte , die sich schroffer
und schroffer absonderten re. so daß die Gesammtheit der Einwohnerschaft sich end¬
lich in eine Menge Gemeinden aufgelöst hatte . ' )
Die höheren Kasten des Raths
und der 32 legten sich geflissentlich alle
übliche Adels - Prädikate bei : Gnädige Herren , Obere , Oberkcit , Herrschaft rc. , und
verhängten sogar Strafe » gegen die, welche sie in Schrift und Anreden an sie nicht gehörig
anwendete » , und das fast in dem Verhältniß mehr , wie die altadeligcn Geschlech¬
ter sich aus dem Ort in die Hauptstädte der Cantone , sowohl Berns wie anderer,
entfernten!
Eine große Wohlthat für die unglücklichen Landgemeinden , welche die Stadt
als Eigenthum erkauft hatte , war , daß die Stadt Bern 1460 den Blntbann
an
sich nahm . So wurde das Massakrircn wenigstens einigermaßen gehemmt , welches
die kleineren Städte in ihren Vasallendörfer » fast nur als muthwilligcs Frcvelspiel
I) S . Manzoni's „Lromes » 8z>osi,'
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ihrer Hohcitsrcchte ausüben , ohne Prozedur , in der Regel sogar ohne schrift¬
liche Aufzeichnung der begangenen Schlächtereien, unter dem Name » von Malcfizrecht!
Das Beste der Zeit bestand fast nur darin , daß ,,dic von Bern " für bessere
allgemeine Justizformcu sorgten, theils durch Rccnsatio» fremder Gerichtshöfe, auch
derer des Reiches, theils durch Beschränkung der Justizrechte ihrer „ unterthänigen
Vatallcn, " der Herren wie der Städte . Doch standen dem die Privilegien der Geist¬
lichkeit, des Adels, hauptsächlich das Fanstrccht, noch mächtig im Wege.

vn . Abschütte.
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1520 . Die burgundischen Kriege hatten die politische Sclbstständigkcit der Schweiz gesichert , allein auch in die Familien — der Städter
besonders — jene wilde Freude an dem höllischen Kriegsruhm und noch
mehr an mordbrennerischem Durst nach Beute erzeugt . Das „ Reislaufen " ,
oder die ehrlose Geneigtheit , sich in jeden Kriegszug , gleichviel von wem
und zu welchem Zwecke er begonnen wurde , für Geld zu verdingen , hatte
jetzt dermaßen übcrhand genommen , daß weder die strengsten Verordnungen
der Behörden , noch die schärfsten Strafpredigten
einzelner nun mehr
und mehr als Reformatoren
auftretender Geistlichen , diese , wie es schien,
unhcilhare Seuche bessern konnten ; „ denn seit den burgundischcn Kriegen
hatte das Geld ausländischer
Fürsten und Herren
den Charakter der
Schweizer
verdorben .
Da geschahen heimliche Volkswerbungen ; bald
wurde dem Könige von Frankreich , bald dem Herzoge von Mailand , bald
dem Papst oder dem Kaiser solches Volk ( die Reisläufer ) zugeführt , und
nicht selten geschah es , das; ein Bruder gegen den andern im Felde zu
stehen kam. Viele lausend Schweizer sind um Geld und Beute
zu
gewinnen
in fremde Kriegsdienste gezogen, und haben ihr Vaterland nie
wieder gesehen ." ( Acschl.)
Zwei Bürger von Burgdorf hatten sich von dem Kardinal von Sit¬
ten *) durch grosse Bestechungen verführen lassen , in Burgdorf und ttmgeI) dein berüchtigten Bischof Sinndr) hinein
der
schichte kennt . Er hatte ein Generalwerbebürcau
errichtet . Die Walliser verjagten den Schurken

gewissenlosesten Pfaffen , den die Ge¬
für alle fremde kriegführende Mächte
endlich aus ihrem Eanton.

ISO
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gend für ihn Reislanfer zu werben ; sie wurden von ihm pr . Kopf der
gelieferten Mannschaft
bezahlt .
Die Stadt
beschloß jedoch ihnen diesen
niederträchtigen Handel mit dem Blute ihrer Mitbürger
zu legen . Sie
suchten sich der gerechten Strafe zu entziehen . Der eine, Ulrich von Brit¬
tern , Wirth zur Krone , floh nach Einsicdeln , wo er an „ heiliger Stätte"
oder in der „ Freiheit " Schuh suchte. Der andre , Bcndicht Guggcr , flüch¬
tete sich in das hiesige Barfüßerklostcr , von dessen Asylrecht er Schutz
hoffte. Allein die Mönche mußten ihn endlich doch ausliefern , weil er von
jeher ein zu „ bösartiger Practieant " gewesen . „ Er wurde verhaftet , ge¬
bunden nach Bern geführt , doch nur an Geld gestraft ."
Die Verbindungen , in welche der „ Stand Bern " nach den Burgundischcn Kriegen mit nahen und fernen Höfen aller Nachbarländer kam,
besonders das buhlende Handeln der Fremden um das Blut der Berner „ Un¬
terthanen, " — denn „ die von Bern " sahen die Bewohner des Eantons
längst nicht mehr als Mitbürger
an , — wozu sich die landesväcerliche
Regierung von Bern
für schnödes fremdes Geld immer williger finden
ließ , hatten den Hochmuth der Stadtberner
gewaltig gesteigert . Sie be¬
trachteten sich fortan als eine den c u r o p ä i sehe n S o u v e r ä n cn eben¬
bürtige
Macht, und
eben so souverän über ihr Land und ihre Unter¬
thanen , wie jene über die ihrigen .
Sie zogen nun ohne Umstände , in
Nachahmung der fremden Despoticen , innere Angelegenheiten vor ihre
Tribunale , wozu sie kein Recht hatten.
Ein eigenmächtiges Eentralisircn
aller Landcssachcn in Bern , Ein¬
führung der Regalien (sogar diesen monarchischen Ausdruck brauchte man)
rc. , wurde immer mehr Charakter der Zeit .
So hatte der Burgdorfer
Magistrat
— dieser Ausdruck für die Gemeindebehörden der Städter wurde
nun gewöhnlicher — einige Landbewohner
in den Rath ausgenommen,
ohne, wie es scheint, die üblichen Formen beobachtet zu haben . Die Lan¬
desregierung erklärte jedoch dies für eine unbefugte Handlung , und strafte
die Behörde „ wahrscheinlich an Geld, " — auf wessen Klage , oder ob le¬
diglich in Folge eigenmächtigen Einschreitens , wird nicht erwähnt.
Der steigende Despotismus
„ des Berner Regiments zeigte sich auch
in der zunehmenden Unterdrückung der Meinungsfreiheit . Ein Burgdorfcr, Namens Vögcli , welcher gesagt haben sollte, die Stadt Bern sei schuld
an dem Verluste der Schlacht bei Marignano ' ) , wurde auf Befehl „ Mei¬
ner gnädigen Herren " mit dem Schwerte
hingerichtet .
Gar manchen
Burgdorfer , überhaupt
manchen „ Unterthan " Berns würde wahrscheinlich
dasselbe Schwert haben treffen müssen , wenn man alle , die dieselbe Mei¬
nung theilten , hätte hinrichten können . Denn eine Rechtfertigung Berns
gegen die Vorwürfe , welche auch von Ständen in dieser Sache erhoben
wurden , befriedigte im Grunde wohl Niemanden . ' )
1) den 15. Sept . 1515.
2) v. TMer 3, S . 118.
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Aber auch die Stadt Burgdorf
scheint diesem Beispiele gegen ihre
Ausburgcr gefolgt zu sein . Ein Oberburgcr , Falb -Hans genannt , äußerte
einmal , Burgdorf müsse wieder zu einem
Dorfe werden , wozu er selbst
helfen werde , da die Stadt
sich so gut wie die Dörfer gefallen lassen
müssen , daß die Bcrncr ihre Gefangenen durch dieselben führen — Andeut¬
ung auf das Unterthanenverhältniß
Burgdorfs
gegen Bern , zugleich aber
auch ein sprechender Ausdruck des Unwillens des Landmanns gegen die
Städter . Er wurde auf die Klage der Stadt gefangen nach Bern gebracht,
an das Halseisen gestellt und darauf des Landes verwiesen.
1521
verliehen Schultheiß
und Rath zu Bern dem Peter Glaser
den Waid Kastcl ( Kastell -Wald ), den der Stand Bern mit der Herrschaft
Wyningen ( 1497 ) gekauft hatte , als Erblehcn gegen 10 Viertel , halb Korn
halb Haber.
1521 stiftete Hans Großklaus zu Heimolsmatt
eine Jahrzcit in der
Kirche zu Hcimiswyl
mit etwas jährl . Einkommen für den Priester ab
dem Hof Heimolsmatt.
1522 verbrannte die untere Badstube.
1522 . Ludwig Ochsenbcin , Lienhard Trübli , Kroncnwirth
und Be¬
sitzer von Grafenscheuer , Bürger zu Burgdorf.
1523 wurde Iost Wild , des Andreas ( 1503 ) Sohn , Ausburger von
Bnrgdorf ; er war Amman zu Wyningen noch vor 1531.
1524 . Die beginnende Reformation
findet auch unter dem Perso¬
nale der Karthäuscr zu Thorbcrg Beförderer . Der Vater (Verwalter ) des¬
selben , Niklaus Schürstein , trat aus , und verheirathetc sich.
1525 überließ die Stadt das Hlnterholz , einen Eichenwald , und das
Kricghölzli zu Obcroesch , welche sie seit >423 besaß , der dortigen Bauersame für 8 Viertel Dinkel jährl . Zins.
1526 . Den 15 . Decbr . erließ der Magistrat zu Burgdorf die Satzung :
„Wer ein Amt von M . gn . Hrn . nit annehmen will , soll nit in der Stadt
wohnen ."
Aeschl. bemerkt dazu, das sei ein Beweis , daß in älteren Zei¬
ten die Aemter nicht so eifrig gesucht worden seien , wie heut zu Tage.
Doch mochte auch Abneigung gegen den steigenden Despotismus
Berns
gar manchen wackern Burgdorfer
abhalten , als Nathsglicd
seiner Ge¬
meinde ein unterthäniges
Werkzeug der „ Gnädigen " zu Bern zu werden.
1526 May 7. verordnete die Regierung , das; „ die im oberen Vier¬
tel zu Hasli " ihre Führungen nicht nach Trachsclwald sondern nach Burg¬
dorf thun sollten , vorbehalten jedoch, „ unter dem Trachselwal der Fähnlein zu
reisen , Neiskostcn dahin zu geben und in Beschallung der Harnische da¬
hin gehorsam zu sein " rc,
1526 . Pf . Joh . Hofcr , Barfüßer , geboren zu Burgdorf.
1528 . Die Reformation
des Kirchcnwesens berührte auch Bürg¬
ers in diesem Jahre , und hatte für die Gemeindeverhältnisse mancherlei
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Veränderungen im Gefolge . Ein „ obrigkeitliches Mandat " — fortan Berner Curialstyl — vorn 28 . April d. I . gestattete , daß die Kinder und
Kindeskinder der Donatoren an Klöster , Altäre und dergl ., die man auf¬
heben wollte , Pfarreien ausgenommen , welche beibehalten werden sollten,
alle Vergabungen jener Art wieder zurücknehmen konnten . In Folge des¬
sen zogen Berchthold Michel , nachherigcr Vcnncr , und seine Schwester Ur¬
sula , Jkr . Nudolphs vonDieöbach Frau , die auf St . Wolfgangs Altar in
der Kirche zu Burgdorf
vorn ältern Berchthold Michel , dem Nathsherrn,
gestiftete Eaplanie zurück.
Das Einkommen derselben betrug jährlich 65
Psd . Pfennige , und oom Hof zu Bikingcn an Bodenzins 20 Müt Korn
1 Pfd . 16 ß . Pfennige , 21 Hüner und 140 Eier ; dazu gehörte noch
eine
Matte allhier , werth 400 Pfd . und ein halber Garten , werth 18 Pfund,
ohne die Silbergcräthe.
In diesem Jahre wurde auch das Kloster säkularisirt . „ Ein Ob¬
rigkeit ( zu Bern ) hat zu sämmtlichem Kloster Hand geschlagen und es zu
ihrem Gewalt genommen " , sagt wörtlich die Abfindungsurkundc
mit Jo¬
hann Hofer , einem der letzten Mönche und eifrigem Anhänger der Refor¬
mation . „ Dekan Gruncr 'ö Bericht , daß die Obrigkeit die Einkünfte des
Klosters der Stadt Burgdorf
aus sonderbarer Güte geschenkt , ist also ur¬
kundlich widerlegt , mithin eine blofe Erdichtung von ihm " — bemerkt dazu
Aeschlimann S 391 .
Bekanntlich
thaten das die „ Obrigkeiten " allerwärts nur zu bereitwillig ; das Verlangen derselben nach den Kirchengütern
war eine wesentliche Ursache , daß sie so hilfreich die Glaubensreinigung
förderten . Die Ordensbrüder wurden nach und nach von der Stadt „ ehr¬
licher Weise " ausgekauft und nicht ohne Weiteres verjagt , wie das häufig
an andern Orten geschah , so unter Andren Galli Wolf mit 125 Pfund,
Ludwig Kannengicßcr und Sebastian Blaucnstcin rc. Der letzte Guardian,
Spichti , heirathetc und bekam Haus und Garten am Kirchbühl und 110
Gulden rc. Jenem Hofer wurde laut der Urkunde ( 1536 , Okt . 24 .) zu¬
gesichert „ eine Wohnung
in oder außer dem Kloster , täglich eine Maß
Wein und ein Laib Brot ; jährlich
Centn . geroückt ( geräuchertes)
Schweinefleisch ,
Ctr . detto Rindfleisch , 1 Ctr . „ grün Fleisch " , '/^ Ctr.
Anken , dazu Erbsen rc. , 6 Pfd . Ziger , ein Paar Hosen und das Wamset
dazu , so gut zimblich Tuch , nit zum bösten und nicht zum besten , und so
oft nöthig ein zimblicher ehrbarlicher Rock , 2 Paar blinke Schuhe und die
doptet ; dazu Garten mit dem Bauw , Geld zu Holz , Feuer u . Licht , für
Schröpfen und Baden , für Hüner , Eier , Kuttlen und Wurst , Milch und
Schmcer . Und weil er ein abgehender Mann sei, sollen sie ihn zu keiner
Arbeit zwingen noch nöthigen ; dagegen wolle er freiwillig mit seiner Frau
thun , was er könne . Im Falle von Alter und Krankheit „ erwarte ich von
meinen gnädigen Herren " ebenfalls Hilfe rc. Diese , Schultheiß und Rath
der Stadt , bewilligten ihm alles , was er forderte , aus dem oberen Spitale . Zeugen : Glado May , Schultheiß , Hans Trrchscl , Burgcmcistcr rc. rc.
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Bald nach der Reformation
erhielt das Klostergebäudc die Bestimmung
des oberen Spitals , dürftigen Bürgerleuten
als Wohnung zu dienen.
1528 . Im Januar
wurde die „ selige Reformation " hier und im
ganzen Canton eingeführt .
Die rersammcltc Gemeinde halte über die An¬
nahme der oon der Obrigkeit zugesendeten Akten der, unter wohlgeordneter
Aufsicht gehaltenen , Bcrner Disputation
zu entscheiden ; mit großer Mehr¬
heit der Stimmen wurde der damalige Pfarrherr , Johann Hofer , Barfüßer
oon hier — er hatte aber das Klosterlebcn verlassen und sich vcrheirathet
— beauftragt , dieselben zu Bern zu unterschreiben.
Unstreitig ist die besonders gute Stimmung
unsrer Bürgerschaft für
die Reformation
„ nächst Gott " ein Verdienst Johann
Hofcr 's , zumal
sein Vorfahrcr , Bcndicht Steiner , ein berüchtigter Päpsilcr , das aufgehende
Licht eher unterdrückt als befördert hak ; dieser war auch nicht wenig schuld
an den Unruhen zu Kricgstclten ( s. 1534 ) .
Auffallend ist , was nicht lang hernach ein Burgdorfcr
seinen Mit¬
bürgern , mit denen er zu Solothurn
in einer Schenke in Streit gerathen,
vorwarf : „ Es seien zu Burgdorf
blos drei Personen , die den neuen
Glauben hätten haben wollen " — welche Rede später allerlei Diffikultätcn veranlaßte.
Von den Unterzeichnern der Disputation
starb der letzte, Adam Kiener , Kaplan zu Erlach , 90 Jahre alt , als Pfarrer zu Sccdorf , 1581.
Mit nie zu entschuldigender Hitze und übertriebenem Eifer gegen alle,
auch die harmlosesten Abzeichen des römischen Katholizismus
zerstörte man
hier alle Kirchcnzicrdcn ; man schonte nicht entschiedene Kunstwerke , unschäd¬
liche Bilder , lehrreiche Malereien ; man vernichtete sogar fast alle Urkun¬
den und Schriften , so daß nur bloscr Zufall diejenigen rettete , die ich zu
meiner Arbeit benutzt habe.
Das erwähnte obrigkeitliche Mandat (28 . April ) berechtigte die vorhan¬
denen Kinder und Kindeskindcr von Donatoren
an Kirchen , Klöster , Al¬
täre rc. solche Stiftungen , die nicht zum eigentlichen Pfrund - Corpus ge¬
hörten , zurückzunehmen .
Die Kirche verlor dadurch einen ansehnlichen
Theil ihres Gutes . Die Familie Dysli nahm „ eine vom Vcnncr Dysli
gemachte Stiftung
von 19 Mäß Dinkel zurück. Zwei Schwestern Nüttimann von Bern rcclamirtcn eine zu einer Messe lcgirtc Matte und ver¬
kauften sie an das Schloßgut Jhro Gnaden „ derer von Bern ." ( Aeschl.)
Seit
der Reformation
wurde die Kirche zu Burgdorf
durch ei¬
nen Pfarrer
besorgt , dem bald ein Helfer , statt des bisherigen Kaplans
zu Kirchbcrg , beigeordnet wurde , mit dem Auftrage die kleine Kirche zu
Rüthi gleichfalls zu besorgen , was noch jetzt der Fall ist
Der Helfer ist
zugleich Diaconus
der Klaffe oder des Kapitels von Burgdorf . Dieses
besteht aus den Geistlichen der 26 umliegenden Dorfschaftcn : Affoltcrn,
Belterkinden , Grafenricd , Haßli , Hcimiswyl , Hindclbank , Jegenstorf,
Kirchbcrg , Koppigen , Krauchthal , Langnau , Lauperswyl , Limpach , Lützcl-
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flüh , Rüderswyl , Nüxau , Obcrburg , Seebcrg , Sumiswald , Trachselwald,
Trüb , Trubschachen (Helfer ), Tschangnau , Uzensdorf , Wyningen , nebst den
Geistlichen zu Burgdorf . Vor der Reformation gehörten dazu noch : Bi¬
berist , Eschholzmatt , Kriegstetten , Marpach , Trittigen . Der präsidirende
Pfarrer des Kapitels hat den Titel , , Dekan " . Wie alt das hiesige De¬
kanat ist f. 1390.
Der Diakonus
( Helfer ) des Burgdorftr
Kapitels
hatte ursprüng¬
lich seine Wohnung
in Kirchbcrg .
Seine Pflicht war ,
die 21 Pfar¬
rer der Klasse im Nothfälle zu unterstützen . Seine fixe Gemeinde und
Kirche ist jedoch die zu Rüthi ; hier hat er Sonntags
fo oft zu predigen,
als er nicht wo andcrshin berufen wird , im Sommer Kinderlehre zu hal¬
ten und das Abendmahl zu administnrcn . Auch mußte er jede Mittwoch
in Burgdorf
predigen - Später
wurde sein Sitz nach Burgdorf
verlegt
(1618 ) ; von 1731 an sollte er mit im neuen Pfarrhaufe
wohnen , was je¬
doch seither ( bis 1816 ) nicht geschehen ; er bezog dafür jährlich Kr . 40 — ,
um sich nach Belieben cinzumiethcn.
Unter der alten Ordnung
der Dinge hatte der Pfarrer
am Chorgericht nur das oskmunr
NHsestzoi'i» et pnNoris ; die Ausfertigung
der Chorfchreibcn und Führung der Protokolle lag dem Stadtfchreibcr
ob,
der nun dessen enihobcn ist. Dagegen hat er mit dem Armengcschnfr , wie
doch anderwärts
der Fall ist , wenig oder nichts zu thun.
In dcms. 2 . verkaufte Christina Schlosser ihren Bodenzins zu Hcimiswyl für 60 Pfd . Pfennige.
1528 April 5 . wurde der Prior aus dem nun aufgehobenen Kloster
zu Thorberg ausgewiesen .
Er erhielt von der Obrigkeit fein väterliches
Erbe zurück, das er ins Kloster gebracht hatte , dazu 1200 Gulden baar,
die Pfründe zu Krauchthal , ein vollständiges Bett rc. , mit der Beding¬
ung , daß er dem Vogt bei der neuen Einrichtung des Klosters bchülflich
sei. Dieses wurde dann in ein Armenhaus umgewandelt , und statt der
bisherigen 18 Karthäuscr wurden 36 Arme darin verpfründet.
1628 wird Ulrich Triebclhorn Bürger zu Burgdorf genannt.

1529 .

Ein schauderhafter Justizmord d. I . verdient — bemerkt

Aeschl. mit Recht — zur Warnung
für die Nachwelt , nicht minder zur
Charakteristik der Rechtspflege dieser Zeit , aufbewahrt zu werden.
„Hans Schwanker , zu Haßli , zürnte mit seines Bruders Sohn , ei¬
nem Knaben , und wollte ihn seines Mulhwillens
wegen dadurch strafen,
daß er eine Erdscholle nach ihm warf . Der Knabe , aus Furcht vor här¬
terer Züchtigung , lief davon und hielt sich heimlich einige Zeit von seinem
Wohnort fern . Niemand wußte , wohin er gegangen und alle Nachfragen
waren umsonst . Es fiel Verdacht auf seinen Oheim , und darauf hin zog
man diesen gesanglich ein .
Den einfachen wahren Aussagen des peinlich
Untersuchten glaubte man nicht ; man wollte daher die „ Wahrheit " aus
ihm mittels der Tortur crpcsscn, die man damals allgemein als unerläßlich
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zu diesem Zwecke hielt und anwendete . Als endlich die allzugrosscn Mar¬
tern die Todesfurcht des vermeintlichen Delinquenten zu überwinden began¬
nen , bekannte er , er habe den Knaben , seinen Vetter , mit einem Steinwurfe getödtet und den Leichnam an einem Orte im Schachen bei der Emme
vergraben .
Da man jedoch diesen daselbst vergeblich suchte , wurde er
aufs neue den Höllenqualen der Tortur unterworfen , und nun äusserte er,
er habe den Leichnam nicht vergraben , sondern in die Emme geworfen.
Hierauf wurde der unglückliche Schwanker , wie Tausende Unschuldiger vor
ihm , ohne Gnade zu Burgdorf mit dem Schwerte enthauptet.
Nicht lang nach der Exccution kam der Knabe wieder nach Hause,
frisch , gesund und völlig unverletzt ! „ Hin war hin — und Niemand
konnte das unschuldige Opfer einer barbarischen Justiz wieder ins Leben
rufen ."
1529 .^ Franz Nägeli , Schultheiß , Sebastian
Fcer , Bürger
zu
Burgdorf . Kochens ->s . ' Ob ' '
153t
Aug . 25 . hat die Obrigkeit nach Sacularisirung
des Klosters
Thorbcrg den Zehnten von Burgdorf , Trüb , Fraubrunncn
und Rügsau rc.
dem Amt und Schloss Burgdorf zugewiesen.
1531 . Lorenz Kupferschmid , von Burgdorf , verkaufte dem Siechcnhause einen Bodcnzins auf einem Gute zu Bußwyl
von V, Dinkel , 12
Hühnern und 80 Eiern für 100 rhein . Gulden.
153t . Die fortgesetzten kirchlichen Reformen erzeugten die Schweizer
Bürgerkriege , zunächst den Eappelerkricg . Zu diesem musste Burgdorf eine
Compagnie stellen.
Sie zog nach Brcmgartcn , wo sie einige Wochen kantonirte Den 18 . Oktbr . wurde sie nach Merischwanden
verlegt .
Hier
zündete ein Burgdorfer ein Haus an , welches verbrannte , weshalb er so¬
fort enthauptet wurde.
Nach dem für die Reformation so unglücklichen Treffen bei Eappel
schloss man einen sogenannten „ Landesfriedcn ."
Allein dieser äußerliche
diplomatische Friedensschluß
brachte keineswegs auch inneren allgemeinen
Frieden in die Herzen . Die bittre Niederlage der Ncformirtcn erschütterte
mannigfach die Gemüther der Ncuglaubigen ; es bedurfte daher aller Klug¬
heit und aller Kraft der Landesregierung , an die nun auch die Herrschaft
in geistlichen
Dingen
gekommen war , um jenem Friedensschluß im
Lande Anerkennung zu verschaffen , und die neu aufgeregten Gemüther zu
beschwichtigen . Um das zu bewirken , erließ die Landesregierung nach Publi¬
kation
jenes Friedensschlusses
eine „ Erklärung
an
alle
Unter¬
thanen
zu Stadt
und Land,"
welche in einer Reihe von gebietenden
Artikeln über die vor drei Jahren
eingeführte Kirchenreformation , über
freien Kauf rc. , hauptsächlich aber über den publizirten
Landcsfrieden bestand . Man suchte dadurch n) die „ Unterthanen " durch Erleichter¬
ung des Abgabendrucks zu gewinnen , indem man denselben den dem
Staat
gehörigen
Zehnten
von Obst , Zwiebeln
, Rüben
und
9
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Hanf erließt ) , aber k ) auch dafür um so schärfer niederzuhalten , indem
man für die Zukunft den Gemeinden zu Stadt und Land alles
Deliberiren
überLandesangelegen
heilen
durch
ihre
Ausge¬
schossen en ^) , desgleichen alle
Einmischung
derselben
in Be¬
setzung
der Aemter
und Nathsstellen
der Landesregierung
rc. -c. untersagte .
Diese sehr weitläufige
„ Erklärung " ist datirt vom
6 . Dezbr . 1531 . Copieen davon wurden der Stadt Thun zur weitem Be¬
kanntmachung im Oberland und der Stadt
Burgdorf
zu diesem Zweck
im Aargau zugesendet.
Aeschlimann bemerkt hierzu sehr vorsichtig : „ Kurze Zeit danach sind
wegen mehrerer in dieser Erklärung enthaltener Punkte und „ Einschränk¬
ungen " nicht unbedeutende Auftritte und Bewegungen
entstanden , welche
bis dato nicht allgemein bekannt worden sind."
Nichts war natürlicher,
als daß dieselbe eine allgemeine Entrüstung erzeugen mußte . Durch diese
„Erklärung " erklärten augenscheinlich Meine gnädigen Herren 1 ) sich selbst
nicht nur zu unumschränkten Herren in bürgerlichen sondern auch in kirch¬
lichen Angelegenheiten , setzten sich demnach in letzteren an die Stelle des
abgeschafften Papstes ; 2 ) alle Einwohner zu Stadt und Dorf in ihren er¬
kauften oder eroberten Besitzungen zu „ ihren " Unterthanen ; 3) alle Gemeindesachcn, so auch die Bestätigung und Absetzung der Gemeindebeamtcn , zur
Staatssache , und hoben 4 ) alle Meinungsfreiheit , deren vollständige Er¬
langung doch, implicite wenigstens , Veranlassung und Zweck der kirchli¬
chen Reformen war , vollständig auf.
So benutzten die nunmehrigen
„ Landesherren " zu Bern die Refor¬
mation , nach dem Beispiele andrer Landesherren , zu Erweiterung ihrer
Macht ; sie begründeten mittels derselben , vorzüglich durch die ungeheure
Vermehrung „ ihres Staatsguts " in Folge der Einziehung der Kirchengüter , den Despotismus , welchen sie fortan mit so furchtbarer Klugheit zu
handhaben verstanden.
Zu diesem Ende führte die leidige Absonderung der städtischen Bür¬
gerschaften von den Ausbürgern , den früheren gleichberechtigten Nachbargemeindcn derselben . Die Städte und Städtchen konnten gegen Bern nichts
thun ohne die Dörfer , und der nun eingewurzelte Haß der Dorfgemein¬
den gegen jene , ihre bisherigen kleinen Tyrannen , gönnte denselben hohnlächclnd die nunmehrige gemeinschaftliche Unterwürfigkeit
aller Gemeinden
unter die eiserne Hand der Stadt Bern.
Der Rath zu Burgdorf
war einer der ersten , welcher die neu und
stärker gebundene Ruthe seiner „ lieben Obrigkeit " zu Bern fühlen sollte.
Er beschickte eine Landsgemeinde
—
wo
und auf wessen Veranlassung
1) Also eine h istorisch
beliebig ausgelegt

e Präcedeuz , daß Zehnten,
als
und erlasse»
worden sind.

2) Vgl . 1804, wo dieses Edict wiederholt wurde.
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sie gehalten wurde , erwähnt Aeschl. leider nicht — durch Abgeordnete aus
seiner Mitte , welche „ ihre Meinungen an derselben über „ die Erklärung"
mit triftigen Gründen , aber vielleicht zu freimüthig , ohne das Placebo ( ?)
zu berücksichtigen , geäußert haben mochten . Die Landesregierung
befahl
deshalb eine sehr strenge Untersuchung gegen den Rath , in Folge welcher
sechs Rathsglieder , L. i . die Hälfte des Raths , ohne Weiteres ihrer Stel¬
len entsetzt wurden ."
Aeschlimann setzt nach diesen Worten die Zeichen:
,, -e. rc." — wodurch er zweifelsohne andeuten wollte , daß jene Absetz¬
ungen nicht die einzige Strafe
des Rathes war ; Geld war
wenigstens
noch darin begriffen.
1533 Okt . 29 . Der damalige Pfarrer erschien vor dem Rathe , bit¬
ter und in heftigen Ausdrücken über cingerissene Sittcnlosigkeit
und Nicht¬
achtung des Gottesdienstes klagend , mit der Drohung , sein Amt niederzu¬
legen und bei „ den Herren zu Bern " Klage zu führen . Sofort erließ der
Magistrat ein Verbot , während des Gottesdienstes aus der Kirche zu gehen,
oder sich auf den Gaffen sehen zu lassen , ungebührliche Lieder zu singen,
bei Strafe an Geld und Gefangenschaft :c.
1533 erhielt Burgdorf von der Obrigkeit die wichtige Concession, die
1553 neu bestätigt wurde , daß eine Meile Weges um Burgdorf
kein
Salz außer auf hiesigem Markte verkauft werden dürfe .
Es war diese
Maßregel die Erste , wodurch der früher völlig freie Salzhandcl zu einem
städtischen Vorrecht gemacht wurde — einer der wesentlichsten Schritte zur
Erbitterung der Gemüther der Landbewohner gegen die Städter.
1533 Okt . 5 . Mit diesem Datum beginnt
der Anfang
der
Manuale
hiesiger
Stadt,
wodurch
die spezielle Geschichte des
Orts eine zuverlässigere Grundlage erhielt . S . 155l.
1533 kam Hans Mauriz ( ,1ean A'Iuumvv ), Bäcker , wahrscheinlich aus
dem Wallis als reformirt gesinnt auswandernd , hieher und wurde Bür¬
ger . Er ist der Stammvater
der Mariz , welchen Namen schon seine Söhne
führten.
1533 . Schon vor d. I . war das Geschlecht der Schwarzwald
hier
verbürgcrt ; es wurde aber später durch Sebastian
von Nued erneuert.
Der letzte starb blödsinnig im Spital 1809.
1534 . Fast allerwärts wollten sich die neuen kirchlichen Einricht¬
ungen noch nicht zu friedlicher Ordnung gestalten . Ein Beleg dafür sind
folgende Vorfälle in Kriegstettcn .
Wir geben die Schilderung derselben
nach zwei Aufzeichnungen . Aeschlimann erzählt : „ Zu Kricgstetten — die
Besetzung der Pfarre war Sache „ derer von Bern " ( s. 1435 ) — war
die Mehrzahl der Einwohner reformirt ; sie wollten daher nicht mehr an
die Fasttage des Katholicismus
gebunden sein . Die daselbst noch vor¬
handenen Katholiken , aufgeregt durch ihren Priester Bendicht Steiner , —
er war früher Pfarrer
in Bnrgdorf
und schon hier heftiger Gegner der
Reformation , — hatten heimliche Anschläge gegen ihre reformirten Mitbürger
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gemacht . Diese wendeten sich an Bern und baten um Schutz und Bei¬
stand in ihrer gefahrvollen Lage . Zu dem Ende befahl die Stadt
Bern
ein Aufgebot von Burgdorf
aus . Zu diesem gesellten sich der Pfarrer,
Schulmeister und Stadtschreiber von Burgdorf ; diese Schaar , in allem
140 Mann , rückte unter Anführung
des Burgemeisters , Jakob Jseli 's,
als Nottmcisters , vorerst blos bis Utzenstorf , an die Grenze des Kirchspiels
von Kriegstetten . Ueber das Weitere finden sich hier keine näheren No¬
tizen . Dagegen erzählt der Katholik , Johannes Salat , gewesener Gerichtschreiber zu Luzern , den Hergang der Sache in folgenden Worten ."
„Zu Kriegstetten wurde die Messe gar abgethan und ein Prädikant
aufgestellt , was den alten Christen und den Solothurnern
hart oblag.
Eilich redlich tapfre Gesellen machten daher einen Anschlag , Sonntags
vor
der Geburt der Jungfrau
Maria auf die Kirchweihe zu Kriegstetten zu zie¬
hen , einen Priester mitzunehmen und mit Gewalt Messe lesen zu lassen.
Dies
wurde jedoch ruchtbar ( zur Lcutmähr gemacht ) und den Berncrn
hinterbracht . Diese schickten eilends einen Boten mit Briefen
nach Solothurn , der Sonnabends
um zehn Uhr daselbst ankam . In diesen Brie¬
fen erklärten die Berner den Solothurnern , daß sie von jenem Anschlage
vernommen , und sie , falls dem so sein sollte , Gewalt mit Gewalt vertrei¬
ben würden . An demselben Tage noch zogen die Berner mit 300 Mann
samt Geschütz aus , und trieben unterwegs alle Mannschaft zusammen , die
ihnen eben gelegen kam , so daß der Zug bald auf 4000 Mann angewach¬
sen war . Sie zogen jedoch nur auf „ die Anstoß " und machten aufBcrncr Erdreich halt .
Als aber der Bote von Solothurn
zurück kam und
meldete , daß an dem Anschlage nichts sei , mahnten die von Bern die ihri¬
gen wieder ab , die also ein Spicgclfechtcn machten und mit umherziehen
und Abschießen wieder abzogen ."
Die Kirche zu Kriegstetten blieb jedoch von da an den Solothurnern
bis 1576 verschlossen, wo zwischen Bern und Solothurn
ein Tausch ge¬
troffen wurde ; die Solothurncr
traten den Bcrnern die Collatur zu Mes¬
sen ab , wofür ihnen die Kirche von Kriegstetten überlassen wurde , unter
der Bedingung , daß die Solothurncr
der Ausbreitung
der Reformation
nicht hinderlich sein , und die Ncformirtcn
von dem Besuch bernerischcr
Kirchen nicht abhalten sollten.
1534 . Aug . 18 . wird den hiesigen Büchscnschützen erlaubt , eine Ge¬
sellschaft zu bilden und in der Kronenwirthschaft , damals Bcndicht Spichti
gehörig , ihre Versammlungen zu halten , „ so fern sie sich züchtigklichcn hal¬
ten , und die Ordnung , so die Schützen brauchen , auch halten wollen . "
Kurz darauf ( 1537 , Okt . 16 .) wurde „ den Schützen ihr jährliches Schicßgcld statt „ Hosen , Schürliz und Andres " auf 20 Pfd . und des Sonn¬
tags Wein für 4 Pfd . , wie von Alters
her, zu geben erkannt , „ wo¬
mit sie sich begnügen und die Scheiben in ihren Kosten machen lassen
sollen ."
Es haben demnach bereits früher , vielleicht bald nach Einführ«
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ung des Schicßpulvcrs
lind der ältesten Schießgewehre , Büchsen genannt,
hier Uebungen im Gebrauche dieser neuen Erfindungen statt gefunden . Ur¬
kundlich finden sich jedoch darüber keine Nachrichten.
1534 . In dem Feldzug gegen Uhcnsdorf erscheint Peter Grieb , wahr¬
scheinlich von Basel gebürtig , als Bürger und Stammvater
seines Ge¬
schlechts.
1534 . Loren ; Bnri , wahrscheinlich von Kirchbcrg , Pfister , machte
den Feldzug nach Genf mit , hatte das Bürgerrecht um die Ncformationszeit erlangt . Er war Stammvater
des Geschlechts dieses Namens.
1534 wird der Vcnncr Jakob Jscli als Wirth zum Ochsen genannt.
Das ganz steinerne Eckhaus an der Nütschelen - Gasse , jetzt Herrn Franz
Schnell gehörig , an welchem noch ein in Stein gehauener Ochse befind¬
lich , war dieses Gasthaus.
1534 schon befand sich hier Jakob Bauwerk oder Baucrt , wahrschein¬
lich wie sein Bruder , Michel , von der Allmend zu Obcrburg gebürtig , als
Stammvater
des Geschlechts dieses Namens . Er war Weber und Färber
und wohnte dem Feldzuge dieses Jahres nach Genf bei. Michel Bauwert
starb ohne Nachkommen.
1534 . Noch jetzt gebrauchte man bei der Communion ungesäuertes
Brod , was man jedoch durch die sogenannten Oblaten ersetzte. ( S . später
I . 1605 .)
Den 14 . Jan . wurde , auf Veranstaltung
des Pfarrers , das
erste „ gemeine Gebet " in der Kirche gehalten , vorher jedoch sämmtliche
Mitglieder des Raths und der Bürgerschaft „ dazu gebeten . "
In demsel¬
ben Jahre wurde das auf dem Kirchhofe befindliche Bcinhaus
beseitigt.
1535. Schon in diesem Jahre war das Geschlecht dererv. Ergaü
(Acrgaüer ) hier vcrbnrgert . Einer davon , Jakob , ein Gipser , erlangte das
Bürgerrecht in Bern 1609 . Vgl . 1470.
1535 Jun . 26 . wurde Ludwig Dür , von Solothurn , ein Schlosser,
wegen seines Ucbertritts zur rcformirten Kirche von dort fortgehend , für
1 Pfd . Pfennige als Bürger angenommen .
Er ist der Stammvater
die¬
ses Geschlechts.
1535 April 24 . wurde hier ein Landtag ( s. 1385 ) wegen Hans Grundcr' s ( von Rohrmoos ) an Bcndicht Brittnaucr
begangenen Todtschlags ge¬
halten .
Er wurde zum Tode verurthcilt , von der Obrigkeit jedoch be¬
gnadigt.
1535 wurde der Taufstein aus der Kirche in das Chor versetzt.

1536. Zu

Anfang dieses Jahres zogen „ die von Bern " zur Er¬

oberung der Landschaft Waadt aus . Burgdorf und die Nachbargcmcindcn
mußten dazu 300 Mann stellen , welche Hr . Vcnncr Michel den Berncrn
zuführen sollte . Dieser war aber darüber so unwillig , daß er „ unter hef¬
tigem Schwören das Stadtstegcl auf das Nathhaus brachte , und auf Amt
und Stelle resignirte ."
So groß auch die Unzufriedenheit Anderer mit
diesem Kriege und seiner Veranlassung sein mochte , man konnte doch nicht
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umhin dieses Benehmen des Hrn . Venncrs zu ahnden ; „ seine Constituentcn büßten ihn deshalb um 10 Pfd ."
Die Stadt Burgdorf mußte jedem
der Auszugcr täglich 5 > ß. zahlen — ein sehr hoher Sold für damalige
Zeiten.
1536 hob die Obrigkeit den sogenannten Sensen - Zoll auf , welchen
die Burgdorfcr während
des Mai - Jahrmarktes
(1510 ) von Händlern ge¬
fordert hatten.
1536 Dczbr . 26 . wurde beschlossen, daß alle neu angenommene Bür¬
ger einen Feuereimcr haben sollen , welche Ordnung später stets in
Kraft
blieb.

1537 . Noch einige Jahre lang nach der Reformation bestand das
Einkommen des Kirchherrn ( Pfarrers ) zu Heimiswyl nur in 30 Eld . baar
und dem Zehnten von 6 Schuposcn , wofür er jeden Sonntag in Heimiswyt , und jede Mittwoch in Burgdorf zu predigen , auch dem Pfarrer zu
Burgdorf nöthigenfalls taufen rc, helfen mußte ; denn damals war noch kein
Diakonus ( Helfer ) in Burgdorf . Pfarrer Jcnzcr klagte , daß er , im Falle
von Hagelwettern re. , nicht mit dem Zehnten auskommen könne , und bat,
ihm dafür ein fixes Quantum
Gctraide aus dem Kasten ( Kirchenvcrmögcn ) verabfolgen zu lassen. Er wurde aber von der Obrigkeit abgewiesen.
Mittlerweile
kam man von hier aus mit dem Pfarrer
Jcnzer übcrein,
unter Vorbehalt der Genehmigung der Obrigkeit zu Bern , ihm statt des
Zehntens , der bisher sein Einkommen ausmachte , ein Fixum in Getraidc
aus dem „ Kasten " zu geben ; dafür bezog der Spital jenen Zehnten fortan
größtenthcils in untuim .
Später
wurde seinem Nachfolger ein solches
Fixum in Gctraide und Geld auch von der Obrigkeit bewilligt.
1537 kam Jakob Lyoth , Kaufmann , Stammvater
seines Geschlechts,
aus dem Zehnten Siders in Wallis , hierher , weil er als reformirt Gesinn¬
ter auswandern mußte . Er wurde Bürger für 3 Pfv . und war einer
der
ersten , welche der neuen Satzung zufolge einen Feuereimcr vorweisen mußten.
1537 . Mathias Zwigard , von Ostermundigen , ward Bürger . Hein¬
rich , Psistcr , endigte d. Gefchl . 1744.
1537 wurde dem Pfarrer zu Heimiswyl
„ übcrbunden " jede Mittwoch
eine Predigt in der hiesigen Kirche zu halten.
1538. In
den päpstlichen Zeiten gab es hier nur eine Schule für
Knaben , und auch diese nur für kirchliche Zwecke. Die Arbeit des „ Schul¬
meisters " — dieser war bald der Stadlschreiber
bald ein Kaplan — be¬
stand lediglich darin , die Knaben im Chor (die lateinischen Kirchengcsänge)
lesen und fingen zu lehren , und sie morgens und abends in die Kirche
zum Gesang zu führen.
Bald nach der Reformation griff man auch das alte Schulwesen an,
wiewohl man hier länger damit säumte als anderwärts . Eine lateinische
Schule , d. h. eine Schule zu gründlicherer Erlernung der tat . Sprache,
wie damals sehr häufig , fast ausschließlich zur Bildung von Männern der
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neuen theologischen Richtung / wurde auch hier gestiftet .
Den ,,lateinischen
Schulmeister " machte man zugleich zum Pfarrer in Heimiswyl , ein Nebenlchrcr unterrichtete einen Theil der Knaben iM ' Lcsen , einige im Schrei¬
ben , einige wurden zum Auswendiglernen
des neuen Katechismus gedrillt.
Von Mädchenschulen war noch keine Rede.
1538 verkauften Loren ; Nutschi , zu Nicderösch , Jak . Nutschi , Mül¬
ler zu Fraubrunnen , und ullrich Jak . Schnäzer , Müller zu Hasli , dem
Glado May , Schultheißen zu Burgdorf , „ zuhanden Ihr Gnaden Schlos¬
ses zu Burgdorf, " den 4 . rheil des ganzen Kornzchntcns zu Heimiswyl
für 700 Pfd.

1539 trat

Solothurn den Pfarrsatz zu Wyningen und andern Bcr-

ncr Ortschaften an den Stand Bern
gegen entsprechende Entschädigun¬
gen ab.
1539 . Ein schiedsrichterlicher Spruch , gefallt von Bendjcht Schüz,
Schultheiß zu Burgdorf , Jakob Jseli , Hans Schwarzwald , des Raths
daselbst , Hans Köhler , Ammann zu Haßli , Peter Hofer im Bigcnthal,
Michel Jseli , Ammann zu Kirchberg , Licnhard Köhler im Bigelbach , Hans
Gigax zu Rietwyl , separirte einen Theil der Gem . Hasli , welcher der
Kirche Oberburg pflichtig war , von dieser , gegen Abtretung einer Glocke,
welche jenem gehörte und 240 Pfd . Pfennige.
1539 wurde Hans Dü ffel, von
Oberburg , für 1 Pfd . Udel auf
einem Hause in der Stadt , als Bürger angenommen . Er ist Stammva¬
ter des Geschlechts der Dübeld.
Ein
Hans Düffel , Kronenwirth und
Nathshcrr , wurde , gegen seinen Willen , zuerst Lhübel
genannt , wofür
seine Nachkommen , unbestimmt wer zuerst , Dübeld
schrieben.
1549 verkauft der Stand Bern den 1497 mit der Herrschaft Wy¬
ningen erkauften Hirscrcnwald zu zwei Dritthcilen dem Jost Wild , Am¬
mann das. , für 550 Pfv . , und den Weidgang im übrigen Drittheil für
70 Pfd . Dieses Weidgangsrccht kam später an Bendicht Solbcrger , des¬
sen Wittwe es 1763 wieder für 2000 Pfv . an die Regierung verkaufte.
1540 verkaufte die Stadt
an Bendicht Spichti die Glocken - Wirth¬
schaft , wahrscheinlich dieselbe , welche später zum wilden Mann genannt
an der Stelle des Sam . Grimm ' schen Hauses an der Hohcngaffe stand.

1541 .

Um diese Zeit veranlaßte die Ueberhandnahme der Wieder¬

täufer allenthalben viele Unruhen . Drei hiesige Bürger , Miescher , Schlos¬
ser und Juw , wurden den 2 . Juli verurtheilt die Stadt so lang mit
Weib , Kind und Gut zu meiden , bis sie wieder zu Kirche und Abend¬
mahl gegangen sein würden . Sie widerruften später ihre „ Irrthümer"
und wurden darauf den 17. März 1546 wieder aufgenommen , Jost Miescher erscheint schon im Wiedertäufer - Mandat der Obrigkeit vom 17 . März
1538 als eines der bannisirten Häupter dieser neuen Sekte . „ Es hat sich,"
Aeschl. S . 305 , „ in der Folge gezeigt , daß man diese Andersgläubigen
um so weniger unterdrücken konnte , je mehr man sie verfolgte " — natkr-
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lich , weil damit die „ Obrigkeit " eine
Privatsache
bekämpfte , wozu sie
weder Fug noch Recht hatte.
1541 . Rudolf Starch , HansBlayer
, Niklaus Nikli , Michel Stäli,
Venner , Bcnd . Spichti , Hans Acrgaücr ,
Bürger zu Burgdorf.
1543
kaufte Sulpitius
Jmhoof von Bern , hiesiger Stadtfchrcibcr,
das Bürgerrecht , und zahlte dafür aus
freiem Willen 12 Schillinge , wie
er selbst berichtet .
Von diesem erst laßt sich der
Stammbaum
der Jm¬
hoof sicher ableiten . S . 1395.
1543 wurde dem Pfarrer
zu Heimiswyl , der zugleich ' Rektor
der
lat . Schule in Burgdorf war (s. 1538 )
, 40 Pfund und 8 Mntt Dinkel
Soldverbesserung verwilligt.
1544 . Aug . 4 . wurde in Betreff .neu
aufzunehmender Bürger fol¬
gende „ Satzung " gemacht : „ Welche meiner
Herren ( d. i . Schultheiß , Rath
und Bürgerschaft zu Burgdorf )
Ausburgcr sind , und mit meinen Herren
Lieb und Leid gelitten , und immer
Bürger bleiben wollen , sollen 5 Pfd.
zahlen ; was aus meiner gnädigen Herren
( „ derer zu Bern " ) Stadt und
Land ist , 10 Pfd . ; was aus der
Eidgenossenschaft ist , 15 Pfd . ; was aber
außerhalb der Eidgenossenschaft ist , tüksch oder
wälsch , 20 Pfd ,
I » Be¬
treff der Fremden steht die
Burgeranüahme
in der Gewalt „ meiner Her¬
ren " . Außerdem soll man Keinen
annehmen , er bringe denn sein Mannrecht , daß er von frommen Vordem
stamme und sich selbst ehrlich und
fromm gehalten habe , wie allenthalben
Brauch ist . An der Schätzung
soll Keinem etwas nachgelassen werden ."
So war seit diesem Zeitpunkt
ein fixes Annehmungsgeld festgesetzt,
wodurch der frühere unbequeme Udel,
ganz gewiß seit 1549 , in Wegfall kam ;
seit diesem Jahre wird er we¬
nigstens nicht mehr erwähnt . S . 1581 .
Fortan mehrte sich die Bürgerschaft hauptsächlich durch auswärtige
Zukömmlingc . In den Manualen
von 1533 bis 1669 allein sind über
dreihundert
neu
aufgenommene
Bürger verzeichnet , die aus anderen , lfast
durchgängig
Land
- Gemeinden
stammen.
1544 verkauft
den " zuhanden des
der dazu gehörigen
Dinkel rc. für 135

Ulrich Jak . Schnäzcr , Müller zu Hast ,
„ Ihr Gna¬
Schlosses Burgdorf die Eigenschaft seiner
Mühle nebst
Schuposen zn Hasli , dazu noch 15 ß . und 5
Mütt
Gulden.

1545 überließ die Stadt den Steiniberg ,
einen prächtigen 200 Juchart haltenden Buchenwald , mit der
Herrschaft Graßwyl erworben , den
Ober - und Nieder - Graßwylern
für 10 Viertel Korn jährst Zins ,
mit
Vorbehalt jedoch des Akerums - und Holzschlag
- Rechts . S . 1770.
1546 wurde das bisher gebrauchte
Rathhaus
( s. 1364 ) großenteils
erneuert.
1546 . Gallus Grimm , Bader oder
Chirurg , zog mit anderen reformirt Gesinnten von Solothurn
nach Zofingcn und von da nach
Burgdorf,

1546
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wo er die obere Badftube kaufte , heirathcte und Bürger wurde . Er ist
Stammvater
dieses Geschlechts.
1546 . Heinrich Stämpfli , Küfer , Heinr . Brotkorb , Hafner , Ludw.
Wikinger , Walker , Ulr . Jseli , von gkütligen , Niklaus Wagner , Nikl . Dau¬
ert ( oder Kauert , unleserlich im Manuskript ) , alt Venncr , Georg Schnell,
beide des Raths , Conrad Blayer , Bernhard Nütcr , sämmtlich Bürger zu
Burgdorf.

1547 . Bendicht

Hünig, Weber von Ruzwyl, ward Bürger ; der

letzte, Joh . Gottfried , ging in Holland . Dienste , ward da Lieutenant , dann
in der Heimath Major eines Ausschußregimenls , zog 1712 mit demselben
in die Abt St . Gallischen Lande , half daselbst Wyl einnehmen , ward zu¬
rückgekehrt Bürgermeister , und starb 1739.
1547 . Nikl . Schumacher zu Wyningcn
verkaufte dem Wilh . Itcli
daselbst 17 Maß Dinkel jährlich Bodenzius , von dem ganzen Gut im
Thale zu beziehen , für 40 Gulden . 2teli kaufte ferner ( 1548 ) 10 Maß
Dinkel Bodcnzins von demselben Gut im Thale , das der Käufer selbst
baut , für 21 Gulden.

1548 ward Jakob Häbcrli, Gerber von Jegenstorf, Bürger ;

der

letzte des Geschlechts , Jakob , auch Gerber , starb 1642 als Kirchmeyer.
1548 erkauft Beat Ludwig von Mülincn in Auftrag der Obrigkeit
zum Schlosse den dritten Theil des Aefchi - Sccs und anderes Land mehr;
verkauft es aber im nächsten Jahre wieder „ auf Befehl Jhro Gnaden " an
JostjWild , Ammann zu Wyningcn , für 410 Pfc >. mit einigen Vorbehalten.

1549 verbrannte ein Haus oberhalb der diesmaligen Gerbernzunft,

dem Caspar

Jeger , Pfistcr

1550 . Friedrich
Bürger und Stammvater
Stummen , ausstarb.

zu Bern , hiesigem Bürger , gehörig.

Berthet (Bärlhi ) von Bcdfort bei Genf, wurde
seines Geschlechts, das 1757 mit

Rudolf , einem

1551 .Folgender
„
Witterungsbegcbenheit habe ich(Aefchl
.) hier zur Sel¬
tenheit einen Platz eingeräumt , nur weil deren Aechlheit von beinahe dem
ganzen damaligen Rath in einem unsrer bestäubten Stadtbücher in bester
Form garantirt wird : Uff St . Michels Tag im Jahr 1551 ist ein großer
Schnee gefallen , eines guten Mannes Schuh dick; darum hat man auch
nachher gefragt , so in tütsch und wältschcn Landen gcwandlet , die Hand
all gredt , daß ein femtlichcrJ Schnee allenthalben gcvallen sye , und ist
demnach das 52 . Jahr ein fruchtbar Jahr geworden , an Wyn und an
Khorn , und insunders ist viel Wein geworden . Zeugen : Schultheß Wolfgang May , Berchthold Michel , Bgrmstr . , Jakob Jseli Nenner , Hans
Schwarzwald , Michel Heller , Hans Schwenker , Jörg Schnell , Niklaus
Wagner, , Hans Sigrist , und Andere der Räthen . Sulpitius
Jmhoof,
Stadtfchreiber ."
I) engl. SLMS, gleicher, derselbe.
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1551 wurden auf Betrieb Johannes Halter
' s, Dekans
zu Bern,
und in Folge obrigkeitlichen Befehls Kirchcnregister der Getauften ,
Getrau¬
ten und Verstorbenen , welche seit 1530 schon zu Bern geführt
worden wa¬
ren , auch für die Landgemeinden
angeordnet . „ Wahrscheinlich ha¬
ben die Wiedertäufer dazu Anlaß gegeben ."
Eine zweckmäßige Statistik —
nur Schade , daß man sie den Pfaffen übertrug .
S . 1533.
1551 wurde unterhalb Laupcrswyl die erste Fahrbrücke statt des bis¬
herigen Fußstegs über die Smmen gebaut.
1551 . Noch in diesem Jahre war oberhalb der Spitaltreppe
das
erste Haus die Wirthschaft zum rothen Thurm .
Ulrich Trechsel war der
letzte Wirth.
1551 verkaufte die Stadt den Von Aarburg - Wald , bei 60 Juchart,
den Langenthalern für 80 Gulden.
1551 und 1556 wird Bendicht Frey Bürger zu Burgdorf
genannt.

1552 verkauft Müller Schnäzer zu Hasli (s. 1544) zuhanden des
Schlosses Burgdorf 3 Mas ewiger Gülte auf der „ Bloüwc und
Stampfe"
im Wienbach bei Hasli für 35 Pfd.
1552 .
Der Schloßbrunnen
der lange Zeit unbrauchbar
gewesen,
wurde wieder hergestellt.
1553 kaufte Jkr. Beruh, von Erlach den Pfarrfatz zu Hindelbank
für 5400 Pfd . Pf . von den Edeln von Scharnachthal.
1555 wurde Sebastian Schönbcrger , der erste dieses Geschlechts , Rathshcrr , unbekannt woher und wie er Bürger wurde.
In dems. Jahre verkaufte Nikl . Kauwer seinen Baumgarten
an das
Schloß ( den unterhalb desselben befindlichen ) für 200 Pfd . Pf . , den
sein
Vater gleiches Namens 1508 von den Barfüßern für 47 Pfd . erkauft
hatte.
In demf. Jahre vermachte Nud . Widmer 30 Kr . dem
Sicchcnhaufc.
1556 . Jost Wild 's ( 1523 ) Söhne : 1 . Hans , war Ansburger zu
Burgdorf und Wirth und großer Gutsbesitzer zu Wyningen ; 2 .
Andreas,
war Besitzer von Grafenscheuern , einem der wohlgclegcnsten
Landgüter bei
Burgdorf , das er von Jörg Porti s Erben für 2120 Pfd . erkauft
hatte.
Ein Nikl . Wild besaß es 1609 , und es blieb in der Familie bis
1675,
wo es an den Tochtermann , Bracher , des Nikl . Wild kam.
1557 . Joh . Anlhoni Tillier war Schultheiß .
Unter ihm begann
der Bau des guadersteinernen Thurmes über dem Schloßthore .
Den 2.
April 1559 wurde der Grundstein dazu gelegt.
1557 wurde Bendicht Heggi , Gerber von Münchenbuchsee für 10 Pfd.
als Bürger angenommen , nachdem er eine Bürgerin
gehcirathet .
Er ist
Stammvater
dieses Geschlechts . Ebendaher stammen auch die Heggi (frü¬
her Hegg genannt ) zu Bern.
1557 erneuerte Adam Kupferschmid , aus dem Schweikhof geb. , sein
Geschlecht in Burgdorf , das schon früher , von Alchistorf stammend ,
hier
cxistirt hatte , indem er das Bürgerrecht für 10 Pfd . erwarb.
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1558 entschieden Schultheiß und Rath zu Bern , daß Jost Scheurmann zu Obergomerchingcn den verweigerten Primiz an die Pfrund Oberburg zu entrichten habe. Georg Hofmann war damals Amman daselbst.
1559
vermachte Hans Sollberger , zu Breikenegg , dem Sicchenhauft
50 Pfd.
1559 . Joh . von Buren , Müller von Oberwyl , wurde Bürger.
Sein
Geschlecht endete mit Marx , dem untern Müller , 1630.
1560. Febr . 3 . Abends zwischen 9 und 10 Uhr blitzte und donnerte
es bei Schnee und Regen heftig und anhaltend . Ein Blitz traf den Thurm,
daß man meinte , er stehe im Feuer ; doch fand sich keine Spur des Schlags
(Stadtbuch
Nr . 1 .) .
1560 . Hans und Eonrad Thommet , von Ersingen , wurden hier
Bürger ; Niklaus , ein alter Soldat , endigte das Geschl . 1724.
1560 vermachte Rud . Wyß , in der Kipf , dem Sicchenhauft
ein
Bett , und Michel Halter , von Bern , demselben 20 Pfd.
1561
ten Wälder

verkaufte die Stadt die mit der Herrschaft Wyl 1400 erkauf¬
an „ die zu Wyl und Nütschelcn " für 810 Pfd.

1563 kam Hans Ris , Metzger , von Praroman
seiner Familie nach Burgdorf , wurde rcformirt , Bürger
Stammvater
seines Geschlechts hier.

bei Freiburg mit
für 15 Pfd . und

1564 . Sebast . Lyrimann , Chirurg , von Langenthal , ward Bür¬
ger ; sein Sohn , ebenfalls Chirurg , endigte das Geschl. 16l8.
1564 u . 1565 . In diesen Jahren grassirte eine „ Pest " . Leider findet
sich über dieselbe hier keine Notiz .
Nur eine Nathserkcnntniß
vom 12.
Okt . 1564 bestimmt , wie tief man die Leichen begraben solle , bei Strafe
von 1 Pfd . für Widerhandclnde , für deren Einziehung die Zünfte ver¬
bindlich gemacht wurden , so wie , daß die von der Pest Genesenen vier¬
zehn Tage lang Kirche ,
Zunft - und Wcinhäuftr
nicht betreten sollten.
Im Jahre 1565 mehrte sich die Sterblichkeit dermaßen , daß nicht eilig ge¬
nug Särge gefertigt werden konnten ; der Magistrat verordnete , daß man
vor Allen verstorbene Kindbektcrinncn
und Neugeborene zunächst in Sär¬
gen begraben solle.
„Um gleiche Zeit bewarb sich der König in Frankreich bei dem Stand
Bern um Eingehung
der sogenannten Erbvcrcinigung .
Die Regierung
wünschte hierüber die Gesinnungen
der Gemeinden , besonders aber der
Städte , zu vernehmen .
Zu dem Ende wurde den 23 . Januar
1565 zu
Burgdorf
eine Landsgcmeinde von Abgeordneten der umliegenden Gemein¬
den gehalten . Alle Gemeinden riethcn zur Annahme dieses Vertrags , nur
Thun und Burgdorf nicht . Die Obrigkeit fand wirklich die Meinung der
letzteren dem Wohle des Ganzen angemessener ; so unterblieb die Ratifikation
dieses Vertrags feiten Berns.
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1565 wurde Hieronymus Flächiger, Stammvater dieses Geschlechts
<lßtt '' 'Mtz'enomme« ; seine

wahrscheinlich geb. von^ öWach' ^ädHsMfs
Söhne erkauften sich später das Bürgerrecht.

1565 verkaufte Sebastian Hübschi der Stadt Bern zuhanden ihres
Schlosses zu Burgdorf den 4 . Theil des Korn - und Hcu - Zehntens zu Heimiswyl „ ob und nieder der Stegen " für 1200 Pfd.
1565 Aug . 5.
Der Magistrat
beschloss eine Uhr mit Zeiger auf
den Kirchthurm sehen zu lassen.
Die Obrigkeit sendete dazu von Bern
ihren Uhnnachcrmcistcr Marti , der das Werk 1566 für Kr . 60 haar ,
ausser
Wohnung und Material , herstellte.
Damals wurden auch die ersten Kirchcnuhrcn zu Oberwyl und Me¬
ssen hergestellt.
1566 . Hans Fisch , Bäcker von Appcnzcll , ward Bürger für 20
Pfd . ; sein Geschlecht endete 1800 mit Joh . Rudolph.
1566 . Michel Bracher , von Kirchbcrg , wurde Bürger . Sein Ge¬
schlecht endete mit Maria , Jakob , des Bruchschncidcrs , Tochter , 1724.
1566 ward Locher von Hasli , Bürger
für 5 Gulden ; die letzte
s. Geschl. Katharina , wurde , nachdem sie ein halbes Jahr vermisst
worden
war , im Girischachcn unter einem Haufen Rciswellen ( Wcdelcn ) todt
ge¬
funden , 1750 im Fcbr . Man erkannte den halb verwesten Leichnam nur
an
dem dickgcnähten Brustzcug .
Ihr wahrscheinlicher Mörder , Wcgmüller,
der diese Wellen gemacht und ihr einiges Geld schuldig war ,
war im
Dezbr . vorher bereits gestorben.
1568 Mai 1. wurde „ der Erblchcnbrief derer von Hasli für den
Hasliberg aufgerichtet " ;
sie verpflichteten sich dagegen jährlich 10 Pfd.
aus Schloß
Burgdorf
zu bezahlen ; auch soll „ ein jeweiliger Herr
Schultheiß
zu Burgdorf
zwei Stück Vieh frei dahin zur Weide jagen
dürfen ."
1568 wurde Johann
des Landes verwiesen.

Jffanger

wegen begangener Verbrechen (welcher ?)

1569 verkaufte die Stadt einen Theil des sehr großen Goldisbcrg-

waldes , den sie 1509 von Bern gekauft
Rietwyl für 700 Gulden . S . 1584.

1570 .

hatte , an Hans Weber , Wirth

zu

Peter Schär, Kronenwirth, ward Bürger für 10 Pfd. Eli¬

sabeth endete d. Geschl. im Spital 1708.
1570 Juli 1. Landtag über Anna Meyer , Hans Meyers , hiesigen
Baders Ehefrau . In Trunkenheit hatte ihr der Bruder
ihres Mannes,
Sebastian M ., auf einer Reise von Crlbach hierher , nächtlich beigewohnt.
Statt
der Noyade ( Ertränkung
in der Emme ) , der gewöhnlichen Strafe
für Ehebruch , erkannte man ihr die Halseisen - und
Abdicnungsstrafe
in
der Gefangenschaft zu , aus Rücksicht für ihre Jugend
und Schönheit.
Die Obrigkeit kassirte jedoch dieses mildere Urtheil , erkannte den
Tod
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über sie, und ließ sie im Aarziele ertränken und ihren Mitangeklagten
enthaupten!
1571 Aug . 3 . Der Magistrat erließ ein strenges Verbot gegen die
Veräußerung der Harnische , welche sich im Privatbesitz befanden .
Selbst
die im dritten Glied Verwandten
eines abgestorbenen durften nur „ einen
Harnisch und Gewehr , und eine Anlegt Cleider " erben , wenn auch deren
mehrere hinterlassen wurden . Entferntere Verwandte , besonders wer nicht
in hiesige Jurisdiktion
gehörte , waren ganz davon ausgeschlossen . Nur
dürftigen Erben gestattete man etwa eine Ausnahme .
Der Zweck dieser
und ähnlicher Maßregeln war , diese Nüstzcuge nach und nach für die Stadt
als allgemeines Kriegsgeräthe zu erwerben ( s. 1619 ) .
1571 wurde das zwischen den 2 Straßen liegende Sommerhausland,
jetzt das äußere Sommerhaus
genannt , an Jakob Häbcrli , Graswylvogt,
für 430 Pfv verkauft.
1571 Mai 9 . Ludi Witzig , Hausknecht in der Krone , geb . von
Dermy bei Genf , stahl einem Fuhrmann von Köllikcn , während er in der
Krone übernachtete , bei 6 Kronen Geld , und versteckte es im Pferdestalle.
Der Fuhrmann
sprach feinen Verdacht unvorsichtig zu laut gegen den Dieb
aus . Dieser klagte beim Richter , welcher den Fuhrmann
deshalb verhaf¬
ten und „ folgcnds Gastgericht gegen ihn halten ließ , damit er ihn cntschlagc."
Es wurde ihm erlaubt seine Leute zu sich kommen zu lassen,
mußte jedoch gegen Ludi W ., auf dessen Verlangen , Leib und Gut verbür¬
gen . Zugleich wurde jedoch auch dieser unter die Folter gebracht , die ihn
schon am folgenden Tag zum Geständnis ; zwang , und , daß „ er den Fuhr¬
mann in unbillige Schand und Mißcredit gebracht habe, " — worauf er
sofort mit dem Schwerte hingerichtet wurde .
Acfchl. S . 608.
1572 Jan . 12 . verkauft Jost Hofstettcr im Wyl bei Wyningen dem
Bendicht Nutschi , Müller zu Hcimiswyl , ein Mütt Dinkel jährl . Bodenzins ab der Mühle zu Hcimiswyl
für 30 Gulden.
1572 Jun . 13 . verkaufte Burgdorf an die Stadt Brugg den SchmidWald , bei 80 I ., für 600 Kronen.
1573 Dez . 21 . wurde Gladi Gottrau , von Donoley , Amts Jfferten , wegen Diebstähle , mit dem Strang hingerichtet . In dcms. I . wurde
Mathys
Schwanker , der wegen eines Todtschlags flüchtig geworden,
nach Confiscation seines Vermögens , auf 101 Jahre aus der Stadt ver¬
wiesen.
1574 wurden die Psalmen Davids nach den Melodien des Gaudimela zum Gottesdienst eingeführt ; doch sang man sie anfangs nur vor der
Predigt . Erst 1588 sang man sie auch nach der Predigt , welche zweckmä¬
ßige Erbauung die Landschaft bald nachahmte.
1574 April 2 . erließ die Obrigkeit dem Spital
seine frühere Ver¬
pflichtung , jährlich ein Quantum
Brote dem Pfarrer zu Kirchberg zu ent¬
richten ; sie hatte zwar seit der Reformation bereits aufgehört , war jedoch
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neuerdings wieder (mit 15 Broten , Wecken oder Kuchen jährl .) in
Anspruch
genommen worden.
1574 . Niklaus Trachsel , Schmied , von Hindelbank , ward
Bürger.
Mehrere d. Geschl . waren Bürgermeister
und Pfarrer . Der letzte, Al¬
brecht, Apotheker , starb 1794.
1574 Mai
hängt.

10. wurde Jost

Schor , zu Rüthi , wegen Diebstähle , ge¬

1574 Juni
27 . wurde Michel Vögeli , gebürtig
Schuhmacher , Bürger für 10 Pfund , und Stammvater
hier.
1574 Juni 28 . wurde Melchior
gen Dicbstählc strangulirt.
1574 wurde
der Wasenmeistcrei

vom Dictrichwald,
seines Geschlechts

Sticrli , von Sitten

im Wallis , we¬

die erste Fahrbrücke statt des bisherigen
über die Emmen gebaut.

1575 ertrank Daniel Kymann , Pfarrer zu Hasli , in
1575 . Erst in d. I . wurde unter Bürgermeister , Franz
Schützcnhaus — das erste — gebaut , und zwar für die Zeit
nug . Der untere Theil war nur Niegclwerk , in den oberen
fanden sich aber 12 schöne farbige Glasfenster.

Fußstegs

bei

der Emmen.
Müller , ein
stattlich ge¬
Fenstern be¬

1576. Die
Obrigkeit (von Bern ) genehmigte die Anstellung eines
Provisors ( Lehrergchilfeu ) , dem die Pfarrei zu Hcimiswyl und der
Unter¬
richt der anfangenden Schüler übertragen werden könnte . Er
hatte Latein,
Arithmcthik und Mathcsis ( Elemente der Geometrie ) zu lehren .
War er
Candidat , so konnte er sich hier und auswärts
als Pfarrgehilfe , jedoch
ohne die Schule zu versäumen , gebrauchen lassen. Er
wurde von der
Stadt als Privatlehrer
( jumueejitoi - ckoiiicMieu ») angesehen , und danach
gewählt und entlassen . Gehalt : Kr . 400 . Die Wohnung
desselben (Pro¬
visorei ) stand früher auf dem Platz des Gartens hinter der
Knabenschule.
Nach dem Brande von 1706 ( s. d.) bekam er eine
Entschädigung für
Hauszins , dann wieder eine besondere Wohnung am Kirchbühl ,
endlich,
als diese Wohnung der oberen Hebamme überlassen wurde ,
einen größeren
Gehalt . Diese für die damalige Zeit ganz zweckmäßige
Einrichtung glaubte
man treffen zu müssen ( s. 1538 ) , damit der lateinische Schulmeister
den höheren
Unterricht der lateinischen , griechischen, auch wohl hebräischen
Sprache er¬
theilen konnte .
Der Provisor hatte die Anfangsgründe
des Lateins für
kleinere Knaben zu lehren . Berns Beispiel ermunterte zu dieser
Verbesser¬
ung des Schulwesens , wobei es jedoch leider nur zu lange
Zeit verblieb.
Ein Schulmeister mußte bis 1726 neben der Schule alle „
heilige Zeit"
eine Vorbcrcitungsprcdigt
und Gebet , auch an heiligen und Bet - Tagen
eine Abendpredigt , ferner alle Wochen in der Schule zwei
Kinderlehren
mit Knechten und Mägden halten.
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1576 ist die Pfarrei
zu Heimiswyl
dem neu angeordneten Provisor
(Helfer ) zu Burgdorf zur Besorgung übertragen worden.
1577 . Michel und Klaus Bikinger , Bürger zu Burgdorf , kaufen
Oberburger Matten von Gebr . Häßler daselbst.
1578 wurde die kleinste Glocke für die Kirche in Oberburg gegossen.
1579 wurde die dritte der großen Glocken in Bern von Franz Scrmund gegossen. Die hiesige Bürgerschaft steuerte dazu freiwillig am Oster¬
montage auf dem Nathhause 3l5 Pfd . —
1579 wurde Feuer in den ehemaligen Klostergcbäuden zu Thorberg
eingelegt .
Die dasige Scnnschcucr brannte ab , anderwärts
gefundene
Zündstoffe wurden früh genug entdeckt.
1580 kam das Geschlecht der Mofcr zweifach hierher von Messen;
der letzte, Vinccnz , Nathsherr , starb 1631.
1581
wurde die bürgerliche Einkaufsumme für den Landmann auf
30 Gulden und für den fremden auf 30 Kronen erhöht . S . 1544.
1582 März 22 . wurde Bendicht Lüdi , von Heimiswyl , durch den
Landtag wegen Dicbstahls und Betrugs dahin verurthcilt , daß „ man ihn
unten uß uf gewöhnliche Nichtstatt führen und mit dem Schwert richten
solle vorn Laben zum Tod ."
1582 Juni 24 . wurde Conrad von Arx , geb. von Utzensdorf , Bür¬
ger für 10 Pfd . und Stammvater seines Geschlechts hier . Er stammte von
Heinrich von Arx , welcher mit allen rcformirt Gesinnten Solothurn
ver¬
lassen mußte , und mit seiner Vaterstadt in offene Fehde gerieth , weil sie
den Ausgewanderten
ihre Güter nicht verabfolgen lassen wollte.
1583 .
Abermals raffte eine „ Pest " hier und da viele Personen
weg . Im August starben hier so viele Menschen , daß der Magistrat seine
Verordnung von 1565 erneuern mußte . Man gebrauchte für solche, die
nicht vorzugsweise in besondren Särgen bestattet werden sollten , einen ge¬
meinschaftlichen Sarg , „ dessen Deckel man mittels Gclenkfpangen öffnen
und an beiden Enden anfassen konnte , wo dazu starke eiserne Handhaben
angebracht waren ." In nicht ganz drei Monaten starben zu Burgdorf bei
279 Personen , darunter der bcrncrische Amtsmann , David von Nömerstahl
(der 105te der Reihe nach) , der Bürgermeister Bendicht Trcchsel, -und noch
vier andre Rathsherren.
1584 . Schon seit langer Zeit hatten die Geistlichen prätendirt , es
gebühre ihnen zu ihrer Hausfeuerung
dasselbe Quantum
Holz , welches je¬
der Bürger jährlich aus den Stadtwaldungen
erhalte .
Die Regierung
wies die Forderung der „ Prädikanten
und Helfer " ab , versah sich zu dem
guten Willen der Stadt , daß sie ihnen jenes Quantum
gewähren werde,
wenn sie „ von den genannten Kilchdicnern darumb werde ersucht werden ."
1584 . F-ebr. 12 . ist Heinrich Hubacher , von Muri , zu Haßle , K.
Luzern , gesessen, wegen Dicbstahls mit dem Strang
hingerichtet worden.
1584 . März 11 . verkaufte die Stadt den Goldbachzoll an Bern für
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30 Kronen und zu rcstituirende 40 Gulden , die sie im vorigen Jahre zur
Errichtung der neuen Lützclstüh - Brücke beigesteuert hatte . An diese Brücke
wurde nun der Goldbachzoll verlegt , den Burgdorfcrn
jedoch, welche inner¬
halb der Stadtmauern
wohnten , ewige Befreiung von diesem Zolle zuge¬
sichert. S . 1791.
1584 Febr . 12 . ist Heinrich Hubachcr , von Muri , zu Hoßle , K . Luzcrn, gesessen, wegen Dicbstahls mit dem Strang hingerichtet worden.
1584 . Am Neujahrstage
schlug ein Blitz bei schrecklichem Gewitter
in den Kirchthurm , ohne ihm zu schaden ; zugleich schlug er in Hindclbank,
Kirchbcrg und Utzcnsdorf ein.
1584 kaufte Christen Weber , Wirth zu Nietwyl , den übrigen Theil
des Goldisbcrgwaldcs
von Burgdorf für 20 Pfd . S . 1569.
1584 wurde die erste Fahrbrücke bei Lützelflüh statt des bisherigen
Fußstegs über die Emmen gebaut.
1584 .
Gebhard Custor , von Arch bei Büren , wurde Bürger für
30 Gulden . Der letzte dieses Geschlechts, Heinrich , ein Pfründer im obern
Spital , wurde eines Morgens
in einer Ecke todt gefunden 1706 . De¬
zember 3.

1585 wurde der Brunnen aus dem Klosterhofc vor die untere Badcstube, unfern der unteren Mühle , verlegt.
1585 wird Michel von Ballmoos , aus der Kipf bei Heimiswyl,
Bürger ; sein Geschlecht starb aus mit einer armen Magd 1777.
1585 Juni 11 . wurde Hans Weber , aus dem Brandiswald , wegen
Dicbstahle gehängt.

1586 . Um

diese Zeit wurde das Geschlecht der Regard, früher

Regner , hier verbürgest ; der letzte, Samuel , ein Schuster , st. 1794.

1587 .Wenige
„

Gemeinden können sich des Glücks rühmen, die

Stelle ihres ersten Gemeindevorstehers jemals mit einem so würdigen
Manne besetzt zu haben , der von so uneigennützigem ächt moralischem Cha¬
rakter gewesen , wie Niklaus Wild, Ammann
zu Wyningen , der in d. I.
seinem Vater Jost Wild , gleichfalls Ammann , geboren wurde ( s. 1478.
1486 . 1503 . 1523 . 1556 .) . Schon 1615 ., also im 28 . Lebensjahre , wurde
er zum Ammann gewählt .
Sein erstes Geschäft war sein sonderbar
schlecht konditionirtes Wirthshaus
und dessen Nebengebäude neu aufzu¬
bauen , wobei er seine ungemeinen Kenntnisse ökonomischer Baukunst deut¬
lich an den Tag legte . Zu feinen Gütern kaufte er noch zwei Bauerhöfe,
und baute dieselben nach selbst erdachter Weise gleichfalls neu ; dabei
brachte er Kommlichkeiten an , die bisher unbekannt bald weit und breit
von Bauverständigcn
approbirt wurden .
Im Jahre 1620 riech er der
Gemeinde ihren elenden , niedrigen und unförmlichen Kirchthurm zu er¬
höhen , eine anständige Uhr und statt der, beim Stürmen
zu einer Fcucrsbrunst zerbrochenen Glocke zwei neue anzuschaffen , um das Kirchengcläutc
schöner und für das Ohr anziehender zu machen .
Dies geschah. Die
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Kosten , bei Kr . 1400 — , bestrick die Gemeinde durch
den Verkauf von 2
Matten für Kr . 600 — und durch Tclle . Diese spendete
man nicht nur mit
Freuden , sondern jenes wodlgelungene
Unternehmen veranlaßte auch den
Entschluß , die ebenfalls baufälligen Pfarr - und
Schulhäuscr nach Wild 's
Plänen neu zu bauen . Dieser besorgte bei dem Allen die
Aufträge seiner
Gemeinde , unentgeltlich .
In moralischer Hinsicht war er Wohlthäter des
Dorfs dadurch , daß er auf Anstand und gute Sitte hielt
und sie empfahl,
die Anstalten für Erziehung und Versorgung
der Kinder verbesserte , dem
Müßiggang , bes. dem verderblichen Straßenbettel
steuerte , Brücken , Stra¬
ßen und andre Gcmcindefachen mit möglichster
Sorgfalt in Ordnung hielt.
Seine in Form von Neglementcn abgefaßten
Ordnungen
der Gemeindesachen wurden von der Gemeinde stets zuvor der
Obrigkeit zur Bestätigung
vorgelegt , die sie immer im vollen Umfange erhielten ; die
Obrigkeit be¬
fahl sogar dieselben abschriftlich andren Gemeinden zur
Nachachtung zukom¬
men zu lassen. Als ein Feind der Trunkenheit warnte
er im Stillen die
Jünglinge
des Dorfs , ohne Rücksicht auf sein Interesse als
Wirth , gegen
das Laster der Unmäßigkeit , und bewog manchen zu
eingezogener Lebens¬
weise , der ihn später dafür segnete. Auf seine
Veranlassung kaufte die
Gemeinde zur Besserung
des Einkommens
des Pfarrers
einen schönen
Baumgarten ( um 1640 ), welcher dem Pfrundgute
zugetheilt wurde . Die¬
ser verdienstvolle Mann
starb von seinen Zeitgenossen dankbar verehrt,
da sein Leben nur eine Kette von öffentlichen und
privaten Wohlthaten
war , im März 1642 , bei 55 Jahr alt . Er hinterließ
9 Kinder und für
diese ein Grund - Vermögen von 100,000 Pfd ., ohne das
Silbergeschirr , baare
Geld :c., ein für damalige Zeit seltener Reichthum . Zu
Burgdorf
cxistirte
bis in neuerer Zeit ein Legat von ihm oder seiner
hintcrl . Wittwe , geb.
Kücnzi , von 30 Kronen , zinspstichtig ins Siechenamt ,
zum besten für we¬
gen der evangelischen Religion Vertriebene .
Sein Sohn , Tobias , folgte
ihm als Wirth und Ammann ; er wurde 1643
Bürger in Bern für 120
Kronen , stand aber auch als Erbe der väterlichen
Tugenden noch lange
Jahre in Ehre in seiner Gemeinde und Umgegend .
Auch dessen Bruder,
David und Jakob wurden Bürger , jener ( 1635 ) für
100 , dieser ( 1655)
für 120 Kronen . Ein vierter Sohn , Johannes ,
wurde Bürger in Burg¬
dorf für 90 Kronen , wo er ohnehin mit den
angeseheneren Familien in
Verwandtschaft stand , später ( 1630 ) auch noch in Bern . Die jetzt
noch in
Bern befindliche Familie Wild stammt von den
Brüdern
Johann
und
Jakob.
1587 . Jan . 26 . wurde Ulli Albrecht von Burgdorf , ein
Bannisirter,
der „ das Urphed " übertreten , nach kaiserlichen Rechten
zum Schwert vcrurtheilt und hingerichtet.
1587 . Juni 8. wurden Daniel Roßi und Christian
Bcrger mit dem
Schwerte , die Margarets ) Schmid aber mit dem Wasser
hingerichtet ; „ wo¬
her und warum steht nicht dabei ." !
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1590 . Durch nächtlichen Ueberfall und Verrätherei
war 1589 die
Stadt Lausanne dem Herzoge von Savoycn
wieder in die Hände gefal¬
len . Er beabsichtigte nun auch die ganze Waadt wieder unter seine Bot¬
mäßigkeit zu bekommen .
Der Stand Bern bot sogleich Truppen gegen
Savoyen auf , namentlich von den Städten , deren Bewohner durch Schießfertigkeit sich wesentlich vor den Dorfbewohnern
auszeichneten .
Auch die
Burgdorftr
erhielten Befehl mit ihrem Stadtbanner
gegen die Savoyer zn
ziehen . Der Krieg wurde mit abwechselndem Glücke geführt . Nicht selten
wurden „ unsre Leute, " während man mit Vorschlägen zu Waffenstillstän¬
den und Friedensschlüssen umgieng , von den „ herzogischen " Truppen über¬
fallen und oft grausam behandelt . „ Unsere Burgdorftr
Mannschaft " hielt
eine Zeit lang die Stadt Thonon besetzt. Neue Unterhandlungen
ließen
zuversichtlicher einen Friedensschluß
erwarten .
So glaubten
die Führer
der Burgdorftr
unbedenklich „ eine ziemliche Anzahl derselben wegen angeb¬
lich dringender Angelegenheiten auf Urlaub in die Heimath entlassen zu
können ."
Zu dieser Schwächung der Schaar kam noch der Uebelstand,
daß ihr Schießbedarf bei einem plötzlich entstandenen Feuer nicht nur fast
gänzlich vernichtet worden war , sondern auch Viele durch die Explosion
noch starke Beschädigungen erhalten hatten .
Unter diesen Umständen fand
die Truppe , da sie keine Unterstützung erhielt , es für unvermeidlich die¬
sen Vorposten aufzugeben und sich auf den nächsten haltbareren zurückzu¬
ziehen.
„In der Folge wurde deshalb unsre Bürgerschaft — überhaupt die
Bürgerschaften
aller Städte — von manchen böswilligen
Nachbarn und
Landleuten mit Vorwürfen belegt , so daß sie sich genöthigt sahen , in einer
„unterthänigcn
ernst fleißigen Bitte " den Schutz des Landesherr»
da¬
gegen anzurufen .
Glücklicher Weise hatte sich bei jenem Rückzüge ein
Berner Nathsherr , Herr Hieronymus
von Erlach , befunden . Er bezeugte,
daß jener Rückzug nichts weiter als eine nothwendige militärische Maßre¬
gel, nämlich die Aufgebung eines völlig unhaltbaren Postens , gewesen sei.
So erhielten denn die „ lieben und getreuen " Burgdorftr
von ihrem Lan¬
desherr » schriftlich die Bescheinigung , daß sie bei jenem Rückzüge nichts
gethan , was „ ihnen an Ehren und guten Leumden nachtheilig " sey ; es
solle daher „ Niemand , so lieb einem Jeden sey , unsre Gnad und Ungnad
zu vermeiden, " ihnen deshalb fernerhin „ einige Unchr zumessen."
Augenscheinlich war diese Verhöhnung
der Burgdorftr ,
wie aller
Städter , nichts als ein nur lauter als gewöhnlich ausgesprochenes Zei¬
chen des steigenden Hasses der Landleute gegen die Städter.
1590 Okt . 31 . wurde Hans Gyrum , von Jlfingen , wegen vieler
Dicbstähle mit dem Schwerte hingerichtet ; desgl . Dez . 3 . Anthoni Anthönicr , sage Steiner , von Bern , aus derselben Ursache.
1591 wurde Hans Schläfli , Sohn des Bauers und Ammanns Nud.
Schläfst zu Lyssach,
Bürger
für 30 Gulden und durch Verehelichung
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mit einer geb . Trechsel Stammvater
seines Geschlechts hier .
Er war
Salz - und Weinhändlcr.
1592 wurde Jalob Mathys von Richenbach , Pfarrers Sohn , Schuh¬
macher , Bürger und Stammvater
seines Geschlechts.
1592 Hicron Trog , von Aarau , ward Bürger für 30 Gld . ; Maria
endete d. Gcschl. 1723.
1593 . Scpt . 15. hat die Stadt Burgdorf
den der Pfarre schuldig
gewesenen Zwiebelzebntcn
mit der Landesregierung gegen die alte Pro¬
visor « abgetauscht .
Diese stand nahe dem Pfrundgartcn
unterhalb
des
Thurms an der Ringmauer ; zu der dazu nöthigen Zufahrt
wurde ein
Theil des Kirchhofs abgetreten , damit dieser beruhigt würde . Auch
ver¬
pflichtete sich die Stadt , Thurm und Ringmauer
im Pfarrhof zu unter¬
halten . Für den Heuzehnten,
welchen der Kirchherr zu beziehen hatte,
übergab die Stadt der Pfrund 2 Maat Wiese in der Buchmattc und
ei¬
nen Bifang am Gestrig , n 2 Maat , nebst 500 Pfd . Capital , oder
dafür
25 Pfd . jährliche Zinsen für den Pfarrhcrrn.
1593 trat die Stadt dem Schlosse den größten Theil des zum Dominium desselben gehörigen Landes ab , als Tausch für den ihr von
der
Obrigkeit überlassenen Heu - Zwiebel - und Truber - Zehntens.
1593 . Sept . 15 . verkaufte die Landesregierung
der Stadt Burgdorf
1) den Trubcr - Zchnlcn , gegen die jetzige Schloßschcucr Hofstatt ;
2 ) den
Hcu - Zchnrcn „ cnnet der Emmersi ' für 120 Pfd . ; 3 ) den Pfrund Zehnten
S . 1667 . ; 4 ) Den Zwiebel - Zehnten , gegen die alte Provisor « . S
. 1727 . ;
5) den Karthaus - Zehnten ( Heu - Zehnten ) 2000 Pfd.
1593 . Aug . 23 . wurde Anna Acbi , weil sie böse Sachen verübt und
Gott den Herrn verlangn « , d. h. als eine Hexe , mit Feuer
hinge¬
richtet!
1594 . Nov . 17 . abends entstand im Hause des Metzgers Moser , am
Kirchbühl , ein Feuer , welches acht Häuser vom Salzmagazin
an bis zur
Knabenschule in Asche legte .
Den Tag darauf ließ der Magistrat jedem
Brandbcschädigtcn
ein Mütt Korn zustellen und dem Zieglcr verbieten,
Ziegeln an Fremde zu verkaufen .
Eine Hilfsstcuer zu sammeln wurden
Hans Thübcl , Hans Grieb , Nathsgliedcr , und Heinrich Stählt und
Ja¬
kob Bürger , Zweiunddreißigcr , verordnet . Den Beschädigten , Peter
Friedli,
Michel Vögeli , Andreas Satelmeyer , Peter Hünig , Jakob Binder :c. ,
die
ihren Zorn gegen Moser allzu freien Lauf ließen , wurde befohlen ,
dem
Großwcibel in die Hand den Frieden gegen Mofern anzugeloben . Ferner
wurde den Feuerbeschauern befohlen überall nachzusehen , ob sich Stroh
re.
in den Häusern
an feuergefährlichen Stellen befinde , und darauf , daß
Jedermann
nur mit Laternen in Stalle und Scheuren gehen solle , was
bisher , namentlich im Moserfchen Hause , allzu häufig mit blosen
Kerzen
geschah.
Hans Spichti , der sich während der Brunst ungebührlich ge¬
gen helfende Landleute benommen , wurde um 100 Kronen , und der
Groß-
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weibel Engelhard , welcher „ an der Brunft mit bloßem Schwert
umhergefahren und sich sonst ungcschicklich benommen, " um 20 Mütt Dinkel
ge¬
straft .
Die Beschädigten wurden , da sie Moscrn fortwährend anfeinde¬
ten , gesanglich eingezogen und nur , nach neuer Angelobung Frieden
zu hal¬
ten , wieder entlassen . Ein Prozeß , den sie erhoben , wurde von
Bern
(1598 ) endlich dahin entschieden , daß Moscr jedem Beschädigten 200
Pfd.
zahlen sollte . Der Wiederaufbau
geschah unter Oberleitung
des Magi¬
strats , der dazu einen Vergleich mit den Maurern schloß.
An einem der
neu errichteten Häuser wurde die Inschrift angebracht:

Vulenirus Zninniis rnpuit velooibu« istns
Oonti^uns oolo l'kixtsue inimion <Iomo8.
kroviiln oura pntruin solistn« «x inniinoie ktruxit
novum llexlern ünxil opu8.
(Eine unselige Kerze machte , daß Vulkan mit seinen Flammen diese
acht anstoßenden Häuser zerstörte . Die vorsehende Sorge der Vater
( der
Stadt ) ließ sie solid aus Stein wieder aufführen , und die Hand des
Bau¬
meisters schuf sie als ein neues Werk .)
1594 . Die Kosten des Feldzugs gegen Lhonon wurden durch Zusammcntellen bcstrittcn.
1594 . im Jan . vcrgabte Othmar Hofmann , Ammann zu Obcrburg,
der Stadt eine in dem ihm gehörigen Boden -Acker entspringende
Quelle,
der vom Oberbnrgfclde her zu den äußeren Scheunen geleitet
wurde und
sehr kostspielig zu unterhalten
war.
1594 . Jun . 25 . wurde das Annehmungsgcld
eines Bürgers
dahin
erhöht , daß der Inländer
dazu einen Silberbecher von Kronen 4 — werth,
der Ausländer
einen solchen für Kr . 6 — der Stadt dazu geben mußte.
Diese Becher benutzte man allzugern bei feierlichen Ehrencffen.
1594 werden Marti Moscr , Hans Thübel , Hans Grieb , Heinrich
Stähli , Jakob Bürger als Bürger genannt.

1595. Die nach der Reformation eingeführten drei Communiontage
wurden obrigkeitlich auf vier , später ( 1655 ) auf acht vermehrt . ,
1595 . Jakob Bützbcrger , Schmied von Madiswyl , wurde Bürger
für 25 Gulden ; sein Geschlecht erlosch mit Johannes , Schneider ,
1755.
1595 . Jul . 17 . schenkte der Magistrat
zu Burgdorf
der Gemeinde
Kirchbcrg Kr . 30 , als Beitrag zur Herstellung des durch einen Blitz ein¬
geäscherten Glockenstuhls im Kirchlhurm ; auch gestattete er noch eine Privatsteucrfammlung von Haus zu Haus , wiewohl die Stadt einige Monate
vorher selbst Brandschaden gelitten hatte.
1595 . May 21 . genehmigte die Obrigkeit den „ ehrsamen , lieben und
Getreuen
der Stadt
Burgdorf
auf ihr
unterthaniges
Bitten
einen
dritten Jahrmarkt , zu halten am Donnerstag „ nach der jungen
Vasnacht ."
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1595 . Juli 17 . wurde Elsbeth Remund , geb. von Remond , aus glei¬
chem Grunde wie Anna Aebi 1593 , lebendig verbrannt!

1596 . Hans

ward

Zürcher, Schneider, von Eügsten, Herrschaft Knonau,

Bürger für 56 Kronen . Sein Sohn endete sein Gcschl. 1619.
1596 . Jul . 19 . wurde hiesiger Stadt
obrigkeitlich conccdirt zu correktionellcn Züchtigungen mit Ruthe rc. den hiesigen Wasenmcister gebrau¬
chen zu dürfen.
1596 . Jan . 5 . sind Anthoni Anthönicr , von Lütry , und Aug . 20.
Bendicht Bach , aus der Kirchhöri Guggisbcrg , „ vermuthlich wegen Die¬
bereien " , enthauptet worden.
1597 wurde Ulrich Gammeter , Hufschmied ,
geb. von Gammetcn,
Kirchgemeinde Sumiswald , Stammvater
dieses Geschlechts , erst als Hintcrfässer , dann als Bürger für 100 Pfd . und einen Becher für 4 Kr.
angenommen.
1597 vermachte Vinzenz Marti , Wirth zu Kirchberg , dem Siechenhaufc 20 Pfd.
1597 . Michel Miescher , von Bütikofen , ward Bürger für 34 Kr . ;
Katharina , die letzte des Geschlechts , starb 1717.
In dems. Jahre wurde das Einkaufgcld ins Bürgerrecht
für den
Ausburgcr auf 30 Kronen , für Andere auf 40 Kr . festgesetzt, nebst Becher.

1598 .Der„

Leser erlaube mir (Acfchl
.) eines Volksfestes zu ge¬

denken , das als Abschottung des ehemaligen kriegerischen Geistes
unserer
Nation der Nachwelt aufbehalten zu werden verdient . Die Gemeinden Me¬
ningen und Affoltern stellten im Mai d. I . einen Schimpfkrieg
mit
einander an , versammelten ihre ganze Mannschaft und zogen zusammen,
um zu scharmuzirm . Die von Affoltern kamen mit ihrer , den
Edelleuten
gleich aufgeputzten und bewehrten , mit zierlicher Reiterei begleiteten
Mann¬
schaft nach Wyningcn . Eben so ließen auch die von Wyningen nichts
er¬
mangeln mit ähnlicher Pracht ihnen entgegen zu gehen bis auf das Oberfeld , allda sie mit Geschoß und allem Gewehr zur Kurzweil mit
einander
bataillirtcn . Als dies zu Ende , zogen sie zusammen , und die von Wy¬
ningen empfingen oder bewillkommneten die von Affoltern mit einer den
Umstanden angepaßten Rede , welche der würdige Ammann , Martin Jost,
an der Spitze seiner Waffenbrüdcr aus der Fülle feines Herzens that .
Nach
diesem Schluß zogen sie gliedweis , je Einer von Affoltern und Einer
von
Wyningcn , zusammen ins letztere Dorf , wo man für Alle eine Mahlzeit
bereitet , und auch von dasiger Gemeinde aus die von Affoltern völlig gest¬
und kostfrci gehalten . Nach 14 Tagen dann zogen die von Wyningen
zu
denen von Affoltern , wo sie auf der Eggcrdingen sich ebenfalls mit
Lust¬
kämpfen zusammen ergötzt und unter gegenrcchtlichem Eercmoniale den Tag
zugebracht haben . Was dieses Fest bekrönte und beiden Theilen zum Nach¬
ruhm gereichte , war das friedliche freundschaftvolle Benehmen beider
Theile,
so daß nicht der geringste Unfug ihre beiderseitige Freude gestört ,
und
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keine Verletzung irgend eines Kampflustigen diese wonnevolle
Scene unter¬
brochen hat , obgleich aus weiser Vorsickt von beiden Parteien
eigene Auf¬
seher zu Verhütung der Jnconvcnienzen bestellt gewesen ."
1598 ward Arbogast Lyniger Bürger ; der letzte starb 1705.
1599 . Febr . 26 . erwarb Sam . Aeschlimann , Gerber , von
Langnau,
das Bürgerrecht für Kr . 40 . und einen Becher für 4
Kronen . Er heirathete seines Meisters hintcrl . Wittwe , eine geb. Ucbersax ,
und wurde nach
und nach Einunger , Bürgermeister , Voigt zu Lozwyl und
Graßwyl .
Er
ist der Stammvater
feines Geschlechts. Aus diesem stammt auch Johann
Rndolph
Aeschlin»
nnn geb(
. 1768 März 23 .) der ungemein
fleißige und hockst verdienstvolle Sammler
dieser Chronik .
Er wurde
im Waisenhaus
erzogen , wurde dann Küfer , aus Liebe zur Wissenschaft
dann 1800 Schullekrer
in Ersigen , 1804 in Buren , 1810 Canzleisubstitut zu Burgdorf , 1816 Gerichtsbeisitzer.
1599 ward Marx Schweizer , Waller , von Rütligen ,
Bürger ; Jonas , Wagner , endigte dieses Gcschl. 1746.
1600 erneuerte Lazarus Weber , Bäcker , von Nictwyl ,
dieses ur¬
alte Geschlecht, mit 44 Kr . Einkauf ; erlosch 1710 mit
Konrad.
1601 . Das Kirchengebäudc hatte die erste bedeutende
Reparatur
nöthig . Jakob Acrgäu oder Aergeücr von hier , übernahm
sie für 18
Kronen.
1603 . Wilhelm Herdi , Pfarrer zu Oberburg , wurde
wegen Ehe¬
bruchs abgesetzt.
1604 . Schultheiß d. I . Franz Ludwig von Erlach hatte
von zwei
Ehefrauen scchsunddreißig Kinder!
1604 . Nov . 7. Marx von Buren , Sicchenvogt , wurde
wegen un¬
getreuer Verwaltung
des Siechcnhausguts
( er unterschlug 26 Mäß Mehl)
entsetzt und um 50 Pft . gebüßt . — Der einzige „ ungerechte
Haushalter"
von allen Sicchcnvögtcn von 1457 bis 1794.
1604 . Sept . 16 . wurde David Fankhaufer , gebürtig von Trüb
, Bür¬
ger für Kr . 40 . und einen silbernen Becher für Kr . 10 .
Er ist Stamm¬
vater dieses Geschlechts.
1605 . Febr . 9 . wurde Andreas Urban , von Jnkwyl , wegen
Diebe¬
reien , obgleich er den Strang
verdient hätte , in Ansehung seiner großen
Marter ( Folterqualen ) und langwierigen
Gefangenschaft auf sein Bitten
mit dem Schwerte hingerichtet.
1605 . Juli 30 . verordnet die Obrigkeit die Ersetzung der
Oblate bei
der Communion durch gewöhnliches Brot . Schon 1582
hatte der Convcnt
(der G - istlichkeit) zu Bern diese Maßregel der Obrigkeit
angcrathcn , allein
Pfarrer
Huber zu Burgdorf hatte sie zu hintertreiben gewußt ,
überhaupt
den Dekan Müßli aus bloßer Leidenschaft wegen
Abweichung von einigen
Lehrsätzen der reformirten Kirche zu verdächtigen gesucht.
1605 , Am 25 . Juni wurde in der Nähe von Kernenried ,
Kirch-
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gemeinde Kirchberg , unweit Burgdorf , eine irdene Vase ( Krug ) ausgege¬
ben , worin sich über 1500 silberne „ Pfennige " befanden .
Der Chro¬
nikschreiber Stumpf ' ) gedenkt dieses Fundes , jedoch nicht der näheren Um¬
stände .
Das ist der Fall in einem bald danach im Druck erschienenen
Werklein , das sehr selten , doch aber glaubwürdig
ist. Darin wird die
Sache so erzählt.
„Zwei Hirtenknaben aus jener Gegend erblickten in einiger Entfern¬
ung von ihnen eine Otter ( Schlange ) . Sie eilten sofort auf sie zu , al¬
lein diese barg sich schnell in die Erde .
An der Stelle , wo sich die
Schlange muthmaßlich verkrochen hatte , stießen die Knaben mit gespitzten
Stöcken hin und wieder in den Boden . Dabei kamen einige „ Pfennige"
zum Vorschein . Eifrig bohrten sie nun diesem Schah , statt der Schlange,
nach , und entdeckten endlich einen Krug . der damit angefüllt war .
Sie
hoben denselben aus der Erde und wollten sich damit entfernen . Es be¬
gegnete ihnen jedoch ein Baucrnknecht von Ried . Diesem erzählten sie ih¬
ren Glücksfund .
Dieser that ,
als stoße ihm die Geschichte Furcht und
Entsetzen ein , so daß sie sich zuletzt von ihm bereden ließen , den Krug mit
dem Schatze wieder an seinen Ort zu bringen .
Der schlaue Bauer ging
darauf in der Nacht mit seinem Herrn furchtlos zur Stelle , um den Schatz
für sich abzuholen . Die Sache wurde jedoch ruchtbar . Der Bauer wurde
nach Bern beschicken, für die Unterlassung der pflichtgemäßen Anzeige des
Fundes bestraft , und den Krug nahm die Obrigkeit an sich. Auf den
Pfennigen
waren die Bildnisse vieler römischen Kaiser und
vorneh¬
mer Weibspersonen ( !) " .
Wohin die Obrigkcitdiese angeblichen „ Pfennige " gethan hat , ob in ein
Antikcnkabinet oder in den Staatsseckcl
wußte Acschl. wahrscheinlich so
wenig , wie man jetzt etwas Sichres darüber erfahren kann .
Vcrgl . die
Schriften über die in der Quelle bei Viel gefundenen rom . Münzen.
1606 . Hans Rüthi , von Ersingcn , Kreuzwirth hier , ward Bür¬
ger für 50 Kr . ; sein ältester Sohn , Konrad , für 70 Kr . ( 1617 ) und
sein jüngerer , Peter , der berühmte Augenarzt , Stein - und Bruchschnei¬
der für 80 Kronen . Ein Späterer d. G . , Samuel , geb . 1675 hielt sich
lang in Berlin auf , wo er als Hofrath „ wegen großer Gelehrsamkeit sich
in ziemlicher Forlun befand ."
Er wurde hier 1702 Stadtschreiber
und
starb 1731 .
Seine und seines Bruders , Jakob , Grabschristen
fertigte
Dekan Grüner . Das Geschlecht erlosch mit seinem Sohn Samuel , gleich¬
falls Stadtschreiber , 1784.
1606 war Michel Mathyß ,
von Nüdisbach , der „ mit unchristlichen Werken sich vergangen, " landflüchtig geworden . Die Obrigkeit ver¬
hängte zur Strafe
eine Theilung seines Vermögens mit seiner Familie

l ) Seine Chronik erschien 1606 .

Siehe die Einleitung.
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rc. zum Schloßgute

geschlagen

1608 . März 17. ist Agathli Großhans, „ weil sie sich so höchlich
wider Gott den Herrn und die Liebe des Nächsten vergessen , sich zu einem
Werkzeug des leidigen Satans
brauchen lassen , -c. nach kaiserlichem Recht
mit Feuer hingerichtet worden ."
Ferner
in dems. Jahre April 2. wurde Christen Struch , von Ried , wegen
Sodomitcrci verurkheilt , erst enthauptet und dann verbrannt zu werden.
1608 . Juli 18 . wurde durch „ Bern 's Vermittelung " ein alter Zwist
zwischen der damaligen Gräfin von Neuenburg » welche den Burgdorfcrn
an der „ Sylbrücke " einen höheren Zoll als früher abnehmen wollte , zu
Gunsten Burgdorfs
entschieden.
1608 ward Hans Hagi , Messerschmied von Schaffhauscn , Bürger;
der letzte starb 1724.
1600 . Jan . 26. wurde Hans Gryso, von Strussen bei Pruntrut,

wegen Diebereien

1610

enthauptet.

Juli 19. wurde Küngold Studer , von Muheim, Gem. Schöft-

land , „ um vielfältiger Verbrechen willen wider die brüderliche Liebe des
Nächsten " mit dem Wasser hingerichtet!
1610 . Okt . 25 . wurde Peter Bessert , von Dynan bei Morsee , wegen
Diebereien enthauptet.
1611 . Aug . 3 . wurde Michel Frikh , von Zürich , wegen Diebereien
mit dem Schwert hingerichtet.
1611 starben in Krauchthal 161 Personen an der Pest.
1612 . Juli 16 . wurde Hans Därmi , von Dürweil , K . Basel , we¬
gen Diebereien und Mordthaten
verurthcilt , daß „ er auf eine Schleife ge¬
bunden zur Nichtstatt geführt , mit Nadstößcn hingerichtet , und dann mit
dem Rade in die Höhe aufgerichtet werden solle."
1612 wurde der erste Eysteg über die Emmcn gebaut.
1613 . Jan . 1 . warf ein gewaltiger Windstoß in den GutenburgWaldungcn bei 628 Stück Tannen nieder.
1613 . März 9 . wurde obrigkeitlich erkannt , daß „ die von Burgdorf"
zu Nydau von einem Faß Wein „ nit mehr als 4 Heller , von einem
Centncr Eisen nur 4 Pfennige
Zoll gebent , gleich den Solothurnern ; "
dann von „ einer Schiffeten Weins , 8 Faß oder darüber , den Brückcnknechtcn allda 6 Maas Wein , darunter aber nur 3 Maas " zu entrichten
haben sollten.
1613 wurde die alte Drachengeschichte ( f. 770 ) am ( ehemaligen)
Kaufhause durch Ulrich Fisch , Maler von Aarau , erneuert . Dieses stand
zu dieser Zeit auf dem Platze des gegenwärtigen Kornmarkts .
Auf der
Seite gegen die hohe Gasse zu war eine doppelte Treppe , welche zu dem
oberen Theile des Hauses führte , wo jener alte Drachenkampf gemalt war.
Nach Abbruch desselben malte der Flachmaler , I . Nud . Grimm , dieselbe
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Geschichte an die Seite eines Neben Hauses und beschrieb sie in Versen in
einer Chronik von Burgdorf von seiner Hand.
1613 ward der Chor der Kirche rcparirt und frisch bemalt von Hilarius Dur , Flachmaler von Aarau.

1614 vermachte Dorothea Nütter ,

Venner Freudcnreich
's Frau zu

Bern , Kr . 30 — dem Siechenhause.

1615 wurde der 1509 erkaufte Wald „ ob St . Ulrichs Kilchen" dem
UrS Uebersax , Wirth zu Dörigcn , von Burgdorf geschenkt.
1615 . März 14 . vermachte Andreas Salzmann , aus dem Amt Signau , dem Siechenhause 30 Gl . , als gewesener Pfründer in demselben.
1616 errichtete Tobias Dür , Büchsenschmicd
, die Büchsenschlcife auf
der obern Allmcnd , wo später die Weißgcrbcrwalke stand.
1618 . März 4 . Abends zwischen 9 und 10 Uhr fuhr bei heftigem
Schnee und Regen ein Blitz unter fürchterlichem Donnern in den Kirchthurm und zündete ;, durch Hilfe wurde jedoch das Feuer bald gelöscht ohne
weiteren Schaden.
1618 . April 16 . wurde Peter Durtschi , von Amsoltingen , wegen vie¬
ler Diebereien , und weil er mit einer Frau und ihrer Tochter Blutschande
getrieben , mit dem Schwerte hingerichtet.
1618 verkaufte Pfarrer Furer zu Gampelen der Regierung zu Bern
sein Wohnhaus am Kirchbühl zum Gebrauch des Helfers.

1619 kamen gegen 3000 Mann „ hochdeutsches Militär " auf dem
Rückmarsch von der Expedition aus Picmont
nach Wyningen und Um¬
gegend .
Der Obrist Graf von Mannsfcld
war ihr Anführer . Bei 14
Tagen rastete er mit einem Theile seiner Truppe zu Wyningen , um auf
andere seiner Untercorpsführer
zu warten , die sich hier mit ihm vereini¬
gen sollten . Als diese angelangt waren , empörten sich die Soldaten gegen
ihre Offiziere , vermuthlich wegen Soldangelcgcnhcikcn , und trieben sie in
das zum Wirthshaus
gehörige Nebengebäude . Hier gewannen jedoch die
Offiziere Zeit ihre Feuerrohre zu laden ; damit kamen sie plötzlich heraus
und feuerten auf die Soldaten einen Kugelregen , wodurch drei sofort zu
Boden gestreckt liegen blieben ; die Uebrigcn zerstreuten sich darauf und lie¬
fen ohne Bezahlung davon.
1619 wurde das Einkaufgcld auf 80 Kr . mit Becher erhöht.
1619 . Dez . 31 . Zufolge Magistratsbeschlufses
mußte fortan jeder
neuangcstcllte Großwcibel einen neuen Harnisch außer der Stadt
an sich
kaufen (s. 1571 ) ; bis er das gethan , wurde ihm seine Besoldung vorent¬
halten . Der Preis eines Gewehrs war damals Kr . 5 . —
1620 . Jan . 7. entzündete ein Blitz Ik . Witschi's Haus in der Mistlcren .
Es verbrannte , da die Winterkälte Hilfe erschwerte , samt allem
Hausrath.
1620 . März 30 . befahl die Obrigkeit , daß zur Beförderung
der An-

ISO

IES «

I6SL

dacht während der Cemmunion aus heil . Schrift
sänge gesungen werden sollten.

gelesen oder paffende Ge¬

1620 . Okt . 14 . Die Bürgerschaft schaffte die Effekten der Rüstkam¬
mer durch eine auferlegte Telle an , mit Ausnahme der Harnische (s. 1571 ).
In dems. Jahre wurden die Ernichalden , 23 Juch . Wald , „ denen
von Bcttcnhausen " für 100 Kronen verkauft , welche ihn urbar machten.
1621 . Aug . kam nach langer Trockenheit zu Hüseren , Gem . Wyningcn , Feuer in einem Hause aus ; die Magd war , bevor sie den Feucrhecrd gesichert , zu Tanz gegangen . Zwei der schönsten Bauernhöfe , Scheu¬
ern , Speicher , vieles Vieh rc. gingen verloren , da das Feuer zu spät ent¬
deckt wurde.
1621 . In älteren Zeiten hatte der Stadtschreiber
keine fixe Wohn¬
ung . Das Haus , von Pfarrer Ebinger ( s. 1452 ) ursprünglich zur Pfarre
bestimmt , wurde von seinem Nachfolger Schmidt der Stadt « « ausgebaut
um 40 Pfd . verkauft .
Dieses Gebäude wurde später , freilich viel verän¬
dert und erweitert , die jetzige Kanzlei oder Stadlschreiberci . In d. I.
fand man es endlich zweckmäßig , für die Stadtdokumente , die früher in
der Sakristei der Kirche aufbewahrt wurden , ein quadcrsteinerncs Gewölbe
an die Stadtschreiber - Wohnung
anbauen zu lassen. Dies geschah durch
die Maurermeister Christen und Ulli Kupfer aus „ Lamparten " für 800 Pfd.
baar , Getreide und einen schwarzen Mantel jeden mit weißen Schnüren,
„Mr . H . Farben ."
Die kunstreiche eiserne Gewölbthüre machte Schlos¬
ser Nüner von Bern für 258 Pfd . 6 ß . 8 pft , für 9 Schlösser Kr . 15.
Bei dieser Gelegenheit ließ der Magistrat
die vorhandenen Urkunden zweck¬
mäßiger ordnen , neue Urbarien , die ehemalige Etadtsahung
ausfertigen,
lateinische Dokumente durch Pfarrer Leu , zu Kirchbcrg , deutsch übersetzen.
Außer den Dokumenten befinden sich in diesem Gewölbe noch die sogenannte
„Mutterfiki " an Elle, Maß und Gewicht , das alte silberne Stadtsiegcl , baarcs Geld rc. Im oberen Gewölbe sind die Urbarien und „ Schlafbüchcr,"
die Manuale , die Waisen - Schriften rc. An 55 silberne Becher , die sich
sonst darin befanden , wurden 1798 verkauft .
Einige altere Manuale , Rech¬
nungen der Amtsleute rc. liegen noch in der oberen Kirchensakristei . Erst
in den 80ger Jahren des folgenden Jahrhunderts
wurde das oberste Stock¬
werk auf das Gewölbe der Kanzlei gebaut.
1621 . Mai 3 . Ueber Peter Steiner , von Hochfcld , welcher „ unchristlichc Handlungen " begangen , Urtheil : „ daß er erst enthauptet , und
dann sein Körper mit Feuer verbrannt werden solle."
1621 . Ein ungenannter
Rheingraf machte mit Gesandten der Eid¬
genossen eine Reise über Zürch nach Bern . In Burgdorf , wo er über¬
nachtete , wurde „ ihm zu Ehren auf Befehl des Raths auf den Stadtmau¬
ern und Thürmen wacker geschossen, und eine Anzahl Bürger mit Fähnli,
Harnischen und Gewehren begleiteten den Fürsten am nächsten Morgen
nach Bern . Alle diesörtige Kosten wurden von der Stadt bezahlt ."
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1622 . Mai 18. Sulpitius
Schnell , geb . 1572 , Bürger 1593 , Metz¬
ger und Metzgcrwirlh 1606 , „ endigte sein unglückliches Leben durch ein
übereiltes
Todesurteil
; " er wurde verurrheilt mit dem Schwerte hin¬
gerichtet zu werden — ( Grund bei Aeschl. nicht angegeben ).
1622 .
Die Stadt
Burgdorf
beschloß ihre sogenannte „ Burgdorf - Satzung " , die einen forwlicken Codex ( Gesetzbuch) bildet , aber nie¬
mals obrigkeitlich genehmigt , noch weniger gedruckt worden ist , durch
drei Mitglieder des Raths redigiren zu lassen.
1622 . April 4 . begann die Stadt Bern ihren neuen Schanzcn - Bau.
Zu diesem Werke wurden nicht nur die Ausburger jener Stadt zugezogen,
sondern die „ ganze Landschaft hatte die Ehre an dieser Arbeit theilzunchmen ."
Den 5. Mai zogen 350 Unterthanen , welche Stadt und Grafschaft Burgdorf stellen mußte , nach Bern , um die Hauptstadt befestigen
zu helfen . Die Stadt Burgdorf hatte die Kosten des Hin - und Her -Zugs,
so wie des achttägigen Aufenthalts
in Bern zu bestreiten .
Die ganze
Mannschaft wurde im hiesigen Nathhause gastirt ; — der Aufwand für Alles
betrug 125 Pfd . 8 ß.
Eine stärkere Befestigung der Stadt Bern mochte schon die Vervoll¬
kommnung der Mordwerkzeuge des Kriegs überhaupt nöthig erscheinen las¬
sen. Allein bedenkt man , daß um diese Zeit der fürchterliche dreißigjäh¬
rige Krieg in Deutschland bereits ( seit 1618 ) begonnen hatte , so darf man
wohl annehmen , daß die eigentliche Bestimmung dieser Schanzen -Vcrmchrung gerade gegen diejenigen gerichtet war , welche daran arbeiten mußten . —
ohngefähr so, wie die moderne Befestigung von Paris wesentlich gegen Pa¬
ris und ganz Frankreich selbst errichtet worden ist. Das Jahr 1641 dürfte
dies nur zu gewiß bestätigen.
1623. Ulrich
Ernst , Gerber von Lozwyl , wurde Bürger für 80
Kronen ; sein Geschlecht endete mit seiner Tochter Anna 1706.
1624 wurde Samuel Leuw , Wcißgerbcr , Pfarrers
Sohn zu Kirchberg , dessen Geschlecht schon vor der Reformation hier cxistirt hat , Bürger
für Kr . 80 . und Becher für 10 Kronen.
1626 (s. 1613 ) warf ein Windstoß abermals bei 900 St . Tannen
in dem Gutenburg - Wald nieder.
1626 . Oßwald Glauser , Gerber von Schaluncn , wurde Bürger für
90 Kr . ; sein Geschk. endete um 1711.
1627. Juli
7 . Venner Lyoth stiftete ein Stipendium
von 1200
Pfd . Kapital für Burgersöhne , welche sich auf höheren Schulen der Theo¬
logie widmen wollen . Durch Sparsamkeit
und Rückzahlungen von sol¬
chen , die das später konnten , ist dieses Kapital bis zu Kr . 1286 . 6 . an¬
gewachsen . Der Zins davon wird „ fronfästlich " den vier obersten Theo¬
logie studiren wollenden Knaben zu gleichen Theilen gewährt , letzteres auch,
wenn deren weniger sind (s. 1645 ) .
1628 . April 12 . befahl die Obrigkeit , daß die Pfarrer in den Kin-
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der Kanzel sondern in der Kirche stehen solle, da¬
mit er mit den Kindern besser sprechen könne.
1628 starben in Krauchthal 183 Menschen, in Wyningen mehr als
200 Personen an der Pest.
1629 . Juli 23. Margreth Wullschlegel
, von Fleckenhausen
, wurde
wegen zweifachen Kindermords enthauptet.
1630 wurde das den Schulkindern und Sängern bis dahin jährlich
mit 25 Pfund an einem bestimmten Tage nach Ostern in der Kirche zur
Austheilung geordnete Geld bis auf 30 Pfund erhöht. An diesem Tage,
später die Solennität
genannt , nachdem vormittags auf angemessene
Weise das Geld vertheilt worden, hielten die Kinder, von ihren Vatern,
Lehrern und dazu bestellten Magistratspcrsonen begleitet, mit Laubastcn
versehen, einen Umzug durch die Stadt hinab, unter Absingung einiger
Psalmen, wozu in der Folge die eingeführten Posaunen und Zinkenbläser
accompagnircn mußten, bis zum Schühcnhause.
Darauf wurden sie auf
Kosten der Stadt in einem Wirthshausc bewirthet.
1630 gestattete der Magistrat dem Hieronymus Wolläb, von Burg¬
dorf, unterhalb des Nathhauscs ein kleines Brcterhaus zu errichten, wo¬
für er 2 Schillinge in das Einungcr Amt zu zahscn hatte.
1630. April 8. wurde Ludw. Gutspann, aus Wallis , wegen viel¬
fältiger Diebereien mit dem Schwerte hingerichtet.
1630. Sept . 28. verbrannte ein Bauernhaus in Wyl bei Heimiswyl
in Folge eines Blitzstrahls samt allem Hausrath.
1630. Mai 30. wurde Ulrich Schneider, von Eriswyl , wegen Die¬
bereien und Mordthaten, bei denen er geholfen, gerädert.
1632 . Aus dem sehr alten Geschlecht der Schwanker stammte Pe¬
ter , erst hier Helfer, dann Pfarrer in Wyningen, wo er wegen einer Unhöflichkcit gegen durchreisende„Herren Ehrengcsandte
" abgesetzt wurde.
1632. April 20. wurde dem Hans Schwarz, von Biglen, wegen Die¬
bereien der Kopf abgeschlagen.
1633 wurde der 1620 begonnene Sodbrunnen am Kirchbühl durch
Hans Schneider aus dem Aargau hergestellt, erst mit einem Eimer an
langer Kette, später mit einer Ventil- Pumpe.
In dems. Jahre verbrannte Nikl. Aebi's Haus und Scheune zu Mistclberg sammt allem Inhalt . Die Stadt Burgdorf steuerte demselben 10
Tremeltannen aus dem Lozwyl- Wald.
1633. Nov. 7. wurden Hans Wetzen, von Rogliswyl, Kant. Luzern,
und Anna Häßler, von Frauenkappelen, wegen häufiger Diebereien ent¬
hauptet.
1634 wurde die erste Fahrbrücke bei der Ziegelei statt des bisheri¬
gen Fußstegs über die Emmen gebaut. Sie war die erste gedeckte Brücke.
In d. I . mußte die Wyningcrbrücke
, durch einen Sturmwind arg bcschä§ digt, dauerhafter hergestellt werden; man deckte sie zum ersten Male mit Ziegeln.

1635 — 1637 .
1635 Jan . 17.

.
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Zwischen dem alten Rathhause und der kleinen

Apotheke stand die Wirthschaft zum weißen Kreuze . In d. I . wurde sie
vom Magistrate zu „ einer rechten Tavernenwirthschaft
erhoben " ( s. 1701 ).
1635 . Aug . 19 . Nachts zwischen 1 und 2 uhr fuhr ein Blitzstrahl
in die Hclmstange des Kirchthurms ; sie brannte bis am folgenden Tage
zur Hälfte der Dicke , ncmlich von 14 bis auf 7 Zoll , ab . Erst zwischen
11 und 12 Uhr wagte Ulrich Witschi , Holzwerkmcister und Bürger allhier,
trotz der Hitze , die alles Zinn und Blech schon geschmolzen hatte , das
Dach zu erbrechen und den Thurm zu ersteigen .
Es gelang ihm das
Feuer zu löschen- Als Gratifikation wurden ihm 2 Zinsterminc von einem
Kapital von Kr . 90 . , das er der Stadt schuldete , erlassen und Tuch zu
einem Kleide , in „ Mr . H . Färb " , geschenkt.
1635 „ haben die von Wyningen
mit denen von Burgdorf wegen
eines wilden Schweins Zwist gehabt .
Zuerst hatten es Sam . Leuw und
sein Gefährte , Niki . Noos , aufgctrieben ; darauf gesellten sich die von Wy¬
ningen zu ihnen , überließen jedoch dem Sam . Leuw alle Gewalt , darüber
nach Belieben zu verfügen . Da sie das Schwein endlich lebendig gefan¬
gen , nahmen es die Wyningcr für sich in Beschlag , und wollten obendrein
jene beiden Burgdorfer auf die ihnen von denselben gemachten Vorwürfe
bei dem Schultheißen
beklagen .
Als die von Burgdorf
die Kosten des
Handels in Betrag von 20 Pfd . tragen sollten , übernahm diese endlich der
Rath daselbst zu Stadt Handen ."
1635 . Peter Meyer , vorher „ kath . Pfaff " aus dem Allgäu , hatte
changirt und war hier Helfer geworden . Allein er ging von hier nach
Willisau , wurde wieder Päpstler , und schrieb von da einen Brief an
den Stadtrath , worin er die Gründe seines Rückfalls angicbt . ' )

1636 . Jan

15. wurde Hans Helblingcr, Müller und Mühlenstcin-

hauer , von Wädischwyl , K . Zürich , wegen Diebereien

1637 . Juli

enthauptet.

29. erkannte der Rath den Schulkindern,

welche den

Berncr
und Heidelberger
Katechismus
auswendig
gelernt
haben
würden , jährlich am Schulfcste silberne Pfennige auszutheilen . Joh . Trachsel , Goldschmidt zu Burgdorf , goß die ersten dieser Pfennige . Aber 1706
verbrannten die Formen oder Model dazu . Erst 1709 fertigte Siegelschncider Sam . Stählt , von Burgdorf , wohnhaft zu Bern , neue Stempel , um
solche Pfennige zu prägen ( für den Preis von 55 Thlrn .) . Die ältesten
Schulpfcnnige hatten auf einer Seite in einer Einfassung einen Engel mit
dem Stadtwappen
nebst den Vers : „ den (denen) , so die Psalmen g'lchrt
(gelernt ) , wird ' ich zu Dank verehrt ."
Auf der Rückseite stand : „ Gott
zu Lob und Preis sing ich mit ganzem Fleiß, "
nebst dem gekrönten auf
der Harfe spielenden David . Der Katcchismuspfennig
enthielt auf einer
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Leider erwähnt

Aeschl
. nichts davon.
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Seite einen Engel mit dem Stadtwappen , auf der Rückseite: „ Jung
ge¬
lehrt, alt geehrt." Beide führten die Jahreszahl 1638. Der erste
war
in Bern - Thaler- Größe, der kleinere gleich einem Vicrtelthaler.
Man fin¬
det auch welche von 1673. Im Jahre 1772 fertigte Caspar
Mörikoffer von
Fraucnfcld die Stempel zu den später gebrauchten Schul- Preis - Medaillen,
bis sie neuerlich durch gemeine Batzen ersetzt wurden.
1638 . Von einer Töchterschule findet sich vor 1622 keine Spur in
Burgdorf ; erst um diese Zeit, und bestimmt erst im Jahr 1638, wo die
sogenannte Kinder- Ostern eingerichtet und den Kindern die
Schulpfennige
auszutheilen beschlossen wurde, richtete man erst eine Töchterschule ein.
Man kaufte dazu ein Haus vom verstorbenen Einunger, Licnhard Noos,
(oberhalb des Salzmagazins) für 1200 Pfd. und eine Dubl.
Trinkgeld,
worin diese Schule sammt ihrer „Lchrgotte" , und im untern Theil
die
Hebamme einquartirt wurden. Später wurde auch eine Arbeits- und
obere Schule für Burgerstöchtcr eingerichtet
. Die obere Lehrerin hatte freies
Haus und Garten ( oberhalb der Knabenschule
, vom Nathsh. A. Grimm
für 1300 Pfd. erkauft) und fix Kr. 176., die untere Kr. 120.
1638. Nikl. Leucnberger, untrer Müller, ward Bürger für Kr.
116. ; der letzte, Jakob, starb als Schuster, 176l.
1638. Juli 17. schlug ein Blitz in die Spitalfchcucr auf der untern
Allmcnd, welche nebst vier andren sammt der ganzen Getreide- und
HeuErnte, Stroh , Pferdegeschirr
, Wagen, Bannen rc. verbrannte. Besitzer
der vier waren: Jakob Elor , Jakob Flück igcr^ Färber , Jakob
Dysli,
Schmied, Galli Hummel, Klcinweibesi säintlich Bürger.
1638 wurde Bartholomäus Hogg, Nachrichtcr von Viel, wegen Die¬
bereien, Betrügereien, und weil er hier und da auf den Weiden
Pferde
und Vieh gelobtet, ausgeschundcn und die Häute verkauft hatte,
mit dem
Schwerte hingerichtet.
1639 wurde das Einkaufgcld auf 110 Kronen ohne Becher fest¬
gesetzt.
1639. Christoffcl Zingg, Schuhmacher, von Großhöchstcttcn
, ward
Bürger für N0 Kronen; der letzte
, Johann , Chirurg, endete das Ge¬
schlecht 1777.
1639. Nov. 4. Die Jahrmärkte wurden von dem Großweibel in
der Stadt ausgerufen- Er saß dabei zu Pferde, bekleidet
mit dem schwarzweißen Amtsmantel, ritt durch die Gaffen und rief von Zeit zu
Zeit:
„Ich verkünde euch, Allen und Jeden , daß wir von heut über 8
Tage
unsern freien Jahrmarkt halten wollen. Ich verkünde euch dahcro
guten
Frieden anhero und von hinnen, einem Jeden auf sein Recht; die
aber
dawider handelten, würden Meiner Herren Huld und Gunst verlieren."
Dabei ging ihm ein besonders Bestellter mit einem Müttsack
Baumnüffe
nach, die der Großweibel bei jedem Ausruf unter die zahlreich ihn
beglei¬
tenden Land- und Stadt -Jugend auswarf.
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1639 . Nov . 4 . wurde der sogenannte „ kalte Märrit " , der bisher
nur ein mehr als gewöhnlich besuchter Wochenmarkt gewesen war , zu ei¬
nem „ rechten Jahrmarkt " , also zum vierten , erhoben , wie es scheint durch
bloßen Beschluß des hiesigen Magistrats.
1639 . März 21 . wurde Anna Ekhart von Ramsten , Herrschaft Nappcnstein , wegen eines Kindcrmords enthauptet.
RL . Von dieser Zeit an wird in den Berichten und Urtheilen über
Exekutionen nicht mehr von einer „ Richtstatt unten aus " , sondern von ei¬
nem „ Echaffaud oben aus " gesprochen.
1639 . Dez . 2 . Schon zu Anfange d. Jahrhunderts
wurden die Ucberschwemmungen der Emmen häufiger .
Die älteste bedeutende ist von
diesem Tage , jedoch noch ohne besondre genauere Angaben . Bis dahin
war das Bett des Flusses nur wenig oder nicht eingedämmt . S . 1651,
1652 , 1673.
1640 .
Bis zu diesem Jahre
war bei Kirchberg nur ein Fußsteig
über die Emme , welchen die 9 Kirchspiele (Kirchberg mit Bütikofcn , Ersingen mit Nutzwyl , Ober - und Nieder -Oesch , Alchenflüh mit Rütlingcn,
Lyffach, Kerncnried , Bikingen , Schwanden mit Rumcndingcn , Aefligcn)
Wechselsweise unterhalten
mußten .
Dies geschah oft liederlich ; wichtige
Reparaturen
wurden gewöhnlich von einer Gemeinde der andren zugescho¬
ben . Jenseits wohnende Kirchspielsgcnossen konnten oft Wochen lang we¬
der zur Kirche kommen noch Kinder zur Taufe oder ihre Todten zum
Begrabniß bringen . An festlichen Tagen führte der Müller zu Alchenflüh
die Leute auf Leiterwagen hin und her . Die Durchfuhr war nichts we¬
niger als gefahrlos . Schon mehrmals ( so 1627 . 1639 .) wäre der Karrer beinahe mit Wagen und Pferden ohne schleunige Hülfe verunglückt.
Ost mußte bei steigendem Wasser das Gewächs zu Kirchberg gelassen und
die Wägen leer übergefahren werden .
Dieselben Unfälle hatten auch die
Reisenden zu bestehen.
Die Bewohner
von Erhingen und Ocsch mußten
auf ihren Heimwegen nicht selten in Alchenflüh mit ihren Geschirren über¬
nachten , weil seit ihrer Äbrcise vom Hause die Emme gestiegen war . End¬
lich von der Nothwendigkeit
einer Fahrbrücke überzeugt versprachen meh¬
rere Gemeinden und Private Geld und Holz dazu zu steuern , so Urs
Marti , Ammann zu Alchenflüh , allein Kr . 200 . Nur die Gemeinden Er¬
hingen und Ocsch widersetzten sich hartnäckig dem nützlichen Unternehmen.
Auf obrigkeitliche Veranlassung
mußten endlich Schultheiß
Tillier von
Bern und die Rathsherren
Fankhauscr und Leu von Burgdorf die Sache
beaugenscheinigen . Dies geschah Sonntags
den 10. Mai , als eben in der
vergangenen Nacht die plötzlich gestiegene Emme sämmtliche Stege fortge¬
rissen hatte . Jene Herren wirkten deshalb um so leichter auf die Sin¬
nesänderung
jener opponirendcn Gemeinden .
Man machte nun einen
Akkord mit Werkmeister Witschi in Burgdorf
für den Bau der neuen
Brücke , dem man für 5 Joch zu 5 Pfeilern zwei Müt Müligut , in Geld
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Kr . 50 . und dessen Arbeitern 2 Mahlzeiten versprach . Die Stadt Burg¬
dorf machte nun aber auch ihrerseits Schwierigkeiten , indem sie das zum
Einrammen von derselben erbetene Schlagwerk nicht eher hergeben wollte,
bis ihr Zollrccht an der Brücke ihr feierlich garantirt
worden sei. Sie
schickte dicsfalls Dcputirtc nach Bern , und zwar mit erwünschtem Erfolg.
Die Obrigkeit gewahrte den Burgdorfcrn
ihr Zollrccht und — in 2 '^
Monaten stand die erste Fahrbrncke bei Kirchbcrg fertig da. Sämmtliche
Kosten derselben bcliefen sich auf höchstens Kr . 569 . — Durch einen obrig¬
keitlichen Spruch ( v. 5 . Nov . ) wurden die Gemeinden Ersingen , Ammann
Peter Wallacher an ihrer Spitze , und Ocsch bedeutet , wegen ihrer beharr¬
lichen Widersetzlichkeit Kr . 21 ',^ dazu zu zahlen . Sämmtliche
Gcldsteucrn
betrugen Kr . 367 '/- , mithin hatte jedes der 9 Kirchspiele nur noch Kr . 20.
dazu beizutragen.
1640 entzündete ein Blitz im Januar
Ulrich Schürch 's Haus im
Leingrabcn und legte es in Asche.
1641
verbrannte Niklaus Acbi' s Haus abermals ( s. 1633 ) vorn
Blitz entzündet .
Die Stadt
steuerte ihm sechs Stöcke Tannen zu Lozwyl.
1641 im Januar
schössen einige Knaben vor dem Mühlthore mit
einer festgemachten Schlüffelbüchse ; das Rohr sprang aus dem Schaft und
dem Knaben Jakob Hofer an den Kopf , daß er nach 13 Tagen starb.
1641 März 23 . , während des ersten Bauernkrieges , wurde Jakob
Schertenleib , von Bußwyl , vom hiesigen Metzger Hans Jakob , während
dieser unter dem Schmicdcnlhor Schildwacht stand , erschossen; er wurde
dafür bannisirt.
1641 . Schon 1623 hatte der Magistrat
eine Schncckcntreppe im
Thurm und einen Estrichboten von Latten oder Steinplatten
oberhalb der
Glocken anbringen
zu lassen beschlossen.
Erst in diesem Jahre kam
doch auch nur der letztere zu Stande , als der Brand von 1635 die Noth¬
wendigkeit dieser Maßregel handgreiflich hatte fühlen lassen.
1641 wurde eine Telle von Kr 2l2 . 12 . 2 . erhoben.
164 l . Dez . 15 .
Das ehemalige Knabenschulhaus stand im Todtengäßli oberhalb des sonst daselbst befindlichen Thurms . Genannten TageS
wurde vom Magistrat beschlossen, die beiden Häuser Jakob und Heinrich
Dübcl 's am Kirchbühl für die Stadt zu kaufen und ein neues Schulhaus
an der Stelle derselben zu erbauen .
Burgemeister
Funkhäuser wurde
(1642 Jan . 25 .) beauftragt den Riß zumachen , dem gemäß er unter Beihilfe des
Baumeisters Dinkclmann , eines Proselyten von Solorhurn , den Bau be¬
gann . Ulrich Witscht lieferte das Zimmerwcrk .
Nach Beendigung des
Baues ( 1644 Mai ) wurde das Haus feierlich eingeweiht . Die Einwcihungsprcdigt , die der „ gelahrte Herr Pfarrer Hortinus
(Gärtner )" dazu
hielt , wurde gedruckt , und er selbst dafür mit 2 silbernen Bechern (Werth
Kr . 16 .) „ honorirt ."
Burgemeister Fankhaufer
bekam für seine Be-
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mühungcn ein Stück Land bei seinem Hause zu Obcrburg , das schon
seine Vorfahren und er selbst mit Bäumen bepflanzt hatte , als Eigenthum
geschenkt. — Das Erdgeschoß harte ursprünglich eine ganz besondere Be¬
stimmung ' ) ; es war dazu mit starken eisernen Gittern versehen . Später
(s . 1668 ) wurde dicS geändert .
Das oberste Zimmer diente als Korn¬
kammer des Großweibcls , das darauf folgende als Rüstkammer . (S . 1571.
1620 .) Der bessere Theil desselben Zimmers diente zur Aufbewahrung der
in sehr bescheidenem Maßstabe beginnenden Skadlbibliothck.
1641 . „ Der an unsern vaterländischen Grenzen schon seit mehr als
20 Jahre » ( der erwähnte dreißigjährige ) fortdauernde Krieg hatte die
schweizerischen Regierungen , da sie bald von der einen bald von der andern
Partei mit Anfällen bedroht wurden , in die Nothwendigkeit versetzt, stehende
Truppen aus einheimischem Kriegsvolk , je nach den Umständen auf unbe¬
stimmte Zeit , auf den Beinen zu erhalten , um die Neutralität
der Eidge¬
nossenschaft gegen die Nachbar -Mächte in Respekt zu erhalten . Dies war
mit so großen Kosten verbunden , daß namentlich Zürich und Bern , deren
Acrarc damals noch unzureichend waren , sich genöthigt sahen ,,ihren Unter¬
thanen " eine Teile oder sogenannte Gutsteucr
(
Vermögenssteuer
) von
Eins
vom Tausend
aufzulegen .
Von dieser Steuer
waren weder
Stadt - noch Land -Burgcr , weder geistliche noch weltliche Personen , weder
Wittwen noch Waisen ausgenommen . "
Diese Steuer reizte den seit langer Zeit schon allmählich steigenden
Groll der Landlcute gegen Bern und alle Städte überhaupt zu einem
ersten, offenen Ausdruck).
„Denn gleich nach der Ausschreibung dieser Steuer ( d. 7. Jan . 1641)
sprachen einige unruhige Köpfe , besonders im Aargau und Emmenthal , laut
die Besorgnis ; aus , es werde aus dieser durch die Zcitumstände abgcnöthigtcn Vermögenssteuer unvermerkt eine ewige Auflage erwachsen " — wie
das in der That mit manchen bestehenden Steuern schon der Fall gewesen
war , die ursprünglich nur Gclcgcnhcitstcllen
hatten sein sollen. „ Das
neue Mißtrauen
der Landlcute fand zu viele Nahrung in ihrem alten
Groll gegen die Städte , als daß es durch allerlei gütliche Mittel zu be¬
schwichtigen gewesen wäre . Da schritt unsere Obrigkeit , um der Organi¬
sation eines förmlichen Aufstandcs zuvor zu kommen , zur Gewalt , und
ließ zwei der lautesten Volksmänner ^) verhaften ; einen dritten lies; der
Schullhciß von Thun sofort , auf eigne Gefahr hin wie es scheint, gesang¬
lich einziehen.
Auf diese Maßregeln schlug die Flamme der Empörung auf . Schon
am Morgen nach der Nacht , während welcher der Mann in Thun verhaf¬
tet worden war , erschienen gegen 600 Männer vor dem dasigcn Schloß.
0 welche?
r - „ RädclSsührer" sagt Aeschl.
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Ihre Zahl wuchs bis zum Mittag auf 1500 an . Während der Schult¬
heiß von Thun Verhaltungsmaßregeln
und Hilfe von Bern verlangte,
hatte der Gefangene , Niklaus Zimmermann , über die Schloßmaucr hinab
zu entkommen versucht , was ihm gelang .
Die Befreiung desselben , die
wahrscheinlich eher gefördert als gehindert worden war , hatte die Landleute *)
etwas besänftigt .
Bald erschienen auch Abgeordnete von Bern , welche
mit einem Ausschuß der noch versammelten Landleute sich berathen , und
— um Zeit zu gewinnen — von denselben eine „ Bedenkzeit " bewilligt er¬
hielten . Die gutherzigen Leute erwarteten von derselben das Beste ; allein
— die Berner bedachten sich, und zwar so kurz wie möglich , über nichts
weiter , als diese Bedenkzeit zu Rüstungen zu benutzen . Diesem Vorgang
folgten so schnell wie möglich alle übrigen festen Städte , so auch Burgdorf.
Unser Magistrat ertheilte ( d. 28 . März ) den beiden Nathsherren , Leu und
Hauptmann
Dür , den Auftrag , hiesige Mannschaft
alle Sonntage
zu
mustern und in den Waffen zu üben . „ Die von Bern " fanden für nö¬
thig den 20 . Mai das Schloß zu Burgdorf
mit einer Garnison zu ver¬
sehen , welches aus 48 Musketieren
unter Commando Gabriels von Diesbach bestand . Diese wurden halb bei dem Schultheißen , halb bei den 12
Nathsherren cinguartirt .
Sie mußten mit der Burgermannschaft
bei den
Brücken , Scheuern und andern Stellen Wacht halten , und besonders die
Thore wohl besetzen. Den 25 . Mai befahl der Magistrat
noch die Löcher
in der Ringmauer , auch hinter der Kroncnwirthschaft , zu vermauern , die
kleinen „ Thörli " fleißig zu sperren und den Schlüssel jedesmal bei dem
Herrn Vcnner zu hinterlegen . Aller Vorrath von obrigkeitlichem ( Berner)
Getreide wurde nach Bern geschafft.
Auch andere Schlösser im Emmenthal , besonders das Schloß Thun,
wurden mit kleinen Garnisonen besetzt, und sorgfältigst bewacht ."
Aus diesen Maßregeln und aus ihrer Dauer läßt sich unzweifelhaft
erkennen , wie groß die Bewegung war , welche unter den Landlcuten statt
fand , so wie , daß die Absonderung der städtischen Bürgerschaften
von den
Ausbürgern oder Landbewohnern sich so erweitert hatte , daß ein Kampf
zwischen den festen Städten und den offenen Landgemeinden unvermeidlich
war.
von
lich
Mal
oder
nau ,
den

Das fühlten auch die damaligen Städte .
Deshalb wurde endlich
den evangelischen Kantonen eine Tagsatzung abgehalten , um wo mög¬
„ diese weit aussehende Unruhe " zu stillen .
Dies gelang für dieses
noch und zwar durch gütliche Mittel .
Die Stifter des Aufruhrs
Rädelsführer , der genannte Zimmermann von Ndthelcn im Amte SigRügscgger , Retemund , Ulli Galli , Weibel zu Nöthcnbach , u . A. wur¬
sämmtlich begnadigt .
Die ausgeschriebene Vermögenssteuer
wurde

i) den „ Pöbel" sagt Aeschl.
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durch Spruch
der eidgenössischen Gesandten ( 20 . Juni 1641 ) sanktionirt
und ohne weiteren Widerspruch erhoben.
Die Stadt Burgdorf
erhielt für ihr Festhalten an Bern gegen die
Landschaft ein ehrendes Zeugniß durch folgendes obrigkeitliche Schreiben
an den damaligen , wie gewöhnlich von Bern gebürtigen Schultheißen
Manuel:

jullljeiß

ilnö

S-

MMn.

Unsern Gruß zuvor , vester, lieber und getreuer Bürger.
Zu nicht geringem gnädigen Willen und Gefallen baden wir aus dem
Bericht unserer Gesandten angehört , aufgenommen und verstanden die runde,
gutwillige
Erklärung
und Ancrbietung
der zu Deinem Amt gehörigen
Stadt Burgdorf , welche dieselbe zu unserem und unsres Standes
Besten
gemacht haben , nicht nur gegen äußre und fremde Feinde , sondern auch
gegen diejenigen
unsrer
Unterthanen,
die
sich in ungehorsame,
ungebührliche Waffencrgrcifungcn
und in andre Dinge ganz ungereimt,
freventlich , vermessen, ja aufrührerisch wider uns , wider alle Gebühr und
ihre schuldige natürliche (! > Pflicht eingelassen haben : Leib, Ehre , Gut
und Blut , falls es die Noth erfordern sollte, standhaft , tapfer und mann¬
haft einzusetzen.
Wir
wollen solche ihre gutmüthige Erklärung
bei
vorkommender
Gelegenheit
in Gnaden und
mit gutherzigem
Willen
anzuerkennen
eingedenk sein .
Das
wirst Du
deinen Amtsangchörigcn („ denen von Burgdorf " ) abgemeldeter Maßen anzurühmen
und zu
vermelden wissen , womit wir dich Gott wohl befehlen . Datum den 29.
May 1641 ."
Wie erhaben erscheint in diesem Schreiben die Stadt Bern , wie tief,
untcrthänig
und armselig die Stadt Burgdorf
— zwei Gemeinden , die,
wie alle im Staatsvcrbande , nur gleich berechtigt und verpflichtet neben
einander stehen sollten ! Und nicht einmal direct an den Rath in Burg¬
dorf geruhten die gnädigen Herren von Bern ihr Bclobungsdccret
zu rich¬
ten , sondern an ihren Granden , jdcn sie in ächt spanischem Hofstylc per
Du anredend gnädigst beauftragten , seinen amtsgchörigcn Burgdorfcrn
den
Inhalt
desselben mündlich mitzutheilen ! Daß solcher „ gnädiger Hochmuth
derer von Bern " auf Burgdorf
allgemach so wenig vorthcilhaft wirkte,
wie auf andre kleinere Städte , wird sich später zeigen.
1643 . Noch in diesem Jahre gab es hier einen oder mehrere Stadtpfeifer . Albrecht Dübeld wird als solcher (zugleich Sattler und Thorwärtcr ) genannt.
1644 fertigte Burgemcistcr Fankhauser , erhaltenen Auftrags zufolge,
den Riß zu den Kirchensitzen der Nathsherren , Geistlichen und den übri-
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gen, welche mit Bildschnitzcrarbcit geziert sind. Die hiesigen Schreiner,
Hans Dübel und Hans Vetter, lieferten die Arbeit für 260 Kronen im
I . 1645 und 1647. Letzterer fertigte auch 1652 die kleine Kanzel; ur¬
sprünglich war sie für den Dekan Hortin bestimmt
, welchem das Podagra
die große Kanzel nicht zu ersteigen erlaubte. Jetzt wird sie nur noch an
den Solcnnitäts -Lagen gebraucht.
1644. Job . Löhlcr, Pastetenbäcker
, Proselyt aus der Markgraffchaft
Baden, ward für 110 Kr. Bürger. S . 1661. Mit seinem Sohn erlosch
s. Geschlecht.
1045 . (s. 1627) In d. I . gründete Venner Trechsel durch ein Le¬
gat von Kr. 90 — das „ allgemeine
" Stipendium für Knaben, welche sich
den allgemeinen Wissenschaften widmen wollen. Diesem Fonds fügten
später zu: Venner Dür Kr. 180. — Venner Funkhäuser Kr. 180. —
Die Stadt schuldet dem Fonds Kr. 660 —, Summa Kr. 1110 —. Zwei
Dritthcilc dieser Zinsen bekommen Bürgersöhne, welche jenem Zweck sich
widmen, ein Drittheil wird den Schulknaben an der Solennität je nach
ihrem Fleiße vertheilt.
1645. Juli 20. Die ersten Anzeichen(s. 1641) von der Neigung
der Gemeinden der Landschaft, sich von der Gemeinde Bern ferner nicht
mehr als willenlose Sclaven beherrschen lassen zu wollen, lenkten die Auf¬
merksamkeit der Berncr darauf, die ihnen gehörigen festen Plätze des
Landes mehr und mehr gegen ähnliche wiederkommende Versuche zu befesti¬
gen. Das geschah zunächst mit Aarberg, wo Schloß und Stadt durch ei¬
nen Canal aus der Aar förmlich zur Insel gemacht werden sollten. Die
Stadt Burgdorf mußte zu dieser Arbeit 100 Mann auf ihre Kosten stel¬
len; sie zogen unter Führung des gewesenen Voigts zu Gcestwyl, Hans
Stähli , mit ihrem Panncr dahin. Dort angekommen mußten sie eine
Woche lang mit arbeiten, wofür jeder Mann 5 Pfd. Sold erhielt, und
die, welche ihre Musketen mit hatten, noch V- Pfd . Pulver.
1640 und 1647 mußte aus der dritten großen Glocke(1579) we¬
gen eines Spaltes ein Stück von vier O-uerfingcrn heraus gesägt werden.
1646. April 1. entstand in Krauchthal nachls eine Feuersbrunst,
welche7 große und 7 kleine Gebäude einäscherte; elf Personen kamen da¬
bei ums Leben!
1647 März 24. wurde Maria Noder, genannt Hartmcycri, wegen
Diebereien und „Unzuchtfchlcrn
" enthauptet.
1647. Aug. 2. Bis dahin war es üblich, daß der Prediger, wenn
er die Kanzel bestiegen, vorerst niedcrknictc und laut ein Vaterunser oder
Gebet sprach. Obrigkeitlicher Befehl schaffte dies, als ein Ueberbleibsel
vom Papstthum, ab.
1648. Dez. 31. wurde Jakob Plüß, von Nyken, Pfarrei Wynau,
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auf dem Weyerlehen , Gatte einer hiesigen Gerberstochter , Bür¬
und Stammvater
seines Geschlechts , für Kr . 80 . für sich, Kr . 6 für
seinen Sohn , und 2 silberne Becher für 30 Kronen.

ger

Bemerkungen

zu Abschnitt

441.

Im 15 . und 16 . Jahrhundert
war die Erlangung
des Bürgerrechts zu
Burgdorf noch mit keinen Schwierigkeiten verbunden . Die Grnndhcrrc » beförderten
vielmehr die Aufnahme neuer Bürger , so lang der Raum innerhalb der Stadtmauern
noch nicht ausgefüllt war , weil dadurch die VcrthcidignngSkräfte
der Stadt gewan¬
nen ; die vorhandenen Bürger konnten das auch nur gern sehen , weil durch die
neuen Ankömmlinge
ihre Oblast der Bewachung , Vertheidigung
und Unterhalt¬
ung der Stadt , besonders ihrer Mauern und Thurme , erleichtert wurde . Die vie¬
len Tcllanlagcn , wodurch das Gcmcindewescn bis ins 17 . Jahrhundert
fast aus¬
schließlich erhalten werden mußte , wurden natürlich in dem Verhältniß erleichtert,
wie sich die Zahl der Bürger vermehrte . Selbst auf Vermögensumständc
sah man
in dieser Zeit nicht . Taugliche Profcsfionisten , Künstler , Handelsleute und Aerzte
konnten ohne AnnehmnngSgcld zum Bürgerrechte gelangen , wenn sie ei» Hans in
der Stadt
erworben oder gebaut , sich eine Zeit in derselben tadellos aufgehalten,
hauptsächlich
sich mit einer
Bürgerin
, Wittwe
oder Tochter,
vcrhcirathct hatten , eine höchst zweckmäßige Uebung , die nie wieder hätte abkommen
solle».
Wer nicht Eigenthum
besaß , mußte nach einer gemachten Schätzung ein
jährliches Schirmgcld ( Bnrgerrcchtscrkenntniß , vocoAiritio znris civitulm ) dein Ma¬
gistrat erlege ». Das nannte man „ den Udel aufs Rathhauö setzen. "
Wer Grnndcigcnthum besaß , setzte seinen Udel auf dieses , d. i. ine Fall saumseliger Entricht¬
ung des Udels , oder der Teilen , war der Magistrat
berechtigt , durch Verkauf einer
solchen Liegenschaft sich für seine Forderungen bezahlt zu mache». Burgersöhne , welche
mit Leistung ihres Bnrgcreidcs
auch den Genuß der bürgerlichen Rechte erlangten,
zahlten bei der Ausnahme 5 Schillinge . Noch im 16 . Jahrhundert , besonders um
die Mitte desselben , mehrten sich die Bnrgerannahmen
fortwährend . Nach den
Stadtmannalen
wurden in manche » Jahren
bis zehn neue Bürger angenommen,
selten war ein Jahr
ohne eine Annahme .
Das währte bis gegen die Mitte des
17 . Jahrhunderts .
Seit 1533 . Oct . 5 , wo die Manuale
der Stadt
beginnen,
bis 1669 . Juni 25 . inclnsive , sind über dreihundert
neu angenommene Bür¬
ger , sämmtlich anderswo herstammend , mit Namen eingetragen . Doch das Entge¬
gengesetzte trat ein , als man seit 1594 das Bnrgcrgcld wieder und wieder erhöhte,
bis es endlich fast nur »och Reiche » möglich war , die Anfnahmskostcn
in diese
nun so gut wie geschlossene Gesellschaft zu bcstrcitcn . Wer sich wieder von Bnrgdors wegwenden wollte , mußte sieh loskaufen ; in älteren Zeiten bezahlte ma » da¬
für 3 Pfd . Nach der Mitte des 16 . Jahrhunderts
, überhaupt in Verhältniß der
Nermindcrnng
der Pflichten und der Zunahme der Vortheile des Bürgers , wurden
diese Burgerrechtsverändcrnngc » immer seltener und verloren sich endlich ganz.
Wie stark die gcsammte Seclenzahl
der Ortsbewohner
um diese Zeit war,
ist nicht leicht zu ermitteln .
Jedenfalls
war die Bürgerschaft
weit zahlreicher als
jetzt, dagegen gab es nur sehr wenige Hintersasse ». Beide zusammen mögen dage¬
gen etwa 1200 Seelen betragen haben.

Dic kirchlichen Interessen traten in Folge der Reformation
anch hier in
den Vordergrund
und blieben es die ganze Periode hindurch . „ Dic Obrigkeit " ,
wie nun gebräuchlicher für „ die zu Bern " gesagt wurde , benutzte jetzt die von ihr
angemaßte geistliche Gewalt meisterlich , um ihren schon hoch gestiegenen Despotis¬
mus noch konsequenter auszuüben .
Ihre Sache war nun die Einsetzung und Ucberwachung der Pfarrer , die Bildung derselben , was und wie sie predigen sollten,
ob sie kuicend oder nicht beten , wie sie beim Katechisircu der Kinder sich zu stellen
haben re. Gewiß ist , daß der Protestantismus
ohne das hocharistokratisch cousequeute Werner Regiment nicht die solide Gestaltung gewonnen hätte , die zu seiner
Erhaltung unerläßlich war.
Ehrenvoll ist Bnrgdorss
billiges Abkommen mit den letzten Mönche » des
Klosters . Reformen soll man möglichst nnr mit angemessener Entschädigung der
dabei Verlierenden sich erlauben . Dagegen ist das harte Verfahren gegen die Wie¬
dertäufer desto unbilliger , die Loch eine weit harmlosere und moralisch weit achtba¬
rere Klasse von Personen bilden , als alle im Zölibat ( chelos ) lebenden Gesellschaf¬
ten zusammen gcuommcu.
Weit Beseitigung der letzteren , unstreitig der größte praktische Segen der Re¬
formation , verbesserte sich das sittliche Leben beider Geschlechter gar bald.
Das Schulwesen für dic Volksjugcnd ward zuerst in dieser Periode Sorge
der Stadt . Folge des kirchlichen Eifers war , wie in allen neuen protestantischen
Ländern , daß eine lateinische Schule für Knaben den Anfang machte ( 1538 ) . Ließ
aber auch die Töchterschule gcrad ein volles Jahrhundert
( l638 ) auf sich warten,
so gedachte man doch endlich wenigstens des so gewissenlos vernachlässigten weibli¬
chen Geschlechts . Dieses scheint dafür dankbarer gewesen zu sein , als das männ¬
liche Publikum
für seine Knabenschulen .
Unverkennbar geht wenigstens auch hier
das weibliche Geschlecht auf der» Wege des Schönen und überhaupt geistig Höhe¬
ren dem Manne
voraus .
Ganz angemessen suchte man den Schulkindern
ihre
Schulzeit
durch Feste ( Kiuderostcrn , Solennste !!) und Denkmünzen
angenehm
zu machen , und dadurch ihren Fleiß zu spornen . Schade nur , daß dergleichen
Dinge allzu leicht übertrieben werde », und durch zugelassene Prunksucht mehr schaden
als nützen.
Dic neuen Fahrbrückcn förderten den Verkehr , der bei den schlechten Wegen
ohnedem » och langsam genug blieb ; ebenso die deshalb jener Zeit ebenso angemessenen
Jahrmärkte , wie sie für dic unsre mehr und mehr überflüssig und sogar nachtheilig wer¬
den . Der Zeitverlust und dic Liederlichkeit , die sie jetzt im Gefolge haben , diese
Uebel übersteige » dic Vortheile unserer Märkte bei weitem.
Die » ene Thnrmnhr
gewährte eine genauere Einthcilung der Zeit und sorg¬
fältigere Benutzung derselben seit 1565.
Durch bessere Feucrordnungcn
suchte »ran das dichtere Beisammcnwohncn
auch sicherer zu machen , was jedoch bei der schlechten Bauart und dem Mangel an
Löschmaschinen nur mangelhaft gelang.
Daß dc» vielen vorhandenen Corporationcn
in der Schützcngcscllschaft eine
neue hinzugefügt wurde , lag nun einmal im Geiste der Zeit . Für die Unterhalt¬
ung des militärischen Geistes durch freie Privatmittel
zu sorgen und sorgen zu las¬
sen , ist indeß gewiß zweckmäßiger als auch das „ durch Befehl " erzwingen zu
wollen.
Dic wahren Mordscencn , was früher die Hinrichtungen waren , gewannen
endlich eine geregeltere Form , als man sie seit 1570 wenn anch nnr summarisch
zu protokollire » anfing . Das war wenigstens ein Schritt zu einem geregelteren
Verfahren i» Liesen Ehre und Leben betreffende » Jnstizfällen.
Schade , daß diesen erfreulichen Verbesserungen der geselligen Zustände die
wichtigste Pflege durch M ci n n ng s f r c i hc i t fehlte . Hinrichtungen für geäußerte
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Worte ! Wie Viele mögen , wie der arme Vögeli , dem Tyranncnschwcrte „ derer
von Bern " für ihre Aeußerungen gefallen sein ! Denn an Vielen rächte man sich
für ihre mißfälligen Ansichten auf heimlich blutige Weise.
Höchst achtbar ist das Auftreten Wild 's , deö wackeren Wyningcrs , als po¬
litischer Reformator
seiner Gemeinde und dadurch vieler andre ». Wie viel besser
hätte sich die Zukunft gestaltet , wenn die Obrigkeit zu Bern sich dadurch hätte besttmmcn lassen , allen Landgemeinden durch eine angemessene Gcmcindeordnung
nur ei¬
nen Theil der ihnen so gut wie den Städten gebührenden Sclbstständigkeit zukom¬
men zu lassen!
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1649 . Aan . 31 . wurde die Neumatte , ob der Obcrburg am Emmenschachen , au den gewcf . Zöllner Hans Dysli verkauft , zur Hälfte für
2100 Pfd . , zur Hälfte gegen einen Erblchcnzins und die Bedingung
dar¬
auf stets zwei Zuchtstiere zu halten.
In dems. Jahre brannte in Ferrenberg , Gcm . Wyningen , ein gro¬
ßes Baucrnhaus
mit 14 Stück Pferden und Rindern ab . Es entstand
durch ein Fuder vermeintlich gelöschter Kohlen , das man in einen Schup¬
pen gebracht , wo diese sich wieder entzündet hatten.
1650 wurden zuerst die jährlichen Bettagc eingeführt , und Sonn¬
tags den 2 . Octobcr der erste gefeiert.
1651 . Novbr . 21 . Die Emmcn trat bedeutend über ihr Bett . S.
1639.
1651 im August fand man bei Tieferlcgung eines Kellers im nach¬
maligen Hause Venners Stähli
„ ein irdenes Krüglein mit vielen Pfen¬
nigen (uuwuft ' s ftl-netnnti «) " . Der Besitzer Übermächte sie dem Rathe;
sie waren „ seltsam und sehr alt ."
Auch Kupfermünzen (Jahr ungenannt)
fand man im unteren Kanzleigarten , als Nüthi jun . Stadtschreiber
war.
1651 . 2 . Dezbr . obrigkeitliche Verordnung , daß dem Pfarrer bei der
Austheilung des Weins in der Communion , auch „ wohlbeleumdete Man-
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«er , die keiner Hurereifthler
oder anderer Laster bezichtigt gewesen, " beistehen können.
1652 . Juli 2. abermals Überschwemmung
durch die Emmen . S.
1651.
1652 . Novbr . 23 . bestätigte die Obrigkeit den Burgdorfern
ihre längst
genossene Zollfreiheit zu Bern.
1653 . Anfang Jenners gerieth das Wohnhans
des Joseph Vogt
in der Nekholderen , außenher Grafenscheucrn , muthmaßlich durch eingeleg¬
tes Feuer in Brand , und wurde mit allem Inhalt eingeäschert.
1653 . In Deutschland war der fürchterliche dreißigjährige Krieg ,
der blutigste und erbittertste Bürgerkrieg , der je in diesem Lande geführt
wurde , durch den wcstphäli
scheu Frieden
(
1648
) beendigt .
Das
ruhmvolle Unternehmen der Emancipation des Volks vom römischen Pfaffenlhume war aber leider nur zum Theil gelungen . Nicht ganz die Hälfte
der Nation hatte sich das freie Recht wieder errungen , ihr religiöses Be¬
dürfniß nach eignem Eutbcfindcn zu befriedigen ; die größere Hälfte behielt
den alten römischen Pfaffcndespotismus
bei .
Nicht nur diese kirchliche
Trennung der Staaten , sondern auch die in Folge des Kriegs herbeigerufene
fremde Intervention
fast aller europäischen Regierungen
hatte den alten
Neichsbund so gut wie aufgelöst , einzelne Staaten desselben Fremden über¬
liefert , und fremde Provinzen demselben zum dauernden Nachtheil des Bun¬
des zugetheilt.
Hauptsächlich durch schwedischen Einfluß wurde auch die nun über¬
wiegend protestantische Schweiz vom Reiche der Deutschen getrennt , und
als Gegengewicht gegen den katholischen Süden von Deutschland unter
dem Namen der schweizerischen Eidgenossenschaft ( Oonleckärntion
ft <flv <Kchu <;)
zu einem Staatcnbund
erhoben , so zwar , daß jeder einzelne Canton völlig
souverän in seinem Gebiete war.
Diese Souveränctät
der Schweizer Cantone hatte die wichtigsten Fol¬
gen für die inneren Verhältnisse der Schweiz . Was schon bisher in den
Cantoncn zu Herrschaft gelangt war , benahm sich nun noch selbstherrlicher
als jemals , und was bisher schon in Untcrthänigkcit verfallen war, wurde
noch mehr geknechtet.
Mehr als irgendwo rückten das Plus
und Minus von Herrschaft
und Knechtschaft im Canton Bern auseinander . In der Stadt selbst konstituirtcn sich die obenauf schwimmenden Familien förmlich als herrschende
Kaste ( als die rcgimentsfähigen
Geschlechter) , später mehr und mehr
„Patrizier " — nach dem Vorbild der italienischen Republiken — betitelt.
Die „ Bürgerschaften " der übrigen Städte galten nur als eine niedere
Kaste , oder als eine Mittelklasse zwischen dem Berner Adel und dem ge¬
meinen Bauer . Die Bürgerschaften mit den Bauern waren jedoch nichts
als „ Unterthanen zu Stadt und Land , „ welche von nun an den Befehlen
des Berner Regiments — diplomatisch die Republik von Bern genannt — -
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Hatten „ die von Bern " schon seit dem Beginn der kirchlichen Re¬
formen sich wenig mehr um das Oberhaupt des Reichs bekümmert , dessen
Vasallen sie waren , so benahmen sie sich in ihrer nunmehrigen Souvcranetät völlig ungenirt
auf ihrem „ Gebiete " .
Sie scheuten sich nun
nicht mehr zu Maßregeln der Gewalt sogar solche zu gesellen, welche nichts
weiter als gemeiner Betrug waren .
Dazu gehören:
1) der „ Abruf der Batzen um die Hälfte " ihres couranten Werths.
Diese „ gnädige " Maßregel hatten die Landvoigte ( stets Berner vorn reinsten
Blute ) trefflich zu benutzen gewußt , ehe sie allgemein bekannt war . Sie
ließen nehmlich vorher möglichst viel grobes Silbcrgeld für den gangbaren
Werth der couranten Batzen einwechseln , so daß die Bauern endlich nur
solche halbwerthc Batzen in Händen halten .
In solcher Münze hatten
die Landgemeinden ihr Neisgeld ( die Kricgssteuer ), welche obrigkeiilich ih¬
nen aufgelegt worden war , zusammengebracht ; die Regierung hatte ihnen
auch völlig willkührlich nur drei Tage gestattet , ihre der Obrigkeit schul¬
digen Gebühren im alten Nennwerthe
der Batzen abzuliefern .
Schon
diese schamlose Betrügerei brachte die meisten Gemeinden in große Verle¬
genheit ; diese wuchs aber noch durch die allgemeine Batzcnstockung , weiche
der Batzenabruf
zur Folge hatte , da nun ein akkreditirtcs Circulationsmittel fehlte.
Die Veranlassung zu diesem unredlichen Verfahren
war folgende.
Während des dreißigjährigen Krieges war der Werth der groben Silber¬
sorten weit über den wahren Werth gestiegen .
Dadurch ließ man sich
verleiten die Scheidemünze (die Batzen ) nur zur Hälfte ihres Silbcrwerthes auszuprägen , in Zürich vorzüglich und in Bern , gab sie aber „ den
Unterthanen " zum vollen Nennwerthe hin . Diesen Betrug der inländi¬
schen Regierungen
benutzte man im Auslande , wo Massen falscher Batzen
geprägt wurden , um in die Schweiz gebracht zu werden . Mit Recht
publizirte man daher wohl ein Verbot , von Ausländern
andre , als grobe
Silbersortcn
als Zahlung anzunehmen (im August 1652 ). Aber daß man
die selbst geprägten schlechten Batzen auf jene unredliche Weise außer Curs
setzen wollte , war mit nichts zu entschuldigen.
2) Der Handel mit Salz und Schicßpulvcr war früher , als Privatsache,
frei gewesen . Allein von Zeit zu Zeit hatte das Land in den
Kricgszeitcn Mangel an Salz gelitten ; auch war sehr gewöhnlich schlech¬
tes Pulver in den Handel gekommen . Angeblich beiden Uebelständen ab¬
zuhelfen hatte die „ Obrigkeit " jene Privatsachcn
unter dem vom Auslande angenommenen Wort „ Regalien " zu Staatssachen
gemacht , ( zum
Theil schon 1625 und 1635 ) mit dem Versprechen , beide Gegenstände künf¬
tig wohlfeiler und besser zu liefern . Aber statt Wort zu halten , benutzte
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3 ) Der Verkauf inländischer Pferde und andren Viehs ins Ausland
war bisher zollfrei gewesen ; die Obrigkeit legte einen „ Ausfuhrzoll " auf
diese Landesprodukte , welcher diesen Verkehr bedeutend verminderte.
4 ) Eine der unwürdigsten
Maßregeln
war endlich die Einführung
neuer größerer Maße bei Einsammlung
der Zehnten und der Bodenzinse,
ohne diese im Verhältniß zu jenen herabzusetzen.
Diese und andre allgemeine Tyranneien , die in fast allen souveränen
Cantoncn nun Schlag auf Schlag über die „ Unterthanen " verhängt wurden,
wozu jede Gemeinde
noch ihre besondern zu nennen hatte , veranlaß¬
ten endlich den Bauernkrieg,
jener
fürchterliche , blutige , faktische Bcwciß , daß die Gemeinden der Schweiz nun , als Folge des schreienden
Mißbrauchs , welchen die befestigten Städte
von ihrer privilegirten Stell¬
ung machten , in zwei feindselige bis in den Tod sich hassende Parteien
oder Lager zerrissen waren , mit wenigen Ausnahmen ; denn einzelne Dorf¬
gemeinden blieben der Stadt untcrthänig treu , und einige Städtchen schlös¬
sen sich den Dorfgemeinden an.
Den unerträglichen Druck der Städte abzuschütteln , erhoben sich zu¬
erst die Bauern
im Canton Luzern Fcbr
(
. 1653 ) , dann in dem von
Bern 3 ( . März 1653 ).
An diesem Tage wurde in Lang nau die
erste große Lands ge¬
meinde des Emmenthals gehalten . Die „ Obrigkeit " sendete Abgeordnete
an dieselbe, mit dem Anerbieten , einige Beschwerden erleichtern zu wollen.
Allein da in den nächsten Wochen nichts weiter von Bern erfolgte , ver¬
anstalteten die Landlcute eine zweite Landsgemeinde in Sumiswald,
an
welcher nicht nur aus den Berner Landgemeinden , sondern auch aus den
Gebieten der Städte Luzern , Solothurn
und Basel „ sehr viele Leute " er¬
schienen ; denn alle diese Städte verfuhren gegen die Bewohner der Dörfer
ihrer Gebiete ganz wie die Stadt Bern.
„An dieser Landsgemcinde hielt Nikolaus Leuenberger,
gebürtig
von Schönholz im Kirchspiele Rüderswyl , die Umfrage und ward von da
an der Obmann der verbündeten Landgemeinden . Männer , die sich neben
ihm auszeichneten , waren (zum Theil schon früher genannt ) Ulli Galli,
aus dem Eggenweil , Hans Nügseggcr,
von Röthenbach , Daniel Kii ) Aeschl . sagt hierzu , er wolle darüber nur das melden , was auf Burgdorf Bezug hat,
und anderswo kaum oder gar nicht gesunde » wird . Als Quellen nennt er:
1 . Johann Grimm 'S, nachherigen Stadtschreibers
zu Burgdorf , Sendschreiben an sei¬
nen Sohn , I . Ulrich , Gnrtlergesellcn
in Basel , vom Juni 1653.
2 . Jost Josl ' s , Bauers zu Brccheröhänscrn
bei Wyningen , der 1657 . unweit von da
ermordet worden , hinterlassenes ( glaubwürdiges ) Berzeichniß alles dessen , was sich
„da herum " bei seinem Leben zugetragen hat.
3 . ein damals von einem Arauer Anonymus verfaßtes Manuskript , sehr getreu und
diplomatisch erläutert . S . Aeschl. S . 214.
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pfer , Schmied von Signale , Christian Wynistorf,
Ammann
zu Ober¬
burg , ein alter , würdiger , eisgrauer Mann , Wilhelm Köng König
(
) von
Gomerkinden , Michel Widm er auf der Oeschwand u . A. m . , sämmtlich
wackre, unbescholtene Männer , deren Namen jeder ächte Vaterlandsfreund
zwar nur mit Wehmut !) aber auch nur mit um so größerer Hochachtung
gedenken muß , weil sie die brutale Tyrannei ihrer Zeit mit einem Muthe
und einer Aufopferung zu bekämpfen suchten , die — eines bessern Aus¬
gangs würdig waren , als sie für ihre Unternehmen fanden.
Der uralte Groll der Landlcute gegen Bern war wesentlich zur höch¬
sten Erbitterung
durch ein Gerücht gesteigert
worden . Allgemein war
die Sage verbreitet , die „ Obrigkeit " habe einen Bettag , den sie für den
1 . April d. I . ausgeschrieben hatte , benutzen wollen , um die Bauern un¬
versehens zu überfallen .
An demselben Tage war zufälliger Weife auch
ein Faß mit „ leeren " Granaten , welches die „ Regierung " auf der Aar
nach Aarburg zu etwas besserer Versorgung des Platzes hatte senden wol¬
len , von den Bauern weggenommen worden . Auf dem einen Boden des
Fasses standen die Worte : „ Süßer Wein . "
Das Faß hätte zwei Tage
früher an seine Bestimmung
gelangen können . Der Fährmann
— man
nannte ihn gewöhnlich den Thuner Hans — hatte jedoch im Vorbeifahren
bei Aarbcrg angelegt , von wo er ein Fuder Eisen mitnehmen wollte , um
etwas Fährlohn mehr zu verdienen . Diese Spekulation
kam ihm theuer zu
stehen. Er und sein Gefährte wurden mit ihrer Fracht fest genommen und
an die Landsgemcinde
nach Hutwyl
abgeführt ; hier schnitt man den
Männern
die Bärte ab und bedrohte sie mit Hinrichtung
durch den
Strang.
Diese Granaten
wurden geflissentlich in den verbündeten Gemeinden
verbreitet und öffentlich gezeigt, um das Volk noch wüthender zu machen.
Lcuenbcrgcr steckte eine solche Granate auf eine Stange und zeigte sie ge¬
wöhnlich in den Versammlungen
der Gemeinden mit den Worten : „ Sehet,
ihr lieben Landlcute , das ist der süße Wein , mit welchem uns die Herren
von Bern haben tränken wollen ." ^
Diesem „ Spiele " — sagt Aeschl.,
und eine Art von Schauspielerei war es allerdings — mußten einmal die
„obrigkeitlichen " nach Hutwyl gesendeten Dcputirten , Herr Wclsch -Scckelmcistcr Tillicr , Herr Lülhard , Thcologus , und Hr . Hummel , Pfarrer zu
Bern , selbst mit zusehen . Allein vergebens waren ihre Vorstellungen und
Anerbictungcn ; Lcucnbergcr ' s Worte galten Alles .
Es ist unglaublich,
welchen pünktlichen Gehorsam Leuenbergcr bei den Bauern
fand , kein
Fürst hat es jemals mit seinem Gelde so weit gebracht . Wenn er nur
mit der Hand winkte , oder ein Wort auf einen Zcddel schrieb , vollzog
Mann , Weib , Kind eilfertigst seine Befehle ; Jeder lief bei Tag und
i ) Wer denkt hierbei nicht an die moderne Repetition einer „ süßen Wein " -Partie
im I . 1831 . ? Nur die Aufschriften waren verschieden , der Zweck gleich.
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Nacht ohne Murren an den Ort , wohin er von ihm geschickt wurde , bei
Hitze, Kälte , Wind , Regen oder Schnee ; Jeder waffnete sich eben so eilig
mit allem , was er erlangen konnte . Wenn er in Versammlungen
sprach,
herrschte die tiefste Stille , und seine Vorschlage wurden wie Orakel aufge¬
nommen und befolgt.
Den 20 . April hielten die Bauern abermals einen Landtag zu Hutwyl , zu welchem „ alle eidgenössischen Unterthanen " eingeladen waren . Es
fanden sich deren mehr als dreitausend von allen Orten her ein .
Die
Versammelten
beschworen ihren Bund zu Erringung
ihrer Emancipation
von den Städten , ihren bisherigen Herren . Das geschah im Angesicht
von Depukirtcn der Stadt Bern , die alles Mögliche zur Wiederherstellung
der Ruhe anboten , ihnen auch eine nochmalige Zusammenkunft
( auf den
6 . Mai ) zu weiteren Verhandlungen
in Langenchal vorschlugen.
So weit hatten die Bauern , oder deren Führer , ihre Sache gut
gemacht . Ihre Schilderhebung war vollkommen gerecht. Das Verhältniß
der Landgemeinden zu den herrschenden Städten beruhte damals nur aufGe
walt; denn
auch die sogenannten Käufe von Landgemeinden , welche die
Städte nach und nach gemacht hatten , waren und sind nichts weiter als
Gewaltakte . Ist es sündhafte Gewaltthat , wenn ein Mensch den andern
kauft , so ist das Kaufen ganzer Gemeinden noch tausend mal sündhaftere
Gewaltthat . Denn die Dorfgemeinden hatten sich niemals freiwillig selbst
verkauft , sondern ihre bisherigen Herren hatten sie an andre Herren ver¬
kauft , ohne daß sie, so wenig wie verhandelte Sklaven , von der Kaufsumme
nur einen Deut erhalten hatten . Was würden unsre Burgdorfcr von jetzt den
Bcrnern antworten , wenn diese die gute Stadt Burgdorf abermals kaufen und
sich dadurch „ untcrthänig " machen wollten ? Dieses Unterjochen von Gemein¬
den im Wege des Kaufcns war wohl eine mildere Art , als das mittels
des Schwertes ; es war in der That eine Art von Fortschritt im Vergleich
mit früheren Zeiten . Allein bei allcdcm war es doch nur Sklavenhandel,
ein Handel der Art eir
dieses mittelalterliche Handeln mit Ge¬
meinden .
Mit vollstem Recht erhoben sich daher die „ Unterthanen " der
Schweizer Städte gegen ihre Despoten , mochten sie deren Eigenthum durch
Kauf oder Eroberung geworden sein.
Allein leider unternahmen sie damit ein Werk , dem sie nicht gewach¬
sen waren .
Gar bald zeigte sich, daß der Bund der Bauern nur ein
mächtig großer Rumpf ohne Kopf war.
Während
die ehrlichen aber dummen Bauern
auf ihrem schweren
Wege nur sehr langsam cinhcrschritten , verfuhr dagegen ihre schlaue , in
allen Niederträchtigkeiten
der damaligen Politik
wohl geübte Obrigkeit
ganz anders .
Durch Anerbieten und Hinhalten suchten die Herren von
Bern erstens Zeit zu gewinnen
und zweitens die Bauern zu ermü¬
den; denn sie wußten sehr wohl , daß diese nicht so lang und ausdauernd
sich halten konnten , wie sie.
In möglichster Eile und mit sorgfältigster
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Vermeidung unnöthigen
Aufsehens hatten sie ihre Schlösser mit Söld¬
nern beseht — d. h. mit heimathlosen Waffenknechten , die den Bauern
gegen Bezahlung so gut gedient hatten , wie den Berncrn , die aber eben
deßhalb die besten Soldaten
waren , wie das dergleichen Subjekte noch
sind.
In das für das Emmenthal so wichtige Burgdorf , das die Bauern
durch einen raschen Ueberfall so bald wie möglich hätten nehmen sollen,
wurde beim Beginn der Unruhen Wolfgang Rummel,
als
Schloßkom¬
mandant beordert .
Der Stadrmagistrat
hatte ebenfalls schon frühzeitig
(den 12. März ) die Bürgerschaft in drei Schaaren getheilt , deren jede ab¬
wechselnd allnächtich die Stadt zu bewachen hatte , denn man mußte mit
Recht mit jedem Tage einen Ueberfall der Bauern fürchten , obschon diese
noch lang nicht daran dachten . Alle Amtleute der Scadc wurden zugleich
befehligt große Mehlvorrächc anzuschaffen ic.
Auch die Bauern trafen ihre Maßregeln , aber welche ! Sie besetzten
zwar alle Pässe mit starken Wachtposten , durchsuchten die Boten der berncr und eidgenössischen Regierungen , erbrachen deren Schreiben und sonst
andre ihnen verdächtig scheinende Briefe ; allein sie trieben auch gar vielen
Unfug , wodurch ihre Sache in der Meinung des Publikums
verlor und
die ihrer Gegner gewann . Sie erbrachen die aus Frankreich kommenden
Sendungen
an den französischen Gesandten , hielten fremde Reisende auf
und nahmen ihnen Geld ab .
Letzteres mußten zwei junge österreichische
Freiherren von Althan erfahren ; diese wurden auf ihrer Reise durch Wietlisbach angehalten , von da nach Hutwyl gebracht und hier mehrere Tage
lang roh behandelt ; zuletzt entließ man sie, aber nur gegen Bezahlung ih¬
res Unterhalts
und zweier Ducalen für einen „ Paßzeddel " . Einem Ge¬
sandten von Savoyen
ging es nicht viel besser.
Auch private Handels¬
leute schonten sie nicht . Zu Berkcn hielten sie ein Schiff mit Eisen für
die Herren Heidegger !» Zürich befrachtet an , und gaben es nur gegen Er¬
legung von W Kronen frei :c. rc.
Am meisten schadeten die ausgestandenen Bauern ihrer Sache durch
ihr barbarisches Benehmen gegen „ die Linden " , d. h. gegen andre Land¬
leute , welche nicht offen zu ihrem Bunde halten wollten . Diese wurden
oft bis zum Tode geschlagen , ihres Viehes und ihrer Ernten beraubt,
ihre Nasen , Ohren und Bärte , verstümmelt , ihre Stirnen , Schläfen :c.
durch starkes Reiben mit trocknen Wetzsteinen bis auf die Hirnschale abge¬
schliffen , um sie nach ihrem gewöhnlichen Ausdruck dadurch zu „ härten " !
Diese brutale , indianermäßige
Mißhandlung
widerfuhr Manchem , dessen
Worte nur von fern die geringste Anhänglichkeit an die Regierung durch¬
blicken ließen.
Als die Berncr sich in aller Stille so weit gerüstet hatten , daß sie
mit
hinlänglichem
Nachdruck
gegen die Bauern
auftreten
konnten,
wurde die bereits vorgeschlagene nochmalige Zusammenkunft ( den 6. und
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7 . Mai ) in Langenthal , jedoch nun absichtlich ihrerseits ohne Erfolg ab¬
gehalten.
Jetzt traten die Berncr offen gegen die Bauern auf .
Sie mahnten
ihre Eidgenossen zum Beistand , kraft alter Bundesverpflichtungcn , wählten
ihren Mitbürger , Sigmund von Erlach , zum Feldherrn , und befahlen allen
Milizen des eroberten Waadtlandes
baldmöglichst zur Unterstützung ihrer
Truppen herbeizukommen.
Aber auch die Bauern versuchten nun einen Feldzug . Unmittelbar
nach jener Langenthaler Confercnz (d. 8. Mai ) marschirten sie endlich von
Langenthal aus auf Burgdorf , ungemcin zahlreich , mit Lcuenbcrger an der
Spitze des Zugs . Zuerst wurden die Burgdorfer
mit — Briefen bombardirt .
Leuenbergcr schrieb ihnen : „ Unser früntlich grus , sampt allem
Guten
zuvor .
Ehrsame ,
wyfe ,
liebe Herren
und guten Fründt!
Es nimpt uns frömbd und wunder , uß was Ursachen Ihr bei dieser schwe¬
ren betrübten gefahr Kricgsvolk in üwcr Stat Burgdorf , wie auch in
dem Schloß , handt und yngcnommcn . Also wollent Ihr ermähnt syn und
verschaffen , das alsobalden solch Kricgsvolk hinwegg geschafft werde , dan
wir es aldörtcn gar nicht mehr haben wollend . Thücnt Ihr das , und
schaffet sy angentz hinwegg , wol und gut ; wo nicht , werden wir sy wol
hinwegg bringen . Deßwegen werdend Ihr üch nun zu verhalten wüsen.
Gott mit uns allcnn
i) ak. uß unsrer gemeinen Bundtövcrsammlung.
Langenthal , den 6. Mai 1653 . N . Löüwcnbergcr . Obmann ."
Ein gleiches Schreiben kam von den Gemeinden Eriswyl , Hutwyl,
Lützclflüh , Trachselwald , Sumiswald , Langnau und Trüb.
Allein dieses Kriegsmaterial
wirkte wenig auf die Burgdorfer . Am
7 . Mai hielten sie eine außerordentliche Versammlung ganzer Bürgerschaft
in der Kirche , und erklärten da dem Hrn . Schultheißen
einmüthig mit
Handgclnbde , sie wollten der „ Landesregierung Treu und Wahrheit leisten,
ihr mit Leib , Ehre , Gut und Blut bchülflich sein , und das liebe Vater¬
land wider allen feindlichen Einfall , woher er komme , dcfcndiren , wozu
der gnädige Gott seinen Segen verleihen wolle ."
Schon den 8 . Mai wurde dafür der Stadt Burgdorf ein sehr ver¬
bindliches Schreiben von Bern durch einen Eilboten zugesendet , worin die
Obrigkeit hiesiger Bürgerschaft ihre Gunst bestens versichert , mit dem An¬
erbieten der Stadt so viel „ Volk " zu senden , als sie dessen zu ihrer Bcschützung nöthig finden sollte . Und die getreuen Burgdorfer erwiederten
darauf : „ Wir danken Euch für Euer väterliches Wohlwollen , das Ihr zu
uns traget , „ untcrthänigst, " und fügen die Bitte bei , Ihr wollet uns
ferner Eucrn „ gnädigen " Schutz genießen lassen und uns im Nothfall mit
väterlicher Liebe bcispringcn ."
Diese Corrcspondenzcn charakterisiren ihre Aussteller und deren gegen¬
seitige Verhältnisse besser als Alles.
Als
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Regierung kann man ansehen , daß die Stadt bei diesem Anlaß beschloß,
den Nenner Scähli und den Großweibel Schlafli an die acht Ausbürgere
gemeinden ( Kirchspiele s. 1431 ) zu senden , und bei denselben anzufragen,
ob sie im Falle der Noth sich an Burgdorf
zur Vertheidigung des lieben
Vaterlands
anzuschließen geneigt sein würden ; auch sollten jene Herren
die Ausburgcr in ihrer Treue „ gegen die Obrigkeit " ermuntern.
Die Bauern dagegen hatten doch nun in Langenthal sehen können,
daß es den Bernern jetzt noch weniger Ernst mit ihren Anerbieten gewe¬
sen war , als jemals früher . Sie wurden daher schon dadurch noch er¬
bitterter gegen die „ Obrigkeit " und die ihr treu verbliebenen Städte , noch
mehr aber , als sich das Gerücht verbreitete , dieselbe laste Söldner aus
Burgund und Lothringen kommen , um sie durch die Landgemeinden strei¬
fen , plündern und brandschatzen zu lassen.
Dieses Gerücht fand vollen
Glauben , als wirklich eine Schaar solcher „ Welscher " nach Bern kam
und in der Stadt aufgenommen wurde .
Dadurch wurden die Bauern
allenthalben allarmirt ; überall lautete man Sturm und mahnte gegen das
mit den „ Welschen " verbündete Bern . Bald sammelten sich Lausende zu¬
sammen , aber — ohne zu wissen , wo ein und wo aus .
Der größere
Theil der Masse beschloß endlich gerad auf Bern los zu gehen.
Mittlerweile
stand Leucnberger „ mit einem zahlreichen Heere von
Malcontenten " vor Burgdorf , um auf die Beantwortung
feines Briefs zu
warten . Er sendete demselben mündlich noch fürchterliche Drohungen nach,
und verlangte wenigstens den Durchpaß . Die Burgdorfer
schlugen ihm
jedoch seine Forderungen rund ab (den 8 . Mai ) . Glücklicher Weise hatte
man noch an demselben Tage bis Nachmittags
2 Uhr alles Werthvolle,
was sich außerhalb der Mauern befand , in die Stadt bringen können , die
Frucht aus den Scheuern , die Leinwand von den Bleichen , das Vieh von
den Weiden . Nun wurden die Thore verschlossen und alle Anstalten zur
entschlossensten Vertheidigung getroffen . Die waffenfähigen Einwohner , die
Knechte , selbst Knaben , wurden geordnet und auf der Ringmauer vertheilt.
Die Weiber , Töchter und Mägde trugen Körbe voll Kieselsteine auf die
Thürme und Lihinen ( Zinnen ) , siedeten Kalk , Stärke und andere Flüs¬
sigkeiten , um den „ anstürmenden Bauern damit aufzuwarten ; " denn je¬
den Augenblick , meinte man , müßten die Bauern den Sturm beginnen.
Den 9. Mai kamen die zu den Ausbürgern gesendeten Herren Stählt
und Schläfst zurück und berichteten dem Rathe , die Gemeinden Kirchberg
und Wyningen seien bereits in den Bund getreten ; an letzterem Orte ha¬
ben sie blos vier Personen den Burgdorfern
treu gefunden ; ganz Hcimiswyl sei gleichfalls abtrünnig geworden :c. rc. Bei so bcwandten Umstän¬
den fand es der Magistrat für gerathen , die 300 Mann , welche Bern
auf seine Kosten der Stadt zum Schutz angeboten , willig anzunehmen,
weil den Ausburgcr - Gemeinden nicht zu trauen sei — natürliche Folge der
längst vorausgegangenen Sonderung
der Burgdorfer Bürgerschaft von die-

scn mit ihr ursprünglich gleich berechtigten Gemeinden . Mehr
als durch
Lcucnberger ' s Drohungen wurde die Stadt
durch die Forderung
der acht
Ausburger - Gemeinden erschreckt, das van ihnen in dem „ Stadtgewölbe"
deponirtc Neisgeld ( Kricgsstcucr ) , wo es seit 1614 lag ^) ,
herauszugeben,
widrigenfalls sie es unter heftigen Drohungen mit gewaffnctcr Hand abho¬
len zu wollen erklärten.
Nur dieser Forderung gab der Magistrat
nach (d. 1l . Mai ) , um
wenigstens „ seine" Ausburger zufrieden zu stellen. Dagegen wurden
die
Vertheidigungsanstaltcn
nun um so eifriger fortgesetzt . An demselben Tage
befahl der Magistrat die Kirchhofmaucr gegen das Pfarrhaus
hin um eine
Schicht zu erhöhen , und in die Mauer der langen Stiege noch
Schußlöcher zu machen . Was sich noch irgend Werthvolles außer der
Stadt be¬
fand , wurde eingebracht . Wer nur eine Waffe handhaben konnte ,
auch
die Geistlichen und Schullehrer , wurden aus der Zcugkammcr
mit Mus¬
keten , Pulver , Blei und Lunten ' ) ic. versehen und auf die
wichtigeren
Plätze als Wachtposten gestellt. Alles entschloß sich zur äußersten
Gegen¬
wehr . Auch die Knaben , bei 60 an der Zahl , zeichneten sich durch
Eifer
und Gehorsam gegen den über sie gesetzten Kapitän aus . Thürme ,
Thore,
Litzincn , und besonders der Kirchhof wurden Lag und Nacht besetzt.
Die empörten Bauern andrerseits standen außen vor Burgdorf ,
wie
vor Bern , und die des Kantons Luzern gcrad um diese Tage
des Mais
auch vor der Stadt Luzern.
Zu Denen vor Burgdorf gesellten sich noch neue Schaarcn aus
dem
Emmenthal ; man sah sie von Obcrburg her „ mit Trommeln und Pfeifen"
herabmarschircn .
Auch eine Schaar Luzerncr erwartete man mit Kanonen
von Sursee , die auf der Gyßnau gegen die Stadt hin
aufgepflanzt wer¬
den sollten . Allein die Bauern standen auch im eigentlichen
Sinne vor
diesen Städten ; zu einer raschen, entscheidenden Bewegung gegen
dieselben
kamen sie nicht.
Ueber die Absichten der Bauern vor Bern sagt Lauser,
sie haben
die Obrigkeit entweder zu einem für sie „ unanständigen " Frieden
zwingen
oder sich der Stadt bemächtigen wollen . Jost Jost , welcher „ diese
Dinge
mit seltener Unparteilichkeit erzählt, " sagt dagegen hierorts
ausdrücklich,
sie seien nicht der Meinung gewesen Mrgn . Hr . zu schädigen ; die
Anfüh¬
rer mochten mit den Aufwieglern
wohl Böses im Sinne
gehabt haben,
die Andern nicht also.
Ueber das Treiben der Bauern vor Burgdorf bemerkt Aeschlimann:
Mit allen Zurüstungen der Burgdorfcr , so ernsthaft sie auch
damals gc0 Daselbst wurde auch das Burgdorfcr
Reisgeld seit 1560 perwabrt , welches ( 1000 Pfd .)
zum Dienst Mrgu . Hr . Po» Bcru im Falle Kriegs beisammen
gehalten werden sollte.
Später
wurde es auf 1260 Kronen erhöht , 1687 an Bern ausgeliefert ,
aber 1705
rcstituirt.
2) damals

schoß man die Flinten

noch mit Lunten ab.
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wcsen sein mögen , — denn unsrer Zeit können sie nur lächerlich erschei¬
nen , — wäre gegen die so weit überlegene Anzahl der Bauern wenig aus¬
zurichten gewesen , wenn sie einen Sturm
auf die Stadt unternommen
hätten . Wirklich hatten sie in überwiegender Mehrheit denselben beschlos¬
sen und sie schickten sich schon dazu an . Dennoch gaben sie das beschlos¬
sene , für das Gelingen ihres Werks so unerläßliche Projekt wieder auf;
sie unterließen das Ucbcrrumpeln der Stadt , marschirten gemächlich nach
Obcrburg um sich da „ für ihr Geld ein Faß Wein samt Zubehör , Brod,
Käs -c. zu kaufen ."
Als wahrscheinlichen Grund dieser Sinncsveränderung nennt Acschl. wohl mit Recht die Furcht
der Bauern vor dem frem¬
den Kriegsvolk , welches Bern angeblich gegen sie und ihre Güter herbei¬
gerufen habe . Wie dem auch sei, die Bauern bivouakirtcn die Nacht um
Oberburg , zogen am nächsten Tag früh morgens auf Bern , und lagerten
einige Tage lang in der Nähe auf dem „ Brcitfcld, " auch „ Breikenfeld " ,
„Murifeld " genannt.
Ihr Proviant , den sie in großen Partieen von Melchnau , Langenthal , von der Enden rc. nachkommen ließen , mußte meist bei Burgdorf
passircn . Der Schloßkommandant
wollte das nicht gestatten , sondern auf
die Transporte
Feuer geben .
Allein hier zeigte sich doch , daß die Bür¬
gerschaft klug genug war , die Sache nicht aufs Aeußerste zu treiben , oder
daß ein Theil derselben der Sache der Bauern nicht ganz abgeneigt war.
Genug , der Magistrat fühlte sich bewogen , durch Vorstellungen den Kom¬
mandanten von Maßregeln der Gewalt abzubringen , und ihn zu bestim¬
men , daß er diese Transporte frei passiren liess und sich begnügte zu un¬
tersuchen , ob sie Schießbedarf enthielten.
Auf dem Breitfelde schien die Sache schnell eine friedliche Wendung
nehmen zu wollen . Deputirte der Bauern und von Bern kamen ( d. 14.
Mai ) über einen Frieden übcrein , worin den Bauern fast alle ihre For¬
derungen , dazu eine Entschädigung von 50,000 Pfd . unter gewissen von
den Bauern gestellten Bedingungen , bewilligt wurden , welche Bern auch
noch zwei Tage später gewährte .
Diese Summe sollte den Bauern aus¬
gezahlt werden , „ sobald sie zu Hause wieder angekommen sein und der
Obrigkeit aufs neue gehuldigt haben würden ."
Allgemein war der Jubel der Bauern
über diesen scheinbar glückli¬
chen Erfolg . Sie träumten schon einen vollständigen Sieg errungen zu
haben und fingen viel zu voreilig an sich willkührlich aufzulösen.
Darauf hatten die Bcrncr gewartet . Durch jene Fricdensunterhandlungen hatten sie die Bauern von Gewaltthätigkeiten
gegen die Stadt ab¬
gehalten ; ihre Söldncrschaaren
hatten neuen Zuwachs erhalten ; die Stadt
Zürich konnte ihnen endlich eine höchst werthvolle Hilfe vom Norden her
zukommen lassen. Sofort gaben die Bcrner den Verhandlungen
eine an¬
dere Wendung dadurch , daß sie nachträglich am 20 . Mai den Häuptlin¬
gen der Bauern
schriftlich das Ansinnen stellten : 1) den Entlibuchern,
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welche vor Luzern „ standen, " keine Hilft zukommen zu lassen , 2) sich
zur
Huldigung
in der Stadt Bern cinzufindeu , und 3 ) ihren Bundesbricf
herauszugeben . Dagegen forderte wieder Leuenbcrger , die Werner sollten,
„da der Friede geschlossen, " die fremden Hilfstruppen , welche gegen
das
Aargau im Anmarsch waren , zurückweisen.
Daß der Friede noch nicht geschlossen war , so lang noch solche Punkte
zu erörtern waren , beachteten die siegestrunkenen Bauern nicht .
Während
darüber ihre Führer mit Bern einen lebhaften Federkrieg fortsetzten ,
zogen
ganze Schaarcn vom Breitftlde
auf Burgdorf
zu. Schon den 19. Mai
erschienen die ersten Fahnen mit Trommeln , Pfeifen , Knütteln und andern
Waffen ; willig öffneten die klugen Bnrgdorfer
den einfältigen Bauern
ihre Thore . Gutherzig ließen sich diese die Anordnung gefallen , daß
nur
eine Fahne auf einmal in die Stadt einrücken sollte , damit ihre
Verpfleg¬
ung um so regelmäßiger geschehen konnte . Ob schon auf diese Weift
den
Tag über Fahne an Fahne durch die Stadt gezogen waren , mußten
doch
abends noch Hunderte von Bauern in den Scheuern außer der Stadt
über¬
nachten , weil es an Raum für sie in der Stadt fehlte .
Desto eiliger
zogen sie den nächsten Morgen ihren „ Hcimathcn " zu.
Wußten die Werner schon dieses thörigc Auscinandcrlauftn
vor dem
definitiven Friedensschluß bestens zu benutzen , so noch besser den Umstand,
daß Leuenbcrger und seine Freunde nicht im Stande gewesen waren ,
den
exaliirteren Theil der Bauern zur Beobachtung
der Waffenruhe zu brin¬
gen . Andere Häuptlinge
im Aargau trauten auch mit Recht dem angeb¬
lichen Frieden nicht , als sie gewisse Nachricht bekommen hatten , daß
die
Stadt Zürich der mit ihr verbündeten Stadt Bern Hilft zu senden im
Be¬
griff war . Um diesem Zuzugc für Bern zuvorzukommen , besetzten sie
eini¬
ge hundert Mann stark die Stadt Mcllingcn , um die Züricher vom
Wer¬
ner Gebiete abzuhalten . Dagegen zogen nun die Züricher mit ihren
Ver¬
bündeten wirklich zu Felde .
Ihr General Wcrdmüller
rückte
auf
Mellingen , zerstreute die Bauern , nahm diesen wichtigen Paß wieder
ein , und schlug vor dem Ort ein festes Lager.
Sobald Leucnbcrger von Bern die Schritte der Züricher erfahren,
brach er die Unterhandlungen ab , zu spät einsehend , daß er dadurch
nur
hingehalten worden war , damit die Bauern Zeit verlieren , die Beiner
aber Zeit gewinnen möchten . Sofort versprach er den Aargauern zu
Hilfe
zu kommen , stellte Wachen aus , und erschien den 23 . Mai selbst
in der
Gegend von Mellingen . Wertn » üllcr ließ ruhig einige seiner Haufen
vor¬
rücken , um so mchr , da sie ihn nicht ernstlich angreifen zu wollen
schie¬
nen .
Innerhalb
zwei Tagen war die Zahl der Bauern auf . mchr als
20,000 Mann angewachsen .
Jetzt glaubten sie sich stark genug das Zü¬
richer Lager mit Gewalt nehmen zu können . Wirklich kam es zu
einigem
Handgcmeng , aber plötzlich machten die Bauern den Zürichern wieder Friedensanträge , wie sie schon bei ihrem ersten Erscheinen gethan . Der Ue^
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hermacht der Bauern gegenüber ließ sich Werdmüller
dieses Parlamentiren
sehr wohl gefallen und benutzte es gegen dieselben gerade so, wie die Ver¬
lier , lediglich um Zeit zu gewinnen . Auch ließ er einen angeblichen Frie¬
densschluß den 25 . Mai geschehen , und lachte zu dem Jubel , in welchen
die Bauern auch darüber wieder ausbrachen.
Denn kaum hatten die Berner nach dem kopflosen Abzug Leucnbergcr 's vom Brcitenfeld freie Hand , so ließen sie ihr nun hinlänglich zahl¬
reiches Heer , das „ aus Welschen und Leuten aus andern Orten " zusam¬
mengesetzt war , den abziehenden Bauern nachrücken , mit dem Befehl , alle
Dörfer des Bundes zu durchstreifen und rein
auszuplündern.
Jetzt
kamen über die Bauern
Schlag auf Schlag alle die Folgen davon , daß
sie nicht nur nicht Burgdorf , sondern auch nicht einmal ein Schloß ge¬
nommen hatten , das ihnen eine feste Zufluchtsstätte gewähren konnte . Voll
Durst nach Raub und Blut stürzte sich die Meute der Berner Söldner
auf die schutzloftn Dörfer .
In der Richtung „ der Landgarben " kamen
sie zuerst nach Jegenstorf und Hindelbank , raubten daselbst alles , und ver¬
jagten die herbeieilenden Bauern , die sich meist in das offene Oberburg
flüchteten .
Hier wurden sie von dem Kommandanten
der Burgdorfer
überfallen , der ihnen einige Wachtposten aufhob .
Sogleich sendeten die
Bauern den Burgdorfern — einen Trommelschläger mit folgendem Brief:
„Ehrende Herren und gute Fründ zu Vurgdorf ! Wir müssen mit Bcdaurem und höchstem Mißfallen vernehmen , daß Ihr zuvor
und heuti¬
ges Tages unsre lieben Nachbarn zu Oberburg und anderswo mit vie¬
len Schmähwortcn
und thätlichen Angriffen beleidigt habt , und die Ursache
seid, daß wir alsbald und in Eil von Hindelbank fort gemußt ; also wol¬
let Ihr mit Ernst gemahnt sein , auf heut oder morgen herauszukommen
und mit uns um die Kosten zu verhandeln ; wo nicht , so werden wir uns
weiter zu verhalten wissen . Aus Oberburg , den 26 . Mai 1653.
I -. 8 .
Daniel Kipfer und gemeine Offiziere ."
Wirklich ließen sich die Burgdorfer
bewegen , die Gefangenen wieder
frei zu geben . Diese und frühere Willfährigkeiten gegen die Bauern , las¬
sen vermuthen , daß man in Burgdorf
die Bauern entweder noch fürchtete,
oder daß eine Partei sie geradezu begünstigte . Bald erschienen neue Hau¬
fen von Flüchtlingen
aus Utzensdorf , Bäiterchindcn und Fraubrunncn.
Auch diese Dörfer waren von den Welschen geplündert worden ; in Utzens¬
dorf war ein Metzger , Daniel Gygli , erschossen worden .
Diese mehrten
sich noch durch Flüchtige aus Koppigen und Kirchberg , welche Dörfer
dasselbe Schicksal erfuhren .
Alles suchte in Oberburg Schutz . Jetzt er¬
schienen auch einige hundert welsche Reiter , um die Bauern zu verfolgen.
Voll Angst verbargen sie sich in den Schachen , bis die Reiter wieder ab¬
gezogen waren . Dann kamen sie wieder heraus und wollten sich in die
Burgdorfer Felder legen .
Da ließ der Kommandant „ aus einem großen
Stuck " Feuer auf sie geben . Dieser neue Schrecken trieb sie wieder weg;
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zu 20 und 30 flohen sie nach der Ziegelbrücke zu , um dem Geschütz aus¬
zuweichen ; ja Einige wadcten in der Eile durch die Emme oberhalb der Brücke.
Die Berncr hatten indessen ihre Welschen und Hilfsvölker an der
Brücke zu Wyningcn
aufgestellt .
Den 27 . Mai waren 6 Compagniecn
Hilfstruppen
aus dem Kanton Frciburg
in Burgdorf angekommen und
bei der Bürgerschaft
cinquanirt
worden .
Im Kanton Solothurn
war
wirklicher Friede zwischen „ Obrigkeit " und , ,Unterthanen " eingetreten ; die
Dörfer der letztem blieben daher von den Naubzügen der Welschen verschont.
Kaum hatten die Bauer » des hohem Emmenthals von den Unfällen der
Dörfer um Burgdorf vernommen , so sammelten sie sich, bei 5000 Mann,
und zogen den Bedrängten
zu Hilfe . Sie waren bis Hcrzogenbuchscc ge¬
kommen , als sie die Nachricht von dem Friedensschluß mit den Zürichern
erreichte . Sofort meinte die Mehrheit der Schaar wieder nur allzu leicht¬
gläubig , der Krieg sei abgethan ; alsbald traten diese den Rückzug wie¬
der an , den 27 . Mai . Ein kleinerer Theil jedoch, nach gewöhnlicher Mei¬
nung bei 2000 , wogegen Jost Jost , jedenfalls der Wahrheit entsprechender,
nur von etwa 200 Mann spricht , blieben in Herzogcnbuchsee . Als die
Berner bei Wangen das Erscheinen der Emmcnthalcr daselbst vernommen,
beschlossen sie nach Langcnthal zu ziehen . Bei Herzogcnbuchsee trafen sie
auf den zurückbliebencn Nest der 5000 Mann . Diese zogen sich vor der
überlegenen Schaar der Berner gegen das Dorf zurück.
Der General
der Berner , von Erlach , griff sie jedoch mit Fußvolk und Reiterei von
drei Seiten zugleich an .
Tapfer kämpfend „ wie Löwen " wichen sie nur
von Hecke zu Hecke bis in das Dorf zurück, wo sie fast jedes Haus wie
eine Festung vertheidigten . Aber hierdurch geriethen diese nach und nach
in Brand .
Dennoch wichen sie nur von Haus zu Haus bis in den von
hohen Mauern umgebenen Kirchhof . Als aber auch dieser gestürmt wurde,
flohen sie mit „ Hellem Haufen " dem Walde zu. Bei diesem Anlaß gingen
36 Häuser , ohne die Nebengebäude , in Flammen auf . Tags darauf wur¬
den an 25 Todte begraben , darunter ein Lieutenant von Pcterlingcn.
Von Buchscc zog das Corps der Berncr mit mehr als 70 Gefange¬
nen nach Langcnthal .
Diese wurden im Kaufhause eingesperrt und da¬
rin acht Tage lang
ohne Nahrung
gefangen gehalten .
Dann erst
ließ man Einige davon frei . Einige wurden nach Aarwangcn abgeführt,
wo den 1>. Juni zuerst Jmanuel
Scgcffer , Schullchrer von Aarwangen,
enthauptet wurde . Man verscharrte den Körper des Unglücklichen so leicht,
daß , wie das Aaraucr Manuskript
erzählt , fein treuer Hund den Leichnam
aufspürte , ein Loch bis zu demselben scharrte, und ihm , bei seinen Versu¬
chen den Todten herauszuziehen , drei Finger abbiß .
Man vergrub ihn
darauf nochmals und tiefer unter die Erde .
Ferner wurden daselbst
enthauptet : Ulrich Flückigcr , Bauer von Flückigcn in der Gemeinde Rohrbach, und Bernhardt Herzog von Langcnthal ; ihre Köpfe wurden auf den
Galgen genagelt . Christian Blaser , von Trüb , wurde gehängt . Von den

L78

1653

übrigen 45 Gefangenen wurden noch drei , welche das Loos traf , mit dem
Strang
hingerichtet.
Muthlos
und verzagt ergaben sich die Bauern nun ihren Siegern;
wie Spreu von dem Winde zerstobten ihre Massen . Die Städte Bern
und Burgdorf
behielten mehrere Wochen lang starke Bcfahungeii ; alle
Gemeinden des Emmcnthals bis unterhalb Burgdorf wurden entwaffnet , und
alle aufgefundenen und abgelieferten Kricgswerkzeugc ins Schloß zu Burg¬
dorf geschafft.
Den 28 . Juni wurden ferner 12 Männer in Bern hin¬
gerichtet , darunter der greise Ammann Wynistorf von Obcrburg , Christian
Grimm von Pfaffenbäd --Hintcr Langnau , welcher gcviertheilt wurde , der
Wirth Glanzmann von Nanflüh , welcher in der Affäre mit den Studen¬
ten bei der Neudrucke Hauplmann
war und in den Arm geschossen wurde,
zwei aus dem Amte Eiegnau , einer aus der Gegend bei der Senfenbrücke :c.
Leucnberger war nach Signau zu geflohen , und hielt sich gegen seine
Verfolger zu Ezlifchwand unter einer kleinen Brücke versteckt. Aber Hans
Bicri,
sein Nachbar , verrieth ihn . Er wurde ergriffen , erst nach Trachselwald und von da mit abgeschorenem Bart nach Burgdorf gebracht , wo
ein Criminalverhör
mit ihm vorgenommen wurde .
Hierauf
wurde er
noch im Juni unter starker Bedeckung nach Bern gebracht . Am 27 . August ' )
wurde er daselbst mit Michel Spring , von Schupfen , zuerst enthauptet,
dann sollte sein Rumpf gcviertheilt werden .
Sein robuster Körper war
aber den Pferden zu stark. Man schnitt ihn daher in Riemen , und hängte
diese Stucke an den in die Stadt
führenden Straßen
auf . Sein Kopf
wurde mit dem Bundesbricf -) auf den Galgen genagelt .
Bald nach ihm
wurden Schluep
aus dem Buchcggbcrg enthauptet , desgleichen Conrad
Bracher , Leuenberger 's Schreiber ,
ulli Galli , ein angesehener Mann von
Eggiwyl , wurde aufgeknüpft.
Lcuenbcrgcrs „ Bergicht " ^) , welches vom Stadtschrciber
in Burgdorf
während seiner Verhöre niedergeschrieben wurde , giebt über die Entstehung
des Aufstandes einige Aufschlüsse. Er bekannte:
Der Schultheiß zu Hutwyl sei um die Zeit des Fastnachtmarkts zu
ihm gekommen , um ihn zu fragen , wenn die erste Zusammenkunft ( der
mißvergnügten
Bauer ») gehalten werde . Er habe ihm geantwortet , daß
er es nicht wisse.
Während
dessen kamen auch Herr Vcnner Frisching,
Herr Nötiger u . a . Herren von Bern , worauf eine Zusammenkunft in
Langnau am Donnerstag
nach dem Fastnachtmarkt
gehalten worden fei,
1) n cht 25 . Juni , wie Läufer

sagt.

2) diesen giebt , mit einigen Abkürzungen , Lauser im 3 . Bande

seiner Beiträge.

3) Vor dem Gericht abgelegtes Geständnis ; .
Man vergesse jedoch nicht , daß solche Ge¬
ständnisse stets nur unter den qualvollsten Martern
der gräßlichsten Tortur abgenommen
wurden.
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wobei der Schaffner zu Trüb Obmann war .
Damals
haben sie die
Leute zuerst aufzuwiegeln angefangen .
Hans Ulli Neuhaus und Daniel
Ruch haben ihn (Lcncnbergcrn ) zur Sache gezwungen und genöthigt , mit
den Worten , falls er nicht thcilnchmen wollte , möge er sehen , was ihm
geschehen werde . Für die Abhaltung der Gemeinde zu Sumiswald
habe
Joseph zu Hutwyl
die Posten ( Nachrichten , Meldungen ) in die Cantone
Basel und Solothurn
und ins Sntlibuch besorgt .
Licnhard Glanzmann
zu Nanfluh habe ihren Bundcsbricf .
Zu Hutwyl haben sie ihm (Leucnbergcrn ) Schreiber zugegeben , um von denselben alle Beschwerden der
Bauern in besondern Artikeln zu Papier bringen zulassen . Christen Wynistorf,
Ammann zu Obcrburg , habe an gehaltener Landsgcmeinde und in andern
Versammlungen
allezeit stark und räß ( scharf) wider die Obrigkeit ge¬
sprochen ; er habe zwar den Eid zu SumiSwald
nicht geleistet , wohl ader
später zu Hutwyl .
Auch Michel auf der Oschwand sei allezeit bei ihnen
gewesen . Der Bund sei zum ersten Male im Entlibuch beschworen , da¬
selbst bekannt gemacht und ihnen durch einen Schreiber aus dem Entli¬
buch zur Annahme vorgetragen worden . Dieser Bundesvcrtrag
sollte nicht
anders lauten , sondern gleichen Inhalts
mit dem der acht alten Orte sein.
Der Schreiber sei eine dicke Person
gewesen und aus
dem Bernbiet in das Entlibuch gekommen ; desgleichen Joseph zu Hutwyl , wel¬
cher noch andre Personen
angeben könne , Peter Erhärt im Eriz bei
Steffisburg.
Im Ring sei bei ihnen allezeit gestanden : Ulli Galli , Wcibcl von Röthcnbacb, Statthalter
Berger im Eriz , Hans Bergcr , Statthalter
zu Stcffisburg,
Christen Grimm , Ammann im Pfaffenbad , Daniel Kipfcr . Dieser (Kipfcr ) habe
ihm einmal erwiedert , als er ihn von seinem Wesen abgemahnt habe : wenn schon
Meine gnädigen Herren die Eidcshuldigung
von ihnen ( den Bauern ) zu
empfangen und aufzunehmen anseilten , wolle er doch dermaßen auf¬
schneiden und frei hcraussprcchcn , daß man ' s sehen und hören müsse.
Thomas Wycrmann
von Lozwyl habe ihn ( Leucnbcrgern ) zu Nanflüh besucht und mit nach Mcllingen zu gehen genöthigt .
Hans Bicli
zu Bäumen habe sie getröstet , die Sache werde kein Blut kosten. Auch
Acbi von Hcimiswyl
habe allezeit wider die Obrigkeit
das Feuer
stark angeblasen und zu Hutwyl
und Langcnthal
den Eid geschworen.
Wenn in den Landsgcmeindcn die Mehrheit dafür war , nicht wider die
Obrigkeit die Waffen zu ergreifen oder aufzustehen , so babcn 's die Hutwylcr niemals gelten lassen wollen , sondern allezeit härter und strenger
zu verfahren verlangt . Hauptmann Kipfcr habe vor Bern das Volk auf¬
gestellt und befehligt .
Die Nohrbacher seien allzu strenge Leute gewesen,
die sich gar nicht haben weisen lassen wollen .
Sein Schreiber , Brö ^ cr,^ n/
sei angeblich zu Münsingen haushäblich gewesen ; anch Peter Ellcnbcrger
von Nüderswyl
habe ihm schreiben helfen .
Der Schmicdcknccht
zu
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Lützclstüh, welcher deutsch und welsch verstehe, sei ins Welschland gegangen,
um aufzuwiegeln.
Als sie (die Bauern ) vor Bern gelegen , sei Hauptmann Kipfer mit
zehn Musketieren ! aufgebrochen , um nach Aarbcrg zu gehen . Unterwegs
„hat er ihren ctlich ob einem Morgcnbrot angetroffen , selbige genehmen,
hicmit sein Reis; zerschlagen " ( sott wohl heißen : Unterwegs machte er ei¬
nige Gefangene und bestriit seine Reisekosten mit dem , was sie bei sich
hatten ) . Zu ihren (der Bauern ) Sachen und allen Händeln haben Statt¬
halter Berger und Ulli Galli , Weibcl zu Nöthenbach , allezeit den ersten
Nathschluß gegeben , auf dem sie auch unfehlbar bestanden wissen wollten,
obgleich die klebrigen andrer Meinung waren.
Herr Baron,
Hofmeister
des königl . französischen Gesandten zu
Solothurn , sei zu Hutwyl und Nanflüh bei ihm (Leuenbergcrn ) gewesen.
Dieser habe ihn vielmals zu Conserenzen nach Solothurn
eingeladen , er
(Leuenberger ) habe nie kommen mögen .
Herr Baron habe , doch nicht
rund , sondern nur mit verblümten Worten ihm gesagt und angedeutet , die
„Herren von Bern " hätten vom König von Frankreich Hilsstruppcn
ver¬
langt , was ihnen jedoch abgeschlagen worden sei. Im Fall der Noth
werde er (jener Baron ?) den Bauern beispringen . Darauf haben sie auf
des Königs von Frankreich Gesundheit getrunken , ihre Zechen zu
Hutwyl
(Mittrinke, ) zum Tische gerufen , dieselben gastirt und gesagt : „ Meine gnä¬
digen Herren haben viele Pensionen ( von Frankreich ) empfangen , aber dem
gemeinen Mann
nichis davon ausgetheilt ."
Derselbe Herr Baron habe
ihm ( Leuenbergcrn ) eine Dublone verehrt .
Ein Mann von Schmidigcn,
genannt der Hüncrkasper , sei allezeit mit ihm gegangen und habe ihm alle
Straßen gezeigt . Als sie ( die Bauern ) vor Bern gelegen , habe der fran¬
zösische Gesandte den Paß durch ihre Lager begehrt , um nach Bern kom¬
men zu können , weil ein Reichstag zu Regensburg gehalten werden solle.
Derselbe habe ihm (Leuenbergcrn ) auch ein Schreiben von Solothurn
zu¬
geschickt, worin er ihm erklärte , daß er nicht anders als den Bauern Recht
geben könne ; dieses Schreiben werde sich noch unter seinen andern Papie¬
ren finden.
Als er ( Leuenberger ) sich von der lebten zu Laugcnthal gehaltenen
Gemeinde in seine Heimath begeben, habe Hodi , ein Mann zu Wyningen,
ihm zugerufen : „ das ist unsre Obrigkeit !"
Darüber sei er ( Leuenberger)
sehr unwillig geworden und habe ihn mit dem Stock geschlagen .
Sie
seien in der That aus keinem andern Grunde vor Bern gezogen, als weil
sie vermeinten , Meine gnädigen Herren begehrten und wollten fremde
aus¬
ländische Völker ins Land „ cinflökcn " (heimlich einbringen ). Sobald er aber
vernommen , daß dem nicht also sei , habe er die Bauern wieder zurück
untz' zum Abzug ermähnt , doch nichts von ihnen erhalten mögen , sondern
sie seien einthöniger ( eigensinniger ) Weise allda verblieben .
Hauptmann
Kipfer habe zu Nanstüh gesagt , wenn Meine gnädigen Herren ihnen schon
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alles geben und nachlassen , was sie begehren , müsse es doch bei
ihrem
Bundesbricf sein steifes und festes Verhalten haben . Ein Entlibucher , den
man den Tcll nannte ' ) , sei auch „ mit solchen Reden ausgebracht,,
" , daß
sie ihre Herren nicht mehr für ihre Obrigkeit halten wollten , weil
sie an¬
fangs nur ihre Schutzhcrren gewesen , ihnen ( den Bauern ) jetzt ihren
Freihcitsbrief nur Hinterhalten , und niemals freiwillig herausgeben würden.
Auch sei er (Leuenbcrgcr ) von Michel Aefchlimann zu Erlcnbach im
Signangericht , und von Michel Lugibühl von Bowyl
oberhalb Signan
übel traktirt worden , weil er sie von ihrem bösen angefangenen
Wesen ab¬
weisen und abmahnen wollen . —
„So endigte sich eine der merkwürdigsten Szenen unsrer vaterländi¬
schen Geschichte."
Ilcbcrmuth und Betrügereien
der Städte hatten deren
„Unterthanen " zur Verzweiflung gebracht . Das Beispiel der Landleute
der Urkantone hatte ihnen Muth und Hoffnung eingeflößt , sich
ein den¬
selben ähnliches besseres Loos zu erringen . Aber in Uri , Schwyz und
Unterwalden hatte es nie so mächtige Städte gegeben , wie die der
übrigen
Kantone nach und nach geworden waren , und so gerecht auch die
Sache
der Bcrner , Luzerner und Solothurner
Bauern war , so steckte doch noch
allzusehr der althergebrachte
Sinn
und Charakter des Sklaven in der
Mehrheit
derselben .
Repräsentant
dieser Mehrheit war Lcuenberger.
Unwissenheit
mit
allen ihren bösen Folgen , endlose Bcdächtlichkcit,
unmännliche Furcht vor ihren von Jugend auf gcfürchtcten Tyrannen , ge¬
genseitiges Ueberschätzcn und Mißtrauen , gänzliche Unbekanntschaft mit
Staatswesen
und dessen Zwecken , träger Wille zur That , viel Schwatzen
und wenig Thun , zuletzt hasenhcrzige Verzagtheit beim ersten
unerwarteten
Unfall : das waren die Ursachen , welche ihrerseits das sonst gerechte
und
mannhafte Unternehmen scheitern machten . Auch den wackern Leuenbcrgcr
kann man von diesen Schattenseiten des damaligen Landmannes
nicht frei
sprechen , zumal alle Berichterstatter der Zeit einstimmig sind , daß
man
ihm vom Anfang an stets willigen Gehorsam leistete , den er
aber nur
aus den genannten Gründen nicht gehörig zu benutzen verstand .
Die ar¬
men Bauern sollten für längere Zeit — das war nun ihr
unvermeidliches
Schicksal — von den Städten noch härteren Druck dulden , als
bisher,
hauptsächlich aber , und zwar ebenfalls durch die Städte aber freilich ge¬
gen den Willen derselben , noch mehr an Bildung gewinnen , bis
ihre Ge¬
meinden die denselben so gut wie den Städten
im Staatsoerbande
gebüh¬
rende Stellung einnehmen durften l
, ) „ ein sehr frecher Gesell , der mit Zuthun einiger Andern
uns die Herren Gesandten vcn
Luzern , die nach beigelegt geglaubter Rebellion die Huldigung
einnehmen wellten , ge¬
schossen. Ein vornehmer Nathsherr
a » S Luzern blieb todt auf der Stelle , der Schult¬
heiß wurde stark verwundet aber wieder curirt . Dieser „ Teil "
ist nebst einem andern
Gefährten von dem wieder frisch ins Eutlibuch geschickten Kriegsvolk , da
sie (die Insur¬
genten ) sich nicht gefangen geben wollten , sondern auf die Dächer
flohen , von einem
Dache herabgeschossen und nach Luzern geführt worden . "
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Bern säumte nun nicht durch mehr als zwanzig Hinrichtungen und
sonstige Strafen (Köpfen , Hangen , Vicrthcilcn , Zungcnschlitzcn , Stäupen)
seine Herrschaft über die Bauern herzustellen . Die Städte Basel — hier
wurden an einem Tage , den 14. Juli , sieben Personen auf einmal „ justifizirt " — und Luzern wetteiferten darin mit Bern . Ein leidiger Trost für
die Hinterlassenen der Berner „ Rebellen " war , daß den 13. Juli 1653
ein heftiger Sturmwind
bei Bern den Galgen samt allen darauf genagel¬
ten Köpfen umwehic . Viele Bauern
suchten der Strafe
durch Auswan¬
derung zu entgehen , viele sind des Landes verwiesen worden . Die „ löb¬
lichen Eidgenossen " hatten einen Preis von 100 Gulden auf jeden lebendig
eingelieferten „ Rebellen " gesetzt, und 50 auf den Kopf desselben.
Aber auch ganze Gemeinden wurden mit unglaublichen
Geldstrafen
belegt , welche ein besonders dazu verordneter Kriegsrath , der in Wyningen
seinen Sitz hatte , diktirtc .
Wyningen
selbst mußte bezahlen binnen 4
Jahren Kr . 400 , Ersingen binnen 8 Jahren Kr . 592 , das Amt Lenzburg
4000 Dublonen :c. Sämmtliche Strafgelder
betrugen circa 80,000 Kro¬
nen . Das Amt Lenzburg mußte noch alle Waffen ins Schloß daselbst
abliefern . Von jedem Umgekommenen nahm die Regierung noch einen Kindesthcil , wenn er Hof und Vermögen hinterließ . Langcnthal sollte außer
der Geldstrafe noch seinen Wochcnmarkt verlieren . Den Städtchen Wan¬
gen , Wietlisbach , Hutwyl und Aarburg wurden noch zu den Geldbußen
und zur Entziehung ihrer Stadtrechte die Thore weggehoben.
1654 .
Dagegen erhielt die Stadt Burgdorf , die sich „ während dieser
ganzen Zeit durch Treue und Ergebenheit gegen die Obrigkeit besonders
ausgezeichnet hatte " , folgendes obrigkeitliche Schreiben wegen
ihrer
Ausburg
er, folgenden
Inhalts:
Wir Schultheiß und Rath der Stadt Bern thun kund hiermit . Die
ehrsamen unsre liebe Getreue , Schultheiß , Nenner und Rath zu Burgdorf,
haben uns um die Bestätigung
ihrer Freiheiten und Gerechtigkeiten , wel¬
che sie in Betreff von Fuhrleistungen , Großweibel -Korn und anderen Sa¬
chen auf ihren Ausbürgern der acht Kirchspiele und andern benachbarten
Orten besitzen, und deren sich diese , wie auch anderer Pflichten und Schul¬
digkeiten , in dem vergangenen Nebellionwcscn zu entschritten unterstanden
haben , „ in Untcrthanigkcit ersuchen lassen."
Wir sind nun nicht ungcncigt , den Unsren in solchen und anderen ziemlichen Obliegenheiten zu
willfahren ; daher bestätigen und confirmircn wir den Unsren alle und jede
obgemcldcte Frei - und Herrlichkeiten (Herren -Rechte ) , Briefe und Siegel,
was sie von den einen und anderen Rechten in Händen haben , nochmals
so , wie es durch unsre geehrten Regiments - Vorfahren geschehen ist , bestermaßen , so daß sie in dem Besitz und der Nutzung solcher Rechte fürder verbleiben sollen , auch wir sie darin zu allen Zeiten zu schirmen und
zu handhaben gemeint haben wollen . Zu Urkund rc. Bern , d. 11. Fcbr.
1654 ."
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Doch hatte Burgdorf
den in Folge des „ Nebcllionswescns " Abge¬
brannten in Hcrzogcnbuchsce und Mclchnau ein ziemliches Geschenk in Holz
gemacht — wenigstens
ein
Zug von Theilnahme
an dem harten
Schicksale ihrer ursprünglichen
nun unterworfenen
und zertretenen Mit¬
bürger.

1654. Hans Cunrad endete sein sehr altes Geschlecht als untercMüller , nachdem er es für sich und zwei Söhne um 140 Kronen crneur
ert hatte.
1655 . Jan . 29 . ist aus Anlaß eines zwischen dem hiesigen Dekan
Forcr und dem Stadtmagistrat
schwebenden Streit über die Fürbittcform
in hiesiger Ortskirche vom Ober - Consistorium zu Bern dahin entschieden
worden ,
daß der Pfarrer künftig „ für unsern Herrn Schultheißen , wie
zugleich Räth ' und Bürger und eine ganze Ehrsamkeit dieser Stadt ^ be¬
ten soll ( ! ).
1656 . Zu dem ersten Vilmcrgen -Krieg , der lediglich wegen einiger
Schwyzcr Familien entstand , die zur rcformirtcn Kirche übergetreten , des¬
halb aber verfolgt worden waren , und sich »ach Zürich übergesiedelt hat¬
ten , mußte die Vurgdorfcr und Emmenlhaler Miliz ( schon im Dez . 1655)
zugleich ausziehen . Jakob Fankhauser,
Sladlhauptmann
zu Burgdorf,
zog mit seiner Mannschaft
nach Zofingcn in Garnison .
Die übrige
Mannschaft aber , die zu Hause geblieben , mußte später an die Grenzen
um Wache zu halten , und zwar ohne Sold .
In die Stadt Burgdorf
wurden abwechselnd 70 Mann Besatzung aus der nächsten Landschaft ge¬
legt , die ebenfalls keinen Sold erhielten , außer was ihnen von ihren Ge¬
meinden freiwillig nachgeschickt wurde — eine neue Last für die Gemeinden,
diesmal jedoch für beide , die „ zu Stadt und zu Land ."
Die Auszüger
waren neun Wochen abwesend , die Besetzung Burgdorfs währte fast fünf
Wochen . Der Heimzug der „ Völker " geschah den 1. 2. und 3 . März
1656.
Die Hauptaktion
dieses Kriegs fiel den 24 . Januar
bei Vilmcrgcn
vor , wobei Schultheiß Hunzikcr von Aarau mit 13 seiner Mitbürger
als
Hauptmann
fiel ; sechs andre Aaraucr wurden gefangen.
Schon am 21 . Januar
waren die Luzcrncr in Trubschachen eingefal¬
len, hatten 12 Mann ermordet , sechs verwundet und 19 gefangen . Dann
erschienen sie in Tschangnau , mordeten daselbst 5 Personen und ein Kind,
zerschlugen in der Kirche die Kanzel , raubten die Glocke vom Thurme u.
s. w .
Erst am 13 . Februar wurden sie wieder vertrieben , mit einem
Verluste von 50 Todten und 40 Gefangenen
Die Berner rückten darauf
bis Marbach , wo sie eine Zeit lang Posto faßten . Spottlieder auf Bern
und Zürich für die Verlorne Schlacht bei Vilmcrgcn wurden zahlreich aus
Luzcrn in dem Emmcnthal verbreitet.
1657 . Mai 28 . wurde Barbara
Neuenschwender , von Langnau,
welche 2 uneheliche Kinder am Leben , sonst aber verschiedene Male mit
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Mannspersonen
Leibsgcmeinschaft gehabt hatte , mit dem Schwerte hin¬
gerichtet.
1658 . Dez 25 .
Ehemals
ragte der obere Theil der ersten oder
vordersten Flue an der Gcifcnau ( Gyßnau ) weit über die Straße hinweg.
Er hing wie ein ungeheurer Bauch gcrad über der Straße .
Nach der
Mitcc des 17. Jahrhunders
zeigten sich zuerst einige unbedeutend scheinende
Nisse an diesem Theile der Felswand .
An d. Tage fielen jedoch schon
ziemlich viele Stcinbrocken
lawinenartig
herab ( s. 1663 ) , ohne weiteren
Schaden.
1659 kam endlich die zweite öffentliche Uhr (die Schaal -Zict ) zu¬
stande , deren Errichtung auf dem Bogen zwischen den Häusern Heinrich
Schwandcr 'S und Christoffel Acrgäuers in der Schmicdcngassc schon 1641
vom Magistrat beschlossen worden war . Die Glocke war 1651 in Solothurn gegossen worden.
1659 . Nach dem glücklichen Siege der Burgdorfcr
über den ( siehe
das Jahr
1388 ) Naubzug einer Bande Habsburger
aus dem Aargau,
wobei sie von ihren Frauen tapfer unterstützt wurden , war angeblich die
sogenannte Hüncrsuppc
gestiftet worden . Als Preis und Anerkennung
jener That und weiblichen Hcldcnmmhcs überhaupt mußte „ von jeher eine
jeweilige Frau Schultheiß !» alljährlich 60 Hüncr , 18 Stücke Fleisch (Ge¬
wicht unbekannt ) und Brod liefern .
Aus diesen Stoffen wurde nach
vicljährigcm Brauche im Schlosse selbst eine großartige Suppe gekocht und
in die acht Gassen der Stadt an die darin wohnenden Frauen vertheilt;
an Brod wurde in die Suppe geschnitten eine Mulde und ein Korb voll,
alles besage Hüncrsuppen -Nodels vom Jahre
1659 ( neu bestätigt 1693 ) .
Als aber einmal ein Bücki *) mit Hünersuppc beim Herabtragen vom Schlosse
am Schloßraine
verschüttcrt wurde , hat man nachwärts
das Kochen im
Schlosse unterlassen und Hüncr und Fleisch in nntuiu
vertheilt . "
1659 . April 6 .
Die Stadt erwarb dem Spital
die große steinerne
Fankhauscrsche Scheune durch Tausch gegen eine früher von demselben be¬
sessene, und mit dem Nachgcld von 1750 Pfund und 10 Dubl . Trinkgeld.
Der Spital unterhielt darin einen berühmten starken Pfcrde -Zug , dem we¬
nige gleich kamen.
1659 . Juni 15 .
Bisher
hatte die Stadt von jeher 20 , später 24
Müt Dinkel an einem Montag im Juni zu Mütschcn , ü 2 Kreuzer , ver¬
backen lassen. Durch öffentlichen Ausruf
in der Stadt wurde das Pub¬
likum eingeladen , davon nach Belieben in Empfang zu nehmen ; dies ge¬
schah mit den Worten : „ wer Brod begehrt , soll zum Kloster laufen !"
Wenn Niemand mehr kam und die Empfänger
dann , wie gewöhnlich,
zahlreich im Klosterhof standen , mußte der Pfarrhcrr
die dasige Speicherlaube besteigen , und eine Predigt über die Pflicht der Barmherzigkeit gc1) englisch buchet , Wassereimer

für Ziehbrunnen.
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gen die Armen rc. halten. Der damalige Pfarrhcrr suchte beharrlich von
dieser sogenannten„ Spendepredigt" los zu kommen
. Allein der Magist¬
rat beschloss
, daß jene Gewohnheit sammt dieser Predigt beibehalten wer¬
den sollten.
1660 . Okt. 15. wurde erkannt, den Pfingstjahrmarkt am Donners¬
tag vor der Auffahrt halten zu lassen.
1661 . 2uni 10. Die Stadt Burgdorf hatte seit 1640 wohl ihr Zollrecht an der Kirchberger Brücke bcnützen, zur Unterhaltung derselben aber
nichts beitragen wollen. Letzteres wurde ihr endlich auch obrigkeitlich ge¬
stattet, jedoch gegen eine Zahlung von Kr. 100 an die Gemeinde Kirchbcrg.
1661. Okt. 2l . wurde während des Ausschiessens der Schützenmeister,
Johann Löhler, Kirchcnmcyer
, an der Kchrscheibc von Hans Dur , Schlofscrmeistcr und Lieutenant, so gefährlich geschossen
, dass er in der dritten
Nacht darauf starb. Der Verunglückte hinterliess eine Wittwe mit 2
Kindern. Den 9. Novbr. fällte der Magistrat das Urtheil: „Es solle
bcmcldter Dür 2 Monate lang Hausarrest haben, und diese Zeit über nur
in seine Werkstatt und zur Kirche gehen dürfen, auch alsobald auf den
Knieen Gott, Magistrat und beleidigte Freundschaft, Wittwe und Waisen,
um Gnade und Amnestie bitten, letzteren bei allen Gelegenheiten auswei¬
chen und nebst Ersatz der Kosten und des Schadens den Hinterlassenen
in Monatsfrist als Recrcation Kr. 40 bezahlen, über dies aber noch von
seinem bürgerlichen Sitz , jedoch auf Gutbefinden des Magistrats hin,
ausgeschlossen sein."
Der Magistrat wurde in der Folge wegen dieser
Sache noch mehrere Male behelligt.
1663 . Oktbr. 3. wiederholte sich ein Steinfall von der Gyßnau
(s. 1658.), auch dieses Mal ohne zu schaden.
1664 . Nov. 5. Während der ganzen päpstlichen Zeit gab es in
Burgdorf keinen Unterricht in der Muttersprache des Volks- Nach der
Reformation erst, im 16. Jahrhundert , befand sich dann und wann ein
Lehrer der deutschen Sprache hier, der die Knaben im Lesen, Schreiben
und Singen unterrichtete
. Oft aber, bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts
blieb diese Stelle Jahre lang unbesetzt
, oder dieser Unterricht wurde nur
während des Winters ertheilt. Jetzt erst wurde ein „ deutscher Lehrmei¬
ster" definitiv als öffentlicher Lehrer vom Magistrate angestellt. Georg
Schnell bekleidete zuerst diese Stelle. Ihm folgten: Grimm, Trompeter,
Dür, L i eu tcnan t, Stähli , Saller, H . Stähli , Schneider, Dysli,
Gürtler rc . ! Seine Wohnung war am Kirchbühl, in einem von Fricdli
Münsingcr durch die Stadt erkauften Haufe, neben der damalige Hclferci. Dies Haus hieß daher die deutsche Lehrmeistern
. Der Gehalt des
Lehrers war Kr. 260.
1665 Jan 5. wurde wegen eines erschienenen Kometen ein allge¬
meiner Bettag auf besonderen obrigkeitlichen Befehl gefeiert!
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1665 wurde Daniel Thüringer, Pfarrer in Hasli, seines Amtes ent¬
setzt, weil er auf der Kanzel eingeschlafen war.
, daß das
1666. Nov . 14. Schon 1520 wurde gelegentlich bemerkt
Pfarre
die
auch
.
B
z.
wie
,
war
Asyl
sogenanntes
ein
Kloster
Barfüßer
Klosterhause,
dem
Tags
genannten
wurde
Vorrecht
alte
Dieses
.
zu Artigen
nicht aber dem Klostcrhof, neuerdings von Rath und Bürgern bestätigt,
für solche, welche einen unverletzlichen Todtschlag begangen hatten. Die
eigentlichen Worte des Beschlusses bestimmen, „ daß das Kloster fürohin
zu einer Freiheit genamset und bestimmt sein solle, darin sich derjenige,
so einen urplötzlichen Todtschlag ( davor aber Gott männiglich behüten
, und nicht mit Willen, entfliehen und
wolle) beginge, das ist, unverletzlich
begeben könnte, darin vcrwahrsamlich sicher zu bleiben, bis darüber seincthalben ein Erkenntniß ergangen wäre; ncmlich das Klostcrhaus ganz, der
Hof aber nit , zu welchem Ende die Vorporten nit mehr mit einem Rie¬
, sondern nur in die Fallen eingcthan werden sollen; und
gel verschlossen
damit dies wclckundig werde, soll ein jeder Obmann es auf seiner Gesell¬
schaft bei nächster Gesellschaft nachrichrlich anmelden."
1667 . Mai 4. wurde von der Regierung, zu Vermeidung diesörtiger Zwistigkeiten mit dem Pfarrherrn , der demselben zuständige Verk¬
ünd Flachs-Zehnten an die Stadt für 2800 Pfd. verkauft; den Geistlichen
aber, so wie auch dem Schlosse, das vorher auch an diesem Zehnten zu
fordern hatte, wurde der Zehnten von dem zu ihrem Hausgebräuchege¬
pflanzten Flachs erlassen. Dazu wurde noch der, auf den der Pfrund
abgetretenen zwei Stücken Land ( 1593) haftende 10 Pfund 4 ß. jährliche
Pfcnnigzins, an die Stadt zahlbar, erlassen.
1667. Juli brannte der obere Theil des Thurms der Kirche zu Kirchbcrg abermals (s 1595.) ab. Die Stadt Burgdorf steuerte dazu 50
Pfund.
1667. August 24. wurde mit Zustimmung der damaligen Geistlichen
unter festgestellter Abwechslung unter ihnen das Gebet ( Vesper) am näch¬
sten Tag vor dem letzten heiligen Festtage um 3 Uhr nachmittags ein¬
geführt.
1667 wurde die Alp im Gerstengrabcn hinter Trüb von Peter
Grimm, zu Giebel, für 4000 Pfund erkauft. Sie hält für 16 Kühe
Sommerung.
1668 wurden die übrigen Männerstühle größtentheils durch Hans
Vetter neu gemacht, und 1699 die Wcibcrstühle— letztere für 75 Kr.
10 Btz.
1668. Um diese Zeit mehrte sich die Gesellschaft der Wiedertäufer
auch in Heimiöwyl. Die Obrigkeit glaubte deshalb einen besondren Pfar¬
rer daselbst einsetzen zu müssen, und ließ dazu durch ihren Amtmann zu
Burgdorf die Stadt , welcher die Collatur zustand, befragen, ob sie geneigt
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sei, etwas zur Besoldung desselben beizutragen .
Die Burgdorftr
waren
jedoch nicht dazu geneigt.
1668 .
Das Erdgeschoß ( s. 164l .) des neuen Knabenschnlhauscs
wurde dem deutschen Lehrmeister zur Schulstube eingeräumt .
Die Gitter
entfernte man erst 1800 (?) bei einer Veränderung
der , ,Taglichter ."

1669. Nach

den Stcinsallen an der Gyssnau-Flue (s. 1658. 1663.)

glaubte man , alle Gefahr sei vorüber und die Straße nun sicher zu
gebrau¬
chen.
Allein im Sommer
d. I . zeigten sich aufs neue die mächtigsten
Nisse im Felsen , und den 12. Juni fiel ein grosser Theil dieses
weit in
die Luft hinaus Hangenden Felsens herab auf die Strasse ,
glücklicher Weise
auch dieses Mal ohne weiteren Schaden .
Aber bald zeigten sich neue
gewaltige Nisse in dem gebliebenen Theile des Felsens , welche fast
stünd¬
lich abermalige Felslawincn
besorgen ließen . Schultheiß und Magistrat
erkannten , nach genommenem Augenschein , den Gebrauch der Brücke
einzu¬
stellen, und durch Abgrabungen
von oben und Sprengungen
mit Pulver
dem drohenden Steinsturz vorzubeugen oder denselben unschädlich zu
beför¬
dern .
Ein Steinbrecher -Meister von Haßli übernahm die Arbeit .
Mit
einigen Gesellen errichtete er ein Gerüst von oben herab bis zum
Haupt¬
spalt ; mittels aneinander gefügter Leitern erstieg man dasselbe von
unten.
Sofort schrotete ( bohrte ) man in den Felsen und legte mehrere
Pulverminen an.
Den 25 . Juni
veranlasste ein dreimaliges furchtbares Krachen im
Felsen die Arbeiter eine Sprengung
zu wagen . Sie glückte, wie auch die
neun folgenden .
Diese Unternehmung
begünstigte die Obrigkeit selbst,
nachdem sie dieselbe hatte besichtigen lassen. Sie gestattete der Stadt (
un¬
term 17 . Juni ) zu Abgrabung des Spaltes
die Zuziehung der Ausburger
in den acht Kirchspielen , deren Hilfeleistung bei diesem mühsamen
und ge¬
fahrvollen Unternehmen trefflich zu statten kam.
1669 sind die bald nach der „ seligen " Reformation obrigkeitlich anbefohlnen Vorbcreitungsprcdigtcn
vor den Communiontagen , bisher von
denPfarrcrn
gehalten , den „ lateinischen Schulmeistern " übertragen worden,
doch so : „ daß solches ohne Abbruch der Schule geschehe und sie
möglichst
mit auswärtiger
Pfarr -Arbcit verschont würden ."
1669 . Dez . 29 . wurde das Einkaufgeld , unter Vorbehalt der Ver¬
minderung oder Vermehrung , auf 120 Kronen festgesetzt.
1670 . Der Churprinz Karl von Heidelberg machte eine Reise in die
Schweiz , um die vier evangelischen Orte , welche seine Taufpaihcn
waren,
zu besuchen. Auf seiner Durchreise durch Burgdorf ward „ ihm
zu Ehren
allda auf den Thürmen , und sonst von Herren und Bürgern ,
geschossen,
und von den angesehensten Rathsherrcn
Gesellschaft gehalten . Für Pul¬
ver zahlte die Stadt bei 41 Pfund ." Im folgenden Jahre invitirte
er die
evangelischen Orte zu seiner Hochzeit.
1670 wurde Fr . Ludw . Moschard,
aus
dem Münstcrthale gebür-

188

I67T — 1678.

tig , Bürger und Stammvater
seines Geschlechts . Er war Schulmeister , und
hatte sich als solcher so verdient gemacht , das; der Magistrat
ihm Kr . 80.
— am Burgcrrcchtsgeld
erließ und dazu noch 6 silberne Löffel schenkte.
Er wurde 168l Pfarrer in Langnau und 1711 in Bättcrkindcn.
1672 . Juni 20 . verpflichtete sich die Stadt gegen die Obrigkeit zur
Erhaltung ihres seit 1552 geübten Salzhandclvorrechts
ein Magazingcbäude
auf eigene Kosten zu bauen und zu unterhalten , worin wenigstens „ tausend
Fäßli " gelagert werden könnten .
Dagegen gewährte die Obrigkeit der
Stadt ihr Zoll -Necht und andre Vortheile . Das neue Gebäude wurde an
der Stelle des alten Salzhauses
und einiger dazu gekauften Ställe so er»
richtet , wie es jetzt noch steht und zur Verwaltung
desselben besondere
Salzfaktore angestellt.
1673 . Juni 23 .
Ueberschwemmung durch die Emmcn . S . 1652.
Man begann fortan den Fluß mehr einzudämmen , um Land zu gewinnen
und die Schachcn zu vergrößern.
1675 . Hans Schräg , erst oberer dann unterer Sägemüllcr , von
Ocsch, ward Bürger für 120 Kr . ; das Geschlecht erlosch mit Jakob , Tisch¬
ler , 1768.
1676 bis 1678 kaufte die Stadt von den Brudern Ulrich und An¬
dreas Christen den Gutcnburghof für 6203 Pfd.
1676 . Dez . 1. brach im untern Spital , wahrscheinlich in Folge des
nächtlichen Heizens der dasigcn Passanten Stube , Feuer aus . Es verbrei¬
tete sich mit unglaublicher Schnelle und ergriff schon die oberen Zimmer
des Hinteren , dem Waschhause näher liegenden Theils dieses alten Gebäu¬
des , wurde jedoch durch rasche Hilfe hiesiger Bürger gedämpft ; leider ver¬
brannte dabei „ elendiglich " ein kleines Kind , das einer Fremden im Haufe
übernachtenden Frau gehörte.
1677 . Mai . Engel , Gesandter von Bern an der Baden 'schcn Tag¬
satzung , kam auf einer Rückreise von da durch Burgdorf . Dies wurde
benutzt , um die stets wiederholten Prätcnsioncn
der Geistlichen am Holz
aus den Stadtwäldern
( 1584 ), um welche sie nicht immer bitten wollten,
dahin zu schlichten , daß dem Pfarrherrn
das bürgerliche Quantum
Holz
zugesichert wurde.
1678 . März 31 . kam Trompeter Grimm ' s Sohn , Johannes , mit
einem Karabiner
unter dem Rock in die Nähe von Sam . Fankhauscrs
Haus , und traf daselbst zwei spielende Knaben . Der eine , Franz Herrmann , Pfarrers
Sohn von Brittenau , nahm ihm gewaltsam das Gewehr
zielte scherzend auf den andren , seinen Busenfreund
Heinr . Kasthofcr,
Pfarrers Sohn von Ursenbach , und drückte das Gewehr , ohne zu wissen,
daß es scharf geladen war , ab ; der Schuß tödtcte den Knaben Kasthofcr
und verwundete einen zweiten in der Nähe , Namens Flüssiger.
1678 . Dez . 4 . kam im Wohnhause der unteren Sägemühle , damals
Hans Schräg gehörig , urplötzlich Feuer aus , ohne daß jemals entdeckt
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werden konnte , wie . Dieses kaum 60 Jahr alte
Haus brannte völlig ab
sammt allem Inhalt . Nur im Keller wurden die
Vorräthe durch die feste
Eewölbdceke erhalten .
Man vermuthet allgemein muthwillige Brandstift¬
ung , zumal seit zwei Jahren
schon mehrere Sommerhänschcn
in nahen
Gärten zur Nachtzeit in Brand gerathen waren.
1670 . Jan . und Febr . wurden drei Landtage über
den entwichenen
Michel Kunz , von Grafenricd , gehalten . Er hatte
1678 Dez . 12 . abends
9 Uhr Hans Widmer , auf der Osebwand ,
Ammaun zu Oberburg , vor
dem Schmiedcnthor
so geschlagen , daß er 2 Stunden auf dem
Boden bei
grimmiger
Kälte liegen bleiben mußte . Danach erst war er
wieder im
Stande zum Thor zurück zu kriechen und um Hilfe zu
rufen . Hier nahm
ihn Eintrugen Dysli
mitleidig auf ; allein trotz der Pflege starb er 18
Tage später . Kunz wurde auf 101 Jahre aus dem
Stadtgebiet , und des¬
gleichen durch die Obrigkeit des Landes verwiesen.
1679 . Mai 30 . entladete sich über der
Gemeinde Oberburg
ein
heftiges Gewitter mit Hagel , der in großen
mehrzackigcn Stücken siel.
Ein Blitzstrahl
tödtete dem Peter Psister im Althaus 3 Milchkühe ,
ein
andrer 8 Stück Rind unter einer Eiche bei
Vrittenwald . Dem Müller
in Lauterbach wurde eine Bütte mit Wäsche
vom plötzlich angeschwollenen
Dorfwaffer fortgetrieben .
Der Pfarrer allein schätzte seinen dabei erlitte¬
nen Schaden auf 300 Pfo.
1679 fertigte Jakob Moritz , ein geschickter
Schlosser von hier , zur
Stundenuhr
im Kirchthurme noch ein Vicrtclstundenwcrk
für Kr . 90 — ;
seiner Frau gab man noch 2 Thaler als Geschenk.
1680
erkaufte die Obrigkeit 5
Juchart
Feld zum Schlosse in
Oberburg , im Gasteig rc. , welches aber schon im
nächsten Jahre gegen
einen Acker im Krähcnboden vertauscht wurde.
1680 traf ein Blitz das Haus der Wittwe Jseli
in Kirchberg , so
wie 1681 ein andres ; jenes verbrannte , so wie
dieses mit drei anderen
und mehreren Nebengebäuden gänzlich.
1681 erkaufte Berchthold Keinen , auch Kern
genannt , Küher und
Thicrarzt
von Amsoldingcn , das Bürgerrecht für 800 Pfo .
Dieses Ge¬
schlecht, dessen Stammvater
er war , erlosch 1818 mit I . Andreas Kern,
Chirurg , welcher als Thorwärter am Schmicdenthore
in seiner Stube todt
gefunden wurde.
1682 . Ulrich Tschecr, Schultheiß seit d. I ., starb
hier den 6. Jan.
1685 und wurde im Chor der Kirche begraben.
1682 ward Ulli Gründer , von Rüthi , als Käufer
des Girisbergs,
den Kaspar Ncgard besaß , vom Magistrat
als bloßer Kirchgcnossc für
Kr . 30 Einzuggcld angenommen . Ein andres ,
früher ausgestorbcues Ge¬
schlecht d. N . war schon im 15 . Jahrhundert
von Nohrmoos hierher ge¬
kommen.

13

r « 8K — 1691.
1683 . Jan . 2 . Sägemüllcr
Schräg ( s. 1678 ) entdeckte abends , bei
der Heimkehr von der Gesellschaft der Schmiedenzunft , eine in das Stroh¬
dach einer Scheune der unteren Allmend gesteckte brennende Lunte , nebst
Pulver . Auf sofort gemachte Anzeige belohnte ihn der Magistrat mit ei¬
ner „ Casaque , Mr . G .Hl .F-arb '^, an Werth von 12 Pfd.
1683 . Juni 6 . entzündete ein Blitz ein Baucrnhaus
in der Hoferen.
1685 . May 4 . stiftete Pf . Niklaus
Zccrlcdcr zu Kirchbcrg „ den
nothdürstigcn Wittwen , deren Männcr,odcr
Waisen , deren Vater bis zum
Absterben im Burgdorfer
Dekanat ( Kapitel ) gedient , ein Legat von 100
Thalern ; die Vertheilung
der Zinsen desselben behielt er sich jedoch für
seine Lebenszeit.
1686 . Juli 20 . Die größere Dreiuhrglocke , 8 Centner schwer, 38
Zoll weit , ist von Daniel Sprüngli
und Joh . Schumacher von Zofingcn
gegossen worden ; Totalkostcn 1209 Pfd . 17 ß. 4 pf . Die kleinere Drei¬
uhrglocke hat auf 2 Seiten das Bildnis ; des Heilands am Kreuze . Die
beiden Schlagglocken sind ebenfalls sehr alt ; die größere ist von 1525;
die kleinere scheint sogar gleiches Alters mit der ersten Kirche (Kapelle ) zu
sein. Diese vier älteren Glocken haben dieselbe mönchische Umschrift ( s.
1365 . 1471 .)
1687
entzündete ein Blitz Jakob
wyl und legte es in Asche.
1689

verbrannten

in Krauchthal

Gründers

Wohnhaus

zu Heimis-

2 Häuser.

1690 . Eine epidemische Krankheit , in früheren Zeiten Pest genannt,
graffirtc in d. I . zu Burgdorf , jedoch nur 2 Monate hindurch . Wäh¬
rend 1689 nur 49 , im Jahre 1691 aber nur 44 Personen starben , raffte
das Jahr 1690 allein 112 Personen hinweg.
1691 . In diesem Jahre starb Dekan Zccrlcdcr zu Kirchberg .
Er
hatte der Kirche einen Kelch nebst der Vespcrglocke geschenkt , und für die
sechs Schulen des Kirchspiels rc. Kr . 450 — der Gemeinde vermacht ( s.
1809 ).
I69l .
Von August 30 . bis Nov . 15 . wurde das Meycn -Moos,
ehedem fast ganz nutzlos , durch 47 Arbeiter , fremde und hiesige, ausgcgraben und nach Errichtung eines Wohnhauses zu einem Lehcngut umgeschaffen ; die Kosten betrugen bei 2746 Pfo.
169 l . Okt . 23 . erkaufte die Stadt die obere Sägemühle
( Saage)
sammt Zubehör von Abr . Schmid , von Oesch , für 6000 Psd >, 4 Dubk.
und 5 Thlr . Trinkgeld . In alter Zeit stand an der Stelle derselben eine
Mühle ; später errichtete da Rud . Schwab , von Burgdorf , eine Schleifmühle ; erst 1430 April 9 . erhielt Rud . Schnäz , Bürger zu Bnrgdorf,
vom Magistrat
die Erlaubniß
zur Errichtung
einer Sagemühle
gegen
eine kleine Abgabe für Benutzung des Bachs und eines Platzes für das
Holz.
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1692 . May

16. wurde Hans Bernhard von Smniswald , wegen

vielen Diebereien gehängt.
1692 verkaufte die Stadt das Neckfolderengut ,
früher Wald . dann
Weide , im 17 . Jahrhundert
ein stattliches Heimwcsen , dem Nikolaus Bra¬
cher zu Grafenfchcucr für 7100 Pfd.
1693 wurde das Grundstück der Vasenmeistcrei
vom Vasenmcistcr
Nud . Dent erkauft . In früherer Zeit hing
dieser Posten gänzlich von
der Stadt ab.
1693 . Dez . 27 . wurde ein der Pfrund
zuständiger Bifang
beim
Gasteig von der Stadt erkauft , bald darauf jedoch
an Buchbinder Jakob
Kupferschmid für 1300 Pfd . ( sammt 1 Louisd 'or und 1
Dukaten Trink¬
geld !) verkauft.

1695 wurde das Moos zu Bikingen, feit 1402 zu -Burgdorf
gehö¬

rig , an Will ). Lüdi zu Bikingen

für 1000 Pfd . verkauft.

1699 . Aug . traten wahrend eines Gewitters 7 Personen,
Schnitter

und Schnitterinnen , unter einer Eiche bei
Burgdorf . Ein Blitzstrahl traf
den Baum , tödtctc eine Frau , ohne jedoch die
andern Personen zu be¬
schädigen.

1700 . Den

18 . Aug. d. I . wurde zu Oberburg Hans Wynistorf

ohne Arme geboren . Er lernte dafür seine Füße
so geschickt gebrauchen,
daß er damit
eine Pistole laden und losbrenncn , Karten
mischen,
Nadeln einfädeln , Papier
schneiden und schreiben rc. konnte , welche
Künste er im In - und Auslande produzirte .
Er starb den 21 . Novem¬
ber 1754.
fI700 . Aug . 10 )
Hans Wynistorf 's Bildnis ; stach der berühmte
Will zu Augsburg in Kupfer , mit Beifügung
der Verrichtungen , deren
er fähig war . Er hatte sich in vielen
europäischen Städten
sehen lasten.
1760 . Joh . Moriz wurde in d. I . Bürger ; er
war Drechsler und
Erfinder
der S t ü ckb o hrm a fchin c , „ womit Kanonen
und Mörser
auf das zierlichste gebohrt wurden ' ' .
Er verfertigte auch Haubitzen und
wußte runde Kartätschenflafchcn so einzurichten , daß
einige hundert Kugeln
kleinerer Art auf mehr als 1500 Schritte aufs sicherste
wirkten . Er wur¬
de deshalb nach Genf berufen . Sein Sohn ,
Johannes , vervollkommnete
diese Erfindung noch mehr , ging nach Paris und
half daselbst an der Sta¬
tue Ludwig X ! V. arbeiten . Er wendete fich von
Genf wieder nach Bern.
S . 1711.
170 ! . Jan . 27 . kaufte die Stadt die Wirthschaft
zum weißen Kreuze
(s . 1635 ) von der letzten Besitzerin , der Wittwe
Urs Bogli 's , unter Ein¬
willigung ihres Vaters und Vogts , Nikolaus
Hubachcr zu Urtencn , für
6400 Pfd.
1701 wurde die „ sonderbar große " Zchntfcheucr
gebaut , worin der
Schloßgutpachtcr wohnt.
1701 wurde die Allmcnd zu Oberburg getheilt .
Zwei Stücke Land,
13«
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welche der Pfarre zugetheilt wurden , verkaufte man für
legte dieses Kapital „ an Zins " für den Pfarrer.

2000

Pfd , und

1701 errichtete Hans Neuenschwaudcr von Großhöchstäcten außerhalb
des Waschhauses vor dein Nütfchelenthor das große Gebäude mit einem
Keller im Felsen , und trieb darin förmliche Wirthschaft , so auch nach ihm
von Brittcren und Bernhard Bill von Kcrncnricd bis
Jak . Nicderhaufercr
zu seinem Tode 1709 . Jetzt aber verbot auf Vorstellung hiesiger Behörde
die Obrigkeit alles Wirthen in diesem Hause und gestattete auch der Stadt
das eventuelle „ Zugrecht " in Betreff öffentlicher Wirthschaften , das auch
bald darauf geltend gemacht wurde.
1702 . Aug . 2 . verbrannte

in Hattiswyl

ein Bauer - Haus

mit allem

Inhalt.
Peter Wyß überfuhr im Schulgäßli
1702 . Aug . 14 . Spitalkarrer
bei der Wendeltreppe (Schncckenstcge ) der Metzgerzunft den 5jährigen Kna¬
ben Jakob Fankhauser , daß er todt blieb ; er wurde dafür mit 2 Tagen
( oder 4 Pfd .) ge¬
Gefangenschaft und 1 Monat Leistung von der Stadt
straft.
1702 . Okt . 16 . wurden auf obrigkeitlichen Befehl der hiesigen Vasenmeister Joh . Hol ; und sein Sohn , Heinrich Hob , weil sie durch ge¬
vieles Vieh
streutes Pulver auf Matten und Weiden fern und anderwärts
allhicr und ein
Schultheißen
gctödtct , sogar einige Kühe des Herrn
Schwein seines Tenfgötti , in einem Landralhe zum Tode verurtheilt und
drei Tage darauf gehängt . Beide hatten ihr Vergehen , jedoch ohne An¬
wendung der Marter , eingestanden.
1703 beschloß die Obrigkeit dennoch ( s. 1668 ) einen eigenen Pfar¬
rer in Heimiswyl anzustellen , nachdem endlich auch die Stadt Burgdorf
darein gewilligt hatte . Sie bewilligte einen ansehnlichen Beitrag zur Er¬
bauung einer geräumigeren Kirche und eines neuen Pfarrhauses . Das¬
zu Burgdorf ließ man eine
selbe that die Gemeinde . Bei Sam . Stählt
sollte fortan der
Die Stadt
zweite Glocke für die neue Kirche gießen .
Obrigkeit zwei Candidaten bei Besetzungen präfentiren , und diese den tüch¬
wur¬
tigsten zum Pfarrer wählen und konsirmiren . Chor und Pfrundhaus
de fortan vom Spital zu Burgdorf , Kirche und Kirchhof von der Gemein¬
de Heimiswyl

unterhalten.

1704 . März 27 . kam das Walke - Lehen durch Zug vom Eybaucr an
die Stadt für 4400 Pfd . samt etwas , Trinkgeld.
zu Hindclbank,
1704 . Jul . 7 . entzündete ein Blitz ein Bauerhaus
welches abbrannte ; desgl . 8 Tage später
mit einigen andren ebenfalls abbrannte.
1705 . Nov . 5.

ein Haus

zu Nütlegcn , welches

Georg Durncr , von Alchistorf , wurde wegen Hän¬

del , die er in der Trunkenheit

begonnen , in das Rubcren -Stübli

( damals
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Taubhüöli genannt ) des Spitals
gesetzt. Durch seine Schuld kam in der
Nacht Feuer in das Stroh , wodurch er , ehe man es gewahr wurde ,
er¬
stickte.
1705 . Dem Pfarrer zu Heimiswyl wurde zur Pflicht gemacht mo¬
natlich einmal im Siechenhauskirchlcin
zu Burgdorf oder im Siechcnhause
eine Kinderlehre und alle heil . Zeiten das Abendmahl zu halten ,
wofür
er besonders jährlich 18 Kronen bekam. Dabei blieb es bis
1798.

1706 . Während
der Feuersbrunst siel Nachts nach 12 Uhr die
Glocke der Schaal -Uhr herab . Die Krone derselben litt dabei so, das;
sie
mit 4 eisernen Schrauben befestigt werden mußte.
1706 . Ein Mann von Gastcig bei Sannen gebürtig , in den Nie¬
derlanden erzogen , kam heim , hoffte etwas zu erben , aber vergebens , hatte
kein Geld wieder in die Niederlande zu gehen , stahl deßhalb zwei
Pferde
von einer Weide bei Erlenbach , wurde aber zu Obcrburg beim
versuchten
Verkauf derselben ertappt und ins Schloß gebracht . In einer
finstern
Nacht gelang es ihm aus seiner Zelle bis auf die Schloßmaucr zu
ent¬
kommen .
In dem Augenblick bemerkt er , Laß man mit Laternen nach
ihm sucht. Er sprang nun von der Mauer über den Felsen bei 40
Klaf¬
tern hinab , um , wie er aussagte , wo nicht dem Tode , doch dem
Galgen
zu entgehen .
Er verletzte sich jedoch nur an dem Rücken , entkam nach
Obcrburg , wurde aber den folgenden Tag wieder eingebracht , im Spitale
ganz hergestellt , und dann des Landes verwiesen . Seitdem haben
noch
Andre diesen Sprung gewagt.
1706 . April 13 . brach die größte Feuersbrunst aus , welche Burg¬
dorf bis jetzt erfahren hatte . Sie entstand im oder zunächst des
Barenstalles , ungewiß auf wcche Veranlassung , Nachts um elf Uhr . Die
Flam¬
men verzehrten alle Häuser der Hälfte der Sonnenseite in der
Schmiedegasse von der Mchgcrn -Uhr ( Schaalzict ) an , dann die der ganzen
Schat¬
tenseite bis auf sechs , die des Bcguincngäßchcns
bis zur Kanzlei , und vier
Häuser hinter und neben der Knabenschule , im Ganzen fünf und
vierzig,
in welchen 58 Haushaltungen
sich befunden hatten . Nach sieben Stunden
erst wurde man des Feuers am Knabenschulhausc Meister .
Augenblicklich
mangelnde Hilfe , weil Alles beim Ausbruch im ersten Schlafe lag , ziem¬
lich entferntes Wasser , die offenen „ Vorschöpfe " fast aller Dächer ,
welche
die Flammen gleichsam cinschluckten , die Schwierigkeit
von der Straße
aus zu löschen , da die Häuser zu beiden Seiten zugleich brannten ,
dies
alles beförderte die Ausbreitung des Feuers ungcmein , obschon die
meisten
Häuser von Stein gebaut waren ; glücklicher Weise blieb die Lust
ruhig.
Nachdem die Metzgern - Uhr noch zwölf geschlagen , stürzte sie rasselnd von
ihrem Bogen herab . Sogleich nach dem Feuer sendete die
Landesregierung
„zu einiger Recreation für die Verunglückten " 300 Kronen baar ,
später
der Stadt noch 30 Kronen für die in Vcnner Fisch 's Hause
verbrannten
Stadtfahncn , ferner wurden Junker Nathshcrr von Dießbach , Bauherr,
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alt Schultheiß Steiger von Burgdorf , Großrath Mutach und Werkmeister
Dünz hiehcr beordert , die nöthigen Maßregeln zu treffen , damit die neuen
Häuser in gerader Linie , von Stein und mit Brandmauern
aufgeführt
würden . Ein Bauplatz
in der Mitte der Schattseite der Schmicdcgaffc,
dem Jakob von Ballmoos gehörig , wurde von der Stadt gekauft , um den
früher in der Gaffe befindlichen Brunnen
dahin zu verlegen . Eine reiche
in den Cantonen Bern , Luzcrn und Solothurn
gesammelte Ecldsteuer in
der Stadt
(Bern allein über Kr . 4l79 ) machte , daß dafür Gemäuer,
Dächer und Gemächer hergestellt werden konnten . Außerdem bekam davon
jede beschädigte Person Zeug oder Kleidungsstücke .
Kirchmcycr Vögcli
hier gab gleich nach dem Feuer jeder Haushaltung
eine Portion Schnitze
und etliche Stücke irdenes Geschirr . — Am Abend vor dem Feuer waren
vier Aargaucr Studenten
auf ihrem Wege nach Bern im Baren einge¬
kehrt .
Als Feuer und Rauch in ihre Zimmer drangen , sprang einer,
Rudolf Fröhlich von Brugg , zum Fenster hinaus , und blieb sogleich todt;
ein andrer gleiches Namens sprang auf das Zeichen (Taverne ), den Bär,
und von da herab glücklich gerettet ; der dritte , Kayscrmeistcr von Brugg,
brach beim Sprunge
ein Bein ; der vierte , Nufli , von Umcken, siel auf
den Kopf , mußte trcpanirt werden , wurde jedoch wieder hergestellt.
1707 . Juni 26 . Abends fuhr ein Blitz in den Kirchthurm , ohne zu
schaden.
1707 . Scpt . 13 , Vormittags
hatten die Leute des untern Spitals
bei der Geiscnau Werg gebrochen .
Durch Unvorsichtigkeit gerieth ein
Theil des Hanfs in Brand . Um ihn zu löschen, warf man denselben in
die Emmcn .
Die Brücke daselbst war damals nicht so hoch über dem
Wasser wie jetzt ; sie wurde daher sofort von dem brennenden Hanf ent¬
zündet , so daß die Hälfte derselben in Zeit einer halben Stunde in Feuer
stand . Vikar Grüner bemerkte das Feuer zuerst in der Stadt , als er
eben auf dem Kirchhofe spazirte . Eilig ergriff er zwei Fcuercimer , eilte
damit Feuer rufend durch die Stadt , und verhinderte das gänzliche Abbren¬
nen der Brücke dadurch , daß er den Rath gab den noch nicht ergriffenen
Theil schleunigst abzubrechen.
1708 . Jan . 8 . brach in dem Hause neben der oberen Badstube vor
„nächtlichem Küchlcn " Feuer aus , welches nebst zwei andren abbrannte;
dazu litt auch der nächste Mauerthurm
durch Brand , „ wie noch dato die
Merkmale davon zu sehen."
1708 . Juli 31 . Die alten Kirchcnfenster hatten kleine runde Schei¬
ben . Im Chor befanden sich in derselben gemalte Schilde , mit der Jung¬
frau Maria , den Wappen von Bern
und Burgdorf
mit Engeln ic.
Oben an den Fenstergcwölben
waren dünne , steinerne in einander ver¬
strickte Säulen . An dem genannten Tage wurden leider alle diese bunten
Glasfenster an der Mittcrnachtfeite , die über 200 Jahre unversehrt ge¬
blieben waren , von einem furchtbaren Hagelwetter zerschlagen . Bei Men-
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schcngedenken hatte man ein solches Phänomen nicht erlebt . Nur an Zie¬
geln und Fenstern an der Kirche betrug der Schaden an 300 Kronen.
1708 . Sept . 20 . entdeckte man , glücklicher Weise frühzeitig genug,
im alten Rathhause
und der nachbarlichen Kreuzwirthschaft
eingelegtes
Feuer . Man warf Verdacht auf des chem. Kleinwcibels Frau , M . M.
St . , weil sie das Feuer zuerst angezeigt hatte , sich jedoch bald darauf
flüchtete , ohne zurück zu kehren.
1708 brannte ein Haus in Oberburg ab.
1708 wurde eine öffentliche Uhr im Schlosse eingerichtet . Als Stundcnglocke derselben wurde die Glocke in der ehemaligen Margarclhen -Kapelle
benutzt . S . 1426.

1709 äscherte ein Blitzstrahl eine Scheune des Gutcnburghofs ein.
1709 . Dez . 18 . wurde „ denen von Sumiswald " ein Wochenmarkt
auf den Dienstag obrigkeitlich erlaubt . Langcnthal und Burgdorf
„ mach¬
ten jedoch ihre Opposiiioncs dagegen, " und so wurde 1710 . Jan . 10 . diese
Genehmigung wieder zurückgenommen!
haus

1710 wurde eine Mineralquelle bei Hcimiöwyl entdeckt
, ein Bade--

dabei errichtet und das Badcgut genannt.
1710 . Heinrich Grieb , Spitalvogt
wurde wegen übler Verwaltung
des Spitalguts
seines bürgerlichen Sitzes verlustig erklärt , und um 1600
Pfd . gebüßt — der einzige Fall der Art in der langen Reihe der Spitalvögte von 1346 — 1818.

17H . Fcbr. 10. hatte es seit zwei Tagen in den ohnehin großen

Schnee geregnet . Es erfolgte ein Auöbruch der Emmcn bei der Vasenmeistcrbrücke , welche fast sammt den Jochen fortgenommen wurde . Die
Fluth entführte ganze Trömcl von der Sägemühle , zerstörte die neu ge¬
wölbte Brücke auf dem obern Allmend , und die noch dabei befindliche
Drcxlcrwcrkstätte
des berühmten Stückbohrers
Moriz . S . 1700 . Man
überzeugte sich. daß bisher das Bett des Flusses zu eng eingedämmt wor¬
den war , weshalb er sein Bett höher mit Geröll füllen und daher um so
leichter und gefährlicher die Dämme übcrfluthcn und durchbrechen konnte.
1711 wegen Wasserschadens wurde eine Tellc von 3500 Pfd . erho¬
ben ; dazu mußten die Zünfte teilweise 200 Kr . steuern ; sie protestirten je¬
doch gegen solche Auflagen auf ihre Zünfte als solche.
Die Schützcngcscllschaft mußte 60 Kr . steuern.
1711 . In Folge wiederholter Weigerung , zur Unterhaltung der Kirchberger für das geübte Zollrccht einen Beitrag zu leisten , wurde die Stadt
Burgdorf
abermals obrigkeitlich veranlaßt , zur Erbauung
einer neuen
Brücke der Gemeinde Kirchbcrg 200 Thaler baar auszuzahlen , und alles
Holz zu liefern , das zu den Jochen in den Boden kommt.
1711 starb mit der verarmten Anna Spichti dieses sehr alte Ge¬
schlecht aus.

1712 . April 7 . wurde Hans Haslibacher , von Sumiswald , wegen
verübter Betrügereien , vieler Diebstähle , verschiedener Ehebruchsfchler , und
überrretener Landesverweisung
mit dem Strange hingerichtet.
1712 . Die leidige kirchlich politische Trennung der Schweizer Kan¬
tone in zwei Parteien erzeugte abermals einen unheilvollen Religionskrieg
(richtiger : Pfaffenkricg ) , den man seit Jahren schon voraus gesehen hatte.
Für den Antheil Burgdorf 's an demselben sind wichtige O. ucllen , 1 ) das
Journal
des Herrn Obristlieutnant
Funkhäuser von Burgdorf , das er
während des Feldzugs schrieb. Sein Enkel - Tochtcrmann , L. Nud . von
Diesbach gab es 1788 (8 . Seiten 50 ) in den Druck , unter dem Titel:
Merkwürdiges
und zuverlässiges Tagebuch eines erfahrenen Offiziers aus
dem Kanton Bern über den Fcldzug von 1712 . — 2) das Tagebuch
(DiHiinr ) Herrn David Grimm ' s , Gürtlers , das er während dieses Feldzugs , dem er beiwohnte , geführt hat.
Den 14 . April mußten der Ausschuß , den 15 . die unter Herrn Funk¬
häuser , nachherigcm Oberstlieutenant
stehende Mannschaft des ersten Auszügerregimcnts , den 2 . Mai je der 3 . Mann aus der Füsiliercompagnic
ausziehen .
Funkhäuser wählte auf dem Marsche Jakob Kupferschmied jun.
zum Oberlieutcnant , und Georg Buri , Kleinwaibcl , zum Untcrlicutcnant,
. . . . Stähli
zum Fähndrich . Den 21 . Mai pasfirte unser Volk den Burg¬
bach um auf Mcllingcn zu marschircn . Auf dem Marsche traf es mit
den Luzcrncrn zum ersten Male zusammen , und nahm diesen 2 Kanonen.
Den 22 . Mai zog unser Volk vor Mellingen , welches unserer Generalität
die Schlüssel sogleich überbrachte , den 25 . gegen Brcmgarten . Ein weit
zahlreicherer Feind griff unfern von da aus dem Walde unsere Leute an.
Nach einem dreistündigen hartnäckigen Kampfe siegte unser Volk . Wesent¬
lich hatten dazu die wohlausgcdachten und vortheilhaftcn Postirungen
bei¬
getragen , die Fankhaufer getroffen . Unverdrossen trieb er Reiter und Fuß¬
volk, die sich schon zur Flucht wendeten , wieder zusammen , stellte sie in
möglichster Eile wieder in Schlachtordnung , und führte auf diese Weife
bei 6 Bataillone Deutsche und Welsche aufs neue in den Kampf , zum
Trost derjenigen , die sich noch tapfer hielten . Unser Burgdorfer
Batail¬
lon hatte mittlerweile eine vortheilhafte Stellung gehabt ; es sendete Schaarwachen in den Wald , vertrieb den Feind daraus , so daß er endlich glück¬
lich aus dem Felde geschlagen wurde ( Donnerstag , den 26 . Mai ) . In
der Nacht darauf ergab sich die Stadt Brcmgarten . Den folgenden Tag
nahm unser Bataillon
wieder den Weg nach Mellingen gegen Baden zu;
ihm war die Bedeckung der Artillerie anvertraut . Nachdem sich Baden
den 2 . Juni ergeben , wurde unser Bataillon in die Vorstadt cinquartirt,
dessen Bewohner sich gegen dasselbe vorzüglich dienstfertig und freundlich
erwiesen .
Nach einem Aufenthalte von vier Wochen mußte Fankhaufer
gegen Ende Juni s nach Muri ziehen , um sich daselbst mit der Hauptarmee zu vereinigen.
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Anfangs Juli trug sich, während Funkhäuser das in Baden eroberte
Geld , Silbergeschirr und Kriegsmaterial
nach Bern rransportircn
mußte,
folgender Einzclfall zu. Der Hutmachcr I . I . Moriz von Burgdorf stand
bei Muri auf einem Bohncnackcr im Nucken unsres Bataillons
Schildwache. Hier spaltete er einem Genfer Marodeur den Kopf , worauf er in
Arrest zu scharfer Untersuchung gebracht wurde . Die Genfer , die als Frei¬
willige den Bcrnern zugezogen , und deshalb viel galten , drangen auf die
strengste Satisfaktion .
Alleinda sich fand , daß General von Dicsbach
die Bewachung dieses Platzes und Postens dem Herrn Fankhauscr beson¬
ders nachdrücklich empfohlen und dieser deshalb seinen Schildwachcn
die
schärfste Eonsigne ( Verhaltungsbcfehl ) ertheilt hatte , der Marodeur aber
auf Abmahnen der Schildwache sich noch zur Wehr gefetzt , wurde diese
Sache ohne Weiteres abgethan.
Ohngcfahr
um die Mitte des Monats Juli begann man Fricdensuntcrhandlungcn
einzuleiten . Den 19 . Juli
kam Fankhauscr zu unserm
zu Snis
postirtcn Dctachcment , um den Soldaten , seinen Mitbürgern,
etwas Geld auszuzahlen . Wachsam , wie er war , unternahm er eine Nccognoscirung der Umgegend , fand , das; der Feind einen nahen Ucberfall
vorbereitete , machte davon sofort die nöthige Anzeige , und traf die ange¬
messensten Dispositionen . Wirklich erfolgte den 20 . Juli die Anzeige ei¬
nes Uebcrfalls zu einer Zeit , wo man keine Feindseligkeiten mehr erwar¬
ten durfte , der dann glücklich vereitelt wurde.
Während dieser Action trug sich folgender Vorfall zu. Hr . Samuel
Stahli , Wollweber , Soldat im Burgdorfer Bataillon , sah ein Weib , das
im Handgemeng einem seiner Milkricger mit einem Karst von hinten einen
tödtlichcn Streich versetzen wollte . Augenblicklich drang er auf diese Ver¬
wegene ein und durchstach sie mit dem Bajonnet . Er rettete dadurch sei¬
nen Kameraden , allein als die Frau todt vor ihm lag , bemerkte er erst,
daß sie schwanger war . Stahli ward darüber äußerst betrübt , meinte da¬
durch , als ein sonst tugendhafter Mann , sein Gewissen befleckt zu haben,
härmte sich darüber fortwährend , und kaum konnte ihn der Prediger auf
dem Sterbebette durch die Vorstellung beruhigen , daß dieses Weib durch
ihre Unbesonnenheit sich sammt ihrer Leibesfrucht in so augenscheinliche
Gefahr selbst gestürzt , er aber nur eine heilige Pflicht erfüllt habe , da¬
durch , daß er seinem Kameraden das Leben gerettet habe . Er starb im
December 1735.
Den 25 . Juli , Montags , brach die ganze Armee vom Wohlenfeldc
ab , auf welchem sie seit einigen Tagen aufgestellt war . Unser Bataillon
war mit andren nah dabei auf einem Nebbcrglein gelagert , um die Ver¬
bindung mit dem Gebiete von Bern zu sichern. Diese ganze Bewegung
unsrer Armee hatte zur Absicht, den Feind aus feiner vortheilhaftcn Stel¬
lung auf das Feld heraus zu locken. Dies gelang . Er folgte uns unter
heftigem Kanonenfeuer , das aber Keinen der Unsren traf . Das Bataillon
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Fankhauser mußte nun die Höhe oberhalb Lenzburg einnehmen , weil man
besorgte , der Feind möchte unser Kriegsvolk vom Bcrngcbict abzuschneiden
suchen. Inzwischen
ward das Treffen allgemein und ^hitzig ; der rechte
Flügel fing an zu weichen , stellte steh aber bald wieder her . Als der Sieg so
auf der Wage stand , brach Fankhauser mit seinen Leuten hervor und rückte
über die Höhe hin gegen Ammerschwyl . Von da sah uns der Feind als
frisches Volk daher kommen . Zu gleicher Zeit wurde er von einem ande¬
ren Corps , das von Scengen herkam , angegriffen .
Aus Furcht umringt
zu werden , ergriff er die Flucht dem Berge nach gegen Vilmergen , so daß,
wenn er nur noch eine Viertelstunde länger Stand gehalten hätte , bis das
Corps von Seengen sich mit dem Burgdorfcr
Bataillon
hätte vereinigen
können , ohne Zweifel ein guter Theil der feindlichen Armee abgeschnitten
worden wäre.
Die Action dauerte von Morgens 10 Uhr bis Nachmittags 4 uhr.
Unser Volk lag noch einige Tage unter den Zelten , bis es Sonntags
da¬
rauf nach Schwarzenbach ins Luzcrnische zog.
Auf diesem Marsche hatte
eine Compagnie Burgdorfcr
die Nachhut bei den Kanonen . Zu Schwärzcnbach dauerte das Campement 3 Wochen , bis der Friede geschloffen
wurde . Den 19 . August langte unsere Mannschaft glücklich zu Hause
wieder an.
Zu Villmergen sind umgekommen : 4 Hauptleute , 6 Lieutenants , 5
Wachtmeister und 191 Gemeine , — 206 Mann .
Blessirt
wurden 5
Hauptleute ( wovon einer nachher starb ) , 8 Lieutenants , 5 Wachtmeister,
392 Soldaten , — 410 Mann.
Dem Hrn . Fankhauser wurde noch in d. I . von der Obrigkeit Ge¬
wicht ein goldncr Becher , an 140 Loth , als Zeichen Hochdcrsclben Zufrie¬
denheit durch ein hohes Standesglicd
zugestellt, mit der Ueberschrift:

Fankhauser ! vor Dein ' treubezeugte Tapferkeit
Mit diesem G 'schirr Dich ehrt ein ' hohe Obrigkeit.
Den 25 . August wurde wegen des erfochtenen Siegs ein allgemeiner
Dank - und Bct -Tag gefeiert . Aeschl. 309.
1712 . Das nahe Büttwyl -Holz , bisher nichts als ein schöner Bu¬
chenwald , wurde , mit Erlaubniß von Bern ( v. 1. April ) , unter Beding¬
ung völliger Zehntcnpflicht ausgcrutct , mit Wirlhschaftsgcbäudcn
besetzt und
in ein Lehngut verwandelt.
1713 . Den 23 . Juli , Sonntags
Nachmittags , wurde Vinzenz
Scheluzzi , Kaufmann von Lucca in Italien , auf der Reise von Luzcrn nach
Bern am Lcuwenberg bei Burgdorf von seinem erst zu Willisau in Dienst
genommenen Knecht , Andreas Schäffer , bei Köln am Rhein gebürtig , mit¬
tels eines Knüttels erschlagen , und seines Pferdes , Geldes , seiner Kleider
bis auf die seidenen Strümpfe
beraubt .
Spater
wurde an der Stelle
der Mordthat ein Kreuz in den Felsen gehauen . Es war eben Schnit-
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Nachkommende Schnitter fanden den Ermordeten und brach¬
ten ihn in das Schloß . Die Willisaucr baten jedoch um Ablieferung des
Leichnams , den sie feierlich bestatteten.
Als man den Entleibten nach Burgdorf brachte , hatte sich eine Menge
Zuschauer vor dem Wyninger
Thore versammelt , darunter auch Anna
Kilchhofcr von Trachselwald , ein „ ledig Weibsbild " . Sie hatte sich auf
die Grabenmauer postirt . Plötzlich gab eine Steinplatte
unter ihren Fü¬
ßen nach, , sie wankte und siel mit derselben hinab in den Graben . Obschon heftig von dem drei Centncr schweren Steine zerquetscht , genas sie
im Spitale , wohin sie sogleich gebracht wurde , bald wieder.
Der Mörder hatte sich in die Kleider seines meuchlings erschlagenen
Herrn geflüchtet . Allein schon Tags darauf wurde er in Oberwyl , als
er hinter dem Tische des Wirthshauses
saß , von Jakob Bauert , Metzger
von Burgdorf , erkannt , sofort verhaftet , nach Buren zur Untersuchung ge¬
führt und daselbst den 2. August 1713 lebendig gerädert . Er starb sehr
unbußfertig unter schrecklichen Lästerwortcn.
1713 . Anna und Verena Witschi endeten dieses alte Geschlecht, jene
zu Basel , diese als Pfründcrin
im obern Spital 1713.
1713 wurde das Pfarrhaus
zu Hasli ncugcbaut , aber „ in ziemlicher
Entfernung von der Kirche ."
1714 verbrannte ein Haus in Koppigen.
1715 . Juli verbrannten in Wyningcn 11 Häuser und ein Speicher,
wobei 2 Personen im Feuer verunglückten.
1715 . Ende Juli oder ansang August , vierzehn Tage vor dem Brande
in der Unterstadt , schlug ein Blitz in Stähli , damals Einnugcrs , Scheuer
an der Bcrnftraße an der Simmlercn und legte sie in Asche. „ Ich über¬
gehe hier die fabelhaften Erzählungen , welche dadurch veranlaßt wurden
und lediglich auf eine Vorhcrsagung des bald nachher entstandenen Bran¬
des in der Unterstadt Bezug haben ."
1715 Aug . 14 . Zweite noch größere Feucrsbrunst
in der Unterstadt.
Zuvor ist zu bemerken , daß ehemals zwischen den Häusern , wo jetzt die
Gerbrenzunft steht, sich eine Zwischengaffc , die Röhrlisgasse befand , welche
gerad auf das Mühlthor , sonst Röhristhor , zuführte . Auf den gegenwär¬
tig leeren Platzen und Gärten standen sonst Scheuern , wovon eine der
Spital besaß. An die Stadtmauern
und Thürme , oben mit Lizincn (höl¬
zernen Gängen ) versehen , hatte man allerlei Gebäude , besonders Ställe,
wie noch jetzt an dem Rest der südlichen Stadtmauer in der Oberstadt , angebaut.
— An dem genannten Tage , nachts zwischen 11 und 12 Uhr , brach in
Hafner Gammeter 's Hause an der Röhrlisgasse Feuer aus . Er hatte beim
Schlafengehen
ein Kerzcnstümpchcn in bloscr Hand getragen und gerad
vor seiner Kammerthüre fallen lassen , wovon Funken in nahe liegenden
Werchtingel gekommen sein mögen . DaS dadurch veranlaßte Feuer theilte
sich von da den nächsten Scheuern so schnell mit , daß in kurzer Zeit 52
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Wohnhäuser , die untere Mühle , 3 Thürme , darunter der Prägen - und
Setts -Thnrm in der Hinteren Gaffe, sämtlich Lizincn vom Kloster bis zum
Wyninger Thor , bei 19 Scheuern und 25 Schwcinställe , ohne die an den
Häusern , samt einigen ,,Pfa,inmitten " , eingeäschert wurden .
Maria Rezard, eine gcistesblödc Person , fand ihren Tod im Feuer . Bei 74 Haus¬
haltungen wurden in äußerste Armuth verseht , oder erlitten schweren Ver¬
lust, da sie alle ihre Sommcrernte
dadurch verloren . Es war beinahe die
ganze Unterstadt abgebrannt , verschont blieben nur die Häuserseite vom
Spital ( wo jetzt die Metzgerei ist) bis zum Wyninger Thore , gegenüber
Stegard 's Haus , das nächste am Thore , und die von Ulrich Gammetcr
und Jakob Baucrt , die alte Gerbrcnzunft , die obere Mühle . Gammetcr,
der durch Verwahrlosung
zwei Jahr zuvor schon seine Hafncrhütte
am
Gasteig in Feuer halte aufgehen sehen , wurde nach achttägiger Gefangen¬
schaft von der Stadt - und Burgcr -Zihl , und obrigkeitlich noch auf Ein
Jahr aus „ der Stadt und Landen " verwiese ». Die Obrigkeit erkaufte
drei abgebrannte Baustellen , spendete 1000 Thaler Geld , Bauholz rc., schloß
aber mittels besondren Befehls alle Beschädigte von jedem Antheil an der
Brandstcuer aus , welche ihre Häuser „ nicht nach der von dem Bauherrn
Noth , Werkmeister in Bern , vorgeschriebenen „ Negularitäc " sollten auf¬
bauen wollen . Es wurden demgemäß die Scheuern außerhalb der Stadt¬
mauern verlegt , und die Wohnhäuser
im Innern
für die Zeit geschmack¬
voller aufgebaut .
Der Betrag der gesammelten Steuern für die Abge¬
brannten beließ steh auf wehr als 18,000 Kronen ; dazu gab die Stadt
Bern allein 3308 Kronen und Burgdorf
selbst 2400 Kronen .
An die
Ringmauer in der Gegend zwischen dem ehemaligen Sellsthurm
und dem
Ziegclthurm , wo jetzt das Kornhaus steht, ließ der Magistrat
das Gesetz
in Stein
einhalten (es ist jetzt innerhalb
des Kornhauses
zu lesen) :
„Mühle , Ringmauer , Thürme , Thor , mußten hier vor 2 Jahren in dem
Heu - und Schcurcnbrand
jämmerlich zu Grund gehen ; darum soll die
Bürgerschaft
dieses stete Gesetz bewahren : An der Ringmauer
soll kein
Bau nimmer angefüget stehen. 1717 ."
17l5 . Dez . 30 . Erst nach dem Brande in der Unterstadt d. I . be¬
gann man an der Gyßnaustur
Steine zu brechen.
Daniel Wcgmüllcr,
Steinbrecher
von Rüxau , wurde dabei von einem vom Steinbruch herabgcworfenen Stein
so zerquetscht , Laß er augenblicklich todt blieb . Vor
dem Steinbruche befand sich nemlich noch nicht ein so großer Schutthau¬
fen , wie jetzt, sondern die Wand des Steinbruchs
ragte fast senkrecht von
der (alten ) Straße nach oben.
1716
rollte eine Steinlawine
von der Gyssnau herab , und über¬
raschte zwei Steinarbciter
von Hcimiswyl ; dem einen , Jakob Widmcr
(Rubijoggcl ) wurden beide Schenkel vom Leibe gerissen, die erst drei Mo¬
nate später mit den Strümpfen
unter dem Gesteine wieder gefunden wur-
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den. Er lebte dennoch im Spitale noch 1 '/, Stnnde . Der andre , -Peter
Pfister , blieb sofort todt.
1718
entzündete ein Blitz ein Baucrnhauö
zu Zitlistall und legte
es in Asche.
1718 . Seit 1711 war der Bau des großen Kornmagazins in Bern
zur Abhaltung des Gctraidemarktes
begonnen und 1717 vollendet worden.
Der große prächtige Keller desselben wurde mit Lagcrfässern garnirt , die
zum Theil von Gemeinden und Städten der Obrigkeit in Untcrthänigkeit
verehrt wurden , angeblich aus freiem Willen .
Auch die Stadt mochte
sich der Ehre nicht entziehen und Übermächte ein schönes Lagerfest von 136
Sanm . Gern hätte sie ein noch größeres dargebracht , wenn nicht die
kurz vorher erlittenen Fcucrebrünste
und andere außerordentliche Unfälle
diesem Wunsche hinderlich gewesen wäre .
Deshalb führte das Faß die
Aufschrift : i ' iui » rrrojstao inuin ^ ( fromme Gabe der Armuth ) 1717,
welche wohl auch andeuten sollte, daß es mit der Freiwilligkeit dieser Art
von Geschenken sein besonderes Bewenden haben mochte.
1720. Die
Stadt Burgdorf verkaufte am 4 . März dieses Jahres
die ihr seit mehr als 300 Jahren zuständig gewesene Herrschaft Jnkwyl,
samt einigem dazu gehörigen Bodenzins
in Getreide an Junker General
und Ritter Hieronymus
von Erlach , nachherigen Schultheißen in Bern,
für 8000 Pfd . Er vertauschte sie später mit dem Stand Bern gegen eben
so vieles Herrschaftrccht zu Thnnstcttcn.
1721. Die
Herrschaft Hindelbank war nach und nach Besitz der
Geschlechter oon Ergäu und von Bonstcttcn .
Niklaus Lombach , Schult¬
heiß zu Burgdorf , übernahm sie ( 1665) crbwcife für 22,000 Pfund , seinem
Sohn , Rudolf , wurde sie ( 1700 ) zu 05 .000 Pfd . angeschlagen ; nicht lange
danach ( 1703 ) wurde sie für 85,000 Pfd . verkauft .
Endlich erkaufte sie
Junker General Hieran , von Erlach ( 1721 ) für 100,000 Pfd . Er begann
sofort den Bau des neuen Schlosses .
Leider trug sich dabei das Unglück
zu, daß in der Stcingrube
zu Krauchthal 20 Arbeiter verschüttet , und dar¬
unter sechs theils sofort getödlet , theils tödklich verwundet wurden . Der
hinterlassenen Kindbettern : eines der gctödtctcn Arbeiter schenkte Herr von
Erlach 2000 Pfd.
1721 . Aug . 31 . stieg die Emmen über alle Maßen hoch. Sie ver¬
darb alle Gärten , Brundcn , Pflanzungen , die sie mit Kies (Grien ) über¬
zog ; beide Wcrkhäuser auf der obern Abirrend wurden ruinirt , sowie die
kostspieligen hölzernen Kanäle , wodurch der Stadtbach
an dem Schloßfel¬
sen vorbei auf die Mühlen geleitet wurde.
1722. Okt . 23 . kam in der Kroncnwirthschaft
um 2 Uhr Morgens
Feuer aus , wodurch sie in wenigen Stunden eingeäschert wurde . Das
südliche Nachbarhaus , Bcs . Dav . Grimm , Gürtler , litt stark durch die
Flammen und das Wasser der Löschenden. Kaspar Guggcr , von Heimiswyl , hatte angeblich die Brunst dadurch veranlaßt , daß er ein Lichtstump-
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chen auf der Bettstatt
hatte abbrennen lassen.
Bescher der Wirthschaft
war damals Abraham Hagi , von Wechingen , Pachter , Ulli Arm.

1723

In Folge der Ueberschwemmung von 1721 gab man dem

Mnhlbach mit sehr großen Kosten eine neue Leitung durch den SchloßFelsen . S . 1721.
1723 ließ der Stand Bern dem Hans Wynistorf ( s. 1700 ) 10 Pfd.
Pfennige , und 1 Mntt Dinkel -c. verabfolgen.
1723 . Fcbr . 17 . wurde vom Magistrat dem Pfarrer Fueter wegen Alter und
Kränklichkeit , unter Genehmigung von Bern , gestattet , statt der seit der
Reformation beibehaltenen Montagspredigtcn , an welchen ehemals die mei¬
sten Taufen und Trauungen statt fanden , ein Gebet zu halten.
1723 . Okt . 6 . wurde die Kloster -Schaffnerci aufgehoben .
Johannes
Aeschlimann war der letzte, der dies Amt bekleidete.
1724 wurde die ältere Lcebachmatt erkauft.
1724 verbrannte zu Fcrrenbcrg (Gcm . Wymingen ) ein Baucrnhaus,
das , kaum aufgebaut , durch einen Blitz H173l ) abermals eingeäschert
wurde.
1724 . Juni 2l . traf ein Blitzstrahl den Nütschelcn -Thurm , kurz
nachdem ein Blitz auch in den Christoffelthurm zu Bern geschlagen hatte.
1724 . Oktbr . 31 . Nachmittags
2 Uhr ereignete sich der gewaltigste
Stcinfall von allen an der Geisenau . Unter furchtbarem Krachen stürzte
der noch überragende Theil der Flur herab , zerstörte den äußeren Stock
samt den 2 nächsten Feldern der damals längeren Emmcnbrücke , als sie
jetzt ist , und füllte eine nächst derselben im Flusse befindliche Haustiefe
„Glunke " ganz aus ; das darin befindliche Wasser wurde nebst den Fischen
weit jenseits der Emmc hinaus geschleudert . Dieser Fclsensturz überdeckte
die Straße dermaßen , daß man länger als ein Jahr brauchte , um sie ab¬
zuräumen und wieder herzustellen . Die Obrigkeit bewilligte der Stadt zu
diesen Arbeiten 300 Kronen und zur Sprengung
der ungeheuren die Straße
bedeckenden Fclsmassen eine Tonne Schießpulvcr .
In dem "Augenblicke
des Steinfalles
wollten drei Salzfuhrmänncr
die Straße passircn . Der
erste jedoch lehnte dem Schwcllcnmeister , Nikl . Schuhmacher , zwei Pferde
vor seinem Wagen , um ihm eine Tanne auf die neue Mehr bei dem Einungergärichen schleifen zu helfen ; deshalb mußten die beiden anderen her¬
wärts der Brücke mit ihren Wägen halten , bis jener sein Werk freund¬
licher Dienstwilligkeit vollbracht haben würde . Kaum aber hatte sich der¬
selbe eine Strecke mit der Tanne entfernt , so donnerten die gewaltigen
Felsblöckc herab auf die Straße , die er eben verlassen hatte!

1725 . Schon

1701 hatte das OoIIe^ium mu^ieuin seinen An¬

fang genommen , zu dessen Gebrauch der Magistrat durch den Orgelmacher
Jakob Mcßmer von Rheincck im Nheinthal ein Positiv für etwa Kronen
70 fertigen ließ .
Zum Kirchcugcsang bediente man sich seit der Mitte

1725
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des 17. Jahrh . , wie auch zu Bern , noch immer der Posaunen
und Zin¬
ken.
Mit diesen Instrumenten
wurden ursprünglich
„ zur Beförderung
häuslicher Andacht im Sommer morgens um 4 . Uhr und abends
um 6
Uhr , im Winter morgens um 6 und abends um 8 Uhr , ferner
an Jahr¬
märkten mittags um 11 Uhr , etliche Verse eines Liedes oder
Psalms bei
den Glocken des Kirchthurms
eine Zeit lang " herab auf die Gemeinde
geblasen.
Jenes Positiv wurde auf dem steinernen Ccttner bei der
Sakristeithüre aufgestellt , und vom Schulmeister Scelmattcr
gespielt . Diakonus
Büntcli widersetzte sich in seinen Predigten dem Gebrauche desselben,
„ vor¬
gebend , man habe damit den Dagon der Philister neben die
Bundeslade
gesetzt."
So predigte auch 1704 der diesjährige Kapitelsprcdiger , Pf.
Erhard zu Sceberg , öffentlich dawider , und wollte aus dem 150 .
Psalm
beweisen , daß die Instrumentalmusik
im neuen Testament abgeschafft sei.
1716 wurde Seelmctter Pfarrer
zu Obcrburg
und dieses bescheidene Or¬
gelwerk blieb ruhig , bis Schulmeister Füchsli hierher kam .
Von nun
wurden Posaunen und Zinken abgedankt , das Positiv vorn an die
Lauben
des steinernen Lettners gesetzt und am Jacobi -Fest des gen . I .
zum ersten
Male zum öffentlichen Psalmengesang gespielt!
1725 . Dez . 19 . that ein Sturmwind
an dem Schloßdachc großen
Schaden .
Den Tag darauf fiel der zur Reparatur
berufene Dachdecker
Schertcnlcib von demselben herab und blieb todt.
1726 wurden die Abendprcdigtcn an den heiligen
Eommuniontagen,
nebst den Vorbcreitungsprcdigtcn
des Tags vorher , welche den lateinischen
Schulmeistern aufgebunden worden waren , jetzt aber den Pfarrern wieder
übertragen werden sollten , von der Obrigkeit abgeschafft , und statt
der
Danksagungsprcdigt
eine Kinderlehre zu halten anbefohlen.
1728 . Jan . 7. wurde das zweite Jubeljahr
der Reformation mit
zwei Predigten gefeiert .
Dekan Grüner hatte auf dieses Fest mittels
zwölf vorher gehaltener Predigten über die Reformationsgefchichte
die Ge¬
meinde vorbereitet.
1728 . Aug . 11 . Pf . Grüner hatte 1727 den Neubau einer
Pfarrwohnung übernommen , für 800 Pfd . Gold und die alte Provisorci ,
was
beide ihm die Regierung dazu überließ . Das neue Gebäude sollte
zugleich
zur Wohnung des Helfers dienen . Im März 1727 wurde der
Grundstein,
in welchem Schultheiß Stürlcr
eine große silberne Medaille , Pf . Grüner
einen Bericht über den Bau re. auf Pergament bargen , in der
süd-südöstlichcn Ecke gelegt .
An dem genannten Tage bezog der Pfarrer
das
neue noch jetzt stehende Haus . Die kleine Scheuer wurde 1753
dazu für
800 Pfd . erbaut.
1728 starb Joh . Nud . Dysli .
Er hatte feinen Sohn Johann bis
Fraucnbrunnen
begleitet , als er in die Fremde gehen wollte ; auf dem Rück-
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wegc verirrt er sich auf der Kerncnriedmoosmatte
bei finsterer Nacht und
heftigem Schnee - und Regenwetter , bis er zuletzt in einem tiefen Wasser¬
graben fast erstarrt am nächsten Morgen gefunden wurde . Er starb am
folgenden Tage , den 13. Jan.
1729 . März 26 . wurde das von Pf . Grüner vorgeschlagene Projekt,
die bisherige Ostcrfreude der Kinder in eine Solennitat
umzuschaffen , ge¬
nehmigt . Die erste wurde den 10. Mai , nach Art der zu Bern , gehalten.
Gewöhnlich hält ein Student der Theologie von Burgdorf , der das Sti¬
pendium genießt , auf der kleinen Kanzel eine Siede ; darauf ein andrer
eine der obersten, Latein lernenden Knaben ; „ vor und nachher ertönt schöne
Musik ? ' Nach Austheilung
der Prämien hält ein kleinerer Schüler eine
Abdankung ; nachmittags ist gewöhnlich militärischer Umzug.
1729 . Sept . 24 .
Morgens zwischen 7 und 8 Uhr fuhr ein Blitz
bei sehr dichtem Nebel in den Kirchthurm vom Knopf abwärts , beschädigte
jedoch nur drei Ziffern an dem oberen Zifferblatt der Uhr.
1729 . Nov . 18 . Als man Mittags gegen 12 Uhr , an Ausbesser¬
ung des Dachstuhls des Rathhauses arbeitete , brach oben das Trdm , wo¬
ran der Flafchcnzug hing , womit man eine Nasen (Dachsparren ) empor
zog. Das herabstürzende Holz traf den Stadt -Dachdecker Daniel Osti , so
heftig , daß er starb , ehe man ihn in die große Apotheke zum Verbinden
bringen konnte . Hierauf machte Aefchl. folgende etwas mysteriöse Bemer¬
kung ohne alle nähere Erläuterung : „ Sonntags
darauf war der Bcgrabnißtag dieses Unglücklichen .
Eine zahlreiche Begleitung
meinte
dem
Leichnam
des allgemein geachteten Mannes die letzte Ehre zu erweisen.
Sonderbar
war jedoch das Loos seiner Gebeine ; diese können noch
im Natbhausc als Skelett gezeigt werden ! Der Hersteller desselben legte
zwar dadurch sein großes anatomisches Talent an den Tag ; allein er ent¬
ging nicht den deßhalb ins Publikum geschleuderten gehässigen Flugschrif¬
ten und Spottliedern ; sogar Fiskal -Untersuchungen zog er sich deshalb zu,
worüber der Magistrat 1730 Juni 28 . sein Urtheil fällte !"
Acschl. sagt
nicht , wie das gewesen.
1729 . Das Bedürfniß
einer Sammlung
von Büchern , Alterthü¬
mern , naturwissenschaftlichen Gegenständen -c. zu öffentlichem Gebrauche er¬
wachte endlich auch in Burgdorf . Unter dem Namen einer Bibliothek
wurde eine solche in d I . begründet . Der Magistrat gewährte dazu ei¬
nen Platz ( s. 1641 ) nebst den nöthigen Regalen .
„ Der bei Einrichtung
derselben sehr thätige Pfarrer Grüner war einer der ersten Donatoren und
empfahl dieselbe allen seinen und sonstigen Freunden der Wissenschaft ."
Schultheiß Stürler
schenkte einen 64 Ellen langen pcrgamcntncn Pentatcuch , hebräisch die fünf Bücher Mosis enthaltend ; ein Horn des Nar¬
wals ( Einhorns , ein Thranfischjtz )c. Sam . Rysold , Pf . zu Diesbach,
schenkte mehr als 500 Bande Wm ^ cr, die er von seinem Schwager , dem
Pf . Trcchsel zu Hcimiswyl geerbt hatte , Pf . Moschard zu Hcimiswyl
50
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Thaler ; beide Stadtschrcibcr Ruth , schenkten
350 Bände , und 20 und et¬
liche meist silberne Münzen ; Venner A.
Kupferschmid gab Bücher , 21 silb .,
52 alte kupferne Münzen ; Bankier
Grüner zu Bern gab Bücher und 28
von Dacier in Genf gravirtc silberne
Medaillen mit Bildnissen von Refor¬
matoren rc. (f. 1777st
1729 und 1740 wurden die beiden
Scheucrbrunncn
an der Bern¬
straße mit sehr großem Aufwand hergestellt .
Der Hofmann ' schc Brunnen
(S . 1594 .) wurde dann unter Vorbehalt
des Wicderkaufs an die Schloß¬
scheuer für 100 Kronen abgetreten.
1731 . Juni
30 .
Abends 10 Uhr entstand ein heftiges
Gewitter,
das ununterbrochen bis morgens 4 Uhr
unter dem stärksten Donnern dau¬
erte .
Es hatte sich weit verbreitet und über
hundert Feuersbrünste nur
in der Schweiz veranlaßt ; im Canton
Bern allein verbrannten mehr als
60 Häuser ; mehrere Sigristcn büßten
während des „ Wetterläutens " ihr Le¬
ben ei» . Um 2 Uhr schlug auch ein
Blitz in unfern Kirchthurm unter
dem Helm mit solcher Gewalt , daß eine
53 Schuh lange Nasen ( Dach¬
sparren ) dem Pfarrhaus
gegenüber dadurch zerschmettert wurde ; sie mußte
durch eine neue erseht werden.
1731 . Okt . 31 . am Ausschießtage ergriff
Jakob Stähli , Sohn des
Kupferschmieds Joh . Stähli , eine Pistole seines
Vaters
in dessen Abwe¬
senheit , zielte auf seinen dreijährigen Bruder
Ludwig , und tödtete ihn durch
den Schuß ; er hatte nicht gewußt , daß
die Pistole geladen war.
1731 wurde die Wohnung
des Helfers , da er fortan im neuen
Pfarrhause
wohnen sollte , was diese Herren jedoch
vermieden zu haben
scheinen , als baufällig gegen ein andres in
der Unterstadt mit einer Zu¬
lage von 2000 Pfd . vertauscht , das dem
Rathsherrn
Kupferschmid gehört
hatte.
1731 . Das Geschlecht der Nupbrccht , von
Kirchberg und Bremgarten stammend , erlosch mit einer ledigen
Tochter.
1732 wurde das Pfarrhaus
in Krauchthal neu gebaut.
1732 wurde Daniel Müsli , Pf . zu
Koppigcn , „ ob « ojUiilii jwnooopti 8onnstnIn " abgesetzt.
1733 . Schon 1729 hatte der Magistrat
das Haus Jakob Acschlimann ' s ( Thvribeks ) für 2000 Pfd . gekauft ;
dazu kaufte er in d. I das
Haus David Fankhauscr s für 1800 Pfd .
In Folge dieser Erwerbungen
wurde beschlossen, den Platz des alten
Kaufhauses zum Kornmarkc einzu¬
richten und ein neues Kaufhaus an der
Stelle jener beiden Häuser zu er¬
richten . Man begann sofort und schon 1734
war der Neubau vollendet.
1733 . Sept . 14.
In Folge sehr langen Ncgenwetters
entstand eine
fürchterliche Ucberschwemmung durch die Emmcn .
DaS chcmal . grö¬
ßere Werkhaus und die ganze
Wascnmcisterbrücke wurden weggeführt , viele
Baumgärten
und besonders die Bürgcrgarten
hinter der Schützenmatte
gänzlich verdorben.
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1734 — 1737 .
1734 . Juni 18 . Nachts 10 Uhr fuhr ein Blitz an derselben Stelle,
wie 1731 , in den Kirchthurm , wendete sich von da herum nach dem vor¬
dem Zifferblatt , fuhr an einer Rase hinab und schlug eine Glocke, daß sie
davon stark ertönte , ohne jedoch weiter zu schaden.
1734 spaltete sich beim Lauten eine alte Glocke im Thurme zu Ach¬
tungen , vom Jahre 1399 , welche umgegossen werden mußte.
1734 verbrannte zu Ersingen ein großes Baucrhaus , Eigenthum ei¬
nes Pferdehändlers , mit 13 St . Vieh , 9 Pferden rc. in Folge boshafter
Ansteckung.
zum ersten Male
1735 . Nov . 13 . wurde die Predigt des Sonntags
um 9 Uhr , statt wie bisher um 8 Uhr , und so auch die Kinderlehre eine
später ( um 1 Uhr ) gehalten ; bald darauf begannen auch die
Stunde
Abendpredigtcn wieder am 1 heil . Communiontagc.
Krankenhaus
1737 . April 2 . brannte das noch nicht ausgebaute
ihinier dem
,
Gesteig
am
Bifang
des vn . Joh . Kupferschmid in seinem
gemachte
leichtsinnig
eine
,,durch
Das Feuer entstand
Pfarrhause , nieder .
."
gcriethen
Brand
in
,
lagen
Einstiche , wodurch Späne , die vor dem Ofen
Schwitzbadals
Nur ein mit Steinen gewölbtes Gemach blieb stehen, das
dienen sollte.
zimmer für Siphyliskranke
1737 . Die Frau Schultheißin , Ursula Manuel , geb. Ernst , weigerte
fer¬
Erforderliche
sich den Frauen zu Burgdorf , das zur Hünersuppc
ner verabfolgen zu lasten.
längerer Zeit schon ( s. 1388 . 1659 .) war dieselbe als ei»
Seit
jährliches geselliges Festmahl gefeiert worden , an welchen die Frauen ihre
Männer „ nicht aus Schuldigkeit , sondern aus bloscr uom ^ inisnuve " thcilJene Weigerung störte dieses Fest und erregte deshalb
nehmen ließen .
„ Die
größeren Sturm , als es sonst wohl der Fall gewesen wäre .
jedoch
Diese
.
Ehegatten
ihren
bei
darüber
Frauen beklagten sich zuerst
wagten sich nicht in die Sache zu mischen, eben so wenig später der Ma¬
gistrat , sondern waren eher geneigt schweigend der Sache zuzusehen . Al¬
Sie ernannten eine Depu¬
lein dabei beruhigten sich die Frauen nicht .
geb . Langhaus von
tation aus ihrer Mitte , Frau Margarethe » Trachscl,
Trachscl ; sie starb 1741 ) und Frau
Bern ( Gattin des Oberspitalvoigts
Anna Maria Acschlimann , geb . -Pcrrct von Bern ( Gattin des Einungers
Aeschlimann ; sie starb 1766 ), und sendeten diese mit dem bestimmten Auf¬
zu reklamircn.
trage an die Frau Schultheißin , den Hüncrsuppenproviant
Sie wurden jedoch von dieser Nhabsake schnöde abgewichen . Im Bewußt¬
sein ihrer gerechten Sache beklagten sie sich sofort bei dem täglichen Rache
derselben Obcrbchörde legte auch der Herr Schultheiß Manuel,
in Bern;
auf Befehl seiner Frau Gemalin , seine Opposilioneö gegen die fernere
Ausrichtung der guästionirlichen Beiträge zur Hünersuppc
folg davon war der Bescheid der Berncr Behörde:
„Weilen diejenigen Offinnreste « von Hrn . Vcnner

vor .

Der Er¬

Funkhäuser

zu

Burgdorf gegen den Hrn . Schultheiß daselbst nicht
erheblich (ohne Erfolg)
gewesen , denen Frauen allda die Hünersuppcn wieder
zukommen zu lassen,
da doch solche Ausrichtung
ein sehr altes Herkommen : so soll er solche,
laut Hüncrsuppcn - Nodcls v. I . 1659 von Bestens
wegen entrichten , wei¬
len ihro Gnaden solche alte Gebräuche nicht gern
abschaffen . Datum den
14 . Febr . 1737 ."
Herr Schultheiß Manuel mußte nun überdies noch
den deputieren
Frauen ihre gehabten Auslagen mit Kr . 24 . 2 . 1.
und ihre versäumte
Zeit von 16 Tagen mit vier neuen Dublonen
als Diskretion vergüten.
Herr und Frau Schultheißin
hatten sich zwar für den Augenblick gefugt;
allein sie gedachten die Sache noch an die
Zweihundert
in Bern , als
die höchste Gewalt , zu bringen . Wirklich war
ihr Vertrag dazu bereits
gedruckt ; indeß sie gaben endlich doch dem Rathe
guter Freunde nach,
welchen es gelang , die Gestraften von der
Hoffnungslosigkeit dieses Schrittes
zu überzeugen .
Jetzt konnten sich die guten Frauen Burgdorss
eines
zweiten Siegs
rühmen ; ihre Hünersuppc wurde längere Zeit festlich
ge¬
feiert , und die llnrcrthänigleit
der getreuen Burgdorfer
gegen ihre gnädig.
Hrn . von Bern wurzelte noch einmal tiefer , als
sie es schon war.
1730 . Ion . 18. warf ein Sturmwind
( s. 1613 . 1620 .) mehr als
10,000 Stück Tannen in dem Gutenberg - Wald
nieder .
Dieser Unfall
bewog endlich den Magistrat daselbst eine Sägemühle
zu errichten , wozu
auch die Obrigkeit , unter Bedingen jedoch, die
Concession ertheilte . Ein
großer Theil jener Stämme wurde zu Siadtgebäuden
verwendet , der Nest
aber an Privatpersonen
für 10,000 Pfo . verkauft ; diese gewannen dabei
ansehnlich , zumal der folgende äußerst kalte Winter den
Verkauf des Abholzcs nicht wenig begünstigte.
1739 . Aug . 18. Morgens zwischen 6 und 7 Uhr
fiel ein Blitzstrahl
auf den Thurm ohne zu schaden.
1740 wurden die Burgerbeunden
beim Siechenschacheu , an das
,,Girisbergsträßli " stoßend, an Jak . Kupferschmid , gcw .
Einunger , für 400
Pfd . verkauft.
1740 kaufte die Stadt zur Vermehrung des
laufenden Brunnenwas¬
sers in der Unterstadt von Bürgermeister
Fisch eine Wasserquelle aus sei¬
ner Märzelcn für 60 Kronen.
1741 . Aug . 27 . probirte Sam . Acschlimann ,
Kreuzwirlh allhier ,
der Schützenmatte seine Muskete , und schoß auf
ein Ziel am Abtritt
Hauses . Die Kugel schlug Lurch und tödcte den
sechsjährigen Sohn
Diak . Bay , welcher sich eben darin befand , was
Acschlimann nicht
wußt hatte.

auf
des
des
ge¬

1741 wurden die messingenen Zahlen auf der
Mittagscite des Kirchthurms von Gürtler David Grimm gefertigt für Kr .
130 — . Degen¬
schmidt I . I . Schnell lieferte zum Uhrzeiger Hand
und Halbmond , vcr-
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goldet , für Kr . 17 . 15 . , und beide Sterne auf dem Thurm , von vergol¬
detem Kupfer , für Kr . 23 . 15. 2 . und das Kupfer der alten Sterne.
1741 wurde der mittlere Gang in der Kirche „ zu besserem Behelf
des Pfarrherrn " im Winter mit Brctern (Laden ) belegt.
Bei Tiefergrabung des Kellers im Spital fand man uner¬
1741 .
wartet eine Menge Menschengebeine.
dieses alte Geschlecht hier aus,
1742 starb mit Verena Münstnger
ferner mit dem Spitalbecker Bcndicht Ochscnbcin dieses gleichfalls sehr alte
Geschlecht.
1742 wurde
und
rcparirt
haft
nen . —

nahm¬
die Kirche renovirt , besonders die Strebepfeiler
der Dachstuhl fast neu gemacht — Kosten : 1200 Kro¬

des oberen Spitals aufgehoben und der
1742 wurde die Pfründerci
, jährlich ein gewisses Geld gegeben.
Flückigcr
Barbara
,
«
letzten Pfründen
Wohnung
bürgerlichen Hausarmen
,
Kloster
im
wie
,
Seitdem wurde hier
auch
bekommen
letzteres
;
gegeben
und wöchentlich ein Almosen in Brot
Personen.
betagte
und
Wittwcr
außer dem Spital lebende
1743 . Aug . 17 . Nachts 10 ' /- Uhr traf ein Blitzstrahl den Kirchthurm ohne zu schaden.
1744 verbrannten in Koppigcn vier Häuser ; ein Mann und zwei
Frauen fanden in den Flammen ihren Tod.
1744 . Oct . 13 . wurde Michel Trittibach , von Balm bei Messen , ein
fleißiger , braver , hier ansässiger Maucrmcistcr , von einer Mauer , welche
einstürzte,
bei Grabung der Kellertreppe in Vcnncr Faukhaufer ' ö Haus
erschlagen.
1744 . Dczbr . 17 . wurde über Barbara Heß , Ulli Scheurer ' s , von
Bargen , zu Eriswyl wohnhaft , Ehefrau , welche des Hcimiömatt -Bauers
Haus angezündet , wodurch daselbst beide Häuser mit
hinter Heimiswyl
24 Stück Vieh eingeäschert wurden , im Werlh von
und
allen Verrathen
10,000 Pfd . , ein obrigkeitlicher Landtag gehalten , und sie in Folge des
Urtheils desselben im Schlosse mit dem Schwerte hingerichtet.
1744 wurde das Fankhausersche Haus neben der großen Apotheke
an der Stelle der ehemaligen Wirthschaft zum Falken errichtet.
1745 . Juni 7 . stürzte eine Mauer im Keller der großen Apotheke
ein, an welcher eben Arbeiter tiefer hinab graben sollten . Andreas Weg¬
müller , von Nüxau , kaum 22 Jahr alt , einziger Sohn einer Wittwe,
wurde dadurch so verschüttet , daß er erst am nächsten Tage todt ausgegrabcn werden konnte . Ein andrer , Hans Kühin , wurde gleichfalls ver¬
schüttet , doch war ihm mittels eines „ Träms " noch Oeffnung zum Ath¬
men geblieben ; dadurch erhielt er sich am Leben und wurde gerettet.
1746 . April 21 . Das alte Nathhaus , die Kreuzwirthschafc und das
unterhalb , wurden endlich 1745 abgebrochen , um einem
Brctcrhauschcn
neuen , umfassenderen Gebäude Platz zu machen . An dem gen . Tage wurde
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der Grundstein desselben, unter der mittleren Ecke gegen Nord -Ost , gelegt.
In demselben wurde eine Kapsel mit einer Schrift niedergelegt , und wäh¬
rend dieser Ceremonie eine Partie kleiner neuer Scheidemünze (für 18. Hz.)
unter die Jugend geworfen .
Durch Fleiß und Anstrengung des Bau¬
meisters , Ulrich Schürcl/s , von Hcimiswyl , der den Riß dazu entworfen,
kam ein Theil des neuen Hauses schon 1747 unter Dach ; fertig wurde
es 1750 ; das Innere
war 1755 vollendet .
Die Zimmerarbeit fertigte
2 > 2 - von Ergäu , Werkmeister . Philipp Füchsli , Schulmeisters
Sohn
von hier , einer seiner Gesellen , hielt zuerst bei Aufrichtung dcS hintrcn,
dann des vordren Dachstuhles eine Oration , wobei die Arbeiter jedesmal
prächtig gastirt wurden ; die erstere kostete Kronen 62 . 10 . die zweite
Kr . 88 . 13. 1. — Die Bildhauerarbeit
fertigte Ein . Funk von Bern.
Die beiden Dachknöpfe lieferte Spengler Kupferschmied für 25 Kronen.
2n dem einen soll eine Schrift mit Erwähnung
der Zeitumstände und
einem Verzeichnis sämmtlicher damaliger MagistratSglieder
eingelegt sein.
Die Schlosserarbeit fertigte größrenchcils der Stadtschlosscr Aeschlimann,
die saubre Tischlerarbeit Felix Klinger , von Grummbach in Franken ; die¬
ser bekam für seine ausgezeichnete Arbeit ein „ Trinkgeld " von Kr . 90 . —
Laut zwei Spczialrechnungcn
der beiden der Burgcmcister Samuel Aeschli¬
mann und Bencdikt Stähli
betrugen die gesammtcn Baukosten für das
Rath - und Stadthaus
Kr . 12401 . 24 . Ich) . oder «iruu 41,000 Pfo.
Die Stadt nahm dazu Kapitalien
in Bern und Solothurn
auf , welche
nach einigen Jahrzehnten wieder abgetragen wurden .
Außerdem lieferte die
Stadt
dazu 220 und einige Tannen vom Gutenburg
und die meisten
Steine aus den Brüchen an der Zicgclbrücke . Während des Baues hiel¬
ten Rath , Chorgericht und übrige Tribunale
ihre Sitzungen
im damali¬
gen Zunflhause
zu Schmieden , nächst bei der Kirche .
Diese Gesellschaft
ließ ihr Haus dazu „ auf Ncstüution Seiten
der Stadt , die aber noch
außen steht ( im I . 1816 )" , besonders einrichten ; die Wirthschaft zum wei¬
ßen Kreuz wurde einstweilen in das erste Wohnhaus
unterhalb des Salz¬
magazins verlegt.
1746 wurde die Halden hinter der damaligen Schmiedczunft von
Bcndicht Ochfenbcin ' s Erben an die Pfrund verkauft für Kr . 300 — .
1746 verbrannte das Haus im Badegute , welches Kaspar Lüdi be¬
saß . Die Mineralquelle
( f. 1710 ) hatte sich nach und nach wieder ver¬
loren , oder war vielleicht niemals eine von Bedeutung gewesen.
1747 . April 11 . wurde 2oh . Heinrich Stähli , Kronenwirth
und
Besitzer der Eye in Bern , enthauptet .
, ,Unzeitige Anwendung
seiner
Kenntnisse " zog ihm dieses „ allzustrcnge Urtheil zu.
Sein Fall wurde
allgemein bedauert ."
1747 . Sept . 8 . Nachts zwischen 11 und 12 Uhr traf ein Blitz¬
strahl den Kirchthurm in zwei Schlagen . Er schmelzte den Drath , wo¬
mit man dem Thurmwächter läutete , ganz , und ließ eine Spur an der
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Mauer wie von einer zersprungenen Granadc zurück.
Außer einigen
Störungen
im Uhrwerk kein Schaden weiter.
1747 wurde bei Betterkindcn die erste Fahrbrücke statt des bisheri¬
gen Fußstegs über die Emmcn gebaut.
1749 . Mai 27 . verkaufte das geistliche Kapitel von Burgdorf
ein
1430 demselben von einem Junker Nud . von Crlach , dessen direkte Erben,
zwei Töchter , als Nonnen in Fraubrunncn
gestorben waren , so daß es
die Familie 1528 nicht reklamiren konnte , vermachtes Legat an den Altammann Daniel Tscharncr von Bern für 1100 Kronen baarcs Geld .
Es
bestand in 10 Mütc Dinkel , haftend auf dem vom Erlach 'schcn Gute
Schemen ( Schüren ) .
Das Kapitel -Vermögen belauft sich jetzt ( 1816 ) auf
3300 Kronen . Was die Bestimmung dieses Kapitals in todter Hand ist,
findet sich nicht angegeben.
1749 . Juni 5 . 6 . 7 . regnete es nach einander so heftig , daß wie¬
der eine allgemeine Ucberschwemmung der Emmcn statt fand . Sie brach
bei der Wascnmcisterbrücke durch und nahm ihren Lauf nach dem Schloßfelsen zu.
Die Sägemühle
rettete man mit großer Mühe nur dadurch,
daß man sie mit Ketten befestigte. Die umliegenden Ortschaften leisteten
bei diesem Nothfall treffliche Hilft.
1749 , Okt . 9 , abends fiel Lukas Strauß
von Lenzburg , Viccamtscbrciber zu Thorberg , hier mit seiner Familie wohnhaft , im Stadthauft
vom
ersten Gang die Treppe herunter in den Gang bei dem Keller . Man
mußte ihn in seine Wohnung tragen , wo er am nächsten Morgen ver¬
schied.
1749 wurde das der Ringmauer
nach im obern Schlosse befindliche
Kornhaus (der dritte tiefer stehende Thurm ) , das dem Schlosse eben so
nützlich ist, wie es ihm zur Zierde gereicht, gebaut . Bei der Grabung des
Grundes fand man eine kleine ganz gut erhaltene Münze , auf der einen
Seite das Bild Valentinians
III ., auf dem Revers ein Kreuz ohne Jah¬
reszahl.
Dieser war der Nachfolger des Honorius , des ersten weströmischen
Kaisers .
Er herrschte seit 424 n . Chr . ; unter ihm verheerte Attila mit
seinen fürchterlichen Hunnen
Westeuropa , wohl auch die römischen
Ansiedelungen Hclvctiens auf seinem Zuge nach Italien
bis vor die Stadt
Rom , wo er bekanntlich durch den Papst bewogen umkehrte . Möglich , daß
römische Flüchtlinge deshalb im damals völlig wilden Emmcnthal eine
Zuflucht vor jenen noch wilderen Horden gesucht haben.
1749 wurde das alte Pfrundhaus
in Obcrburg
verkauft und ein
neues gebaut.
1750 . Okt . 2 , wurde das neue Nathhaus feierlich eingeweiht . Der
Magistrat zog von seinem Jnterimslokal
in die Kirche , von da in das
neue Rathhaus . Hier begrüßte ihn Schultheiß Bondcli in „ einer wohlabgcfaßten 'i Rede , welche Nenner Kupftrschmid „ mit der ihm eigenen Beredt-

1751

L760

SIS

samkcit " beantwortete . Hierauf andre Verhandlungen und abends „ splen¬
dides Convivium " für 53 Personen , das Kronen 67 . 12 . — kostete.

1751 . Juni

1. beschloß das Burgdorftr Kapitel eine Wittwenkaffe

für seine Angehörigen zu stiften , nach einem von Pf . Grüner
entworfe¬
nen Plane , wofür das Zecrlcderschc Legat ( f. 1685 ) als erster Fond diente,
jedoch unter der Bedingung , daß diese Wittwenkaffe
niemals mit der
Kapitelskasse verschmolzen werde . Im folgenden Jahre wurden die ersten
Einlagen gemacht , wobei jeder der anwesenden Herren Ammanner 1 Louisd' or beitrug . Diese Wittwenkaffe besteht jetzt in einem Kapitale von 7100
Kronen.

1752 . März 20.
Spitalgütcr

1754 .

in Pacht

Von jetzt an fand man es zweckmäßiger
, die

zu geben.

Erst 1748 war das Badehaus im „Föns od Folz" bei

Oberburg neu gebaut worden , dessen Quelle schon zur Römcrzcit gekannt
und gebraucht worden sein soll.
Allein der Wirth Großenbacher leitete
in diesem Jahre
die Quelle in sein Wirthshaus
und richtete da ein
Bad ein.

1755 wurde

der neue hölzerne Lettner gebaut, und das alce Po¬

sitiv (s. 1725 ) durch Faumann aus Pforzheim zum Scheine mir 8 Regi¬
stern vergrößert daselbst aufgestellt .
Oft mußten „ solche Flickercien " an
an diesem Werke wiederholt werden , doch, trotz der beträchtlichen Ko¬
sten ließ es das Publikum
mit großer Geduld sich fortwährend
gefallen
(s . 1813 ) .

1756 verbrannntc zu Rüdisbach,

Gem. Wyningcn, David Jost's

Haus , vom Wetter entzündet .
Dasselbe Schicksal hatte dessen voriges
Wohnhaus
einige Jahre früher betroffen.
1756 wurde das Hans der Wafenmcistcrei gänzlich neu aufgebaut.

1757 . May 5. wurde Barbara Walther, von Kcrnenried, Ehefrau
des in holländischen Diensten befindlichen Jakob Mühlmann , von Alchistorf , wegen eines Kindesmords enthauptet.
Diese Exekution ist die letzte, welche in Folge von hiesigen Magisiratsurthcilcn
und Namens der Stadt vollzogen worden ist. ( f. 1385 .)
1757 hat die Stadt den Kaufhausbrunnen
neu machen , „ auch ein
neues Gcrechtigkcirebild , und zwar mit offenen , statt vorher mit verbun¬
denen Augen , darauf setzen lassen, was „ damals zum Kritisiren ziemlichen
Anlaß gegeben ."
1758 . Juli 19 . 20 . 21 . war eine „ sonderbar große " Ucberfchwcmmung , wodurch die Wasenmcister - und Ziegclbrücke weggerissen wurden.
1758 wurde die obere Tränkcmatt zum Gutcnburghof erkauft.
1759 schlug ein Blitz in den höheren Thurm des Schlosses, ohne
zu zünden.

1760 . April 5. verbrannte zu Oberburg durch Verwahrlosung ein
Haus

mit vielen Stockuhren

und Uhrmacherwerkzeug.
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1760 . Juli . 26 . verbrannte Hans
richts Wyningen , großes Bauerhaus ,
entzündet.

Bannwart ' L zu Brcitölohn , Ge¬
samt allem Inhalt , vom Wetter

1760 . Juli 30 . verbrannte das Haus Peter Kunze ' s zu Ersingcn,
obenher der untren Schmiede.
1760 wurde beim Gutenburghof
eine Sägemühle errichtet.

1761. Pfingstsonntag

, wurde vom Blitz ein Baucrhaus

zu Hei¬

denstatt , Gern . Wyningen , eingeäschert , samt allem Inhalt.
1761 . Dezbr . starb I . Jakob v. Ergäu ( s. 1535 ) , als Bürgermei¬
ster , ein Mann „ von großen Meriten " ; leider wird nicht gesagt , worin
seine Verdienste bestanden . Mit seinem Sohne , Karl , starb 1783 dieses
alte Geschlecht aus.
1761 hat die Stadt das Monument
des verstorbenen Dekans Grüner

(nächst hinter der Kanzel) durch Funk in Bern — Kosten: 4 Duplonen
— verfertigen lasten, aus „ Considcration wegen dessen 36 Jahre langen
Ministcrii , besonders gegen die Jugend bezeigten Fleißes und Eifers ."
Nebst dem mit Blumen und Laubwerk eingefaßten Gruner 'schen Wappen
enthält der Grabstein folgende Aufschrift : Aloinorino viri venornnsti
lost . Hucl . Oruueii , clockmi ckioooosoo« stuju « ooolosiao zier annos
36 , not, ^titis vi ^ ilnnlissimi , sonnluy oivox^ uo OknUrovilluni stoo
inonuinonlunr
po ^nkwunl .
29 .
1680 . klon. 19 . Jlurt.
1761 . rost ^ w. Kilo« 6, vopol68 25 , Mnin.
1762 . Juli 10 .
als ein Wafferguß sie
Stadtgebiet
erlittenen
digten von Oberhasli
1762 wurde das

Die Ziegclbrücke war seit 1758 kaum hergestellt,
an diesem Tage wieder zerstörte . Ungeachtet des auf
Schadens sammelte man doch für die Wafferbeschäin Burgdorf eine Kirchensteuer von Kr . 315.
Haus der Gebr . Ulrich und Nikl . Lcrch zu Mistel-

berg mit allem Inhalt eingeäschert, vom Blitz entzündet.
1763. Aug . 2. schlug ein Blitz unschädlich in den Kirchthurm.
1763 . wurde

bei Nüxau

die erste Fahrbrücke

statt

des bisherigen

Fußstegs über die Emmcn gebaut.
1763 kaufte die Regierung das Weidgangsrecht
des Hirscrcnwalds
für 2000 Pfd . (s. 1540 ).

im dritten

Drittheil

1764. Aug . 21. und 22. war die schrecklichste Wassergrößc. Alles
flache Land um Burgdorf
stand unter Wasser .
In der Unterstadt war
man genöthigt die untern Wohnzimmer im Erdgeschoß zu verlassen . Der
angerichtete Schaden wurde auf 9000 Kronen geschätzt, die Folgen aber
zeigten , daß er weit größer war . Trotz dem wurde für die andren im
Emmenthale in große Noth versetzten Gemeinden eine Kirchensteuer von
Kronen 267 gesammelt .
Alle Feldfrüchte , Hanf und Flachs , sogar die
Lebcnsmittel in den Häusern waren an den meisten Orten vernichtet wor¬
den . In der Holzmatte , Gerichts Hasli , war durch eine Lauine sogar
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ein Haus eingeschlagen und unter den Trümmern
Kindern begraben worden.
1764 wurde die Bühlmatte
erkauft.

ein Ehepaar

mit

drei

1766 . Juni 1. war die feierliche Einweihung des Waisenhauses—

trotz vieler Hindernisse und Vorurtheile wesentlich
nur durch freiwillige
Privatbeiträgc
gestiftet . „ Der Segen des Himmels ruhe auf Euch ,
edle
Menschenfreunde , und begleite euch an jene freudenvolle Gestade
der Ewig¬
keit . Der Dank von mir ' ) und
allen rechtschaffenen Zöglingen dieses
Instituts , das frohe Bewußtsein Eurer verdienstlichen
Handlung und der
selige Lohn Eurer zum Besten leidender Menschen
angewandter Bemüh¬
ungen wird Euch dahin nachfolgen . Pfarrer
Messncr ' ö Einwcihungspredigt wurde gedruckt der Obrigkeit zu Bern dcdizirt
, welche dem Institut
dafür 600 Kronen schenkte.
Der Magistrat
gab „ aus beiden Stubenseckcln" , d. h. nicht aus dem Stadtgutc
sondern aus seinem eigenen
Gute , Kr . 60 — ; die sämmtlichen Zünfte steuerten
nach und nach Kr.
540 — .
Der Stand Bern bewilligte Kr . 600 dazu , für
einen von
der Stadt abgetretenen Platz zu Erbauung des
großen Kornhaufes in der
Unterstadt . Schultheiß Oth schenkte, zur Bezeugung
seiner Freude über
seinen erstgeborenen Knaben , für jeden der acht
Waisenkinder ein Mütt
Korn . Die während zehn Jahren an den Beilagen
gesammelten Steuern
ertrugen die Summe von Kr . 2497 .
Venncr Funkhäuser vermachte Kr.
900
Jgfr . Magdalcna Schläfli ( 1793 ) Kr . 2400 — .
Die dem Waisenhause vermachten Legate werden
auf einer elegant
gerahmten Tafel verzeichnet, auf einer zweiten ähnlichen
die übrigen Steu¬
ern und Geschenke ; beide hängen in der großen
Nathsstube , da die An¬
stalt noch kein eigenes Haus besitzt.
Noch hat dieses Institut seit seiner Entstehung keine
seiner Bestimm¬
ung durchaus angemessene Einrichtung erhalten .
Nach der Revolution
wurde es sogar aus übel verstandener Oekonomie
aufgehoben ; die Wai¬
sen versorgte man bei Privatpersonen .
Wie bald Burgdorf ' s Genius
diese an sich vortreffliche Anstalt ihrer möglichen
Vervollkommnung
entge¬
gen führen werde steht zu erwarten ." ^)
1768 Aug . 17. verbrannte des Wirths Werdmüller Haus
zu Nicderösch, vom Blitz getroffen.
1768 . Aug . 18 . schlug ein Blitz unschädlich in den
Kirchthurm.

1769 wurde der ursprünglich sehr schlecht gebaute Thurm
der Kirche

zu Heimiswyl

abgebrochen und durch einen etwas

solideren

ersetzt.

l ) Der würdige Sammler
dieser Chronik war Waisenknabe
von Burgdvrf.
seines dankbaren Herzens verdienen daher hier ihren
Ehrenplatz.

Die

Bei

Worte

D . H.
2) Die Fortsetzung dieses ersten Theils
Erwartung
Aeschlimanns berichten ,

der Chronik

von Burgdorf

wird die Erfüllung
D . H.

der
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ließ die Gemeinde eine neue Glocke
Hans und Jost Kaiser zu Solothurn
der ehemaligen Kapelle mit eingevon
kleinere
uralte
eine
gießen , wobei
schmolzen wurde.
1769 . Schon 1763 ( s. auch 1708 ) beschloß man außer der Vollzieh¬
auch neue Fenster für die Kirche . Die Obrig¬
ung großer Reparaturen
keit bewilligte dazu , als Collator , laut Zuschrift an Jkr . Schultheiß May,
Aber erst in d. I.
600 Kronen (Vergleiche 1471 . d. Anmerk . d. H .)
Felix Klinger aus Frän¬
kam es zur Ausführung . Der Schreinermeister
bz. 24 , für die Be¬
186
kisch Grummbach , fertigte die Fenster für Kr .
schläge bekam der Schloffcrgefelle Joh . Jung aus Nassau - Siegen Kr . 131
bz. 18 , für Glas Kr . 180 . für Anstreichen Hr . Sam . Aeschlimann , Gerbcrnwir !h, Kr . 150 . Bestell -Lohn, Uerti rc. Kr . 21 . 5 . 2 ; das Holz gab die
Die Kirchcndiele fertigte Zimmcrmann Minder von KreyliStadt dazu .
gcn , zu Obcrburg , für Kr . 110 kr. 15 . Leider wurde dabei der Fenster¬
schild ( von buntem Glase ) Berchthold Michel 's , nebst vielen andren sehr
bunten Glasfenstern , dummer Weise dem Ei¬
schönen und merkwürdigen
gennutz geopfert ."
1770 zeigte sich in der Glocke des Kirchthurms von 1457 ( s. 1646
und 1617 ) ein neuer Spalt ; man fand nun für gut , dieselbe zu zerschla¬
Aus den Stücken wurde zu Aarau in d. I . Juni 14 . eine neue
gen .
große Glocke von Jakob Bär von da , und Sam . Jmhoof , Noihgießer
von Burgdorf , beide daselbst , gegossen, 60 Cenlr . 16 Pfd . schwer. Die
sämmtlichen Kosten dafür betrugen Kr . 560 . 15 . — , woran man , falls
hätte gießen lassen, einige Hunderte hätte ersparen
man sie in Solothurn
können ; dann märe sie freilich keine reformirtc Glocke geworden . Darauf
befinden sich die Worte : I? 68lo8 Oeo sties, , 8 Uci' 08 cjU6 cwelns , «1
numen , invenpiotiitiont
«uininum
üiestiniil !u66in , ikitLstinn ,
(Ich kündige an
.
kmnuncno
«
teinpu
nirnstinnvum
(lelirütirm
r;t
ckin,
die Gott geweihten Tage , die heiligen Versammlungen , die Zwielichtstunde,
und die bestimmte
die — wogegen Gott uns beschütze — Feuersbrünste
Zeit der Jahrmärkte ).
1770 wurde die Wasenmeisterbrücke wieder vom Wasser weggeschwemmt,
wobei ein Mann , der mit Holz darüber fahren wollte , nebst zwei Pferden
das Leben verlor.
auf den
der Stadt
die Vorbehalte
1770 wurden den Graßwylern
1545.
.
S
.
überlassen
Steiniberg für 3500 Pfd .
1770 wurde das große Kornmagazin an der Ringmauer in der un¬
tern Stadt unter Schultheiß Oth . auf obrigkeitliche Unkosten erbaut , auf
Für den
Getraidetheurung .
außerordentlichen
der damaligen
Anlaß
Platz , welchen die Stadt abtrat , gab die Obrigkeit dem Waisenhause 600
Kronen . ( S . 1766 )
1771 . März 3l . wurde

Junker

Rudolf

von Diesbach , von Bern,

irri

irrs

S15

Major in Holland . Diensten , Bürger und Stammvater
seines Geschlechts
hier , für Kr . 640.
1771 verkaufte die Stadt den Bürgisweycr
( zu den alten Bürgen)
bei Lozwyl an Jakob Klay von Thunstetten , Lehenwirth zu Büzbcrg , für ISO Kr.

1772 .

Bis 1672 hatte man ein schafwollenes buntes Decktuch

über den Tausstein ; da wurde es durch ein weißes leinenes ersetzt. Schult¬
heiß Oth machte 1770 ein Geschenk von 6 Louisd 'ors zu einem neuen,
welches , nun in sonderbar schöner Qualität angeschafft und wurde außerdem,
ohne das Macherlohn , noch extra von der Stadt 54 Kronen dazu gelegt.
Im November d. I . wurde jedoch dieses „ köstliche" Tuch nächtlicher Weise
aus der Kirche gestohlen , und der Dieb blieb unentdcckt ! Seither behilft
man sich wieder mit einem gemeineren Taufsteintuche.
1772 . Okt . 3. wurde das Geschlecht der Bürger durch Chirurg Sam.
Bürger , von Eggiwyl , erneuert , der sich für Kr . 1280 — einkaufte.
1772 . Nov . 21 . wurde Nillaus
Düng , Herrschaftsschreibcr
zu
Jegcnstorf , geb . von da, hiesiger Bürger für Kr . 1280 . Sein Sohn , Ja¬
kob, starb als Oberstlieutenant
1816.
1773. Seit
1664 waren die Kinder der Bürger und Hintersassen
zugleich in der „ deutschen Lehrmeistern " ( s. 1664 ) geschult worden . Die
allmähliche Vermehrung der letzteren ließ es zweckmäßig erscheinen für die
Hintersaß -Kinder eine eigene Schule zu etabliren , die seitdem stets von der
Bürgerschule getrennt geblieben ist.
1773 . Aug . 28 . als der Kirchthurm zn Kirchbcrg reparirt wurde,
brach ein Dachsparren , an welchem das Gerüste hing . Der Dachdecker,
Jsaak Brand
von Nüxau , fiel durch das Kirchenbuch auf die Thiele der
Kirche, wurde aber von den Folgen des Falles in einigen Tagen wieder
hergestellt ; einige Jahre später fiel er nur von einem Ofenhausdach in
Unterbcrg und blieb todt . Ein Zimmermann fiel 140 Fuß hoch herab auf
den Kirchhof und blieb unbeschädigt . Ein dritter Arbeiter , Hans Ramseyer
von Hcimiswyl , fiel mit dem Holze , worauf er eben saß, auf die zufällig nach
ihm zugekehrte Windfahne
des südwestlichen Taglichts , wodurch er eben¬
falls gerettet wurde
1773 . Aug . 17. schlug ein Blitz unschädlich in den Kirchthurm.
1773 . Aug . 17 . schlug abermals ( s. 1759 ) ein Blitz in den höheren
Thurm des Schlosses , ohne jedoch zu zünden.
1775 . Juni 2. erkaufte die Stadt das Sommerhausbad samt Land
von Emanuel Acschlimann 's ( Metzgers ) Wittwe , geb . Flückiger , für 8000
Pfd ., worauf das Haus mit großen Kosten reparirt wurde . Schon Mel¬
chior Stähli , früherer Besitzer , hatte 1659 vom Magistrat die Bewillig¬
ung auf zehn Jahre erlangt , dortiges Wasser zu einer Badeanstalt
zu
gebrauchen . Nach ihm besaß das Haus I . Ulr . Grimm , und sein Sohn
Andreas , der 1713 vom Magistrat
ein Stück Land , an den Leuenwald
stoßend , erkaufte und das Badhaus
etwas bequemer einrichten ließ.
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17 . wurde Jsaak Ebersold von Vechigcn für Kro¬
1776 . Juni
jedoch nach Bern , wo er 1794 als Stadthafncr starb.
zog
,
nen 1280 Bürger
1777 . Die 1729 ( s, d. ) gegründete Bibliothek war fast ohne al¬
liegen ge¬
len Gebrauch und Nutzen im obersten Stock des Schulhaufes
mit andren
blieben , bis in d. I . die Schulvorstchcr , in Verbindung
Freunden der Literatur , „ voll Mitleid über diese vorn Staub erdrückten
nützlicher Kenntnisse " einen Magistraksbcschluss auswirk¬
Beförderungsmittel
ten , dieselbe durch einen besseren Platz und zweckmässigere Aufstellung ge¬
„ Bald wurden diese Bücher aus ihrem Jahr¬
meinnütziger zu machen .
zehnte langen Schlaf aufgeweckt ;" einen Theil derselben machte man als
unzweckmässig durch eine Lotterie zu Geld , und die brauchbarsten wurden
im obersten Stockwerk des Nathhauses aufgestellt . Helfer König , als Biblio¬
thekar angestellt , nahm sich derselben eifrigst an , und vermehrte sie mit
neuen ausgesuchten Werken aus allen Fächern der Litteratur , so weit
er¬
von der Stadt , den Zünften und einigen Privaten
es die Beiträge
laubten.
1778 grosse Ucberschwemmung der Emmen.
1780 . Aug . 31 . brannte der Spital in Oberburg ab.
auf obrigkeitlichem Befehl
1780 wurde hier das letzte Todcsurthcil
vollzogen ( s. 1385 ) .
1781 . März . 21 . wurde Jakob Zürcher , von Nüdcrswyl , dessen Va¬
ter hier Kroncnwirth gewesen , Bürger für Kr . 1280 — .
1782 erstickte Joh . Dübcld , Spengler , ( geb . 1744 ) in einem ver¬
schlossenen „ Tröglin " .
für
an Peter Lerch und Mithafien
1782 wurde das Obcrburggut
4242 Kr . verkauft.
1782 wurde die Einunger -Matte an Jakob Gcrig zu Obcrburg für
1200 Kronen verkauft.
zu
1782 wurde die Knupcn -Matte , lst /4 Mäht , dem Hans Brand
Heimiswyl für 1840 Kr . verkauft.
1783 . Jul . 1. kam nach 6 Uhr des Morgens in der Weissgcrbcrwalke — sie stand auf der Stelle der 1705 gebauten Stückgicsscrei des
Besitzer war
vcrst. Sam . Leu — Feuer aus , wodurch sie abbrannte .
Als Veranlassung nennt
Sam . Heggi , Weissgerbcr , später Kleinweibel .
man , dass man das Feuer unter einem Wasserkessel , das nicht mehr ge¬
braucht wurde , zu löschen versäumt hatte.
1783 verkaufte die Stadt das Weycrgut , erst im 17 . Jahrhundert
urbar gemacht , an Hans Ulrich Lüdi zu Bikingen für 7350 Kronen , kaum
die Hälfte seines Werths.
zu Ersingen , dem Ammann
1783 verbrannte ein grosses Bauerhaus
Peter Kunz gehörig , vom Blitz getroffen.
1783 wurde die untere Sägemühle mit 2 ' /is Juch . Land an Jakob
Christen von Rachisberg

für 3240 Kr . verkauft.

1784

— 1788 .

S17

1784 . Okt . 4. steuerte die Stadt Burgdorf zur Erbauung einer re-

formirten

Kirche in Wien 240 L. Tournois.
1784 wurde statt des alten , 1782 wegen Baufälligfeit
abgebrochenen
Schützenhauscs ein neues zu bauen beschlossen.
Mit der Erlaubniß dazu
bewilligte der Magistrat Materialien
und 4000 Pfv ., wozu 1786 zum völ¬
ligen Ausbau noch 400 Pfd . erkannt wurden.
1784 wurde der Knopf des Thurmes mit der Helmstangc wieder her¬
gestellt.
1785

hat der Magistrat
dem hier verstorbenen , mit außerordent¬
licher Schönheit und herrlichen Anlagen begabt gewesenen einzigen Töchtcrlein des eben von seinem Amte abtretenden , rechtschaffenen Herrn Schult¬
heißen von Grafenried ein , der Kirche zur Zierde gereichendes Grabmahl
im Chor neben dessen Grabstätte aufrichten lasse». Kosten dafür an Hr.
Funk in Bern : Kr . 115 bz. 15.
Dieses schöne Monument
führt die
Inschrift : Dem hoffnungsvollen einzigen Kinde dcs durch feine edlen Ge¬
sinnungen unvergeßlichen Herrn Schultheißen
Emanucl von Grafenried,
und der edlen Frau Nosina Elisabeth von Mülinen , hat der hiesige Rath
dieses Denkmal feiner Trauer gewidmet .
Maria Rosina Elisabeth von
Grafenried , geb . d. 21 . Dez . 1778 , starb hier den 0 . Okt . 1785 . „ Ihr
Winde wehet sanft , — die hcil 'gc Asche ruht/'
1785 . Juli 20 . bestätigte der Stadtrath
zu Solochurn die gegensei¬
tige halbe Zollfreiheit für Solothurn
und Burgdorf . S . 1804
1785 wurde das Kaufhaus ,,sauber " angestrichen und ausgebessert.
1785 verbrannte Niklaus Walther 's Haus im Loch bei Obcrburg , mit
einem Knaben.
1785 erwarb die Stadt
den Risen -Bifang
Hause beim Wyningcr Thor für Kr . 300.

nebst dem Thorwärter-

1786 ist bei Ausgrabung der großen Wasscrguelle auf dem Binzbcrge durch Brunnenmcister
Ernst von Münster im Aargau an verlohntem
Wasser so viel gefunden worden , daß mau davon einen Brunnen
am
Rütschelen - Gäßchen , und einen am Kirchbühl herstellen konnte.
1766 wurde Hans Aebi 's , Bauers im Thale bei Wyningcn , großes
Haus vom Blitz getroffen und eingeäschert ; kaum aufgebaut traf es das¬
selbe Schicksal wieder ( 1788 ).

1787 . May 5. erhielt die Stadt von der Obrigkeit die Erlaubniß

die Pulver - und Spczerci - Stampfe errichten zu dürfen , gegen einen Pfen¬
nig jährlichen Zins . Früher mußte man zu Bern stampfen lassen.
1787 . Nov . 16 . wurde Hauplmann
Joh . Bürki
von Oberdiesbach für Kr . 1280 Bürger , aber 1793 auch in Bern , wo er 75 Jahralt starb.

1788 . Nov . 22.

Der Magistrat, ohngeachtet er laut früherer Ver¬

träge ( 1584 ) 1677 nicht dazu verpflichtet war , erkannte dem Pfarrer

jähr-
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lich 16 Klafter halb buchenes, halb tannencs , und 4 Klafter Knebel-Holz
zu, um endlich stets wiederholte Ansprüche zu beseitigen.
1789 wurde dem wahrend seiner Amtszeit hier verstorbenen Schult¬
heißen Wurstembcrger ein Grabmal an der Seitenmaucr der Kirche errich¬
tet. Kosten an Funk in Bern dafür : Kr. 200 bz. 10. Aufschrift (Vers.
desselben ist Hr . Du . zuu. Joh . Schnell von Burgdorf ) : „ Die um^ riekoit
liumnnitnt «, jimtitin eni'U8, ckum vixit , rilulviu 8ti6iiuuK ,
1i«, iriino sto8ist6intu8 , 1o !>. Hosi . VV. , l eipuftlione Lvrri6U8 >8 ckiieuiftuinvii ' , 1uiliunu8 inilituiu , 0n8lioviIIn6 prn6s6c ;tu8 , imtii8 13.
Aftn 1737 . il«u. 8 . Doo. 1789 . , csiwni, puopernnto Into/pntiino,
81118 /8Ü »i

orejrtnni

iloioim

civitn8

Oki8t , » villknin

pi6lklti8

Iroa

MOI111-

mmitilin zmbli've ;rn8iiit ."
1789 wurde das Sommerhaus - Zelglin von Du. ^uu. Joh . Schnell
für Kr. 3380 erkauft.
1789 wurde die neue Trankematt zum Gutenburghof dem dasigen
Wirth für 10000 Pfd . abgekauft.
1791 . Jan . 5. wurde der Stadt Burgdorf von der Landesregierung
ihre bisher genossene Zollfreiheit an der Brücke zu Lützelflüh bestätigt.
S . 1584.
1791. Febr . 7. kaufte der Magistrat eine neue llhr für den Bogen
in der Schmicdengasse von Christian Tcllcnbach in Haßli für Kr. 170 — .
Die Glocke der alten Uhr wurde wegen ihres schlechten Tones nach
Aarau für Kr. 73. 16. verkauft, und eine andre, 223 Pfd . schwer, vom
Wyninger Thurm dafür genommen. Diese sehr alte Glocke, mit der Um¬
sslnui.r »u.utftt jilun,'!, soll seit ältester Zeit nur dazu gedient
schrift:
haben, den zur Hinrichtung Verurtheilten bei ihrer Ausführung zum Schaf¬
fst das letzte Geläute nachtönen zu lassen.
Abends 6 uhr schlug ein Blitz unschädlich in den
1791. Aug. 8.
Kirchthurm.
1792 . Jan . große Uebcrfchwcmmung der Lmmcu.
1793 . Juli 1. verbrannte Ammann Peter Heubergcrs Haus im
Heuberg, Gem. Crsingen, vom Blitz getroffen.
1793. Juli 1. Nachts 11 Uhr schlug ein Blitzstrahl in den Kirchlhurm , während sich eben eine Menge Personen an dem Kirchhof versam¬
melt hatten, um von da aus jene Fcucrsbrunst zu Erhingen im Hcuberg zu
beobachten. Die vom Thurm herab fallenden Ziegel verletzten viele Per¬
sonen, die sich jedoch größtentheils unter das Dach der „ laugen Stege"
retteten. Der Burgemcister , Hr . S - Schnell, als Brandmeister zugegen,
wurde trotz seines starken Negenschirm's von fallenden Steinen zu Boden
geschlagen und schwer verwundet. Uhrmacher Tschumi's Frau wurde stark
am Hirnschädcl verletzt, erholte sich zwar, starb jedoch bald danach — „ eine
Warnung bei einem Gewitter nie dem Thurme zu nah zu verweilen.
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1793 . Sept . 13 . schlug ein Blitz in einen Nußbaum in der Hängclen bei Hettiswyl .
Chr . Kobcl wollte eben zu Acker fahren ; der Blitz
machte seine Pferde scheu , der Bauer kam unter das Pflugeiftn , dieses
faßte ihn am Körper und schleppte ihn einige Schritte weit , was ihm
bald darauf den Tod zuzog.
1793 . Sept . 29 . ist Kasp . Aebi ' s Haus auf dem Gutisbcrg
durch
vorsätzliches Anzünden verbrannt.
1795 . Febr . 24 . wurde im Chor der Kirche , jedoch ohne Monument
und Kennzeichen , die verstorbene Mutter des Schultheißen Wagner , Margr.
Elis Lienhard , Wittwe des ehcm. Salzkasscnvcrwalters , beigesetzt; dcsgl.
1797 Sept . 18. der gew . Landvogt von Thorbcrg , Franz Emm . von Bonstettcn , Schwager des dam . Schultheißen von Erlach.
1795 . Mai 10. verbrannte Hans Eberhart 's zu Bielbringcn großes
Bauerhauö
mit vieler Lebwaare.
1795 . Juli 27 . große Uebcrfchwemmung der Emmen.
1795 . Aug . 25 . 26 . 27 . An diesen Tagen wurde endlich der Kirchthurm , nachdem ihn seit 1560 bei 15 Blitze -— durchschnittlich in je 15
Jahren einer , meist im August — unsanft getroffen hatten , mitFranklin ' s, des
großen Amerikaners , wohlthätiger
Erfindung , einem Blitz¬
ableiter , versehen . Hr . David König von Bern fertigte ihn ; er besteht
aus drei Magnctspitzcn an den Strcncn
und einem eisernen Drahte am
Thurm herab , welcher 215 Pfd . wiegt.
1796 im Frühjahr wurde die Graben -Promenade vollendet und mit
24 Kastanienbäumen
bepflanzt , die man von Richard in Genf gekauft
hatte . Früher war hier seit alter Zeit schon ein kleiner Lustplatz , ohngcfähr den vierten Theil des jetzigen Raumes enthaltend , in der Mitte mit
einer alten großen Linde , darunter eine steinerne Bank um dieselbe. Das
nahe Schmiedcnlhor jedoch und die Faffungsmaucrn
des Plätzchens wur¬
den immer baufälliger
und vertrugen keine Ausbesserungen mehr .
So
entschloß man sich zu diesem Erdbau , welcher mit Erwerbung eines Theils
nächst gelegener Gärten gegen 3000 Kronen kostete.
Die Seitenmaucrn
vollendete Christen Blindcnbachcr von Uetigcn für 684 Kronen.
1796 . Bei Grabung des Fundaments
einer kleinem Scheuer neben
dem Spital fand man eine Menge Menschcngebcine , wie bereits 1741 un¬
ter dem Spitalgcbäude
selbst.
1797 . Juni 13. schlug bei nicht heftigen Gewitter das Feuer vom
Himmel in das Haus zu Hcimiswyl , Platten genannt ; ein junger Mensch
von Mclchnau , Vinzcn ; Berchthold , als Zwilling geboren , wurde durch den
Blitz gelobtet und das Haus brannte ganz nieder.
1798 . April 14 . gerieft) das Schloß Brandts , einer der ältesten
Rittersitze des Emmcnthals , „ glaublich durch boshafte Ansteckung " in Brand.
Viele herrliche Mobilien und bei 500 Mütt besten Gctraides gingen dabei
zu Grunde . Das gewaltige Feuer schmelzte sogar die Eiscnstäbc in den
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Fenstcrhöhlen . Der Brand wüthete innerhalb der Mauern fast zwei Tage
laug . Dasselbe Schicksal befürchtete man „ nicht ohne Grunds auch für
das Schloß zu Burgdorf ; die Flammenlohc von Brandls
sehte wenigstens
die Gemüther der bis jetzt noch Gewaltigen des Tags in großen Schrecken.
Dadurch bewogen , vielleicht auch um der aufwachenden Volksstimme ein
äußeres Zeichen von Beachtung zu geben , befahl die Regierung im Mai
den gemalten Bären und das Standesgepräge
am Kornhaufc des Schlosses
„zu aboliren " , wie Achnliches überall vollzogen wurde.
1798 . Als ein schweres Ungewittcr erschien die französische Revo¬
lution für die — Hünersuppe der edlen Frauen von Burgdorf ; sie drohte
diesem vierhundert Jahre altem Herkommen gänzlichen Untergang . Landvoigte und Schuliheißcn wurden abgeschafft, sie zogen wieder dahin , woher
sie gekommen
Die Schlösser erhielten eine mehr auf Oekonomie berechnete
Bestimmung , mithin andre Bewohner . In jedem der Distrikte , in welche
der Eanton getheilt wurde , befehligte jetzt ein Statthalter , ein Sohn des
Landes . Den 17 . April 1798 entfernte sich der Herr Schultheiß von hier,
und mit ihm seine Gattin ; in ihrer Person verloren daher die guten
Frauen von Burgdorf ihre rechtmäßige Hüner « und Fleisch -Lieferantin für
die Hünersuppe — uralten Herkommens . Die neuen Statthalter
sowohl
wie ihre Frauen konnten von dergleichen Schuldigkeiten nichts wissen wol¬
len ; am wenigsten war die damalige Regierung geneigt solche durch das
Alterthum geheiligte Gefalle zu gewähren .
Manche der damaligen Schö¬
nen mag da den Verlust eines so ausgezeichneten Privilegii im Geheimen
bcseufzt und die gottlose Revolution , die alles Heilige verwitterte , ver¬
wünscht haben .
Manche hätte wohl lieber andre Vorrechte nur dieses
nicht der Revolution zum Opfer gebracht ! ( S . 1 . 1807 ).
I7W . Ein Gesetz der Revolutionsregierung
befahl alle Galgen in
Helvctien ausgenommen , die der Kantonshauptorte , abzuschaffen . Darauf
wurde auch der hiesige 1536 neu gebaute Galgen beseitigt , der so manches
Unglücklichen und leider auch Unschuldigen Wanderung
in die Ewigkeit
hatte beschleunigen müssen.
Niemand wird Ursache finden , den durch die neue Staatseinrichtung
für Burgdorf erfolgten Verlust des Blutbanns
zu bedauern , wenn er die
früher angegebenen , äußerst strengen Todcsurtheile
und Exekutionen mit
Aufmerksamkeit durchliest.
Alle die schönen Nevenücn wie die Herrschaftsrechte aller Stadtgcmcindcn über die Dörfer gingen 1798 verloren!

Bemerkungen

zu Abschnitt

VIH

Nach Erlangung
ihrer politischen Selbstständigkeit und der Niederschlagung
des Bauernaufstandes
erlangte die Eidgenossenschaft den stationären
Charakter
dieser Periode . Auf der einen Seite die rcformirten Kantone mit der Mehrheit der
Bevölkerung der gcsammten Schweiz , auf der andre » die katholische » Kantone mit
der Minderheit der Bevölkerung , leide Theile ihre resp . rcformirten und katholischen
Bestandtheile austauschend ; innerhalb jedeS Kantons eine souveräne Hauptstadt mit
,,unterthänigcn " Landgemeinden .
Diese politischen Forme » bestimmten fortan die
politischen Handlungen der Schweizer und somit ihre Geschichte bis zur ersten franz.
Revolution und deren Einfluß auf die Schweiz ( 1798 ) . Die Ruhe jedoch , welche
diesen relative » Stillstand
begleitete , hatte die guten Folgen , daß nach und nach die
europäische Civilisatiou »m so ungehinderter in den Hauptstädten Eingang fand : Industrie
und Handel mit ihren Werkstätten , Wissenschaften und Künste mit ihren Schulen , feineres
geselliges Lebe» mit seinen Genüssen , und das zwar , so wenig es leider die Großstädter woll¬
ten und beförderten , auch in den kleineren Städten , ja selbst !» dcngrößercn , den Städten
näher liegenden Dörfern . Oft genug wurde diese Periode noch durch Streitigkeiten
und Kämpfe zwischen den so gestaltete » Parteien der Kantone , zwischen Protestan¬
ten und Katholiken , Herrschaften und Unterthanen , gestört , doch nicht so, Laß diesel¬
ben das Aufdämmern und Fortschreiten der allgemeinen Bildung hätten unmöglich
machen können . Diese gedieh trotz großer Schwierigkeiten
immer erfreulicher , und
mit
ihr
die erste
und wesentlichste
Bedingung
der bürgerlichen
Freiheit,
d . h. der Gleichheit des Rechts und der Pflicht für die Individuen
in
der Gemeinde , für die Gemeinden im Staate und für die Staaten im Bunde , welche
bis 1798 nirgends i» der Schweiz irgendwo zur Wahrheit geworden war . Die
souveräne » Städte herrschten bisher wie souveräne Fürsten , und ihr Despotismus
war weit konscgnenter und weit drückender , weil er ei» korporativer war . Fürsten
sterben , nicht aber politische Korporationen . Der Wechsel der Fürsten hat gewöhn¬
lich Wcchtcl ihrer politischen Systeme znr Folge ; schon diese Beweglichkeit ist dem
Fortschritt günstiger , eben weil er kein Stillstand ist, der alles Leben erstarren macht.
Politische Kasten aber wechseln ihre moralische Person nicht , sie stehen „ ewig still wie
die Vergangenheit " ; sie beharren daher in ihrem Despotismus , geben , ,die Schlange
ihres Privilegiums
nie freiwillig auf , sondern wolle » schlechterdings die Ehre haben
mit Gewalt daraus verjagt oder sogar darin todt geschlagen zu werden . " Aber so
konsequent auch der oligarchischc Despoiismus
der regierenden Hauptstädte war , er
vermochte sich doch nicht zu behaupten .
Eben die nach allen Seiten sich ausbrei¬
tende Bildung untergrub den Boden , worauf jener Despotismus
ruhte , die von dem¬
selben geflissentlich
unterhaltene
Unwissenheit
des Volkes!
Diciclbe Wirkung
äußerte die fortschreitende Bildung
auch auf die zu
aristokratischen
Vereinen
gewordenen Bürgerschaften der kleinen Städte . Dies
waren diese,in dem Verhältniß geworden , wie sie mit dem steigenden Grundwcrthe
ihres Grundbesitzes das Eintrittsgeld
in ihre Vereine erhöht hatten . Wir sahen am
Schlüsse des vorigen Abschnitts , Laß die Burgdorfcr Bürgerschaft in erfreulichem
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Wachsthum bis dahin begriffen war ; das war jedoch nur so lang der Fall , als der
Grundbesitz noch so wcrthlos war , daß Auswärtige sich nicht versucht fühlen konn¬
ten, nur dieses Besitzes willen Mitglieder der Bürgerschaft zu werden.
Allein ganz anders gestaltete » sich Stellung , politische Beziehung , über¬
haupt der moralische und politische Charakter der Bürgerschaft , seit mit dem Ertrag
des Grundbesitzes auch der Kapilalwerth desselben sich erhöhte , und die Gesellschaft
es für angemessen erachtete dieser steigenden Vortheile wegen auch das Eintritts¬
geld in dieselbe (das Bnrgcrgcld ) zu erhöhen.
Sofort änderte sich auch die älteste politische Bestimmung
der Gesellschaft;
sie war nun nicht mehr wie ursprünglich für alle Personen zugänglich , die sich in¬
nerhalb der Mauern Bnrgdorfs
niederlassen wollten , sondern blos für Reiche , die
das , hohe Eintrittsgeld
bezahlen konnten ; sie war jetzt nicht das , was sie beim Ent¬
stehet, sein sollte , der militärische Schutz des Orts , sondern eine Gesellschaft von
Kapitalisten oder Aktionärs zur Ausbeutung
ihreS gemeinschaftlichen Besitzthnms;
sie konnte nicht mehr als die allgemeine oder gemeinsame Ortsgcmcinde
gelten , son¬
dern nur als eine So n derg e mcind c in der Gemeinde , weil sie nicht hindern
konnte , sonder » selbst für den tägliche » Verkehr es gern sehen mußte , daß Arbeiter,
Künstler und wissenschaftliche Männer aus allerlei andren Gemeinden sich innerhalb
ihres Gebietes niederließen , die jedoch das hohe Eintrittsgeld
in die Bürgerschaft
weder bezahlen konnten noch wollten.
So wuchs neben der Bürgerschaft in dieser Periode die Hin tcrsassenschaft an , die wieder aus Bürgern andrer Gemeinden , besonders dcS platten Lan¬
des , aber auch der andren Kantone und , jedoch nur i» wenigen Individuen , auch
des Auslandes bestand . Die Bürgerschaft that keinen Schritt diesen Zuwachs ihrer
Gemeinde in sich aufzunehmen ; wie das die Nätcr derselben so willig gethan hat¬
ten , aus Gründen , die sich nach Vorstehendem leicht erkenne » lassen . Der Privatvorthcil von ihrem Bnrgergnt , das sie nun im Verhältniß seiner gestiegenen Ein¬
träglichkeit mehr und mehr als ihr persönliches
Pr iv a t c i g c n t h n in anzusehen
sich gewöhnt hatte , machte vielmehr , daß sie zu dem beklagcnswcrthen Schritt sich
bewegen ließ , die Kinder
der Hintersassen
aus
der bisherigen
Ge¬
rn ein beschule
auszuschließen,
und
nun zwei separirtc Schulen für ihre und
der Hintersassen Kinder z» etablircn.
Somit gab es nun aber auch zwei Gemeinden auf den, Gcmeindegebiet ( Bnrgerziel)
von Bnrgdorf , die herrschende Gemeinde der Bürgerschaft mit dem Rechte über Le¬
ben und Tod, und die der Hintersassen , die weder Form , noch Gestalt , noch Bür¬
gerrecht hatte , ja unter dem Secptcr der „ gnädigen Herren " kaum zu athmen wagte.
Eine solche Ausartung
des alten Bnrgcrgemcindewcscns
war aber der leib¬
hafte Tod für das eigentliche wahre Gcmeindelcbcn.
Sehen wir , welche traurige Folgen daher , nach der G ein c i nd cst a t i st ik
des Orts , zuerst über die Bürgerschaft selbst kamen.
So lang das Bnrgcrgcld noch so billig war , daß Personen von mittleren
Vcrmögcnsnmständcn
leicht Zutritt erhielten , mchrie sich die Bürgerschaft stets , so
daß von 1551 bis 1030 , also in 8 Dezennien , die Zahl der jährlich geborenen
Bnrgcrkindcr durchschnittlich noch ohngcfäbr 54 (vier und fünfzig ) betrug.
Allein von der Zeit an , wo das Bnrgcrgcld immer steigend bis zuletzt aus
1280 Kronen (200Dublonen ) erhöht wurde , verminderte sich die Zahl der Gebore¬
nen dermaßen , daß von 1031 bis zu 1810 , also in 18 Dezennien , durchschnittlich
aufs Jahr nur noch ohngcfähr 25 ( fünf und zwanzig ) kommen!
Hieraus rrgiebt sich, daß die Bürgerschaft
in dieser Periode bis unter die
Hälfte ihrer früheren Mitglicdcrzahl herab sank. >)
l) Aeschlimann S . 449.

Was aber war die Ursache dieses auffallenden Sinkens der Zahl der Mit¬
glieder der Bürgerschaft?
Keine andre , als daß sie seit der enormen Erhöhung des Bnrgcrgcldcs zu
einer geschlossenen
Gesellschaft
mit unbeweglichem Grundbesitz geworden war.
Damit erzeugten sich in derselben alle die Uebel, welche solche Vereine von jeher und
in alle » Länder » einem allmähligcu
, aber
sichern
Aus st erben entgegen
führen . Das
sich Verlasse»
aus
den gemeinschaftlichen unantastbaren
Grund¬
besitz und dessen arbeitslos
den Mitgliedern
der Gesellschaft zufließende Vortheile
erschlafft Fleiß , Thätigkeit , Unternehmungsgeist , und häusliche Ordnungsliebe ; das
Jagen
» ach den Aemtern und Aemlerchen , welche die Verwaltung
des Gcmciuvcrmögens nothwendig macht oder auch nicht , nimint die Geister und Herzen der
Trägeren mehr und mehr ein ; von Jahr
zu Jahr versinken einzelne Familien in
solche» Gesellschaften von früherem Wohlstände in Armuth ; die Besseren der armen
Bürgersöhnc wandern aus , oder , wenn sie bleiben , hcirathcn sie größtcntheils lieber
wohlhabende Töchter von auswärts , oder sie bleiben ganz » » vermählt ; die armen
Bürgcrstöchter theilen natürlich das letzte Loos weit gewisser , da sie von auswärts
»och weniger gesucht werden , als im Orte selbst ; so vermindert
sich der Kin¬
dersegen
, die Sterblichkeit
nimmt dagegen zu.
Wer möchte bei solchen Thatsachen noch läugnen , daß solche Institute
aller
Orten sich überlebt haben und jetzt nur noch als politische Caduzitäten angesehen
und behandelt werden können ? —
Wir könne » diese Periode des Stillstandes und somit auch Rückganges in den
politischen Verhältnissen Bnrgdorfs
und der übrigen Gemeinden unter Ber » , in Folge
des unbeschränkten Despotismus
der Berner „ Obrigkeit " über ihre vollkommen „ unterthänigcn " Gemeinden , mit nichts Besserem schließen, als mit folgenden einfachen
aber höchst treffenden Worten Aeschlimann ' s über dieses mächtigste Bcwegungsjcihr
(1798 ) der neuen Zeit.
„In der ganzen Schweizcrgcschichte ist kein Zeitpunkt an merkwürdigen Er¬
eignissen so reich, wie das unvergeßliche Jahr von 1798 . Frankreich hatte das Kö¬
nigthum abgeschafft und trotz alles innre » und äußren Widerstandes
erst sich selbst,
dann die Vereinigten Niederlande zu einer Republik nach repräsentativem
Systeme
umgeschaffen . Leicht ließ sich nun auch Helveticas Schicksal voraussehen . Ob¬
gleich die Schweiz
schon seit Jahrhunderten
den Na inen einer
Re¬
publik
führte
, so war
doch in den Kantonen
, besonders
in den
mächtigsten
, nicht einmal
der Schatten
einer repubikanisehcn
Ver¬
fassung
vorhanden.
Die
Hauptstädte
besaßen völlig alle Gewalt in allen
LandeSangclegcnheiten .
Unglaubliche Mißbränche
hatten sich nach und nach eingcsehliche», und in allen Ständen ein so allgemeines Mißvergnügen
erzeugt , daß die
alte Furcht vor Bern fast ganz dem Hasse gegen dasselbe gewichen war . So war
es Frankreich äußerst leicht, die eidgenössische Harmonie , welche ursprünglich nur aus
Herrschaft und Knechtschaft , durch Furcht verbunden , bestand , zu störe» , und bei
den Unterthanen Verachtung
der alten Verfassung und das Verlangen
nach besser
sch'. iucuder Freiheit zu erwecken oder zu erkünsteln.
Im Grunde aber hatte Frankreich ganz andre Absichten ; das dem Schwcizervolk vorgespiegelte Glück einer freie » demokratische » Verfassung
war nichts we¬
niger als dessen Hauptabsicht . Au den Folgen des französischen Einfalles konnte
man sie erkennen . Frankreich , durch seine Revolntionskricgc
erschöpft , war darauf
bedacht , mittels der Ersparnisse der mächtigeren Kantone sich zur Fortsetzung des
Kriegs den nöthigen Nerv zu verschaffen.
Es gelang ihm . Der Wurm im In¬
ner » , die Gewalt von Außen beschleunigten den Einsturz des alten eidgenössischen
Slaatsgcbäudes .
Wenn auch auf einer Seite durch den siegreichen Kampf bet
Ncuencgg die fränkischen Schaaren zurück getrieben wurden , so gelang es doch auf

der ander » dem General Scheucnbnrg von Solothnrn , zwar nicht ohne großen Wi¬
derstand und Volksvcrlust , bis auf Bern vorzudringen . Bern ' s Fall am 5. März
1798 beschleunigte auch den Fall der übrigen Kantone.
Bald erschien eine auf Einheit und llnthcilbarkeit mit repräsentativem Sy¬
stem begründete Verfassung , die den 8 . März von den Urversammlnngen
des gan¬
zen Bernkantons
einhellig
angenommen , an andre » Orten aber nicht ohne Wi¬
derstand eingeführt wurde.
Es sei mir indeß erlaubt , nur noch zweier Umstände zu gedenke» , die der
Revolution vorangegangen sind ; selbst die späteste Nachwelt wird sie nicht ohne ge¬
rechten Tadel beurtheilen.
Erstens : daß beinah alle Gemeinden unsres Kantons feierlich mit schmei¬
chelnden Dank - und Ergebenheits - Adressen gegen ihre Obrigkeit sich verpflichteten,
Gut und Blut und Alles für die alte Verfassung hinzugeben .
Dennoch hatten
sie dazu nicht den mindesten Willen , als diese in Frage gestellt war ! Diese Adres¬
sen wurden meist in der damals neu angefangenen Bernzcitnng dem Publikum un¬
ter Augen gestellt. Die von Burgdorf führt das Datum des 16 . Jan . t798 . Sie
klang zierlich auf dein Papier , wurde von vier Dcpntirtcn in Uniform gekleidet der
Behörde nntcrthänig überreicht , und von derselben den 17 . Januar
in sehr eleganten
Ausdrücken beantwortet.
Zweitens : daß am 25 . Januar
1798 die zu Aarau versammelten Eidge¬
nossen, obgleich nicht vollzählig , kaum Einer des Andern wabrer Freund , noch ain Ende
ihrer Laufbahn nichts weiter thaten , als jene verrosteten Bünde wieder zu erneuern
und zwar mit feierlichen Eidschwüren , wie wenn sie damit allein Frankreichs Ucbcrmacht zu trotzen im Stande gewesen wären !"
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stirbt , Letzter seines Stam¬ Manuale
mes 77 . 78.
127.
Kastell -Wald 121.
Kaner 110.
Khbnrgcr , endliche Verzichtung MathhS , 143.
Kauert (Zaucrt ?) 133.
ihrer Lehnrechte 74 . , Seelen¬ Marcher 8t . 94.
Marig , 127.
Kaufhaus , neues , 205.
messe» für , die , 95.
Marti 98 . 99.
Kauwer 112 . 134.
Marr 40.
Kerner (Kern ) 189.
Matstal , von , 32.
Keßler 81 . 93 . 94 . 99 . 100.
108.
Matstetten , Hemman » von , 13.
34 . 45 . 46.
Landadel gegen die Städte , bis Mattstetten
Kien , Johann von , 25 . 37.
Kiener , Kaplan zu E lach , 123.
zur Schlacht von Laupen 31 . , Matter 94.
Kienthal , von , 94.
die Kyburger 53 . , Raubsncht Mauern der Sladt 9.
des 67.
May , Glado , 131 . 133.
Kipfer , 107.
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Mädchenschule , keine, 13t.
Märgelen , die , 46 . iz?
Mederli 74.
Messerschmid 105 . 108 . 110.
Meyenmoos , das , 190.
Meyer , Anna , Landtag über,
136.
Meyer , Pfarrer , 110 . 153.
Mcyger 81.
Michel 81 . 84 . 93 . 94 . 96 . 97.
110 . 113 . , Nenner 129 . 133.
Mirscher 131 . 145.
Milden 8.
Mischler 94.
Mistelberg , Hof zn , 107.
Moos , das , 77 . 191.
Moriz 189 . 191.
Morsee 8.
Moschard 187.
Moser 139 . 144.
Möringen , von , 34.
Mnlter 75.
Mnrri 110.
Murtcn 8.
Mnrten - und Laupen -Feicr 107.
Märgclen , die, 78.
Müh 'lbach , durch den Felsen,

202.

dorf 75 . , Patronatrecht
76.
90 . , Pfarrechte 99 . , neue
Kirche 111.
Obernburg , von , 35.
Obstbau
auf den Mniende»
95.
Ordendorf 4.
Oelbach 95.
Oenz , von , 78.
Oesch , nieder nnd ober , 81.
Ölte », erobert von Bern 52.
Oiligen , von , 32 . 35.
Orgel 202.
Osti , Ekelet des , 204.
Otto III . 4.
Ozlisberg , der , 81.

Pannerrccht , das , 65.
Pavia , Feldzng nach , 113.
Persennetz , der , 77.
Pest , europäische , 36 . , im Emnicnthal 93 . , zn Bnrgdorf
135 . 139 . , in Krauchthal
148 . , in Krauchthal
nnd
Wyningen 152 . , zn Burgdorf 190.
Peter 41.
Pfanncr
74 . 75.
Pfarrdörfcr , älter als Städte,
75.

Mühle , bei Kirchbcrg , 92.
Mühlen , die drei Schloßmüh¬
len , verkauft 48 ., Crbvcrtraq
78.
Mülincn , von , 133.
Müller 105.
Pfarrrer , Holzfvrdcrnngen , 139
97 . 203.
Mümpelgard , Feldzug
» ach, Pfarrhaus
Pfarrkirche , erste in Bnrgdorf
75 ., Ablaß 98.
Münsingcr , Verena , 208.
Pfeile , stählerne , 50.
Mnnzelcn , 40.
Münzen , bei Kernenried
ge¬ Pstrt , Feldzng nach , 105.
funden , 147 ., alte , gefunden Pfiister oder P -stor 13 . 32 . 35.
164 . 210.
41 . 42 ., Labhart44 . , Hein¬
rich 44 . 69.
Münzmeistcr 38 . 40.
Müsli , Pfarrer , 205.
Pfordten , v. d., 18.
Münzrccht der Bnrgdorfer
30 . ^ Pfründen , Rudolph , 32.
38 . , der Grafen zn Bnrg - - Pfründer ' S Schenkung 94.
Pistor oder Pfister 13.
dorf 26.
Plcer , das , 76.
Plnß , Jakob , 160.
Polizei 37 . 78.
Polizeistreifen 36.
Naney , Feldzng nach , 105.
Polizeistreifen ( Einung ) 39.
Nägcli 125.
Provisor 138.
Neuenegg , älter als Laufen, Pryel 81.
75.
Psalmensingeii in der Kirche 137.
Nencnschwender , Barbara , 183»
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Ueber 81.
Reckholderengnt 191.
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Stadt 121 . 123 . , politische
Wirkung der , 165»
Regard 140.
Nchalter 75.
Neislaufen , das , 119.
Reliquien in Heimiswyl
105 . ,
der Kirche zn Burgdorf
110.
Rein , 73 . 74 . 75.
Remund , Elsbeth , Here , 145.
Rennweg 47.
Rctemund 158.
Revolution , die französtsche,220.
Reynold 73.
Richisbcrgzehnten
101.
Richo 94.
Richtstätte 155.
Ried , von , 73 . 84.
Ried , Kapelle z» , 70.
Nieder , Petermann , 66.
Rikli 132.
Ringoldingcn , von , 99.
Ris 135.
Rohrbach , von , 74.
Roder 96.
Roder , Maria , 160.
Rohrbach , Ansburgcr , v . Burgdorf 94.
Rohrmoos , Albrecht von , 13.
41 . 44 . 46 ., Peter von 51.
73.
Rohrmoos , Dorf , 77.
Norbach 81.
Nosenegk von 93.
Roßi 141.
Roth , das , 76.
Rothenwald , der , 92.
Röiner im Emnienthal 3.
Jiönicrstahl , von , 139.
Röristhor , das , 78.
Rüthcnbach , Treffen bei , 52.
Rottersey , von , 75.
Rudolph v. Habsbnrg
16.
Rudolf , Graf , 45 . , stirbt 49.
Rned , von , 127.
Rlifli 93 . 95.
Rupbrecht 205.
Nutschi 101 . 102 . 112.
Rnderswyl , Pfarrdorf , 21.
Rüderswyl , Pest , 93.
Nüferenstnbli 193.
Rügsegger 158 . 166.
Rüstkammer 150.
Ritter 113 . 133.
Rüti , von , 41 . 75.
Rnti , Rüthi , 38 . 90 . 147.
Rntschelen , von , 31 . 41 . 53.
75 . 76.

Raih , Wahl und Stellung des,
61 . , besondere iäorporation
Ochse », zum , Wirthshaus
129.
Ochsellbein 96 , 121.
106 . , bestraft von Bern 127. Nütschelen , verpfändet , 43 . ,
Oberburg , Pfarrdorf
21 ., äl¬ Nathhaus
40 . , erneuert 132.
Kauf der Herrschaft 62.
208.
teste Stiftung , an dieselbe,
23 . , Pfarrkirche von Bnrgl Räthe , älteste , 17.
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Sabbathsgebete
127.
Sachs , Conrad , 49.
Salzmagazin
188.
Salzmann
149.
Salzmonopol
127.
Samsen , Ablaßhändler
113.
Sarner 81 . 100.
Sara » 44.
Savoyen , Feldzng gegen , 142.
Sägemühle , die nnterc 46 . , die
obere 84 . 190.
Schaal -Uhr 184.
Schaber 38 . 44.
Schacher 81 . 93 . 94.
Schanzenban
in Bern 151.
Scharnachthal , von , 98 . 101.
108 . 110 . 113.
Schär , Kroncnwirth , 136.
Schärer , 78 . 81.
Schertcnleib , Jak . , 156.
Scheuern außer der Stadt 25.
Schenerbrunnen
144 . 205.
Schiffmachcr 110.
Schäfli 142 . 172.
Schloßbrunnen , erneuert , 134.
Schlosser 131.
Schleif 82.
Schmid 99.
Schmid , Margaretha , 141.
Schnüdwald , Verkauf , 137.
Schneefall , großer , 133.
Schnegg 100.
Schneider 72 . , Ulrich 152.
Schneitenberg , der , 76.
Schnell 108 . 133 . , SulpitiuS
151 . , Georg 185,
Schnctz 84.
Schonholzer
78.
Schönbergcr
134.
Schönt 105.
Schräg 188 . 190.
Schlöter , Ulrich , 29.
Schulmeister zu Bnrgdorf 21 . ,
Pflichten des , 130.
Schultheiß , Wahl des , 17 . , der
von Bern
und Bnrgdorf,
gleich 32 . , Amt des 60.
Schulwesen , reformirt , 130.
Schürstein , Mönch , wird reforinirt 121.
Schütz 105.
Schützengesellschaft 128.
SchützenhauS , erstes,138 ., neues
217.
Schütz 94 . 131.
Schüzzo 32.
Schwab 69 . , Peter 78 . 108.
Schwander 94.
Schwander , Justizmord , 124.

Schwander , Pf . in Wyningen,
152
Schwab 81.
Schwarz , Hans , 152.
L -chwarzenbach 37.
Schwarzwald
127 . 131 . 133.
Schwatzmann
108.
Schwäbli 81.
Schweizer 146.
Schwender 133.
Schwesterhaus (Sammlung ) zu
Burgdorf
73 . 74.
Seedorf , Verena von , 74.
Sefftigen , von , 73.
Sefried , Peter , 78.
Segeßer 81.
Sensenzoll 130.
Sells , Salza , 4 . 18 . , Kloster
21 . 93.
Selzach 45.
Semann , Seemann
99 . 100.
Senn , Bruder , 23.
Siechenbrunnmatte
81.
Siechenhaus
22.
Sicchenkapclle , Ablaß 95.
Siegel der Stadt 25.
Sigrist 133.
Sigriswyl
35.
Sodbrunnen am Kirchbühl 152
Solberq , Sollbcrg , von , 38

Stark , Werner , 34.
Städte , wozu , 11 . , Civilisation
der 58 . , gegen den Landadel

- 67.

Ltädter
und Bauern 87.
Stäger , Pfarrer , 111.
Stählt , Mas , 50 . , Heinrich
107 . 110 . 132 . 144 . 172.
209.
Stämpfli
133.
Stände , die altgermanischen , 57.
Siebter 81.
Stein , von » 41 .
- HSteiner
110 . , Pfarrer
123.
127 ., Peter 150.
Steingaßer , Bcrchtha , 81.
Steiniberg , Buchenwald , 132.
Steinibruniien , von , 44.
Stertenbach
42.
Stettlcr 92.
Stipendium
für
Studirende
151.
Stipendium , allgemeines , 160.
Storder , 34 . 35.
Storch 100.
Stork
von Hünenberg
gegen
Burgdorf 49.
Struch 148.
Studcr 148.
Stuhlinger von Regensbcrg 28.
111.
Stüßelinger
38.
Solennität
152 . , Silberpfen¬ Subiuqcr
84 . 93.
nige 153 . 204.
Sulzli ' 55 . 81 . 94 . 96 . 100.
Solothurn
und Bern
gegen Sumiswald , von , 20 . 33 . 37.
52 . 67.
Burgdorf 48.
Solothurn , Anschlag gegen , 48 L -umiswald , Pest , 93 . , Landsund Bnrgdorf , Verlrag 95.
gemeindc 166.
Sommerhaus
, äußeres , 137. Snuer 81.
215.
Eurer 45 . 68.
Sonveränetät
derer von Bern Surget 111.
über die Unterthanen Burgdorf 's 99.
Spetzer , Peter , 71.
Spichti 94 . 110 . , Glockeu -Wirth
131 . 132 . 195.
Taufstein , insChorversetzt , 129.
Spilmann
110.
Tellaulagen
161.
Telle
156.
Spital , unterer , 19 . , oberer,
80 . 208.
Tellenbach 72.
Lpitalökapelle
30.
Tenngelli 112.
Lpitalscheuer , Blitz in die, 154. Tettnang , von , 51.
184.
Thißli , s. Tisli.
Stadelrain , der , 77.
Thorberg , (u 1' or >u) Ullrich von,
15.
Stadt
und Dorf , Spaltung
zwischen , 56.
Thorberg zerstört und Karthause
Stadtadel 53.
68 . 74 . , Reform 124.
Thommct 135.
Stadtbibliothek
157.
Stadtgericht , Grenzen des , 25. Thun an die Berner verlehnt
62.
24 . 26 . , zurück an Burgdorf
31 . , verkauft 40 . , versetzt an
Stadtgut 30.
Stadtpfeifer
159.
Bern 45 . , bürgt für Bern
54.
Stadtschrciberei
97 . 150.
Stampf 42 . 46 . 49 . 68 . 71. Thun , von , 96.
73 . 74 . 78 . 79 . 81 . 97.
Thurm , der dritte im Schlosse,
134.
Starch 132.
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VII
Wiprecht 80.
Vetter , Hans , 160.
Thurm , Blitz in den, 153.
WirtcnmooS 78.
Thurm , Schneekentrcppe, 156. Vezger 38.
Wirths -Ordnung , erste, 41.
Villmergenkrieg 183. 196.
Thiibel 144.
Vinstcrnow 105.
Wischt, Ullrich, 153.
Thüringer , Pfarrer , 186.
Tillier , von, 134.
Virlet , Pf . zu HeimiSwyl, 99. Wittwcnkassc des Kapitels 211.
105.
Wochcnmärkte 17.
Tisli, Stammvater der Dysli,
93. 94. 99. 108. 112.
Wolf 99.
Vogelfang 41.
Tobinium 4.
Bolzte , die, zu Burgdorf 62. Wullschlegel, Margareth , 152.
Bom Stein 44. 46. 47 . 81. Whgo 81.
Töchterschule 154.
102.
Trachsel 138.
Wyl , Herrschaft, gekauft 74.
Wple, von, 42 . 44.
Trachselwald, von Bern genom¬ Vögelt 138. 120.
men, 52.
Wyler 105 . 110.
Wymann 72.
Trachsel, Trechsel, Stammvater
Whninger , von , 32. 35. 37.
der , 96. 110. , Wirth zum
38. 4t . 50. , Pfarrer 68 . 73.
rothen Thurm 134. 139.,
Nenner 160.
90., an Bern 111. , PfarrWaadt , Feldzug gegen, 129.
Trehen, die, 35. 101., Buch¬ Wagner , Ullrich, GeschichtedcS, holz an Bern 131., Gemein¬
71.
deordnung 140. und Affoltern,
wald verkauft 113.
Wagner 81 . 133.
Fest 145., Pest 152.
Trimmstein, von, 41.
Waisenhaus 213.
Wyningcnbrücke 152. 194.
Tritiugen , Sachso , von, 41.
Wcnner 99.
Wynistorf 167. , Hans 191.
Tritinger 98., Otti 105.
Waldackcr 110.
Trog 143.
Waldstätte , die drei zu Burg¬
Trüb , Kloster 19.
dorf, 27., die vier, und BurgTruppen , stehende, während des
dorf 37., die gegen Burgdorf
30jähr . Kriegs 157.
49.
Zauer 45.
Trübli 121.
Zauert (Kauert ?) 133.
Walke, die, 79.
Trüller , Hans , 77.
Trüller 81.
Walker, Immer , 79. 81 . 82. Zähringer , die, 7.
Walkringen , Pfarrer 37 . 74. Zeerleder, Michel, 190.
Tschaggetcn, v. Viel , 105.
79.
Zehnte , der große, 98.
Tschachlahu 99.
Zehntscheucr 191.
Tscheer 189.
Wallher 84 ., Barbara 211.
Zer Tannen 42.
Wascnmeister 191.
Tuchscherer 81.
Wasenmeisterbrücke 138.
Zicgclbrennerci der Stadt 97.
Tungstettcn, von, 40.
Wäber , Peter , 107.
Ziegelbrückc 152. 212.
Weber 146.
Zimmermann , Niklaus , 158.
Weibel, die, 63.
Zingg 154.
Werbebürcau des Cardinal - v. Zins von Fleischschal ic. 29.
Sitten
119.
ZitloS, Hans , 77.
Udel, das , 71.
Werch 42.
Uhr in dem Thurm 136.
Zofingen 4.
Werner v. Kyburg 12.
Ullrich v. Burgdorf 13.
Zoll zu Burgdorf 29.
Unterstadt 9. , Dorf genannt Wcschger 78.
Zoll zu Kirchberg 82.
42.
Wetze», Hans , 152.
Zollfreiheit der Burgdorfer zu
Bern 165.
Urlinger 96.
Wcyergut 216.
Zollikofer 110.
Ursenbach, Ansburger vonBurg- Widmer 97. 134. 167.
Wiedertäufer 131., in Hcimis- Zugrccht, das , 192.
dorf 94.
wyl 186.
Urtenen , von, 39.
Zu Rhi » (ze Rin ) 40. 47.
Utzensdorf, Fcldzug bis , 128. Wild, Herz. buchsee, 107. 108., Zum Stein , Chorherr in SoAndreas 111», Zost 131.,
lothurn 48. , Egon 74.
Zur Linden 4t . 55. 69. 75.
133. 134., Niklaus 140.
B.
Wildi 94.
78. 79. 93. 110. 112.
Wildschweinzwistmit Wyningen Zur Tannen 8t.
153.
Varui , von, 96.
Zünfte in Burgdorf 98.
Wiler 76.
Vaser , Peter , 77.
Zürcher 145. 216.
Basier 75.
Willi 78. 93. 96 . 108. 110. Zürich, Belagerung , 37.
Wimmis 4.
Velschen, Anna von, 74.
Zwei und dreißiger , die, 61.
Venner , Amt des, 61.
Winterscyer 78. 8t.
Zwiebelzehnten 143.
Verch 41.
Winterscycr , Peter , 82.
Zwigard 130.

W.

3

u.

Druck von W . Diickler

in Hwickau.

Berichtigungen.
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22.
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15.
9.
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69.
41.
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der
88.
34.
welche.
89. letzte Zeile lcgalistren.
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90. Zeile
4. für sie
ihnen für sie.
6. Handen
daselbst
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8. s
empfahlen.
empsahen
- 101.
- 35. Bischofssprengel
Vischofsspengel.
- 151.
- 23.
mußten —
mußten . —
- 34. r
- 176.
Batterkinder
BLtterbindcn.
- 189.
- 12. Einnnger
Einungen,
- 26.
daselbst
Gesteig
Gasteig , u . s. stets.
- 190.
8. Waisen,
Waisen "
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2. - 191.
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3. r
daselbst
Reckholderengnt
Recks. . . .
6. Wasenmeisterei
Bas . . . . , n . s. stets.
38.
Vöglt ' S
Bogli ' S.
- 192.
- 22.
Taufgötti
Teufgötti.
- 194.
und wurde von - 17.
und von.
vor.
von
- 33. daselbst
- 195.
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- 26.
Trömel.
der
- 27.
dem.
daselbst
Seite 198 . Zeile 25 . » nd 26 . lieg : Obrigkeit ei» golduer Becher , an
Gewicht 140 Loth , statt : Obrigkeit Gewicht ein re.
Seite 198 . Zeile 32 . lies: Bättwyl
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Büttwyl.
- 34. daselbst
ansgereutct
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in die Kleider.
- 199.
in den Kleidern
11. r
- 33.
- 200.
Gyßnauffne
Gyßnauflur.
- 10. - 201.
Lagersaß
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- 35.
Brunnen
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r
22.
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Flue
Flur.
- 24.
daselbst
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r
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ein andrer eine . . .
darauf eine andre Träm
17.
Tröm.
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r 21.
macht
machte.
r
42.
Bücher
Bücher.
r 34.
- 207.
Märgelcn
Märzclen.
r
Sternen
- 219.
Streuen.
21.
- 28.
- 220.
Helvetie », ausgenommen . . . statt ; Helvetien ausgenommen, . . . .
Seite 221 . andre die Seitenzahl
121 in 221 „ nd so fort.
daselbst Zeile 3l . lies : Schanze statt: Schlange.
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