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Gründung der Stadt Burgderf durch herzog Csnrad vsn Fährrngen.
1126 — 1218 .
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 —
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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 germanischenMittelaltcr , 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. Das war es , was
cr eigentlich zu Conrad' s begonnenem Werke zufügte.
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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!

in Bern

1847 errichtet , sechshundert

Bemerkungen zu Abschnitt 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
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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. "

