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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.
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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 jedoch, ob er schon Bürger zu
Burgdorf war . S . 1367. 1375.
1267. Obgcnannte
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
diese Zeit fällt auch der erste offene Zerfall der Stadt
Bern mit
ihren Grundherrn ! , den Grafen von Kyburg zu Burgdorf.
Die Bcrner Bürger wollten zur Erleichterung ihres wachsenden Verkehrs
Y Die lat . Urkundeb. 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 er 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.

