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IV . Abschnitt

Ä- Kit it

Von

1276 — 1361 .

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
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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 Burgdorfern 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 zurückkehrendenUnglücklichen
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 ausgeschiedenwar, 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.

an jedem Weihnachtsfeste
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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 V2Pfd . 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 durchgehendeWaaren , 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 , zur Früh¬
oberhalb Obcrburg und Klei¬
nodien, dem Spitale selbst 3 Schuposen zu Hasli , zum ewigen Licht Ocl,
für seine Jahreszeit Dinkel und Pfennige auf einer Schupofe zu Bütikoscn, 3 ß. den Armen des Spitals
und 2 ß. den Fcldsicchcn auf seinem
Hause zu Burgdorf.

messe in der Karharinen -Kapelle eine Matte

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
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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
Krieg bethciligten Adel andrerseits ^) dem bisherigen Kriegen ( „ Stoß
und Mißhelle " ) , zum Theil auch wegen der Herren von Wcißenburg,
vermittelte zwischen allen Parteien eine
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.
sollten Bern und der Graf sich dem Schiedsge¬
1340. Diesfalls
von Burgdorf , unterwerfen , und falls
Schultheißen
richt, bestehend in dem
von diesen beiden ernannten „ ge¬
einem
,
diese sich nicht einigen könnten
meinen Mann " , d. h. Schiedsrichter.
Das Friedensinstrument ist datirt an St . Laurentti Abend 1340.
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
Rechte an den sechs, zum Kirchensatz zu Hcimiswyl gehörigen Schuposen
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
,
Kirche mit der des Spitals vereinigt
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
, in einer Verkaufsurkunde als
Eggcnwyle ( Vogt zu Landshut ) , Edelknechte
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
Rath zu Burgdorf " , bringen hierdurch zu Jedermanns Kenntniß , daß wir
gnädigen
unsers
zum Besten unsrer Stadt , mit Genehmigung
Stadt
unsrer
,
Jeder
haben:
beschlossen
.
rc
Eberhard
Grafen
Herrn
unsres
außerhalb
Bürger
unsrer
nicht ungehörige Fremde , welcher einen
Stadtgrabens fängt (raubt ), schlägt, oder ihm sonst an seinem Leibe Scha¬
den thut , der soll fünf Pfund Pfennige Strafe (zc Eynunge ) zahlen, und
1) dos waren: Graf Eberhard v. Kyburg , Rndolph und Jakob, Söhne
umgekommenen Grafen von Nydan, Graf Peter von Aarberg.

des in der

Schlacht

1341

1343
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Jedoch soll ihm die Strafe,
ein Jahr lang die Stadt meiden (leisten) .
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¬
cher bei Achtzig ( Achtzgcn) diese Bestimmungen bei „ den Heiligen " ge¬
schworen haben aufrecht zu erhalten.
Folgende Urkunde wegen Umgeld und Schiffahrt zu Thun
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¬
gen des Umgclds und der Schiffahrt von Thun zwischen beiden Theilen
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.)
dem Abt
In dcms. Jahre verkaufte Ritter Joh . von Sumiswald
für 417
Erhingen
und Convent zu Scllö 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,

zu Rüti , zu Haßli re. Zeugen : Bruder Johannes von Obernburg , Decan zu Burgdorf , Werner Starker , Wernli von Ergäu , Lütold von Langnau , Heinz Pfistcr , Heinrich von Eggemvylc , Peter , der Vogt zu Landshut , Wernli von Alchestorf, Bürger 'zu Burgdorf . Sicgler : Ludwig von
Erolswyle , Leutpriesier von Burgdorf , Peter von Matstettcn , Ritter,
Schultheiß zu Burgdorf . Dieser Schenkungsurkunde setzte Hug von Burg¬
heim , Abt zu Seils , sein Vidimus 1346 bei.
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.

1346 vermachte Hersing 's ( f. 1344) Wittwe dem Spital ihr ganzes
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
Kaplan , 5 ß. den Barfüßern über Tisch, Vr Dinkel zu weißem Brot für
die Armen des Spitals und die Siechen „ ennet der Emmc. "
1346. Ritter Nudolph 's von Qltigen Ehefrau , Anphalifa , geb. von
Eriswyl , und ihre Schwester Katharina , vermachten dem Spital als Seelgeräthe 9 „ Hofstätten " oder Häuser , jährt . Ertrag : 36 ß.
In dcmf. Jahre verpfändete Eberhard dem Edlen , Heintz von Erklin¬
gen , den Emmcnthal - Zoll zu Burgdorf von den Holzflößen um 200 Pfd.
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
um 40 Pfd . guter Pfennige gemeiner
,
Heimolsmatt
zu
Thommat
der
Münze.
1347. Jan . stiftete Rud . Pfründcr , Kirchhcrr von Heimiswyl , als
„ein ewiges Almuftn " den Armen des Spitals '^ Dinkel von 6 Schuposcn zu Garneul , und die eine Hälfte eines Buchmalds in der Treyen (die
andere befaß schon Joh . von Matstettcn , Bürger zu Burgdorf ). Von dem
Ertrage mußte der Spital in seiner Kapelle und in der Kirche zu Hcimiswyl eine ewige Oellampe unterhalten , und dem Kaplan so wie dem Spitalmeistcr zu Bern n 5 ß. jährlich zahlen. Im Unterlassungsfälle einer
dieser Bedingungen hatte der Bcrncr Spital das Recht , diese ganze Donation an sich zu ziehen. Durch Fahrlässigkeit der Priester kam es wirk¬
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 vonPfrünzu Burgdorf gemachte Schenkung des Kirchcnsahcs zu
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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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) Aeschlimann
S . 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
Unrechts willen " entwichenen Juden zwar eingezogen haben, jedoch so,
daß sie allen Ansprüchen, welche Stadt oder Private rechtlich daran ha¬
ben könnten , genügen wollen rc.
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 Matstetten, Schultheiß zu Burgdorf , Heinrich von Eggenwyle , Vogt zu
Landshut.
In dems. Jahre vermachte Heinrich von Bigcl , Bürger zu Burgdorf,
dem Spital eine Hofstatt zu Goldbach, jährlich ' st Dinkel rc. Zeugen:
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 verkaufte Graf Eberhard sein an der Grafschaft Aarbcrg ihm
zustehendes Recht sammt dem damit verbundenen BesiHanthcik für 4000
Gulden.
1354 . Seine Verbindung mit den Grafen von Habsburg - Oester¬
reich nöthigte ihn an der Belagerung der Stadt Zürich in diesem Jahre
Theil zu nehmen. Doch hatte er schon im folgenden Jahre sich wieder
mit den Zürichern ausgesöhnt, und gewährte diesen, wie sogar den vier
Waldkantoncn , „ sicheres Geleit " (Urkunde dat. von Burgdorf 1355 ) , daß
und
sie in seiner Herrschaft , namentlich zu Untersten , Uspunncn , Balm
Obcrhofen „ frei und ungehindert " wandeln und durchpassircn durften,
doch so, daß nach der Abfagung dieses Geleits
so lang es ihm gefalle ;
Monat währen , und während dessen keine
ganzen
einen
noch
der Friede
ausgeübt werden sollten.
Theilen
Feindseligkeiten von beiden
1355 . Um diese Zeit erließ der Magistrat zu Burgdorf die Ver¬
ordnung : „ Wer vor Rath , oder Bürgern , oder vor Gericht gegen irgend
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
den Kirchensatz z» Lützelflüh dem Kloster Trüb tm Jahre 1280 . Conrad von nnd zn
Brandis cedirte 1311 ' demselben Kloster seine Güter zu Mieten , Schanftlbnhl , zum
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 Nonnenklösterlein Nürau dafür , daß eine Burgerstochter von Burgdorf darin aufgenommen
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.
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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
Stadt ein halbes Jahr lang meiden ohne alle Gnade. Nach der Wyngloggen 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¬
dorf , den Dürftigen des Spitals „ all sein liegend und fahrend Gut nach
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.
nem Garten vor dem Röristhore auf dem Graben sollten Vi Dinkel den
Barfüßern zu seiner und seiner Frau Jahreszeit und ' /( dcrgl. den „ Veldsicchen 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.
In dems. Jahre vermachten die Grafen Eberhard III . , Hartmann,
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,

1361 . Pantaleon am Ort , Walther von Sollbcrg , Joh . von Wyningen , 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 Vczzer in einer Vcrkaufsnrkunde Bürger zu Bnrgdorf genannt.
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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¬
reich als Hauptmann vor Laupen umkam.
Dieser Hartmann ( starb 1377) hinterließ:
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 . ,
l) Margarethe , Gemahlin Thürings von Brandts , Herrn deS
Nicdcrsimmenthals (— sibenthals) ,
Verena , Gemahlin des Grafen von Zollcrn.
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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,
wer bei einem Feuerausbruch nicht löschen, sondern nur an die Rettung
seiner Sachen aus seinem Hause denken würde , 10 Pfund bezahlen soll.
de

1363 . Die obere Kapelle wurde neu gebaut , der Kirchhof hoher
aufgeführt und mit Mauern (Beftstigungswcrkcn der Zeit ) umgeben. Die
des erneuerten „ Gotteshauses " stellte der Bischof
Einweihungsurkunde
Peter von Sitten (ejnscopus O/Ionensis ) , als Vikar des Bischofs Heinrich' s von Constanz, aus , dem dieser Akt amtlich zukam. Aus derselben
ersteht man , daß diese Kapelle dem Erzengel Michael , Johannes dem Täu
fer , und dem heil . Antonius und Hermita , gewidmet war.
In dems. Jahre verkauft Joh . Erbo Mi . , Bürger zu Burgdorf , dem
Barfüßer - Kloster , dessen Schaffner Heinrich Pfister , Edelknecht, war , eine
Hofstatt am Holzbrunnen für 11 Pfd . gemeiner Pfennige . Zeuge: Johan¬
nes von Wyningen , Schultheiß , Erhard von Jgliswyle u . a. Bürger von
Burgdorf.
" zu Burg
In dems. Jahre wird Ullrich von Urtenen als „ gesessen
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dorf erwähnt ;
als Bürger.

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
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.
diese noch kein Nathhaus .

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
die Jahreszahl 1365 und ist die sogenannte Sieben - Glocke des Kirchthurms;
sie ist also alter als die jetzt stehende Kirche ( s. 1471. 1686) . Ihre Um¬
schrift ist in altmbnchischcn Buchstaben : Hex »loiino , Oisto , von , ciriii
(Du König der Ehren , Christe, komm mit Frie¬
j ) U06 , n. r ! . M 666 I. XV
den, i . I . d. H . 1365) .
einer von Jkr . Schultheiß von Mülinen aus Hochdcsscl„Zufolge
ben Sammlungen mir communicirtcn Urkunde crgiebt sich, daß wahr¬
scheinlich um dieses Jahr der Spital dahicr samt der Kapelle verbrannt
Aeschl.
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.
1366 belehnte Graf Hartmann 111. die zwei Edlen , Ullrich Senno
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
als ihn die Sinncr oder Wcinküfcr schätzten, bei Strafe von 1 Pfund
Pfennige von jedem in einem Fasse enthaltenen Saume.
1367 . In einer Verkaufsurknnde , betreffend Twing , Bann und ei¬
gene Leute zu Ersingcn und Nuzwyl , werden die Ritter Petermann von
Gowcnstein , Jost ck« kiesto , Joh . Sachso von Tcitingcn , die Edelknechte
Petcrmann von Rohrmoos , Jost von Grünenberg , Heinz vom Stein , Joh.
und Chun Grans , Heinrich Pfister , Johann und Pantaleon am End , Er¬
hard von Jgliswyle , Heinrich von Buchcgge , Joh . Erbo , Joh . von Wyningcn ( Schultheiß zu Burgdorf ) , Heß und ullrich von Ersingcn, Bcrchthold von Lrimmstein , Heinz von Nütschclen als Bürger von Burgdorf
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
')
Mühle zu Hcimiswyl an den dasigcn A-mm ann
dorf , um 190 Pfund Burgdorfcr Währung.
Die Bruder für sich wieder verkauften den Binzberg an Niklaus
Achbcrmann , nebst einem „ Zehntlein " im Lhale zu Hcimiswyl , um 200
ist. "

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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Die Berner wollten jedoch aus Haß und Mißtrauen gegen die als
Sie gedachten vielmehr
wortlos bekannten Grafen nichts davon wissen.
durch plötzlichen Ueberfall der Stadt und Burg
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
ferner dem Kloster Jnterlakcn den Besitz des Kirchcnsatzcs zu Thun , den
ihre Vorfahren bereits vor hundert Jahren demselben vermacht hatten.
1372 verpfändete die Familie , mit Einwilligung Jost ' s ci» kiest »,
des Vormunds der Mutter Anastasia, der Stadt Burgdorf den Emmenzoll , welcher seither von den Flößen erhoben wurde , um 412 Gulden , mit
Diese Erwerbung war demnach
Vorbehalt des „ Wicderlosungsrcchts . "
einer ganzen Herrschaft , wie Nütschclen, gleich zu achten; man sieht dar¬
aus , daß der Holzhandel damals , hauptsächlich in Folge des Aufblühens
der Städte , in welchen sich mehr und mehr Häuser erhoben, sehr bedeu¬
tend war . Das Bauen in den Städten beförderte mithin die Lichtung
der Wälder des Uechtlandcs (wilden Naturbodens mit seinen Urwäldern)
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.
1372. Die Brüder Graf Hartmann von Kyburg , Graf Eberhard,
Probst des Stifts Solothurn , und Graf Berchthold von Kyburg , waren
Bürgern ( Lombarden) zu Solothurn 700 gute Gulden schuldig. Die Stadt
übernahm diese Forderung ihrer Mitbürger an die Grafen , und diese stell¬
ten dann der Stadt einen Schuldbrief aus , worin sie sich eidlich verpflich¬
ten , obige Summe binnen drei Jahren , jährlich zu einem Drittel , zurück¬
zuzahlen. Würden sie jedoch einen dieser Termine versäumen, so verspre¬
chen sie zehn Prozent Zins als konventionelle Buße für die abgelaufene
Frist zu zahlen; auch „ möge die Stadt dann sie, die Grafen , wohl an¬
Als Bürgen stellten die Schuldner die Grafen:
greifen und pfänden. "
Ludwig von Neuenburg für 100 Gulden ; Nudolph von Habsburg für 100
Gulden ; Johannfen von Aarbcrg , Herrn zu Valcnsis , für 100 Gulden;
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.
Beide Schwager gerieten in Folge der Erbschaft in Krieg mit dem Bi¬
An diesem
schof von Basel , welcher die Oberlehnsherrlichkeit prätendirte .
" Burgdorfer , wie sie
Kriege nahmen auch die „ getreuen und bescheidenen
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 sen Land auf dem Gutisberg und l '/r Mad Matte zu Bickigcn , für 50
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
Sommcrhüner , 30 Eier von jeder Schupose, die Karlismühlc im Haag
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.
1378 schlössen die Städte Solothurn und Burgdorf eine Art von
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"
„ Die Veranlassung dazu" , sagt
zwischen Burgdorf und Untcrwalden .
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
von den Mailändern große Beute heim zu bringen , dafür aber nichts als
Auf dem Rückwege mag er vielleicht in llnleere Taschen mitgebracht hat.
tcrwalden einige Landlcutc geraubt haben, die er jedoch ohne Entgcld wie¬
der ausliefern mußte, wogegen sich die Unterwaldner verpflichteten, dafür
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¬
mand aufnehmen sollten , außer zum unmittelbaren Nutzen und Vortheil
Aeschlimann bemerkt
der Stadt und ihrer Bürger (Urkunde von 1381) .
dazu, er führe die Urkunde wörtlich an, „ weil sie über den Finanzzustand
und die öftere Verlegenheit unsrer Altvordern bei damaliger Kricgszcit"
Der Zweck dieses Beschlusses scheint jedoch
eine sichre Anficht darbieten.
wesentlich gewesen zu sein, Stadt und Bürger gegen die Versuchung zu
, dem räuberischen Adel die Geldmittel zu gewähren, die er nur zu
schützen
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 durch fließendes Wasser oder absichtlich für solches ge¬
macht ; daher s. v. w . Hohlweg.
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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. Buch4. 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
von Kyburg für 700 flor . Gulden , unter der Bedingung des Wiedcrkaufs
(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
und Städte allen Mordbrennern der Art ohne die geringste Rechtshilfe
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.
Die verbündeten Bern - Solothurner mochten der festen Hoffnung le¬
ben, daß die Grafen diesen Krieg , der schon bei drei Monaten währte,
nicht länger würden aushalten können ; sie sahen daher mit großer Zuver¬
sicht ihren Friedensanträgcn entgegen. Dies geschah jedoch nicht. Um die
Grafen dazu zu zwingen , beschlossen sie endlich die Stadt Burgdorf selbst
anzugreifen , um durch die Eroberung derselben dem gräflichen Hause ein
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¬
nigen Tagen starb. Graf Berchrhold eilte nach Burgdorf , wo seine Ge¬
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,
beisammen waren , rückten sie stracks auf Burgdorf los . Diese Belager¬
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.
taufend Mann stark —
Das Berner Heer, beiläufig gegen zwanzig
regelmäßige Verpflegung
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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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.
Endlich wurden aber doch die treuen Burgdorfcr der Greuel der Ver¬
wüstung müde , welche der gräßliche Krieg ringsum anrichtete. Sie dran¬
gen in ihren Grafen dem Jammer in und außer ihrer Stadt durch einen
den Frieden vorbereitenden Waffenstillstand wenigstens ein zeitweiliges Ziel
. Der Graf gab endlich nach. So wurde zwischen „ Schultheiß,
zu setzen
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
und den Heiligen versprachen. Die Bedingungen waren vollkommene Waf¬
fenruhe während dieser Zeit , und , falls während der drei Wochen der
Graf nicht im Stande sein sollte die Belagerung zu „ entschritten, " sollte
die Stadt und die Burg den Bernern mit denselben Hoheitsrcchtcn über¬
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¬

gegenseitigem Pardon war

sehen, vorn Jahre 1383.
Sobald diese Bedingungen beiderseits angenommen worden waren,
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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malige Belagerung der Stadt Burgdorf unvermeidlich zu erwarten war,
die nur zu gewiß mit der Vernichtung der Burg und der Stadt enden
mußte, nöthigte die Grafen , sich wiederholt , und zwar diesmal noch dcmüthiger , an die Eidgenossen um Vermittelung des Friedens zu wenden, mit
der eidlichen Zusage, ihrem schiedsrichterlichen Ausspruche sich unbedingt
zu unterwerfen . Auf erhaltene Anzeige erklärten sich auch die Bcrner be¬
reit , die eidgenössische Vermittelung und deren Ausspruch anzunehmen.
Sie konnten das jetzt, weil sie der Meinung der Eidgenossen von der
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
Meinung der Berner zu vernehmen. Diese forderten fest und bestimmt,
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
für sich, und als Vormund für die Brüder Hartmann und Egon, Söhne
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
Nieder , Johannes Pfister , Peter Halmer , Johann von Muhlercn , Peter
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.
So sehen wir denn die beiden politischen Hauptparteien der damali¬
die des Stadtadcls und des Landadels , in einer sehr ernsten
gen Zeit ,
Haltung einander gegenüber. Der Stadtadel — denn die eigentliche
Berner Bürgerschaft bestand nun lediglich , wie die von Frciburg und
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
der Person des Schultheißen von Bubcnbcrg den Antrag , daß der Stadt
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,
hochansehnlicheFamilie 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 nachdrücklichstan 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 wäre wohl jetzt nur das Gold - Städtchen Burgdorf
die Burg , werth?

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,
ins Reine gebracht, und außer den Hauptkontrahenten zugleich mit von
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
Friedensvertrags gelobten beide Theile die vermittelnden Cantone anzuerken¬
nen. Nicht lang wahrte es, daß ein Spruch derselben nothwendig wurde.
Nach Beendigung aller Verhandlungen zahlten die Berner ihren Trup¬
pen den rückständigen Sold und — per Tag ein Groschen Tournois — 4
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).
ihrer neuen Herrschaft,
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.
1384 und 1399 werden Hansli und Johannes von Graßwyl Bür¬
ger zu Burgdorf genannt.

Bemerkungen zu Abschnitt IV.
Die etwa fünfnnddrcißigjährize Herrschaft des Grafen Eberhard II . war im
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
und Nachfolger entschieden sich zuletzt ganz für jene Partei — hatten ihn oft zu
Kriegszügen verleitet , die er später wieder bereute.

S6
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 zunehmendenVerkäufe 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
Arzneiknnde , Naturkunde , des Handels und mancher Industriezweige waren , läßt
erkennen, daß man anfing von diesen heimathlosen Fremdlingen zu lernen und
ihnen durch eifersüchtigesAusweißen , wie durch barbarische Martcrqnalcn , dafür zu
überall.
—
danken wie
In Folge des Verkaufs der Grafschaft Bnrgdorf an die Stadt Bern erlosch
auch die alte Landgrafschaft Burgund . Faktisch war das mit letzterer schon längst
» , so daß in der letzten Urkunde dieser Zeit Bern , im Bisthnm Lausanne,
geschehe
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
und alle schwere Arbeit auf Befehl und unter den härtesten Zwangsmitteln im Fall
von Widerspruch zu machen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen ihnen und den
Sklaven der heidnischenZeit 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¬
» Kaste» der Freie ». Diese
ter die über ihnen stehende
nur etwa Groß¬
eigentlich
—
genannt
Edle
blos
auch
,
knechte oder Edclknappcn
bauern , eine eigene Kaste von Edelleuten , die unterste, oder der niedere Adel , die
als Ticnstmänncr des höher» Adels nicht für sie das Land zu bauen oder sonst ge¬
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
Solcher Groß¬
eigene Leute , die sie gekauft oder gefangen hatten , bebaue» ließen.
oder Frei¬
bauern möglichst viele an sich zn fesseln war das Hauptgeschäft der Ritter
herren, eine höhere Adclsklasse. Der Tapferste derselben fand natürlich um so mehr
dienstwillige Edclknnppen , die mit ihm zn jeder Strcifpartei willig und bereit wa¬
ren. Belohnungen mit erobertem Lande , Antheil am Nanbe , Erwerb von „ eige¬
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.
, nach und nach, in
Ueber diesen allen herrschte der König aller Deutschen
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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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je eifersüchtiger sie durch Maßregeln aller Art jede freie Concurrenz der Landbe¬
wohner unmöglich machte».
der Stadt erzeugte das Bedürfniß des friedlichen ZusammenIm 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
Gemeindeverwaltung bekamen; durch wen und wie , ist schwerlich mehr für alle
Gewiß mußte das von dem abgehenden Adel wie
Dorfgemeinden zu ermitteln .
von den an die Stelle desselben tretenden Städten im Wege mündlicher Berathung
und Verordnung geschehen sei» , da die Bauern zur Zeit weder lese» noch schrei¬
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
ausreicht , Brückenbau , Straßenbau re.
Die Eidgenossenschaft endlich war
Reisen und Waarcnschaffcn über die Emmc .
nichts als ein auf Zeit geschlossener Staatenbnnd für augenblickliche Zwecke und
in sehr lockerer Gestalt trotz aller geschworenen „ ewigen Bünde . "

