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V . Abschnitt.

1383 —1231
1385. Acr Verkauf Burgdorfs an „ die von Bern " — wie von
jetzt der stehende Ausdruck wurde — änderte nichts von Wichtigkeit an der
bisherigen Gemeindecinrichtung. Die „ Herren von Bern, " jetzt die Obrig¬
keit der Burgdorfer , traten ganz in die Rechte der bisherigen Grafen über
die Gemeinde Burgdorf . Da die Verfassung der Stadt im Wesentlichen
auch unter Bern bis 1798 sich gleich blieb , geben wir hier eine gedrängte
Schilderung derselben für ihre ganze Dauer.
An der Spitze des Gcmcindewesens stand der Schultheiß.
Die¬
sen wählte von nun an die Obrigkeit zu Bern aus der Bürgerschaft der
Stadt . Er verwaltete mit Burgdorf auch die anderen nach und nach von
Bern erworbenen Gemeinden als Amtsmann oder Statthalter und erhob
die Einkünfte für Bern .
Der Schultheiß musste früher alljährlich , seit
dem 13. August 1576 aber nur bei Antritt seines Amts einmal dem
Stadtmagistrat ( den Vertretern oder Repräsentanten der Gemeinde) den
Eid schwören, daß er die Stadt bei ihren Rechten behalten , sie bei ihren
Freiheiten , Briefen , Gcwehrsamen und Siegeln , bei guten alten Bräu¬
chen und Herkommen verbleiben lassen, handhaben, schützen und schirmen,
die Nathsfachcn verschweigen, keine obrigkeitliche Schreiben anders als in
. Gegenwart von Räthen eröffnen oder sonst Missiven Hinterhalten , im Fall
von Mißhelligkeiten zwischen denen von Bern und Burgdorf unparteiischer
Mittler sein rc. , auch alles das leisten wolle , was einem redlichen Rich¬
ter zusteht. In den Rathsversammlungen führte der Schultheiß den Vor¬
sitz, hatte aber kein Stimmrecht , sondern nur bei vorfallender Stimmen«
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gleichheit den Entscheid. In spätern Zeiten mußte noch jeder Ortsbürger,
der vor Rath erscheinen wollte , sich vorher um die Erlaubniß dazu bei
dem Schultheißen bewerben.
Den Rath erwählte der Schultheiß indirekt , wie früher unter den
Grafen , indem er die Subjekte für die erledigten Nathsstellen der Obrig¬
keit zu Bern denominirte , d. h. zur Bestätigung vorschlug.
Dem Schultheißen zunächst stand der Venncr ; er war zugleich Sekkclmeister und Panncrhcrr und in Abwesenheit des Schultheißen dessen
Statthalter . Der Eid , den er leisten mußte , verpflichtete ihn hauptsäch¬
lich „ der Stadt Sekret und Siegel, " wie auch „ die Fähnlincn und das
Panncr " treulich zu hüten , dieses in Kriegszciten selbst zi^ Handen zu
nehmen und dabei zu bleiben bis in den Tod ; das Siegel der^ tadt nicht
von Handen zu geben und nichts damit zu besiegeln, es sei denn in Ge¬
genwart des Schultheißen , des Bürgermeisters oder zweier Räthe -c. Seine
Amtszeit war lebenslänglich ; erst 1597 wurde sie auf fünf Jahre be¬
stimmt , doch war er wieder wählbar . In älterer Zeit , wo seine Bestimm¬
ung nur militärisch war , hatte der Bürgermeister den Vorrang vor ihm.
Nach der Mitte des 17. Jahrhunderts
bekam er den Rang nach dem
Schultheißen . Seine Erwählung geschah bei versammeltem ganzem Stadt¬
magistrat durch Stimmen.
Der Rath , auch der kleine Rath genannt , bestand mit Inbegriff des
Vcnners aus zw ö lf Gliedern , unter Vorsitz eines auf drei Jahre gewähl¬
ten Burgemcistcrs .
Wie unter den Grafen war auch unter „ Berns Scep¬
ter " die Burgcrscha
ft bis
(
1798) von allem Einfluß
auf die Er¬
wählung
der Rathöglieder
gänzlich
ausgeschlossen,
obgleich
der Rath nächst den Ortspolizcisachen hauptsächlich die Verwaltung ihres
Eigenthums zu besorgen hatte.
Die Besetzung der Nathsstellen geschah
gewöhnlich ohne Berücksichtigung der dazu erforderlichen Fähigkeiten ; die
Obrigkeit gab diese Aemter
vielmehr
nur ihren
treugehorsamcn Anhängern
als eine Art von Belohnung
ihrer
dersel¬
ben geleisteten
Di cnste, folglich als eine gnädige Gunstbczeugung auf
Kosten hiesiger Gemeinde. Ward eine Stelle vakant , so schritt man erst
um Martini
zur Wiedcrbcsetzung.
Der Magistrat schlug zwei Personen
vor, deren eine von dem Schultheißen dem täglichen Rathe zu Bern „ vor¬
züglich rccommandirt " und darauf „ gewählt " wurde . Daß übrigens die¬
ser Rath samt seinen Worten und Thaten unter strengster Aufsicht des täg¬
lichen Raths zu Bern stand, siehe 1590 und 1531.
Ein zweiter Rath , der „ mehrere" genannt , zählte 32 Glieder , die
durch den kleinen Rath nur so oft ergänzt wurden , als einzelne Sitze va¬
kant wurden . Auch von diesen Wahlen
war die übrige
Bür¬
gerschaft wider
„
alle Grundsätze der Vernunft " ausgeschlossen.
Diese Zahl wurde später (nicht lang vor 1798) zweimal , und zwar aus
dem Grunde vermindert ( das eine Mal bis auf 27l ) , weil eben Ergänz-
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in den Zünften nicht vorhanden wa¬
ungssubjekte von gewünschter Qualität
ren , aus welchen die Zweiunddreißiger gewählt werden mußten , oder weil
man so desto füglicher diese oder jene Familie davon ausschließen konnte.
Ursprünglich waren Unverheiratete von dem mehreren Rathe ausgeschlos¬
sen. Um aber willkührlichen Begünstigungen freieren Spielraum zu gestat¬
ten , hob man auch diese Beschränkung auf ; unterm 5. Septbr . 1780 ge¬
stattete man auch Ledigen die Admission in das Zwciunddreißiger -Tribunal.
Neben diesen beiden Räthen bestand ehedem noch ein Stadtgericht,
welches Schuldforderungen -c. erstinstanzlich behandelte, und , außer dem
Von dem Stadtgericht
ersten Richter , vierteljährlich abgeändert wurde .
konnte ma^ an den Stadtmagistrat appelliren.
EinigM - Gehalt haben die Nathsglicder wohl früher schon für ihre
bekommen. Ein fester Gehalt wurde ihnen jedoch erst 1535
Mühwaltung
aus dem Burgergutc ausgesetzt, ncmlich 4 Mütt Dinkel und 1 Mütt Ha¬
ber jedem Mitglied des kleinen Raths , und 1 Pfund Pfennige jedem des
mehreren zum Neuen Jahre , damit sie „ fleißiger kommen und sitzen, auch
dem Armen und dem Reichen gleiches Gehör geben sollen; " demnach be¬
zogen sie früher wahrscheinlich nur zufällige Spötteln , deren parteiische
Nachtheile zu vermeiden man jene festen Besoldungen einführte.
Alljährlich mußte der ganze Magistrat obrigkeitlich bestätigt werden.
War dieß geschehen, so wurden alle Mitglieder frisch beeidigt ; der größere
Rath schwur den Eid der Treue dem kleinen Rathe , der dann wieder den
größeren bestätigte.
Nach der Reformation wurde noch ein Ehegcricht eingeführt , dem der
Schultheiß präsidirte ; von da appcllirte man an das Obcrehegcricht zu Bern.
Untcrbeamtc des Raths waren:
rtt der Stadtschreibcr , auch bei obrigkeitlichen Akten im Schlöffe
als Landschrciber gebraucht. Erst um die Mitte des 17. Jahr¬
hunderts erscheinen die ersten Landschreiber, welche nun in
Amtschrcibcr verwandelt sind.
Aus dem Zwölfer - Rath wurden gewählt:
Ir ) der Schaffner , bis 1719,
e) die beiden Voigte von Lozwyl und Hcimiswyl oder Graßwyl,
bis zur Revolution,
c!) die Oberspitalvoigte und
e) die Kornverwaltcr.
Aus den Zweiunddreißiger « wurden gewählt:
f ) die Kirchmeyer , bis 1720,
A die Spital - und Sicchenvoigte,
ti ) die Großweibcl,
1) die Eynunger und
k.) die Zöllner.
- V oigt verwaltete die niedern Gerichte zu HeimiöDer Graßwyl
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wyl , Ober - und Nieder - Graßwyl , Rictwyl , Secberg, Numendingen , Oberund Nieder - Oesch rc. Dabei bis 1565 noch Jnkwyl . Er legte alljährlich
dem Magistrat Rechnung ab.
Der Lozwyl - Voigt verwaltete die niedern Gerichte zu Bettenhäu¬
ser,, Kleindietwyl , Döringen , Gutenburg , Lozwyl , Rütschelen, seit 1565
noch Jnkwyl bis 1720 ; er legte gleichfalls jährliche Rechnung ab.
Den Kornverwaltern
lag die Einziehung , Ablieferung und Be¬
sorgung der Getreidcvorräthe der Stadt ob , welche derselben jährlich durch
ihre Zehnten und Bodenzinsen zuflössen.
Nach diesen Naturalcinkünften
trachteten die Städte der Vorzeit am meisten; sie wurden dadurch unab¬
hängiger vom Landmann , schützten sich um so mehr gegen Brotmangel,
welcher bei den schlechten Wegen und dem noch unvollkommenen Feldbau —
besonders fehlte die Kartoffel ! — nur zu oft eintrat , und besaßen damit
ein Eigenthum , welches ihnen Krieg und Fehden weniger leicht rauben
konnten. Auch respektirtc der unwissende Bauer selbst den Zehnten als
eine Abgabe vermeintlich privatrechtlichcr Natur gewissenhafter, als alle an¬
dere, besonders die Tellcn . Deshalb kauften die Städte vorhandene Zehntgüter und ganze bezehntcte Gemeinden am liebsten und stifteten auf rohem
Boden neue Höfe , die sie nur gegen jene aliquoten Abgaben vcrlehnten
oder vertauschten. Allein von 1658 bis 1668 hat Burgdorf bei 70 Mut
jährlichen Bodenzins erkauft ; das bisherige Kornhaus hatte nicht mehr
Raum genug dafür ; man ctablirte daher um diese Zeit die Kornfchütcc
auf der Brotfchaal und dem Salzhausc. Die Kornverwaltcr , als für die Zeit
sehr wichtige Beamte , wurden bis 1798 nur aus dem Kleinen Rathe gewählt.
Der Großweibcl
wurde mit Zuziehung der sechs Zünfte , theils
mittels Balletten zum Einlegen der Zcddel, theils durch die incognito von
Zunftglicdcrn angegebene Farbe eines der drei Becher ( schwarz, weiß, roth)
nach Stimmenmehrheit erwählt . Sein Einkommen bestand größtenthcils
in dem Getreide , welches von den acht Ausburgergcmcindcn unter dem
Namen Großweibcl - Korn und Fcucrstatt - Haber bezogen und jährlich ent¬
richtet wurde . Vor der Revolution mußte er , in die Stadtfarbe gekleidet,
jährlich dreimal zu Pferde fitzend in den Hauptgassen den Jahrmarkt aus¬
rufen und dabei ein Quantum Nüsse unter die Leute auswerfen.
Der Klcinweibel,
ausgleiche Weise gewählt und ihm beigeordnet,
erhielt seinen Gehalt von diesem Getreide durch den Großweibcl.
Der Eynunger
besorgte vorzugsweise das Forstwesen und was da¬
mit verbunden ist. Er führte die Eontrole über die Bcholzung der Bür¬
gerschaft, bezog die Zinsen von den Bürgern für das benutzte Burgcrland
(Burgcrhcrd ) rc. In älteren Zeiten gehörten auch die Fornicationsbußcn
(von 3 bis 7 Pfd . Pfennige ) zu seinen Einkünften , weshalb diese Beam¬
ten damals die „ Unzüchter" hießen; nur erst seit 1612 wurden sie Eynun¬
ger genannt. Ihr Amt war dreijährig , seit 1712 erst fünfjährig.
Dem so geordneten Magistrate standen außer der laufenden Verwal-
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tung des Stadtgutes und den gewöhnlichen polizeilichen und richterlichen
Angelegenheiten noch besonders, als sogenannte Rechte und Freiheiten , zu:
1) das Recht über Leben und Tod , auch Blutbann , Malefizrccht,
genannt.
vitnk ei 116618 , ZU8
Schon die älteste Handveste ( 1273) enthält darüber die unzweideu¬
tigsten Bestimmungen . Ohne diesen Theil der Criminaljustiz hätten in den
älteren Zeiten die Stadtmagistrate sich nicht das Ansehen verschaffen kön¬
nen , dessen sie zur Handhabung der öffentlichen Ordnung bedurften . Die
Stadt Burgdorf hat genug Belege auszuweisen, daß sie in strcngrechtlicher
Beurtheilung der Criminalfällc unter der Grafenzeit an keine höhere Ge¬
walt gebunden war . Sie hat den Blutbann auch in ihren Gerichlshcrrschaften ausgeübt , bis 1460 (s. d.) dieses Recht durch den sogenannten
„ersten Vertrag " an die Landesregierung , als Attribut der an sie gekom¬
menen Landgrafschaft Burgund , überlassen wurde . Von dieser Zeit an be¬
noch innerhalb der Stadt und des
saß Burgdorf jedoch den Blutbann
„Bürgeren - Zihls ; " sie übte denselben, unter dicsfalls noch vorhandenen
obrigkeitlichen Bestätigungen , bis in spätere Zeiten uneingeschränkt aus.
Das Begnadigungsrecht hatte sich für diese Fälle die Landesregierung vor¬
behalten.
Nur zu bereitwillig und grausam übten die Burgdorfer , wie andere
Städte , dieses furchtbare Vorrecht ihrer Zeit ; schon die wenigen aus Ur¬
kunden mitgetheilten Executionen bestätigen das hinlänglich.
Zu allen Hinrichtungen war Burgdorf verpflichtet den obrigkeitlichen
Scharfrichter von Bern kommen zu lassen; bis 1798 mußte man ihm des¬
halb 1 Pfd . Wartcgcld jährlich bezahlen. Dagegen hatten „ die von Bern"
hier keinen besondern Galgen zu ihrer Disposition , sondern mußten zu
ihren obrigkeitlichen Hinrichtungen durch den Strang den hiesigen Magistrat
Das geschah
um den Gebrauch des städtischen Hochgerichts ansprechen.
1780.
das letzte Mal
Früher mußten auch die Bestrafungen der minder wichtigen Vergehen
mit der Ruthe ( dem Staupbescn ) hier durch den bcrnerschen Nachrichtcr
vollzogen werden. Erst 1596 wurde der Stadt obrigkeitlich „ concedirt"
zu correctioncllen Züchtigungen dieser Art den hiesigen Wasenmcistcr gebrau¬
chen zu dürfe» — lediglich zur Kostenersparnis;.
Bei obrigkeitlichen Landtagen (Halsgerichtsabhaltungen ) im Schlosse
präsidirte der hiesige Vcnncr , der da als Kläger auftrat.
Hatte aber die Stadt eine Criminalperson hinrichten zu lasse» , so
fand folgendes einfache Verfahren statt. Tags zuvor wurde ihr gewöhn¬
Am Tage der Hinrichtung wurde die
lich das Todesurtheil angekündigt.
verurthcilte Person vor dem Nathhause innerhalb errichteter Schranken öf¬
fentlich aufgestellt , und ihr vor dem gesammten, schwarz gekleideten Ma¬
gistrat die „ Bergicht " vorgelesen. Darauf trat der Schultheiß , oder sein
Stellvertreter , als Kläger auf und „ begehrte Recht über diese Person ."
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Hierauf wurde das Urtheil abgelesen, der Scharfrichter bei seinem Namen
herbeigerufen, und ihm die Person übergeben.
Der Vcnncr und Stadtschreiber mußten der Hinrichtung als Zeugen beiwohnen. —
2) Das Recht, in Sachen zwischen Verburgerten nicht an einen hö¬
heren Richter appcllircn zu dürfen ,
das ftm cko non npziel lerne!o inlon
MV68. Dieses Recht bestand schon unter den Grafen 1370 ( s. d.) . Im
Jahre 1795 entstand deshalb ein theurer Ncchtshandcl ; eben sollte nach man¬
chen Umtrieben beider Parteien vor den Zweihundert zu Bern darüber ver¬
handelt werden , als ,, die Revolution einbrach und diesem elenden Feder¬
krieg ein Ende machte."
Aeschl.
3) Das Pannerrccht — ein sehr unbedeutendes Vorrecht der Stadt;
denn dafür lag ihr die Besoldung der unter ihrem Panner dienenden Mann¬
schaft und ihrer sonstigen Unterhaltung ob, wofür sie weiter nichts halte
als die leidige Ehre , ihre Stadlfarbe in der Fahne sehen zu lassen.
4) Weit erklecklicher dagegen waren die Hcrrschaflsrcchte der Burgdorfcr über neunzehn Gemeinden .
In diesen hatten sie die Gerichte,
welche von zwei Rathshcrrcn , Voigtc titulirt , auf je fünf Jahre verwal¬
tet wurden .
Jeder derselben hatte einen besonderen Schreiber , der aus
der Bürgerschaft genommen wurde.
Die Voigtci Graßwyl mit Hcimiswyl trug jährlich em. Fr . 1600 — B.
Der Schreiber ( Amlschreiber) hatte cn.
.
.
- 2000 — Die Voigtci Lozwyl em.
.
.
.
. 1400— Der Schreiber hatte
.
.
.
.
.
. 1600 — Aus der Stadt selbst ging ein, ohne die Bodcnzmsc em. - 1700 — :c. rc.
5) Das umgeld, welches die Stadt Burgdorf ehedem
uneingeschränkt hatte,
.
.
.
.
.
. 1800
- 6) Das Jagdrccht.
7) Die Abgaben der Ausburger ; im Jahre 1781
netto , ohne die Fuhrpflichtcn
.
.
.
.
. 663 8 Letztere verlor die Stadt nicht nur , sondern mußte
sie selbst leisten.
8) Das Abzugsrccht, nach zwanzigjährigem Durch¬
schnitt jährlich bei .
.
.
.
.
.
. 280 — Unter der Herrschaft Berns wurden nur Vcrner von ächtem Blute
als Schulcheiße hierher gesendet, als : die Nieder , Psistcr, Matter , Psanner , von Lindach , von Stein , von Vifers , von Erlach , von Kicnlhal , von
Dicsbach , von Ergäu , Steiger , Tillicr , von Nömcrstall , Bizius , Manuel,
von Bonstetten , Tschecr, von Grafcnried , von Wattenwyl , May , Stürler,
Gatschct, Freudenreich, Tscharner u . a. —
Diese abgethane Gcmeindevcrfassung zurück zu wünschen wird wohl
niemandem mehr einfallen . Augenscheinlich war bei derselben die Gemeinde
nichts, und die Beamten derselben waren nur Werkzeuge der von Bern
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aus den Kanton beherrschenden Corporation , oder deren Unterbeamte. Ein
Aufkommen von politischer Bildung , wofür
ein wohlgeordnetes
Gcmeindewescn
die erste und wichtigste
Schule ist , war dem¬
nach unmöglich . Letzterer Vortheil entging sogar auch der Mehrheit der
Bcrncr Bürgerschaft , da sie durch die „ regimentsfähigcn Geschlechter"
mehr und mehr von der Theilnahme an Wahlen und sonstigen öffentlichen
Funktionen ausgeschlossen wurde . —
Der erste Bcrner Bürger , welchen die neue Obrigkeit als Schult¬
heißen von Bern einsetzte, war Petcrmann Nieder. Er
wurde schon als
einer der Berncr Deputirten zur Vermittelung des Kaufgeschäfts des Schlos¬
ses und der Stadt Burgdorf genannt , und hatte darin sich besonders thä¬
tig gezeigt. „ Die Wappcntafel in hiesigem Schlosse giebt irrig den Joh.
Pfanner als ersten (Berncr ) Schultheißen in Burgdorf an ; dadurch wur¬
de auch ich zu dieser Annahme verleitet , bis ich durch Dokumente eines
Bessern belehrt wurde . "
Aeschl. S . 125.
Schon zu Anfang des Jahres 1385 hatten die als Ausleger des Kyburg - Bernischen Kaufaktes anerkannten Kantone Gelegenheit ihr Amt zu
verwalten . Die Berncr wollten unter der Stadt Burgdorf mehr verste¬
hen, als die Kyburger Familie damit gemeint hatte. Der Spruch der
Kantone entschied, daß:
1) den Kyburgcrn ihre Landgrafschaft bleiben solle, mit Leuten (Leib¬
eigenen) , Gerichten und Dingstättcn , Laubwäldern , Wildbähncn , Fischenzen, Fedcrspiel rc. ;
2) daß die Berncr den freien Leuten der Kyburger Herrschaft keine
Steuer auflegen sollen, es wäre denn, daß sie diese in ihr Bcrner Bür¬
gerrecht aufnähmen;
3) daß die Bcrner Thun mit dem Stadtbezirk und allem Zubehör,
die Kyburger das äußere Gericht haben sollen;
4) die Leibeigenen jedoch, welche während des Kriegs von den Ver¬
nein in ihr Bürgerrecht aufgenommen wurden , sollen ihnen verbleiben;
5) den Bernern solle alles Kyburger Eigenthum innerhalb der Burgdorfer Mark verbleiben , als eigene Leute , die in der Stadt angesessen
sind, der Baumgarten am Schloß , die Mühlen rc. ;
6) der Kirchensatz zu St . Georgien und der Baumgartcn unter dem
Schlosse solle den Kyburgcrn verbleiben, eben so die eigenen Leute und „ an¬
dere Edelleute, " die sie zu Burgdorf haben;
7) den Bernern sollen dagegen alle Wider - und Pfandbriefe von den
Kyburgcrn ausgeantwortet werden im Betreff der im Kaufe erwähnten
Grundstücke;
8 ) den Landgrafen solle das Münzrecht von Burgdorf
verbleiben;
doch sollen die Berncr die Burgdorfer Münze in ihren Besitzungen ver¬
bieten können, falls die Kyburger ihre Münze schlechter ausprägen würden,
als die Berncr ist.
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9) Endlich sollen die Kosten dieses Schicdspruchs zwischen beiden
Theilen zu gleichen Theilen getragen werden.
Diese Vermittelung müssen allen Theilen billig genug geschienen ha¬
ben, denn man beruhigte sich allerseits dabei, was den entscheidenden Kan¬
tonen alle Ehre macht.
Von den freien Leuten , Vasallen der Kyburgcr , welche während des
Kriegs Bcrner Bürger wurden , ist schon genannt Burlard von Sumiswald . Dasselbe geschah auch mit Bcrchthold von Kirchbcrg , wahrend der
Er
Belagerung noch Bürger von Burgdorf und Hauptmann daselbst.
wurde von den Berncrn aus Achtung für sein rechtliches Benehmen freiwillig
mit dem Bürgerrecht beschenkt, und für sein zerstörtes Schloß entschädigt.
Er ist der Stammvater des Geschlechts der Kirchbcrger in Bern.
In jenen Tagen , wo jede Herrschaft , die kleinste, wie die größte,
unumschränkt auf ihrem Gebiete verfuhr , wo die Grundherrcn namentlich
auch daraus ein Gewerbe machten, daß sie sich gegenseitig ihre Untertha¬
nen , Vasallen und Bürger wcgzufangen suchten, um sie nur gegen ein
unverschämt hohes Lösegeld wieder frei zu lassen ( s. 1310) , konnte es den
Burgdorfcrn nicht gleichgiltig sein, daß sich mehrere solcher Herren in ih¬
ren nächsten Umgebungen in das Berner Bürgerrecht hatten aufnehmen
lassen.
Sie suchten sich daher gegen diese auf alle Weise sicher zu stellen,
besonders durch Erklärungen , wie eine des Burkard von Sumiswald , die
sie jedenfalls nicht ohne entsprechende Erkenntlichkeit von demselben erlangt
verspricht (Ur¬
hatten. Dieser damalige Selbstherrscher der Sumiswaldcr
kunde von 1386) der Stadt Burgdorf , daß weder er noch die Seinen je¬
" fan¬
mals einen Burgdorfcr Bürger , sei er „ innen oder außen gesessen,
derglei¬
alle
auch
,
lassen
gen oder sonst ihm Schaden zufügen oder zufügen
chen frei geben wolle , die er oder die Seinen „ zuvor und bis auf diesen
Brief " bereits gefangen habe.
Solche Sichcrheitsmaßrcgeln feiten der Städte bestätigen zur Gnügc,
daß die bekannte rohe Sitte der damaligen Zeit , besonders unter dem Land¬
sich durch erpreßte Lösegclum
adel, des Wcgelagcrns auf Personen,
der zu bereichern, immer noch bestand. Dies erschwerte das Reisen schon
im eigenen Gebiete, noch mehr durch fremde, was ohne bewaffnetes Ge¬
Selbst Arbeiter auf den
leite in vielen Gegenden oft unmöglich war .
Feldern wurden von solchen adeligen Raubwölfen , oft im bloßen Vorbei¬
ziehen, was sie nie ohne bewaffnete Knechte thaten , zu diesem Zweck wcgsteuerten die Städte , und
Diesen Roheiten des Mittelalters
gekapert.
sie.
wesentlich nur
1385 verkaufte Margarethe von Thüdingcn in Bern , Wittwe , mit
Genehmigung ihres Vaters , Jkr . Ullrich 's von Völligen , Bürger zu Bern,
ihre Morgengabe , 3 Schuposcn in der obern Aeschwand, Kirchh . Oberburg , an Ullrich Seiler , WLtmann , Bürger und gesessen zu Bern , für

68

I38S

1387

47 Pfd . neuer kleiner Pfennige . Zeugen : Peter von Wabern , Joh . Krä¬
mer, 2oh . von Dettlingen , Bürger zu Bern . Sieglcr : Ullrich von Völ¬
ligen , Pctermann Büwli , ihr Vogt.
1386 . Bald nach der Scmpachcr Schlacht wurde das Schloß Thor¬
berg von ,, denen von Bern " zerstört. Es war das Stammhaus des al¬
ten Geschlechts der Edcln n istortu , von dem es den Namen erhalten.
Der damalige Besitzer, Peter von Thorberg , stiftete bald danach eine Kar¬
thause zu Ehren der Heiligen Paula , „ der edlen Römerin , die mit ihrer
Tochter Eustachia zur Zeit des Hicronymus zu Bethlehem gelebt."
Er
übergab diesem Kloster seine Güter Koppigen , Krauchthal ic. und brachte
es in Burgrecht mit der Stadt Bern , die er auch mit der Kastvogtei
über dasselbe beauftragte.
Kirche und Pfarrsatz zu Wyningen waren seither Eigenthum der Gra¬
fen von Kyburg - Burgdorf . Allein auf die Klage derselben, daß sie „ in
den vergangenen Kriegläufen ( 1384) so übel geschädigt worden, "
daß sie
den Gottesdienst daselbst nicht mehr angemessen zu unterhalten im Stande
seien, gestattete Kardinal Gulielmus , Gesandter des Papstes Clemens VII .,
dem Grafen Eberhard III . , damals Probst zu St . Viktor in Solothurn , die
Pfarre zu Wyningen samt deren Einkommen dem Chorhcrrcnstift zu Solvthurn einzuverleiben.
In d. I . werden Heinrich Surcr , Hansli Bürger , Hans Erben,
Conrad Stampf , Cunzmann von Ergaü , Immer Egkart , Heinrich Kupferschmid, Bürger zu Burgdorf genannt.
1387 . Die Burgdorfcr waren ihren herzoglichen und gräflichen
Herren bisher stets treu und gewärtig gewesen. Allein gegen die neue
Herrschaft von Bern fand sich allmählich allerlei Mißvergnügen ein , zumal
nach dem Abzüge der Grafen und ihrer Hofhaltung der bisherige Glanz
des Ortes hcrabkam und in Folge desselben mancher Verdienst augenblick¬
lich geschmälert wurde . Dies crgicbt sich aus der auftauchenden Meinung,
daß sie, die Bürger zu Burgdorf , gleichen Standes seien mit denen zu
Bern , und folglich ihre Stadt mit der von Bern auf gleicher Linie stehe.
Der faktische Beleg dafür ist das unzweideutige Zeugniß eines Dokuments
von 1387.
2n diesem 2ahre sendete nemlich der Rath von' Burgdorf *) zwei sei¬
ner Mitglieder , 2mmcr Egkart und 2ohann Bürger , an das kaiserliche
Hofgericht zu Nothwyl ( Rottweil ) , dem damals im Namen des Kaisers
Wcnzcslaus , der Graf von Sulz , präsidirte , mit der Bitte , der Stadt Burg¬
dorf dieselben Freiheiten zu gewähren , welche die Berner , ihre nunmehri¬
gen Oberhcrrcn , von Kaiser Karl IV . laut drei Briefen ( Dokumenten ) für
sich selbst ausgewirkt hatten- Der erste dieser Briefe , von 1365 , ist in
(i

Ob mit Vorwiffen
gesagt.

des Schultheißen

oder noch mehr der Stadt

Bern ,

wird nirgends
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Bern ausgestellt; er gewährt den Bcrnern Befreiung von allen anderen
Gerichten, außer dem kaiserlichen zu Rothwyl ; der zweite , von Karl IV .,
datirt von Straßburg 1365 , bestätigt diese Gerichtsbcfrciung noch bestimm¬
ter , mit Zufügung einer Strafe von 50 Mark Goldes und kaiserlicher Un¬
gnade für Jeden , welcher einen Berner Bürger vor ein anderes Gericht
ciliren würde ; der dritte , datirt im Feldlager vor Ulm 1376 , ertheilt den
Bernern das Recht, in Betreff von Geächteten nur dann auf gerichtliches
Belangen Rede stehen zu müssen, wenn solche während ihres Aufenthalts
in Bern von ihren Gegnern rechtlich belangt werden.
Von diesen Briefen , öffentlich vorgelegt, erbaten sich die Burgdorfer
ein beglaubigendes „ Vidimus " von dem Hofgcricht . Sie erhielten es mit
der „ zu Recht gesprochenen Erklärung, " daß „ die von Burgdorf , als Mit¬
bürger derer von Bern, " in Folge der käuflichen Abtretung ihrer Stadt
an Bern , der in diesen Briefen gedachten „ Gnaden und Freiheiten " fort¬
hin billig genießen und ihnen diesfalls ein „ Vidimus " unter dem Siegel
des Hofgerichts ertheilt werden solle ( t387 ).
Auf diesen Akten — man sehe dazu die im Jahre 1370 gemachte
Satzung — begründete sich eigentlich erst das sogenannte ^ »8 sie noir appellanllo
der Bürgerschaft zu Burgdorf . Es ist leicht zu begreifen , daß
das der neuen Herrschaft über Burgdorf nicht sehr anstehen mochte. Dem
überwiegenden Einflüsse derselben, Folge der materiellen Ungleichheit zwi¬
schen beiden Städten , muß es wesentlich zugeschrieben werden , daß diese
gerichtliche Selbstständigkeit, der Burgdorfer von den Bernern später mehr
und mehr ignorirt und von jenen nicht mit gehörigem Nachdruck verthei¬
digt werden konnte. Denn in dieser Zeit hätten die Burgdorfer doch zu¬
letzt ihr Recht nur mit den Waffen vertheidigen können, was ihnen jedoch, seit
sie nicht mehr die Mittel einer gräflichen Residenz besaßen, unmöglich fal¬
len mußte.
Bei derselben Gelegenheit erledigten die Burgdorfer noch einen Han¬
del vor demselben Hofgcricht . Ein Gerichtsbote desselben— alle briefliche
Mittheilungen jener Zeit konnten nur durch besondere Boten befördert wer¬
den — war in Burgdorf von Bürgern aufgehoben und mißhandelt wor¬
den. Sie rechtfertigten diese Unbill damit , daß es in Folge ihrer Privi¬
legien Herkommen sei,
alle fremde Gerichtsbotcn bis auf Vorweis ihrer
Legitimation , fest zu halten .
Sobald sie aber inne geworden , daß der
Gefangene ein kaiserlicher Bote von Rothwyl gewesen, haben sie ihn so¬
fort lediglich gelassen, und „ gaben ihm zu trinken und zu essen und botens ihm wohl ."
Schultheiß , Rath und Bürgerschaft wurden darauf frei
gesprochen(Urkunde von demst Jahr 1387) .
In d. I . werden Joh . Pfister , Schultheiß zu Burgdorf , Elsa von
Jliswyle , Hans Bikinger , Peter zur Linden , Cunz von Lütenwyl , Hans
Schwab rc. als Bürger zu Burgdorf genannt.
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1388 vermachte Elisabeth, Bartschi ( d. i . Berchthold ) Aebi 'ö hinter !.
Wittwe , Bürgerin zu Burgdorf , mit Einwilligung Hans Pfister 's, Schulth.
zu Burgdorf , den Barfüßern zwei Theile eines Ackers in der Münzclen , und
den dritten den Schwestern zu Burgdorf zu einer Jahreszeit.
1388.

Etwa vier: Jahre lang hatte sich Burgdorf seiner neuen Ver¬
anfangs nur glimpf¬
lich ihr Regiment ausübten ; vier Ernten und , wo nicht Friede , doch Waf¬
fenstillstand hatten mit ihrem wohlthuenden Segen die furchtbaren Wun¬
den des gcendigten Kriegs zu heilen begonnen: als ganz unerwartet eine
Räuberschaar von Männern aus einigen habsburgisch- österreichischen Ge¬
meinden des unteraargau 's in der Nähe der Stadt Burgdorf erschien und
zu plündern begann. Nasch entschlossen thaten jedoch die Bürger einen
Ausfall , überraschten die Mordbrenner , erschlugen 25 Mann , nahmen bei
50 gefangen und verjagten den Rest bis Bikingen . Diese Niederlage, noch
mehr der Spott über ihre vereitelte Raublust , veranlaßte die übrig geblie¬
benen Raubmörder einen Aargauer , Wcrni Schneider , durch Gcldvcrsprcchungen zu verleiten , in Burgdorf Feuer anzulegen. In Burgdorftr
Archi¬
ven findet sich zwar nirgends eine Nachricht über eine solche Brandstiftung
und ihre Folgen . Allein Stettlcr , Tschudi, Läufer , Stumpf u. a. schweiz.
Geschichtsschreiber erzählen, daß dabei ein Theil Burgdorfs verbrannt , der
Anstifter aber gefangen und gleichfalls verbrannt worden fei. „ Ohne Zwei¬
fel hat nur die untere Stadt durch diesen Brand gelitten . Am untern
(alten ) Spitale und (ehemaligen) Kloster findet man jedoch kein Merkzei¬
chen davon , so daß wahrscheinlich nur der nördliche Theil der Unterstadt
dadurch litt . "
Aeschl. S . 146. u.
hältnisse in der That erfreuen können, da die von Bern

Der Sage nach hatten den Burgdorftr
Männern bei ihrem Ueberfall der Feinde auch ihre Frauen — „ nicht etwa blos mit sprachfertigen
Zungen , nein , sondern mit Waffen , wie sie in der Eile erhäscht werden
konnten , als wahre Amazonen" — beigestandcn. Aus diesem Anlaß soll
den Frauen zu Burgdorf
die sogenannte Hüncrsuppe
gestiftet worden
sein. (S . die Jahre 1659 , 1737 , 1798 , 1807.)
1390 . Eine Urkunde von diesem Jahre , ausgestellt von „ Christian,
der Zeit Dechant zu Limpach , Constanzer Bisthums , bezeugt, daß die
Geistlichen der Ortschaften Burgdorf , Limpach , Trüb , Obcrburg , Nüdiswyle , Kirchbcrg , Alchistorf , Krauchthal um diese Zeit schon ein Kapitel
(Verein , Klasse, Convent) bildeten , dessen Vorsitzender den Titel Dechant
oder Dekan hatte. Nach dieser Urkunde hatte sich das Kapitel in diesem
Jahre in Burgdorf versammelt , um ftine Meinung abzugeben, wer die
Kapelle zu Ried zu decken(zu bedachen
) verbunden sei, der Abt zu Sells,
oder die Edelknechte Burkart und Walter von Erlach.
Das Kapitel ent¬
schied einhellig , nach Abhörung ehrbarer Leute, daß nach alten Rechten und
Pflichten der Abt dazu verbunden sei.
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1391 werden Immer Egkart , Conrad Stampf , Bürger zu Burg¬
dorf genannt.
Burgdorfcr müssen sich um diese Zeit an Ullrich von Wyl,
1391. Die
einem Bürger von Ueberlingcn , auf irgend eine Weise vergangen haben.
Allein „ wegen der unverzeihlichen Gleichgültigkeit unserer Altvordern fin¬
det sich nirgends etwas darüber für die Nachwelt aufgezeichnet/' Viel¬
leicht unterließ man es absichtlich, weil die Sache den Burgdorfern we¬
nig Ehre gemacht haben mochte. Denn auf des Beleidigten Klage wurde
die Stadt Burgdorf , Schultheiß , Räthe und alle Einwohner , vom zwölf¬
Das war
ten Jahre an , vom Hofgericht zu Rothwyl in die Acht erklärt .
eine üble Sache in dieser Zeit ; denn die Aechtung einer ganzen Gemeinde
bestand darin , daß allen Gliedern derselben der Besuch anderer Gebiete
als des ihrigen verboten und aller Welt gestattet war , sie und ihr Eigen¬
thum wegzufangen und zu rauben nach Belieben und Möglichkeit . Die
Burgdorfer fanden es daher gerathener, den Ullrich von Wyl wieder zufrie¬
den zu stellen, worauf sie die Befreiung von der Acht erlangten ( Urkunde
ausgestellt 1391 von Hans Hase , Landrichter im Kleggow , im Namen des
Grafen Hans von Habsburg , des Jüngern , Landgrafen im Kleggow ) .
1392 wird ein Hartmann von Kriegstetten genannt , als wahrschein¬
lich Bürger zu Burgdorf.
1392 werden Peter Spehcr , von Uri , Gcory ( Gregor) Wagner , Bür¬
ger zu Burgdorf genannt.
In diesem Jahre beschloß man , daß weder Bürger noch Bürgerin¬
nen irgend Jemanden auf ihr „ Udel " als Unterpfand für Schulden ver¬
Unter „ Udel, " lat . reweisen sollten , denn „ das Udel sei der Stadt . "
voAvitio Huris «ivitkrli ' 8 , d. i . Kennzeichen oder Merkmal des Bürgerrechts, verstand man eine Art von Unterpfand , welches der neu aufgenom¬
mene Bürger gewähren mußte , wenn er kein liegendes Grundeigenthum
in oder außer der Stadt besaß, keine jährliche Steuer zur Stadtkasse zah¬
mit einerBurgerin
len wollte , auch nicht durch Verheirathung
daS Bürgerrecht erlangt hatte , welches Recht sehr vernünftiger Weise den
Burgerfrauen damals zustand.
Geldgier eines Burgdorfers , Namens Ullrich Wagner,
1392. Die
und ihre Folgen „ verdient hier erwähnt zu werden , da sie ihn zu höchst
strafbaren Handlungen verleitete , wodurch er sich den Abscheu seiner rechtdenkenden Zeitgenossen und eine schreckliche Todesstrafe zuzog."
Ullrich Wagner hatte in Burgdorf lange als Viehhändler gelebt. End¬
lich zog er nach Willifau , im Kanton Luzern , um daselbst Schenkwirthschaft zu betreiben. Eines Tages kehrte Kilian Spilmann , der als Nathsgesandter von Bern in Staatsgeschäften nach Luzern reiste, bei ihm ein,
und übernachtete um so lieber bei diesem Wagner , weil er ihn schon seit
längerer Zeit kannte. Beim Schlafengehen übergab Spilmann sein Ta¬
schenbuch mit dem darin befindlichen Siegelring dem Wagner zur Verwahr-
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der Nacht nahm Wagner diesen Ring , um damit drei selbst ge¬
zu untersiegeln ; in dem einen läßt er Spilmann beken¬
nen , daß er 700 Gulden , in dem andern , daß er 18 Mark Silber , und
in dem dritten , daß er 22 Pfund alter Plapperte von Wagnern zur einst¬
weiligen Aufbewahrung unter Verpfändung seines gesammten Vermögens
empfangen habe. Als Zeugen nannte der Betrüger darin den Goldschmid
Genggo zu Bern , und zwei Trachsclwalder , Peter Mülimattcr und Hansli
Jcnni . Sieben Jahre hielt Wagner diese falschen Papiere zurück, offen¬
bar , damit sie an altem Ansehen und Spilmann 's Gedächtniß an Unzuverlässigkeit gewinnen sollten. Dann erschien er damit in Bern , forderte von
Spilmann jene Summen und auf seine Weigerung brachte er die Sache
bis vor die Zweihundert . Jetzt erst sollten die Zeugen abgehört werden;
allein Genggo war todt , und den beiden Trachselwaldern hatte Wagner je¬
dem 20 Gulden gegeben, damit sie für ihn aussagen möchten. Diese tha¬
ten das und Spilmann wurde zur Bezahlung jener Summen vcrurtheilt.
Allein das Publikum
zog nun die Sache vor sein Gericht , und sprach,
ohne ein verfassungsmäßiges Geschworengericht zu bilden , sein furchtbares
„Schuldig " zunächst über die gewissenlosen Zeugen aus . Kaum war der
Termin der ersten Zahlung verflossen, so konnten die Trachsclwalder den
Blicken und Worten ihrer Nachbarn nicht mehr Stand halten. Sie flo¬
hen und bestätigten dadurch, daß der Handel ein Schurkenstreich war.
Wagner hatte mittlerweile in Luzcrn einen Einbruch in daL Haus des
Stadtschrcibers gemacht, wurde aber auf der That ertappt und sofort mit
dem Rade hingerichtet. Auch jene Zeugen wurden später ergriffen , und
zu Bern „ in einem Kessel gesotten! " I
schriebene Briefe

1393 werden Klaus Wymann von Uzenstorf, Berchthold von Erstgcn , Edelknecht, Leonhard Tellenbach, Willi Schneider , Buri von Scheit¬
holz , Furer von Koppigen , Bürger zu Burgdorf genannt.
1394 . Bei den Städten zeigt sich von nun an ein dem Adel der
Zeit ganz entgegengesetztes Wirthschaften . Wie dieser seither seine Güter
in Saus und Braus allgemach verpraßte und deshalb verkaufte , so leg¬
ten sich die Städte dagegen immer mehr aufs Sparen , um durch Ankauf
adeliger Güter ihr städtisches Gut zu vermehren. So sank die Macht des
Adels und die der Städte wuchs in entsprechendem Verhältniß . Die Burgdorfer wetteiferten in diesem, dem Adel gegenüber ganz angemessenen Ver¬
fahren , mit allen andern Städten , selbst mit Bern .
In diesem Jahre
erkaufte
die Stadt
ihre erste adelige
Besitzung vom Edelknecht
Hcmmann von Mattstcttcn , die Herrschaft
Rutsch elen, mit
„
Leut
und Gut " um 220 Pfund Stablerpfennige . Zeugen des Kaufs (lt . Ur¬
kunde) waren ! Christian Ncynold , Dekan zu Burgdorf , Hans , Kirchherr
1) TschuLi,

Stettler , Müller u. A.
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Jetzt waren die
zu Oberburg , Petermann von Nohrmoos , Edelknecht.
gestiegen;
empor
"
Oberen
auch zu „ gnädigen Herren und
Burgdorfer
denn diese Titel sprachen sie in Folge dieser adeligen Erwerbung so gut
an , wie andere Städte.
1395 . Dazu erwarb man in d. I . die zweite Herrschaft , das Dorf
Graßwyl samt Zubehör , von Entz Matter , zu Bern , um 400 Goldguldcn , mit Leuten , Gütern und allen Rechten.
1395. Zwei Grafen von Kyburg stifteten auf dem Platze der einge¬
gangenen Pfisterei im Schlosse die Kapelle zu St . Michael zu Scclmcssen
für sich. Sie hatte , wie die Stadtkirchc , für 40 Tage tödtliche und 1
Jahr mindere Sünden Ablas; für Alle , welche den Stiftungstag derselben
im Juni besuchten. Eine zweite im Schlosse befindliche Kapelle , die zu
St . Margarethen , hatte denselben Ablaß für die Besucher ihres Stiftungs¬
festes am nächsten Sonntag vor Allerheiligen.
In einem Dokument d. I . , besiegelt von Graf Egon von Kyburg,
kraft dessen Joh . von Falkenstein einem hiesigen Bürger 12 Schupposen
( . im Hol «)
lat
Imhoofe
auf dem Gutisbcrg verkauft , erscheint ein Heini
Gegen tOO Jahre später wird in einer Schenkungsurkunde
als Zeuge.
abermals ein Hans iin Hos « genannt . Demnach ist dieses Geschlecht wohl
das älteste dieses Namens in Burgdorf.
In dems. Jahre verkauft Joh . von Falkenstcin , Edelknecht, dem Kon¬
12 Schuposen auf dem Gutisbcrg , genannt
rad Stampf zu Burgdorf
„ zer Kummen, " für IlO Pfd . Pfennige.
In dies. Jahr werden E. Stampf , Heini Im Hofe , Hans Lcucnbcrger , Heini von Ried , Heini Kupfcrschmid , Bürger zu Burgdorf ge¬
nannt.
1396 . Jgfr . Küngold , Nulmann Erlis , des Münzmcistcrö sel. Bür¬
gers zu Burgdorf Tochter stiftete „ am Gericht zu Waldshut vor Johan¬
nes Babler , Schultheißen daselbst anstatt Herzog Lüpolds von Oestreich"
ein „ Seelgcrette " zum Heile ihrer Eltern und aller Vorder » , haftend
auf „ der Stättegraben am Gstcig , davon nach ihrem Tode eine Anzahl
Viertel Dinkel dem „ Gotzhus " ( Gotteshaus ) zu Burgdorf , dem von St.
Geöryen (Gregorius ) zu Obcrburg und den Schwestern ( Nonnen ) in der
„Sammung " zu Burgdorf verabreicht werden soll.
In dems. Jahre Hans Ncmi , Burki Hauswirth , E. Stampf , Bür¬
ger zu Burgdorf.
1397 . Konrad von Burgistein , Ritter , hatte in feinem Testament
für sich eine dreifache Messe in der Kirche zu Wyningcn gestiftet , und da¬
für von seinem Gute Breitcnegg bei Wyningcn dem Kirchherrn daselbst
1 V- Viertel Hafer und 10 ß. Stebler jährlich angewiesen. Im
^4 Dinkel
Vcrabsäumungsfalle der Messe sollte jedoch dieser Zins dem Spitale zu
Burgdorf zufallen. Ludwig von Scfftigen , Schultheiß , und Walther von
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Erlach , Bürger zu „ Bern, "
Übergaben das Gut Brcitenegg samt den
darauf hastenden Bedingungen dem Kirchherrn zu Wyningcn.
In dems. Jahr bestätigte Herzog Leopold von Oesterreich die Stif¬
tung der Karthause zu Thorberg mit Verzichtung auf sein Lehnrecht über
dieselbe, und Peter von Krauchthal vergabte derselben die Herrschaft Konolfingen mit Twing , Bann und übriger Gerechtigkeit samt allem Zehn¬
ten. Man nennt ihn daher den Mitstister jenes Klosters.
1398 verzichteten die Grafen Bcrchthold und Egon von Kyburg zu
Gunsten des Klosters Thorberg auf alle ihre Lehenherrenrechte, welche sie
noch in der Umgegend von Burgdorf besaßen; die Urkunden sind datirt
aus Ensisheim im Elsaß und aus Rheinfeldcn.
1398. Simon von Jegistorf , Bürger zu Burgdorf , und seine Frau
stiften , mit Einwilligung
des Vogts derselben, Joh . Burger 's , eine An¬
zahl Viertel von Dinkel zu Seelgeräthe und Almosen , für die Barfüßer,
die obere Kirche , das Spital und die Schwestern, die in dem Schwester¬
hause zu Burgdorf seßhaft sind , haftend auf zwei Gärten vor dem Schmicdenlhore und einer Matte zu Haßli ; die Schwestern sollen dafür alljähr¬
lich zu ihrem Grabe prozefsioniren mit brennenden Kerzen, Messe singen
und einem Depte ( Teppich, Kirchcnbanncr ) .
Zeugen : Joh . Lcucnbcrgcr,
Nie . Mcdcrli , Bürger zu Burgdorf.
In dems. Jahre werden Joh . Pfanner , Schultheiß zu Burgdorf , Cuni
Stampf , Ullrich am Tor , Joh . Nemi , Hansli von Nohrbach , als Bürger
von Burgdorf genannt.
Verena von Secdorf übergab in d. I . dem Kloster Thorberg zu ewi¬
gem Almosen die Vogte ! , den Kirchcnfatz und das Lehen der Pfarrei Walkringcn mit Twing , Bann und voller Herrschaft , mit Handen ihres Vogts,
Enzen von Lindnach , genannt Hegel.
In dems. Jahre fügte Anna von Velschcn der Schenkung ihres Gat¬
ten , Peters von Krauchthal , an dieses Kloster ( 1397) noch ihr eigenes
Vermögen bei , als : ihre Neben zu Twann , Bächi rc. , 16 Mütt Dinkel
Bodengülte zu Eichi , Zehnten an Korn und Wein zu Münsingen , Wattenwyl , Haus und Garten zu Thun , 100 Gulden auf der Stadt Laufenburg , 2 Saßhäuscr an der Kirchgasse zu Bern , alle ihre Fahrhabe , Sil¬
bergeschirr, Kleinodien , nebst „ vielem anderem mehr. "
1399 wird ein Egon zum Stein , Edelknecht, als Bürger zu Burg¬
dorf genannt.
1400. Die Burgdorfcr erkauften in diesem Jahre schon ihre dritte
Herrschaft , nemlich Gericht , Twing und Bahn zu Wyl , unweit Nutschclen , von Göh von Hüncrberg , Edelknecht, für 20 rheinische Gulden.
1400. Gräfin Anna von Kyburg , geb. von Nydau , und ihr Sohn,
Graf Egon , vergaben den Kirchensah zu Fulcnbach , zum Baseler Bisthum
gehörig , gelegen im Buchsgau , den ehrbaren und bescheidenen Herren der
Brüderschaft der Dechaney im Buchsgau , dem allmächtigen Gott zu Lob,
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der reinen Magd Marien , Gottes Mutter , und allen Heiligen zu Ehren,
all ihrer Vordren Seelen rc. zu Heil und Trost -c. , also , daß die obgenannten Herren das Gotteshaus sollen versorgen mit Singen und Beten :c.
1400 werden Ullrich Nehalter , dem die Grafen Berchthold und Egon
von Kyburg die Walte unterhalb Burgdorf verkaufen , Heinz v. Nütfchelcn,
Edelknecht, Ioh . Bürger , Peter zur Linden , Heinrich von Noltersey , Ull¬
rich Illbrecht , Wernli Mutter , Johannes Pfanner , Schultheiß zu Burg¬
dorf , Peter zur Linden , Ioh . von Graßwyl , Ioh . Nemi , Rusti von Nüti,
Ioh . Vaßer , Bürger zu Burgdorf genannt.
1401 . Schon früher wurde erwähnt , daß die Gemeinde der Stadt
Burgdorf zum Kirchsprcngcl der Pfarrei Oberburg gehörte. Die Kirche
Das
zu Oberburg war demnach die Mutterkirche für die Burgdorfer .
war die natürliche Folge davon , daß das Dorf Obcrburg weit alter war
als die Stadtgcmcindc von Burgdorf , und der alten Stiftung der Käsigen
Kirche sein Entstehen verdankt. So gehörte auch die Stadt Bern lange
Zeit in die Pfarrei von Könitz , Laupen in die von Neucnegg , Wieklisbach in die von Bipp , Nydau in die von Bürgten.
Die beiden Kapellen zu Burgdorf , d. h. die obere und die SpitalKapelle , standen daher unter dem Nector oder Pfarrer zu Obcrburg , eben
(bis
( bis 1539) und von Heimiswyl
so auch ein Theil von Hasli
1703) .
Allein mit dem wachsenden Wohlstände der Stadt , welcher unter dem mäch¬
tigen Schirm der Stadt Bern von Jahr zu Jahr zunahm , und der in
Folge desselben steigenden Bevölkerung , wurde in den Burgdorfern das
Verlangen immer lebhafter , eine eigene Pfarrkirche innerhalb ihrer Mauern
zu haben. Sie wendeten sich deshalb an ihre Oberherren in Bern . Diese
ergriffen diese Gelegenheit gern , von der Familie der Kyburger das Pa¬
tronatrecht über die Obcrburgcr Kirche in Folge ihres Kaufs der Stadt
Die Kyburger verweigerten die Ab¬
Burgdorf in Anspruch zu nehmen.
. Beide Theile wendeten sich an den Bischof von Kon¬
tretung desselben
stanz, zu dessen Diöcese das Emmcnthal gehörte. Dieser vermittelte endlich
einen Vergleich , der in der Erhebung der oberen Kapelle in Burgdorf zu
einer Mutterkirche bestand, nachdem man über die Theilung des Kirchcnzehntens und der Stolgebühren zwischen dem bisherigen Obcrburgcr und
dem künftigen Burgdorfer Pfarrhcrrn einig geworden war . Der Bischof
zu Konstanz willigte in die Absonderung dieser kirchlichen
Marquardus
Verhältnisse auch aus dem, den Charakter der Zeit treffend bezeichnenden
Grunde , weil „ zur Zeit von Uneinigkeiten und Fehden/ ) welche sehr oft
ijnse sueznssiine i» iklis purUbug suli1) () uoä leinpors litiuin et gusrruruin,
sislunt et Ninsntnr -piolnlie 5udo,i,i , Iroininikins clicli 0 s>>>iili in Lnrgikoi '1 pericukosuin vuklle köret ciiotrnn ecekesiunr nrntrenr (in Oderkurx ) visii -ns — heißt
„ Sie befindet sich im hiesigen Archive und ist
.
. Urkunde
es wörtlich in der bischöfl
. S . 160.
. " Aeschl
noch in keinem Doknmentcnbuche aufgenommen
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in jenen Gegenden (dem Emmenthale) statt finden und täglich mehr be¬
fürchtet werden , es für die Leute von Burgdorf sehr gefährlich sein wür¬
de, in die Kirche von Oberburg gehen zu müssen" — also ein Gang zur
Kirche von einer halben Stunde Wegs war damals eine „ sehr gefährliche"
Reisel
So wurde die bisherige Kapelle zu Burgdorf aus einer Filialkirche „ zu einer rechten, für sich selbst bestehenden Pfarrkirche gemacht,"
nachdem kurz vorher „ die von Bern, " als „ vorgebliche" Collatorcn hie¬
siger Pfarre , den Grafen Egon von Kyburg , als Besitzer des Oberburg 'schen Kirchensatzes (Patronatrcchts ) ,
zur Abtretung des halben Georgenzchntcns (worin das Haupteinkommen der Obcrburgcr St . Georgenkirche
bestand) an die neue Pfarrei Burgdorf „ pcrsuadirt " hatten.
Graf Egon verkaufte darauf sein Patronarrecht auf Oberburg an Ott¬
mar Billung zu Bafel für 300 Gulden ; dieser dann dasselbe wieder 1411
an das Kloster zu Trüb . S . 1431.
1401 verkauften Berchthold und Egon , für sich und Namens des
Grafen Hartmann , Egon's Bruder , dem Conrad Stampf , 4 Schnposen
auf dem Gutisbcrg , und 1Maad
Matten
zu Bikingen , für 52 guter
Gulden . Zeugen : Heinrich von Nütschclen , Joh . Bürger und Joh . Wilcr , Bürger zu Burgdorf.
1402 . Wie rasch der Wohlstand der Burgdorfer zunahm , bezeugen
die Erwerbungen , welche sie allein in diesem Jahre machten.
Sie begrif¬
fen fast alle Liegenschaften, welche die Kyburger Familie um Burgdorf
noch besaß.
Der Kaufbrief ist unterzeichnet (Freitag nach „ Mittcrfastcn" ) von den Grafen Berchthold und Egon , Gcvettcren , für sich wie
für ihren Vetter und Bruder , den Grafen Hartmann . Diese Erwerbung
war:
1) Amt , Twing und Bahn von Graßwyl , Jnkwyl , Bikingen , Hcimiswyl und Nütschclen, d. i . die Lehnherrcnrcchtc, welche den Kyburgcrn
über diese Besitzungen noch zustanden (vgl . 1394 , 1395) ;
2) der Emmcnzoll ( vgl . 1372) , welchen die Stadt seit 1372 nur
pfandweise besessen hatte.
Unter diesem Namen verstand man die drei
Aollstätten zu Goldbach, Burgdorf und Kirchbcrg , welche die Burgherren
nach Sitte der Zeit ganz willkührlich auf ihrem Emmcnthaler Gebiete er¬
richtet hatten.
Durch diese Zollabgaben erwarben die Zahler übrigens
nichts weiter als den Schutz des Grundherrn gegen gewaltsame und straßenräubcrischcPlünderungen auf ihrem Gebiete. Für Benutzung der Brükken rc. mußten wieder Brückenzölle :c. bezahlt werden. Außer jenen drei
Zollstätten scheint damals keine weiter längs der Emme bestanden zu haben.
3) die Waldungen oberhalb Burgdorf : das Noth , das Plcer , jenes
wahrscheinlich nur ein Theil von diesem ( zusammen bei 373 Juchart ) , den
Glorien (wenigstens 176 Juchart '», die Eichhaldcn, den Schneitcnberg (Buch¬
wald von 150 Juchart ) , den Galgenbühl;

4) die Waldungen unterhalb Burgdorf : den Aucnberg , bereits
l400
an Jvh . Bürger , Wirth und Rathsherr zu Burgdorf , für 62
Pfd . Stcdlcrpfcnnige verpfändet , welche Summe die Stadt zurückzahlte; den Füstlcnbcrg ( 130 Juchart ) , den Stadelrain ( ohngefäbr 40 Juchart ) , das
Hol;
Persennct oder Bergsäbnit , das Moos bcim Doppclbrunnen zwischen
dem
Aucnberg und DüttiLberg ( ein Theil Weiheiland , woraus mit
einigen
ferneren Ankäufen das Weihcrgut gebildet wurde !, das Moos zu
Bikingen (etwa ( 0 Juchart , was erst lang nachher urbar gemacht
wurde ) ;
5) sechs Juchart Ackerland, diesseits des Sandbühels in der
Gcißenau
bei dem Nußbaum.
Die Stadt besitzt diese Liegenschaften zum Theil noch jetzt. Die
eigent¬
liche Kaufsummc dafür betrug nur 200 fiorentinifthe Goldgulden ,
außer
der genannten Rückzahlung an Joh . Bürger .
Wie wenig Werth hatte
damals der Wald gegen unsere Zeit ; wie gering muß die
Bevölkerung
der Stadt und Umgegend gewesen sein, da man damals
noch viel größere
Verschwendung mit den Feuermitteln trieb , als es in der That noch jetzt
der Fall ist!
Der Kaufbrief entließ noch alle Bewohner der in demselben
genann¬
ten Herrschaften ihrer Eide gegen die Kyburger Familie , und wies;
sie mit
ihren ktnrerthanenpfiichlen an die Stadt Burgdorf.
1403 . Anna von Lütenwyl von Burgdorf , im Schwesternhause
an der Brugg in Bern , schenkte den Barfüßern 2 Acker in der
mehreren
und minderen Zelge.
1403 werden Peter von Gepnau , Peter Vafcr von Schonholz (Schonholzer) , Peter zur Linden , Hans Trüllcr , Eun ; von Lütcuwvl ,
Bürger
zu Burgdorf genannt.
1404 vermachte Hans Zitlos . Bürger zu Burgdorf , den Barfüßern
V, Dinkel von 2 Schupofen zu Nohrmoos zu feiner und feiner
Vordcrn
Jahrzcit.
1405 . Das erste Beispiel von öffentlicher Wohlihatigkeit der Btirgdorfer melden die Annalen von diesem Jahre . Es betraf eine reiche
Gabe
und Hilfe an die Stadt Bern , wo durch zwei furchtbare
Fcuersbrünste
bei 550 Häuser in Asche gelegt worden waren ; mehr als
hundert Perso¬
nen sollen dabei verunglückt sein.
1400 . Die Kyburger verkauften in d. I . an „ die von Bern " die
letzten Reste ihrer früher so ausgedehnten Besitzungen, die
Landgraffchaft
in Burgund , — die Stadt Bern wurde dadurch zur „ Gräfin ! "
— ferner
die Herrschaft Betterlindcn an die Edlen von Ringoltiuge » ,
und zwar
mit kaiserlicher und herzogl. österreichischer Einwilligung .
Darauf zog
Graf Egon nach St . Didicr in der Champagne, wo er durch
seine Ge¬
mahlin , Johanna von NappoUstein , einige Güter besaß.
Er soll noch
14l5 der Kirchenversammlung zu Konstanz beigewohnt und in dcms.
Jahre
kinderlos gestorben sein.
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So verschwand mit der Familie und ihrem Eigcnthume auch der
des ehe¬
Name der Kyburger ganz aus der Geschichte Burgdorfs ,
fortan
traten
Dörfer
und
Städle
.
Schweiz
der
und
maligen Burgunds
un¬
zum
auft
Herrschaften
ehemaligen
ihren
in
als Erben und Nachfolger
Bewohner.
seiner
und
endlich größeren Vortheile des Landes
Eine strengere Polizei wurde mehr und mehr Sorge der Stadt . Man
machte noch in diesem Jahre die Satzung : Wer ,,einen Andern im zorni¬
gen Muthe angreift , zahlt 1 Pfund Pfennige ; thut cr' s mit Waffen,
30 ß."
dem Spital die
1406 verkaufte Hans Erb , Bürger zu Burgdorf
Matte , Märgclcn genannt , 2 Maat haltend , vor dem Röris - Thor gele¬
gen, für 41 Pfv . Steblerpfennige , mit dem Rechte für die Barfüßer , ihren
Brunnen durch diese Matte legen zu dürfen. Zeugen : Hans Leucnbergcr,
Conr. Stampf , Peter zur Linden , Hans Faßcr , Hemman Schärcr , Hans
Willi , Peter Winterseyer , sämmtlich Bürger zu Burgdorf.
In dems. Jahre übergaben Prior und Eonvcnt zu Tkorbcrg , mit
Consens „ Ihr Gnaden" zu Bern und Gchälle ( Genehmigung) Pctcrmann 's
von Krauchthal , ihres Vogts , den Mönchen zu Sells die Vogtci zu Kirchbcrg für immer.
Jins , von Nüdligcn , als Bürger zu Burgdorf.
1408. Jagki
In dems. Jahre verkaufen Joh . und Cunzmann von Ergau dem Klo¬
ster Thorberg den halben Theil des in der Pfarrei Krauchthal gelegenen
Bergs „ auf Geißman " genannt — die andere Hälfte besaß das Kloster
bereits — für 25 Pfd . Steblerpfennige.
2. verkauften Heinrich und Peter Sefticd ( Seifried ?) ,
1409. April
Bürger zu Burgdorf , den Werg - und Flachs - Zehnten zu Bickingen der
Stadt Burgdorf für 53 Pfd . Steblerpfennige.
1409. Wernli Weschger von Buchsee, Hans Hermann von Oenz,
Rudi Fug , Bürger zu Burgdorf.
, daß „ Trostungsbrüche" dreifache Buße zah¬
1411 wurde beschlossen
len sollen.
1412 kauft Bcrchthold von Ersingen , Twingherr zu Schüpfen , Bür¬
ger zu Burgdorf , von Hartmann Pfisicr Twing und Bann zu Landshut,
„sage Uzenstorf. "
1412 wird Hans Frey Bürger zu Burgdorf genannt.
1413 werden Peter Schonholzer, Hansli Wirtenmoos , Peter Schwab,
Schulth . , Bürger zu Burgdorf genannt.
1414. Der Erblchnsvcrtrag um beide Mühlen zwischen Bern und
Burgdorf wurde im August d. I . gemacht; sie gehörten nemlich in Folge
des Kaufs ( 1384) der „ Obrigkeit, " d. i . der Stadt Bern.
1414. Petrus , „ aus göttl . Gnaden der heil. röm . Kirch Priester,"
Cardinal , Cammerarius zu Mainz , Köln , Trier , Salzburg , Prag,
Nheims rc., apostolischer Gesandter Pabst Johann 's XXlII ., vcrwilligte , daß
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die drei Kirchen : Koppigen samt Alchistorf , Krauchthal und Walkringcn zu¬
sammen vereinigt und von den Karthäusern zu Thorbcrg besetzt werden
sollen.
1414 werden Immer Walker und Hans Baber , dem jener „ ein Blöüw
Hofstatt am Mülibach bei der Walke , wo nun die Blöüw uff stat, " um
6 gute Gl . in Gold verkauft , als Bürger zu Burgdorf genannt.
1417 bestätigte Pabst Martinus , als er vom Concil zu Konstanz
heimkehrte, durch eine Bulle von Genf aus an den Probst zu Jnterlachen,
die Kirchenincorporation von 14t4 . Zugleich wurde ein Vertrag zwischen
dem Kloster Thorbcrg und der Gemeinde Koppigcn gestiftet, wie die Kirche
daselbst gebaut und unterhalten werden solle.
Schiedsrichter waren : Chri¬
stian Rainald , Dcean der Klaffe Burgdorf , Kirehhcrr zu Bättcrkinden,
Niklaus von Schaffhauscn , Kirchhcrr zu Burgdorf , und Joh . von Kirchberg, Camcrarius.
In dems. Jahre wird Hemmann als Bürger zu Burgdorf genannt.
1417. Rudolf zur Linden und Hans Faser werden Bürger zu Burg¬
dorf genannt.
In dies Jahre verleih : Joh . von Flekcnstcin, Abt zu Sclls , Petern
von Krauchthal , Schultheißen zu Bern , dessen Vettern und dem Simon Fryburger , von Bern , einen Sechstheil des großen Zehntens zu Burgdorf,
an Korn - und Jungen - Zehnten.
1418 verkaufen Verchlhold und Hcsso von Erhingen , beide Bürger
zu Burgdorf , letzterer zu Sursce gesessen
, dem Junker von Ningoltingep
Uzenstorf und Landshut um 3070 Gulden.
1419 . Freitag vor dem „ Sunnentag " Oculi vermachte Margaretha , geb. Vueler , Wittwe von Conrad Stampf , einem Schmidt , seiner
Zeit einem der reichsten Bürger der Stadt , alle ihre Güter , Häuser und
Hausgeräthc , zu „ Ehren Gottes und seiner lieben Mutter Marien und
aller Heiligen , so wie zum Heile und zur ewigen Ruhe ihres sel. Man¬
nes , der ihrigen , ihrer beiden Kinder und aller ihrer Vorder » ," dem St.
Johannes - Altar in der Kirche zu Burgdorf , dem Spitalc , den Feldstechcn,
Armen -e. ; nur ihr Enkel , Hans Stampf , Caplan an jenem Altare , sollte
etwas von dieser Erbschaft bekomme».
Nach dem, ein Jahr darauf fol¬
genden Tode der Tcstatorin entstand jedoch ein Rechtöhandcl zwischen dem
Caplan Hans Stampf und dem Magistrat über das Vermächtnis;. Obrig¬
keitlich wurde entschieden, daß Hans Stampf sechs silberne Schalen, einen
mit Silber beschlagenen Bildkopf , die Schmiede im Holzbrunncn samt allem
Werkzeug , für seine Caplanic an dem Joh .-Altar ein Haus an der Schmiedcgassc
, einen Harnisch und die Hälfte alles Hausrathö , außer dem Schmicdewcrkzeug, bekommen sollte. Die Schenkung an den Joh .-Altar und für
die Scclmcffe wurde vom Magistrat ( 1420) dahin rcgulirt , daß der jewei¬
lige Kaplan jährlich 9 Pfd . in Geld , 60 '/z Müt Dinkel , 14 M . 8 Mäs
Hafer , 33 Hüner , 120 Eier bekommen sollte; dafür hatte er wöchentlich
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4 Messen zu lesen, fleißig zu Chor zu gehen um zu singen, und dem „ Lütpriestcr" (Pfarrer ) an die Hand zu gehen, wenn er nicht selbst functioniDie bischöfliche Bestätigung ( von Konstanz) des Altars und
rcn könne
erfolgte 1420 Dezbr . 2. Ein Haus am Holzbrunnen samt
dessen Dotation
Zubehör bildete spater den oberen Theil des diesmaligen oberen Spitals;
ihr Scfibaus (Wohnhaus ) dagegen samt Zubehör bildete den unteren Theil
machte das dritte Armenhaus der
des oberen Spitals . Diese Stiftung
Stadt aus , nach der Stiftern ; auch das Stampfspital genannt ; es stand
Die Urkunde der
mit dem Kloster unter einer eigenen Administration .
Stiftung ist beglaubigt von Hans von Fiftrs, d . Z . Schultheiß zu Burg¬
dorf , Hans Löwcnbcrg , Vogt der Tcstatorin , und Hcinrch Wiprechr , Stadtschreiber. In dem Glauben , daß, wer „ viel Almoftn und gute Werke in
entzog
dieser Zeit thue , in jener Ewigkeit auch viel Lobnes cmpfahe, "
kirchlichen
lediglich
es
um
,
Vermögen
ihr
Kindern
die Verstorbene ihren
Zwecken zuzuwenden, ohne zu bedenken, bemerkt Aeschlimann , daß sie jene
Hoffnung , die trosivollste von allen , auf dem Wege des Aberglaubens
erfüllt zu sehen hoffte.
1429 . Um diese Zeit bestand die Pfarrgemcindc Alchistorf (s. 138l)
nur noch aus sechs Hausvatern ; die übrigen waren im Kriege umgekom¬
men. Deshalb und wegen verringerten Einkommens des Pfariers machte
der Bischof Otto von Konstanz die bisherige Pfarrkirche zu einer Filiale
von der Pfarrkirche zu Koppigen.
1421 . Die Bäcker ( Psister) der Stadt übten zuweilen ihre Zunft¬
rechte allzu trotzig gegen das Publikum — leidige Folge des aristokratisircnden Jnnungswcsens — . Dagegen verordnete» Schultheiß , Rath und
Bürger : „ Wenn die Bäcker nicht öffentlich Brod backen und feil halten
wollen , soll der Schultheiß sogleich(angenh) zu den „ Umfassen" nach „ Kirchberg, Lützclflüh , Winingen :c," schicken, und Brod von da herbeischaffen.
Wenn aber ein Käufer solches DorfbroLcs von einem hiesigen Bäcker des¬
halb „ angefahren" würde , so soll dieser ein ganzes Jahr die Stadt mcidcn oder i0 Pfo . Pfennige bezahlen."
1422 , Selbst gegen Frauenzimmer wurde strengere Polizei gchandEine Satzung dieses Jahres von Schultheiß , Rath und Bürgern
habt.
verordnet : „ Wenn eine Frau eine andere mit Worten schilt , welche „ Seele
und Ehre" berühren , soll sie, falls sie laugneu wollte , 3 Pfd . Buße be¬
zahlen."
1422. Bcrchthold von Ergsingcn erklärte vor Joh . Dictfchi , Schult¬
heiß zu Burgdorf , daß Adelheid, die Schulmeistcrin , und Heinrich Wiprecht, „ do zemal Schulmeister , ir Emann " schon früher vor Schultheiß
Schwäbli zu Burgdorf erklärt haben, sie wollten das Leibgeding der Frau,
Korngcld , einen Acker mit Neben in dem Altenbcrg zu Bern,
Adelheid,
und ein Hans am Kirchbühl zu Burgdorf , dem Spital vermachen; doch
wünsche sie, die Frau , jetzt, das; ihr Mann dieses Leibgedinges nach

S-S-Ä2 — L4-2 -5.

8L

ihrem Tode » och genieße, und dasselbe erst nach ihrem beiderseitigen Ab¬
leben dem Spitale zufalle. Das wurde genehmigt. Zeugen , die Bürger
zu Burgdorf : Achpermann , Hans Tuchschercr, Hans Kcßcler , Dietfchi
Schacher, Engelmann , Sulzli , Lütenwyl , Peter von Gcpnouw , Erb,
Hundspergcr , Wygo , Heini Wagner , Walker , Hcrenschwandcr, Lobrccht,
Prycl , Häßler , Hurney , Grubcr , Schwap , Gneyst, Norbach , Marchcr,
Meygcr.
1422 geschah ein Rcchrfpruck zwischen dem Kloster Thorberg und de¬
nen von Krauchlhal wegen der Sicchcnbrunnmattc.
In dems. Jahre werden Hcmmann Sckärcr , Ullmann Michel , D.
Schacher, Hans Keßler , Dicischi , Schultheiß , Ikr . Bercluhold von Ergin¬
gen , Edelknecht, Burlhardt Achpermann , Peter Winterscyer , Hans Trüllcr , alle des Raths und Bürger zu Burgdorf genannt.
In dems. Jahre werden Egon vom Stein , Edelknecht, Erni Wikin¬
ger , Heini Zur Tannen , Peter Siebter , Bürger zu Burgdorf genannt.
1422. Bcrchiha Steingaßer , Hans Sarner , Egon vom Stein , Edel¬
knecht, Berchthold von Erhingen , Edelknecht, Bürger zu Burgdorf.
1423 . Ioh . Stampf , Priester , Dieischmann Schacher, sein Vogt,
Peter Winterscyer , Bürger zu Burgdorf.
1423. Schon in d. I . wieder eine wichtige Erwerbung . Die Stadt
kaufte von Frau Verena von Batiken , geb. von Nohrmoos , Gericht, Twing
) zu Nieund „ Bann " ( so wird nun häufiger statt „ Bahn " geschrieben
derösch, samt der Hälfte des Twings und Banns zu Oberösch, Kirchgcmeindc Kirchbcrg , ferner den Buchwald „ der Berg " genannt , das Gut
Brcytenegg und den Eichwald „ das Himcrholz " genannt , um 233 rhcin.
Zeugen des Kaufs waren : Heinrich Ncbcr , Vogt der Verkäu¬
Gulden .
ferin , Iost Suner , Kirchberr zu Burgdorf , Johannes Stampf , Altarisi
daselbst, Eonrad von Aargau u. a. ; „ Besiegter: " Petermann Segeßer,
Tochtermann der Verkäuferin , Petermann von Halten , Bürger zu Solothurn.
Die andere Halste des Twings und Banns zu Oberösch gehörte noch
dem Kloster Thorbcrg . Es wurde deshalb das eine Jahr das Gericht zu
Oberösch durch den Amtsmann von Burgdorf , das andere zu Erhingen
durch den Vogt der Familie Thorberg gehalten- Erst im Anfange des 10.
Jahrhunderts trat das Kloster feinen Antheil an die Stadt Burgdorf durch
Gegcntausch ab.
1424 . Aber auch Privatbesitzungcn ihrer eigenen Mitbürger trug
die Stadt Burgdorf kein Bedenken käuflich an sich zu bringen ; so in die¬
sem Jahre die Besitzungen der Ehelcute Burkhard und Adelheid Achbermann , Bürger zu Burgdorf . Diese waren der nabe Binzberg , Feld und
Matte zu Hasli , eine Matte zu Unterbcrgcn , eine zu Buredorf , Oberburg, Bikingcn , zwei Iuch . Acker daselbst, die Hälfte des Ozlisb .rgs ( hin¬
Wege) , 14 Iuch . Acker in
ter der Zicgelhütte , links vom Hcimiswylcr
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den Zeigen vor Burgdorf , eine Scheuer nebst Garten vor der Stobt , zwei
Gärten unten am Gsteig , der Zehnte im Graben zu Hcimiswyl . Kauf¬
preis nicht mehr als 100 rhcin . Gulden nebst 45 ß. jährlich Leibgcdingc;
ausierdcm sollten der Stadt nach ihrem Tode noch zufallen zwei Wohnhäu¬
ser in der Stadt , ein großer Garten am Graben und ein Garten zu Lyssach. Wer würde jetzt für dasselbe Geld eine solche Masse Grund und
Boden samt Häusern nicht auch bereitwilligst kaufen wollen?
1424 . Peter Winterseyer , Schuhmacher und Bürger zu Burgdorf,
stiftete „ der königlichen Mutter Marien und dem Heil . Geist zu Würdig¬
keit , allen lieben Heiligen zu Ehren , feiner Seele zu Heil , allen feinen
Vordem und Nachkommen und allen gläubigen Seelen zu Trosts ein ewi¬
ges Almosen und eine ewige Messe an dem Altare des heil. Kreuzes in
der Pfarrkirche zu Burgdorf , durch die Schenkung von Aeckern in der
Ehggc (Eyc) , dazu den Zehnten daselbst in der Zclg ob den Häusern ; an
baarcm Gelde dazu noch 100 Schilte , die er sich aber nöthigcnfalls anzu¬
greifen vorbehielt.
1424. Rudi Schleif , Klewi Walker , Hans Fry , Hcmmann Na¬
her , werden Bürger zu Burgdorf genannt.
In dies. Jahre geschah ein Rcchtspruch zwischen dem Kloster Thorberg und denen von Krauchthal wegen Achcrums - Haber ; Klostcrvogt war
Jtcl Hezcl.
1424. Hemmann und Peter von Buchsec vertauschen den Kirchensatz zu Haßli an das Kloster Trüb gegen andere ihnen besser gelegene
Güter.
1425 wurde der 1378 ( s. d.) mit Solothurn
erneuert. S . 1447.

abgeschlossene Vertrag

In dems. Jahre wurde in Betreff des Klosters Thorberg wegen des
Ackerums im Lengcnberg ein Spruch gefallt , eben so 1550.
1426 wurde der Stadt Burgdorf , laut Urkunde , von der Landes¬
regierung das Eigcnthumsrecht des Zolles zu Kirchberg , nach vorhergegan¬
gener Untersuchung und Zcugenvcrhör aufs neue eigenthümlich zugespro¬
chen, ohne daß jedoch der Stadt dafür Pflichten aufgelegt worden wären.
Ein anderer Nechtsspruch „ derer zu Bern " ordnete Zollzwiste zwischen „ den
Landleuten von Trachselwald , Signau , Brandis und aus dem Emmenthal
einerseits und der Stadt Burgdorf andererseits."
Sie betrafen besonders
den Floßzoll und vieles Andere. Die Obrigkeit stipulirte den Zoll und
bestätigte die Stadt Burgdorf im Besitz desselben
. Der weitläuftigc Streit
darüber hatte 45 Zcugenvcrhöre aus den Siadtcn Bafel , Schafhaufen,
Aarau , Zofingcn , Lenzburg, Zürich , Willisau , Surfte , Freiburg , Solothurn rc. , und 25 dergl. von Kirchberg und der Enden, veranlaßt , wel¬
che alle bündig in ihren Aussagen der Stadt jenes Zollrecht als altherge¬
bracht bestätigten.
In dems. Jahre verkaufte .Walthcrt von und zu Brandis , Kastcnvogt
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des Klosters Trüb und Nüzau , dem Kloster Trüb sein Recht oder den vier¬
ten Theil des Kirchensahes zu Kirchbcrg ; die anderen Theile gehörten dem
Kloster Sells.
1426 wurde die Kapelle zu St . Margarethen im Schlosse von Otto
. S . 1708.
Rupler 's Gattin mit einer Glocke beschenkt
, von Rumistall , Wachs
Brüggcmann
In dies. Jahre vergabte Conrad
um sein und der Seinen Seelenheils
:c. an die Kirche zu Heimiswyl
willen.
In dems. Jahre vergabt Rudolf Meyer zu Heimolsmatt 3 ß. -c. an
St . Margarethen ( Kirche zu Heimiswyl ) , daß mau seine und seiner El¬
tern Iahrzcit

„ ewiglich solle began."

1427 wurde die Stadt Frciburg im Uechtlandc, durch Schiedsge¬
Magistrats zu Solothurn , verfällt , den Burgdorfcr Zoll sowohl
des
richt
zu Burgdorf wie zu Kirchberg zu bezahlen, dessen sie sich geweigert hatte.
1428 empfangen Simon und Kilian Fryburger , so wie Peter von
Kranchihal , vom Abt zu Sells und Bischof von Basel zu freiem Mannlehen zwei Drittheile des halben Korn - und Jungen (Jung !) - Zehntens
zu Burgdorf.
1428 kaufte man von Johannes von Acargäu , Bürger zu Bern,
den halben Theil des Gutes Bikingcn für 300 rhcin . Gulden . Die an¬
Der
dere Hälfte erwarb die Stadt später (4 555) für 1600 Pfd . Pfennige .
ganze Bikingcr Bodenzins bcrrug 17 °/- ß. Pfennige , 20 Mut Korn , 21
Hnner und 160 Eier pr . Jahr.
142l ) . Thüring von Aarburg , Freiherr zu Buren ( Büron im Con¬
to» Luzcrn) und Schcnkenberg, Bürger zu Bern , verkauften den Burgdorfern Twing und Bann zu Bettcrhauscn mit aller und voller Herrschaft
„bis an den Tod ;" den halben Theil des Twings und Banns zu Vori¬
gen mir voller Herrschaft , mit Tavernen , Fischenzen, Bußen , Zinsen und
allen Rechten, dazu die „ eignen Leute , Mann , Frauen und Kind, " die
in diesen Gerichten gesehen sind; dazu noch acht Schuposen und anderes
Acker - und Matt - Land — um 814 Gulden . Indeß die Stadtkasse war
Man machte daher ein
doch durch die bisherigen Käufe zu sehr erschöpft.
Rhynach in Aarau,
von
Albrecht
Anlehcn von 700 Gulden , bei Ullrich und
ihre Güter ver¬
alle
Stadt
gegen 35 ss. jährlichen Zins , wofür die
pfänden mußte. Besiegter des Briefs sind Rudolf Hofmeister , Schultheiß
zu Bern , Schwager Albrechts , und Ullrich von Rhynach.
In dems. Jahre vergabt und übergiebt Ioh . von Flcckenstcin, Bischof
zu Basel , „ Fürsehcr" des Stifts Sells , der Stadt Bern „ in einer frycn
und lidigcn Gabs Wys " die Vogtei und das Schultheißenamt zu Kirch¬
berg , mit Twing , Bann , voller Herrschaft , niedren und hohen Gerichten
:c. , wogegen die Stadt Bern „ in ihren Schirm nimmt desselben Gotshus
Amtsleut , Zinslcut , Leutpriestcr , Caplan zu Kirchbcrg und alle ihre Güter.
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1429.

Hans Juwo zn Kaltenegg , Bürger zu Burgdorf , vermachte
6 Schupoftn mit allem Zubehör zu Waltcrschwyl , falls er und
keine Kinder hinterlassen sollten.
Zeugen: Claus Walther,
Spitalmcister , Berchthoid von Ergsingcn , als Statthalter des Schultheißen
Subi 'ngcr zu Burgdorf , Rudi von Ried u . a.
1430 März 15 vermachte Peter Kurz , genannt von Gepnau , dem
oberen Spital eine Matte außenhcr Grafenscheuer, von 14 Mannwcrk.
Zeugen: Berchtold von Ersingcn , Edelknecht, llllmann Michel , Conrad von
Ergäu . Dafür gestattete ihm der Magistrat , in diesem nun neu erbauten
Spital sein Gemach haben, darin feine Pfrund mit täglich einem Maas
Wein genießen, mit der Freiheit an gemeinsamen Tische oder auf seinem
Zimmer essen zu können, ferner alles ihm nöthige Wagncrbol ; in den
Stadtwaldcrn hauen und fein Werkzeug nach feinem Tode einem Verwand¬
ten zukommen lassen zu dürfen.
1430. Rudi Schnetz erhält von der Stadt das Recht an der Stelle,
wo Muss Schwab 's Schleifmühle gestanden, eine Sägemühle zu bauen
(die obere Saage). Zeugen des Vertrags : Joh . Stampf , ein Priester,
Pctcrmann von Halten ic. Sicgler : Junker Cuntzmann von Ergöw.
dem Spital
seine Frau

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

