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V ». Abschnitt

Von 1431 — 132 » .
1431 . An diesem Jahre wurde das Verhältniß der Bürger
in
der Stadt
zu den Ausbürgern
durch
eine Urkunde schriftlich festge¬
stellt. Dieser Umstand macht in der Geschichte Burgdorfs , wie anderer
Städte , wo fast durchgängig ganz gleiche oder sehr ähnliche Verhältnisse
entstanden, einen sehr wichiigen Abschnitt aus.
Die Stiftung der Städte , d. h. die Umbauung einzelner Dörfer mit
Festungsmauern , Thürmen , Gräben und Wällen , hatte ursprünglich nur
militärische Zwecke:
r>) die Stadt diente dem Grundherrn als Festung , zu besserm Schutze
seines Eigenthums;
I-) die Einwohner , Bürger genannt , waren eine militärische Ver¬
einigung von ursprünglichen Landleutcn , Freien wie Leibeigenen,
zur Hütung der Stadt und der Resitenz (Burg ) des Grundherrn.
Die Bürger hatten daher ursprünglich nur die Bestimmung un¬
serer heutigen Garnisonen in den Residenzen der Fürsten.
St tt mit Geld — dessen die „ Herren " damals nur wenig haben
konnten , weil es noch allzu sehr fehlte — bezahlten die Herren die Bür¬
ger für ihre Pflichten gegen sie mit Vorrechten
vor den Bewohnern des
offenen oder platten Landes ; so auch die Zähringer und Kyburger Grafen
die Bürger zu Burgdorf ( s. 1l86 u. l267 ). Das lockte gar bald Land¬
bewohner aller Klassen in die neuen, sichren Städte , so auch nach Burg¬
dorf.
Der Bürger war jedoch keineswegs verpflichtet, sich innerhalb der
Stadt selbst anzusiedeln; auch konnten das in der That nicht alle , die es
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wünschten, weil in jener rohen Zeit von sogenannten städtischen Gewerben
noch wenig die Rede war . Landbau , Schmiedcarbeit , hauptsächlich für
den Krieger und sein Roß , Zimmerei , Maurerarbeit — alles so roh wie
möglich — waren die ganzen Künste , die man nolhdürftig verstand und
die Jeder nach Bedarf meist selbst übte. Ein großer Theil der neu ange¬
nommenen Bürger mußte daher außerhalb der Stadt auf der „ Hufe " blei¬
ben, um Landbau zu treiben ; und diese zogen mit ihrer Habe nur in die
Stadt , wenn für sie in Zeiten der Fehde Gefahr drohte, was freilich oft
genug nöthig war . Demzufolge wurden die in der Stadt wohnenden Bür¬
ger Eingesessene,
die
auf dem Lande wohnenden Aus bürg er ge¬
nannt . „ Uebrigcns waren innere und äußere Bürger in allen Rechten
und Pflichten gleich; sie mußten ihre allseitigen Oblüsten gleich tragen ; es
hatte der Stadlburgcr und Ansburgcr völlig gleichen Genuß an den Pri¬
vilegien der Stadt . Dies bestätigen vollkommen die Urkunden von 1322,
133l , 1365 , 1380 und die 1384 aufgestellte Satzung , so wie mehrere
Artikel der ältesten Handveste Burgdorfs . Der Ausburger hatte denselben
Anspruch auf das Burgrecht der Stadt wie der Stadtburger selbst. Er
mußte sein „ Udel, " oder seine Aversionalzahlung für das erlangte Bürgerrecht, auf ein Unterpfand in der Stadt anweisen , oder als Faustpfand
auf dem Stadthause deponiren , um dadurch sein Bürgerrecht und sein Ge¬
richtsforum zu begründen. So lange demnach die Bürger zu Stadt und
Land gleichen Standes waren und gleiche Beschäftigungen betrieben, fand
auch zwischen beiden Klassen nicht der geringste
N echt s u n t er schi c d
statt ." Aeschl . S . 173.
Allein noch unter der Herrschaft des Adels erzeugte das Zusammenwohncn der Bürger in der Stadt Burgdorf , wie in allen übrigen Stad¬
ien , ein städtisches Gewerbe nach dem andern ; denn eben das Zusammen¬
leben mußte auch in Burgdorf , wie allerwärts , Verstand und Hand zu
größerer Thätigkeit und Fertigkeit antreiben. Wesentlich trugen auch die
Bedürfnisse
der Hofhaltung
in der Burg bei , von Jahr zu
Jahr das zu befördern , was man später Industrie und Handel nannte;
natürliche Folge davon war größerer
Wohlstand
der
Stadtbur¬
ger als der in steter Unsicherheit und ohne diese und alle andere Bildnngsmittel lebende Ausburger auf dem Lande.
Bald dünkte sich der Stadtburger nun auch für „ vornehmer" — na¬
mentlich die Frauen ! — als der Landbewohner. Er baute seine ursprüng¬
liche Strohhütte stattlicher , nach erlittenem Brandschaden auch feuerfester.
Er kleidete sich und — namentlich abermals die Frauen ! — „ hofartigcr " "),
nach dem Vorbilde der adeligen Herren und Frauen , welche nach und nach
den sichren Aufenthalt in den Städten dem unsichcrn in ihren Landschlöfsern vorzogen oder durch Gewalt dazu gezwungen wurden.
l ) ursprünglicher L -inn des späteren „ hoffärtig . "
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In rascherem Zunehmen wuchs die Vornehmthuerci des Städters
dem Landmann gegenüber, seit die Bürgerschaft als Corporation
das
erste gemeinsame Eigenthum oder Burgergut erwarb — in Burgdorf
seit
Ankauf des vormals gräflichen
Stadtzolls
(
siehe
1335). Es bildete
sich nun ein zwiefaches
Eigenthum
für
den Stadtburger , 1) sein
persönliches,
und
2) das, was er mit seinen Mitbürgern gemein¬
schaftlich besaß und erwarb .
Die Stadtburger schloffen diesen Kauf
lediglich für sich ab , und bildeten dadurch ein sta d tb urg er li ch es Eigen¬
thum, das sie demnach communistisch
besaßen.
Schon diese ersten kommunalen Erwerbungen machten die Stadtbur¬
ger Burgdorfs zu einer für sich bestehenden besonderen Gesellschaft. Allein
sie wurden eine förmliche politische Kaste, wie die Bürger anderer Städte,
durch Erwerbung adeliger Herrschaften, wodurch sie, nach den herrschenden
Begriffen der Zeit , in den Adelstand traten , und wie sie dessen Privile¬
gien übten auch seine Ehrentitel annahmen. Als „ gnädige Herren und
Obere " ein Prädikat , was die Burgdorfer nun auch ihren Mitbürgern
zu Bern , die über sie in dem Verhältniß wie Grafen zu Freiherren ran¬
gieren , eben so freiwillig gewährten, wie sie es für sich in Anspruch nah¬
men, waren sie nun hoch erhaben über die „ gemeinen Bauern, " was doch
ihre Väler ursprünglich selbst gewesen waren.
Hinter diesem „ Fortschritt " blieben dagegen die armen Ausburger in
weiter Ferne zurück. Schon daß sie von der ersten Ummauerung der Stadt
an nicht mit in derselben wohnen konnten , machte, daß sie dem Städter
allgemach in mancher Hinsicht , Gcschicklichkeit, Benehmen , Kleidung -c.
nicht folgen konnten , und daher von Jahr zu Jahr weniger „ vornehm" er¬
scheinen mußten. Als eine von der Stadtburgcrschaft getrennte Klaffe von
Bürgern standen sie trotz aller Privilegien und Handvcsten da , als jene
durch den Ankauf des Zolls , an welchem
mau den Ausbürgern
keine Theilnahme
gestattete,
eine
communistische Corporation ge¬
worden war . Als endlich nach dem Abzug der Grafcnfamilie , welcher die
Ausburger ursprünglich eine völlig gleiche Stellung zu den Eingesessenen
der Scadt verdankten , die Bürgerschaften Burgdorfs , Berns und der mei¬
sten Städte , an die Stelle der adeligen Grundherrcn traten , da war Nie¬
mand mehr da , welche ihren Ansprüchen auf Gleichstellung mit den Stadtburgern hätte Achtung verschaffen können. Die Stadtburger dachten nicht
nur nicht daran dies zu thun , sondern sie benutzten ihre so vortheilhaftc
Stellung fortan dazu, ihren Ausbürgern die Vortheile ihres Burgrcchts
gänzlich vorzuenthalten , ihren ursprünglichen gleichberechtigten Mitbürgern
nur die alten Pflichten und Oblasten zu belasten, und sie somit zu einer
Art von Fröhncrn
für städtische
Zwecke zu machen.
Dieses mißbräuchlich entstandene Verhältniß der Ausburger zu der
Stadtburgcrschaft wurde durch das gedachte Ausburgerstatut zu einem le¬
galen gemacht. Die Ausburger wurden dadurch in der „ Pflicht " bcstä-

L431

88

tigt , zur Erhaltung der Mauern und Thürme der Stadt beizutragen ; falls
sie dazu Fuhren thun mußten , hatten die Bürger derselben nur „etwas
an dem täglichen Unterhalt für Mann und Pferde ohne Entgelt " ,zukom¬
men zu lassen, ferner an den Jahrmärkten nur die Hälfte des Zolls von
Auch gewährte man ibncn den angeblichen Vortheil
denselben zu erheben.
zwischen ihren Gemeinden durch den Großwcibcl zu
Zwistigkeilcn
ctwanige
von Friedensrichter , obrigkeitlich von Bern aus
Art
eine
—
Burgdorf
Kosten" entscheiden zu lassen; dieser bezog
sonderliche
ohne
„
—
verordnet
nicht un¬
jedoch dafür von ihnen den sogenannten „ Großweibclmäßeine
)
?
Haber
bedeutende Abgabe in Korn und
Die Veranlassung dieses sogenannten „ AuSburger - Instrumcntö " war
eine allgemeine „ Telle, " welche der „ Stand " Bern 143t von allen Ge¬
meinden seines Gebiets forderte. „ Die von Burgdors beschwerten sich dar¬
über , gaben vor , baß solches Stcuerfordern von ihnen und „ ihren " Aus¬
bürgern vermöge ihrer Handveste und Freiheilen nicht statt finden könne,
legten ihre Briefe ( Statuten ) vor , und schilderten die damalige Lage ihres
ei nGemeinwesens. Sie haben zwar ihre Ringmauern , die ohnlangst
„ trefflichen " Kosten wieder hergestellt; es seien jedoch
mit
gcfallcn,
übrige Mauern und Thürme , so wie die Stadtgräben , noch in baufälli¬
gem Zustande; die Thürme , welche ihre „ Vorder » köstlich und reichlich
gemacht/ seien unbedeckt. Auch klagten sie über erlittenen Wasserschaden;
die neue Wuhr ( Damm zu Einengung der Emmc) verderbe die Brücken,
und richte die Wasserleitungen zu Grunde , — anderer Kosten und Be¬
schwerden nicht zu gedenken, die dem hohen Stande wohl bekannt seien,
der Ausburgcr,
welche alle ihnen von Burgdorf , ohne Zuziehung
dahin , ihre Stadt,
Wunsch
unmöglich zu ertragen seien. Zudem gehe ihr
gleich ihren Vorder » , zur Ehre ihrer Obern und ihnen selbst zum Nutzen,
in gutem Stand zu erhalten ; sie seien bereit , mit Leib und Gut zu allen
Zeiten ,,2hro Gnaden zu warten , als ihrer gnädigen und lieben Herr¬
Wenn aber ihre Ansburger ,,2hro Gnaden " insknnftige zu
schaft ec."
Tcll und Hilfe zugleich wie der Stadt Burgdorf verbunden sein sollten,
so würden diese zu sehr beschwert, mithin sich genöthigt sehen, ihr Burgrecht mit der Stadt aufzugeben, ohne welches sie, die Stadt , jedoch nicht
entblößt
Nothgcdrungen und von andern Hilfsmitteln
bestehen könne.
müßten sie daher „ Ihro Gnaden " bitten , ihre fder Stadt Burgdorf)
Ausburgcr mit dergleichen Beschwerden zu verschonen, und denselben Mehreres nicht aufzulegen, als sie bis dahin denen von Burgdorf zu leisten
Aeschl. S . 176.
verbunden waren ."
darüber gaben endlich „ die von Bern
Verhandlungen
weiteren
Nach
auch
Gnaden zu Bern lcgalisiren
2hro
nach.
denen von Burgdorf "
1) Sie betrug für dreizehn Dörfer , die ins Vurgdorfer AnsLurgerrccht gehörten, noch
1795 ohngefähr 115 MiUt 5 Maß Korn , und 101 Mütt 8 Maß Haber durchschnitt«
lieh pr. Jahr.
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das bisher auf leidigem Herkommen beruhende Verhältniß der Stadt zu
„ihren " Ausbürgern , indem sie derselben in diesem Instrumente „ in Be¬
tracht der vielen und getreuen Dienste „ derer von Burgdorf " (gegen „ die
von Bern " ), ihnen für sie und ihre Nachkommen zu Hilf und Trost, nach¬
folgende acht Dörfer
und Kilch späte Kirchspiele
(
) zuschreiben und
„zu Henden stießen" : Affolter », Dürrenrolh , Haßli , Kirchberg, Koppigen,
Rüthi ob Hindclbank , Oberburg und Wyningen , als in welchen Gemein¬
den „ die von Burgdorf " Bürger empfahlen , nehmen, einschreiben und
behalten könnten, nach „ ihrer alten Herkommenhcit" ; die „ Leute" daselbst
sollten ihnen dienen, gewärtig sein und gehorsamen, ohne alles
Wi¬
dersprechen . " Als
Gegcnrecht für diese Unterwürfigkeit der Ausburger
dieser Landgemeinden unter die Sradt Burgdorf
wird jedoch in diesem
Bürgerrecht — nichts
erwähn : , auch nicht ein Wort ; nur „ sollten sich
die von Burgdorf daneben gegen diese Leute gütlichen
beweisen " —
das ist Alles was den Ausbürgern dieser Dörfer für ihre Wichten feiten
ihrer nunmehrigen „ gnädigen Herren und Obern " zu Burgdorf gewährt
werden sollte.
Noch wurde bestimmt , daß Ausburger dieser Gemeinden
sich mit 5 Pfund von ihren Pflichten gegen die Sradt loskaufen könnten.
Schliesslich kam man noch übcrein, daß kein Theil ( der beiden Städte
Bern und Burgdorf ) des andern Ausburger zu ihrer Stadt oder Kirchhörincn nehmen noch empfahcn, auch keine Tcllc auf selbige legen solle.
Aus diesem Vertrag der beiden Städte über ihre Ausburger geht
deutlich genug hervor, daß sie denselben l ) unter sich abschlössen
, ohne dicsfalls die Einsprache „ ihrer " Ausburger zu hören , noch weniger zu ver¬
langen ; 2) daß die Ausburger dadurch in eine untergeordnete fröhnerartige Klaffe verwandelt wurden , folglich durch denselben ihre früheren Rechte
vollständig verloren ; 3) daß diese zwar durch Loskauf sich von dieser Un¬
terwürfigkeit befreien konnten, was jedoch, bei der für jene Zeit hohen
Summe , nur den Wohlhabenden möglich war, und
diesen auch noch sel¬
ten oder nie gestattet wurde , weil ihnen ausdrücklich aller Widerspruch
gegen ihre nunmehrigen Herren — ihre früheren Mitbürger ! — verbo¬
ten war.
-Hierdurch wurde der Riß vorbereitet , welcher fortan Stadt und
Land immer weiter trennte .
In der nunmehrigen sogenannten Republik
Bern bestanden jetzt, an der Stelle des verdrängten hohen Adels mit sei¬
nen Vasallen und Leibeigene», zwei Völker : das adelige Volk der Städter
und das so gut wie leibeigene Volk „ ihrer " Bauern . Für letztere wurde
dieses Verhältniß von Jahr zu Jahr drückender, weil die Städte , so auch
Burgdort , über ihre „ Leute" zu Gericht saßen, und sie in „ ihren Dörfern"
nach Belieben strafen, hauptsächlich köpfen, rädern , sieden und nach Gutbefinden auch braten lassen konnten, ein Recht, welches die Städter nur
allzu gern und allzugrausam ausübten .
Unter dem Adel konnten sich
ganze Dörfer , was ursprünglich
alle
Städte
selbst gewesen
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waren, loskaufen , eben so einzelne Leibeigene und „ Leute" für Geld
und Dienste zu Edelknechten (Freibauern ) sich emporschwingen; unter den
Städten war das nicht nur nicht möglich, sondern der korporatioc Despo¬
tismus derselben — auch Burgdorfs — über die Landleute nahm in dem¬
selben Verhältniß zu, wie die Stellung der Städte vom inländischen Adel
und dem so gut wie auswärtigen deutschen Reiche immer unabhängiger
Traurig genug waren die Folgen dieses Mißverhältnisses , das
wurde .
damals den spczioscsten Schein vollkommener Legalität an sich trug , in
den folgenden Jahrhunderten1431 war die Kasse der Stadt wieder so gut bestellt, daß sie für
Thüring
4757 rhein. Gulden abermals einen Hauplkauf machen konnte.
von Aarburg verkaufte um diesen Preis den Burgdorfcru ( mit Einwillig¬
ung „ derer von Bern " ) : Burg und Burgstall Gutcnbcrg mit Zubehör,
Gericht, Twing und Bann zu Lotzwyl mit voller Herrschaft , mit Fischenzcn in der Langctan bis nach Wynstcgen ( werth jährlich 13 Pfund ) , an
Futtcrhaber und Futterbünern , was zu Lotzwyl , Madiswyl , Langenrhal,
Nütschclen und der Enden alljährlich (82 Mült , 7 Mäs Haber , der Hei¬
ner 499 Stück ) auszurichten " ist und nach Gutcnbcrg gehört hat; Dienst
und Tagwen von Jedem , der im Twing Lotzwyl gesessen ist , pr. Jahr zu
zwei Tagen ; die Steuer von den eignen Leuten , Mann , Weib und Kin¬
dern ( eine Art von Kopfgeld , welches die Leideigenen je nach Willkühr
ihrer „ gnädigen Herren " bezahlen mußten , es betrug von diesen Gütern
zusammen 40 Pfd . vu.), laut beigesetztem Namensvcrzcichniß derselben; an
Waldungen den Schaucnbcrg , die Bysegg , den halben Schmidwald . den
Sonnenwald , den Rippclstein , das Lengholz, den Wald zwischen Langenthal
und St . Urban ; drei Weiher ; den Hof zu Gutcnburg , eine Matte in Hcl
gcnloh (Zins 21 Pfd .) , Ll '/r Schuposen zu Lotzwyl und Gutenburg , 10
Schuposcn zu Madiswyl , Blcichcnbach und der Enden rc. ; die Mühle und
Bläuen , die Säge zu Lotzwyl , die Hälfte der Mühle zu Madiswyl ; ei¬
nige kleine Gcfällc , sogenannte Vogtsteuern. Die gedachten3 >^ Schupo¬
sen ertrugen damals
77 ^ Viertel
pn. Jahr Dinkel
11
Roggen
38
Haber
Mühlckorn 24
das Malter , wie es im Kaufbriefe vorkommt , zu 4 Viertel - ü 8 Mäs oder
4 Viertung berechnet, außerdem an Pfennigen 20 Pfd . 14 ß. Zeugen
des Kaufs waren : Rudolf von Ningoltingen , Jtcl Hczcl, Bernhard Ballmer -c. Bürger zu Bern , und Peter Ottimann , Schuliheiß zu Zofingeu,
Schultheiß Hofmcißer zu Bern , Hcmmann von Nußegk, des Verkäufers
Schwager.
1431. Nov . 18. Nach der Trennung der Kirche zu Burgdorf von
der zu Oberburg waren in Betreff des der letzteren zugesprochenen Zehn-
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tcns Mißhelligkcitcn zwischen dem Kloster Trüb und den Kirchhcrrcn zu
Burgdorf ansgcbrochen. Insbesondere hotten Abt Dietrich von Trüb und
Kirchhcrr Jost zu Burgdorf mit vielen Kosten bei dem Bischof von Kon¬
stanz vergeblich Recht gesucht.
Endlich erließen ,,dic zu Bern " als Lan¬
desherr und „ rechter Patron der Kirche zu Burgdorf " den Spruch : 1) daß jene bei¬
den Herren in der Sache von dcngeistliehcn
Gerichten
lassen sollten;
2 - daß jeder Theil seine gehabten Kosten tragen solle; 3) daß beide Theile
für sich und ihre Nachkommen bei dem Spruch und dessen Läuterung ver¬
bleiben sollen, welche vor Zeiten von dem Grafen Egon von Kyburg ge¬
geben wurden , kraft deren die Kirche zu Burgdorf nur zu dem St . Georgcnzehnrcn berechtigt sein sollte, welchen die Unterthanen wohl von dem
andren Zehnten unterscheiden können rc.
Diesen Spruch verfaßten die
„frommen wyftn " von Krauchthal , Ulrich von Erlach, Iffo von Bollingen,
Franz von Scharnantal , Hans Zigerli , Bcndicht Balmcr , Peter Pfistcr,
J :al Hczel von Lindach , Anthoni Spilmann , Peter von Wabern , Peter
Schöpfer , Nikl . Subingcr rc.
1431 vergeben Anna und Ncsa Stcttlcr
dem Kloster Thorberg viele
Güter zu Mülchhcim , dazu ihr Säßhaus mit Hofstatt und Garten auf dem
Fahr zu Bern.
1431 cedirt das Barfüßer Kloster der Anna von Nictwyl und den
andern Schwestern des Hauses zu Burgdorf die Wyermatlc unter dem
Eichholz, die spater Rudi von Ried innen hat.
1432
verkaufte das Barfüßer Kloster , mit Genehmigung Dichschmann Schachcr' s , Vogts des Klosters , um 75 rhcin . Gulden dem Hans
Brun zu Lützclflüh
Korngcld auf dem Gute zu Kirchbühl , das früher
Heinrich von Erolzwyl dem Kloster geschenkt hatte
Zeugen: Berchthold
von Ersigcn , Edelknecht, Peter Jrcneig , Schultheiß zu Burgdorf und
Andere.
1433 entschied ein Rcchtsspruch von Schultheiß und Rath zu Bern,
daß der Tannenwald von 40 Iuchart , der Nothcnwald genannt , am Wege
nach Grünenberg , an welchenAndrcs von Schlettan , deutschen Ordens Commcnthur zu Sumiswald und Altishofen , Ansprüche machte, rechtlich „ denen
von Burgdorf " als Eigenthum gehöre. Dieser Spruch muß jedoch entwe¬
der nie zur Ausführung oder der Wald „ denen zu Burgdorf " später ab¬
handen gekommen sein, ohne daß man wußte , wie ; er gehört nämlich
nicht mehr zur Stadt und dennoch findet sich nirgends die geringste Notiz
über eine ctwanige Veräußerung desselben.
1433 errichten die Gemeinden Kirchbcrg und Ersingen eine Mühle bei
Kirchberg, die sie dem Cuni Buwmann , Bürger zu Burgdorf , verleihen.
1433 wurde durch „ die von Bern " zwischen denen von Nürnberg,
Nördlingen rc. und der Stadt Burgdorf in Zolldiffcrenzcn für KaufmannsWaaren abgesprochen.
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1434. Eine mörderische Krankheit raffte im Emmenthale eine Menge
Menschen weg. Zu Nüderswyl starb alles bis auf einen Knecht. — Die¬
ser wollte mit seinem „ Meister " ein Fuder Garben vom Felde heimfahren.
Da ward dieser auch noch plötzlich krank ; der Knecht mußte diesen zu
Pferde nach Hause bringen ; der Wagen blieb mit den Garben auf dem
Felde, bis letztere verfaulten . Zu Snmiswalde konnten alle von der „ Pest"
verschonten Personen um einem Scheibentisch sitzen, den man lange nach¬
her als Merkwürdigkeit daselbst zeigte.
1435 werden Heini Erbo und Nicli Brand Bürger zu Burgdorf
genannt.
1435. Die Beihilfe , zu welcher die Burgdorfer ihre Auöburger für
ihre städtischen Zwecke zu zwingen gewußt hatten ( s. 1431.) , erlaubte ih¬
nen um so wehr die Einkünfte ihres „ Burgcrhafcns " zur Vermehrung
ihres Stadtgutcs zu verwenden.
In demselben Jahre erkauften sie von
den Edelknechten
, Gebr. Klaus und Johannes Göric , die Kriechen genannt,
den Lwing und Bann zu Klcin -Dictwyl , sammt Zubehör , für 40 rhcin.
Gulden ; die Verkäufer hatten beides von dem edlen Ritter , Heinrich von
Noscncgk, zu Lehn gehabt gegen Wicdcrlosungsrccht ; außerdem noch die
Fischcnzen daselbst für 90 Gulden rheinisch.
In demselben Jahre erneuerte auch der Abt „ des Gotteshauses zu
Sclls , des Ordens von Clnnicx , im Straßburgcr Bisthum gelegen," das
zcilhcr bestandene Bürgerrecht seines Klosters mit der Stadt Burgdorf.
Der hiesige Zehnten war seit uralter Zeit ein Lehn dieses Stifts gewesen,
das auch damals noch den sämmtlichen Zehnten zu Kirchbcrg , Utzcnsdorf,
Erhingen und der Enden besaß. Erst 1482 verkaufte Walther von Gcmmingen, Probst , und das Kapitel zu Setts alle Zinsen , Zehnten , Renten,
Nutzungen und Gülte , auch alle Güter , sammt den Kirchensätzcn zu Kirchberg, Erhingen, Utzensdorf und Kriegstättcn , den Bcrncrn für 5400 rhein.
Gulden , mit einigen Vorbehalten für die Kirche und den Pfarrherrn zu
Kirchberg, das Kloster zu Trüb und die Kapelle zu Erhingen. Der sämmt¬
liche Zehnten betrug , ohne die Bodcnzinse , allein in gewöhnlichen Jahren
bei 2835 Mütt .
Der Abt Grollt , zu Sells , erneuerte 1439 dieses
Bürgerrecht durch eine ähnliche Urkunde.
1436 verkauften Guardian und Csnvcnt der Franziskaner ( Barfü¬
ßer) zu Burgdorf , mit Consens Hemmanns von Buchsee, Edelknechts,
Vogts des Klosters ,
an Cuni Bcrouwcr , dem untern Spftalmcistcr,
Vr Dinkel jährlich von einer Matten . Zeugen : Dietzschmann, Schacher,
Keßler, Subingcr rc. Bürger und des Raths zu Burgdorf.
1436 werden Hans Jseli , Jtel Willi , Eroßwcibel , Nikli Brand , Jtcl
Michel , Petermann von Hürnberg , Schultheiß , Bürger zu Burgdors genannt.
1436 werden Bcrlschi Rufst , Nudolph zur Linden , Peter von Lütcnwyk, Michel Tisli , Cuni Berouwer , Cunzmann von Etzikofen, Dictschmann Schacher als Bürger von Burgdorf genannt.
7
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1437 . Hans Hurni , Jenni Marcher , Ullmann Kupferschmid , Jost
Hundsperger , Hans Mischler werden Bürger zu Burgdorf genannt.
1438 . Trotz des Vertrags zwischen Bern und Burgdorf über ihre
beiderseitigen Ausburger fand sich doch, daß „ die von Bern " in den acht
Kirchspielen, die der Vertrag von 1431 ausdrücklich der Stadt Burgdorf
zuwcißt , nicht weniger als 167 Ausburger hatten , welche sie mit Tellen und
andern Auflagen beschwerten. „ Um großem Unwillen zuvorzukommen" be¬
schlossen„ Ihr Gnaden " den Burgdorfern , in Berücksichtigung ihrer dcsfalls abermals erhobenen Vorstellungen , auf die nächsten 12 Jahre von
Dato an die drei Kirchspiele Ursenbach, Nohrbach und Eriswyl als Ausburgcr zu überweisen, von welchen sie während dieser Zeit „ Tellen und
bescheidene Hilfe " fordern möchten.
Daß auch diese Gemeinden diesfalls nicht erst befragt wurden , und
daß auch in dem Bescheid an dieselben nicht das mindeste Gegenrccht er¬
wähnt wurde , versteht sich nach Obigem von selbst.
1438 . Hansli Schüz , Hans Kesseler, dem jener einen Garten vor
dem Schmiedcnthor am Schöpfibach um 24 Pfund Streblerpfcnnige
ver¬
kauft , Jtcl Michel , Jost Hundsperger , Hcmmann Richo , Bürger zu
Burgdorf.
1438 werden Clewi , und dessen Söhne Bürki und Hänsli Wildi,
Thomas von Farm , Ullmann Kupferschmid, Hans von Kienthal , Schult¬
heiß zu Burgdorf , Hemmann von Buchsee, Edelknecht, Bürger zu Burg¬
dorf genannt.
1439 Juli 16. ist der Kirche zu Hcimiswyl durch Oswald Hasler,
Protonotarius zu Burgdorf , vom Cardinal „ Tcrraconeß" , auf Fürbitte des
heil. Jnlianus , ejrmooi " I ^ nni , ein Ablaß gleich dem der Spitalkapclle zu Burgdorf ausgewirkt worden.
1439 wurde die erste der großen Glocken der Kirche gegossen; sie wog
57 Centner 38 Pfd ., währte jedoch nicht lang.
1440 . Um dieses Jahr wurde Michel Tisli,
Stammvater
des
später Dysli
geschriebenen Geschlechts
, Bürger , wahrscheinlich von Kirchbcrg gebürtig.
1440 verkauft Abcrli Tisli , Gerber und Bürger zu Burgdorf , dem
obern Spital einen Garten vor dem Holzbrunnen für 40 Goldgulden , da¬
von jedoch jährlich 5 ß. den Barfüßern zu entrichten. Zeugen : Dietschmann . Schacher, Hans Lütcnwyl , Willi Egli , des Raths Sieglcr : Hans
Matter , Schultheiß.
1442 Nov . 12.
Die Obrigkeit stellte die Pfründcr ' sche Schenkung
dem Spital zu Burgdorf wieder zu ( s. 1347).
1442. Bcrtschmann von Erxingcn , Hansli Spichti , Bertschi Spichti,
Hansli Sulzli , Bürger zu Burgdorf.
1442. Hug und Hans Schwanker , von Rütschelen, werden Bürger
zu Burgdorf genannt.
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1443 . Nach und nach waren in der Spitalkapelle zu Burgdorf die
Seelenmessen für die Grafen von Kyburg unterblieben , für welche sie die
1347 erwähnte Stiftung des halben Buchwaldes in den Trcycn gemacht
hatten. Man meinte in Burgdorf sich der Seelen der abgezogenen Grafen
nicht mehr annehmen zu müssen.
Der Spital von Bern zog daher die
Stiftung für sich ein, und gab der Kapelle dafür nur die in der Sciftungsurkundc bestimmten 14 Mast Ocl jährlich zur Unterhaltung „ des ewigen
Lichts" in derselben. Auf erhobene Vorstellungen der Burgdorfer gab ih¬
nen jedoch der Berner Spital diese Stiftung wieder zurück.
1444 . Schon vor diesem Jahre müssen die Allmendcn der Stadt,
früher kahle Weideplätze, zum Theil mit Obstbaumcn bepflanzt worden fein,
doch so, daß dem einzelnen Bürger gestattet war , nach Belieben eine An¬
zahl Bäume für seinen Gebrauch darauf zu sehen. Eine Verordnung von
diesem Jahre von Schultheiß , Rath und Bürgern bestimmt, daß, „ wer ei¬
nen Baum eines Andern schwänge (schüttele) oder darauf stiege, oder Obst
davon abschlüge, 10 ß. Buße zahlen solle."
Sehr wichtig ist noch folgende Bestimmung der Stadt , daß vom St.
Ullrichs -Tag d. I an alle von der Stadt abhängenden Aemter nur auf
drei Jahre verliehen werden sollten.
1444 werden Michel Oclbach, Besitzer der Grafenfchcuer , Hcnzmann
Hon , Wermli Nufli , Cnnzmann von Ergaü , Bürger zu Burgdorf genannt.
1445 wurde die kleine längst schon bestandene Kapelle am Sicchcnhaufe ( in den Urkunden o.ijielln
Inpi 'o^oi 'uin , d. i . die Kapelle der Aus¬
sätzigen, genannt) von Heinrich Freytag , von Burgdorf , ausgebaut ; die
Abrechnung zwischen ihm und dem Magistrat , der ihn dazu beauftragte,
ist noch vorhanden.
Die Einweihung vollzog ( 1446. Jul . 22.) Bruder
Johannes , Barfüßer , Bischof zu Bafel , als Vicar der Bisthümer Kon¬
stanz und Ehur , zur Ehre der Heiligen : Bartholomäus , Maria Magdalcna, Barbara , Verena und Oswald . Wer dieselbe an diesen Hciligcnfesten mit Beichte -c. besuchte
, erlangte, wie in den Stadtkapcllen , Ablaß
für 40 Tage tödtlichcr und ein Jahr leichterer Sünden.
Auf dem Altare dieser Kapelle waren bis zur .Deformation die Re¬
liquien der Heiligen : Barbara , Clemens und Nikolaus zur Verehrung aus¬
gestellt. Auf der Glocke des Thürmlcins , die nach der Revolution in die
Kirchcnfakristci zur Bewahrung gebracht wurde , stehen die Namen der vier
Evangelisten, leider ohne Jahreszahl.
1447 . Seit 1378 (f . d.) und 1425 hatte Burgdorf mit Solothurn
Verträge zu gegenseitigem Schutz privatrcchtlichcr Verhältnisse und freund¬
schaftlichen Verkehrs abgeschlossen
. Dieselben wurden in diesem Jahre er¬
neuert , wodurch bestimmt wurde , daß die Angehörigen beider Städte , in
Stadt und Dorf , nicht bei fremden Gerichten , weltlichen wie geistlichen,
Recht suchen sollten , außer in Ehesachen und wegen offenen Wuchers . In
allen übrigen streitigen Fällen , auch Erbsachen, sollten sich die Parteien an
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die betreffenden Gerichte beider Städte wenden, und , nach Maßgabe fester
Bestimmungen , mit den Aussprüchen derselben „ ohne allen argen List" sich
begnügen. Der Vertrag sollte auf zwanzig Jahre wahren.
1448 Juni 3. als Loy von Diesbach , Schultheiß zu Burgdorf,
Gericht hielt , erschien vor ihm Peter von Lütenwyl , Bürger zu Burgdorf,
um die Stiftung zu machen eines neuen Altars in der Kirche , denselben
zu zieren -c,, und zwar „ dem allmächtigen Gott , seiner königlichen Mutter
(Hausfrau ) , Magd (Jungfrau ) Marien , allem himmlischen Heere , und
insbesondere den heiligen Zwölfboten Sanct Peter und Paul zu Ehren rc."
zu seinem, seiner ehrbaren Hausfrau Adelheid sel. und feiner Vordem
Seelenheil rc. Außerdem legirte er diesem Altare Aeckcr und Zinsen , ge¬
legen auf dem Löwen in der Parochie Obcrburg , und in der Dorfmarch
daselbst.
1448 . Eine Urkunde d. I . erwähnt eines Johanns von Thun , ge¬
nannt Trächsel. Er ist die älteste geschichtlich bekannte Person dieses sehr
alten Geschlechts
, das demnach wahrscheinlich von Thun stammt.
1448. Dieses Jahr gilt in den Annalen der Zeit für ein besonders
wohlfeiles — Folge des vermehrten Anbaues , vorzüglich der vermehrten
Obstbaumpflanznngcn, welche nun ihren Segen brachten.
1448 erschien, als „ Loy von Diesbach, Schultheiß zu Burgdorf , am
alten Markt an offener Gaß zu Gericht saß" , Berchthold 's von Erxingen
hinter !. Wittwe , Frau Elisabctha persönlich, und schenkte unter Einwillig¬
ung ihres Oheims und Vogts , Eunzmanns von Ergäu , Bürgers zu Burg¬
dorf , dem Kloster , dessen Guardian Heinrich Thürlistorf war , 2 Juchart
Acker im Eygholz und 1 Garten vor dem Röristhor , zu einer Jahreszeit
für sich und ihren sel. Mann . klebrige Gerichtsbeisitzer: Willi Egli , Jtcl
Michel , Ruf Ochsenbein, Jtcl Willi , Hans Noder, Thomi von Varni , Jost
Urlingcr , Conrad Trächsel, Clcwi Kürstncr , Hänsli Sulzli , alle Bürger
zu Burgdorf.
1449 . Die Stadt Bern war seither durch Kriege , welche sie in
Folge von Ansprüchen ihrer Eidgenossen, derer von Schwy ; und ihres
„durchlüchtcnden Hochgeborenen Fürsten und Herrn , des Herzogen von
Savoy " zu führen gezwungen war , in schwere Schulden gerathen, nament¬
lich wegen Ankaufs von „ Büchsen und Büchsenpulffers ."
Die Bcrncr
hatten in ihrer Noth „ keinen kommlichcrn Weg " gewußt , als sich von al¬
len den Ihrigen „ den Hauptangster " ( außerordentliche Nothsteuer) geben
zu lassen, um sich dadurch wieder zu erholen. Auch „ Schultheiß , Bür¬
germeister,
der Rath und die Bürger " zu Burgdorf , ihre lieben Ge¬
treuen , hatten sich ihnen dabei hilfreich und freundlich bewiesen. Als
Dank dafür bestätigten die Werner alle Herkommen , guten Gewohnheiten
und Freiheiten der Stadt Burgdorf , und übergaben denselben alle „ eignen
Leute" , welche dem bisherigen Besitzer von Brandts , Wolfhard von Bran¬
dts , in Rüxau und in den ( s. 1431.) acht Kirchspielen gehört hatten, als
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Ausburger . Sie nahmen dagegen die 1438 den Burgdorfern überlassenen
drei Kirchspiele (Kilchspäle) wieder zurück.
(auch „ das Stampf
1450 Oktober 13. erwarb der obere Spital
vermachten
Spital " genannt) die Hälfte einer demselben von der Stiftcrin
Matte am Eygholz durchs Loos.
1451 . Juni 30. verkaufte der Edelknecht, Pctermann von Buch¬
Zins auf dem Zimmcrbcrg für 40 Gulden.
see, dem Spital V4 Dinkel
1451 werden Burki Hofmann , Ludst Liebcnbergcr Bürger zu Burgdorf genannt.
1452 . In früheren Zeiten hatte der Kirchhcrr ( Kilchhcrr , Pfarrer)
kein eigentliches Pfarrhaus , sondern es „ lag ihm selbst ob, sich mit einem
Wohnhaus zu versorgen" . Erst in d. I . begann der Pfarrer Joh . Ebinger
an der Stelle der späteren Kanzlei sich ein Pfarrhaus zu bauen. Er zog
Sein Nachfolger , Burkhart Schmid,
jedoch fort , ohne es zu vollenden.
hatte dagegen Gelegenheit ein noch ruhigeres und bequemeres Haus an der
Stelle des jetzigen Pfrundgcbäudcs zu erwerben. Die Obrigkeit als Lcbnsherrin , erlaubte dies „ ihrem Pfarrhcrrn , so wie , das noch nicht ausgebaute
Ebinger' sche Haus wieder zu verkaufen, dagegen das von ihm erworbene in
Jenes kaufte , samt dazu gehörigem Gartbaulichem Stand zu halten."
chen, die Stadt (1453.) für 40 Pfd . Pfennige.
1453 verkaufte Niklaus von Dicsbach dem Kloster Thorbcrg ein Gut
zu Ersingen (gilt 16 Müt Dinkel jährlich Zinses) von etlichen Schuposen,
für 256 Pfd.
1453 . In einem Ncchtsfpruch erscheinen Ulli Widmcr und Heinzmann Engelmann als Gegenpartei Brgrmstr . Michels , Hans Stampfts und
Ullmann Kupferschmid' s, sämmtlich Bürger zu Burgdorf , als Mattcnbc, wegen unlängst vorher eingeleiteter Wässerung
sitzer an der Lyssachstraßc
Mühlbach , welche jewcilcn zur Herbstweide für
dem
in diese Wiesen aus
die Bürgerschaft damals noch offen gelassen werden mußten.
1454 kaufte die Stadt von Jtcl Willi , Bürgermeister , seinen Hof
Man gab ihm
im Ried , um darauf eine Ziegelbrenncrei zu errichten.
dafür den Uczlisbcrg , den zwischen dem Stadtwald und der Heimyswysstraßc gelegenen Einschlag von mehreren Juchartcn . Noch mehr Mattland
dazu erwarb die Stadt im 16. Jahrhundert . Hütte und Wohnhaus wur¬
den erst zu Ende des 18. Jahrhunderts neu erbaut.
1454 werden Ulli Jörg , von Oberburg , und Clcwi Gogler , Bürger
zu Burgdorf genannt.
1456 übertrug Hans Gneyb , „ Lehrer der heiligen Gcfchrift , der
mynner Brüdern (Minoritcu ) Barfußcn Ordens kioviiioinlift ; milftstov
in oberen tütfchcn Landen" dem Stadtmagistrat zu Burgdorf die volle
Gewalt , Pflege und Aufsicht über das Kloster in ökonomischer und
Die noch « »gedruckte Urkunde ist datirt von
moralischer Rücksicht.
Bern , 1456.

88

I4Sr

L458

1457. Ludwig
Marti , Jost Hundsperger , Hans Hutmacher , Otto
Tritinger , Bürger zu Bnrgdorf.
1457 verkauft Peter von Buchsee, Edelknecht, dem Kloster, als Hans
Bocksperg Guardian war , einen Garten vor der Stadt für 2 Pfund
Pfennige.
1457 wurde die zweite der großen Glocken gegossen
, wiegend 58 Centner 39 Pfund.

1458 genoß
„
unsre Pfarrkirche das vorzügliche Glück, von dem Bi¬
schof zu Konstanz, dem die Aufnahme unsers Kirchenwefcns sonderbar am
Herzen gelegen sein mußte , mit einer für reuige Sünder fehr tröstlichen
Ablaßurkunde ( Jndulgcnz ) beschenkt zu werden."
Sie gewahrte Ablaß
auf 40 Tage für tödtliche ( viiminnlin
ptmonln ) und ein Jahr für leichtere
(vonnlin ji .) Sünden allen solchen reuigen Sündern , welche zwanzig nament¬
lich bezeichnete Festtage der Mutter Maria und anderer Heiligen besuchen,
und die an denselben öffentlich ausgelegten Reliquien der Kirche verehren
würden . Der Bischof gewahrte der Kirche dieses besondere Geschenk, in
der Hoffnung , sie werde nun um so fleißiger besucht und mit Gaben zu Lich¬
tern , Büchern ( liturgischen ) , Kelchen und andrem Kirchcnschmuck bedacht
werden.
Dieser Ablaß machte die Burgdorfcr Kirche zu einer Wallfahrtsstätte,
was derselben in ökonomischer Hinsicht , erwünschte Erfolge gewährte . Die
fromme Einfalt veranlaßte jetzt mehr Sünder als jemals ihre Gewissen
von den Burgdorfcr
Pfaffen für dargebrachte Gaben „ ölen" zu lassen.
Diese selbst gewannen dadurch an Einkünften und Mitteln
ein so lieder¬
liches Leben zu führen , wie es in diesem Jahrhundert
in Folge des
zunehmenden Reichthums unter denselben immer gewöhnlicher wurde.
1458. Um diese Zeit hatten auch einige Zünfte der Stadt , damals
nur sieben, angefangen kirchliche Schenkungen zu machen; so stifteten die
Schmiede, Zimmcrlcutc und Steinmetzen eine Jahrzcit auf nächsten Mon¬
tag nach dem Jahrmarkt im Oktober , damals dem einzigen des Jahres.
So drei Jahre später auch die Gerber. Sie bedachten dabei auch die Bar¬
füßer, die Beginnen , die Siechen (das Sicchhaus ) u. a. Die Gerbcrzunft
war damals eine der wichtigsten unter den ältesten Zünften , die Gerberei
der Hauptzweig der Burgdorfcr Industrie ; sie stand unter strengem Handwcrkszwang und hatte eine Art von eigner Jurisdiktion , lediglich, wie
stets, um die Concurrcnz der Landbewohner abzuwehren, und ihr Gewerbe
auf die Stadt nicht nur , sondern selbst auf die eben vorhandenen Gerberfamilien zu beschranken
. Später entstandene Zünfte sind die Pfister , We¬
ber, Schneider und Schuster, welche den Kirchen nur sehr geringe Grati¬
fikationen machen konnten, weil sie neuer und ärmer waren.
1458 erlangt Caspar von Scharnachthal, Edelknecht, Herr zu Brandis , vom Abt Johann zu Sells , den großen Zehnten zu Burgdorf , mit
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„aller Rechtung und Zugehörd , als der von Alters her zu dem Hause
zu Brandts gehört hat, zu rechtem freien Mannlchen ."
1458. Aug . 10. vermachen Ullrich Ganser , Bürger zu Burgdorf,
und Anna , seine Frau , dem oberen Spital , in welchem sie 12 Jahre
-Pfründcr gewesen, eine Matte in Altwydcn . Siegler : Schultheiß Subinger.
1459. Nov . 18. spricht Nudolpf von Ringoldingen , Schultheiß
und Rath zu Bern , zwischen Hans , Kirchherr zu Obcrburg einer, und kä¬
sigen sämmtlichen Unterthanen andrerseits , daß zu dem Geldopfcrstock in
der Kirche daselbst der Priester einen Schlüssel, die Unterthanen zwei, und
von den Einlagen jener ein , diese zwei Drittheile haben sollen ; statt
des Gartcnzehntcns soll sich der Priester mit einem Huhn von jedem Gar¬
ten begnügen; Emdzehnten sollen die Unterthanen keinen schuldig sein.
1459 verkaufen Hans Schmid und seine Frau Greda , nebst deren
Schwiegersöhnen Ludi Marti und Peter Gogglcr , Matten und Acker bei
der Grafenscheucr und ihre Rechte auf diese selbst, dem Stampf -Spital
(s. 1419.) für 55 rhcin . Gulden . Siegler : Bendicht Tschachlahn, Schult¬
heiß zu Burgdorf.
1459 verkaufte Michel Tißli , Bürger zu Burgdorf , dem untern Spitale 3 Juchart Acker in der Bekeren an dem Weg , der durch die Zclg
geht, für 45 Gulden.
1459. Burki Wanner , Burkart Schmid , Kilchherr zu Burgdorf,
Peter Wolf , Ludi Seemann, Bürger zu Burgdorf.
Georg Fryburger zu Bern vom Abt Johann von
1460 empfängt
Sells den vierten Theil des großen Zehntens zu Burgdorf um die Stadt,
zu Lehen. S . 1458.
1460. Burki Wanner , Hans Keßler Heinzmann von Buchegg, Bür¬
ger zu Burgdorf.
1460. Bis zu dieser Zeit hatte die Stadt Burgdorf die volle oder
unbeschränkte Gerichtsbarkeit in den ihr zugehörigen Orten und Herrschaf¬
ten ausgeübt ( s. 1385) . Allein „ die von Bern " hatten seither allgemach
ihre Souveränetätsansprüche über die denselben zugehörigen Städte und
So
die von diesen abhängigen Landgemeinden immer mehr gesteigert.
Burgdorf,
Stadt
und
Burg
der
Kaufs
prätendirten sie in Folge ihres
aus¬
Burgund
dessen Kraft sie jetzt auf die ganze Landgrafschaft
zudehnen anfingen, das Malefiz -Nccht ( das Verhängen der Todesstrafe) in
allen Gemeinden, als ein Shrenrecht ( fti « Ironoi iüvum ) ihrer Landesherrschaft oder Obcrherrlichkeit in ihren Erwerbungen . Es kam darüber ein
diesem Jahre
zwischen Bern und Burgdorfin
sogenannter erster Vertrag
zu Stande , kraft dessen„ der mehrere Theil jenes Ehrenrechtö" dem Amt
Wangen übertragen wurde.

1461 . Der Priester zu Heimiswyl , Jost Virlet , übernahm in Folge
einer Uebereinkunst zwischen ihm und dem Magistrat zu Burgdorf , als
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Patronatshcrrn , außer der Besorgung der Kirche zu Heimiswyl .
auch die
des heiligen Kreuzaltars und die Kapelle des Spitals ,
.mit Nutzung und
Pflichten zu Burgdorf . In dem schriftlichen Vertrage ( dat.
Freitag nach
Martini ) gelobt er „ auf besagtem Altare zwei Messen zu
sprechen und dem
Kirchherrn ( Pfarrer ) derselben „ Lütkirchen " gehorsam zu
sein; falls ein
Kirchherr nicht gegenwärtig sei oder es sonst nöthig sei, die
Kinder zu tau¬
fen, die Siechen ( Kranken ) zu besorgen, auch im
Spital wöchentlich drei
Messen zu lesen.
„ Ich habe auch ihnen ( dem Magistrat )
versprochen,
Niemandem
in der Stadt
sein Weib oder Kind Tochter
(
) mit
unehrlichen
Sachen
zu bekümmern
, noch irgend
Schande
oder Laster zuzufügen.
Wo
ich dawider thäte und dessen überwie¬
sen würde, soll es an ihnen stehen, mich von
der Pfründe zu stoßen."
„Die Leser, welche die Lebensweise und fast allgemeine
Sittcnverderbniß der Klostcrbcwohncr und der Klerisei überhaupt
der damaligen Zeit
aus der Kirchen - und Neformations - Gcschichte kennen,
werden diese letzten
Worte schon zu würdigen wissen" — setzt Acschl. mit
gewohnter Milde
und Schonung dazu.
1461. Hans
Keßler, Ullmann Ammann , der von jenem einen Gar¬
ten vor dem Nöristhor kauft , Niklaus - Bader , Cuni
Fügclli , Ludi Semann,
Bürger zu Burgdorf.
1462. Niklaus
Sulzi zu Burgdorf hatte eine Stiftung für Kirche
und Pfarrer gemacht, die man ihm gegen ein Stück
Land am Todtcngäßli
wieder abkaufte, das seitdem der Pfarrer benutzt.
1462.
Dem Bürger Jost Blaucnstcin verkaufen Schultheiß
und
Rath ein Stück Matte im Stadt Twing an der
Straße , wo man „ zum
krummen Weg " fährt.
1462 Hemmaun Schncgg , Cunrat Gyger , Hemmann
von Brittcrn,
Hcinzmann Engelmann , Cunzmann von Etzikofen, Wilhelm
Storch , Hans
Hebimann , werden als Bürger zu Burgdorf genannt.
1463. Hans
Bader , Jost Blauenstcin , Heinzmann Engelmann,
Abcrli Eggli , Hans Hebimann , Bürger zu Burgdorf.
1463 . Peter von Lütenwcil ' s scl. Wittwe übergiebt
den von ihr
und ihrem verst. Mann gestifteten Altar dem
Schultheißen und Rath zu
Burgdorf als Vögten , Patronen und Collatorcn , damit sie
demselben einen
ehrbaren
gelehrten Priester berufen und dem gnädigen Herrn
Bischof
zu Konstanz präscntiren möchten rc. Dies mit
Einwilligung ihres Vogts
Hans Hundsbcrger und ihres Freundes ( Vetters ) Loren;
Kupferschmid.
Diese Uebcrgabe deutet hinlänglich an , daß man unter
den Pfaffen
nach besonders ehrbaren Individuen suchen, auch
besonders von den höhe¬
ren Behörden bestätigen zu lassen anfing.

1464 und 1468 . Klewi Gyger, Bürger zu Burgdorf.
1465 . Christa» Sarncr, Clcwi Hofmann, Ulli Jörgen, Cuni
Függeli, Hans Horwer, Bürger zu Burgdorf.
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1466 . Die Burgdorfer kauften in d. I . von Anton von Buchsce,
Edelknecht, wohnhaft zu Aarberg , das Bättwyl -Holz , damals nur ein „ zier¬
licher" Buchenwald , und einen Theil des Buchwalds in der Treyen hin¬
ter Heimiswyl für 12 rhcin . Gulden . Dieses Grundstück war eine große
Strecke Landes, deren Hälfte schon seit 1347 ( s. d. und 1443.) dem Spi¬
tal zu Burgdorf von den Kyburger Grafen vergabt war.
Noch in d. I . erkaufte man zum Besten des untern Spitals
den
Richisbergzehnten von Conrad von Aergcü ( Ergeü -c.), Edelknecht, gesessen
zu Burgdorf , für 130 rhein . Gulden . Später bereute jedoch der Verkäu¬
fer den Handel . Er wendete sich an die Stadt Bern und wirkte von da
die Mahnung an die Burgdorfer aus , dem Verkäufer „ etwas mehr" da¬
für zu zahlen, weil der Zehnten „ viel besser
" d. i . mehr werth sei, als
die dafür gezahlte Kaufsumme. Die Burgdorfer werden in dem Berner
Schreiben „ mit Ernst und flcißiglich " das zu thun gebeten; man werde
die Erfüllung dieser Mahnung auch „ insonderheit mit Gnaden" gegen die
„Lieben und Getreuen" von Burgdorf erkennen.
1466. 2an . 24. Von frommem Eifer beseelt ersuchte der Magistrat
den Bischof von Eonstanz um die Confirmation des von den Ncgimcntsvorfahren ehedem gestifteten heil. Kreuzaltars hiesiger Kirche, dessen eigener
Fonds nun so angewachsen war , daß der Kaplan aus dessen Einkünften eine
anständige Besoldung erhalten konnte.
Der Bischof Burkhard ertheilte
diese Bestätigung willig durch seinen Vikar.
Um diese Zeit vermachte der gew. Bürgermeister Heinzmann Engel¬
mann , Gerber , der Kirche 120 rhein . Gulden — „ so viel mir (Aeschl.
S . 297.) bekannt, die nahmhafteste Geldschenkung an die ehemalige
Kirche."
1466. Dez. 18. verkaufte Conrad von Ergäu , Bürger zu Bern , den
Oeschenbach
-Zehnten an den Spital für 130 rhein . Gulden.
1466 verkauft Petermann von Buchsee den Hof zu Freudigen an das
Kloster Thorberg für 50 Gulden.
1466 kam durch Kauf der Nichisberg -Zehnten an den untern Spital.
1466. Jan . 1. stifteten Schultheiß , Rath und Bürger eine Frühmesse
in dem Kloster für alle Tage und „ cwiklich " , wofür ihm jährlich 20 Pfd.
Pfennige Berner Währung verabfolgt werden sollten.
Johann Corlcr,
Kustos der Kustodie ( Bifchofsfpcngel ) zu Bafel und der Convcnt selbst
gelobten dies zu besorgen.
Bei jeder Messe sollten die Mönche bitten
für „ Unsere gnädige Herren zu Bern , und alle die, so ihnen gehören; dar¬
nach auch für Schultheiß , Rath und Bürger zu Burgdorf ."
1466 verkaufte der -Prediger -Orden zu Bern dem Klewi Rutschi, Mül¬
ler zu Heimiswyl , einen Gulden ewiges Zinses ab dem Gut und Hof in
der Kipf , Kirchspiel Oberburg , für 21 Pfd . Pfennige.
1467 verkaufte Caspar von Scharnachthal , Herr zu Brandts , dem
Convent zu Thorberg den halben Theil des großen Laien-Zehntens zu Burg-
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dorf in Korn - , Heu - und Garben-Zehnten um die Summe von 500 rhein.
Gulden.
1468 vergabte Klewi Nutschi , Müller zu Heimiswyl , einen Acker,
das Anwanderli , und einen Garten auf der Fluhe zunächst am Kirchhof,
an die Kirche dafclbst zu einer Jahreszeit.
1468 Hans Hundsfpcrger , Bürger zu Burgdorf , kauft um 200 rh.
Gld . den Korn - und Heu -Zehnten zu Heimiswyl , der früher dem Edlen
von Scharnachthal gehörte.
1468 verkauft Georg Freiburger zu Bern den Korn - und Hcu -Zehnten zu Heimiswyl dem Hans Hundsbergcr zu Burgdorf für 200 rh. Gldn.
1469 kommt durch Georg Fryburgcr , Vogt zu Lenzburg , der dritte
Theil Heu - und Jungi -Zchntcn zu Burgdorf an Thorberg um 86 -Pfund;
ferner ein Drittheil Korn -Zehnten dahier , nebst einem Hause mit Hofstatt
an der Ringmauer beim obern Thor zu Bern , um 270 Gld . Beides war
ein Lehen des Stiftes Sclls.
1470 . Barbara von Erlach , geb. Von Stein , vermacht den Bar¬
füßern eine Schenkung von 40 Mas Korn rc. auf Güter zu Herzogenbuchsee, Aefchi und zu Rohrmoos zu einer ewigen Jahrzeit für sie mit Vigilien und Messen rc.
1470. „ Um diese Zeit hat sich die Scene zugetragen, welche Thüring
Frickard, Stadtschreiber zu Bern , in feiner Beschreibung des Streits der
Stadt Bern
mit den Twingherren aufgezeichnet hat.
Da diese Schrift
äußerst rar , doch aber glaubwürdig ist, will ich diese Geschichte mit Frickard 's
Worten hier mittheilen " — bemerkt Aeschlimann. Sie war:
„Eines Morgens kamen die Verwandten des ( Berncr ) Freiweibels
zu Jcgcnstorf nach Bern , und zeigten „ Meinen Gnädigen Herren " an, daß
sie am vergangenen Abend spat den Freiweibel dem Schärer (Wundarzt)
zur Pflege haben übergeben müssen. Als er gestern einen Streit während
eines Brautlaufs
in Hindelbank „ in Mein . gnäd . Hrn . Namen habe ver¬
rufen " d. i . beschwichtigenwollen , sei Junker Conrad von Aergeu, Herr zu
Hindelbank , dazu gekommen, habe ihn mit der Faust zu Boden geschlagen
, sei
auf ihn gesprungen, und, wie der Schärer sagt, habe ihm drei Nibben im
Leib zertreten, — und dazu in Meiner gnädigen Herren Farbe ( in der
Berner Weibeluniform ) ; dies wollten sie ( seine Verwandten ) Meinen
gnädigen Herren hiermit angezeigt und geklagt haben. Ueber diesen Han¬
del haben sich Meine gnädigen Herren entrüstet oder entsetzt, konnten
jedoch nicht darüber kommen.
Einige meinten ,
der Junker werde,
wenn man ihn auch „ beschreiben
" ( schriftlich vor Berncr Gericht laden)
wolle, doch nicht kommen. Andre meinten, wenn man ihn zu fangen ver¬
suchen wollte , werde es nicht mit wenigen Leuten zugehen, weil er ein hef¬
tiger Mann sei; er werde um so mehr sich zu wehren wissen; und mit
vielen Leuten dürfte es auch wohl einen Aufruhr geben.
Zuletzt beschloß
man, wenn der Weibel wieder Steg und Weg brauchen könne, so solle er

1470
sich vor Meinen
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gnad. Hm . zeigen, und dann möge man dem Junker ei¬

nen Tag verkünden ( ihn gerichtlich vorladen), um Beide zu verhören. Das ge¬
schah. Die Antwort des Junkers war , der Freiweibcl habe ihm eine unerhörte
und „ ungereimte" Neuerung in seinen Gerichten gethan ; er sei der Ueber¬

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

2) v. Tillier : „ Man

schab den

Handel aus die lange Bank" .
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1471. Schon seit der Zeit , wo die ehemalige Burgdorfer Kapelle
zu einer „ rechten Pfarrkirche " erhoben worden war , schämte man sich des
alten kleinen Kirchengebäudes. Man trachtete ein größeres zu haben, das
an Eleganz und Umfang die benachbarten Dorfkirchen , besonders die uralte
Muttcrkirche zu Oberburg , beschämen möchte. Um dieses Jahr hat der
Magistrat , wie aus einem Vergleich mit Maurern , Steinbrechern und
Steinmetzen hervorzugehen scheint, das Werk auf eigene Hand begonnen.
Dies bestätigt die alte Jahrzahl IX/XI
(1471) am Portale des Thurms,
das Kirchenurbar von 1619, und ein 1703 gedrucktes Schriftchen von Joh.
Rud . Grimm von Burgdorf.
Die eigentlichen speziellen Gründe , warum unsre Väter diesen Bau,
große gehende Kosten ihr gemeines Vermögen weit überstieg,
aber in diesen gcldarmen und durch Krieg so gefahrvollen Zeiten unter¬
nahmen, sind der Nachwelt nicht aufbehalten worden ; eben so wenig sind
die näheren Umstände bekannt, welche die Fortsetzung dieses mühsamen
Werks bekleideten — also bleibt nichts übrig , als die oben genannten Be¬
weggründe dafür gelten zu lassen.
dessen ins

Nur der Akkord von 1473 mit dem Baumeister der Kirche, Niklaus
Demi , von Bern , und mit seinem adjungirten Untcrbaumcister , Lienhard
Frytag — vielleicht derselbe, welcher 1479 vom Magistrat 20 Pfd . ent¬
lehnte, um damit seine Braut aus dem Solothurnschen von der Leibeigen¬
schaft loszukaufen , Stadtbuch Nr - 2. — , von Burgdorf , findet sich in
„einem unsrer bestaubten Stadtbücher hinten eingeschrieben
."
Der wesent¬
liche Inhalt
dieses Vertrags ist , daß Domi M . H . , dem Schultheißen
und Rath gelobt , den Thurm und die Kirche ( wahrscheinlich nur vollends)
zu bauen, und alle Monate , oder so oft es nöthig , nach Burgdorf zu
kommen, um durch seine Anordnungen das Werk zu fördern ; dafür sollte
er pr. Jahr 6 Gulden , ferner , so oft er kommen werde, sein Tagclohn,
6 Schilling erhalten. Frytag versprach nichts gegen den Plan des Bau¬
meisters zu unternehmen , sondern die Ausführung desselben fördern zu
helfen.
„So wurde nun " , Aeschl. S . 299, „ auch während des bald danach
entstandenen Burgundischen Kriegs unser Kirchcnbau fortgesetzt, wozu
unsre Väter aus Mangel an genügender Baarschafc bei damals unzu¬
länglichen laufenden Stadteinkünsten später (s. 1491.) manche schätzbare
Effekten zu Geld machen mußten.
Es findet sich aber keine Spur , daß
unsre Voreltern jemals die damalige Landesregierung um Beihilfe oder
Beiträge dazu angesprochen hätten, wie das andere Gemeinden so häufig
thaten. Nein ! Unsrer Nachkommenschaft bleibe es aufbehalten, daß unser
Kirchengebäude, samt Chor, Thurm , Glocken rc. nebst dem Kirchhof einzig
das Werk unsrer Väter , und somit das wohlhergebrachte Eigenthum der
Stadt Burgdorf ist, daß folglich die Regierung daran kein anderes Recht
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hat , als nur den Pfarrsatz und das Dispositionsrecht über das Pfrundcorpus."
Der Thurm hat sechs Schuh dicke Mauern .
Das Steinwerk bis zum Dach ist 104 Schuh hoch, das Holzwerk bis zur Kreuzcsspitze 136 Schuh , Total 240 Schuh .
Der Knopf des Kirchthurms ist 3
Schuh weit , das Kreuz 9 Schuh breit , der größere Stern fast 2 Schuh,
der kleinere nur 10 Zoll breit . Die Höhe vom Knopf bis zu den Sternen
beträgt 17 Schuh.
1471 hat Jost Virlet , Kirchherr zu Heimiswyl , für die Kirche da¬
selbst folgende Reliquien
in Italien
erworben und auf St . Margare¬
then , der heiligen Jungfrau , Festtag dahin gebracht: Gebeine vom heil.
Clemens, Haare von der heil. Margaretha , ein Stück Finger von der heil.
„Märtyrerin " Cosma , desgleichen andere vom heil. Nicolaus und An¬
dern mehr !"
1471 verkauft Otti Tcitingcr , Bürger zu Burgdorf , dem Kloster
2 Gulden 2'/r Schilling auf dem Mistlerenhof um 41 rhcin . Gulden 12
Plappert.

1472. Heinzmann Tschaggeten, von Viel , verkaufte dem Spital
V» Dinkel , Vi Hafer , 18 Bcrnplappert , 12 Hüncr und 75 Eier auf Gü¬
tern zu Uzensdorf für 85 rhcin . Gulden.
1472. Loren; Kupferschmidt von Burgdorf verkauft dem obern Spi¬
tal 3 Schuposen zu Loch (Gem. Sccbcrg) für 80 rh . Gulden.
1473. Der
Abt von Sclls hatte der Gemeinde zu Ersingen „ aus
Gnaden" eine neue Mattcnwässerung anzulegen erlaubt , gegen das Ver¬
sprechen, daß sie für allen Schaden stehen wolle , welcher dadurch dem
Kornzchnten des Klosters zu theil werden könnte. Prior und Convent zu
Thorberg erließen zu Erörterung des nützlichen Werks ihren Unterthanen
zu Ersingen den Heu -Zehnten zum Vortheil des Klosters Sells , als dessen
Korn -Zehnten dadurch Abbruch erlitt.
1474 verkaufte die Stadt Bnrgdorf ihren Groß - und HerrfchafcsZehnten zu Worb an den Junker Niklaus und Wilhelm von Diesbach für
1200 Gld . Der Ertrag war durchschnittlich 130 Mütt.
1474 verkaufte Georg Frciburgcr ( Fryburger ) zu Bern dem Convcnte
zu Thorberg ein Dritthcil
Korn -Zehntens zu Burgdorf um 270 Gulden;
die anderen zwei Theile gehörten bereits dem Kloster.
1474.
Zum Fcldzug nach Mümpelgard ( Montpellier ) gab das
Amt Burgdorf 60 Mann . Zu den 1753 Mann , welche im Dienste des
Herzogs von Oestreich „ gen Pfirt " rc. und ins Burgundifche zogen, gab
das Amt Burgdorf
70 Mann , zu der Schlacht vor Nancy 97 Mann,
Buren 31 Mann , und die Amtei Thun 41 Mann.
1474. Ullrich Vinstcrnow , Wallhcr Messerschmid, Oßwald Wylcr,
Christian Schütz, Heinrich Goldncr , Christa» Schön! , Jcrcmias Müller,
Loren; Kupferschmid, des Raths , Bürger zu Burgdorf.
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1475 . Ein Beschluß des Raths bestimmte — wahrscheinlich eine
Folge des Burgundcrkriegs — : daß die Nathsglieder künftig nicht mit
den Gesellschaften( Zünften ), denen sie angehörten, Neiskostcn tragen (zu
Kriegszügen beisteuern) sollten , sondern mit dem gesammten Rathe (aus
der Communal -Kasse der Stadt ).
Die Kosten eines Feldzugs wurden
nemlich damals von den sieben Gesellschaften zum Theil , das übrige aber
von dem Magistrate (Stadtseckel) getragen. So erscheint von jetzt an auch
der Rath wieder als eine von der Bürgerschaft mehrfach geschiedene Cor¬
poration ; das Stadtgut , weil er es kaufte und erwarb , gehörte ihm auch
vorzugsweise; so nemlich argumentirten diese sich immer mehr zu beson¬
deren Corporationen abschließenden Gemeindebehörden überall aller Orten.
Die Bewohner der Stadt waren daher von nun an 1) das Volk der Bür¬
gerschaft und 2) das Volk der Hintersassen, welchen man jedoch nur duldungswcise in der Stadt zu wohnen gestattete.
Die Bürgerschaft theilte
sich wieder in 1) das Volk , ,,derer vom Rathe" und 2) in das der gemei¬
nen Bürgerschaft . Der Rath war so gut wie völlig unkontrolirter Eigen¬
thümer oder doch Verwalter des Burgergutes . Das Volk der gemeinen
Bürgerschaft hatte sich wieder in besondere Gesellschaften oder Zünfte ge¬
theilt , jede mit separatem Cigenthume , welches sie jede für sich kommu¬
nistisch besaß und verwaltete.
Dieses Streben ,
mehr und mehr Kasten oder Gemeinden in
den Gemeinden zu bilden , die dann wieder in wohlabgcmessencr Stu¬
fenfolge unter einander standen, trat fortan immer mächtiger ein , und
wurde später „ der faule Sumpf " ' ) , aus welchem die Unkräuter Hochmuth
und Kriecherei dermaßen üppig empor wuchsen, daß sie nach und nach al¬
len wahren patriotischen Gemeinsinn überwucherten. —
Um diese Zeit fand die seit etwa 30 Jahren in Deutschland ( Mainz)
erfundene B u chd ru ckerkunst Eingang
in die Schweiz — doch vorerst
nur „ in den geringern Städten ."
Auch in Burgdorf wurde eine Buchdruckerei errichtet ; von wem und in welchem Hause ist leider unbekannt.
Bücher wurden jedoch hier gedruckt; es finden sich in der öffentlichen
Bibliothek zu Bern noch zwei verschiedene Werke:
1) Ein Traktat des Jakob rlo 0Iu8a , von Erfurt , in kl. Folio ; die
Endseitc schließen die Worte : „ Lx ^ Iioil ti -nututu « oxftmi cloc:-

loi 'i« lueofii

cko

0Iu8u,

oi

elini« Oni'tuxion ^ ,

cko

np^ aiitio-

nifiu8 et U6v6^ t .ivuli8
nuftliurum
exutuiuili
n ooi ^ oiifiu8,
NI1pl' 688 U8 in Oj)j>j <1o Lui '^ lloi 'ft ,'»o- lfi " IttiIIo8ilNO kjUUlll 'InA6iit68iino 86j)1uu^ 68iino csuiiito ."
(Hier schließt die Abhand¬
lung des berühmten Doctor Jakob von Clus , vom KarthäuserOrden , über die Erscheinungen und Aufenthaltsörtcr der Seelen,
i) Siehe die Rede des Hrn.
Gemeindewesen
."

Blösch

im Verfassungsrathe
, im Juni 1846., über „ das
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«

welche sich von den Körpern getrennt haben,
Stadt Burgdorf , im I . d. H . 1475.
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gedruckt in

der

2) Der Anfang des zweiten Werkes ist : „ Inm'pit le^ enckn «nnoti
5VoIs<;m,»i, episcopi kutispoiiensis , vum ossivio vespoi ni um
mntuti'iimum et misse (missne) cke eostem." (Hier beginnt
die Legend
« des Heil. Wolfgangs , Bischofs von Regcnsburg,
mit der Liturgie der Vespern, Metten und der Messe, von dem¬
selben
).
Der Schluss ist: Impressum in oppicko Lui ^ cknit
^nrm ckmnini 1475 ."
( Gedruckt zu Burgdorf im I . d. H.
1475) .
In beiden Werken ist der Anfangbuchstabe jeden Satzes mit einem
rothen Strich durch die Mitte hinab geziert.
Wie überall mochte die
junge Presse auch hier den Vornehmen und Pfaffen , besonders den Mön¬
chen, die durch Bücherabschreiben sich bedeutende Schätze erwarben, im Wege
sein. Die damalige Buchdruckerei verschwand wenigstens bald spurlos und
auf fange Zeit aus Burgdorf.
1476 .
Im Juni liessen „ die von Bern " sowohl wegen des bei
Laupen 1339 , wie auch bei Murtcn neulichst ( beide Schlachten fanden am
10,000 Niktertage statt) erfochtenen Sieges ein allgemeines Dank - und
Freudenfest ausschreiben.
Die Feier des Tages fand durch Processioncn
in den Gassen und durch Beiwohnnng der Frühmesse und Vesper statt;
auch sollte dabei die Jahreszeit ( Seelenmesse
) der bei Murten umgekom¬
menen Unsrigcn abgehalten werden.
Dieser sollen, laut hiesigen Jahr¬
zeitbuchs, nur zwanzig , der Feinde aber bei zwanzig taufend gewe¬
sen sein!
1476 verkaufte Hans Lecmann, von Langnau , einen Müt Korn Zins
vom Hofe zu Wyl dem Spital für 12 Gulden.

1478 .

In

einem Schiedssprüche d. I . findet sich Peter Wild zu
zwischen den Meyern zu Urwyl und Ochlenberg wegen des Achrams.
1478. Peter Wäbcr , von Koppigen , Bürger zu Burgdorf.

Herzogenbuchsee als „ Sprüchcr "

1479 entschied Schultheiß und Rath zu Bern zwischen Probst und
Capitel zu Solothurn und Hans Heinr . Roth , Hcrrfchaftshcrr zu Wyningcn , zu Aarau gesessen
, dass der Hof zu Mistelbcrg nicht nach Juchwyl
sondern nach Wyningen gehöre, daß jedoch Noth den Chorherr» entweder
5 Pfennige jährlich oder 6 Gulden Ablösung zu entrichten habe, Zins und
Zehnten jedoch zu Mistelberg auf immer nutzen solle.
1480 wurde
zum Spital
erkauft ein Bodenzins von dem oberen
und unteren Zimmerberg , von ' "/» Korn und 25 ß. für 104 rh . Gulden.
1480. Heinrich Stähli , Gerber, muthmaßlich von Brugg gebürtig,
wurde um diese Zeit Bürger und Stammvater seines Geschlechts hier.
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1480 wird Hans
Burgdorf genannt.

—

1487

Schwatzmann , zu Oberburg geseßen, Bürger

zu

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

die
von
und
der
ihre
und

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

eine» Wald

zu Nicderöfch , der Berg gc-
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nannt , den sie seit 1423 besaß, gegen 88 Maß Korn jährlich Zins , einigen
Bauern daselbst.
1497 verkaufte Sebastian von Luternau , zu Aaran gesessen
, dem
Stande Bern die Herrschaft Wyningcn mit dem Schlosse Grimmenstein,
dem Hirseren - und Kastell-Wald , ferner Bodenzins rc. für 1260 rhcin.
Gulden . Diese neue Erwerbung wurde erst zu dem Amt Wangen , später
1502 zu dem von Burgdorf geschlagen.
1497 verkauft die Meisterin und der Convent des Frauenklosters zu
Nügsau , unter Einwilligung
von Hans Stubcnweg , Vogt zu Brandts,
dem Kloster der Barfüßer ein Gut zu Hcimiswyl , die Eichmatten mit
Baumgartcn , für 125 rhein . Gulden.
1497 wurde die Kirche zu Oberburg neu und sehr solid gebaut , der
Thurm später mit 3 Glocken versehen.
1497 werden Bernhard Surgct , alt Schultheiß zu Burgdorf , Peter
von Lütenwyl dessen Schwäher , Bürger zu Burgdorf genannt.
1501 wird Hans Jurt , Altammann zu Uzistorf, Pfründer im obern Spital,
für 100 Gulden und 1 Mut Dinkel auf einem Gut in der Altwcyden.
1502 erging eine Erläuterung „ von wegen Treibens derer von Wyningen kleinen Guts zu Achram in die gemeinen Vorhölzer , welche zu ih¬
ren Zinsgütern gehören" , auch daß sie nicht mehr gen Wangen , sondern
vor den Schultheißen zu Burgdorf geladen werden sotten.
1502 Hans Leuw, Schneider, Bürger zu Burgdorf.
1503 erwähnen Udcl oder Ausburgerrodcl von Burgdorf Andreas
Wild , Ammann zu Wyningen , wohin sich diese Familie von Hcrzogenbuchscc gewendet ( 1478. 1486) als neu eingeschriebenen
Ausburgcr von Burgdorf
1504 wurde die größte Glocke für die Kirche zu Oberburg gegossen,
mit der Umschrift :
ülniin ,
pleuiu.
1504. Ihren Hciligthümern zu Lieb und Ehren ( s. 1471) hatte die
Gemeinde Heimiswyl unter Mitwirkung
der Stadt Burgdorf ihre Kirche
neu bauen lassen.
Sie wurde in d. I . eingeweiht zu Ehren der heil.
unthcilb . Dreifaltigkeit ,
des heil. Nicolaus ,
l 'aurcnlius ,
Nochus
und Oßwald .
Auf dem Altar wurde jener heilige Plunder feierlich
in Verwahrung gebracht.
Auch wurde der Kirchhof mit einer Mauer
umgeben.
1505 . Unter dem Pfarrer Adam Stägrr wurden die Zehntbezirke
zwischen der Pfarrei Burgdorf , der Abtei zu Trüb und dem Priorat von ^
Thorberg abgegrenzt.
1505 wird Coni von Solbcrg , von Breitenegg , Bürger zu Burg¬
dorf genannt.
1506 wurde die Kirche zu Kirchbcrg neu erbaut, wozu „ wahrschein¬
lich die Städte Solothurn und Burgdorf auch, nach damaliger Sitte , ge¬
steuert haben werden, wie das die großen bunten Fensterschilde im Chor
der Kirche vermuthen lassen."
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1506 1507 werden Loren; Rutsch, , Konrad , Bürgermeister , Bencdict Thißli , Conrad Friedli , Peter zur Linden , Bürger zu Burgdorf
genannt.
1507 . Coni Lenngclli und Hans Bader , beide Bürger zu Burgdorf,
vermachten dem Spital jener 40 Pfd . Pfennige Bernwahrung , damit da¬
für 1) „ allen Pilgern und armen Leuten, welche dahin kommen, und es
wünschen und brauchen, jedem auf einen Tag und ein Mahl eine Schüssel
mit Muß gegeben werde ; nicht aber mehr, falls sie länger verweilen soll¬
ten „ on tödlich Ursachen" ; 2) für sie und ihre Vordem eine Jahrzcit be¬
gangen werde.
1507. Bendicht Beppert , Loren; Kupfcrfchmid , Brgrmster ., Bürger
zu Bnrgdorf.
1507 verkaufte der Magistrat das große Wohnhaus auf dem alten
Markt , das nach alten Traditionen früher eine Wirthschaft , zum weißen
Nößli , gewesen sein soll , an das Kloster Trüb für 90 Pfo . Pfennige.
Dieses unterhielt in diesem Haufe bis zur Reformation einen Schaffner,
der die in der Umgegend demselben zustehenden Zinsen und Zehnten ein¬
ziehen und verrechnen mußte.
Dazu brauchte er oft den Großwcibel von
Burgdorf , welcher auch nach der Reformation bis zur Revolution ( >798)
alljährlich einen Trubcrkäs von daher zu beziehen hakte, dafür aber „ einen
Sackkalcnder ausrichten " mußte.
1508 wurde eine neue Glocke für die Kapelle zu Heimiswyl ge¬
gossen.
1508 verkaufte das Kloster mit förmlicher Bewilligung
einen Baumgarten „ auf dem alten Marrit " dem Niklaus Kauwcr , Metzger zu Burg¬
dorf, um 47 Pfd . Pfennige ; sein Sohn verkaufte denselben Garten 1555
an das Schloß für 200 Pfo . — .
1500 .
Bisher hatte die Stadt nur die Hälfte des Twings zu
Döringen besessen
.
Freitag vor Mitfasten d. I . erkaufte sie von dem
„Stand Bern " den 4 . Theil dieses Gerichts nebst drei Wäldern , den Ermitzhalden, Goldifpcrg und einen ob der Kirche St . Ulrich , mit dem Bach
zu Hcrmiswyl für 80 Gulden .
Im Jahre darauf erkaufte sie das letzte
Viertel noch vom Junker von Luternau für 43 Gulden — .
1510 gewährte die Landesregierung der Stadt Burgdorf den zwei¬
ten Jahrmarkt ( S . 1273) , der gewöhnlich auf den letzten Donnerstag im
Mai fällt.
1510 verordnete die Obrigkeit , daß „ die von Hasli in der Zeit des
Achrams nur halben Holzhaber, vom Bafel aber nichts, ausrichten sollen."
1511 . Hans Blaycr vertauscht 10 Pfd . Pfennige Zins von Haus
und Hofstakt Ulrichs von Drittem , am Nindermärrit zwischen Bcrchthold
Michels Haus und der Schncidcmgcscllfchaft gelegen, zu der Krone
genannt, gegen 3 Madcr Matten an der Straße nach Oberburg und 30 Pfd.
in Geld ; alle Genannte Bürger zu Burgdorft

ISIS

-

1518.

1512 . Im Oktober wurde der steinerne Lettner mit dem künstlich
durchbrochenendurchsichtigen Geländer fertig ; der Künstler , der ihn schuf,
war Heinrich K um in li , von Burgdorf , dem diese Arbeit verdingt gewesen.
Um diese Zeit stiftete Berchthold Michel vom Hof zu Bickingcu einen eigenen Altar in der vordem Kapelle mit reicher Vergab¬
ung, nahm jedoch diese 1528 wieder zurück, bis auf einen Fensterfchild in
bcmcldeter Kapelle , worauf sein und seiner Frau , Dorothea Spilmann,
Wappen und Namen gemalt waren . S . 1769.
1512 war Hans Nütcr , Bürger zu Burgdorf , Nottmeister hiesiger
Mannschaft im Kriegszuge gegen Pavia.
1517 verkauft Hans am Heubcrg , Ammann zu Oberburg , dem
Schultheiß und Rath zu Burgdorf für den oberen Spital 2 Pfo . Streblergeld auf seinem Gut zu Oberburg um 40 Pfd . Pfennige .
Sicglcr:
Schadest, Lozwyler Vogt.
1518 . Euni Cbbimann war , gegen ein geringes Geld , als Psründer im oberen Spital verpflegt worden.
Aus Dankbarkeit ,,gegen feine
gnädigen Herren zu Burgdorf " vermachte er aus einer ihm von seiner
Schwester zugefallenen Erbschaft Stiftungen 1) der Kirche , 2) dem heil.
Kreuz-Altar darin , 3) dem „ Gotzhus" zu Barfnßen , 4) den armen
Sondcrsicchen und 5) alles Uebrige dem oberen Spital , d. i . zusammen
32 Pfund , die bedeutendste Schenkung an dasselbe vor der Reformation.
15t8 wurde der sehr grosse Buchwald in der Treyench, den die Stadt
seit 1347 besass
, an einige Bauern das. für 14 Pfd . ewigen Bodcnzinfes
verkauft, und von diesen grösstentheils urbar gemacht.
I5 ! 8. um Geld für den Bau der Petcrskirche in Rom zu gewin¬
nen, hatten die Päpste seither die Finanzmaßrcgcl getroffen, den Ablaßhan¬
del ins Grosse zu treiben. Bischöfe pachteten ihn förmlich , zahlten nach
Rom ungeheure Summen , und sendeten wieder UMerpächtcr in ihre Diöccsen ic. zu Betreibung dieses Geschäfts«u cletnil . Ein folchcrgeistlicher Eommis
voyageur, der bcrüchtigtcBcrnhardin Samson, kam in d. I . über Uri und Lnzcrn
nach Burgdorf .
Er gewann den hilfreichen Beistand einiger Mönche des
hiesigen Barfüsserklosters , und gedachte mit Hilfe derselben nach Bern zu
kommen. In Bern wurde er jedoch bei seinem ersten Erscheinen von den
Behörden abgewiesen. Er kam wieder nach Burgdorf , und wusste sich
endlich heimlich in die Stadt Bern zu schleichen
.
Er machte hier unter
geistlichem Beistände glänzende Geschäfte, eben so später in Aarberg,
Wangen und andern Orten . Die Bürgerschaft zu Wangen bewahrte lange
Zeit zwei seiner Ablaßbriefe , die man als Abwchrungsmittel gegen Feucr
und Wasser mit schwerem Gelde gekauft hatte. Die Bürger von Aarberg
hatten sich besonders eifrig um solche Briefe beworben. Sie hatten früher
einmal einen päpstlichen Gesandten während der Durchreise durch ihre
l ) gleichnamiger Ort im

sächsischen

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

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

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

Als die Gesandten der Stcidt Diel mit denen von Solothnr » 1450 den
Dund erneuerten, gastirtc man sie zu Solothnr » ; Zeche: 11 Btz . 1 Vierer.
Markgraf Rudolf oo» Hochberg , Herr zu Nencnburg , erneuerte 1457 das
Burgcrreckt mit Bern , später mit Solothnr » ; hier wurde er dabei „ aufs herr¬
lichste" gastirt für 57 Btz . 3 ckr. Ein kaiserlicher Bote , ebendaselbst gastirt ,
ver¬
zehrte 6 ch
' r.
Wegen eines Schimpfs zogen die Eidgenossen 1458 wider „ die von Kon¬
stanz."
Solothnr » sandte 300 Mann , deren ganzer Zug »nr 72 Btz . 3 chr.
0 Hlr . kostete.
Auf der cidgcn. Tagsatz,ing zu Solothnr » 1462 wurden alle Gesandte nebst
dem Grafen von Thierstcin köstlich gastirt für 9 Gl . 28 ^ chr.
„Die von Solothnr »" machten 1368 einen Zug mit nach Waldöhnt im
Snndgan .
Der Obrist legte folgende Rechnung ab.
Einnahme 100 Gulden;
Ausgabe , 70 Maß Wein 16 Pfd . 17 ß. 6 Hlr . Item 2 Faß Wein 40 Pfd.
6 ß, 7 . pf . Proviant , Munition , Stuck : c. zu Schiff in das Lager zu
führen,
Schifflohn 1 Pfd . für 4 Maß Salz 36 ß. ; ei» Zentner Butter ( Anken) 3 Pfd.
6 ß. für Ziger (Käs ) 1 Pfd . 5 ß. für ein Pferd 3 Gl . für 2 Stiere "
V, Gl.
für 120 Pfd . Rindflcftch 1 Pfd . 9 ß. 2 den . für 1 Stier 3 Gl . 3 Ort . für 2
Stiere
7 Gl . 24 ß. für 2 Schweine 2 Pfd . 17 ß. für 110 Pfd .
Schweinefleisch 5
Pfd . 10 ß.
Als 1475 „ die von Solothnr »" von, Kriege mit den Burgundern wohl
und gesund heim kamen, wurde auf dasigem Nathhause eine Frendcnmahlzcit
gehal¬
ten für 2 Pfd . 9 ß.
Diese Preise scheinen uns außerordentlich gering .
Allein unsern Vatern
war daö Geld eine sehr seltene Sache , weil das Metallauskenten in Europa
» och
schlecht betrieben wurde , und Amerika mit seinen Schätzen noch nicht
entdeckt war.
Dazu kam, daß man das Geldprägcn damals noch so ungeschickt betrieb, daß
es
eine» gewaltigen Aufwand a» Kraft und Zeit bedurfte um nur ein kleines
Geldstückchen zu fertigeni ) . Endlich kannten unsre Vater von damals kaum
andre Be¬
dürfnisse als Essen, Trinken (richtiger Saufen ) , Kleidung und die Waffenrüstnng.
Hätten sie nnt ihre,» Gelde und seinem Werthe auch das noch bestreitc»
müssen,
was wir außer jenen Bedürfnissen noch brauchen, so wäre ihnen das vielleicht
un¬
möglich gewesen, denn der Werth ihres Geltes stand weit höher als der des
mistigen.
Von dem Lichte der wissenschaftlichenBildung , das in diesem Jahrhundert
selbst in den kleinen Städten allmählich zu leuchten begann, drangen auch
einige
Strahlen nach Burgdorf .
Indeß witterte man auch in dieser Zeit schon „ Rcligionsgefahr, " nämlich Gefahr für die entsetzliche Sorte von Religion , welche die da¬
maligen Pfaffen dem in tiefster Unwissenheit belassenen Volk für baares Geld ver¬
kauften : für die Reliquie » und deren Anbetung . Was für eine kolossale
Perücke
müßte die Jgfr . Maria gehabt haben, wenn sogar bis zur Stadt Burgdorf
mehrere
Haare davon noch in dieser Zeit gekommen sein sollten ! Man förderte diesen
heili¬
gen Betrug um so eifriger , je mehr er Gegner fand.
Die Sittcnlosigkeit der Pfaffen nahm auch hier so zu , daß es große Mühe
hatte einen ehrbaren zu finden , und man sich Reverse ausstelle» lassen
mußte,
wie der von Virlct . So wurde damals , wie jetzt »och, die Religion als ein
He¬
bel zum Schlechten und nicht zum Guten gebraucht; gewiß auch zu
Vertreibung
der ersten hier ctablirtc » Buchdruckerpresse, dieser „ Eisenbahn des Geistes" ,
wie sie
von Pros . Dr. Henne in seinem treffliche» Toast am Pestalozzi -Fcste im
Stadthanse zu Burgdorf genannt wurde ! Denn jetzt schon war sie gewaltig durch
die
i ) Siehe Ludwig Geschichte des Münzwesnw, u. A.
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Pfafferei in den Verdacht gekracht worden , daß von ihr die „ schrecklichste Nclizionsgcfahr " zn befürchten sei!
Im
Verlaufe von nicht ganz fünfzig Jahren hatte sich die Bürgerschaft
von Bnrgdorf im Wege des Ankaufs adeliger Herrschaften eine» werthvollcn Comnnnialkcsitz mit alle» dem Edelmann der damaligen Zeit zuständigen Rechtsinnen
erworben. Von der Rolle von Dienstmannen ihrer früheren Grnndherrcn war sie zu
„gnädigen Herren " für das Gebiet ihrer Besitzungen emporgestiegen, und rangirtc
unter „ denen von Bern " , wie der Baron unter dem Grafen.
Diese von selbst in damaliger Zeit sich bildende Unterordnung der Land¬
gemeinden als Eigenthum kleinerer Städte oder einer weit hin herrschenden Haupt¬
stadt, und jener aller zusammen wieder unter diese, war ohne Zweifel der Zeit ganz
angemessen
.
Sie war das einzig sichere Mittel die altgcrmanischen Fendalcinrichtnngcu entweder gänzlich zu beseitigen oder doch so zn modifizircn , daß sie der fort¬
schreitenden Civilisation weniger hinderlich werden konnte». Allein leider beließ man
diese an sich so große Ungerechtigkeit gegen die manerlosen Landgemein¬
den, als jener Zweck schon erreicht war .
So schritten die Städte wohl vorwärts,
allein die Dörfer konnten ihnen nicht in gleichen» Schritte folgen , wurden vielmehr
von jenen aufs möglichste zurückgehalten.
Dazu diente das ganz widerrechtlich
verdrehte Verhältniß der Jnbnrgcr zn den Ausbürgern nur allzu gut , an das die
Landlcnte von Alters her gewöhnt waren . Es war übrigens natürlich , daß die
Landgemeinden lieber Ansbnrzcr der kleineren Städte sein wollten , wie die von
Copigcn (Kopingcn ) der Stadt Bnrgdorf , weil in , Falle von Streit dann für jene
eine Instanz in der „ Obrigkeit " vorhanden war . Allein schlimmer waren die da¬
ran , welche Bern unmittelbar unterworfen waren , weil ihnen mehr angcsonncn
wurde und zwar unbedingt,
indem
für sie keine dritte Instanz als Schiedsge¬
richt vorhanden war . Der Einfluß der deutschen Reichsgerichte war jetzt Null.
Innerhalb der Gemeinde Bnrgdorf gestalteten sich dieselben Erscheinungen,
wie in allen Städten der Zeit .
Die CorporativnSwnth nahm z» ; der Rath bil¬
dete eine Kaste für sich, und betrachtete sich mehr und mehr nicht nur als
Verwalter sondern auch als Eigenthümer des StadtzntS ; die gemeine Bürgerschaft
war eine ihm untergeordnete Kaste, die zu nichts da war als die ihm abgehenden
Glieder durch angemessene Subjecte zn ergänzen und in allem „ Ja " zn den Be¬
schlüssen der Weisen des Rathes zu sagen.
Noch tiefer als die unter denselben
rangirendcn Ansburger standen die Hintersassen, die Eingcwandcrten aus andren
Gemeinden , die kein Udcl aufs Rathaus stellen wollten , konnten , oder wohl auch
durften , wie die armen Juden!
Die „ Gemeine Bürgerschaft " sonderte sich wieder in Zünfte , die sich schroffer
und schroffer absonderten re. so daß die Gesammtheit der Einwohnerschaft sich end¬
lich in eine Menge Gemeinden aufgelöst hatte. ' )
Die höheren Kasten des Raths und der 32 legten sich geflissentlich alle
übliche Adels - Prädikate bei : Gnädige Herren , Obere, Oberkcit, Herrschaft rc. , und
verhängten sogar Strafe » gegen die, welche sie in Schrift und Anreden an sie nicht gehörig
anwendete» , und das fast in dem Verhältniß mehr , wie die altadeligcn Geschlech¬
ter sich aus dem Ort in die Hauptstädte der Cantone , sowohl Berns wie anderer,
entfernten!
Eine große Wohlthat für die unglücklichen Landgemeinden, welche die Stadt
als Eigenthum erkauft hatte , war , daß die Stadt Bern 1460 den Blntbann an
sich nahm . So wurde das Massakrircn wenigstens einigermaßen gehemmt, welches
die kleineren Städte in ihren Vasallendörfer » fast nur als muthwilligcs Frcvelspiel
I) S . Manzoni's „Lromes» 8z>osi,'
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ihrer Hohcitsrcchte ausüben, ohne Prozedur, in der Regel sogar ohne schrift¬
liche Aufzeichnung der begangenen Schlächtereien
, unter dem Name» von Malcfizrecht!
Das Beste der Zeit bestand fast nur darin, daß ,,dic von Bern " für bessere
allgemeine Justizformcu sorgten
, theils durch Rccnsatio» fremder Gerichtshöfe, auch
derer des Reiches, theils durch Beschränkung der Justizrechte ihrer „ unterthänigen
Vatallcn, " der Herren wie der Städte. Doch standen dem die Privilegien der Geist¬
lichkeit, des Adels, hauptsächlich das Fanstrccht
, noch mächtig im Wege.

