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1520 . Die burgundischen Kriege hatten die politische Sclbstständigkcit der Schweiz gesichert, allein auch in die Familien — der Städter
besonders — jene wilde Freude an dem höllischen Kriegsruhm und noch
mehr an mordbrennerischemDurst nach Beute erzeugt. Das „ Reislaufen " ,
oder die ehrlose Geneigtheit , sich in jeden Kriegszug , gleichviel von wem
und zu welchem Zwecke er begonnen wurde, für Geld zu verdingen, hatte
jetzt dermaßen übcrhand genommen, daß weder die strengsten Verordnungen
der Behörden , noch die schärfsten Strafpredigten
einzelner nun mehr
und mehr als Reformatoren auftretender Geistlichen, diese, wie es schien,
unhcilhare Seuche bessern konnten ; „ denn seit den burgundischcn Kriegen
hatte das Geld ausländischer Fürsten und Herren den Charakter der
Schweizer verdorben.
Da geschahen heimliche Volkswerbungen ; bald
wurde dem Könige von Frankreich, bald dem Herzoge von Mailand , bald
dem Papst oder dem Kaiser solches Volk ( die Reisläufer ) zugeführt , und
nicht selten geschah es , das; ein Bruder gegen den andern im Felde zu
stehen kam. Viele lausend Schweizer sind um Geld und Beute
zu
gewinnen
in fremde Kriegsdienste gezogen, und haben ihr Vaterland nie
wieder gesehen." ( Acschl.)
Zwei Bürger von Burgdorf hatten sich von dem Kardinal von Sit¬
ten *) durch grosse Bestechungen verführen lassen, in Burgdorf und ttmgeI ) dein berüchtigten Bischof Sinndr) hinein
der gewissenlosestenPfaffen , den die Ge¬
schichte kennt. Er hatte ein Generalwerbebürcau für alle fremde kriegführende Mächte
errichtet . Die Walliser verjagten den Schurken endlich aus ihrem Eanton.
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gend für ihn Reislanfer zu werben ; sie wurden von ihm pr. Kopf der
gelieferten Mannschaft bezahlt.
Die Stadt beschloß jedoch ihnen diesen
niederträchtigen Handel mit dem Blute ihrer Mitbürger zu legen. Sie
suchten sich der gerechten Strafe zu entziehen. Der eine, Ulrich von Brit¬
tern , Wirth zur Krone , floh nach Einsicdeln, wo er an „ heiliger Stätte"
oder in der „ Freiheit " Schuh suchte. Der andre, Bcndicht Guggcr , flüch¬
tete sich in das hiesige Barfüßerklostcr , von dessen Asylrecht er Schutz
hoffte. Allein die Mönche mußten ihn endlich doch ausliefern , weil er von
jeher ein zu „ bösartiger Practieant " gewesen. „ Er wurde verhaftet , ge¬
bunden nach Bern geführt , doch nur an Geld gestraft."
Die Verbindungen , in welche der „ Stand Bern " nach den Burgundischcn Kriegen mit nahen und fernen Höfen aller Nachbarländer kam,
besonders das buhlende Handeln der Fremden um das Blut der Berner „ Un¬
terthanen," — denn „ die von Bern " sahen die Bewohner des Eantons
längst nicht mehr als Mitbürger
an, — wozu sich die landesväcerliche
Regierung von Bern für schnödes fremdes Geld immer williger finden
ließ , hatten den Hochmuth der Stadtberner gewaltig gesteigert. Sie be¬
trachteten sich fortan als eine den c u r o p ä i sehen S o u v er ä n cn eben¬
bürtige
Macht, und eben so souverän über ihr Land und ihre Unter¬
thanen , wie jene über die ihrigen .
Sie zogen nun ohne Umstände, in
Nachahmung der fremden Despoticen , innere Angelegenheiten vor ihre
Tribunale , wozu sie kein Recht hatten.
Ein eigenmächtiges Eentralisircn aller Landcssachcn in Bern , Ein¬
führung der Regalien (sogar diesen monarchischen Ausdruck brauchte man)
rc. , wurde immer mehr Charakter der Zeit .
So hatte der Burgdorfer
Magistrat — dieser Ausdruck für die Gemeindebehörden der Städter wurde
nun gewöhnlicher — einige Landbewohner in den Rath ausgenommen,
ohne, wie es scheint, die üblichen Formen beobachtet zu haben. Die Lan¬
desregierung erklärte jedoch dies für eine unbefugte Handlung , und strafte
die Behörde „ wahrscheinlich an Geld," — auf wessen Klage , oder ob le¬
diglich in Folge eigenmächtigen Einschreitens , wird nicht erwähnt.
Der steigende Despotismus „ des Berner Regiments zeigte sich auch
in der zunehmenden Unterdrückung der Meinungsfreiheit . Ein Burgdorfcr, Namens Vögcli , welcher gesagt haben sollte, die Stadt Bern sei schuld
an dem Verluste der Schlacht bei Marignano ' ) , wurde auf Befehl „ Mei¬
ner gnädigen Herren " mit dem Schwerte hingerichtet.
Gar manchen
Burgdorfer , überhaupt manchen „ Unterthan " Berns würde wahrscheinlich
dasselbe Schwert haben treffen müssen, wenn man alle , die dieselbe Mei¬
nung theilten , hätte hinrichten können. Denn eine Rechtfertigung Berns
gegen die Vorwürfe , welche auch von Ständen in dieser Sache erhoben
wurden , befriedigte im Grunde wohl Niemanden . ' )
1) den 15. Sept. 1515.
2) v. TMer 3, S . 118.
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Aber auch die Stadt Burgdorf scheint diesem Beispiele gegen ihre
Ausburgcr gefolgt zu sein. Ein Oberburgcr , Falb -Hans genannt, äußerte
einmal , Burgdorf müsse wieder zu einem Dorfe werden , wozu er selbst
helfen werde, da die Stadt sich so gut wie die Dörfer gefallen lassen
müssen, daß die Bcrncr ihre Gefangenen durch dieselben führen — Andeut¬
ung auf das Unterthanenverhältniß Burgdorfs gegen Bern , zugleich aber
auch ein sprechender Ausdruck des Unwillens des Landmanns gegen die
Städter . Er wurde auf die Klage der Stadt gefangen nach Bern gebracht,
an das Halseisen gestellt und darauf des Landes verwiesen.
1521 verliehen Schultheiß und Rath zu Bern dem Peter Glaser
den Waid Kastcl ( Kastell-Wald ), den der Stand Bern mit der Herrschaft
Wyningen ( 1497) gekauft hatte, als Erblehcn gegen 10 Viertel , halb Korn
halb Haber.
1521 stiftete Hans Großklaus zu Heimolsmatt eine Jahrzcit in der
Kirche zu Hcimiswyl mit etwas jährl . Einkommen für den Priester ab
dem Hof Heimolsmatt.
1522 verbrannte die untere Badstube.
1522. Ludwig Ochsenbcin, Lienhard Trübli , Kroncnwirth und Be¬
sitzer von Grafenscheuer, Bürger zu Burgdorf.
1523 wurde Iost Wild , des Andreas ( 1503) Sohn , Ausburger von
Bnrgdorf ; er war Amman zu Wyningen noch vor 1531.
1524 . Die beginnende Reformation findet auch unter dem Perso¬
nale der Karthäuscr zu Thorbcrg Beförderer . Der Vater (Verwalter ) des¬
selben, Niklaus Schürstein , trat aus, und verheirathetc sich.
1525 überließ die Stadt das Hlnterholz , einen Eichenwald, und das
Kricghölzli zu Obcroesch, welche sie seit >423 besaß, der dortigen Bauersame für 8 Viertel Dinkel jährl . Zins.
1526 . Den 15. Decbr . erließ der Magistrat zu Burgdorf die Satzung :
„Wer ein Amt von M . gn. Hrn . nit annehmen will , soll nit in der Stadt
wohnen."
Aeschl. bemerkt dazu, das sei ein Beweis , daß in älteren Zei¬
ten die Aemter nicht so eifrig gesucht worden seien, wie heut zu Tage.
Doch mochte auch Abneigung gegen den steigenden Despotismus Berns
gar manchen wackern Burgdorfer abhalten , als Nathsglicd seiner Ge¬
meinde ein unterthäniges Werkzeug der „ Gnädigen " zu Bern zu werden.
1526 May 7. verordnete die Regierung , das; „ die im oberen Vier¬
tel zu Hasli " ihre Führungen nicht nach Trachsclwald sondern nach Burg¬
dorf thun sollten, vorbehalten jedoch, „ unter dem Trachselwal der Fähnlein zu
reisen, Neiskostcn dahin zu geben und in Beschallung der Harnische da¬
hin gehorsam zu sein" rc,
1526. Pf . Joh . Hofcr , Barfüßer , geboren zu Burgdorf.
1528 . Die Reformation des Kirchcnwesens berührte auch Bürg¬
ers in diesem Jahre , und hatte für die Gemeindeverhältnisse mancherlei
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Veränderungen im Gefolge. Ein „ obrigkeitliches Mandat " — fortan Berner Curialstyl — vorn 28. April d. I . gestattete, daß die Kinder und
Kindeskinder der Donatoren an Klöster, Altäre und dergl., die man auf¬
heben wollte , Pfarreien ausgenommen, welche beibehalten werden sollten,
alle Vergabungen jener Art wieder zurücknehmen konnten. In Folge des¬
sen zogen Berchthold Michel , nachherigcr Vcnncr , und seine Schwester Ur¬
sula, Jkr . Nudolphs vonDieöbach Frau , die auf St . Wolfgangs Altar in
der Kirche zu Burgdorf vorn ältern Berchthold Michel , dem Nathsherrn,
gestiftete Eaplanie zurück.
Das Einkommen derselben betrug jährlich 65
Psd. Pfennige , und oom Hof zu Bikingcn an Bodenzins 20 Müt Korn
1 Pfd . 16 ß. Pfennige , 21 Hüner und 140 Eier ; dazu gehörte noch
eine
Matte allhier , werth 400 Pfd . und ein halber Garten , werth 18 Pfund,
ohne die Silbergcräthe.
In diesem Jahre wurde auch das Kloster säkularisirt . „ Ein Ob¬
rigkeit ( zu Bern ) hat zu sämmtlichem Kloster Hand geschlagen und es zu
ihrem Gewalt genommen" , sagt wörtlich die Abfindungsurkundc mit Jo¬
hann Hofer , einem der letzten Mönche und eifrigem Anhänger der Refor¬
mation . „ Dekan Gruncr 'ö Bericht , daß die Obrigkeit die Einkünfte des
Klosters der Stadt Burgdorf aus sonderbarer Güte geschenkt, ist also ur¬
kundlich widerlegt , mithin eine blofe Erdichtung von ihm " — bemerkt dazu
Aeschlimann S 391 .
Bekanntlich thaten das die „ Obrigkeiten " allerwärts nur zu bereitwillig ; das Verlangen derselben nach den Kirchengütern
war eine wesentliche Ursache, daß sie so hilfreich die Glaubensreinigung
förderten. Die Ordensbrüder wurden nach und nach von der Stadt „ ehr¬
licher Weise" ausgekauft und nicht ohne Weiteres verjagt , wie das häufig
an andern Orten geschah, so unter Andren Galli Wolf mit 125 Pfund,
Ludwig Kannengicßcr und Sebastian Blaucnstcin rc. Der letzte Guardian,
Spichti , heirathetc und bekam Haus und Garten am Kirchbühl und 110
Gulden rc. Jenem Hofer wurde laut der Urkunde ( 1536, Okt . 24.) zu¬
gesichert „ eine Wohnung in oder außer dem Kloster , täglich eine Maß
Wein und ein Laib Brot ; jährlich
Centn. geroückt ( geräuchertes)
Schweinefleisch,
Ctr . detto Rindfleisch , 1 Ctr . „ grün Fleisch" , '/^ Ctr.
Anken, dazu Erbsen rc. , 6 Pfd . Ziger , ein Paar Hosen und das Wamset
dazu, so gut zimblich Tuch, nit zum bösten und nicht zum besten, und so
oft nöthig ein zimblicher ehrbarlicher Rock, 2 Paar blinke Schuhe und die
doptet ; dazu Garten mit dem Bauw , Geld zu Holz , Feuer u . Licht , für
Schröpfen und Baden , für Hüner , Eier , Kuttlen und Wurst , Milch und
Schmcer. Und weil er ein abgehender Mann sei, sollen sie ihn zu keiner
Arbeit zwingen noch nöthigen ; dagegen wolle er freiwillig mit seiner Frau
thun , was er könne. Im Falle von Alter und Krankheit „ erwarte ich von
meinen gnädigen Herren " ebenfalls Hilfe rc. Diese, Schultheiß und Rath
der Stadt , bewilligten ihm alles , was er forderte , aus dem oberen Spitale. Zeugen : Glado May , Schultheiß , Hans Trrchscl, Burgcmcistcr rc. rc.
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Bald nach der Reformation erhielt das Klostergebäudc die Bestimmung
des oberen Spitals , dürftigen Bürgerleuten als Wohnung zu dienen.
1528. Im Januar wurde die „ selige Reformation " hier und im
ganzen Canton eingeführt .
Die rersammcltc Gemeinde halte über die An¬
nahme der oon der Obrigkeit zugesendeten Akten der, unter wohlgeordneter
Aufsicht gehaltenen, Bcrner Disputation zu entscheiden; mit großer Mehr¬
heit der Stimmen wurde der damalige Pfarrherr , Johann Hofer , Barfüßer
oon hier — er hatte aber das Klosterlebcn verlassen und sich vcrheirathet
— beauftragt , dieselben zu Bern zu unterschreiben.
Unstreitig ist die besonders gute Stimmung unsrer Bürgerschaft für
die Reformation „ nächst Gott " ein Verdienst Johann Hofcr 's , zumal
sein Vorfahrcr , Bcndicht Steiner , ein berüchtigter Päpsilcr , das aufgehende
Licht eher unterdrückt als befördert hak; dieser war auch nicht wenig schuld
an den Unruhen zu Kricgstclten ( s. 1534) .
Auffallend ist , was nicht lang hernach ein Burgdorfcr seinen Mit¬
bürgern , mit denen er zu Solothurn in einer Schenke in Streit gerathen,
vorwarf : „ Es seien zu Burgdorf blos drei Personen , die den neuen
Glauben hätten haben wollen " — welche Rede später allerlei Diffikultätcn veranlaßte.
Von den Unterzeichnern der Disputation starb der letzte, Adam Kiener, Kaplan zu Erlach, 90 Jahre alt , als Pfarrer zu Sccdorf , 1581.
Mit nie zu entschuldigenderHitze und übertriebenem Eifer gegen alle,
auch die harmlosesten Abzeichen des römischen Katholizismus zerstörte man
hier alle Kirchcnzicrdcn ; man schonte nicht entschiedene Kunstwerke, unschäd¬
liche Bilder , lehrreiche Malereien ; man vernichtete sogar fast alle Urkun¬
den und Schriften , so daß nur bloscr Zufall diejenigen rettete, die ich zu
meiner Arbeit benutzt habe.
Das erwähnte obrigkeitliche Mandat (28. April ) berechtigte die vorhan¬
denen Kinder und Kindeskindcr von Donatoren an Kirchen , Klöster , Al¬
täre rc. solche Stiftungen , die nicht zum eigentlichen Pfrund - Corpus ge¬
hörten , zurückzunehmen.
Die Kirche verlor dadurch einen ansehnlichen
Theil ihres Gutes . Die Familie Dysli nahm „ eine vom Vcnncr Dysli
gemachte Stiftung von 19 Mäß Dinkel zurück. Zwei Schwestern Nüttimann von Bern rcclamirtcn eine zu einer Messe lcgirtc Matte und ver¬
kauften sie an das Schloßgut Jhro Gnaden „ derer von Bern ." ( Aeschl. )
Seit der Reformation wurde die Kirche zu Burgdorf
durch ei¬
nen Pfarrer besorgt, dem bald ein Helfer , statt des bisherigen Kaplans
zu Kirchbcrg , beigeordnet wurde , mit dem Auftrage die kleine Kirche zu
Rüthi gleichfalls zu besorgen, was noch jetzt der Fall ist
Der Helfer ist
zugleich Diaconus der Klaffe oder des Kapitels von Burgdorf . Dieses
besteht aus den Geistlichen der 26 umliegenden Dorfschaftcn : Affoltcrn,
Belterkinden , Grafenricd , Haßli , Hcimiswyl , Hindclbank , Jegenstorf,
Kirchbcrg , Koppigen , Krauchthal , Langnau , Lauperswyl , Limpach, Lützcl-
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flüh , Rüderswyl , Nüxau , Obcrburg , Seebcrg, Sumiswald , Trachselwald,
Trüb , Trubschachen(Helfer ), Tschangnau, Uzensdorf, Wyningen , nebst den
Geistlichen zu Burgdorf . Vor der Reformation gehörten dazu noch: Bi¬
berist, Eschholzmatt, Kriegstetten , Marpach , Trittigen . Der präsidirende
Pfarrer des Kapitels hat den Titel , , Dekan " . Wie alt das hiesige De¬
kanat ist f. 1390.
Der Diakonus ( Helfer ) des Burgdorftr
Kapitels hatte ursprüng¬
lich seine Wohnung in Kirchbcrg .
Seine Pflicht war , die 21 Pfar¬
rer der Klasse im Nothfälle zu unterstützen. Seine fixe Gemeinde und
Kirche ist jedoch die zu Rüthi ; hier hat er Sonntags fo oft zu predigen,
als er nicht wo andcrshin berufen wird , im Sommer Kinderlehre zu hal¬
ten und das Abendmahl zu administnrcn . Auch mußte er jede Mittwoch
in Burgdorf predigen- Später wurde sein Sitz nach Burgdorf verlegt
(1618 ) ; von 1731 an sollte er mit im neuen Pfarrhaufe wohnen, was je¬
doch seither ( bis 1816) nicht geschehen
; er bezog dafür jährlich Kr . 40 — ,
um sich nach Belieben cinzumiethcn.
Unter der alten Ordnung der Dinge hatte der Pfarrer am Chorgericht nur das oskmunr NHsestzoi'i » et pnNoris ; die Ausfertigung
der Chorfchreibcn und Führung der Protokolle lag dem Stadtfchreibcr ob,
der nun dessen enihobcn ist. Dagegen hat er mit dem Armengcschnfr, wie
doch anderwärts der Fall ist, wenig oder nichts zu thun.
In dcms. 2 . verkaufte Christina Schlosser ihren Bodenzins zu Hcimiswyl für 60 Pfd . Pfennige.
1528 April 5. wurde der Prior aus dem nun aufgehobenen Kloster
zu Thorberg ausgewiesen.
Er erhielt von der Obrigkeit fein väterliches
Erbe zurück, das er ins Kloster gebracht hatte , dazu 1200 Gulden baar,
die Pfründe zu Krauchthal , ein vollständiges Bett rc. , mit der Beding¬
ung, daß er dem Vogt bei der neuen Einrichtung des Klosters bchülflich
sei. Dieses wurde dann in ein Armenhaus umgewandelt , und statt der
bisherigen 18 Karthäuscr wurden 36 Arme darin verpfründet.
1628 wird Ulrich Triebclhorn Bürger zu Burgdorf genannt.
1529. Ein schauderhafter Justizmord d. I . verdient — bemerkt
Aeschl. mit Recht — zur Warnung für die Nachwelt , nicht minder zur
Charakteristik der Rechtspflege dieser Zeit , aufbewahrt zu werden.
„Hans Schwanker , zu Haßli , zürnte mit seines Bruders Sohn , ei¬
nem Knaben , und wollte ihn seines Mulhwillens wegen dadurch strafen,
daß er eine Erdscholle nach ihm warf . Der Knabe, aus Furcht vor här¬
terer Züchtigung , lief davon und hielt sich heimlich einige Zeit von seinem
Wohnort fern . Niemand wußte , wohin er gegangen und alle Nachfragen
waren umsonst. Es fiel Verdacht auf seinen Oheim , und darauf hin zog
man diesen gesanglich ein.
Den einfachen wahren Aussagen des peinlich
Untersuchten glaubte man nicht ; man wollte daher die „ Wahrheit " aus
ihm mittels der Tortur crpcsscn
, die man damals allgemein als unerläßlich
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zu diesem Zwecke hielt und anwendete. Als endlich die allzugrosscn Mar¬
tern die Todesfurcht des vermeintlichen Delinquenten zu überwinden began¬
nen, bekannte er , er habe den Knaben , seinen Vetter , mit einem Steinwurfe getödtet und den Leichnam an einem Orte im Schachen bei der Emme
vergraben.
Da man jedoch diesen daselbst vergeblich suchte, wurde er
aufs neue den Höllenqualen der Tortur unterworfen , und nun äusserte er,
er habe den Leichnam nicht vergraben , sondern in die Emme geworfen.
Hierauf wurde der unglückliche Schwanker , wie Tausende Unschuldiger vor
ihm , ohne Gnade zu Burgdorf mit dem Schwerte enthauptet.
Nicht lang nach der Exccution kam der Knabe wieder nach Hause,
frisch, gesund und völlig unverletzt! „ Hin war hin — und Niemand
konnte das unschuldige Opfer einer barbarischen Justiz wieder ins Leben
rufen ."
1529.^ Franz Nägeli , Schultheiß , Sebastian Fcer , Bürger zu
Burgdorf . Kochens ->s . ' Ob ' '
153t Aug . 25 . hat die Obrigkeit nach Sacularisirung des Klosters
Thorbcrg den Zehnten von Burgdorf , Trüb , Fraubrunncn und Rügsau rc.
dem Amt und Schloss Burgdorf zugewiesen.
1531. Lorenz Kupferschmid , von Burgdorf , verkaufte dem Siechcnhause einen Bodcnzins auf einem Gute zu Bußwyl von V, Dinkel , 12
Hühnern und 80 Eiern für 100 rhein . Gulden.
153t . Die fortgesetzten kirchlichen Reformen erzeugten die Schweizer
Bürgerkriege , zunächst den Eappelerkricg. Zu diesem musste Burgdorf eine
Compagnie stellen.
Sie zog nach Brcmgartcn , wo sie einige Wochen kantonirte Den 18. Oktbr . wurde sie nach Merischwanden verlegt.
Hier
zündete ein Burgdorfer ein Haus an, welches verbrannte, weshalb er so¬
fort enthauptet wurde.
Nach dem für die Reformation so unglücklichen Treffen bei Eappel
schloss man einen sogenannten „ Landesfriedcn."
Allein dieser äußerliche
diplomatische Friedensschluß brachte keineswegs auch inneren allgemeinen
Frieden in die Herzen. Die bittre Niederlage der Ncformirtcn erschütterte
mannigfach die Gemüther der Ncuglaubigen ; es bedurfte daher aller Klug¬
heit und aller Kraft der Landesregierung , an die nun auch die Herrschaft
in geistlichen Dingen
gekommen war , um jenem Friedensschluß im
Lande Anerkennung zu verschaffen, und die neu aufgeregten Gemüther zu
beschwichtigen. Um das zu bewirken, erließ die Landesregierung nach Publi¬
kation jenes Friedensschlusses eine „ Erklärung
an alle
Unter¬
thanen
zu Stadt
und Land," welche in einer Reihe von gebietenden
Artikeln über die vor drei Jahren eingeführte Kirchenreformation , über
freien Kauf rc. , hauptsächlich aber über den publizirten Landcsfrieden bestand. Man suchte dadurch n) die „ Unterthanen " durch Erleichter¬
ung des Abgabendrucks zu gewinnen , indem man denselben den dem
Staat
gehörigen
Zehnten
von Obst , Zwiebeln
, Rüben
und
9
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Hanf erließt ) , aber k ) auch dafür um so schärfer niederzuhalten , indem
man für die Zukunft den Gemeinden zu Stadt und Land alles
Deliberiren
überLandesangelegen
heilen
durch ihre
Ausge¬
schossen en ^) , desgleichen alle Einmischung
derselben
in Be¬
setzung der Aemter
und Nathsstellen
der Landesregierung
rc. -c. untersagte.
Diese sehr weitläufige „ Erklärung " ist datirt vom
6. Dezbr. 1531. Copieen davon wurden der Stadt Thun zur weitem Be¬
kanntmachung im Oberland und der Stadt Burgdorf
zu diesem Zweck
im Aargau zugesendet.
Aeschlimann bemerkt hierzu sehr vorsichtig : „ Kurze Zeit danach sind
wegen mehrerer in dieser Erklärung enthaltener Punkte und „ Einschränk¬
ungen" nicht unbedeutende Auftritte und Bewegungen entstanden, welche
bis dato nicht allgemein bekannt worden sind."
Nichts war natürlicher,
als daß dieselbe eine allgemeine Entrüstung erzeugen mußte. Durch diese
„Erklärung " erklärten augenscheinlich Meine gnädigen Herren 1) sich selbst
nicht nur zu unumschränkten Herren in bürgerlichen sondern auch in kirch¬
lichen Angelegenheiten, setzten sich demnach in letzteren an die Stelle des
abgeschafften Papstes ; 2) alle Einwohner zu Stadt und Dorf in ihren er¬
kauften oder eroberten Besitzungen zu „ ihren " Unterthanen ; 3) alle Gemeindesachcn
, so auch die Bestätigung und Absetzung der Gemeindebeamtcn, zur
Staatssache, und hoben 4 ) alle Meinungsfreiheit , deren vollständige Er¬
langung doch, implicite wenigstens , Veranlassung und Zweck der kirchli¬
chen Reformen war , vollständig auf.
So benutzten die nunmehrigen „ Landesherren" zu Bern die Refor¬
mation , nach dem Beispiele andrer Landesherren, zu Erweiterung ihrer
Macht ; sie begründeten mittels derselben, vorzüglich durch die ungeheure
Vermehrung „ ihres Staatsguts " in Folge der Einziehung der Kirchengüter, den Despotismus , welchen sie fortan mit so furchtbarer Klugheit zu
handhaben verstanden.
Zu diesem Ende führte die leidige Absonderung der städtischen Bür¬
gerschaften von den Ausbürgern , den früheren gleichberechtigten Nachbargemeindcn derselben. Die Städte und Städtchen konnten gegen Bern nichts
thun ohne die Dörfer , und der nun eingewurzelte Haß der Dorfgemein¬
den gegen jene, ihre bisherigen kleinen Tyrannen , gönnte denselben hohnlächclnd die nunmehrige gemeinschaftliche Unterwürfigkeit aller Gemeinden
unter die eiserne Hand der Stadt Bern.
Der Rath zu Burgdorf war einer der ersten, welcher die neu und
stärker gebundene Ruthe seiner „ lieben Obrigkeit " zu Bern fühlen sollte.
Er beschickte eine Landsgemeinde
—
wo
und auf wessen Veranlassung
1) Also eine h istorisch e Präcedeuz, daß Zehnten, als
beliebig ausgelegt
und erlasse» worden sind.
2) Vgl . 1804, wo dieses Edict wiederholt wurde.
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sie gehalten wurde , erwähnt Aeschl. leider nicht — durch Abgeordnete aus
seiner Mitte , welche „ ihre Meinungen an derselben über „ die Erklärung"
mit triftigen Gründen, aber vielleicht zu freimüthig , ohne das Placebo ( ?)
zu berücksichtigen, geäußert haben mochten. Die Landesregierung befahl
deshalb eine sehr strenge Untersuchung gegen den Rath , in Folge welcher
sechs Rathsglieder , L. i . die Hälfte des Raths , ohne Weiteres ihrer Stel¬
len entsetzt wurden ."
Aeschlimann setzt nach diesen Worten die Zeichen:
,, -e. rc." — wodurch er zweifelsohne andeuten wollte , daß jene Absetz¬
ungen nicht die einzige Strafe des Rathes war ; Geld war
wenigstens
noch darin begriffen.
1533 Okt . 29. Der damalige Pfarrer erschien vor dem Rathe, bit¬
ter und in heftigen Ausdrücken über cingerissene Sittcnlosigkeit und Nicht¬
achtung des Gottesdienstes klagend, mit der Drohung , sein Amt niederzu¬
legen und bei „ den Herren zu Bern " Klage zu führen . Sofort erließ der
Magistrat ein Verbot , während des Gottesdienstes aus der Kirche zu gehen,
oder sich auf den Gaffen sehen zu lassen, ungebührliche Lieder zu singen,
bei Strafe an Geld und Gefangenschaft :c.
1533 erhielt Burgdorf von der Obrigkeit die wichtige Concession
, die
1553 neu bestätigt wurde , daß eine Meile Weges um Burgdorf
kein
Salz außer auf hiesigem Markte verkauft werden dürfe.
Es war diese
Maßregel die Erste, wodurch der früher völlig freie Salzhandcl zu einem
städtischen Vorrecht gemacht wurde — einer der wesentlichsten Schritte zur
Erbitterung der Gemüther der Landbewohner gegen die Städter.
1533 Okt . 5. Mit diesem Datum beginnt
der Anfang
der
Manuale
hiesiger
Stadt,
wodurch
die spezielle Geschichte des
Orts eine zuverlässigere Grundlage erhielt . S . 155l.
1533 kam Hans Mauriz ( ,1ean A'Iuumvv ), Bäcker, wahrscheinlich aus
dem Wallis als reformirt gesinnt auswandernd , hieher und wurde Bür¬
ger. Er ist der Stammvater der Mariz , welchen Namen schon seine Söhne
führten.
1533. Schon vor d. I . war das Geschlecht der Schwarzwald hier
verbürgcrt ; es wurde aber später durch Sebastian von Nued erneuert.
Der letzte starb blödsinnig im Spital 1809.
1534 . Fast allerwärts wollten sich die neuen kirchlichen Einricht¬
ungen noch nicht zu friedlicher Ordnung gestalten. Ein Beleg dafür sind
folgende Vorfälle in Kriegstettcn.
Wir geben die Schilderung derselben
nach zwei Aufzeichnungen. Aeschlimann erzählt : „ Zu Kricgstetten — die
Besetzung der Pfarre war Sache „ derer von Bern " ( s. 1435) — war
die Mehrzahl der Einwohner reformirt ; sie wollten daher nicht mehr an
die Fasttage des Katholicismus gebunden sein. Die daselbst noch vor¬
handenen Katholiken , aufgeregt durch ihren Priester Bendicht Steiner , —
er war früher Pfarrer in Bnrgdorf und schon hier heftiger Gegner der
Reformation , — hatten heimliche Anschläge gegen ihre reformirten Mitbürger
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gemacht. Diese wendeten sich an Bern und baten um Schutz und Bei¬
stand in ihrer gefahrvollen Lage. Zu dem Ende befahl die Stadt Bern
ein Aufgebot von Burgdorf aus . Zu diesem gesellten sich der Pfarrer,
Schulmeister und Stadtschreiber von Burgdorf ; diese Schaar , in allem
140 Mann , rückte unter Anführung des Burgemeisters , Jakob Jseli 's,
als Nottmcisters , vorerst blos bis Utzenstorf, an die Grenze des Kirchspiels
von Kriegstetten. Ueber das Weitere finden sich hier keine näheren No¬
tizen. Dagegen erzählt der Katholik , Johannes Salat , gewesener Gerichtschreiber zu Luzern , den Hergang der Sache in folgenden Worten ."
„Zu Kriegstetten wurde die Messe gar abgethan und ein Prädikant
aufgestellt, was den alten Christen und den Solothurnern
hart oblag.
Eilich redlich tapfre Gesellen machten daher einen Anschlag , Sonntags vor
der Geburt der Jungfrau Maria auf die Kirchweihe zu Kriegstetten zu zie¬
hen , einen Priester mitzunehmen und mit Gewalt Messe lesen zu lassen.
Dies wurde jedoch ruchtbar ( zur Lcutmähr gemacht) und den Berncrn
hinterbracht . Diese schickten eilends einen Boten mit Briefen nach Solothurn , der Sonnabends um zehn Uhr daselbst ankam. In diesen Brie¬
fen erklärten die Berner den Solothurnern , daß sie von jenem Anschlage
vernommen , und sie, falls dem so sein sollte , Gewalt mit Gewalt vertrei¬
ben würden . An demselben Tage noch zogen die Berner mit 300 Mann
samt Geschütz aus , und trieben unterwegs alle Mannschaft zusammen, die
ihnen eben gelegen kam , so daß der Zug bald auf 4000 Mann angewach¬
sen war . Sie zogen jedoch nur auf „ die Anstoß " und machten aufBcrncr Erdreich halt .
Als aber der Bote von Solothurn zurück kam und
meldete, daß an dem Anschlage nichts sei, mahnten die von Bern die ihri¬
gen wieder ab , die also ein Spicgclfechtcn machten und mit umherziehen
und Abschießen wieder abzogen."
Die Kirche zu Kriegstetten blieb jedoch von da an den Solothurnern
bis 1576 verschlossen
, wo zwischen Bern und Solothurn ein Tausch ge¬
troffen wurde ; die Solothurncr traten den Bcrnern die Collatur zu Mes¬
sen ab , wofür ihnen die Kirche von Kriegstetten überlassen wurde , unter
der Bedingung , daß die Solothurncr der Ausbreitung der Reformation
nicht hinderlich sein, und die Ncformirtcn von dem Besuch bernerischcr
Kirchen nicht abhalten sollten.
1534. Aug . 18. wird den hiesigen Büchscnschützen erlaubt , eine Ge¬
sellschaft zu bilden und in der Kronenwirthschaft , damals Bcndicht Spichti
gehörig, ihre Versammlungen zu halten, „ so fern sie sich züchtigklichcn hal¬
ten , und die Ordnung , so die Schützen brauchen, auch halten wollen . "
Kurz darauf ( 1537, Okt . 16.) wurde „ den Schützen ihr jährliches Schicßgcld statt „ Hosen, Schürliz und Andres " auf 20 Pfd . und des Sonn¬
tags Wein für 4 Pfd . , wie von Alters
her, zu geben erkannt, „ wo¬
mit sie sich begnügen und die Scheiben in ihren Kosten machen lassen
sollen."
Es haben demnach bereits früher , vielleicht bald nach Einführ«
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ung des Schicßpulvcrs lind der ältesten Schießgewehre, Büchsen genannt,
hier Uebungen im Gebrauche dieser neuen Erfindungen statt gefunden. Ur¬
kundlich finden sich jedoch darüber keine Nachrichten.
1534. In dem Feldzug gegen Uhcnsdorf erscheint Peter Grieb , wahr¬
scheinlich von Basel gebürtig , als Bürger und Stammvater seines Ge¬
schlechts.
1534. Loren; Bnri , wahrscheinlich von Kirchbcrg , Pfister , machte
den Feldzug nach Genf mit , hatte das Bürgerrecht um die Ncformationszeit erlangt . Er war Stammvater des Geschlechts dieses Namens.
1534 wird der Vcnncr Jakob Jscli als Wirth zum Ochsen genannt.
Das ganz steinerne Eckhaus an der Nütschelen- Gasse, jetzt Herrn Franz
Schnell gehörig , an welchem noch ein in Stein gehauener Ochse befind¬
lich , war dieses Gasthaus.
1534 schon befand sich hier Jakob Bauwerk oder Baucrt , wahrschein¬
lich wie sein Bruder , Michel , von der Allmend zu Obcrburg gebürtig , als
Stammvater des Geschlechts dieses Namens . Er war Weber und Färber
und wohnte dem Feldzuge dieses Jahres nach Genf bei. Michel Bauwert
starb ohne Nachkommen.
1534 . Noch jetzt gebrauchte man bei der Communion ungesäuertes
Brod , was man jedoch durch die sogenannten Oblaten ersetzte
. ( S . später
I . 1605.)
Den 14. Jan . wurde , auf Veranstaltung des Pfarrers , das
erste „ gemeine Gebet" in der Kirche gehalten , vorher jedoch sämmtliche
Mitglieder des Raths und der Bürgerschaft „ dazu gebeten."
In demsel¬
ben Jahre wurde das auf dem Kirchhofe befindliche Bcinhaus beseitigt.
1535. Schon
in diesem Jahre war das Geschlecht derer v. Ergaü
(Acrgaüer ) hier vcrbnrgert . Einer davon , Jakob , ein Gipser , erlangte das
Bürgerrecht in Bern 1609. Vgl . 1470.
1535 Jun . 26. wurde Ludwig Dür , von Solothurn , ein Schlosser,
wegen seines Ucbertritts zur rcformirten Kirche von dort fortgehend , für
1 Pfd . Pfennige als Bürger angenommen. Er ist der Stammvater die¬
ses Geschlechts.
1535 April 24. wurde hier ein Landtag ( s. 1385) wegen Hans Grundcr' s ( von Rohrmoos ) an Bcndicht Brittnaucr
begangenen Todtschlags ge¬
halten.
Er wurde zum Tode verurthcilt , von der Obrigkeit jedoch be¬
gnadigt.
1535 wurde der Taufstein aus der Kirche in das Chor versetzt.
1536. Zu
Anfang dieses Jahres zogen „ die von Bern " zur Er¬
oberung der Landschaft Waadt aus . Burgdorf und die Nachbargcmcindcn
mußten dazu 300 Mann stellen, welche Hr . Vcnncr Michel den Berncrn
zuführen sollte. Dieser war aber darüber so unwillig , daß er „ unter hef¬
tigem Schwören das Stadtstegcl auf das Nathhaus brachte, und auf Amt
und Stelle resignirte."
So groß auch die Unzufriedenheit Anderer mit
diesem Kriege und seiner Veranlassung sein mochte, man konnte doch nicht
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umhin dieses Benehmen des Hrn . Venncrs zu ahnden; „ seine Constituentcn büßten ihn deshalb um 10 Pfd ."
Die Stadt Burgdorf mußte jedem
der Auszugcr täglich 5> ß. zahlen — ein sehr hoher Sold für damalige
Zeiten.
1536 hob die Obrigkeit den sogenannten Sensen - Zoll auf , welchen
die Burgdorfcr während des Mai - Jahrmarktes (1510) von Händlern
ge¬
fordert hatten.
1536 Dczbr . 26 . wurde beschlossen
, daß alle neu angenommene Bür¬
ger einen Feuereimcr haben sollen, welche Ordnung später stets in
Kraft
blieb.

1537. Noch einige Jahre lang nach der Reformation bestand das
Einkommen des Kirchherrn ( Pfarrers ) zu Heimiswyl nur in 30 Eld . baar
und dem Zehnten von 6 Schuposcn, wofür er jeden Sonntag in Heimiswyt , und jede Mittwoch in Burgdorf zu predigen , auch dem Pfarrer zu
Burgdorf nöthigenfalls taufen rc, helfen mußte ; denn damals war noch kein
Diakonus ( Helfer ) in Burgdorf . Pfarrer Jcnzcr klagte, daß er, im Falle
von Hagelwettern re. , nicht mit dem Zehnten auskommen könne, und bat,
ihm dafür ein fixes Quantum Gctraide aus dem Kasten ( Kirchenvcrmögcn) verabfolgen zu lassen. Er wurde aber von der Obrigkeit abgewiesen.
Mittlerweile
kam man von hier aus mit dem Pfarrer Jcnzer übcrein,
unter Vorbehalt der Genehmigung der Obrigkeit zu Bern , ihm statt des
Zehntens , der bisher sein Einkommen ausmachte, ein Fixum in Getraidc
aus dem „ Kasten" zu geben; dafür bezog der Spital jenen Zehnten fortan
größtenthcils in untuim .
Später wurde seinem Nachfolger ein solches
Fixum in Gctraide und Geld auch von der Obrigkeit bewilligt.
1537 kam Jakob Lyoth , Kaufmann , Stammvater seines Geschlechts,
aus dem Zehnten Siders in Wallis , hierher , weil er als reformirt Gesinn¬
ter auswandern mußte. Er wurde Bürger für 3 Pfv . und war einer
der
ersten, welche der neuen Satzung zufolge einen Feuereimcr vorweisen mußten.
1537. Mathias Zwigard , von Ostermundigen, ward Bürger . Hein¬
rich , Psistcr , endigte d. Gefchl. 1744.
1537 wurde dem Pfarrer zu Heimiswyl „ übcrbunden " jede Mittwoch
eine Predigt in der hiesigen Kirche zu halten.
1538. In
den päpstlichen Zeiten gab es hier nur eine Schule für
Knaben , und auch diese nur für kirchliche Zwecke. Die Arbeit des „ Schul¬
meisters" — dieser war bald der Stadlschreiber bald ein Kaplan — be¬
stand lediglich darin , die Knaben im Chor (die lateinischen Kirchengcsänge)
lesen und fingen zu lehren , und sie morgens und abends in die Kirche
zum Gesang zu führen.
Bald nach der Reformation griff man auch das alte Schulwesen an,
wiewohl man hier länger damit säumte als anderwärts . Eine lateinische
Schule , d. h. eine Schule zu gründlicherer Erlernung der tat . Sprache,
wie damals sehr häufig , fast ausschließlich zur Bildung von Männern der
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neuen theologischen Richtung / wurde auch hier gestiftet.
Den ,,lateinischen
Schulmeister" machte man zugleich zum Pfarrer in Heimiswyl , ein Nebenlchrcr unterrichtete einen Theil der Knaben iM ' Lcsen, einige im Schrei¬
ben, einige wurden zum Auswendiglernen des neuen Katechismus gedrillt.
Von Mädchenschulen war noch keine Rede.
1538 verkauften Loren; Nutschi , zu Nicderösch, Jak . Nutschi , Mül¬
ler zu Fraubrunnen , und ullrich Jak . Schnäzer , Müller zu Hasli , dem
Glado May , Schultheißen zu Burgdorf , „ zuhanden Ihr Gnaden Schlos¬
ses zu Burgdorf, " den 4. rheil des ganzen Kornzchntcns zu Heimiswyl
für 700 Pfd.
1539 trat Solothurn den Pfarrsatz zu Wyningen und andern Bcrncr Ortschaften an den Stand Bern gegen entsprechendeEntschädigun¬
gen ab.
1539. Ein schiedsrichterlicher Spruch , gefallt von Bendjcht Schüz,
Schultheiß zu Burgdorf , Jakob Jseli , Hans Schwarzwald , des Raths
daselbst, Hans Köhler , Ammann zu Haßli , Peter Hofer im Bigcnthal,
Michel Jseli , Ammann zu Kirchberg , Licnhard Köhler im Bigelbach , Hans
Gigax zu Rietwyl , separirte einen Theil der Gem. Hasli , welcher der
Kirche Oberburg pflichtig war , von dieser, gegen Abtretung einer Glocke,
welche jenem gehörte und 240 Pfd . Pfennige.
1539 wurde Hans Dü ffel, von
Oberburg , für 1 Pfd . Udel auf
einem Hause in der Stadt , als Bürger angenommen. Er ist Stammva¬
ter des Geschlechts der Dübeld. Ein
Hans Düffel , Kronenwirth und
Nathshcrr , wurde , gegen seinen Willen , zuerst Lhübel genannt , wofür
seine Nachkommen, unbestimmt wer zuerst, Dübeld schrieben.
1549 verkauft der Stand Bern den 1497 mit der Herrschaft Wy¬
ningen erkauften Hirscrcnwald zu zwei Dritthcilen dem Jost Wild , Am¬
mann das. , für 550 Pfv . , und den Weidgang im übrigen Drittheil für
70 Pfd . Dieses Weidgangsrccht kam später an Bendicht Solbcrger , des¬
sen Wittwe es 1763 wieder für 2000 Pfv . an die Regierung verkaufte.
1540 verkaufte die Stadt an Bendicht Spichti die Glocken- Wirth¬
schaft, wahrscheinlich dieselbe, welche später zum wilden Mann genannt
an der Stelle des Sam . Grimm ' schen Hauses an der Hohcngaffe stand.
1541. Um diese Zeit veranlaßte die Ueberhandnahme der Wieder¬
täufer allenthalben viele Unruhen . Drei hiesige Bürger , Miescher, Schlos¬
ser und Juw , wurden den 2. Juli verurtheilt die Stadt so lang mit
Weib , Kind und Gut zu meiden, bis sie wieder zu Kirche und Abend¬
mahl gegangen sein würden . Sie widerruften später ihre „ Irrthümer"
und wurden darauf den 17. März 1546 wieder aufgenommen, Jost Miescher erscheint schon im Wiedertäufer - Mandat der Obrigkeit vom 17. März
1538 als eines der bannisirten Häupter dieser neuen Sekte. „ Es hat sich,"
Aeschl. S . 305 , „ in der Folge gezeigt, daß man diese Andersgläubigen
um so weniger unterdrücken konnte, je mehr man sie verfolgte " — natkr-
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lich , weil damit die „ Obrigkeit " eine
Privatsache
bekämpfte , wozu sie
weder Fug noch Recht hatte.
1541. Rudolf Starch , HansBlayer ,
Niklaus Nikli , Michel Stäli,
Venner , Bcnd . Spichti , Hans Acrgaücr ,
Bürger zu Burgdorf.
1543 kaufte Sulpitius
Jmhoof von Bern , hiesiger Stadtfchrcibcr,
das Bürgerrecht , und zahlte dafür aus
freiem Willen 12 Schillinge , wie
er selbst berichtet.
Von diesem erst laßt sich der
Stammbaum der Jm¬
hoof sicher ableiten. S . 1395.
1543 wurde dem Pfarrer zu Heimiswyl
, der zugleich 'Rektor der
lat . Schule in Burgdorf war (s. 1538)
, 40 Pfund und 8 Mntt Dinkel
Soldverbesserung verwilligt.
1544 . Aug . 4. wurde in Betreff .neu
aufzunehmender Bürger fol¬
gende „ Satzung " gemacht: „ Welche meiner
Herren ( d. i . Schultheiß , Rath
und Bürgerschaft zu Burgdorf )
Ausburgcr sind , und mit meinen Herren
Lieb und Leid gelitten , und immer
Bürger bleiben wollen , sollen 5 Pfd.
zahlen; was aus meiner gnädigen Herren
( „ derer zu Bern " ) Stadt und
Land ist , 10 Pfd . ; was aus der
Eidgenossenschaft ist , 15 Pfd . ; was aber
außerhalb der Eidgenossenschaft ist , tüksch oder
wälsch, 20 Pfd ,
I » Be¬
treff der Fremden steht die
Burgeranüahme in der Gewalt „ meiner Her¬
ren " . Außerdem soll man Keinen
annehmen, er bringe denn sein Mannrecht, daß er von frommen Vordem
stamme und sich selbst ehrlich und
fromm gehalten habe, wie allenthalben
Brauch ist. An der Schätzung
soll Keinem etwas nachgelassen werden."
So war seit diesem Zeitpunkt
ein fixes Annehmungsgeld festgesetzt
, wodurch der frühere unbequeme
Udel,
ganz gewiß seit 1549 , in Wegfall kam ;
seit diesem Jahre wird er we¬
nigstens nicht mehr erwähnt . S . 1581.
Fortan mehrte sich die Bürgerschaft hauptsächlich durch auswärtige
Zukömmlingc . In den Manualen
von 1533 bis 1669 allein sind über
dreihundert
neu aufgenommene
Bürger verzeichnet, die aus anderen, lfast
durchgängig
Land - Gemeinden
stammen.
1544 verkauft Ulrich Jak . Schnäzcr ,
Müller zu Hast , „ Ihr Gna¬
den" zuhanden des Schlosses Burgdorf
die Eigenschaft seiner Mühle nebst
der dazu gehörigen Schuposen zn Hasli
, dazu noch 15 ß. und 5 Mütt
Dinkel rc. für 135 Gulden.
1545 überließ die Stadt den Steiniberg ,
einen prächtigen 200 Juchart haltenden Buchenwald , mit der
Herrschaft Graßwyl erworben , den
Ober - und Nieder - Graßwylern für 10
Viertel Korn jährst Zins , mit
Vorbehalt jedoch des Akerums - und HolzschlagRechts. S . 1770.
1546 wurde das bisher gebrauchte
Rathhaus ( s. 1364) großenteils
erneuert.
1546. Gallus Grimm , Bader oder
Chirurg , zog mit anderen reformirt Gesinnten von Solothurn nach
Zofingcn und von da nach Burgdorf,
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wo er die obere Badftube kaufte , heirathcte und Bürger wurde . Er ist
Stammvater dieses Geschlechts.
1546. Heinrich Stämpfli , Küfer , Heinr . Brotkorb , Hafner , Ludw.
Wikinger , Walker , Ulr . Jseli , von gkütligen, Niklaus Wagner , Nikl . Dau¬
ert ( oder Kauert , unleserlich im Manuskript ) , alt Venncr , Georg Schnell,
beide des Raths , Conrad Blayer , Bernhard Nütcr , sämmtlich Bürger zu
Burgdorf.

1547. Bendicht
Hünig , Weber von Ruzwyl , ward Bürger ; der
letzte, Joh . Gottfried , ging in Holland. Dienste , ward da Lieutenant , dann
in der Heimath Major eines Ausschußregimenls , zog 1712 mit demselben
in die Abt St . Gallischen Lande, half daselbst Wyl einnehmen, ward zu¬
rückgekehrt Bürgermeister , und starb 1739.
1547. Nikl . Schumacher zu Wyningcn verkaufte dem Wilh . Itcli
daselbst 17 Maß Dinkel jährlich Bodenzius , von dem ganzen Gut im
Thale zu beziehen, für 40 Gulden . 2teli kaufte ferner ( 1548) 10 Maß
Dinkel Bodcnzins von demselben Gut im Thale , das der Käufer selbst
baut , für 21 Gulden.
1548 ward Jakob Häbcrli , Gerber von Jegenstorf , Bürger ; der
letzte des Geschlechts, Jakob , auch Gerber , starb 1642 als Kirchmeyer.
1548 erkauft Beat Ludwig von Mülincn in Auftrag der Obrigkeit
zum Schlosse den dritten Theil des Aefchi - Sccs und anderes Land mehr;
verkauft es aber im nächsten Jahre wieder „ auf Befehl Jhro Gnaden " an
JostjWild , Ammann zu Wyningcn , für 410 Pfc>. mit einigen Vorbehalten.
1549 verbrannte ein Haus oberhalb der diesmaligen Gerbernzunft,
dem Caspar Jeger , Pfistcr zu Bern , hiesigem Bürger , gehörig.
1550. Friedrich
Berthet (Bärlhi ) von Bcdfort bei Genf , wurde
Bürger und Stammvater seines Geschlechts
, das 1757 mit Rudolf , einem
Stummen , ausstarb.
1551. Folgender
„
Witterungsbegcbenheit habe ich ( Aefchl.) hier zur Sel¬
tenheit einen Platz eingeräumt , nur weil deren Aechlheit von beinahe dem
ganzen damaligen Rath in einem unsrer bestäubten Stadtbücher in bester
Form garantirt wird : Uff St . Michels Tag im Jahr 1551 ist ein großer
Schnee gefallen , eines guten Mannes Schuh dick; darum hat man auch
nachher gefragt , so in tütsch und wältschcn Landen gcwandlet , die Hand
all gredt , daß ein femtlichcrJ Schnee allenthalben gcvallen sye, und ist
demnach das 52. Jahr ein fruchtbar Jahr geworden , an Wyn und an
Khorn , und insunders ist viel Wein geworden. Zeugen : Schultheß Wolfgang May , Berchthold Michel , Bgrmstr . , Jakob Jseli Nenner , Hans
Schwarzwald , Michel Heller , Hans Schwenker , Jörg Schnell , Niklaus
Wagner, , Hans Sigrist , und Andere der Räthen . Sulpitius
Jmhoof,
Stadtfchreiber ."
I) engl. SLMS, gleicher, derselbe.
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1551 wurden auf Betrieb Johannes Halter
' s, Dekans zu Bern,
und in Folge obrigkeitlichen Befehls Kirchcnregister der Getauften ,
Getrau¬
ten und Verstorbenen, welche seit 1530 schon zu Bern geführt
worden wa¬
ren , auch für die Landgemeinden
angeordnet . „ Wahrscheinlich ha¬
ben die Wiedertäufer dazu Anlaß gegeben."
Eine zweckmäßige Statistik —
nur Schade, daß man sie den Pfaffen übertrug .
S . 1533.
1551 wurde unterhalb Laupcrswyl die erste Fahrbrücke statt des bis¬
herigen Fußstegs über die Smmen gebaut.
1551. Noch in diesem Jahre war oberhalb der Spitaltreppe das
erste Haus die Wirthschaft zum rothen Thurm .
Ulrich Trechsel war der
letzte Wirth.
1551 verkaufte die Stadt den Von Aarburg - Wald , bei 60 Juchart,
den Langenthalern für 80 Gulden.
1551 und 1556 wird Bendicht Frey Bürger zu Burgdorf genannt.
1552 verkauft Müller Schnäzer zu Hasli ( s. 1544)
zuhanden des
Schlosses Burgdorf 3 Mas ewiger Gülte auf der „ Bloüwc und
Stampfe"
im Wienbach bei Hasli für 35 Pfd.
1552.
Der Schloßbrunnen der lange Zeit unbrauchbar gewesen,
wurde wieder hergestellt.
1553 kaufte Jkr . Beruh , von Erlach den Pfarrfatz zu
Hindelbank
für 5400 Pfd . Pf . von den Edeln von Scharnachthal.
1555 wurde Sebastian Schönbcrger, der erste dieses Geschlechts
, Rathshcrr , unbekannt woher und wie er Bürger wurde.
In dems. Jahre verkaufte Nikl . Kauwer seinen Baumgarten an
das
Schloß ( den unterhalb desselben befindlichen) für 200 Pfd . Pf . , den
sein
Vater gleiches Namens 1508 von den Barfüßern für 47 Pfd . erkauft
hatte.
In demf. Jahre vermachte Nud . Widmer 30 Kr . dem
Sicchcnhaufc.
1556 . Jost Wild 's ( 1523) Söhne : 1. Hans , war Ansburger zu
Burgdorf und Wirth und großer Gutsbesitzer zu Wyningen ; 2 .
Andreas,
war Besitzer von Grafenscheuern, einem der wohlgclegcnsten
Landgüter bei
Burgdorf , das er von Jörg Porti s Erben für 2120 Pfd . erkauft
hatte.
Ein Nikl . Wild besaß es 1609 , und es blieb in der Familie bis
1675,
wo es an den Tochtermann , Bracher , des Nikl . Wild kam.
1557 . Joh . Anlhoni Tillier war Schultheiß .
Unter ihm begann
der Bau des guadersteinernen Thurmes über dem Schloßthore .
Den 2.
April 1559 wurde der Grundstein dazu gelegt.
1557 wurde Bendicht Heggi , Gerber von Münchenbuchsee für 10 Pfd.
als Bürger angenommen, nachdem er eine Bürgerin gehcirathet.
Er ist
Stammvater dieses Geschlechts
. Ebendaher stammen auch die Heggi (frü¬
her Hegg genannt) zu Bern.
1557 erneuerte Adam Kupferschmid , aus dem Schweikhof geb. , sein
Geschlecht in Burgdorf , das schon früher , von Alchistorf
stammend, hier
cxistirt hatte , indem er das Bürgerrecht für 10 Pfd . erwarb.
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1558 entschieden Schultheiß und Rath zu Bern , daß Jost Scheurmann zu Obergomerchingcn den verweigerten Primiz an die Pfrund Oberburg zu entrichten habe. Georg Hofmann war damals Amman daselbst.
1559 vermachte Hans Sollberger , zu Breikenegg , dem Sicchenhauft
50 Pfd.
1559. Joh . von Buren , Müller von Oberwyl , wurde Bürger.
Sein Geschlecht endete mit Marx , dem untern Müller , 1630.
1560. Febr . 3 . Abends zwischen 9 und 10 Uhr blitzte und donnerte
es bei Schnee und Regen heftig und anhaltend . Ein Blitz traf den Thurm,
daß man meinte , er stehe im Feuer ; doch fand sich keine Spur des Schlags
(Stadtbuch Nr . 1.) .
1560. Hans und Eonrad Thommet , von Ersingen , wurden hier
Bürger ; Niklaus , ein alter Soldat , endigte das Geschl. 1724.
1560 vermachte Rud . Wyß , in der Kipf , dem Sicchenhauft ein
Bett , und Michel Halter , von Bern , demselben 20 Pfd.
1561 verkaufte die Stadt die mit der Herrschaft Wyl 1400 erkauf¬
ten Wälder an „ die zu Wyl und Nütschelcn" für 810 Pfd.
1563 kam Hans Ris , Metzger , von Praroman
seiner Familie nach Burgdorf , wurde rcformirt , Bürger
Stammvater seines Geschlechts hier.

bei Freiburg mit
für 15 Pfd . und

1564 . Sebast. Lyrimann , Chirurg , von Langenthal , ward Bür¬
ger ; sein Sohn , ebenfalls Chirurg , endigte das Geschl. 16l8.
1564 u . 1565. In diesen Jahren grassirte eine „ Pest" . Leider findet
sich über dieselbe hier keine Notiz .
Nur eine Nathserkcnntniß vom 12.
Okt . 1564 bestimmt , wie tief man die Leichen begraben solle, bei Strafe
von 1 Pfd . für Widerhandclnde , für deren Einziehung die Zünfte ver¬
bindlich gemacht wurden , so wie , daß die von der Pest Genesenen vier¬
zehn Tage lang Kirche , Zunft - und Wcinhäuftr
nicht betreten sollten.
Im Jahre 1565 mehrte sich die Sterblichkeit dermaßen, daß nicht eilig ge¬
nug Särge gefertigt werden konnten; der Magistrat verordnete , daß man
vor Allen verstorbene Kindbektcrinncn und Neugeborene zunächst in Sär¬
gen begraben solle.
„Um gleiche Zeit bewarb sich der König in Frankreich bei dem Stand
Bern um Eingehung der sogenannten Erbvcrcinigung .
Die Regierung
wünschte hierüber die Gesinnungen der Gemeinden, besonders aber der
Städte , zu vernehmen.
Zu dem Ende wurde den 23. Januar 1565 zu
Burgdorf eine Landsgcmeinde von Abgeordneten der umliegenden Gemein¬
den gehalten. Alle Gemeinden riethcn zur Annahme dieses Vertrags , nur
Thun und Burgdorf nicht. Die Obrigkeit fand wirklich die Meinung der
letzteren dem Wohle des Ganzen angemessener
; so unterblieb die Ratifikation
dieses Vertrags feiten Berns.
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1565 wurde Hieronymus Flächiger
, Stammvater dieses Geschlechts
wahrscheinlich geb
. von^ öWach'^ädHsMfs <lßtt '''Mtz'enomme
«; seine
Söhne erkauften sich später das Bürgerrecht.
1565 verkaufte Sebastian Hübschi der Stadt Bern zuhanden ihres
den 4. Theil des Korn - und Hcu - Zehntens zu Heimiswyl „ ob und nieder der Stegen " für 1200 Pfd.
1565 Aug . 5.
Der Magistrat beschloss eine Uhr mit Zeiger auf
den Kirchthurm sehen zu lassen.
Die Obrigkeit sendete dazu von Bern
ihren Uhnnachcrmcistcr Marti , der das Werk 1566 für Kr . 60 haar,
ausser
Wohnung und Material , herstellte.
Damals wurden auch die ersten Kirchcnuhrcn zu Oberwyl und Me¬
ssen hergestellt.
Schlosses zu Burgdorf

1566 . Hans Fisch, Bäcker von Appcnzcll , ward Bürger für 20
Pfd . ; sein Geschlecht endete 1800 mit Joh . Rudolph.
1566. Michel Bracher , von Kirchbcrg , wurde Bürger . Sein Ge¬
schlecht endete mit Maria , Jakob, des Bruchschncidcrs, Tochter,
1724.
1566 ward Locher von Hasli , Bürger für 5 Gulden ; die letzte
s. Geschl. Katharina , wurde , nachdem sie ein halbes Jahr vermisst
worden
war , im Girischachcn unter einem Haufen Rciswellen ( Wcdelcn) todt
ge¬
funden, 1750 im Fcbr . Man erkannte den halb verwesten Leichnam nur
an
dem dickgcnähten Brustzcug .
Ihr wahrscheinlicher Mörder , Wcgmüller,
der diese Wellen gemacht und ihr einiges Geld schuldig war ,
war im
Dezbr. vorher bereits gestorben.
1568 Mai 1. wurde „ der Erblchcnbrief derer von Hasli für den
Hasliberg aufgerichtet" ;
sie verpflichteten sich dagegen jährlich 10 Pfd.
aus Schloß Burgdorf
zu bezahlen; auch soll „ ein jeweiliger Herr
Schultheiß zu Burgdorf zwei Stück Vieh frei dahin zur Weide jagen
dürfen."
1568 wurde Johann Jffanger wegen begangener Verbrechen (welcher?)
des Landes verwiesen.
1569 verkaufte die Stadt einen Theil des sehr großen
Goldisbcrgwaldes, den sie 1509 von Bern gekauft hatte, an Hans Weber, Wirth
zu
Rietwyl für 700 Gulden . S . 1584.
1570. Peter Schär , Kronenwirth , ward Bürger für 10 Pfd . Eli¬
sabeth endete d. Geschl. im Spital 1708.
1570 Juli 1. Landtag über Anna Meyer , Hans Meyers , hiesigen
Baders Ehefrau . In Trunkenheit hatte ihr der Bruder ihres
Mannes,
Sebastian M ., auf einer Reise von Crlbach hierher , nächtlich beigewohnt.
Statt der Noyade ( Ertränkung in der Emme) , der gewöhnlichen
Strafe
für Ehebruch, erkannte man ihr die Halseisen - und
Abdicnungsstrafe in
der Gefangenschaft zu , aus Rücksicht für ihre Jugend und
Schönheit.
Die Obrigkeit kassirte jedoch dieses mildere Urtheil , erkannte den
Tod
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über sie, und ließ sie im Aarziele ertränken und ihren Mitangeklagten
enthaupten!
1571 Aug . 3. Der Magistrat erließ ein strenges Verbot gegen die
Veräußerung der Harnische , welche sich im Privatbesitz befanden.
Selbst
die im dritten Glied Verwandten eines abgestorbenen durften nur „ einen
Harnisch und Gewehr, und eine Anlegt Cleider" erben, wenn auch deren
mehrere hinterlassen wurden . Entferntere Verwandte , besonders wer nicht
in hiesige Jurisdiktion gehörte, waren ganz davon ausgeschlossen
. Nur
dürftigen Erben gestattete man etwa eine Ausnahme.
Der Zweck dieser
und ähnlicher Maßregeln war , diese Nüstzcuge nach und nach für die Stadt
als allgemeines Kriegsgeräthe zu erwerben ( s. 1619) .
1571 wurde das zwischen den 2 Straßen liegende Sommerhausland,
jetzt das äußere Sommerhaus genannt , an Jakob Häbcrli , Graswylvogt,
für 430 Pfv verkauft.
1571 Mai 9. Ludi Witzig , Hausknecht in der Krone , geb. von
Dermy bei Genf, stahl einem Fuhrmann von Köllikcn , während er in der
Krone übernachtete, bei 6 Kronen Geld, und versteckte es im Pferdestalle.
Der Fuhrmann sprach feinen Verdacht unvorsichtig zu laut gegen den Dieb
aus. Dieser klagte beim Richter, welcher den Fuhrmann deshalb verhaf¬
ten und „ folgcnds Gastgericht gegen ihn halten ließ , damit er ihn cntschlagc."
Es wurde ihm erlaubt seine Leute zu sich kommen zu lassen,
mußte jedoch gegen Ludi W ., auf dessen Verlangen , Leib und Gut verbür¬
gen. Zugleich wurde jedoch auch dieser unter die Folter gebracht, die ihn
schon am folgenden Tag zum Geständnis; zwang, und, daß „ er den Fuhr¬
mann in unbillige Schand und Mißcredit gebracht habe," — worauf er
sofort mit dem Schwerte hingerichtet wurde . Acfchl. S . 608.
1572 Jan . 12. verkauft Jost Hofstettcr im Wyl bei Wyningen dem
Bendicht Nutschi, Müller zu Hcimiswyl , ein Mütt Dinkel jährl . Bodenzins ab der Mühle zu Hcimiswyl für 30 Gulden.
1572 Jun . 13. verkaufte Burgdorf an die Stadt Brugg den SchmidWald , bei 80 I ., für 600 Kronen.
1573 Dez. 21. wurde Gladi Gottrau , von Donoley , Amts Jfferten, wegen Diebstähle , mit dem Strang hingerichtet. In dcms. I . wurde
Mathys Schwanker , der wegen eines Todtschlags flüchtig geworden,
nach Confiscation seines Vermögens , auf 101 Jahre aus der Stadt ver¬
wiesen.
1574 wurden die Psalmen Davids nach den Melodien des Gaudimela zum Gottesdienst eingeführt ; doch sang man sie anfangs nur vor der
Predigt . Erst 1588 sang man sie auch nach der Predigt , welche zweckmä¬
ßige Erbauung die Landschaft bald nachahmte.
1574 April 2. erließ die Obrigkeit dem Spital seine frühere Ver¬
pflichtung , jährlich ein Quantum Brote dem Pfarrer zu Kirchberg zu ent¬
richten ; sie hatte zwar seit der Reformation bereits aufgehört, war jedoch
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neuerdings wieder (mit 15 Broten , Wecken oder Kuchen jährl .) in
Anspruch
genommen worden.
1574. Niklaus Trachsel, Schmied , von Hindelbank , ward
Bürger.
Mehrere d. Geschl. waren Bürgermeister und Pfarrer . Der
letzte, Al¬
brecht, Apotheker, starb 1794.
1574 Mai
hängt.

10. wurde Jost Schor , zu Rüthi , wegen Diebstähle ,

ge¬

1574 Juni 27. wurde Michel Vögeli , gebürtig vom
Dictrichwald,
Schuhmacher, Bürger für 10 Pfund , und Stammvater seines
Geschlechts
hier.
1574 Juni 28. wurde Melchior Sticrli , von Sitten
gen Dicbstählc strangulirt.

im Wallis , we¬

1574 wurde die erste Fahrbrücke statt des bisherigen
Fußstegs bei
der Wasenmeistcrei über die Emmen gebaut.
1575 ertrank Daniel Kymann , Pfarrer zu Hasli , in der
Emmen.
1575. Erst in d. I . wurde unter Bürgermeister , Franz
Müller , ein
Schützcnhaus — das erste — gebaut, und zwar für die Zeit stattlich
ge¬
nug . Der untere Theil war nur Niegclwerk , in den oberen
Fenstern be¬
fanden sich aber 12 schöne farbige Glasfenster.
1576. Die
Obrigkeit (von Bern ) genehmigte die Anstellung eines
Provisors ( Lehrergchilfeu) , dem die Pfarrei zu Hcimiswyl und der
Unter¬
richt der anfangenden Schüler übertragen werden könnte. Er
hatte Latein,
Arithmcthik und Mathcsis ( Elemente der Geometrie) zu lehren.
War er
Candidat , so konnte er sich hier und auswärts als Pfarrgehilfe ,
jedoch
ohne die Schule zu versäumen, gebrauchen lassen. Er
wurde von der
Stadt als Privatlehrer ( jumueejitoi - ckoiiicMieu ») angesehen,
und danach
gewählt und entlassen. Gehalt : Kr . 400 . Die Wohnung
desselben(Pro¬
visorei) stand früher auf dem Platz des Gartens hinter der
Knabenschule.
Nach dem Brande von 1706 ( s. d.) bekam er eine
Entschädigung für
Hauszins , dann wieder eine besondere Wohnung am Kirchbühl ,
endlich,
als diese Wohnung der oberen Hebamme überlassen wurde ,
einen größeren
Gehalt . Diese für die damalige Zeit ganz zweckmäßige
Einrichtung glaubte
man treffen zu müssen( s. 1538) , damit der lateinische Schulmeister
den höheren
Unterricht der lateinischen, griechischen
, auch wohl hebräischen Sprache er¬
theilen konnte.
Der Provisor hatte die Anfangsgründe des Lateins für
kleinere Knaben zu lehren. Berns Beispiel ermunterte zu dieser
Verbesser¬
ung des Schulwesens , wobei es jedoch leider nur zu lange
Zeit verblieb.
Ein Schulmeister mußte bis 1726 neben der Schule alle „
heilige Zeit"
eine Vorbcrcitungsprcdigt und Gebet, auch an heiligen und
Bet - Tagen
eine Abendpredigt , ferner alle Wochen in der Schule zwei
Kinderlehren
mit Knechten und Mägden halten.
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1576 ist die Pfarrei zu Heimiswyl dem neu angeordneten Provisor
(Helfer ) zu Burgdorf zur Besorgung übertragen worden.
1577 . Michel und Klaus Bikinger , Bürger zu Burgdorf , kaufen
Oberburger Matten von Gebr. Häßler daselbst.
1578 wurde die kleinste Glocke für die Kirche in Oberburg gegossen.
1579 wurde die dritte der großen Glocken in Bern von Franz Scrmund gegossen
. Die hiesige Bürgerschaft steuerte dazu freiwillig am Oster¬
montage auf dem Nathhause 3l5 Pfd . —
1579 wurde Feuer in den ehemaligen Klostergcbäuden zu Thorberg
eingelegt.
Die dasige Scnnschcucr brannte ab , anderwärts gefundene
Zündstoffe wurden früh genug entdeckt.
1580 kam das Geschlecht der Mofcr zweifach hierher von Messen;
der letzte, Vinccnz , Nathsherr , starb 1631.
1581 wurde die bürgerliche Einkaufsumme für den Landmann auf
30 Gulden und für den fremden auf 30 Kronen erhöht. S . 1544.
1582 März 22 . wurde Bendicht Lüdi , von Heimiswyl , durch den
Landtag wegen Dicbstahls und Betrugs dahin verurthcilt , daß „ man ihn
unten uß uf gewöhnliche Nichtstatt führen und mit dem Schwert richten
solle vorn Laben zum Tod."
1582 Juni 24. wurde Conrad von Arx , geb. von Utzensdorf, Bür¬
ger für 10 Pfd . und Stammvater seines Geschlechts hier. Er stammte von
Heinrich von Arx , welcher mit allen rcformirt Gesinnten Solothurn ver¬
lassen mußte, und mit seiner Vaterstadt in offene Fehde gerieth , weil sie
den Ausgewanderten ihre Güter nicht verabfolgen lassen wollte.
1583 .
Abermals raffte eine „ Pest" hier und da viele Personen
weg. Im August starben hier so viele Menschen, daß der Magistrat seine
Verordnung von 1565 erneuern mußte. Man gebrauchte für solche, die
nicht vorzugsweise in besondren Särgen bestattet werden sollten , einen ge¬
meinschaftlichen Sarg , „ dessen Deckel man mittels Gclenkfpangen öffnen
und an beiden Enden anfassen konnte, wo dazu starke eiserne Handhaben
angebracht waren ." In nicht ganz drei Monaten starben zu Burgdorf bei
279 Personen, darunter der bcrncrische Amtsmann , David von Nömerstahl
(der 105te der Reihe nach) , der Bürgermeister Bendicht Trcchsel,-und noch
vier andre Rathsherren.
1584 . Schon seit langer Zeit hatten die Geistlichen prätendirt , es
gebühre ihnen zu ihrer Hausfeuerung dasselbe Quantum Holz , welches je¬
der Bürger jährlich aus den Stadtwaldungen erhalte.
Die Regierung
wies die Forderung der „ Prädikanten und Helfer " ab, versah sich zu dem
guten Willen der Stadt , daß sie ihnen jenes Quantum gewähren werde,
wenn sie „ von den genannten Kilchdicnern darumb werde ersucht werden."
1584. F-ebr. 12. ist Heinrich Hubacher, von Muri , zu Haßle , K.
Luzern , gesessen
, wegen Dicbstahls mit dem Strang hingerichtet worden.
1584. März 11. verkaufte die Stadt den Goldbachzoll an Bern für
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30 Kronen und zu rcstituirende 40 Gulden , die sie im vorigen Jahre zur
Errichtung der neuen Lützclstüh- Brücke beigesteuert hatte. An diese Brücke
wurde nun der Goldbachzoll verlegt , den Burgdorfcrn jedoch, welche inner¬
halb der Stadtmauern wohnten , ewige Befreiung von diesem Zolle zuge¬
sichert. S . 1791.
1584 Febr . 12 . ist Heinrich Hubachcr, von Muri , zu Hoßle, K . Luzcrn, gesessen
, wegen Dicbstahls mit dem Strang hingerichtet worden.
1584. Am Neujahrstage schlug ein Blitz bei schrecklichem Gewitter
in den Kirchthurm , ohne ihm zu schaden; zugleich schlug er in Hindclbank,
Kirchbcrg und Utzcnsdorf ein.
1584 kaufte Christen Weber , Wirth zu Nietwyl , den übrigen Theil
des Goldisbcrgwaldcs von Burgdorf für 20 Pfd . S . 1569.
1584 wurde die erste Fahrbrücke bei Lützelflüh statt des bisherigen
Fußstegs über die Emmen gebaut.
1584.
Gebhard Custor , von Arch bei Büren , wurde Bürger für
30 Gulden . Der letzte dieses Geschlechts
, Heinrich , ein Pfründer im obern
Spital , wurde eines Morgens in einer Ecke todt gefunden 1706. De¬
zember 3.
1585 wurde der Brunnen aus dem Klosterhofc vor die untere Badcstube, unfern der unteren Mühle , verlegt.
1585 wird Michel von Ballmoos , aus der Kipf bei Heimiswyl,
Bürger ; sein Geschlecht starb aus mit einer armen Magd 1777.
1585 Juni 11. wurde Hans Weber, aus dem Brandiswald , wegen
Dicbstahle gehängt.
1586. Um
diese Zeit wurde das Geschlecht der Regard , früher
Regner, hier verbürgest ; der letzte, Samuel , ein Schuster, st. 1794.
1587. Wenige
„
Gemeinden können sich des Glücks rühmen , die
Stelle ihres ersten Gemeindevorstehers jemals mit einem so würdigen
Manne besetzt zu haben, der von so uneigennützigem ächt moralischem Cha¬
rakter gewesen, wie Niklaus Wild, Ammann zu Wyningen , der in d. I.
seinem Vater Jost Wild , gleichfalls Ammann , geboren wurde ( s. 1478.
1486. 1503. 1523. 1556.) . Schon 1615., also im 28. Lebensjahre, wurde
er zum Ammann gewählt .
Sein erstes Geschäft war sein sonderbar
schlecht konditionirtes Wirthshaus und dessen Nebengebäude neu aufzu¬
bauen, wobei er seine ungemeinen Kenntnisse ökonomischer Baukunst deut¬
lich an den Tag legte. Zu feinen Gütern kaufte er noch zwei Bauerhöfe,
und baute dieselben nach selbst erdachter Weise gleichfalls neu ; dabei
brachte er Kommlichkeiten an , die bisher unbekannt bald weit und breit
von Bauverständigcn approbirt wurden .
Im Jahre 1620 riech er der
Gemeinde ihren elenden, niedrigen und unförmlichen Kirchthurm zu er¬
höhen, eine anständige Uhr und statt der, beim Stürmen zu einer Fcucrsbrunst zerbrochenen Glocke zwei neue anzuschaffen, um das Kirchengcläutc
schöner und für das Ohr anziehender zu machen.
Dies geschah
. Die

138 ?.

141

Kosten, bei Kr . 1400 — , bestrick die Gemeinde durch
den Verkauf von 2
Matten für Kr . 600 — und durch Tclle . Diese spendete
man nicht nur mit
Freuden , sondern jenes wodlgelungene Unternehmen
veranlaßte auch den
Entschluß, die ebenfalls baufälligen Pfarr - und
Schulhäuscr nach Wild 's
Plänen neu zu bauen. Dieser besorgte bei dem Allen die
Aufträge seiner
Gemeinde, unentgeltlich .
In moralischer Hinsicht war er Wohlthäter des
Dorfs dadurch, daß er auf Anstand und gute Sitte hielt
und sie empfahl,
die Anstalten für Erziehung und Versorgung der
Kinder verbesserte
, dem
Müßiggang , bes. dem verderblichen Straßenbettel steuerte,
Brücken , Stra¬
ßen und andre Gcmcindefachen mit möglichster
Sorgfalt in Ordnung hielt.
Seine in Form von Neglementcn abgefaßten
Ordnungen der Gemeindesachen wurden von der Gemeinde stets zuvor der
Obrigkeit zur Bestätigung
vorgelegt, die sie immer im vollen Umfange erhielten ; die
Obrigkeit be¬
fahl sogar dieselben abschriftlich andren Gemeinden zur
Nachachtung zukom¬
men zu lassen. Als ein Feind der Trunkenheit warnte
er im Stillen die
Jünglinge des Dorfs , ohne Rücksicht auf sein Interesse als
Wirth , gegen
das Laster der Unmäßigkeit , und bewog manchen zu
eingezogener Lebens¬
weise, der ihn später dafür segnete
. Auf seine Veranlassung kaufte die
Gemeinde zur Besserung des Einkommens des Pfarrers
einen schönen
Baumgarten ( um 1640 ), welcher dem Pfrundgute zugetheilt
wurde . Die¬
ser verdienstvolle Mann starb von seinen
Zeitgenossen dankbar verehrt,
da sein Leben nur eine Kette von öffentlichen und
privaten Wohlthaten
war , im März 1642, bei 55 Jahr alt . Er hinterließ
9 Kinder und für
diese ein Grund - Vermögen von 100,000 Pfd ., ohne
das Silbergeschirr , baare
Geld :c., ein für damalige Zeit seltener Reichthum. Zu
Burgdorf cxistirte
bis in neuerer Zeit ein Legat von ihm oder seiner
hintcrl . Wittwe , geb.
Kücnzi, von 30 Kronen , zinspstichtig ins Siechenamt,
zum besten für we¬
gen der evangelischen Religion Vertriebene .
Sein Sohn , Tobias , folgte
ihm als Wirth und Ammann ; er wurde 1643
Bürger in Bern für 120
Kronen , stand aber auch als Erbe der väterlichen
Tugenden noch lange
Jahre in Ehre in seiner Gemeinde und Umgegend.
Auch dessen Bruder,
David und Jakob wurden Bürger , jener ( 1635) für
100 , dieser ( 1655)
für 120 Kronen . Ein vierter Sohn , Johannes ,
wurde Bürger in Burg¬
dorf für 90 Kronen , wo er ohnehin mit den
angeseheneren Familien in
Verwandtschaft stand, später ( 1630) auch noch in Bern . Die jetzt
noch in
Bern befindliche Familie Wild stammt von den
Brüdern Johann und
Jakob.
1587. Jan . 26. wurde Ulli Albrecht von Burgdorf , ein
Bannisirter,
der „ das Urphed" übertreten , nach kaiserlichen Rechten
zum Schwert vcrurtheilt und hingerichtet.
1587. Juni 8. wurden Daniel Roßi und Christian
Bcrger mit dem
Schwerte , die Margarets ) Schmid aber mit dem Wasser
hingerichtet ; „ wo¬
her und warum steht nicht dabei. " !
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1590 . Durch nächtlichen Ueberfall und Verrätherei war 1589 die
Stadt Lausanne dem Herzoge von Savoycn wieder in die Hände gefal¬
len. Er beabsichtigte nun auch die ganze Waadt wieder unter seine Bot¬
mäßigkeit zu bekommen.
Der Stand Bern bot sogleich Truppen gegen
Savoyen auf , namentlich von den Städten , deren Bewohner durch Schießfertigkeit sich wesentlich vor den Dorfbewohnern auszeichneten.
Auch die
Burgdorftr erhielten Befehl mit ihrem Stadtbanner gegen die Savoyer zn
ziehen. Der Krieg wurde mit abwechselndem Glücke geführt . Nicht selten
wurden „ unsre Leute," während man mit Vorschlägen zu Waffenstillstän¬
den und Friedensschlüssenumgieng , von den „ herzogischen
" Truppen über¬
fallen und oft grausam behandelt. „ Unsere Burgdorftr
Mannschaft " hielt
eine Zeit lang die Stadt Thonon besetzt
. Neue Unterhandlungen ließen
zuversichtlicher einen Friedensschluß erwarten .
So glaubten die Führer
der Burgdorftr unbedenklich „ eine ziemliche Anzahl derselben wegen angeb¬
lich dringender Angelegenheiten auf Urlaub in die Heimath entlassen zu
können."
Zu dieser Schwächung der Schaar kam noch der Uebelstand,
daß ihr Schießbedarf bei einem plötzlich entstandenen Feuer nicht nur fast
gänzlich vernichtet worden war , sondern auch Viele durch die Explosion
noch starke Beschädigungen erhalten hatten.
Unter diesen Umständen fand
die Truppe , da sie keine Unterstützung erhielt , es für unvermeidlich die¬
sen Vorposten aufzugeben und sich auf den nächsten haltbareren zurückzu¬
ziehen.
„In
der Folge wurde deshalb unsre Bürgerschaft — überhaupt die
Bürgerschaften aller Städte — von manchen böswilligen Nachbarn und
Landleuten mit Vorwürfen belegt, so daß sie sich genöthigt sahen, in einer
„unterthänigcn ernst fleißigen Bitte " den Schutz des Landesherr»
da¬
gegen anzurufen .
Glücklicher Weise hatte sich bei jenem Rückzüge ein
Berner Nathsherr , Herr Hieronymus von Erlach, befunden. Er bezeugte,
daß jener Rückzug nichts weiter als eine nothwendige militärische Maßre¬
gel, nämlich die Aufgebung eines völlig unhaltbaren Postens, gewesen sei.
So erhielten denn die „ lieben und getreuen" Burgdorftr
von ihrem Lan¬
desherr» schriftlich die Bescheinigung , daß sie bei jenem Rückzüge nichts
gethan , was „ ihnen an Ehren und guten Leumden nachtheilig " sey; es
solle daher „ Niemand , so lieb einem Jeden sey, unsre Gnad und Ungnad
zu vermeiden," ihnen deshalb fernerhin „ einige Unchr zumessen
."
Augenscheinlich war diese Verhöhnung der Burgdorftr ,
wie aller
Städter , nichts als ein nur lauter als gewöhnlich ausgesprochenes Zei¬
chen des steigenden Hasses der Landleute gegen die Städter.
1590 Okt . 31. wurde Hans Gyrum , von Jlfingen , wegen vieler
Dicbstähle mit dem Schwerte hingerichtet ; desgl. Dez. 3. Anthoni Anthönicr , sage Steiner , von Bern , aus derselben Ursache.
1591 wurde Hans Schläfli , Sohn des Bauers und Ammanns Nud.
Schläfst zu Lyssach,
Bürger für 30 Gulden und durch Verehelichung
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mit einer geb. Trechsel Stammvater seines Geschlechts hier.
Er war
Salz - und Weinhändlcr.
1592 wurde Jalob Mathys von Richenbach, Pfarrers Sohn , Schuh¬
macher, Bürger und Stammvater seines Geschlechts.
1592 Hicron Trog , von Aarau , ward Bürger für 30 Gld . ; Maria
endete d. Gcschl. 1723.
1593 . Scpt . 15. hat die Stadt Burgdorf
den der Pfarre schuldig
gewesenen Zwiebelzebntcn

mit der Landesregierung gegen die alte Pro¬
visor« abgetauscht.
Diese stand nahe dem Pfrundgartcn unterhalb des
Thurms an der Ringmauer ; zu der dazu nöthigen Zufahrt wurde
ein
Theil des Kirchhofs abgetreten, damit dieser beruhigt würde . Auch
ver¬
pflichtete sich die Stadt , Thurm und Ringmauer im Pfarrhof zu
unter¬
halten . Für den Heuzehnten,
welchen der Kirchherr zu beziehen hatte,
übergab die Stadt der Pfrund 2 Maat Wiese in der Buchmattc und
ei¬
nen Bifang am Gestrig, n 2 Maat , nebst 500 Pfd . Capital , oder
dafür
25 Pfd . jährliche Zinsen für den Pfarrhcrrn.
1593 trat die Stadt dem Schlosse den größten Theil des zum Dominium desselben gehörigen Landes ab , als Tausch für den ihr von
der
Obrigkeit überlassenen Heu - Zwiebel - und Truber - Zehntens.
1593. Sept . 15. verkaufte die Landesregierung der Stadt Burgdorf
1) den Trubcr - Zchnlcn , gegen die jetzige Schloßschcucr Hofstatt ;
2) den
Hcu - Zchnrcn „ cnnet der Emmersi' für 120 Pfd . ; 3) den Pfrund Zehnten
S . 1667. ; 4) Den Zwiebel - Zehnten, gegen die alte Provisor « . S
. 1727. ;
5) den Karthaus - Zehnten ( Heu- Zehnten) 2000 Pfd.
1593. Aug . 23 . wurde Anna Acbi , weil sie böse Sachen verübt und
Gott den Herrn verlangn « , d. h. als eine Hexe, mit Feuer
hinge¬
richtet!
1594 . Nov . 17. abends entstand im Hause des Metzgers Moser , am
Kirchbühl , ein Feuer , welches acht Häuser vom Salzmagazin an bis zur
Knabenschule in Asche legte.
Den Tag darauf ließ der Magistrat jedem
Brandbcschädigtcn ein Mütt Korn zustellen und dem Zieglcr verbieten,
Ziegeln an Fremde zu verkaufen.
Eine Hilfsstcuer zu sammeln wurden
Hans Thübcl , Hans Grieb , Nathsgliedcr , und Heinrich Stählt und
Ja¬
kob Bürger , Zweiunddreißigcr , verordnet. Den Beschädigten,
Peter Friedli,
Michel Vögeli , Andreas Satelmeyer , Peter Hünig , Jakob Binder :c. ,
die
ihren Zorn gegen Moser allzu freien Lauf ließen , wurde befohlen,
dem
Großwcibel in die Hand den Frieden gegen Mofern anzugeloben. Ferner
wurde den Feuerbeschauern befohlen überall nachzusehen
, ob sich Stroh re.
in den Häusern an feuergefährlichen Stellen befinde, und
darauf , daß
Jedermann nur mit Laternen in Stalle und Scheuren gehen solle, was
bisher , namentlich im Moserfchen Hause, allzu häufig mit blosen
Kerzen
geschah
.
Hans Spichti , der sich während der Brunst ungebührlich ge¬
gen helfende Landleute benommen, wurde um 100 Kronen, und der
Groß-
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weibel Engelhard, welcher „ an der Brunft mit bloßem Schwert
umhergefahren und sich sonst ungcschicklich benommen," um 20 Mütt Dinkel
ge¬
straft .
Die Beschädigten wurden , da sie Moscrn fortwährend anfeinde¬
ten, gesanglich eingezogen und nur , nach neuer Angelobung Frieden
zu hal¬
ten , wieder entlassen. Ein Prozeß, den sie erhoben, wurde von
Bern
(1598 ) endlich dahin entschieden, daß Moscr jedem Beschädigten 200
Pfd.
zahlen sollte. Der Wiederaufbau geschah unter Oberleitung des
Magi¬
strats, der dazu einen Vergleich mit den Maurern schloß.
An einem der
neu errichteten Häuser wurde die Inschrift angebracht:

Vulenirus Zninniis rnpuit velooibu
« istns
Oonti^uns oolo l'kixtsue inimion<Iomo8.
kroviiln oura pntruin solistn
« «x inniinoie ktruxit
novum llexlern ünxil opu8.
(Eine unselige Kerze machte, daß Vulkan mit seinen Flammen diese
acht anstoßenden Häuser zerstörte. Die vorsehende Sorge der Vater
( der
Stadt ) ließ sie solid aus Stein wieder aufführen , und die Hand des
Bau¬
meisters schuf sie als ein neues Werk .)
1594. Die Kosten des Feldzugs gegen Lhonon wurden durch Zusammcntellen bcstrittcn.
1594. im Jan . vcrgabte Othmar Hofmann , Ammann zu Obcrburg,
der Stadt eine in dem ihm gehörigen Boden -Acker entspringende
Quelle,
der vom Oberbnrgfclde her zu den äußeren Scheunen geleitet
wurde und
sehr kostspielig zu unterhalten war.
1594. Jun . 25 . wurde das Annehmungsgcld eines Bürgers dahin
erhöht, daß der Inländer dazu einen Silberbecher von Kronen 4 —
werth,
der Ausländer einen solchen für Kr . 6 — der Stadt dazu geben
mußte.
Diese Becher benutzte man allzugern bei feierlichen Ehrencffen.
1594 werden Marti Moscr , Hans Thübel , Hans Grieb , Heinrich
Stähli , Jakob Bürger als Bürger genannt.
1595. Die
nach der Reformation eingeführten drei Communiontage
wurden obrigkeitlich auf vier , später ( 1655) auf acht vermehrt . ,
1595. Jakob Bützbcrger, Schmied von Madiswyl , wurde Bürger
für 25 Gulden ; sein Geschlecht erlosch mit Johannes , Schneider,
1755.
1595. Jul . 17. schenkte der Magistrat zu Burgdorf
der Gemeinde
Kirchbcrg Kr . 30, als Beitrag zur Herstellung des durch einen Blitz ein¬
geäscherten Glockenstuhls im Kirchlhurm ; auch gestattete er noch
eine Privatsteucrfammlung von Haus zu Haus , wiewohl die Stadt einige Monate
vorher selbst Brandschaden gelitten hatte.
1595. May 21 . genehmigte die Obrigkeit den „ ehrsamen, lieben und
Getreuen der Stadt Burgdorf
auf ihr
unterthaniges
Bitten
einen
dritten Jahrmarkt , zu halten am Donnerstag „ nach der jungen
Vasnacht."
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17. wurde Elsbeth Remund , geb. von Remond, aus glei¬

chem Grunde wie Anna Aebi 1593, lebendig verbrannt!

1596. Hans
Zürcher , Schneider, von Eügsten, Herrschaft Knonau,
ward Bürger für 56 Kronen . Sein Sohn endete sein Gcschl. 1619.
1596. Jul . 19. wurde hiesiger Stadt obrigkeitlich conccdirt zu correktionellcn Züchtigungen mit Ruthe rc. den hiesigen Wasenmcister gebrau¬
chen zu dürfen.
1596. Jan . 5. sind Anthoni Anthönicr , von Lütry , und Aug . 20.
Bendicht Bach , aus der Kirchhöri Guggisbcrg , „ vermuthlich wegen Die¬
bereien" , enthauptet worden.
1597 wurde Ulrich Gammeter , Hufschmied , geb. von Gammetcn,
Kirchgemeinde Sumiswald , Stammvater dieses Geschlechts, erst als Hintcrfässer, dann als Bürger für 100 Pfd . und einen Becher für 4 Kr.
angenommen.
1597 vermachte Vinzenz Marti , Wirth zu Kirchberg , dem Siechenhaufc 20 Pfd.
1597. Michel Miescher , von Bütikofen , ward Bürger für 34 Kr . ;
Katharina , die letzte des Geschlechts, starb 1717.
In dems. Jahre wurde das Einkaufgcld ins Bürgerrecht für den
Ausburgcr auf 30 Kronen , für Andere auf 40 Kr . festgesetzt
, nebst Becher.
1598. Der„
Leser erlaube mir ( Acfchl.) eines Volksfestes zu ge¬
denken, das als Abschottung des ehemaligen kriegerischen Geistes
unserer
Nation der Nachwelt aufbehalten zu werden verdient . Die Gemeinden Me¬
ningen und Affoltern stellten im Mai d. I . einen Schimpfkrieg mit
einander an , versammelten ihre ganze Mannschaft und zogen zusammen,
um zu scharmuzirm . Die von Affoltern kamen mit ihrer , den
Edelleuten
gleich aufgeputzten und bewehrten , mit zierlicher Reiterei begleiteten
Mann¬
schaft nach Wyningcn . Eben so ließen auch die von Wyningen nichts
er¬
mangeln mit ähnlicher Pracht ihnen entgegen zu gehen bis auf das Oberfeld , allda sie mit Geschoß und allem Gewehr zur Kurzweil mit
einander
bataillirtcn . Als dies zu Ende , zogen sie zusammen, und die von Wy¬
ningen empfingen oder bewillkommneten die von Affoltern mit einer den
Umstanden angepaßten Rede, welche der würdige Ammann , Martin Jost,
an der Spitze seiner Waffenbrüdcr aus der Fülle feines Herzens that .
Nach
diesem Schluß zogen sie gliedweis , je Einer von Affoltern und Einer
von
Wyningcn , zusammen ins letztere Dorf , wo man für Alle eine Mahlzeit
bereitet , und auch von dasiger Gemeinde aus die von Affoltern völlig gest¬
und kostfrci gehalten. Nach 14 Tagen dann zogen die von Wyningen
zu
denen von Affoltern , wo sie auf der Eggcrdingen sich ebenfalls mit
Lust¬
kämpfen zusammen ergötzt und unter gegenrcchtlichem Eercmoniale den Tag
zugebracht haben. Was dieses Fest bekrönte und beiden Theilen zum Nach¬
ruhm gereichte, war das friedliche freundschaftvolle Benehmen beider
Theile,
so daß nicht der geringste Unfug ihre beiderseitige Freude gestört ,
und
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keine Verletzung irgend eines Kampflustigen diese wonnevolle
Scene unter¬
brochen hat , obgleich aus weiser Vorsickt von beiden Parteien
eigene Auf¬
seher zu Verhütung der Jnconvcnienzen bestellt gewesen."
1598 ward Arbogast Lyniger Bürger ; der letzte starb 1705.
1599 . Febr. 26. erwarb Sam . Aeschlimann , Gerber , von
Langnau,
das Bürgerrecht für Kr . 40. und einen Becher für 4
Kronen . Er heirathete seines Meisters hintcrl . Wittwe , eine geb. Ucbersax,
und wurde nach
und nach Einunger , Bürgermeister , Voigt zu Lozwyl und
Graßwyl .
Er
ist der Stammvater feines Geschlechts
. Aus diesem stammt auch Johann
Rndolph
Aeschlin»
nnn geb
(
. 1768 März 23 .) der ungemein
fleißige und hockst verdienstvolle Sammler dieser Chronik .
Er wurde
im Waisenhaus erzogen, wurde dann Küfer , aus Liebe
zur Wissenschaft
dann 1800 Schullekrer in Ersigen , 1804 in Buren ,
1810 Canzleisubstitut zu Burgdorf , 1816 Gerichtsbeisitzer.
1599 ward Marx Schweizer , Waller , von Rütligen ,
Bürger ; Jonas , Wagner , endigte dieses Gcschl. 1746.
1600 erneuerte Lazarus Weber , Bäcker , von Nictwyl ,
dieses ur¬
alte Geschlecht, mit 44 Kr . Einkauf ; erlosch 1710 mit
Konrad.
1601 . Das Kirchengebäudc hatte die erste bedeutende
Reparatur
nöthig . Jakob Acrgäu oder Aergeücr von hier , übernahm
sie für 18
Kronen.
1603 . Wilhelm Herdi , Pfarrer zu Oberburg , wurde
wegen Ehe¬
bruchs abgesetzt.
1604 . Schultheiß d. I . Franz Ludwig von Erlach hatte
von zwei
Ehefrauen scchsunddreißig Kinder!
1604. Nov . 7. Marx von Buren , Sicchenvogt , wurde
wegen un¬
getreuer Verwaltung des Siechcnhausguts ( er unterschlug 26
Mäß Mehl)
entsetzt und um 50 Pft . gebüßt. — Der einzige „
ungerechte Haushalter"
von allen Sicchcnvögtcn von 1457 bis 1794.
1604. Sept . 16. wurde David Fankhaufer , gebürtig von Trüb
, Bür¬
ger für Kr . 40. und einen silbernen Becher für Kr . 10.
Er ist Stamm¬
vater dieses Geschlechts.
1605 . Febr . 9 . wurde Andreas Urban , von Jnkwyl , wegen
Diebe¬
reien , obgleich er den Strang verdient hätte , in Ansehung
seiner großen
Marter ( Folterqualen ) und langwierigen Gefangenschaft auf
sein Bitten
mit dem Schwerte hingerichtet.
1605. Juli 30. verordnet die Obrigkeit die Ersetzung der
Oblate bei
der Communion durch gewöhnliches Brot . Schon 1582
hatte der Convcnt
(der G - istlichkeit) zu Bern diese Maßregel der Obrigkeit
angcrathcn, allein
Pfarrer Huber zu Burgdorf hatte sie zu hintertreiben gewußt ,
überhaupt
den Dekan Müßli aus bloßer Leidenschaft wegen
Abweichung von einigen
Lehrsätzen der reformirten Kirche zu verdächtigen gesucht.
1605 , Am 25. Juni wurde in der Nähe von Kernenried ,
Kirch-
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gemeinde Kirchberg, unweit Burgdorf , eine irdene Vase ( Krug ) ausgege¬
ben, worin sich über 1500 silberne „ Pfennige " befanden.
Der Chro¬
nikschreiber Stumpf ' ) gedenkt dieses Fundes , jedoch nicht der näheren Um¬
stände.
Das ist der Fall in einem bald danach im Druck erschienenen
Werklein , das sehr selten, doch aber glaubwürdig ist. Darin wird die
Sache so erzählt.
„Zwei Hirtenknaben aus jener Gegend erblickten in einiger Entfern¬
ung von ihnen eine Otter ( Schlange) . Sie eilten sofort auf sie zu, al¬
lein diese barg sich schnell in die Erde.
An der Stelle , wo sich die
Schlange muthmaßlich verkrochen hatte , stießen die Knaben mit gespitzten
Stöcken hin und wieder in den Boden . Dabei kamen einige „ Pfennige"
zum Vorschein. Eifrig bohrten sie nun diesem Schah, statt der Schlange,
nach, und entdeckten endlich einen Krug . der damit angefüllt war . Sie
hoben denselben aus der Erde und wollten sich damit entfernen. Es be¬
gegnete ihnen jedoch ein Baucrnknecht von Ried . Diesem erzählten sie ih¬
ren Glücksfund .
Dieser that , als stoße ihm die Geschichte Furcht und
Entsetzen ein, so daß sie sich zuletzt von ihm bereden ließen, den Krug mit
dem Schatze wieder an seinen Ort zu bringen .
Der schlaue Bauer ging
darauf in der Nacht mit seinem Herrn furchtlos zur Stelle , um den Schatz
für sich abzuholen. Die Sache wurde jedoch ruchtbar. Der Bauer wurde
nach Bern beschicken
, für die Unterlassung der pflichtgemäßen Anzeige des
Fundes bestraft, und den Krug nahm die Obrigkeit an sich. Auf den
Pfennigen waren die Bildnisse vieler römischen Kaiser und
vorneh¬
mer Weibspersonen ( !) " .
Wohin die Obrigkcitdiese angeblichen „ Pfennige " gethan hat, ob in ein
Antikcnkabinet oder in den Staatsseckcl wußte Acschl. wahrscheinlich so
wenig , wie man jetzt etwas Sichres darüber erfahren kann. Vcrgl . die
Schriften über die in der Quelle bei Viel gefundenen rom . Münzen.
1606 . Hans Rüthi , von Ersingcn , Kreuzwirth hier , ward Bür¬
ger für 50 Kr . ; sein ältester Sohn , Konrad , für 70 Kr . ( 1617) und
sein jüngerer , Peter , der berühmte Augenarzt , Stein - und Bruchschnei¬
der für 80 Kronen . Ein Späterer d. G . , Samuel , geb. 1675 hielt sich
lang in Berlin auf , wo er als Hofrath „ wegen großer Gelehrsamkeit sich
in ziemlicher Forlun befand."
Er wurde hier 1702 Stadtschreiber und
starb 1731.
Seine und seines Bruders , Jakob , Grabschristen fertigte
Dekan Grüner . Das Geschlecht erlosch mit seinem Sohn Samuel , gleich¬
falls Stadtschreiber , 1784.
1606 war Michel Mathyß ,
von Nüdisbach , der „ mit unchristlichen Werken sich vergangen, " landflüchtig geworden. Die Obrigkeit ver¬
hängte zur Strafe eine Theilung seines Vermögens mit seiner Familie

l ) Seine Chronik erschien 1606.

Siehe die Einleitung.
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rc. zum Schloßgute geschlagen

1608. März 17. ist Agathli Großhans , „ weil sie sich so höchlich
wider Gott den Herrn und die Liebe des Nächsten vergessen, sich zu einem
Werkzeug des leidigen Satans brauchen lassen, -c. nach kaiserlichem Recht
mit Feuer hingerichtet worden ."
Ferner
in dems. Jahre April 2. wurde Christen Struch , von Ried , wegen
Sodomitcrci verurkheilt , erst enthauptet und dann verbrannt zu werden.
1608. Juli 18. wurde durch „ Bern 's Vermittelung " ein alter Zwist
zwischen der damaligen Gräfin von Neuenburg » welche den Burgdorfcrn
an der „ Sylbrücke " einen höheren Zoll als früher abnehmen wollte , zu
Gunsten Burgdorfs entschieden.
1608 ward Hans Hagi , Messerschmied von Schaffhauscn , Bürger;
der letzte starb 1724.
1600. Jan . 26. wurde Hans Gryso , von Strussen bei Pruntrut,
wegen Diebereien enthauptet.
1610 Juli 19. wurde Küngold Studer , von Muheim , Gem. Schöftland , „ um vielfältiger Verbrechen willen wider die brüderliche Liebe des
Nächsten" mit dem Wasser hingerichtet!
1610. Okt . 25 . wurde Peter Bessert, von Dynan bei Morsee , wegen
Diebereien enthauptet.
1611 . Aug . 3. wurde Michel Frikh , von Zürich , wegen Diebereien
mit dem Schwert hingerichtet.
1611 starben in Krauchthal 161 Personen an der Pest.
1612 . Juli 16. wurde Hans Därmi , von Dürweil , K . Basel , we¬
gen Diebereien und Mordthaten verurthcilt , daß „ er auf eine Schleife ge¬
bunden zur Nichtstatt geführt , mit Nadstößcn hingerichtet , und dann mit
dem Rade in die Höhe aufgerichtet werden solle."
1612 wurde der erste Eysteg über die Emmcn gebaut.
1613 . Jan . 1. warf ein gewaltiger Windstoß in den GutenburgWaldungcn bei 628 Stück Tannen nieder.
1613 . März 9. wurde obrigkeitlich erkannt , daß „ die von Burgdorf"
zu Nydau von einem Faß Wein „ nit mehr als 4 Heller , von einem
Centncr Eisen nur 4 Pfennige Zoll gebent, gleich den Solothurnern ; "
dann von „ einer Schiffeten Weins , 8 Faß oder darüber , den Brückcnknechtcn allda 6 Maas Wein , darunter aber nur 3 Maas " zu entrichten
haben sollten.
1613 wurde die alte Drachengeschichte ( f. 770) am ( ehemaligen)
Kaufhause durch Ulrich Fisch , Maler von Aarau , erneuert. Dieses stand
zu dieser Zeit auf dem Platze des gegenwärtigen Kornmarkts .
Auf der
Seite gegen die hohe Gasse zu war eine doppelte Treppe , welche zu dem
oberen Theile des Hauses führte , wo jener alte Drachenkampf gemalt war.
Nach Abbruch desselben malte der Flachmaler , I . Nud . Grimm , dieselbe
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Geschichte an die Seite eines Neben Hauses und beschrieb sie in Versen in
einer Chronik von Burgdorf von seiner Hand.
1613 ward der Chor der Kirche rcparirt und frisch bemalt von Hilarius Dur , Flachmaler von Aarau.
1614 vermachte Dorothea Nütter , Venner Freudcnreich's Frau zu
Bern , Kr . 30 — dem Siechenhause.
1615 wurde der 1509 erkaufte Wald „ ob St . Ulrichs Kilchen" dem
UrS Uebersax, Wirth zu Dörigcn , von Burgdorf geschenkt.
1615. März 14. vermachte Andreas Salzmann , aus dem Amt Signau , dem Siechenhause 30 Gl . , als gewesener Pfründer in demselben.
1616 errichtete Tobias Dür , Büchsenschmicd, die Büchsenschlcifeauf
der obern Allmcnd , wo später die Weißgcrbcrwalke stand.
1618 . März 4. Abends zwischen 9 und 10 Uhr fuhr bei heftigem
Schnee und Regen ein Blitz unter fürchterlichem Donnern in den Kirchthurm und zündete;, durch Hilfe wurde jedoch das Feuer bald gelöscht ohne
weiteren Schaden.
1618. April 16. wurde Peter Durtschi , von Amsoltingen , wegen vie¬
ler Diebereien, und weil er mit einer Frau und ihrer Tochter Blutschande
getrieben , mit dem Schwerte hingerichtet.
1618 verkaufte Pfarrer Furer zu Gampelen der Regierung zu Bern
sein Wohnhaus am Kirchbühl zum Gebrauch des Helfers.
1619 kamen gegen 3000 Mann „ hochdeutsches Militär " auf dem
Rückmarsch von der Expedition aus Picmont nach Wyningen und Um¬
gegend. Der Obrist Graf von Mannsfcld war ihr Anführer . Bei 14
Tagen rastete er mit einem Theile seiner Truppe zu Wyningen , um auf
andere seiner Untercorpsführer zu warten , die sich hier mit ihm vereini¬
gen sollten. Als diese angelangt waren , empörten sich die Soldaten gegen
ihre Offiziere , vermuthlich wegen Soldangelcgcnhcikcn , und trieben sie in
das zum Wirthshaus gehörige Nebengebäude. Hier gewannen jedoch die
Offiziere Zeit ihre Feuerrohre zu laden ; damit kamen sie plötzlich heraus
und feuerten auf die Soldaten einen Kugelregen , wodurch drei sofort zu
Boden gestreckt liegen blieben ; die Uebrigcn zerstreuten sich darauf und lie¬
fen ohne Bezahlung davon.
1619 wurde das Einkaufgcld auf 80 Kr . mit Becher erhöht.
1619. Dez. 31. Zufolge Magistratsbeschlufses mußte fortan jeder
neuangcstcllte Großwcibel einen neuen Harnisch außer der Stadt an sich
kaufen (s. 1571) ; bis er das gethan , wurde ihm seine Besoldung vorent¬
halten. Der Preis eines Gewehrs war damals Kr . 5. —
1620. Jan . 7. entzündete ein Blitz Ik . Witschi ' s Haus in der Mistlcren.
Es verbrannte , da die Winterkälte Hilfe erschwerte, samt allem
Hausrath.
1620. März 30. befahl die Obrigkeit , daß zur Beförderung der An-
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dacht während der Cemmunion aus heil . Schrift gelesen oder paffende Ge¬
sänge gesungen werden sollten.
1620. Okt . 14. Die Bürgerschaft schaffte die Effekten der Rüstkam¬
mer durch eine auferlegte Telle an , mit Ausnahme der Harnische (s. 1571).
In dems. Jahre wurden die Ernichalden , 23 Juch . Wald , „ denen
von Bcttcnhausen " für 100 Kronen verkauft , welche ihn urbar machten.
1621 . Aug . kam nach langer Trockenheit zu Hüseren , Gem. Wyningcn , Feuer in einem Hause aus ; die Magd war , bevor sie den Feucrhecrd gesichert, zu Tanz gegangen. Zwei der schönsten Bauernhöfe , Scheu¬
ern , Speicher , vieles Vieh rc. gingen verloren , da das Feuer zu spät ent¬
deckt wurde.
1621. In älteren Zeiten hatte der Stadtschreiber keine fixe Wohn¬
ung . Das Haus , von Pfarrer Ebinger ( s. 1452) ursprünglich zur Pfarre
bestimmt, wurde von seinem Nachfolger Schmidt der Stadt « «ausgebaut
um 40 Pfd . verkauft . Dieses Gebäude wurde später , freilich viel verän¬
dert und erweitert , die jetzige Kanzlei oder Stadlschreiberci . In d. I.
fand man es endlich zweckmäßig, für die Stadtdokumente , die früher in
der Sakristei der Kirche aufbewahrt wurden , ein quadcrsteinerncs Gewölbe
an die Stadtschreiber - Wohnung anbauen zu lassen. Dies geschah durch
die Maurermeister Christen und Ulli Kupfer aus „ Lamparten " für 800 Pfd.
baar , Getreide und einen schwarzen Mantel jeden mit weißen Schnüren,
„Mr . H . Farben ."
Die kunstreiche eiserne Gewölbthüre machte Schlos¬
ser Nüner von Bern für 258 Pfd . 6 ß. 8 pft , für 9 Schlösser Kr . 15.
Bei dieser Gelegenheit ließ der Magistrat die vorhandenen Urkunden zweck¬
mäßiger ordnen , neue Urbarien , die ehemalige Etadtsahung ausfertigen,
lateinische Dokumente durch Pfarrer Leu , zu Kirchbcrg , deutsch übersetzen.
Außer den Dokumenten befinden sich in diesem Gewölbe noch die sogenannte
„Mutterfiki " an Elle, Maß und Gewicht, das alte silberne Stadtsiegcl , baarcs Geld rc. Im oberen Gewölbe sind die Urbarien und „ Schlafbüchcr,"
die Manuale , die Waisen - Schriften rc. An 55 silberne Becher , die sich
sonst darin befanden, wurden 1798 verkauft .
Einige altere Manuale , Rech¬
nungen der Amtsleute rc. liegen noch in der oberen Kirchensakristei. Erst
in den 80ger Jahren des folgenden Jahrhunderts wurde das oberste Stock¬
werk auf das Gewölbe der Kanzlei gebaut.
1621. Mai 3 . Ueber Peter Steiner , von Hochfcld , welcher „ unchristlichc Handlungen " begangen, Urtheil : „ daß er erst enthauptet , und
dann sein Körper mit Feuer verbrannt werden solle."
1621 . Ein ungenannter Rheingraf machte mit Gesandten der Eid¬
genossen eine Reise über Zürch nach Bern .
In Burgdorf , wo er über¬
nachtete, wurde „ ihm zu Ehren auf Befehl des Raths auf den Stadtmau¬
ern und Thürmen wacker geschossen
, und eine Anzahl Bürger mit Fähnli,
Harnischen und Gewehren begleiteten den Fürsten am nächsten Morgen
nach Bern . Alle diesörtige Kosten wurden von der Stadt bezahlt."
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1622 . Mai 18. Sulpitius Schnell , geb. 1572, Bürger 1593 , Metz¬
ger und Metzgcrwirlh 1606 , „ endigte sein unglückliches Leben durch ein
übereiltes
Todesurteil ; " er wurde verurrheilt mit dem Schwerte hin¬
gerichtet zu werden — ( Grund bei Aeschl. nicht angegeben).
1622.
Die Stadt Burgdorf
beschloß ihre sogenannte „ Burgdorf - Satzung " , die einen forwlicken Codex ( Gesetzbuch
) bildet , aber nie¬
mals obrigkeitlich genehmigt , noch weniger gedruckt worden ist , durch
drei Mitglieder des Raths redigiren zu lassen.
1622. April 4. begann die Stadt Bern ihren neuen Schanzcn- Bau.
Zu diesem Werke wurden nicht nur die Ausburger jener Stadt zugezogen,
sondern die „ ganze Landschaft hatte die Ehre an dieser Arbeit theilzunchmen."
Den 5. Mai zogen 350 Unterthanen , welche Stadt und Grafschaft Burgdorf stellen mußte , nach Bern , um die Hauptstadt befestigen
zu helfen. Die Stadt Burgdorf hatte die Kosten des Hin - und Her -Zugs,
so wie des achttägigen Aufenthalts in Bern zu bestreiten.
Die ganze
Mannschaft wurde im hiesigen Nathhause gastirt ; — der Aufwand für Alles
betrug 125 Pfd . 8 ß.
Eine stärkere Befestigung der Stadt Bern mochte schon die Vervoll¬
kommnung der Mordwerkzeuge des Kriegs überhaupt nöthig erscheinen las¬
sen. Allein bedenkt man , daß um diese Zeit der fürchterliche dreißigjäh¬
rige Krieg in Deutschland bereits ( seit 1618) begonnen hatte , so darf man
wohl annehmen, daß die eigentliche Bestimmung dieser Schanzen-Vcrmchrung gerade gegen diejenigen gerichtet war , welche daran arbeiten mußten. —
ohngefähr so, wie die moderne Befestigung von Paris wesentlich gegen Pa¬
ris und ganz Frankreich selbst errichtet worden ist. Das Jahr 1641 dürfte
dies nur zu gewiß bestätigen.
1623. Ulrich
Ernst , Gerber von Lozwyl , wurde Bürger für 80
Kronen ; sein Geschlecht endete mit seiner Tochter Anna 1706.
1624 wurde Samuel Leuw , Wcißgerbcr , Pfarrers Sohn zu Kirchberg, dessen Geschlecht schon vor der Reformation hier cxistirt hat, Bürger
für Kr . 80. und Becher für 10 Kronen.
1626 (s. 1613) warf ein Windstoß abermals bei 900 St . Tannen
in dem Gutenburg - Wald nieder.
1626. Oßwald Glauser , Gerber von Schaluncn , wurde Bürger für
90 Kr . ; sein Geschk
. endete um 1711.
1627. Juli
7. Venner Lyoth stiftete ein Stipendium
von 1200
Pfd . Kapital für Burgersöhne , welche sich auf höheren Schulen der Theo¬
logie widmen wollen . Durch Sparsamkeit und Rückzahlungen von sol¬
chen, die das später konnten , ist dieses Kapital bis zu Kr . 1286. 6. an¬
gewachsen. Der Zins davon wird „ fronfästlich " den vier obersten Theo¬
logie studiren wollenden Knaben zu gleichen Theilen gewährt , letzteres auch,
wenn deren weniger sind (s. 1645) .
1628 . April 12. befahl die Obrigkeit , daß die Pfarrer in den Kin-
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der Kanzel sondern in der Kirche stehen solle, da¬
mit er mit den Kindern besser sprechen könne.
1628 starben in Krauchthal 183 Menschen, in Wyningen mehr als
200 Personen an der Pest.
1629 . Juli 23. Margreth Wullschlegel
, von Fleckenhausen
, wurde
wegen zweifachen Kindermords enthauptet.
1630 wurde das den Schulkindern und Sängern bis dahin jährlich
mit 25 Pfund an einem bestimmten Tage nach Ostern in der Kirche zur
Austheilung geordnete Geld bis auf 30 Pfund erhöht. An diesem Tage,
später die Solennität
genannt , nachdem vormittags auf angemessene
Weise das Geld vertheilt worden, hielten die Kinder, von ihren Vatern,
Lehrern und dazu bestellten Magistratspcrsonen begleitet, mit Laubastcn
versehen, einen Umzug durch die Stadt hinab, unter Absingung einiger
Psalmen, wozu in der Folge die eingeführten Posaunen und Zinkenbläser
accompagnircn mußten, bis zum Schühcnhause.
Darauf wurden sie auf
Kosten der Stadt in einem Wirthshausc bewirthet.
1630 gestattete der Magistrat dem Hieronymus Wolläb, von Burg¬
dorf, unterhalb des Nathhauscs ein kleines Brcterhaus zu errichten, wo¬
für er 2 Schillinge in das Einungcr Amt zu zahscn hatte.
1630. April 8. wurde Ludw. Gutspann, aus Wallis , wegen viel¬
fältiger Diebereien mit dem Schwerte hingerichtet.
1630. Sept . 28. verbrannte ein Bauernhaus in Wyl bei Heimiswyl
in Folge eines Blitzstrahls samt allem Hausrath.
1630. Mai 30. wurde Ulrich Schneider, von Eriswyl , wegen Die¬
bereien und Mordthaten, bei denen er geholfen, gerädert.
1632 . Aus dem sehr alten Geschlecht der Schwanker stammte Pe¬
ter , erst hier Helfer, dann Pfarrer in Wyningen, wo er wegen einer Unhöflichkcit gegen durchreisende„Herren Ehrengcsandte
" abgesetzt wurde.
1632. April 20. wurde dem Hans Schwarz, von Biglen, wegen Die¬
bereien der Kopf abgeschlagen.
1633 wurde der 1620 begonnene Sodbrunnen am Kirchbühl durch
Hans Schneider aus dem Aargau hergestellt, erst mit einem Eimer an
langer Kette, später mit einer Ventil- Pumpe.
In dems. Jahre verbrannte Nikl. Aebi's Haus und Scheune zu Mistclberg sammt allem Inhalt . Die Stadt Burgdorf steuerte demselben 10
Tremeltannen aus dem Lozwyl- Wald.
1633. Nov. 7. wurden Hans Wetzen, von Rogliswyl, Kant. Luzern,
und Anna Häßler, von Frauenkappelen, wegen häufiger Diebereien ent¬
hauptet.
1634 wurde die erste Fahrbrücke bei der Ziegelei statt des bisheri¬
gen Fußstegs über die Emmen gebaut. Sie war die erste gedeckte Brücke.
In d. I . mußte die Wyningcrbrücke
, durch einen Sturmwind arg bcschä§ digt, dauerhafter hergestellt werden; man deckte sie zum ersten Male mit Ziegeln.
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1635 Jan . 17. Zwischen dem alten Rathhause und der kleinen
Apotheke stand die Wirthschaft zum weißen Kreuze. In d. I . wurde sie
vom Magistrate zu „ einer rechten Tavernenwirthschaft erhoben" ( s. 1701).
1635. Aug . 19. Nachts zwischen 1 und 2 uhr fuhr ein Blitzstrahl
in die Hclmstange des Kirchthurms ; sie brannte bis am folgenden Tage
zur Hälfte der Dicke , ncmlich von 14 bis auf 7 Zoll , ab. Erst zwischen
11 und 12 Uhr wagte Ulrich Witschi , Holzwerkmcister und Bürger allhier,
trotz der Hitze , die alles Zinn und Blech schon geschmolzen hatte, das
Dach zu erbrechen und den Thurm zu ersteigen.
Es gelang ihm das
Feuer zu löschen- Als Gratifikation wurden ihm 2 Zinsterminc von einem
Kapital von Kr . 90. , das er der Stadt schuldete, erlassen und Tuch zu
einem Kleide , in „ Mr . H . Färb " , geschenkt.
1635 „ haben die von Wyningen mit denen von Burgdorf wegen
eines wilden Schweins Zwist gehabt.
Zuerst hatten es Sam . Leuw und
sein Gefährte , Niki . Noos , aufgctrieben ; darauf gesellten sich die von Wy¬
ningen zu ihnen , überließen jedoch dem Sam . Leuw alle Gewalt , darüber
nach Belieben zu verfügen. Da sie das Schwein endlich lebendig gefan¬
gen, nahmen es die Wyningcr für sich in Beschlag, und wollten obendrein
jene beiden Burgdorfer auf die ihnen von denselben gemachten Vorwürfe
bei dem Schultheißen beklagen.
Als die von Burgdorf die Kosten des
Handels in Betrag von 20 Pfd . tragen sollten, übernahm diese endlich der
Rath daselbst zu Stadt Handen."
1635. Peter Meyer , vorher „ kath. Pfaff " aus dem Allgäu , hatte
changirt und war hier Helfer geworden. Allein er ging von hier nach
Willisau , wurde wieder Päpstler , und schrieb von da einen Brief an
den Stadtrath , worin er die Gründe seines Rückfalls angicbt . ' )
1636. Jan 15. wurde Hans Helblingcr , Müller und Mühlenstcinhauer , von Wädischwyl , K . Zürich , wegen Diebereien enthauptet.
1637. Juli 29. erkannte der Rath den Schulkindern , welche den
Berncr
und Heidelberger Katechismus auswendig
gelernt haben
würden , jährlich am Schulfcste silberne Pfennige auszutheilen . Joh . Trachsel, Goldschmidt zu Burgdorf , goß die ersten dieser Pfennige . Aber 1706
verbrannten die Formen oder Model dazu. Erst 1709 fertigte Siegelschncider Sam . Stählt , von Burgdorf , wohnhaft zu Bern , neue Stempel , um
solche Pfennige zu prägen ( für den Preis von 55 Thlrn .) . Die ältesten
Schulpfcnnige hatten auf einer Seite in einer Einfassung einen Engel mit
dem Stadtwappen nebst den Vers : „ den (denen) , so die Psalmen g'lchrt
(gelernt ) , wird ' ich zu Dank verehrt."
Auf der Rückseite stand: „ Gott
zu Lob und Preis sing ich mit ganzem Fleiß, "
nebst dem gekrönten auf
der Harfe spielenden David . Der Katcchismuspfennig enthielt auf einer
l)
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Seite einen Engel mit dem Stadtwappen , auf der Rückseite: „ Jung
ge¬
lehrt, alt geehrt." Beide führten die Jahreszahl 1638. Der erste
war
in Bern - Thaler- Größe, der kleinere gleich einem Vicrtelthaler.
Man fin¬
det auch welche von 1673. Im Jahre 1772 fertigte Caspar
Mörikoffer von
Fraucnfcld die Stempel zu den später gebrauchten Schul- Preis - Medaillen,
bis sie neuerlich durch gemeine Batzen ersetzt wurden.
1638 . Von einer Töchterschule findet sich vor 1622 keine Spur in
Burgdorf ; erst um diese Zeit, und bestimmt erst im Jahr 1638, wo die
sogenannte Kinder- Ostern eingerichtet und den Kindern die
Schulpfennige
auszutheilen beschlossen wurde, richtete man erst eine Töchterschule ein.
Man kaufte dazu ein Haus vom verstorbenen Einunger, Licnhard Noos,
(oberhalb des Salzmagazins) für 1200 Pfd. und eine Dubl.
Trinkgeld,
worin diese Schule sammt ihrer „Lchrgotte" , und im untern Theil
die
Hebamme einquartirt wurden. Später wurde auch eine Arbeits- und
obere Schule für Burgerstöchtcr eingerichtet
. Die obere Lehrerin hatte freies
Haus und Garten ( oberhalb der Knabenschule
, vom Nathsh. A. Grimm
für 1300 Pfd. erkauft) und fix Kr. 176., die untere Kr. 120.
1638. Nikl. Leucnberger, untrer Müller, ward Bürger für Kr.
116. ; der letzte, Jakob, starb als Schuster, 176l.
1638. Juli 17. schlug ein Blitz in die Spitalfchcucr auf der untern
Allmcnd, welche nebst vier andren sammt der ganzen Getreide- und
HeuErnte, Stroh , Pferdegeschirr
, Wagen, Bannen rc. verbrannte. Besitzer
der vier waren: Jakob Elor , Jakob Flück igcr^ Färber , Jakob
Dysli,
Schmied, Galli Hummel, Klcinweibesi säintlich Bürger.
1638 wurde Bartholomäus Hogg, Nachrichtcr von Viel, wegen Die¬
bereien, Betrügereien, und weil er hier und da auf den Weiden
Pferde
und Vieh gelobtet, ausgeschundcn und die Häute verkauft hatte,
mit dem
Schwerte hingerichtet.
1639 wurde das Einkaufgcld auf 110 Kronen ohne Becher fest¬
gesetzt.
1639. Christoffcl Zingg, Schuhmacher, von Großhöchstcttcn
, ward
Bürger für N0 Kronen; der letzte
, Johann , Chirurg, endete das Ge¬
schlecht 1777.
1639. Nov. 4. Die Jahrmärkte wurden von dem Großweibel in
der Stadt ausgerufen- Er saß dabei zu Pferde, bekleidet
mit dem schwarzweißen Amtsmantel, ritt durch die Gaffen und rief von Zeit zu
Zeit:
„Ich verkünde euch, Allen und Jeden , daß wir von heut über 8
Tage
unsern freien Jahrmarkt halten wollen. Ich verkünde euch dahcro
guten
Frieden anhero und von hinnen, einem Jeden auf sein Recht; die
aber
dawider handelten, würden Meiner Herren Huld und Gunst verlieren."
Dabei ging ihm ein besonders Bestellter mit einem Müttsack
Baumnüffe
nach, die der Großweibel bei jedem Ausruf unter die zahlreich ihn
beglei¬
tenden Land- und Stadt -Jugend auswarf.
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1639. Nov . 4. wurde der sogenannte „ kalte Märrit " , der bisher
nur ein mehr als gewöhnlich besuchter Wochenmarkt gewesen war , zu ei¬
nem „ rechten Jahrmarkt " , also zum vierten, erhoben, wie es scheint durch
bloßen Beschluß des hiesigen Magistrats.
1639. März 21. wurde Anna Ekhart von Ramsten, Herrschaft Nappcnstein, wegen eines Kindcrmords enthauptet.
RL . Von dieser Zeit an wird in den Berichten und Urtheilen über
Exekutionen nicht mehr von einer „ Richtstatt unten aus " , sondern von ei¬
nem „ Echaffaud oben aus " gesprochen.
1639. Dez. 2. Schon zu Anfange d. Jahrhunderts wurden die Ucberschwemmungen der Emmen häufiger .
Die älteste bedeutende ist von
diesem Tage, jedoch noch ohne besondre genauere Angaben. Bis dahin
war das Bett des Flusses nur wenig oder nicht eingedämmt. S . 1651,
1652, 1673.
1640 .
Bis zu diesem Jahre war bei Kirchberg nur ein Fußsteig
über die Emme, welchen die 9 Kirchspiele (Kirchberg mit Bütikofcn , Ersingen mit Nutzwyl , Ober - und Nieder -Oesch, Alchenflüh mit Rütlingcn,
Lyffach, Kerncnried , Bikingen , Schwanden mit Rumcndingcn , Aefligcn)
Wechselsweise unterhalten mußten.
Dies geschah oft liederlich ; wichtige
Reparaturen wurden gewöhnlich von einer Gemeinde der andren zugescho¬
ben. Jenseits wohnende Kirchspielsgcnossen konnten oft Wochen lang we¬
der zur Kirche kommen noch Kinder zur Taufe oder ihre Todten zum
Begrabniß bringen . An festlichen Tagen führte der Müller zu Alchenflüh
die Leute auf Leiterwagen hin und her. Die Durchfuhr war nichts we¬
niger als gefahrlos . Schon mehrmals ( so 1627. 1639.) wäre der Karrer beinahe mit Wagen und Pferden ohne schleunige Hülfe verunglückt.
Ost mußte bei steigendem Wasser das Gewächs zu Kirchberg gelassen und
die Wägen leer übergefahren werden.
Dieselben Unfälle hatten auch die
Reisenden zu bestehen
.
Die Bewohner von Erhingen und Ocsch mußten
auf ihren Heimwegen nicht selten in Alchenflüh mit ihren Geschirren über¬
nachten, weil seit ihrer Äbrcise vom Hause die Emme gestiegen war . End¬
lich von der Nothwendigkeit einer Fahrbrücke überzeugt versprachen meh¬
rere Gemeinden und Private Geld und Holz dazu zu steuern, so Urs
Marti , Ammann zu Alchenflüh, allein Kr . 200 . Nur die Gemeinden Er¬
hingen und Ocsch widersetzten sich hartnäckig dem nützlichen Unternehmen.
Auf obrigkeitliche Veranlassung mußten endlich Schultheiß Tillier von
Bern und die Rathsherren Fankhauscr und Leu von Burgdorf die Sache
beaugenscheinigen
. Dies geschah Sonntags den 10. Mai , als eben in der
vergangenen Nacht die plötzlich gestiegene Emme sämmtliche Stege fortge¬
rissen hatte. Jene Herren wirkten deshalb um so leichter auf die Sin¬
nesänderung jener opponirendcn Gemeinden.
Man machte nun einen
Akkord mit Werkmeister Witschi in Burgdorf
für den Bau der neuen
Brücke, dem man für 5 Joch zu 5 Pfeilern zwei Müt Müligut , in Geld
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Kr . 50. und dessen Arbeitern 2 Mahlzeiten versprach. Die Stadt Burg¬
dorf machte nun aber auch ihrerseits Schwierigkeiten , indem sie das zum
Einrammen von derselben erbetene Schlagwerk nicht eher hergeben wollte,
bis ihr Zollrccht an der Brücke ihr feierlich garantirt worden sei. Sie
schickte dicsfalls Dcputirtc nach Bern , und zwar mit erwünschtem Erfolg.
Die Obrigkeit gewahrte den Burgdorfcrn ihr Zollrccht und — in 2 '^
Monaten stand die erste Fahrbrncke bei Kirchbcrg fertig da. Sämmtliche
Kosten derselben bcliefen sich auf höchstens Kr . 569. — Durch einen obrig¬
keitlichen Spruch ( v. 5. Nov .) wurden die Gemeinden Ersingen, Ammann
Peter Wallacher an ihrer Spitze, und Ocsch bedeutet, wegen ihrer beharr¬
lichen Widersetzlichkeit Kr . 21 ',^ dazu zu zahlen. Sämmtliche Gcldsteucrn
betrugen Kr . 367 '/- , mithin hatte jedes der 9 Kirchspiele nur noch Kr . 20.
dazu beizutragen.
1640 entzündete ein Blitz im Januar Ulrich Schürch's Haus im
Leingrabcn und legte es in Asche.
1641 verbrannte Niklaus Acbi' s Haus abermals ( s. 1633) vorn
Blitz entzündet.
Die Stadt steuerte ihm sechs Stöcke Tannen zu Lozwyl.
1641 im Januar schössen einige Knaben vor dem Mühlthore mit
einer festgemachten Schlüffelbüchse; das Rohr sprang aus dem Schaft und
dem Knaben Jakob Hofer an den Kopf , daß er nach 13 Tagen starb.
1641 März 23. , während des ersten Bauernkrieges , wurde Jakob
Schertenleib, von Bußwyl , vom hiesigen Metzger Hans Jakob , während
dieser unter dem Schmicdcnlhor Schildwacht stand, erschossen
; er wurde
dafür bannisirt.
1641. Schon 1623 hatte der Magistrat eine Schncckcntreppe im
Thurm und einen Estrichboten von Latten oder Steinplatten oberhalb der
Glocken anbringen zu lassen beschlossen
.
Erst in diesem Jahre kam
doch auch nur der letztere zu Stande , als der Brand von 1635 die Noth¬
wendigkeit dieser Maßregel handgreiflich hatte fühlen lassen.
1641 wurde eine Telle von Kr 2l2 . 12. 2. erhoben.
164l . Dez. 15.
Das ehemalige Knabenschulhaus stand im Todtengäßli oberhalb des sonst daselbst befindlichen Thurms . Genannten TageS
wurde vom Magistrat beschlossen
, die beiden Häuser Jakob und Heinrich
Dübcl 's am Kirchbühl für die Stadt zu kaufen und ein neues Schulhaus
an der Stelle derselben zu erbauen.
Burgemeister Funkhäuser wurde
(1642 Jan . 25.) beauftragt den Riß zumachen, dem gemäß er unter Beihilfe des
Baumeisters Dinkclmann , eines Proselyten von Solorhurn , den Bau be¬
gann. Ulrich Witscht lieferte das Zimmerwcrk .
Nach Beendigung des
Baues ( 1644 Mai ) wurde das Haus feierlich eingeweiht. Die Einwcihungsprcdigt , die der „ gelahrte Herr Pfarrer Hortinus (Gärtner )" dazu
hielt, wurde gedruckt, und er selbst dafür mit 2 silbernen Bechern (Werth
Kr . 16.) „ honorirt ."
Burgemeister Fankhaufer bekam für seine Be-
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mühungcn ein Stück Land bei seinem Hause zu Obcrburg , das schon
seine Vorfahren und er selbst mit Bäumen bepflanzt hatte, als Eigenthum
geschenkt
. — Das Erdgeschoß harte ursprünglich eine ganz besondere Be¬
stimmung ' ) ; es war dazu mit starken eisernen Gittern versehen. Später
(s. 1668) wurde dicS geändert.
Das oberste Zimmer diente als Korn¬
kammer des Großweibcls , das darauf folgende als Rüstkammer. (S . 1571.
1620.) Der bessere Theil desselben Zimmers diente zur Aufbewahrung der
in sehr bescheidenem Maßstabe beginnenden Skadlbibliothck.
1641. „ Der an unsern vaterländischen Grenzen schon seit mehr als
20 Jahre » ( der erwähnte dreißigjährige ) fortdauernde Krieg hatte die
schweizerischen Regierungen, da sie bald von der einen bald von der andern
Partei mit Anfällen bedroht wurden , in die Nothwendigkeit versetzt, stehende
Truppen aus einheimischem Kriegsvolk , je nach den Umständen auf unbe¬
stimmte Zeit , auf den Beinen zu erhalten, um die Neutralität der Eidge¬
nossenschaft gegen die Nachbar-Mächte in Respekt zu erhalten.
Dies war
mit so großen Kosten verbunden, daß namentlich Zürich und Bern , deren
Acrarc damals noch unzureichend waren, sich genöthigt sahen ,,ihren Unter¬
thanen" eine Teile oder sogenannte Gutsteucr
(
Vermögenssteuer
) von
Eins
vom Tausend aufzulegen .
Von dieser Steuer waren weder
Stadt - noch Land-Burgcr , weder geistliche noch weltliche Personen , weder
Wittwen noch Waisen ausgenommen."
Diese Steuer reizte den seit langer Zeit schon allmählich steigenden
Groll der Landlcute gegen Bern und alle Städte überhaupt zu einem
ersten, offenen Ausdruck).
„Denn gleich nach der Ausschreibung dieser Steuer ( d. 7. Jan . 1641)
sprachen einige unruhige Köpfe, besonders im Aargau und Emmenthal, laut
die Besorgnis; aus , es werde aus dieser durch die Zcitumstände abgcnöthigtcn Vermögenssteuer unvermerkt eine ewige Auflage erwachsen" — wie
das in der That mit manchen bestehenden Steuern schon der Fall gewesen
war , die ursprünglich nur Gclcgcnhcitstcllen hatten sein sollen. „ Das
neue Mißtrauen der Landlcute fand zu viele Nahrung in ihrem alten
Groll gegen die Städte , als daß es durch allerlei gütliche Mittel zu be¬
schwichtigen gewesen wäre . Da schritt unsere Obrigkeit , um der Organi¬
sation eines förmlichen Aufstandcs zuvor zu kommen, zur Gewalt , und
ließ zwei der lautesten Volksmänner ^) verhaften ; einen dritten lies; der
Schullhciß von Thun sofort, auf eigne Gefahr hin wie es scheint, gesang¬
lich einziehen.
Auf diese Maßregeln schlug die Flamme der Empörung auf . Schon
am Morgen nach der Nacht, während welcher der Mann in Thun verhaf¬
tet worden war , erschienen gegen 600 Männer vor dem dasigcn Schloß.
0 welche?
r - „ RädclSsührer
" sagt Aeschl.
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Ihre Zahl wuchs bis zum Mittag auf 1500 an. Während der Schult¬
heiß von Thun Verhaltungsmaßregeln und Hilfe von Bern verlangte,
hatte der Gefangene, Niklaus Zimmermann , über die Schloßmaucr hinab
zu entkommen versucht, was ihm gelang.
Die Befreiung desselben
, die
wahrscheinlich eher gefördert als gehindert worden war , hatte die Landleute *)
etwas besänftigt.
Bald erschienen auch Abgeordnete von Bern , welche
mit einem Ausschuß der noch versammelten Landleute sich berathen, und
— um Zeit zu gewinnen — von denselben eine „ Bedenkzeit" bewilligt er¬
hielten. Die gutherzigen Leute erwarteten von derselben das Beste; allein
— die Berner bedachten sich, und zwar so kurz wie möglich , über nichts
weiter , als diese Bedenkzeit zu Rüstungen zu benutzen. Diesem Vorgang
folgten so schnell wie möglich alle übrigen festen Städte , so auch Burgdorf.
Unser Magistrat ertheilte ( d. 28. März ) den beiden Nathsherren , Leu und
Hauptmann Dür , den Auftrag , hiesige Mannschaft alle Sonntage zu
mustern und in den Waffen zu üben. „ Die von Bern " fanden für nö¬
thig den 20 . Mai das Schloß zu Burgdorf mit einer Garnison zu ver¬
sehen, welches aus 48 Musketieren unter Commando Gabriels von Diesbach bestand.
Diese wurden halb bei dem Schultheißen , halb bei den 12
Nathsherren cinguartirt .
Sie mußten mit der Burgermannschaft bei den
Brücken, Scheuern und andern Stellen Wacht halten , und besonders die
Thore wohl besetzen
. Den 25. Mai befahl der Magistrat noch die Löcher
in der Ringmauer , auch hinter der Kroncnwirthschaft , zu vermauern , die
kleinen „ Thörli " fleißig zu sperren und den Schlüssel jedesmal bei dem
Herrn Vcnner zu hinterlegen. Aller Vorrath von obrigkeitlichem ( Berner)
Getreide wurde nach Bern geschafft.
Auch andere Schlösser im Emmenthal , besonders das Schloß Thun,
wurden mit kleinen Garnisonen besetzt
, und sorgfältigst bewacht. "
Aus diesen Maßregeln und aus ihrer Dauer läßt sich unzweifelhaft
erkennen, wie groß die Bewegung war , welche unter den Landlcuten statt
fand, so wie, daß die Absonderung der städtischen Bürgerschaften von den
Ausbürgern oder Landbewohnern sich so erweitert hatte , daß ein Kampf
zwischen den festen Städten und den offenen Landgemeinden unvermeidlich
war.
von
lich
Mal
oder
nau,
den

Das fühlten auch die damaligen Städte .
Deshalb wurde endlich
den evangelischen Kantonen eine Tagsatzung abgehalten, um wo mög¬
„ diese weit aussehende Unruhe " zu stillen.
Dies gelang für dieses
noch und zwar durch gütliche Mittel .
Die Stifter des Aufruhrs
Rädelsführer , der genannte Zimmermann von Ndthelcn im Amte SigRügscgger, Retemund, Ulli Galli , Weibel zu Nöthcnbach, u . A . wur¬
sämmtlich begnadigt.
Die ausgeschriebene Vermögenssteuer wurde

i) den„ Pöbel"

sagt

Aeschl.
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durch Spruch der eidgenössischen Gesandten ( 20. Juni 1641 ) sanktionirt
und ohne weiteren Widerspruch erhoben.
Die Stadt Burgdorf erhielt für ihr Festhalten an Bern gegen die
Landschaft ein ehrendes Zeugniß durch folgendes obrigkeitliche Schreiben
an den damaligen , wie gewöhnlich von Bern gebürtigen Schultheißen
Manuel:

jullljeiß

ilnö

S-

MMn.

Unsern Gruß zuvor, vester
, lieber und getreuer Bürger.
Zu nicht geringem gnädigen Willen und Gefallen baden wir aus dem
Bericht unserer Gesandten angehört, aufgenommen und verstanden die runde,
gutwillige
Erklärung und Ancrbietung der zu Deinem Amt gehörigen
Stadt Burgdorf , welche dieselbe zu unserem und unsres Standes Besten
gemacht haben, nicht nur gegen äußre und fremde Feinde , sondern auch
gegen diejenigen
unsrer
Unterthanen,
die sich in ungehorsame,
ungebührliche Waffencrgrcifungcn und in andre Dinge ganz ungereimt,
freventlich, vermessen
, ja aufrührerisch wider uns , wider alle Gebühr und
ihre schuldige natürliche (! > Pflicht eingelassen haben: Leib, Ehre, Gut
und Blut , falls es die Noth erfordern sollte, standhaft, tapfer und mann¬
haft einzusetzen
.
Wir
wollen solche ihre gutmüthige Erklärung
bei
vorkommender Gelegenheit in Gnaden und mit gutherzigem Willen
anzuerkennen eingedenk sein.
Das wirst Du
deinen Amtsangchörigcn („ denen von Burgdorf " ) abgemeldeter Maßen anzurühmen und zu
vermelden wissen, womit wir dich Gott wohl befehlen. Datum den 29.
May 1641."
Wie erhaben erscheint in diesem Schreiben die Stadt Bern , wie tief,
untcrthänig und armselig die Stadt Burgdorf — zwei Gemeinden, die,
wie alle im Staatsvcrbande , nur gleich berechtigt und verpflichtet neben
einander stehen sollten ! Und nicht einmal direct an den Rath in Burg¬
dorf geruhten die gnädigen Herren von Bern ihr Bclobungsdccret zu rich¬
ten , sondern an ihren Granden , jdcn sie in ächt spanischem Hofstylc per
Du anredend gnädigst beauftragten, seinen amtsgchörigcn Burgdorfcrn den
Inhalt desselben mündlich mitzutheilen ! Daß solcher „ gnädiger Hochmuth
derer von Bern " auf Burgdorf allgemach so wenig vorthcilhaft wirkte,
wie auf andre kleinere Städte , wird sich später zeigen.
1643 . Noch in diesem Jahre gab es hier einen oder mehrere Stadtpfeifer . Albrecht Dübeld wird als solcher (zugleich Sattler und Thorwärtcr ) genannt.
1644 fertigte Burgemcistcr Fankhauser, erhaltenen Auftrags zufolge,
den Riß zu den Kirchensitzen der Nathsherren , Geistlichen und den übri-

11»

ZÄ6

1644

—

1648

.

gen, welche mit Bildschnitzcrarbcit geziert sind. Die hiesigen Schreiner,
Hans Dübel und Hans Vetter, lieferten die Arbeit für 260 Kronen im
I . 1645 und 1647. Letzterer fertigte auch 1652 die kleine Kanzel; ur¬
sprünglich war sie für den Dekan Hortin bestimmt
, welchem das Podagra
die große Kanzel nicht zu ersteigen erlaubte. Jetzt wird sie nur noch an
den Solcnnitäts -Lagen gebraucht.
1644. Job . Löhlcr, Pastetenbäcker
, Proselyt aus der Markgraffchaft
Baden, ward für 110 Kr. Bürger. S . 1661. Mit seinem Sohn erlosch
s. Geschlecht.
1045 . (s. 1627) In d. I . gründete Venner Trechsel durch ein Le¬
gat von Kr. 90 — das „ allgemeine
" Stipendium für Knaben, welche sich
den allgemeinen Wissenschaften widmen wollen. Diesem Fonds fügten
später zu: Venner Dür Kr. 180. — Venner Funkhäuser Kr. 180. —
Die Stadt schuldet dem Fonds Kr. 660 —, Summa Kr. 1110 —. Zwei
Dritthcilc dieser Zinsen bekommen Bürgersöhne, welche jenem Zweck sich
widmen, ein Drittheil wird den Schulknaben an der Solennität je nach
ihrem Fleiße vertheilt.
1645. Juli 20. Die ersten Anzeichen(s. 1641) von der Neigung
der Gemeinden der Landschaft, sich von der Gemeinde Bern ferner nicht
mehr als willenlose Sclaven beherrschen lassen zu wollen, lenkten die Auf¬
merksamkeit der Berncr darauf, die ihnen gehörigen festen Plätze des
Landes mehr und mehr gegen ähnliche wiederkommende Versuche zu befesti¬
gen. Das geschah zunächst mit Aarberg, wo Schloß und Stadt durch ei¬
nen Canal aus der Aar förmlich zur Insel gemacht werden sollten. Die
Stadt Burgdorf mußte zu dieser Arbeit 100 Mann auf ihre Kosten stel¬
len; sie zogen unter Führung des gewesenen Voigts zu Gcestwyl, Hans
Stähli , mit ihrem Panncr dahin. Dort angekommen mußten sie eine
Woche lang mit arbeiten, wofür jeder Mann 5 Pfd. Sold erhielt, und
die, welche ihre Musketen mit hatten, noch V- Pfd . Pulver.
1640 und 1647 mußte aus der dritten großen Glocke(1579) we¬
gen eines Spaltes ein Stück von vier O-uerfingcrn heraus gesägt werden.
1646. April 1. entstand in Krauchthal nachls eine Feuersbrunst,
welche7 große und 7 kleine Gebäude einäscherte; elf Personen kamen da¬
bei ums Leben!
1647 März 24. wurde Maria Noder, genannt Hartmcycri, wegen
Diebereien und „Unzuchtfchlcrn
" enthauptet.
1647. Aug. 2. Bis dahin war es üblich, daß der Prediger, wenn
er die Kanzel bestiegen, vorerst niedcrknictc und laut ein Vaterunser oder
Gebet sprach. Obrigkeitlicher Befehl schaffte dies, als ein Ueberbleibsel
vom Papstthum, ab.
1648. Dez. 31. wurde Jakob Plüß, von Nyken, Pfarrei Wynau,
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seit langem

auf dem Weyerlehen , Gatte einer hiesigen Gerberstochter , Bür¬
und Stammvater
seines Geschlechts , für Kr . 80 . für sich, Kr . 6 für
seinen Sohn , und 2 silberne Becher für 30 Kronen.

ger

Bemerkungen zu Abschnitt 441.
Im 15 . und 16. Jahrhundert war die Erlangung des Bürgerrechts zu
Burgdorf noch mit keinen Schwierigkeiten verbunden. Die Grnndhcrrc » beförderten
vielmehr die Aufnahme neuer Bürger , so lang der Raum innerhalb der Stadtmauern
noch nicht ausgefüllt war , weil dadurch die VcrthcidignngSkräfte der Stadt gewan¬
nen ; die vorhandenen Bürger konnten das auch nur gern sehen, weil durch die
neuen Ankömmlinge ihre Oblast der Bewachung , Vertheidigung und Unterhalt¬
ung der Stadt , besonders ihrer Mauern und Thurme , erleichtert wurde. Die vie¬
len Tcllanlagcn , wodurch das Gcmcindewescn bis ins 17. Jahrhundert fast aus¬
schließlich erhalten werden mußte , wurden natürlich in dem Verhältniß erleichtert,
wie sich die Zahl der Bürger vermehrte. Selbst auf Vermögensumständc sah man
in dieser Zeit nicht. Taugliche Profcsfionisten , Künstler , Handelsleute und Aerzte
konnten ohne AnnehmnngSgcld zum Bürgerrechte gelangen , wenn sie ei» Hans in
der Stadt erworben oder gebaut , sich eine Zeit in derselben tadellos aufgehalten,
hauptsächlich
sich mit einer Bürgerin
, Wittwe
oder Tochter,
vcrhcirathct hatten , eine höchst zweckmäßige Uebung , die nie wieder hätte abkommen
solle».
Wer nicht Eigenthum besaß, mußte nach einer gemachten Schätzung ein
jährliches Schirmgcld ( Bnrgerrcchtscrkenntniß , vocoAiritio znris civitulm ) dein Ma¬
gistrat erlege». Das nannte man „ den Udel aufs Rathhauö setzen
."
Wer Grnndcigcnthum besaß, setzte seinen Udel auf dieses, d. i . ine Fall saumseliger Entricht¬
ung des Udels, oder der Teilen , war der Magistrat berechtigt, durch Verkauf einer
solchen Liegenschaft sich für seine Forderungen bezahlt zu mache». Burgersöhne , welche
mit Leistung ihres Bnrgcreidcs auch den Genuß der bürgerlichen Rechte erlangten,
zahlten bei der Ausnahme 5 Schillinge . Noch im 16. Jahrhundert , besonders um
die Mitte desselben, mehrten sich die Bnrgerannahmen fortwährend . Nach den
Stadtmannalen wurden in manche» Jahren bis zehn neue Bürger angenommen,
selten war ein Jahr ohne eine Annahme .
Das währte bis gegen die Mitte des
17 . Jahrhunderts .
Seit 1533 . Oct . 5, wo die Manuale der Stadt beginnen,
bis 1669 . Juni 25 . inclnsive , sind über dreihundert
neu angenommene Bür¬
ger, sämmtlich anderswo herstammend, mit Namen eingetragen. Doch das Entge¬
gengesetzte trat ein, als man seit 1594 das Bnrgcrgcld wieder und wieder erhöhte,
bis es endlich fast nur »och Reiche» möglich war , die Anfnahmskostcn in diese
nun so gut wie geschlossene Gesellschaft zu bcstrcitcn. Wer sich wieder von Bnrgdors wegwenden wollte , mußte sieh loskaufen ; in älteren Zeiten bezahlte ma» da¬
für 3 Pfd . Nach der Mitte des 16. Jahrhunderts , überhaupt in Verhältniß der
Nermindcrnng der Pflichten und der Zunahme der Vortheile des Bürgers , wurden
diese Burgerrechtsverändcrnngc » immer seltener und verloren sich endlich ganz.
Wie stark die gcsammte Seclenzahl der Ortsbewohner um diese Zeit war,
ist nicht leicht zu ermitteln . Jedenfalls war die Bürgerschaft weit zahlreicher als
jetzt, dagegen gab es nur sehr wenige Hintersasse». Beide zusammen mögen dage¬
gen etwa 1200 Seelen betragen haben.

Dic kirchlichen Interessen traten in Folge der Reformation anch hier in
den Vordergrund
und blieben es die ganze Periode hindurch. „ Dic Obrigkeit " ,
wie nun gebräuchlicher für „ die zu Bern " gesagt wurde , benutzte jetzt die von ihr
angemaßte geistliche Gewalt meisterlich, um ihren schon hoch gestiegenen Despotis¬
mus noch konsequenter auszuüben.
Ihre Sache war nun die Einsetzung und Ucberwachung der Pfarrer , die Bildung derselben, was und wie sie predigen sollten,
ob sie kuicend oder nicht beten, wie sie beim Katechisircu der Kinder sich zu stellen
haben re. Gewiß ist , daß der Protestantismus ohne das hocharistokratisch cousequeute Werner Regiment nicht die solide Gestaltung gewonnen hätte , die zu seiner
Erhaltung unerläßlich war.
Ehrenvoll ist Bnrgdorss billiges Abkommen mit den letzten Mönche » des
Klosters . Reformen soll man möglichst nnr mit angemessenerEntschädigung der
dabei Verlierenden sich erlauben. Dagegen ist das harte Verfahren gegen die Wie¬
dertäufer desto unbilliger , die Loch eine weit harmlosere und moralisch weit achtba¬
rere Klasse von Personen bilden, als alle im Zölibat ( chelos) lebenden Gesellschaf¬
ten zusammen gcuommcu.
Weit Beseitigung der letzteren, unstreitig der größte praktische Segen der Re¬
formation , verbesserte sich das sittliche Leben beider Geschlechter gar bald.
Das Schulwesen für dic Volksjugcnd ward zuerst in dieser Periode Sorge
der Stadt . Folge des kirchlichen Eifers war , wie in allen neuen protestantischen
Ländern , daß eine lateinische Schule für Knaben den Anfang machte ( 1538 ) . Ließ
aber auch die Töchterschule gcrad ein volles Jahrhundert ( l638 ) auf sich warten,
so gedachte man doch endlich wenigstens des so gewissenlos vernachlässigten weibli¬
chen Geschlechts. Dieses scheint dafür dankbarer gewesen zu sein, als das männ¬
liche Publikum für seine Knabenschulen. Unverkennbar geht wenigstens auch hier
das weibliche Geschlecht auf der» Wege des Schönen und überhaupt geistig Höhe¬
ren dem Manne voraus .
Ganz angemessensuchte man den Schulkindern ihre
Schulzeit durch Feste ( Kiuderostcrn , Solennste!!) und Denkmünzen angenehm
zu machen, und dadurch ihren Fleiß zu spornen. Schade nur , daß dergleichen
Dinge allzu leicht übertrieben werde», und durch zugelassene Prunksucht mehr schaden
als nützen.
Dic neuen Fahrbrückcn förderten den Verkehr , der bei den schlechten Wegen
ohnedem » och langsam genug blieb ; ebenso die deshalb jener Zeit ebenso angemessenen
Jahrmärkte , wie sie für dic unsre mehr und mehr überflüssig und sogar nachtheilig wer¬
den. Der Zeitverlust und dic Liederlichkeit , die sie jetzt im Gefolge haben, diese
Uebel übersteige» dic Vortheile unserer Märkte bei weitem.
Die » ene Thnrmnhr gewährte eine genauere Einthcilung der Zeit und sorg¬
fältigere Benutzung derselben seit 1565.
Durch bessere Feucrordnungcn suchte »ran das dichtere Beisammcnwohncn
auch sicherer zu machen, was jedoch bei der schlechten Bauart und dem Mangel an
Löschmaschinennur mangelhaft gelang.
Daß dc» vielen vorhandenen Corporationcn in der Schützcngcscllschaft eine
neue hinzugefügt wurde , lag nun einmal im Geiste der Zeit . Für die Unterhalt¬
ung des militärischen Geistes durch freie Privatmittel zu sorgen und sorgen zu las¬
sen, ist indeß gewiß zweckmäßiger als auch das „ durch Befehl " erzwingen zu
wollen.
Dic wahren Mordscencn , was früher die Hinrichtungen waren , gewannen
endlich eine geregeltere Form , als man sie seit 1570 wenn anch nnr summarisch
zu protokollire » anfing . Das war wenigstens ein Schritt zu einem geregelteren
Verfahren i » Liesen Ehre und Leben betreffende» Jnstizfällen.
Schade , daß diesen erfreulichen Verbesserungen der geselligen Zustände die
wichtigste Pflege durch M ci n n ng s f r ci hc i t fehlte. Hinrichtungen für geäußerte

16 »
Worte ! Wie Viele mögen , wie der arme Vögeli , dem Tyranncnschwcrte „ derer
von Bern " für ihre Aeußerungen gefallen sein! Denn an Vielen rächte man sich
für ihre mißfälligen Ansichten auf heimlich blutige Weise.
Höchst achtbar ist das Auftreten Wild 's, deö wackeren Wyningcrs , als po¬
litischer Reformator seiner Gemeinde und dadurch vieler andre». Wie viel besser
hätte sich die Zukunft gestaltet, wenn die Obrigkeit zu Bern sich dadurch hätte besttmmcn lassen, allen Landgemeinden durch eine angemessene Gcmcindeordnung nur ei¬
nen Theil der ihnen so gut wie den Städten gebührenden Sclbstständigkeit zukom¬
men zu lassen!

