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CAPITEL III.
Die geistlichen Bauten und
deren Entwicklungsgeschichte
.

a . Die kirchlichen Verhältnisse

Berns im Allgemeinen.

Schon während der römischen Herrschaft hatte sich das
Christenthum in Helvetfen eingebürgert und es waren in Folge
dessen die ersten Bischofssitze entstanden. Der alemannische Theil
Helvetiens stand unter dem Bischof von Windisch, dessen Sitz in
der Mitte des sechsten Jahrhunderts nach Constanz verlegt wurde .
Der hurgundische Theil mit Aventicum wurde nach dem Unter¬
gang dieser Stadt zu Ende des sechsten Jahrhunderts nach Lau¬
sanne übertragen. Basel , als Nachfolgerin von Augusta Raura corum, soll schon im fünften Jahrhundert eine bischöfliche Stadt
gewesen sein
Die älteste bekannte Landeseintheilung fällt zu¬
sammen mit der Begrenzung der Bisthümer,' welche sich alle drei
zur Zeit der Städtegründung über das Gebiet des nachmaligen
Kantons Bern erstreckten. Das Bisthum Constanz begriff das
rechte Aarufer mit der Landschaft Oberhasli auf beiden Seiten der
Aare; für das Bisthum Lausanne bildete das linke Aarufer die
Grenze; sein Gebiet reichte bis zum Siggernbach, welcher unter*) Fried , v . Mülinen , Helvet . sacra .
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halb Solothurn in die Aare fliesst. Zu diesem Bisthum gehörte
das Dekanat Könitz, dessen Sitz später nach Bern verlegt wurde.
Das Bisthum Basel endlich umfasste nur dasjenige heimische Ge¬
biet, welches sich von dem Einfluss der Sigger abwärts an die
aargauische Grenze erstreckte 1). Die Geschichte nennt u. a. als
Bischof von Gonstanz zur Zeit des Rectorates Gebhard III. von
Zähringen , der vom Jahre 1084—1110 regierte 2). ZurZeit der
Gründung Borns und Freiburgs war ein Toskaner Roger vom
Jahr 1178—1212 Bischof von Lausanne . Derselbe erscheint in ver¬
schiedenen Verhandlungen , welche unsere Gegend speziell be¬
treffen3).
Als schon in Zähringischer Zeit bestehend werden im spätem
heimischen Gebiet folgende Gotteshäuser urkundlich genannt :
Erlach oder St. Johannsen gegründet 1090, St. Petersinsel 1107,
Herzogenbuehsee 1108, Rougemont (Rötschmund) 1115, Trub 1130,
Frienisberg 1130, Interlaken 1133, Bargen 1139, Hettiswyl 1144,
Röthenbach 1148, Amsoldingen 1259 und endlich Wangen, Könitz
und Därstetten als Stiftungen des 12. Jahrhunderts . Ins Jahr 1180
fällt die Gründung des Johanniterhauses in Münchenbuchsee4).
Eine der wenigen Urkunden aus jener Zeit, das Gartular von Lau¬
sanne, aufgezeichnet 1228 vom Domprobst Guno von Stäffis, zählt
im Landestheile, der später zur Landschaft Bern gehörte, 52 Prio¬
rate und Pfarrkirchen 5). Ein Verzeichniss des Constanzerbisthums
weist in gleicher Abgrenzung 70 Gotteshäuser , während das Bis¬
thum Basel nur vier Kirchen zählte 6).
Kein mittelalterliches Gotteshaus vermochte im Allgemeinen
in seiner geistlichen Stellung Rechte und Pflichten zu übernehmen,
die ein unmittelbares Eingreifen in die Rechte des Staates ver¬
langten. Hierzu bedurfte es eines weltlichen Vertreters oder Kast vogtes . Diese Kastvogtsgewalt war von bedeutender politischer
Tragweite und lag theilweise in den Händen der Zähringischen
Rectoren 7). Jedenfalls bildete die bestrittene Ausübung dieser
i) Ed . v. Wattenvryl , Stadt und Landschaft Bern , I , pag . 310 u . s. w . —
2) Fontes , I , pag . 251. — 3) Fontes , I , pag . 395. — *) Fried , von Mülinen , Helvetia
sacra und Heimathkunde des Kantons Bern . — 6) Fontes , IX, Nr . 77. — ö) Ed . von
Wattenwyl , Stadt und Landschaft Bern , I , pag . 312. — 7) Zähr . bad . Verzeichnis 62,
65, 67.
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Rechte einen Grund zu den Fehden Berchtolds V. mit den
Bi¬

schöfen von Lausanne und Sitten. Eine Urkunde vom
Jahr 1220

bezeugt die Kastvogtei desselben über Lausanne. Der
Bischof
suchte dieses zähringische Recht an sich zu ziehen; doch
scheint
es ihm nicht gelungen zu sein , denn im Jahr 1225
verkaufen die
Grafen von Kyburg die Kastvogtei über Lausanne, aus der
Erb¬
schaft Berchtolds V., wie ausdrücklich bemerkt wird,
Herrn Haimo
von Faucigny um 300 Mark Silber *). Das sich rasch
entwickelnde
Bern suchte nach dem Dahinfallen des Rectorates auch
dieses
Recht an sich zu ziehen, trat selber als Schirmer der
benachbarten
Klöster und Gotteshäuser auf und vermehrte durch diese
geist¬
lichen Burgrechtsverhältnisse sein Ansehen. Schon im Jahr
1224
stellte König Heinrich Interlaken unter Berns Schutz 2), 1244
folgte
Rüggisberg 3). Im Jahr 1252 trat Bern in ein Bündniss mit Hein¬
rich von Raron, dem Bischof von Sitten *). Schultheiss von
Egerdon, Räth und Burger von Bern nehmen 12655) die
Schwestern
in der dürren Au (Magerau) bei Freiburg in ihr Burgrecht u.
s. w.
Die erste kirchliche
Pflege Berns lag in den Händen
der Augustinerprobstei Könitz. Nach dem Uebergang
an den deutschen Orden im Jahr 1243 erscheint der derselben
Vicar von
Könitz bald als curatus ,- bald als plebanus von Bern. Die
erste
Erwähnung eines Deutschordens Leutpriesters in Bern fällt in das
Jahr 1262e). Er war es, welchem in oberster Instanz als
Kirchherr die Seelsorge der Stadt anvortraut war . Der
langandauernde
Kampf zwischen den Augustinern und dem Deutschen Orden
ge¬
währt einen unerfreulichen Einblick in die kirchlichen
Verhältnisse
der damaligen Zeit 7). Gleichwohl Messen sich gerade in
dieser
Zeit verschiedene geistliche Corporationen innerhalb
unserer Mauern
nieder , die, obgleich vom Deutschen Orden abhängig ,
dennoch
keine unbedeutende Rolle im bernischen Gemeinwesen
gespielt
haben. Im 13. Jahrhundert beschäftigte sich die Kirche viel
mit
der Kranken- und Armenpflege; Spitäler , Beginenhäuser
und
Brüderschaften wurden gestiftet. Der christliche Begriff der Wiederi) Fontes , II , Nr. 59. — *) Fontes , II , Nr . 39. —
3) Fontes , II , Nr . 233. —
4) Fontes , II , Nr . 325. — 6) Fontes , II , Nr . 586. —
°) Fontes , II , pag . XXVI . —
?) Fontes , II , Nr . 183 , dat . 1239 .
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Vergeltung jenseits des Grabes wurde durch den Clerus zu
eigenem Nutzen genährt. Zur Tilgung zeitlicher Sündenstrafen
und zur Verkürzung der Qualen des Fegfeuers stiftete man frei¬
willige Gaben (Seelgerette) , welche zu Seelenmessen oder zu
Werken der Barmherzigkeit verwendet wurden . Wiederholte An¬
griffe gegen diese Lehren und gegen die päpstliche Autorität im
Allgemeinen seitens Andersgläubiger blieben ohne Erfolg '). In
Freiburg und Bern trat die Secte der Waldenser auf, deren Lehr¬
sätze mit denen der Reformatoren in vielen Punkten überein¬
stimmten. Anfangs wurden einige dieser Irrlehrer mit dem Feuer¬
tode bestraft , später mit mehr Milde behandelt ; Verbannungen
und Geldbussen waren die unausbleiblichen Folgen dieser Ver¬
suche. Dass bei der Rohheit und Unwissenheit des Volkes, sowie
der Sittenlosigkeit der Geistlichkeit jeder Reformversuch erfolglos
blieb, ist begreiflich. Auch die Mahnung zur Busse und Bekehrung
während der häufig auftretenden Pest vermochte nur auf kurze
Zeit durchzudringen. Unendlich langsam wirkten die Lehren
populärer Volksprediger, deren Ansichten mehr in den Kreisen
höher gestellter Personen Eingang fanden, während die Masse des
Volkes dem blinden Aberglauben überlassen blieb. Die Kirche
selber wagte es kaum den Aberglauben als solchen offen zu miss¬
billigen. Der berüchtigte , in Bern im Jahr 1508—1509 sich ab¬
spielende Jetzerhandel gibt uns einen Einblick in die traurigen
Verhältnisse der Geistlichkeit unserer Stadt. Erst das 16. Jahr¬
hundert brachte Bern die seit Langem vorbereitete Reformation.
In unsern Landen kann diese Umwälzung kaum als eine von dem
Volke mit Begeisterung begrüsste Neuerung betrachtet werden.
Hätte die Bewegung nicht den Plänen und Absichten der dama¬
ligen, ziemlich unumschränkten Regierung entsprochen , so wäre
dieselbe wohl unterdrückt worden. Nicht der Reichthum der
Klöster, die meistens financiell verlottert waren , machten deren
Säcularisation begehrenswerth. Die vielverschrieene Unsittlichkeit
der Priesterschaft und die Missbräuche der römischen Kirche,
welche die protestantischen Geschichtschreiber als Hauptursache
der Reformation angeben , dienten eher als Anlass und Vorwand.
*) Studers Justinger , pag . 27.
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im Uebrigen beweisen zahlreiche Beispiele, dass die damalige
Corl’uption ebensosehr bei weltlichen als geistlichen
Würdenträgern
zu finden war. Die religiöse Bewegung war in Bern ein
Werk
von Jahrzehnten. Die Regierung zwang dem sich dagegen
sträu¬
benden Volke die Glaubensneuerung auf, und zwar geschah dieses
unter thätiger Mithülfe des bessern Theils der Geistlichkeit. Der
Gedanke, dass die Kirche dem Staate unterthan sein müsse, war ,
neben der Bestrebung einer Religionsneuerung, nicht das geringste
Motiv zur Reformation. Jedes Kloster, jede geistliche Corporation,
ja jeder einzelne Priester stand bisher mehr oder weniger
ausser¬
halb der weltlichen Regierungsgewalt. Die ersten Bestrebungen,
dieses Verhältniss umzugestalten, traten im Jahr 1485 zu Tage,
und zwar durch die Aufhebung des Deutschordenshauses und
die
Einsetzung eines weltlichen Chorherrenstiftes. Dieser Versuch war
ein unglücklicher, weil die Männer, welche die Regierung an
die
Spitze des neuen Stiftes setzte , ihrer Aufgabe nicht gewachsen
waren. Nach langen Schwankungen beschloss man eine Disputation
in Bern abhalten zu lassen , und wiewohl keiner der vier
Bi¬
schöfe der in sein- unhöflichen Formen ergangenen Einladung
Folge
leistete, fand dieselbe 1528 dennoch statt und schloss mit An¬
nahme der Glaubensneuerung, welche von 52 bernischen Stadt
und Landgeistlichen anerkannt wurde. Unter diesen befanden
sich
snmmtliche Chorherren des St. Vincenzenstiftes, sowie der Prior
und sieben Dominikanerbrüder Berns. Immerhin bleibt es
nicht
ohne Werth auch katholische Berichte von Zeitgenossen
über diese
wichtige Verhandlung zu vernehmen. So steht im Brief eines
Ohrenzeugen, Jacob Münsters von Solothurn , datirt vom 29. Jan .
1528 folgende Ansicht 1) : « Quand merne tous , sauf
quelques exceptions reconnaissent l’impiete des theses de la dispute, ils y souscrivirent neanmoins parceque ces ignorants ne savaient pas
refuter
les heteriques •. Er beklagt sich über die Lauheit der
katholischen
Partei und sagt ärgerlich « Zwingli etait toujours plein de feu, cet
animal est cependant plus instruit que je ne le pensais », doch
glaubt er schliesslich dennoch <que des hommes verses dans
l’Eeriture les auraient bien embarrasses ». Die th eil weise
schon
*) G-reinaud Memorial de Frybourg , VI , pag . 196.
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vor der Disputation unter weltliche Administration gestellten
Klöster hob man endgültig auf und zog die Güter zu Händen
des Staates ein. Gewisse Vergabungen wurden den Donatoren
oder deren Nachkommen zurückgegeben und die Geistlichkeit
mit Leibgedingen abgefunden. Das bernische Gebiet wurde in
sog. Classen oder Synodalbezirke eingetheilt, deren Pfarrer sich
jährlich unter dem Vorsitz des Dekans in sog. Gapiteln versam¬
melte, um in Gegenwart der Landvögte über Kirchen- und Schul¬
angelegenheiten zu berathen. Allein trotz diesen, mit gehöriger
Sorgfalt durchgeführten Neuerungen fehlte der Regierung der Wille
oder die Macht, versöhnende Gefühle gegen Andersdenkende zu
erwecken; denn die nachfolgende Zeit ist reich an Beispielen von
Intoleranz und rücksichtsloser Härte. In andern Hinsichten brachte
die Reformation ohne Zweifel bessere Früchte ; es verminderte
sich der eingerissene Luxus und die Roheit des Volkes, so wie
auch das Söldner- und Pensionswesen. Das reformirte Bern grün¬
dete ein Staatskirchenthum unter weltlicher Autorität. Die Berner
Regierung wollte mit Hülfe der Kirche und aller derselben zur
Verfügung stehenden Mittel dem Volke einen gottesfürchtigen Sinn
einpflanzen und ein zwar nicht sehr aufgeklärtes, aber practisches
Christenthum einführen ‘).
Zu der Beschreibung
der Kirchenbauten
im All¬
gemeinen
übergehend , schicken wir die Bemerkung voraus,
dass es im Geiste des Mittelalters lag , bei der Gründung jeder
neuen Ansiedlung ein Gotteshaus zu erstellen. Die Eigenthumsverhältnisse des Landes gaben es mit sich, dass, wo sich eine neue
Niederlassung bildete, der Grundherr das Patronat des dazu ge¬
hörigen Gotteshauses übernahm. Als Entschädigung verfielen dem
Patronatsherrn gewisse Gefälle; ihm stand das Vorschlagsrecht
bei der Wahl eines Pfarrers, unter bischöflichem Vorbehalt, zu. Aus
diesem Verhältnis entstand wahrscheinlich der noch heute im
Canton Bern bestehende Gebrauch, dass der Unterhalt der Kirchen¬
gebäude theilweise dem Staate zur Last fällt.
Es wäre ein grosser Irrthum, längst verschwundene Kirchen¬
bauten aus dem 10. , 11. , 12. und 13. Jahrhundert in den gegen!) Dr . E . Blöach, Jahrbuch für Schwoizergeschichte , IX , pag . 1.
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wärtig bestehenden Gebäulichkeiten zu suchen. Mit
wenigen Aus¬
nahmen haben Brände , Verwitterung in Folge der
Anwendung
schlechten Materials, endlich veränderte Bedürfnisse und
Ansichten
zu kirchlichen Neubauten geführt. Vom
zehnten bis zum drei¬
zehnten Jahrhundert kam der aus römischen
Traditionen hervor¬
gegangene romanische Styl zur Anwendung. Sein
wesentliches
Merkmal ist der Rundbogen. Der halbrunde , erhöhte
Chor, wo
möglich nach Osten gerichtet, enthält den
Hauptaltar und unter
demselben entweder eine unterirdische Capelle (Krypta)
oder ein
Grabgewölbe für die Gebeine des Patronatsherrn . Chor und
Kirche
(Schilf) sind meist durch einen Querbau (Vierung)
gesondert, welcher
die Bestimmung hat, durch Ober- oder
Seitenlichter die Kirche zu
erhellen und eine deutliche Begränzung zwischen Chor
und Schilf
zu bewerkstelligen. Das Schiff oder die Schiffe
bildeten das soge¬
nannte Langhaus der Kirche und waren zum
Aufenthalt der Laien
bestimmt. Zur Trennung der niedrigen Seitenschiffe
von dem
höheren Mittelschiff dienten Arcaden- oder
Pfeilerstellungen. Ausser¬
halb des Langhauses lag die Vorhalle, ein Vorraum
mit dem Haupt¬
eingang. Derselbe war für die den Kirchenbussen
Verfallenen be¬
stimmt , denen der Eintritt in das Heiligthum
versagt war. Der
Thurm , welcher die Glocken enthielt, war
gewöhnlich an die
Nordseite der Kirche gelehnt. — Das Innere der
romanischen
Kirchen zeichnete sich durch spärliche Beleuchtung
aus ; kleine,
meist unverglaste Fensterchen warfen nur
geringes Licht durch
die dicken Mauerleibungen, tapetenartige
Bemalung der Wand¬
flächen, ungeheuerliche, orientalischer Phantasie
entsprungene Sculpturen bildeten den Schmuck des Innern. Immer lag
rings um das
Gotteshaus der Friedhof. Wie heute noch die
katholische Kirche
das Kind gleich nach der Geburt durch die Taufe
in ihre Gemein¬
schaft aufnimmt, so bot der Kirchhof dem Katholiken
nach seinem.
Tode in geweihter Erde eine Ruhestätte bis zu der
Auferstehung.
Vornehme Gönner und freigebige Stifter wurden
ausnahmsweise
im Innern der Küchen begraben , wo ihr Grab
mit
bezeichnet wurde. Andere Grabmonumente in der einer Platte
Kirche oder
auf dem Friedhofe waren , des beschränkten
Raumes wegen, nicht
gebräuchlich. Der mit Mauern umgebene Kirchhof
diente aus¬
nahmsweise den Dorfbewohnern in Kriegszeiten als
Zufluchtsort;
7
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bisweilen war er von Alters her fortifikatorisch angelegt 1). In
Friedenszeiten wurde er auch als Marktplatz benutzt 2). In beinahe
allen mittelalterlichen Städten verblieb ein Hauptmarkt zunächst
der Kirche, nachdem der Friedhof längst verlegt worden war.
Heutzutage sind aus Bern und der Umgegend alle romanischen
Kirchenbauten verschwunden ; nur geringe Ueberreste eines Rund¬
bogenhauptgesimses sind in der Faijade der Könitzer Kirche sicht¬
bar ; ein einfacher romanischer Kirchthurm steht in Bremgarten.
Andere Reste befinden sich in den kleinen Chören von Einigen
und Kleinhöchstetten. Ziemlich gut erhalten sind die romanischen
Kirchen von Spiez, St. Ursanne, Amsoldingen, Romainmotier und
Grandson s). Der grösste Theil unserer Kirchen stammt aus dem 15.,
16. und 17. Jahrhundert und trägt den Charakter gothischen Styles.
Der Grundriss ist ähnlich wie bei der romanischen Bauart , während
der Spitzbogen die vorherrschende Form zur Schliessung von Thürund Fensteröffnungen wird. Die als eigentliche Pfeiler vortretenden
Mauerverstärkungen , oft in Verbindung von Streben , verlangen
viel grössere Lichter und geben dem gothischen Bau ein phanta¬
stisches, mystisches Aussehen. Kleinere , hübsche , gothische
Kirchen finden sich in Ligerz (wahrscheinlich 1482 durch Burkhard
Stör, Probst von Amsoldingen, geweiht), Sumiswald (dat. 1510) und
in Worb die St. Martinskirche4). Wenn auch in heutigem Zustande
ziemlich kahl , zeichnen sich diese heimischen Dorfkirchen durch
ihre Arcliitectur vor den andern , meist vollständig verdorbenen
Landkirchen vortheilhaft aus. Als grössere gothische Gotteshäuser
können genannt werden die Stadtkirchen zu Biel und Burgdorf
und vorzüglich das St. Vinzenzenmünster in Bern, mit dem wir uns
später beschäftigen werden. Zu den wenigen Gegenständen, welche
heute noch das Innere heimischer Kirchen schmücken, gehören die
.Glasgemälde5). Wohl mehr des bunten Farbenspiels wegen, als in
Anerkennung ihres künstlerischen Werthes , überdauerten sie die
Reformation. So enthalten die Kirchen von Münchenbuchsee,
i) Kunstgeschichtliche Denkmäler der Schweiz, II . Blatt 12, III . Blatt 21. —
2) Joh. Meyer, G-eschichte des Schweiz. Bundesrechtes, pag. 822. — 3) Einiges hievon
abgebildet in den Kunstgeschichte Denkmälern der Schweiz. — 4) Ligerz, Anzeiger
für Schweiz. Alterthumskunde, IV, pag. 213, 250 und 251. — &) Festschrift des Kunst¬
museums, pag. 1.

Könitz und Blumenstein noch Glasgemälde aus dem 14.
Jahr¬
hundert, deren Fenster teppichartige Ornamentik mit
einzelnen,
wenig schattierten, streng stylisierten Heiligenfiguren
zeigen. Voll¬
endete gothische Glasmalerei enthalten die Chorfenster der St.
Vincenzenkirche zu Bern, während die zierlichen Rundscheibchen der
Hindelbankkirche wahre Muster reicher Renaissance-Ornamentik
darbieten *).
Einen etwas lückenhaften Einblick in die baulichen Ver¬
hältnisse der bernischen Kirchen des 15. Jahrhunderts bietet uns
der Bericht einer Kirchen Visitation
durch den Lausanner
Bischof Georg von Saluce vom Jahr 14 53 a). Leider ist
diese
werlhvolle Urkunde unvollständig ; besonders was die Klöster und
Kirchen der Stadt anbetritft. Ausser der Aufzählung der
Feuerstcllen, welche zu jedem Sprengel gehörten, sind dessen
Vermögen,
Einkünfte , Rechte und die dort angestellten Priester verzeichnet.
Der Bericht zählt in den Kirchen u. a. folgende Mängel auf,
deren
Beseitigung der Bischof verlangt : Die Kirchhöfe sollen nicht durch
Vieh beweidet werden oder als öffentliche Wege dienen,
sondern
sollen eingehegt sein. Die Kirchenfussböden sollen, wo sie
durch
Gräber uneben geworden sind , gepflastert oder mit Holz
belegt
werden ; wo die Dächer schadhaft, müssen sie ausgebessert
sein,
besonders oberhalb der Altäre. Das Anbringen von Glasfenstern
statt der Leinwand wird empfohlen. Fast überall wird die
unge¬
nügende Unterhaltung des ewigen Lichtes, der schadhafte
Zustand
der Hostienbehälter und das Fehlen des Kusstäfelchens
gerügt.
Die Messbücher enthalten Fehler , die verbessert werden
müssen,
oder waren sonst schadhaft und sollen durch neue
Missalen ersetzt
werden. In Boltigen bedarf die als Reliquie verehrte Tibia
des
heil. Germanus einen nach Mass verfertigten Behälter.
Stühle und
Bänke dürfen nicht in den Kirchen geduldet werden ;
ebenso¬
wenig Gemeindearchive. Anderswo soll geweisst werden, da
die
Wände von den daran gelöschten Fackeln geschwärzt ;
das
Löschen soll übrigens vermittelst eines Hornes oder
dergleichen
geschehen. In Könitz wird die Verschleuderung des Kirclienver!) Kunstgeschichte Denkmäler der Schweiz , II . Blatt
20. — 2) Histor . Archiv
des Kantons Bern , I , pag . 251 u. ff.
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mögens ernstlich gerügt; von nnn an soll über dasselbe eine
jährliche Rechnungsablage durch den Ritter-Einnehmer und den
Pfarrer stattfinden. In Walperswyl hat sich der Missbrauch ein¬
geschlichen, dass der Pfarrer , ein Solothurner Chorherr, sich durch
einen Vicar vertreten und seine Kirche, wenigstens den Dachraum
derselben, zum Gemeindevorrathshaus profaniren liess. — Von
goldenen oder silbernen Geräthschaften kommt wenig zum Vor¬
schein; silberne Becher werden nur ausnahmsweise erwähnt,
während zinnerne Kannen und messingene Gefässe allgemein ge¬
bräuchlich waren. Wie einfach es in den bernischen Kirchen
aussah , beweist ferner ein Schreiben eines Eulogius Kyburger,
Kirchherrn zu Einigen vom Jahr 14661). Er berichtet von ver¬
schiedenen Kirchengeräthschaften, die er hat verfertigen lassen :
«einen toufstein, wann ouch zu denselben ziten der touf in einer
holzinen standen oder kübel waz ; an denselben Hess ich ouch die
Zeichen und wapen miner gnedigen herrn von bubenberg machen
und ouch ein sacramenthüslein von stein in die mur setzen, wann
damals ward das würdig sacrament geleit in ein lasten , da man
die messgewender und messachel inne hatt , und daruf dick und
vil von groben lüten ward gesessen ».
Wir können aus diesen Berichten schliessen, wie es damals in
den bern. Landkirchen aussah. Die Gotteshäuser der Hauptstadt
und die reicheren Klöster waren natürlich besser versehen , wie¬
wohl man im Allgemeinen wenig Sinn für Kunst hatte. Die Mei¬
nung, dass durch die Reformation unendlich viele architektonische
und handwerkliche Kunstwerke vernichtet worden seien , bedarf
einiger Berichtigung. Fanatische Bilderstürmereien wie anderswo
fanden in Bern nicht statt. Dafür zeugt die Erhaltung der Portalsculpturen am Mitteleingang des Münsters und die zahlreichen
Paramente , die jetzt im historischen Museum aufbewahrt werden.
Viele Gegenstände, die von dem katholischen Cultus herrührten,
wurden den Donatoren oder deren Nachkommen, der obrigkeit¬
lichen Verordnung gemäss, gewissenhaft zurückerstattet. Eine
andere Bewandtniss hat es mit den Gold- und Silbergefässen2),
l ) Anzeiger

für Schweiz . Altorthnmskunde

buch 1885, pag . 84 etc.

, IV , pag . 212 . — 2) Berner Taschen -
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Kreuzen, Heiligenbildern der reichen Kirchen von Lausanne , Peterlingen und Königsfelden. Diese scheinen den reformatorischen
Gefühlen und dem practischen Sinne Meiner Gnädigen Herrn von
Bern in gemünzter Form besser entsprochen zu haben.

b. Erster und zweiter Bau der St . Vincenzenkirche , 12 . .
Keine der Urkunden aus Zähringischer Zeit erwähnt eine
Lernische Stadtkirche ; hingegen enthält schon die goldene Hand¬
feste im Artikel 7 Bestimmungen über das Priesteramt und den
Sigristen. Für den Priester wird ausdrücklich Vorbehalten, dass
er nicht wie andere Beamte durch die Stadtgemeinde abgesetzt
werden dürfe.
Justinger ') erzählt den ersten Kirchenbau mit folgenden
Worten : «Da nu bern stat lag zu den ziten in dem kilchspiel ze
künitz, dahin man do als zu der rechten lütkilchen ze kilchen
ging und wor es den lüten zewerre und unkomlich was, do bowte
man zu stunde ein kilchen in der stat, dozemal gross genug und
do man die wichete, do ' nam man ze husherren un patron den
heiligen herrn sant vincencien.
Die älteste Urkunde, in der diese erste Stadtkirche erwähnt
wird, ist vom 7. August 1224 und betrifft einen Streithandel zwi¬
schen dem Kloster Interlaken und der Kirche von Gsteig, welcher
in einer Gerichtssitzung, abgehalten «vor der mitternächtlichen
Thüre der Leutkirche Berns » geschlichtet wurde 2). Die Abhängig¬
keit dieser Kirche von dem benachbarten Könitz geht aus einer
Urkunde hervor, die König Heinrich VII. ausstellte, und worin er
die Könitzer Augustinerprobstei mit ihren Filialen dem deutschen
Orden übergibt. Diese Urkunde trägt das Datum vom 15. August
1226 und nennt Bern ausdrücklich «Filialkirche » von Könitz 3).
Die Bezeichnung deutet auf eine eigentliche bernische Kirchgenossenschaft, welche Eigenschaft durch Documente von den
l) Justinger

, pag . 8. —

*) Fontes , II , Nr . 40 . —

8) Fontes , II , Nr . 64.
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Jahren 1228, 1229 und 1230 bestätigt wird *). Das schon erwähnte
Cartular von Lausanne ist die erste dieser Urkunden ; die beiden
andern sind schiedsrichterliche Urtheile, welche «in der Kirche »
zu Bern gefällt wurden. Ebenso spricht ein vom Jahr 1233
datirter
Act des Bischofs Bonifacius von Lausanne von einer «paro chialis ecclesia bernensis 2). Während der Streitigkeiten um den
Besitz von Könitz mussten im Jahre 1238 die Berner dem Kaiser
versprechen *in der, dem Deutsehordenshause Könitz gehörenden
Leutkirche zu Bern den Gottesdienst zu besuchen und als Kirchgenossen sich nicht dagegen aufzulehnen 3). Eine ganz ähnliche
Mahnung erfolgte im Jahr 12534). Endlich nennt eine Urkunde
vom Jahr 1255 diese Kirche « ecclesia sancti Vincenti de Berno »5).
Die erste Leutkirche Berns nahm nur einen geringen Theil des¬
jenigen Raumes ein, auf dem das heutige Münster erbaut ist. Als
im Jahre 1872 die Luftheizung daselbst angebracht wurde , ent¬
deckte man die unverkennbaren Fundamente des ersten Baues 6).
Er hatte gleiche Breite und die nämliche Richtung wie der jetzige
Chor, während sich die Gesammtlänge von der Mitte der Chor¬
stühle bis zum ersten Pfeilerjoch des Mittelschiffes erstreckte7).
Nach diesen blosgelegten Grundmauern zu schliessen, mag der
erste Kirchenbau ungefähr so wie das Einigen- oder Bremgartenkirchlein ausgesehen haben. Wie lange er stehen blieb, kann nicht
genau ermittelt werden. Als Peter von Savoy in der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts die Stadt vergrössern liess , mag ein
ähnliches Bedürfniss sich in kirchlicher Beziehung fühlbar gemacht
haben. Auch die Umwandlung der Ivönitzerprobstei in eine
Deutschordens-Commende hat vielleicht Anlass zu einem vergrösserten Kirchenbau in der Stadt gegeben. Im Jahre 1256 bestand
schon eine Deutschordens Leutpriesterei 8) und 1265 gibt eine Ur¬
kunde die erste Andeutung des Neubaues , indem sie berichtet,
dass der Bischof von Lausanne auf Bitten der Deutschen Brüder
die Kirche des heil. Vincenz zu Bern (ecclesie sancle Vincencii in
i) Fontes , II , Nr. 93, 94. — 2) Fontes , II , Nr . 126. — 3) Fontes , II ,
Nr. 167.
— 4) Fontes, II, Nr. 336. — ß) Fontes, II , Nr . 378. —
Berner Taschenbuch 1872,
pag. 187 u. ff. — 7) Mit strich- punctirton Linien in beiliegendem
Münsterplan,
Tafel VIII, eingezeichnet . — 8) Siehe Art. „Deutscher Orden“ dieser
Arboit.
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Berno) ') mit erneuertem Ablass beschenkte. Im Jahr 1276 ge¬
nehmigt der Bischof Wilhelm von Lausanne einen Vertrag, der
die Theilung der alten Pfarrgemeinde ausspricht, begründet durch
die Weitläufigkeit des Kirchspieles und die daherige Unmöglich¬
keit hinreichender Seelsorge — alles in Beisein des Capitols und
mit Einwilligung der Könitzer Kilchherren, resp. des Deutschen
Ordens. Der Graben hinter dem heil. Geist Spital, «der von der
Aare bis zur Aare reicht », bildete die im Vertrag bestimmte
Grenze 2). In diesem Act erkennt man keine eigentliche Trennung
der zwei Kirchgemeinden Bern und Könitz, sondern eine unter¬
geordnete Abtheilung. Der erstarkende Deutsche Orden blieb nach
wie vor das geistliche Haupt beider Kirchen. — Noch deutlicher
als obige Urkunde vom Jahr 1265 weist eine spätere vom 6. October 1289 auf den Neubau hin. Hier wird die Kirche «fratrum
hospitalis sancfa Maria donius teutonice in berna » eine «ecclesia
de novo inchoata », also eine neuzuerbauende oder im Bau be¬
griffene Kirche genannt , der man die angemessenen Ehren er¬
weisen solle. Benvenutus, Bischof von Eugubio, ertheilt für diesen
Neubau erweiterten Ablass s). Im Jahr 1310 gestattet der Bischof
Otto dem Deutschen Ordenshaus zu Bern eine an die Parochialkirche anstossende Kapelle einzuweihen und den umliegenden
Kirchhof zu erweitern 4). Die Beschreibung dieser Leutkirche,
welche in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts auf die Stelle
des ersten Kirchleins gebaut wurde , verdanken wir Herrn Notar
Howald und beschränken uns auf eine kurze Zusammenstellung
seiner Forschungen, sowie auf einige Ergänzungen. In Folge der
im Jahr 1872 ausgeführten Arbeiten wurden auch die Fundamente
der zweiten Kirche blosgelegt. Auf Grundlage des heutigen
Münstergrundrisses konnte der beifolgende Plan der Leutkirche
bestimmt werden.' Die alten Grundmauern , welche eine Breite
von 0,75 bis 0,90 Meter und eine Tiefe von 1 Meter zeigten, sind
bei dem Münsterbau vom Jahr 1421 wieder benutzt worden. Die
Ansicht der Kirche, welche der Schilling’schen Chronik entnommen
ist, scheint mehr auf Phantasie als auf Wirklichkeit zu beruhen.
1) Pontes , II , Nr . 580. — 2) Fontes , III , Nr . 187. — «) Fontes , in , Nr . 490.
— 4) Siehe Artikel „Kirchhof “ dieser Arbeit .
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Baurisse und Stadtansichten aus jener Zeit fehlen gänzlich. Der
Thurm der Leutkirche stand auf der Seite der heutigen Kirchgasse 1). Dieser Glockenthurm oder Wendelstein blieb noch lange
nach der Erbauung des Münsters, bis 1493 stehen , in welchem
Jahre die Glocken in den neuen Thurm gehängt wurden . Die
Kirche erstreckte sich bis zum ersten , von dem jetzigen Thurm
an gezählten Pfeilerpaar. Dort stand die westliche Giebelfagade
mit dem Haupteingang. Westlich an dieselbe anstossend befand
sich eine Vorhalle oder Vordach. Ein Testament der Verena von
Seedorf von 13942) erwähnt ein ausserhalb des Vordaches gele¬
genes Grab 3). Ob nun dieser Vorraum eine Halle oder nur ein
sogenannter Scherm gewesen sei, wie sich solche bei unsern Land¬
kirchen finden, ist nicht zu ermitteln. Wir glauben das Letztere
annehmen zu dürfen , da die Stadtsatzungen verbieten, andere
Gegenstände dort aufzubewahren, als «das unsere Stadt anrührt »,
d. h. Todtenbahren, Feuereimer und Leitern u. s. w. Die jetzigen
Seitenschiffkapellen abgerechnet, hatte die Leutkirche die nämliche
Breite, wie das heutige Münster. Die drei Schiffe derselben
schlossen bei dem Chore ab. Der frühere Chor lag innerhalb
des jetzigen, erstreckte sieh aber weniger weit nach Osten 4).
Der
Vergleich des Leutkirchenplanes mit dem jetzigen ergibt eine best¬
mögliche Verwerthung der alten Fundamentmauern für den neuen
Bau, welcher Umstand in constructiver Hinsicht für letztem keines¬
wegs günstig war . Wir kennen urkundlich einen seitlichen Ein¬
gang. Das obgenannte Testament der Verena von Seedorf vom
Jahr 1394 erwähnt nämlich eine kleine Thüre vor U. F. Capelle,
«da uf dem stein ein erhabener bär stat ». Dieser Ausgang fand
sich, in den Fundamenten erkenntlich, bei der heutigen Lombachkapelle. Das gleiche Testament nennt ferner zwei Gräber vor der
obern grossen Kirchthüre. Die Leutkirche war in eine Häuserx) Auf diesen Thurm bezügliche Nachrichtenund Urkunden finden sich
in Justinger, pag. 136 und pag. 122, — im Solothurner Wochenblatt von 1872, pag.
150, —
in der Anonymen Stadtchronik, pag. 394, — Stantz, Münsterbuch,
Urkunden, Nr. 56,
— Anshelm, I, pag. 166. — Inscl-Documenten-Buch 1394, Urkunde Nr.
161, Staats¬
archiv Bern. — 3) Weitere auf diese Vorhalle bezügliche Nachrichten
befinden sich in
der Stadtsatzung — und im Berner Taschenbuch vom Jahr 1872, pag. 192.
— *) Mit
Strich-Linien im beiliegenden Münsterplane, Tafel VIII , eingezeichnet.
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reihe eingebaut , indem wir uns die Junkerngasse einerseits und
die Kesslergasse andererseits bis fast an die Kirche verlängert
denken müssen. Ihr Aeusseres mag der Könitzerkirche ungefähr
entsprochen haben.
Das Jahrzeitenbuch macht uns mehr oder weniger mit der
innern Ausstattung
der Leutkirche bekannt ‘). Dasselbe nennt
im Chor den Hochaltar St. Vincenzen gewidmet, den Altar St. Maria
der Schutzpatronin des Ordens, den Elisabethenaltar (auch der
heil. Katharina und den 11,000 Jungfrauen geweiht) , endlich den
St. Niklaus-Altar. Ausserhalb der Kirche, auf dem Kirchhof, stand
in einer Beinkapelle der St. Michael-Altar 2). Das Jahrzeitenbuch
nennt ferner einen Taufstein und einen Lettner zwischen Chor und
Kirche. Wahrscheinlich war über diesem im Triumphbogen ein
hölzernes Kreuz mit Apostelflgurcn angebracht. Für einen Leuchter
vergabte nämlich Ita Burkhart im Jahr 1358 zu einem ewigen
Seelgeretle 15 Lichter vor das grosse Kreuz und bestimmte zu
deren Unterhalt die Hälfte des Ertrages ihres Hauses am Stalden s).
Die Urkunden erwähnen zahlreiche Stiftungen ewiger Lichter; so
bestimmt Ul. von Bolligen, Burger von Bern , 1344 mit Rath Ul.
Bröwo’s seines Beichtigers, Gott zu Lob und Ehren und aller Hei¬
ligen und um seiner und seiner Voreltern Heil, 3 Mütt Baumnüsse
jährlichen Zins zu einem ewigen Licht, welches vor einem Bilde
des Heiligen brennen soll 4). — Ulrich Füri , ein Wollsclxleger
( Wollweber), gesessen zu Bern, urkundet, dass er zu seinem Seelgerette und zu dem Elsens seiner Frau ein ewiges Licht in die
Leutkirche stifte, so auch an die Kerzen, die da brennen « so man
gott uf habet » (Bei der Wandlung der Sakramente, Wandelkerzen).
Die Kosten, nämlich zwei Mütt Dinkel, ewigen Geldes, werden
auf sein Gut in der Dorfmark Schönegka (Schönegg) angewiesen6).
— Mechtild Dyetwiger, des Münzmeisters Frau , stiftet u. a. 1349
ein ewig Nachtlicht in der Leutkirche «ob dem tofstein » etc. 6).
i) Archiv des histor. Vereins des Kantons Bern, VI, pag. 484. — 2) Letzterer
auch in einer Ablassurkundevom 6. März 1336 genannt, Deutsch Urk.-Sammlung, I ,
pag. 145, III , pag. 235. — 3) Stifts-Documenten-Buch, I, pag. 303. Weitere Ausstattung
durch Malerei erwähnt die Urkunde im Solothurner Wochenblatt für 1827, pag. 269,
und Justinger, pag. 39, die hier aufgehängten, eroberten Fahnen. — *) Staatsarchiv,
Fach Bern, II , Stift. — *) Dito. — ß) Dito.
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— Howald erwähnt auch Malereien eines Johann Mutenzers,'
dessen Quittung wir hier wiedergeben : «Ich Johann Mutenzer,
Maler von Basel tuen kunt almenlichen und verzieh (erkläre)
öffentlich an diesem briefe, daz die bürgere der stat Berne mir
alles daz werch, so ich an die bilder, die da staut in der lütkilchen
ze Berne, umbe und umbe und an daz gemelde so dar zu lioeret
(gehört), getan und gemacht hau, mir bericht hant und gesetzlich
verlonet hant, daz mich wol benuegot (genüget). Und da von so
sprechi ich und laze ledig und leer , für mich und für min erben,
die vorgenannt bürgere der stat von Berne , aller vorder (Forde¬
rung) und ansprach so ich wider si von des vorgenannten werches
oder gemelz wegen untz uffen diesen hütigen tag hatte , hau oder
haben mochte oder sollte etc. etc. Und ze einer zugsami diz dinges
han ich Johannes Mutenzer egenannt erbetten bruder Theobald,
lütpricster ze Bern dez Ordens von dem tütschen huse und lierren
Panthaleon von Rümligen, thurmherren ze Solothurn, daz si ir
ingesiegel für mich hant gehenkt an diesen brief. Den wart ge¬
geben an den nechsten donnerstag nach mittvasten , do man zalt
von Cfottez gebürt (1) 347 Jar » *). Eine im Staatsarchiv zu Bern
aufbewahrte Pergamentrolle aus den Jahren 1379 bis 1402 enthält
ein Verzeichniss des Kirchenschatzes der Leutkirche, aus welchem
hervorgeht, dass Reliquien der vorzüglichsten Heiligen in Menge
vorhanden waren. So wird ein Stück Obergewand der Jungfrau
Maria genannt, welches die Benediktinerabtei Reichenau auf Bitte
des Leutpriesters Theobald (Baselwind) geschenkt hatte ; des¬
gleichen Haare der Maria Magdalena 2) , ein Stück des Stabes
Aarons, ein Theil der Dornenkrone, Milch U. L. Frau , ein Stück
vom Stein, womit der Teufel den Herrn versuchte u. s. w. Von
allen diesen Heiligthümern wird die Aechtheit und Wahrhaftigkeit
wiederholt beurkundet. Auch eine Bibliothek besass die Kirche ;
unter dern 4. August 13243) verordnet Wolfram von Nellenburg,
D. Ordensmeister, zu Gunsten der St. Vincenzenkirche von Bern,
dass alle daselbst von den Priestern hinterlassenen Bücher unver¬
äusserlich bleiben sollen und vom Leutpriester in der Bücherei an
i) Staatsarchiv Bern, Fach Bern, II (Stift). — 2) Deutsch Ord.-Urkundo, I, pag.
173, Staatsarchiv Bern. — 3) Fontes ungedruckte Vorarbeiten, Staatsarchiv Bern.
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Ketten befestigt und verwahrt werden müssen. Aus mehreren
Kirchenrechnungen*) geht neben den Begräbnisskosten als Er¬
werbsquelle des Gotteshauses ein Handel hervor, der mit kostbaren
Tüchern zu Begräbnisszwecken getrieben worden zu sein scheint.
So meldet eine Rechnung vom Jahr 1397, in der Sakristei liege
ein noch unzerschnittenes goldenes Tuch , so von Herrn Gonrad
von Burgistein zu seinem Begriibniss angekauft worden sei ; er
schulde daher 25 Duggaten , einen zu 22 Plappart ; «item so lit
ein sidin Tüchli , so von denen von Büren kommen ist ». Ein
weiterer Posten vom Jahr 1399 sagt , dass die Kirche einem von
Muhleren (der vielleicht Handelsmann war ) 50 Plappart schulde
für ein «giildin tuch ». Diese goldenen Tücher werden wiederholt
erwähnt. Für zwei derselben schuldet Peter von Krauchthal
20 Gulden; eines wurde für seine Schwester, das andere für eine
«von Schüpfen säl. » verwendet.
Den für uns werthvollsten Nachlass der alten. Lcutkirche
bildet ihr schon erwähntes, gut erhaltenes St . Vincenzenjahr
zeitbuch 2). Die eingetragenen Registraturen enthalten die
Namen der Donatoren der Kirche, mit der Zweckbestimmung, dass
nach ilirem oder einer andern Person Tode eine alljährliche Messe
für das Seelenheil der Betreffenden gelesen werde. Leider ent¬
halten dieselben nur den Namen und den Todestag des Verstor¬
benen ohne Jahreszahl ; zuweilen die Summe der Schenkung und
Angabe der vom Testator verlangten Feierlichkeit. Das Jahrzeit¬
buch ist ein schmaler Pergamentband, Kleinfolio, der sehr wahr¬
scheinlich unter Beiziehung eines älteren Originals im Jahr 1325
durch den Ordensbruder Ulrich Phunt angelegt wurde. Diese Jahr zeitbüclier, welche in vorreformatorischer Zeit in allen Kirchen
gebräuchlich waren, sind kostbare Quellen für die Geschichte des
i) Rechnungsbuch der Stadt Bern , angefangen 1394, im Staatsarchiv Bern . —
2) Original in der Stadtbibliothek Bern . Manuscr . Helv . I . 37. Das
Jahrzoitenbuch
besteht aus drei Theilen : 1. von pag . 1—13 enthält es Indulgenzformeln , Aufzählung
der Ivirchenaltäre , Feste u. s. w., meist gedruckt im Archiv des histor . Vereins ,
VI ,
pag . 484, — 2. von pag. 15—202 folgen die eigentlichen Jahrzeiten , aufgenommen
im
Archiv des histor . Vereins , VI , pag. 325 — und 3. scliliesst das Buch mit der cronica
de berne oder Pfund ’s Chronik . — Allgemeine Literatur . Howald . Berner
Taschenbuch
1872, pag . 206.
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Mittelaltes. Sie gewähren auch für Bern Einsicht in den Ursprung
und Stand vieler Familien. Von den circa 1480 eingetragenen
Geschlechtsnamen zählen wir nur 27, welche sich, wenigstens
dem Namen nach, bis auf den heutigen Tag erhalten haben und
höchst wahrscheinlich wären von diesen kaum fünf im Stande,
ihre genealogische Reihenfolge authentisch bis zum 14. Jahrhundert
zurückzuführen. Merkwürdig ist die Ableitung des Geschlechts¬
namens von dem Handwerk der Betreffenden. So war Elli
scliappellera eine Frauenschneiderin , die Schappelen (scapulce),
berndeutsch Tschöppe verfertigte; Bertha huoterin (Hutmacherin),
Rudolf wambscher (der Wämsermacher), Ulricus aurifaber (Gold¬
schmidt), Rudolf synner (der Eichmeister) , Mary bognerin (des
Bogemnachers Frau ) , Uelli der zeltner (Zeltmacher), Ita campanaria (des Glockengiessersoder Glöckners Frau ) , tachnagler (der
Verfertiger von Dachschindeln), Lüpold bermender (der Pergament¬
verfertiger), Jakob der Steinbrüchel, Piscator (Fischer), Monetarius
(Münzer) u. s. w. Doch auch ursprüngliche Ueber- und Schimpf¬
namen kommen hier als Geschlechtsnamen vor, so : Peterscha
loelina, Bertha runzewalin, Greda zuhalters, Johannes schagelbein,
Petrus zückschwert u. s. w. Vertreten sind beinahe sämmtliche
Ortschafts- und Dorfnamen der Umgegend, wie von Balm , von
Bargen, von Berno , von Biello, von Biglen , von Bimplitz, de
Chalchenegga, Golata, von Engi, von Gümmligen, von Gurzelen
u. s. w., gewiss alles Namen von dem Heimatorte des Betreffenden
herrührend . Die selten vorkommende adelige Abkunft eines Ge¬
schlechts, wie z. B. bei den von Erlach , wird durch ein beige¬
fügtes * dominus » oder «miles » bezeichnet.

c. Dritter Bau des St . Vincenzenmünsters , 1421.
Eine umfassende Geschichte dieses, heute noch wohl erhal¬

tenen Baues wurde im Jahr 1865 als-Münsterbuch von Dr. L. Stantz

veröffentlichtt). Unsere Aufgabe beschränkt sich daher auf ErJ) Weitere Litteraturangaben
kunde , IV , pag . 182.

finden sich im Anzeiger für Schweiz. Altertlmms -
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gänzung desselben durch neuaufgefundene Nachrichten und der
sich darauf stützenden abweichenden Auffassungen.
Nachdem Otto Colonna durch das Goncil von Constanz als
Martin V. zum Papst gewählt worden war , besuchte er am
24. Mai 1418, auf seiner Rückreise, Bern. Justinger schildert in
seiner Chronik ') dessen Empfang, und erwähnt den päpstlichen
Besuch in der alten Leutkirche, welcher er eine «gar schön köst¬
lich guldin korkappen , daran genähet ist des babstes schilt »,
schenkte. Schon während des Concils müssen Unterhandlungen
zwischen Bern und Martin, den Neubau von St. Yincenzen be¬
treffend, gepflogen worden sein. Nachdem der Rath dem Papste
erklärt hatte, dass die bisherige Leutkirclie zu enge wäre und Aus¬
sicht auf milde Gaben zur Bestreitung der Kosten eines Neubaues
vorhanden seien; «dazu wäre (die alte Kirche) ein alt bös werk
und wäre zu förchten, dass es nit lang stünde und fiele darnieder»,
gab derselbe seine Einwilligung dazu 2). Unter dem 29. Mai 1418
meldet der Bischof von Constanz von Kaiserstuhl aus, dass Papst
Martin V. ihm eine Urkunde , die Pfarrkirche zu Bern betreffend,
zu Händen des Abtes von Frienisberg , Peter von Münsigen, fol¬
genden Inhalts gesandt habe 3) : Seitens seiner geliebten Söhne,
des Schultheissen, der Räthe und der Gemeinde einer Stadt Bern
wäre ihm die Bitte geworden , dass in Anbetracht «der neu zu
bauenden Kirche und der zum Theil schon angefangenen Mauern,
die den Hügel umgeben sollen, über dem eine auf andere Funda¬
mente zu errichtende Kirche gebaut werde », schon 50,000 Gulden
aus dem Staatsschatz ausgegeben seien , er ihnen weitere Mittel
gewähren möge. Es bedürfe noch zweimal so viel zur Ausführung
des angefangenen Werkes und werde noch viel Mühe und Be¬
schwerde verursachen. Die vorhandenen Mittel seien gering, da
der Bau ausser den freiwilligen Gaben keine jährlichen Einkünfte
besitze. Daher bitten die Berner den Kirchensatz von Aarberg
und Balmlolin (?), der 30 Mark Silber jährliches Einkommen be¬
sitze, dem St. Vincenzenbau einzuverleiben». Diese Bitte gewährt
i) Studers Justingor, pag. 241 und 242. — 2) Stantz, Urkunde Nr. 1. — 3)
Stiftsdocumentbuch, XI, pag. 185, Staatsarchiv Bern.
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Martin unter Vorbehalt der bischöflichen Rechte an obgenannte
Nutzungen. — Laut diesem Schreiben muss die Kirchhofmauer
damals schon weit fortgeschritten gewesen sein , denn die dafür
verausgabten 50,000 Gulden waren für jene Zeit eine sehr bedeu¬
tende Summe. Erst im Jahr 1420 berief Schultheiss und Rath
den Meister Matliäus, einen der Söhne des Strassburger Baumeisters
nach Bern zur Leitung des Münsterbaues «der kam gen bern und
wart bestellet und verdinget ». «Nu hat der tüfel vaste gearbeitet
in der Sach, wie das hinderzogen were etc. », dennoch schritt das
Bauproject vorwärts 2).
Obgenannter Mathäus war der Sohn Ulrichs von En¬
singen , eines der bedeutendsten Baumeister seiner Zeit, welcher
am Münsterbau zu Ulm, sowie auch an denjenigen von Strassburg
und Esslingen beschäftigt war. Aller Wahrscheinlichkeit nach
stammte diese Familie aus der Umgegend Ulms und nannte sich,
dem Gebrauche gemäss, nach ihrem Heimatorte von Ensingen.
Ulrich führte den Titel eines Kirchenmeisters, der sich auch als
Beiname auf seine Nachkommen vererbte. Er starb den 10. Februar
1419, mit Hinterlassung einer Tochter Ursula und dreier Söhne,
Caspar , Mathias und , Matliäus 3). Letzterer war der erste Bau¬
meister unseres Münsters. Schon am 11. März 14214) müssen die
Planarbeiten vollendet gewesen sein, denn an diesem Tag fand die
feierliche Grundsteinlegung statt , in Anwesenheit des DeutschOrdens-Leutpriesters Ulrich von Thun, des Schultheissen Rud. Hostmeister und sämmtlicher geistlicher und weltlicher Behörden der
Stadt. Caspar Ensinger blieb in Ulm und stand noch im Jahr
1427 in Beziehungen zum dortigen Kirchenbau 5), während Ma¬
thias 6) sehr wahrscheinlich bald in Ulm , bald unter Matliäus in
Bern arbeitete. Letzterer stellt im Jahr 1430 eine Urkunde aus 7)

*) Studers Justinger, pag. 290 — 2) Studors Justinger, pag. 290. — 3) Die be¬
züglichen Nachrichtenfinden sich in Presscls Festschrift „Ulrich und sein Münster“,
pag. 34, 41 u. 8. w., uml in Kraus „Das Münster zu Strassburg“, pag. 49. — *) Studers
Justinger, pag. 290. — 6) Pressei, pag. 41. — Q) Mathias arbeitete z. B. 1429 in der
Ulmorhiitte. Pressei, pag. 41. — ?) Verhandlungendes Vereins für Kunst und Alter¬
thum in Ulm und Oberschwaben
, 9. Reihe, 2. Heft, pag. 17, und Heidloff„Die Kunst
des Mittelalters in Schwaben, pag. 43 und 98.

)
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und zwar als «Kirchenmaister und Werkmann zu Bern » für sich
und seinen Bruder «Mathias Kilchenmaister», laut welcher er den
Empfang der brüderlichen Erbschaft «des Kaspar Kilchenmaister
säligen bescheinigt. An dieser Urkunde hängt das Siegel mit dem
Meisterzeichen des Mathäus Ensinger. Im Jahr 1436') stand derselbe
in Verbindung mit den Stadtbehörden von Esslingen und empfahl
ihnen, auf ergangene Anfrage, seinen Bruder Mathias als Parlirer,
der auch dorthin berufen wurde. Doch schon 14382) starb Mathias
in Bern. Montag vor St. Ulrichstag 14373) unterschreibt «Mstr.
Ma¬
thäus Aensinger, Burger zu Bern » als Zeuge neben Ul. v. Erlach und
Lois v. Diesbach einen Reversbrief. Der Briefwechsel des Ratlies
von Esslingen mit Mathäus aus den Jahren 1436, 1438, 1439 und
14404) betitelt ihn als «Werkmeister zu Bern », aber auch mitunter
als «oberster Verseher der Frauenkirche in Esslingen ». Unter dem
10. August 1445 bitten die Freiburger Bern, ihnen den bescheidenen,
ehrbahren Meister Mathäus Küchenmeister zu leihen und herüber¬
zusenden, da sie etliche Bauten in der Stadt bei der Saane voll¬
enden wollten. Sie wünschen die Ansicht des Rathes zu
vernehmen.
In einem darauf bezüglichen Brief vom 21. August 1445 verdanken
sie Bern die Erfüllung ihrer Bitte, «und sind wir mit im Überein¬
kommen, in der mäss, dass er semlich büe mit der Hilf Gottes uns
vollbringen soll »5). Aehnliche Anfragen gelangten auch von Seite
Luzerns unter dem 29. Juli 1447 an Bern 6). Auch den Ulmer
Münsterbau liess er nicht ausser Acht, so dass sich seine Arbeit
und sein Aufenthaltsort in drei Bauten theilten. Im Jahr 1451 er¬
scheint er sogar als bestellter Ulmerkirchenmcister’). Wann dessen
endgültige Uebersiedlung nach Ulm stattfand, kann nicht bestimmt
werden. Unter dem 30. Mai 14518) fand noch eine Schlussabrechnung
zwischen seiner in Bern mit Kindern zurückbleibenden Frau und
der bernischen Regierung statt. Aus derselben geht hervor, dass
die Frau des Meisters Dorothea hiess, und eine geborne Trogen
i) Pressel, pag. 57. — 2) Heideloff, Die Kunst des Mittelalters in
Schwaben,
pag. 43 und 98. — 3) Niedersiebcnthalbuch
, I , pag. 53. — 4) Heideloff, pag. 98, — und
Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alterthum. — 6) AltMissivenbucli, X, Nr.
188 und 207, Staatsarchiv Bern. — ®) Luzerner Staatsarchiv.
— 7) Pressel, pag. 60,
aus dem Fabrikbuch des Basler Münsters. — 8) St. Vinconzen
Schuldbuch, Gemeinde¬
archiv Bern.
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war 1). Als Kinder dieser Ehe werden genannt : Moritz, der
dem Vater nach Ulm folgte2), Vincenz, der in untergeordneter
Stellung seinen Vater in Bern vertrat 3), Matliäus 4), Antlioni5) und
endlich eine Tochter, verheirathet mit Gilg Balsiger von Bern 6).
Mathäus Ensinger starb in Ulm , woselbst sein Grabstein an dem
nördlichen Eingang des Münsters eingemauert ist und folgende In¬
schrift trägt : «Anno 1463 do starb Math. Ensinger, Küchenmeister,
dem Gott Gnad gab ». Das darüber angebrachte Wappen zeigt
drei sogenannte Greifzirkel, das Ilelmbild einen bärtigen Kopf,
vielleicht das Portrait des Meisters selber7). Weder in Bern noch
in Ulm findet sich das in dem erwähnten Siegel abgebildete Meistor¬
zeichen (Monogram) 8) , dagegen ist in Bern sein Wappenemblem,
die Greifzirkel, an einer Consolenfigur im süd-westlichen Seiten¬
portal. Von seinen Baurissen ist nichts geblieben, weil der noch im
Jahre 14709) mit 90 Gulden Jahroslohn auf Lebenszeit in Ulm angestellte Sohn Moritz versprechen musste, alle Zeichnungen seines
Vaters, die derselbe in Bern und in Ulm gefertigt hätte, der Ulmer
Bauhütte zu überlassen. Für weitere Nachrichten über Mathäus
Ensinger verweisen wir auf Stantz, pag. 46, und dessen Urkunden
Nr. 2, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 22 und 23. Welches mögen nun wohl die
Gründe gewesen sein , die Meister Mathäus bewogen , seinen
St. Vincenzenbau vor dessen Vollendung durch Uebernahme ander¬
weitiger Arbeiten zu vernachlässigen und schliesslich ganz aufzugeben? Das deutsche Spruchbuch sagt 10
) , Mathäus hätte Bern ver¬
lassen, da er nicht mit seiner Frau leben mochte. Wer der schul¬
dige Theil in dem ehelichen Streite gewesen, wissen wir nicht; die
Tradition wirft , wie immer in ähnlichen Fällen , alle Schuld auf
Frau Dorothea. Dieses Verhältniss mag zwar beigetragen haben,
ihm den Aufenthalt in Bern zu verleiden; der Hauptgrund aber
lag in dem 'Geldmangel, der damals sich fühlbar machte und in
i) St . Yincenzcn Schuldbuch , Gemcindearcliiv Bern . — -) Prcssel , pag. 59. —
3) St . Vincenzon Schuldbuch , Gemeindearchiv Bern . — 4) Verhandlungen des Vereins
für Kunst und Altertlium in Ulm. und Oberschwaben , 9. Reihe , 2. Heft , pag . 19. —
°) Teilbuch 1448, pag . 278, Staatsarchiv Bern . — G) St . Vinconzen Schuldbuch in der
Abrechnung mit Meistor Mathäus , Gemoiudearchiv Born . — 7f Abgcbildet in Presscl ,
pag . 57. — 8) Oben abgebildet . — °) Pressol , pag . 66. — 10) Urkunde Kr . 17, Stantz ,
Münsterbuch .

115
Folge dessen eine mangelhafte Auszahlung der Besoldungen und
Löhne stattfand. Zudem war der zwischen der Stadt und Meister
Mathäus abgeschlossene Bauleitungsvertrag ein für den letzteren
ungünstiger *), wenn man ihn mit ähnlichen Verträgen vergleicht.
Er lautet: «Hienach stat das Verding von Meister Mäthäus wegen des
Buwes Werkmeister. Item in dem langen buch (verloren) eine Gopye
eines Briefes den Meister Matheus von minen Herren den Schultheissen
und Rathen von Bern des Buwes wegen inne hat, wiset das man
im gibt zu Solde von der laichen gut, nemlich alle Fronvasten
10 Gulden (d. h. vierteljährlich 10 Gulden), die bestand also ze
geben. Item aber denne gibt man jm nach des Briefes sag jeckliclie wochen zu Solde V2 Guld. , dafür git man 15 Schill. Item
ein Gewand für 16 Gulden, oder 16 Gulden dafür, dafür hat man
noch allwegen nüt mer denn 14 Gulden geben. Item aber denne
järlichen 20 Mütt Dinkel dz bestat also. Item aber denne järlich
6 Söume gutz Landwines dafür git man jm jährlich 12 Pfd. und
nitt mehr. Item einen Ochsen jährlich dafür gitt man jm alle Jar
5 Gulden. » Diesem Accord zufolge sollte der Meister einen Jahres¬
sold von circa 40 Gulden in Geld nebst Naturalien erhalten. Dagegen
bezogen sowohl Mathias als dessen Sohn Moritz, beide als Bau¬
meister U. L. Frauenkirche zu Ulm 90 Gulden und freie Woh¬
nung 2). Es ist daher leicht begreiflich, dass Mathäus den Aufenthalt
in Ulm bei doppelter Löhnung demjenigen in Bern vorzog. Es
folgen nun im St. Vincenzenschuldbuch zwei verschiedene, leider
undeutliche und unvollständige Abrechnungen, oft mit Hinweisung
auf nicht mehr vorhandene Bücher, welche letztere allein Aufschluss
über die Rechnungsart geben könnten. Die erste gründet sich auf
eine Abrechnung zwischen Schultheiss Heinrich von Bubenberg,
dem jungen Ulr. von Erlach und Hans Fränkli mit Meister Mathäus
Ensinger, abgeschlossen am St. Vincenzentag 1444. Mit seinem
Guthaben verhielt es sich folgendermassen: «und blieb man jm
schuldig nüver und alter Schuld 498 Gulden ». Dazu kam nach¬
träglich noch aus den Jahren 1444 und 1445 61 Pfd. 51/2 S. «An
diese Schuld liett Meister Mathäus als hernach stat »: Noch folgen
l) St . Vincenzen Scliuldbuch , Fol . 58 6, Gomcindearchiv Bern . — 2) Prosßel ,
pag . 61 und 66.
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eine Zahl Posten, welche vom Kirchenpfleger an Zahlungsstatt
Meister Mathäus verabfolgt wurden. So z. B. Nutzungen eines
Gutes in der Enge während 5 Jahren . Dasselhe trug jährlich als
Zins 4 Mütt Dinkel ein. Ferner bezahlte einmal der Kirchenpfleger
dem Parlirer Lienhardt direkt eine Summe, welche hier in Abrech¬
nung gebracht wird. Nun folgen pro rata Zahlungen an Mathäus
selbst. Auch dem St. Vincenzenbau vergabte Naturalien , Tücher
erhält er an Zahlungsstatt. Laden (Bretter) und Werkzeug, «so
dem Heiligen was » (d. h. der St. Vincenzenbauhütte gehörten),
wurden angerechnet. Seine Abwesenheiten in Ulm werden ange¬
führt und abgezogen; auch die Vertretung seines Sohnes Vincenz
ist in Rechnung gebracht etc. etc. Die Rechnung schliesst in der
Mitte der pag. 60 mit einem angefangenen Posten. Die zweite
Rechnung, welche das Datum 30. Mai 1451 trägt , ist leider eben
so unvollständig. Laut derselben rechnen Schultheiss Heinrich von
Bubenberg, Peter Brüggler, Hans von Kienthal , Hans Fränkli,
Thüring von Ringoldingen und Hans Schütz, alle als Kirchen¬
pfleger, «mit Meister Mathey Kinder und ihr Vögten, im Namen
Meister Mathey von des usstandes Soldes wegen St.Vincenzienbuw
ab ». Das Guthaben des Meisters beträgt 693 Gulden. Davon
wurden verschiedene Abschlagszahlungen, sowohl an Gilg Balsiger,
den Tochtermann des Meisters, als auch an dessen Sohn Vincenz
geleistet. Balsiger erhält z. B. ein 10 Loth schweres Paternoster
aus Korallen. Ansprüche, welche der «IJelg » (der heil. Vincenz)
an das Haus des Leinewebers Reber hat. werden übertragen. Auch
Bussen fallen in das Guthaben des Meisters. Seine Hausfrau
«Dorothea Trogerin » erhält zwei Mütt Dinkel zu Kapelen ange¬
wiesen u. a. m., zusammen 36 Gulden. Meister Vincenz der Sohn
erhält 100 Gulden. Auch hier ist die Rechnung abgebrochen, ohne
dass eine Addition oder ein Abschluss überhaupt möglich wäre.
Ein fernerer Beweis für die damals herrschende , den Kirchenbau
hemmende Geldnoth ist folgender Brief des schon erwähnten
Kirchenpflegers Thüring von Ringoldingen vom 12. Juni 1447*) und
gerichtet an : «Den Strengen, fürsichtigen, dem Schultheissen und
Räth zu Bern, minen gnädigen Herrn »: «Min untertänig willig
*) Alt -Missivbuch Nr . 2, Blatt 118, Staatsarchiv Bern .
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dienst vor, gnädige, liebe Herren. Mir hat Heinzmann Gottfried
geschrieben, das im die so Hansen von Sur Schulden und siner
Mutter seligen Schulden und Ordnung ufrichtend, noch die 50
Gulden so Riederin sei. an Eueren Kirchenbau gab, nit usgerichtet
hand. Nu ist aber der Seckel jetzt luter und gantz blos und het
Gottfried nüt damit er die Werklüt oder Furlüt usrichte. Bitt ich
Euer Gnad ihr wellend mit Hächler und Ruff von Schwanden
angendes schaffen, ohne Verzug dass sie das Gelt zu stund usrichten. Wand wir och ein neuw Seil müssen in der gruben han,
diese wuchen. Denn richtend sy es nicht ze stand so müssend wir
die Hütten beschliessen dieser Wuchen, dann ich die anderen schul¬
den nit so schnell erjagen mag , dass sie uns in 8 oder 14 Tagen
zu statten kommen müygen. Mir hat och Ruff von Schwanden
längst und allweg vorheissen die 50 Gulden müsstend by dem
ersten ussgericht werden. Nu hand sy von Fränldin bar Geld
golösst, dass sie es billig by dem ersten ussrichtend. Auch hat
mich frömd (befremdet) dass Meister Mathäus (Ensiger) nit kumpt,
da wir ja nit die 2 Kapellen unter das Tach bringen mügend. Und
sumt alles. Geben zu Lanzhut 12. Juni 1447. Sig. Thüring von
Rinkoldingen. » Das St. Vincenzenschuldbuch gibt uns ebenfalls
einige etwas unklare Andeutungen, dass Meister Mathäus von seinen
Obern, den Kirchenpflegern, ziemlich knapp gehalten wurde. Es
muss sogar zu gerichtlichen Streitigkeiten gekommen sein. So
entschied das Gericht, dass eine Schuld , die Mathäus selbst zu
Händen nahm, «Mst. Madeus diessi 3 Pfd. dem Heiligen gen » solle.
In einer fragmentarischen Abrechnung Petermanns von Wabern
sind Geldansätze festgestellt, «falls der Meister sich damit zufrieden
gäbe oder nicht ». Dieses alles sind Beweise, dass das Verhältniss
Ensingers zu seinen Vorgesetzten, in finanzieller Beziehung, kein
günstiges war. Es finden sich übrigens genügende historische
Anhaltspunkte, welche die Geldnoth der heimischen Regierung fest¬
stellen. Der Züriehkrieg von 1442 bis 1443, die Besetzung des
Aargaues 1448, endlich verschiedene Herrschaftskäufe hatten die
Finanzen der Stadt erschöpft. Es ist kaum möglich, diejenigen
Bautheile des Münsters zu bestimmen, welche das Werk Mathäus
Ensingers waren. Ohne Zweifel gehört hieher die bildliche Darstellung
der Grundsteinlegung am Mittelpfeiler im Hauptportal unter dem jüng-
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sten Gericht. Zwei aus den Pfeilergliedern hervorragende Brust¬
bilder halten gemeinschaftlich eine Schriftrolle, auf der in erhabener

Minuscelschrift die Worte stehn : «In dem Jar nach der Geburt
Christi M.CGCC.XXI an dem XI tag märzen ward der erste Stein
geleit an dieser Kilchen. » Das Brustbild rechts der Rolle stellt
ohne Zweifel Mathäus selber dar, das andere seinen Bruder Ma¬
thias. Die Grundsteinlegung beschreibt Justinger 1) mit folgenden
Worten : «sie leiten den ersten stein in gotts namen auf das mittel
des münsters der ussersten mure gegen die gassen ». Diese Be¬
schreibung ist sehr undeutlich, da sowohl die Herrengasse als die
Kirchgasse gemeint sein kann 2). Das oberste Portal gegen die
Kirchgasse führt im Gewölbe neben dem Bernerwappen dasjenige
des Rathsherren und Seckeimeisters Bernhard Balm , Mitherr zu
Burgistein, gestorben 14323). Ueber dem südwestlichen Eingangs¬
portal steht im Bogenscheitel das Wappen des Schultheissen
Hofmeister4), darunter der Reichsadler und der Zähringische Röwe.
Unter dem Sockel einer leeren Nische das oben erwänte Brustbild
eines Handwerkers mit dem Ensingerischen Zirkel. Yom Jahr 1426
datirt der Vertrag mit dem Deutschen Orden, wonach dieser die
Leutpriesterei, die dem Münsterbau im Wege stand , abtragen
musste 6). Man darf also annehmen, dass diese Portale von Mathäus
Ensinger herrühren. Ebenso verhält es sich mit dem Chor, der,
handwerklicher Sitte gemäss, bei den meisten Kirchenbauten zuerst
in Angriff genommen wurde , damit er als wichtigster Theil des
Gotteshauses baldmöglichst, wenn auch nur provisorisch, seinem
Zwecke dienen konnte. Sowohl das St. Vincenzenschuldbuch als
der Brief Ringoldingens an den Rath erwähnen Capellen, die durch
Mathäus eingewölbt werden sollten. Angenommen dessen Thätigkeit hätte mit der Abrechnung von 1451, was Bern anbetrifft, auf¬
gehört , so zählt doch der Visitationsbericht vom Jahre 1453, der
später besprochen werden soll, im Münster 11 aufgerichtete Altäre.

!) Studers Justingor, pag. 291. — -) Gassennamen im Capitol IV. — 3) Wappen
Balm weiss und grün getheilt, darauf ein grün und weiss abwechselnderStechpalmzwoig. M. v. Stürler. — *) Wappen Hofmeister in schräg rechts getheiltem Schild
zwei schräg gestellte Lilien, blasonirt im obern blauen Feld Silber, im untern silbernen

Feld blau. — 5) D. Ordens-Urkunden, Staatsarchiv Bern.
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Endlich geben die Steinmetzzeichen 1) deutliche Auskunft über die
gleichzeitige und allgemeine Aufführung des Baues . Diese gotliischen Monogramme bezeichnen den Verfertiger des Steines und
werden auf allen Stücken angebracht , sind aber natürlicherweise
nur noch in dem Falle sichtbar , wo sie auf einer dem Auge zu¬
gänglichen Flüche des eingemauerten Steines angebracht werden .
Wir finden nun z. B. unten an der linken Leibung des Portals
beim Siegristenstübchen

das Zeichen

das gleiche wiederholt

sich im Chor unter dem linken Fenster neben dem Mittelfenster
u . s. w . Es sind dies Beweise des ziemlich gleichmässig empor¬
geführten Baues . Mathäus Ensinger war nicht nur der geistige
Urheber des Planes , sondern auch der ausführende Baumeister der
hauptsächlichsten Kirchen - und Thurmtheile bis zur Mittelschiff¬
höhe . Ihm gebührt die Ehre der Hauptarbeit ; ihm fallen aber
auch die mangelhaften Thurmfundationen zur Last .
Der zweite Münsterbaumeister liiess S tef f an Hurder
*).
Auch diesem Meister muss , im Gegensatz zu Stantz , eine andere
Stellung in der Münsterbaugeschichte angewiesen werden 3). In
der Bauhüttenversammlung
zu Regensburg im Jahre 1459 wurde
der deutsche Stoinmetzenverband in vier Provinzen getheilt , für
welche die Städte Strassburg , Göln, Wien und Bern als Hauptorte
bezeichnet wurden . Das Gebiet des letzteren Hauptortes (Hütte )
umfasste die damalige Eidgenossenschaft . Als Vorsteher dieser Pro¬
vinz war Meister Stephan Ilurder , Baumeister zu St .Vincenzcn aus
Bern ernannt 4). An jener Versammlung waren von Bern noch
anwesend ein Hans Meier und der Geselle Andreas von Büren .
Die Stellung Stephan Hurders als Vorsteher einer Bauhüttenprovinz
zeugt von dessen Ansehen und Tüchtigkeit . Hurder war als Werk¬
meister in Bern zünftig bei Affen, der einzigen eigentlichen Handwerker¬
zunft unserer Stadt 6). Diese Zunft setzte er in seinem Testament
vom 16. August 1467 zum Haupterben ein, vorbehaltlich das lebcns i) Eine Steinmetzordnung von 1462 sagt : welcher gesell ein Zeichen anschlecht ,
ehe man (der Parlier ) den stein besihet , der soll geben zu pusso ein halb pfunt wachs .
C. Heidcloff, Die Banhütte des Mittelalters in Deutschland , pag, 53. — 2) Im St. Vin cenzen Schuldbuch genannt . — 3) Stantz , Münsterbuch , pag. 48. — 4) Heidloff, Die
Bauhütte des Mittelalters in Deutschland , pag. 41. — 5) Capitel IV dieser Arbeit .
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längliche Nutzungsrecht seiner Frau Margareth , einer gebornen
Thormann. Das Testament verfügt , neben bedeutenden Liegen¬
schaften, über die Summe, welche die Stadt dem Testator auf den
Tag seines Todes für den St. Vincenzenbau schuldig sein würde.
Diese ansehnliche Hinterlassenschaft bildet heute noch einen Bestandtheil des Stubengutes der Zunft zu Affen*), Die Ernennung
Stephan Hurders fällt in das Jahr 14532). Als Besoldung wurden
ihm 40 rheinische Gulden jährlich, 20 Mütt Dinkel und 3 Schilling
des Tages, so er arbeitet ausgesetzt. Sein Tod muss im Jahr 1469
erfolgt sein 3).
Nach ihm arbeiteten noch verschiedene Baumeister am hie¬
sigen Münster, die Dr. Stantz in seinem Münsterbuche chrono¬
logisch aufzälilt. Im Jahr 1469 bekleidete dieses Amt ein Niklaus
Birnvogt 4) mit 20 Gulden jährlichem Sold, 20 Mütt Dinkel und
«wenn er werket 5 Schilling Taglohn ». Nach elfjähriger Thätigkeit wird derselbe im Jahr 1480 wegen Unehrlichkeit entlassen 5).
Das Rathsmanual von 1481 nennt einen Moritz Ensinger
als
Meister im Jahr 1483. Höchst wahrscheinlich war er ein Abkömmliug des ersten gleichnamigen Münsterbaumeisters.
Bedeutender war sein Nachfolger Erhard Küng , über
dessen Thätigkeit am Münsterbau ebenfalls eine von Dr. Stantz
abweichende Ansicht ausgesprochen werden muss. Es folgt hier
sein vollständiger Bauvertrag mit der Regierung6) : «Wir Schultlieiss,
der Rath und die Burger der Stadt Bern bekennen öffentlich hiemit, dass wir mit zeitlicher Vorbetrachtung zu nutz und gut dem
swären Bau, so wir an unserer Pfarrkirchen Sant Vincenzen Vor¬
hand haben , den wir dadurch hoffen merklich gefördert werden,
den erbaren unsern lieben Burger Mathäus Erharden Küng zu
unserm Werkmeister desselben Buwes, so lang es uns gwellig ist,
bestellt und ime den untergeben und bevolhen haben, treulich und
wysentlich zu füren und verwalten, als er auch das zu thun gelopt
und gesworen hat und damit er dem des stattlicher warten mag,
so haben wir ihm verkommen jährlich deshalb zu geben und
*) Berner Taechenbuch 1867, pag . 393. — 2) Stantz , Münsterbuch , Chronik Nr .
19.
— 3) Stantz , Münstorbuch , Chronik Nr . 27. — 4) Stantz , Münsterbuch , Urk
. Nr . 27.
— 6) Stantz , Münsterbuch , Urkunde Nr . 40. — ®) Schweiz .
Geschichtsforscher , VII ,
pag . 455.
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durch den Pfläger der vermellten Küchen uszurichten, als hernach
stat : nemlich alle Jar dryssig und zwenn Gulden, nach vier Fron¬
vasten glich geteillt zu jeder 8 Gulden und dazu jährlich 20 Mütt
Dinkel und 6 Fuder Holzes und sinen Tagion, als von Altem herkommen ist und daby ouch einen Rock von unserer Stadt das
Not ist, oder wir es begeren sinen guten Rat anteilen und geben
sol. Wir hand ine ouch gefreyet (befreit) des bösen Pfennings von
dem Wein , so er mit sinem Gesind in sinem Hus trinkt und nitt
wyter, und daby zugelassen dass er zween Knecht sines Hand¬
werks, die iren Lon wohl verdienen können, halten und von derwegen er auch den gewöhnlichen Taglohn nehmen mag , es ist
daby ouch unser luter Will und Meinung, dass er Gewalt haben
soll, alle Knechte uf der Hütten zu unterrichten , heissen und re¬
gieren, ouch dieselben all, ob ime Ungehorsame von inen begegnen,
oder ander notdürftig Ursach bewegen wurd , zu urloben und ab
der Hütten zu wisen, dazu wir in ouch unser Hilf und Schirm
mit aller Zimlichkeit bieten wollen. Gewärd ganz hindangesetzt,
in Kraft diss Briefs dess zu Urkund mit unserem angehenkten
Sigell verwaret und geben auf Montag nach der alten Vastnacht,
als man von unseres lieben Herren Geburt zallt 1483 Jar.» In dem
Udelbuch kommt Küng schon 1466 vor und zwar als »Bildmacher»
oder Bildhauer1). Im Jahr 14892) erhält Erhard als Münsterbau¬
meister den Auftrag , den damals noch immer benützten alten
Leutkirchenthurm, der im Innern der neuen Kirche, auf der Seite
der Kirchgasse stand , abzubrechen und an dem neuen Thurm ,
«der demnach ganz stille stan soll », weiterzufahren. Aus dieser
von Dr. Stantz gewiss missverstandenen Weisung geht keineswegs
hervor, dass Küng Schuld an den schlechten Thurmfundamenten
gewesen sei; er sollte nur fortsetzen, was seine Vorgänger mangel¬
haft begonnen hatte. Die Meinung von Stantz wird zwar durch
die Worte Anshelms scheinbar bestärkt, indem dieser sagt : Erhärt
Küng, ein niederländischerWestphaler, wäre eher zum Bildmacher
als zum Baumeister geschickt, was denn auch das von ihm ge¬
machte Mittelportal anzeige3). Wir glauben im Gegentheü an!) Udelbuch im Staatsarchiv Bern. — 2) Rathsmanual im Staatsarchiv Born . —.
3) Anshelm , V, pag . 196.
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nehmen zu dürfen, dass Küng ein tüchtiger Baumeister gewesen
sei, und gründen diese Behauptung auf Urkunden aus jener Zeit.
Ein so rühmliches Zeugniss, wie die heimische Regierung unserm
Meister unter dem 30. April 1476 ausstellte, gehört zu den Selten¬
heiten *). Dasselbe lautet : «an Erhard (Küng) Bildhauer. Mein
Herrn verstanden sin Trüw und Ernst , so er mit grossem Fliss
zu Murten Tag und Nacht brucht , dass ihm meine Herren fast
danken und sin in geneigtem Willen, ime sine Trüw ungelont nit
zu lassen, sonder all Fürderniss und Gunst zu bewissen in solicher
Mass, dass er sich dess wohl wird getrosten. » Dieses Zeugniss
wurde Küng nach der Belagerung von Murten ausgestellt, wo der¬
selbe das wichtige Amt eines Werkmeisters (Geschützmeisters) ver¬
sah, und wo es gewisss nicht seine künstlerischen, sondern seine
technischen Kenntnisse waren , welche ihm das Lob der Obrig¬
keit einbrachten. Aber auch die nun folgenden Expertenberichte
über den unglücklichen Thurinbau sprechen vollständig zu Gunsten
Meister Erhards . Einer dieser Berichte datirt vom 17. September
14952). Als Sachverständige waren zugegen der Meister von Basel,
der von Constanz, ein Meister Vincenz und unser Erhard Küng.
Der erste rieth die Kirche bald zu wölben , da später durch un¬
gleiche Belastung leicht Risse zwischen Thurm und Kirche ent¬
stehen könnten. Der Constanzer Meister sagt : «Es seye ein wit
Tlmrn Stück anfangs nit zum besten angelegt und hat sich der
Thurn gesetzt , doch (nur) ein wenig ». Endlich erhielt der Vor¬
schlag Küngs allgemeinen Beifall, welcher die Thurmfnndamente
durch Widerlager und Bögen zwischen den vier Thurmpfeiler¬
fundamenten unter der Erde verstärken wollte : «des Meister Erhärt
wol bericht ist, das alles zu vollenden nach dem allerstärkesten
und nützlichsten».- Sowohl dieser Rath als andere Vorschläge zur
Beseitigung der begangenen Fehler blieben leider unausgeführt.
Meister Küng liess sich im Jahr 1500, wohl wegen vorgerücktem
Alter, einen Gehülfen beigeben, in der Person eines Hans von
Münster , der schon 1503 als «neuw Werkmeister» auftritt. So¬
wohl an dem häufigen Wechseln der Baumeister als den höchst
!) Stantz, Miinsterbuch, Urkunden Nr. 32, aus
Bern. — Stantz, Münsterbucli
, Urkunden Nr. 60.

dem

Rathsmanual im Staatsarchiv
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mittelmässigen Schlussarbeiten des Thurmes macht sich das Sinken

der Begeisterung für den Bau bemerkbar. Alles deutet auf den
Beginn der Reformation hin ; in jener religiös so bewegten Zeit
traten auch anderswo die Kirchenbauten in den Hintergrund.
Die älteste Stadtansicht Rud. Manuels l) vom Jahr 1549 zeigt
uns das Aeussere des Münsters und des Thurmes genau in seinem
jetzigen Bestände. Sogar Stern und Halbmond auf dem hässlich
abgestumpften Thurme sind hier deutlich erkennbar.
In diese Zeit fallen die innern Ausbauten, wie die Wölbung
des Chores, welche im Jahr 1517 durch Niklaus Manuel voll¬
endet wurde, und diejenige des Mittelschiffes (1573). Schwache
Versuche zum Ausbau des Thurmes finden sich bis in’s 17. Jahr¬
hundert in den Ratlismanualen aufgezeichnet. Unter den von Dr.
Stanfz genannten , spätem Münsterbaumeistern verdient allein
Daniel Heinz (der Kilchenwölber) Erwähnung . Er war es, der
das Mittelschiff wölbte und sonst am Bane bis zum Ende des
16. Jahrhunderts thätig war. Sein Monogramm findet sich am
West-Ende des Mittelgewölbes. Ein Rathsmanual von 1573 ge¬
stattet Di Heinz die Verwendung von zehn Schulbuben zum Ab¬
reiben der Kirchenpfeiler gegen Bezahlung von je 2 Sch. per Tag.
— Auch für das benachbarte Freiburger Münster sollte die Hülfe
des Meisters in Anspruch genommen werden, der Rath Berns aber
untersagte ihm diese Arbeit mit den Worten «statt die pfäfflsche
Kirche abzubrechen, wolle er erst helllfen dieselbe zu buwen !»2).
— Zur Vervollständigung unserer Baugeschichte fügen wir noch
folgende Steinmetzenordnung im Auszug hei : «von den knechten
wegen, so in St. Vincenzen Steinhütte werkend, wie sie sich halten
sollend u. s. w. ». Der Geselle schwört dem Heiligen und dem
Bau Treue und Wahrheit zu leisten , seinen-Nutzen zu fördern
und Schaden zu wenden, alles nach Vermögen und bestem Ver¬
stehen ; Klagen sollen an den Bauherrn gerichtet werden. Das
Eigenthum der Kirche soll gewahrt und kein Pilaster , Stein oder
Holz dem Baue entfremdet werden. Auch soll der Geselle das
anvertraute Werkzeug nicht für eigenen Gebrauch verwenden ;
*) Abgebildet im „Alten Bern “, I . Blatt i . — *) Anzeiger für Schweiz. Alter *
thnmskunde 1883, pag . 423.
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dafür muss er sein eigen Geschirr haben und dasselbe in seinen
Kosten schmieden und spitzen lassen «one des heiligen schaden ». —

Unsere Kirche theilt das Loos anderer , mit mittelalterlicher
Begeisterung begonnener Bauten ; sie blieb unvollendet. Das in
den rheinischen Bauhütten beliebte Wort «der Bau der Kirche sei
zur Ehre Gottes, der Thurm zur Ehre des Baumeisters », fand hier
keine Anwendung.
Erst in unserer Zeit tauchte der Gedanke des Thurmausbaues
wieder auf. Eine erste neue Untersuchung fand den 25. Juni 1881
statt im Beisein des Oberbaurathes von Egle aus Stuttgart und
einer Anzahl bernischer Architekten 1). Das südöstliche Thurm¬
pfeilerfundament gegen das Sigristenzimmer wurde blosgelegt und
zeigte eine Tiefe von 2,20 Meter. Die Verstärkung des Pfeiler¬
fundamentes gegenüber dem Pfeiler ergab eine Ausladung von
0,50 Meter. Das Mauerwerk desselben besteht aus unregelmässigen
Sandsteinquadern mittelmässiger bis guter Qualität. Statt der
üblichen Fundamentplatten fand sich als Bettung eine 20 Centimeter dicke Mörtelschicht. Letzteres Material erwies sich überhaupt
im ganzen Fundament als ausgezeichnet. Der Baugrund, worauf
der Pfeiler ruht , ist Lehm mit Sand und Kiesel untermischt. Das
Fundament geht 0,50 Meter unter den gewachsenen Boden ; die
übrigen 1,70 Meter bis zum Plattenboden sind Auffüllungsmaterial.
Dieses Tiefenmass stimmt genau mit dem Berichte Schellhammers
vom Jahr 1704, wonach sich 8 Fuss unter dem Pfeiler kein Fun¬
dament mehr vorfand 2). Ein zweiter ähnlicher Augenschein fand
im Mai 1885 statt, diessmal mit Herbeiziehung des Dombaumeisters
Beyer von Ulm. Diesmal wurden beide Thurmpfeiler im
Kirchenschiff blosgelegt und es ergab sich, dass die nord-östlichen
Fundationen besser construirt waren. Beide Expertisen verlangten
für den Ausbau des Thurmes unbedingt die Verstärkung der
Fundamente durch unterirdische Bogenverspannungen. Oberbau¬
rath von Egle glaubte die grosse Orgelöffnung zur Verstärkung
des Thurmes verkleinern zu müssen, sah aber leider beim ersten
Augenschein nur das schlimmere der beiden Pfeilerfundamente.
Thcilweise im Anzeiger für Schweiz. Alterthumskunde
2) Schellhammer , Auszug von Sig . 'Wagner .

1881, pag . 217. —
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Jedenfalls wurde die technische Möglichkeit des Thurmausbaues
constatirt, welche z. B. zu den Schwierigkeiten des jetzt in Aus¬
führung begriffenen Ulmer Thurmausbaues gering genannt werden
können. Sehr interessant war die theilweise Uebereinstimmung
dieser neuen Expertisen mit den vorgenannten Berichten Erhärt
Küng’s.
Welches waren nun die Finanzquellen
, woraus die zu
dem grossartigen Münsterbau nöthigen Summen flössen? Wir
müssen wahrhaftig erstaunen über die Opferwilligkeit der da¬
maligen Zeit.
Laut einer Mittheilung M. v. Stürlers wurde der St. Vincenzenbau lediglich aus freiwilligen Steuern errichtet, mit alleiniger Zuhülfenahme der Hälfte der Rathsbussen. Justinger begleitet im
Jahr 1420 die Aufzeichnung einer ersten Gabe von 44 Pfund ver¬
trauensvoll mit der Bemerkung «war gar viel ze wenig , Maria,
hilf dir selber zu dinem buwe ! ‘) Vielfache Auskunft gibt uns
das schon erwähnte St . Vincenzen
Schuldbuch
2). Diese
Urkunde ist von Dr. Stantz zu wenig verwerthet worden. Sie
enthält ein von 1448 bis ungefähr 1456 durch den nachmaligen
Schultheissen von Ringoldingen angelegtes Verzeichniss der Ein¬
nahmen und Ausgaben des Baues. Ringoldingen versah damals
die Stelle eines Kirchenpflegers. Als solcher führte er die übliche,
uns heute ziemlich unverständliche Buchhaltung über die Finanzen ;
er bezahlte die Löhne des Baumeisters und seiner Gesellen
als ihr unmittelbarer Vorgesetzter; ihm zur Seite stand als Gehülfe der, ohne Familien- und Amtsnamen, oft genannte «Gott¬
fried ». Die Ueberschrift des Buches lautet folgendermassen:
«Diss ist St. Vincenzen der lütkilchen von Born Schuldbuch und
ward angefangen zu den heiligen drei küngtag genempt epiphania
oder der 12te tag als ich thüring von Rinkoldingen ein jar davor
des kilchenbuwes pfleger gesin was, und ich die schulden eigent¬
lich uss allen büchern und rödeli har in geschrieben han. Ouch
stand darinn des heil. Sanct Vincenzen und der Pfarrkilchen von
Bern jährlich gült , so noch vorhanden und unverändert sind uff
l) Studers Justinger , pag . 291. —
archiv Born.

St. Vincenzen Schuldbuch , im Gemeinde¬
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den tag als diss buch angefangen waz und fleng man an zellen
zu wienacht do diss buch angefangen ward von Christi gebürt
tusent vierhundert vierzig und acht jar . Doch was den buw an¬
trifft das stat im buwbuch ». Den Anfang machen kleine Zins¬
verschreibungen auf Grundstücke und Häuser zu Gunsten des
Kirchenbaues; auffallenderweise oft von Landleuten aus weiterer
Entfernung. So gibt Cuno Schilling von Thun den jährlichen
Zins einer Matte, Jost von Steinbrunnen zahlt den Zins eines
Gartens, «liegt an der Brunnscheuer beim inneren Kreutz zu
Bern » mit 5 Pfd. Die Kirche zu Aeschi zahlt jährlich 15 Pfd.
Die Deutschen Herren zu Bern geben jährlich von des Bischofs
Haus an der Marktgasse 5 Schill. «Item seit mir Gotfried, das
der heilig hab uff einem hus , lit an der küchgassen, was einer
frowen huss, tscherpina’s, jährlich Zins 1 Pfd., hat geerbt der jung
Ul. von Erlach ». Hänsli Schärer der Rebkneckt hat geordnet ab
seinem Haus an der Hormannsgasse zu hinterst sonnenhalb, jähr¬
liche Gült , 1 Plapart . Ein Gut in der Enge , dessen Nutzen
Meister Mathäus genossen, fiel auf dessen Tochtermann Balsiger;
nachher auf einen Peter Haller. Dieser Act trägt das Datum 1419.
Gewisse Zehnten von Grenchen fielen St. Vincenzen zu ; diese
wurden an Besoldungsstatt vertheilt zwischen dem Schultheissen,
den beiden Kirchenpflegern, dem Meister Mathäus, seinem Parlier
und endlich dem Weibel des heiligen St. Vineenz. Ein Schuh¬
macher Glaus Spiller ordnet an Greda seiner Hausfrau wegen
«Pestheilig» 10 Gulden. Nun folgen Ausstände und Guthaben
des Heiligen, unbezahlte Vergabungen etc., datirt 1448. Thomas
Vischers Weib soll man für Papier für Niklaus den Glaser , das
Zehntausentritterfenster zu entwerfen, 73 Pfd. Item sollen Ludwig,
Lois und Hans von Diessbacli für zwei Gräber in ihrer Capelle
16 Pfd. Peter Kistler soll um ein Grab und Grabstein, darunter
sein Vater liegt , vor der Diessbach Capell 4 gülden. Ita Riderer
hat geordnet an den Bau 2 Mütt Dinkel Geltz, liegen zu Kappelen
bei Aarberg , mit der Bedingung, dass man ihr nach ihrem Ab¬
sterben ein Grab gebe vor der von Diesbach Capell, da ihre Tochter
sei., des Kistlers Weib gelegt war, die starb zu Ostern 1449. Ferner
die Schenkin, die Meister Conrads von Miltenberg des Färbers Haus¬
frau war , sagte , als Ruf von Schwanden , Gottfried und ich sie
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verhört haben, dass nach ihrer Schwester von Satz Tod von ihrem
Gat za Konolflngen jährlich Zins 2 Mütt Dinkels an den Bau fallen
sollen etc. Statt dieses Servitutes verlangt die Schwester von Sutz
«wenn man sie unersucht liesse, so wolle sie hifür an den hau
20 Gulden Gap. ein für alle mal geben ». Ferner soll Hans Franz
ein gross tannig Bauholz .
Caspar von Scharnachtlial soll
an die Kilchen, ich weiss nit ob an die gezierde oder an den bau,
seit er selber nit , 60 Gulden. Item fand ich in dem alten Rodel,
dass Hans von Miltenberg gibt den alten Knopf, so auf dem alten
Kirchenchor war, wiegt 25 Pfd. Ein Schuhmacherweib ordnet an
den Bau ihr best « Tüchlin ». Es folgen pag. 40 ähnliche Auszüge
aus Vergabungsbriefen, « so in der Kisten liegen ». Ein Brief Herrn
Chr. Ottis, Decan zu Frutigen , um 1 Gulden Geldes von Conrad
Justinger sei. (dem bekannten Chronisten) von 1431. Dieser Gulden
Geldes ist Meister Mathäus an seine Schuld zu geben. Ferner zwei
silberne Schalen, Geschenk von Frau Tillierin, wurden an die hiesigen
Baartusser verkauft und der Erlös dem Baue zugewandt. Auf pag.43
folgen « Schulden, die der Heilig soll». So dem Seiler und dem
Schindler und laut einer langen und complicirten Rechnung Niklaus
dem Glaser 1). Im Jahr 1448 wurden verschiedene Personen durch
Rath und CG als bestraft im Schuldbuch eingetragen, weil sie
während der alten Fastnacht Hühner und anderes Fleisch gegessen
hatten. Nachdem sie die Gefängnissstrafe abgesessen, bezahlten
die Männer 3, die Frauen l ' /s Gulden Busse, welche dem Bau zu¬
fielen. Auf pag. 59 steht obiger Bauaccord mit Meister Mathäus.
Dann folgen wieder Vergabungen. Eine alte Magd, die bei den
von Stein gedient hatte , gab ein sibernes Schäli mit Geld, eine
andere ein Pater noster. Ein Steinhauer legiert nach seinem Tode
dem Bau seine Steinaxt, Meissei und Pflasterkübel. Ferner schenkt
einer eine Armbrust, einen Wallkrapfen (Art Armbrust) und einen
Köcher voll Pfeile. Eine Anni . . . gibt ein Tischlaken, ein . . . ihren
blauen Mantel, Klavi Brunner ein Gerber soll noch . . . um «ein Grab,
da sein wib in kann , da das alt deutsch haus stand ». Weitere
Aufzeichnungen zeigen eine Handschrift aus späterer Zeit. So eine
Gabe des Meister Steffan(Hurder) sälig, dessen Tod also schon in
*) Taschenbuch 1885, pag. 121 u. b. w .
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das Jahr 1464 fällt. Der ganze Rodel ist wegen der unleseliehen
Handschrift und dem fragmentarischen Zusammenhang der Auf¬
zeichnungen eine schwer zu verwerthende Urkunde.
Neben Capellen- und Altarstiftungen , welche Dr. Stantz er¬
wähnt , finden sich in den Testamentenbüchern
zahlreiche
Legate zu Gunsten des Kirchenbaues. So testiert Johann von
Mülern im Jahr 1420: «wenn das ist dass man die Lütkilchen zu
bern anhebt zu bauen, so sollen meine Erben 10 Pfd. an den bau
geben , mit dem Fortschreiten des Werkes aber bis auf 100 Pfd .
beisteuern, und schliesslich, wenn die Kirche so weit vollendet
wäre , dass man auf sein und seiner Frauen Grab einen Altar
setzen könne, so sollen meine Erben diesen mit einer ewigen Messe
bedenken 1). Mit der prächtigen Handschrift des Stadtschreibers
Johann von Kilchen findet sich das Testament Bernhardts von
Paris , Jakob Lombachs Knecht , im St. Vineenzenschuldbuch
Fol. 115 (GemeindearchivBern) nachträglich eingetragen. Dasselbe
lautet : «Uff Sonnentag nach Sant Lucretientag Anno domini millesimo quatercentisimo sepagesimo primo , han ich Bernhard von
Paris nuntzemal (dazumal) Jacob Lombachs Knecht mit vernünf¬
tigen Synnen Sant Vintzencien diss Ordnung unwiderrufflichen
gemachet mit Namen zween Guldin Geltes jerlicher gälten , einen
an sinen Buw und den andern an die Gezierde Sant Vintzencien,
und sol man die jerlichen nemen zu Wienachten von zechen Guldin
jerlicher Gülten so ich uf dem frommen wisen Jungher Thüringen
von Ringgoltingen gekauffet han, sind wider käufüg mit 200 Guldin
Hauptguttes (Capital), item darnach han ich geordnet die hundert
Guldin so mir Jacob Lombach ze stunde ist (zur Stunde schuldig ist)
und ich darumbe einen versigelten Brief!' hinder mir han, Aennelin
minem unelichen Kinde. Und ob were (und falls) das dasselb Kind
Aennelin vor siner Muter würde abgan (sterben) dann sullend die¬
selben 100 Guldin an sin Muter fallen mit dem Unterscheid, das
die Muter anders nit davon soll haben noch nemen , denn den
Zins und soll auch nit weder Macht noch Gewalt haben , utzit
(nichts) an denselben 100 ze verendern noch ze verkauften , dann
allein den jerlichen Zins, ob das zu Fall kompt und anders nützit
!) Testamentenbuch, Staatsarchiv Bern.
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davon messen, und wenn die Muter auch von Todeswegen abge¬
gangen und nit mer im Leben ist, dann sullent dieselben 100 Guldin
Hauptgutes und aucli der Zins an Sant Vintzencien Buw vallen
und ewiglich daran dienen an Geverde und Widerrede. Item ist
das vorgenannte Kind Aennelin tod und die genannten 100 Guldin
an sin Muter gevallen, die mag den Zins davon messen bis an iren
Tod, darnach vallend si ewiglichen als vor stat an Sant Vintzencien
Buw und hat nieman anders nach der Frowen Tod kein Rechtung
daran , dann allein St. Vintzencie, und sind semlicher Ordnung
Usrichter, die Fürnämen .Jacob Lombach und Heintzman Wider,
Burger zu Benin und darnach dero Abgang, eine Statt von Benin,
dann auch umb merer Sicherheit willen dis Ordnunge in der Stat
Buch geschrieben ist. Item warend liibei Gezügen die frommen
und fürnämen Herrn Bernhart Smidlin, Lütpriester min Biclitvatter,
Herrn Johannes von Küchen, Stattschreiber, Jacob Lombach und
Heinzmann Wider, Burger zu Bern des Tages und Jares als obstat.
Johannes von Küchen, Statschriber zu Bern. » Im Jahre 1453
stiftete Rudolf von Scharnachthai die nacli ihm benannte Capelle.
Junker Niklaus von Diesbach, Ritter und Schultheiss, befahl seinen
drei Söhnen auf dem Todbette , die sogenannte Christoffelscapelle
aus seiner Nachlassenschaft bauen zu hissen, welche 800 Gulden
gekostet haben soll. Die gleiche Familie stiftete auch ein sog.
Sacramentliaus. Lienhard von Gümmenen, ein Gerber, vermachte
1499 dem Baue seinen Panzer und ein Paar Armschienen.
Antoni
Archers des Stadtschreibers Testament von 1505 enthält Legate von
je 50 Pfd. an St. Vincenzen und an den Bau der Kirchhofmauer ').
Die bedeutendste, aber auch am meisten missbrauchte
Finanz¬
quelle für den Münsterbau war endlich das Ablassgeld . So
sandte Papst Sixtus IV. durch den Stadtschreiber Thüring Frikhard
im Jahr 1475 eine Indulgenz für St. Vincenzen. Der Beichtväter
wären anfangs 50, hernach 80 gewesen, «die doch nicht alle Beicht
hören konnten, sondern viel ungebeicht Weggehen mussten, darum
hat man verkündet , man solle nur die groben Sünden beichten,
damit jedermann könne z’schlag kommen »2). Diejenigen, welche
i) Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern , II , pag .
302. — 2) Grüner ,
Del. TTrb. Bern ., pag . 183.
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auferlegte Geldbussen nicht zu zahlen vermochten, wurden in ein
Buch geschrieben und mussten dafür am Kirchenbau arbeiten.
Ferner wurde im Jahr 1478') der bekannte Projrst Stör von Am¬
soldingen nach Rom gesandt um Ablass zu erlangen. «Diess Jahrs
uf den ersten Tag Hornungs hat eine ehrsame Stadt Bern Herrn
Burkhard Stören , bäbstlichen Protonotaren, Diakon, fürtrefflichen
Pfründenjäger und Propst zu Amsoldingen, nit mit leeren Tüschen,
und einem Sack mit Credenz- Iustruktions- Supplikations- und
Fürdernussbriefen gan Rom geschickt, stärkeren Ablass zu kaufen,
dann der wohlgelehrte aber römischer Finanz unbcricht Doctor
Thüring Frikhard erhalten hatte. » Auf diese Reise soll Stör das
von den Bernern erbeutete Messbuch Karls des Kühnen von Bur¬
gund mitgenommen haben, und zwar zum Präsent für den Papst .
Nichtsdestoweniger kostete der Ablass keine unbedeutende Summe.
In das Jahr 1481 fällt eine päpstliche Indulgenz zum Besten des
Baues. Als Festprediger funktionirte der Barfüsser Jakob Damp,
zu dessen wenig schmeichelhaftem Andenken das heimische Wort
«Dampi » (Schwätzer) geblieben ist 2). Eine spätere Romfahrt
Störs, 14853), erzielte die Erhebung der Leutkirche zu einem Chor¬
herrenstifte, mit entsprechend höhern Einnahmen u. s. w. Einer
der letzten Ablässe, dessen Ertrag zum Theil für den St. Vincenzenbau verwendet wurde, war derjenige des Papstes Leo X. im Jahr
1518. Sein Gesandter Bernhard Samson übertraf als Ablasskrämer
alles bisher Dagewesene. Den Reichen verkaufte er den Ablass
zu 1 Kronen, den Armen für 2 Batzen. Junker Jakob von Stein,
der bekannte heimische Condottiere, kaufte um einen apfelgrauen
Hengst , Ablass für sich, seine ganze Herrschaft Belp, seine 500
Mann starke Compagnie und für seine Voreltern, erzählt Valerius
Anselm.
Die äussere
architektonische
Darstellung
der
St . Vincelizenkirche
findet sich genau im Münsterbuch; hier
sei nur der interessantesten, decorativen Theile gedacht, welche die
Wirren der Reformation
überdauert haben. Dahin gehört in erster
*
Linie die prachtvolle Ausstattung des Hauptportals
mit seiner
i) Anshclra , Y , pag. 370. — 2) Grüner , Del . Urb . Born ., pag. 188. — 3) Ans¬
holm , I , pag . 370.
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Darstellung des J ü n g s t e n G e r i e h t e s *). Die Wahl eines solchen
Hildes an dieser Stelle lag nahe ; dem die Kirche Betretenden war
dieselbe eine ernste Mahnung an die Vergänglichkeit alles Irdischen ,
mit Hinweisung auf den grossen Tag der Vergeltung . Ein fernerer
Grund der Anbringung des letzten Gerichtes an Kirchenportalen
bestand darin , dass die der Kirchenbusse verfallenen Personen hier
ihr Gebet verrichteten und dass geistliche Gerichtssitzungen da
abgehalten zu werden pliegten 3) . Das Hauptportal unserer Kirche
kann als eines der schönsten spätgothischen Bildwerke überhaupt
bezeichnet werden , wiewohl die Auffassung des Hauptbildes wenig
höhere Gedanken enthält . Das jüngste Gericht ist hier , im Gegen¬
satz zu italienischen Auffassungen , zu sehr ein Eingehen in Marter¬
und Vergeltuugsscenen ; die Technik der Arbeit dagegen ist geradezu
meisterhaft . Es lassen sich ziemlich deutlich verschiedene Hände
erkennen , die liier arbeiteten , leider blieb aber trotz allem Suchen
die Auffindung eines Datums oder Meisterzeichens ein vergebliches
Bemühen 3). Das Portal ist bis auf wenige Partien intact , abge¬
rechnet die Malerei , welche das Werk im ursprünglichen Zustande
schmückte . Die Farbe von Fleischtönen bei den nackten Theilen
der Figürchen , vergoldete Haare und Kleidersäume , blaue Hinter¬
gründe u. s. w . lassen sich heute noch leicht erkennen . An der
Ehrenstelle , am Mittelpfeiler , fehlt die Jungfrau Maria (oder
der Schutzpatron ?), wahrscheinlich seit 1576 4) durch die hübsche
Statuette der Gerechtigkeit ersetzt . Die Darstellung der Gerichts¬
scene wird von einer dreifachen Reihenfolge von Statuetten in
bogenförmiger Abstufung umgeben . In der Kehle des innersten
Bogens befinden sich fünf Engel mit Marterwerkzeugen , in der
zweiten sehen wir David mit den Propheten , im Scheitel des dritten
thront über den Aposteln der Weltrichter zwischen der fürbittenden
Mutter und Johannes dem Täufer . Der oberste Theil des Feldes
im Spitzbogen ist durch ein hölzernes Fenster verunstaltet , das
*) Abgebildet in Rud. Rahn, Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz,
;pag. 725. — -) z. B. Histoire du Canton de Fribourg, par lo Dr Berchtold, I, pag. 223.
3) Ansholm, II , pag. 196, nennt den MünsterbaumeisterErhard Küng als Bildhauer
des Portals, es erscheint uns diese Angabe nicht unbedingt stichhaltig. — 4) Staats¬
rechnung 1576 enthält den Posten „Hans Ror dem Flachmaler für der Justicia Bildnuss
im Portal an der Lütkilchen zu vergolden“ etc.
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wahrscheinlich .sein steinernes Masswerk verloren hat. Darunter
steht der Erzengel Michael, mit gezücktem Schwert Selige und
Verdammte trennend. Auch diese Figur des heil. Michael scheint
nicht eine ursprüngliche zu sein , da sowohl dessen Harnisch
als dessen Haltung auf eine spätere Arbeit schliessen lässt. Der
Engel der Sonderung ist übrigens schon im Relief unterhalb des
Rundfensters angebracht. Möglicherweise mag an dessen Stelle ein
Christusbild gestanden haben. Eine äusserst zierliche spätgothische
Architektur mit verschlungener Fialen-Bekrönung stellt die Himmels¬
pforte dar, an der ein Papst Einlass begehrt. Sie steht in der
Mitte der Seligen, umgeben von den Heiligen des alten und des
neuen Testamentes, den Vertretern der Ritterschaft, der Geistlich¬
keit und des Volkes. Natürlicherweise finden sich auch Steinmetzen
und Zimmerleute darunter . Alle Seligen sind bekleidet, während
sich die Verdammten in sündiger Nacktheit bewegen. Dieselben
gruppiren sich um den brennenden Höllenpfuhl, aus dessen Flammen
Päpste, Bischöfe und Könige hervortauchen, während andere Teufel
sich mit raffinirten Quälereien an den Unglücklichen zu schaffen
machen. Sämrntliche Figürchen sind beinahe voll gearbeitet imd
mit feiner Berechnung auf den niedern Standpunkt des Beschauers
gruppirt und in den hiefiir nothwendigen Proportionen , Verkür¬
zungen u. s. w. ausgearbeitet. Es kann auffallen, dass an einem
Gotteshause die ersten kirchlichen Würdenträger auf Seite der
Verdammten dargestellt werden durften ; diesem Einwande gegen¬
über muss aber bemerkt werden, dass auf der Seite der Seeligen
sich auch ein Papst befindet, dem der Eintritt in die Himmels¬
pforte gestattet wird. Im Uebrigen herrscht eine ziemlich gleichmassige Vertheilung der Schafe und Böcke; gewiss ist aber, dass
man am Ende des 15. Jahrhunderts , der muthmasslichen Ent¬
stehungszeit dieser Arbeit, mehr Selbstkritik ertragen konnte, als
in späterer Zeit.
Als einzig erhaltene, bedeutendere Malereien sehen wir rechts
und links derselben Vorhalle («Inzuges») das Bild des Sünden¬
falles
und der Verkündigung
Mariae 1). Wie oft im
Stantz, Hünsterbuch, pag. 189, nennt Maler Lux Löwensprung, der 1409 bei
Dörnach fiel, als deren Urheber. Ist die Angabe überhaupt richtig, so muss Pauli

(nicht Lux) Löwensprungangeführt worden. Anshelm III , pag. 14.
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Mittelalter wird aueli hier eine Parallele zwischen altem und neuem
Testament als Gegenstück gewählt. Der Anfang des menschlichen

Elendes wird personificirt durch Eva , der Anfang der Erlösung
durch die Verkündung der Geburt des Heilandes. Ein beliebtes
Wortspiel zu dieser Auffassungsweise bildete das umgekehrte
Lesen des Namens Eva als Ave (Maria). Beide Bilder, wahr¬
scheinlich kurz vor der Reformation entstanden , heute ziemlich
verdorben und übermalt, wären füglich einer guten Restauration
wertli.
Sagenhaft bleibt die kürzlich erneuerte Statue des sogenannten
Münsterbaumei
sters auf dem Pfeiler gegen die Kirchgasse;
eher deutet das Zühringischo Wappen und dasjenige Berns in
seiner nächsten Umgebung auf ein ursprüngliches Bild des Stadtgründers. Ein Ilauptübelstand all’ und jeder äusseren Decoration
unseres Münsters bleibt das mangelhafte Sandsteinmaterial, welches,
den Wettereinflüssen ausgesetzt, leicht verwittert.
Das Innere des Münsters
muss in vorrefonnatorischer
Zeit , mit vollständiger Ausstattung geziert , einen grossartigen
Anblick gewährt haben. Der bischöfliche Visitationsbericht vom
Jahr 1453 zählt 11 Altäre in den Kirchenschiffen auf *). In der
Beschreibung, welche Dr. Stantz 2) davon gibt, müssen einige Irrthümer berichtigt worden: Der Heilige Kreuzaltar Nr. 2 stand
unter dem Lettner 3) ; Nr. 7 war der St. Georgaltar, von Johann
Schütz gestiftet; Nr. 9 der St. Vincenzenaltar, gestiftet von Niklaus
Bulzinger 4) ; Altar Nr. 10, der St. Antonialtar, eine Stiftung des
Schultheissen Petermann von Krauchthal , laut Testament vom
Jahr 1423. Audi wird irrigerweise der St. Michaelsaltar in die
Kirche versetzt, während derselbe in einer Beincapelle auf dem
Kirchhof stand. Im Chor selber stand laut Visitationsbericht
der eigentliche Hochaltar. Zur Reformationszeit hatten sich die.
Altäre bis auf 25 vermehrt ; auf dem Kirchhof standen zwei der¬
selben 6). Das Chorgewölbe wurde laut Inschrift
vollendet,
!) Arclüv des historischen Vereins des Kantons Bern , I , pag. 251. — 2) Stantz ,
Münsterbucli , pag . 79. — 3) Spruclibnch , K . 49, pag . 146, Staatsarchiv Bern . — 4) Ans¬
hehn , Geschichtsforscher , X, pag . 290. — 5) Dito .
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das Gewölbe des Mittelschiffes erst im Jahr 1573,). Früher waren
die Schiffe provisorisch mit Holzdecken ein gedeckt und nur die
Capellen und die Seitenschiffe gewölbt. Die Kirche war frei von
jeder Bestuhlung ; den Fussbodeu bildeten zahlreiche Grabplatten,
deren Inschriften und Wappen an die darunter Begrabenen
erinnerten. Einige dieser Platten sind noch heute sichtbar,
die meisten aber durch die Kirchenstühle verdeckt , umgewendet
oder anderswo eingemauert worden. Ein reichverzierter , spätgothischer Lettner a) trennte Chor und Mittelschiff. Jede der Seiten¬
capellen enthielt einen Altar und war mit Bildern geziert3). Die
an den Kirchenpfeilern auf Consolen angebrachten Heiligenbilder
fielen der Reformation zum Opfer. Die hohen Wände des
Mittelschiffes zierten eroberte Panner . Ein Hagelwetter zerstörte
theilweise die Farbenpracht der südlichen Chorfenster, welche
durch die Arbeit des geschickten Glasmalers Dr. Stantz wieder
hergestellt wurde 4). In vorreformatorischer Zeit waren die Wände
des Chores an Festen mit den , die Geschichte des heil. Vincenz
darstellenden Stickereien geziert 5). Besonders reich, wenn auch
heute sehr verdorben, ist die Ausstattung der drei rechts neben
dem Hochaltar , in der Chor-Mauer vertieft ,- angebrachten Sitze.
Hier sass, während den oft lange andauernden, gesungenen Messen,
in der Zwischenzeit der celebrirende Priester und seine beiden
Diaconen. Diesen steinernen Stühlen gegenüber, auf der Ehrenseite
(links vom Hochaltar) wurde bei Anwesenheit eines Bischofs
dessen Thron hergerichtet. Die hölzernen Chorstühle wurden laut
Inschrift 1523 vollendet; sie zeigen den hübschen Uebergangsstyl
der Renaissance. Die bezüglichen Angaben von Stantz e) ergän¬
zend, sei hier noch bemerkt, dass laut staatlicher Halbjahrsrechi) In der Rechnung des Kirchmeiors vom Rath, dat. 1574, steht unter den Aus¬
gaben, „dem Mahler Martin Krumm das Gewölbe in der Lütkilchen ze mahlen 350 pfd.*4— 2) Die Originalzeichnung desselben ist im bernischcn Kunstmuseum vorhanden. Laut
Chronik von Haller und Müslin, pag. 181 und 182, wurde er 1574 abgebrochen und
durch einen Renaissance-Lettner ersetzt, der 18G4 wieder entfernt wurde. — 3.) Kirchenbildor, dio aus dem Münster stammen sollen, befinden sich im Kunstmuseum, wie auch
im Besitz des Herrn v. Steiger-Effingor. — 4) Vielleicht bezieht sich dahin eine Rech¬
nung Glaser Thür. Walters an den Kirchmoyer von 1574 „für Reparaturen in Kirche
und Chor 241 pfd., 17 schiH., 8 den.. Staatsarchiv Bern. — 6) Im histor. Museum. —
6) Stantz, Münsterbuch, pag. 140.
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nung von 1518—1519 einem Mstr. Bernhard , dem Bildhauer von
Solothurn , mehrere Zahlungen für Bildhauerarbeit dieses Chor¬
gestühles geleistet wurden. In der Kirche selber finden sich noch
verschiedene Reste älterer gothischer Chorstühle *) , neben sehr
hübschen Rococco-Bestuhlungen aus dem 17. Jahrhundert . Eine
kleine, rechts im Chore angebrachte Thüre führt uns in die Sa¬
kristei. Hier steht noch das mächtige Kamin , an welchem sich
die Priester zwischen dem Messdienst wärmen konnten. In dem
obern der zwei übereinanderliegenden Gewölbe wurde der Kirchen¬
schatz verwahrt . Am Platze der Pieta Tscharners stand der Tauf¬
stein. Sowohl die Figuren im darüberliegenden Gewölbe, als die
Nähe einer kleineren Kirchenthüre berechtigen zu dieser Annahme.
Erst das Rathsmanual von 1534 befahl allen Amtleuten die Tauf¬
steine überall in die Kirchenchöre versetzen zu lassen. Die katho¬
lische Kirche nahm die Täuflinge erst nach vollzogener Taufe
in ihr eigentliches Heiligthum auf. Schon im Jahr 14542) stand
eine Orgel im Münster; damals wenigstens wurde ein Organist
gewählt, «das Werk der Orgel zu besingen und zu besorgen »,
und zwar mit einer Besoldung von 18 Gulden .Jahresgehalt und
einer Pfrundstelle im niedern Spital.
Für die Beschreibung
der Glasmalereien
und der
heraldischen
Bilder verweisen wir auf das Münsterbuch;
für das 10,000 Ritter-Fenster insbesondere auf das Berner Taschen¬
buch von 1885.
Manche Stücke der Ausstattung des Münsters, welche die
Reformation verschont hatte , fielen später als Opfer einer miss¬
verstandenen und ungeschickten Restauration. Im Hinblick auf
die noch erhaltenen Sculpturen und Zierrathen scheint die Zer¬
störung dennoch weniger fanatisch betrieben worden zu sein, als
Valerius Anshelm uns berichtet. Derselbe war ein eifriger Partei¬
mann und aufrichtiger Anhänger der Reformation; mit Wonne
erzählt er daher die Abschaffung der Messe und die dabei vor¬
gefallenen Scenen: «also nach gehaltenem Rat ward in St. Vincenzenkilch angehept zu rumen .
die Schmiede waren
*) z. B. in der Diesbach-Capelle mit dom Datum 1470. — 2) Altes Eid- und
Satzungsbuch, pag. 60, Staatsarchiv Bern.
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dabei die Ersten , die Metzger die Letzten gewesen ».
Ein Stubengesell zu Schmieden, Hänsli Zehnder, soll bei der
Räumung so
übermüthig gewesen sein, «dass er uf synem Mulesei in die
Kirche
ritt und sprach so man hie ein Rossstall machet , so
muss myn
Esel auch dryn ». «In diesem gräulichen Sturm
wurden in der
Lytkilchen 25 Altäre und das Sakramenthus geschlissen, die
Götzen
zerschlagen und in des Kilchhofs Schütten vergraben »/
Zur inneren Ausstattung gehörte auch der
Kirchenscliatz
.
Derselbe wurde , ohne Rücksicht auf den künstlerischen
Werth
einzelner Stücke, eingeschmolzen. Die verschiedenen St.
Yincenzenschatzverzeichnisse stimmen nicht mit den zur Roformationszeit
verfassten Säcularisationsrödeln überein. Wir besitzen zwei
Ver¬
zeichnisse der Gold- und Silbergeräthe des Münsters, ein
lateini¬
sches von J. Schüler in Freiburg , datirt vom Jahr 1651,
deutsches von J. .1. Simulier in Zürich vom Jahr 1757. Ausund ein
diesen
beiden Exemplaren entstand eine absichtliche
Fälschung durch
einen gewissen .T. B. Plantin , der den heimischen
Kirchenschatz
für denjenigen von Jjausanne gelten machen wollte.
Das dritte,
vielleicht glaubwürdigste Exemplar ist im Besitz des Dom.
Gran¬
gier von Freiburg und wurde durch diesen Gelehrten
in der Frei¬
burger Zeitung «Liberte » unter dem 5. und 6. März 1873
publicirt.
Dasselbe trägt die Aufschrift : Gatalogue de St-Vincent de
Berne,
copie et tire d’un vieux manuscrit allemand trouve
dans la confrerie des tanneurs de la ville de Berne , avec le nom
de l’auteur
consistant des lettres C + R 1561. Dieses Manuscript
zählt den
Schatz in 42 Artikeln auf , dem wir aber , seiner
zweifelhaften
Natur halber , wenig Werth beimessen können. Laut
Beschluss
der bernischeu Regierung von 1528 wird befohlen,
Silber und Gold
von Kirchenzierden einzuschmelzeii, die seidenen
Gewänder bei
der Elle zu verkaufen und die Edelsteine zu
verwerthen . Sogar
die Hauptstücke des Schatzes, das Brustbild des
heiligen Vincentius, des Schutzpatrons der Stadt und dasjenige des
St. Achatius,
dessen Verwendung man die Siege von Laupen und
Murten zu¬
schrieb, wurden eingeschmolzen. Viele dieser köstlichen
Gefässe
dienten zur Aufbewahrung von Reliquien, deren
Herbeischaffung
*) Le tresor de Peglise catlioliquo de Lausanne ,
par Chavannes .
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oft mit grossen Schwierigkeiten und Opfern verbunden war , wo¬
bei aber jedes Mittel erlaubt schien.
Der Reliquienhandel
wurde zu einem förmlichen Ge¬
schäft, das zu Ende des 15. Jahrhunderts durch den berüchtigten
Hans Belin (Bälin, Bali) schwunghaft betrieben wurde. Es sind
mehrere auf diesen Handel bezügliche Correspondenzen vorhanden,
unter anderm ein Schreiben des bernischen Rathes an die Stadt
Cöln, welches die Antwort Berns auf eine Beschuldigung von
Seite Gölns zum Zwecke hat. Unsere Stadt wird in aller Form
angeklagt, das köstliche Yincenzenhaupt aus der dortigen St. Lau¬
rentiuskirche «entnommen » zu haben *). Das Schreiben Berns
beginnt mit ausgesuchten Höllichkeitsformeln und berichtet dann :
die Stadt hätte mit grossen Kosten eine neue Kirche erbaut und
dieselbe dem heil. Vincentius geweiht, «nun wäre kürzlich einer
unserer Gönner (der obgenannte Bälin) mit sunderem zugeneigtem
willen und gunst zu uns kommen, und uns zu verstehen geben,
dass er etwas Heiltums (Relique) von dem würdigen Ilimmelsfürsten sant Vincenzien, des Marterers überkommen » u. s. w.
Dieses Angebot sei selbversländlich vom Ratlie mit Freuden begrüsst worden und zwar «mit begreillichem gemüthe und gött¬
licher dankbarkeit ». Endlich schliesst der Brief für Cöln sehr
schmeichelhaft, «dass mit mengerley hohen und würdigem heiltümen begabt und versehen sei und bittet das fragliche St. Yinccnzienhaupt Bern geschenkweise zu überlassen. Der Cölnische Rath
scheint aber damit keineswegs einverstanden gewesen zu sein ; in
einem kürzeren und deutlicheren Schreiben verweigert Bern ein¬
fach die Herausgabe des Heiligthums. Briefe von 1464 betreffen
eine andere, ebenso unsaubere Angelegenheit. Dieses Mal handelt
es sich um «Heiligthum so er von Rom gebracht » und der ber¬
nischen Regierung zum Kauf anbietet. Das Gewissen unseres
Bälin scheint vom Gölnerliandel her noch etwas belastet gewesen
zu sein. Er kommt daher nicht direkt nach Bern, sondern schreibt
von Peterlingen aus einen vertraulichen Brief an seinen Patron
und Gönner «den frommen und wysen Jungherrn Niklaus von
Diesbach », denselben ersuchend die Stimmung des Rathes in
i) Deutsch Missivenbuch , A , im Schweiz. Geschichtsforscher , VI , pag . 107.
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dieser Angelegenheit auszukundschaften. Er schliesst seinen Brief
mit den Worten «item die priester sprechen versclimechlich (ver¬
ächtlich) St. Vincenzenhoupt sy gestolen; die ungelerten pfaifen hand
das geistlich recht nit gelesen, dass sy wüssen «differentiam inter
translationem alienationein et furtum » es ist nit gestohlen — item
lassend mich wissen was die von Cöln geantwortet haben und wie
umb üwer sach da stände. Was Diesbach darauf geantwortet hat,
ist unbekannt . Immerhin muss Belin nicht beruhigt gewesen sein ;
er schrieb daher dieses Mal von Basel aus, den hohen Werth des
von Rom mitgebrachten Heiligthums und nicht weniger seinen
Verdienst betonend «den Handel in Rom hätte er mit grosser List
und «Subtilikeit » durch zwei Cardinüle, gegen den päpstlichen
Willen abgeschlossen «heimlich und doch sei alles uffreclit zuge¬
gangen », er hoffe daher dieses Mal von Bern besser belohnt zu
werden, als zur Zeit mit dem St. Vincenzenhaupt. Die aus Rom
mitgebrachten Reliquien bestanden aus Gebeinen der Zehntausend
Ritter , deren Angedenken in Bern hoch gefeiert wurde , da der
Sieg von Murten auf ihren Tag fiel. Für diese Reliquien, nämlich
Haupt , Schenkel und Arm , deren Aechtlieit ein herrlicher Brief
und Siegel beurkundet, fordert Bälin unter anderm ein jährlichesLeibgeding von 80 Gulden. Der Handel kam zu Stande, indessen
musste sich Bälin mit einem Leibgeding von 50 Pfd. an Geld und
20 Mütt Haber begnügen. Wie anrüchig dieser Reliquienhandel
war , beweist ein Schreiben Berns vom Jahr 1518 an die Stadt
Lion *). Bern muss sich für einen gewissen Sebastian Männlich,
Handelsmann in Lion, verwenden, der in die Ungnade des Magi¬
strats dieser Stadt gefallen war , «weil er etwas von Reliquien
der heiligen Anna nach Bern geliefert (?) hatte ».
Zu den wenigen Gegenständen, welche von diesem reichen
Kirchenschatze übrig geblieben sind, gehören vier Antiphon arien
oder' Messbücher, von welchen man wusste , dass sie noch vor¬
handen seien, aber nicht wo sie aufbewahrt werden. Der Ver¬
fasser fand dieselben im Jahr 1881 in Stäilis. Die vier Pergament¬
bände mit ihren schönen Initialen waren eine Zierde der St. Vincenzen-Sakristei ; denn sie gehörten unzweifelhaft unserer Kirchea) Latein . Missiv -Buch, B 1518, Staatsarchiv

Bern .
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an. Diese Antiphonarien oder Gesangbücher wurden durch den
Rathsherrn Anton Noll und Niklaus Selsaeli, Burger von Bern,
beides Abgeordnete der St. Vincenzenkirche, an einen gewissen
Johann du Cre d’Abondance verkauft. Der betreffende Act wurde
in Bern unter dem 22. November 1530 legalisirt und trägt die
Unterschrift H. Lupulus . Drei Tage später verkaufte sie Jean
du Cre um einen nicht bekannten Preis der Geistlichkeit zu
Stäffis, wo sie sich noch heute, leider in einem ziemlich verwahr¬
losten Zustande befinden ’). Ferner haben sich aus dem St. Vincenzenschatz vier kupferne, vergoldete Pectoralschliessen erhalten,
welche unter der Nummer 489 im bernischen historischen Museum
aufbewahrt sind. Diese massiven Platten deckten bei Kirchen¬
festen oder Processionen die aus Tuch verfertigten Brustschliessen
der Chormantel 2). Zwei Ilostienbehälter aus vergoldetem Kupfer,
früher in der Sakristei, befinden sich jetzt (Nr. 312) im historischen
Museum. Unter den prächtigen textilen Kirchen - Paramenten
des historischen Museums zeichnet sich die St. Vincenzentapete
aus, die, wie oben angeführt, zur Dekoration des Chores an hohen
Festtagen bestimmt war 3). Das Berner Taschenbuch von 1885,
pag. 34, widmet ihr einen Artikel; doch muss berichtigt werden,
dass in der Schlussscene, unter dem Bilde des Pilgers am Sarge,
eine beliebige Person gemeint ist, die das Ileiligthum anbetet und
nicht Chorherr Wölllin. Derselbe ist im Pelzmantel , der Tracht
der Chorherrn, neben seinem Wappen abgebildet. Eine Notiz,
welche M. v. Stürler hinterlassen hat, gibt über die Tapete weitere
Auskunft: Man nannte sie das Hungertuch. Im Januar 1511 wurde
diese Arbeit dem Maler Hans Schwyzer übertragen, 112 Stück (?)
für 70 Pfd. Am 29. November gleichen Jahres wurde ihm be¬
fohlen, alles neu zu scharpfieren (?) und keine ander Färb anzu¬
bringen, weil die Leinwand die Färb nicht dulde. Ileinr . Wölfli
scheint die Kosten zum grössten Theil bestritten zu haben , denn
mit Rücksicht darauf liess der Rath die Stickerei nach der Refor¬
mation an ihn zurückfallen und kaufte sie ihm dann am 24. März
1530 um 30 Kronen wieder ab *).
!) Kunstgeschichte Denkmäler der Schweiz , I . Blatt 2. — 2) Berner Taschen¬
buch 1885, pag . 87. — 3) Historisches Museum Born , Kr . 56—59. — 4) Stifts -Manual ,
IV , pag . 38 und 63, — Ober- Spruch -Buch , DD, pag . 751, Staatsarchiv Bern .
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Vorsteher

der St . Vincenzenkirche

waren Ms 1484

die Deutschordens-Brüder der Leutpriesterei. Es sei hier bemerkt,

dass der zweite Kirchenbau jedenfalls ganz das Werk dieses Or¬
dens war. Obschon der Deutschordens-Leutpriester dem Namen
noch bis 1484 der oberste Geistliche Berns blieb, so war doch schon
bei der Gründung des Münsters 1421 die Rolle, welche der Orden
im heimischen Gemeindewesen spielte, eine ziemlich untergeordnete.
Vielleicht gab die durch bauliche Verhältnisse gebotene Entfernung
der Leutpriesterei Anlass zu einer Missstimmung. Im Jahr 1484
wurde ein weltliches Cliorherrenstift errichtet, bestehend aus einem
Probst , 24 Chorherren und einem Custos oder Leutpriester ; die
Geschichte nennt bis 1526 vier Stiftspröbste J).
Wir erwähnen schliesslich zwei bisher unbekannte Regulative
für die Ceremonien , welche in der St. Vincenzenkirche ge¬
bräuchlich waren. Das erste , bei Processionen gebräuchlich,
lautet wie folgt : «Item des ersten sol der lütkilelien fan und crütz
vorgetragen werden durch Schüler und Priester , dann folgen die
kleinen Schüler die noch nicht singen können , weiter die baarfüsser, dominikaner, die brüder des heil. Geistes, die herren des
niedern spitales, dann schüler «die gelert sint, das si den gsang
künnet füren ». Dann folgt die Priesterschaft des Deutschen Or¬
dens, der Leutpriester mit dem Heiligtum und Monstranz «item
die Prälaten , Aept mit der Inful », dann U. G. der Herr Bischof,
wenn sie grad gegenwärtig hie wäre » weiter die «fiirnemsten und
erlichsten personell sy syen geistlich oder weltlich, dann das ge¬
meine Volk von mannen » und endlich mit vorgetragener beson¬
derer Fahne bilden die Frauen den Schluss der Procession2).
Das zweite Regulativ steht im Rathsmanual von 1510: «Dass der
beiden Fürsten und Herren (BerchloldV. und Herzog Caroly von
Savoy) Jahrzeit jährlich und ewiglich begangen und gehalten werden
solle nemlich auf Donnerstag Mitfasten mit gesungenem Vigil und 24
ufgesteckten ehrlich Kerzen und all die Priester so by Vigilii und
Vesper sind, sie seien heimisch oder frömd, geistlich oder weltlich
*) Löhner, Die reformirten Kirchen und ihre Vorsteher im eidg. Freistaate Bern,
nebst den vormaligen Klöstern, pag. 9. — 2) Polizei- Eid- und Spruchbuch, pag. 175,
Staatsarchiv Bern.
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soll jedem werden Ein Batzen . Und wie auf Allerseelentag der
Umgang mit Chrütz um die Kilchen beschicht , so soll es bei
Haltung der Jahrzeit Abends und Morgens auch geübt werden .
Dessgleichen soll Morgens am Morgen ein ehrlich Seelamt gesun¬
gen und jedem der Messe liest 1 Batzen , den Sängern und Cliora libus 1 Pfd . und jedem Sigrist für seine Müh und Arbeit 1 Batzen
und Morgens 2 Batzen . Dazu soll auf den Tag der .Jahrszeit
armen Leuten 1 Pfd . gegeben werden und welche von M. G. H . den
Rathen in der Stadt einheimisch sind , die sollend Abends by der
Vigilli und Morgens by dem Seelamt und den Umzügen syn und
einmal mit einander essen wo und ie wihnen das wird gefallen . »

d. Kirche und Spital zum Heiligen Geist, I228 1).
Das Gründungsjahr dieses Hauses kann nicht mit Bestimmt¬
heit angegeben werden . Das Lausanner Cartular 2), vom Jahr 1228
datirt , erwähnt schon das bernische Heilig -Geist -Ivloster , während
die Chroniken dessen Gründung in ’s Jahr 1233 verlegen 3) . Der
Heilig -Geist- Orden wurde 1178 durch Graf Wilhelm von Mont¬
pellier gegründet und durch Papst Innocenz 1198 als religiöser
Orden anerkannt . Auch hier trifft die Wahrnehmung ein , dass
im ganzen Mittelalter ähnliche Stiftungen an verschiedenen Orten
beinahe gleichzeitig gegründet wurden ; so entstanden ähnliche
Häuser im Jahr 1228 in Lausanne und 1231 in Neuenburg 4). Das
Mutterkloster zum Heiligen Geist «in saxia de urbe » in Rom
hatte die Pflege armer Kranker und unbemittelter Durchreisender
zum Zweck . Der Orden war zusammengesetzt aus Geistlichen für
den Ivirchendienst und aus Laien für die Krankenpflege . Unser
Klösterlein war in erster Linie dem Mutterhaus in Rom , in zweiter
dem Provinzialhaus in Steffansfelden im Bisthum Strassburg unter¬
geordnet . Die Brüder trugen den Titel «fratres hospitalis domus
i) Allgemeine Literatur . Messmcr , Der Burgerspital in Bern ,
pag . 48. —
2) Fontes , II , Nr . 77. — 3) Chroniquo de Bcrno , pag . 295 in Studers
Justinger , pag . 25.
— 4) Gremaud , Memorial de Frybourg , II , pag . 113.
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Sancti Spiritus pauperum in Berno » und führten als Ordenssiegel
das doppelte Kreuz (St. Johanneskreuz) 1). Die Spitalbrüder waren
von der bischöflichen Gewalt befreit und standen unmittelbar
unter dem Papste. Die Lage «usswendig der stat », wie Justinger
sagt, hatte unser Spital mit den andern Heilig-Geist-Klöstern ge¬
mein ; Bern erstreckte sich damals nur bis zum Zeitglockenthurm.
Die notliwendige Erlaubniss zur Anlegung eines Gottesackers gal)
Papst Gregor IX. durch Bonifacius, Bischof von Lausanne 1233,
unter der Bedingung, dass nur Personen geistlichen Standes und
im Spital verstorbene Arme dort begraben werden durften 2). Die
Einweihung geschah persönlich durch den Lausanner Bischof.
Kloster, Spital und Friedhof nahmen Grund und Boden der heu¬
tigen Heilig-Geist-Kirche und ihrer nächsten Umgebung ein. Im
Jahr 12608) erscheint das Haus zum Heiligen Geist in einem
Tauschvertrag mit den Johannitern von Buchsee, 1289 in Verhand¬
lungen mit dem Deutschen Orden von Könitz 4) u. s. w. 5). Die
erste bekannte Vergabung vom Jahr 1281 bestand aus einer, von
der Familie von Montenach geschenkten Matte bei Belp 6). Dass
der Spital bei der Belagerung Berns durch König Rudolf gefährdet
wurde, erzählt uns die Chronik mit folgenden Worten7) : «(den
Spital) hättent die vigent (Feinde) gern gewust (verwüstet) und
verbrannt , denne daz es mit männlicher were (Wehre) von den
von bern gefrist und erhalten wart ».
Die Verwaltung des Klosters war von frühester Zeit an eine
getrennte, indem das eigentliche Spital- oder Pfründervermögen
von demjenigen der geistlichen Herren und der Klosterbrüder aus¬
geschieden war . Das Krankenhaus stand unter einem bernischen
Vogt oder Ober-Spitalmeister 8). Während des ganzen 13. und
einem Theil des 14. Jahrhunderts bediente das Klösterlein ein
Meister mit nur zw'ei Brüdern 9). Im Jahr 1340 erhielt dasselbe
von Schultheiss und Rätlien Berns einen Freiheitsbrief , welcher
bestimmte, dass die Bewohner dieses Hauses nicht mit Gefängniss
J) Zeerleder , III , Tafel 33, Nr . 145. — 2) Fontes , II , Nr . 126. — 3) Fontes , II ,
Nr . 500. — *) Fontes , III , Nr . 322. — 5) Fontes , III , Nr . 493, 497. — fl) Fontes , III ,
Nr . 322. — 7) Studers Justinger , pag . 31. — 8) Messmer , pag . 157. — 9) Könitzer ,
Dsc., I , Staatsarchiv .
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und Pfändung bestraft werden durften ; ferner sollte Niemand
für eine Forderung an einen Pfründer den Spital selber belangen ').
Im Jahr 1406 betrug die Zahl der Klosterbrüder fünf 2) ; der Tellrodel vom Jahr 1448 gibt als Spitalklosterbewohner: 5 Pfaffen,
1 Koch, 1 Pfründer und 1 Schüler an , -welche 46 Pfd. Steuer be¬
zahlen, d. h. 1 °/o des Capitalvermögens von 4600 Pfd. Ein Raths¬
beschluss vom Jahr 1457 bestimmt, dass die Zahl der Pfründer
nicht 60 übersteige 3). Die Einkünfte des Spitales waren gering, so
dass der Unterhalt durch jährliche Steuersammlungen jeweilen in
genau bestimmten Landestheilen bestritten werden musste. Diese
Armuth geht auch aus dem Rodel hervor , der zur Reformations¬
zeit über das in Klöstern und Kirchen Vorgefundene Silbergeschirr
geführt wurde 4); es fanden sich im Heilig-Geist-Spital nur sieben
Kelche und vierzehn Reeller, wovon zwei mit Deckel, alles im
Gesammtgewicht von 23 Mark und 8 Loth.
Zu Ende des 15. Jahrhunderts wurde das Kloster umgebaut 5).
Anslielm nennt einen Hans Ziegler als Spitalmeister zur Zeit des
Neubaues des Chores und der Kirche ; dessen Vorgänger Hans
Regenser hatte einen neuen Kirchthurm errichten lassen. Auf den
Thurmbau weist das Testament der Wittwe Caspar Glöckners hin,
•die als Seelgerette ihren grossen ehernen Kochhafen zum Guss einer
neuen Heilig-Geist-Thurmglocke bestimmte e). Dem Quästor Säger
und dem Bauherrn von Graflenried wird befohlen, den projectirten
Helm auf den Thurm setzen zu lassen nach der Visirung und
den Neuguss der Glocken zu besorgen 7). Steck setzt den Beginn
dieser Umbauten in das Jahr 1491; die Einweihung derselben
fand mit Restimmtheit im Jahr 1496 statt 8). Eine weitere Capelle
beim Beinhause der Kirche wurde 1515 errichtet , deren Kosten
vermittelst einer Vergabung der Margaretha Archer bestritten
wurden 9). Von der Beschaffenheit der Klostergebäude geben
Plepps Stadtplan und verschiedene spätere Ansichten ein ungei) Messmer, pag. 53. — 2) Messmor, pag. 51. — 3) Tellrüdel im Staatsarchiv
Barn. — 4) Stocks Manual, pag. 8, — Rathsmanual 1522 und Deutsches Spruch-Buch,
Lit, AA, pag. 39. — 6) Tillicr, II , pag. 53(3 . . . — °) Stocks Manuscript im Burger¬
spital. — 7) llathsmanual 1595, 2sr. 430, Staatsarchiv Born. — &) Stecks Manuscript,
I , pag. 13, Burgerspital. — ß) Testamentenbuch, III , pag. 78, StaatsarchivBern.
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fähres Bild *). So wie auf dem heutigen Zeitglockenthurm eine
geharnischte Holzfigur die Stunden schlägt, so versah dort ein Bär
dasselbe Amt. Eine Verordnung vom Jahr 1597 zeigt an, es sei:
M. G. H. Wille, dass der Bär ' also aufgestellt werde, dass er mit
dem ganzen Leib und nicht nur mit dem «Dopen » (Tatze) an
die Glocke schlagen solle 2).
Auch hier zeigte sich zu Ende des 15. Jahrhunderts , dass
bedenkliche Missbräuche in den Spitalhaushalt eingerissen waren.
Durch Anshelm erhalten wir einen wenig erfreulichen Einblick in
das damalige Treiben der Klosterbrüder, die, ihrem schönen Lebens¬
zweck entfremdet , einen sehr schlechten Ruf genossen 3). Der
Spitalmeister Hans von Grüningen, ein Wurttemberger, musste
sich, seiner schlechten Aufführung wegen, vor dem Rathe verant¬
worten. Meister Hans Ziegler verklagt dagegen die Brüder , sieseien «gottlos Buben » u. s. w., «verthätend dem gotteshus das
syn , wärit dieb und unglehrt Esel ». Die Antwort der Brüder
lautete : «der meister sei ein ungläubig kützer, so an kein künftig
leben und weder hiimuel noch hell gloubte , hielt sie wie hünd »..
Auf diese freundschaftlichen Auseinandersetzungen hin schrieb
der Rath Berns an den Provincial des Heiligen Geist-Klosters
Steffanshalden im Eisass, um neue *fromm, geistlich Priester nach
Bern zu senden ». Doch scheint das Mutterkloster diesem An¬
suchen nicht entsprochen zu haben ; wahrscheinlich war auch dort
die verlangte Qualität Brüder nicht vorräthig . Anshelm berichtet,
die Geistlichen hätten ihren eigenen Meister ins Gefängniss setzen
lassen, wo man ihn kurz darauf erhängt fand , * dann nit ohn
argwöhn war , er hätt es nit selb gethan »! Im Jahr 1528, zur
Zeit der Klosteraufhebung, befanden sich nur noch zwei Priester
darin, welche mit einer Entschädigungssumme abgefertigt wurden ;
der Meister erhielt 200 Gulden, Bruder Hans die Hälfte 4). Das
Vermögen des Hauses wurde eingezogen, die getrennten Verwal¬
tungen vereint und das Capital durch einen Antheil der ebenfalls,
aufgehobenen Eiendenherberge vermehrt. Die Reformation schloss
^ ‘Das Alto Bern , I . Blatt 2 und 3. — -) Rathsmanual 2sr. 433, Staatsarchiv
Bern . — 3) Anshelm 1499, III , pag . 69. — 4) Rathsmanual vom 23. Febr . 1528, Staats¬
archiv Born .
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diese Kirche, welche erst 1604 wieder zum Gottesdienst verwendet
und 1721 zur Pfarrkirche erhoben wurde. Das Kloster wurde
1528 in den sogenannten oberen Spital umgewandelt , seine ur¬
sprüngliche Bestimmung jedoch vielfach abgeändert 1). So erhielt
z. B. der Chronikschreiber Anshelm darin seine Amtswohnung 2).
Steck sagt , im Jahr 1577 seien nur noch 18 Pfründer im Spital
gewesen; diese seien aber 1592 in Folge eines Rathsbeschlusses
in den untern Spital, d. h. in das aufgehobene
Dominikanerkloster
versetzt worden 3). Immerhin fanden im oberen Spital neben
Pfründern noch Durchreisende, Kindbetterinnen u. s. w. Unterkunft ;
auch dienten die Gebäulichkeiten als Gefängniss und als Unter¬
kunft für französische Flüchtlinge. Eine merkwürdige Aufgabe des
Hauses bestand in der Fütterung und Erziehung junger, für den
Bärengraben bestimmter Bären. So enthält die Rechnung von 1590
folgenden Posten : «item der Frauen , so den frömden Kindbettern
und den Bären wartet , ihren Lohn »; diejenige Tilliers vom .Jahr
1656: «für Milch den jungen Bären und der alten Bärin, während
der Kindbetti mit weissem Brod, Obst u. s. w. aufgewartet, thut . . . »
In dieser Weise dauerte der Spital bis in’s Jahr 1715 fort, wo eine
vollständige Verschmelzung des obern und des untern Spitales
stattfand. Die alten Gebäulichkeiten mussten 1729 der neuen
TIeiliggeistkirche weichen. Aus den vereinigten Vermögen unseres
Heil. Geist-Sjiitals, des niedern Spitals und der Eiendenherberge
wurde 1741 der Burgerspital errichtet. Das Wappen des letztem
führt heute noch zum Andenken dieser Verschmelzung das St. Jo¬
hanneskreuz dos Heil. Geist-Klosters und die sog. Zehentengabel.

i) Messmer, pag. 64. — 2) Ratlismanual vom 10. September
1520, Staatsarchiv
Bern. — 3) Stocks Manuscript, I , pag. 22, im Burgerspital.
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e. Die Deutschordenspriesterei

( 1256) und das weltliche

St . Vincenzen-Chorherrenstift ( 1484 )
Die Niederlassung des deutschen Ordens in Könitz und Bern
war ein Ereigniss von der grössten Wichtigkeit für unsere Stadt,
welche ohne diesen Schutz durch den benachbarten Adel wahr¬
scheinlich erdrückt worden wäre. Ihm verdankte das junge Ge¬
meinwesen sein Gedeihen und Aufblühen. Vom Anfänge des 13.Jahr¬
hunderts bis zur Reformation blieb der Deutsche Orden in innigstem
Zusammenhänge mit der Geschichte Berns. Dieser mächtige geist¬
liche Ritterorden, unter Friedrich I. (Barbarossa) 1190 in Palästina
gestiftet, vertrat das Prinzip der weltlichen Reichsmacht gegenüber
der päpstlichen Gewalt. Seine ursprüngliche Aufgabe bestand im
Schutz und Geleit der Jerusalempilger, während in späterer Zeit
die Ritter das Wort des Erlösers mit dem Schwerte in den nord¬
östlichen Gauen Deutschlands verbreiteten ‘). Das deutsche Reich
war in 11 Baleien oder Provinzen eingetlieilt, jede mit einem
Landescomthur als Vorsteiler; die Provinzen verzweigten sich in
Comthureien, denen Hauscomthure vorstanden. Die heutige Schweiz
gehörte zur Provinz Elsass-Burgund, Könitz und seine Filialen Bern
und Suiniswald waren die einzigen Comtlmreien in unserer Gegend.
Das geistliche Verhältniss zwischen Könitz und Bern erlitt unter
Friedrich II. von Hohenstaufen eine völlige Umgestaltung , indem
durch kaiserlichen Machtspruch die alte Augustiner-Propstei Könitz
mit ihren Filialen, worunter Bern, dem Deutschen Orden übergeben
wurde. Die betreffende Urkunde ist zwar verloren gegangen, sie
wird jedoch angeführt in einer späteren vom 15. August 12262)
und in einer, den kaiserlichen Befehl bestätigenden Urkunde
Friedrichs II., vom October 1235s). Der Kaiser begründet seine Handi) Allgemeine Literatur : Manustiripten-Sammlung von Urkunden der Deutschordens-Häuser im Kanton Bern, Staatsarchiv. Versuch einer G-eschiclitc des DeutschRittcrordeus im Kanton Bern von F . Stettier, 1842. Die reformirten Kirchen und ihre
Vorsteher im Freistaat Bern, von Löhner. Geschichte der Stadt und Landschaft Bern,
von Ed. v. Wattcmvyl, I8b7. K. Howald, Berner Taschenbuch 1872, pag. lüo. Voigt,
. — 2) Fontes, II , Kr. 64. — 3) Fontes, II ,
Geschichte des Deutsch-Ritterordens, 18D7
Kr. 142.
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lang einfach mit den Worten , dass der Gottesdienst durch die
Deutschen Brüder auf dienlichere Weise als bisher besorgt werden
solle ; überdiess sei die alte Augustinerpropstei ohne kaiserliche
Bewilligung errichtet worden. Natürlicherweise stiess die schroffe
Veränderung auf Widerstand seitens der vertriebenen Augustiner,
welche bei dem Bischof von Lausanne und den Bürgern Borns Schutz
suchten. Unter dem 20. Februar 1229 schreibt König Heinrich,
Friedrichs ältester Sohn, dem Procurator von Burgund zu Händen
von Schultheiss und Bürgerschaft Berns, unter Androhung könig¬
licher Ungnade *), den Deutschen Orden zu Könitz in ungestörtem
Besitze zu lassen. Auch Gregor IX. erliess unter dem 15. September
12322) in diesem Streite einen Urtlieilsspruch zu Gunsten des
deutschen Ordens. Endlich ermahnte im Jahr 12383) König Con¬
rad IV. die Berner persönlich, die dem Deutschen Orden gehörige
Leutkirche zu besuchen und ihren daherigen Verpflichtungen nach¬
zukommen3). Ein Hauptgegner des Ordens war der aus Brüssel
gebürtige Bischof Bonifacius von Lausanne, welcher als ehrlicher und
gelehrter Manu mit der sittenlosen Geistlichkeit seines Spreugels auf
gespanntem Fusse lebte. In dieser Angelegenheit kam er selbst nach
Bern. Das Resultat der Verhandlung kennen wir nicht ; jedoch ist
gewiss, dass der Prälat auf seiner Rückreise meuchlings angefallen,
vom Pferde gerissen, misshandelt und seiner geistlichen Insignien
beraubt wurde. Der Urheber dieses Strauchritterstreiches war
niemand geringeres als der Schultheiss Berns, Peter von Bubenberg,
welcher Partei für den deutschen Orden genommen hatte. Buben¬
berg wurde zwar im Jahr 1238 zur Strafe mit dem Banne belegt,
bekleidete aber dennoch 1240 die Schultheissenwürde wieder 4).
Bonifacius reiste nach ltom , um dem Papste Gregor die erlittene
Unbill zu klagen, fand aber dort in dem päpstlichen Sekretär, der
dem Deutschen Orden angehörte, einen mächtigen Gegner. Noch
ist das aus Rom vom Juli 12395) datirte Schreiben an das Lausanner Capitel vorhanden , worin Bonifacius den Könitzerhandel
bespricht und zugleich in rührender Weise den trostlosen Zustand
i) Fontes , II , Nr . 80. — 2) Fontes , II , Nr . 118. — 3) Fontes , II , Nr . 167. —
*) Fontes , II , Nr . 164, und Ed . v. Wattenwyl , Stadt und Landschaft Born, I , pag. 45.
— 5) Fontes , II , Nr , 133.
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der Kirche mit den Worten beklagt : Hierin wisse er keinen Rath
mehr , als was mit dem Schwerte angegriffen werde , mit dem
Schwerte zu vertheidigen .
er aber könne weder Babylon
heilen, noch den Blntllnss stillen. Von der Fusssohle bis zum
Scheitel hätte er an seiner Geistlichkeit nichts mehr finden können,
was er zu heilen oder zu bessern hoffen dürfe. Unter dem 15. Juli
1239 erhielt Bonifacius in- Rom vom Papst seine Entlassung ‘).
Jetzt erst, als die anfangs streitige Wahl eines neuen Bischofs auf
Johann von Cossonay fiel, kam die endgültige Einsetzung des
Deutschordens in Könitz zu Stande. Ein Urtheil von 12432) spricht
demselben die Könitzer Kirche sammt allen Zubehörden zu , doch
so, dass der vom Orden empfohlene Leutpriester der Genehmigung
des Bischofs unterworfen sein solle. Der Bischof dürfe jedoch
weder zu Bern , noch in einem andern zum Gebiete Könitz ge¬
hörigen Ort eine neue Kirche errichten lassen. Für den Quart¬
zehnten, den der’Bischof bisher für dieses Gebiet ansprach, sollte
ihm der Orden jährlich 21 Mark Silber entrichten. Die Bestätigung
dieses Spruches erfolgte 1244 durch Papst Innocenz IV.3) und 1245
durch den Kaiser Friedrich II.4). Die Zeit der Niederlassung des
Deutschen Ordens innerhalb der Stadt selber kann nicht bestimmt
werden ; die ersten hierauf bezüglichen Nachrichten sind von 1256
und 12585). In letzterem Jahre war der Orden schon im Besitz
der Deutschordens- Leutpriesterei neben der St. Vincenzenkirche
(heute Stift) und verblieb hier bis 1485. Bei Gelegenheit der Auf¬
nahme der Barfüsser in Bern 12576) gab der Deutsche Orden,
wenn auch ungern, seine Genehmigung, und es wurde damals das
Haus Könitz mit all seinem in der Gemeinde gelegenen Gut in
Schutz und Bürgerrecht der Stadt aufgenommen. Der Vertrag
sagte : wenn die Deutschen Herren in der Stadt zu Klagen Anlass
geben, so solle der Rath die Sache vor ihren Vorsteher bringen ;
umgekehrt sollen sie sich an den Rath Berns wenden , wenn sie
Jemand iii der Stadt beklagen wollen. Eine Reihenfolge von
*) Fontes , II , Kr . 181. — 2) Fontes , II , Nr . 225. — 3) Fontes , II , Nr . 231. —
*) Fontes , II , Nr . 240 . —

6) Fontes , II , Nr . 392, 1256 „tune

temporis

provisoris

in

Chunitz et in Bcrno doinus Theutonicorum “, — und Fontes , II , Nr . 448, 1258 „Btircardus et frater Hugo de domo Theutonicorum de Berno “. — ß) Fontes , II , Nr . 419.
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32 Leutpriestern, 1248 mit Cuno von Belp beginnend und mit Job.
Baclnnann endigend, ist uns überliefert worden I). Die Tracht der
Ritter (milites) bestand aus einem schwarzen Unterkleid mit weissem
Wallenrock darüber ; letzterer mit dem schwarzen Ordenskreuz be¬
zeichnet. Unter den Rittern standen im zweiten Rang die Geist¬
lichen (fratres clerici) und im dritten die dienenden Brüder (servientes , famuli) 2). Der Leutpriester stand an der Spitze aller
geistlichen Aernter der Stadt und der zum Theil damit verbundenen
geistlichen Gerichtsbarkeit. Dieses Patronatsrecht geht schon aus
dem Art. 7 der Handfeste hervor , welcher der Gemeinde Bern er¬
laubt, alle Jahre ihre Beamten neu zu wählen, ausgenommen den
Priester. Nebst anderen Rechten war er mit demjenigen der Excommunicalion ausgerüstet; unter seiner Aufsicht standen ausser der
St. Vincenzenkirche seit dem Jahr 1329 der niedere Spital, seit 1344
die Capelle in der Enge, seit 1346 die Nideckkirche, endlich seit 1365
die Capelle am Dornbühl. Ein besonderes Vorrecht des Ordens war
das Weihen der sog. Psalmen. Da Siegel der Leutpriesterei trägt
den Schutzpatron oder das Kreuz mit der Umschrift «sigil. blebani
bernensis »3). Der urkundliche Name der Leutpriesterei ist : domus
Sancta Maria Theutonicorum in Berno. Das Gebäude stand auf
dem untersten Theil der heutigen Stift und des daran stossenden
Kirchhofes, welche Stelle damals bezeichnet wurde als «zu unterst
der Herren von Egerdon- Gasse , am Pfarrkirchhof gelegen»4).
Dieses Leutpriestereigebäude, über dessen Beschaffenheit uns nichts
bekannt ist , musste , wie früher erwähnt , dem St. VincenzenMünsterbau weichen 5). Unter dem Vorbehalt , dass der Neubau
stadtaufwärts in den Garten des Ruventhal- oder DeutschordenFrauenklosters verlegt werde , bezahlte die Stadt dem Orden eine
Entschädigung. Laut einer Urkunde vom .Jahr 1427 wurde der

l) Lohnor , Die rofomrirtcn Kirchen und ihre Vorsteher im eidg. Froistaate
Bern ,
nebst den vormaligen Klöstern , pag . 7. — 2) Trachtenbilder Deutschordens Rittor in
Manuels 'l’odtentanz und auf den Glasscheiben der Kirche Smniswald . — 3)
Zcerleder ,
III , Tafel 48, Kr . 190. — 4) DasTcllbuch von 1389 nennt im
Pfisternviertel , an der
Herrn von Egerdongass , Schattenhalb , folgende Häuserreihe : Die
Deutschherren , die
Klosterfrauen vom Kuventhal (4 Häuser ) , — der Schwestern vom
Krattigenhaus
(4 Häuser ), — die Schwestern an der Bruck ( II Häuser ), — die Baarfüsser .
— 6) Dcutsch ordens - Urkunde , I , pag . 259, Staatsarchiv Born .
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Bau «in forma et dispositione domorum Theutonicorum » begonnen
und es wird ausdrücklich gesagt, dass die Geldentschädigung der
Stadt an «unsern buw des nüwen huuses bekert • werden müsse 1).
Ein Schreiben des Deutschordens-Landescomtliurs von Eisass vom
Jahr 1435 berichtet , dass die Baukosten 12,000 Gulden betragen
hätten 2). Die sogenannte Chorherren - Treppe führte bis zum
Jahr 1708 längs der westlichen Kirchhofmauer an die Matte.
Plepp’s Stadtplan und ein Oelgemälde von Kauw im historischen
Museum geben ein Bild des Gebäudes von der Südseite 3) mit
seinen zwei castellartigen Flügelbauten . Die Stadtseite ist in
A. Streit abgebildet (Original unbekannt). Nach der Vertreibung
des Deutschordens wurde das Leutpriestergebäude dem weltlichen
Chorherrenstift von St. Vincenzen zugewiesen, wovon der Name
Stift geblieben ist. Nach der Reformation diente das Haus zur
Aufnahme der sogenannten ecclesiastischen Kammer , des Schulrathes , des Chorgerichts und zur Wohnung des Chorweibels.
Letzterer stand einem darin befindlichen Gefängniss vor , und
führte die sogenannten Lochrödel, von denen mehrere in culturliistorischer Hinsicht höchst interessante Exemplare im Staats¬
archiv auf bewahrt werden. Im Jahr 1744 musste der alte Bau
dem heutigen Stiftsgebäude weichen, welches nach der Revolution
den beiden Schultheissen und dem Dekan zur Amtswohnung
diente.
Zu der Geschichte des Ordens zurückkehrend , erwähnen
wir noch einen Streit über die Eigenthumsfrage eines Waldes
zwischen der Leutpriesterei und einem gewissen Burkhard von
Bächtelen. Letzterer überfiel mit seinen Angehörigen und vier
Söhnen das mitten in der Stadt gelegene Haus. Aehnliche Gewaltthaten fielen in jener Zeit häufig vor ; die Gegner scheinen sich
auf gleiche Weise gerächt zu haben, wenigstens soll Burkhardt
bald darauf heimlich erschlagen worden sein. Der Rath trat im
Jahr 1266 als Vermittler zwischen die streitenden Parteien und
sprach das Eigenthumsrecht des Waldes der Leutpriesterei zu 4).
l) Deutschordens -Urkunden , I , pag . 103, Staatsarchiv Bern . — 2) Börner Taschen¬
buch 1872, pag . 167. — 3) Das alte Bern , I . Blatt 4. — 4) Stettier , pag . 13, und Fontes *
II , Nr . 597.
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Welch ’ rasch steigenden Einfluss der Orden in Bern gewonnen
haben muss , bezeugen die zahlreichen Schenkungen , mit denen er
im 14. Jahrhundert seitens der Stadtbürger bedacht wurde . Die
drei Bände Deutschordens -Urkunden im bernischen Staatsarchiv
geben hierüber die deutlichste Auskunft . Fast alle Reichslehen
und Zehnten in der Gemeinde Könitz und der Umgebung gingen
an das Iiaus über . Die Reichslehen wurden nach den allgemeinen
Privilegien des Ordens dessen freies Eigenthum . Der Bau der
zweiten St. Vincenzenkirche und die Gründung eines Deutsch ordens -Frauenklosters gingen von ihm aus .
Die ältesten Notizen über Berns Geschichte verdanken wir
Ulrich Phunt (Pfund ), der als Deutschordensbruder 1325 die sog .
cronica de berno ') auf die letzten Blätter des vom Orden geführten
St. Yincenzenjahrzeitbuches eintrug . Auch eine noch vorhandene
zeitgenössische (Jeschichte des Laupenkriegs 2) , welche von den
spätem Chronisten als Quelle benutzt wurde , rührt wahrscheinlich
von einem Deutschordens -Bruder her . Der bedeutendste Leut¬
priester war unstreitig Diebold Baselwind , der begeisterte Mit¬
kämpfer in der Laupenschlacht ; er trug im Kampf dem Heere
das Allerheiligste voran , die Krieger zum Gottvertrauen und zum
muthigen Ausharren ermahnend . Ulrich Bröwo , der dem Orden
von 1335—39 angehörte und Stifter des Bröwenhauses wurde , ver¬
dient ebenfalls erwähnt zu werden 3). Ein Zeichen des guten Ver¬
hältnisses zwischen Bern und dem Orden bestand darin , dass nach¬
dem die Stadt durch den Zürichkrieg 1454 in finanzielle Noth gerathen war , letzterer ihr eine freiwillige Steuer von 350 Gulden
verabreichte '*). Die Zahl der Brüder muss in Bern niemals gross
gewesen sein , denn aus einem Schreiben des Landescomtliurs vom
Jahr 1435 geht hervor , dass dieselbe damals 10—11 betrug 5) . Das
Teilbuch von 144S gibt 9 Priesterbrüder und 4 Knechte an 6).
Auch der Dputschorden wurde von der allgemeinen Gorrup tion ergriffen : mit dem 15. Jahrhundert häuften sich die Zeichen
seines Verfalls : Streitigkeiten mit dem Bischof von Lausanne ,
!) Studors Justinger , pag . 295. — 2) Studers Justinger , pag. 302. — 3) Löhner ,
pag . 8. — 4) Sumiswald . Docunientbuch , I , pag. 92, Staatsarchiv Bern . — G) Voigt . —
6) Teilbuch , im bernischen Staatsarchiv .
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Geldsammlungen im Lande, die nach Schwaben wanderten , dessen
Adelsfamilien die Ritter-Brüder gröstentheils angehörten, zogen dem
Orden die Feindschaft der Stadt zu. Die Gründe der Ausweisung
des Deutschordens, die Anshelm anführt , scheinen nicht stichhaltig
zu sein ; er behauptet , dass : «die tütsclien Brüder regieren den
Chor so tütsch , dass selten einer so viel Latin könnt , dass die
siben ziten und Seelgehet on Ergerniss und Spott vollbracht werdint. » Später wird der Chronist aufrichtiger; er giebt die wahren
Motive an und meint, es sei «kein geschickter mittel befunden,
statt des Deutschordens ein weltlich Chorherrenstift aufzurichten,
als wenn auch in Stadt und Land geschickte und mit Kosten
ze schul erzogene sühn möchtend verwendet werden 1). » Für die
Umwandlung des Deutschordens-Hauses in ein weltliches Chor¬
herrenstift sprachen übrigens, wie theilweise schon in der Einlei¬
tung dieses Capitels erwähnt -wurde,. andere Beweggründe. Die
bernische Regierung, der neben politischen Bestrebungen die Seel¬
sorge ihrer Angehörigen am Herzen lag, versuchte damit eine
durchgreifende Reformation der Kirche. Die geistliche Abhängig¬
keit seinen den hernischen Machthabern, deren Selbstgefühl durch
die burgundisehen Siege gewachsen war , unerträglich. Unter Bei¬
hülfe der Regierung gelang es Johann Armbruster, Burger der
Stadt und Dekan von Sitten, vermittelst einer Summe von 3000
Gulden im Jahr 1484 vom päpstlichen Hofe die Aufhebung der
Deutschordens-Lcutpriesterei in Bern zu erlangen.
Gleichen Jahres unter dem 14. December erhielt die Stadt
von Rom die Bulle zur Gründung eines neuen weltlichen
St . Vincenzen - Chorherrenstiftes
. Armbruster brachte seine
eigene Investitur als erster Stiftsprobst selber mit nach Hause.
Ihm wurden 1 Dekan , 1 Cantor , 1 Gustos, 20 Chorherren und
8 Capläne beigegeben. Die päpstliche Bulle dotirte das neue
Stift mit dem Einkommen der aufgehobenen Klöster Amsoldingen,
der Deutschorden-Leutpriesterei Bern, Därstetten , Rüggisberg,
Münchwyler , St. Petersiusel und der Frauenklöster Interlaken
und Frauenkappelen im Forst 2). Gegen dieses Vorgehen erfolgten
*) Anshelm . I , pag . 3GT. — 2) F . v. Mülinen , Helv . sacra , I, pag . 34.

153
natürlicherweise Reclamationen, Verwahrungen u. s. w., sowohl
vom Deutschorden - Landescomthur von Klingenberg , als
vom
Könitzer Hauscomthur Christoffel Rych. Ungeachtet aller
Ein¬
sprachen fand die Einweihung des Chorherrenstiftes am 16.
März
1484 durch den Bischof von Lausanne statt. Der
Chronist
Amsehn erzählt : da hätten, wie gewöhnlich, die
DeutschordensBrüder in St. Vincenzen die Messe lesen wollen, die neuen
Chor¬
herren aber, gefolgt von den Stadtknechten, wären
gewaltsam in
die- Kirche gedrungen, hätten den Ordensbrüdern die
Messbücher
zugeschlagen, uüd diese zum Chor hinausgeworfenAuch
die
Leutpriesterei musste gewaltsam genommen werden. Der zwischen
der Stadt und dem neuen St. Vincenzenstift geschlossene
Vertrag
vom 4. März 14852) zeigt deutlich den Zweck der
Neuerung. Die
Stadt behält sich die Wahl des Leutpriesters vor , und
verlangt
jährliche Rechnungsablage seitens-des Stiftes. Dieses hat
keinerlei
geistliche Gerichtsbarkeit, sondern muss jeweilen das
bernische
Gericht anrufen. Die Chorherren haben sich den
Polizeiverord¬
nungen zu unterwerfen und es wird schliesslich verlangt, dass
sie
den geistlichen Charakter tragen sollen.
Merkwürdigerweise hat
dieser seltsame Vertrag nie die päpstliche oder bischöfliche
Bestä¬
tigung erhalten. Indem Bern das Chorherrenstift einsetzte,
erzeigte
es sich undankbar gegenüber dem Deutschorden. Stör
und Armbruster , die Günstlinge der bernischen Regierung, waren
jedoch
Männer, denen die nöthigen Eigenschaften fehlten, daher denn
auch
die Einsetzung des Chorherrenstiftes eine verfehlte
Massregel war,
die nach einem 44jährigen Bestand der Reformation
weichen musste.
Noch lange setzte der Deutschorden von Könitz und von
Schwaben aus den Kampf gegen Bern fort, um das ihm gewaltsam
entrissene Eigenthum zurückzu fordern, bis 14923) ein Schlussurtheil zu Stande kam, laut welchem dem Deutschorden die
Summe
von 3400 Rhein. Gulden Entschädigung zugesprochen
wurde.
!) Ein altos Weib soll bei der Installirung der
Chorherren , die mit oiner
Sonnenfinsterniss zusammenfiel , gerufen haben : „0 ihr guten
Herren , ihr kommt in
der Finsterniss und ihr werdet wieder in der
Finsterniss verschwinden “. Grüner , Del.
Urb. Born ., pag . 196. — 2) Verkommniss vom 4. März
1435 im Deutschen Spruchbuch ,
C, pag. 519. Abgedruckt im Schweiz.
Geschichtsforscher , VII , pag. 434, und Tillior ,
II , pag . 522. — 3) Stifts - Documcntonbuch , I , pag.
115, Staatsarchiv Bern .
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Unter dem 11. .Juli 1698') kaufte die Regierung für 36,000 Reichstlialer die Commende Sumiswald ; Könitz verblieb dagegen Eigen
thum des Deutschordens, bis Bern 1720 diesen letzten Besitz des
Ritterhauses sammt Collaturrechtenüber sechs umliegende Pfarreien
um 120,000 Speciesthaler2) erwarb .

f. Das Baarfüsser -Minoriten- oder Franziskanerkloster
( 1255) bis zu dessen Umwandlung in
ein Schulgebäude 3).
Mitten in den kyburgischen und habsburgischen Kriegen, im
Jahr 1255, erschienen die Baarfüsser oder Franziskaner in Bern.
Es war der erste Mönchsorden, der sich hier niederliess 4). Fast
zu gleicher Zeit, als der Prediger- oder Dominikanerorden ge¬
gründet wurde, stiftete- der heilige Franz von Assisi den Orden
der Franziskaner oder Minoriten. Die Mitglieder desselben legten
das Gelübde der Armuth ab und fristeten ihr Leben mit gesam¬
melten Almosen. Die Ordensregel schrieb als Kleidung eine braune
oder schwarze Kutte vor ; ein Strick, von dem die knotige Geissei
herabhieng, diente als Gürtel, eine Kapuze beschützte das Haupt
und Sandalen die nackten Füsse. Aus dem Franziskanerorden
gingen im Jahr 1528 die Kapuziner hervor. Im Gegensatz zu den
Benedictinern und Cisterciensern, welche den hohem Ständen an¬
gehörten und sich mehr oder weniger von der Welt abschlossen,
suchten die Franziskaner ihren Wirkungskreis in volkstümlicher
Predigt. Die Popularität, welche sie hiedurch erlangten, vereint mit
einigen päpstlichen Privilegien, verschafften ihnen nach und nach
bedeutendes Ansehen. Die Streitigkeiten zwischen dem Deutsch¬
orden und den Augustinern in Könitz waren damals noch nicht
geschlichtet, wiewohl der Deutschorden, sich schon als geistliches
Haupt Berns betrachtend, die Aufnahme der Franziskaner ungern
l) F . v . Mülinen , Heimatkunde , Artikel Sumiswald . — 2) Löhner , pag . 106. —
3) Allgemeine Literatur : F . v . Mülinen , Helvetia sacra , II , pag . 25, und dessen fernere
Literaturangaben . — 4) Studers Justinger , pag . 26.
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sah , und sie nur unter Vorbehalt seiner Parochialrechte ge¬
stattete *). Die Stadt schenkte den Baarfiissern den schönen, gegen
Süden gelegenen Bauplatz, welchen heute die Hochschule und das
alte Gymnasium einnimmt. Die Ansiedlung muss rasch vor sich
gegangen sein, denn schon im Jahre ihrer Herberufung (1255)
urkundet ein Bruder Hartung , Guardian der Minderbrüder , mit
vielen andern Bürgern der Stadt 2). Dass dieselben nicht reich
waren , ersehen wir aus .Tustingers Chronik, welche berichtet : «dar¬
nach bi ' sibenzig jahron (nach der Niederlassung) ist der barfüsser
köre (Chor) angevangen und stund meng (viel) jar daz man da¬
ran nüt baute und war der Werkmeister von berne, der den kor
machte 3). » Bei Herstellung der Gasleitung, 1862, kamen einige
Fuss von den Fundamenten des Schulhausthürmchens die alten,
1,20 Meter dicken Fundamentmauern dieses Kirchenchors an’s
Licht 4). Die sogenannte Verfassungsurkunde vom 8. Februar 1295
lässt die damalige Gemeindeversammlung in der Kirche der
minderen Brüder stattfinden 5). Auch eine Stiftung Peters von
Kräftigen, 1352, der ein ewiges Licht auf dem Kirchhof der Baarfüsser vor einem dortigen Gemälde stiftet, lässt auf einen Kirchen¬
bau schliessen. Im Jahr 14006) wird ebenfalls ein solcher er¬
wähnt ; ob es sich um einen Neubau oder nur um eine grössere
Reparation handelte, bleibt dahingestellt. In der Baarfüsserkirche
war der Hauptaltar 7) St. Maria U. L. Frau geweiht ; als weitere
Altäre werden genannt diejenigen des St. Franciscus, des heil.
Jacob, des St. Leonhard und der St. Urbanaltar 8) , wahrscheinlich
zumeist im Besitz der unten genannten Bruderschaften. Unter den,
im grossen Stadtbrand 1405 beschädigten Gebäuden wird auch
dieses Kloster genannt 9). Im Jahre 1471 erhielt ein Maler, Diebold
Hett, für Malerarbeit in einer Capelle der Klosterkirche eine
!) Cronica de berno, pag. 295, in Studers Jnstinger und Fontes, IT, Nr. 419.
— 2) Fontes, IT, Nr. 35t, und Loliner gibt pag. 18 die in Urkunden genannten Guar¬
dianen und Conventualen. — 3) Studers Justinger, pag. 2b. Justinger schreibt dem
gleichen Werkmeister den Bau des Chores von Künigsfeldon und Säckingen zu. —
*) Augenschein von Herrn Notar K. Ilowald. — 6) Fernere Urkunden Fontes III , Nr.
611 und ü12. — °) Mueshafen
-Documentenbuch
, Staatsarchiv Bern. — ?) Laut Angaben
des Herrn Notar Ilowald. — 8) Letzterer laut Muesliafen
-Documentbuch1522 von der
Rebleuten- Gesellschaft gestiftet. — ö) Studers Justinger, pag. 195.
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Restanz von 70 Pfd. von der ihm zugesprochenen Summe, welche
120 Pfd. betrug. In dieser Verhandlung wird der Name des Schultheissen Petermann von Wabern genannt *). Das Kloster wurde
mit verschiedenen Schenkungen bedacht ; so gaben 1494 mehrere
Meister des Schuhmacherhandwerks den Baarfüssern zur Stiftung
einer ewigen Messe auf dem Altar in der St. Bernhardskapelle
400 Pfd. 2). Im Jahr 1506 errichtete die St. Jakobsbrüderschaft
ebendaselbst einen Altar ihrem Patron zu Ehren 3). Dass das
Kloster auch hochgestellte Gönner fand , beweist das Begräbniss
des Schultheissen Rudolf von Scharnachthai. Derselbe wurde
1511 im Chor dieser Kirche unter beinahe fürstlichem Pompe
«in seiner Vordem grab » gelegt. Das Haus der Franziskaner
nahm eine bescheidene, aber ehrenvolle Stelle im bernischen Ge¬
meinwesen ein, und es gereicht dem Orden zur Ehre, dass die
Bürgerschaft niemals von ihrer Seite durch Klagen behelligt wurde,
wie es durch di» Dominikaner öfters geschah. Unter dem 6. Ja¬
nuar 1528 fand in den Räumen der Baarfüsserkirche die feierliche
Eröffnung der Disputation statt , welche mit Annahme der Re¬
formation in den bernischen Landen schloss. Eine Verordnung
von 1529 lautet : «die alten priester zu Baarfüssern , so studirt
hätten , mögen predigen (im Sinne der neuen Lehre) ; wenn sie
aber dieses nicht thun mögen, so soll ihnen ihre Pfründe gekündet
werden und sie mögen werche (arbeiten) »4). Das weitere Schicksal
der Klosterkirche , welche sich wahrscheinlich weder durch
Schönheit, noch durch solide Bauart auszeichnete, erzählt Anselm
1535 mit folgenden Worten : «verdinget um 200 Pfd. und 30 Mütt
Dinkel, abzubrechen die Baarfüsserkirchen 5). Das Baumaterial
sollte zum Wiederaufbau von 24 abgebrannten Häusern an der
Spitalgasse verwendet werden °). Die Zahl der Brüder verzeichnet
das Teilbuch vom Jahr 1448 wie folgt : als im Kloster wohnende
Personen : 6 Priester, 5 Schüler, 1 Schaffner und 2 Bediente. Schon
1521 verwaltete, laut Spruchbuch, Alt Schultheiss Hans von Erlach,
i) Deutsches Spnichlmch , F , pag. 425 , im Staatsarchiv Bern . — 2) Deutsches
Spruchbach , Staatsarchiv Bern . — 3) Stiftungsbrief , pag . 40, und Deutsches Spruch¬
buch , Staatsarchiv Bern . — *) Rathsmanual 1529, Staatsarchiv Bern . — 5) Sogen . Un¬
gedruckter Anshelm , pag . 387, im Schweiz . Geschichtsforscher , X . — 6) Grüner , Del.
Urb . Born ., pag . 2US, und Schweiz . Geschichtsfreund , X, pag . 388.
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als Vogt, das Kloster. Aus der Reformationszeit ist ein Inventar
über das Hausgeräthe der Baarfüsser vorhanden, dessen Bestandtlieile damals an Xeuenstadt, Frienisberg und die Stift vertheilt
wurden
Ueber die Umwandlung und weitere Verwendung der
Klostergebäulichkeiten verweisen wir auf Gapitel IV dieser Arbeit.
Von dem alten Klostercomplex ist das , jetzt als Hochschule
die¬
nende , vielfach umgeänderte Hauptgebäude geblieben; nur der
mit spärlichen Holzsculpturen versehene Klostergang ist
unversehrt.
Der daranstossende alte botanische Garten diente auch nach
der Aufhebung des Klosters als Begräbnissplatz. Wir besitzen
kein Bild , das uns von dem Aussehen dieses Mönchsklosters
einen Begriff geben könnte, da die älteste Ansicht Berns erst aus
dem Jahre 1549 datirt. An der Stelle der Klosterkirche wurde ein
Schulgebäude mit Thürmchen errichtet, das nun, in Folge der
Erbauung des neuen Gymnasiums , eine andere Bestimmung er¬
halten soll.

g. Das Prediger - oder Dominikanerkloster
bis zur Reformation 2).

1269

Im Jahr 1269 kamen auf Bitten des Schultheissen Cuno von
Bubenberg, des Raths und der versammelten Bürgerschaft Berns
Brüder vom Predigerorden von Zürich nach Bern und erhielten hier,
zwischen den Stadtwällen, das nöthige Land zur Erbauung eines
Klosters. So berichten die Urkunden 3) und die verschiedenen
Chronisten. Der Orden der «fratres predicatores » wurde im Jahr
1215 in Toulouse von Domingo de Guzman gestiftet. Derselbe,
1170 in Alt Castilien geboren, hatte sich in seiner
Jugend hohe
wissenschaftliche Bildung angeeignet, und glaubte durch seine Pre¬
digten den mächtig gewordenen Albigensern entgegenwirken zu
*) Stiftsfach 1534, Staatsarchiv Bern . — 2) Allgemeine
Literatur : Bornischcs
.Neujahrsblatt 1857. Archiv des historischen Vereins , VIII ,
pag . 37. Anzeiger für
Schweiz. Altertliumskundo 1881, pag . 181. F . v . Mülinen , Helv .
sacra , II , pag . 17. —
a) Cronica de berno , pag. 295, in Studers Justinger .
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können. Dominicus starb 1221 zu Bologna und wurde vom Papst
Gregor IX. kanonisirt. Der Orden nahm, in etwas veränderter Form,
die Regel des heil. Augustin und eine der Karthäusertracht ähnliche
Kleidung an ; nämlich ein weisses Gewand mit schwarzem Mantel
und einer gleichfarbigen spitzen Ivaputze. Der bernische Convent
gehörte zur Ordensprovinz Teutonia . Ihr erster Vorsteher war
1269 Gottfried von Iffenthal1). Das bernische Dominikanerkloster
bestand 259 Jahre, während welchem Zeitraum es keinen geringen
Einfluss auf die geistliche Entwicklung der Stadt ausübte. Welche
Veranlassung die Bürgerschaft bewog, den mächtig werdenden
Orden nach Bern zu berufen, ist unbekannt. Die Gemeinde wies
den Dominikanern die Nordseite der sogenannten Neuenstadt als
Niederlassungsplatz an ; Justinger sagt, daselbst seien nur «kleine
liüsli und gärten » gewesen 2). Die interessante Gründungsurkunde,
worin Schultheiss Cuno von Bubenberg, der Rath und die Ge¬
meinde den Predigerorden in die Stadt und unter ihren Schirm
axifnahmen und ihm das nöthige Areal zum Bauplatz anwiesen,
datirt vom 20. Juli 12693). Dieser Bauplatz erstreckte sich über
Grund und Boden der heutigen Reitschule, der französischen Kirche,
der Schul- und Stallgebäude, des alten Zeughauses, endlich über
die angrenzende Aarenhalde. Die Urkunde unterscheidet in diesem
Areale zwischen Gemeinde- und Privatland . Ausser dem Rechte
der Mitbenutzung der Wälder, Steingruben, Strassen und Gewässer
Berns, das, wie jeder Burger, so auch der Orden von nun an ge¬
noss, wurde demselben von dem Gemeindeland der nördliche Ab¬
hang und ein längs dem neuen Stadtgraben laufender, 10 Fuss
breiter Streifen, sowie ein «unterer Weg » geschenkt. Letzterer
entspricht wahrscheinlich dem heutigen Scliülteweg. Der eigent¬
liche ebene Bauplatz befand sich in Privatbesitz. Davon wurde
ein Complex von 200 Fuss Länge und 80 Fuss Breite, dessen Aukauf wahrscheinlich die Stadt übernahm, dem Kloster geschenk¬
weise überlassen. Dieser durch Kreuze abgesteckte Platz war zum
Bau der Kirche bestimmt, deren Hauptaltar Peter und Paul , der
in der Mitte stehende Altar aber der heil. Jungfrau gewddmet
i) F . v . Mülinen , Helvetia sacra , II , pag. 18. — 2) Studers Justinger , pag . 2ti.
— 3) Fontes , II , Isr . 6ü7.
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werden sollte. Das übrige Areal musste vom Kloster den ver¬
schiedenen Privateigenthümern abgekauft werden, und zwar die
näher der Stadt gelegenen Gärten um 3 Schilling 4 Pfennig der
Fuss , die auf Seite des neuen Stadtgrabens befindlichen um 3 Schil¬
linge. Schlechte Gärten wie die zunächst der neuen Stadtmauer,
und längs des obgenannten 10 Fuss breiten Streifens liegenden
Stücke sollten durch Experten geschätzt werden. Die mittlere
Länge dieser Gärten betrug 90 Fuss, ein Mass, das wahrscheinlich
schon Lei Vertheilung von Allmendland gebräuchlich gewesen war.
Unter obigen Einheitspreisen von 3 und 4 Schilling per Fuss
waren wahrscheinlich nicht Quadratfusse, sondern je 1 Fuss Front
auf 90 Fuss Tiefe verstanden. Wenn die Gärten dieses Normallängemass nicht hatten, so sollte die Schatzungsbehörde den Preis
bestimmen. Dem Kloster wurde unter diesen Bedingungen das
Expropriationsrocht zuerkannt. Xacli erfolgter Abzahlung gehörte
das Land dem Kloster ; die Gemeinde haftete dafür als Bürge.
Den Dominikanern wurde ferner das Nutzungsrecht zweier Strassen
und eines Baches speziell zuerkannt ; die eine Strasse war der
längs des alten Stadtgrabens führende Weg, die andere mag die
heutige Zeughausgasse, der Bach muss der Stadtbach gewesen
sein. Dieses ungefähr war der Inhalt des ersten Kauf- oder
Schenkungsvertrages. Eine weitere Schenkung von Gemeindeland,
längs dem nördlichen Aarlauf, wobei sicli die Gemeinde das
Durchgangsrecht vorbehielt, datirt von 1299*) (unter dem Schultlieiss Münzer). Unten an der Aare, am Fusse der Halde, wird
einer kleinen Ebene gedacht, welche später durch die den Korn¬
hausplatz bildende Auffüllung zugedeckt worden ist. Ein weiterer
Beitrag zur Topographie dieses Areals liefert ein Streithandel zwi¬
schen dem Kloster und der Familie Schwarzenburg vom Jahr 14322).
Hier handelt es sicli um die Benutzung des Abwassers vom sog.
Schegkenbrunnen. Die Dominikaner hatten unten an ihrer Halde
einen Fischteich angelegt und dazu dieses Abwasser benutzt, wäh¬
rend die Gegenpartei eine Matte vor dem neuen Stadtgraben (Ge¬
gend des neuen Gymnasiums) besass, welche vermittelst des gleiJ) Fontes, III , Nr. 727. — s) Archiv des histor. Vereins des Kantons Bern,
VIII, pag. 52, Anmerkung.
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dien Abwassers bewässert wurde . Jede Partei stützte sieh auf
ihre Kaufbriefe, welche beide als Vorbesitzer die Gemeinde Bern
bezeichneten. Diese hatte mit Unrecht zweien Parteien die gleiche
Concession ertheilt und suchte nun durch Vermittlung den began¬
genen Fehler gut zu machen. Der Urtheilsspruch lautete auf
abwechslungsweise Benutzung des Abwassers in Zeitterminen,
welche die Bedürfnisse beider Parteien befriedigen sollte. Im Jahr
1486b beklagte sich das Kloster, dass sein Eigenthum, der Abhang
gegen den alten Stadtgraben, durch Kilian Freiburger , den Bader
im Graben, geschädigt werde. Derselbe breche die Halde auf und
verstümmle die dort befindlichen Linden, welche zur Befestigung
des Bodens dienten. Dadurch sei den Mauern ihres Kirchhofs und
den oben am Abhang bestehenden Stallungen Schaden widerfahren.
Das Urtheil lautete wieder auf Theilung des Schadens und der
aufgelaufenen Kosten.
Ueber die , Beschaffenheit der ältesten Klosterumgebung ist
wenig bekannt. Der steinernen
Brücke , welche die Altstadt
mit dom Kloster verband und von dem heutigen Nägeligässchen
in der Richtung der Zeughausgasse über die Schlucht führte, wurde
in Capitel II, pag. 58 gedacht. Dieser Theil des alten Stadtgrabens
hiess der Steininbruggraben und wurde im Jahr 1405 zugeschüttet 2).
Im Kaufbrief über den Bauplatz wird die sofortige Inangriffnahme
des Kirchenbaues vorgesehen. Schon 1309 lässt die Cronica de
Berno König Heinrich auf der Durchreise sein Absteigequartier im
Dominikanerkloster nehmen. Eine testamentarische Verfügung von
13183) nennt ein Wohnhaus , «dem Chor der Brüder gegenüber
liegend ». Justinger lässt im Jahr 1362 (64) 4) die « ganz gemeind
ze den predigern sich versammeln », eine Begebenheit, welche den
Kirchenbau als vollendet voraussetzt. Ein noch vorhandener Re¬
vers der Dominikaner gegenüber einer Mechtild Indiana vom Jahr
13915) betrifft die Stiftung einer Messe auf dem heil. Kreuz-Altar
«in dem Winkel zwischen dem Chor und der Kirche, inwendig dem
offenen Schwibbogen, der gegen die Kirche vor dem Altar aufgethan
i) Stecks Manuscript , im Burgerspital Bern . — 2) Studers Justingor , pag . 28
und 327. — a) Born . Neujalirsblatt 1857, pag . 123. — 4) Studers Justinger , pag . 123.
— 6) Mueshafen-Documentenbuch , Staatsarchiv Bern .
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ist ». Im Jahre 1460 veranstaltete der Rath eine
Gollecte « zu
Händen des schweren Baues der Dominikaner ».
Versuchen wir nun mit Hülfe des Plepp ’schen Planes und der
übergebliebenen Gebäude eine Beschreibung
des Klosters
zu geben . Die Kirche , der besterhaltene Theil des
Baues , ist
eine Basilika , deren Langhaus aus dem Ende des 14.
Jahrhunderts
stammen mag *), während der Chor laut genannter
testamenta¬
rischer Vergabung schon 1318 gestanden haben muss .
Die drei ,
in neuerer Zeit um ein Joch verkürzten Schiffe2)
sind mit einer
schmucklosen , flachen Holzdecke versehen , während der polygone
,
langgestreckte Chor gewölbt ist . Die Kirche wird vom Chor durch
den eine Gallerie mit fünf Durchgängen bildenden
Lettner getrennt ,
im mittleren Durchgang sind noch heute
Malereien sichtbar ,
welche die Jahreszahl 1492 tragen und die Wurzel Jesse
sowie
den Stammbaum des heiligen Dominicus darstellen .
Grüner 3) be¬
richtet , auf dem Lettner zwei Tafeln gesehen zu haben
mit den
Namen und Wappen der Donatoren des Kirchenbaues .
Er nennt
56 Geschlechter , von denen heute nur noch 3
fortbestehen . Ein
Bericht von 18204) , Reparaturen betreffend , meldet die
Entdeckung
von Farbenspuren an den Kirchenwänden , welche
auf eine zeit gemässe Decoration derselben schiiessen lassen . Eine
Notiz von
1358 im liber redituum 5) des Klosters berichtet , dass
die Brüder
mit einem Rudolf Rieder übereingekommen seien , «ze
machen
zwyffaltig Stül im Kor von eichenem Holz » ; es werden
das
wohl die heute im linken Kirchenschiff befindlichen
gothischen
Chorstühle sein . Laut Deutschem Spruchbuch von 1504
stifteten
die Maler , Goldschmiede , Münzer , Bildhauer , Glaser
und Seiden¬
sticker eine Brüderschaft zu Ehren St. Anna , St. Lucas und
St . Lois
in der Predigerkirche . Im Jahr 1558 wurde der
Triumphbogen
gegen die Kirche zugemauert und der auf diese Weise
abgotrennte
Chor in ein Kornmagazin umgewandelt ß). Der
Dominikanerregel
gemäss war die Kirche thurmlos und nur mit einem
Dachreiter
versehen , der ein Glöcldein mit lateinischer Inschrift trug .
Die
J) Anzeiger für Schweiz. Alterthumskunde , IV , pag .
180. — 2) Manuscript von
Sig. Wagner , Schloss Holligen . — 3) G-runer , Del . Urb .
Bern ., pag . 242. — *) Bauamt¬
manuale . — 6) Original im Staatsarchiv Bern . — 6)
Durheim , pag . 254.
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Erklärung der Letztem wird bei Anlass der Beschreibung einer
ähnlichen Glocke in der Nydeckkirclie folgen. Auf dem Plepp’schen
Plan ist die, nun verschwundene, zwischen Langhaus und Chor
angebaute Mariencapelle sichtbar , in welcher sich das weinende
Marienbild befand. Grüner 2) will zu oberst in der Kirche ein
«langleclit » Loch gesehen haben, das in das anstossende Kloster
führte, «hiedurch in der weltbekannten Histori Jetzers ein Münch
könnt schlieffen und ein Marienbild weinen und reden machen »,
welche Angabe aber ziemlich unwahrscheinlich scheint. Dependenzgebäude, Scheunen, Ställe und Gärten umgaben Kirche und
Kloster und nahmen den Platz des nun ebenfalls verschwundenen
Zeughauses ein. Den ganzen Klostercomplex umgab eine hohe,
denselben von dem öffentlichen Verkehr abschliessende Mauer.
Gegenüber der Südseite der Kirche war an dieselbe ein bedeckter.
Gang angebaut, welcher mit den bekanten , den Todtentanz
3)
darstellenden Fresken Niclaus
Manuels
geschmückt war.
Galerie und Mauer mussten leider im Jahr 1660 zum Zwecke der
Strassenerweiterung abgetragen werden. An der Stelle des heu¬
tigen Kornhauses , wahrscheinlich am Eingang der steinernen
Brücke, bildete die Klostermauer einen rechten Winkel, umschloss
den heutigen Reitschulhof und führte längs der Schütte auf der
Höhe des Aarabhangs stadtaufwärts . Das Klostergebäude, später
Kaserne, dann Schulhaus, ist ungeachtet der vielen Umbauten jetzt
noch als solches erkennbar und bildet mit der anstossenden
Kirche den Klosterhof . Zwei Flügel , der nördliche und der
westliche, enthielten die , jetzt in Schulzimmer umgewandelten
Wohnungen der Brüder. Die Zellenanlage, der lange Mittelgang,
endlich die bis 1882 beibehaltene Anlage der Aborte gegen Norden
bezeichnen die klösterliche Bauart . Der östliche Flügel, welcher mit
dem Kirchenehor in Verbindung stand , enthielt die Sakristei ,
das Refectorium
und den Conventsaal . Doch sind diese
Räume , in denen einst Deutsche Kaiser fürstlich empfangen und
bewirthet wurden , bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet und ent¬
halten nurnoch geringe Spuren ihrer einstigen Bestimmung. Die
i) Das alte Bern , I . Blatt 2 und 3. — 2) Grüner , Del . urb . Bern . , pag . 24ü.
3) Näheres hierüber Berner Taschenbuch 1885, pag. 68.
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Sakristei, gegenwärtig das Lokal des sog. Mueshafens, ist mit zwei
quadratischen Gewölben eingedeckt, deren Kappen ihre Bemalung,
weiss’ mit rothen Sternen , beibehalten haben. Nördlich daran
stossen der Conventsaal und das Sommerrefectorium, welcher
letztere Raum ebenfalls Spuren von Malereien
zeigt, aber
durch einen horizontalen Zwischenboden in zwei Räume gotheilt
ist. Die darauf bezüglichen Notizen, welche Pfarrer Howald uns
hinterlassen hat, sind zu einer Zeit aufgenommen worden, wo die
Fresken sich noch in besserem Zustand befanden, als diess jetzt
der Fall ist 1). Er beschreibt sie folgendermassen: Die Fenster¬
leibungen sind mit Figuren von Bischöfen und Erzbischöfen decorirt ; die Nordostecke des Gemaches zeigt eine von Engeln um¬
gebene Mutter Gottes, deren Spruchband die Worte trägt : «Regina
virgo Sancta Maria praedicatorum». Die Rückwand trägt den
Stammbaum des heiligen Dominicus, die Südseite Darstellungen
aus seinem Leben, wie die Fusswäschung und Speisung der Armen ;
ferner den Papst mit dem Schweisstuclr der heiligen Veronica u. a. m.
Ueber diese Malereien gibt das liber redituum 2) folgende Notiz:
«Consumata et completa est pictura refectorii estinalis cum arbore
et quibusdam figuris sanotissimi patris nostri Dominici pro decore
capituli provincialis und kostet an Essen und Trinken 53 Pfd. an
liaarem Gelt ». Innerhalb der Umfassungsmauer, wahrscheinlich
zwischen derselben und der Kirche, lag ein Theil des Begräbnissplatzes. In der Vorhalle der Kirche befindet sich jetzt der früher
im Mueshafenlocal untergebrachte , 1874 restaurirte Grabstein '
des Ritters Senn von Münsingen . Das gothische Wappen
zeigt im rothen Felde einen weissen Pfahl , darüber ein weisses
Schildhaupt.
Ueber die Verhältnisse
und Einkünfte
des Klosters
gibt uns das «liber redituum fratrum predicatorum »3) Auskunft.
So bezahlte z. B. die Regierung hier , wie in den übrigen Stadt¬
kirchen , für die Seelenmesse Herzog Berchtolds V. , welche auf
den 19. Februar fiel, einen jährlichen Beitrag 4). Nach den Gassen
i) Manuscript im Besitz des Herrn Notar K . Howald. — 2)
Original im Staats¬
archiv Bern . — 8) Original ira Staatsarchiv Bern. — 4) Bernisches
Neujahrsblatt 1857,
pag . 20.
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geordnet werden die Einwohner aufgezählt , welche vom Kloster
Geld geliehen hatten und dafür Zinse schuldig waren , sowie um¬
gekehrt diejenigen, welche demselben Vorschüsse gemacht hatten.
Auch die werden angeführt , an welche das Kloster für gelesene
Seelenmessen Ansprüche hatte . Bedeutend waren die infolge
erworbener Liegenschaften bezogenen Zehnten und Bodenzinse,
sowie die durch jährliche Steuersammlung in den, jeweilen vom
Bischof bezeichneten Bezirken, eingehenden milden Gaben. Die
obrigkeitliche Subvention an Klöster und Stifte war in bernischen Landen eine unbedeutende. Unter den vielen Vergabungen
an das Kloster mag diejenige des Seckeimeisters Archer vom
Jahr 1505‘) angeführt werden : «Denne den Herrn zu bredigern
drei pfund gelts (Jahreszins) oder 60 pfund hauptgutts (Capital) ;
darumb sollen Si min und miner Hussfrauen , mins vaters und
miner mutter grab zeichnen mit der Bar mit zwöyen Krätzen
und abends und morgents über das Grab gan , nach des ordens
gewohnheit und insonderheit uff minen Jahrzittlichen Tag fünf
Müssen hallten. Eine von der heiligen Dryfaltigkeit, eine von
unser lieben Frouwen und dry zu Trost mir und miner IJussfrouwen und aller miner vorderen ouch aller gläubigen Seelen»
u. s. w. Im Jahr 12702) trat der Predigerconvent von Basel
demjenigen Berns das Pastoralgebiet jenseits des Hauensteins, von
Schloss Gösgen bis Solothurn, das Balsthal inbegriffen, ab. Dessgleichen trat Lausanne im Jahre 12743) folgende Districte ab :
was zwischen der Saane bei Marly bis an die Aare und von
Murten bis an die Saane liegt, desgleichen die Parochien Erlach
und Ins u. s. w. Schon im Jahr 12714) war eine ähnliche Gebiets¬
abtretung von Seiten der Zürcher Dominikaner erfolgt. Das Pre¬
digerkloster «uf dem Platz » zählte laut Tellrodel vom Jahr 14486)
19 Personen und das 15276) aufgenommene Inventar über Finanzen
und Kirchengeräthe gibt Aufschluss über seine ökonomischen Ver¬
hältnisse.
Die Rechte und Freiheiten
des Hauses , so wie die
i) Testamentcnbuch, II , pag. 185, Staatsarchiv Bern. — 2) Fontes, II , Kr. 684. —
8) Fontes, III , Nr. 77. — *) Fontes, II , Nr. 716. — 5) Tellrodel im StaatsarchivBern.
— e) Stiftsdocumentenbuch
, I, pag. 466, Staatsarchiv Bern.
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Vergabungen der Stadt an den Orden wurden zum ersten Mal
unter dem 17. September 1274*) durch König Rudolf bestätigt.
Wie schon im Eingang bemerkt worden ist, bezweckte
der Orden die Stärkung der päpstlichen Kirche durch Ausrottung
der im 12., 13. und 14. Jahrhundert fort und fort auftauchenden
ketzerischen Sekten. So bestand die erste uns bekannte Handlung
■des hiesigen Conventes in der Verurtheilung der sog. Brüder des
freien Geistes im Jahre 12772). Das geistliche Inquisitionsgericht,
welches die aus dem benachbarten Schwarzenburg stammenden
Sektirer zum Feuertode verurtheilte, wurde durch den Dominikaner
Bruder Humbert präsidirt. Ulrich Boiler3), ein bernischer Domini¬
kaner , verfasste um das Jahr 1349 das bekannte Fabelwerk
«Edelstein », eine der ältesten Dichtungen dieser Gattung. Die mit
Initialen und Bildern geschmückte Abschrift desselben besitzt die
Bibliothek zu Basel. Die Brüder scheinen sich auch mit Glas¬
malerei beschäftigt zu haben ; wenigstens erwähnt die Staatsrech¬
nung der benachbarten Stadt Freiburg eine Ausgabe von 250 Pfd.
an die bernischen Dominikaner für gelieferte Glasscheiben mit dem
Freiburgerwappen ‘). Unsere Predigerkirche muss auch eigene
Glasgemälde besessen haben, da zur Reformationszeit, als Jeder¬
mann seine Stiftungen zurücknehmen durfte, alt Schultheiss von
Erlach und Junker Diebold das von ihnen gestiftete Fenster der
Kirche überliessen 6). Die Basler Bibliothek besitzt ein 1326 an¬
gefertigtes Bücherverzeicliniss der bernischen Predigcrklosterbibliothek. Die Namen der wenig zahlreichen, an Ketten befestigten
Bücher gibt Pfarrer Ilowald im Neujahrsblatt 1857 pag. 28.
Die Dominikaner , deren Ansehen im 16. Jahrhundert unge¬
mein gesunken war , suchten eine Gelegenheit, dasselbe wieder zu
heben und sich zugleich vor ihren Feinden, den Franziskanern, aus¬
zuzeichnen. Ein Anlass dazu fand sich in der alten dogmatischen
Frage, die unbefleckte Empfängniss der Jungfrau Maria betreffend,

i) Fontes , III , Nr . 100. — 2) Studers Justinger , pag . 27. — 3) ui . Boner . Fried .
T . Mülinen , Helvot . sacra , II , pag . 17, erscheint urkundlich 1324 und 1349. — *) His toire du Canton de Fribourg , par D' Berchtold , II , pag . 41. — 6) Kathsmanual vom
18. September 1529, Staatsarchiv Bern .
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welche von den Dominikanern eifrig vertheidigt, von den Franzis¬
kanern angefochten wurde. Dieser Streit, welcher sich weit über
die Grenzen unseres Landes erstreckte, sollte im bernisclien Do¬
minikanerkloster ausgefochten werden, «da in Bern wenig Gelehrte
und ein schlecht Volk wäre, aber, so das beredt wird, mächtig
und handfest um die Sach ze schirmen und ze erhalten. » Ein
etwras einfältiger, eitler und spitzbübischer Schneidergeselle, NamensJetzer 1) , der kurz zuvor in das Kloster aufgenommen worden
war , sollte als Werkzeug dienen. Derselbe war aber mit der
Rolle, die er spielen, und mit den schmerzhaften Verwundungen,
denen er sich unterziehen sollte, keineswegs einverstanden, entdeckte
den ungeschickt angelegten Betrug und machte denselben bekannt.
Die vier Hauptschuldigen wurden vor ein geistliches Gericht ge¬
stellt, nachdem der Handel bis vor den päpstlichen Stuhl gekommen
war. Zu Richtern waren bestellt : Aymon von Montfaucon, Bischof
von Lausanne , Mathäus Schinner, Bischof von Sitten , und
ein päpstlicher ' Bevollmächtigter Bischof Grassis von Bononia.
Anshelm, der die Verhandlungen beschreibt, rühmt besonders den
Letzteren als einen trefflichen Mann, erfahren und «guts Alters ».
Mit Wohlgefallen gibt er dessen Ausspruch : «les freres (die Do¬
minikaner) toli quanti sunt poltroni et ecclesite sanctte devoratores.»
Das Urtlieil dieses geistlichen Gerichtes lautete auf Degradation
und Feuertod der vier schuldigen Dominikanermönche; die Voll¬
streckung fand am 31. Mai 1509 im Sclrwellenmätteli statt . Ein
zweiter Missgriff der Geistlichkeit Berns , welcher ebenfalls die
Reformation nicht wenig beförderte , jedoch den Dominikanern
nicht direkt zur Last gelegt werden kann , -war die Erwerbung
des St. Annen- Schädels durch den Ritter Albrecht von Stein.
Diese Reliquie, in feierlicher Procession der Stadtbevölkerung nach
der Dominikanerkirche getragen, entlarvte sich als ein ganz ge¬
wöhnlicher, aus einem Beinhause entnommener Schädel.
Man darf mit Bestimmtheit annehmen , dass das Kloster
schon vor dem Eintritt der Reformation zu bestehen aufgehört hatte.
Für die fernere Geschichte der sequestrirten Gebäulichkeiten als
x) Archiv dos histor. Yoreins des Kantons Bern, XI.
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«niederer Spital » verweisen wir auf Cap. IY und schliessen mit
der Beschreibung
des Empfanges
einiger hohen Be¬
suche , womit das Predigerkloster in seiner Glanzperiode beehrt
wurde .
Das Kloster diente gewöhnlich fürstlichen Personen auf ihrer
Durchreise als AbsteigequartierDas
Gastrecht wurde im Mittelalter hochgehalten und jede Reichsstadt hielt sichffür verpflichtet,
den Kaiser und sein Gefolge auf Kosten der Gemeinde frei zu
halten. Justinger 2) beschreibt ausführlich den Empfang des
Kaisers Sigismund
bei den Dominikanern im Jahr 1414 .
Um die Vesperzeit sei der König von Bümplitz hergekommen, mit
viel Fürsten und Herren, der bernische Magistrat sei ihm entgegen
gegangen, geleitet von «aller pfaffheit» und Schülern, mit dem
heltum (Heiligthum Monstranz) und allen Orden. Das hätte dem
König gar wohl gefallen und, auf die Schülerschaar weisend, hätte
er gesagt: «da wachse uns eine nüwe weit ». Da bot der Schultlieiss dem König die Stadtschlüssel, der aber diese Ceremonie mit
den freundlichen Worten erwiederte «neinpt die Schlüssel wider
und hütet wohl ». Der Festzug löste sich vor dem Zeitglocken
auf ; Sigismund aber ritt mit seinem Gefolge zu 'den Predigern.
Der Chronist beschreibt nun mit Stolz die Pracht, mit der dem
königlichen Gast aufgewartet wurde ; sogar das Silbergeschirr der
Stadt war zum Gebrauche des Fürsten aufgestellt. Des Königs
Hofmarschall verbat sich jedoch diese Ehre mit der Entschuldi¬
gung, dass die Böhmen des königlichen Trosses «mügent nit sin
ane Stelen» «Also trank der küng und menglich aus dünnen,
welschen gläsern, der küng, der graf von savoy und der margis
von monferr (Montferrat), die dryn trunken us einem glaz ». Die
Erzählung schliesst mit der Kostensrechnung, aus der hervorgeht,
dass ein solcher Besuch für ein kleines Gemeindewesen, zwar
einige Vortheile wie die königliche Bestätigung seiner Rechte und
Freiheiten, aber auch ganz bedeutende Lasten mit sich brachte.
«Da überschlug man allen kosten der zerung, der schmiden, der
0 Leu Lex. III , pag. 97, nennt Heinrich VII. 1309 und 1311. — Carolus IV.
1365, Sigismund 1414, Friedrich III . 1440, Papst Martin 1418 and Papst Felix V. 1440,
— 2) Studers Justinger, pag. 217.
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sattleren, bi den schönen frowen im geslin, den pfisteren, den
trompeteren und türhüteren » und kam auf eine Summe von 60
Schildfranken 200 Pfd. Pfenningen. Eine ähnliche Schilderung
macht der luzernische Chronist Schilling vom Einzug des näm¬
lichen Königs Sigismund im Jahr 1417 in Luzern, indem er ein
merkwürdiges Vorrecht erwähnt , von dem die Fürsten bei solchen
Gelegenheiten Gebrauch machten. Liebenau berichtet darüber ') :
«Auf die Kunde, dass der Kaiser nach Luzern komme, strömten
etliche Todtschläger herbei, in der Hoffnung, der Kaiser werde
ihnen die Freiheit ertheilen, die Stadt wieder betreten zu dürfen.
Der Luzernische Schultheiss aber stellte dem Kaiser vor, die Stadt
besitze den Blutbann und hätte, auf dieses wohlerworbene Recht
gestützt, die Mörder auf ewig aus der Stadt verbannt . Der Kaiser
scheint wenig auf die Einsprache geachtet zu haben ; er verwahrte
sich dagegen und gebot «nach altem brauch beim eintritt sollen
ihm huren und buben anhangen und sich seines eintrittes freuen ».
Für Bern geht aus verschiedenen Acten hervor, dass ganz Aehnliches bei dieser Gelegenheit stattgefunden haben muss , denn
Justinger sagt, dass Sigismund bei seinem Eintritt in Bern «tod¬
sleger infürte »2).
Noch grossartiger muss der Empfang Papst Martin V.
1418 3) bei den Dominikanern Berns gewesen sein. Vom Constanzerconcil kommend traf Martin den 24. Mai in Bern ein, wo
er sich zwölf Tage aufhielt. Bei Lenzburg wurde er von der
Stadt Boten empfangen, vor dem Thore aber erwartete ihn die
ganze Bevölkerung Berns mit Kreuz und Monstranz, zu Ross und
zu Fuss. Sein erster Besuch galt der Leutkirche, darauf suchte
er sein Absteigequartier bei den Predigern auf. Dort wurden ihm
die Geschenke der Stadt übergeben, welche aus Fässern mit Wein,
Ochsen, Schafen, Fischen, Kerzen u. s. w. bestanden. Justinger
erzählt, wie man ihm im Kloster «gut gemach » bereitet hätte.
Den Glanzpunkt aber bildete die vom Papste selbst am Frohnleichnamstage celebrirte Messe in der Dominikanerkirche. Zu
diesem Behuf wurde auf der Westseite der Kirche eine neue Thüre
l) Das alte Luzern, pag. 290. — 2) Studers Justinger, pag. 219. — 8)
Studers
Justinger, pag. 241.
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herausgebrochen, der Rath und «erbar lüte » nahmen im Chore
Platz, während die Schiffe und der «obere bomgarten » dem Volke
offen blieb. Die Messe dauerte unter Mitwirkung von 20 Cardinälen
und Bischöfen zwei Stunden ; darnach stieg der Papst auf den
«obren tormenter » (Lettner) und sang eine colleete über das Volk,
dass sich Gott seiner erbarme und gab den Segen. Derselbs ertheilte bei dieser Gelegenheit Absolution, unter anderm sogar dem
Henker Berns. Die Absolvirten verrichteten die vorgeschriebene
Iürchenbusse «in der kilchen und im crützgang nackent mit guten
rutenslegen, daz mengem alten rostigen Sünder nothwendig waz.»

h. Das ( St . Michels-) Inselfrauenkloster ,
früher Brunnadern - ( Bernhardsbrunn -) und Marienthal¬
kloster , gegründet im Jahre I286 .1)
Die ersten Ueberlieferungen dieser, später in einen Spital
verwandelten Stiftung führen uns in die Cistercienserabtei Frienisberg, wo ein reichbegüterter Burger Berns, Heinrich von Seedorf,
lebte, ob als Laienbruder, wie Messmer behauptet, ist zweifelhaft.
In einem Kaufvertrag vom Jahr 12592) wird sein Name zuerst er¬
wähnt , später kaufte er in Gemeinschaft mit seiner Frau Mechtild
von Seedorf verschiedene Güter von der Abtei Frienisberg 3) und
vom Kloster Interlaken den Hof Wittigkofen4). In einer Darleihensurkünde vom Jahr 12825) wird er ebenfalls als «Burger» von Bern
bezeichnet. Messmer setzt seinen in Frienisberg erfolgten Tod ins
Jahr 1284G). Seine Wittvve Mechtild scheint ihr Vermögen unter
gewissen Bedingungen dem Frauenklösterchen Tedlingen bei Frie¬
nisberg, dem sie angehörte und das unter dem Patronate der Cistercienser von Frienisberg stand, abgetreten zu haben. Da die Sehen!) Allgemeine Literatur : Messmer , Der Inselspital , Archiv des histor . Vereins ,
VIII , pag . 54, und IV , pag . 1. — 2) Fontes , II , Nr . 461. — 3) 1267 . Fontes , II , Nr .
■625. — 4) 1271. Fontes , III , Nr . 2. — ß) Fontes , III , Nr . 351. — fl) Messmer , Der
Inselspital , pag . 8, Inselarchiv , Nr . 12.
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kungsurkunde nicht mehr vorhanden ist , sind die gestellten Be¬
dingungen unbekannt ; man darf aber vermuthen , dass sie in
einer Klosterreform der Tedlinger Frauen , vielleicht auch in ver¬
langten Klosterumbauten bestanden. Streitigkeiten , welche jeneBedingungen zur Folge hatten, wurden durch einen uns erhaltenen
Ausscheidungsvertrag vom 4. Juni 1284*) zwischen Mechtild und
;dem Abte von Frienisberg geschlichtet. Laut demselben verzichtete
Mechtild auf alle ihre Schuldtitel gegenüber dem Kloster Frienis¬
berg, sowie auf ein bezogenes Leibgeding. Dafür trat der Abt sein
Eigenthumsrecht an Haus und Hof zu Tedlingen an Mechtild ab
und versprach das zu reformirende Frauenkloster «mit dem Schleier
seines Ordens zu überdecken », d. h. dasselbe seinem Orden zu incorporiren. Sollte dieses nicht geschehen können, so würde Haus
und Hof Tedlingen au Frienisberg zurückfallen und Meehtilden
nur die in der Urkunde specificii'ten Güter verbleiben, deren Besitz,
ihr und den Schwestern alsdann gewährleistet werden sollte.
Schliesslich schrieb der Vertrag Meehtilden vor , innerhalb zwei
bis drei Monaten ihren bleibenden Wohnsitz in Tedlingen zu
nehmen , jedoch ohne an Kleidung und Lebensweise des Klosters
gebunden zu sein. Die Bedingungen des für Frienisberg sehr vortheilhaften Vertrages scheinen wieder unerfüllt geblieben zu sein;
wenigstens entschlossen sich die Frauen von Tedlingen, ihr Kloster
in die Nähe der Stadt, nach einem Orte, genannt Bernhardsbrunn ,
zu verlegen und sich unter das Patronat eines andern Ordens zu
stellen. Am 10. März 12852) gab ihnen der Bischof von Gonstanz
die verlangte Erlaubniss dazu. Brunnadern oder Bernhardtsbrunn
muss noch zu Lebzeiten Heinrichs von Seedorf von der Abtei IJraubrunnen angekauft worden sein, denn unter dem 20. Mai 12853)
bezeugt der Abt, dass die Wittwe Mechtild nach dem Tode ihres
Mannes die Kaufsumme für vier gekaufte Schupposen in Brunn¬
adern freiwillig von 19 auf 31 Pfd. erhöht habe. Drei Urkunden
8j, 4)» 5) geben von dem neuen Vertrage Mechtildens mit dem Abte
von Frienisberg Kenntniss. Frienisberg enthebt a . Mechtild ihrer
Verbindlichkeiten und gestattet, dass sie die Güter, die dem Ted1) Fontos , III , Nr . 390. — 2, Fontes , III , Nr . 400. — 3) Fontes , III , Nr . 405.
— 4) Fontes , III , Nr . 406. — 6) Fontes , III , Kr . 407.
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lingerkloster zugedacht waren , einer andern Stiftung znwende .
Sie überträgt b. die Güter zu Brunnadern , Kalchegg , Wittikofen ,
Güminligen , Rubigen u . s. w . dem Predigerconvent zu Bern und
überlässt c. diejenigen zu Murzelen , Graben , Wyler u . s. w . als
Entschädigung an Frienisberg .
Doch hatte die Wittwe noch andere Processe auszufechten ; so
mit einem Tliüring , Burger zu Bern , der mit einer Entschädigung von
20 Pfd . abgefunden werden musste für Schädigungen , die ihm ihr
verstorbener Mann zugefügt hatte 4). Ein ähnlicher Handel mit einem
Joh . Simrer von Bern wurde im Jahr 1286 2) geschlichtet . Trotz
aller Opfer , die Mechtild brachte , entging sie der Rache und Hab¬
sucht des Abtes von Frienisberg nicht . In einer Beschwerdeschrift
vom 24. Januar 1286 3) beklagt sie sich über einen Gewaltstreich
gegen den angefangenen Klosterbau in Brunnadern , und ein Schreiben
des Bischofs Heinrich II . von Regenspurg , an den Dekan von
Wengi gerichtet , gibt ebenfalls Kenntniss von diesem Zwischenfall .
Mitten in der Nacht hatte ein Haufe Bewaffneter das Kloster über¬
fallen , die zwei daselbst weilenden Dominikaner , die dem Bau
oblagen , hinausgeworfen und von demselben im Namen des Abtes
von Frienisberg Besitz genommen . Hierauf hatten die Knechte
einige Tedlingernonnen zurückgelassen und alles Eigenthum , welches
Mechtild den Dominikanern geschenkt hatte , an sich gezogen . Der
Bischof verlangte , dass sich der Abt von Wengi bis zum 22. März
vor einem geistlichen Gericht für diese unerhörte Gewallthat ver¬
antworte . Auch die weltliche Macht des Landgrafen von Buchegg
riefen die Dominikaner an , um zu ihrem Rechte zu gelangen .
Doch unverzagt , wie Mechtild war , kaufte sie einen Monat 4) nach
diesem Handstreiche zur Erweiterung Brunnaderns neues Land .
Schon am 18. April 1286 5) trat im Predigerkloster ein Schieds¬
gericht zusammen , welches folgenden Vergleich zu Stande brachte :
Das Predigerkloster verblieb im Besitz Brunnaderns ; die Schwestern
von Tcdlingen entliessen die Mechtild und die vier Schwestern ,
welche derselben nach Brunnadern gefolgt waren , all ihrer Gelübde
und Verpflichtungen ; dagegen behielten Frienisberg und Tedlingen
i) Fontes , III , Kr . 410. — 2) Fontes , III , Kr . 431. — 3) Fontes , III , Kr . 422.
— 4)bFontes , III , Kr . 423. — 5) Fontes , III , Kr . 424 und Kr . 461.

172
alles Gut, das ihnen früher verschrieben worden war ; die 14 nach
dem Ueberfall nach Brunnadern versetzten Tedlingerschwestern
sollten dasselbe verlassen; endlich mussten die Dominikaner für
die vier Mechtilden überlassenen Nonnen und sonstigen «Sachen »
an Frienisberg 154 Mark Silber bezahlen *). Wir dürfen somit
annehmen, dass das Kloster im Jahr 1286 rechtlich organisirt und
gegründet war.
Das über vitae sororum berichtet darüber 2! ; «also tunt
wir kunt allen künftigen Schwestern des Klosters, dass unser Kloster
gestiftet und zum erstenmal angevangen ward A. D. 1286, vor der
statt Bern, uff der hofstatt genannt Brunnadern .
die aller¬
ersten Schwestern desselben sind mit namen : Schwester Mechtildis
von Sedorf, des Klosters stifterin, Schwester Mechtildis de Ripa ,
Priorissa, Anna de Tedlingen, Elisabeth und Anna de Ripa. diss
obgenannt Schwestern komment von dem Kloster genannt Ted¬
lingen, St. Bernhardtsordens. » — Es folgen nun die Namen von
neun später aufgenommenen Nonnen. Verschiedene Landankäufe
und der Name des Klosters lassen vermuthen , dass dasselbe an
der Stelle der jetzigen Elfenau gelegen war . Doch auch hier sollte
sich die neue Stiftung keiner langen Ruhe erfreuen, indem bereits
12883) die Klosterfrauen, wie Justinger berichtet, während der
Belagerung Berns nach der Stadt fliehen mussten. Verschiedene
Landankäufe und andere Verhandlungen aus dem Jahre 1291*)
lassen vermuthen, dass sie nach überstandener Kriegsnoth wieder
zurückkehrten. Es ist merkwürdig, wie lange das Andenken an
Frau Mechtild in der Umgegend von Brunnadern haften blieb.
Noch im Jahr 1366 überliessen die Prediger die Nutzung Brunnaderns und «der Güter der Frau Mechtild sei. » den Inselschwe¬
stern 6j . Als handelnde Person verschwindet sie seit dem Jahre
1288 aus den Urkunden. Auf diese Zeit bezieht sich wahrschein¬
lich folgender Bericht des später angelegten Klosterzinsbuehes:
*) Fontes , III , Kr . 423. — 2) Original in der Stadtbibliothek Bern . Theilweise
gedruckt im Archiv des liistor . Vereins des Kantons Bern , VII , pag . 466. — 8) Studcrs
Justinger , pag. 32. — *) Archiv des histor . Vereins des Kantons Bern , IV , pag. 26.
— 6) Insel - Spital Zinsbuch , und sogar noch 1510 geben die Inselfrauon ihr Gut
zu
Brunnadern den Herrn von Interlaken zum Erblehen , laut Deutsch Spruch - Buch,
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«wo das Kloster etlich zit gestanden hatte (in Brunnadern ), da
ward es vor Unfriedens wegen gestört und uf der hofstat Brunn¬
aderen ganz abgethan und ward darnach ein ander Kloster gebuwen enent der Ar und hinter gegen predigerkloster. » Im Jahre
12934) kaufte die Priorin Mechtild de Bipa Grundbesitz im Alten¬
berg zum Behuf der "Verlegung des Brunnadernklosters. Der Bau
muss schnell gefördert worden sein, denn schon unter dem
28. Februar 1295a) sprach König Adolf dem neulich auf einer Aar¬
insel erbauten Frauenkloster, Predigerordens, Grund und Boden
des Bauplatzes eigenthümlich zu, stellte den Neubau unter den
Schirm des Reiches und benannte das Kloster Marienthal
,
Vallis Sancta Maria . Dieser Name wird jedoch in den Ur¬
kunden fast nie angewendet, dagegen erhielten die Klosterfrauen,
wegen der Lage des Klosters auf einer Aarinsel im bischöflich
Constanzischen Gebiet, den Namen Inselschwestern
. Die
Aarinsel ist nunmehr verschwunden , verschiedene Dokumente
deuten jedoch an, dass die kleine Ebene, am Fusse des Alten¬
berges, die jetzige Saxerbesitzung (No. 29), ehemals von einem
Aarann umflossen war, der ungefähr die Richtung des heutigen
Altenbergsträssehens verfolgte. — Mit diesem Neubau übergab
1294:i) der General des Predigerordens die Schwestern von Brunn¬
adern der Obhut des Bruders Guno von Jegistorf vom Prediger¬
hause in Bern. Damals also wurden die Schwestern
Domini¬
kanerinnen . Doch auch dieser neue Klosterbau war dem Unter¬
gang geweiht und zwar ereilte ihn das Schicksal schon im Ein¬
weihungsjahr 1295. Bernische Burger überfielen und zerstörten
denselben; ob angestiftet durch den Abt von Frienisberg, ist un¬
bekannt. Kaiser Adolf schrieb unter dem 7. August 4) gleichen
Jahres dem bernischen Rath, er könne sich nicht genug über diese
gegen die Brüder und Schwestern Predigerordens begangene bos¬
hafte That verwundern und verlangte strenge Bestrafung der
Schuldigen. Das Klosterzinsbuch meldet folgendes: «darnach als
das Gloster Marienthal gebuwen und gestiftet ward , da ward es
von etlichen Kinden der Bosheit ganz zerstört und verbrönnt und
i) Fontes , III , Nr . 566. — 2) Fontes , III , Nr . 619. — 3) Fontes , III , Nr . 605.
— *) Fontes , III , Nr . 634.
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da waren die Schwestern ganz teilt und auch das Clostergut,
als den
wiset, das buch von der Stiftung des elosters, aber die da bliebep,
die sassen wohl 20 jahr in einem hus vor der predigeren und entzu¬
gend sich des Ordens u. s. w. » .Immerhin behielt der Convent
seinen
Charakter, doch mit momentaner Aufgabe der Clausur und verlegte
seinen Wohnort in die Nähe seiner Beschützer, in ein Gebäude «vor
den Predigern ». Dasselbe stand unterhalb des Ständerathhauses.
Erst im Jahr 1323') finden wir die schwergeprüften
Schwestern wieder , und zwar beschäftigt mit Ankauf von Bau¬
plätzen auf dem Areal des alten Inselspitales
. In jener
Zeit hiess die heutige Inselgasse Judengasse , die heutige Juden(Amthaus-) gasse wurde dagegen Scbinkengasse genannt.
Früher
muss der Judenkirchhof in jener Gegend gelegen haben. Dieser
Kauf¬
brief vom Jahr 1323 bezeugt, dass die damalige Priorin Bertha von
Burgdorf von Johann von Lindnach 7/ 16 des alten Judenkirchhofes,
neben dem Judenthor , mit dem darauf stehenden Haus und der
Halde um 175 Pfd. erworben habe. In den Jahren 1324 und 13272)
erfolgten neue Käufe zur Vergrösserang des Bauplatzes. Erst im
Jahr 1331s) orliess Papst Johann XXII. die Bewilligung zu einem
Klosterbau innerhalb der Ringmauern der Stadt ; es ist jedoch an¬
zunehmen , dass die Klosterfrauen schon im Jahr 1323 das von
Johann von Lindnach erkaufte Haus bezogen haben. Der Laupcnkrieg , die 1348—1350 wüthende Pest , der Einfall der Gugler,
mögen die Vollendung der Klosterbauten verzögert haben. Endlich
am 20. April 14014) konnte die dem heiligen Michael geweihte
Kirche als St. Michaelsinsel durch den Bischof von Lausanne,
Mönch von Landskron geweiht werden. Damals wird als Aebtissin eine Elisabeth von Könitz genannt. Während das ursprüng¬
liche Conventsiegel nur das Bild der heil. .Jungfrau als Patronin
des Predigerordens mit der Umschrift «Sig. congregationis
sororum
in Brunnadron » trug, zeigte das nunmehrige Siegel in senkrecht
getheiltem Feld, links die Jungfrau, rechts den Erzengel Michael
mit der Legende «Sig. conventus Sanctimonialium insule S. Mi!) Inselarchiv Nr. 49. — 2) Inselarchiv , Kaufbriefe Nr. 51, 53
und 55. —
3) Messmer, Der Inselspital, Anmerkung, pag. 10, oder Inselarchiv,
Nr. 46 und 47. —
4) Messmer, Der Inselspital, Anmerkung, pag. lt .
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■chalielis ordinis Predicatorum in Berno ». Obgenannte Urkunde
von 1401 sagt , der geweihte Frohnaltar enthalte Reliquien des
Apostels Petrus, der heil. Catharina, Afra, Helena und der 11,000
Jungfrauen ; auch gewährt der Bischof all’ den Besuchern des
Gotteshauses, wenn sie dasselbe mit Almosen bedenken, einen
vierjährigen Ablass etc. Da ferner die Schwestern zwar eine
Kirche, aber kein eigentliches Kloster besassen, so fordert der Bischof
alle die auf, welche Unrechtes Gut in Händen hätten, dasselbe an
den Klosterbau zu geben bis auf 3 Mark, welche sie dann als ihr
rechtmässiges Eigenthum betrachten könnten. In wie weit diese
seltsame Ermahnung willige Ohren fand, ist unbekannt geblieben.
Der furchtbare Stadtbrand vom Jalir 1405 verschonte auch
diesen dritten Klosterbau nicht. Das Feuer zerstörte, wie Justinger
berichtet ’), nicht nur die fromme Stiftung Meclitildens, sondern
schlug von der Insel über den Berg hinab und verzehrte die im
Marziehle gelegenen Häuser. Doch schon im Jahre 14082) konnte
eine neue Einweihung der Klosterkirche stattfmden , und zwar
durch Franz Valentini, Bischof von Granada, obschon damals die
■
übrigen Klostergebäude noch unvollendet waren.
Im Jahr 14293j erging von Seite des Generals des Prediger¬
ordens Bartolomäus Texerius der Befehl an die Inselfrauen, ihre
Bauten endlich zu vollenden, und zwar innert einer Frist von sechs
Jahren , während welcher keine Novizen aufgenommen werden
sollten. Die Zahl der Schwestern scheint damals auf drei herab.gesunken zu sein. Im Jahr 14344) verschrieb eine Giementia
Kandermatten, Bürgerin von Bern, den Klosterfrauen in der Insel
ihr an der Judengasse, wahrscheinlich an der Stelle der heutigen
Freimaurerloge gelegenes Haus. Im Jahr 14395) wurden 5 Nonnen
aus dem Steinenkloster in Basel Dominikanerordens nach Bern
berufen, um die Disziplin in der St. Michaelsinsel wieder herzu¬
stellen. Sie hiessen El. von Büttikon, Priorissa , Cath. von
Eptingen, Superiorin, Ursula von Büttikon, Gertrud Schupfard und
Anna von Sissach. Durch diese Massregel wurde der Convent
i) Studers Justinger , pag . 195. — 2) Inselarchiv , Nr . 192 und 194. — 3) Insel¬
archiv , Nr . 225. — 4) Insclarchiv , Nr. 245. — ß) F . v. Mülinen , Helvetia sacra , II ,
pag. 172.
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wieder den Ordensregeln gemäss hergestellt. Das liber vitse gibt
im gleichen Jahre (1439) die Zahl von sieben Schwestern an , denen
Elisabeth von Büttikon als Priorin Vorstand, ziemlich überein¬
stimmend mit obigem Bericht. Es kann angenommen werden,
dass damals Kirche und Kloster in ihren baulichen Einrichtungen
vollendet waren. Die Blütezeit des Klosters fällt in die Mitte des15. Jahrhunderts, wie sich aus zahlreichen Namen von Wohlthätern
aus den angesehensten Geschlechtern Berns ergibt. Das reicheErbe Junker Gilgian Spillmanns, gestorben 1458*), fiel durch dessen
zwei Töchter Margaretha und Anastasia dem Kloster zu. Unter
andern reichen Wohlthätern erscheint Ludwig Hetzel von Lindnach,
vermählt mit Aenneli von Büren. Der Teilrodel 2) vom Jahr 1448
verzeichnet als Klosterbewohner 20 Personen , einen Priester und
einen Schüler.
Die Ordensregel der Dominikanerinnen 3) schreibt als Klei¬
dung ein wollenes Gewand vor ; der Mantel soll nicht köstlich,
von ehrbarem Schnitt und grobem Tuch sein. Auch Pelzwerk
durfte nicht sichtbar getragen werden. Die Böcke sollen bis zu
den Knöcheln der Füsse reichen, die «schapren » (Skapulir, Tschöpen) sind etwas kürzer als der Rock zu tragen. Handschuhe
waren untersagt, Strümpfe und Haupttücher sollten im Kloster
selbst verfertigt werden. Die Priorin El. von Bütikon ist in
Manuels Todtentanz im Ordensgewande abgebildet Kleid und
Kopftuch bestehen aus schwarzem Wollstoff; letzteres ist inwendig
weiss ausgeschlagen. Ein weisses Tuch deckt den Hals , ein
braunes Brust und Rücken. Ein Breve des Papstes Alexander VI.
vom Jahre 1502 gestattet den Schwestern zwei Dominikaner zu
unterhalten , welche für die Schwestern Steuern sammeln und ihre
Beichte hören sollen.
Den besten Einblick in das Klosterleben
gibt uns ein
in der Stadtbibliothek aufbewahrtes Manuskript aus dem Anfang
des 15. Jahrhunderts , welches die schon erwähnten Ordens¬
regeln der Frauendominikaner
- Klöster enthält 4). Dasi) F. v. Miilinen, Helvetia sacra, II , pag. 172. — 2) Tellrodel im Staatsarchiv
Bern. — 3) Original in der StadtbibliothekBern. — *) Original auf der Bern. Stadt¬
bibliothek, abgedruckt im Archiv dos histor. Vereins des Kantons Bern, VII, pag. 466.
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selbe ist in Abschnitte getheilt, welche die Titel führen : vom
Gottesdienst, vom Fasten, von der Speise, von den Kranken u.s. w.
Für unsere- Arbeit hat das Capitel 28 «über Klosterbauten» am
meisten Interesse. Dasselbe schreibt vor : das Klostergebäude solle
einfach und vor allem gut verschliessbar sein; die Umfassungsmauer
dürfe nur ein Thor haben, neben dem ein sogenanntes Rad an¬
gebracht sein solle, und zwar in der Weise, dass die miteinander
sprechenden Personen sich nicht sehen könnten. (Ein solches
«Schwätzrad » befand sich z. B. noch 1882 im benachbarten freiburgisclien Frauenkloster Magerau.) Eine äussere Thtire solle an der
Kirche angebracht sein, dass (das Volk) predigen höre und (im
Beichtstuhl) zwei kleine «veriset » Beichtfenster, dadurch keine
Person die andere berühren könne. Die Vergitterung sollte auch
an dem in der Kirche befindlichen Redfenster angebracht sein.
Bei hoher Strafe wird den Schwestern das Verlassen der Clausur
verboten ; der Eintritt aber nur «einem küng, der küngin, dem
erzbischof, dem statbischof, den Legaten oder Cardinälen » gestattet.
Auch der Ordensmeister durfte eintreten, aber nur unter der
Bedingung, dass er von der Priorin und von «dry der alten
Schwestern » begleitet werde ; die übrigen sollten während der
Besuchzeit «nit louffen in dem closter, sondern im capitelhus
syn ». — Eine fernere Vorschrift bestand darin, dass : «so man
etwas buwen wil in dem closter, so mag man die werklütte in¬
lassen mit urlaub des provincials, man sol aber vil Werkes zu¬
sammen (kommen lassen), dass si nit leicht glich widerkommend. »
Auch in das Leben der Frauen erhalten wir durch dieses Buch
einen Einblick. Capitel XI sagt, dass alle Jahre jede Schwester ihr
Eigenthum der Priorin abgeben müsse, welche sämmtliche Gegen¬
stände nach ihrem Gutdünken neu vertheilte. Keine durfte eine verschliessbare Lade besitzen, überhaupt wurde persönliches Eigen¬
thum im Kloster nicht anerkannt ; selbst Gaben anzunehmen war
untersagt . Ausser den Vorschriften über den sehr beschwerlichen
Kirchendienst enthält das Capitel XXVII die Mahnung: «Kein
swester sol müssig sin , müssig gan ist ein vigend (Feind) der
Seele und mutter der Untugend etc. ».
Das Inselfrauenkloster genoss bis zur Reformation grosses
Ansehen. Anfänglich mit schwachem Erfolg suchten Thomas
12

178
Wyttenbach, Gustos von St. Vincenzen, Berchtold Haller, Chorherr
derselben Kirche, und Sebastian Meyer, ein heimischer Franzis¬
kaner, die Schwestern zur Annahme des neuen Glaubens zu be¬
wegen. Besser gelang dieses Sebastian Hofmeister und Caspar
Megander. Die reformatorische Tendenz gewann die Ueberhand,
so dass schon 1517Q dem Inselkloster ein Vogt in der Person
des Stadtschreibers Niclaus Sclialler gesetzt wurde . Der Beschluss
vom 7. Februar 1528 hob mit den übrigen Klöstern auch dieses
Gotteshaus auf. Der Convent zählte damals 17 Chorfrauen und
6 Laienschwestern
Das Inselarchiv besitzt Quittungen über
das den austretenden Schwestern zurückerstattete Vermögen. Die
erste ist datirt vom 24. August 1528 und ausgestellt von Barbara
May , nachmaliger Gemahlin Ludwig Ammanns ; die letzte vom
28. October 1529 betrifft Magdalena von Diesbach, später mit
Gabriel Löwensprung , Prädikanten von Walkringen, vermählt.
Im Ganzen traten 18 Klosterfrauen und 8 Laienschwestern aus.
Ein vollständiges Verzeichniss der Klosterpriorinnen ist von Pro¬
fessor Studer 3) verfasst worden. Von allen angeführten Geschlechts¬
namen blüht heute nur noch derjenige der Priorin Elisabeth von
Büren, welche diese Würde in den Jahren 1491, 1493, 1501 und
1505 bekleidete. Das ziemlich ärmliche Inventar des Klosters, zur
Zeit seiner Aufhebung aufgenommen, befindet sich im Inselarchiv
unter Nr. 761. Die Klosterkirche wurde als Kornmagazin verwendet
und im Jahre 1531 in den übrigen Gebäuden der sog. Seilerin¬
spital eingerichtetQ. Zum Klostergut und demjenigen dieses Spitals
kamen 1562 noch die Einkünfte des sogenannten Bröwenhauses,
welche alle mit einander verschmolzen den Inselspital bildeten.
Im Jahr 1713 wurden diese Gebäude durch eine Feuersbrunst theilweise zerstört und an deren Stelle das grossartige Inselgebäude
errichtet, welches 1884, als der neue Spital auf der Kreuzmatte
gebaut war, eine neue Bestimmung erhielt.

*) Deutsches Spruchbuch 1517, pag . 641, Staatsarchiv Bern . — 2) P . v . Mülinen ,
Helv . sacra , II , pag . 172. — 3) Archiv des histor . Vereins des Kts . Bern, IV , pag. 56.
— 4) Siohe Capitol IV dieser Arboit .
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i. Die Schwestern - Congregationen am Kirchhof zu Bern
und das 1343 gestiftete Deutschordens Frauenkioster Ruwenthal .
Der östliche Flügel des ersten Deutschordens- LeutpriestereiGebäudes reichte im 14. Jahrhundert ungefähr bis zum südwest¬
lichen Portal des heutigen Münsters 2). An die jetzige Kesslergasse
Schattseite schloss sich östlich eine Reihe von sechs Häusern an,
die sich über den Münsterplatz bis an die Leutkirche erstreckte3).
Münsterplatz und Kirchplatz dienten beide als Gottesäcker, was
die jeweilen bei Ausgrabungen gefundenen Knochen beweisen.
Schon im 13. Jahrhundert bestand in dieser Gegend eine
religiöse Schwestcrncongregation, welche sich später in zwei be¬
sondere Häuser trennte , um schliesslich wieder vereint , 1342, als
eigentliches Frauenkloster des Deutschen Ordens im Ruwenthal
(Ruhenthal) reorganisirt zu werden .
’ Die erste Nachricht über diese Frauencongregation datirt von
13014), in welchem Jahre sich Schultheiss Guno Müntzer zur Be¬
zahlung von 20 Pfund an das «collegium eonversarum
in
Berno zunächst
dem Kirchhof
der Leutkirche » ver¬
pflichtet. Jm Jahr 13145) nehmen diese «Conventualen beim
Todtenkirchhof in Bern » die Schwestern Anna und Agnes, die
Töchter Rudolfs von Seedorf, in «Einung und Gewand ». Die¬
selben bezahlen an das Haus die bedeutende Einkaufssumme von
200 Pfd. unter dem Vorbehalt «so lange wir (d. h. die Schwestern
von Seedorf) im Verein bleiben werden ». Sie leisteten demnach
kein klösterliches Gelübde, sondern erfüllten diejenigen Obliegen*) Allgemeine Literatur . Howald , Berner Taschenbuch 1872 , pag . 177 u . ff.
Friodr . Stottler , Versuoh einer Geschichte des Doutsch -Ordons im Kanton Bern. —
2) Tafel VIII dieser Arbeit . — 3) Notar Ilowald , Berner Taschenbuch 1872, pag . 228,
stützt sich auf das alte Udelbuch und bezeichnet das unterste der Häuser als dasjenige
der Wittwe Tschaclitlan , später Gerhards von Wattonwyl . Folgen stadtaufwärts
2. Wittwe Clevi, des Goldschmidts , 3. Nikli Erni , 4. Trechsel , 5. die alte Bülerra »
6. Heinzmann Steinborg der Schneider , von dem eine Notiz beifügt , dass es am Eck
beim alten Ruwenthal gelegen sei. — 4) Stifts -Documenten -Bucli, V, pag . 363, Staats¬
archiv Bern . — 6) Deutsch Ord.- Urkunde , II , pag . 71, Staatsarchiv Bern .
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heiten , welche derartigen freien Congregationen vorgeschrieben
waren. Als Zeugen siegelten der Deutschordens-Leutpriester und
Joh. von Bubenberg. Das gleiche Schwesternhaus kaufte 1315*)
Land von einem Conrad Worweler , wobei wieder die gleichen
Zeugen ihr Siegel beifügten.
Vor 1322a) muss eine Trennung des Hauses stattgefnnden
haben, denn obgenannte Agnes von Seedorf urkundet in diesem Jahr
als Meisterin der «oberen Sammlung » einen Güteraustausch¬
vertrag mit einer «niedern Sammlung », als deren Meisterin
Bela von Thun bezeichnet wird. Für Agnes zeichnet als Vogt
Ritter Johann von Bubenberg und für Bela ebenfalls deren Vogt,
Schultheiss Laurenz Müntzer. Auch der Deutschordens-Leutpriester,
Bruder Heinrich von Reinach, besiegelt diese Urkunde. Es folgen
nun zahlreiche Schenkungen, Käufe, Vermächtnisse in den Jahren
1324—134231, vorzüglich die niedere Sammlung betreffend. Eine
dieser Urkunden (1337)4) enthält die Aufnahme einer Greda, Tochter
Johanns Bröwo, und nennt Anna von Seedorf, wenn auch nicht aus¬
drücklich Meisterin, doch «Hauptschwester » dieser niedern Samm¬
lung. Mit grosser Wahrscheinlichkeit kann angenommen werden,
dass diese in die gleiche Congregation eingetretenen Schwestern
von Seedorf sich später getrennt haben , um. zwei verschiedenen
Häusern als Meisterinnen vorzustehen. Die Namen , welche am
häufigsten als Zeugen in den verschiedenen Urkunden erscheinen,
lassen vermuthen , dass die obere Sammlung gleich nach der
Trennung unter das Protectorat des Deutschen Ordens kam, wäh¬
rend die niedere Sammlung mehr durch bernische Magistrats¬
personen vertreten wurde und länger unabhängig blieb.
Sicher ist , dass die obere und die niedere Sammlung von
1342 an dem Deutschen
Orden angehörten 5) , denn indem
Aufnahmsakt , datirt 6. März dieses Jahres , gibt Wolfram von
Nellenburg, Landescomtur, dem Leutpriester Diebold (Baselwind)
den Auftrag, «die Meisterin und die übrigen Schwestern, welche
in der Congregation neben unserm Hause und der Pfarrkirche zu
Bern wohnen », in unser Haus als Ordensschwestern aufzunehmen.
!) Deutschordens -Urkundc , II , pag . 75, Staatsarchiv Bern . — *) Dito , II , pag . 79.
— 3) Dito , II , pag . 105. — 4) Dito , II , pag . 105. — °) Dito , IF, pag . 125.
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Infolge dieses Vertrags sollten die Schwestern ein Kloster bauen
und Niemand ohne Einwilligung des Deutschordens - Leutpriesters
aufnehmen . Von da an hiess dieses Haus ‘) Frauenkloster
Deutschen
Ordens im Ruwenthal
. Die Lage der ursprüng¬
lichen «obern » und «niedern » Sammlung kann unmöglich genau
bestimmt werden , indem die gegebenen Bezeichnungen sich auf
beide beziehen können . Vielleicht lag die obere Sammlung an der
Herrengasse , die niedere an der verlängerten Kesslergasse 2) ; jeden¬
falls lagen beide Häuser am Kirchhof . Unzweifelhaft ist dagegen
die Lage des Ruwenthalklosters ; sie ist bestimmt durch den Ver¬
trag der Deutschordens -Leutpriesterei mit der Stadt 3) , laut welchem
letztere wegen des Münsterbaues abgebrochen und «auf die Hof¬
statt der geistlichen Frauen in Ruwenthal » verlegt werden musste .
Das Kloster stand demnach auf dem Platze des westlichen Tlieiles
des heutigen Stiftsgebäudes ,
Von der Wirksamkeit und den Verhältnissen des Hauses ist
uns wenig bekannt . Ein Visitationsbericht von 1360 erwähnt eine
Klostercapelle . Dass dasselbe nach der Aufnahme in den Deutschen
Orden in ein eigentliches Kloster verwandelt worden , beweist uns
ein Verkaufsact von 1381 4), laut welchem die Meisterin des «be¬
schlossenen Klosters Deutschen Ordens » einen Verkauf an Markus
und Klaus Zeltender , Burger von Aarau , abschliesst . Justinger er¬
zählt , dass sich beim grossen Stadtbrand das Feuer bis zum Ruwen¬
thal erstreckt habe ; an diesem Hause wäre jedoch nur das Glocken thürmclien auf dem Dach verbrannt 5) . Aus dem reichhaltigen Ver¬
zeichniss der Namen von Meisterinnen und Schwestern ergibt es
sich, dass die Mitglieder meist den regierenden Familien angehörten ,
ibidem dieselben oft als «Dornime » (conventus dominarum ) be¬
zeichnet sind , ein Titel , der im Allgemeinen nur Frauen aus hohem
Ständen gegeben wurde . Zur Zeit der Verlegung der Deutschordens Leutpriesterei (1427) war das Kloster bis auf eine Schwester
ausgestorben ; dasselbe wurde daher aufgehoben und sein Vermögen
der Leutpriesterei einverleibt . Diese letzte Klosterfrau war eine
i) Deutschordcns -Urkunde , II , pag . 1S9. — 2) Siehe obige Notiz von Notar
Howald. — 3) Deutschordcne -Urkunde , I , pag . 259. — 4) Pontes ungedruckte Vorar¬
beiten , Staatsarchiv Bern . — 6) Studers Justingor , pag . 195.
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Margaret Zehender, welcher nach der Aufhebung 14330 ein Leibgeding, bestehend aus drei Saum Wein und dem Ertrag von einer
Juchart Reben im Altenberg, die Stelzen genannt, zugefertigt wurde.

k. Die Beginenklöster Berns im 14. Jahrhundert .
Neben den Klöstern bestanden die sogenannten Beginen- oder
Bogharden-Sammlungen. Erstere waren weibliche, letztere männ¬
liche Congregationen, deren Mitglieder aus Drang zu einem beschau¬
lichen Leben oder um sich den Verführungen der Welt zu ent¬
ziehen, Vereinigungen bildeten, ohne direct einem geistlichen Orden
anzugehören. Ihre Mitglieder leisteten das Gelübde der Keuschheit
und der Armuth , beschäftigten, sich zumeist mit der Kranken¬
pflege; dabei blieb ihnen der Rücktritt in die Welt nicht ver¬
schlossen.
In Bern bestanden zahlreiche Beginenhäuser, deren ältestes
das Haus der Schwestern
an der Brugg war. Diese Frauen¬
vereinigung gehörte zur dritten Regel des Frauziskanerordens 2).
Ihr Haus stand an der sogenannten Sandfluh, wohl an der
Stelle des heutigen Klösterli- Wirthshauses. Bei der Belagerung
Berns durch König Rudolf von Habsburg 12888) zogen sich die
Schwestern sicherheitshalber in die Stadt zurück und zwar an die
Herrengasse , behielten aber gleichwohl ihren alten Namen. Im
grossen Stadtbrand 1405 wurde auch ihr Haus zerstört, so dass
14094) die Schwestern nach erhaltener obrigkeitlicher Bewilligung
an gleicher Gasse einen Neubau ausführten. Die Lage dieses
Hauses wird bestimmt durch einen Rechtshandel von 14896), laut
welchem die Gongregation der Schwestern an der Brugg als «liegend
zwischen den Häusern Ul. Stör’s des Chorherrn, und der Magdalena
Schindler» bezeichnet wird. Das Haus Ul. Stör’s ist heute noch
an dem Wappen über der Hausthür kenntlich und trägt die
*) Stifts- Documentbuch
, I, pag. 154, und XIV, pag. 24, Staatsarchiv Bern. —
2) Deutsches Spruch-Buch 1513, pag. 563, Staatsarchiv Bern. — 3) Studers Justinger,
pag. 32. — *) 1409 Stifts-Documentenbuch
, I , pag. 384, Staatsarchiv Bern. — Rathsmanual 1489, Staatsarchiv Bern.
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Hausnummer 11. Noch im Jahr 1732 sah Grüner an diesem Ge¬
bäude ein Frescogemälde, U. L. Frau darstellend 1). Im Jahr 14712)
wird uns eine Margreth Oberholzin, 14793) eine Schwester Diechtli
als Meisterin dieses Hauses genannt. Der Tellrodel von 1448 zählt
in diesem Hause «an der Brugg » sieben Schwestern.

I. Die grauen Schwestern im Jordanhaus und die
weissen Schwestern im Bröwenhaus ( 1331) .
In einer Urkunde vom 9. August 13314) bezeugt Heinrich
Seiler, als Vogt des niederen Spitals, dieser hätte zwei Häuser an
der «Kilchgassen» vergabungsweise erhalten. Das eine hätte einer
Schwester Bellina sei., der Schepplerin (Kleidermacherin) gehört,
das andere Meister Jordan sei. dem Arzte. In beiden Häusern zu¬
sammen sollen 13 Schwestern, «nach der Zahl unseres Herrn Jesu
Christi und seiner Jünger, Unterkunft finden; diese sollen Gott dem
Herrn aller Tugenden dienen in Demüthigkeit, nach dem Gesetz
des Papstes Clemens. Die beiden Congregationen sollen mit dem
niederen Spital verbunden sein und die Brüderschaft des Deutschen
Hauses halten ». In der Urkunde folgen nun die Competenzregulirungen über die neuen Beginenhäuser; so z. B. konnten
nur der Deutsche Orden und der niedere Spital vereint Frauen
ausweisen u. s. w. Bei allfälligem Feuerschaden, Hagel, Wasser
und Zerstörung der Schwesternhäuser sollten beide Protectoren
zu gleichen Theilen helfen, denn «wer gemeinen nutz und trost
wil han , der sol och gemeine kosten und arbeit han ». Die Orts¬
beschreibung in obiger Urkunde nennt das Haus der Bellina, als
zwischen dem Haus der Herren von Kramburg oberhalb und
dem Haus Peters von Gysenstein, der Stadtschreiberei niederhalb
gelegen; sie deutet auf eine an der obern Junkerngasse gelegene
Baustelle hin. Grüner bemerkt in seinen Del. Urb. Bern. , er
i) Grüner , Del. Urb . Bern ., pag . 403. — 2) Rathsmanual 1471, Staatsarchiv Born.
— 3) Laut Mueshafen -Urkunden . — 4) Fontos ungodruckte Vorarbeiten , Staatsarchiv
Bern .
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hätte an diesem Gebäude noch 1732 «Kirchenfenster » gesehen.
Was nun dieses Bellinenhaus
, Bröwenlxaus
oder Haus
der weissen
Schwestern
anbetrifl't , so vergabte eine Bela
(Bellina) von Thun , Bürgerin zu Bern , 1326 ihr Vermögen be¬
dingungsweise zu wohlthätigen Zwecken und bezeichnete als Testa¬
mentsvollstrecker den Deutschordensbruder Ul. Bröwo von Bern *),
daher auch dessen Name für das Schwesternhaus gebräuchlich
wurde und die Protection des Deutschordens eine natürliche Folge
war . Das Todesjahr Ul. Bröwo’s ist ausnahmsweise im St. Vincenzen-Jahrzeitbuch , unter dem Jahr 1359, eingetragen. Die Zu¬
sammenhörigkeit des Bröwenhauses mit dem Deutschorden geht aus
folgender Bestimmung vom März 13352) hervor : Diebold(Baselwind)
der Deutschordens- Leutpriester hatte zwei Schwestern der vor¬
nehmen Deutschordens-Congregation bei der Leutkirche, Agnes von
Seedorf und Hema von Gysenstein, die Busse auferlegt, alle vier
Wochen zwölf arme Kinder zu speisen und ihnen die Füsse zu
waschen. Diese Verrichtung sollte nach dem Tod der bezeichneten Schwestern dem Bröwenhause zufallen, und hiezu wurden
in genannter Urkunde Geldmittel verschrieben , welche vom
Deutscliordens-Schwesternhaus an das Bröwenliaus verabfolgt wer¬
den sollten. Damals (1335) wurden als Bröwen - Frauen genannt :
Katharina Regenhut , Anna Burger , Anna und Adelheid Ladener,
Greda utfen Stehen und Ita ihr «Gespiel« (d. h. ihre Base) 3). Das
Haus erfreute sich infolge zahlreicher Schenkungen eines
bedeutenden
Wohlstandes. So stiftete Peter von Krattigen 1356 unter seinem
eigenen Namen ein Schwesternhaus und machte schon 1352 als
Seelgerette die Schwestern im Bröwenhaus zu Erben seiner Fleischschaal u. s. w. 4). Laut Tellbuch von 1448 versteuerten diese weissen
Schwestern im Bröwenhaus « Kilchgass schattenhalb » 24 Pfund
5 Schill, von 2400 Gulden und 25 Pfund Capital. Es lebten dort
damals sieben Frauen . Noch 15055) kauften die weissen Schwe¬
stern ein Haus , unter dem ihrigen, an Caspar von Mülinens Haus
anstossend. Das Deutsche Spruchbuch von 1516 nennt Adrians
*) Messmer, Iuselspital, Anmerkung pag. 29. — -) Fontes,
ungedruckte Vorar¬
beiten im Staatsarchiv Bern. — 3) Etwas vermehrte Namen für 1334
nennt
Inselspital, pag. 30. — 4) Fontes, ungedmckte Vorarbeiten im Staatsarchiv Messmer,
Bern. —
6) Deutsches Spruch-Buch 1505, Staatsarchiv Bern.
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von Bubenberg sei. Haus und Hofstatt an der Kircligasse seliattenhalb zwischen der «Hofstatt » und der weissen Schwestern Haus
gelegen, sammt dem kleinen Garten dahinter und aucli dem grossen
Garten unterhalb Wegs gegen das Bubenbergsthürli. Laut Notiz
im gleichen Buche von 1562 kauft Seckelineister Niklaus von Graffenried um 3000 Pfund das Haus «darinnen einst die weissen
Schwestern gewohnt » zwischen Beat Ludwig von Mülinen oberhalb
und Hans Rudolf von Erlachs Gürten, anstossend an das Buben¬
bergsthürli, unterhalb gelegen. Aus der Zusammenstellung dieser
Angaben ergibt sich , dass das Bröwenliaus am Platz des oberen
Theiles des heutigen Erlaclierhofes und der westlich anstossenden
Gebäude 1) an der Junkerngasse stand. Schon 1526 wurde das
Haftvermögen dieser Congregation durch obrigkeitlichen Befehl auf
den Spital der Anna Seiler übertragen, doch die Anstalt nicht aufge¬
hoben; 1560 waren alle Schwestern bis an eine Anna Wyler aus¬
gestorben; ihr letzter Vogt war Venner Wolfgang von Weingarten2).
Noch 1561 wurde zum letzten Mal die Ordnung der weissen Schwe¬
stern eingehalten und 12 armen Schülern am Donnerstag ein Essen
verabreicht. Endlich 1562 erfolgte der erwähnte Hausverkauf an
Seckeimeister von Graflenried; der Hausrath der Schwestern kam
an die Insel und den niedern Spital, anderes wurde versteigert,
u. a. das Silbergeschirr zu 8 Batzen das Loth 3). Es ist bezeich¬
nend , dass diese Anstalt erst 34 Jahre nach der Reformation
aufgehoben wurde ; diess erklärt sich aber aus dem verdienst¬
vollen Diaconissenberuf, dem die Frauen oblagen. Das Urbar
des Bröwenhauses von 15584) enthält folgende Stelle: « Der
Frauen Befelch war , dass sie den Annen Dürftigen getreu Heim¬
lichere (Helfer) sin ». Nun wird in reformatorischem Eifer bei¬
gefügt: «sunst war ihr ganzes Leben ein Ordo und Absunderung
mit Aberglauben besudelt und geziert, wie alle anderen Ordines,
Glieder und Stützen des Papsthums etc.
darum es mit den
andern fallen und zergan müsse ». Schliesslich folgt das Geständniss : «den Kranken sterbenden hant sie auch gedienet und
l) Bezeichnet

mit Nr . 49 und 51 . —

2) Haller

und Müsli , Chronik , pag . 49 .

—
3) Rathsmanual, Nr. 361, datirt 1562, Staatsarchiv Bern. — 4) Messmer,
Inselspital,
pag. 31.
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usgewartet : Dazu bedürfte man noch wol in Sterbens-Läuffen ehr¬
samer tugentlicher Personen , riehen und Armen in dem Fal zu
dienen «. Noch im 18. Jahrhundert trugen die Frauen Berns als
Kopfbedeckung grosse runde Tuchkappen oder «Bröuwihuben »,
welche ursprünglich zur Tracht der Schwestern dieses Hauses ge¬
hört haben mögen.
Das Gebäude der grauen Schwestern
oder das Jordan haus lag laut oben erwähnter Urkunde vom 9. August 1331 eben¬
falls an der heutigen Junkerngasse , zwischen Haus und Hofstatt
Cuno Münzmeisters niederhalb und Peters von Krauchthal des ältern
oberhalb gelegen. Der Teilrodel von 1389*) verzeichnet es als
schattenhalb an der Kilchgasse(Junkerngasse) unterhalb desBröwenhauses liegend. Ein zweites Gebäude an der unteren Junkerngasse,
auch im Besitze des Jordanhauses, wird als «an die Brücke 2) stos¬
send » genannt. Unklaren Bericht über die Situation der Anstalt
gibt Grüner in seinen Del. Urb. Bern., pag. 408. Immerhin scheint
auch hier der Diaconissendienst Hauptzweck der Congregation ge¬
wesen zu sein. Die letzte Schwester war Anna Furer ; sie lebte noch
1533 und starb im Seilerinspital, «als M. G. H. die Sammlung im
Jordanhaus abgehen liess, dann sie auch mit etwas Ceremonien
nach dem Papstthum umgangen »3). Auch hier müssen zwei Häuser
im Besitz der grauen Schwestern gewesen sein, da das eine 15294)
Jost von Diesbach um 800 Pfd., das andere 15345) dem Predikanten
Berchtold Haller um 150 Pfd. verkauft wurde.
Das Krattingerliaus
, dessen Stiftung in’s Jahr 1356
fällt, war ein Beginenhaus. Sein Stiftungsbrief ist im sogenannten
Mueshafendocumentenbuch6) aufbewahrt und gewährt einen deut¬
lichen Einblick in die Verhältnisse dieser klösterlichen Anstalten.
In dieser Urkunde von 1356 trifft Peter von Krattigen, Burger von
Bern, folgende Bestimmungen: Er vermacht sein Haus und Hof¬
statt, an der Herren von Aegerdon-Gasse, ob dem Michelsthurm
gelegen, mit zugehörigem Garten an der Halde, an 6 Schwestern,
*) Tellrödel im Staatsarchiv Bern . — 2) Siehe diese Arbeit pag . 46. — 3) Boden¬
zins und Zehenten , Urbar , des niedern Spitals 1534, Pol . 198. — *) Rathsmanual 1529,
Kr . 222. — 6) Rathsmanual 1534, Kr . 244 , beide letztem im Staatsarchiv Bern . —
0) Mueshafen -Documentenbuch , Staatsarchiv Bern .
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Baarfüsserordens, um darinnen zu wohnen und Gott zu dienen.
— Für ihren leiblichen Unterhalt weist ihnen der Testator die
Zinse von vier ihm zugehörigen Gütern in der Umgebung Berns
an. — Die Frauen sollen am gleichen Tisch, im gleichen Hafen
ein Mues und ein Brod essen ; der Ertrag eines fünften Gutes
soll ihnen das nöthige Holz liefern, während von einem sechsten
Hof das Oel bezogen werden kann. — Alle Schwestern sollen
in einem «Gaden » (Kammer) schlafen, keine darf ein eigenes
Gemach besitzen; sie beerben sieh gegenseitig; das eingebrachte
Hauptgut aber verbleibt der Stiftung. — Jede Verstorbene soll
innert Monatsfrist durch eine Neuangenommene ersetzt werden.
Alle sollen dem Leutpriester des Deutschordens gehorsam sein, und
keine soll ohne Aller Willen und ohne Erlaubniss des Niederspital¬
vogts einen Freund beherbergen. Täglich hat jede Schwester
7 Paternoster und Avemaria zum Heil der Seele des verstorbenen
Stifters und aller Gläubigen zu beten , doch am jahrzeitlichen
Todestag des Gründers sollen die Gebete auf fünfzig vermehrt,
und dessen Grab zweimal begangen' werden. — Welchen Jahres
diess aber nicht geschehen sollte, wäre das genannte Vermächtniss
dem Siechenhaus verfallen. Ueberhaupt werden , einer damals
gebräuchlichen Formel gemäss, für den Fall nicht erfüllter Ver¬
pflichtungen gegen den Testator, andere Anstalten in einer bestimm¬
ten Rangordnung substituirt.
Das Krattingerhaus muss an der Herrengasse nicht unfern
dem Hause der Schwestern an der Brugg gestanden haben, beide
wurden möglicherweise vom Stadtbrand 1405 beschädigt, da von
1409 zwei Obrigkeitliche Erlasse auf uns gekommen sind, die ihren
Wiederaufbau auf gleicher Stelle gestatten *). — Der Tellrodel von
1448 zählt 5 Schwestern im Krattingerhause ; als Meisterin wird
1409 eine Elisabeth von Büren und 1471 eine Zwygartin genannt .
Die Schwestern
imDietrichhaus
bildeten eine ähnliche
Congregation. Vermuthlich sind es diese Schwestern, denen im
März 13352) eine Schenkung gemacht wird. Der Tellrodel von
1389 nennt ihr Haus, als im Pfisternviertel, Neuenstadt, schattenl ) Stifts -Documentenbuch

, I , pag . 382 , im Staatsarchiv

Wochenblatt1830, pag. 459 und pag. 559—60.

Bern . — 2) Solothurner

i)
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halb gelegen. Im Jahre 1400 wird uns als Meisterin eine
Schwester Elsa von Illingen bezeichnet, welche unter der Aufsicht
der bernischen Baarfüsser stand '). Von diesen Schwestern waren
1410 sechs am Leben 2) : sie teilten 1448 5 Gulden von einem
Capitalvermögen, welches 5000 Gulden betrug. Notar Howald
glaubt das Dietrichhaus im Nr. 85 Marktgasse zu erkennen, weil ■
sich dort bis 18733) ein prächtiges Getäfel und verzierte steinerne
Thüreinfassungen befanden. Diese Arbeiten sind aber jedenfalls
aus nachreformatorischerZeit und sprechen daher nicht zu Gunsten
dieser Annahme.
Schliesslich können noch das H a u s d er w i 11i g e n A r m e n 4)
an der Zeughausgasse, und das Isenhutliaus
an der Junkern gasse hier genannt werden, beide im Teilrodel von 1448 angeführt.
Ein Gerichtsspruch von 13485) nennt als Kläger in einer Erb¬
schaftsangelegenheit das Bröwenhaus, «lsenhuthaus », Jordanhaus
und die Schwestern an der Brugg.

m. Die Sässhäuser

der Klöster in der Stadt.

Die meisten Klöster in der Umgebung Berns besassen in der
Stadt Häuser, welche ihnen als Absteigequartier dienten und viel¬
leicht auch einst sog. Udelhäuser waren . Diese Gebäude wurden
von einem Klosterschaffner bewohnt und kamen meist durch
Schenkung oder Vermächtniss in geistlichen Besitz.
Das Haus der Johanniter
von Buchsee stand an der
Stelle der heutigen altkatholischen Kirche, neben dem Rathhaus .
Es besass das Recht einer sog. Freiheit , d. h. einer Freistätte für
geflüchtete Verbrecher, ähnlich derjenigen von Distelzwang6). Ein
Rathsmanual von 1649 verordnet «zur Benehmung bisher ver¬
spürter ungleicher Gedanken soll das Zeichen des deutschen ritteri) Mueshafen - Documontenbucb . — 2) Dito , im Staatsarchiv Bern . — s) Berner
Taschenbuch 1885, pag. 77. — 4) Noujahrsblatt 1857, pag. 20. — 5) September 1384,
Inselurkunde , Nr . 133. — ö) Ungedruckter Anshelm , im Schweiz . Geschichtsforscher ,
X, pag. 323.
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liehen Ordens ' am St. Johannsenhaus abgeschafft und durch ein
anderes, sich für Iliro Gnaden schicklicheres Zeichen ersetzt werden.
— Hierunter wird wohl die Anbringung eines Bernerwappens
verstanden sein. Im Jahr 1688*) wurde das nunmehr der Regie¬
rung angehörende Haus verkauft , theilweise umgebaut und als
Kornhaus verwendet. Der Bischof von Chur besass um 1380
ein Sässhaus an der Kreuzgasse2). Das Thorberg haus ,
d. h. das Sässhaus der Karthäuser Thorbergs lag oben an der
Junkerngasse und wurde laut Rathsbeschluss vom 7. April 1529
an Hans Jacob von Wattenwyl um 1400 Pfund verkauft. —
Nebenan lag das ältere .Tnterlakenhaus, das laut Rathsmanual am
21. Mai gleichen Jahres sammt dem gegenüberliegenden Stall an
Hans Frischiug um 1100 Pfd. verkauft wurde. Die beiden Haus¬
plätze sind heute durch das Frischinghaus (Wattenwyl von Rümligen) überbaut, welches^seine gothischen Laubenbogen beibehalten
hat. Das Interlakenhaus
3) , ursprünglich, wie oben bemerkt,
an der Junkerngasse liegend, wurde 1529 in das Haus der Abtei
Erlach an die untere Junkerngasse verlegt , welches letztere
dann den Namen Interlakenhaus annahm. Das Frienisberg¬
haus 1), ebenfalls dort gelegen, war eine Vergabung Ulrichs und
Peters von Bolligen aus dem Jahr 1302. Nach der Reformation
wurde das Gebäude dem Stadtarzt Dr. Hieronimus zur Amts¬
wohnung angewiesen 5). Sowohl Interlaken- als Frienisberghaus
wurden zum Zwecke des Nideckbrückenbaues abgebrochen.
Die übrigen Klostersässhäuser vertheilten sielt in der Stadt
folgendermassen: Amsoldingen
an der Kirchgasse, Schatten¬
seite; das Truberhaus
stand ziemlich weit oben an der Ge¬
rechtigkeitsgasse, Hettiswyl
an der Kramgasse, Sonnseite.
Rüggisberg 0) lag an der Hormannsgasse, Fraueneappelen
itn Schulgässli, Tedüngen 7) an der Marktgasse. Schon 1320
schenkte Walter Rista von Bern dem Kloster Fraubrunnen
8)
i) Schellhammer , Chronik und Topographie . — 2) Artikel Schifflcnten , Cap. IV
dieser Arbeit . — 3) Tafel V dieser Arbeit . — 4) Dito . — 6) Deutsches Spruch -Buch
1529, pag . 536, Staatsarchiv Bern . — °) Deutsches Spruch - Buch 1478, Staatsarchiv Bern .
— 7) Ober-Spitalurkunden , II , pag . 114, dat . 1412, Burgerspital -Archiv . — 8) Frau¬
brunnenbuch , I , pag . 149, Staatsarchiv Bern .
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Haus Und Hofstatt bei der unteren Brücke, an der Pferdeschwemme
gelegen; später muss sich das Fraubrunnenhaus an der oberen
Junkerngasse, Schattseite, befunden haben .

n. Der St . Vincenzenkirchhof
( 1334 ) mit seinen
Capellen und Beinhäusern .
Schon dem ältesten St. Vincenzenkirchleindiente der Vorschrift
gemäss seine Umgebung als Gottesacker. Es war hauptsächlich der
nach Süden vorspringende Theil der Halde, sowie ein Theil des heu¬
tigen Münsterplatzes, die den Raum zur Begräbnissstätte boten. Ver¬
schiedene Ausgrabungen im Münster und auf dem obern Theil des
Kirchhofes bewiesen, dass die südliche Halde einen natürlichen Vor¬
sprung, bis ungefähr zum Zähringermonument, bildete. In dem schon
erwähnten Bittschreiben an den Papst vom Jahr 1418 ward angeführt,
«der Hügel »(Vorsprung) sei mit grossen Kosten ummauert worden.
Von dort an senkte sich die Abdachung, ähnlich wie an der Herrenund Junkerngasse, gegen die Aare zu. Aeltere Urkunden bezeichnen

diese Gegend als «Kirclihalde». Justinger *) erwähnt unter dem
Datum 1288 eines gerichtlichen Zweikampfes «an der matten, do
nu des kilchhofs mure stat ». Die erste Bezeichnung dos Kirchhofes
als Begräbnissplatz geschieht 12662), in einer Versöhnungsurkunde
zwischen den vier Söhnen des ermordeten Burkhard von Bächtelen
und dem Deutschen Hause zu Bern , wonach letzteres verspricht,
die Excommunication über den Erschlagenen aufzuheben und ihn
auf dem « Gottesacker der Pfarrkirche » zu begraben. Eine Gerichts¬
urkunde von 12683) lautet wie folgt: «actum in cimiterio ecclesic
de Berno »; überhaupt scheint der Kirchhof öfters zur Abhaltung
von Gerichtsverhandlungen gedient zu haben, so 1277, 1284 etc.4).
Ein Revers des Rathes der XVI, datirt vom 19. Februar 12945),
nennt einen Johann Monetaris (Müntzer), der zunächst dem an

*) Studers Justinger , pag . 29. — 2) Fontes , II , Nr . 597. — 3) Fontes , II , Nr . 644,
— 4) Fontes , III , Nr . 221 und 387. — ß) Fontes , III , Nr . 611.

der Leutkirche liegenden Kirchhof wohne, während zahlreiche Acte
die Deutschordens-Leutpriesterei, das Deutschordens-Frauenldoster
und die Herrengasse als am Kirchhof liegend bezeichnen1). Im
Jahr 1310 ertheilte der Bischof eine Bewilligung zur Erweiterung
der Begräbnissstätte (und zur Einweihung der St. Michaelscapelle).
Wahrscheinlich wurden öfters durch kleinere Terrassirungen Kircli-

hofvergrösserungen vorgenommen.
Einstimmig nennen die verschiedenen Chroniken das Jahr 1334
als Gründungsjahr der Kirchhofmauer 2), während zahlreiche spä¬
tere Aufzeichnungen aus dem 15. und 16. Jahrhundert ebenfalls
den Bau erwähnen.
Der scheinbare Widerspruch ist erst in neuester Zeit durch
eingehende Untersuchungen aufgeklärt worden. Es ergibt sich,
dass allerdings der erste Bau in’s Jahr 1334 fällt , dass aber in
den Jahren 1480 bis 1547 Verstärkungsbauten von bedeutender
Ausdehnung vorgenommen wurden. Die Ceremonie der Grund¬
steinlegung ging vor sich im Beisein des Deutschordens- Leut¬
priesters Diebold Baselwind, Ulrich Bröwos, Niklaus Eschis, der
10 Pfd. und Nild. Rubels, der 5 Pfd. zu dem Bau beitrug 3). Diese
Feierlichkeit zeugt von der grossen Wichtigkeit, die man diesem
Werke beilegte. Die mächtige Stützmauer wurde in senkrechtem,
sich in Absätzen verjüngendem Tuffsteinmauerwerk aufgeführt.
Die Strebepfeiler, aus gleichem Material, sind nur an der Ost- und
Südseite angebracht und gehören zur ursprünglichen Anlage. An
der Westseite fehlen sie wohl , weil dort die Anschüttung infolge
des weiter vortretenden natürlichen Bodens eine geringere war .
Der grösste Theil der östlichen Mauer ist unverändert geblieben.
Charakteristisch für die heimischen Bauten ist der hier durch¬
geführte Tuffsteinbau. Sowohl das um 1450 schon vorhandene,
als das 1466 nach einem altern Original erneuerte Udelbuch er¬
wähnen steuerpflichtige Häuser, die zwischen den Pfeilern einge¬
baut waren. Dass Scheunen und kleinere Gebäude zwischen den¬
selben an der Matte leicht Platz fanden , lässt sich an der Osti) z. B. Nied . Spital -Documentenbuch , dat . 1314. — 2) In Studors Justinger ,
Pfunds Chronik , pag, 299 u. ff. — 3) Studors Justinger , pag. 69.
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Seite ersehen. So hatte in Venner Brügglers Viertel ein Ulli
Schwendimann Udel an einer Scheune, gelegen im Spitz an der
Matte, «zwischen zwei Leisten der Kirchhofmauer ».
Unzweifelhaft stand zu Anfang des 15. Jahrhunderts, d. h. zur
Zeit der Münster- Grundsteinlegung, die Kirchhofmauer in ihrer
jetzigen Höhe da. Allein schon zu Ende dieses Jahrhunderts zeigten
sich bedeutende Schäden. Das senkrechte Mauerwerk war zu
schwach angelegt (oben nur 1,70 Meter), um dem Druck der ge¬
waltigen Auffüllung zu widerstehen, und drohte umgestossen zu
werden. Bald zwischen diesem, bald jenem Pfeiler wurden
Verstärkungen angebracht , jeweilen da , wo sich die bedenklich¬
sten Risse und Senkungen zeigten. Man musste sich endlich zu
ernsteren Massregeln entschliessen und beschloss die Verstärkung
des Baues an der West-, Süd- und theilweise an der Ostseite durch
eine in einer Böschung ansteigende Verkleidungsmauer aus Sand¬
stein 4). Dass diese Arbeit grosse Kosten verursachte , zeigt der
Augenschein; auch fügte man sich nur langsam in’s Unvermeid¬
liche. Die ersten Klagen über die schweren Kosten der Kirch¬
hofmauer fallen in das Jahr 14802), als Hans Tschachtlan Rech¬
nung über diesen Bau ablegte. Uebrigens erwiesen sich diese
Arbeiten als ungenügend und es mussten später neue Anstrengungen
gemacht werden. Eine Verordnung von 14913) bestimmt, dass
sich die Gemeinden von den durch die Regierung verlangten Steinfulirungen loskaufen können, und zwar mit 4 Plappart per Wagen¬
ladung. Anshelm 4) erzählt , 1514 sei der Eck im Spitz an der
Kirchhofmauer 32 Euss dick angelegt und strebweis aufgeführt
worden durch Andreas Mathys und Hans Augsburger, Bauherr
des Rathes ; bei dieser zweiten Grundsteinlegung sei der bischöf¬
liche Ijegat , der Schultheiss von Wattenwyl u. a. anwesend ge¬
wesen. In Seckeimeister Archers Testament , datirt 15055) , findet
sich eine Vergabung von 50 Pfd. an den Bau der Kirchhaldenmauer.
Die letzten Aufforderungen zur Hülfeleistung an die umliegenden
Gemeinden geben die Missivenbüclier von 1515, 19 und 47. Die
!) Kunstgeschichtliche Denkmäler der Schweiz , IV . Blatt 11. — 2) Missiven buch , II , pag. 326, Staatsarchiv Bern . — 3) Deutsch Missivonbuch , G . — *) Anshelm ,
V, pag . 45. — 6) 1505 Testamentbuch , II , pag . 134, Staatsarchiv Bern .

Verkleidungsmauern müssen 1528*) beendet gewesen sein, denn
der Rath verordnet damals die Anlegung der obern und untern
Mattenstiege. Kaum war das Werk erneuert, so zeigten sich schon
wieder Risse 2)j so dass eine unten gespaltene Ecke verstärkt wer¬
den musste. Das Rathsmanual von 15473) berichtet hierüber : nach
der Predigt wäre der Rath hinabgegangen an die Kirchmauer «so
man machen will », und zwar in Begleit des Bauherren und Werk¬
meisters. Der Augenschein ergab , dass zwischen den unteren
Pfeilern *in das Gesträbnus lastwis » eine Mauer bis zum «anderen
Absatz » aufgeführt werden sollte.
Die Südostseite des Kirchhofs war infolge der ungleichen Ab¬
dachung der Halde dem grössten Druck ausgesetzt. Dieser Um¬
stand erklärt die unsymmetrisch stadtabwärts gerückte Stellung
der vier südlichen Strebepfeiler, — die im Jahr 1514 erfolgte Ver¬
stärkung des untern Eckpfeilers, und endlich die erst 1547 über die
früheren Verstärkungen vorgclegte letzte Verkleidungsmauer, welche
auf der Südseite stadtabwärts noch deutlich sichtbar ist.
Gleichzeitig wurde beschlossen, Acten, d. h. Wasserabläufe auf
dem Kirchhof anzulegen, und dieselben zu pflastern , um die ge¬
spaltenen Pfeiler vor weiterem Schaden zu schützen. Bald darauf
erhielten Seckeimeister und Bauherr die Befugniss4), «des Herdes
halb am Kilchhof, wie man den durch die Häuser auf die Schwellen
tragen und mit Schiffen dazu brücken soll, bei den Mühlen damit
aufzuschütten». Es betrifft diess die Abfuhr der von den Fundamentausgrabungen herrührenden Erde.
Auffallend ist die Aehnliclikeit der Baugeschichte der Basler
Münsterterrasse5) mit der unsrigen. Dort zog sich die sog. Pfalz in
sechs Terrassenabstufungen nach dem Rhein hinunter, deren unterste
Stützmauer 11 Fuss dick war . Der Umbau in eine einzige Terrasse
fand dort 1467 statt , und zwar wurde diese Mauer auch hier zu
schwach angelegt, so dass 1502 ein Stück herausgestossen wurde.
Zwischen 1503 und 1512 musste der ursprünglich senkrechten

i) 1528 Rathsmanual , Nr . 408, pag . 276. — 2) 1519 Anshelm , V , pag . 461. —
3) 1547 Rathsmanual , Nr . 302. — 4) Rathsmanual 1547, Staatsarchiv Bern . — 6) Basel
im 14. Jahrhundert , herausgegeben von der Basler liistor . Gesellschaft .
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Stützmauer eine neue Böschungmauer zur Verstärkung vorgelegt
werden.
Soviel über den technischen Theil des bernischen Kirchofmauerbaues. Schwieriger bleibt die Erklärung , warum ein kleines,
schwerbelastetes Gemeindewesen, wie es Bern im 14. Jahrhundert
war, ein derartiges Werk unternehmen konnte. Dass die 1334 an¬
gefangene Stützmauer in Voraussicht des 1421 beginnenden Münster¬
baues angefangen wurde , ist nicht leicht annehmbar , wenn auch
nicht unmöglich, da obgenannter bischöilicher Brief von 1418 dafür
spricht. Zur Solidität der Münsterfundamente, zumal des mehr
stadtaufwärts gelegenen Thurmes, trug jedenfalls die Terrassirung
des Kirchhofes nicht bei. Das ästhetische Motiv, dem einstigen
Münster einen grossartigen Unterbau zu verschaffen, entspricht
dem Geist jener Zeit nicht. Eher mag das dringende Bedürfnis
einer Erweiterung des Haupt - Gottesackers den Bau veranlasst
haben. Der katholische Cultus verlangte Zusammengehörigkeit,
von Kirche und Kirchhof; Raum musste geschaffen werden , der
hier allein durch einen Ausbau nach Süden erlangt werden konnte.
Die Anlage befestigter Kirchen und Kirchhöfe, welche in Er¬
manglung einer Burg der Bevölkerung als Zufluchtsort dienten,
war in unserm Lande nicht unbekannt . Allein ein solches Motiv
muss hier als unstatthaft von der Hand gewiesen werden.
Man kann schliesslich vermuthen , dass die Stadt einen Ab¬
lagerungsplatz für Brandschutt u. dgl. schaffen und zugleich den
Kirchhof vergrössern wollte , ohne von der Kostspieligkeit der
nöthigen Schutzmauern einen Begriff zu haben.
In vorreformatorischer Zeit standen verschiedene Capellen
und Beinhäuser
auf dem Kirchhof. Die Anlage der letzteren
begründet die katholische Kirche heute noch mit den Worten des
Psalmisten : «der Herr bewahre deine Gebeine». Von Alters
her stand hier eine Beincapelle zur Aufbewahrung der Knochen¬
reste, die bei jeder Umgrabung zu Tag befördert wurden. Eine
schon erwähnte Urkunde , welche die bischöfliche Bewilligung
zur Erweiterung des Kirchhofes enthält , datirt vom 17. Juni
1310 und gestattet die Errichtung einer an die Leutkirche
*) Deutsch Ordensurkunde, I , pag. 141, Staatsarchiv Bern.
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stossenden Capelle4). Spätere Acten bezeichnen dieselbe als «unser

Capellen da under unser gebein lit und ruwet », oder auch nach
ihrem Altäre: «altare beati Michaelis super ossa mortuorum retro
ecelesiam parochialem 2). (St. Michael war ein beliebter Schutz¬

patron des Deutschordens.) Die Capelle besass verschiedene Ein¬
künfte und wurde durch einen eigenen Caplan bedient, der ausser
seinen Sporteln von der Stadt eine halbjährliche Besoldung von
12 Pfund und 10 Schilling bezog3).
Neben obgenannter Micliaels-Beincapelle lassen verschiedene
Berichte von 1421 auf einen zweiten ähnlichen Bau schliessen,
dessen Stelle auf dem Kirchhof aber nicht angegeben werden kann.
Dieser war U. L. Frau gewidmet. Der Chronist Schilling4) sagt :
«1468 wart U. L. Frauen Cappell von ninvem uffgebauen und wart
die alte Capell und Schul von dannen gebrochen und das Todtenbein in dem Beinhaus darunter (St. Michaelscapelle?) gar ordent¬
lich geleit». Baumeister dieser Capelle waren Jacob Closs und
Meister Tillmann der Scherer. Verschiedene hierauf bezügliche
Vergabungen nennt das Berner Taschenbuch 1872, pag. 235. Diese
U. L. Frauenkapelle wurde laut Rathsbeschluss von 1534 abge¬
brochen.
Die St. Michaelscapelle stand hinter dem Chor der zweiten
St. Vincenzenkirche, vielleicht etwas zu nahe dem dritten Münster¬
bau, so dass deren Entfernung erwünscht war ; ähnlich die Stadt¬
schule. An der Stolle beider entstand nun der obgenannte zweite Bau
U. L. Frauencapelle, welcher bis 1534 existirte. Unter dem 13. Juni
und 7. October dieses Jahres beschloss der Rath , «das Beinhaus
hie soll zum ersten, darnach die anderen uff dem Land geschlissen
(d. h. abgebrochen) werden ».
Ein dritter Capellenbau auf dem Kirchhof war eine Stiftung
des bekannten St. Vincenzenprobstcs Johann
Armbruster
150 3 6). «Gott dem Allmächtigen zu Lob und zu Ehren und
Gevallen eine Capell uf der usern Kilchmur und dem äussersten
Pfiler zu buwen und ufzurichten » (auf den 1514 verstärkten süd!) z. B. der bekannte Visitationsbericht von 1453. — 2) Stand ungefähr vor den
heutigen v. Muralt-Häusern Nr. 1 und 3. — 3) Obgenannte Urkunde — Seckeimeister
Archers Rechnung von 1500. — 4) Gedruckter Schilling, pag. 34. — ß) Val. Anshelm,
III , pag. 302.
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östlichen Eckpfeiler) wie die Baubewilligung von Schultheiss und
Rath lautet. — Das Deutsche Spruchbuch von 1507 bezeichnet
diese Armbrustercapelle als auf der Kirchhofmauer beim äussersten
Pfeiler errichtet. — Der angewiesene Eckpfeiler muss schadhaft
gewesen sein , denn Anshelm berichtet 1506, dass , als dieses
Gebäude bis zum Schlussstein der Fenster aufgerichtet gewesen
wäre, «da tliät sich das übel versorget Egk auf, also dass man
die Gapell dannen must heben und das Eck wie es jetzt steht, neu
machen must. »— So ward die «überköstlich kapell oben am kirch-'
hof », auf Schlüsselfelds und Schillings von dem Probst erkauften
und geschlissenen Häusern , versetzt und aufgerichtet. Auf die
Armbrustercapelle bezieht sich folgende Notiz von 1512‘) : «Diebold
Schillings sei. Sesshaus am Kirchhof bei der neu erbauten Capelle,
welches M. G. H. haben abbrechen lassen ». — In einem Revers¬
brief zwischen Anton Noll und der heimischen Regierung 15132)
verpflichtet sich Ersterer die Ort- oder Eckmauer des Kirhhofes
bei seinem neuzubauenden Wohnhause zu unterhalten, wofür ihm
M. G. H. 100 Pfd. Steuer und das Abbrechmaterial bemckleten
Schilling’schen Hauses überlassen. — Die Lage des zweiten Baues
der Armbrustercapelle muss ungefähr dem Eingang der heutigen
Mattenstiege am Kirchhof entsprochen haben ; dieser Bau war
schon zur Zeit der Reformation nicht mehr vorhanden.
Neben den Capellen und Beinhäusern fand sich auf jedem
Kirchhof ein ewiges Licht . Ein solches stiftete 13833) ein Peter
Niesso, als Seelgerette, und vergabte zur Bestreitung der Kosten
den Zins eines Hauses an der Marktgasse.
Ein Gesetz von 1353*) bestimmt , dass in der Nähe des
Kirchhofes kein Wein ausgeschenkt werden dürfe; 13706) wurde
die Bestimmung in dem Sinne verschärft , dass dort begangene
Frevel vierfach bestraft werden sollten. Im Jahr 1470s) erfolgte der
Rathsbefehl, in der Kirche ohne besondere Regierungsbewilligung
nicht mehr zu begraben , welches Verbot nach der Reformation
*) Deutsches Spruchbuch 1512, Staatsarchiv Bern. — 2) Bern-Buch, II , pag. 87,
Staatsarchiv Bern. — 3) Stifts-Documentenbuch 1388, I , pag. 351. — 4) 1353 Stadt¬
satzung, Staatsarchiv Bern. — &
) 1370 Stadtsatzung, Staatsarchiv Bern. — e) Rathsinanual Nr. 5.
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auf den Kirchhof ausgedehnt wurde. Eine Verordnung von 1530*)
verbot das Wäschohängen unter den Kirchhoflinden bei 10 Batzen
Busse und eine zweite von 15432) das Trocknen gemalter Gegen¬
stände daselbst. Im Jahr 1625 sollten die dort stehenden Linden
geputzt, ein alter Apfelbaum aber durch eine Linde ersetzt werden ;
auch müssen 1639 die daselbst befindlichen Steinbänke renovirt
werden3). Wie strenge die Beschädigung öffentlicher Anlagen da¬
mals bestraft wurde, beweist ein Ratlismanual von 16334), womach
Junker Andreas von Bonstetten, Samuel Tschiffeli, Vincenz Wagner,
Niel, von Diesbach, Albreeht und Sigismund von Erlach , wegen
Wegsägen eines Birnbaumes auf dem Kirchhof mit 72 Stunden
Gefangenschaft und 100 Pfd. Busse bestraft wurden. Ueberdiess
mussten die übermüthigen jungen Herren noch zerschlageneKirchenfenstor bezahlen. Am 23. März 16545) «fiel Theobald Winzäpili,
stud. collegianes, so die Nacht mit Freunden beim Bären gezecht,
und nachher auf einem Säumerpferd auf den Kirchhof gesprengt
war, über die Mauer hinunter. Er blieb beim Leben, brach aber
den linken Schenkel zweimal und entsetzte sich die linke Achsel».
Den 23. März 17156) pflanzte man auf der mittleren Allee 13 neue
wilde Kastanienbäume. Der Umbau der alten gotliisehen Erker
mit den hohen Spitzdächern in die heute bestehenden RococoPavillons geschah 17457).

o. Geschichte der übrigen Gottesäcker der Stadt und
der bernischen Begräbnissgebräuche
.
Bis zur Glaubensänderung 1528 diente in Bern, wie <iberall,
jede Kirche und deren Umgebung zur Begräbnissstätte ihrer An¬
gehörigen. Der älteste bekannte Gottesacker war der erwähnte
i) Rathsmanual .Nr. 224. — 2) Rathsmanual Nr . 284. — 3) 1625 und 1639 Kirch incier-Rechuungon im Staatsarchiv Born. — 4) 1633 Rathsmanual , Staatsarchiv Born.
— 6) 1654 Mcmorabil . aus dem Staatsarchiv und Berner Taschenbuch 1878, pag . 240.
— 6) Notizen Sigism . Wagner bei Hm . v. Fischer - Manuel. — 7) Grüner , Manuscript ,
pag . 233, Stadtbibliotliek Bern .
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Kirchhof von St. Vincenzen. Doch auch der obere und der
niedere
Spital , das Franziskaner
- und das Domi¬
nikanerkloster
, ja auch die Juden hatten eigene Begräbnissstätten zunächst ihren Besitzungen. Schon 1323*) kauften die
Nonnen von Brunnadern einen Bauplatz , der , als alter Juden¬
kirchhof bezeichnet, an der heutigen Inselgasse lag. Dort an
der abgelegenen Halde, sehr wahrscheinlich ausserhalb der städ¬
tischen Ringmauer, begruben die hier geduldeten Juden ihre An¬
gehörigen. In einer Bulle Papst Innocenz IV. , datirt 12442), wird
gestattet, dass alle bernisehen Bürger, die ihre Todten in der
Dominikanerkirche beerdigen wollten, solches thun dürften, doch
mit Vorbehalt der Rechte und Gebühren an St. Vincenzen, wohin
eigentlich die Leichen gehörten. Von 13553) findet sich hierüber
ein schiedsrichterlicher Spruch zwischen dem DeutschordensLeutpriester T. Baselwind, Namens St. Vincenzen und dem Pre¬
digerconvent, wornach der, jeder Partei zukommende Antheil an
den Begräbnisssporteln bestimmt wird. Es handelte sich hier meist
um privilegirte Gräber, welche durch Kauf oder Stiftung in oder
an der Kirche erworben wurden. Mit der Reformation fielen die
bisherigen streng kirchlichen Anschauungen dahin, vielleicht in
Folge der sanitarischen Uebelstände, welche die Begräbnisse in
den Kirchen und ihrer nächsten Umgebung zur Folge hatten. Im
Jahr 15264) verordnete die bernische Regierung durch ihre Predikanten : «sie mögen dem Volke verbieten, auf Kirchhöfen oder ge¬
weihten Stätten Steine zu stossen, zu reiten, zu kegeln und anderes
Ungebührliche zu verrichten, alles bei 1 Gulden Busse zu Händen
des St. Vincenzenbaues«. — Der siebente Satz der in bernisehen
Landen 1528 infolge der Disputation angenommenen Glaubenslehre
lautete dahin, dass in der Schrift nach diesem Leben kein Fegfeuer
gefunden wurde , daher aller Todtendienst wie Vigil, Seelmess,
Seelgerette, Jahrzeit u. s. w. vergeblich wäre. Nach dieser An¬
schauung traten nun die Kirchhöfe aus der kirchlichen Verwaltung
und wurden unter weltlichen Schutz und Recht gestellt. Unter
dem 29. Hornung 15296) beschloss Schultlreiss und Rath, Niemand
*) Siehe Art. „Inselkloster“ dieser Arbeit. — 2) Fontes, II , Nr. 232. — 3) Stifts¬
fach, Bern*Staatsarchiv* — 4) Rathsmannal Nr, 209, StaatsarchivBern. — ö) Dito 1529,
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mehr in den Kirchen begraben zu lassen, indem man auch nach
dem Tode lieb und Leid gemeinschaftlich tragen solle ; es sollten
alle Leichen auf den bezeichneten Friedhöfen bestattet werden.
— Am 24. März 1531*) regelt ein Rathsbeschluss die Begräbnissplätze der Stadt und nennt folgende Kirchhöfe: a) Beim
obern Spital , d. h. zwischen der Heil. Geistkirehe und dem
Burgerspital ; b) Bei den Predigern , d. li. zwischen der heutigen
französischen Kirche und dem 1880 abgebrochenen Zeughaus 2) ;
c) Bei den B a a r f ü ss e r n , d. h. im alten botanischen Garten
zwischen der Hochschule und der Stadtbibliothek, und endlich
d) Beim untern Spital , d. h. beim äusseren Pfeiler der neuen
Nydeckbrücke8). — Laut Rathsmanual von 1536 wird verordnet,
dass der Baarfüsserkirchhof zum Begräbnissplatz der Bewohner
des Stadttheiles zwischen Kreuzgasse und Zeitglocken dienen solle,
der Predigerkirchhof dagegen für denjenigen zwischen Zeitglocken
und Käfichtliurm. — So verhielt es sich bis 1701, in welchem Jahr
wir neuerdings auf Abänderungen in der Friedhofangelegenheit
stossen. Eine damals getroffene Anordnung bestimmt , dass zum
Obern Spital-Friedhof ein Theil des Spital- und Baumgartens ge¬
schlagen werde , dem Predigerkirchhof musste der Commerzienhausgarten zugeschlagen werden , während der Barfüsserkirclihof
durch einen grossen Abtrittraum (?) erweitert wurde ; überall
sollten aber die Friedhöfe durch Mauern abgegrenzt werden. —
Sieben Jahre später wurden Vergrösserungen am Todtenacker des
Niederspitals vorgenommen. Als neue Anlage wurde ein Begräb¬
nissplatz beim Lombaclithurm angewiesen, nach heutigem Begriff
einem Theil des Waarenbahnhofes entsprechend. Noch 1711 liess
die Regierung zwischen dem Werkhof (heute Bundesrathhaus) und
der Schauplatzgasse einen Todtenacker herrichten. Durch die Correction des Aargauerstaldens fiel ein Theil des Niederspitalfried¬
hofes weg ; zum Erzatz wurde 17514) der Rosengarten gekauft.
Im gleichen Jahr entstanden neue Friedhöfe auf der grossen Schanze
und im sog. Fruttiggarten . Endlich am 6. März 1786 erschien ein
i) Rathsmanual Nr . 329 und Nr . 264. — 2) Grüner pag . 268 nennt speclell den
Klostergarten , der damals zum Todtenacker umgewandelt wurde . — 3) Rathsmanual
Nr » 237 von 1533, — 4) Rathsmanual Nr . 211, pag . 259, Staatsarchiv Bern .
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Decret, womach sämmtliche Friedhöfe vor die Stadt verlegt wer¬
den sollten, welche Anordnung im Anfang dieses Jahrhunderts
durchgefülirt wurde.
Die Pestkirchhöfe
wurden in einer gewissen Entfernung
von der Stadt und von den andern Friedhöfen abgesondert an¬
gelegt. In Bern lag ein solcher in der äusseren Enge bei der
St. Gilgencapelle ( heute Engimeisterei) , wo zu Anfang dieses
Jahrhunderts ein Stück Land « Pestilenzacker » hiess. Noch
1709x) befahl der Rath bei Anlass der «pestilenzischen Seuche»,
den Zustand der Lazarethe auf der Hohliebe und in der Enge
zu untersuchen. Bei Anlass von Nachgrabungen nach römi¬
schen Bauresten durch Herrn Dr. Edm. v. Feilenberg 1878 wur¬
den zunächst des Engiineisterhauses mit Kalk überdeckte Massen¬
gräber gefunden. Der Chronist von Königshofen berichtet 1349
über die Pest : «die Leute starben an Beulen und Drüsen, die sich
unter den Armen oder oben an den Beinen bildeten, sie starben
meist am dritten oder vierten Tag. Diese Beulen erbte Einer vom
Anderen. Davon dieser Sterbent käme , konnten all weise Meister
noch Aerzte nicht sagen, anders denn dass es Gott wille ». Aegidius
Tschudi bemerkt : «Das Siechthum war so giftig, wann ein ge¬
sunder Mensch dem Siechen so nach kam , dass er sein Athem
oder Dunst empfand, oder sein Gewand berührte, der sterben
musste.» Um 1348—1349 erreichte die Pest ihren Höhepunkt in Bern.
Um Weihnachten dieses Jahres sollen die Todesfälle täglich auf die
Zahl von 60 angestiegen sein. Auch hiefür mussten die Juden her¬
halten ; Justinger 2) sagt : « von diesem sterbet die juden verlümdot
wurden, daz si in alle weit git't in die wasser und in die brunnen
leiten, darurnb der sterbot kommen war , darumb all juden bi 10
milen verbannt wurden ». Eine päpstliche Bulle von Innocenz VI.
gestattete jedem Bürger Berns, während der herrschenden Pest
von 13583) die Wahl eines beliebigen Beichtvaters. Ein erneutes
Auftreten der Pest erfolgte 1565‘j , in welchem Jahr auf Ostern
sämmtliche Rathsmitglieder ausgestossen wurden , die sich während
l) Mueshafen - Documentenbuch

1709 , pag . 73 , Staatsarchiv

Born . —

2) Studers

Justinger , pag . 111. — 3) 1358 Inventar des Stifts -Documentenbuches , im Staatsarchiv
Bern . — *) 1565 Chronik Haller und Müslin .

i)
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des Sterbens auf das Land geflüchtet hatten ; 15774) wurde be¬
stimmt. dass in den Kirchen des bernischen Gebietes Gebete gegen
die Pest gesprochen werden sollten. In der Leutkirche musste alle
Nachmittag eine Busspredigt abgehalten werden , auch wurde die
Zahl der Todtengräber verdoppelt , und ihnen befohlen , nicht
mehr als sechs Personen in ein Grab zu legen u. s. w.
Was die Begräbnissceremonien
des Mittelalters
betrifft, so finden wir im Vergleich gegen heute sehr abweichende
Anschauungen. Die katholische Kirche bot dem Sterbenden durch
die letzte Oelung eine bestimmte Hoffnung auf Versöhnung mit
Gott. Auf dem Todbetto wurden reiche Vermächtnisse Klöstern
und Kirchen zugewandt und die Armen bedacht. Durch den Em¬
pfang der heil. Sacramente ward in dem Sterbenden die zuversicht¬
liche Erwartung auf eine «fröliche urstende » (d. h. Auferstehung)
erweckt. Nach eingetretenem Tode nahm man hei Vornehmen zu¬
weilen eine Art Einhalsamirung vor, indem die Eingeweide entfernt
und der Leichnam mit Salz und Asche zugefüllt wurde. Die
Bestattung erfolgte meist rasch , d. h. einen bis zwei Tage nach
dem Tode, und zwar meistens ohne Sarg. So verlangt z. B.
Frau Jonatha von Erlach , des Scliultheissen Wittwe , in ihrem
Testament von 14722), ein Begräbniss in der Leutkirche bei dem
von ihr gestifteten Altar St. Johann ßaptista , und zwar solle man
ihren Leib daselbst ohne Sarg (• on bom >) in’s Grab legen u. s. w.
Die Leichen wurden in Gruben gelegt und mit Kalk überdeckt.
Ausgemauerte Grabgewölbe und steinerne Särge finden sich selten,
und waren nur bei hohen Personen oder in Familiengrüften ge¬
bräuchlich. Eine Ausnahme von der sarglosen Bestattung 3)
machten neben diesen «fürnchmen » Adclspersonen die Leichen
verstorbener Kindbetterinnen und minderjähriger Kinder , welche
in «Todtenbäume » gelegt wurden. Die Begründung dieser Ver¬
ordnung, welche nicht vereinzelt auftritt, ist uns unerklärlich, wo¬
gegen das Begräbniss ohne Sarg seinen einfachen Grund im
beschränkten Raum der Kirchhöfe fand. Die mittelalterlichen Gottesi) Rathsmanual 1577, Nr. 394, im Staatsarchiv Bern . — 2) Testamcntenbuch , I ,
pag. 174, Staatsarchiv Bern . — 3) 1577 Miscellcn im Archiv der Gesellschaft von
Distelzwang — und Aeschlimann , Geschichte der Stadt Burgdorf , pag . 135.
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äcker, innerhalb der Ringmauern liegend, mussten nach kurzen
Zeiträumen wieder neue Leichen aufnehmen, so dass jeder Um¬
stand, der die Verwesung verzögerte, beseitigt werden musste.
Den Todten Schmuck, Waffen u. s. w. in’s Grab mitzugeben war
hier wenig gebräuchlich. Die Münsterausgrabungen ') gaben das
deutlichste Zeugniss hiefür, indem nur ganz unwesentliche Grab¬
funde zu Tage gefördert wurden.
«War diner ehr — Dir wird nit mer
Ein tuch ins Grab — Damit schab ab. »2)
Die Gräber wurden mit hölzernen Kreuzen bezeichnet,
während in Kirchen oder Kreuzgängen Grabplatten mit flach¬
gearbeitetem Ornament und Inschrift die Gruft schmückten. Ver¬
schiedene Nachrichten geben Aufschluss über die Begräbnissceremonien, die je nach der testamentarischen Bestimmung des Ver¬
storbenen mit mehr oder weniger Aufwand geschahen. Die Kirche
oder das Kloster, in dem der Verstorbene begraben sein wollte,
sandte durch einen Siegristen den «Baum » (der nicht mit in’s
Grab kam). Vor dem Trauerhaus standen die «leidigen Leute, das
man den Tod klagte ». Dem Leichenzug voran ging die «klagende
Frau », den Sarg trugen die Zunftgenossen, dann folgten die leidigen
Leute mit ihren «Folgekerzen», Männer und Frauen . In der Kirche
angelangt, wartete man der Seelenmesse, wornach das Begräbniss
erfolgte. Den Schluss der Coremonie bildete ein gemeinsamer
«Imbiss » oder «Uerte ». Aehnliche Feierlichkeiten erfolgten am sie¬
benten und dreissigsten Tag und nach Jahreszeit, vom Todestag an
gerechnet. Die «leidige Wittwe » z. B. wurde von Freunden und
Freundinnen an jenen Gedächtnisstagen «zu Kirche, zu Strass und
über das Grab » begleitet 3). Immerhin blieb die «Jahrzeit » die
Hauptfeier. Schon am Vorabend fand eine Messe, die «Vigily»
statt , am Tage selber wurde , nach der Willensordnung des Ver¬
storbenen, Geld unter die Armen und die Klostergeistlichen ver¬
theilt ; über dem Grab des Gefeierten oder in der Kirche stand
die mit dem Leichentuch bedeckte Bahre , mit Wachskerzen ge*) Berner Taschenbuch 1872, pag. 213. — 2) Inschrift eines Tisches im
Sieben¬
thal , dat . 1625. — 3) Basel im 14. Jahrhundert , herausgegeben von der
Basler hisfcor,
CreseHschaft 1850, pag . 83,
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schmückt. Nach gesprochener oder gesungener Seelmesse dankten
die Verwandten den anwesenden Freunden . Natürlicherweise
brachte die Zeit Abänderungen in dieses Geremoniel. Eine bernische Raths Verordnung verlangt, dass man nicht mehr nach dem
Imbiss «auf den ersten Tag so man die Leichen begräbt, sammetliaflig über die Gräber gehen solle, weil das den betrübten Hinterlassenen mehr beschwerlich dann tröstlich sei und weil kein An¬
dacht noch Nutz darin liege; am siebenten und dreissigsten Tag
nach dem Todtenamte mögen zwar Mann und Frau zu Mess und
über die Gräber gan, doch dass die Frauen einander in der Kirche
nicht danken ». Noch fügt eine Verordnung in der alten bernischen
Stadtsatzung hinzu : auf den ersten Tag des Begräbnisses sollen
Frauen nicht über die Gräber gehen, um desswillen, dass die Leute
in dem Hause desto friedlicher bleiben und desto sicherer sein
mögen. Im Jahr 1370 finden wir ein hierauf bezügliches Regie¬
rungsmandat , welches verbietet , mehr als zehn Weltliche in ein
Epster und mehr als fünfzehn Personen überhaupt an ein Begräbniss einzuladen. Von 1483*) datirt ein Erlass gegen den über¬
mässigen Prunk an Geschenken bei Gräbden (Leichenschmäusen).
Ein fernerer , von 15103), verlangt Abstellung des Gebrauches der
alten Leidkappen, und zwar wegen Unbequemlichkeit und bestimmt
als Ersatz einen Hut mit Zipfel und Mantel. Im Jahr 1511 ver¬
ordnen Schultheiss und Rath , dass bei Begräbden , Siebenten,
Dreissigsten und Jahrzeiten für einen Probst , Schultheissen und
alt Schqltheissen nur 4 Stück Kerzen zu 10 Pfd. Wachs verwendet
werden dürfen, während für den andern Adel 2 Stück zu 10 Pfd.
Wachs gestattet waren ; endlich werden Räth und Burger auf
2 Stück zu 5 Pfd. Wachs beschränkt , während die Angehörigen
der Gemeinde nach ihrem Vermögen, «aber nit darüber », gefeiert
werden sollen. Die bernischen Testament- und Jahzeitbücher ent¬
halten öfters Anordnungen über Art und Weise der Bestattung
einzelner Personen. Vom Leichenbegängniss eines 1475s) in Bern
auf der Durchreise verstorbenen deutschen Edelmannes, Christoph
von Lichtenau, wird erzählt, die Bestattung hätte noch am TodesJ) 1483, Val . Anshelm , I , pag. 330. — 2) Rathsmanual Kr , 146, Staatsarchiv
Rcrn , — 8) 1475, Missiyenbuch ? C, Staatsarchiv Bern ,
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tage stattgefunden, und beide Räthe, sowie auch der momentan
sich in Bern aufhaltende Graf Rudolf von IIochberg-Neuenburg
hätten der Geremonie beigewohnt. Eine ausführliche Erzählung
des Todes und der Begräbnissfeierliclikeiten seiner Frau An¬
tonia gibt uns Ludwig von Diesbach in seiner Hauschronik
datirt 1487. Dieselbe starb in Baden mit Hinterlassung einer
zahlreichen Kinderschaar. Der Wittwer klagt : «O Mutter aller
Gnaden ! wo ist din grundlose Gnad und Barmherzigkeit gesyn,
dass ich und mine Wesli die nit hand können finden! . . . Also
do die gut Frou verschieden was liess ich von Stund an ihr ein
Bom machen und sie darin thun ehrlich, als sie das wol um mich
verdient hatte und bestellt einen Karren mit 3 Pferden und sass
mit ihr uf und führt si des Tags gan Lenzburg , begleitet von
Baden mit aller Priesterschaft und viel Volk. » Unter traurigen
Betrachtungen geht die Reise nach Lenzburg. «Es ist mir unmuglich ze schryben das grosse Herzleid so ich erlitten hab. Aber ich
wills nehmen uf die Verdammniss miner Seel, dass wenn es nit
wider Gott wäre und wider ihr und miner Seel Heil , so weit
ich geben Gott dem allmechtigen ein Hand und ein Fuss ab minem
Lyb, und dass ich die Frouwen wieder möeht han in Fröuden » etc.
Auch in Lenzburg wird der Leichenzug mit Kreuz und Fahne em¬
pfangen und gelangt dann über Burgdorf nach Bern. Hier erwartete
man Diesbach beim niedern Spital in schöner Procession, «Mann
und Wyb edel und unedel . . . Also ward sie aufgenommen und
getragen in St. Vincenzenkirchen in unser und der von Diesbach
Kapellen. Da liess ich sie bestatten in das nächst Grab by der
Mure, wo auch ich zu liegen gedenke. » Gleichen Abends war die
Gräbd . . . «also bezahlt ich für die all (nämlich Geleit und Gäste)
und löst sie ab der herberg ». Wie sehr die katholische Kirche
bedacht war , die Leichen ihrer Angehörigen in geweihter Erde be¬
stattet zu wissen, zeigt das Beispiel des Schultheissen Adrian von
Bubenberg, des heldenmüthigen Vertheidigers von Murten. Er starb
14792) in sehr bedrängten Finanzverhältnissen, so dass seine Hinter¬
lassenschaft durch die Gläubiger angefocliten wurde. Die Chronik
!) Hauschronik von Diesbach im Schweiz. G-eschichtsfreund , VIII ,
pag . 200. —

2) 1479 Anshelm , I , pag . 263 .
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berichtet, dass er beinahe aus seiner Eltern Grab verdrängt und
an der Engehalde, dem Begräbnissplatz für Verbrecher und Ver¬
geltstagten, verscharrt worden wäre. Eine derartige Begräbnissstätte wurde noch 1605') im Marzieli für Verbrecher angewiesen
«so mit dem Wasser ertränkt worden waren ». Dass aber dieser,
bis in die neuere Zeit übliche Gebrauch, Verbrecher ausserhalb
der Kirchhöfe zu bestatten, schon im Mittelalter Gegner hatte, be¬
weist die Bulle Papst Felix V. , datirl 14222). In derselben gibt
der Papst Scliultheiss, Rath und der ganzen bernischen Gemeinde
die Freiheit und Gewalt, dass auch zum Tode verurtheilte
Personen , auf vorangegangene Zeichen eines reumüthigen Todes,
in geweihter Erde bestattet werden dürfen und für solche auch
Messen gelesen werden können. Ein anderes Beispiel von Toleranz
führt das Rathsmanual von 1541 an. Auf die Anfrage der Predikanten Kunz und Erasmus, oh die Täufer selig würden, auch wenn
sie in ihrem Irrthum stürben , und ob sie nicht abgesondert be¬
graben werden sollten, erhielten dieselben von M. G. H. die Ant¬
wort : «sy wellint Gott der Täufer Seligkeit halb uyt in Syn Urtheil gryfen, Irrthum sye nit allwegen Verdammniss » und deren
Körper 'solle nicht von andern gesondert werden. Während zur
katholischen Zeit das Begrabnissgeleite durch Klostergeistliche be¬
sorgt wurde , waren es in nachreformatorischer Zeit Freunde und
Verwandte, welche diese Pflicht übernahmen. So finden wir z. B.
in Betreff armer Gesellschaftsangehöriger von Kaufleuten einen
Beschluss des grossen Bottes von 1712, welcher verordnet , dass
die vier jüngsten Stubengesellen verpllichtet sein sollen, die Leichen
ihrer Zunftangehörigen ohne Lohn zu Grabe zu tragen, oder aber
in ihren Kosten die Träger zu bestellen. Im Jahr 1713 erkannten
die gleichen Vorgesetzten, dass in Zukunft das Leichentragen der
Angehörigen durch die sechs jüngsten Stubengesellen besorgt wer¬
den solle, ohne Entschädigung seitens der Stube. Später übernahm
die Gesellschaft von Kaufleuten die Beerdigung ihrer armen
Genossen selbst, setzte aber 1793 als Maximum dieser Kosten eine
Summe von 7 Kronen 20 Batzen fest.

*) 1605, Rathsmanual Nr . 10. — 2) 1422, Stifts -Documentcnbuch , pag . 27.
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p. Die Nideckkirche

1494 .

Mit der Reformation trat in Bern ein vollständiger Stillstand

im Bauwesen ein; die Zeit grossartiger Kirchenbauten war vorüber ;

die Klostergebäulichkeiten standen leer , während die durch den
Staat sequestrirten geistlichen Güter für sociale und politische
Zwecke benützt wurden. Erst 1494 findet sich wieder, wenn auch
kein Neubau, doch ein Umbau der Nideckkirche.
Verschiedene Nachrichten lassen vermuthen , dass nach der
Zerstörung dev Reichsburg Nideck 1274 dort eine Capelle be¬
standen habe. Heinrich , ein Priester , genannt von Nydegg,
aber wohnhaft in Könitz wird 1275*) genannt. Ausdrücklich
spricht eine Urkunde von 13112) vom « Fronaltar in der Ca¬
pelle zu Nydegge, die da staht auf des herzogen huse ». Unter
dem 23. März 13463) bezeugt der Erzbischof von Anvers in der
Capelle Nideck zu Bern, den Hochaltar sammt zwei Seitenaltären
mit aller üblichen Feierlichkeit geweiht zu haben. Im Jahr
14684) schreibt Schultheiss und Rath der Stadt an Rudolf von
Rechberg, Landescomthur des Deutschordens in Elsass-Burgund,
er möge gestatten , dass die Nideckcapelle abgebrochen werde.
Die Bewilligung muss erfolgt sein, denn schon gleichen Jahres
verlangt die Stadt Steinfuhrungen an einen Bau von den Ge¬
meinden Bümplitz und Könitz 6). Der officielle Rathsbeschluss,
eine neue Kirche zu bauen , erfolgte 1469e). Von jener Zeit an
erhielt die Nideck den Namen St . Maria - Magdalenen kirche , so z. B. in Archers Rechnung von 15007) , wo «um
9 Ctr. Eisen an das Gitter zu St. Maria-Magdalenen auf Nideck
33 Pfd. » verrechnet werden. In der Staatsrechnung von 1510
steht
der Posten «denne (dem) Hans Swylzer dem maler uff Sin Schuld
des Vordings der Zitgloggen uff nid'egg zu malen 20 pfd.». (Wahr¬
scheinlich eine Bemalung des Zifferblattes am Thurm.) In diese
Kirche stiftete der bekannte Venner Wyler ein ewiges Licht vor
Fontes , III , Nr . 111. — 2) Stiftsurkunden -Bucli, II , pag , 626, Staatsarchiv
Bern . — 3) Deutsch Ordensurkundo , I , pag . 127, im Staatsarchiv Bern . — *) Schweiz .
Geschichtsforscher , Y, pag . 470. — 5) Rathsmanual Nr . 3, pag . 62, Staatsarchiv Bern .
— 6) Rathsmanual Nr . 83, pag . 117, Staatsarchiv Bern . — 7) Archiv des
historischen
Vereins des Kantons Bern , II , pag . 287.
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das Heiligthum '). Durch Umwandlung der Deutschordons-Leutpriesterei in ein weltliches Chorherrenstift fiel die Kirchenver¬
waltung der Nideck an letzteres 2).
Nach der Reformation blieb das Gotteshaus 38 Jahre ge¬
schlossen und diente bis 1566 als Fasshaus . Erst auf ausdrück¬
liches Begehren des berühmten Predigers Johannes Haller wurde
das Gebäude wieder zum Gottesdienst eingerichtet. Drei Wappen¬
scheiben im Kirchenschiff zeugen von dieser Renovation. Im Jahr
1668 entstand die hässliche Emporkirche, durch den massenhaften
Besuch der Predigten des Dekans Hummel veranlasst, dessen Wappen
mit dem seiner Rathsfreunde heute die Kirchenfenster zieren.
Während des kalten Winters 15683) brannte durch Unvorsichtigkeit
des Thurmwächters der Helm ab ; bei Anlass der nöthigen Repa¬
raturen wurde 15714) der Thurm erhöht und dessen Spitze mit
Eisenblech beschlagen. Die bezüglichen Rechnungen nennen Lienliard Fuchser und Caspar Glarner, denen 100 Pfd. für diese Arbeit
bezahlt wurde. Auch ein Meister Krumm «verstaniolte das erütz
und den stern » und erhielt 20 Pfd. Die Zinnknöpfe der kleinen
Thurmdächlein sind per Pfund mit 5 Batzen berechnet. Die grösste
und älteste Thurmglocke von 1483 trägt die Inschrift : «Mentem
sanctum spontaneum honorem Deo et patri;e liberatorem Jesus 6). »
Der gleiche Sprach, in dem aber ein Kreuz den Namen Jesus
ersetzte und mehrere Buchstaben fehlten , stand auch auf der
Dominikanerglocke und bildete so den sog. Feuersegen. Die
heil. Agatha war die Nothhelferin bei Feuersbrünstcn ; beide
Glocken waren also St. Agathen- oder Feuerglocken. Man hat sich
oft über die Bedeutung des verstümmelten Satzes gestritten, über
welche die vollständige Inschrift der Nideckglocke genügenden
Aufschluss gibt. Die zweite Glocke trägt die Inschrift : «Avemaria
gratiae plena benedictasis in niulieribus dominus tecum ora pro
nobis »; endlich die dritte : «Dominus noster pro signum crucis
liberat nos de inhnicis nostris». Erst 1721 wurde die Nideck zu einer
eigentlichen Pfarrkirche mit zugehöriger Gemeinde erhoben.
Deutsches Spruchbuoh , Lit . L*, Staatsarchiv Bern. — 2) Deutsch -Spruchbucli ,
Lit . W , pag . 114, Staatsarchiv Bern . — 3) Chronik Haller und Müslin , pag . 138. —
4) Staatsrechnungen , Staatsarchiv Bern . — &) Neujahrsblatt 1857, Das Dominikaner¬
kloster , pag . 8.
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q. Die Antonierkirche

1494

Eines der wenigen gothischen Gebäude Berns ist das 1494
erbaute, vielfach verunstaltete sogenannte Antonierhaus mit der
St. Antonierkirche’). Der St. Antonierorden wurde 1095 gestiftet,
nachdem die Gebeine des Heiligen schon 1050 durch einen Grafen
von Poitiers von Constantinopel nach St. Didier de la Mothe bei
Vienne im Delphinat gebracht worden waren. Schon 1096 erhielt
der Orden auf der Kirchenversammlung zu Giermont päpstliche
Bestätigung, die Brüder legten 1218 das Mönchsgelübde ab und
wurden von Bonifacius VIII. 1298 zu Chorherrn, nach der Kegel
Augustins ernannt. — Den Reliquien ihres Heiligen schrieb man
wunderthätige Kräfte gegen eine gewisse Krankheit zu , die man
im Mittelalter das Antoniusfeuer nannte. Den davon Befallenen
wurden einzelne Gliedmassen brandig und starben ab. Man
glaubte, die Krankheit sei Folge der Vergiftung durch Mutterkorn.
Die Hauptaufgabe der Antonier bestand in der Pflege durchreisender
Pilger, die Heilung ihrer Krankheit durch Wallfahrt zu den Ge¬
beinen des heil. Antonius suchten. Basel und Bern mit ihren
Antonierhäusern waren sog. Pilgerstationen. — Die "Pracht der
Antonier bestand in einem schwarzen Weltpriesterrock mit gleich¬
farbigem langem üeberzug ohne Kragen ; auf der linken Brust
trugen sie als Ordenszeichen einen blauen T und als Kopfbedeckung
eine viereckige schwarze Mütze. In Bern wurden die Brüder kurzweg
i Tönier

» genannt

. — Wie

alle

Orden

,

theilten

auch

die

Antonier

das Land in Comtureien und Balleien ein. Solche Balleien waren
Bern und Burgdorf. — Das Antonierhaus Bern wird im Tellbuch
des Gerichtsschreibers Johann von Kilchen 1448 unter den Teil¬
pflichtigen des Kienthal Viertels an der Hormannsgasse, sonnenhalb
genannt. Der daselbst wohnende Tönier «Jakob » versteuerte als
Privatmann für «Nesi sin Junkfrow und Anthoni sin knab LX Pfd.
Capital » resp. 12 Schill. Teil oder nach heutiger Berechnung 1 °/«
Capitalsteuer. — Im Jahr 1447 wird einer Antonierkapelle gedacht,
i) Allgemeine Literatur. Berner Taschenbuch1875/76, pag. 261, und Anzeiger
für Schweiz. Alterthumskunde, IV, pag. 179.
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sowie wiederholt des obgenannten Herrn Jacobs ‘). — Auch im
St. Vincenzenschuldbuchwird St. Antonien im Jahr 1454 erwähnt.
Ueber die Administration des Hauses gibt der Aufsatz des Herrn
Rud. v. Sinner im Berner Taschenbuch 1875—76 genauen Bericht ;
wir wiederholen hier nur die Hauptpunkte. — Die Niederlassung
der Tönier scheint dem Deutschen Orden, als geistlichem Haupt
der Stadt, wenig genehm gewesen zu sein. Ein Bodenzinsrodel
des Deutschen Hauses von 1453 nennt ein Verkommniss, laut dem
ein Antonier den Dienst des Hauses und der Capelle versehen
sollte; auch durften die Antonier keinen Convent in Bern bilden
oder Beerdigungssporteln einnehmen und verpflichteten sich,jährlich
dem Deutschen Hause 4 Pfd. Zins zu entrichten. — Hier werden
auch die Namen einiger Vorsteher des Hauses genannt. Häufige
kleinliche Streitigkeiten zwischen dem Orden und Bern sind von
wenig Interesse. — Erst zu Ende des 15. Jahrhunderts scheint
neues Leben in das Antonierhaus eingezogen zu sein, das Deutsche
Spruchbuch von 1471 nennt eine obrigkeitliche Steuerbewilligung
für das Haus St. Antoni zu Bern ; dieser Act enthält das gleich¬
zeitige Verbot, in hiesigen Landen keine weitern Capellen oder
Alläre St. Antoni zu weihen, nebst einer Bestätigung der dem
*Regirer » dieses Hauses zugesagten Freiheit, «Schweine in allen
hiesigen Städten und Ländern in St. Antoni Namen zu stellen. »
(Eine Beschwörung gegen Krankheiten der Schweine?) Schliesslich
wird noch in diesem Schreiben einer Wunderthat des Heiligen
gedacht^ laut welcher zwei berittene Knechte, die auf einer dem
Hause zugehörigen Matte Heu stahlen, zur Strafe vom Feuer
St. Antoni befallen worden wären. — Erst gegen das Ende des
15. .Jahrhunderts finden sich Andeutungen über die Vergrösserung
der bisherigen Capelle2). Laut Seckeimeisterrechnung von 1482
gibt die Regierung an den Bau zu St. Antoni 50 Pfd. Ein Schreiben
von 14843) meldet, dass Bruder Franziskus Mailet, Gommentur
des Hauses in Bern, Willens sei, einen «Ufl'bau » (Neubau ?) der
Kirche vorzunehmen; auch gestattet im gleichen Jahr die Regie-

!) Alt-Missivenbuch iin Staatsarchiv Bern und Tschudis Chronik, II , pag. 493.
— 2) 1472, Deutsch Missiv-Buch, A, pag. 988, Staatsarchiv Bern. — 3) Dito, F, pag. 33,
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rung eine Steuersammlung zum Baue '). Einige Jahre später
empfiehlt sich der Comtur bei dem päpstlichen Legaten zur Er¬
langung der erforderlichen Dispensation , um mehrere geistliche
Benefizien geniessen zu können. Die hiesige Capelle des heil.
Antonius, die in gänzlichem Verfall gewesen sei, habe er zum
Theil auf seine Kosten wieder gebaut 2) Niklaus von Diesbach
vergabt 1475 in seinem Testament 10 rhyn. Gulden an den Bau
der Capelles). Bestimmte Nachricht gibt Anshehn 14944) mit den
Worten: «diss Jahrs ist angefangen zu buwen die Küchen uf
der Nydeck und St. Antonis. » Dem Tönierhause wurde für dieses
Jahr die gewöhnliche Gemeindetelle zu Händen ihres Baues ge¬
schenkt. Diese, an der heutigen Postgasse stehende Kirche wurde
niemals ausgebaut , was aus dem Chor auf der Aarseite ersicht¬
lich ist. Es fehlten dazu die Mittel und die nöthige Begeiste¬
rung. Schon 1528 wurde befohlen, die Götzen zu Antoni zu ver¬
brennen 6).
Die zwischen der fortlaufenden Häuserreihe eingebaute Kirche
ruht auf gothischen Bogen, welche nach bernischer Bauart die
durchlaufende Laube bilden. Dieselbe ist durch zwei Kreuzge¬
wölbe überspannt und die innere Wand von zwei Eingängen
in die Kirche durchbrochen. Zwischen den Kreuzgewölben ist
ein Wappenschild angebracht mit dem T des Ordens. Zwei an¬
dere Schilde sind plattgemeisselt; ebenso zwei andere unten,
neben der obern Thür befindliche, während ein dritter ein un¬
bekanntes Wapypen trägt . R. J. Stettier gibt in seiner Topo¬
graphie einige Abbildungen der Wappenschilder 6) von Diesbach
und Hofmeister etc. An der Arcadenwand zwischen den Thüren
ist die kleine Nische zur Aufstellung des Heiligen und des ewigen
Lichtes angebracht ; wohl das einzig erhaltene Strassenaltärchen
des katholischen Bern.
Im Innern der Kirche sind nur einige Spuren von Wand¬
malereien beinerkenswertli, welche aus dem Ende des 15. Jahri) 1472, Deutsches Missiv-Buch , F , pag . 33, Staatsarchiv Bern . — 2) Missiven Buch 1496. — 3) Testamentenbuch , I , pag. 190&, Staatsarchiv Bern . — *) Val . Aiishelm ,
XI, pag . 158. — 6) Rathsmanual vom 8. April 1528, Staatsarchiv Bern . — °) Manuscript ,
pag. 51, in der Stadtbibliothek Born .

hunderts stammen mögen. Auf der Westseite waren das Leben
und die Versuchungen von St. Antonius in der Wüste geschildert.
Die Ostseite zeigt eine Wallfahrt nach dem Grabe des Heiligen;
aus dem geöffneten Grab werden die Gebeine gesammelt und in
einem Reliquienkästchen verwahrt . In weiteren Scenen beginnen sie
Wunder zu wirken *). Die jetzigen Balkenlagen sind selbstverständ¬
lich spätere Zuthaten, die nicht wenig zum Ruin der Fresken bei¬
trugen. Der unvollendete polygone Chor enthält zwei über einander
liegende Stockwerke, wovon das untere wohl der besterhaltene Raum
des ganzen Gebäudes ist. Eine in der Mitte stehende Säule trägt ein
hübsches achttheiliges Rippengewölbe. Alle noch am Gebäude er¬
haltenen Formen zeigen den Charakter der späten Gothik.. Nach
der Reformation wurde die Kirche zum Kornhaus umgewandelt,
später der sogenannte Muesliafen dahin verlegt , dann diente sie
als Postwagenschopf, 1839 sogar als Antiquitätensaal, heute ist sie
zum Löschgeräthschaftsmagazin und Schuppen profanirt.
Noch haben wir des zugehörigen
Hauses , der eigent¬
lichen Wohnung der Antonierbrüder, zu gedenken. Einige Jahre
nach der ersten Erwähnung Jakobs des Töniers im Teilbuche
finden wir im Testament des heimischen Schultheissen Hans Rud.
Hofmeister, datirt 1452, Legate an das Haus und den «lieben
heiligen Sanct Antonien»2); auch 1468 wird das Haus ausdrückdrücklich genannt. Zur Zeit des Umbaues muss die Stiftung neben
ihrer ursprünglichen Aufgabe auch für andere Kranke als Pflege¬
anstalt gqdient haben. Eine Uebereinkunft in Form einer Ordnung,
von 15178) datirt , gibt hierüber Auskunft und deutet auf eine
Pfründeranstalt. Die letzten Jahre des Antonierhauses unter seinem
Vorsteher Bernhard Mailet bieten wenig Interesse. Nach der Re¬
formation wurden die Bilder zu St. Antonien in das Gewölbe ge¬
legt 4) (oder verbrannt ?) ; Mailet aber wurde «von sin’s Misshandels
wegen » aus heimischen Landen verbannt 5), gleichzeitig erging ein
Befehl nach Burgdorf , im Falle er sich dort aufhalten sollte, des
«Töniers Degen, Tolken (Dolch) , Silber und übrige Habselig*) Anzeiger für Schweiz. Altortliumskunde 1884, pag. 18. — 2) Testamentenbuch
Nr. 1, Staatsarchiv Bern. — 3) Spruchbuch 1517, Staatsarchiv Bern. — 4) Rathsmanual
Nr. 216, pag. 103, Staatsarchiv Bern. — 6) Dito, Nr. 216, pag. 205.
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keiten nach Hem zu senden. » Im April 1528 verkaufte die Regie¬
rung die Matten, Reben und Gärten des Antonierhauses um 600 Pfd.
an den Stadtsehreiber Peter Zyro '), zwei Monate später ging das
Ordenshaus und der Stall in den Resitz von Mathias Murer über 2).

r. Capellen und Kreuze in der Stadtumgebung
.
An Capellen und Kreuzen war Bern in vorreformatorischer
Zeit ziemlich reich. Es waren diess Kreuze oder Wegcapellen,
wie wir sie heute noch in katholischen Gegenden häufig vor¬
finden. Die erste urkundlich genannte derartige Capelle war die
13443) durch Bischof Hugo von Tabor eingeweihte, zu Ehren
des heiligen Abtes Aegidius benannte Capelle in der Enge. Später
wird die gleiche Capelle St. Gilgencapell
genannt. Von dieser
datirt ein Vertrag von 14924) , laut welchem der DeutschordensComtur Reich von Reichenstein und das neuerriehtete Chorherren¬
stift St. Vincenzen ihren Opferstoek theilen sollen. Laut Liegenschaftsbeschreibung eines Gutes «Burgau zu Engi » von 15445)
lag St. Gilgen unweit der Aare. Im Deutschen Spruchbuch von
1513 übergibt der Comtur von Könitz die St. Gilgencapelle in der
Enge und die des Aeusseren Kreuzes der Stadt, weil beide in Miss¬
bau und Abgang gekommen waren . Das Rathsmanual vom 6. März
1532 endlich gibt den Befehl, die «Capell zu Engi » abzubrechen.
Noch ist uns eine Abrechnung von St. Gilg erhalten , und zwar
datirt auf Jacobi 1528e) , abgelegt durch den Vogt Hans Kaiser.
Die Einnahmen, für Unterhalt des Priesters u. s. w., die meist in
Naturalgaben bestanden , betrugen 97 Pfd., 5 Schill, und 1 Den.,
die Ausgaben 64 Pfd., 13 Schill, und 4 Den.
Im Jahr 13657) stifteten Niclaus von Gysenstein und Thomas
Biderbo am elenden Kreuz vor dem Dornbühl , wo sich
*) Rathsmanual von 1528, Staatsarchiv Bern . — 2) Rathsmanual Kr . 218, pag. 13,
Staatsarchiv Bern . — 3) Deutsch Ordens -Urkunde , I , pag . 211. — *) Ahgedruckt im
Schweiz . Geschichtsforscher , VII , pag . 310. — G) Deutsches Spruchbruch 1544. —
°) Schwoiz. Geschichtsforscher , V, pag . 310. — 7) 1365 Deutsch Ordens -Urkunde , III ,
pag . .253, Staatsarchiv Bern .
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heute Murten- und Freiburgerstrasse trennen , eine Gapelle und
stellten dieselbe unter das Protectorat des Deutschordens. Von
diesem Kreuz stammt der noch heute gebräuchliche Name jenes
Areals, «die Kreuzmatte ». Beim Sommerleist stand das «innere »
oder «nähere Kreuz ». Beim Lombachthurm stand ebenfalls ein
solches, dem 1500') ein Hans Lichtermuth «an die Zierd zu der
Kapellen des mittleren
Kreuzes beim Lombachthurm » eine
Schenkung machte. Das Deutsche Spruchbuch von 1537 nennt ein
Capelli zu Niederwangen
bei dem Bach , auch 1501s) wird
im Sulgenbach
eine Capelle erwähnt , an der Strasse, «da
man gen Wabern gat ». — Eine Weibeln - Capelle wird ge¬
nannt , deren Standort jedoch nicht ausgemittelt werden konnte.
Endlich erwähnen die Frienisberger Documente eine Capelle an
der Matte , von welcher wir ebenfalls nur unbestimmte Nach¬
richten haben.

*) Testamontenbuch 1500, Staatsarchiv
Staatsarchiv Bern .

Born. — *) Deutsches Spruchbuch 1501,

