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Vorwort. Abkürzungen
Der vorliegende Band gibt Rechtsquellen aus der Zeit von 1218  

bis um 1415 (Eroberung des Argaues) wieder, nach welchen Bern aus 
einer Reichsstadt zum Stadtstaat im Rahmen des alten Reiches wurde. 
Über die ältere politische Geschichte Berns geben Auskunft die Werke 
von L. Wurstemberger Geschichte der alten Landschaft Bern (1862), 
Ed, von Wattenwyl Geschichte der Stadt und Landschaft Bern 
(I. Band Dreizehntes Jahrh. 1867; II. Band Vierzehntes Jahrh, 1872), 
Anton von T illier  Geschichte des eidgenössischen Freistaates Bern 
(6 Bände 1838— 1840), Ed, B lösch  Geschichtliche Entwicklung der 
Stadt Bern zum Staate Bern (in der Festschrift zur VII. Säkularfeier 
der Gründung Berns 1891); ferner die kurze Darstellung R ichard  
F elleV s im Hist. Biogr. Lexikon der Schweiz, der eine ausführliche des 
gleichen Verfassers nächstens folgen wird. Eine Geschichte der Berni- 
schen Verfassung verdanken wir K arl Geiser (über die Zeit von 1191  
bis 1471 als Dissertation 1888; fortgesetzt bis zu der Zeit der franzö
sischen Revolution in der schon erwähnten Festschrift 1891). Es ist also 
unnötig, hier einen Überblick über die Staatsgeschichte Berns zu geben. 
Ein Aufsatz des Herausgebers „Über Herkunft und Inhalt älterer Schwei
zerischer Bünde, insbesondere der älteren Bünde der Stadt Bern“ war 
anfänglich als Einleitung des gegenwärtigen Bandes gedacht; es erschien 
jedoch richtiger, diesen Versuch, die Bünde der Eidgenossen in ihrem 
größeren Zusammenhang zu zeigen, gesondert erscheinen zu lassen (Zeit
schrift für Schweiz. Recht 64, 1945, S. 173).

In der vorliegenden Ausgabe wurden auch solche Rechtsquellen 
beigezogen, die ebenso gut mit denjenigen einer bernischen Landschaft 
oder Landstadt oder eines Nachbarstaates hätten veröffentlicht werden 
können, weil sie das Rechtsverhältnis Berns mit jenem andern Rechts
gebiet betreffen (z. B. Nr. 16, 22, 40); wo solche in andern Rechtsquellen
ausgaben gedruckt sind (z. B. Nr. 55, 83, 117, 120) oder binnen Kurzem 
vorliegen werden (wie Nr. 70), da genügte der Hinweis auf jene andere 
Ausgabe. Selbstverständlich blieben weg alle Partikularrechtsquellen der 
später Bernischen Gebiete. Die in den Fontes rerum Bemensium ge
druckten Rechtsquellen waren aufzunehmen, weil sie dort unter den vielen 
Urkunden über einzelne Rechtsgeschäfte dem Rechtshistoriker schwer zu-
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gänglich sind, und weil sie dort, namentlich in den späteren Bänden, 
oft nur in Regestenform erscheinen.

In den klein gedruckten Bemerkungen wurde jeweilen, soweit es dem 
Herausgeber möglich war, auf die Vorgeschichte des betreffenden Rechts
aktes hingewiesen, und erwähnt, was Nebenurkunden über Sinn und 
Wirkung des Rechtsaktes ergeben. So sollte dem berechtigten R uf Hans 
F ehr’s Rechnung getragen tverden, die rechtsgeschichtliche Forschung 
habe sich nicht mit den objektiven Rechtssätzen zu begnügen, sondern 
solle das Rechtsleben, die „Rechtswirklichkeit" ergründen („Sozial- und 
Privatrechtliches aus den Höngger Meiergerichtsurteilen" in Festschrift 
für Ulrich Stutz XVIII, Zeitschr. der Savigny-Stiftung für Rechtsgesch. 
LVIII 1938, German. Abt. 507). Allerdings sind aus der früheren Zeit, 
bis 1415 und darüber hinaus, solche erläuternde Nebenurkunden ver
hältnismäßig spärlich überliefert; klagte doch schon Anshelm  (I 98) 
über den Verlust der meisten Stadtbücher bis 1475, die doch „wie ein 
köstlicher schaz wol behalten werden“ sollten.

Um dem Verständnis zu dienen, sind die sachlich unter einander 
zusammenhängenden Urkunden in Gruppen gefaßt (z. B. Nr. 60). Die 
dadurch gestörte zeitliche Folge der Urkunden dürfte sich in dem chrono
logischen Register genügend erkennen lassen. Die unlösbare Verbindung, 
in der das ältere Recht mit Religion, Sitte, Kultur und Wirtschaft stand, 
ließ nicht zu, daß alles ausgeschieden wurde, was in den einzelnen Rechts
quellen über das „Recht" im heutigen Begriff hinausgeht. Neben dem 
materiellen Recht war auch das Rechtsverfahren zu berücksichtigen.

Kürzungen (mit —  bezeichnet) der vorliegenden Texte schienen 
am Platz, wo es sich lediglich um wiederkehrende Wendungen (wie die 
unzähligen „vorgenannt") und um die in der gleichen Urkunde immer 
wiederholten ehrenden Beiworte und Titel der mitwirkenden Personen 
handelte, also um Textteile, die den Leser ermüden, ohne inhaltlich 
oder sprachlich von Belang zu sein. Auch die Formeln über Entwerung, 
Bewerung, Währschaftsversprechen und Verzicht auf Einreden brauchten 
nicht immer wörtlich aufgenommen zu werden; ebenso nicht die wenig 
wechselnde Kundmachungsformel im Eingang der Urkunden („bekenn 
und tun kunt offenlich mit disem brief allen den, die in sehent oder 
hörent lesen“) und der gewöhnliche Siegelvermerk („mit kraft dis briefs, 
den ich mit minem eignen ingesigel ze einer bestetung aller vorge- 
schribner dingen versigelt geben han“ u. ä.). Muster von Datierungen 
bieten einzelne Nummern. Alle diese Kürzungen waren auch deshalb
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zulässig, weil die Fontes für Urkunden bis 1390 oft die vollständigen 
Texte geben oder doch auf Datierung und Zeugenlisten besonderes Ge
wicht legen. Es sei übrigens auf die „Zusammenstellung und Übersicht der 
Rechtsformeln bei Verkauf und Tausch“  in F. VII 749f f  hingewiesen.

Nach dem Text der Urkunden sind jeweilen ihr Standort und ihre 
Beschaffenheit genannt; mitunter werden auch frühe Vidimus erwähnt, 
dagegen nicht die zahlreichen Abschriften in Dokumenten- und Ämter
büchern, Urbaren usw.

In der Schreibweise der Texte wurde das Beispiel Walter Merz' 
befolgt. Auch für die heutigen Ortsnamen gilt z. B. „Argau“ (nicht 
Aargau), Are, Arberg, Arwangen; statt der sinnlosen Endung „-see“ 
heißt es ,,-se“ in Herzogenbuchse und Münchenbuchse; für Fryburg in 
der Schweiz scheint das schriftdeutsche „Freiburg“ nicht angebracht. Die 
seit dem 15. Jahrh. aufkommenden Konsonantenhäufungen wurden über
all da gemildert, wo sie nicht auf die Aussprache schließen lassen. Im
15. Jahrh. sind die über die Vokale a, e, o und u gesetzten Aussprache
zeichen häufig undeutlich; sie sind im Druck so wiedergegeben, wie sie 
in andern zeitgenössischen Urkunden sicher lesbar waren, z. B. ä =  ä ;
~  ua —  a.

Abkürzungen:

Anonymus

Anshelm

Eidg. Absch.

F
Justinger

M atile

—  Die von Dr. G. Studer im Anschluß an die Justinger- 
chronik hsg. anonyme Berner Chronik (1871).

=  Die Berner Chronik des Valerius Anshelm, hsg. vom 
histor. Verein des Kts. Bern 1884— 1901.

—  Amtliche Sammlung der älteren Eidgenössischen Ab
schiede I  hsg. von Anton Philipp von Segesser 1874.

=  Fontes rerum Bernensium 1883ff.
=  Die Berner Chronik des Conrad Justinger hsg. Dr.

G. Studer 1871.
=  Monuments de l'histoire de Neuchätel hsg. G. A. Matile 

18 44—1848.
M Gh Const. =  Monumenta Germaniae historica, Constitutiones. 
Posse —  Otto Posse, Die Siegel der Deutschen Kaiser und

Könige 1910.
Qu =  Quellenwerk zur Entstehung der Schweiz. Eidgenossen

schaft 1933/37.
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Rec. D ipl
Rqu
St

T rouillat

Zeerleder

Zschw

—  Recueil diplomatique du Ct. de Fribourg, 1839 ff.
—  Rechtsquellen (in dieser Sammlung).
=  Staatsarchiv des Kts. Bern; wenn es sich um ein 

anderes Staatsarchiv handelt, so ist der Name des 
betreffenden Kantons beigefügt.

=  Monuments de Vhistoire de Landen eveche de Bäle, 
hsg. Trouillat 1853 ff.

—  K. Zeerleder, Urkunden für die Geschichte der Stadt 
Bern und ihres frühesten Gebietes 1853 und 1854.

=  Zeitschrift für Schweizerisches Recht.

Es ist mir ein Bedürfnis, hier allen denen auf das herzlichste zu 
danken, die mir die Arbeit an der vorliegenden Ausgabe ermöglicht und 
erleichtert haben; namentlich danke ich für ihre stete Hilfsbereitschaft 
den Herren Dr. Rudolf von Fischer, Staatsarchivar, und Emil Meyer, 
Adjunkten, und dem übrigen Personal des Berner Staatsarchivs, Fräulein 
Dr. Jeanne Niquille, Staatsarchiv Fryburg, Herrn Dr. Josef Schmid, 
Staatsarchivar Luzern, ganz besonders aber Herrn Dr. Hans Strahm, 
Beamten der Stadt- und Hochschulbibliothek Bern, der die Güte hatte, 
die Korrektur mit mir zu lesen, dabei die Hinweise auf die Literatur 
zu ergänzen und das Register zu erstellen, soweit es die Örtlichkeiten 
und Personen nachweist.

Mein ehrendes Gedenken gilt Herrn und Frau Dr. Friedrich Emil 
Welti-Kämmerer, deren reiche Stiftung „Friedrich-Emil- Welti-Fonds“  es 
mir ermöglicht, den größten Teil meiner Zeit der Herausgabe Bemischer 
Rechtsquellen zu widmen; möge es mir vergönnt sein, ihnen gegenüber 
meine Dankbarkeit dadurch zu beweisen, daß die zur Zeit vorbereitete 
Ausgabe der weiteren Rechtsquellen Berns aus dem entwicklungsreichen 
15. Jahrhundert bis zur Reformationszeit in absehbarer Zeit erscheint.

Bern, Anfangs August 1945.

H. Rennefahrt.



1. Justingers Übersetzung der Berner Handfeste, 
datiert 1218 April 15. Frankfurt.

Dis ist der statt von B erne hantvesti.
Friderich, von gottes gnaden ein Römischer künig und ein merer 

des riehes, und och künig ze Cecilie, embieten unsern lieben und die- 
mütigen, dem schultheissen, dem rate und gemeinlich den bürgern 

I von Berne ze Bürgenden unser gnade und alles gut. [1.] Wond Berch- 
tolt, der hertzoge von Zeryngen, die statt von Berne gestiftet und 
gemachet hat mit aller friheit, als Cuonrat, der herzoge von Zeringen, 
die stat von Friburg in Brisgöwe stiftet und machet, und si gab der 
friheit nach dem rechte der stat von Cölne, Heinriche dem keyser, 
der däz bestetet mit gunst und gehellunge maniges fürsten, die da by 
waren und das riche von Rome anhorten, so tun wir üch kunt und 
allen dien, die disen brief eweklich ansehent, daz wir von ünserm 
künglichen gewalt die selben stat von Berne und alle die burger, die 
nu da gesessen sint oder harnach dar koment, in unser und in dez 
heilgen riehes herschaft hein enphangen und in ünsern schirm, also 
das wir üch und alle üwer nachkomen iemerme fry machen, und tun 
üch lidig alles des dienstes, da mit ir begriffen warent, wand alleine, 
daz ir den zins von hüsern und von hofstetten geben süllent, mit 
namen von jelicher hofstat, die hundert füsse lang ist und sechtzig 
füsse breit ist, zwölf phenninge gemeiner müntze allü iar von dem 
gründe des riehes ze gebenne; und wenne der zins also vergolten 
wirdet, so wellen wir, das ir und üwer nachkomen von allem andern 
dienste fry sint von üns, von allen ünsern nachkomen und von allen 
dien, die an unser stat weren; und dise friheit und warnunge besteten 
wir üch und üweren nachkomen mit ünserm küngklichen gewalte.

II. [2.] Item wie man die stat n it mag em phröm den dem 
riche. Wir geloben üch och vesteklichen und üwern nachkomen, daz 
wir die stat von Berne mit aller ere und mit allem rechte, so dar zuo 
höret, in ünser und des riehes herschaft han süllen, noch die stat, 
noch üch mit wechselenne, mit verköffenne, noch anders in dehein weg 
von ünserm, noch von dez Römschen riehes gewalt süllen emphrömden,

III. noch abziehen, | want wir wellen, das ir uf dem gründe und uf dem 
eigen des riehes sitzent vrilich ane allen dienst, und ir üch och vröu- 
went als ander getrüwe und diener des riehes lenes rechtes.
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[3.] Jarm erit. M üntze. Und frilich ein muontze heigent und einen 
jarmerit fünfzehen tagen, mit namen ze sant Georien mess und dar 
nach acht tagen und ze sant Michaels mess und dar nach acht tagen,
| und geben allen den, die dar koment ze offennem merit, den zoln, iv.

5 vride und Sicherheit libes und gutes, dar varende und dannant varende, 
und loben das von unser künglichen friheit, ane den, der vrefenlich 
sine hende hat geleit an einen burger. Ist och das, daz ein köfman, 
so der jarmerit ist, wirt Sberöbet, nemmet der den röber, wir schaffen, 
das es wider wirdet oder wir gelten es. | Wir wellen och, daz alle V.

io köflüte, die wile der offen merit wreret, an dien Strassen und uf dem 
eigen des riches, wa si wellen, ane das eigen der burger, inen hof- 
stette und hütte machen, ane lon und ane widerrede. Wurde och de- 
hein misshelle, die wile der merit weret, zwüschent dien bürgern und 
dien köflüten, das sol nit stan an ünserm, noch an ünsers richters

15 gerichte, wand das es nach gewonlichem rechte der köflüten und aller 
meist von dien bürgern von Kölne sol gerichtet werden.

[4.] B rem garte und V o r s t  Wir lihen üch och mit küniglicher vi. 
friheite den walt, der da heisset Bremgarte und was rechtes der stat 
umbe und umbe ligget und darzuo hört für recht almende. Und dar

20 zuo geben wir üch gemeinsami und ehafti in dem Vorste umbe alle 
üwer notdürfte, und doch unwüstlieh und ane zerstörunge.

[5.] D ie em pter. Wir geloben üch och, das wir, noch dehein VII. 
ünser nachkomen keinen schultheissen, noch deheinen lüppriester, 
noch deheinen Schulmeister, noch deheinen sigristen, noch deheinen

25 rät, noch deheinen weibel, noch anders deheinen amptman süllen setzen, 
wand wen ir setzent mit gemeinem rate, den süllen wir bestetigen.
Ir mügent och allü jar den schultheissen, den rat und alle der 
stat amptlüte, ane einig den lüppriester wandelen, ob es üch ge- 
vallet.

30 [6.] H ertzogen hus. Von dem huse och, das hertzog Berchtolt VIII.
bi üch hat gemachet, geloben wir üch, daz wir, noch ünser nachkomen 
üch daran niemer süllen schädigen, noch beswerren.

[7.] Dem herren dienen. Ir süllent och niemer mit üns, noch IX. 
mit deheinem, der üwer herre wirdet, verrer gan von urliges wegen,

35 wand dar, dannant ir ze der nachgenden nacht wider hein mügen sin.
Ist aber daz, das üwer herre in die stat kumet, so süllent ritter und 
geste in der hüsern geherbrigot werden, die geste emphahent. Ist aber
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daz der hüsern ze lützel ist, so sol man sy och anderswa herbergen, 
doch ane1) der burger schaden.

X. [8.] K o ffen  und ve rk o fe n , wie ein burger sin gut geben 
mag. Da von verliehen wir üch von ünser künglichen milti, das ir 
körn, win und alle ander ding vrilich verköffent und köffent, wenne 
es üch gevallet, ane1) alle beswerde und einunge.

XI. [9.] W ie ein burger sin gut geben m ag. Es mag ein ielich 
burger sin hus, sin eigen und alles, daz er hat, verzeren, verköffen 
und geben, wem er wil, ane beswerde und ane1) alle Widerrede. Und 
wer ze gegen ist, da ein burger eigen oder ander sin gut verköffet 
oder versetzet und daz nüt widerredet, alz es recht ist, wolte der den 
nachmals ansprechen, möchte er denne beweren mit zwein erbern ge
zügen, das er ze gegen were, und es nüt widerredet, er sol ime von

XII. deshin darumb nit antwürten. | Ein ielich mönsche, der in die stat 
kunt und da wil beliben, der sol vri sitzen und beliben.

XIII. [10.] E igen lute. Ist aber er iemans eigen und sines herren 
lögenet, so sol in der herre inrunt dem jare mit siben sinen nechsten 
lidmagen überwinden und bereden das er sin eigen sy. Sitzet aber 
er jar und tag, das er nüt wird beredet, er sol fri in der stat beliben 
und sol von deshin dem herren, noch nieman anders antwürten. Ver
g ib t er aber des herren, er sol indrunt dem jare den dannan ziehen 
oder er sol in fry lassen in der stat; und ist das, das indrunt dem 
jare nüt wirt ussgefüret, von des hin ist er fri, so daz jar uss wirdet.

XIV. [11.] W er der stat rech t haben so l.2) Wer och der ist, der 
burgrecht behan wil, was geschlechtes er ist, der sol alle recht der 
stat erfüllen, ez si denne, das er von gemeinem rate der bürgeren 
ussgenomen werde und lidig gesprochen.

XV. [12.] W er zügsam i tragen sol. Es mag och enhein usserer ein 
zügsami sagen uff einen burger, want alleine ein burger uff den andren 
burger. Es sol och alle zügsami mit zwein erberen gezügen beschechen

XVI. und doch also, das sy ez gesechen und gehört haben, j Es sol och in 
der stat kein münch, kein phaff, noch kein ritter zoll geben, noch och 
von zerschnittem gewande sol in der stat nieman keinen zolle geben. 
Was och geköffet und verköffet wirdet under fünf Schillingen, da von

J) Bei „ane“ ist das Zeichen ~ durchwegs, auch im folgenden, über das n gesetzt, 
während es in „hat“, „rat“ usw. über dem a steht.

2) Am Rand von gleicher Hand der Hinweis „vide infra folio XXX° III°“, d. h. auf 
Satzung 79 in Rqu Bern II S. 39 (hsg. Fr. E. Welti).
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sol nieman zolle geben. Ist aber, das der köff oder das verköffen me 
triffet, denne fünf Schilling, so sol man ie von fünf Schillingen einen 
phenning geben ze zolne. Aber von dem vich sol es werden, alz üwer 
rodel und Friburger rodel sagent, da üwer und Friburger recht an

5 stand. Ist öch das, das deheiner, der zoll geben sol, den zoll wissenk- 
lich und böslich enweg treit, wirt er dez bezöget, er sol geben drü 
phunt und einen helbling,. Ist aber das, daz der zoller dehein untrüw 
dar zuo tut, so sol der köfman zuobringen, daz er den zoln gegeben 
heige, und also sol er lidig sin der besserunge, aber der zolner umb 

10 sin untrüwe sol dem richter drü phunt besseren und dem kleger öch drü.
[13.] Der zolle . Wer och zoller ist, der sol alle brüggen, die zuo XVII. 

dem graben der stat hörent, machen und besseren, und was vehes uff 
den bruggen wurde verlorn oder geseret, das sol er gelten und darumb 
antwürte geben.

15 [14.] Die wage. Es sol och nieman die offenen wage der statXVlll.
behaben, want der alleine, dem es von dem richter und von dem rate 
enpholen wurde; wer si aber gehaltet, der sol si einem jelichen burger 
vergeben lihen, wie dike er ir bedarf. Er sol aber von einem usseren 
nemen von ielichem zentener einen helbling, und nüt me; nimet er

20 aber üt me von einem ussern oder nimet er üt von einem burger, 
wirt er dez beredet, er sol ez dem schultheissen besseren mit drin 
phunden und dem cleger mit drin. | Darumb ein ielich mässe und ein XIX. 
ielich wage an wine, an körne, an silber und an einem ielichen dinge, 
sol stan in des richters und dez rates gewalte, und wenne si gelichet

25 werdent, so süllen si einem burger oder zwein enpholen werden, die 
des hüten und es schöwen, und by weme nachmals ein merü oder 
ein minder mässe oder wage funden wirt, ab dem sol man richten, 
alz ab einem diebe und einem falscher. Wolte aber er dez lognen, 
und wurde er denne mit zwein gezuogen über wunden, man sol von

30 ime richten, darnach alz er verschuldet hat; und wer die rechten mässe 
nit gibet, der sol gepinget werden alz ein falscher und sol von deshin 
nüt offenlich veil hän in der stat.

[15.] D ie rete. Weler burger och ist des rates in der stat und XX. 
umbe sin schulde mit urteil von dem rat wirt geworfen und beredet,

35 der sol von deshin niemer an den rat, noch anders an dehein ampt 
der stat erwelt werden.

[16.] Umbe ko ffe  usserent der stat. Ist och, das dehein bur-XXI. 
ger usserhalb der stat üt köffet oder iemanne üt gelobet oder in
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deheinen weg jemans bürg wirdet und darumb in der stat von jeman 
beklaget wirt, wil er dez lögenen, er sol dar gan an die stat, da die 
gedinge und die gelübde beschachen, und sol sich da eintweder mit 
gelte oder mit gerichte also richten, das die stat darumb nit be- 
sweret werde.

XXII. [17.] Die gew erde. Von allen dien gütren och, es sy an eigen 
oder an andern gütren, die ein burger jar und tag in gewonlicher 
besitzunge hat, sol er nieman nachmals antwürten, es sy denne das 
der, der in ansprichet, beweren müge, das er in dem lande nüt were. 
Wer och einen burger an eigen, an lene, oder an andern gutem, die 
er jar und tag in geruowenklicher gewerde hat besessen, ze unrecht 
beswerret, der sol ime das besseren mit zechen phunden.

XXIII. [18.] U sser gerich te. Ist och daz, das ein burger einen andren 
burger vor einem usseren richter beklaget, was schaden er davon lidet, 
den sol er ime ab tun und sol darzuo dem schultheissen drü phunt 
besseren und dem kleger drü phunt.

XXIV. [19.] Brant der stat. Wes hus och in der stat verbrünnet, git 
der wacht und telle von dem gründe, wa er in dem land ist, er hat 
darumb sin burgrecht nit verlorn. Gibet aber er es einem usseren und

XXV. es nüt wider buwet, er ist nit burger. | Wer och in der stat gesessen 
ist, der ein gast ist und och alle recht der stat erfüllet, der sol allez 
daz recht han, das ein burger hat, want allein, daz er einen burger 
nit bereden mag, des er lögenet.

XXVI. [20.] M isseh elli. Wirdet och in der stat ein missehelli, wer da 
zü löffet ane geverde und unberaten mit gewafnoter hant, der sol das 
nieman besseren. Gat er aber hein und denne wider kumet mit ge
wafnoter hant, wirt er des über wunden, er | sol dem schultheissen 
besseren drü phunt und dem kleger drü phunt.

XXVII. [21.] W er einen bu rger suchet in sinem  huse. Wer och einen 
burger in sinem eigen huse frefenlich nacht oder tage suchet oder an 
vallet, was ime der da übels tut, den er also suchet da heime, der 
ist dez urfe von der stat ane alle besserunge und sol der sinen schaden 
und laster hän. Mag aber er daz unrecht nit gerechen, oder nit rechen 
wil, und es klagt dem richter, wurde der schuldige mit gezügen über 
wunden, er sol es dem richter besseren mit drin phunden und dem 
kleger och mit drin phunden.

XXVIII. [22.] T o tsla g . W undaten. Wer och inrent der stat zil und fride 
ieman ze tode erslachet, der sol enthöbtet werden, ane Widerrede.
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Wundet er aber in mit zornigem mute, er hat die hant verlorn. Ist 
aber das der schuldige hin kumet und nüt gefangen wirdet, wirt der 
gerüffet ze dem gerichte ze dem dritten male und antwürtet er denne 
nit, er hat sich selben beredet ze verdampnen. Und sol denne der

5 schultheiss, der rat, und gemeinlich die bürgere des hus zerstören, 
aber daz gezimer sol unberüret jar und tag uf der hofstat liggen und 
so daz jar uss wirdet, so mügent die erben daz hus wider machen, 
ob si wellent, und frilich besitzen, doch also, das si dem schultheissen 
vormals geben drü phunt. Wenne aber der schuldige nachmals wider 

10 in die stat kerne, wurde er begriffen, er sol die selben pene liden,
alz ob er dez ersten tages begriffen were.

[23.] G evangniss. Es sol och nieman in der stat ane urteil ge- XXIX. 
fangen werden, want der allein, bi dem man düpstal funde oder ein 
valsche müntze oder einen totslag in der stat getan hette, want dise

15 driie mag ein jelich burger vahen und dem gerichte antwürten, also 
daz man ab inen richte dar nach als si verschuldet heint. | Es mag XXX. 
och ein jelich burger uff den klagen, der einen burger in der stat er- 
slagen hat und umbe den totslag, ob er dez logenen wolte, einen kampf 
nemen, wer och daz, daz der erslagen sines bluotes nit were und in

20 nit anhorte.

[24.] W er nahtes ützit tut. Wer och in der stat nachtes ieman XXXI. 
anlöffet und in verwundet frevenlich, der schuldig hat die hant ver
lorn. Wil aber er dez logenen und mag ez der verwundet nüt erzögen, 
wil er denne, er mag einen kamph mit im nemen.

25 [25.] Der kam pf. Daz ist aber dez kamphes recht: wer einen XXXII.
ansprichet umb ein wundoten und in dez überwindet, er hat die hant 
verlorn; wirdet aber der, der in ansprichet, über wunden, allen den 
harnesch, den er an treit, den sol er lösen mit drin phunden. Wer 
och einen umb ein totslag an sprichet, wirt der schuldig über wunden,

30 er hat daz höbt verlorn; wirt aber der, der in ansprichet, überwunden, 
der hat die hant verlorn.

[26.] Wer den andern vahet. Ist och daz, das ein burger oder XXXIII. 
ein gast, der in der stat gesessen ist, deheinen sinen burger oder einen 
gast, der by ime gesessen ist, vahet oder schaffet, daz er gefangen oder

35 beröbet wirdet, allen den schaden, den er mit sinem eyde behabet oder 
mit erberen zügen, den er darumb gehebt hab, den sol er ime gelten und 
abtün, und sol darzü dem. schultheissen besseren drü phunt und dem
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kleger drü phunt und sol alle sin ere verloren han, alz ein felscher 
und sol man in han von dez hin für einen verrater.

XXXIV. [27.] Urhab krieges. Ist och das, daz zwen burger in der stat 
mit einander kriegen, also daz sy ein ander röffent und slahent, wer 
da mit zügen wirt über wunden, daz der urhab sin were, der sol ez 
dem schultheissen besseren mit drin phunden und dem kleger mit drin 
und sol der ander enhein besserung tun. Werdent si aber, e ez ze ge- 
richte kumet, von ir nachgeburen versünet, so süllent si dem richter 
darumb nüt antwürten, es sy in der stat beschehen oder usswendig. 
Ist aber die Sache vormals für daz gericht kumen mit klage, so mag 

XXXV. sy ane gericht und ane dez richters willen nit verrichtet werden. | Gand 
aber zwen burger gefründe uss der stat und kument ze kriege, dz si 
ein ander röffent oder slahent, uf wen der urhab da erzüget wirdet, 
der besseret dem schultheissen drij Schilling und der ander nüt.

[28.] Umb fre v e l u sseren t der stat. Ist aber daz, das si e ge- 
vinde warent und usserent der stat ein ander röffent oder slahent oder 
wundent oder ze tode slahent, so süllen sy die selben pene liden, alz ob 

XXXVI. ez in der stat beschehen wer. | Slahet öch ein burger einen usseron us- 
wendig der stat und klaget der daz in der stat, ez sol in nüt verfahen. 
Wirt aber ein burger usseront der stat von einem usseron geiaget oder 
gewundet und daz dem richter und sinen bürgern klaget und kündet, 
gat der usser dar über in die stat und vahet in der gesert burger oder 
slahet er in ze tode, er sol ez dem richter nit besseren.

XXXVII. Ist och daz, daz dehein gast einen burger sovil mit worten oder 
mit werchen reitzet, das er in in der stat slat oder wundet, mag der 
burger bewerren mit erberen gezügen, das dez gastes der urhab was, 
und geniset er, er besseret ime driie Schilling, stirbet aber er, er 
besseret dem erben, der daz klaget, drü phunt und der stat richter 
drü phunt.

XXXVIII [29.] Umb röbe. Weler burger wissenklich oder unwissenklich 
röb köffet, kumet der, dem es genomen ist, und erzüget, daz im daz 
guot unrecht genomen ist, er sol es ime wider geben ane allen schaden, 
und ist daz dar umbe gesetzet, daz die stat von einer bosheit kein 
kumer noch schaden lide.

XXXIX. [30.] Wer sines herren hulde verlü ret. Weler burger sines 
herren hulde verlüret, der sol sich mit ime versünen inront sechs 
wuchen, ist daz, das der herre in dem lande oder in der stat ist, und 
sol och die sechs wuchen an libe und an guot fride hän in der stat
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und usseront und mag da zwüschent mit allem sinem güte tuon und 
ordnen, was er wil, ane einig mit dem huse, da er inne ist; das sol 
er weder verköffen, noch versetzen, untz er sines herren hulde gewinnet.
Ist aber daz, das er inront dem vorgenanten zil sines herren hulde

5 nit gewinnet, man sol in mit dem huse und mit allem dem, das er 
inront dien muren hat, twingen, daz er sin hulde gewinne. Mag aber 
er sines herren hulde nit gewinnen, so sol ime sin herre geleit geben, 
sinem libe und sinem güte, umbe und umbe von der stat zwo mile.
Hat aber er me hüser in der stat, so sol doch der herre daz hus 

10 allein besitzen, da er seshaft inne was und sol inn gentzlich unge- 
schedigot lan an eigen, an lene und an anderm sinem gute. Aber alles 
daz, daz der herre, so die sechs wuchen usskoment, in dem huse vindet, 
daz sol er frilich nemen und besitzen. Ist aber der stat herre in dem 
lande nit, so sol er fride und Sicherheit alwegent han an libe und an

15 güte untz daz er ze lande kunt.
[31.] Umbe die e. Wir lihen üch och von unser kuonglichen fri-XL. 

heit und setzen: wele burger inront der stat oder usseront zuo der e 
koment, was lütes si sin, daz die gelich sin in allem rechte, und so 
der eines stirbet, so sol daz ander dez toten gut, das es gelassen hat,

20 nach erbes recht frilich und ruowenklich besitzen und mag der stat 
herre dz nüt irren, noch Widerreden dez toten wip und den (!) toten 
man kumen zer e mit wem sy wellen nach ir willen.

[32.] Umb daz erbe der kinden. Wa och zwei ze der e kumentXLl. 
und kint gewinnent, die kint erbent alles das gut, daz vatter und

25 muoter lasset (!), so si sterbent, nach erbes recht, und besitzent daz frilich 
ane alle Widerrede, doch erbet enkein kint, wond daz elich ist. | Alle XLII. 
die wile aber vatter und muoter lebent, wie vil sy kinder hant, di 
mügen da wider nit sin, sy tuon mit allem irem güte, was sy weint,
| und danon die wile der vatter lebet und gesunt ist, so mag er alles XLIII.

30 sin guot an eigen, an lene und an anderm güte verköffen, hingeben 
und verzern, wie oder wem er wil über siner kinden und sines wibes 
willen. Daz mag aber daz; wip nit tuon. Wenne er aber von siechtage 
an daz bette kumet, so mag er nüt geben von allem sinem gute, weder 
durch sin sele, noch sinen fründen, noch anders nieman über sines

35 wibes willen, want alleine fünf Schilling. | Dasselbe recht geben wir XLIV. 
dem wibe. Ist och, daz ein burger stirbet und sinem wibe vil gutes 
lasset, die mag alles ir guot geben und verköffen, weme sy wil, ane 
daz eigen, über der kinden willen. Und alle die wile, so sy ane man
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ist und ir kint zien wil, hat die nit, want das eigen und daz bewerret 
mit gezügen oder mit dem eide, daz sy hungers not darzuo twinge, so 
mag sy daz eigen verzern und versetzen untz an fünf Schilling, und 
daz allewegent, untz ez nuot me wert ist. Und wer das eigen also köfte 
oder verphante under guter zügsamy, er ist dez wol sicher und mag 
es behan. Nimet aber sy einen andren man, dem mag sy daz varnde 
guot wol geben, sy mag aber mit dem eigen nüt getün, ane der kinden 

XLV. willen, ane dz si mag in dem huse sin, die wile si lebet. | Ist och daz 
der sünen einer zer e kumet, der mag zu der müter in das hus varn 
und bi ir sin, doch ane der müter schaden. Er sol och der müter by 
dem füre und anderswa in dem huse die bessten stat lassen; daz mag 
aber ein tochter nit getün, noch och der sun, ob er ein hus hätt in 
der stat. Es sol och der sun in sines vatter hus also nüt engan.

XLVI. [33.] Wer erbe nach der kinden tot. Ist och, daz zwei zer e 
koment in der stat und bede ane elich erben eines nach dem andren 

XLVII. sterbent, so erbet dez nechster lidmag, daz da ze jungst stirbet. | Hat 
och ieman in der stat me sünen denne einen und der ielichem ein 
teil sines gütes gibet, und beschiket1) daz, das die süne sterbent 
ane wip und ane kint, der vatter erbet einen nach dem andren an 
allem sinem güte, ist daz, daz sy das güte vormals, die wile sy gesunt 
warent, nieman hant geben, das si wol tün mügen, wie leide ez doch 
vatter und müter ist und brüder und swester und menglichem. Stirbet 
aber der vatter und nach dem der brüdren einer stirbet, die andren 
brüder teilent dz guot under sich und nüt die müter. Sterbent si aber 
alle also, die müter wirdet nachmals ir aller erbe. So aber die müter 
stirbet, der nechste lidemag erbet sy. Lebet aber der sünen einer, so 
vatter und müter sterbent, und stirbet der denne ane wip und ane 

XLVIII. kint, sin nechster lidemag erbet in. | Hat och deheiner me süne denne 
einen und einem under dien enteil dez gütes gibet, die wile er lebet, 
nach dez vatter und müter tode, so mag der andren ielicher alz vil 
nemen, alz dem wart, und daz übrige süllen sy alle gelich teilen under 
sich, oder die erren werfen ir teil wider in und teilen ez denne allez 
gelich under sich. Stirbet och eines burgers wip, mit der er kint hatte, 
und er darnach eigen oder ander güt gewinnet, da mit mag er tün 
und ordnen, was er wil ane der erren kint willen. Gewinnet aber er 
anderü kint, den sol er daz varnde güt lassen und daz eigen, daz er
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nachmals gewunnen hat. Aber die len süllen die erren und nachgenden 
kint, so der vatter erstirbet, gemein hän. Dasselbe recht ist och von 
dem wibe.

[34.] Was die kint m ogent tun under ir vater gew alt. Die XLIX. 
5 wile och der sun ist under dez vatter gewalt und ane wip ist, noch

von dem vatter mit güte oder mit der e recht und redlich gescheiden 
ist, was der gelobet und verzert oder ime empholen wirdet ane dez 
vatter wissende und willen, daz sol weder der vatter, noch der sun 
gelten, noch nieman darumb antwürten. Wenne aber er mit gut oder

10 mit der e von dem vatter redelich gescheiden wirt, was er gelobet 
oder verzert hat, daz sol er denne gelten und sol der vatter darumbe 
nieman antwürten.

[35.] Umbe die kint under ir  tagen. Ze gelicher wise, wenne L. 
der vatter stirbet und die kint under ir tagen sint, so mag daz wip,

15 noch die kint nüt getün dz kraft habe ane ir schirmers und vogtes 
hant, der inen von dem richter gegeben wirdet, und sol öch der vogt 
nuot tün, wand daz der muoter und den kinden nützlich ist.

[36.] Wer stirb et ane rehten erben. Stirbet och ieman in der LI. 
stat ane rechte erben, so sol der richter und der rat allez sin gut, daz

20 er gelassen hat, in ir hüte einen tag und ein jar behalten; ob ieman 
der erben daz gut nach erbes rechte vorderet, der sol ez nemen und 
frilich besitzen, ist daz er beweret, daz er rechter erbe ist. Ist aber 
das, so das iar us kumet, das guot, daz da behalten ist, kein erbe vor
deret, so sol man einen teil dez gutes dur dez toten sele geben armen

25 lüten, den andren teil an die gezierd der kilchen und an gemeinen 
nutz der stat und der dritteil sol beliben dem richter.

[37.] W ele zuogsami sagen m ogent. Wer och ze sinen tagen LII. 
körnet, daz er vierzehen iar alt wirt, der mag alles das burgrecht 
burgrechtes und gerichtes behalten und ein gezügsami an dem gerichte

30 sagen, als einer (!) andrer.
[38.] Wele der stat reht sw eren sollen t. Wele och nu sint 

oder noch werdent in der stat under fünfzehen jaren, die süllen in 
dem fünfzehenden iare swerren, alle recht und friheit der stat getrüw- 
lich ze behaltenne, und dem Römschen riche und des riches herren 

35 und iren bürgern und dien sy gesworn hant, trüw unde warheit an
allen dingen vestenklich1) behaltenne. | Wele burger och die vorge-LIII.

’) „vestenklich“ ist durch Punkte unter den Buchstaben getilgt; es fehlt „zu“ oder „ze“.
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schribnen recht [nit]2) han und behalten wil, wenne der für höher ge- 
richte körnen wil, daz denne hie sint drü phunt, das werdent da zechen 
phunt, und daz hie zechen phunt sint, daz werdent da zwentzig phunt, 
und also iemere und iemere ane ende.

LIV. [39.] Die beste frih e it. Denne und ze jungst verlihen und be- 
stetigen wir üch und allen üwern nachkomen von ünserm künglichen 
gewalt alle die vorgenanten recht und friheit und och alle die recht, 
alz Cuonrat, der hertzog von Zeringen buwte Friburg in Brisgöwe und 
der friheit gab nach dem recht der stat von Kölne by geswornem eyde, 
liplich ze den heilgen getan mit zwölfen siner aller manhaftosten 
diener und darzuo sin recht hant geben in ein hant eines frijen mannes 
an eides stat, daz er und sin nachkomen inen die selben recht alweg 
wolte halten unzerbrochen, noch in keinen Sachen da wider tun, und 
och die recht und friheit, so hertzog Berchtolt, wilunt üwer herre, üch hat 
geben und bestetigot, und darzuo alle recht und friheit, so an üwer 
und Friburger rodeln stant, und darzuo, was ir von nu hin umbe ge
meinen nutze und ere üwer stat und ere des riches ze behaltenne und 
ze merenne mit gemeinem und gutem rate werdent schribende und 
an üwer rodel ze legende.

Hie by waren unser künglichen fürsten, mit der gunst und willen 
es beschach, mit namen von gotz genaden der byschof von Metz und 
von Spir, ünser kantzler, von der selben gnade byschof ze Babemberg, 
Ludwig von Ötingen, Götfrid von Hohenloch, Anshelm von Jüstingen, 

ünsers hofes rat, meister Cuonrat von Ulma, ünser schriber, Eberhart 
von Winterstetten schenke, Cuonrat von Walpurg truchsesse, von Bappen- 
hons (!) ünser marschalk und vil ander fürsten und ünser getrüwen, 
die dis alles lopten und ir gunst darzuo gaben. Und darumb, daz dis 
von üns und ünser nachkomen stet und vest belibe und ewenklich 
unzerbrochen, so haben wir üch und üwern nachkomen disen brief 
heissen schriben und geben, versigelt mit ünserm guldin ingesigel 
ünser künglichen wirdikeit. Datum aput Frankenfurt anno gratie M° 
CC° XVIII0, XVII0 kalendas maii sexta indictione.

B em erkungen : 1. Die vorstehende Übersetzung ist enthalten in dem Codex Nr. 12507 
der Nationalbibliothek in Wien, den Friedrich Emil Welti in den Rqu der Stadt Bern II 
(1939) zum größten Teil veröffentlicht hat; sie nimmt in dem Codex die Blätter I—VIII 
ein, die beidseitig beschrieben sind. Die vom Bundesarchiv für Dr. Fr. E. Welti besorgte 
Photographie des Codex befindet sich, ein hochgeschätztes Geschenk Dr. Welti’s, im Besitz

3) „nit“ ist irrtümlich ausgelassen.
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des Herausgebers. Die Artikulierurig des vorstehenden Textes mit römischen Zahlen ent
spricht der seit Gottlieb Walther üblich gewordenen; die arabischen Zahlen folgen den von 
Justinger beigefügten Überschriften.

2. Seit Fr. E. Welti die Handfeste nach dem in St. Fach Freiheiten liegenden Original, 
5 nebst der ältesten deutschen Übersetzung, in Rqu der Stadt Bern I (1902) herausgegeben, 

und in der Einleitung als formell und materiell gefälscht erklärt hat, sind folgende weiteren
bezüglichen Untersuchungen erschienen:

U lrich  S tu tz (in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germ. Abt. 
XXIII 349) betrachtet die Handfeste als unecht, hält jedoch dafür, daß ihr Inhalt ganz oder 

10 doch zum größten Teil in Bern schon vor der Fälschung gegolten habe; im Mittelalter seien 
Fälschungen gerade zur Vorbereitung von Bestätigungen zum Zweck, formelle Titel für be
reits bestehendes Recht zu beschaffen, gang und gäbe gewesen. Es sei bestehendes Recht 
zur Zeit der Fälschung anzunehmen für die Wahl der städt. Beamten, insbesondere auch
des sacerdos und de3 Schultheißen (Art. 7 der Handfeste).

15 H erm ann R e n n e fah rt („Freiheiten für Bern aus der Zeit Friedrichs II.“ in Zeit
schrift f. Schweiz. Recht 46 [1927] 413) bezeichnet als höchst wahrscheinlich, daß Bern der 
Stauferherrschaft die Reichsunmittelbarkeit verdanke; daß damals dem Schultheißen zu Bern 
hohe und niedere Gerichtsbarkeit in Bern und in einem Reichsamt außerhalb Berns zur 
Ausübung übertragen worden sei; daß die Stadtgemeinde reichsrechtlich als juristische

20 Person anerkannt und neben dem Schultheißen betraut worden sei, für das Reich Königs
rechte auszuüben (Vollzug von Reichssprüchen, Landfriedenssehutz, Königsschutz über Gottes
häuser, Prokuratur in Burgund) und daß sie das Recht genossen habe, die dem Reich ab
zuliefernde Gesamtsteuer selber auf die Bürger zu verlegen usw.

Fr. E. W elti stellte in Rqu der Stadt Bern II (1939) Einleitung S. XX ff einige
25 Stellen seiner frühem Ausführungen richtig und ergänzte sie; namentlich legte er nun Ge

wicht darauf, daß Bern nicht auf Reichsboden („in fundo imperii“) erstellt worden sei, wie 
in den Art. 1, 2, 3 und 5 der Handfeste behauptet werde.

Gegen diese letztere Annahme wandte sich B ern h a rd  Schm id („War Bern in 
staufischer Zeit Reichsstadt?“ in Zeitschrift f. Schweiz. Geschichte XX [1940] 161 ff): der 

30 Boden, worauf Bern gegründet wurde, gehörte ursprünglich dem Reich; Herzog Berchtold V. 
von Zähringen hatte jedoch als Rektor in Burgund nicht nur die Hoheitsrechte über das 
Rektoratsgebiet, sondern übte auch die grundherrlichen Rechte des Reichs daselbst aus. 
„Wir haben also nicht den Erwerb der grundherrlichen Rechte am Grund und Boden Berns durch 
Herzog Berchtold V. erst nachzuweisen; sie waren in seiner Rektoratsgewalt eingeschlossen“. 

35 Vgl. auch B. Schm id „Der Königshof Bümplitz“ in der Festschrift Friedrich Emil Welti
(1937) 271 ff.

In Zusammenfassung und Erweiterung eines Vortrages vom November 1936 führte 
der H erausgeber zur „Entstehung der Berner Handfeste“ in der „Berner Zeitschrift für 
Geschichte und Heimatkunde“ (1941) 205 ff aus, daß aus zwei Satzungen des wiedergefun- 

40 denen Wiener Codex des Satzungenbuchs auf den Zeitpunkt der Abfassung der Handfeste 
geschlossen werden könne, nämlich 1.) aus Satzung 67 (Welti, Stadtrecht II S. 33 =  1226 
Nr. 355), betreffend die rechte Gewere, die von 1272 datiert und die offensichtlich frühere 
Fassung des Art. 22 der Handfeste sei. Wenn die Handfeste im Jahr 1272 schon in der 
heutigen Gestalt bestanden hätte, so würde die Satzung 67 sicher auf sie verwiesen haben, 

45 wie es später z. B. zu Satzung 99 (Welti II S. 47 =  I 81 Nr. 99) geschehen sei; diese 
spätere Satzung 99 enthalte (nach Fr. E rn s t Meyer. Zur Geschichte des Immobiliarrechts. 
1921. S. 145 f) eine dem Landfriedensbund König Heinrichs mit den Bischöfen von Basel 
und Straßburg und den Landgrafen des Elsaß, vom Jahr 1310 nachgebildete Verjährungs
regel, die neben die Vorschrift des Art. 22 der Handfeste über die rechte Gewere gestellt
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worden sei. 2.) aus Satzung 29 (Welti. Stadtrecht II S. 14, die in I fehlt). Diese Satzung 
stamme aus den Jahren 1284—1293, während welchen ihr Beurkunder, Ulrich von Buben
berg, Schultheiß war; sie enthalte den ältesten Hinweis auf die (heute erhaltene) „mere“ 
d. h. größere Handfeste, suche dieselbe jedoch bereits etwas zu mildern; aus diesen beiden 
Satzungen sei zu schließen, daß die Handfeste in der Zeit von 1284—1293, also während 
der Amtsdauer des Schultheißen Ulrich von Bubenberg erstellt worden sein müsse und es 
sei wahrscheinlich, daß sie bald nach dem Tod König Rudolfs, also nach dem 15. Juli 1291 
abgefaßt worden sei, um den zur Zeit Friedrichs II. und seither errungenen Rechtszustand 
zu sichern gegen Übergriffe, wie sie Bern durch König Rudolf erlitten hatte.

In einem Vortrag, den er im Frühling 1944 in der Literarischen Gesellschaft Bern 
hielt, gab H ans S trahm  einige Ergebnisse seiner Forschungen bekannt, welche sich in 
erster Linie auf die Frage erstreckten, ob die Handfeste formell gefälscht sei und die darin 
gipfelten, die Handfeste sei echt und gehöre auch inhaltlich der darin angegebenen Abfas
sungszeit, also dem Jahr 1218, oder spätestens dem Jahr 1220 an. Da die Untersuchungen 
S trahm s noch nicht veröffentlicht, wegen ihrer Methode aber ernsthafte Beachtung ver
dienen, so wird hier die Zusammenfassung wiedergegeben, die er (neben der schriftlichen 
Fassung seines Vortrages) dem Herausgeber freundlich zur Verfügung gestellt hat. H ans 
S trahm  stellte sich die Aufgabe, wenn möglich den Schreiber der Handfeste in andern 
zeitgenössischen Urkunden nachzuweisen; er schreibt: „Ist die Handfeste nach 1291 ent
standen, so müßte sich das (gemäß übereinstimmenden Urteilen der paläographischen For
schung) aus dem Schriftbild nachweisen lassen. Der Fälscher müßte sich in seiner Hand
schrift verraten:

a) durch Verwendung von Schriftzeichen (Einzelbuchstaben, Buchstabenverbindungen,
Abbreviaturen, tironische Noten), die se in e r  Zeit, nicht aber der vorgegebenen Ab
fassungszeit von 1218 angehören.

b) durch Unsicherheit im Duktus, wenn der Schreiber gewollt archaisierend schreibt.
I. Eine genaue S c h r if tv e rg le ic h u n g  mittels photographischer Vergrößerungen und Ver

gleiche mit dem Urkundenbestand des 13. Jahrhunderts im Berner Staatsarchiv, und 
Vergleiche mit allen mir gegenwärtig zugänglichen Stauferurkunden von 1215—1220 
insbesondere (St. Basel, St. Zürich, Faks. Reprod. aus Kaiserurkunden in Abbildungen 
usw.) hat zu folgenden Ergebnissen geführt:
1. Die Schriftbilder der letzten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts zeigen deutliche Ver

schiedenheiten gegenüber der Schrift der Handfeste.
2. Je näher die Vergleiche den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts kamen, umso 

mehr häuften sich die verwandten Merkmale, in einzelnen Buchstaben oder in be
sonders charakteristischen Abbreviaturen.

3. In den Urkunden des Berner Staatsarchivs konnte die gleiche Handschrift nicht auf; 
gefunden werden.

4. Das Schriftbild zeigt nahe Verwandtschaft mit den Urkunden deutscher Schreiber der 
Kanzlei Friedrichs II. während seiner Königszeit, insbesondere mit Böhmer- 
F ick e r 1114 (1220 IV. 26 Confoederatio cum principibus ecclesiasticis, Kaiserurk. 
in Abbildungen VI. 13).

5. Es besteht durchaus kein zureichender Grund, die Schrift der Handfeste mit dem 
Datum als nicht-zeitgenössisch anzusehen. Für eine Zuweisung in das Ende des
13. Jahrhunderts fehlt jegliches Kennzeichen.

Die S ch rift b ie te t  auch n icht ein  e in z ig es M erkm al, das au ssch ließ e n  
w ürde, sie als 1218 e n ts ta n d e n  a n z u se h en , oder das zw ingen w ürde , sie 
sp ä te r  als 1218 an zuse tzen .
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II. Mit der M ög lichke it ze itg e n ö ss isch e r  S ch rift ist eine Voraussetzung gegeben, 
das gesamte Echtheitsproblem der Handfeste neu zu überprüfen.
Wie is t die Frage der F ä lschung  ü b e rh a u p t aufgekom m en? Durch Moritz 
von Stürler, auf eine Bemerkung von Jaffe, daß er, Jaffe, die Handfeste „ihrer Echtheit

5 halber für v e rd ä ch tig “ ansehe. Die Unechtheit der Handfeste, die für Jaffe noch eine 
bloße Vermutung gewesen, ist für v. Stürler und v. Wattenwyl bereits zu einer Gewiß
heit geworden.
1. v. Stürler und v. Wattenwyl untersuchen nicht die Echtheit oder Unechtheit, sondern 

die „formellen und materiellen Gründe, welche gegen die E c h th e it sprechen“
10 (Wattenwyl). Sie haben nicht die Echtheit vorurteilslos kritisch geprüft, sondern

die U n ec h th e it „b ew iesen “.
2. Die Fälschungshypothese stammt aus einer Zeit, da Enthüllungen über Fälschungen 

wissenschaftliche Mode waren. Sie gründet sich methodisch auf falsche Verallgemei
nerungen, die selbst nicht einmal aus dem Urkundenstoff gewonnen, sondern aus der

15 Literatur über diesen und über einzelne Fälschungsprobleme übernommen wurden.
Zum Teil wurden Unechtheitskriterien aus ganz anderen Stoffgebieten (Urk. Friedr. I. 
aus dem 12. Jh. — privilegium maius, Fälschung aus der 2. Hälfte des 14. Jh.) wört
lich auf die Handfeste übertragen.

3. Die neuere diplomatisch-kritische Literatur (Ficker, Philippi, Bresslau, Redlich, Erben
20 usw.) ist für die Untersuchung der Echtheit noch von keinem der Kritiker der Hand

feste beigezogen worden.
4. Die Frage der Echtheit ist bisher noch nie unvo reingenom m en untersucht 

worden.
II. Die d isc rim in a  veri ac fa lsi.

25 1. Die Schrift wurde nicht untersucht, sondern beurteilt. Es fehlte die Methode, wie
sie heute durch die Kleinbildphotographie und die photographische Vergrößerung 
möglich ist.

2. Das S iegel und die B esiegelung  wurden nicht oder nur ganz oberflächlich ge
prüft. Otto Homburger hat (1941) die kunsthistorische Bedeutung des Siegels ge-

30 würdigt; die Besiegelung selbst stand außerhalb seiner Problemstellung.
3. Die K onsensfo rm el (sog. Zeugenreihe) und die Namenliste wurde nicht richtig 

erkannt. Sie bildet nicht nur keinen Anlaß zu Beanstandungen, sondern eines der 
wesentlichsten Echtheitsmerkmale.

4. Keines der gegen die Echtheit vorgebrachten einzelnen Discrimina ist völlig über-
35 zeugend oder so, daß es nicht durch den Vergleich mit anderen echten Dokumenten

Friedrichs II. als evident falsch widerlegt werden könnte.
5. Die Handfeste zeigt bei näherer Untersuchung so viele Eigentümlichkeiten (formale 

und inhaltliche), die nur einem Zeitgenossen geläufig oder bekannt sein, und die 
nur aus ihrer Zeit heraus verstanden werden konnten, daß eine spätere Fälschung

40 gerade deshalb auch als unwahrscheinlich verworfen werden müßte.
6. Die materiellen Beanstandungen des Inhaltes haben sich mit der Tatsache der for

malen Echtheit abzufinden. Für keines der materiellen „Unechtheitsmerkmale“ läßt 
sich ein „unmöglich zeitgenössisch“ mit Notwendigkeit nachweisen. Den materiellen 
Beanstandungen des Inhaltes wird eine weitere Untersuchung gewidmet sein (Ver-

45 gleich mit den Stadtrechten und Städteprivilegien des 12. und 13. Jahrhunderts,
synopt. Tafel der Rechtsfiliation des Freiburger-Rechts und seiner historischen Be
ziehungen). Die materielle Untersuchung des Inhaltes stand ausdrücklich außerhalb 
der vorliegenden Themastellung.

14 1
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S ch lu ß : Die Schrift ist zeitgenössisch,
das Siegel ist echt und unverletzt, 
die Besiegelung ist ursprünglich, — 
also  is t das D iplom  ech t.

Die Handfeste ist die B estä tig u n g  der am 15. IV. 1218 geschehenen Uebertragung 
des Stadt-, Markt- und Münzrechtes, der Reichsunmittelbarkeit und sämtlicher Frei
heiten an Bern. Sie muß als königliches Diplom vor 1220 XI. 22 ausgefertigt, 
von der königlichen Kanzlei gesiegelt und der Stadt übergeben worden sein.“

3. Es ist zuzugeben, daß bei einer Urkunde, die ein unverdächtiges Siegel aufweist, 
(hier das von O tto H o m burger in Berner Zeitschr. für Gesch. und Heimatkunde 1941
S. 220ff. beschriebene und wiedergegebene Goldsiegel), zu vermuten ist, daß sie auch sonst 
echt sei. Beweispflichtig ist, wer die Unechtheit behauptet. M. von Stürler, Ed. von Watten- 
wyl und zuletzt Fr. E. Welti haben diesen Beweis der Unechtheit unternommen. Obwohl 
vor dem Vorliegen der vollständigen Forschungsergebnisse H. S trahm s kein endgültiges 
Urteil abgegeben werden kann, ist hier doch auf diese für die bernische Rechtsgeschichte 
bedeutungsvolle Frage einzugehen:

1. Der Schriftcharakter gestattet keinen sicheren Schluß auf die Echtheit oder Fälschung 
einer Urkunde. An den Schreiberschulen der Fürstenhöfe und größeren Klöster behielt 
man die gleichen Schriftformen oft während sehr langer Zeit bei; die Schreibweise „pflanzte 
sich schulgemäß fort“ (Oswald R ed lich  Urkundenlehre III 1911 S. 135). Schreiber, denen 
die Schriftformen von 1218 geläufig waren, lebten sicher noch Ende des 13. Jhs. Eine als 
gefälscht erwiesene Solothurner Urkunde, die sich das Datum 1251 beilegt, aber erst später 
abgefaßt worden sein muß, zeigt zum Beispiel eine Schrift, die in vielen Teilen der Schrift 
der Berner Handfeste sehr ähnlich ist. (Die Urkunde ist wiedergegeben in F. II 337 
Nr. 312; dazu Bernh. S chm id , das Cistercienserkloster Frienisberg. 1933. S. 138 und dort 
zit. Ausführungen von J. J. Ami et). Auffällig ist, daß die in der Fälschung von 1251 ge
brauchten Abkürzungszeichen zwischen den Zeilen nur dadurch von denjenigen der Hand
feste abweichen, daß sie in der Handfeste etwas breiter, in der Schrift von angeblich 1251 
etwas höher sind; dieser Unterschied ist jedoch dem geringeren Zeilenabstand in der Hand, 
feste zuzuschreiben.

2. Die Handfeste erschien — mag sie echt oder formell falsch sein — den darin 
Begünstigten so wichtig, daß man sie mit dem goldenen Siegel versah, also mit einer Aus- 
Zeichnung, die nur verhältnismäßig wenigen Urkunden Friedrichs II. zu Teil geworden ist. 
Wie läßt es sich nun mit dieser seltenen Auszeichnung vereinbaren, daß die Handfeste, 
entgegen den Gepflogenheiten der königlichen Kanzlei, in so kleiner Schrift, mit geringem 
Zwischenraum der Zeilen, nach allen Seiten fast bis zum äußersten Rand beschrieben, aus- 
gegeben wurde? Das Pergament der Handfeste mißt 4272/40 cm; schon anfangs des 
13. Jhs. waren größere Häute erhältlich.

3. Das feierliche Goldsiegel steht auch im schroffen Gegensatz zu der wenig feier 
liehen Eingangsformel der Handfeste. Diese Formel, beginnend mit Namen und Titeln 
Friedrichs und der Adresse („dilectis devotis sculteto, consilio et universis burgensibus de 
Berno in Burgundia“) und dem Eingangsgruß „gratiam suam et omne bonum44, — wir 
wollen sie B rie ffo rm e l nennen, — paßt wohl zu einem einfachen Mandat oder zu einer 
Einzelverfügung, nicht aber zu einem auf die Dauer berechneten, des goldenen Siegels 
würdigen, hochwichtigen und umfangreichen Dokument.

Schon H u illa rd -B re h o lle s  (Hist. dipj. Friderici secundi I 2 1852 S. 542 Anm. 2.) 
bemerkte, neun Jahre vor der Beanstandung der Echtheit durch Jaffe und M. von Stürler, 
und 15 Jahre vor dem Druck der Untersuchung Ed. von Wattenwyls, also von ihnen völlig 
unbeeinflußt: „L icet a form a apud im p e ria le m  cu riam  tune tem p o ris  u s ita ta
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hoc docum entum  in p lu r ib u s  a b h o rre a t, nihil est tarnen, unde in dubium revocari 
possit, quin plane sit authenticum“. Dabei kannte Huillard-Breholles nur den bei J. D. 
S chöpflin  (Hist. Zaringo-Badensis tom. V [1765] Cod. dipl. 146 Nr. LXXIX) gedruckten 
Text, welcher einzig aus dem Eingang und dem Schlußartikel der Handfeste besteht und

5 die Art. 2 bis und mit 53 wegläßt, ohne diese große Lücke auch nur anzudeuten! Für 
Schöpflin war eben nur die „honorifica mentio“ der Herzoge von Zähringen erwähnenswert 
und der übrige Text gleichgültig. Wie hätte das Urteil Huillard-Breholles gelautet, wenn 
er die Handfeste im ganzen Umfang gekannt hätte?

4. Prüft man den Einwand von Stürlers (Rqu Bern I S. XI) nach, „die Haupterlasse
10 Friedrichs II. aus jener Epoche beginnen regelmäßig mit der Anrufung des dreieinigen 

Gottes“, so findet man ihn berechtigt. Im folgenden sind gegenübergestellt die für Städte 
bestimmten Urkunden Friedrichs II. aus den Jahren 1215—1220 (nach der Sammlung 
von Huillard-Breholles, mit wenigen Ergänzungen), nämlich Urkunden, die mit der Invo- 
k a tio n  beginnen, und solche mit der bloßen B rie ffo rm el:

15 A. Mit der in v o catio  „in nom ine p a tr is  et f i l i i  et s p ir i tu s  s a n c ti“ beginnen 
1215: die Freiheitsbestätigung für A achen , die mit dem Handzeichen des Königs und 
der bulla aurea versehen ist, und für Cambrai; bei letzterer bereits in der nachher bei
behaltenen Form „in nom ine sancte  et indiividue t r in i t a t i s “. Beide Privilegien sind, 
verglichen mit der Berner Handfeste, sehr kurz. Die Urkunde für Cambrai bestätigt nur die

20 alten Rechte: diejenige für Aachen verleiht außerdem Zollfreiheit im Reich, beschränkt die 
Kriegsdienstpflicht der Bürger und gewisse Abgaben, verspricht, Aachen nicht zu Lehen zu 
geben, und verfügt, daß der Richter zu Aachen nach dem Urteil der Schöffen zu ent
scheiden habe.
1216: Zollprivileg für Köln.

25 1218: Reichsspruch gegen den Staidtrat zu Basel.
1219: Für A sti summarische Rechtsbestätigung, Verleihung voller Gerichtsbarkeit, Rechte

an Reichsgütern usw..
Für Im ola Schutzversprechen und Befreiung von der Herrschaft der Städte Bologna 
und Faenza.

30 Für P arm a Gewährung einzelner Königsrechte, betr. Gerichtsbarkeit.
Für G oslar Zusammenfassung früher erteilter Rechte. Diese Zusammenstellung 
geschah offenbar nach der Bitte der Stadt und war wohl auch durch sie verfaßt 
worden, denn am Schluß wird die Urkunde bezeichnet als „pagina sigilli nostri 
appositione signata“ ; sie enthält die Regel „Stadtluft macht frei“, Taxe für Beweis-

35 führung, Verfügungsverfahren für Unmündige, weitere Verfahrensvorschriften, Be
schränkung der Reispflicht, Hausfrieden, Verfahren gegen Aechter, Eherecht, Verfol
gung von Leuten, die falsche Münze führen, Gerichtstand, Zollfreiheit für Kaufleute, Be
erbung von Gauklern und Fremden, Verbot der Einungen und Gilden, ausgenommen 
derjenigen der Münzer, Zollvergünstigungen und besondere Verhältnisse der Stadt.

40 Für S tra ß b u rg  Schutzversprechen und Freiheitsbestätigung.
Für N ü rn b erg  einzelne Rechtsbestätigungen, ähnlich denjenigen für Goslar (Text 
bei K. Z eum er, Quellensamml. zur Gesch. der deutschen Reichsverfassung 1913
S. 41 Nr. 38).

1220: Für W orm s Friedens- und Behördenordnung.
45 Für P fu lle n d o rf  Erhebung zur Stadt und wenige Einzelverleihungen.

A lba (zwei Urkunden) und N eu-L odi: Verleihung der Regalrechte, Schutzver
sprechen, Bestätigung der Gewohnheiten und Rechte, des Stadtgebietes, der Gerichts
barkeit usw. (Ed. W inkelm ann , Acta imperii inedita. 1880 144 Nr. 165, 181 
Nr. 201, 179 Nr. 200).
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B. Mit der B rie ffo rm el sind ausgestellt:
1216: C am brai Mitteilung, daß die Fürsten ein Privileg der Stadt durch Urteil kassiert haben.

Gomo erhält Appellationsgerichtsbarkeit.
1219: S tra ß b u rg  Aussöhnungsschreiben und Einzelzusicherungen.

F ry b u rg  Aussöhnungsschreiben und Einzelzusicherungen. 5
A nw eiler Kurzgefaßte Verleihung einzelner Rechte.
E boli Leute und Gut werden vom König „in demanium nostrum et sub speciali 
protectione maiestatis nostre“ genommen; dies entspricht dem Brief Friedrichs II. 
vom Dezember 1240, wodurch er Schwyz „in demanium imperii“ und „sub nostra 
speciali et imperii protectione“ nahm, und klingt an die Stellen der Berner Hand- 10 
feste in Zeilen 3 und 5 des Originals an, wo der König erklärt - - - „in nostrum et 
imperii Romani demanium recepimus et defensionem“ und verspricht - - - „in nostro 
et imperii tenebimus demanio“ (sowohl in unserer Handfeste, als auch im Brief für 
Schwyz ist abgekürzt „dnium“ und „dnio“ ; bisher wurden die gekürzten Worte je
weilen mit „dominium“ und „dominio“ wiedergegeben, was mit dem in den Urkunden 15 
Friedrichs II. üblichen Gebrauch nach Hinweis Strahms nicht übereinstimmt). Der 
zweite Teil des Briefs für Eboli bestätigt „bonos usus et bonas consuetudines“, ohne 
sie einzeln zu nennen. Der Brief für Eboli verdiente eingehendere Erwähnung, weil 
er, trotz der bloßen Briefform ausnahm sw eise  mit der Goldbulle versehen ist, 
wie die Berner Handfeste, und außerdem mit dem Handzeichen Friedrichs. 20

1220: M olsheim  und D ortm und  kurze Verleihung einzelner Rechte.
G e ln h au sen  Marktverleihung.
A sti Verbot gewisser Statute der Bürger.
C aste lnuovo  Bestätigung eines Tauschs.
B enevent Erlaß gewisser Abgaben, Allmendrechte verliehen. 25
Cogorno Rechtsbestätigung, Königsschutz, Verbot ungewohnter Steuern (Ed.
W inkelm ann aaO 182 Nr. 202).

Strahm bemerkt zutreffend, daß die Urkunden Friedrichs II. die Form  (Invocation 
oder Brief) nicht durchwegs der Wichtigkeit des In h a lts  entsprechend gewählt haben. So 
stellte der König am 29. August 1219 zu Gunsten von Pavia zwei Urkunden aus, die eine 30 
in Briefform (Wiederherstellung der früheren Rechte der Stadt, die ihr durch Mailand und 
Piacenza entzogen worden waren, Aufhebung allfälliger entgegenstehender Verfügungen 
Kaiser Ottos IV.), die andere mit Invocation, enthaltend die Verleihung weitgehender Rechte 
zur Wahl der Stadtbehörden, zur Rechtsprechung, zu Steuern, Zöllen und andern Abgaben 
und Diensten, zur Ausübung der Regalien, sowie Bestätigung der städtischen Rechte, Ge- 35 
wohnheiten und Besitztümer. Der Unterschied in der Form wäre nach von Stürler gerechtfertigt 
durch die größere Wichtigkeit der zweiten Urkunde. Beide Urkunden sind aber andrerseits 
mit dem Handzeichen Friedrichs und der Rekognition des Kanzlers versehen; in beiden 
fehlt hinwieder der Siegelvermerk. (Nebenbei gesagt: die erste Urkunde nennt als Aus
stellungsort Speier, die zweite Hagenau, Orte, die 75 km Luftlinie voneinander entfernt 40 
sind; das kann nicht damit erklärt werden, daß Rechtszusicherung und Ausstellung der Ur
kunden nicht zu gleicher Zeit erfolgt seien, denn nach beiden stimmt der Tag des „actum“ 
mit dem „datum“ überein.) Die Regel von Stürlers wird aber dadurch durchbrochen, daß 
die in Briefform gehaltene Urkunde für Pavia von Friedrich II. im Jahr 1220 nochmals 
wiederholt wurde, und zwar diesmal mit der Invocation (vgl. Ed. W inkel m ann aaO 139 ff 45 
Nr. 163 und 164, S. 182 Nr. 203).

So ergibt sich aus unserer Zusammenstellung nur die Regel, daß wichtigere, für 
die Dauer berechnete Erlasse meist mit der invocatio, weniger wichtige meist in Briefform 
abgefaßt wurden, eine Regel, von der Ausnahmen vorkamen.

Rechtsquellen Bern. 2
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Ausnahmsweise kamen neben den beiden Arten von Urkunden (mit invocatio oder 
in Briefform) auch solche Rechtsverleihungen oder -bestätigungen für Städte vor, in 
denen der König nicht selber verfügte oder erklärte, sondern die nur bescheinigten, was 
der König verfügt oder erklärt hatte. Aus den Jahren 1215— 1220 sei beispielsweise die

5 Urkunde für Im ola von 1220 genannt, worin ein Schreiber der Kanzlei bezeugt: —  „do
minus rex approbavit et confirmavit —  et hanc cartulam fieri precepit“. Die Berner Hand
feste kann jedoch nicht als solche cartula (früher „notitia“ genannt) angesprochen werden, 
weil in ihr der König in erster Person spricht und verfügt. Die Urkunde für Imola ist je
doch für uns insofern von einiger Bedeutung, als darin die Zeugen nicht aufgeführt werden

10 mit der Wendung: „huius rei testes sunt“ oder ähnlich, wie in den Urkunden durchwegs, 
die hievor unter A und B erwähnt sind, sondern mit „interfuerunt“, also ähnlich, wie in 
der Handfeste („presentibus et annuentibus“ ). Vgl. Ed. W inkelm ann 160 Nr. 183.

5. Strahm hat sich mit Recht mit dem Fehlen der Angabe des Regierungsjahres 
Friedrichs II. im Schluß der Urkunde befaßt. Angesichts der Wichtigkeit der Handfeste ge-

15 nügt es aber schwerlich, diesen Mangel nach einer Bemerkung F. P h ilip p is  (Zur Gesch. 
der Reichskanzlei unter den letzten Staufern. 1885) damit zu erklären, die Regierungsjahre 
seien eben bei Mandaten und einfachen Privilegien gewöhnlich nicht angegeben worden.

6. Die Einzahl, in welcher Friedrich II. in den Art. 4 und 5 der Handfeste verfügt 
(condono, promitto, faciam, persolvam, in meo vel rectoris mei judicio), erklärt Strahm

20 einleuchtend damit, daß hier der Text einer Vorurkunde befolgt worden sei, die der Zäh
ringerherzog ausgestellt habe.

Andrerseits ist dazu zu sagen, daß dieser krasse Verstoß gegen den Stil könig
licher Erlasse beweist, daß die Handfeste nicht in der Königskanzlei geschrieben worden 
ist. Ferner: es ergibt sich daraus mit Bestimmtheit, daß die Handfeste an Hand der Texte 

25 v ersc h ied e n e r vorausgegangener Privilegien verfaßt worden ist (vgl. die Berner Zeitschr. 
für Gesch. und Heimatkunde 1941 S. 213 f über die Herkunft der einzelnen Teile der
Handfeste).

7. Wenn die Handfeste nicht in der Königskanzlei verfaßt worden ist, so wäre daran 
zu denken, daß sie im Auftrage Berns geschrieben (Empfängerherstellung), aber in der

30 Königskanzlei beglaubigt worden wäre durch Anhängen des Königssiegels, ohne vorherige 
Prüfung der Form. Es wäre in solchem Fall etwa verfahren worden, wie 1219 bei Erlaß 
des oben erwähnten Privilegs für Goslar, und die Handfeste wäre als echt anzuerkennen.

Eine solche E m p fä n g e rh e rs te llu n g  ist natürlich nicht schon deshalb auszuschlie
ßen, weil die Schrift der Handfeste in keiner andern zeitgenössischen Urkunde, die in Bern

35 geschrieben wurde, zu finden ist; bei der Armut an Berner Urkunden aus jener Zeit ist 
ein solcher Schluß e silentio unzulässig.

Höchst zweifelhaft wird jedoch eine solche Empfängerherstellung im Ja h r  1218 aus 
einem andern Grund: Das bernische Stadtoberhaupt hieß 1218 nicht scultetus, sondern 
schlechtweg judex oder causidicus (vgl. R en n efah rt, Freiheiten für Bern usw. 31 =  

40 ZschwR 46. 443). Erst seit der Aufhebung des Rectorats Burgund (nach 20. April 1220, 
gemäß den in F. II 15 ff Nr. 10 wiedergegebenen Uikunden) erscheint der Titel scultetus, 
vorerst in Königsurkunden für Bern (erstmals 25. Februar 1224), erst seit 1238 auch in 
Urkunden der Stadt Bern. Die Urkunden vom 5. Mai 1223 (F. II 42 Nr. 36), 7. April 1224 
(F. II 44 Nr. 40), 1227 (F. II 83 Nr. 71) verwenden immer noch den Titel causidicus; 

45 eine Urkunde von 1241 verwendet im Text zwar den Titel scultetus, aber das an der Ur
kunde hängende Siegel des Schultheißen Peter von Bubenberg weist immer noch den Titel 
causidicus auf. Da in der vom Kloster Interlaken am 3. September 1226 ausgestellten Ur
kunde (F. II 75 f Nr. 65) die bernischen Behörden bereits offiziell scultetus und consules 
genannt werden, so dürfte sich scultetus in Bern zwischen 1224 und 1226 eingebürgert haben.
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Die Handfeste kennt den Ausdruck causidicus überhaupt nicht, sondern verwendet 
in 9 Artikeln judex, in 7 Artikeln scultetus. Dies ist um so auffälliger, als das vorbildliche 
Recht der Stadt Freiburg i. Br. den „causidicus“ noch in solchen Bestimmungen nennt, 
die im übrigen Inhalt wenig verändert in die bernische Handfeste übergegangen sind (vgl. 
in der Thenenbacher Handschrift bei A ltm ann und B ernheim  S. 391 Ziff. 15, S. 392 5 
Ziff. 21—24, entsprechend dem Stadtrodel von Freiburg i. Br. Ziff. 44 und 47 nach der 
Zählung G. W althers S. X f der Beilagen zur Gesch. des bern. Stadtrechts, und entspre
chend den Art. XXXIV und XXXV der Berner Handfeste. In der Thenenbacher Handschrift 
kommt für den Stadthauptmann „scultetus“ nur einmal vor — Altmann und Bernheim 
Ziff. 35 — neben einem einmaligen „advocatus“ (Ziff. 4). 10

Der Schluß scheint also zwingend zu sein, daß die Handfeste unmöglich schon 1218 
im Auftrag der Berner Behörden verfaßt worden sein kann, weil sie damals noch den 
„causidicus“ erwähnt und keinen „scultetus“ gekannt hätte.

7. In formeller Hinsicht wird schwerlich übersehen werden dürfen, daß von den Per
sonen, die am Schluß der Handfeste als anwesend und zustimmend genannt werden (pre- 15 
sentibus et annuentibus), mindestens eine, der Bischof von Bamberg, nicht dabei gewesen 
sein kann, da er von März 1217 bis 1220 an einem Kreuzzug teilnahm. Wäre die Hand
feste um 1218 verfaßt und von der königlichen Kanzlei gesiegelt worden, so hätte der Ver
fasser diesen Zeugen nicht als anwesenden behandelt. Wenn auch Strahm richtig darauf 
hinweist, daß von der mündlichen Rechtsverleihung an einem Hoftag bis zu der Nieder- 20 
schrift der bezüglichen Urkunde regelmäßig eine kürzere oder längere Zeit verstrich, und 
daß der Schreiber der Urkunde nicht auch an dem Hoftag gewesen sein müsse, so waren 
doch gewiß Protokollnotizen vorhanden, die den Fehler, einen Landesabwesenden als mit
wirkend zu bezeichnen, ausgeschlossen hätten.

Das Fehlen des Vornamens des Bischofs von Bamberg in der Handfeste ist ein ge- 25 
ringerer Verstoß. Geradezu unmöglich aber erscheint es, daß die königliche Kanzlei auch 
den Vornamen des Bischofs von Metz und Speyer nicht gekannt und offen gelassen hätte, 
denn dieser Bischof war damals ja selber der Kanzler des Königs, also der Vorsteher der 
Kanzlei!

Diese schweren Verstöße können nicht etwa damit entschuldigt werden, daß die 30 
„presentes et annuentes“ nicht als wirkliche Z eugen aufgeführt seien. Die Unwahrheit, 
daß ein auf gefahrvollem Kriegszug Abwesender als gegenwärtig genannt wird, bleibt doch 
bestehen. Gegenteils ist es höchst sonderbar, daß in der Handfeste nicht die zu dieser Zeit 
regelmäßige Formel erscheint „huius rei testes sunt“ oder ähnlich (vgl. z. B. in den von 
K. Zeum er Quellensammlung 2. Aufl. abgedruckten Nr. 30 (Jahr 1212), 33 (1216), 37 (1218), 35 
38 (1219), 39 (1220), 41 (1222), 45 (1231).

Es wäre zu weit gegangen, wenn man schon im Fehlen einzelner Vornamen von 
Zeugen ein Zeichen formeller Unechtheit erblicken wollte. In dem Privileg für Lübeck (1226) 
fehlen z. B. nicht weniger als 7 Vornamen von Zeugen. Der Verdacht der Unechtheit grün
det sich also nicht auf das Fehlen einzelner Vornamen an sich allein. 40

8. Wenn man mit Strahm, nach seinen umsichtigen und methodisch geführten Unter
suchungen, davon ausgeht, daß das an der Handfeste hängende G o ld s ie g e l echt sei, so 
beweist dies doch noch nicht die Entstehung der Urkunde im Jahr 1218. Man denke nur an 
die vielen Arten der Fälschung von Urkunden, die etwa der Schwabenspiegel aufführt (ed. 
Wackernagel 340 ff. Nr. 419). Abgesehen von der Möglichkeit eines blanco gesiegelten 45 
Pergaments wäre nach Schwabenspiegel z. B. möglich, „das man an ettlicher hantveste die 
seiden oben von einander sneydet, und fleusset sy durch ein ander hantveste, deu nach seinem 
willen geschriben ist, und man zeyzet di seiden dann kleine auss einander, und drät sy dann 
zesamen und machet sy wider gantz; das muoz aber von gefuegen frawen handen geschehen.“
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Auch wenn man in diesen Überlegungen noch keinen schlagenden Beweis für die 
Unechtheit der Handfeste erblicken will, so wird doch ein dringender Verdacht als begrün
det anerkannt werden müssen.

4. Nachdem die Form unserer Handfeste geprüft worden ist, soll m a te rie ll ihr Inhalt 
5 untersucht werden. Dem in der Berner Zeitschrift 1941 S. 205 ff Gesagten ist beizufügen:

a) Um 1218 hat weder Friedrich II., noch eine Stadtgemeinde ein so umfangreiches
Königsprivileg verlangt oder verfaßt, wie es die Handfeste ist. Die Königsprivilegien jener 
Zeit beschränken sich darauf, das Rechtsverhältnis zwischen König (Stadtherrn) und Reich 
einerseits und der Bürgerschaft andrerseits in den gerade als dringend empfundenen Rieh-

10 tungen zu regeln. Auch andere Stadtherren ließen damals Regeln des heutigen Zivilrechts 
fast völlig bei Seite; man vergleiche etwa die Straßburger Stadtrechte des 12. und aus dem 
Anfang des 13. Jhs. Zum Vergleich mit unserer Handfeste eignen sich z. B. die Königs
urkunden für N ürnberg  (K. Zeumer aaO 41 Nr. 38) für G oslar (Huillard-Breholles I 
Abt. 2 S. 643), L übeck (Altmann und Bernheim 418 Nr. 198), W ien (aaO 422 Nr. 200)

15 aus den Jahren 1219—1237; alle enthalten für die Bürger unter sich nur höchst rudimen
täre Vorschriften. Ausführlicher für das innerstädtische Recht sind die Rechtsaufzeichnungen, 
welche die Bürger selbst verfaßten, wie etwa das Magdeburg-Breslauer Recht von 1261 
(Altmann und Bernheim 426 Nr. 202). Auch die Thenenbacher Handschrift des Stadtrechts 
von Freiburg i. Br. dürfte hieher gehören, deren Art. 16—54 der Mitte des 13. Jhs. zuge-

20 schrieben werden (die in den letzten Jahren von Röhrig aufgestellte These, die ganze Hand
schrift gehöre schon dem 12. Jh. an, bedarf noch der eingehenden Nachprüfung); ebenso 
der Freiburger Stadtrodel, dessen beginnende Systematik für die Berner Handfeste einiger
maßen wegleitend gewesen sein könnte. In der Handfeste lassen sich aber nun folgende 
Teile deutlich unterscheiden:

25 Art. 1—10: Grundrechte der Stadt dem Stadtherrn gegenüber.
Art. 11 — 15: Rechte des Bürgers auf Vermögen und Person.
Art. 16—19: Zoll, Maß und Gewicht.
Art. 20—22 (offenbar späte Beifügungen): Absetzung von Ratsmitgliedern, Gerichts

stand und rechte Gewere.
30 Art. 23—25: Bürgerpflichten.

Art. 26—39: Strafrecht und Strafverfahren.
Art. 40—51: Familien- und Erbrecht.
Art. 52: Bürgereid der mündigen Bürger,
Art. 53: Hohes Gericht des Stadtherrn.

35 Art. 54: „Beste Freiheit“.
Gewiß sind das Stadtrecht von Fryburg und seine Tochterrechte noch ausführlicher 

als die Berner Handfeste; sie sind aber auch durchwegs erst in der zweiten Hälfte des 
13. Jhs. entstanden (vgl. hierüber Fr. E. W elti Beiträge zur Gesch. des altern Stadtrechts 
von Freiburg im Uechtland. 1908). Die von Welti neu edierte Handfeste von Flümet (aaO 

40 116 ff) kann kaum beigezogen werden, da sie nur in Abschriften aus dem 17. und 19. Jh. 
überliefert ist und offensichtlich neben dem 1228 entstandenen ursprünglichen Text spätere 
Einschiebungen enthält; so ist nicht anzunehmen, daß Aymo von Faucigny schon bei der 
Gründung des Städtchens über die Beamtenwahl die Art. 17 und 39 neben Art. 9 aufgestellt 
hätte; ebenso wären die Wiederholungen der Art. 10 und 18, sowie 28 und 85 unter- 

45 blieben. Die Art. 28—73 sind offensichtlich später eingeschoben; sie werden eingeleitet 
mit den Worten „Hic est tenor juris“ ; bei der Gründung dachte der Stadtherr gewiß nicht 
daran, die vielen Einzelvorschriften über das Gerichtsverfahren zu erlassen, über Ladung, 
Vorträge, Beweis, Disziplin vor Gericht usw. und noch sogar zu bestimmen (Art. 36), 
jedes neugewählte Ratsmitglied habe den bisherigen ein anständiges Gastmahl zu geben!
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Das Wachsen der Stadtrechte im Lauf des 13. Jhs. veranschaulicht, deutlicher als die 
Handfeste von Flumet, die Handfeste von Dießenhofen (publiziert in W elti aaO 129 ff), 
welche genau unterscheidet, was der Gründer der Stadt, Graf Hartmann (III.) von Kiburg 
bestimmte, was Graf Hartmann (IV. der ältere) im Februar 1251 beifügte, und was er end
lich 1260 ergänzte; hiebei hat nicht etwa der Stadtherr die Sätze über Erbteilung, Pfand
verwertung, Lehenerbfolge, betrügliche Belastung von Grundbesitz und dergl. aufgestellt, 
sondern die Bürgerschaft hat sie ausgearbeitet (quod universita3 civium in Diezinhovin com- 
muni consilio ad hec instituta provide laboravit) und der Stadtherr nimmt sie auf, um sie 
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen (cum obliviosa sit humana memoria, ea que gerun- 
tur, recordatione digna debent scriptorum munimine confirmari). Wie bei Dießenhofen, bei 
Freiburg i. Br. und Fryburg, so hat sich wohl auch in Bern das Stadtrecht über die in den 
stadtherrlichen Privilegien enthaltenen Bestimmungen hinaus entwickelt. Ein Teil der Sätze, 
deren Aufzeichnung wünschbar erschien, fand in der Rechtszusammenstellung Platz, die uns 
heute als Handfeste Friedrichs II. vorliegt. Weitere bereits bestehende, weniger wichtige 
Regeln behielt man vor mit der sogenannten „besten Freiheit“ (Art. 54).

Ihre Gesamterscheinung weist die Handfeste nicht der Zeit um 1218 zu, sondern den 
letzten Jahrzehnten des 13. Jhs. Dieser Eindruck wird bestärkt durch einzelne Vorschriften 
der Handfeste:

b) Wenn A rt. 22 im Jahr 1272 schon bestanden hätte, so wäre die älteste datierte 
Satzung des Satzungsbuchs (W elti Rqu Bern II 33 Nr. 67) unnötig gewesen; hätte diese 
Satzung von 1272 den Art. 22 nur verdeutlichen oder ergänzen wollen, so würde sie im 
übrigen auf die Handfeste verweisen. Eine solche Verweisung enthält z. B. die nach 1310 
entstandene Satzung über die Verjährung, welche Art. 22 der Handfeste deutlich vorbehält 
(Welti Rqu Bern I 81 Nr.99=1147Nr.99; dazu F r. E. M eyer ZurGesch.des Immobiliarrechts 
der deutschen Schweiz 1921 S. 145). Über das Verhältnis des Art. 22 zu der Satzung von 1272 
ist im übrigen zu verweisen auf die Berner Zeitschrift 1941 S. 206 und 210. Zu S. 210 ist 
beizufügen: Schon A lb ert Z ee rled e r  (Festschrift 1891 S. 57) anerkennt, daß die in Art. 22 
vorgesehene Buße von 10 Pfund „ungewöhnlich hoch“ ist. Tatsächlich kommt sie in der 
Handfeste nur noch vor in Art. 53: wer der städtischen Justiz Widerstand leistet, sodaß 
seine Sache vor das majus judicium kommt, schuldet dort erhöhte Bußen; was dort 3 Pfund 
Buße nach sich zieht, ist hier 10 Pfund; was dort 10 Pfund, ist hier 20 Pfund usw. Die 
Buße von 10 Pfund in Art. 22 wird für ein verhältnismäßig geringes Vergehen angedroht 
und soll, wieder höchst unzeitgemäß, nicht dem Richter, sondern dem Geschädigten zufallen. 
Der Sachsenspiegel hatte die 10 Pfund-Buße nur dem König und dem Herzog zuerkannt 
(K .Z e um er Quellensammlung 65 Nr. 57 Ziff. 155 =  Landrecht III 64; dazu R ud . H is 
Strafrecht des deutschen Mittelalters I, 444, wonach die 10 Pfund-Buße im Gebiet der frei
burgischen Tochterrechte sich erst in der zweiten Hälfte des 13. Jhs. verbreitete.) Auch der 
Schwabenspiegel kannte die Buße von 10 Pfund nur wegen Verfehlungen freier Herren. Im 
Stadtrodel von Freiburg i. Br. habe ich nur an einer Stelle diese hohe Buße gefunden: 
wenn ein Bürger die Ehefrau eines andern durch Schmähworte reizt, soll er 10 Pfund Buße 
bezahlen. Auch diese Bestimmung gehört sicherlich erst der zweiten Hälfte des 13. Jhs. an.

c) Gegen die Entstehung der Handfeste um das Jahr 1218 spricht ferner der Inhalt 
ihrer A rt. 21 und 38. Beide Artikel beschlagen nicht das Verhältnis der Bürgerschaft 
zum Stadtherrn, ja nicht einmal das Verhältnis der Bürger unter sich, sondern wollen 
die Stadt bezw. die Bürgerschaft gegen Dritte schützen. Vor 1218 war zu solcher Bestim
mung kaum Anlaß, denn Herzog Berchtold war in der Lage, seine Bürger in weitem Um
kreis zu schützen. Im Jahr 1218, nach dem Übergang des Rektorats Burgund auf das 
Reich, fehlte für den König und für Bern ebenfalls der Grund zu so nachgiebigen, ja 
ängstlichen Bestimmungen.
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A rt. 21 verweist den Bürger, der sich außerhalb der Stadt verpflichtet hat, an das 
Gericht des Vertragsortes, damit die Stadt dadurch nicht beschwert werde (quod civitas 
inde non gravetur). Auch in Fällen, wo der Bürger B ek lag ter war, sollte der frem de 
Richter entscheiden, damit die sonst so hoch privilegierte Stadt Bern nicht mit einer aus- 

5 wärtigen Macht in Streit gerate! Welch ein Gegensatz zu dem vor Friedrich II. noch im 
gleichen Jahr 1218 erlassenen Reichsspruch, wonach kein Graf oder Landrichter Gerichts
barkeit haben sollte in Orten, denen der König einen Jahr- oder Wochenmarkt bewilligt 
hatte; auch Bern gehörte zu diesen Orten, wie Art. 3 der Handfeste zeigt. Bis 1231 waren 
die Reichsstädte im Vertrauen auf die königliche Macht geneigt, ihre Gerichtsbarkeit über 

10 den Stadtkreis hinaus zu erstrecken; erst durch die Gesetze König Heinrichs und Kaiser 
Friedrichs zu Gunsten der Landesfürsten (1231 1232) wurde ihnen darin Einhalt geboten; 
aber noch damals verkündete Friedrich II.: „in  c iv ita tib u s  n o s tr is  ac to r forum  re i 
sequatu r, nisi reus vel debitor principalis ibidem fuerit inventus; quo casu ibi tenebitur 
respondere“ (Zeumer 56 Nr. 53 cap. 19). Unser Art. 21 aber gab sogar diesen Gerichtsstand 

15 des Beklagten preis: der Berner soll außerhalb der Stadt am Vertragsort zahlen oder zu 
Recht stehen, damit die Stadt nicht belästigt werde! Schon A lb. Z ee rled e r  laaO 55) hat 
diese Bestimmung als „unserer Handfeste eigentümlich“ erkannt. Tatsächlich paßt sie in 
die Verhältnisse, da die Grafen von Kiburg Bern aufs Heftigste bedrängten, in die Zeit, 
von der Ju s tin g e r  (17 Nr. 25) schrieb: „Nu waren die grafen von Kyburg gar mechtig 

20 und die landesherren inen vast bistendig, und bekriegten die stat so vast, daz n iem an 
g e to rs te  w and ien , noch sinen  gew erb tr ib e n ; und wart die stat mit krieg vast 
überladen, daz es der stat ze vil und uberswenkig waz, und wisseten nit wol, wie si ir Sachen 
bestellen solten“. Damals, zur Zeit des Interregnums, sah sich Bern genötigt, seinen Bürgern, 
die auswärts handelten, zu erklären, daß sie dies auf eigene Gefahr tun. Art. 21 gehört in

25 eine Zeit, da Bern sich in großer Unsicherheit sah.
A rt. 38 suchte ebenfalls eine Gefahr von der Stadt abzuwenden, die weder ihr vom 

Stadtherrn, noch den Bürgern unter sich drohte: ein Bürger, der wissentlich oder un
wissentlich Raubgut gekauft hat, soll es dem Berechtigten wiedererstatten ohne jeden Ersatz, 
damit die Bürgerschaft nicht wegen des Vergehens eines Einzelnen in bösen Leumund und 

30 Schaden gerate (ne per unius delictum civitas patiatur in fam iara et detrimentum). Auch 
diese Vorschrift paßt nicht in ein von Friedrich II. 1218 erteiltes Stadtrecht. Erstmals der 
Reichslandfriede König Heinrichs von 1224, die sogen, treuga Heinrici, beschäftigte sich 
mit der Hehlerei von Raubgut, die für den Hehler die Strafe des Räubers nach sich ziehen 
konnte: der Räuber, der nicht festgenommen und enthauptet werden kann, soll „verleumdet“ 

35 werden (infam is judicabitur); wer dem Verleumdeten hilft und ihn verteidigt, soll mit 
dem Ort, in dem ihm geholfen wird, geächtet werden (ipse detentor, quam locus quilibet, 
in quo manutenetur, proscribatur); kommt der dermaßen Geächtete nach zwei- und drei
maliger Mahnung des Richters nicht zur Einsicht, so soll er dem gleichen Leumund und 
Urteil verfallen, wie der Räuber (cum reo pari in fam ie  ac sententie subjacebit); nachher 

40 wird näher erläutert, wie Verleumdete (hii qui in in fam ia que lo im u n t dicitur, laborant) 
sich von der Anschuldigung reinigen können, und wie nachgewiesen werden soll, daß je
mand verleumdet ist (Zeum er 49 Nr. 43 cap. 15 f; A ltm ann und B ernheim  240 
Nr. 120, sowie MGh LLIV2 (1896) 398 ff, wo überall vielleicht statt „detentor“ zu lesen 
wäre „defensor“). Aber diese Vorschriften bezogen sich, genau besehen, nur auf die Be- 

45 günstigung der Person des Räubers. Die Straffolgen der Sachhehlerei wurden erst durch 
den wichtigsten Landfrieden Friedrichs II., den dieser 1235 zu Mainz für das ganze Reich 
erließ, festgesetzt: „swer wizzenlichen roub  ch o u fe t oder diubich gut“ oder Räuber oder 
Diebe wissentlich beherbergt, soll das erste Mal dem Beraubten oder Bestohlenen zweifachen 
Ersatz leisten; wird er ein zweites Mal der Hehlerei überführt, soll er als Räuber oder
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Dieb gerichtet werden. Der Landfriede von 1235 fährt sodann fort, wie die über den 
Räuber oder Dieb verhängte Acht durchzufühlen ist: wer den Aechter wissentlich beher
bergt, wird bestraft, wie der Aechter selber; noch mehr: „in swelhe stat der ahter chumt, 
da sol man sin niht behalten, und swer im übel tun wil, des sol man in niht schermen---; 
b e h a lte t in ein s ta t g em ein lich  und w izzen lich , ist si umbmuret, der rihter--- 
soi si nider brechen. — setzet sich die stat da wider, stat und liute sint rehtlos— “ 
(Zeumer 71 Nr. 58 c. 28—30; dazu R ud. His Strafrecht des deutschen Mittelalters I 411 
Note 5 über die Beziehung zwischen infamia und Acht).

Der Reichslandfrieden von 1235 galt auch für Bern; seine Regeln fanden Aufnahme 
im Sachsenspiegel (Zeum er 62 Nr. 57 Ziff. 108, Landrecht II 72), und nachher im 
Schwabenspiegel (Zeumer 117 Nr. 82 A Ziff. 253 Abs. 4 und 5; ed. Wackernagel 199 f, 
Nr. 207 und 208). König Rudolf erneuerte den Landfrieden.

Bern hielt sich an diese neuen Bestimmungen des Reichsrechtes und wich damit bewußt 
ab von seinem Mutterrecht, dem Recht Freiburgs i. Br. Dieses hatte bestimmt: wer be
hauptet, es sei ihm etwas gestohlen oder geraubt worden, kann es nur zurückfordern, 
wenn er diese Behauptung eidlich bekräftigt; der Inhaber von Diebs- oder Raubgut ist 
nicht strafbar, wenn er beschwört, daß er das Gut auf offenem Markt gutgläubig von einem 
Unbekannten gekauft habe; hat er es von einem Bekannten gekauft, so hat er ihn als 
Währen zu stellen, sonst wird er als Dieb bestraft (A ltm ann und B ernheim  392 
Nr. 189 c. 29; die Bestimmung dürfte erst im 13. Jh. entstanden sein; sie ging übrigens 
nach dem Muster des Stadtrechts von Freiburg i. B. über in das Recht von Murten (Rqu. 
hsg. von Fr. E. Welti S. 7 Zeilen 22 ff.) und in die Handfeste, welche Graf Eberhard von 
Kiburg (Habsburg) 1273 der Stadt Burgdorf verlieh (F III 60 Nr. 58). Das I. Straßburger 
Stadtrecht begnügte sich noch mit dem rechtlich farblosen Gebot: „nemo predam aut furtum 
in eam (seil, civitatem Argentinam) inducat, nisi redditurus rationem omni querenti44 (A ltm ann 
und B ernheim  395 Nr. 190 Ziff. 3; dazu Rud. His Strafrecht des d. Mittelalters I 165).

Die Annahme, daß unser Art. 38 dem erst 1235 entstandenen Satz des Reichsrechtes 
gefolgt ist, wird durch seine bewußte Abweichung vom freiburgischen Recht unterstützt.

d) Die Fassung der folgenden Artikel der Handfeste läßt ferner mit Bestimmtheit 
darauf schließen, daß sie erst nach  1218 formuliert worden sind: Art. 30 über das Klage
recht jedes Bürgers wegen Totschlags an einem Mitbürger (vgl. Z e e rle d e r  aaO 64, dessen 
Erklärungsversuch für diese Bestimmung, für die er „ein Analogon in den verwandten 
Handfesten“ nicht fand, kaum genügt); Art. 34, soweit er gestattet, die Rechtsfolgen von 
Raufereien außergerichtlich zu erledigen; die Fassung weicht im einzelnen von derjenigen 
des Freiburgerrechts ab; Art. 39 über die Folgen des Verlustes der stadtherrlicheu Huld; 
schon Ed. von W attenw yl (Geschichte der Stadt und Landschaft Bern I 365f.) hat mit 
Recht darauf hingewiesen, daß im Gegensatz zum Freiburger Recht kein Artikel der Berner 
Handfeste den Verlust der stadtherrlichen Huld androht; Art. 45, welcher der Witwe neben 
dem Haushalt des Sohnes in liebevoller Weise am Herdfeuer und anderswo im Haus den 
besten Platz sichert. Diese und weitere Vorschriften bauten, wohl nach der bernischen 
Gerichtspraxis des 13. Jhs., das aus dem freiburgischen Recht übernommene rudimentäre 
Erbrecht aus.

e) Nicht aufrecht zu erhalten scheint dagegen die Ansicht zu sein, daß Art. 8 der 
Handfeste sich auf die Zerstörung der Reichsburg in Bern während des Interregnums be
ziehe (W elti Rqu Bern I S. XLVf.). Die Deutung, welche Z e e rle d e r  (aaO 32) gibt, 
erscheint nicht unwahrscheinlich. Das österreichische Landrecht von 1236/1237 enthielt 
eine ähnliche, ausführlichere Vorschrift, um zu verhindern, daß ein Burggraf von seinem 
festen Haus aus dem Land Schaden zufüge (A ltm ann und B ernheim  340 Nr. 161 
Ziff. 67). Auch der oben erwähnte Reichslandfrieden von 1235 wollte Schädigungen der
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Landleute oder Bürger von einer Stadt oder einer Burg aus Vorbeugen (Zeum er 71 
Ziff. 22, 28 und 30). Vgl. auch F. VI 144 Nr. 154 (1334), zitiert in Bemerkung 5 zu 
Nr. 51 hienach. Immerhin fällt es schwer, anzunehmen, die Bestimmung sei schon 1218 
entstanden.

5 Aus formellen und materiellen Gründen dürfte die uns überlieferte Handfeste somit
nicht schon um 1218, sondern erst gegen Ende des 13. Jhs. in ihrer heutigen Gestalt ent
standen sein.

5. Die frühesten bekannten Hinweise auf die Berner Handfeste sind enthalten in 
den folgenden Urkunden: a) W elti Rqu Bern II (1939) 14 Nr. 29, aus der Zeit von

10 1291—1293; b) im Bündnis Berns mit der Herrschaft Kyburg, vom 6. April 1301, Nr. 25 
Ziff. 3 hienach; c) in der Zusicherung des Grafen Otto von Straßberg vom 23. April 1309, 
Nr. 34 Ziff. 1 hienach; d) in dem Zeugnis des Bischofs Gerhard von Lausanne, vom 29. 
April 1309: „in privilegio, quod communitas burgensium de Berno, sigillo aureo roboratum, 
habet a dive recordationis Friderico, ultimo Romanorum imperatore, vidimus ac perlegimus

15 quandam clausulam in hec verba“ (es folgt der Teil des Art. 7 der Handfeste, der sich 
auf die Wahl des Schultheißen bezieht, unter Korrektur des falschen „tenebimus“ in 
„tenebimur“. F. IV. 355 Nr. 324; e) im Burgrecht der Herrschaft Kiburg vom 21. Mai 1311, 
Nr. 36 Ziff. 7 hienach.

6. Die Handfeste wurde unanfechtbar durch die wörtliche Wiedergabe im Privileg
20 Kaiser Karls IV. vom 6. Mai 1365, Nr. 80 c hienach.

2. König Heinrich beauftragt den Schultheißen und die Gemeinde der 
Stadt Bern, das Gotteshaus Interlaken zu schützen.

1224 Februar 25. Hagenau.

Auf Klage des „prepositus et conventus ecclesie Interlacensis“ , daß 
25 JValther von Eschenbach „contra libertates et indulta privilegiorum ip- 

sorum in bonis suis eos aggravet et molestet non defendendo et a 
bonis eorum exactiones indebitas extorquendo“ : da der König ver- 
pflichtet sei, „ratione patronatus commodis et utilitatibus eiusdem eccle
sie providere“ , so wünsche er, ihnen zu helfen: „secundum rationem 

30 et indulta privilegii coram nobis sepius repetiti sepefatis fratribus et 
claustri vos [seil, scultetum et universos cives de Berno] constituimus 
defensores: mandantes universitati vestre et rogantes et sub intermi- 
natione gratie nostre districte precipientes, quatenus prememoratam 
ecclesiam Interlacensem cum universis possessionibus eius mobilibus 

35 et inmobilibus, et nominatim ecclesiam eius de Steiga, sub nostra et 
imperii recommendatam habeatis protectione, non permissuri quod, 
sicut de nostra confiditis maiestate, quod prenominatus Waltherus vel 
alius quisquam in bonis suis dampnum ei vel impedimentum aliquod 
audeat irrogare. Quod qui fecerit, vos illud ex parte nostra districta 

40 vindicetis severitate. Nec vos ipsi eos aliquatenus molestetis. Datum
apud Hagenowe, VI. kalendas martii indictione XII.“
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O rig in a l: St, Fach Interlaken. Pergament 15x21,5 cm. Siegel abgefallen, jedoch 
Falz und Löcher der Siegelschnur sichtbar.

D ruck: Zeerleder I 210 Nr. 131. F. II. 43 Nr. 39. Stettier, Reg. Interlaken 44 Nr. 9.
E. T a ta rin o ff. Entwicklung der Probstei Interlaken (1892) 179.
B em erk u n g en : 1. Vgl. Nr. 11 hienach. In vorstehender Urkunde ist offenbar Bezug 

genommen auf das Privileg König Friedrichs II. vom 10. Februar 1220 (F. II 19 Nr. 12); 
über die Bedeutung dieses Privilegs, vgl. Nr. 51 hienach, Bemerkung 4.

2. Am 5. Mai 1223, in der Stadt Bern, „que sita est in Burgundia“, anerkennt Walther 
von Eschenbach, „quod jus advocatie in ecclesia Interlacensi ad ipsum non spectat, nisi 
ex commissione regis Friderici“ (F. II 42 Nr. 36). Infolge der Bitte des Edeln Berchtold 
von Eschenbach, das Kloster möge verlangen, daß er „a domino rege in defensorem nostre 
ecclesie“ eingesetzt werde, „quia dominus rex non habet nobis dare defensorem nisi quem 
petimus“, erscheinen er und der Propst und das Kapitel von Interlaken „in presentia 
sculteti et civium in Berno“. Nachdem beide erschienenen Parteien sich über die Rechte 
und Pflichten eines Vogts (advocatus) des Gotteshauses verständigt haben, erklären Propst 
und Kapitel: „secundum privilegia nostre ecclesie in ipsum consentientes, duximus ipsum 
domino regi presentandum, ut ipsi ab eo defensio predicta commitatur(I)“. (F. II. 75 Nr. 65, 
1226 September 3, Bern).

3. Am 2. Mai 1265 nehmen „schultheis, rete und die gemeinde der bürgeren zu 
Berne“ den Propst und den Konvent des Gotteshauses Interlaken, „lütte und güt des 
benempten gotzhuses in unsern schirm und geselschaft unsers burgrechts“ auf, „doch also, 
das sy syen - - - gentzlich entladen von teilen und wachten, und von allen andren 
diensten ze tünd, denn so vil als irs gütten willen sye“. —  (F. II. 627 Nr. 583). Dazu 
E. T a ta rin o ff. Entwicklung der Probstei Interlaken (1892) lOff. und 182, der als möglich 
annimmt, daß schon im Anschluß an den Auftrag König Heinrichs ein Burgrechtsvertrag 
geschlossen worden sei.

4. Schenkungen an das Kloster Interlaken wurden mehrmals vor dem Gericht der 
Stadt Bern bekräftigt (F. II. 431 Nr. 411, 14. Dezember 1256; 470 Nr. 448, 5. März 1258;
IV. 107 Nr. 96, 11. August 1303; 186 Nr. 156, 2. Mai 1304).

3. Die Kirche von Köniz, die dem Deutschritterorden übergeben worden 
ist, steht unter Königsschutz.

1229 oder 1230 Februar 20.

König Heinrich eröffnet „procuratori Burgundie pro tempore con- 
stituto, nec non sculteto et universis civibus de Berno“, daß sein Vater, 
Kaiser Friedrich II., „ecclesiam de Kunits domui Theutonicorum sancte 
Marie in Ierusalem cum omni jure et libertate ac fundo liberaliter 
contulit, libere tenendam et perpetuo possidendam“ ; er wolle deshalb 
eandem eis ecclesiam a quorumlibet vexatione pro viribus defensare“ , 
und verbiete den Bernern bei Strafe des Huldverlustes, die Brüder des 
Deutschordens „in collatione prefate ecclesie impedire vel dampnum 
aliquod irrogare.“

O rig in a l: St. Fach Köniz. Pergament 17x13 cm. Das Siegel hängt nicht mehr. 
Falz und Löcher der Siegelschnur vorhanden.
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D ruck: Zeerleder I 254 Nr. 161.
F. II. 94 Nr. 80 (Ueberschrift irreführend!).
B em erkungen : 1. F. datieren die Urkunde vom Jahr 1229, da König Heinrich 

durchweg nach Natalstyl datiert habe, obwohl die Indictionszahl (III) nur zu 1230 paßt. 
B öhm er Reg. imp. datiert 1230. Wird Annunziationsstyl angenommen (wie es bei einer 
Urkunde möglich wäre, die vom Deutschorden selbst vorbereitet war), so ist kein Einwand 
gegen die Jahrzahl 1230 zu erheben.

2. Am 15. August 1226 hatte König Heinrich, „ad imitationem serenissimi domini 
imperatoris patris nostri, cuius sigilli robore et privilegio eadem donatio esse dinoscitur 
roborata, jus patronatus et quicquid juris in eadem loco nec non in ecclesia Berne et 
capella Jeberinsdorf ceterisque capellis ad eundem Cuniensem (!) locum pertinentibus ex 
antiquo ad nos et ad nostrum spectat imperium, de mera benignitate regia et de plenitu- 
dine consilii nostri dedimus - - - magistro [Hermanno] et fratribus domus Thetonicorum et 
eorum successoribus perpetuo possidendum, eadem ipsis auctoritate presentium confir- 
mantes; statuentes nichilominus ut idem locus ad observantiam divini cultus reformetur et 
ea utatur et gaudeat libertate qua domus eadem ac cetere ab eo derivate de concessione 
nostra utuntur et gaudent, velut in nostris privilegiis eidem domui indultis plenius con- 
tinetur“ (F. II. 74 Nr. 64). Nochmals bestätigte König Heinrich die Schenkung durch Ur
kunde vom 1. Januar 1232 (F. II. 121 Nr. 112) und nach dem Jahrzeitbuch der St. Vin
zenzenkirch e in Bern bestätigte sie Papst Innozenz IV. (F. II. 146 Nr. 138); vgl. hierzu 
jedoch P. K ass er, Die Deutschordenskirche Köniz, in Neues Berner Taschenbuch 38 
(1932/1933) S. 14 mit Anm. 23. W elti Rqu Bern I p. XXXVII; II p. XXIII Anm. 1.

3. Von großem Einfluß auf die Grundbesitzverhältnisse des Deutschordenshauses Köniz, 
sowie der 1225 gegründeten Niederlassung dies gleichen Ordens in Sumiswald (F. II. 61 
Nr. 47 sowie 69 f. Nr. 57 und 58) war das hievor angezogene allgemeine Privileg, das 
Friedrich II. 1214 und 1223 dem Deutschritterorden verliehen hatte, „ut quicumque aliquid 
de bonis imperii possidet nomine feudi, licenter ac libere quantum voluerit ex eisdem tan- 
quam proprium —  conferre valeat hospitali [sancte Marie Theutonicorum in Jherusalem], 
nosque id pro nobis et successoribus nostris in perpetuum ratum habemus et firmum et 
irrevocabile volumus permanere“ (F. II. 38 Nr. 32). Ein großer Teil der Reichslehen der 
Gegend von Bern ging gemäß diesem Privileg in das freie Eigentum des Ordens über und 
wurde von diesem großenteils zu freier Erbleihe ausgegeben.

4. König Heinrich verleiht den dem Bleich gehörenden, vor der Stadt Bern 
gelegenen Weiher oder See („vivariuni sive lacum nostrum“) nach Lehen

recht („feudali jure“) dem Peter, Schultheißen von Bern.

1235 März 1., Speier.

O rig ina l: St. Pergament 18x10 cm plus 1,8 cm Falz; Siegel beschädigt, hängt an 
Pergamentstreifen.

Vgl. P. K asser im Neuen Bern, Taschenb. für 1933 (1932) S. lff.
D ruck: Zeerleder I. 295 Nr. 200. F. II. 145 Nr. 136.
Die Lehenerbfolge im Geschlecht derer von Bubenberg wurde von König Albrecht 

bestätigt am 24. April 1304 (F. IV 186 Nr. 155). Ähnlich auch schon die Bestätigung König 
Rudolfs, vom 21. Januar 1274 (F. III 72 Nr. 70).
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5. Bündnis der Städte Bern und Freiburg.

1243 November 20. Murten.

Noverint universi hanc litteram inspecturi, quod de Friburch et 
de Berne burgenses formam juramenti sub qua confederati erant, 
sicut et esse desiderant in perpetuum, concorditer recongnoverunt, 
scilicet in hunc modum:

[1.] quod, quamdiu hee dicte civitates durare poterunt a[d] defen- 
dendum jura et justas possessiones suas contra omnes perturbatores 
suos consilium et auxilium inpendere sibi mutua vice tenentur; in quo 
nullum excipiunt nisi dominos suos tantum, et hoc sub hac forma: 
si quandam discordiam inter aliquem dominorum et alteram civitatum 
emergere contigerit, reliqua civitas Omnibus modis ad hoc super jura- 
mentum suum debet intendere bona fide quod eadem discordia so- 
piatur; quod si non poterit instando fideliter optinere, dominum suum 
juvare sibi licet, sic tarnen quod hoc XIIII diebus alteri civitati pre- 
nuntiare, nec infra idem spacium sibi dampnum aliquod inferre tene
tur; quibus elapsis una cum domino suo ire poterit alterius super 
dampnum. Cujus de rebus quicquid habuerit ibidem vel quocunque 
modo, quando pax fuerit reformata, infra XIIII dies ipse convenient 
civitates, et hec que lesit aliam, sibi restituere teneatur quicquid ha- 
buit vel quocunque modo de alterius pecunia capitali.

[2.] Sub huius modi juramenti forma comprehenderunt universos 
sibi juramento astrictos, qui voluerint esse contenti juribus civitatum; 
et qui secus voluerint, huic assistere non tenentur, cum non velint 
aliquem in sua injuria confovere.

[3.] Neutra civitatum aliquem baronum recipere in burgensem 
aut aliquam inire1) confederationem sine alterius consilio tenetur.

[4.] Si qua ipsarum alteram quacunque leserit occasione, a lesa 
hoc vindicari non debet, sed apud alteram suam deponere questionem; 
quod si hoc ibi non poterit emendari, consiliarii civitatum in medio 
vie convenient, id secundum jus vel compositionem honestam ibidem 
ad eorum arbitrium decisuri* 2) et quicquid super hiis statuerint, a par- 
tibus debet inviolabiliter observari.

[5.] A neutra civitatum alteri pignus auferri debet, cum ex hiis 
de levi discordie generentur. Si quis vero aliquit querimonie habuerit,

J) „inire“ zwischen den Zeilen von gleicher Hand eingeschoben.
2) Gremaud: decisurum.
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apud civitatem aliam hoc deponat; et si super hiis infra tres dies jus 
consequi non valebit, quando reversus coram suo judice hoc duobus 
contestibus *) concivibus suis probaverit, ut pro jure suo consequendo 
pignus accipiat competenter et hoc legitime servet, sibi est licentia

5 indulgenda.
[6.] Burgenses utrique in ambabus civitatibus consimile jus habe

bunt, hoc excepto quod teloneum persolvent utrique burgenses in altera 
civitatum, et pro emenda et multa, si quam meruerint, dabunt judici 
cautionem.

10 [7.] Si quid dampni alteri civitatum in personis vel rebus per
incendium vel rapinam aut quocunque modo emerserit, ipsa cui lesores 
magis contermini fuerint, id super juramentum suum bona fide quo
cunque modo et quam citius poterit, vindicare tenetur; quod si nequi- 
verint ullo modo, ambe quam citius poterunt convenient civitates,

15 eodem modo quicquid super hiis poterunt ordinäre ad horum vin- 
dictam et suum commodum et honorem toto conamine fideliter sine 
more dispendio intenture.

[8.] Universi vero predictis civitatibus attinentes et ipsarum j uribus 
contenti esse volentes, qui adhuc predictum non prestiterunt juramen- 

20 tum, hanc formam fideliter observandam juramento suo a decennio
in decennium renovare et confirmare tenentur.

In cujus rei testimonium et robur firmamenti perpetuo valituri 
sigillis ipsarum civitatum presens litera roboratur. Datum apud Murat, 
anno gratie M0CC0XL°III0 feria VI post octavam Martini.

25 O rig inal: St. Fach Freiburg. Pergament 21x17,5 cm plus 1,8 cm Falz; Siegel der 
Stadt Bern und der Stadt Freiburg hängen, beide beschädigt, an gewobenem, weiß-rotem 
Band (ca. 0,5 cm breit). Das für Freiburg bestimmte Doppel fehlt. Die beiden Doppel 
waren als Chirograph (beilenweise) aus dem gleichen Pergament geschnitten.

D ruck: Zeerleder I. 372 Nr. 258. F. II 241 Nr. 229. Rec. dipl. I 11 Nr.7.
30 R egest: Eidg. Absch. I Regesten 369 Nr. 4.

6. Der Stadt Bern wird vom König der Schutz über das Kloster 
Rüeggisberg übertragen.

1244 Februar, Bern

König Konrad, Sohn Kaiser Friedrichs II., eröffnet „procuratori 
35 Burgundie pro tempore constituto, sculteto, consilio et universis civi- 

bus de Berno“, daß der Prior und Convent von Rüeggisberg („Ruec-

l) Gremaud: cum testibus.
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gersberge“) vor ihm die Privilegien ihrer Kirche vorgelegt haben, woraus 
er ersah, „quomodo iidem nostrum et imperii dominium libero ar- 
bitrio amplexantes, dominum et patrem nostrum, Romanorum impera- 
torem et nos in advocatum sibi elegerint et tutorem“ ; ihrem Begehren, 
sie „in nostram et imperii protectionem assumere ac vestre defensioni 
committere“ , entspricht der König: „nos —  ad imitationem divorum 
progenitorum nostrorum regum et imperatorum, universas libertates 
et jura, quibus ex suis gaudet privilegiis ecclesia memorata, favora- 
biliter approbantes, assumptos eos et locum ipsorum cum bonis et 
hominibus, que in presenti juste tenent vel in futurum legitime po- 
terunt adipisci, sub nostre et imperii protectionis presidio speciali ea 
omnia deffensioni vestre duximus committenda, mandantes et tarn 
auctoritate paterna quam nostra precipientes districte, quatenus pre- 
notatam ecclesiam cum bonis et hominibus suis manuteneatis efficaciter 
et deffendatis, non permittentes quod aliquorum temerariis insultibus 
molestetur, certum habituri quod eque, tamquam pro juribus et bonis 
nostris, gratum recipimus et habemus, si ecclesia supradicta efficaciter 
fuerit per vos deffensa“ . - - -

O rig in a l: St. Fach Bern II Stift. Pergament 28x24 cm, plus 2 cm Falz. Siegel 
hängt an roten losen Seidenfäden, beschädigt.

A b sch rif t aus dem 13. Jahrh. in St.
D ruck: Zeerleder I. 375 Nr. 260. F. II. 245 Nr. 233.
B em erkung : König Heinrich hatte das Kloster Rüeggisberg „cum omnibus bonis 

suis mobilibus et immobilibus sub specialem nostram et imperii protectionem“ genommen 
und war von dem Kloster als „advocatus et defensor“ gewählt worden; er hatte mit Ur
kunde vom 31. Dezember 1224 versprochen, „quod eandem advocatiam semper ad manus 
nostras detinebimus, nec eam infeodando vel obligando a dominio nostro alienabimus“ 
(F. III. 47 Nr. 44). Vgl. Fr. W äger, Gesch. des Kluniazenser Priorats Rüeggisberg 
(1917) 56f.

7. Friedensschluß der Stadt Bern und ihrer Eidgenossen von Burgund 
mit den Luzernern.

1251 Mai 15.

Schultheiß und Burger von Bern „und alle unser eitgnoze von
Buorgendon kommen „einre süne überein - - - mit unsern vriunden 
von Luzzerron“ : beide Teile verzichten auf Ersatz des Schadens, den 
sie sich gegenseitig in ihrem Krieg angetan haben. Sie geloben „mit 
eiden [1.] dz wir unz ze phingesten, danne über viunf jar wider in 
niht sin, wan dur unsern rehten herren, ane var. [2.] Swer in in der
selben jarzale kein gewalt tut, so sun wir vuonfzech man han ein

5

10

15

20

25

30

35



30 7—8

manot in ir stat an ir schaden, ir lib und ir gut ze schirmenne. 
[3.] Wil aber jeman von Berne ald unser eitgnoze von Buorgendon 
dirre süne niht han, daz sun wir in sagen siben tage vor; der selbe 
sol in kein schaden tun, ee er siben tage von unser stat gewesen ist.

5 Swaz gutes er in unserm gerichte het, des sol sich der rat und die 
rihterre underwinden, also dz ez in sin gewalt mit nuzze noh mit 
gewer niemer chome, ee er den schaden geb[e]zzere. [4.] Wir sun 
nieman von Luzzerron phenden, er si bürge ald gelte. [5.] Swer jeman 
von Luzzerron ansprichet umb totgevehte, des sol er in ze rede stozzen; 

10 und wil er sich des entreden selb dritte ze den heiligon, dz sol er
von im nemen".

O rig inal: St. Luzern. Pergament 11.5x13.5 cm. Siegel fehlt.
D ruck: F. II. 339 Nr. 313. Corpus der altdeutschen Originalurk. I (1932) 77 Nr. 18. 
Kopp. Urk.buch I. 1. Eidg. Absch. I. 2. Nr. 1.

15 8. Bündnis Berns mit dem Bischof von Sitten.
1252 Juli 17. Lenk.

Bischof Heinrich von Sitten erklärt, „quod inter nos et nostros 
homines dicioni nostre subjectos“ einerseits und „cives Bernenses cum 
omni communitate1) eorum confederationem et pacis vinculum“ he-

20 stehe auf 10 Jahre vom nächsten Michaelstag (29. September) an:
[1.] —  quod nos et nostri homines juvare tenemur fideliter 

cummunitatem* 2) Bernensium contra omnes homines, exceptis Romano 
pontifice, archiepiscopo Tharentasiensi et comite Sabaudie; ac —  
cummunitas2) Bernensium per debitum sacramenti tenetur juvare nos 

25 et nostros homines per se et per suos contra omnes homines fideliter,
excepto rege Gonragdo3) sive imperatore;

[2.1 conditione vel modo huiusmodi apposito, quod si inter nos 
vel nostros et prefatam cummunitatem aliqua discordia oriretur, nos 
et ipsi in personis propriis vel per procuratores ydoneos tenemur ip- 

30 sam causam sive discordiam in plano de Curmilz sive in Senenz in 
primo termino, qui fuerit propter hoc assignatus, concordia vel judi-
cio terminare.

[3.] Preterea, si inter aliquem nostrorum hominum et aliquem 
predicte cummunitatis discordia forsitan oriretur, civis Bernensis coram

35 0 F: „civitate“.
2) F: „communitatem“.
3) F: Conrado.
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nobis et homo noster coram advocato Bernensi primo debet querelam 
deponere; et coram quo querela fuerit deposita, ibi conquerens jus 
suum, si poterit, prosequatur. Si vero non posset prosequi propter 
defectum judicis, qui deberet causam in procinctu terminare, nos et 
predicta cummunitas in personis propriis vel per sollempnes nuntios 
debemus ipsam causam in predictis locis, quemadmodum premissum 
est, in primo termino diffinire.

[4.] - - - si quisquam de nostris hominibus vel de cummunitate 
predicta pacta sive conventiones seu obligationes contractuum ad in- 
vicem forte habuerit, homo noster aliquem de predictis civibus et 
ipsi cives aliquem de nostris hominibus vadiare non debent nec ali- 
quatenus molestare, nisi eum, qui est sibi in pacto vel debito per
sonaliter obligatus, et ob hoc caveat sibi quilibet de credamtia facienda.

[5.] Item de cummuni consilio inter nos et predictos cives sta- 
tutum est, quod si nos vel ipsi de predictis articulis voluerimus interim 
aliquid diminuere vel augere, illud de cummuni voluntate et consilio 
debemus facere, et postmodum que huic confederationi addita fuerint, 
tenemur per sacramentum prestitum fideliter observare, et que 
diminuta fuerint, non tenemur per illud sacramentum aliquatenus 
custodire. —

[6.] —  quidcumque homines nostri in districtu dicte cummuni- 
tatis et juratorum ejus amiserint, et quicquid cives Bernenses in 
dicione nostra perdiderint, per dominos illorum in quorum terra res 
amisse fuerint, predictis hominibus probatione rerum amissarum coram 
ipsis dominis prius facta legitime, videlicet coram nobis vel coram 
advocato Bernensium, totaliter restaurentur. —

O rig in a l: St. Fach Wallis. Pergament 17,5x20,5 cm plus 2 cm Falz. Siegel des 
Bischofs wenig beschädigt; Siegel Berns fehlt, Einschnitte dafür vorhanden.

Der Schluß (Ziff. 6) ist beigefügt nach der Zeugenreihe und dem actum und der 
Korroborationsformel, jedoch mit der gleichen Schrift.

D ruck: Zeerleder I. 430 Nr. 313. F. II. 350 Nr. 325. Jahrb. für Schweiz. Gesch. 22. 
311. Grem aud. Valais I (1875) 473 Nr. 551.

R egest: Eidg. Absch. I 371 Nr. 10.

9. König Wilhelm bestätigt die Rechte Berns und verspricht, 
die Stadt dem Reiche nicht zu entfremden.

1254 November 2. Eckemunden.

Willermus, Dei gratia Romanorum rex et semper augustus, dilectis 
fidelibus suis, sculteto, consiliariis et universis civibus de Berne, gra-
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tiam suam et omne bonum. Ad imitationem predecessorum nostrorum 
imperatorum seu regum volentes quibuslibet imperii fidelibus jura 
sua necnon et consuetudines approbatas inviolabiliter conservare, 
specialius autem dilectam nobis universitatem vestram, quam preclare 
fidei strennuitas commendat, prout cognovimus relatibus plurimorum, 
intendimus ampliori gratia confovere. Promittimus vobis et promisisse 
tenore presentium profitemur, quod singula et uni versa jura vestra, 
libertates seu consuetudines bonas vobis illesas conservabimus, prout 
indulte vobis sunt ab imperatoria maiestate. Promittimus etiam sin- 
ceritati vestre quod nunquam vos ad alicujus suggestionis scruppulum 
titulo donationis, inpheodationis seu etiam obligationis alienabimus 
ab imperio et a nobis, sed in nostro et imperii dominio perpetuo 
curabimus vos habere. Ad cujus promissionis nostre memoriam evi
dentem presentes litteras conscribi et sigillo celsitudinis nostre jussi- 
mus communiri. Datum apud Eckemunden, quarto nonas novembris, 
indictione tercia decima.

O rig inal: St. Fach Freiheiten. Pergament 26,5x10 cm. Siegel hängt, oben zer
brochen.

Druck: Zeerleder I. 451 Nr. 332. F. II. 385 Nr. 360.

10. Graf A. von Waldeck, „sacri imperii procurator generalis per 
Germaniam constitutus“ ersucht auf Begehren Berns („per sollempnes 
nuncios civium Bernensium“) den Grafen Peter von Savoyen, „quati- 
nus vos negocium domini regis apud civitates Berne, Murtin et 
Haselahe ac ubicumque in partibus Burgundie. . .  assumatis, subve- 
nientes eisdem contra comitem Hartmannum de Kyburc et alios quos- 
cumque . . . “ 1255 Mai 7. Hagenau.

O rig in a l im Turiner Hofarchiv.
Druck: Kopp. Urk. zur Gesch. der eidgen. Bünde II. 104. W urstem herger, Peter 

der Zweite 4. 196 Nr. 397.
Z ee rled e r I. 456 Nr. 338. F. II. 395 Nr. 372.
R egest: Eidg. Absch. I 372 Nr. 12.
B em erkungen: 1. König Wilhelm hatte am 21. März 1255 verkündet, er habe den 

Grafen A. von Waldeck als „generalem justiciarium nostrum et rei publice“ eingesetzt, dem 
als Stellvertreter des Königs zu gehorchen und „homagium et fidelitatis debite jura- 
etnumm“ zu leisten sei, bis der König persönlich komme (F. II. 391 Nr. 367); der König 
fersprach, „omnem obligationem et ordinationem quam sub suo sigillo duxerit cum aliquo 
vaciendam, ratam habere“ (F. II. 391 Nr. 368).

2. Vgl. F. II. 403 Nr. 382 (Versprechen König Wilhelms, Murten, Grasburg und 
Laupen zu seinen Lebzeiten („vita comite“, nicht „vita comitis“) nicht vom Reich zu ver
äußern und mit dem Grafen von Kiburg ohne Willen und Rat der genannten Städte nicht 
Frieden zu schließen (3. November 1255) und Nr. 9 hievor.
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11. Vogt, Schultheiß, Rat und „gemein burger der stat Bern“ erlassen 
dem Propst und Convent des Gotteshauses Interlaken, ihren Mitbürgern, 
Teil und Schatzung „mit gemeinem gunst und willen --- ewenklich“ 
und nehmen sie, „ir lüt und gut als unser lieben und eygen mitburger 
nach aller unser vermügend treuwlich in unser schirm.“ 5

1256. November 23. Bern.
O rig ina l fehlt.
A b sch rift (wohl aus dem lateinischen übersetzt) in einem Copialheft „Interlachen“ 

in St. Hier zusammengefaßt nach dem D ruck  F. II. 426, Nr. 407; E .T a ta r in o f f  (1892) 181.
B em erkungen: l.Vgl. Nr. 2 hievor mit Bemerkung 3. E .T a ta r in o ff . Entwicklung 10 

der Probstei Interlaken (1892) 10 ff.
2. Nach dem Muster dieses Vertrages nahm Bern am 19. August 1265 auch die „religio- 

sas, —  abbatissam et sorores claustri dicti in der dürren Owa“ (Magerau, Maigrauge bei 
Fryburg) „in concives“ auf (F. II. 630 Nr. 586).

3. Mit Urkunde vom 21. November („fritag nechst vor sant Kathrinentag“) 1410 an- 15 
erkannten Schultheiß, Räte und Burger der Stadt Bern: „als die erwurdigen und geistlichen 
herren, der probst und das cappittel des gotzhus Inderlappen, sant Augustinus Ordens, unser 
lieben alten bürgere, und ouch die erberen lute desselben gotzhuses —  uns von unser 
fruntlicher bette wegen an den grossen kosten, so wir von gemeines landes wegen teglichs 
haben müssen, nuzemal früntlich von gnaden und nit von rechtes wegen gegeben und ge- 20 
schenket hant drithalbhundert phunt stebler, des wir inen billich ze danken hant, da verie- 
chen und bekennen wir, das die - - - früntlichi schenki - - - dem - - - gotzhus, iren luten und 
nachkommen an iren fryheiten und briefen nu und harnach „gentzlich unschädlich und 
unvergriffenlich sin soll.“ (Original St. Fach Interlaken. Pergament 30 x  13 und Falz 4 cm. 
Kleines Stadtsiegel hängt, wenig beschädigt; Rückseite: „Quotation der Schenkung deß 25 
gemeynen landkosten geschenkt, von ünsern herren von Bern“).

4. Eine entsprechende Quittung für 300 & Stebler stellte Bern dem Gotteshaus am 
23. November („fritag nechst vor sant Katherinen tag“) 1414 aus (Original St. Fach Inter
laken. Pergament 29 X  11 und 2,5 cm Falz. Siegel bis auf kleinen Rest abgefallen).

12. Bern und der Deutschritterorden zu Köniz. 30

1257. Januar 6. Wiflisburg (Avenches).

Schultheiß, Räte und „Universitas civium Bernensium“ nehmen die 
Deutschordensbrüder (fratres hospitalis sancte Marie, domus Theotuni- 
corum) mit all ihren gegenwärtigen und zukünftigen Besitzungen in der 
Pfarrei Köniz „in nostrum consorcium et proteetionem contra quoslibet 35 
pro posse nostro“ und versprechen ihnen „omnia eorundem tarn in tem- 
poralibus quam in spiritualibus jura“ zu bewahren und alle „oblationes 
et consuetudines bonas secundum morem diocesis Lausannensis et 
decanatus Chunicensis a retroactis temporibus approbatum“ zu entrichten 
(persolvemus); geistlichen Strafen (censura ecclesiastica) wollen sie sich 40

Rechtsquellen. Bern. 3
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unterziehen und Widerspenstige zum Gehorsam zwingen. Sollten sich die 
Ordensbrüder Übergriffe erlauben und auf gütliche Mahnung der Räte 
hin nicht davon abstehen, so haben wir es ihrem preceptor zu melden, 
„ut de ipsius discretione et providencia, non per nos, quod erratum 
fuerit, corrigatur.“ Dies alles wird zugesichert, weil die Deutschordens
brüder auf Bitte der Aussteller vor dem Bischof von Lausanne der Nieder
lassung der Barfüßer in Bern zugestimmt haben (in fratrum minorum 
per nos instanter vocatorum pacificam in omnibus et tranquillam in loco 
nostro residenciam juxta consuetudinem, quam iidem fratres minores in 
locis aliis ubi morantur optinent); diese Zustimmung soll jedoch „sine juris 
parrochialis prejudicio captioso“ sein. Wenn die Barfüßer sich später wieder 
aus der Stadt entfernen sollten, „nullus in eorundem ecclesia per nos loca- 
bitur sine voluntate predictorum fratrum domus Theotunice et consensu44.

Sollten die Aussteller ihre Versprechen „ex malicia“ nicht halten, 
so soll dies „per dominum nostrum Lausanensem episcopum animad- 
versione debita corrigatur4’. Sollte ein Bürger sich gegen die Rechte 
oder die Person der Deutschordensbrüder verfehlen, sodaß diese genötigt 
wären, ihn „ad judicium evocare, pro bono pacis et societatis mutue 

- primum hoc ad nostros referre consules tenebuntur, ut per ipsos 
quietem omnimodam et justiciam, si possit fieri, consequatur; sin autem 
suam extunc, ubi prosequenda fuerit, causam sine nostra offensa libere
prosequantur.44 Datum.

Hier nach dem Druck in F. II. 438 Nr. 419 (wo die Überschrift unrichtig ist); Original 
im Staatsarchiv, Stuttgart.

Vgl. Nr. 3 hievor mit Bemerkungen.

13. Schutzherrschaft Savoyens über Bern, in Vertretung des Reiches. 

1268, September 9. Bern.

Schultheiß, Räte und Gemeinde von Bern nehmen Philipp, Grafen 
von Savoyen und Burgund, „in dominum et protectorem suum, loco 
imperii --- toto tempore vite sue, donec Romanorum rex vel imperator 
venerit citra Rhenum in Alsaciam et effectus fuerit potens in illis 
partibus tenendo Basileam, et quamdiu ipsos habere voluerit in manu 
sua; et quod dominus Philippus percipiat redditus et proventus de 
telonio, de moneta et de majori judicio ville ipsorum cum plenitudine 
juris et honorum, sicut reges et imperatores percipere consueverunt“ . 
Die Berner versprechen, ihn einem künftigen König oder Kaiser gegen
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über schadlos zu halten „et juvare eum contra omnes; ita eciam quod 
dictus comes teneatur eos deffendere contra omnes.“ Alle Berner über 
14 Jahre „jurabunt attendere ipsi comiti omnia supradicta et debitam 
fidelitatem facere“ .

O rig in a l vermißt. In F. II. 709 Nr. 650 gedruckt nach A b sch rif t im Turiner Hof- 5 
archiv, die schon bei W u rstem b erg e r, Peter II. von Savoyen IV. 446 Nr. 769 gedruckt 
war. Z ee rled e r  II. 6 Nr. 513.

R egest: Eidg. Absch. I. 373 Nr. 18.
B em erkung : Wie Murten im Mai 1255, so dürfte auch Bern 1255 Herrn Peter von 

Savoyen und seine Erben oder Rechtsnachfolger (assignatos) „in dominum et protectorem“ 10 
angenommen haben „in perpetuum, donec circa Renum in Alsacia et apud Basileam rex vel 
imperator venerit, et in partibus illis fiat potens, tenendo Basileam“ usw. (wie 1268). Die 
Urkunde für Murten von 1255 enthielt jedoch den weitgehenden Zusatz: Wenn Peter von 
Savoyen oder seine Rechtsnachfolger (heredes sive assignati sui) „nos et villam nostram de 
Murato ex concessione regis vel imperatoris poterint optinere, promittimus eidem concessioni 15 
---consentire et ipsum et heredes sive assignatos suos extunc pro veris dominis nostris 
tenere irrefragabiliter et habere“. Auch Bern dürfte damals die Reichsunmittelbarkeit in dieser 
bedingten Weise preisgegeben haben, wie zu schließen ist aus A nonym us ed. Studer 320ff 
Nr. 5. Vgl. die Urkunde für Murten in Rqu Murten hsg. Fr. E. W elti 12 Nr. 8. In der Urkunde 
F. II. 778 Nr. 718 (18. April 1271) legte Bern besonderes Gewicht darauf, daß es mit Graf 20 
Philipp, so lange er lebe, verbündet, nicht aber seinen Erben irgendwie verpflichtet sei.

14. Erneuerung des Bundes der Städte Bern und Fryburg.

1271. April 16. Kirche Neuenegg.

Schultheiß Konrad von Vivers, Rat und Gemeinde von Fryburg und 
Schultheiß Kuno von Bubenberg, Rat (consilium) und Gemeinde (uni- 25 
versitas) von Bern erneuern und anerkennen „formam juramenti, qua 
confederati erant tempore ducis Bertoldi de Zeringen“, wie folgt:

[1.] —  quamdiu predicte civitates durabunt sive durare poterunt, 
ad defendendum omnia jura sua et omnes possessiones et investituras 
suas contra omnes consilium et auxilium inpendere sibi mutua vice 30 
tenentur, bona fide totisque viribus rerum et personarum; de quo 
nullum excipiunt nisi dominos et deffensores suos, et hos ita: si alter- 
utra civitas nollet domino vel deffensori alterius civitatis facere justiciam 
super inpeticione sua ad recognitionem tocius consilii vel majoris partis 
civitatis eidem domino vel deffensori pertinentis. Postquam ad hoc 35 
per patentem litteram alterius civitatis monita fieret et defidata per 
patentem litteram suam, abinde post dimidium annum dominum vel 
deffensorem suum, si adhuc tune deffensio sua duraret, juvare potest, 
set infra dictum terminum debet ut prius pacis tranquillitas remanere.
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Et elapso dicto dimidio anno unä cum domino suo vel defensore potest 
ire alterius super dampnum. Cujus de rebus quicquid ibidem habuerit 
vel quocumque modo, quando pax fuerit reformata vel treuga facta, 
dicte civitates infra quindenam convenire tenentur in medio vie et hec, 
que lesit alteram, restituere sibi tenetur quicquid habuit vel quocumque 
modo de alterius capitali.

[2.] Neutra civitatuin aliquem habentem civitatem, castrum vel 
munitionem aut eum, cui aliquod castrum seu munitio sit commissa, 
debet recipere in burgensem vel conjuratum, vel aliquam inire con- 
federationem cum aliquibus vel cum aliquo sine consilio et voluntate 
alterius civitatis; quod consilium ipsa civitas per patentes litteras suas 
daret.

[3.] Si qua dictarum civitatum alteram quacumque leserit occasione, 
quod absit, lesa hoc vindicare non debet, set apud alteram suam deponere 
questionem. Et si hoc ibi non fuerit emendatum, consiliarii civitatum 
in medio vie convenire tenentur et hoc secundum jus vel honestam 
compositionem ibidem ad eorum arbitrium deci<n> dere; et quicquid 
super hoc ordinaverint, a partibus debet inviolabiliter observari.

[4.] A neutra civitatum debet aliquod pignus auferri, nisi illi qui 
est debitor vel fidejussor, cum ex pignorationibus de facili discordie 
generentur.

[5.] Si quod ä modo fuerit ortum, de quo alicui querimonia sit 
habenda, illam deponere tenetur in altera civitate; et si super hoc 
infra tres dies jus consequi non valebit, quando reversus coram suo 
judice hoc duobus testibus suis concivibus probaverit, ut pro jure suo 
consequendo pignus accipiat competenter et hoc non vastu, set legittime 
servet, sibi est licencia indulgenda.

[6.] Burgenses utriusque civitatis jus consimile habere debent, nisi 
quod utrique burgenses teloneum persolvant in altera civitate, et pro 
emenda sive multa, si quam meruerint, tenentur dare judici cautionem.

[7.] Si quid alteri civitatum dampni in personis vel rebus per in- 
cendium vel rapinam aut quocumque modo emerserit, ipsa civitas, cui 
lesores vel malefactores propinquiores fuerint, id super suum juramen- 
tum et bona fide quocumque modo et quam cicius poterit, vindicare 
tenetur; quod si nequiverit ullo modo, ambe civitates quam cicius 
poterint convenire tenentur, quicquid super hiis poterunt ordinäre ad 
horum vindictam et suum commodum et honorem, toto conamine ac 
bona fide et sine more dispendio intenture.
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[8.] Cum vero deffensor Bernensium, scilicet dominus Philippus, 
comes Sabaudie, decesserit, vel Anna, quondam filia comitis Hartmanni 
junioris de Kiburc, et cum deffensio domini R., comitis de Habespurc, 
finem habuerit, neutra civitas dominum vel deffensorem sine alterius 
civitatis consilio eligere vel recipere debet, quod Consilium per paten
tem litteram suam daret. Set Bernenses preoptinuerunt inperium ita, 
si Romanus rex vel inperator venerit potens circa Renum et in 
Basilea; Friburgenses vero preoptinuerunt dominum suum.

[9.] Ipsa quoque civitas dominum vel deffensorem habens alteram 
civitatem domino vel deffensore carentem bona fide et per suum jura- 
mentum totis viribus rerum et personarum tenetur deffendere contra 
omnes sicuti semetipsam, et etiam contra ipsum dominum suum vel 
deffensorem, quamdiu esset obediens facere justiciam illi domino vel 
deffensori ad recognitionem tocius consilii vel majoris partis ejusdem 
consilii dominum vel deffensorem habentis. Et si contingeret, alteram 
civitatum venire in adjutorium alterius civitatis, quicquid dampni in 
adjutorio illo inferret illi civitati vel faceret, exceptis gallinis et feno, 
postquam dampnificatus hoc optineret ut jus est, abinde scultetus et 
Consilium statim post quindenam elapsam se recipere tenentur in altera 
civitate nec inde recedere, donec ipsum dampnum restitutum fuerit, 
si prius non fuerit emendatum.

[10.] Si aliquis pro sua culpa ejectus fuerit ab alterutra civitatum, 
illum altera civitas, postquam sibi per patentem litteram illius civitatis 
mandatum fuerit, servare non debet ulterius ullo modo.

[11.] Si aliquis ex civitatibus quemquam extra juvare voluerit, si 
burgensis est, debet suam resignare prius burgensiam et se cum uxore, 
liberis ac tota familia de civitate trahere nec reintrare, donec gwerra 
pacificata fuerit. Si autem est hospes residens, recedere similiter nec 
redire debet similiter ut burgensis, nisi juvarent per Consilium consilii 
sue civitatis. Et qui contra hoc faceret, ipse ac tote res ipsius intus 
et extra tenentur facere indempnem illum, cui dampnum accideret occa- 
sione adjutorii antedicti; et si non haberet, unde emendaret, scultetus 
suus debet capere ipsum et detineri debet, donec dampnificato fuerit 
satisfactum.

[12.] In hac forma juramenti comprehensi sunt omnes dictis civita
tibus attinentes et astricti juramento, qui contenti voluerunt esse juribus 
civitatum et obedire civitatibus, prout juramento convenerunt invicem 
et condicionibus expresserunt. Hec omnia et singula predicti scultetl,
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consiliarii et dicte universitates de Friburgo ac de Berno juraverunt 
sollempniter et corporaliter ad sancta dei pro se et suis successoribus, 
se ac suos successores rata teiiere ac bona fide observare in perpe- 
tuum et predictum juramentum a data presentium semper a decennio 
in decennium sollempniter renovare“ . Siegelvermerk und Datum.

O rig in a le : 1. St. Fach Freiburg. Pergament 3 3 ,5 x 2 0  plus Falz 1cm. Siegel der 
Stadt Fryburg, mit der Umschrift „Sigillum de Friburgo in Burgundia“, und der Stadt Bern 
mit „Sigillum burigensium de Berne“.

2. St. Fryburg, Die unbedeutenden Abweichungen des Textes sind vermerkt in F.
D ruck: l .Z e e r le d e r  II. 55 Nr. 558; F. II. 775 N r.717. Rec.dipl.I (1839) 105 Nr. 29. 

G.W a 11 h e r Beil. V Gesch. des Bernerischen Stadtrechts (1794) .R eg est: Eidg. Absch. I373Nr.21.
B em erkungen : 1. Offenbar im Zusammenhang mit diesem Bündnis erklärte Bern 

der Stadt Fryburg am 18. April 1271, daß Bern mit dem Grafen Philipp von Savoyen nur 
auf dessen Lebenszeit verbündet, den Erben des Grafen gegenüber jedoch in keiner Weise 
verpflichtet sei (F. II. 778 Nr. 718).

2. Im Vertrag mit Ludwig von Savoyen, Herrn der Waadt, vom 17. Januar 1293, 
behielt Fryburg seine Bündnispflicht gegenüber Bern ausdrücklich vor (F. III. 549 Nr. 559). 
Ebenso schwor „Petrus der Turre, domicellus, dominus Castellionis in Valesio“, daß er als 
„burgensis de Berno juramentum et alliationem, quam et quod fecerunt burgenses de Berno 
cum illis de Friburgo“, ebenfalls halten werde (F. III. 554 Nr. 564; 22. März 1293). Aus
führlich berücksichtigen das Bündnis mit Bern die Städte Fryburg und Murten in ihrem 
Bündnis vom Januar 1294 (F. III. 573 Nr. 584; Rqu Murten hsg. Fr. E. Welti. 18 Nr. 16).

3. Weiter wurde das Bündnis angewandt in dem Schiedsgerichtsvertrag der beiden 
Städte vom 7. April 1295 (F. III. 611 Nr. 621); in der Einwilligung Fryburgs zu einem 
Bündnis Berns mit Solothurn, unter der Bedingung, daß die eidliche Verpflichtung der 
„burgenses de Solodro - - - simile ab eis nobis fiat et etiam nos eis consimile faciemus 
vice versa“ (25. April 1295, F. III. 613 Nr. 623); in der Bestätigung Fryburgs, daß es wegen 
aller Kriegsschäden, die es von Bern erlitten, keinen weitern Ersatz verlange, „exceptis justis 
debitis, que unusquisque secundum nostre confederationis formam tenetur petere ac recu- 
perare“ (17. Mai 1295, F. III. 614 Nr. 625); in dem Waffenstillstand (treugae) der beiden 
Städte vom 31. Mai 1298 (F. III. 707 Nr. 705).

4. Der Friedensvertrag der Städte Fryburg und Bern, vom 7. April 1308, bezog sich 
auf das immer noch, trotz allem Zwist seit 1298, als bestehend vorausgesetzte Bündnis 
(vgl. F. IV. 322 Nr. 289: Schultheiß, Räte und Gemeinde von Bern wünschen, „zizaniam 
discordie inter nos et Friburgenses -- - dilectos co n ju ra to s  nostros,— radicitus evellere“ 
und verzichten daher gegenseitig auf alle Ansprüche wegen Totschlägen, Gefangennahmen, 
Verwundungen, Brands, Raubs und anderer Mißetaten und versprechen einander, „quod nullam 
actionem, querimoniam vel peticionem—  movebimus —  contra predictos c o n ju ra to s  
nostros, vel eorum homines seu coadjutores, consiliarios vel fautores ipsorum - - - in quo- 
cumque judicio ecclesiastico vel civili“ — ). Vgl. Ju s tin g e r  S. 44 Nr. 78. Entsprechend dem 
wiedererstandenen Bund stimmte Fryburg bei, als Johann von Ringgenberg in das bernische 
Burgrecht aufgenommen werden sollte (4. Juni 1308; F. IV. 326 Nr. 293); vgl. auch F. IV. 
383 Nr. 355 (13. Dezember 1309: Bern willigt ein in den Eintritt des Bischofs von Lausanne, 
des Herrn de Ponte und des Junkers Berchtold von Ansoltingen in das fryburg. Burgrecht), 
383 Nr. 356 (17. Dezember 1309: Fryburg willigt ein in den Eintritt der Gräfin Elisabeth 
von Kiburg und ihrer Söhne Hartmann und Eberhard, der Städte Burgdorf und Thun, 
sowie des Ulrich de Porta (von Thor), „quamdiu idem dominii de Kiburg fuerit gubernator“.
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in das Burgrecht Berns); 432 Nr. 403 (28. September 1310: Bern gestattet Fryburg, Herrn 
Ludwig von Savoyen in das Burgrecht aufzunehmen, unter der Bedingung, daß wegen dieses 
Burgrechts weder Bern dem Ludwig von Savoyen, noch dieser der Stadt Bern hülfepflichtig 
werde); 459 Nr. 432 (15. März 1311: Bern stimmt zu, daß seine Verbündeten von Fryburg 
„in suos conjuratos recipere debeant atque possint burgenses de Biello“, jedoch unter Vor
behalt des Bündnisses mit Bern. In dem hierauf am gleichen Tag zwischen Biel und Fryburg 
geschlossenen Bund behielten beide Teile neben ihren Stadtherren und dem römischen Reich 
auch „burgenses de Berno ac eorundem comburgenses“ vor: F. IV. 459 Nr. 433); 752 Nr. 734 
(August 1317: Fryburg gestattet, daß Bern „commendatorem sacre domus de Sümanswalt, 
in burgensem recipiatis“).

5. Ferner stimmte Fryburg am 15. Juni 1310 (F. IV. 416 Nr. 385) der Erneuerung der 
„confederatio inter eos et conjuratos suos burgenses de Löppon“ zu, jedoch „ita ut et nos 
eam cum eisdem de Löppon confederationem inire, si ipsis et nobis placuerit, valeamus“ ; 
es handelte sich hiebei um die Erneuerung des am 24. Juni 1311 ablaufenden Bündnisses 
Berns mit Laupen (Nr. 26 hienach, vom 23. Mai 1301). Vgl. dazu F. III. 589 Nr. 596 (Fryburg 
und Laupen erneuern 1294 ein älteres Bündnis).

6. Das erweiterte Bündnis der Städte Fryburg, Bern, Solothurn, Murten und Biel, 
vom 27. Februar 1318 scheint nicht an die Stelle des fryburgisch-bernischen Bundes vom 
16. April 1271 bezw. seiner Erneuerungen getreten zu sein, sondern denselben nur ergänzt zu 
haben. (Vgl. W elti Rqu Murten 22 Nr. 19, hiernach kurz wiedergegeben in Nr. 38); noch 
am 20. September 1336 holte Bern die Zustimmung Fryburgs zu der Aufnahme des Ritters 
Johann von Kien, Herrn zu Worb, in das Burgrecht Berns ein (F. VI. 315 Nr. 320). Erst 1338, 
als die Feindseligkeiten vor dem Laupenkrieg die Städte Bern und Fryburg trennten, wurden 
die Bündnispflichten nicht mehr erfüllt (vgl. F. VI. 381 Nr. 394; 383 f Nr. 397 f); im Schieds- 
vertrag vom 25. April 1338 jedoch bezogen sich die beiden Städte wieder auf „unser alten 
briefe und unser buntnust“ (F. VI. 404 Nr. 419).

7. Vgl. Nr. 62.
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15. König Rudolf bestätigt der Stadt Bern alle Rechte, die sie von 
Friedrich II. gewährt erhalten hatte, solange dieser zu solcher Verleihung 

befugt war.

1274 Januar 15. Basel.

Ruodolfus, dei gratia Romanorum rex semper augustus, universis 
sacri imperii Romani fidelibus, presentes litteras inspecturis imperpe- 
tuum. - - - cum pro vidi viri cives Bernenses, dilecti fideles nostri, nobis 
humiliter duxerint supplicandum, ut privilegium clare recordationis 
quondam Friderici, ultimi Romanorum imperatoris, predecessoris nostri, 
super quibusdam j uribus et bonis consuetudinibus pridem eis exhibi- 
tum, innovare auctoritate regia dignaremur, nos devotis eorundem 
civium supplicationibus inclinati ob grata, que imperio hactenus im- 
penderunt obsequia et adhuc impendere poterunt gratiora, predictis 
civibus omnia prorsus jura et bonas consuetudines, que ipsis civibus
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necnon civitati nostre Bernensi a prenotato Friderico predecessore rite 
ac provide sunt indulta in tempore seilicet, quo resedit hujusmodi 
concessionis auctoritas penes eum, de benignitate regia liberaliter inno- 
vamus, confirmamus et hujus scripti patrocinio communimus. —

5 Bekräftigungsformel, mit Androhung des Huldverlustes gegen Übertreter; 
Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 4 0 ,8 x 4 0  plus Falz 5,5 cm. Siegel gut 
erhalten, hängt an roten Seidenfäden. (Posse I Tafel 40 Nr. 4).

V idim us vom 22. Dezember 1298.
10 D ruck: Zeerleder II 125 Nr. 607. F. III. 70 Nr. 68.

B em erkungen : 1. Am folgenden Tag, 16. Januar 1274, schreibt König Rudolf 
„sculteto, consulibus et universis civibus de Berno in Burgundia“, daß er sie (civitatis nostre 
ac sacri imperii Bernensis cives), „tamquam speciales imperii subditos“ aufrichtig liebe 
„et non tantum justicia quantum gratia confovemus“. Deshalb „universitati vestre de regali 

15 clemencia liberaliter remittimus omnia jura et utilitates, quas vacante imperio de reditibus, 
censibus vel obvencionibus ipsius imperii recepistis, usibus propriis applicando“ ; ferner 
„relaxamus et remittimus omnem actionem et questionem, quam contra vos possemus pro- 
ponere super Castro ad nos spectante, sito in ipsa Bernensi civitate, quod vacante imperio
vos asseritis destruxisse“ —  (F. III. 71 Nr. 69).

20 2. Weitere für Bern bedeutsame Bestätigungen König Rudolfs waren:
a) am 14. November 1273 zu Gunsten des Deutschritterordens; vgl. Nr. 12 hievor, 

vom 6. Januar 1257 und Nr. 3 hievor, vom 20. Februar 1230 mit Bemerkungen.
b) am 21. Januar 1274, Reichslehen des Geschlechts von Bubenberg (F. III. 72 Nr. 70).
c) am 17. September 1274, „concessiones, largitiones, donationes, libertates et jura“, 

25 welche die „cives Bernenses“ dem Predigerorden (ordo fratrum predicatorum) eingeräumt
hatten, „prout in eorundem civium litteris super hoc confectis plenius et expressius con- 
tinetur“ (F. III. 101 Nr. 100).

d) am 9. August 1275 (F. III. 124 Nr. 129) zu Gunsten des Klosters Rüeggisberg: 
Vogtei und Schirm des Königs über das Kloster und Unveräußerlichkeit der Vogtei; vgl.

30 Bemerkung zu Nr. 6 (Februar 1244) hievor.
e) am 10. August 1275 (F. III. 125 Nr. 130) z. G. des Klosters Interlaken gemäß dem 

Schirmbrief König Friedrichs II., vom 10. Februar 1220 (F. II. 19 Nr. 12); vgl. Nr. 2, vom 
25. Februar 1224, hievor, mit Bemerkungen.

f) am 18. Oktober 1280 (F. III. 291 Nr. 309) z.G. des Klosters Interlaken: Bestätigung 
35 des Patronatsrechts der Pfarrkirche „de Hasla“ (Meiringen), das ursprünglich „ad imperium

mere spectabat“. Vgl. hiezu F. II. 140 Nr. 130 (18. August 1234) und F. III. 14 Nr. 17 
(13. April 1272).

16. Schutzbündnis Berns mit dem Hasletal.

1275 Juni 16.

40 Noverint universi presentium inspectores vel auditores, quod nos . .  
minister et communitas hominum vallis de Hasele ex una parte, et 
nos, Petrus miles de Chramburc, scultetus, consules et Universitas 
burgensium de Berno ex altera, juravimus [1.] ad deffendendum hinc
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et inde jura nostra et possessiones nostras, et quod mutuum nobis 
debemus inpendere consilium et auxilium contra perturbatores nostros 
quoslibet, cum alterutra partium nostrarum ab altera requisierit sine 
dolo, super hiis nichil excipientes, nisi inperium et dominum inperii. 
[2.] Et in eodem juramento fideliter optinuimus et optineri volumus, 
quod nullus de parte nostra vel eorurn debet alterum vadiare, nisi 
qui suus fuerit debitor et fidejussor. In huius rei testimonium et per- 
petuum robur sigillo nostre communitatis dedimus presentes litteras 
sigillatas. Datum in dominica post festum Barnabe apostoli, anno 
domini M0CC°LXX0 quinto.

O rig ina l: St. Fach Oberhasle. Pergament 1 9 x 9 .5  plus Falz 1,5 cm. Siegel des Am
manns von Hasle, mit Umschrift „S. W ern.. ri de Resti“.

D ruck: Z ee rled e r II 153 Nr. 630. F. III. 118 Nr. 120.
R egest: Eidg. Absch. I 374 Nr. 25.
Vgl. Ad. M ühlem ann, Studien zur Geschichte der Landschaft Hasli, im Archiv des 

hist. Ver. des Kts. Bern XIV (1895) 303. Vgl. Nr. 31 hienach.

17. Bündnis der Städte Bern und Biel auf fü n f Jahre.

1279 September.

Nos Richardus miles, villicus de Biello, consules et communitas 
ejusdem loci, notum facimus universis, quod nos unanimi consilio 
nostro adunavimus nos et confederavimus nos juramento a nobis 
prestito corporali cum illis de Berno, videlicet sculteto, consulibus et 
communitate ejusdem loci, a presenti die usque ad proximas natales 
domini et a dictis natalibus domini in quinque annos continue sub- 
sequentes, tali forma [1.] quod eosdem in jure, usagio et in vestituris 
suis bona fide durante dicto termino manutenere debemus, defendere 
et juvare, exceptis domino nostro episcopo Basiliensi et kapitulo ejus
dem loci, domino rege Romanorum, pueris suis, impendere contra 
omnes consilium, auxilium et favorem. [2.] Item statutum est inter 
nos, quod si aliqüis nostrum contra aliquem vel aliquos de Berno 
habuerit durante dicto termino aliquam actionem, nos de ipsis in 
justicia sua jus nostrum prosequi debemus et tenemur per tres dies 
continue subsequentes secundum jura et consuetudines eorundem. Illud 
idem facere debent in justicia nostra e converso. [3.] Si autem difficile 
quid inter nos et ipsos emerserit, ita quod plane in justicia nostra et 
justicia ipsorum concordari seu terminari nequeat, nos et illi de Berno
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debemus apud Auroram convenire ad diem, que fuerit inter nos et 
ipsos recollecta. lbidem quelibet pars debet accipere et eligere duos 
de consulibus suis, et dicta discordia debet per ipsos quatuor jure, 
amore vel concordia terminari. [4.] Item statuimus, ne aliquis nostrum

5 aliquem ipsorum pignoret, nisi fuerit suus fidejussor et debitor. In 
hujus rei testimonium nos predicte communitates de Biello et de Berno 
sigilla nostra apposuimus huic scripto. Datum mense septembris, anno 
domini M°CC0LXX° nono.

O rig in a l: St. Fach Nidau. Pergament 18x1 3 ,5  plus 2 cm Falz. Siegel 1) der Stadt
10 Biel, Umschrift „S. Conmun - - ati’ de Bein. 2) der Stadt Bern (stark beschädigt).

D ruck : Z ee rled e r  II 240 Nr. 718. F. III. 263 Nr. 281. Trouillat II 318 Nr. 242. 
R egest: Eidg. Absch. I 375 Nr. 29. Vgl, Nr. 22 hienach.

18. Bern stellt sich neuerdings unter den vorläufigen Schutz Savoyens. 

1291 August 9. Kloster Peterlingen.

15 a) Brief der Stadt Bern: Schultheiß, Räte und „Universitas de Berno“ 
nehmen den Grafen Amedeus von Savoyen, Markgrafen (marchionem) 
in Italia an „in dominum et protectorem nostrum loco imperii —  
toto tempore vite sue“ unter den gleichen Bedingungen, wie Nr. 13  
(9. September 1268). Nach dem Siegelvermerk und dem Datum wird

20 nochmals bekräftigt: „Volumus tarnen, quod ad premissa non teneamur, 
si Romanorum rex vel imperator venerit citra Renum in Alsaciam 
et effectus fuerit potens in illis partibus tenendo Basileam, et nobis 
placuerit de dominio et protectione comitis predicti sine dolo quolibet 
exire, ab eodem comite licentiam super predictis per mensem ante

25 accipiendo. Datum anno, mense et die quibus supra“ . (Text im übrigen 
aus b ersichtlich).

O rig ina l vermißt.
A b sch rift im Turiner Hofarchiv.
D ruck: Wurstemberger, Peter II. von Savoyen IV 498 Nr. 888. F. III. 513 Nr. 523.

30 b) Gegenbrief des Grafen Amedeus von Savoyen: „Noverint uni- 
versi presentes litteras inspecturi, quod nos Amedeus, comes Sabaudie 
et in Ythalia marchio, notum facimus universis quod nos illos de 
Berno, pro urgenti necessitate et evidenti utilitate sua in dominium 
nostrum et protectionem recipimus, donec circa Renum Romanorum

35 rex vel imperator venerit in Alsaciam et effectus fuerit potens in illis
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partibus tenendo Basiliam, ipsosque habere voluerit, eorum consensu 
liberaliter accedente. Qui nos in dominum et protectorem suum loco 
imperii receperunt et acceptaverunt toto tempore vite nostre, donec - - - 
(Wiederholung). Et nobis concesserunt, quod nos per nos vel per 
nuncios nostros, quos voluerimus, habeamus et percipiamus redditus 
seu proventus de teloneo, de moneta et de majori judicio ville de 
Berno provenientes, cum 6a plenitudine juris et honoris, sicut reges 
vel imperatores percipere consueverunt. Et promisserunt nobis bona 
fide, quod nos super predictis redditibus seu proventibus, quos nos 
percipere seu recipere contingerit, erga regem vel imperatorem serva- 
bunt indempnem, si quam nobis super hujusmodi movere contingerit 
questionem. Super qua promissione tune demum nobis tenentur, cum 
rex vel imperator circa Renum in Alsacia potens fuerit tenendo Basiliam, 
et ipsos in manu sua cum eorum consensu ut supra tenere voluerit 
et habere. Promisserunt nobis insuper pro se, heredibus et successoribus 
suis, quod nos juvabunt fideliter et liberaliter contra omnes, et nos 
similiter eisdem promittimus bona fide, quod nos ipsos juvabimus 
contra quoscumque eis adversantes et deffendemus justicia mediante 
et hec omnia et singula servare promittimus bona fide. Et universi: 
et singuli de Berno a quatuordecim annis supra, servare, facere et 
non contra venire per se vel per alios, aliquo unquam tempore, 
promisserunt et juraverunt super sancta dei evangelia corporalibus 
prestitis juramentis. In quorum omnium robur et testimonium presentes 
litteras eisdem tradidimus sigillo nostro sigillatas. Data Paterniaci, 
in claustro monasterii dicti loci, die jo vis ante asumptionem beate 
Marie virginis, anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo.

O rig in a l: St. Fach Sardinien. Pergament 2 7 ,5 x 1 6  plus 2,5 cm Falz. Siegel des 
Grafen Amadeus, beschädigt, hängt.

Doppel im Turiner Hofarchiv.
D ruck: Z ee rled e r II. 372 f Nr. 833f. F. III. 514 Nr. 524. Wurstemberger, Peter II. 

IV 499 Nr. 889.
R egest: Eidg. Absch. I 376 Nr. 34.
B em erkungen : 1. Gestützt auf den eben eingegangenen Schutzvertrag verspricht 

Graf Amadeus von Savoyen am 10. August 1291 in Murten dem Schultheißen, den Räten 
und der Gemeinde (universitas) von Bern die ihm „ostenderint multas graves oppressiones 
eisdem factas per dominum Rodolfum, quondam Romanorum regem, et qualiter ipse rex, 
quia ipsi erant amici nostri, oppressit multipliciter et gravavit, propter quod depauperati 
sunt et quasi ad inopiam devenerunt“, aus Mitleid mit ihrer Drangsal, „eisdem volentes 
suhvenire in suis necessitatibus, de mera et libera voluntate nostra, donatione pura“ 
—  2000 fif Lausanner Münze (F. III 515 Nr. 525).
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2. Am 18. August 1291 versprach Graf Amadeus der Stadt Murten mit ähnlicher 
Begründung 400 8> Berner Währung; ferner 200 U Lausanner als Ersatz für den der Stadt 
hei Einnahme der Burg Murten entstandenen Schaden; drittens versprach er, zu Händen 
der Murtner Gläubiger des Richard von Corbiäres 600 U Lausanner zu überweisen auf

5 Rechnung der 2000 ft, die er selber dem Richard von Corbieres schuldete für die Übergabe 
der Burg Murten und des Broyeturmes (F.III. 519 Nr. 528, mit fehlerhafter Überschrift!).

3. Am 17. September 1291 versprach Bischof Rudolf von Konstanz, in seinem und 
seines Mündels Hartmann, des Sohnes seines verstorbenen Bruders Eberhard, Grafen von 
Habsburg, Namen, er werde mit seinen und seines Mündels Leuten dem Grafen Amadeus

10 von Savoyen gegen jedermann helfen, “specialiter ad recuperandum castra de Loyes (Laupen) 
et de Contamina (Gümmenen) et omnia alia jura prefato comiti competentia, que tenebat 
—  Rodulphus, quondam rex Romanorum et liberi sui —  in prejudicium prefati comitis 
Sabaudie“ ; er werde dafür sorgen, daß sein Mündel Hartmann (von Kiburg) den Grafen 
von Savoyen wie seinen Vater ewig (perpetuo) gegen alle unterstützen werde, namentlich

15 „defendere personam et terram predicti comitis cum suis hominibus et subditis ubicumque 
constitutis, et specialiter civitatem Berne et cives ibidem cum rebus et personis eorundem“ 
(F. III. 519 Nr. 529). Zu diesen Vorgängen vgl. Qu. I 774 ff. Nr. 1676, 1679, 1680, 1681, 
1682 mit Anmerkungen, 1686, 1689 usw.

19. Privilegien König Adolfs für die Stadt Bern.

20 a) Bestätigung der Rechte, die Friedrich II. Bern gewährt hatte, solange 
er zu solcher Verleihung befugt war.

1293. Januar 11. Zürich.

(Wortlaut entspricht genau der Bestätigung, die König Rudolf am 
15. Januar 1274 erteilt hatte; vgl. Nr. 15 hievor).

25 O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 41x24 ,5  plus 5,2 cm Falz. Siegel gut 
erhalten (Posse Tafel 43 Nr. 2) hängt an roten Seidenfäden.

V idim us vom 31. Januar 1364 vgl. F.VIII. 547 Nr. 1389.
D ruck : Zeerleder II. 389 Nr. 846. F. III. 545 Nr. 555.
B em erkung: Durch inhaltlich wörtlich mit der Urkunde König Rudolfs vom 16. Januar

30 1274 (Bemerkung 1 zu Nr. 15 hievor) gleichlautende Erklärung befreit auch König Adolf 
die Stadt Bern von allen Ansprachen wegen Bezugs der Reichsgefälle während der Reichs- 
vakaliz und wegen der Zerstörung der Burg in der Stadt (F. III. 546 Nr. 556; 11. Januar 
1293 in Zürich). St. Pergament 2 7 x 2 0  cm mit 3,4 cm Falz. Siegel sehr gut erhalten (Posse 
Tafel 43 Nr. 2), hängt an roten Seidenfäden.

35 D ruck: Z ee rled e r 11.390 Nr. 847; F. 546 Nr. 556.

b) Die Bürger der Stadt Bern werden ermächtigt, für künftige Zeiten der 
Reichsvakanz Richter zu setzen, welche die Blutgerichtsbarkeit ausüben.

1293 Januar 11. Zürich.

Adolfus, dei gracia Romanorum rex semper augustus, universis
40 sacri Romani imperii fidelibus graciam suam et omne bonum. Grata
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benivolencia nostrorum subditorum commoditatibus inclinamur et eorum 
postulacionibus libentibus animis pandimus aures nostras, ut gloria 
sublimetur imperii et virtus regnantis radiancius elucescat. Quapropter 
ad instanciam prudentum virorum civium Bernensium, fidelium nostro
rum dilectorum, duximus eis ex regali benivolencia hanc graciam 
faciendam: quod pro tempore, cum vacabit imperium, judicem vel 
judices possint constituere seu valeant ordinäre, qui super delictis, 
que requirunt penam sanguinis, cognoscant, diffiniant et judicent, prout 
dictaverit juris ordo. In cujus rei testimonium presens scriptum exinde 
conscribi et majestatis nostre sigillo jussimus roborari. Datum Thuregi, 
III idus januarii, indictione sexta, anno domini M°CC° nonagesimo 
tercio, regni vero nostri anno primo.

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 21x11 ,7  plus 2,5 cm Falz. Siegel wie
bei a.

D ruck : Zeerleder II. 391 Nr. 848. F. III. 547 Nr. 557.

c) Befreiung von fremden Gerichten, das Gericht des Königs und seines 
Hofrichters ausgenommen.

1293 Januar 11. Zürich.

Adolfus, Dei gracia Romanorum rex —  universis imperii Romani 
fidelibus —  graciam suam et omne bonum. - - - admissa peticione 
prudentum virorum civium nostrorum et imperii de Berna, duximus 
eisdem de regali beneficencia hanc graciam faciendam: quod nullus 
hominum cujuscunque Status, condicionis vel preeminencie extiterit, 
popularis vel nobilis vel quicunque, sive censeatur masculus vel 
femella, predictos cives nostros Bernenses, quam diu parati extiterint 
coram nostro sculteto Bernensi, qui pro tempore extiterit, justicie 
reddere complementum, quibuscunque querelantibus super quacunque 
questione criminali vel civili, extra opidum Bernense ad aliquem judi
cem forinsecum presumat aliqualiter evocare, nisi nos vel curie nostre 
judex aliquem vel aliquos eorundem civium ad examen nostre cogni- 
cionis duxerimus evocandos. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc 
paginam nostre concessionis infringere et nostre regali gracie con- 
traire“ . Besiegelungsformel. Datum.

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 21,3 X  15,6 plus 3,2 cm Falz. Siegel wie 
bei den vorigen.

D ruck : Zeerleder II. 391 Nr. 849. F. III. 548 Nr. 558.
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V idim us ausgestellt a) 4. Juli 1319 und besiegelt von Heinrich von Eggersbach, 
Deutschordenspriester, Rudolf von Bunschen, Guardian und Convent der „fratres minores“ 
und Peter Miescher, Prior und Convent des Dominikanerordens in Bern.

b) 31. Januar 1364 von Joh. Bovis, kaiserlichem Notar, in Bern.
c) 28. Februar 1365, von Propst Johannes zu Interlaken und dem Deutschordens

priester Günther genannt Rieder.
d) 10. November 1382, von Cunrad von Mülhausen, Deutschordenspriester in Bern.

20. Burgrechtsvertrag des Bischofs von Sitten mit Bern, mit Hülfepflicht 
des Grafen Jocelinus von Visp und der Gemeinde von Leuk auf zehn 

Jahre.

1296 April 4.

Nos Bonefacius —  Sedunensis episcopus, Joselinus comes de 
Vispo et Universitas de Leucha notum facimus —  quod —  nos pre- 
dictus Bonefacius episcopus apud Berno burgensis facti sumus; pro- 
mittentes — , scultetum, consules ac universitatem de Berno“ bis 
Pfingsten 1306 gegen die Herren Rudolf von Weifienburg, Arnold und 
Walther von Wediswil und gegen die Herren von Raron „pro totis 
viribus rerum et personarum nostrarum, ac cum omnibus communi- 
tatibus, gentibus et terra dicte ecclesie de terra de Vallesio ultra alpes 
seu montana donec ad locum dictum Wat prope Stretlingen deffendere 
ac iuvare et eis iuvamen ac Consilium impendere, quocienscumque ab 
ipsis vel eorum nuntio certo fuerimus requisiti“ . Siegelvermerk. - - - 
„hec acta sunt de consensu, voluntate ac consilio venerabilis capituli 
ecclesie Sedunensis“ . Datum.

O rig in a l: St. Fach Wallis. Pergament 23><11 und Falz 1,5 cm. Siegel 1) des Bischofs, 
2) des Grafen von Visp, 3) der Stadt Leuk, beschädigt.

D ruck : F. III. 645 Nr. 655. Z ee rled e r  11.437 Nr. 893. G rem aud. Doc. relatifs 
ä l’hist. du Valais II 486 Nr. 1086.

R egest: Eidg. Absch. I 381 Nr. 58.
Vgl. H. R e n n e fah rt in der Einleitung S. 16 und 20 zu den Rqu Frutigen.

21. Ludwig von Savoyen, Herr der Waadt, nimmt zu Bern Burgrecht an. 

1297 Februar 25. Bern.

Nos Lodowicus de Sabaudia, dominus Waudi, notum facimus 
universis, quod nos apud Berno burgensis facti sumus et burgensiam 
suam juravimus et recepimus hiis conditionibus, videlicet quod nos 
aliquibus de nobis conquerentibus coram sculteto, consulibus ac bur-
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gensibus de Berno in judicio eorum respondere ac justiciam facere 
non debemus, nec ratione burgensie nostre eis aliquas tallias seu 
exactiones dare seu solvere tenemur. Et sciendum est, quod cum 
predictam recepimus et juravimus burgensiam, nobis preobtinuimus et 
excepimus - - - regem Francie ratione comitatus Burgundie, quamdiu 
dictum comitatum habebit, ac dominum Amedeum comitem Sabaudie, 
karissimum nostrum dominum atque fratrem“. Besiegelung. Datum.

O rig in a l: St. Fach Savoyen. Pergament 1 9 x 9 ,4  cm plus 1,1cm Fah. Siegel Lud
wigs von Savoyen.

D ruck : Z ee rled e r II. 447 Nr. 900. F. III. 666 Nr. 675.
R egest: Eidg. Absch. I 382 Nr. 63.
B em erkung : Mit Urkunde vom 10. Februar 1296 bekräftigte Ludwig von Savoyen, 

„dominus Waudi“, - -- sculteto, consulibus ac universitati burgensium de Berno“ das eidlich 
gegebene Versprechen, sie und „omnes eis adherentes“ im Gebiet zwischen Genf und Zofingen 
„propriis nostris expensis deffendere ac juvare —  contra quoscumque“ bis Pfingsten in 
10 Jahren, unter Vorbehalt seines Bruders, des Grafen Amedeus von Savoyen und des 
Grafen von Burgund (F. III. 639 Nr. 650; Z e e rle d e r  II. 436 Nr. 892; diese Urkunde ist 
offenbar identisch mit der F. III. 524 Nr. 533 wiedergegebenen, die nach ihrer Vorlage 
unrichtig datiert ist).

Vgl. auch F. III. 675 Nr. 684 =  Z ee rled e r  II. 448 Nr. 902 (29. Juni 1297).
Daß mit dem Burgrecht Ludwigs von Savoyen ein gegenseitiges Schutzverhältnis ge

schaffen werden sollte, lassen die Urkunden von 1296 oder 1297 vermuten, wonach der 
„miles Jacobus de Kyenberc“ bekannte, als „homo ligius“ Ludwigs demselben gehuldigt zu 
haben (F. III. 663 Nr. 672), und wonach Johannes von Bubenberg „domicellus, burgensis 
de Berno“ gegen eine Entschädigung auf weitere Ansprüche gegen Ludwig verzichtete wegen 
Schäden und Beschwerden, die nach seiner Behauptung „mihi fuisse illata in Burgondia per 
eundem dominum Ludovicum et per suas gentes“, und Ludwig ebenfalls huldigte (feci 
homagium —  promittens bona fide, eidem domino Ludovico et suis heredibus, tanquam 
bonus homo et fidelis servitor, bene et fideliter servire et —  ubique et contra omnes 
juvare, excepto imperatore et exceptis burgensibus de Berno“ ; F. III. 664 Nr. 673 =  
Z ee rled e r II. 446 Nr. 899).

22. Erneuerung des Bündnisses der Städte Bern und Biel.

1297 Juli 8. Bern und Biel.

a) Doppel für Biel: -- - „Nos scultetus, consules et omnis commu- 
nitas burgensium de Berno“ erklären, daß „sano et communi nostro 
consilio et assensu confederationem nostram inter villicum, consules 
et communitatem de Biello ex una parte et nos ex altera ab antiquo 
habitam et contractam renovavimus et presentibus renovamus“ ; sie 
versprechen, Biel „et omnes eis adherentes“ bis 24. Juni 1307 „pro 
omni nostro posse deffendere et juvare ac eis Consilium et auxilium 
impendere, quocienscumque ab eis fuerimus requisiti“ , ausgenommen
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gegen „imperium Romanum, regem vel imperatorem Romanorum et 
adherentes eis, ac Hartmannum comitem de Kiburg“, mit folgenden 
Vereinbarungen:

[1.] quod super omnibus actionibus et querimoniis, quas inter nos 
5 seu ad invicem habemus et habebimus —  ad diem inter ipsos et nos 

recollectam apud Arberg venire debebimus et eligere duos de nostro 
consilio judices ex parte nostra et ipsi similiter duos de consilio 
ipsorum. Et quicquid hii quatuor vel major pars eorum de eisdem 
actionibus et querimoniis amore ordinaverint vel justitia recognoverint, 

10 a partibus debet hinc et inde firmiter observari; set si ipsi pariter 
discordarent, tunc scultetus noster et villicus, pro tempore qui fuerint, 
esse debent persona media et communis et quibus duobus ipsi duo 
consentirent, ordinacio vel recognicio illorum debet hinc et inde a 
partibus inviolabiliter observari. Et hoc finem habere debet imfra 

15 quindenam proximam, postquam actio vel querimonia fuerit inchoata. 
Sciendum tarnen est, quod ipsi scultetus et villicus plenam simul 
habent potestatem dandi inter partes dies ulteriores et ordinandi super 
hiis, si predicti quatuor judices pariter discordaverint, quicquid eis
secundum amorem vel justitiam videbitur expedire.

20 [2.] Statutum est etiam inter ipsos ac nos, quod aliquis nostruni
coram judice vel judicio ecclesiastico aliquem ipsorum non debet con- 
venire medio tempore vel citare.

[3.] Preterea conventum est inter nos, quod aliquis nostrum im- 
pignorare non debet aliquem conjuratorum nostrorum de Biello, nisi 

25 ipsius debitorem vel fidejussorem; pro debitis autem, de quibus facta 
esset negatio, ad ipsorum debemus venire judicium et ibidem imfra 
tres proximos dies nobis et cuilibet nostrum complementum justicie
facere tenebuntur.

Et promittimus per juramenta nostra a nobis ad deum et super 
30 sancta sanctorum dei corporaliter prestita, omnia et singula prescripta 

—  per terminum predictum rata tenere et sine dolo fideliter obser- 
vare. In predictorum —  robur et testimonium nos, predicte com- 
munitates de Berno et de Biello sigilla nostra appendimus huic scripto.
Datum et actum apud Berno, — “

35 O rig inal: Stadtarchiv Biel. Pergament 27x14,2 plus 1,6 cm Falz. Siegel a) der 
Stadt Bern, Umschrift beschädigt, b) der Stadt Biel, beschädigt.

b) Doppel für Bern: „ —  Nos, villicus, consules ac omnis com- 
munitas burgensium de Biello erneuern in gleicher JVeise das
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Bündnis, das „mter probos viros, scultetum, ^consules et communitatem 
de Berno“ und ihnen bestand; sie nehmen von der Pflicht, Bern Hülfe 
zu leisten gegen jedermann, einzig aus „episcopum Basiliensem, kathe- 
dralem ecclesiam Basiliensem et spectantes ad ipsam.“ Datiert vom 
gleichen Tag in Biel. 5

O rig ina l: St. Fach Nidau. Pergament 29,5x13,8 +  1.3 cm Falz. Siegel der Stadt
gemeinden Biel und Bern.

D ruck: Zeerleder II. 455 Nr. 903; T ro u illa t  II. 647 Nr. 501. F. III. 683 Nr. 685. 
R egest: Eidg. Absch. I 383 Nr. 66.

c) Erneuerung um 10 Jahre. 10
1306 Oktober 3.

Text entsprechend a und b hievor; abgeändert ist, daß die Berner 
statt des Grafen Hartmann von Kiburg, der inzwischen gestorben war, 
dessen Söhne, „nobiles pueros Hartmannum et Eberhardum“ Vorbe
halten; in [2.] ist nicht bloß die Ladung vor geistliches Gericht ver- 15 
boten, sondern „coram aliquo judice sive judicio ecclesiastico vel 
s e c u l a r i “ . Die Fortdauer über die zehn Jahre hinaus war nun vor
gesehen: „Preterea promittimus per dictum juramentum a nobis presti- 
tum corporaliter - - -, antedictum vinculum nostre et —  conjuratorum 
nostrorum de Biello confederationis renovare in ultimo anno dictorum 20 
decem annorum, infra unum mensem proximum, postquam ab ipsis 
vel ipsorum certo nuntio erimus requisiti; quod et equaliter ipsi facere 
nobis tenentur“ .

O rig in a le : a) im Stadtarchiv Biel. Pergament 2 7 x 1 7  plus 1,5 cm Falz. Siegel 
der beiden Städte hängen, b) St. Fach Nidau. Pergament 31 X  15,5 +  2 cm Falz. Siegel 25 
der Städte Biel und Bern, beide leicht am Rand beschädigt.

D ruck: F. IV 272 Nr. 240. T ro u illa t  III 107 Nr. 55.
Vgl. C. A. B lösch. Gesch. der Stadt Biel usw. (1855) S. 69 und 83.

23. König Albrecht erneuert die Rechte und guten Gewohnheiten, die 
Friedrich II. den Bürgern und der Stadt Bern verliehen hatte, solange 30

dieser zu solcher Verleihung befugt war.

1298 November, Nürnberg.

(Inhalt der Urkunde wörtlich gleichlautend mit der von König Rudolf 
am 15. Januar 1274 ausgestellten; Nr. 15  hievor).

O rig ina l: St. Fach Freiheiten. Pergament 31 ,5x24  +  3,5 cm Falz. Siegel hängt an 35 
roten Seidenfaden, am rechten Rand stark beschädigt (mit 3 Rücksiegeln); P osse Tafel 45 
Ziff. 1 und 2.

Rechtsquellen Bern. 4
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V idim us vom 22. Dezember 1298, ausgestellt von Abt Cuno zu Frienisberg, Werner, 
Propst zu Interlaken, Eberhard, dem Leutpriester Deutschen Ordens in Bern, Burchard 
von Schwanden, Comthur des Johanniterordens in Buchsee, Gardian und Convent der 
Minderbrüder, und Prior und Convent des Predigerordens in Bern.

D ruck: Z ee rled e r II. 468 Nr. 912. F. HI. 724 Nr. 717.

24. König Albrecht überträgt der Stadt Bern den Schutz der Abtei Trub, 
die im Burgrecht Berns ist.

1301 März 20. Konstanz.

Albertus, dei gratia Romanorum rex semper augustus, pruden- 
tibus viris sculteto, consulibus et universis civibus in Berno, fidelibus 
suis dilectis, gratiam suam et omne bonum. Cum nos honorabilem 
virum abbatem et monasterium in Troba cum hominibus, bonis et 
rebus suis quibuscunque in nostram et imperii tuicionem et pro- 
tectionem receperimus specialem, prudentiam vestram rogamus attente, 
volentes seriöse, quatenus dictum abbatem et monasterium cum per- 
sonis, possessionibus et rebus suis universis nostro nomine manutenere 
et fideliter defendere studeatis, non sinentes injuriosam turbationem 
vel molestiam indebitam ab aliquo sustinere, maxime cum in Berno 
nostri sint cives et imperii abbas et fratres monasterii supradicti. 
Datum apud Constanciam, XIII kalendas aprilis, regni nostri anno tertio.

O rig ina l fehlt.
V idim us: ausgestellt vom Comthur des Deutschordenshauses Sumiswald, Hemmann 

von Luternau, in St. Fach Freiheiten. Pergament 2 4 x 1 5  cm. Stiegel stark beschädigt.
D ruck: F. IV. 52 Nr. 46.
B em erkungen: 1. Mit Urkunde vom 27. Oktober 1298 hatte König Albrecht 

„Diethelmum abbatem sancte crucis in Troba, ordinis sancti Benedicti, et suum monasterium 
cum hominibus et possessionibus suis —  in nostram et imperii protectionem recipimus 
specialem“ (F. III 721 Nr. 714).

2. Aus Furcht vor einem Überfall des „nobilis et miles Thuringus de Brandeis“ 
verbrachten um 1302 die Mönche des Klosters Trub »sancte crucis reliquias, Christi san- 
guine dedicatas et ex membris domini tamquam margaritis splendidissimis adornatas“ „in 
locum securum in civitatem Berno“, ihren Schutzort (F. IV 118 Nr. 106; Urkunde vom 
15. Januar 1303).

25. Bündnis der Herrschaft Kiburg und der Städte Burgdorf und Thun 
mit Bern.

1301 April 6.

Wir, vro Elyzabeth, grevin von Kiburg, Hartman und Eberhart, 
sune graven Hartmans seligen von Kiburg, herren ze Burgdorf, Ülrich 
von Thor, ritter, phleger und schirmer der herschefte, der schultheize,
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de[r] rät und die gemeinde von Burgdorf, und der schultheize, der 
rät und die gemeinde von Thuno, tün kunt

[1.] das wir unsern lieben vründen, dem schultheizen, dem rate 
und der gemeinde von Berne und allen ir bürgern und allen dien, 
die ze Berne hörent, hein gelopt und loben recht und redlich, mit uns 
selben und mit allen der herschefte vestinon und mit allen dien, die 
zer herschaft hörent und mit allen der herschaft dienern“ , bis 24. Juni 
1311  „ze helfenne und ze rätenne und och si, ir lip und ir guot ze 
schirmenne wider allermenlichen mit güten trüwen, äne alle geverde. 
Und sin mit enandern über ein körnen: swenne die burger von Berne 
von uns wellent helfe haben, so sullen si dar umbe manon mich, 
Ülrichen von Thor, old ob ich in dem lande nicht wer, den, der denne 
an miner stat wer, und die burger von Burgdorf und von Thuno; 
und sullen wir denne dien bürgern von Berne und allen, die si an 
hörent, helfen und räten und si schirmen mit uns und mit allen dien, 
die zer herschaft hörent, alse davor ist geschriben. Und swele der 
herschaft diener nü sint old noch werdent, die sullen mit uns zogen 
Bernerren ze helfe; und swele der dienerren mit uns nicht welte zogen 
Bernerren ze helfe, von des hin sol der diener von uns und von 
Bernern und von dir gebundensche gescheiden sin. Swele och ze Berne 
burger ist old noch wirdet, der sol mit Bernern, so wir die mantin, 
zogen uns ze helfe; und swele burger des tun nicht enwolte, von des 
hin sol der burger von Bernern und von uns und von dir gebun
densche gescheiden sin.

[2.] Und wer das, das keiner der herschaft diener old burger old 
der, die zer herschaft hörent, dien bürgern von Berne old die si an- 
hörent, untz har icht hatte getan old von dishin tete kein ding, das 
sullen si vordron an mich, Ülrichen von Thor old an den, der an 
miner stat wer, ub ich nicht wer in dem lande, und an die burger 
von Burgdorf und von Thuno, und sullen wir denne schaffen, das der 
balde wider tu, swas man wider tön mag; und swas man nicht wider 
tuon mag, dar umbe sullen wir den ze tage bringen, alse ez zwüschent 
uns und Bernern gewanlich ist, und sol der denne gehorsam sin ze 
tünne dien bürgern von Berne minne old recht, alse sich biderbe lute 
erkennent; und swele nicht wolte des gehorsam sin, von deshin sullen 
wir dien bürgern von Berne beholfen sin gegen deme. Und swele 
burger von Berne old der, die ze Berne hörent, untz har hette getan 
old von dishin tete kein ding uns old dien, die zer herschaft hörent,
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old ir dienern, das sullen wir an Berner vordron und sullen si denne 
schaffen, das der daz wider tü, das man wider tun mag; und swez 
man nicht wider tün mag, darumbe sullen wir ze tage körnen, alse 
ez zwischent uns und Bernern gewanlich ist; und sol der denne ge-

5 horsam sin, uns ze tünne minne old recht, alse sich biderbe lute er- 
kennent; und swie der dez nicht wolte gehorsam sin, von deshin sullen 
Berner uns beholfen sin gegen deme.

[3.] Und dar nach sint Berner mit uns über ein körnen durt die 
liebe, die si ze uns haut, von dis hin diz jar zal üs und nicht für- 

10 bas, stete ze hanne: wer das, das jeman der luten unser Hartmans 
und Eberhartz, graven von Kiburg, der unser len old eigen wer, und 
den wir, older unser amptman an unser stat, hette dargebracht in 
dienste old in eide, für eigen old für lehen, swa der ze Berne kerne 
in die stat, und wir, old einer unser amptman an unser stat, ze Berne 

15 kemin und behetten an den heilgen selbe dritte, das der unser der 
selben graven lehen old eigen wer und das wir, old unser amptman 
an unser stat, den hetten dar gebracht in dienst old in eide, für eigen 
old für lehen, von des hin so sullen Berner den wisen von ir stat 
und nicht gehalten gegen uns. Sŵ ele aber ze Berne in der stat gesitzet 

20 ein jar und tag und von unser wiegen, alse da vor stat, nicht erzuget 
wirt, von des hin so mag der ze Berne beliben, alse ir hantfeste stat?4

Die Aussteller „binden —  mit gebener trüwe an ez eides stat uns 
und unser nachkomen“ das Vorstehende „die vorgenanten jar und zil 
us stete und veste ze hanne mit güten truwen äne geverde.44 Vermerk 

25 der Frau Elisabeth, Ulrichs von Thor und der Bürger von Burgdorf 
und Thun „für die vorgenanten graven Hartmannen und Eberharten, 
für uns und für unser nachkomen44, daß sie „disen briefh gegeben 
dien burgerren von Berne mit unsern ingesigeln besigelt und be-
stetet“ . Datum.

30 O rig inal: St. Fach Burgdorf. Pergament 3 4 ,5 x 2 6  +  0,9 cm Falz. Siegel 1) der 
Gräfin Elisabeth. 2) Ulrichs von Thon 3) „S. Givi —  de Burchtorf“. 4) „S. Sculteti et 
Civium de Tuno“.

D ruck: F. IV. 55 Nr. 49.
R egest: Eidg. Absch. I 385 Nr. 73.

35 B em erkungen: 1. Die von Bern ausgestellte Gegenverpflichtung ist nicht erhalten.
2. Am 17. Dezember 1309 willigte Fryburg ein, daß Bern die Gräfin Elisabeth von Kiburg 
und ihre Söhne Hartmann und Eberhard, sowie die „villas de Burgdorf et de Tuno —  in 
burgenses vel conjuratos“ aufnehme, zusammen mit Herrn Ulrich von Thor, „quamdiu 
idem dicti dominii de Kiburg fuerit gubernator (F. IV. 383 Nr. 356).

40 Vgl. auch Nr. 36 hienach..
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26. Bündnis der Städte Bern und Laupen.
1301 Mai 23. Laupen.

—  „consules et Universitas de Louppen —  et scultetus, con- 
sules et Universitas de Berno“ schließen für die Zeit bis 24. Juni 1311  
(a nunc in antea usque ad instans festum beati Johannis Baptiste et 
ab inde per decem annos continuos) „confederationem, securitatem 
et unionem“ :

[1.] quod dicte civitates ad defendendum omnia sua jura, omnes 
possessiones, consuetudines et investituras suas contra omnes, excepto 
dumtaxat imperio, consilium et auxilium impendere sibi mutua vice 
tenentur et promiserunt bona fide totisque viribus rerum et perso- 
narum.

[2.] Et si alterutra dictarum civitatum ab aliquo castrum de 
Louppen in sua potestate habente gravaretur, ad hoc gravamen de- 
ponendum hanc civitatem alia juvare et sibi consilium impendere de
bet, ad dies eundo et fideliter placitando.

[3.] Si qua dictarum civitatum alteram quacumque leserit occasione, 
quod deus avertat, lesa hoc vindicare non debet, sed apud alteram 
suam deponere questionem; et si hoc ibi non fuerit emendatum, con
sules civitatum in loco consueto convenire tenentur, et hoc secundum 
jus vel honestam compositionem ad recognitionem arbitrorum hinc 
inde electorum decindere1) et quicquid super hoc a dictis arbitris 
ordinatum vel a superiore fuerit, a partibus debet inviolabiliter ob- 
servari.

[4.] A neutra civitatum debet aliquod pignus auferri, nisi pro 
debito confesso; sed pro inconfesso actor forum rei exequatur* 2).

Hec autem omnia et singula predicta prenotati scultetus, con
sules et universitates de Louppen et de Berno promiserunt, fide super 
hoc ab ipsis data nomine juramenti, solempniter et corporaliter pro 
se, suis successoribus ac omnibus ipsis adherentibus, rata et firma 
pro3) tempus prenotatum tenere et fideliter observare. Ideoque in 
robur et testimonium omnium et singulorum predictorum dicti scul
tetus, consules et universitates de Louppen et de Berno sigilla sua 
communia huic littere appenderunt“ . Datum.

*) in der Erneuerung vom 9. Juni 1310 richtig „decidere“ .
2) „ „ „ „ 9. „ 1310 „ „sequatur“.
3) „ „ » „ 9. „ 1310 „ „per“.
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O rig in a l: St. Fach Laupen. Pergament 25 ,5x15 .6  plus 2 cm Falz. Siegel 1) mit 
Umschrift „S. communitatis de Loupon“ ; 2) mit Umschrift „Sigillum burigensium de Berne“.

D ruck: F. IV. 62 Nr. 53.
R egest: Eidg. Absch. I 385 Nr. 74.

5 B em erkung: Das Bündnis wurde ohne inhaltliche Veränderung am 9. Juni 1310 
in Laupen für weitere 11 Jahre, bis 24. Juni 1321, erneuert; St. Fach Laupen. Perga
ment 2 3 x 1 6  plus 2 cm Falz. Die Siegel hängen, wenig beschädigt. (F. IV. 415 Nr. 384); 
dies mit der Zustimmung Fryburgs (F. IV„ 416 Nr. 385). Vgl. Bemerkung 5 zu Nr. 14 
hievor, vom 16. April 1271. Ju s tin g er. 40 Nr. 67.

10 27. Friedens- und Burgrechtsvertrag des Ulrich von Montenach, Herrn 
zu Belp, mit den Bürgern und der Gemeinde von Bern.

1306 Januar 3.

Ich Uolrich von Muntennach, herre ze Belpe, tun kunt allrmen- 
lichem mit disem briefe nu und harnach, das ich mit allen dien bur- 

15 geren und der gemei[n]de von Berne umbe die missehelle, die si und 
ich sament hatten --- bin gericht und versünt luterlich, als hie nach
ist gescriben:

[1.] bim ersten, dz ich vur mich und vur min erben allen den 
schaden, den die burger und die gemeinde von Berne und ir helfer 

20 an miner bürg ze Belpe, die si brachen, an minen luten, an güte, an 
röbe, an brande und an den nuze, den si namen uf minem güte, mir 
hant getan unz an disen hütigen tag, han lidig verlazen und gar ver- 
kosen gegen inen und ir nachkomen, und alle die vorderunge, an- 
sprache und klage, die ich von des selben schaden wegen an si mochte 

25 han, der verzien ich mich und han mich der verzigen gegen inen und
ir nachkome, vur mich und min erben.

[2.] Die selben bürg von Belpo sullen ich older min erben, older 
jeman an unser stat, nicht buwen von der nechsten unser vrowen der 
liechtmes inrunt dien nechsten vünf jaren, wan mit willen und urlobe 

30 der gemeinde von Berne; aber von dien selben vünf jaren hin so 
sullen und mugen ich older min erben die selben bürg buwen, swenne 
wir wellen, ane widerrede und irrunge der burger von Berne, ane alle 
geverde. Wer och das, das mich an dem selben buwe jeman ander 
irren wolte, dar zu sullen die burger von Berne mir helfen als

35 ir burger.
[3.] Ich bin och ze Berne burger worden und han gisworn zen 

heiligen, von nu hin inrunt dien nechsten zwenzig jaren von dem 
selben burgrecht nicht ze ganne, und han och gesworn dien bürgeren
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und der gemeinde von Berne mit minen vestinen und mit namen mit 
Belpe, ob ich si buwende w[u]rde, ze helfenne und ze ratenne wider 
menlichem, als ir burger, die selben zwenzig jar uz, und dar nach, 
die wile ich ir burger bin, mit güten truwen ane var.

[4.1 Und swenne die burger von Berne telle gebent, so sol ich, 
ich si usse older da inne gisessen, nicht mer ze teile geben, denne 
unz an drü phunt gemeiner pheningen, in den nechsten zehen jaren; 
aber von des hin, so sol ich tun, das och ander min genossen tünt, 
die ze Berne burger sint.

[5.] Wer aber das, das ich von minem schulden von —  minem 
burgrechte inrunt dien selben zwenzig jaren gienge, so sol das hus 
und das uodel, das ich ze Berne han, gevallen sin und beliben lidig 
umbe hundert phunt pheningen, ane widerrede, dien bürgern und 
der gemeinde von Berne66. Bekräftigungseid. Zeugen: die Leutpriester 
zu Böttingen und zu Belp, Ulrich von Schwanden, Wilhelm, Herr zu 
Montenach, Junker Ulrich von Torberg, Heinrich Strubo und tveitere 
nicht Genannte. Eigenes Siegel und auf Bitte des Ausstellers die Siegel 
Heinrichs, des Landgrafen von Buchegg und Ulrichs, des Herrn von 
Torberg. Datum.

O rig in a l: St. Fach Seftigen. Pergament 27 ,5x15 ,5  plus 2 cm Falz. Siegel 1) des 
Ulrich von Montenach „de Belpo“ ; 2) des Landgrafen Heinrich von Buchegg; 3) des Ritters 
Ulrich von Torberg.

D ruck: F. IV. 240 Nr. 212.
Vgl. Ju s tin g e r . 41 Nr. 68f.

28. Die Städte Bern und Biel erneuern ihren Bund.

1306 Oktober 3.
Vgl. Bemerkung zu der Bündniserneuerung vom 8. Juli 1297 (Nr. 22 hievor). 

Ju s tin g e r  41 Nr. 70.

29. Graf Rudolf, Herr zu Neuenburg, schließt mit der Stadt Bern 
einen Burgrechtsvertrag.

1308 Februar 29.

„Nos Rodulphus, comes et dominus Novicastri“ —  tut kund, 
„quod nos facti sumus burgensis et burgensiam recepimus in Berno, 
promittentes per juramentum nostrum — , scultetum, consules et 
communitatem burgensium de Berno, quocienscumque ab ipsis vel 
suo certo nuncio super hoc requisiti fuerimus, et ipsi in propria sua
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guerra necesse habuerint, juvare et defendere propriis nostris sumpti- 
bus ubique contra omnes secundum posse nostrum, exceptis —  
Johanne de Cabilone, domino Arlati, —  Basiliensi et Lausannensi 
episcopis, dominis nostris, et —  avunculo nostro, domino Garcero, 
domino Montisfalconis, si pro propriis rebus suis propriam guerram 
haberent contra Bernenses. Si autem pro aliis vel ad auxilium aliorum 
quoruncumque guerram haberent contra Bernenses, nos tenemur et 
debemus juramento quo supra dictos Bernenses juvare et defendere 
contra ipsos, hoc salvo, quod super terram dictorum dominorum 
hostiliter ire non tenemur; ita tarnen, quod dicti Bernenses nobis 
tenentur ad idem46. Das Burgrecht ist gegenseitig unkündbar für 10 
Jahre, unter folgenden Bedingungen: [1.] --- „quod aliquas tallias, 
sturas seu exactiones communitati ville de Berno dare vel solvere 
non debemus, [2] nec tenemur alicui vel aliquibus de nobis conque- 
rentibus coram ipsis in suo judicio respondere. [3.] Sed, si inter dictos 
Bernenses vel gentes suas, et nos vel gentes nostras aliqua moveretur 
in posterum discordia seu questio, ad diem seu ad dies competentes 
apud Muretum vel apud Walpretzwile, ubi nobis melius placuerit, 
hinc et inde venire tenemur, et procurare, quod ad arbitrium quatuor 
honestorum, quorum ab utraque parte duo sunt eligendi, alter alteri 
nostrum faciat amoris vel justicie complementum. [4.] Preterea est 
sciendum, quod cum nos simus burgensis de Friburgo, tenemur infra 
quindenam post requisitionem burgensium de Berno vel eorum certi 
nuntii, dictam burgensiam Friburgensibus demandare, et elapsa eadem 
quindena promittimus quo supra, dictos Bernenses contra Friburgenses 
deffendere et juvare66. Siegelvermerk. Datum.

O rig inal: St. Fach Neuenburg. Pergament 3 0 x 1 6  plus 2 cm Falz. Siegel des 
Grafen hängt, beschädigt.

D ruck: F. IV 317 Nr.285. J. Jean jaquet,T raites d’alliance et de combourgeoisie etc. 
(1923) 9; M atile I 290 Nr. CCCXII.

R egest: Eidg. Absch. I 386 Nr. 81.

30. Graf Otto von Straßberg übergibt die Burg Laupen „dien bürgern 
von Berne ze des richez handen“ .

1308 Mai 8. Bremgarten.

Graf Otto von Straßberg tut kund, „daz wir dien bürgern von 
Berne ze des richez handen hein ufgegeben die bürg Löppen und daz 
dar zu hört mit dien gedingen“ —  [1.] „daz die von Berne die bürg
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Löppen sullen behüten, besetzen und entzezen nach ir willen; und 
zweie da p[h]leger ist old wirdet, der sol han ze burghuote jerlich hun- 
dert phunt, und sullen des sin vunfzig phunt phenningen und vunfzig 
phunt an getregede, alz man das zellet ze gelte und allen den nütz 
an zinse, an zehenden, an erschatze von dien zehenden und von dien 
gutem, von vellen und von sture, die ze der bürg von Löppon hörent, 
als es von alter dar komen und gewanlich ist. [2.] Uber die selben 
hundert phunt sol der p[h]leger von Löppon jerlich entwurten ze 
Berne uns old unsern erben old unserm gewissem botten, der unsern 
brief brechte, die nechsten sechz nütze“ {erstmals am 6. Dezember, 
Nikiaustag, nächsthin und dann während 5 Jahren jeweilen auf St. 
Andreastag „einen nütz“); der Pfleger hat eidlich zu versprechen, daß 
er diese „zinse, zehenden, erschatze, velle und sture garwe“, soweit 
sie die 100 $ übersteigen, zu Bern jährlich dem Grafen abliefere. 
[3.] Die „burger von Berne“ sollen den Pfleger auf allen genannten 
Erträgnissen „schirmen, als uf ir güte ane allen var; und swa der 
phleger sich sunde und er die zinse, zehende, erschatze, velle und 
sture nicht entw[u]rten uns old unser erben old unserm gewissen 
botten — , so sullen die von Berne gebunden sin“, den Pfleger dazu 
anzuhalten. Der Graf will „dez phlegerz eide geloben ane ander ge- 
zügsami“ , daß dieser die Erträgnisse ihm „hette garwe geentw[u]rt“ 
und verspricht, die Burger Berns deshalb weder zu Bern, noch außer
halb zu „verbieten, noch bekumerren“. [4.] Und swaz da burglen old 
phant ist ze Löppon, daz sol der han, der das in nutzelicher gewer 
inne hat. Wurde aber zwischent uns und dien von Löppon darumbe 
kein missehelle, so sullen wir und die von Löppon darumbe ze tage 
komen an zimliche stete und darumbe tun und nemen das recht ist. 
[5.] Aber den Vorst sullen die von Berne ze ir handen besetzen und 
messen. —  [6.] Wer och das, daz in dien sechz nützen ein Römscher 
kung old keiser w[u]rde, und die von Berne deme hulde tetin, von 
des hin ist och dirre brief und dise gedinge gar abe. [7.] Und ver- 
jehen mit disem briefe, daz alle missehelle, du zwischent uns und 
dien bürgern von Berne und von Löppon umbe das gesez von Löppon 
und umbe dise Sache waz, ist lieplich gericht und versünet vür uns 
und vur unser erben und vur alle unser vrünt, der wir gewaltig sin, 
ane alle geverde. Tethe aber keiner unser vrünt hie wider, dez got 
nicht welle, swa wir uns des entzlan wen an den heiligen, daz wir 
dez nicht gewaltig sin und wir rat und getat unschuldig sin, daz sol
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man uns geloben ane ander gezügsami und sullen wir denne da von 
lidig sin“ . Unter den Zeugen der Komthur der Johanniter zu Buchse 
und Ulrich „der Riche, schultheisse ze Solotern“ . Siegelvermerk. Datum.

O rig inal: St. Fach Launen. Pergament 2 5 x 2 9  plus 2 cm Falz. Siegel mit Um- 
5 schrift „S. 0 ’. Comitis de Strazperg44, gut erhalten.

D ruck : F. IV. 323 Nr. 290.
Vgl. Ju s tin g e r  42 Nr. 72.

31. Ammann und Gemeinde des Hasletales erneuern ihr altes Bündnis 
mit der Stadt Bern.

io 1308 Mai 18. Hasle.

Nos, minister ac tota Universitas vallis de Hasle, notum facimus 
universis —  quod nos confederationem antiquam inter dilectos nostros 
amicos, scultetum, consules et universitatem de Berno ac nos hactenus 
habitam presentibus recognoscimus ac ipsam in hunc modum reno- 

15 vamus, videlicet quod nos eisdem sculteto, consulibus et communitati 
de Berno quotienscumque ab ipsis vel eorum certo nuntio super hoc 
requisiti fuerimus, ad defendendum omnia sua jura, investituras et 
possessiones suas, auxilium et consilium prestare et impendere tene- 
mur et promisimus per juramentum nostrum super hoc prestitum, 

20 expensis nostris propriis contra omnes, excepto solummodo dominio 
nostro. Et ne confederatio predicta a nostra et nostrorum posterorum 
labatur memoria, promittimus modo quo supra, ejusdem confedera- 
tionis juramentum de decem annis in decem annos imposterum reno- 
vare. Et in predictorum omnium robur et testimonium sigillum nostre 

25 communitatis appendimus huic scripto. Datum et actum apud Hasle, 
anno domini M°CCC° octavo, sabbato proximo ante ascensionem
domini.

O rig inal: St. Fach Oberhasle. Pergament 1 8 ,5 x 1 2  plus P/2 cm Falz. Siegel mit 
Umschrift: „DIS S’ IST DER GEMEIND VON HASLE44.

30 D ruck: F. IV 325 Nr. 291 (mit fehlerhafter Überschrift}.
R egest: Eidg. Absch. I. 387 Nr. 83.
Eine entsprechende Erklärung gaben jedenfalls Schultheiß, Räte und Gemeinde der 

Stadt Bern dem Ammann und der Gemeinde des Hasletales ab. Vgl. Nr. 16 hievor.

32. Bern und Solothurn erneuern ein altes Bündnis.

35 1308 September 30. Solothurn.
D ruck wird erscheinen in Ch. S tu d e r Rqu Solothurn.
Bisher F. IV. 337 Nr. 303.
R egest: Eidg. Absch. I. 387 Nr. 85.
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33. Privilegien König Heinrichs VH. für Bern.

a) Bestätigung der Rechte und Gewohnheiten, die Friedrich II. erteilt 
und dessen Nachfolger bestätigt hatten.

1309 April 10. Breisach.

(Inhaltlich gleich, wie Nr. 15 hievor, mit der Abweichung, daß be
stätigt werden „omnia prorsus jura, gracias et bonas consuetudines, 
que ipsis civibus necnon civitati nostre Bernensi tarn a prenotato 
Friderico in tempore scilicet quo resedit hujusmodi concessionis auc- 
toritas penes eum, quam etiam  ab a liis  d iv is im p erato rib u s et 
regib u s R om anorum , p red ecesso rib u s n o stris , rite et provide 
sunt indulta“ . ..).

O rig inal: St. Fach Freiheiten. Pergament 37 X  22.8 plus 4.4 cm Falz. Siegel, am 
Rand wenig beschädigt, hängt an gelbroter Seidenschnur (Posse I Tafel 46 Nr. 4).

D ruck: F. IV. 351 Nr. 318.
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b) Befreiung von auswärtigen Gerichten, solange ihr Schultheiß das 
Recht nicht verweigert.

1309 April 15. Basel.

Nos Heinricus, dei gracia Romanorum rex semper augustus, ad 
universorum sacri Romani imperii fidelium noticiam volumus per- 
venire, quod nos devocionis et fidei puritatem, qua prudentes viri cives 
Bernenses, fideles nostri dilecti, erga imperium hactenus claruerunt, 
necnon et grata servicia, que iidem cives nobis et eidem imperio im- 
pendere poterunt infuturum, benignius intuentes, ipsis motu liberali- 
tatis regle hanc specialem gratiam duximus faciendam, quod ipsi cives 
ad nullius instanciam pro quacumque causa ad aliquod judicium extra 
opidum Bernense trahi possint vel etiam coram aliquo alio judice, 
quam coram sculteto ejusdem opidi, qui pro tempore fuerit, debeant 
conveniri, quamdiu idem scultetus paratus sit, cuilibet conquerenti 
facere justicie complementum; presentibus duraturis, quousque hujus
modi graciam duxerimus revocandam.“ Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 24 X  11,3 plus 1,6 cm Falz. Siegel hängt 
an Pergamentstreifen, stark beschädigt (Posse I Tafel 46 Nr. 4).

D ruck : F. IV. 352 Nr. 319.
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34. Graf Otto von Straßberg, Reichslandvogt in Burgund, verpflichtet 
sich, Berns Rechte und Handfeste stät zu halten und Bern in den Ämtern 

der Stadt und am Forst nicht zu schmälern.

1309 April 23. Bern.

„Wir, grafe Otte von Strazberg, lantvogt dez riches ze Bürgenden, 
tun kunt —  [1.] daz wir hein gelopt und uns gebunden dien bürgern 
und der stat von Berne, die uns von dez richez wegen empfolen sint, 
ir und ir stete recht und ir hantfesti stete ze hanne und si nach aller 
unser macht ze beschirmenne, ane alle geverde. [2.] Wir hein och ge
lopt, si an dien ampten ir stete und an dem Vorste, als si den nü 
begriffen hant mit teile und mit underscheide, nicht beswerren noch 
bekümerren von unser wegen. [3.] Wir sun och nieman gehellen, noch 
helfen, noch raten, der die vorgenanten burger old ir stat von Berne 
an disen —  Sachen besweren wolte,, [4.] Wer aber daz, daz got nicht 
welle, daz unser herre, der Römscher künig, die burger und die stat 
von Berne beswarte an dien - -- Sachen old an andern, so sullen wir 
inen gegen dem selben künige wol erschiessen und mit bette und mit 
rate helfen, so verre wir mügen, an geverde, daz si unbeswert beliben. 
[5.] Und da von han wir gebunden uns mit geswornem eide, alle dise 
ding stete ze hanne mit güten trüwen an allen var, alle die wile wir 
lantvogt sin; doch sol man wissen, daz wir unsern herren kunig Hein
richen, den Römschen künig, uns selben hein vorbehept und usgenomen 
an disen und an allen Sachen. [6.] Wir hein och verkosen gegen dien 
bürgern von Berne, swaz si dez richez rechtunge ingenomen hant untz 
an disen hütigen tag. Und ze einer offenunge dirre dingen han wir 
unser ingesigel geleit an disen brief.“ Datum.

O rig in a l: St. Fach Laupen. Pergament 19,5 x  16 +  1,2 cm Falz.
S iege l: S. OTTONIS D.........ASPERC (beschädigt).
D ruck: F. IV. 354 Nr. 322. Vgl. W elti in Rqu Bern I pag. XXXIII ff.

35. Bern und Laupen erneuern ihr Bündnis bis 24. Juni 1321.

1310 Juni 9. Laupen.

(Inhalt genau entsprechend Nr. 26 hievor, vom 23. Mai 1301).
O rig in a l: St. Fach Laupen. Pergament 2 3 x 1 5 ,7  plus 2 cm Falz. Siegel 1) mit 

Umschrift „S. GOMVNITATIS DE LOVPON. 2) „Sigillum Burigensium de Berne“, am 
Rand beschädigt (Bild Nr. 2 in G eiser Festschrift 1891, Beil. 2).



35—36 61

D ruck: F. IV. 415 Nr. 384.
R egest: Eidg. Absch. I. 390 Nr. 98.
B em erkung: Fryburg stimmte der Erneuerung des Bundes der Städte Bern 

und Laupen am 15. Juni 1310 zu (F. IV. 416 Nr. 385) und erneuerte seinerseits sein 
Bündnis mit Laupen für 20 Jahre, am 26. Juli 1310 (F. IV. 425 Nr. 395; Rec. dipl. II 39 
Nr. 83). Vgl. Nr. 14 Ziff. 2 hievor.

36. Burgrecht der Herrschaft Kiburg in Bern.

1311 Mai 21.

„Wir vro Elizabeth, grevin von Kiburg, Hartman und Eberhart 
von Kiburg, graven, tuon kunt — , daz wir mit rate und willen hern 
Ulrichs, herren von Torberg, ritterz, unser und unser herschaft phleger, 
sin burger worden ze Berne in der stat, als hie nach stat geschriben:

[1.] bim ersten, daz wir mit allen unsern dienern und mit allen 
dien, die zer herschaft hörent, hein gelopt und sin gebunden dien 
bürgern und der stat von Berne in Ochtlant und allen dien, die ze 
Berne hörent, ze helfenne, ze ratenne und ze schirmenne wider alr- 
menlichem als ir burger“ bis 24. Juni 1316  „mit dien gedingen:

[2.] Were daz, das wir mit jemanne kein urlige old kein krieg 
woltin anheben, dar zuo wir helfe wolten han von dien bürgern von 
Berne, daz solten wir tuon mit ir rate.

[3.] Beschehe aber dz, das uns old die ze unser herschaft hörent, 
- - - jeman angriffe mit urlige und mit kriege, da sullen die burger von 
Berne uns helfen und schirmen als ir burger; dez selben sullen och 
wir inen hin wider sin gebunden.

[4.] Wir sullen och ze Berne weder telle, noch stüre geben, noch 
och vor ir schultheissen an ir gerichte recht tuon von dez vorgenanten 
unserz burgrechtz wegen.

[5.] Klagte aber jeman vrömder dien von Berne ab uns, so sullen 
wir ze Berne am gerichte old usserunt zwischent dem kleger und uns 
an zimlicher stat dem tuon minne old recht; wohin wir der enweders 
tuon, so soltin Berner uns nit beholfen sin gegen deme in der Sache 
und sullen doch ze Berne in unserm burgrecht beliben.

[6.] Dar zuo sol man wissen, daz alle die usburger der stat von 
Berne und alle die vriie lüte, die uf ir guotern gesessen sint in unser 
gra[f]schaft, sullen beliben in der gewanheit, als si har körnen sint, 
unbeswert und geruowet von der lantgra[f]Schaft und von dem gerichte 
der selben unser lantgra[f]Schaft.
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[7.] Und sullen unser lute, die ze Berne in kemen von dem 
nechsten sant Johans mes hin, und da beliben woltin, dannant zien mit 
gerichte, als ir recht und ir hantfesti stat.

[8J Wir sullen och beide, wir und die ze unser herschaft hörent, 
ein jelichen burger von Berne und die ze Berne hörent, lassen ane 
vorchte uf recht, als wir und si sament gesetzet sin, an einig tot ge- 
vecht und wundaton.

[9.] Und wenne wir dien bürgern von Berne kemen ze helfe, so 
sollen unser diener mit uns zogen inen ze helfe; und sullen och die 
selben unser diener gehorsam sin ze tuonne und ze nemenne minne 
old recht uf dien tagen, als wir und Berner überein körnen sin und 
hie nach ist geschriben. Und swele diener dez ungehorsam we[r] und 
sin nit tun wolte, der sol von dirre gebündesche sin gescheiden.

[10.] Wir sin och ubereinkomen mit dien bürgern von Berne, daz 
swaz schaden wir, old unser diener, old die ze unser herschaft hörent, 
teten old getan hetten dien bürgern von Berne, old dien, die ze Berne 
hörent, old ir gütes nemen, wenne si uns dez mandin, so sullen wir 
widertuon, waz man wider tun mag; und waz man nit widertuon mag, 
dar umbe sullen wir ze tage körnen ane vürzog [a.] zwischent uns, 
unsern dienern, dien von Burtorf und zwischent dien von Berne ze 
Bollingen; [b.] zwischent Berner und dien von Thune ze Münsingen, 
und [c.l zwischent Berner und dien von Oltingen ze Nider Tetingen; 
und sullen uf dien tagen gehorsam sin ze tuonne und ze nemenne 
minne old recht, als sich vier erber man, der jeweder teil zwene ze 
schidlüten nemen, uf ir trüwe an eidez stat old uf ir eit erkennent. 
Und wez die viere old der vierer driie einhelle werdent, daz sol stete 
sin von beiden teilen. Gestiessen aber die viere gelich, so sullen ge
mein lüte sin her Ülrich, herre von Torberg, ritter, und der schult- 
heisse von Berne, und sullen die gewaltig sin minnen und rechtez 
umbe alle Sache; und swenne ein jelich Sache an si kunt mit klagde, 
so sullen si sich binden, daz uszerichtenne dar nach in dem nechsten 
manode. Gestiessen aber die zwene, so sol gemein man sin uf recht 
her Ülrich der Riehe von Solotern, ritter; und waz der dar umb er
teilt, daz sol stete sin. Were aber daz, das der Riehe nit wolte gemein 
man sin, so sullen sich die gemein man beide und die vier schidlüte ze 
Solotern antwurten bi trüwe an eidez stat inrunt acht tagen, so si gesties
sen, und da sin untz an die stunt, daz si überein koment einez gemeinen 
mannez über die Sache, dar umbe si gesprochen und gestossen hetten.
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[11.] Doch sol man wissen, swaz der Sachen ist zwischent uns und 
dien bürgern von Berne untz har gewesen, und die bi dem schult- 
heissen von Berne, sit er schultheisse wart, uf tagen mit klage vur 
schidlüte körnen sint, der sol und mag der selbe schultheisse gewaltig 
sin ze richtenne nach minne old nach rechte; doch also, daz er daz 
usrichten sol in dem nechsten manode. Swele sache och sunderig an- 
gat her Ulrichen, herren von Torberg, rittern, da sol er ein andern 
gemein man geben an sin stat.“

[12.] Die Dauer des Burgrechts kann stillschweigend verlängert 
werden unter gleichen Bedingungen. „Wohin aber wir unser burgrecht 
von dien selben vunf jaren hin ufgeben, das sullen wir tun mit unsern 
offennen briefen ze Berne in ir stat ein gantz jar vor - - -.

- - - wir, grave Hartman und grave Eberhart von Kiburg - - - hein 
gelopt und loben: wenne wir, old unser jeweder, vierzen jar alt wirdet, 
daz wir burgrecht ze Berne swerren sullen inrunt dem nechsten manode, 
so wir si, old si uns dar umbe mandin, daz burgrecht stete ze hanne 
in der ordenunge und als da vor geschriben stat, und och ein uodel 
ze köffenne untz an hundert phunt.“ Gräfin Elisabeth bindet sich „bi 
unser trüwe“, Ulrich von Torberg und die Bürger von Burgdorf und 
von Thun „mit geswornen eiden“, auch für die Grafen Hartmann 
und Eberhard, die „ding und ordenunge stete und veste ze hanne 
und unzerbrochenlich ze behaltenne —  mit guten trüwen, an alle ge- 
verde. Und ze einer zügsami und bestetunge der vorgenanter dingen64 
siegeln die Gräfin Elisabeth, Ritter Ulrich von Thorberg und die Bürger 
von Burgdorf und Thun für die Grafen Hartmann und Eberhard und 
für sich selber. Datum.

O rig in a l: St. Fach Burgdorf. Pergament 3 9 x 3 8  plus 2 cm Falz.
S iegel: 1) der Gräfin Elisabeth; 2) des Ulrich, „domini de Torberg, militis“ ; 

3) „S. Civ de Burchtorf“ ; 4) „S. Sculteti et Civium de Tuno“.
D ruck : F. IV 462 Nr. 437.
R egest: Eidg. Absch. I 391 Nr. 106.
B em erk u n g en : 1. Vgl. Nr. 25 hievor.
Am 5. November 1313 beschworen die Grafen von Kiburg das Burgrecht zu Bern 

und versicherten dasselbe durch ein Udel von 100 ft (Urkunde fehlt; hier nach Soloth. 
Wochenblatt 1827 S. 464 — 466 und Eidg. Absch. I 393 Nr. 110).

2. Mit Urkunde vom 30. Juni 1319 bezeugte Graf Heinrich von Buchegg „bi ünserm 
eide, den wir dem Römschen riche getan hein, daz wir gesehen und gehört hein und 
wissen für war, daz graf Hartman selig von Kyburg und graf Eberhart selig von Habspurg, 
grefin Annon man siner tochter, und graf Hartman, graf Eberhartz seligen sun, und grafe 
Hartman, aber dez sun, mit den bürgern von Berne gewanlich tage, si und ir diener an ir 
stat, heint gewert ze Bollingen umb die Sachen, so si mit einandern ze tünde hatten.“
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Vgl. Text hievor Ziff. 18a, und Bericht Ju s tin g e rs  über einen Tag zu Boiligen zwischen 
dem Grafen von Savoyen, als Schutzherrn der Stadt Bern, mit dem Grafen von Kiburg 
S. 18 Nr. 27 und ausführlicher Anonymus S. 320 Nr. 5, dieser aber ohne Nennung des 
Ortes Bolligen („an gemeinen stetten“ wollte der Graf von Savoyen die Berner dem Grafen

5 von Kiburg „zum rechten halten“). Ferner bezeugte Graf Heinrich von Buchegg, „daz wir 
die frijen lute in unser grafschaft von Büchegge, die wir hatten, die uff Bernern gutem 
sässen old ir ussburger waren, von dez lantgerichts wegen in unser gewer, noch uns under- 
tenig nie gewunnen; wond, waz uns die künge ie gnaden taten umb die selben frijen lute, 
so erwürben Berner aber balde an den küngen ander briefe, daz wir die frijen lute uf ir 

10 gutem und ir usburger liessen umbekümbert von dez lantgerichts1) wegen, und liessen ge- 
rüwet von der grafschaft die frijen lute sitzzen in der gewonheit und umbekümbert, als si 
bi ünsers vatters ziten von alter har komen waren.“ Vgl. Text Ziff. 6 hievor, wonach die 
Herrschaft Kiburg diese Gewohnheit auch für das Gebiet ihrer Grafschaft anerkannt hätte; 
die Landgrafschaft war bis 1314 in der Hand des Grafen Heinrich von Buchegg, wie sich

15 ergibt aus F. IV. 554 ff Nr. 529, 530, 532 und S. 576 Nr. 553.

37. Bern erwirbt die Reichspfandschaft am Zoll und an den 
Geldwechslerabgaben zu Bern.

a) Graf Hugo von Buchegg, Schultheiß zu Solothurn, verkauft der Stadt 
Bern die Reichspfandschaft am Zoll und an den „Kawerschen“ zu Bern,

20 auf Wiederlosung.

1315 August 15. Bern.

„Ich, grave Hug von Buochegge., schultheitz ze Solotern, tuon kunt - - 
daz ich willenklich, wissenklich und umbetwungen han versetzet ze 
rechtem phande dem schultheitzen, dem rate, dien zweihunderten und

25 der gemeinde von Berne, umbe“ 240 „phunt phenningen gemeiner ze 
Berne, die si mir harumbe heint vergolten und ich bekert han in 
minen nutz an getzalten phenningen, die nütze des zolnes und der 
kauwersin in ir stat, mit allem recht, so dar zuo hört (der zoln und 
die kauwersin mir von keiser Heinrich seligen umbe“ 120 „march

30 silbers sint versetzet), von inen dien bürgern und von ir nachkomen 
die nütze des zolnes und der kauwersin ze hanne, ze niessenne und 
uf ze nemenne ane Widerrede vrilich und ruowenklich untz an die stunt, 
daz inen von mir old von minen erben du“ 240 $ „werdent gentzlich 
vergolten.“ Währschaft. - - - wenne ich old min erben inen die phen-

35 ningen geben und vergelten, so süllen wir* 2) gegen inen und si gegen 
uns sin in allem dem recht umbe den zoln und die kauwersin und umbe

F fügt hier „Konolfingen“ bei, wie im Freiheitenbuch fol. LXXVIII am Rand 
später beigefügt ist.

2) seil, ich old min erben.
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die nütze, so si da von untz har genomen hein, als wir hüte waren, 
e dirre brief gegeben wurde; und wenne wir diz phenninge ge- 
richten, so süllen si uns disen brief, und wir inen den brief, so si uns 
hie wider gaben, ein anderen widergeben. Were aber daz, daz inen der 
zoln old die kauwersin von einem Römschen keiser old künige mit 
gewalt old von rechte, old von jemanne von ir wegen old an ir stat, 
wurde genomen und si da von gewiset wurden, so loben ich inen, 
dien bürgern von Berne, vür mich und vür min erben“, die 240 ß 
„wider ze gebenne und ze geltenne - - - und daz inront dem nechsten 
halben jare, nach dem, so inen der zoln und die kauwersin also ge
nomen und entragen wurden. Ich vergien och, daz ich den brief, der 
mir von keiser Heinrich seligen umbe den zoln und die kauwersin 
gegeben wart, han empholn ze ir handen dem lüppriester von Berne; 
doch also, wenne ich sin bedarf old si sin bedurfent, daz der üns den 
brief sol geben und öugen; doch also, daz er sin sicher si, daz man 
in ime widergebe ze gehaltenne, als och e. Wenne aber ich von inen 
dien bürgern den zoln und die kauwersin erlidigon umbe“ 240 
oder wenn ich ihnen diesen Betrag bezahlt habe, „ub man inen den 
zoln mit gewalt nimet old mit recht emphrömdet - - -, so sol mir denne 
der lüppriester, und nit e, den vorgenanten brief wider geben. Waz 
si aber des zolnes und der kauwersin von nu hin geniessent, e ich 
inen die zweihundert und viertzig phunt han vergolten, des süllen si 
lidig sin und sol der nutz nit abgeslagen werden ab dien selben 
viertzig und zweihundert phunden.“ Bekräftigungsformel - - - „und bind 
dar umbe mich und min erben inen und ir nachkomen ze gelten und 
ze bürgen“. Zeugen: Graf Berchtold von „Buochegge, lant-conmendür 
der bruoderen vom thütschen huse ze Elsaz und ze Bürgunden“, Robert 
von Geroltsecke, „conmendur ze Suomans walt“ , Ritter Kuno Kerre, 
Junker JVernher Kerre und andere, Siegelvermerk, Datum,

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 26.5 x  22,5 +  2,5 cm Falz. Siegel mit 
Umschrift „S. Hugoni’ filii comitis d’Bucheke“.

D ruck : F. IV. 639 Nr. 621.
B em erkungen : 1. Schultheiß, Rat, Zweihundert und Gemeinde von Berne stellten 

dem Grafen Hugo von Buchegg gleichen Tages und vor den gleichen Zeugen den ent
sprechenden Widerbrief aus, worin sie die im vorstehenden Brief enthaltenen Gedinge be
stätigen und ihrerseits „loben — , diz vür uns und vür unser nachkomen stete ze hanne 
in güten trüwen, ane alle geverde“. Das Original des Widerbriefs ist (nach F. IV. 640 Nr. 622) 
im Staatsarchiv zu Stuttgart und ist besiegelt mit dem „S. minus Comunitatis de Berno“. 
Für 200 Berner Währung quittierte Graf Hugo für sich und für den „Richen von Solotern, 
der den geltbrief inne hat, und vur die, die den geltbrief nachmals ustzügen“, mit Urkunde

Rechtsquellen Bern 5
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vom 14. November 1315 (St. Fach Freiheiten; Druck: F. IV. 644 Nr. 626); Bern schuldet 
ihm noch 40 ß.

2. Der Brief, womit Kaiser Heinrich VII. unter dem 8. Juli 1312, datiert „Rome apud 
sanctam Sabinam“, „nobili viro Hugoni comiti de Büchecke" den Zoll und die Kawerschen 

5 zu Bern verpfändete, lautet im wesentlichen: „Grata servicia, que nobis in Ytalia exhibuisti 
hactenus, nos inducunt, ut te ad serviendum nobis in antea astringamus. Quia igitur nobis 
servire promisisti in Ytalia, vel ubi tune fuerimus, per unum annum cum quinque dex- 
trariis, hominibus, equis et armis decenter expeditis, eo excepto quod consweta sunt stipen- 
dia tibi salva, nos pro huiusmodi servicio centum et viginti marcas argenti promittimus 

10 tibi daturos. Sed quia paratam pecuniam non habemus, pro eisdem 120 marcis theolonium 
nostrum in Berno et cawerschinos ibidem, quorum utilitas et redditus ad duodecim marcas 
argenti se annis singulis extendere dicuntur, ut est propositum coram nobis, tibi, tuisque 
heredibus presentibus obligamus tenendos, utendos, fruendos et possidendos tamdiu per te 
et tuos heredes, donec vobis per nos vel nostros successores in imperio de predictis 120 

15 marcis argenti fuerit plenarie saitisfactum; mandantes et injungentes theoloniariis ac Omni
bus, qui ad ipsum teolonium spectare dinoscuntur, ac cawerschinis predictis, ut tibi et tuis 
heredibus juxta predicta in omnibus obediant et intendant, ac inhibentes sculteto, consuli- 
bus et civibus nostris in Berno, ut te et heredes tuos in premissis non presumant aliqualiter 
impedire, sed volumus pocius, ult tibi tuisque successoribus ad consecucionem predictorum

20 prestent consilium, auxilium et juvamen.“
O rig inal im St. Fach Freiheiten; Pergament 34,2 X  17,5 plus 4,5 cm Falz. Siegel: 

Possei Tafel 47 Nr. 1 mit Rücksiegel Tafel 47 Nr. 2; Siegel wohlerhalten; ebenso das 
weißrote Seidenband; Siegel jedoch abgefallen.

D ruck : F. IV. 514 Nr. 491.

25 b) Bern erwirbt die Reichspfandsehaft endgültig.

1331 Mai 8.

„Wir, grave Hug von Buochegge, tun kunt---: sid uns der hohe 
herre, keyser Heinrich selig, von gottes gnaden ein Römscher keyser, 
- - - uns lopte zweintzig und hundert march silberz umbe dienst, so 

30 wir ime und dem heiligen Römschen riche täten ze Lamparten, und 
er uns vür daz silber hat versetzet ze rechtem phande den zoln der 
stat der gemeinde von Berne —  und die Lamparten in der selben 
stat, so vergehen wir, daz wir wissenklich, willenklich, gesunt und 
wolbedacht hein verköft recht und redelich der gemeinde der vorge- 

35 nanten stat von Berne alz umbe die egenanten zweintzig und hundert 
march silberz, die si üns gar und gentzelich hant gewert und vergolten, 
den vorgenanten phantschilling und unser recht an dem selben phant- 
schilling und an dem silber, mit allem nutz und mit allen dingen, so 
dar zu hörent und in allem dem recht, alz üns der phantschilling ge- 

40 setzet ist, ze hanne von nu hin und ze niessenne vrilich und ruowenklich. 
--- Har zu geben wir inen den brieff dez phantschillingz und ertzien
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uns och gentzelich in ir hant allez dez rechtez und teilez, so wir an 
dem -- - phantschilling und an dem briefe hein, und beweren si dez 
liplich mit disem briefe.46 Besiegelungsvermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Oberamt. Pergament 28,5 X  10,2 cm. Siegel des Grafen Hugo 
von Buchegg hängt: „S. HVGONP FILII COMITIS D’BVG’ EKE“.

D ruck : F. V. 794 Nr. 747.
Durch den gegenwärtigen Brief von 1331 verzichtete Graf Hugo von Buchegg auf den 

Wiederkauf der 1315 bloß auf Wiederlosung verkauften Pfandschaft.

38. Bund der Städte Bern, Fryburg, Solothurn, Murten und Biel.

1318 Februar 27., bei Gümmenen.

Druck in W elti Rqu. des Kts. Freiburg, Stadtrecht von Murten (1925) 22 Nr. 19 nach 
dem im Stadtarchiv Murten befindlichen Doppel. Das in F. V. 7 Nr. 6 erwähnte Doppel im 
Stadtarchiv Biel ist vorhanden. Staatsschreiber J. J. Amiet, Solothurn, an der Jahresversamm
lung des histor. Vereins des Kantons Bern in Biel, schenkte davon am 21. Juni 1868 dem 
Stadtarchiv Biel eine Photokopie; in seiner Schrift „Die Bündnisse zwischen Biel und Solo
thurn“ (1868) Druck nach den Doppeln zu Murten und Biel. In F. nach dem im St. Fry- 
burg befindlichen Doppel.

Das Bündnis der Städte Bern und Murten wurde am 7. Januar 1335 erneuert (Nr. 52 
hienach) „in perpetuum - - - quod, quamdiu dicte ville durabunt vel durare poterunt, ad 
deffendendum omnia sua jura, omnes possessiones et investituras suas tenentur sibi mutua 
vice bona fide totisque viribus rerum et person arum auxilium et consilium inpendere, sic- 
uti ab antiqua consuetudine fecerant, quolibet sine dolo“ (Druck in W elti, Rqu Stadtrecht 
von Murten 26 Nr. 24; in F. VI. 84 Nr. 93 unrichtig von 1334 datiert). Eine Anzahl Bürger 
von Murten verpflichteten sich jedoch am 18. Dezember 1339, der Stadt Fryburg Hülfe zu 
leisten und das Bündnis mit Bern zu widerrufen und zu vernichten (Welti Rqu Murten 26 
Nr. 25 und 26; F. VI. 503 Nr. 521; 511 Nr. 529). Dementsprechend sollte die Stadt Murten 
(nach einem Spruch Ludwigs von Savoyen, Herrn der Waadt, vom 29. März 1340) jeden 
Verkehr mit Bern abbrechen, einige Bürger, die der Partei Berns angehörten, von Murten 
fernhalten und einen Fehdebrief gegen Bern ausstellen (W elti Rqu Murten 27 Nr. 27; 
F. VI. 514 Nr. 531 mit ungenauer Überschrift).

Vgl. Nr. 61 hienach.

39. Privilegien König Friedrichs III. für Bern.

a) Befreiung von allen fremden Gerichten.
1322 April 16. Kolmar.

Inhaltlich gleich wie Nr. 33 b hievor.

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 2 4 ,5 x 1 3  plus 3 cm Falz Siegel hängt 
an Pergamentstreifen (Posse I Tafel 53 Nr. 5).

D ruck : F. V. 270 Nr. 222.
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b) Bestätigung der Rechte, Gnaden und guten Gewohnheiten, die
Friedrich II. und andere Kaiser und Könige bewilligt hatten.

1322 April 18. Kolrnar.

Inhaltlich gleich wie Nr. 33 a hievor.
O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 44 x 2 0 .2  plus 4 cm Falz. Siegel hängt 

am Pergamentstreifen (Posse I Tafel 53 Nr. 5).
D ruck: F. V. 271 Nr. 223.

40. Bern kauft Schloß und Stadt Thun mit dem äußern Gericht und 
verschiedenen Wäldern, von dem Grafen Eberhart von Kiburg. 

1323 September 19.

Wir, graf Eberhart von Kiburg, tun kunt allen dien, die disen 
brief ansehent older hörent lesen nu older har nach, daz wir wissent
lich, gesunt und wol bedacht, noch mit enkeiner geverde überwunden, 
hein verköft recht und redlichen ze rechtem und ze vriiem eigen dem 
schultheitzen und der gemeinde der stat von Berne in Öchtellant in 

Losener bistüm, die bürg und stat von Thune, als si mit muren und 
mit graben in Losener und in Costentzer bistuomen in begriffen sint, 
mit allem nutze, mit aller ehaftigi, mit allen dingen, so dar zuo hörent, 
und mit voller herschaft an lüten, an güte, an holtze, an felde, an 
wasser, an wasser rünsen, an gerichte, mit twingen, mit bannen, so 
dar zü hörent, mit dem gerichte und ampte1), des Wernher, der da 
heisset Catterli* 2), emphliget, mit dem holtze, daz da heisset der Grüssis 
berge, mit dem Heimberge halben, mit dien weiden von Rötembach, 
mit dem federspil, als dis untz har ze Thune gehöret het, und mit 
andern dingen, so dar zuo hörent, also daz der schultheitz und dü ge
meinde der stat von Berne von nu hin die egenanten bürg und stat 
von Thune mit lüte[n], mit guote, mit gerichte[n] und mit allen dingen, 
so dar zuo hörent, süllen han, besitzen und niessen vür ir vriie und 
bewerte eigen vrilichen, ewenklich und ruowenklich ane ünser und ünser 
erben widerrede. Und entwerren üns und ünser erben, wir graf Eber
hart von Kiburg der egenant, der vorgenanten bürg und stat von 
Thune und aller der dingen, so dar zuo hörent und setzen si in gewer 
und in besitzunge und in volle herschaft aller der vorgenanten ver-

*) im lat. Text „cum jurisdictione exteriori“.
2) im lat. Text „Katterlin“.
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köften dingen1). Und da von loben wir, Graf Eberhart der egenant, 
vür uns und vür unser erben mit geswornem eide, den wir har über 
liplich ze gotte mit ufferhabener hant getan hein, dien vorgenanten, 
dem schultheitzen und der gemeinde der stat von Berne und ir nach- 
komen, wa, wenne, wie dicke und vor wem si des werdent bedürfen 
und wir von inen dar umbe gemant werden, güte, sicher und ewig 
werschaft ze leistenne und si ze verstanne mit unser eigener coste 
wider menlichen an geislichem und an weltlichem gerichte und usserent, 
in güten trüwen und ane alle geverde; und daz wir disen köf nu und 
iemer süllen steten han und wir hie wider, noch ünser erben, noch 
wider deheines stücke, daz har an geschriben stat, niemer getuon süllen, 
heimlichen noch offenlich, mit uns, noch mit nieman anders an ünser 
stat, und nieman gehellen, der hie wider tun wolte. Dirre köf ist be
schehen umbe drü thuseng phunt guoter phenningen gemeiner ze Berne, 
die die vorgenanten, der schultheitz und du gemeinde von Berne uns 
gar und gentzlichen gewert und vergolten hant und wir bekert hein 
an gezalten phenningen an du gülte, du bi ünserz bruoderz ziten, grafen 
Hartmannes seligen, von ime und von üns gemein gemacht waren* 2). 
Da von wir, graf Eberhart, der egenant von Kiburg verziehen üns bi 
ünserm eide, den wir har umbe getan hein, vür üns und vür ünser 
erben, an dirre sache aller usziehunge und geverde, aller akuste und 
alles rechtes, geschribens und ungeschribens, daz wir nit usziehen, noch 
sprechen süllen, daz wir betrogen sin über den halbteil des rechten 
köffes und daz wir nit sprechen süllen, daz dirre köf nit beschehen si, 
old wir die phenninge nit emphangen hein, und erziehen üns öch aller 
helfe geisliches und weltliches rechtes und aller gewonheit stetten, 
bürgen und des landes, da mitte dirre brief old deheines der vorge
nanten dingen möchte gehindert older zer störet werden in deheinen 
weg, und aller der gnaden und brieven, die wir von bebsten older 
von keisern older von küngen nu erworben hetten older noch er
würben, wir older ünser erben, da mitte deheines der vorgenanten 
dingen möchte zerbrochen older widerrüffet werden in deheinen weg, 
und sunderlichen des rechtes, daz da sprichet, daz ein gemeine ver- 
ziehunge ane ein sunderlich verziehunge nit verfahe. Und ze einer

’) Der lat. Text fügt bei: „nichil juris, actionis sive partis nobis et heredibus nostris 
retinendo“.

2) Der lat.Text fügt bei: „necnon ratione servitiorum ab ipsis Bernensibus hactenus 
nobis fideliter impensorum“.
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merer gewarsami, Sicherheit und bestetunge aller der vorgenanten 
dingen und dur das, das si dest bas mögen unzerbrochen beliben, so 
binden wir, graf Eberhart von Riburg der egenant, uns und ünser 
erben unverscheidenlich bi dem egenanten ünserm eide ane alle us-

5 ziehunge, Widerrede und beschirmunge geisliches und weltliches rechtes 
in die hende der vorgenanten, des schultheitzen der gemeinde der stat 
von Berne, und in ir nachkomen hant zuo der stat hant von Berne ze 
gelten und ze bürgen. Dirre dingen sint getzüge, die har zuo wurden 
beruoffet und erbetten: hern(!) Johans von Torberg, dechan ze Costentz, 

10 her Johans von Kiene, herre ze Worwe, vriie, her Heinrich von Erolz- 
wile, ritter, Heinrich von Erolzwile, Johans Ruoschol1), Arnolt und Ruo- 
dolf von Ergöwe, Ulrich von Eggenwile, Hug von Langenöwa* 2), burger 
ze Burgdorf, und ander erber lute genüge. Und ze einer gezügsami 
und stete aller der vorgenanten dingen hein wir, graf Eberhart von 

15 Kiburg, der egenante, unser ingesigel gehenket an disen brief, und 
hein öch erbetten die erberen lute, die hie nach geschriben stant, mit 
namen bruoder Ulrichen, den abbte des gotzhuses von Vrienisberg, des 
ordens von Zitels, in Costentzer bistuom, hern Chuonratten, den probst 
des gotzhus von Hinderlappen, sant Augustinus ordens in Losener 

20 bistuom, hern Petern, den prior des gotzhuses von Ruogesberg, des or
dens von Cluniax in Losener bistuom und hern Walthern, herren von 
Wediswile, vriien, daz si ir ingesigele zuo ünserm ingesigele henken 
an disen brief ze einer gezügsami und gewerem urkünde aller der vor
genanten dingen. Und vergien wir, der abbt, der probst, der prior 

25 und der von Wediswile, die egenanten, daz wir dur bette des ege
nanten graven von Kiburg hein ünser ingesigele gehenket an disen 
brief ze einer warheit dis dinges. Dis geschach und wart öch dirre 
brief gegeben an dem nechsten m endag nach des heiligen crützes tage 
in herbsten, do man zalte von gottes gebürte thuseng drühundert und

30 drü und zweintzig jar.
O rig in a l: St. Fach Thun. Pergament 42 x  28,5 plus Falz 4,5 cm.
S iegel, an Pergamentstreifen:
1) des Grafen Eberhart: „S. EBERHARDI DE KIBVRC COMITIS“.
2) des Abtes: „SIGILLVM ABBATIS DE AVRORA*. __

35 3) des Propstes: „S. C VN RADI PPOSITI ECCE INTERLACEN“.
4) „S. FRIS_P. DE POLLIACO PRIOR. MOTIS RICHERII“.
5) ©  S. DNI WALTHERI DE WEDISWILE“. 
alle wohlerhalten.
x) im lat. Text „Rüzhollen“.
2) in der lat. Urkunde „Langatton“.40
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Von vorstehend wiedergegebener Urkunde besteht eine vom gleichen Tag datierte 
la te in isch e  Fassung, die in F. V. 349 Nr. 311 wiedergegeben ist; dieselbe stimmt inhaltlich 
genau mit dem deutschen Text überein, weicht jedoch in der Form so stark davon ab, 
daß zu schließen ist, daß der deutsche und der lateinische Schreiber verschiedene Formulare 
benutzt haben, daß also nicht ein Text die Übersetzung des andern gewesen sei. Die la
teinische Urkunde befindet sich in St. Fach Thun. Pergament 42,5 X  23,5 plus 5 cm Falz. 
Siegel wie an der deutschen Urkunde.

Literatur über die Vorgeschichte: A. Z esiger in Bl. für bern. Gesch. VII (1911) 306 ff. 
H ein rich  T ü rler. Die Vorburg in Thun, in Berner Taschenbuch für 1932 (1931) 120ff. H ans 
G ustav K elle r in Zeitschr. für Schweiz.Gesch. XII (1932) 265 ff. H ek to r A m m ann aaO. 
XIII (1933) 327 ff.

B em erkungen : 1. Zweifellos bestand ein Gegenbrief zu vorstehender Verkaufs
urkunde, worin Bern dem Grafen Eberhart von Kiburg zusicherte, ihn mit Burg und Stadt 
Thun zu belehnen. Dies ist zu schließen aus den unter 4 hienach erwähnten Vorgängen.

2. Mit Urkunde vom 28. September 1323 ließ Graf Eberhart den Schultheißen, den 
Rat und die Gemeinde von Thun wissen, „daz wir Thune, bürg und stat, vür vriiez eigen 
hein verköft dem schultheitzen und der gemeinde der stat von Berne, mit gerichte, mit 
grechtunge, mit luten und mit güte und mit allen dingen, so darzü hörent. Und da von so 
lassen wir uch lidig des eides, so ir uns hant getan und der rechtunge und des dienstes, 
so ir uns gebunden warent ze tünne, und sullent dien —  bürgern von Berne swerren, von 
nu hin ze dienenne und gehorsam ze sinne vür die iren, als ir uns und unseren vorderen 
untz har getan hant“. (St. Fach Thun, Pergament 17,5 X  8,8 cm, mit hängendem Siegel 
des Grafen Eberhart; das gleichlautende Original im Archiv der Burgergemeinde Thun. 
Druck F. V. 351 Nr. 312).

3. Dementsprechend bestätigten Schultheiß, Rat, Zweihundert und „gemeinde der burger 
von Berne“ mit Urkunde vom 5. Oktober 1323 „dem rate, dien bürgern und der gemeinde 
der stat von Thuno —  alle ir hantvestine, ir recht und ir güten gewonheit, als si si von 
graven Hartmanne seligen und graven Eberharten von Kyburg, gebrüderen, und iro vorderen 
untz har gehebt hein“. (F. V. 352 Nr. 314); andrerseits beurkundeten „der rät und du ge
meinde und burger der stat von Thune“ unter dem 15. Oktober 1323, „daz wir dem schult- 
heissen, dem rate und dien bürgern der gemeinde der stat von Berne hein huld getan und 
gesworn, trüw und warheit ze leistenne, ir reise ze varenne, und inen von nu hin iemer- 
me ze dienenne und gehorsam zu sinne als unser rechter herschaft, und als wir unser 
herschaft von Kiburg untz har von recht oder von gewonheit getan hein und gebunden 
waren ze dienenne, als unser hantfestine stant“, und verpflichteten sich, diesen Eid alle 
10 Jahre zu erneuern. (St. Fach Thun, Pergament 17 X  14 plus 2 cm Falz, mit Siegel der 
Stadt Thun. Druck: F.V. 353 Nr. 315). König Ludwig stimmte dem Verkauf Thuns zu und 
bestätigte ihn mit Urkunde vom 31. Oktober 1323. (St. Fach Thun. Pergament 23 X  12,5 
plus 2,5 cm Falz). Siegel des Königs (Posse I. Tafel 50 Nr. 5), wenig beschädigt, hängt 
an roten Seidenfäden. (Druck F. V. 361 Nr. 322).

4. Unter dem 5. Dezember 1323 („an dem nehesten mentage vor sant Nyclaus tage“) 
verurkunden der „schultheis, der rath, du zwei hundert und du gemeinde von Berne der 
stat, —  dz wir wissentlich und wol bedacht, dar nach do wir Thune, bürg und stat, als 
du mit muren und mit graben in Losener und in Kostenzer bistüm sint in begriffen, 
hatten in unsrer gewalt und in unsrer gewer für unser vriie eigen als lange, so des landes 
recht ist, mit luten, mit güte, mit gerichten, mit holze, mit velde und mit allen dingen, so 
dar zü hörent, dz wir dem hohen manne, grave Eberharte von Kyburg, unserm burger und 
sinen elichen liperben, die von ime geborn werdent, und och dero elichen liperben einem
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nach dem andern, die wile der üt me lebendig ist von sinem stammen, hein verlüwen und 
lien • - - bürg und stat von Thune und lute und güt, so dar zü höret(!), mit gerichten, mit 
twingen, mit bennen, mit dem üssern ampte, des Wernher Katterli emphliget, mit dem 
Grüssisberge, mit dem Heinberge halbem, mit dien weiden ze Rötenbach und och mit dem

5 vederspil, als dz unz har ze Thune gehört het, ze hanne und ze niessenne in dien nach- 
geschribenen dingen frilich und rüweklich, umbe ein mark silbers zinses, die si unserm 
schultheissen ze unsern handen ellü jar ze sant Andres nies geben und richten sullen ze 
zinse und ze einer gewer und och ze einem geweren urkunde, dz uns du eigenschaft der 
bürg und stat von Thune und luten und gütes, so dar zü hört, an höret und unser ist und 

10 uns —  ane irretag und Widerrede lidig und 1er werden sol in dien nachgeschribenen 
dingen — : dz die von Thune und der amptman von Thune sullen swerren zü dien hei- 
ligon, [1.] - - - dem graven Eberhart und sinen elichen liperben —  beholfen und berraten 
ze sinne gegen menlichem und ir reisen ze varne ane allein gegen uns. [2.] —  uns gegen 
menlichem, ane gegen inen, ze rätenne und ze helfenne und unser reisen ze gänne, und 

15 dz ir thor und ir wege uns und unsern eitgenossen ze allen Sachen, die uns an gant, sullen 
offen sin, ane gegen dem —  graven Eberhart und sinen elichen liberben. Dü gemeinde 
der stat von Thune sullen och swerren [3.], wenne er, grave Eberhart, ane elich liberben, 
die von ime geborn weren, stirbet oder, üb er elich liberben liessi und die abgiengin, dz 
ir nit mer lebendig were von sinem stammen, dz si uns denne ane Widerrede und ane 

20 ufzog die stat von Thune antwerten und uns von des hin gehorsam sin ze dienenne für 
die unsere, als ir recht und ir hantfesti stat, und alsi (!) mit gewonheit har körnen sint. 
[4 ] —  weihen amtman er oder sin elich liberben oder der vögte —  werdent sezzende 
ze Thune uf die bürg, die sullen sich des selben binden mit ir eiden, e du bürg inen 
geentwert werde oder in ir gewalt kome, dz si unser gemeinde und unsrer stat von Berne 

25 entwerten und geben für die unser —  die selben bürg und stat ze Thune, wenne er grave 
Eberhard erstirbet an elich liberben — . [5.] Liessi aber er elich liberben nach sinem tode, 
so sullen sich der vögte binden mit ir eiden, als dike sich dz wirt wandelende — , e du 
bürg und stat von Thune in ir gewalt kome, —  stetü zu haltenne disü gedinge — . 
[6.] Wenne och der liberben deheine ze tagen kumt, der sol och swerren, uns dis ze tünne

30 und stetü ze haltenne, e dü bürg und stat von Thune in sin gewalt kome. [7.] Beschehe 
aber daz, dz er, grave Eberhart oder sin eliche liberben oder dero vögte deheines der 
vorgenanten dingen nit tetin oder volzugin — , so sol der, der denne amptman were ze 
Thune uf der bürg, und dü gemeinde von Thune die —  bürg und stat von Thune uns 
entwerten bi dien eiden, so si uns sullen tön, und sullent von des hin der amptman und

35 dü gemeinde von Thune ir eides lidig sin, so si denne ime, grave Eberhart oder sinen 
elichen liberben oder dero vögten getan hetten, und sullen wir von des hin die stat und 
bürg von Thune ane Widerrede und beswerde inne han unz an die stund, dz uns dz us- 
gerichtet und volbracht wird mit der gewarsami, so wir bedürfen“. Die Bürger von Thun 
haben ihren Eid alle 10 Jahre zu erneuern. Versprechen der Aussteller (Bern), alle „ding

40 und gedinge, so verre dü uns an gant, stete ze haltenne“ —  . Zeugen und Siegler sind die 
gleichen wie in der Urkunde vom 19. September 1323. (St. Fach Thun, Pergament 59 x23 ,5  
plus 3,5 cm Falz, Siegeln. Druck F. V. 368 Nr. 332. Von dieser Urkunde bestand offenbar 
eine frühere Ausfertigung, die in einem, vom Offizial des Basler Hofes ausgestellten, von 
diesem, dem Propst zu St. Leonhard und dem Custos zu St. Peter in Basel besiegelten

45 Vidimus vom 5. März 1325 wiedergegeben ist. Diese zweite Ausfertigung stimmte im wesent 
liehen mit der in F. V. 368 Nr. 332 abgedruckten überein, enthielt aber laut Vidimus 
folgenden Zusatz: „Beschich och daz, das deheine, der ze Thune sizzit, gegen dem vor
genanten graven Eberhart üt tete, den mag er wol dar umbe kestigen nach sinem willen und 
süllen wir ime dar zü raten und helfen und loben für uns unde für unser nach[k]omen“.
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Offenbar war diese Ausfertigung für den Grafen Eberhart bestimmt und sollte der 
Bürgerschaft von Thun nicht bekannt werden; hatte sich doch (Ju s tin g e r  S. 54 Nr. 96) 
unter dieser wegen des Todes des Grafen Hartmann großer Unwillen gegen den Grafen 
Eberhart fühlbar gemacht.

Da im Vidimus das Datum des Originalbriefes mit „sant Andreas abent dez zwölf- 
botten“, also mit dem 29. November 1323 angegeben ist, so handelte es sich sicher um eine 
weitere (in F nicht berücksichtigte) Ausfertigung Vidimus in St., Pergament 55 X  41 plus 
3,5 cm Falz, mit drei Siegeln.

Unter dem 12. Dezember 1323 stellte Graf Eberhart vor den gleichen Zeugen und 
den gleichen Siegeln dem Schultheißen und der Gemeinde von Bern den entsprechenden 
Widerbrief (Lehenrevers) aus und verband sich eidlich für die Einhaltung seiner Pflichten 
in die Hand des Schultheißen und der Gemeinde von Bern „ze gelten und ze bürgen“. 
(St. Fach Thun, Pergament 4 5 x 3 1 ,2  plus 3,8 cm Falz) und Doppel mit Zusätzen im 
Stadtarchiv Thun. D ruck ; F. V. 373 Nr. 334).

Der „rat, die burger und du gemeinde der stat von Thune“ beurkundeten am gleichen 
Tag, 12. Dezember 1323, daß sie „dem schultheitzen, dem rate und der gemeinde der stat
von Berne hein gesworn, ze ratenne und ze helfenne und ir reisen ze ganne“ usw. und
allgemein „du egenanden gedinge gegen dien —  bürgern und stat von Berne, unser her-
schafit, stete ze haltenne und ze tünne und ze endenne allez daz, daz da vor geschriben
stat“. Zeugen wie in der Urkunde vom 19. September 1323. Siegel der Stadt Thun und des 
Grafen Eberhart. (St. Fach Thun, Pergament 5 6 x 2 9  plus 4 cm Falz; Siegel wohlerhalten: 
1) S. SCVLTETI ET CIVIVM DE TVNE. 2) S. EBERHARDI DE KIBVRC COMITIS). 
D ruck ; F. V. 376 Nr. 335).

5. Aus der Vorgeschichte des Vertrages vom 19. September 1323 ist zu erwähnen:
a) am 31. Oktober 1322 wurde Graf Hartmann von Kiburg durch Parteigänger seines Bruders 
Eberhart getötet (Brudermord. F. V. 302 Nr. 256; Ju s tin g e r  53 Nr. 95; Anonymus S. 344 
Nr. 49 fl.
b) Der Herzog von Oesterreich, Leopold, suchte die Güter des „Brudermörders“ Eberhart an 
sich zu bringen (Vereinbarung Leopolds mit König Karl IV. von Frankreich, vom 27. Juli 
1324; F.V. 418 Nr. 374).
c) Bern, das König Friedrich III., aus dem Hause Habsburg-Oesterreich gehuldigt hatte 
(vgl. Nr. 39 hievor 16. und 18. IV. 1322), geriet durch seine Parteinahme für Eberhart in 
Gegensatz zu Oesterreich.
d) König Ludwig, dem Bern nicht gehuldigt hatte, forderte die Städte Bern, Solothurn und 
Murten auf, dem Grafen Eberhart gegen Oesterreich beizustehen (F.V. 329 Nr. 284; 21. März 
1323); Bern tat dies, wahrscheinlich schon vor der Aufforderung des Königs vgl. Ju s tin g e r  
54 Nr. 96 und A nonym us 344 Nr. 50, wo als Tag der Hülfeleistung Berns „aller heiligen 
abend“ =  31. Oktober 1322 genannt wird).
e) Bern verband sich im August 1323 mit den Landleuten von Uri, Schwyz und Unterwalden, 
die ebenfalls Habsburg-Oesterreich Feind waren (F. V. 346 Nr. 306; Qu. II 588 Nr. 1166).

6. Aus der Zeit nach dem Verkauf Thuns an Bern sind folgende Tatsachen zu er
wähnen :
a) Graf Eberhart, der sich verpflichtet hatte, Bern während zwanzig Jahren mit Burg und 
Stadt Burgdorf beizustehen, veranlaßte im August 1326 seine Ehefrau Anastasia (Tochter 
des Ritters Ulrich von Signau), die gleiche Verpflichtung gegenüber Bern einzugehen; Anlaß 
dazu war, daß er mit Burg und Stadt Burgdorf die Ehesteuer sichergestellt hatte, die Ana
stasia ihm einbrachte (vgl. F. V. 485 Nr. 442, vom 6. Januar 1326, in F. irrtümlich vom 
30. Dezember 1325 datiert; 521 Nr. 482, August 1326?.
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b) Am 10. Februar 1326 verlieh König Friedrich III., der Mitregent König Ludwigs geworden 
war, den Herzogen Leopold, Albrecht, Heinrich und Otto von Oesterreich alle Burgen, Festungen, 
Städte und anderen Güter, die infolge des „Brudermordes“ vom Haus Kiburg an das Reich 
gefallen seien (F. V. 493 Nr. 451).

5 c) Bern und Graf Eberhart traten am 20. Mai 1327 dem Bund oberrheinischer Städte bei 
(Nr. 43 hienach), einem Bund, dem sich am 5. Juni 1327 auch die Landleute von Uri, 
Schwyz und Unterwalden anschlossen, (F. V. 566 Nr. 525 =  Qu. II 677 Nr. 1382), und der am
14. Januar 1329 für drei Jahre verlängert wurde (F. V. 668 Nr. 639 — Qu. II 710 Nr. 1457).

7. Über alle diese und die zum Krieg führenden Vorgänge vgl. F ranz M oser, Der
10 Laupenkrieg (1939) 24 ff. Ju s t in g e r  S. 61., 75, 77 f, 92. Conflictus Laupensis hsg. G.

Studer S. 303.
8. Der Anerkennungszins von 1 Mark Silber wurde regelmäßig an Bern bezahlt. 

Vgl. F r. E. W elti, Die Stadtrechnungen von Bern (1896) S. 36 «1376 I) usw.
9. Am 24. März 1331 versöhnte sich Graf Eberhart mit den Herzogen Albrecht und

15 Otto von Oesterreich (F. V. 787 Nr. 739), versprach am 3. April 1331, der Witwe seines
Bruders Hartmann (Margaretha, Tochter des Grafen Rudolf von Neuenburg') die ihr ge
schuldete Morgengabe auszurichten (F. V. 789 Nr. 741) und trat im Mai 1331 für 10 Jahre 
in das Burgrecht der Stadt Fryburg ein (F. V. 798 Nr. 751 mit irriger Überschrift! Rec. 
dipl. II 105 Nr. 106), ohne hierbei seine ältere Verbindung mit Bern vorzubehalten; am

20 17. Mai 1336 wurde dieser Burgrechtsvertrag für weitere 10 Jahre erneuert (Rec. dipl. II. 
152 Nr. 119; F. VI. 283 Nr. 289). Vgl. ferner Nr. 49, 5. IX. 1331 hienach.

10. Nach dem Laupenkrieg gestand Graf Eberhart von Kiburg im Friedensschluß mit 
Bern in erster Linie zu, daß die Burger von Thun ihren Treueid gegenüber Bern zu er
neuern hätten; vgl. hienach Nr. 61 e, Ziff. 1 und 2.

25 41. Bern bestätigt und erweitert die Ausnahmerechte, die Propst und 
Kapitel des Gotteshauses Interlaken als Burger Berns genießen.

1323 November 22. Bern.

Schultheiß, Räte, Zweihundert und Gemeinde von Bern stellen fest, 
daß ihre „mitburgere, mit namen der herre der probst und daz capitel 

30 des gotzhuses von Inderlappen —  mit ihren luten und gutem in ünsern 
schirm und burgerrecht sind genomen und sint usgenomen von ünsern 
vordem von aller burde tellen, wachten, ungeltes und aller diensten“ 
— ; diese „friheit und gnaden“ iverden bestätigt und dahin ergänzt, 
daß gegen sie „enkein uflegung sol beschechen ze Berne oder ze Thuno, 

35 noch in deheinem ünserm gewalte, daz inen an gut oder an liben si 
smechlich oder schedlich, es si an ungelt, an fuorunge oder bennen, 
an zolne, an einungen“ ; Bern will „dehein Satzung wider si machen“, 
sondern sie „lassen ze Berne und ze Thune in ir guten und alten gnade 
und gewonheit“ und sie und das ihrige „in unser beschirmung, als 

40 uns und daz ünser“ nehmen; dies namentlich wegen der 100 u, welche 
Propst und Kapitel der Stadt Bern gegeben haben „ze sture des köffes
der stat und herschaft von Thune“.
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O rig in a l: Lateinisch, vermißt.
V id im us: Ausgestellt und ins Deutsche übersetzt von Friedrich von Ebersberg, deut

schen Ordens, Leutpriester in Bern, vom 24. Juli 1369. St. Fach Interlaken. Pergament 
30,5 x  10,5; Siegel des Ausstellers hängt, stark beschädigt.

D ruck : F. V. 366 Nr. 329 (Überschrift fehlerhaft).
Vgl. hiezu den Verzicht der Stadt Thun gegenüber Interlaken auf Zoll und Ungelt, 

vom 14. Mai 1341 (F. VI. 588 Nr. 598). Vgl. auch Bemerkung 5 zu Nr. 50 hienach und 
Nr. 65. — E. T a ta r in o ff . Entwicklung der Propstei Interlaken (1892) 56.

Am 27. März 1318 hatte das Kloster Interlaken Herzog Leopold von Oesterreich zum 
Vogt (advocatum et tutorem) gewählt; F. V. 15 Nr. 12.

42. Bern erwirbt Schloß, Festung und Herrschaft Laupen.

1324 August.

„Ego, Perrodus de Turri, domicellus, filius quondam domini Johanni 
de Turri, militis, domini Castellionis in Vallesio“ , verkauft um 3000 & 
guter in Bern gebräuchlicher Münze, „sculteto, consulibus et communi- 
tati ville de Berno omne jus, actionem et partem, quod et quas in 
Castro, municione et dominio de Löppon —  habui, habeo et habere 
potero ullomodo, —  super quibus Castro, municione et dominio de 
Löppon habeo mille et quingentas marcas argenti“ gemäß dem Brief, 
den König Heinrich dem Herrn Otto von Grandson für dessen Dienste 
ausstellte -  und zwar „cum hominibus, possessionibus, nemore dicto 
der Vorst, serviciis, stüris, jurisdictionibus, silvis, domibus, areis, agris, 
pratis, campis cultis et incultis, utilitatibus, servitutibus et pertinenciis 
universis“ — , wie es der Aussteller und sein Vater hergebracht haben. 
Zustimmung des Aymo, Bischofs von Sitten, „curator Perrodi, nostri 
patruelis“ . Zeugen: Herr Heinrich von Raron, Herr Johannes von Stret- 
lingen, Herr Chüno de Castello, Herr Berchtoldus de Ansoltingen, —  
alle „milites“ , Rüdolfus de Raronia domicellus, die Brüder Wilhelm, 
und Jakob de Duens. Siegel der Aussteller Aymo, Bischofs von Sitten, 
und Perrods vom Turm, sowie der milites Peter von Grandson, Herrn 
von Beimont, und Walter von Wediswil. Datum.

O rig in a l: St. Fach Laupen. Pergament 43 ,5x21 ,5  plus 4 cm Falz. Die vier Siegel 
hängen, das erste und zweite am Rand beschädigt, das dritte gut erhalten; das vierte mit 
gut leserlicher Umschrift: S. DÖI WALTHERI DE WEDISWILE.

D ru ck : F.V. 422 Nr. 379.
B em erk u n g en : 1. König Heinrich VII. hatte am 15. September 1310 „castrum et 

opidum Loupen cum omnibus redditibus, proventibus, serviciis, terris, possessionibus, domi
bus, feodis, retrofeodis, territorio et districtu, ceterisque bonis, juribus, jurisdictionibus, 
pertinenciis, adiacenciis et dependenciis suis“ an Otto von Grandson verpfändet (obligamus),
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„tamdiu sic tenendum integre ac pacifice possidendum“, bis der König oder seine Nachfolger 
im Reich ihm 1500 „marcas legalis et puri argenti“ bezahlt haben werden, ohne daß die 
inzwischen bezogenen Einkünfte (proventus et obventiones) daran anzurechnen wären 
(F. IV. 431 Nr. 402). St. Fach Laupen. Pergament 38 X 22,8 plus 2,6 cm Falz. Siegel am 
Rand beschädigt, an weißgelben Seidenfaden (Posse I Tafel 46 Nr. 4)

2. Am 1. September 1324 bestätigten Schultheiß, Rat, die Zweihundert und die Ge
meinde von Bern den „bürgern und der stat von Louppon — , alle die wile, so wir si 
inne hein, allu ir recht, alle ir vriheit und ir rechten und erbern gewanheit, die inen von 
Römschen keisern oder kunigen recht und redlich gegeben und bestetet sint“ (F. V. 423 
Nr. 380).

3. Vgl. hienach Nr. 67 c mit Bern. 1.

43. Die Stadt Bern und Graf Eberhart von Kiburg verbünden sich mit 
rheinischen Städten.

1327 Mai 20.

Rückseite: „Die alten bünden von Swaben und dien nidern stetten.“ 
Text: „ —  Die rete und die bürgere gemeinlichen der stette Meintze, 
Wurmesze, Spire, Strasburg, Basel, Friburg, Costenze, Zürich, Lindöwe, 
Überlingen, und grave Eberhart von Kyburg, lantgrave ze Bürgenden, 
und der von Berne“ haben „durch nutz und friden unser, unserre bur- 
gere und lüte gemeinlichen und des landes uns ze samene gemacht 
und gebunden mit dem eide, den wir dar umbe getan hant, einander 
getrüwelich ze ratende und ze helfende“ bis St. Georgstag übers Jahr 
(23. April 1329) „zuo allen den criegen, so uns angevallent oder ge
winnend wa oder in welchen weg uns die anvallent, ane daz, waz 
jemanne, die zuo dirre verbüntnisse gehörent —  in den alten criegen 
untz her geschehen ist, dar zuo sol man nüt beholfen sin, man tu es 
danne gerne“ . Bedingungen der Hilfepflicht. „Es mügent öch die von 
Meintze, von Wurmesze und von Spire zuo in enphahen in dise ver
büntnisse herren und stette oder wer si sint, die in geseszen sint, 
die si erkennent uf iren eit, alle in iren reten oder daz merteil 
under in, daz si zuo dirre verbüntnisse nütz und guot sin; daz selbe 
mügent und süllent öch tuon in gelicher wise“1): 1) die von Straßburg, 
Basel, Freiburg; ferner 2.) die von Costenz, Zürich, Lindau und Über
lingen; ebenso 3) die von Zürich „und die von Berne“1). - - -In  dirre 
verbüntnisse ist ein riche usgenomen, doch mit der bescheidenheit: 
weri daz deheiner, die zuo dirre verbüntnisse hörent, es sin herren,

’) Es waren also zur Aufnahme jeweilen die Städte einer Gruppe benachbarter Städte 
zuständig; Zürich gehörte zu zwei solcher Gruppen.
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stette oder wer si sint, geschadiget wurden von herren, stetten oder 
von jemanne, wer die werent, und daz [der] rat der stette oder daz 
mereteile des rates, der es billich erkennen sol, uf den eit erkennent, 
daz si geschadiget sin wider dem rechten, oder daz man si trenge an 
iren rechten, den sol man uf den eit beholfen sin in alle wise, alz ez 
in geschehen weri?6--- Vorbehalte anderer Landfriedensbünde, sowie 
der Stadtherren (Bischöfe und Graf von Freiburg). „Die von Berne 
hant öch ir eitgenoszen vorbehebt, als si inen mit eiden vor dirre 
verbüntnisse gebunden warent, ane geverde. Was herren oder stette, 
oder wer si sint, hinnantfür in dise verbüntnisse enphangen werdent, 
die süllent brieve und ingesigel geben und öch sweren, dise verbünt
nisse stete ze haltende - - - und sol man in öch beholfen sin, alse dise 
selbe verbüntnisse stat, ane geverde. Beschehi öch, daz den vorgenanten 
graven von Kyburg dehein schade oder crieg an vieli in dirre ver
büntnisse, --- daz sol er dem rate von Berne verbotscheften; und er
kennet sich denne der selbe rat oder der merteil des rates uf den eit, 
daz im unrecht si geschehen und wider dem rechten geschadiget, so 
sol man ime beholfen sin in alle wise, als da vor geschriben stat 
Waz herren öch hinnenfür in dise verbüntnisse genomen werdent, da 
sol der rat oder das merteil des rates der stette, die in dirre verbünt
nisse sint, du ime denne aller nehest gelegen ist, erkennen in alle 
wise, als der rat von Berne umbe den graven von Kyburg erkennet 
und erkennen sol - - -.

Daz och wir, die vorgenanten herren und stette, deste fridelicher 
und früntlicher geleben mügent, so haben wir mit gemeinem muote 
gemacht und sint über ein körnen, [1.] daz dehein burger1) der vor
genanten stette den andern bekümbern sol, denne den waren schuldener. 
[2.] Wölti aber dehein burger1) der vorgenanten stette den andern ze 
rede setzen in der stat, da der schuldener inne gesessen ist, umbe de- 
heiner hande schulde, die er im schuldig ist, dem sol man richten 
unverzogenlich. [3.] Löcgent aber der schuldener der schulde und wil 
in der cleger erzügen, daz sol er tun mit biderben lüten, die da bi 
sint gewesen, da dü schulde gemacht wart, oder mit brieven, die billich 
helfen süllent und mügent, und sol man öch die dar umbe hören 
und dem cleger dar nach richten, ane alle geverde?6 Siegelvermerk. 
Datum.

’) Die Erneuerung vom 16. März 1329 (Bemerkung Ziff. 5 hienach) fügt bei „oder 
burgerin“.
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O rig in a l: St. Fach Deutschland. Pergament 67 X  34 plus 4,8 cm Falz.
Zwölf Siegel hängen in der Reihenfolge: 1) Mainz 2) Worms 3) Speier 4) Straß

burg 5) Basel 6) Freiburg i. Br. 7) Constanz 8) Zürich 9) Lindau 10) Überlingen 
11) Graf von Kyburg 12) Bern. — Weitere Originale im Stadtarchiv St. Gallen, General-

5 landesarchiv Karlsruhe.
D ruck: F. V. 562 Nr. 524. Urk.buch St.Gallen, hsg. H. Wartmann III 463 Nr. 1314. 

Urk.buch Zürich XI 59 Nr. 4076.
R egeste : Qu. II 676 Nr. 1379; W. Schn yd er Quellen z. Zürcher Wirtschafts- 

gesch. I 55 Nr. 110.
10 B em erkung: 1. Vorausgegangen war diesem Bündnis ein auf Befehl König Heinrichs

abgeschlossenes zwischen Zürich, Konstanz, Schaffhausen und St. Gallen (24. Mai 1312), 
dem am 8. Februar 1315 Lindau und Überlingen beitraten (Druck: Qu. II. 318 Nr. 632; 
Zürcher Urk.buch IX 25 Nr. 3158 und Urk. b. Abtei St. Gallen, hsg. H. Wartmann III 375 
Nr. 1199) sowie eines vom 13. Mai 1325 zwischen Konstanz, Zürich, Überlingen und Lindau

15 (Druck: Zürcher Urk. b. X. 334 Nr. 3976; Regest in Qu. II. 639 Nr. 1283).
Als Vorläufer sind ferner die Bündnisse der rheinischen Städte zur Zeit des Inter

regnums und die älteren Bündnisse unter Reichsorten anzusehen (1254—1256; Druck: MGh 
Const. II 580 ff Nr. 428; 593 f Nr. 434; Z eum er 89 Nr. 71 und 95 f Nr. 74 f. Dazu 
auch R e n n e fa h r t Freiheiten für Bern aus der Zeit Friedrichs II. in ZschwR46 (1927) 436 ff

20 (Separat S. 20 ff).
2. In das Bündnis vom 20. Mai 1327 nahmen die „rete und burger von Zürich und 

von Berne“ mit Urkunds vom 5. Juni 1327 auch „die lantlüte“ (auch „waltlüte“) ge- 
meinlich von Ure, von Switz und von „Underwalden“ auf, welche sich „mit geswornen 
eiden“ den beiden Städten verpflichteten „ze ir handen und zü aller der handen, die nu

25 in dirre vürbuntnist sint oder har nach dar in koment, die selben vürbuntnist stete ze 
haltenne - - - in güten trüwen, an alle geverde“, bis St. Georgstag (23. April) 1329, jedoch 
unter Vorbehalt des Friedens mit „dem hohen herren von Oesterrich“. (Original der Ver
pflichtung der Landleute von Uri, Schwyz und Unterwalden in St. Fach Deutschland; 
Pergament 25,5 X  21 plus 2,3 cm Falz. Die Siegel der drei Länder hängen. Druck: F. V. 566

30 Nr. 525.) Qu. II. 677 Nr. 1382.
3. Am 1. September 1327 verbündeten sich „die amp[t]lüte und lantlüte gemeinlich 

von Switz, von Ure und von Underwalden“ mit dem Grafen Eberhart von Kiburg für die 
nächsten 16 Jahre zu gegenseitiger Hilfeleistung (Original St. Fach Thun; Pergament 
31 x  25,2 plus 3,2 cm Falz. Die Siegel der drei Länder hängen. Druck: F. V. 583 Nr. 544).

35 Qu. II. 683 Nr. 1398.
4. Am 14. Januar 1329 verlängerten Bischof Rudolf von Konstanz, Graf Ulrich von 

Montfort, Graf Eberhart von Kiburg, Landgraf zu „Bürgenden“, die Räte und Burger von 
Konstanz, Zürich, Bern, Lindau, Überlingen, St. Gallen, Ravensburg, und „die lantamman 
und lantlüte gemeinlich von Uren, von Switz und von Underwalden“ ihr noch bis St. Georgs-

40 tag dauerndes Bündnis (Ziff. 2 hievor) um drei Jahre, bis 23. April 1332 (Original zwei 
Doppel in St. Fach Deutschland, Pergament 51 X  18 plus 5,6 cm Falz und 48,5 x  18,7 
plus 5 cm Falz. Die Siegel beschrieben in F. V. 668 Nr. 639, wo die Urkunde gedruckt ist > 
an der einen Urkunde fehlt das Siegel von Schwyz, an der andern das von Lindau). Urk. 
b. der Abtei St. Gallen III 473 Nr. 1326. Regest: Qu. II 710 Nr. 1457.

45 5. Am 16. März 1329 erneuerten die Städte Straßburg, Basel, Freiburg i.Br., Konstanz,
Zürich, Bern, Lindau, Überlingen, Ravensburg und St. Gallen (ohne Mainz, Worms und 
Speier) das Bündnis vom 20. Mai 1327 bis St. Georgstag (23. April) 1331, mit folgenden, 
rechtlich erheblichen Zusätzen: [4.] „Ez ist och beret, daz dehein herre noch stat under 
üns, den vorgenanten herren und stetten, deheinen herren und stat, noch burger noch
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burgerjn under uns angrifen sol, noch bekümmerren ane gerichte; wand het jeman under 
uns, herren und stette, burger oder burgerin, mit dem andern icht ze schaffende oder an 
ze sprechende, in welchen weg daz weri, daz süllen si tün mit gerichte an dien stetten, da 
in jener, den si da ansprechent, ze rechte sol stan, und sol man in da richten unverzogen- 
lich [5.] Doch ensol sich dehein herre noch stat oder wer er ist, der in dirre ver-
büntnisse ist, annemen, iren burger oder burgerin ze schirmende wider die andern die 
vorgenanten herren und stette, burger oder burgerin, von deheinez kriegez oder angrifez 
wegen, der iren bürgern oder burgerin beschehi, e si ir burger oder burgerin wurdent. 
[6.] Geschehi och dehein angrif under uns, den vorgenanten herren und stetten, ane ge
richte, den sol der herre oder du stat, der burger oder burgerin den angrif getan hant, 
solich haben, daz si wider tün, daz si ane gericht getan hant; wand je der burger oder 
burgerin under uns herren und stetten süllent von den andern recht nemen an den stetten, 
da si ez ze recht tün süllent — . [7.] Und har über, so het dehein herre noch stat 
under üns herren und stetten macht, über die andern ze erkennende von irez burgerz 
oder burgerin wegen anderz, wand da vor geschriben stat.“ (Originale 1) St. Fach Deutsch
land; Pergament 4 9 x 6 1 ,5  plus 7 cm Falz, mit den Siegeln der 10 Städte, meist beschä
digt. Druck F. V. 679 Nr. 651, 2) St. Zürich C I Urk. Stadt und Land Nr. 1349 mit etwas 
abweichendem Text; Druck: Urk.buch Zürich XI. 160 Nr. 4201 und Urk. b. Basel IV. 75 Nr. 77.

6. Aus einer Urkunde vom 3. Februar 1333 (F. VI. 35 Nr. 38) ergibt sich, daß Graf 
Eberhart von Kiburg damals im „Kiburger- oder Gümmenenkrieg“ gegen Bern auf der 
Seite der Stadt Fryburg beteiligt gewesen war; er hatte im Mai 1331 sein Burgrecht mit 
Fryburg erneuert, mit deutlicher Spitze gegen Bern (F. V. 798 Nr. 751; Rec. dipl. II 105 
Nr. 106). Vgl. Ju s tin g e r  61 Nr. 111 und 63 Nr. 114. Mem. et Doc. X. 195. F ranz 
M oser, Laupenkrieg (1939) 28 f.

7. Nachdem durch die Bemühungen der Königin Agnes von Ungarn im Februar 1333 
der Frieden zwischen dem Grafen Eberhart und der Stadt Fryburg einerseits, und den 
Städten Bern und Murten andrerseits, wiederhergestellt war (F. VI. 33 ff Nr. 37 und 38), 
brachte Königin Agnes am 20. Juli 1333 einen Landfrieden zu Stande, der sich, unter 
österreichischer Führung, auf einen großen Teil der heutigen Schweiz, so auf Solothurn, 
Bern, Fryburg und den Grafen von Kiburg bezog, und der bis 11. November 1338 dauern 
sollte. E d . v. W attenwy 1 von D iesbach  11.74; dazu F. VI. 79 Nr. 87 und 81 Nr. 89 
und Franz M oser, Laupenkrieg [1939] 31 f; Original des Landfriedens im St. Zürich, 
Druck Basler Urkundenbuch IV. 102 Nr. 111 und 109 Nr. 112). An diesen Landfrieden 
reihten sich eine Anzahl Bündnisse oberrheinischer Städte, Bündnisse, die jeweilen nur auf 
kurze Frist geschlossen, aber wiederholt verlängert wurden, vgl. Basler Urk.buch IV 118, 
Nr. 125 (Basel mit Straßburg und Freiburg), 127 Nr. 137, 137 Nr. 144, 140 Nr. 150 usw. bis 
über 1365 hinaus. Vgl. F. VIII. 562 Nr. 1423, 626 Nr. 1557; Basler Urk.buch IV. 261 Nr. 291.

8. Der Krieg Berns mit dem Bischof von Basel 1367/68 (vgl. Bemerkung zu Nr. 79 
vom 12. November 1364) wurde beigelegt durch Schiedsspruch dreier Herren, die „von dien 
drizehenen des lantfrides von Elsasz“ gemäß Gesuchen der beiden streitenden Parteien 
bezeichnet wurden (F. IX. 112 ff. Nr. 212 und 213, Urkunden vom 19. Juli 1368 und nach
her). Vgl. Ju s tin g e r  136 Nr. 211.

9. Mit Brief vom 2. Dezember 1374 regte die Stadt Basel ein Städtebündnis mit 
Luzern, Zürich und Bern an, „durch daz wir uf ietwederm teil deste mechtiger werent 
und uns wider die herren ufsetze und löuffe deste kreftlicher möchtend gesetzen“ ; dies 
würde „in vil luten hertzen, die den stetten ungünstig sind, gross vorcht“ bringen, sodaß 
„vil ufsetzen ab wurdent gande“. (F. IX. 417 Nr. 898). Die Zeit der unter Städten und 
Herren geschlossenen Landfrieden am Oberrhein war vorüber. Vgl. z. B. H. P ru tz , Staaten
geschichte des MA. II (1887) S. 318 f.
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44. Das Johanniterordenshaus Buchse tritt in das Burgrecht 
der Stadt Bern.

1329 Januar 21.

„Wir, der commendür und die brüdere dez huses von Buchse, 
sant Johanser ordens“ —  tun kund, „daz uns der schultheiz, der rat 
und die burger von Berne hant empfangen und genommen in ir stet
recht und burgrecht mit den gedingen, [1.] daz wir in ir stat an irm 
gerichte recht tun sollen umb alle sache, äne umb eigen und umb 
erbe. [2.] Und wa jeman der iren von nu hin hetten anzesprechenne 
umb erbe und umb eigen, darumb sol jetweder teile zwene nemen 
under irm rate oder under iren bürgern und sol der schultheiz, der 
denne schultheis ist ze Berne, gemein man sin in dirre Sache, und 
sol die Sache von dien und vor dien nach recht usgetragen werden 
und gerichtet. Und waz die viere oder der fünfte oder der merteil 
under inen umb die sach denne nach beider rede und wide[r]rede 
nach recht uf den eit erkennent, daz sol also sin und sollen beide 
teile daz stet han. [3.] Und wenne wir von ünserm burgrecht gan 
wellen old daz ufgeben, so sin wir inen empfallen umb zwentzig pfunt 
phenningen gemeiner in ir stat von der gedingen wegen, als si üns 
ze bürgern empfangen hant. [4.] Wenne aber und ze welen ziten daz 
huse von Thungstetten ist under ünserm comendür von Buchse, so sol 
es ouch sin in der burger schirm, als si üns und wir inen gebunden 
sin, dis stet ze haltenne, als si und wir einander gebunden sin, äne 
var“ . Siegelverrnerk. Datum.

O rig in a l: Vermißt.
A b sch rift: In St. Spruchb. A (Freiheitenbuch) fol. 28.
D ruck: F. V. 669 Nr. 640.
Der Gegenbrief, den Bern dem Hans Buchse aus9tellte, ist nicht erhalten. Das Johan

niterhaus Thunstetten trat am 20. Juni 1466 in das Burgrecht der Stadt Bern.
Über das spätere Verhältnis des Hauses Münchenbuchse zu Bern vgl. Nr. 128 hienach.

45. Der Administrator des Bistums Basel tritt für das Bistum auf sechs 
Jahre in das Burgrecht der Stadt Bern.

1330 März 5.

„Johannes —  episcopus Lingonensis et administrator episcopatus 
Basiliensis“ tut kund, [1.] quod cum nos honorabiles, prudentes et 
discreti viri, scultetus, consules et unanimitas (!) seu Universitas oppidi
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in Berno - - - in ipsorum et sacri Romani imperii in oppido ipsorum 
Bern predicto receperint in burgensem, ut in littera ipsorum - - - 
plenius continetur, nos vice versa promittimus, prefatos scultetum, 
consules et universitatem burgensium de Berno, per juramentum nos- 
trum prestitum corporaliter, juvare, deffensare et pro toto nostro posse 
manutenere ut ipsorum verus burgensis, cum hominibus nostris exis- 
tentibus seu commorantibus in dicto episcopatu nostro Basiliensi, in 
suis necessitatibus quandocumque vel quocienscumque ab ipsis vel 
eorum certis nunciis nos seu vicarius noster Basiliensis, qui pro tem
pore fuerit, erimus requisiti nomine eorundem, dolo et fraude penitus 
circumscriptis; tali pacto et condicionibus appositis et adjectis, [2.] 
quod nos in ipsorum oppido Bern predicto dicta nostra burgensia 
durante stüras, vigilias et exactiones quascumque seu alia jura quo- 
cumque nomine nuncupentur, dare et solvere non tenemur nec sumus 
astricti, nec etiam in ipsorum judicio oppidi Bern supradicti quibus- 
cumque de nobis querelantibus juri stare debemus“ . Dauer des Burg
rechts bis Pfingsten 1336. [3.] „Et si —  nostram burgensiam infra 
terminum sex annorum prescriptorum nos resignare contigerit, ex 
tune domus dicte burgensie nostre, quam nomine hujusmodi conne- 
xionis comparavimus seu emimus, ipsis burgensibus de Berno sine 
contradictione qualibet remanebit libere“. Nach Ablauf der 6 Jahre 
steht es jeder Partei frei, „burgensiam literis patentibus libere et sine 
contradictione qualibet resignare“, oder weiter „tenere in suo robore“---. 
[4.] Est etiam conventum: si nos jus exigimus --- ab --- Eberhardo, 
comite de Kiburg, vel vice versa idem dominus Eberhardus a nobis 
nomine et ex parte ecclesie Basiliensis, nos sibi tenemur et ipse nobis 
facere tenetur coram consulibus oppidi Bern supradicti, ad ipsorum 
consilium seu majoris partis eorundem arbitrium jure mediante, loco 
scilicet episcopatu[i] nostro Basiliensi et comite1) de Kiburg —  com- 
petenti et communi secundum consuetudinem et ritum terre, justicie 
complementum. Si autem dictus comes de Kiburg coram consulibus 
predictis jus et justiciam —  facere recusaverit in locis oportunis et 
communibus ut est dictum, ex tune dicti burgenses de Berno prefatum 
comitem - - - in illo casu, pro quo sic jus et justiciam facere recusa
verit, juvare non debent nec tenentur, ut in confederacionum litteris, 
inter —  comitem de Kiburg et burgenses de Berno —  confectis 
clarius continetur2). [5.] Est etiam conventum, quod si - - - aliqua dis-
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cordia seu litis propagatio oriri continget inter homines seu gentes 
dicti nostri Basiliensis episcopatus et dictos consules, unanimitatem 
seu homines aut gentes eis pertinentes, talis discordia seu litis propa
gatio est decidenda et bono fine terminanda ad arbitrium arbitrorum

5 seu personarum communium super hoc eligenciumx), ut in terra solitum 
est et consuetum“. [6.] Die Hilfepflicht des Bischofs besteht nicht gegen 
den Papst Johann [XXII.]; „si aliqua discordia seu lis orirentur —  
inter nobiles et potentes viros, dominos Ludovicum de Sabaudia et 
Rodulphum, dominum Novicastri, - - - nos episcopus non teneamur, 

10 scultetum, consules ac universitatem de Berno in illo casu juvare, sed 
pro posse pacem et concordiam inter ipsos facere et fieri procurare, nec 
prefators dominos contra —  burgenses de Berno juvare vice versa — . 
[7.] Item promittimus bona fide nostra, dominum Ludovicum de Sa
baudia et dominum Rodulphum, comitem Novicastri - - - pro toto nostro 

15 posse ad hoc inducere et eosdem informare, ut prefatam confedera- 
cionis burgensiam in se recipiant ad tempus sex annorum prescripto- 
rum sub omnibus modis, pactis et condicionibus, quemadmodum in
nos assumpsimus2) “. —  Besiegelung, Datum.

O rig in a l: St. Fach Bistum. Pergament.
20 Siegel hängt, am Rand stark beschädigt

D ruck : F. V. 733 Nr. 695. T ro u illa t III 402 Nr. 247.
R egest: Eidg. Absch. I. 400 Nr. 142.

46. Bündnis der Landleute von Guggisberg mit Bern.

1330 August 2.

25 „Wir, der amman und die lantlüte gemeinlich von Guggisperg, 
usser der obren gewalt von Underwassern, tun kunt — , daz wir uns 
hein gebunden mit unseren eiden zuo der stat und zuo dien bürgern 
und zuo der gemeind von Berne, von du hin jemerme inen mit unser 
koste ze ratenne und ze helfenne wider menlichen, und ir recht, ir

30 gewer und ir besitzunge ze schirmenne nach unser macht, ane var. 
Da behein wir nieman vor, want daz heilig Römsch ryche, und loben 
och, disen eit alwegent ze nüwerenne von zehen jaren ze zehen jaren 
bi dien selben unseren eiden; doch geren wir nit, daz si uns da vür

’) statt „eligendarum“.
35 2) Diese Burgrechtsverträge kamen damals wohl nicht zu Stande; vgl. Bemerkung 1

zu Nr. 47 hienach, sowie Nr. 53.
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schirmen, wir geben der bürg von Grasburg irn zins und tun och 
gegen der bürg von Grasburg von dez heiligen Römschen richez wegen, 
waz wir dur recht von alter tun süllen. Und ze einer warheit und 
gewerem urkünd diss dingez so hein wir, want wir eigenez ingesigelz 
nit enhein, erbetten die erwirdigen geislichen lute, apt Ulrichen dez 5 
gotzhuses von Vrienisberg dez ordens von Zytelz, in Kostentzer bystuom, 
bruoder Heinrichen, den prior dez gotzhuses von Rügkisperg, und den 
commendür und die bruodere dez gotzhusez von Kunitz, in Losner 
bystuom, daz si ir ingesigelü vür uns hant gehenket an disen brief.“ 
Datum, io

O rig in a l: St. Fach Schwarzenburg. Pergament 2 1 x 1 7 ,5  plus 1,8 cm Falz.
Siegel: 1_) „SIGILLVMABBATIS_DE AVRORA“.
2) „S. FRIS H. D. ILLES. Por. MOTIS RICH“.
3) „S. CONMENDATORIS IN KVNIZ“.
Über dem zweiten Siegel ist mit anderer Tinte in kleinerer Schrift vermerkt: „per 15 

dominum Hugonem recepi laudem“.
D ru c k : F. V. 747 Nr. 709.
R egest: Qu. II. 747 Nr. 1532. Eidg. Absch. I. 400 Nr. 143. Vgl. F r. B u rri. Gras

burg unter savoyischer Herrschaft, in Arch. des hist. Vereins des Kts. Bern. XVIII 2. Heft 
(1907) 106 ff. 20

47. Graf Aimo von Savoyen tritt in das Burgrecht Berns.

1330 September 17.

Nos Aymo, comes Sabaudie, notum facimus —  ut, ne pure fidei 
dilectio, qua predecessores nostri - - - et - - - scultetus, consules et tota 
communitas ville Bernensis —  fuerant hactenus adunati, pereat, sed 25 
perpetim vigeat domino concedente, facti sumus sacri Romani imperii 
et ipsorum in Berno conburgensis. Quapropter promisimus et promit- 
timus per juramen tum nostrum super sancta dei ewangelia sollempniter 
prestitum, eosdem burgenses ville de Berno expensis nostris propriis 
juvare, defendere et manutenere sine dolo quolibet, tarn quam ipsorum 30 
fidelis comburgensis, quandocumque et quotienscumque neccesse habue- 
rint et ab ipsis vel ab eorum certo nuncio nos vel ballivi nostri ex 
nunc super hoc fuerimus requisiti; et dictam nostram burgensiam a 
confectione presencium in antea infra proximos —  decem annos nulla- 
tenus resignare“ . Nachher „nos ipsis eandem nostram burgensiam, et 35 
ipsi nobis, si voluerimus abdicere et contramandare possumus nostras 
litteras per apertas“ . Solange dies aber nicht geschieht, „tarn diu dicta
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nostra burgensia penes eos durabit---; hoc adjecto, quod nos coram 
ipsis in ipsorum judicio querelanti seu querelantibus respondere non 
tenebimur, neque tallias nec exactiones solvere aliquas ut burgensis- - 
Wird das Burgrecht vom Aussteller während der 10 Jahre resigniert,

5 „tunc ipsis domus burgensie nostre, quam penes eos pro quinquaginta 
marcis argenti comparare debemus ex condicto, cedit et libere remanere 
debet — ; hoc addito, quod nos, si volumus, dominum Rodolfum, comi- 
tem Novi castri, contra dominum Eberhardum, comitem de Kyburg, 
juvare possimus, et ipsi Bernenses dictum comitem de Kyburg contra 

10 dictum comitem Novi castri juvare possunt, dicta burgensia non obs- 
tante; et quod nos, jam dictus comes Sabaudie, non tenemur esse 
racione dicte burgensie contra nostros subditos, qui nobis homagio 
sunt astricti, quam diu ipsi subditi nostri parati sunt dictis Bernen- 
sibus facere coram ballivo nostro Chablasii, qui pro tempore fuerit, 

15 in diebus super hoc apud Muretum assignatis, complementum justicie,
quolibet sine dolo“ . Besiegelungsvermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Savoien. Pergament 26 ,3x17,7  plus 1,5 cm Falz.
Siegel des Grafen hängt, beschädigt.
D ru ck : F. V. 762 Nr. 720.

20 R egest: Eidg. Absch. I. 401 Nr. 144.

B em erkung : 1. Ludwig von Savoyen, Herr der Waadt, verlängerte mit Urkunde 
vom 20. Juli 1334 das Burgrecht mit Fryburg, das er auf 15 Jahre am 25. Dezember 1326 
abgeschlossen hatte, für weitere 18 Jahre, mit dem eidlichen Versprechen, keine „jura, 
confoederationes seu burgensias aliquas cum sculteto, consulibus et communitate de Berno 

25 [inire], nisi de voluntate expressa —  advocati, consulum et communitatis de Friburgo, 
per eorum patentes litteras manifesta —  nec eisdem Bernensibus impendere possumus vel 
debemus contra dictos —  de Friburgo aliquod auxilium vel juvamen“ (F. VI. 125 Nr. 136).
Vgl. hievor Nr. 45 Ziff. 7.

2. Am 3. Februar 1333 vermittelte Agnes, Königin von Ungarn zwischen Fryburg 
30 einerseits, und Bern und Murten andrerseits einen Frieden, der nach der Absicht der Ver

mittlerin auch auf den Grafen „Heimo von Savoy, der burger ze Berne ist“, erstreckt werden
sollte (F. VI. 33 Nr. 37). Vgl. F ranz M oser, Laupenkrieg (1939) 33 f.

48. Bern erwirbt zu Pfand den in der Stadt dem Reich gehörenden 
Zoll und die Geldwechslerabgaben daselbst.

1331 Mai 8.

Hievor Nr. 37 b.
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49. Burgrecht des Grafen von Werdenberg für die Herrschaft Oltingen 
mit der Stadt Bern.

1331 September 5.

Wir, grave Abrecht von Werdemberg und vro Katherina sin 
efröwe, tun kunt - - - 5
[1.] das wir ze Berne in der stat - -- hein ein uodel geköft untz an 
zweintzig march silbers, und sin dar an gesworn burger worden in der 
selben stat mit dien gedingen, das wir inen bi dem selben eide, so wir 
dar über gesworn hein, mit Oltingen der bürg und mit lüten und gute, 
so dar zuo hört, süllen beraten und beholfen sin von nu hin zweintzig 10 
jar dü nechsten so nu koment,
[2.] und das wir in ir stat an ir gericht noch usrunt uf dien tagen, so 
si mit ieman leisten süllen, nit süllen von dez burgrechtez wegen ge
bunden sin, recht ze tuonne, noch telle, noch wacht geben in ir stat. 
[3.] Begeret aber ieman rechtes von uns von der selben bürg, lüten 15 
und gutes wegen, dem süllen wir dar umbe recht tun uff gemeinen 
tagen zwischent dem kleger und uns, ane geverde, als in dem lande 
gewanlich ist; tetin wir des nit, so süllen si üns ze dem güte der 
vorder, die wile das unbericht ist, nit beholfen sin, als hie vor stat. 
[4.] Gewunnen wir och me guotez da oben im lande bi Bernerren, mit 20 
dem süllen wir inen och ze gelicher wise als mit Oltingen, dü vorge
nanten zweintzig jar üs beraten und beholfen sin und recht tun dien, 
die rechtes dar umbe von üns begerent, alz hie vor stat, oder Berner 
süllen üns dar zuo nit beholfen sin ze der Sache, da wir nit recht tun 
wohin. 25
[5.] Beschicht och das, das üns dü bürg Oltingen und das ander gut, 
das wir da oben wurden gewinnen, wurdi alles oder ein teil an ge
wunnen mit recht uf den tagen, so wir von recht recht tuon und 
nemen süllen, so süllen wir och von dez hin Bernerren mit dem an 
gewunnem güte nit beholfen sin und ünsers eidez umbe das stügke 30 
lidig sin.
[6.] Es ist och me geredet: giengin wir in disen nechsten zweintzig 
jaren von dem burgrecht muotwillenklich, so süllen dien bürgern von 
Berne dü vorgenanten zweintzig march silbers ane Widerrede vallen 
und beliben, und das silber denne han und nemen uf dem seshus 35 
hern Johanses von Buobemberg ritters, des jungem, nu schultheissen 
ze Berne.
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[7.] Ist och das, das in disen zweintzig jaren dehein klagde zwischent 
dem ampt von Oltingen und Bernerren umbe eigen, umbe lehen oder 
umbe frevenlichi wirt uf stände, dar umbe süllen si tag leisten ze 
Nider Tettingen, und das da usrichten vor schidlüten und gemeinen

5 luten, ze minne old ze recht.
[8.] Aber umbe gelt schulde sol der kleger recht nemen vor dem richter, 
under dem der schuldener sitzet, und sol man dem och dar umbe recht 
tuon unverzogenlich.
[9.] Wolten wir aber ieman ansprechen umbe eigenschaft der bürgern 

io oder gesessen geste ze Berne, das süllen wir tuon ze Berne an ir ge-
richte.“ Bekräftigungsformel.

Johann von Bubenberg anerkennt, daß er dem Grafen und der 
Gräfin von Werdenberg „han uodel gegeben uf minem seshus, da ich 
inne bin, untz an zweintzig marcht gutes silbers Berngewicht---“ .

15 Siegelvermerk. Datum.
O rig in a l: St. Fach Laupen. Pergament 36><16 und Falz 1 cm. Siegel 1) des 

Grafen 2) der Gräfin von Werdenberg 3) des Ritters Joh. von Bubenberg, alle gut erhalten.
D ruck: F. V. 822 Nr. 767.
R egest: Eidg. Absch. I. 401 Nr. 146.

20 B em erkung : Mit welchem Recht der Graf und die Gräfin von Werdenberg über 
die Herrschaft Oltingen verfügten, läßt sich nicht sicher erkennen. Vgl. F. II. 12 Nr. 5 (1218), 
373 Nr. 346 (1254), IV 463 Nr. 437 (1311), wonach Oltingen alter Besitz der Grafen von 
Kiburg war. Katharina von Werdenberg war die Tochter des Grafen Hartmann I. von 
Kiburg-Burgdorf (vgl. F. V. 382 Nr. 337 (1323) und 450 Nr. 408 (1325) und beanspruchte

25 Oltingen als Aussteuer oder als Erbe oder wegen des Mordes, den ihr Bruder Eberhard (II.) 
1322 an ihrem andern Bruder Hartmann begangen hatte. Bis zu der Aussöhnung, die am 
24. März 1331 zwischen dem Grafen Eberhard von Kiburg und den Herzogen von Österreich 
zu Stande kam (F. V. 787 Nr. 739), war das Recht Eberhards auf das kiburgische Erbe 
auch durch Österreich angefochten gewesen. Im Friedensvertrag vom 9. Juli 1343 (hienach

30 Nr. 60 e Ziff. 5 handelt Graf Eberhard von Kiburg bereits wieder als Herr von Oltingen; 
offenbar hatte seine Schwester Katharina inzwischen auf ihre Ansprüche auf Oltigen ver
zichtet; damit wrar auch (nach Ziff. 5 des vorstehenden Textes) der Burgrechtsvertrag mit 
dem Grafen von Werdenberg gegenstandslos geworden. Nach F. X 313 Nr. 655 (13. April 
1385) hatte Anna von Nidau, die Witwe des Grafen Hartmann (III.) von Kiburg die an

35 die Stadt Fryburg verpfändet gewesene Herrschaft Oltingen wdeder ausgelöst. Vgl. auch 
E. B lösch (Festschr. 1891) S. 22 f.

50. Bern erwirbt die Reichspfandschaft Hasle.
1334 Juli 2.

„Wir Johans, herre ze Wissemburg, ritter, und jungher Ruf und 
40jungher Johans, och herren ze Wissemburg, vriien, süne hern Peterz
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seligen von Wissemburg, ritterz, tun k u n t— : sid mir, dem vorge
nanten hern Johanse, und dem egenanten hern Petern von Wissem- 
burg, ritteren, von dem hohen herren, dem Römschen keiser, keyser 
Heinriche, ze dien ziten, do er künig waz, gegeben wart umbe den 
dienst, so si ime und dem heiligen Römschen riche ze Lamparten 
getan hatten, an einem brief“ 184 Mark, und „an einem andern briefe“ 
160 Mark Silbers, und „umbe daz selbe silber versetzet wart von ime 
daz tal ze Hasle mit lute und mit güte und mit allen dingen, so dar 
zuo hörent, ze hanne und ze niessenne, untz uns das silber gentzelich 
wurde bericht und vergolten, so vergehen wir, —  daz wir daz selbe 
silber und den phantschilling, alz üns daz phant umbe Hasle und über 
lüte und über gute ze Hasle umbe daz egenant silber ze richtenne, 
versetzet ist, hein verköft recht und redelich —  dem schultheissen, 
dem rät und der gemeinde der stat von Berne“ —  uni 6001b „phen- 
ningen gemeiner ze Berne, die si üns har umbe an gezalten phenningen 
hant gentzelich gewert und vergolten“ . Bern soll das „tal von Hasle 
und lüt und guot und mit aller rechtunge und mit allen dingen, so dar 
zuo hörent, mit vollem recht —  inne han, besitzen und niessen vrilich 
und rüwenklich untz an die stunt, daz inen von einem Römschen keyser 
oder künige“ die 344 Mark Silbers bezahlt werden. Die Verkäufer „ent- 
weren“ sich und ihre Erben und „beweren —  den schultheissen, den 
rat und die gemeinde der stat von Berne liplich des selben Silbers 
und —  unsers rechtes [dez tales von Hasle und über lüte und über 
guot] und behein üns dar an enhein recht, teil noch vorder me, und 
verzien üns gentzelich unsers rechtes har an in ir hant. Und da von 
loben wir sament und unverscheidenlich — , wa daz ist, daz si von 
üns oder von ünsern erben oder von jeman von unser wegen hie under 
angesprochen wurden, daz wir da —  unsers rechtes über lüte und 
über guot von Hasle ir weren süllen sin mit unser koste, wa und wie 
digke si dez bedürffent und üns dar über manent. Und diz alles stete 
ze hanne bi trüwe an eides stat, und hie wider nit ze tünne mit üns, 
noch mit nieman an ünser stat, binden wir üns und ünser erben un
verscheidenlich inen und ir nachkomen ze gelten und ze bürgen mit 
disem briefe“ . Siegelverrnerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Oberland. Pergament 37 X  23,5 plus 2,5 cm Falz. Von den drei 
Siegeln hängen noch das erste und dritte, von demjenigen des Rüf von Weissenburg noch 
der leere Pergamentstreifen.

D ru ck : F. VI. 121 Nr. 132.
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B em erkungen  : 1. Mit Urkunde vom 5. Juli 1334 teilten die Verkäufer „dien wisen 
luten, dien lantluten gemeinlich von Hasle“, den Verkauf mit, ließen sie „lidig und 1er 
des eides, so ir uns getan hatfcent, und dez dienstes und sture, so ir uns —  untz har 
schuldig warent, und der gelubde, so ir uns hie under getan hattent, und aller vorder und 

5 anspräch, so wir an uch hie von - - - han möchtin - - - und heissen uch, daz ir - - - dem 
schultheissen, dem rät und der gemeinde der stat von Berne huld tunt und inen von dizhin 
gehorsam sint und tunt alles daz, daz ir uns untz har tön soltent“ — . Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l: St Fach Oberhasle. Pergament 2 5 ,5 x 1 6 ,5  und 3 cm Falz. Die zwei 
ersten Siegel der Aussteller hängen, das dritte ist abgefallen.

10 D ru c k : F. VI. 123 Nr. 133.
2. Unter dem 8. August 1334 erklären „der schultheis, der rät, die zweihundert und 

die gemeinde der statt von Berne“ dem „amman und den lantluten von Hasle, unsern 
eydgenossen“, daß „wir des riches recht über ir lute und güte an uns gewunnen hant, und 
wir ouch wissen und erfarn haben an erberen luten, daz si ir herschaft oder der pflegeren

15 von alter nit me gebunden waren ze stüre ze gebenne, denne fünfzig pfund, so wil uns 
ouch von inen, die wile wir si inne hant, desselben dienstes“ der 50 S* „gemeiner in unser 
stat jerlichen ze stüre benügen, und wellen si lassen bi ir alten recht und gewonheit be- 
liben des dienstes —  und beheben uns hie under vor das ampt und das gericht von Hasli 
ze besetzenne und ze entsetzenne mit einem ir lantman nach unserm willen. Wir beheben

20 uns ouch vor ander unser rechtung, so wir har über da hant, und daz si ouch unser reisen 
süllent gan, als si von alter har mit ir herschaft gebunden waren ze tünne, ane alle geverde.

O rig in a l: Vermißt.
D ruck : In F. VI. 129 Nr. 141 nach T. Spruchb. A (Freiheitenbuch) 308.
3. Unter dem 9. August 1334 urkunden „Wernher von Resti, ritter, amman, und die

25 lantlüte gemeinlich von Hasle“, daß sie angesichts der Zusicherungen der Stadt Bern geloben,
jährlich die 50 & „in ir stat ierlich —  ze werenne und ze richtenne ze stüre ze sant 
Martins mez“, daß Bern Amt und Gericht von Hasle mit einem Landmann besetzen und 
entsetzen solle und daß sie „ir reisen süllen gan“, wie bisher mit ihrer Herrschaft.

O rig in a l: St. Fach Oberhasle. Pergament 2 4 x 1 5 ,5  und 2cm  Falz. Siegel mit
30 Umschrift „DIS S’ IST DER GEMEIND VON HASLE“, leicht beschädigt, hängt.

D ru ck : F. VI. 130 Nr. 142.
4. Im Februar 1335 entschieden Schultheiß, Rat und Zweihundert der Stadt Bern 

als Schiedsrichter einen Streit zwischen Propst und Kapitel des Gotteshauses Interlaken 
„unser lieben burger“ einerseits, und Ammann und Landleuten von Hasle, „unser

35 burger und eitgenossen“, andrerseits. F. VI. 178 Nr. 187.
5. „Durch bette und heissens willen unser herschaft und eitgnossen von Berne“ urkun

den im April 1335 „Wernher von Resti, ritter, amptman ze Hasle, und die lantlüt gemein
lich von Hasli“, gegen das Gotteshaus Interlaken und „ir kilchen und kilcheren von Hasle 
—  enhein nüwe satzunge, die inen schedelich were“, zu setzen (wie sie getan hatten),

40 „äne der rat von Berne, alle die wile so wir sin in ir handen“. Vgl. Nr. 41 hievor.
D ru ck : In F. VI. 191 Nr. 199, nach einem Vidimus, das der Leutpriester Joh. Gruber 

und der Edelknecht Hans von Erlach am 21. November 1410 in Bern ausstellten; St. Fach 
Interlaken. Pergament 38,5 X  13 plus 2,5 cm Falz.

Siegel des Joh. Gruber und des Hans von Erlach.
45 6. Am 24. November 1347 versprachen Schultheiß, Rat und „burger gemeinlich der

stat von Bern“, die „gemeinde von Hasle“ an dem ihr gehörenden „land zü Hasle, dem man 
spricht das Weissland —  die wile si in unser hant sind, nicht zü bekümmeren, noch an- 
züsprechen“ (F. VII. 300 Nr. 310).
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7. Am gleichen Tage anerkannten Schultheiß, Rat und Gemeinde von Bern, daß „die 
gemeinde des landes von Hasle 400 ft bezahlt haben, womit die jährlichen Steuern, die 
auf St. Andreastag 1347 und in den nächsten 7 Jahren fällig werden (jährlich 50 &), be
zahlt seien (F. VII. 301 Nr. 311).

Am 7. Dezember 1375 quittierten Schultheiß, Rat und Burger von Bern dem „amman 5 
und lantlüten von Hasle“ für zwölf Jahressteuern von je 50 ft für die Jahre 1375—1386 
(F. IX. 475 Nr. 987), am 8. September 1390 wieder für die 10 Jahre 1390—1399 für 500 ft 
(F. X. 612 Nr. 1354). Vgl. Fr. E. W elti Stadtrechnungen 1375—1384 (1896) S. 4.

Über die Gefährdung der Rechte Berns (1358) über die Reichspfandschaft Hasle vgl.
Nr. 67 c mit Bern. 1. 10

8. Anläßlich des Krieges mit den Grafen von Kiburg mahnte Bern den Landammann 
und die Landleute von Hasle am 19. Januar 1383: „Als ir iegnot unser reise sint gefarn 
von ünsers heissens und gebottes wegen mit grossem kosten, und noch alle tage wartende 
sint, wenne wir üch manen, dz ir zu uns koment in hilfe —  und want die vogtlüte in 
üwerm lande und öch die von Wiler an dem Brüning in ünserm und üwerm lande schirme 15 
sint, so heissen wir üch und gebieten, dz ir alle vogtlüte in üwerm lande und och die von 
Wiler heissent und inen gebietent von ünsern wegen — , alle üwer reise, so wir üch ge. 
bieten zft üns ze komenne, mit üch varen und kosten und schaden mit üch tragen, als 
bescheidenlich ist, ane geverde“ —  (F. X. 214 Nr. 418). Vgl. Welti aaO S. 270b.

9. Das Herrschaftsverhältnis Berns über Hasle wird beleuchtet durch folgende Urkunde 20 
vom 20. Mai 1374: „Lantamman und lantlüte gemeinlich von Hasle tun kunt - - - als umbe 
die stosse, schaden und uflöffe, so nüwlingen beschechen sint zwüschent dien von Wallis 
und üns, aber früntlich und lieplich bericht und zerleit sint von dien botten der eytgnossen 
von Zürich, von Luczern, von Ure und von Swicz, und sider unser liebe herschaft, der 
schultheiss, der rat und die burger von Berne die selbe richtung —  für sich und ire nach 25 
körnen und für üns und ünser nachkomen hant ufgenomen und vertröstet stet ze hanne
so veriechen wir - - -, dz die - - - richtung - - - mit ünser gunst und willen ist dar gegangen 
gelüffen und geschechen, und darumbe bestetigen wir si. Har zü sin wir öch entschediget - - 
alles des kosten und schaden, so wir oder deheiner under üns har under gehept, erlitten 
und emphangen hat in deheinen weg. Und loben bi ünsern geswornen eyden, die selben 30 
richtung---, es sye umbe schaden, sün oder ander ding, so die egenant ünser herschaft 
von Berne von ir und ünser wegen har inne hant getan, dangkber und stet ze hanne; 
und trösten für üns und ünser nachkomen und für alle die, so ünser halb da geschediget 
wurdin, da wider niemer ze tünne, ane geverde; und binden har umbe üns und ünser 
nachkomen bi -- - ünsern geswornen eyden, dis alles stet ze hanne dien egenanten, ünser 35 
herschaft von Berne und iren nachkomen und allen dien, so die selbe richtung an ruret, 
vestenklich mit disem brief.“ (Original St. Fach Oberhasle. Pergament 31,5 X  11/12,5 cm.
Siegel der Landschaft hängt, beschädigt. Regest F. IX. 393 Nr. 847; Eidg. Absch. I 

Vgl. dazu F. IX. 391 Nr. 844 (12. Mai 1374).
54 Nr. 132).

- j ■

Ar 4?
51. Bern gewinnt Einfluß auf die Herrschaften der 

Freiherren von Weißenburg.

a) Bern erwirbt die Reichspfandschaft Hasle. 
1334 Juli 2.

siehe Nr. 50 hievor.

40
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b) Schutz- und Hülfevertrag betreffend das Niedersimmental.

1334 Oktober 17.

Junker Ruf und junker Johann, Herren von Wissenburg, „frie“ , 
Gebrüder, denen Schultheiß, Rat und Gemeinde der Stadt Bern gelobt 

5 haben, bis Weihnachten 1344 „bi iren eiden unsere lüte, unser guot 
und unsere vestinen von Sibenthal, von der Kander har in, ze schir
men“ , geloben ihrerseits eidlich, der Stadt Bern mit „unsern luten und 
vestinen von Sibenthal ouch die vorgenant jarzal us beraten und be
holfen ze sin, so wir darum von inen gemant werden - - -, in güten

10 trüwen ane geverde“ . Siegelvermerk. Datum.
O rig in a l: vermißt.
D ruck : Solothurner Wochenbl. 1829 S. 333. F. VI. 149 Nr. 158.
B em erkungen : 1. Im Zusammenhang mit a und b steht der Übergang der Herr

schaft Weißenau, die Reichslehen in der Hand der Freiherren von Weißenburg waren, an 
15 das Kloster Interlaken. Dieser Übergang wurde vorbereitet durch den Vertrag vom 14. Sep

tember 1334 der „condomini Albi castri“, nämlich des Ritters Joh. von Weißenburg mit 
seinen Neffen, den Edelknechten Rudolf und Johann von Weißenburg, wonach sie ihre 
Güter und Einkünfte bis Weihnachten 1344 geteilt und ausgeschieden halten wollten, um 
ihre Schulden besser bezahlen zu können. Rudolf und Johann sollten „potestatem et auc- 

20 toritatem habere - --in  dominio nostro ze Wissenöwa et Rotenflü ad obligandum et vendendum 
pro nostris debitis conmunibus providendis“ (F. VI. 135 Nr. 147, nach einem am 6. Mai
1335 ausgestellten Vidimus). Vgl. F. V 90 Nr. 38 (1318) und VI 43 Nr. 48 (1333).

2. Gestützt auf diesen Vertrag vom 14. September „schenkten“ und übergaben Ritter 
Johannes und seine Neffen Rudolf und Johann von Weißenburg am 28. September 1334

25 dem Männer- und dem Frauenkloster Interlaken die Burg Weißenau und „antiquum bonum 
sive antiquum dominium et judicium, quod antiquitus ad castrum dictum Rotenflü pertinuit 
et nunc ad castrum dictum Wissenöwa pertinet, que ab antiquo directe a sacrosancto Ro
mano imperio in feodum nomine homagii hactenus tenuimus“ ; die Herrschaft erstreckte 
sich über Leissigen, Mülinen und Grenchen, umfaßte die Hälfte von Sachseten und Rechte

30 in Lauterbrunnen, Lütschental, Grindelwald, Widen und Interlaken, jenseits des Lombach, 
auf „Holn Rüfinon“ und Ried, diesseits des Lombach in Richenschwand und Vordemwald, 
alles unter Vorbehalt der Hälfte „balme dicte Rotenflü“ und verschiedener Güter, Rechte 
und Leute. Die Schenkung erfolgte in Gegenwart u. a. des Schultheißen von Bern und 
weiterer fünf vornehmer Berner ( F. VI. 138 Nr. 151; Original St. Fach Interlaken. Perga-

35 ment 48 X  25,5 und Falz 3,3 cm. Die Siegel der drei Aussteller hängen). Die Mitwirkung 
Berns, in dessen Burgrecht das Kloster Interlaken stand, ergibt sich daraus aufs deutlichste.

3. Zwei Tage später, am 30. September 1334 stellten die Herren von Weißenburg 
drei Urkunden aus, worin sie die vorherige „Schenkung“ als V erkauf um 2000 ge
meiner Münze zu Bern wiederholten; als Käufer erschienen nun Propst und Kapitel des

40 Gotteshauses Interlaken; das Frauenkloster wurde nicht erwähnt. Die drei Urkunden sind 
insofern verschieden unter sich, als a) in der einen deutschen Urkunde nur handelnd 
auftreten die Brüder Rudolf und Johann von Weißenburg, „do wir ze unsern tagen komen 
waren, an unser stat und an dez vorgenanten [hem Johanses, herren ze Wissenburg, vriien] 
unserz vetterz1) stat, want er uns zwein gewalt gegeben hat, umbe du --- gutere und her-

45 ’) richtig „Oheims“.
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schaft ze verköffenne, und och lobte, stete ze habenne, wes wir zwen gebrudere dar umbe 
einhelle wurden“ (Original St. Fach Interlaken; Pergament 48,7 X  41 und Falz 5 cm. 
Siegel der beiden Aussteller, des Abts von Frienisberg, des Dekanats Köniz und des Ritters 
von Kien. Druck F. VI. 143 Nr. 153).

b) eine zweite, inhaltlich gleich lautende Urkunde lateinisch geschrieben war; diese 
lateinische Ausfertigung ist im Original nicht erhalten, sondern nur in einer vidimierten 
Übersetzung, ausgestellt durch Abt Humpis zu Frienisberg und Bruder Joh. Gruber, „tütsches 
ordens luppriester ze Berne —  morndez nach dem ingenden jare ze wienaht 1399“ (also 
am 26. Dezember 1398, wenn Natalstyl angenommen wird); der lateinische Text ist abge
schrieben in fol. 6 Dokumentenheft des St. Fach Interlaken; danach war eine „vendicio 
dicta cessio seu resignacio pro 2000 1b. denariorum albe monete in Berno usualis et bone“ 
verurkundet; der Verkaufserlös war bestimmt „in usus nostros necessarios, videlicet in 
solutionem debitorum nostri (!) et prefati domini Johannis nostri patrui communium in 
pecunia numerata“. Die vidimierte Übersetzung („von der latine ze tutsche gemacht, nicht 
mer noch minder zügeleit, daz die sinne und kreft dez briefes in bessers oder in ergers ge
wandelt hab“) befindet sich in St. Fach Interlaken (Pergament 44 X  52,5 und Falz 3,3 cm; 
Siegel der beiden Vidimierenden hängen); vgl. dazu Anmerkung in F. VI. 143 zu Nr. 153* 

c) eine dritte Urkunde, deutsch geschrieben, wäre von Ritter Johann und seinen 
Neffen Rud. und Joh. von Weißenburg ausgestellt worden. Obwohl sie die Siegel aller drei 
Aussteller trägt, scheint sie (wie aus den Vorgängen, die in Ziff. 6—8 und 10 hienach erwähnt 
sind, zu schließen ist) erst nachträglich gesiegelt worden zu sein. Als Zeugen werden darin 
wieder vermerkt, wie in der Urkunde vom 28. September 1334, Freiherr Joh. von Kram
burg, Philipp von Kien (hier ohne zu erwähnen, daß er Schultheiß zu Bern war), Ritter 
Joh. von Bubenberg der jüngere, Lorenz und Werner Münzer, Ulrich von Gysenstein, 
Burger von Bern; ferner die Edelknechte Werner von Leissigen, Walther Warnagel, Ulrich 
Baumgartner (Original St. Fach Interlaken. Pergament 5 4 x 4 3 ,5  und Falz 4 cm; Siegel 
der drei Aussteller hängen, wenig beschädigt. Druck: F. VI. 140 Nr. 152). Auch die Schen
kungsurkunde dürfte das Siegel des Ritters Johannes von Weißenburg erst im Mai oder 
Juni 1335 erhalten haben.

4. Das Bestehen einer Schenkungs- neben einer Kaufsurkunde über die gleichen 
Gegenstände erklärt sich wohl daraus, daß die Burg Weißenau mit der „alten Herrschaft 
Rotenfluh“ (auch „daz alt güt und du alt herschaft ze Underseuwen“ genannt) R eichs 
lehen  waren („want wir die - -- verköften bürg und lute und gutere und gericht und her
schaft untz her von dem heiligen Römschen ryche ze manlehen emphangen und gehabet 
hein“) und das Kloster dieselben haben und genießen sollte „nach dien genaden und 
briefen, so si (seil. Propst und Kapitel) von dem heiligen Römschen riche hant“ ( =  „secun- 
dum formam gracie et privilegiorum a divinis Romanorum imperatoribus et regibus, a 
dicta ecclesia Interlacensi obtentam. et habitam), wie die sämtlichen Urkunden vom 28. und 
30. September 1334 ausdrücklich sagen.

Das Privileg, welches damit gemeint war, bestand seit dem Gnadenbrief, den Fried
rich II. am 10. Februar 1220 (F. II. 19 f Nr. 12 und E. T a ta r in o ff  Entwicklung der 
Probstei Interlaken [1892] 175—177) dem Kloster verliehen hatte und war seither öfter 
erneuert worden (durch König Rudolf am 10. August 1275, F. III 125 Nr. 130; durch 
König Adolf am 28. Februar 1295, F. III. 608 Nr. 618; durch König Albrecht am 20. April 
1300, F. IV. 18 Nr. 12; durch König Heinrich VII. am 19. April 1309, F. IV. 353 Nr. 321; 
durch König Friedrich am 24. April 1322, F. V. 274 Nr. 226); es ermächtigte das Kloster, 
ihm geschenkte Reichslehen zu Eigen zu haben („si quis fratribus predicte ecclesie aliquid 
agrorum, vinearum, silvarum, alpium, pratorum seu aliarum rerum ad honorem regni 
pertinentium et absque tributo manentium d o n a v e r it,  a nob is in domino Jesu Christo
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eorum religio dono datum  h a b e b it“). Gemäß diesem Ausnahmerecht hatte das Kloster 
öfter bedeutenden Zuwachs an Grundeigentum erhalten, das früher Reichslehen gewesen 
war; z. B. F. V. 17 Nr. 14 (1. April 1318), 193 Nr. 143 (9. Oktober 1320), 821 Nr. 765 
(26. August 1331).

Wenn die Herren von Weißenburg dem Kloster unter Berufung auf das Königsprivileg 
Reichslehen sch en k ten , so wurden die Lehen also freies Eigentum des Klosters. Der 
Stadt Bern war an der Zunahme der Macht des Klosters deswegen gelegen, weil das Kloster 
in ihrem Burgrecht stand (Nr. 11 und 41 hievor) und als Burger der Stadt zu Treue und 
zu Kriegshilfe mit seinen Leuten verpflichtet war. Die Schenkungsurkunde vom 28. Sep
tember 1344 war offenbar bestimmt, dem König vorgelegt zu werden, damit die bisher mit 
dem Reichslehen Weißenau verbundenen Lehenpflichten dahinfielen; die Verkaufsurkunden 
dagegen waren zum Gebrauch unter den Parteien bestimmt.

Über die Haltung König Ludwigs, der das Privileg des Klosters nicht bestätigte, vgl. 
Ziff. 11 hienach.

König Karl IV. bestätigte das Privileg Friedrichs II. neuerdings, am 21. April 1353 
(F. VIII. 44 Nr. 110); ebenso König Sigmund, am 6. Juli 1414; vgl. Nr. 104 a Bemerkung 2: 
aus der dort erwähnten Bestätigungsurkunde vom 6. Juli 1414 ist zu schließen, daß auch 
bei Ankauf der ersten Hälfte der Herrschaft Ringgenberg neben der Kaufsurkunde noch 
eine Schenkungsurkunde geschrieben wurde, die dem König vorgelegt worden sein dürfte, 
damit er den Übergang des Reichslehens in das Eigentum des Klosters anerkenne. Es war 
dann leicht, von König Friedrich III. ein entsprechendes Entgegenkommen zu finden, als 
das Kloster auch die zweite Hälfte (diesmal nur in Form eines Kaufes) an sich brachte 
(Bern. 4 zu Nr. 104 a hienach), um so leichter, als auch der kaufsweise Übergang kleinerer 
Reichslehen zu Eigen auf einzelne privilegierte Orden und Gotteshäuser noch durch König 
Sigmund gestattet worden war (vgl. 112 Bern. 5 hienach).

5. Der Einfluß Berns in der Gegend von Interlaken wurde noch dadurch verstärkt, 
daß die drei Herren von Weißenburg, ebenfalls am 30. September 1334, dem Kloster Inter
laken zusicherten, „die bürg und vestinen dez phantschillinges von Undersewen, so wir hein 
von dien hohen herren, dien herzogen von Osterych“ so zu haben, daß von dort aus die 
geistlichen Leute an Leuten und Gut und an der verkauften Burg Weissenau „nit sullen 
ane recht geschadiget werden“ (F. VI. 144 Nr. 154; Original St. Fach Interlaken; Pergament 
29 X  15 und Falz 2 cm; die wenig beschädigten Siegel der drei Aussteller hängen). Vgl. auch 
die Urkunde vom 15. Oktober 1334, worin die drei Herren von Weißenburg dem Kloster 
versprachen, seine Rechte zu beobachten (F. VI. 148 Nr. 157; Original St. Fach Interlaken; 
Pergament 30 x  14,5 und Falz 2,5 cm. Die Siegel der drei Aussteller hängen), wiederholt 
durch die Brüder Rudolf und Johannes am 29.. November 1334 (F. VI. 156 Nr. 165; Original 
Fach Interlaken; Pergament 30,5 X  10/11/12 cm. Die wohlerhaltenen Siegel der beiden Aus
steller hängen).

6. Aus dem Schiedsspruch des Johann von Kramburg, des Philipp von Kien (Schult
heißen der Stadt Bern) und des Ritters Johann von Bubenberg des Jüngern, vom 7. Ja
nuar 1335, ist zu schließen, daß der Verkauf der alten Herrschaft Rotenfluh-Unterseen 
(Weißenau) damals noch nicht vollzogen war; die Gläubiger der Herren von Weißenburg, 
die Lamparten Otto und Stephan, drängten jedoch darauf, daß die längst geschriebenen 
Urkunden nun endlich besiegelt werden; die Schiedsrichter erkannten in diesem Sinn 
(F. VI. 163 Nr. 174; Original St. Fach Interlaken; Pergament 32,5 X  15/17 cm. Die wohl
erhaltenen Siegel der drei Schiedsrichter hängen).

7. Am 10. Januar 1335 erklärten Schultheiß, Rat, Zweihundert und Gemeinde von 
Bern, Herr Johann von Weißenburg widersetze sich dem Verkauf, obwohl er seinen Vettern, 
den Junkern Rudolf und Johann Vollmacht dazu gegeben habe; das Kloster habe deshalb
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den Kaufpreis noch nicht bezahlt. Auf Begehren der beiden Junker hat und riet Bern nun, 
das Kloster möge den Kauf stet halten und den vereinbarten Preis zahlen. Das Kloster 
entsprach der Bitte und Bern sicherte zu, „die geislichen lute und Wernher Müntzer, 
ünsern burger, ir phleger ze Wisnöwe, von ir und von unser bette wegen, und och den, 
der nachmals ir phleger da wirt, ze schirmenne und in ünserm schirm ze hanne“ gegen 
alle, die den Kauf anfechten würden (F. VI. 164 Nr. 175; Original St. Fach Interlaken; 
Pergament 32,5 X  12,5/13,5 cm. Das wenig beschädigte kleinere Stadtsiegel hängt).

8. Mit Urkunde vom 1. Februar 1335 setzten die Junker Rudolf und Johann sodann 
„ze rechtem pfände“ —  dem Ritter Johann von Bubenberg, dem jüngern und seinem 
Sohn, Junker Johann von Bubenberg, „ze dez gotzhuses handen von Jnderlappen und ir 
nachkomen, und ze des gotzhuses gewissen botten hant, der dez gotzhuses brief mit ir 
capitelz ingesigel hat, unser bürg Windmis und lute und güt, so dar zu hörent — , alle 
die wile, so dien - - - geislichen luten von Jnderlappen der - - - köffe, Wisnöwe du bürg 
und du herschaft von Wisnöwe und daz alt güt, wir nit hein gevertiget“ ; wird der Kauf 
binnen zwei Jahren nicht „volfürt und volvertiget“, so sollen die Junker dem Gotteshaus 
400 „richten ane ufzog und irtag, du si uffe ünsern schaden genomen hant, und och 
den schaden ufrichten und gelten, der du zwei jar dar uf geloffen und gegangen were, mit 
namen den schaden, den ir schafner behebt bi sinem ampt und eiden, alz der brief stat, 
den si dar umbe von uns hant“ ; tun sie dies nicht, so sollen Johann von Bubenberg und 
sein Sohn binnen einem Monat nach der Mahnung „dem vorgenanten gewissen botten ze 
des —  gotzhuses handen - - - antwürten ane ufzog und Widerrede die vorgenant bürg Wind
mis und lute und güt, so dar zü hörent, und het der botte denne gewalt, die bürg Windmis“ 
mit Zubehör „an ze griffenne, ze verköffenne und ze versetzenne“ um die 400 U und den 
aufgelaufenen weitern Schaden. Es folgen weitere eingehende Bestimmungen. (F. VI. 169 
Nr. 179; Original St. Fach Interlaken; Pergament 4 6 x 3 1 ,5  cm; Siegel der beiden Aus
steller und das erbetene Siegel des Ritters Philipp von Kien, Schultheißen von Bern, sind 
abgefallen). Der dem Gotteshaus Interlaken ausgestellte Pfandbrief um Wimmis ist nicht 
mehr vorhanden.

9. Ein Teil des alten Gutes „von Undersewen“ war, vor dem Verkauf des Ganzen 
an das Kloster, schon dem Schwestermann der Junker Rudolf und Johann, dem Freiherrn 
Thüring von Brandis verpfändet; dieser Teil umfaßte „lute und güt von Lengsingen 
und uffen den Flün oder anderswa — , so dem Thüringe von Brandeiz in dem phant- 
schilling von Oberhofen versetzet sind“. Die beiden Junker von Weißenburg ermächtigten 
deshalb mit Urkunde vom 20. Februar 1335 das Gotteshaus Interlaken als „gewissen und 
geweren botten, den —  phantschilling von Oberhofen“ mit Zugehör „ze lösenne und ze 
lidigenne“ mit 1000 „an unser stat“. Als Zeugen sind genannt: Philipp von Kien, der 
Schultheiß von Bern, Ritter Joh. von Bubenberg, alt Schultheiß von Bern, Lorenz Münzer, 
und der bernische Stadtschreiber Ulrich von Gysenstein; hieraus ergibt sich wieder, daß 
alle diese Verhandlungen unter Leitung Berns geführt wurden. (F. VI. 173 Nr. 181; Original 
St. Fach Interlaken; Siegel der beiden Aussteller hängen).

10. Im Mai oder Juni 1335 scheint der Schiedsspruch (Ziff. 6 hievor) endlich voll
zogen worden zu sein. Vgl. hiezu F. VI. 192 Nr. 201: am 19. Mai 1335 bezeugen Schultheiß, 
Rat und Zweihundert von Bern, daß auch Ritter Johann von Weißenburg sich dem Schieds
spruch unterworfen habe; 195 Nr. 204: am 26. Mal 1335 bezeugen Junker Rudolf von 
Weißenburg mit neun „fideles omnium condominorum Albicastri“, daß sie gesehen und 
gehört haben, daß Ritter Johann sich eidlich dem Schiedsspruch unterworfen habe; 197 
Nr. 206: am 12. Juni 1335 gibt Junker Johannes dem Bischof von Lausanne eine ent
sprechende Erklärung ab und fügt bei, daß er und sein Bruder entsprechend dem Schieds
spruch „transtulimus pleno jure“ die Burg Weissenau mit Zugehör an das Kloster Interlaken.
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11. Ohne Rücksicht auf die Befugnis des Klosters Interlaken, Reichslehen zu freiem 
Eigen zu erwerben (Ziff. 4 hievor), erklärte König Ludwig am 20. Juli 1335, „daz güt ze 
Wissendw mit allem dem, daz dar zü gehört“ als „dem riche ledig, - - - wan si niemand 
von uns zelehen enphangen hat“ und verlieh sie „ze rehtem manlehen“ an Philipp von 
Ringgenberg. (F. VI. 204 Nr. 212; Original St. Fach Interlaken; Pergament 30,5 X  17 und 
4,8 cm Falz, Siegel des Kaisers, mit Rücksiegel, an grüner Seidenschnur (Posse, I Tafel 
51 Nr. 1 und 2). In der gleichen Urkunde verlieh er mit gleicher Begründung dem Philipp 
von Ringgenberg auch „Wengen daz güt und den zehenten ze Zigerswilre“. Damit traf 
Ludwig das Kloster Interlaken und Bern. Den Zehnten von Sigriswil hatte dem Kloster 
Interlaken Freiherr Walther von Wediswil am 9. Oktober 1320 geschenkt und dessen Lehen
mann Werner von Resti verkauft „secundum tenorem et gratiam ipsorum religiosorum 
privilegiorum ipsis a divis imperatoribus et regibus concessorum seu indultorum“, also zu 
Eigen, obwohl er den Zehnten „a sacro Romano imperio in feodum“ hatte (F. V. 192 
Nr. 143). Das Gut zu Wengen war Lehen der Herzoge von Oesterreich in der Hand des 
Johannes von Wediswil gewesen, bis dieser es mit Einwilligung des Herzogs Leopold dem 
Kloster Interlaken verkaufte (1. April 1318), „pleno jure juxta graciam a divis Romanorum 
regibus et imperatoribus ipsis factam“ (F. V. 16 ff Nr. 13—15, 17 und 18). König Ludwig 
wiederholte die Belehnung Philipps von Ringgenberg in gesonderten Urkunden vom 29. 
September 1335 für Wengen (F. VI. 213 Nr. 225) und für den Zehnten zu Sigriswil (F.VI. 
214 Nr. 226) und verlieh außerdem Johann von Ringgenberg und dessen Sohn Philipp 
„alliu diu güt, diu von uns und dem riche ze leben gant, diu man fiur aigen verkouffet 
hat, —  und diu man dem riche enphrömdet hat und diu dem riche vervallen sint, diu in 
Biurgenden gelegen sint —  zü ainem rechten lehen“ (F. VI. 225 Nr. 237). Diese letzte 
Verfügung betraf z. B. das Reichslehen „ze Tüfbach im Grunde“ zu Grindelwald (F. V. 513 
Nr. 473), welches das Kloster von Johannes von Ringgenberg und dessen Lehenherrn, Frei
herrn Walther von Wediswil 1326 erworben hatte; ebenso wohl auch die Heimenegg im Lauter
brunnental, die Heinrich Schöube und die Herren von Weißenburg als Lehenherren 1330 
dem Kloster überließen „nach dien gnaden und brieven, so si heint von keisern und von 
kungen“ (F. V. 766 Nr. 724).

12. Das Kloster Interlaken verlieh „daz alt güt und du alt herschaft ze Undersewen, 
daz etzwenne ze Rotenflü horte und aber riu ze der bürg Wisnöwe höret“ zur ideellen 
Hälfte am 23. Januar 1336 „ze rechtem und ze bewertem erblehen“ um den Kaufpreis 
von 1000 &, und um ein Pfund Wachs, das der Empfänger und seine Erben dem Gottes
haus „jerlich ze sant Martins tag ewenklich geben süllen ze zinse“, an den Berner Burger 
Wernher Münzer; Schultheiß und Ratsmitglieder der Stadt Bern wirkten dabei als Zeugen 
und Siegler mit (F.VI. 249 Nr. 261; Original St. Fach Interlaken. Pergament 48 X  33 und 
3 cm Falz. Wenig beschädigte Siegel des Ausstellers, des Abtes von Frienisberg, des Ritters 
Philipp von Kien, Schultheißen zu Bern und des Lorenz Münzer, Bruders des Ausstellers 
Werner Münzer).

Am 6. November 1344 verkaufte Anna, Tochter Werner Münzers, Ehefrau des Ritters 
Joh. von Ringgenberg, dem Propst und Kapitel des Gotteshauses Interlaken ihren Sechstel 
der Burg „Wissnowe, mit namen Ar halb, alz mir der teil an der bürg usgescheiden wart“, 
und ihren Anteil „an dien graben und an dem bifang oder vorburg und an dien matten--- 
und min recht des holtzes im Hage“, mit Zugehör, jedoch unter Vorbehalt von „Sachsaton 
und lute und güt und twing und ban“. Der zweite Sechstel gehörte der Schwester Clara 
Münzer (F. VII. 67 Nr. 72); er ging durch deren Heirat auf Junker Petermann von Burgi
stein über, der von diesem Sechstel die Hälfte dem Kloster Interlaken, angeblich auf Wieder
losung, verkaufte (F. VII. 667 Nr. 695, Zeugenaussage vom 18. August 1352); ihren ganzen 
Sechstel verkaufte Frau Clara „mit hant und willen Petermans von Burgenstein jung
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herren, mines mannes und vogtes“ am 5. November 1352 an das Kloster. (F. VII. 678 
Nr. 705). Betr. den letzten Teil vgl. F. VI. 801 Nr. 824 (1343).

Die Aufsicht, die Bern zu Lebzeiten Werner Münzers durch diesen über die alte 
Herrschaft hatte ausüben lassen, wurde nach Münzers Tod neu geordnet durch den Vertrag 
vom 23. Oktober 1344 (Nr. 65 hienach).

13. Über die von Bern für die Herren von Weißenburg bezahlten Schulden vgl. 
F. VI. 449 f Nr. 460 und 461 (1338); ferner 505 Nr. 524 (24. Dezember 1339), wonach 
die Brüder Rudolf und Johannes von Weißenburg erklärten, daß die Burger der Stadt Bern 
ihre und ihres „vetters“, Herrn Johannes Schulden ze Bern und Freiburg übernommen 
hatten, aber sich hierfür binnen 16 Jahren wieder bezahlt machen wollten; die beiden Junker 
schworen deshalb „mit uferhabnen henden ze gotte —  mit unserm lant ze Undersewen, 
mit namen mit der stat Inderlappen, mit der vesti Usspunnen und mit dien Balmen, und 
mit luten und mit güte, so dar zü hörent, beraten und beholffen ze sin de in allen iren 
Sachen“. Den „pfantschilling ze Undersewen“ sollen sie nur den Herzogen von Oesterreich 
„wider geben ze lösenne“ und zwar nur um den vollen, von diesen geschuldeten Betrag; 
sollten sie diesen bezahlt erhalten, so versprachen sie, daraus ihre Schuld an die Stadt 
Bern zu bezahlen. Sie gelobten ferner, „enkeinen amptman disen krieg us und in andren 
offenen kriegen, die si nach disem krieg“ (Laupenkrieg) während den 16 Jahren „würden 
anfallende“, in die Stadt Interlaken, auf die Burg Usspunnen, noch auf die Balm zu setzen, 
„wand mit ir willen und heissen; und wen si meinent und wellent, da pfleger ze sinde, 
daz wir den und nieman anders dar sezzen süllen“, sodaß diese Orte „und lute und güt, 
so dar zü hörent, gehorsam sin dem amptman an der burger stat von Berne, inen ze ratenne 
und ze helfenne mit vestinen und mit lüt und mit güt“ - - -. Mit dem „güte von Under
sewen“ sollten sie „enkein richtung nemen — , ane rate und gehellung der —  bürgern 
von Berne“.

14. Am 26. März 1341 anerkannten Rudolf und Johannes von Weißenburg, daß sie 
für Schulden, die Bern für sie bezahlt habe, 4200 % „gemeiner ze Berne“ zurückzuerstatten 
hätten; sie versetzten für diese bis St. Thomastag 1353 ratenweise abzutragende Schuld 
„ze einer merer Sicherheit und gewarsami —  ze rechtem lidigem und bewertem phande 
—  die bürg Windimis und lüt und güt und gericht, an acher und mat und holtz und 
velde und grünt und gret, so darzü hörent; denne die bürg Diemptingen und lüte und 
güt und gericht und waz darzü höret“ — ; ferner „bürg und stat Wissenbürg“ mit Leuten, 
Gut und zugehörenden Liegenschaften. Solange die Verpfändung währt, soll die Stadt Bern 
die Pfänder „inne han, besitzen und niessen —  und besetzen und ents[e[tzen mit schachte- 
lanen und mit wogten1)“ — . Sie geloben auch eidlich, die Burger von Bern und die von 
ihnen gesetzten „Cschachtlande“ —  „ze schirmenne“ — . Die Burger von Bern ihrerseits 
haben den Verpfändern „enpholn - - -, die nütze dez —  phandes uf ze nemenne alz ir 
gewissen hotten, und hant üns ir gewissen botten dar über gesetzet, dise nütze an ir stat 
uf ze nemenne, —  inen da mit üs ze richtenne und ze erfüllenne, und veriechen och, daz 
daz innemen und daz inne han, daz wir hie under werden inne haben, die - - - bürger von 
Berne an ir gewer und an ir recht dez —  phandes enhein schad sin sol und daz üns daz 
inne han enhein gewer bringen sol und daz ünser innehan dien bürgern von Berne ein 
gewer sin sol, wand waz wir da tün, daz tün wir von ir wegen“. Sie haben von Bern auch 
die Burg Diemtigen mit Zugehör empfangen „umb zwen wisse hentschü, die wir jerlich zü 
sant Thomans tag dez zwelfbotten —  ir amptman ze ir handen ze zinse und ze einer gewer 
dez —  phandez geben und richten süllen“ — ; wenn die letzte Ratenzahlung durch die Ver-
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pfänder „gar und gentzlich bericht und vergulten wirt, so sol dirre brief ab sin“. (Original 
St. Fach Niedersimmental. Pergament 56 X  31,5 und 4,5 cm Falz. Die Siegel der Aussteller 
hängen, das erste beschädigt; das Siegel der Dechanie Köniz, das der Priester Johannes, 
Kirchherr zu Wimmis, „der dez ertzpriesters stat ze Kunitz haltet“, zu den Ausstellersiegeln 
hängte, ist abgefallen (Druck F. VI. 572 Nr. 585).

c) Burgrecht Rudolfs von Weißenburg in Bern.

1336 Dezember 1.

Druck Rqu Niedersimmental, hsg. L. S. von Tscharner 1 Nr. 1.
O rig in a l: St. Fach Niedersimmental. Pergament 24,5/26 x  14/14,5 cm. Siegel des 

Ausstellers hängt, wenig beschädigt
D ruck : F. VI. 320 Nr. 326.
B em erkungen : 1. Über die früheren Beziehungen der Freiherren von Weißenburg 

zu Bern vgl. b hievor, mit Bemerkungen.
2. Drei Urkunden vom 1. Dezember 1337 lassen die enge Bindung erkennen, in die 

sich Ritter Johann von Weißenburg und seine Neffen Rudolf und Johann nun begeben 
hatten:

a) Der Bruder Rudolfs, „Johans, herre ze Wissemburg, vriie“, erklärt, daß Schultheiß, 
Rat und Zweihundert von Bern „mich, min vestinen und min lute und min güt in ir 
schirm genomen“ haben, „die wile ich leben“ und schwört, Bern zu raten und zu helfen 
„die wile ich leben, mit allen minen vestinen und mit lute und mit güt, wie digke ich 
von inen darumbe gemant wurde“. (F. VI. 375 Nr. 386; Original St. Fach Niedersimmental. 
Pergament 19 x  9,5/10,5 cm; Siegel des Joh. von Weißenburg hängt.)

b) Der Oheim der beiden Junker, Freiherr Johann von Weißenburg, der dem Schult
heißen, dem Rat und den Zweihunderten von Bern Vollmacht erteilt hatte, „ein pene über 
mich ze machenne nach ir willen, daz ich mich niemer von inen, noch von ir 
burgrecht scheiden sol, die wile ich leben“, und daß er nicht „wider ir gemeinde mit ge- 
ratem rate mit deheiner frevenlichi teti“, erklärt sich mit ‘der von Bern gemachten „pene“ 
einverstanden, nämlich: daß bei Widerhandlung „der schultheis von Inderlappen“ [d. h. 
Unterseen] und der tschachtlan von Usponnen inen, dien von Berne denne süllen in ant- 
würten min recht (seil. Pfandrecht) an der stat von Inderlappen und an der bürg Usponnen 
--- mit lute, mit güt, mit voller herschaft und mit allen dingen, so dar zü hörent“ ; die 
jeweiligen Schultheißen und Kastlane sollen dies den „bürgern von Berne“ eidlich ver
sprechen. Falls dieser Pfandschilling (Unterseen und Uspunnen war den Weißenburgern 
durch Herzog Leopold von Oesterreich am 22. September 1318 verpfändet worden; F. V. 90 
Nr. 38; Qu. II 487 Nr. 953) ausgelöst oder mit Gewalt dem Johann von Weißenburg ge
nommen würde, ihm aber „Wissemburg wurde ingeantwürtet, daz der amptman denne sich 
ze gelicher wise sol gegen dien von Berne verbinden - - - mit der vesti Wissemburg und 
mit lute und mit güt, so dar zü höret und mit voller herschaft, - - - wa ich brechi — “. 
Wenn Johann von Weißenburg stirbt, sollen seine Rechte auf seine „vettern“ (richtig Neffen, 
Bruderssöhne) Junker Rudolf und Johann und deren Erben übergehen (F. VI. 373 Nr. 385; 
Original St. Fach Niedersimmental; Pergament 22,5 X  21,5/22,5 cm; das am Rand beschä
digte Siegel des Ritters Joh. von Weißenburg hängt).

c) Die beiden Junker Rudolf und Johannes von Weißenburg hatten dem Schultheißen, 
dem Rat und den Zweihunderten von Bern in gleicher Weise „gewalt gegeben, ein pene 
über uns ze machenne nach ir willen, daz wir üns niemer, mit namen ich jungher Rüf von 
ir burgrecht, noch ich jungher Johans von inen scheiden süllen, die wile wir leben“. Falls



51 97

sie sich gegen Bern verfehlen würden, soll nach der von Bern gemachten „pene“ der 
Kastlan („tschachtlan“) von Wimmis den Bernern „inantwürten unser recht an der bürg 
und vesti von Windmis - - - mit lute und mit güt, mit voller herschaft und mit allen dingen, 
so dar zü hörent“. Es folgen ähnliche Bestimmungen, wie unter b (F. VI. 372 Nr. 384. 
Original St. Fach Niedersimmental. Pergament 27 X  16/17,5 cm. Wenig beschädigte Siegel 
der beiden Junker).

3. Am 27. Dezember 1337 gaben die Junker Rudolf und Johann dem Schultheißen von 
Unterseen und dem Amtmann von Unspunnen, sowie den Leuten gemeinlich von Interlaken 
und Unspunnen, Kenntnis von den (gemäß b hievor) eingegangenen Pflichten.

4. Schon vorher, am 16. Mai 1337, gelobten „der schultheis, der rät und allü du 
gemeinde der stat von Inderlappen [=  Unterseen] —  bi geswornen eiden für uns und für 
unser nachkomen, —  dem schultheissen, dem rate, dien zweinhunderten und der gemeinde 
der stat von Berne und dien bürgeren, die ze ir stät hörent, ze ratenne und ze helfenne 
mit aller unser macht ze allen iren Sachen in güten trüwen ane alle geverde, alz digke wir 
dez von inen ermant werden mit botten oder mit briefen, und behein da nieman vor denne 
unser herschaft, dü herschaft uns nu inne hat oder hie nach wirdet inne hande, der rech
tunge, so wir inen schuldig sin; doch also, daz wir wider die von Berne nit sin süllen; 
und wa dehein stoz zwischent unser herschaft und dien von Berne wurde ufstande, daz wir 
da süllen stille sitzen und nit tun wider dewederm teil, want wir diz getan hein mit unser 
herschaft willen, die uns dö inne hatte“. Dieses Gelöbnis wurde abgegeben, „sid der schult
heis, der rät, dü zweihundert und dü gemeinde der stat von Berne uns von diz hin in ir 
schirm genomen hant - - - und och gelopt hant, unser lip und unser gut ze schirmenne und 
uns ze ratenne und ze helfenne, alz digke wir dez notdürftig sin und si dez ermanen mit 
unsern briefen oder botten, und alle unser vriheit und unser rechtunge süllen helfen behan 
und schirmen mit aller ir macht in güten trüwen, ane alle geverde, doch mit der beschei- 
denheit, wa wir unser herschaft ir rechtunge wölten vor sin, daz si uns umbe die Sache 
gegen unser herschaft, die wir denne hettin, süllent unbeholfen sin; und och hant vorbe- 
habet ir herschaft, daz Römsche riche, und alle ir bürgere und eitgenossen und die, dien 
si vor malez mit briefen verbunden waren. Wolte uns aber jeman wider recht und über 
daz, so wir rechtes gehorsam werin, angriffen, wider die süllen si uns beräten und behülfen 
sin — .“ Die weitern Vereinbarungen hienach unter Nr. 57 (16. Mai 1337).

5. Unter Bezug auf die hievor (Ziff. 2 c) erwähnte Urkunde vom 1. Dezember 1337 ur
kundete „jungher Johans, herre ze Wissemburg, vriie“, am 18. Oktober 1348: „sid --- mir 
--- der tschachtlan, der nu tschachtlan ze Windmiz waz, die selben vesti in geantwürt het, 
und ich da uffe selb nu ze male sin wil“, er habe den Burgern der Stadt Bern „gesworn 
einen eit liplich ze gotte mit uferhabener hant“ — : wenn sein Bruder Rudolf oder er 
selber sich „von inen schiedin und wider si mit geratem rate mit deheiner frevenlichi 
tetin“, daß er ihnen die „vesti Windmis mit lute und mit güt und mit voller herschafft in 
antwürten“ werde gemäß dem genannten Brief; wenn er wieder einen Tschachtlan einsetze, 
so werde er diesen wieder zu dem dort vorgesehenen eidlichen Versprechen anhalten 
(Original St. Fach Niedersimmental. Pergament 22,5 X  16,5/17 cm; wohlerhaltenes Siegel 
hängt; Druck F. VII. 368 Nr. 389).

6. Nach dem Tod des Rudolf von Weißenburg gaben „der schultheiz, der rät, die 
zweihundert und die bürgere der stat von Berne“ am 9. Januar 1349, und „jungher Johans, 
herre ze Wissemburg, vriie“ am 10. Januar 1349 gegenseitige Erklärungen ab, wonach sie 
einander zu Lebzeiten des Joh. von Weißenburg auch in Zukunft „mit lüten und vestinen - -- 
beräten und beholfen sein sollten und wonach Bern „dez selben jungher Rüfes mines 
brüders lüten, noch miner lüten enheinen von der Kander in ane ünser willen ze burger 
nemen süllent, noch vor üns nit schirmen süllent. --- Were aber, --- daz ich wider ir
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gemeinde mit gerätem rate mit deheiner frevenlichi teti, da gespreche ich und wil, daz man 
inen denne uffen der stat, so daz beschige, Windmis bürg und stat, mit voller berschafft,
mit läten und mit güt und mit allen dingen, so dar zü hörent, in antworten sol, nach der
forme der briefen, so si dar umbe emales hant. Were aber daz, so du pene von minen

5 wegen gefiele, ich oder der tschachtlan, der ez denne were, dien - - - bürgern von Berne
die bürg und stat von Windmis nit antwurten, und daz Verzügen, waz denne die —  
bürgere von Berne schaden und kosten hettiin umb die selben bürg und stat von Windmis 
in ze gewinnenne, und dar umbe ze werbenne, den schaden und kosten süllen ich und 
min erben dien selben bürgern von Berne gentzlich ufrichten und gelten, und süllen ge- 

10 löben umbe den schaden und kosten ir schultheizzen von Berne, der ez denne ist, einigez 
eide, ane ander zugsami“. (Hienach werden die Ziff. 1—4 und 7 des Burgrechtsvertrages
vom 1. Dezember 1336 wiederholt.)

O rig ina le  in St. Niedersimmenthai, Pergamente a) 2 6 x 2 3  und 2,5 cm Falz, mit 
wenig beschädigtem großem Siegel der Stadt Bern; b) 27 X 15/18,5 cm, mit hängendem 

15 Siegel „S. IOHIS DE WISSENBVRCH“. Auf der Rückseite von a Aufschrift von späterer 
Hand: „das man keinen burger solt nemen über die Kander in, und die dingstett mitt den
von Wyssenburg“.

D ruck : F. 382 ff Nr. 409 und 410.
7. Als Johann von Weißenburg am 22. August 1351 „gesworner burger der stat ze 

20 Tuno“ wurde, behielt er ausdrücklich seine früheren Pflichten gegenüber Bern vor
L. S. von T sch a rn e r  Rqu Niedersimmental 2 Nr. 2, und F. VII. 591 Nr. 622).

52. Bern und Murten erneuern ihr Bündnis,
1335 Januar 7,

Druck: JVelti, Rqu Murten 26 Nr. 24,
25 Vgl. dazu Welti, Rqu Murten 26 ff Nr. 25—27. Ferner F. VI. 517 ff Nr. 534 und 535;

erneuert wurde das Bündnis, dem außerdem Fryburg, Solothurn und Biel angehört hatten 
(Nr. 38 hievor).

In dem Bündnis, das Murten am 18. Oktober 1342 mit Biel abschloß, behielt Murten 
vor: den römischen König und Kaiser, den Grafen von Savoyen und die B e rn e r, Frei- 

30 burger und Peterlinger und deren „adherentes“ (W elti, Rqu Murten 30 Nr. 29); ähnlich 
in dem Bündnis, das Murten am 19. März 1344 mit Fryburg erneuerte (W elti, Rqu Murten
32 Nr. 30).

53. Die unmündigen Grafen Rudolf und Jakob, Söhne des Grafen 
Rudolf von Neuenburg, Herrn zu Nidau, treten für 20 Jahre in

35 das Burgrecht der Stadt Bern.

1336 Februar 19.

Wir, graff Rudolf und graff Jacob, gebrüdere, süne dez hohen 
herren, graff Ruodolfus von Nüwemburg, herren ze Nidöw, tun kunt - - -:

[1.] sider der schulthessü, der rat und du gemeinde von Bernü 
40 uns in ir stettü recht mit urteilde genomen hant und wir öch dar 

über mit urteilde sin bevogtet mit herrn Ruodolfü von Erlach, rittere, 
nach der stettü recht und gewonheit von Bernü und daz wir burgrecht
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in ir stat, wennü wir vierzehen jar alt werden, sweren stillen inrunt 
einem manode, so si von uns oder wir von inen dar umb gemant 
werden, so loben wir mit dez vorgenanten unsers vogtüs hant, - - - 
burgrecht ze Bernü --- anü var, nach dem so wir vierzehen jar alt 
sin ze swerende. 5

[2.] Wir han öch gelopt mit --- unsers vogtüs hant, daz wir von 
nu hin zwenzüg jar die nechsten mit allen vestinen und luten und 
güte, so uns von nu hin von gäbe, von erbe, von köffü oder von 
emphelhenschi —  unsers herren und vatters lüten oder gutes von 
dem Höwenstein haruf werdent anvallend, dien bürgern und der stat 10 
von Bernü --- sullen berraten und beholfen sin ze allen iren Sachen 
in guten trüwen anü var, und daz wir --- unser stetrecht und burg
recht“ ivährend 20 Jahren „nit sullen uf geben, noch da von gan.“ 
Nach 20 Jahren „mügen wir ze Bernü bürgere beliben allü die wile, 
so ez uns und inen gevallet“ , doch hat „jetweder teil gewalt, dem 15 
andern daz burgrecht ab ze sagünde, doch also, daz nach dem ab- 
sagünde deweders teiles disü gedinge sullen driie manode die nechsten 
stetü und unzerbrochen beliben - - -.

[3.] Wir sin öch mit Berneren also überein körnen, daz wir inrunt 
disem eil, so wir in ir stettü recht alsus sin, weder tellü noch stüre 20 
in ir stat sullen geben, noch an ir gerichtü niemande antwürten.

[4.] Beschicht aber daz, daz dehein klagd oder missehelli wurde 
uf stände zwischent uns und den unsern und dien von Bernü, da 
sullen wir und die von Nidöw und die von dem Yselgö, dar nach so 
si an uns koment, und die von Bernü ze tag körnen ze Frienisperg; 25 
und die von Bürron und von dez ab disent dem Höwenstein, öch dar
nach so si an uns koment, - - - mit Bernern an dem stegü ze Swanden. 
Und sullen die Sachen da an disen stetten usgetragen werden mit 
minne oder mit rech tu mit vier schidlüten, der jetweder teil zwene 
dar setzen sol, und gestiessen die vier gelich, mit hern Ruodolfü von 30 
Erlach gemeinem mannü der Sachen und stössen.

[5.] Wir loben öch mit - -- unsers vogtüs hant, ein uodel ze Bernü 
ze köffen“ um 400 ‘u „gemeiner und genger ze Bernü - - - in dien ge- 
dingen: wa wir burgrecht, wennü wir ze unsern tagen körnen --- nit 
swüren inrunt dem manode, so wir gemant werden - - - und wir inrunt 35 
landes weren, an alle geverde, oder unser burgrecht und stetrecht in 
dien zwenzüg jaren ufgeben und da von giengen, daz dennü unser 
uodel der vierhundert phunden der stat von Bernü sol vallen und lidig
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sin44. Wenn die beiden Grafen vor Ablauf der 20 Jahre stürben, so sind 
die 400 $ und das Udel ihren Erben „lidig44.

Die Grafen behalten vor die Herzoge von Oesterreich, Ludwig von 
Savoyen, Herrn der Waadt, das Bistum Basel und Graf Rudolf, Herrn 

5 zu Neuenburg „in ir eigennen kriegen44. Die Berner behalten vor, daß 
sie den beiden Grafen zu Gunsten der vier Genannten „in der vierer 
eigennen kriegen nit süllen behülfen sin44. Da die Aussteller keine 
eigenen Siegel haben, siegelt auf ihre Bitte ihr Vater, Graf Rudolf von 
Neuenburg, Herr zu Nidau; ebenso Rudolf von Erlach „ze einer war- 

10 heit und gezügsami, daz ellü du vor genanten ding mit miner hant
und mit minem willen zu gegangen und beschehen sint44. Datum.

O rig in a l: St. Fach Nidau. Pergament, 25x32 ,5  und Falz 2 cm. Siegel des Grafen 
abgefallen, Rudolfs von Erlach beschädigt.

D ruck: F.VI. 254 Nr. 266.
15 B em erkung: Am 23. Juni 1336 verbündete sich Graf Rudolf von Neuenburg auf 

10 Jahre mit Biel (F. VI. 296 Nr. 303), mit dem sich Bern am 24. April 1336 ebenfalls 
neuerdings auf 10 Jahre verbündet hatte (F. VI. 275 Nr. 283 und Nr. 54 hienach).

54. Erneuerung des Bündnisses der Städte Bern und Biel.

1336 April 24.

20 In nomine patris et filii et Spiritus sancti amen. Nos scultetus1), 
consules et omnis conmunitas burgensium de Berno2) notum facimus 
universis presens scriptum intuentibus, tarn presentibus quam futuris, 
[1.] quod nos sano et communi nostro consilio et assensu et pro com- 
muni nostra et nostre civitatis preclicte utilitate et commodo confedera-

25 cionem nostram inter villicum3), consules et conmunitatem burgensium 
de Beyllo4) ex una parte et nos ex5) altera ab antiquo habitam et 
contractam renovavimus et presentibus renovamus, promittentes eos- 
dem villicum6). consules et conmunitatem de Beyllo7) et omnes eis 
adherentes exnunc usque ad proximum festum nativitatis sancti Jo-

30 hannis Baptiste et extunc per decem annos proximos subsequentes pro 
omni nostro posse defendere et iuvare ac eis Consilium et auxilium 
impendere quocienscumque ab eis fuerimus requisiti contra omnes. 
[2.] De quo tarnen promisso excipimus et preobtinemus dominium8) 
nostrum9), videlicet imperium Romanum, regem et imperatorem

35 Romanorum et eis adherentes9); [3.] statuentes inter ipsos et nos de 
ipsorum libero consensu, quod super omnibus actionibus et querelis,
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quas inter nos seu adinvicem habemus et habebimus usque ad finem 
dictorum decem annorum, ad dies inter nos et ipsos assignandos aput 
Arberg venire debemus et eligere duos iudices de nostro consilio ex 
parte nostra et ipsi similiter duos de consilio ipsorum et quidquid 
illi quatuor uel maior pars ex ipsis super eisdem actionibus sive que- 
relis ordinaverint et amore vel iusticia recongnoverint, debet a parti- 
bus hinc et inde firmum permanere. Si vero dicti quatuor iudices, ut 
dictum est a nobis et ipsis eligendi, pariter discordaverint, tune scul- 
tetus10) noster de Berno et villicus ipsorum11), qui tune temporis 
fuerint, debent esse tamquam media et communis persona; et quibus 
duobus de predictis iudicibus ipsi duo consentirent, illorum ordinacio 
ve[l] recongnicio debet a partibus hinc et inde inviolabiliter observari, 
et cause sic mote inter nos et ipsos hinc et inde et movende debent 
finiri et terminari infra quindenam postmodum proximam post incho- 
acionem actionis sive querele. [4.] Sciendum est eciam, quod dicti 
scultetus et villicus12) plenam simul habent potestatem inter partes 
hinc et inde prorogandi dies et ordinandi super hiis, que eis pro- 
posita fuerint, si predicti quatuor iudices pariter discordaverint, se- 
cundum amorem vel iusticiam, pro[ut]13) eis videbitur expedire. 
[5.] Statutum est eciam inter ipsos et nos, quod nullus ex nobis ali- 
quem ipsorum [debet]14) coram aliquo iudice sive iudicio ecclesiastico 
ve[l]14) seculari citare15) nec eciam convenire infra spacium dictorum 
decem annorum. [6.] Nullus eciam nostrum debet aliquem coniuratorum 
nostrorum de Beyllo predictorum impingnorare preterquam suum de- 
bitorem vel fideiussorem; pro debitis autem pro quibus non confitere- 
tur aliquis, sed negacio fieret, venire debet conquerens coram illorum16) 
iudicio et ibidem infra tres dies proximos postquam actionem suam 
ibi in iudicio proposuerit iusticie complementum facere tenentur con- 
querenti. [7.] Et ut predicta omnia et singula rata, firma et integra 
a nobis permaneant, nos scultetus2), consules et tota communitas bur- 
gensium de Berno2) astrinximus nos et astringimums per presentes per 
iuramenta a nobis corporaliter et sollempniter levatis manibus nostris 
prestita an[te]14) dicta omnia et singula, sicut prescripta sunt, rata et 
firma tenere et inviolabiliter observare, quolibet sine dolo. [8.] Preterea 
promittimus per dictum iuramentum a nobis prestitum corporaliter ut 
dictum est, antedictum vinculum nostre et dictorum coniuratorum 
nostrorum de Beyllo4) confederacionis renovare in ultimo anno dicto- 
rum decem annorum infra unum mensem proximum postquam ab ipsis
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vel eorum certo nuncio erimus requisiti, quod et equaliter ipsi 
nobis facere tenentur. Et in robur et testimonium omnium pre- 
missorum et singulorum nos communitates predicte burgensium de 
Berno17) et de Beyllo4) sigilla nostra appendi fecimus scripto presenti.

5 Datum et actum Berno17) in vigilia beati Marci euangeliste anno do- 
mini M° CCC° tricesimo sexto.

O rig in a le : a) St. Fach Nidau. Pergament 27,5 >< 19,5 und Falz 1,7 cm. Die Siegel 
der beiden Städte Biel und Bern beschädigt, b) Stadtarchiv Biel unter CCI 42. (Diese, 
von Herrn cand. phil. Müller, Biel, abgeschriebene Urkunde liegt unserm Text zu Grunde).

10 D ruck : F. VI. 275 Nr. 283.
Vgl. hiezu Nr. 64 hienach. C. A. B lösch , Gesch. der Stadt Biel usw, (1855) 95.

Abweichungen des hier wiedergegebenen Textes des im Stadtarchiv Biel befindlichen 
Doppels, das Bern für Biel ausstellte, von dem Gegendoppel, das Biel der Stadt Bern aus
stellte und das in F. VI. 275 Nr. 283 gedruckt ist:

15 *) villicus; 2) communitas burgensium de Biello; 8) scultetum; 4) Berno; B) ex parte; 
6) scultetum; 7) Berno; 8) dominum; 9) statt „videlicet --- adherentes“ : „episcopum 
Basiliensem et ecclesiam Basiliensem kathedralem et spectantes ad ipsam“ ; *°) villicus; 
H) et scultetus in Berno; 12) villicus et scultetus; 13) prout; l4) ergänzt nach dem 
Doppel im St. lö) citari; 16) alioruiji; 17) Biello.

20 Korrigiert sind in unserer Wiedergabe folgende offenkundige Schreibfehler der in 
Biel liegenden Urkunde: Zeilen: 30 statt „Bapstite“ hier „Baptiste“ ; 36 statt „querelis“ 
hier „querele“ ; 24 statt „pepingnorate“ hier „impingnorare“ ; statt „debitum“ hier
„debitorem“ ; 26 statt „conqueror“ hier „conquerenti“ .

55. Rudolf von Weißenburg tritt auf Lebenszeit in das Burgrecht Berns. 

25 1336 Dezember 1.

Vgl. Nr. 51 b hievor mit Bemerkungen.

56. Bündnis des Freiherrn Thüring von Brandis mit Bern.

1337 Februar 1.

Da die „bürgere gemeinlich der stat von Berne“ gelobt haben, 
30 den „jungher Thüring von Brandeiz, vriie“ und dessen Ehefrau Ka- 

therina und seine „lenerben uf der bürg Symnegge und uf lute und 
gut, so dar zuo höret, ze schirmenne und —  ze ratenne“, so gelobt er 
„hin wider für mich und für min evröwen und für min lenerben, 
den - - ■ burgren der stat von Berne mit der - - • bürg von Simnegge 

35 und mit lüten und gut, so dar zuo höret, die wile wir daz inne hein 
und von uns nit erlidiget ist, ze ratenne und ze helfenne in guoten
trüwen, ane geverde“ . Siegelvermerk. Datum.
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O rig in a l: St. Fach Obersimmental. Pergament 1 6 x 8 ,5 /1 0  cm; Siegeides Thüring 
von Brandis hängt, Rand beschädigt.

D ruck: F. VI. 334 Nr. 341.
R egest in Rqu Obersimmental hsg. L. S. von Tscharner S. XXXVIII ungenau.
B em erkung: Am 18. Juni 1351 erklärte sich die Stadt Fryburg einverstanden, daß 

Bern den Junker Wolfhart von Brandis in ihr Bürgerrecht aufnehme (F. VII. 584 Nr. 611). 
Der für Thüring von Brandis bestimmte Burgrechtsvertrag liegt nicht vor.

Vgl. Nr. 85 hienach.

57. Unterseen, das von Bern in Schirm genommen worden ist, 
gelobt seinerseits, der Stadt Bern zu helfen und zu raten.

1337 Mai 16.

Nach den in Nr. 51 c, Bemerkung 4, hievor wiedergegebenen gegen
seitigen Hülfeversprechen haben die beiden Städte „beredet und gedinget: 
[1.] wa daz were, daz zwischent dien von Berne und dien iren und ir eit- 
genossen, und uns, dien - - - von Inderlappen, von nu hin dehein stöz, 
klagde oder missehelli wurde uflöffent, und nemelich mit dem gotz- 
huse von Inderlappen, da sol man umbe frevenlichi und umbe alle 
stösse, ane umbe gelt, ze tag körnen an gewonlich und gemein stette 
und da recht tun und nemen, alz gewonlich ist. [2.] Aber umbe gelt 
sol ieweder teil recht nemen vor dem richter, da iener seshaft ist, 
der daz gelt sol. [3.] Und sol enweder teil den andern laden an geislich 
gericht, want umb e oder umb wuocher, [4.] noch verbieten, noch ver
tieften; aber umbe gegichtig gelt mag ieweder teil sinen geweren und 
gegichtigen gelten und bürgen phenden, und nieman anderz.

Und loben bi - - - ünsern eiden für uns und für unser nachkomen, 
diz stete ze hanne in der forme, alz hie vor stat, und da wider nit 
ze tünne, in güten trüwen, ane geverde“ . Siegelvermerk. Datum.

O rig ina l: St. Fach Interlaken. Pergament 30 ,5x20 ,5  und Falz 2 cm. Siegel der 
Stadt Unterseen hängt, stark beschädigt.

D ruck: F. VI 349 Nr. 359.
B em erkung: 1. Diese Urkunde setzt voraus, daß Bern eine entsprechende Gegen

erklärung abgegeben hat, die jedoch nicht erhalten ist.
2. Vgl. Bemerkung 1 zu Nr. 65 hienach.
3. Schiedsspruch des Schultheißen, des Rates und der Zweihundert der Stadt Bern 

zwischen Unterseen und dem Gotteshaus Interlaken vom 5. März 1352 (F. VII. 638 Nr. 666; 
gemäß Anlaßbrief, den „schultheiz, der rat und die burger gemeinlich der stat von Under- 
sewen“ am 28. Februar 1352 verurkundet hatten, F. VII 637 Nr. 665).
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58. Johann von Bubenberg, Schultheiß der Stadt Bern, erwirbt „bürg 
und statt von Spietz, und das dorff Spietz, so davor lit“ , und was sonst 
an Leuten und Gütern zu der Herrschaft Spiez gehört. Bern verspricht,

ihm allen Schaden zu ersetzen, den er erleiden könnte.

5 1338 Oktober 29. bis 1339 September 30.
Vgl. Rqu von Frutigen S. 21 und 44 f. Nr. 4 und 5. Die nur in Abschrift erhaltenen 

Urkunden sind gedruckt in F. VI. 434 Nr. 452 (wo das Ausstellungsdatum jedoch in 
29. Oktober 1338 zu verbessern ist; wie Heinrich Türler festgestellt hat, lautet das Datum 
nämlich „morndes nach der heiligen zwelf hotten tag, sant Symons und sant Judas“ 1338; 

10 gleich ist zu verbessern in Rqu Frutigen S. 45 Zeile 7), 463 Nr. 476 (1. Februar 1339)
und 494 Nr. 512 (30. September 1339).

Im Zusammenhang mit den Friedensschlüssen, welche Königin Agnes 1340 vermittelte 
(vgl. Nr. 61 hienach), belehnte Herzog Albrecht von Österreich am 16. Oktober 1340 den 
Schultheißen von Bern, Ritter Johann von Bubenberg, mit „burch und stat ze Spietz und

15 was dazft gehöret, das gericht und lüt und güt“ (F. VI. 545 Nr. 560).
Über die Geschichte des Schlosses Spiez: H e in ric h  T ü rle r  in N. Berner Taschen

buch für 1934 (1933) 14 ff.

59. „Scultetus, consules et Universitas burgensium de Berno“ aner
kennen, kein Recht („jus sive eonsuetudo“) zu haben, von den Leuten

20 des Klosters Rüeggisberg Steuern zu beziehen, obwohl der „prior mo- 
nasterii Montisricherii, ordinis Clüniacensis, noster comburgensis pre- 
dilectus, ex sua gratia speciali consenserit et permiserit, ut quandam 
pecunie summam ab hominibus et inquilinis suis, dictis hindersessen, 
residentibus seu existentibus in districtibus seu jurisdictionibus sui

25 prioratus anno presenti in subsidium nostrorum debitorum - - - recipere 
et colligere possimus" - - -. Siegelvermerk. Datum.

1338 Dezember 1.
O rig inal: St. Pergament 1 9 ,5 x 8 /9  cm; Siegel abgefallen.
D ruck: F. VI. 453 Nr. 465.

3q B em erkung: Vgl. F ranz W äger, Gesch. des Kluniaz. priorats Rüeggisberg (1917) 
S. 95, mit Regesten Nr. 10, 20, 21, 28, 36, 39, 41, 56, 67, 71, 75, 78. Dazu F. X. 322 
Nr. 683 (Schreiben Berns an den Landvogt der Waadt, vom 11. Juni 1385: „liberos
dicimus et quitatos homines monasterii Montisricherii in omnibus impositionibus et taliis 
ipsis per nos impositis“ — ); 336 Nr. 726: Schiedsspruch vom 13. Oktober 1385 des

35 „ballivus Waudi, Rodulphus dominus Langini“ und des Joh. de Wippens, „dominus de 
Monmacon“, wonach der Prior von Rüeggisberg, Petrus de Bussiaco, sich an den früheren 
Landvogt der Waadt, Ritter Humbert von Colombier, gewandt hatte, „eum requirendo, 
quod cum ipse et dictus prioratus sint in protectione et salva garda - - - comitis Sabaudie, 
quod idem ballivus de pignoribus captis —  hominibus [spectantibus ad prioratum] fieri

40 faceret recredenciam — 44. Namens der Berner erschienen an dem im Vertrag zwischen 
Savoyen und Bern vorgesehenen Tagungsort (loco marchie) Fryburg der Schultheiß Otto 
von Bubenberg, Peter von Wabern und andere Ratsmitglieder und verlangten, „quod ipsi
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de Berno certum gietum seu exactionem pecunialem imposuerunt, sicut alias consueverunt 
imponere hominibus et gentibus dicti prioratus, quam gietum et exactionem pecunialem 
petebant sibi solvi ratione missionum per ipsos sustentarum pro guerra, quam contra 
comites de Kyburg habuerunt, asserentes, ipsos homines ad predicta teneri, quia alias ad 
consimilia contribuerunt“. Der Prior berief sich dagegen auf einen Brief vom 5. Februar 
1379 (F. X 5 Nr. 11), worin „scultetus, consules et Universitas“ bekannten, daß Prior Peter 
von Bussy, „noster comburgensis ex sui gratia speciali consenserit et permiserit, ut quan- 
dam pecunie summam ab hominibus et inquilinis suis dictis hindersessen, residentibus
—  in districtibus seu jurisdictionibus sui prioratus —  in subsidium nostrorum debitorum
—  recipere et recolligere possimus“, daß jedoch „hec receptio sive recollecta —  priori 
et suis successoribus imposterum non noceant nec preiudicent in suo iure — , quia ipsam 
receptionem non facimus de iure sive consuetudine, sed ex gratia speciali ab ipso domino 
priore nobis impensa“ — . In einem Tag zu Murten, 7. Juli 1385, erklärten die Berner, 
„quod ipsi de petitione giete (!) et exactionis pecunialis —  se super sedebant et ipsis 
hominibus —  nichil petebant;“ der Landvogt Rodulphus und sechs Gerichtsbeisitzer 
erteilten hierauf nach Begehren des Priors „precisum et legitimum passamentum“, wonach 
die Forderung Berns abgesprochen war. Die Grundfrage des Steuerbezugsrechts Bern im 
Priorat Rüeggisberg wurde sodann am 13. Oktober 1385 durch die oben genannten Schieds
richter durch Minnespruch .(arbitrando amicabiliter) dahin entschieden, „quod ex nunc 
imperpetuum predicta communitas de Berno —  non possint vel valeant nec potestatem 
habeant imposterum exigere, petere, imponere, recuperare seu ordinäre aliquod tributum, 
subsidium seu tallias, impositiones, ordinationes, statuta, vel facere vel aliquod ius vendicare 
supra predictum —  priorem vel supra eius successores aut supra dictum monasterium vel 
supra gentes et personas ad dictum monasterium spectantes —  sive sint burgenses vel 
non burgenses, et ratione alicuius burgensie non debent esse turbati, cohacti seu impediti 
a —  Bernensibus“ — .

60. Die durch Königin Agnes vermittelten Friedensschlüsse. 
1340— 1345.

a) Zwischen Österreich, den Grafen von Kiburg, Arberg und Nidau 
einerseits und Bern andrerseits („die richtung der kungin von Ungerin“)* 

1340 August 9. Kloster Königsfelden.

Wir, Agnes, von gotz genaden wilent küniginne ze Ungern, ver
gehen offenlich mit disem briefe und tün kunt — , daz wir ein recht 
luter suon und berichtung gemacht und ufgenomen haben von ünserz 
lieben bruoderz wegen, herzog Albrechtz, und unsern lieben vettern, 
herzog Fridrich und herzog Lüpoltz ze Österich, und an ir stat, gegen 
dien erbern luten, den schultheissen, dem rate und dien bürgern ge- 
meinlich der stat von Berne, umbe alle die stösse, missehellung und 
uflöffe, so zwischent dien egenanten unsern bruodern und vettern und 
iren dienern und helfern, die ze disem krieg behaft sint gewesen, 
mit namen den edeln herren graff Eberhart von Kyburg, graff Petern 
von Arberg, und dez edeln herren graffen Ruodolfz seligen von Nydowe
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kinden, graven Rüdolf und graff Jacobz, und dien vorgenanten, dem 
schultheissen, dem rate und dien bürgern von Berne und iren helfern, 
ergangen und beschehen sint biz uffen disen tag — :

[1.] Dez ersten haben wir in der - - - suone beredt, daz die - - - 
5 burger von Berne werben suollent umbe uonserz lieben herren dez 

keiserz hulde und genad, und wa si der an ime nit funden, so suont 
si werbent sin an ünserm lieben bruoder herzog Albrecht von Österich, 
daz er inen dar zuo beholfen sin, und sol och inen der helfent werben 
dez besten, so er mag. Ob aber si mit dem keiser nit bericht möchten 

io werden und si der keiser angriffen wolte umb sin selbez getät, so 
mügent unser —  bruoder und vettere, herzogen von Österrich, dem

keyser wol beholfen sin.

[2.] Wir haben och me in der richtung und suon beredt, daz die 
- - - bürgere von Berne schaffen sunt hern Johans von Wissemburg 

15 den alten lidig und ler wider geantwürt ünsern - - - bruoder und vettern 
herzogen ze Österrich, der diener er ist; und süllen die selben unser 
bruoder und vetter schaffen dien bürgern von Berne und Ruodolf und 
Johans, herren von Wissemburg den jungen ein urfecht von in selben 
von dem von Wissemburg dem alten und von allen sinen fründen, 

20 alz zimlich und in dem lande gewonlich ist und alz si notdürftig sint, 
ane geverde. Und die vestinen von Undersewen, die der alt von 
Wissemburg vor dem krieg inne hatte, die sol man alle geben und 
antwürten in allem dem rechten, alz er si emaltz hette, in einez ge
meinen mannes hant, den ünser bruoder und vetter herzogen von 

25 Österich und och der selb von Wissemburg der alt dar zuo genemment, 
untz die von Berne und die von Wissemburg, die jungen, umbe ir 
urfecht usgericht werdent, und och der alt von Wissemburg usgericht 
wirt der geluobde, so ime unser bruoder und vettere —  getan habent. 
Aber umbe ir recht, so die - - - jungen von Wissemburg ze dien vor- 

30 geschribenen guote und vestinen ze Undersewen habent, süllen inen 
ünser bruoder und vettere —  richten und geben so vil guotez und dez 
mit sölicher Sicherheit versicheren uffen du zil, alz dar umbe der 
erwirdig herre, bischoff Niclaus von Costentz, denne mit sinen briefen 
usseit, uffen den si dez mit willen körnen sint. Wolten aber die iungen 

35 von Wissemburg dien von Berne dez nit gevölgig sint, so süllent die 
selben bürgere von Berne ünsern bruoder und vettern gegen inen
beholfen sin.
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[3.] Wir haben och graff Eberhart von Kyburg, sin diener und 
helfer und alle die sine in dise suone und richtung genomen. Aber 
umbe den stöz, so er und die von Berne mit einanderen habent umbe 
Thune, daz sol in einem guten fride stan du nechsten fünf jär und 
ist in der suone nit begriffen; und in dien nechsten zwein jaren dez 
selben fridez süllent si versuochen ze beiden siten, ob si dez selbez 
stössez mit einandern früntlich und gütlich bericht mügen werden. 
Möchte och des nit beschehen, so süllent si dar nach in den nechsten 
drin jaren der selben fünf jaren umbe den selben stöz uffen vier und 
den fünften körnen und dar umbe ein recht mit einanderen liden uffen 
gemeinen tagen. Werin dez die von Berne ungehorsam, so mag dü 
herschaft von Österrich dem —  grafen von Kyburg nach dien —  fünf 

jaren, so die ussint, wol beholfen sin und in schirmen. Were aber, 
daz der graff von Kyburg dar an ungehorsam were, so süllen im 
ünser bruoder und vettere - - - unbeholfen sin.

[4.] Wie och ünser burger und ünser stat von Friburg in Ocht- 
landen sich mit dien bürgern und mit der stat von Berne mit suone 
und mit fride halten süllent, daz hein wir sunderlich beredt und 
getegdinget.1)

[5.] Ez sol och graff Peter von Arberg, sin helfer und sin diener 
in der —  suon und richtung sin.

[6.] Ez süllen och graff Rudolf und graff Jacob von Nydowe —  
und ir diener und helfer in der suon und richtung sin mit dien von 
Berne und ir helfern, und umbe graff Rudolf seligen, irn vatter, sint 
die - - - bürgere von Berne körnen uffen genäd ünsers brüderz herzog 
Albrechtz ze Österich; waz der dar umbe usseit, dez süllent si ge

horsam sin.
[7.] Wir haben och beredt umbe tötslege, umbe röbe, umb brant 

und die uflöffe, die in disem krieg beschehen sint, daz daz allez gegen 
einanderen absin sol ze beiden siten, schad gegen schaden. Were aber, 
daz ieman da wider teti und ez nit stet halten wolte, wederz teilez 
der weri, dem sol sin teil unbeholfen sin.

[8.] Wir haben och beredt, daz alle die gefangen der herren, 
die hie vor genemmet sint, und och dero von Berne, ze beiden siten 
lidig sin süllent umbe zimlich koste. Waz och gefangener oder frid- 
gedingen, die in der suone oder richtung sint, noch in burgschaft stant, 
die süllent och lidig sin ze beiden siten.

l) Vgl. b hienach.
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[9.] Ez ist och beredt in der richtunge und suone, daz die bürgere 
von Berne sich hüten süllent, daz si der egenanten herren, noch ir 
diener lute nit ze bürgern nemen noch emphahen süllen, die der selben 
herren oder ir diener eigen, lehen oder vogtlüte sint. Were aber, 
daz der selben herren oder ir diener deheiner burger wurde in der 
stat ze Berne, die wile der jär und tag in der stat nit seshaft ist 
gewesen, so sol inn daz burgrecht nit schirmen, ist daz, daz ez dem 
herren und sinem amman unwissent ist. Ist aber er seshaft in der 
stat, dennocht, swenne der herre, dez er ist, oder sin amptman koment 
ze Berne und den versprechen^ so sol in der schultheis tag geben 
unverzogenlich für sich und sol der herre oder der amptman dar 
körnen und vier erber man mit ime bringen, daz er selb fünfte si, 
und sol der herre oder sin amptman swerren vor dem schultheissen 
von Berne ze Berne in der stat, daz den man, den er ansprichet, sin 
herre habe herbracht in dienstlicher gewer für den sinen, und süllen 
die andern vier swerren, daz der eit si gerecht und unmeineid, ane 
alle geverde; und sol och der schultheis von Berne och daz hören; 
tut der herre oder der amptman daz — , so süllen die von Berne 
den man fürbaz nit schirmen, weder sin lip, noch sin guot und sol 
och von ir burgrecht sin. Belibe aber der man jär und tag in der 
stat ze Berne unversprochen und unbezüget —  von den vorgenanten 
herren oder ir dienern, den mügent die von Berne schirmen sin lip, 
sin guot alz einen andern burger.

Und sol daz selb, daz si die bürgere nit emphahen süllen, gegen 
ünsern bruoder und vettern, die ietzunt leben und irn diener[n] weren, 
die wile si lebent die vorgenanten ünser brüder und vettere. Aber 
gegen ünserm oheim, graff Eberhart von Kyburg, und dez diener sol 
ez weren die wile der selb graff Eberhart und graff Hartman, sin 
sun, lebent und och gegen dez selben graff Hartmans dienern. Ez sol 
och weren gegen graff Petern, herren ze Arberg, und sinen dienern, 
die wile er lebet, und gegen graff Rudolf und graff Jacob von Nydowe 
und iren dienern, die wile si lebent.

[10.] Ez ist och beredt: waz stösse oder uflöffe zwischent dien 
vorgenanten herren, ir stetten, ir dienern und lüten und der stat von 
Berne und ir bürgern ist oder noch ufstündin, daz in der suone nit 
begriffen ist, dez sol man ze tagen körnen und daz lieplich und gütlich 
mit einanderen verrichten; möchte man dez nit getuon, so sol man vier 
und den fünften, dar zuo nemen, die daz ustragen mit dem rechten;
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künden aber die einez obmannes nit überein komen, ist daz, daz ez 
unser bruoder und vetter angienge und ir diener, und die bürgere von 
Berne, dar umbe sol ünserz bruoderz und vettern lantvogt oder der 
an siner stat were, und der schultheis von Berne oder wer an siner 
stat were, ein gemein man sin. 5

[11.] Were aber ez zwischent dem graven von Kyburg oder sinen 
dienern und dien von Berne, so sol der schultheis von Berne und 
der schultheis von Burgtorf ein gemein man sin und die Sache us- 
tragen und richten. Wurden aber die selben zwen missehelle, so süllen 
si eines gemeinen mannes übereinkomen, der si ein gemeiner man 10 
dunchet in der Sache und dar umbe tag leisten ze Hübe. Künnen aber 
si dez nit überein komen, so sol der graff von Kyburg oder sin botten 
komen gegen Zofingen ze dien nechsten vronvasten an dem sunnen- 
tag und och die von Berne und sol denne, swer unser bruoderz und 
vettern lantvogt ist oder der an dez lantvogtes stat ist und der schult- 15 
heis von Berne oder ob den schultheissen redelichü Sache irte, der 
an siner stat dar kemi, die zwren süllent ein gemein man sin und sol 
man von iewederm teil zwen dar zuo setzen, und süllent die die Sache, 
du denne stössig were, usrichten nach minne oder nach recht, oder 
si süllent einen gemeinen man geben, der die Sache richten und süllent 20 
och die zwen von Zofingen nit komen bi ir eide, biz daz beschicht.

[12.] Were och, daz die von Berne und von Thune mit ein an
deren üt zeschaffen hettin oder gewunnen, dar umbe sol der schult
heis von Thune mit dem schultheissen von Berne ein gemeinman sin 
ze gelicher wise, alz der schultheiz von Burgtorf ist in des - - - graven 25 
von Kyburg Sachen, und sol man tag leisten an dien stetten, alz die 
von Berne und von Thune gewonlich tag biz her geleistet habent.

[13.] Daz selb sol och sin gegen graf Petern von Arberg, und 
sol sin schultheis von Arberg ein gemein man sin mit dem schult
heissen von Berne —  30

[14.] Daz selb ist och gegen graff Rudolf und gegen graff Jacob 
von Nydowe, daz och ir amptman in dem amptü, da dü sache ufstat, 
ein gemein man sin sol mit dem schultheissen von Berne — . Und 
sol man ie vierstunt in dem jare ze ielicher fron vasten uffen den 
nechsten sunnentag darnach komen gen Zofingen für ünser bruoder 35 
und vettern, herzogen ze Österrich, lantvogt oder wer an siner stat 
ist, und den schultheissen von Berne oder wer an des stat ist, ob in 
redelichü sache irte, und süllent die Sachen da usrichten, alz da vor
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beredt ist. Und sollen och die vorgenanten oblüte und tag ze Zofingen 
nit lenger weren, denne hinnant ze unser vröwen tag ze mittem 
ögsten und dar nach fünf iär du nechsten; dar nach sol ieder man 
oblüte nemen, alz ez ime füget.“

5 Wenn die Ausstellerin, Königin Agnes, „briefe - - - umbe dise 
gegenwertig tegding“ mit dem Siegel des Herzogs Albrecht und der 
jetzt siegelnden Herren, sind ihr gegenwärtige Briefe zurückzugeben. 
„Und want wir, du - - - vrowe Agnes künigin, alle die vorgeschriben 
tegding und richtung gemacht und gehandelt haben, und si och ver- 

10 trösten und gesprechen ane alle geverde für ünser —  bruoder und 
vettere, j herzogen ze Österich, und für ir diener und helfer, daz si 

stet behalten werden, dar über ze vestnunge und Sicherheit der selben 
tegdingen und richtunge henken wir ünser eigen ingesigel an disen 
brief.“ Es siegeln ferner: die Grafen Eberhart von Kiburg und Peter 

15 von Arberg; Bischof Johans von Basel und Graf „Hug von Buochegge“ 
für ihre „öheime“ , die Grafen Rudolf und Jacob von Nidau, sowie 
Schultheiß, Rat und Burger von Bern für sich und ihre „helfer“ , 
„vergehen och, daz dise vorgeschriben tegdinge und richtunge mit 
ünser willen und wissent beschehen sint, und haben och die selben 

20 tegding und richtung gelopt, stete ze hanne, ane alle geverde — .“ 
Bischof Niclaus von Konstanz und „Burchart von Elrbach, ze den 
ziten lantvogt - - - der herzogen von Österich“ und Johans von Ar- 
wangen „vogt —  der herzogen von Österich uffen dem Swartzwalt“ 

siegeln, „want wir bi dien egenanten tegdingen gewiesen sin und si
25 gehandelt haben - - - ze einer zügnüst.“ Datum.

O rig in a le : I.) St. Fach Österreich. Pergament 35 ,5x51 ,5  und Falz 3 cm. Die 8 
Siegel hängen, wenig beschädigt: 1) „S. AGNETIS JH lGINE VNGARIE.“ 2) „S. EBER- 
HARDI DE KIBVRG COMITIS.“ 3) „S. PETRI DNI IN ARBERG.“ 4) SIGILLVM 
BVRIGENSIVM DE BERNE“ (Nr. 2 der Beilagentafel zu K. G eiser, in Festschrift 1891). 

30 5) „S. IOHI DEI GRACIA EPISCOPI BASILIEN.“ 6) des Grafen von Buchegg. 7) des 
Bischofs von Konstanz. 8) S. BVRCHARDI DE ELERBACH.“ 9) des Joh. von Arwangen. 
II.) im Stadtarchiv Thun, K. 58 (C. H uber, Urk. des Stadtarchivs Thun [1931] S. 19).
Beschreibung in F.

D ruck vollständig in F. VI. 536 Nr. 552; Th. v. Liebenau Urk. Nachw. zu der Lebens- 
35 gesch. der Königin Agnes von Ungarn (1866) Nr. XLVI1I.

B em erkungen : 1. Herzog Albrecht erklärte am 13. Oktober 1340, daß er die 
„tegeding, die unser liebe swester, frowe Agnese, wilent- künigin ze Ungern, und Burkart 
von Elrbach - - - mit den bürgern ze Berne getan und genomen haben, —  stet haben 
wellent -• -“ (Original fehlt; hier nach F. VI. 545 Nr. 559, bezw. St. Freiheitenbuch fol. 15.) 

40 2. Das Bündnis, das nachher durch Heinrich von Isenburg namens der Herzoge von
Österreich mit Bern abgeschlossen wurde (vgl. Bemerkungen 3—5 zu c hienach), ist nicht
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auffindbar. Vgl. ferner die in Bemerkungen 4-—9 zu Nr, 62 hienach erwähnten Verhand
lungen und Bündnis.

3. In dem Urteil vom 28. Dezember 1348 (Nativitätsstil! in F. VII. 475 Nr. 499 von 
1349 datiert) anerkannten Schultheiß, Rat und Zweihundert von Bern auf Klage des Jo
hanniterhauses zu Münchenbuchsee, „daz hus und die brüdere in ünserm schirme und 
unser bürgere sint“, daß das Haus zu Buchse einen in die Stadt Bern entflohenen Eigen
mann besetzen und wegziehen dürfe „nach der forme der richtung briefen, so zwischent 
der herschafft von Kyburg von ir eigen luten wegen und uns verschriben werin“, denn es 
sei billig, daß „man dem huse von Buchse, die unser bürgere sint, billich gunnen sölte, 
dez man andern herren umb ir lute tut“.

Dagegen wurde im Urteil vom 1. September 1350 vom gleichen Johanniterhaus „mit 
sibnen des [entflohenen Eigenmannes] —  nehen lidmagen, a ls  die h a n tfe s tin  der 
s ta t von B erne s t a t “ nachgewiesen, daß er eigen sei (F. VII. 522 Nr. 545). Diese Än
derung der Praxis hing wohl zusammen mit der Absetzung des Schultheißen Joh. von 
Bubenberg (vgl. Ju s tin g e r  114 Nr. 172).

b) Zwischen Fryburg und Bern, Waffenstillstand.
1340 August 9.

„Wir Agnes - - - verkünden offenlich an disem briefe, daz wir haben 
gemacht einen güten, getrüwen fride zwischent dien bescheidenen lüten, 
dem schultheissen, dem rate und dien bürgern gemeinlich der stat von 
Friburg in Öchtlanden und iren bürgern und helfern, die mit namen 
genemmet sint, und dien bescheiden mannen, dem schultheissen, dem 
rate und dien bürgern gemeinlich der stat von Berne und iren bür
gern und helfern untz uffen den nechsten sant Michelz tag und den 
tag allen, ane geverde - -

[1.] dez ersten: ist ez, daz die --- bürgere von Friburg und ir 
Helfer und ir burger in der suon wellent sin, so süllent si ein suon 
haben, alz wir beredt haben zwischent ünserm bruoder und ünsern 
vettern, herzogen ze Osterich und irn dienern und helfern und den 
bürgern von Berne.

[2.] Ist och daz, daz si die suone nement." so gilt a Ziff. 8 hievor; 
Vorbehalt wegen der neulichen Gefangennahme von Leuten des Grafen 
von Greyerz durch die Berner.

[3.] „Ez ist och beredt: wolten die von Friburg oder ir burger 
oder ir helfer der suon nit nemen, wellent si denne einen fride haben, 
den mügent si wol nemen, und sol der fride weren hinnant ze Unser 
Vröwen tag ze mittem ögsten“ und die fü n f folgenden Jahre; „und 
sol man alle die gefangen ze beider siten uffen zitlich burgschaft und 
uf zitlich koste usgeben, und süllen och die selben gefangen ze ie- 
weder siten tag haben die wile der fride weret, die sin begerent. Und 
wenne der frid usgat, so süllent si sich wider antwürten ane geverde.
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Were aber, daz in der frist der gefangenen deheiner stürbe, dez bürgen 
süllent lidig sin. Were och, daz dehein gut verbürget were, ez were 
von gefangenen oder von gedingen wegen, die süllent umbe daz gut 
och tag haben die wile der fride weret.

[4.] Were och, daz die —  bürgere von Friburg und ir helfer die 
sün, noch den friden mit dien von Berne nit ufnemen wolten, daz 
süllent si die von Berne acht tag vor sant Michelz tag dem nechsten 
lassen wissen mit ir offenem briefe.

[5.] Were och, daz der —  bürgere von Friburg oder ir helfer 
deheiner besunderlich in der suon und in dem fride nit sin wolte, den 
süllent si dien von Berne nemmen und och acht tag vor sant Michelz 
tag verkünden; und welez die von Friburg und ir helfer ufnemen 
wellen, die - - - suon oder den - - - friden, old ob si dero dewederz 
wolten, daz süllent si ungevarlich dien von Berne verkünden acht tag 
vor dem nechsten sant Michels tag.“

[6.] Dem Grafen Ludwig von Savoyen wird freigestellt, ob er in 
der „suon“ oder dem „friden“ mit denen von Freiburg sein wolle, oder 
ob er wolle „dü tegding ufnemen, dü die von Berne von sinen wegen 
mit dem byschof von Losen geredt hant; der süllent die von Berne 
üns gehorsam sin ze tünde und ze volfürend gegen ime“ ; wenn er es 
vorzieht, kann er „uf unsern lieben bruoder, herzog Albrecht von 
Österrich körnen; dez süllent aber die von Berne gehorsam sin“ . —

[7.] Verweis auf a Ziff. 7 hievor, deren Bestimmung auch hier 
anzuwenden ist.

[8.] entspricht a Z iff 10 hievor.
[9.] „Wolte aber der selb herre von Savoye suon noch fride nit 

han - - -, und aber die von Friburg suon oder fride haben wolten, noch 
denne in der selben suone oder fride mügent die von Friburg dem - - - 
von Savoye helfen mit sölicher helfe, alz ünser bruoderz und vettern 
lantvogt zwischent dien selben von Friburg und dien bürgern von 
Berne beredent wirdet und in zitlich dunchet.

. Und diser vorgeschriben tegding und ding, so haben wir ze einer 
warer vestnunge ünser eigen ingesigel gehenket an disen brief.“ Mit
siegler: Burchart von Elrbach, derzeitiger Landvogt der Herzoge. Datum.

O rig in a le : I. St. Fach Freiburg. Pergament 3 4 x 2 0 /2 1  cm. Die Siegel hängen, das 
erste beschädigt. II. Staatsarchiv Fryburg.

D ruck: F. VI. 533 Nr. 551; Th. v. L iebenau  Urk. Nachw. zur Lebensgesch. der 
Königin Agnes (1866) Nr. XLIX.

Vgl. die Bündniserneuerung Berns mit Freiburg vom 6. Juni 1341 (Nr. 62 hienach).
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c) Friedensvertrag der Grafen Peter und Johannes von Greyerz mit Bern. 

1342 Dezember 2.

„Nos, Petrus et Johannes, fratres, domini Grüerie, comites“ ur
kunden, „quod nos —  cum providis et honestis viris, sculteto, con- 
sulibus et universitati (!) burgensium de Berno“ wegen aller gegen
seitig zugefügten Schäden („dampnis et injuriis“) „sumus amicabiliter 
complanati et concordati“ . Sie quittieren und befreien deshalb die 
Berner von allen daherigen Ansprachen; „dantes insuper et concedentes 
- - - burgensibus de Berne et suis plenam securitatem, pro nobis et 
nostris, ad nos veniendi, nobiscum morandi, negociandi et facta sua 
exercendi et redeundi, bona fide et quolibet sine dolo, quia ipsi bur- 
genses de Berno nobis illud idem viceversa pro se et suis promise- 
runt“ . Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Oberamt. Pergament 28,5 x 7 / 9  cm. Von den beiden Siegeln 
hängt noch die Hälfte des zweiten.

D ruck : F. VI. 696 Nr. 720. J. J. Hisely. M et D XXII 140 Nr. 101.
Vgl. b Ziff. 2 hievor.
Am 18. März 1352 anerkannte Graf Peter von Greyerz als Burger von Fryburg, daß 

er und „omnes nostri in terra ac nostro dominio“ verpflichtet seien durch die Bündnisse 
(Nr. 63) der Städte Bern und Fryburg („astricti confederationibus factis, initis et cele- 
bratis inter Friburgenses et Bernenses“). F. VII. 645 Nr. 672.

d) „Ludewicus, comes et dominus Novicastri“ und „scultetus, 
consules et Universitas de Berno“ urkunden in Solothurn am 22. Mai 
1343, daß sie „bonam concordiam et expedicionem integram et per- 
fectam fecimus et acceptavimus super omnibus querelis, gravaminibus, 
discordiis et calumpniis universis —  sive sint exorte ex parte Ro- 
dolfi, comitis et domini Novicastri, quondam nostri dilecti genitoris, 
seu ex parte nostra.“ - - -

O rig in a l vermißt. Hier nach dem Druck in F. VI. 736 Nr. 766. M atile I 507 Nr. 448.
Vgl. a Ziff. 6 hievor, und Bemerkung 2 zu Nr. 62. Am 7. Juli 1342 hatten Graf 

Rudolf von Neuenburg und sein Sohn Ludwig mit den Städten Biel und Neuenstadt ein 
zehnjähriges Bündnis geschlossen (F. VI. 673 Nr. 672).

e) Friedensvertrag Berns mit dem Grafen Eberhard von Kiburg. 
1343 Juli 9.

In gotes namen amen. Wir, graff Eberhart von Kyburg, lantgrave 
ze Bürgenden, vrö Anastasya, grevin von Kyburg, sin elich vröwe und 
graff Hartman, ir beider sun, tun kunt — : daz wir willenklich und 
wolbedacht mit dien fromen und bescheidenen lüten, hern Johanse von
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Buobemberg, ritter, schultheizzen, dem rate und dien bürgern gemein- 
lich der stat von Berne, umbe alle vorder, missehelli und stösse, so 
wir wider si umbe Thune bürg und stat, oder die bürgere von Thune 
von ir wegen an die —  von Berne von des krieges und urligz wegen 
- - - hatten oder haben solten oder mochten, - - - sin lieplich und 
früntlich über ein komen und gar und gentzlich luterlich bericht, 
alz hie nach geschriben stat:

[1.] von erst, daz die von Thune ir eit süllent ernüweren gegen 
die —  von Berne umbe die gelübde, so si inen umbe Thune, bürg 
und stat, getan und verschriben hant,1) und süllent och swerren, die 
briefe und dü gedinge gegen dien - - - von Berne nu und iemer stete 
und unzerbrochen ze haltenne und den eit ze ernuowerenne, alz si 
inen umbe bürg und umbe stat von Thune gelopt und verschriben 
hant. Doch also, daz die selben von Thune gegen uns och süllent 
stete han und tuon, alz si uns an den selben briefen gelopt und ver
schriben hant.

[2.] Und da von wir, graff Eberhart von Kyburg und graff Hart
man sin sun ---, loben bi ünsern eiden, die wir dar umbe liplich 
ze gotte gesworn hein, für uns und für ünser erben, den —  bürgern 
von Berne und ir nachkomen den zins umbe Thune j erlich ewenklich 
ze richtenne und och die briefe, die wir und die von Thune dien 
vorgenanten von Berne umbe Thune, bürg und stat, und umbe lüte 
und umbe gut, so dar zuo hörent, gegeben hein* 2), stete ze hanne und 
da wider niemer ze tuonne und nieman gehellen, der hie wider tuon 
wolte, ane uszieunge, geverde und aküst. Und durt daz, daz diz rich- 
tung iemer me zwischent üns state belibe, so wellen wir luteren allez 
daz, daz stösse zwischent üns bringen möchte,

[3.] von erst umbe die hochwälder, daz wir süllen nemen fünf
zehen man oder zweintzig, und die von Berne alz menigen, die aller 
best wissen, wie die hochwälde von alter her komen oder gelegen 
sint. Und süllen wir nemen dri, mit namen ünsern schultheizzen von 
Burgtorf und zwen dar zuo von ünser herschaft, ane von Thune, und 
die von Berne irn schultheizzen und dar zuo denne zwen von ir stat, 
die ein kuntschaft von dien erhören umbe die hochwälde; und wenne 
sie von dien dar umbe ein kuntschaft erhörent, wa die denne dunchet,

J) Vgl. Nr. 40 hievor mit Bern. 2, 3 und 4.
2) Vgl. Nr. 40 hievor mit Bern. 4.
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daz unser kuntschaft besser si umbe die hochwälde, denne dero von 
Berne, oder dero von Berne kuntschaft besser were, denne du ünser, 
so süllent doch die sechs gewalt han, weg da under ze vindenne und 
ze ordenende, wie wir ze beiden siten in dirre Sache aller fridelichest 
und lieplichest mit dien hochwälden alwegen geleben mögen und sullen, 
in güten trüwen, ane geverde; und waz die sechs oder der merteil 
under inen ze beiden siten dar umbe ordenent werdent, daz sullen 
wir ze beiden siten iemer me state han; und süllent die selben sechse 
sich verbinden ze dien heiligen, die Sache uszerichtenne inrunt den 
nechsten vierzehen tagen dar nach, so si ein kuntschaft dar umbe 
erhört hant — ; tetin si des nit, daz si sich aber mornedes nach dien 
vierzehen tagen antwürten süllent ze Thune in, und dannant nit körnen 
bi dem selben eide, e si die Sache usgericht hant oder aber einen 
gemeinen man genomen, der der sich dez e verbunden heige, usze
richtenne; doch mügen die sechse usser der stat ze Thune riten und 
gan, also daz si ze nacht wider an der herberg sin.

[4.] Aber umbe die vriien lute, die in ünser graveschaft sitzent, 
ane ze Utzingen, ze Kysen, ze Cappellen und ze Mülnhein, die ze 
Berne nit bürgere sint, hein wir geredt, daz die uns fuoter habern 
und vasnacht hünr, die ez getuon mügent, geben süllent, und den 
nechsten lantag weren, so inen daz von üns gekündet wirt, und ünser 
eigen reisen gan, und vor ünserm lantgericht rechtes gehorsam sin, 
und süllent da mit von üns ander diensten entladen sin. Doch mügent 
die von Berne die vriien lute wol ze bürgeren nemen; wurde aber 
deheiner ünser lüten, die wile wir allü oder ünser deheines leben, 
oder ünser dieneren lüten, si werin ünser eigen oder lehen oder 
ünser vogtlüte, da bürgere, die süllen und mügen wir und ünser 
dienere von inen ziehen nach der forme der richtung briefen, so 
ünser vröwe, dü künigyn von Ungern zwischent üns dar umbe ge
macht het.“ [die in a Z iff 9 Absatz 1 hievor aufgestellten Bestimmungen 
werden inhaltlich, und fast wörtlich wiederholt], —  „Und süllent die 
bürgere von Berne, die in ünser graveschaft sitzent, gerüwet sin in 
dem recht und in der gewonheit, alz si herkomen sint1), ez were 
denne, daz iro deheiner üt verschulte mit bosheit, daz ime an sinen 
lip gienge und der in ünser graveschaft begriffen wurde; ab dem 
mügen wir vor ünserm lantgericht richten. Klaget aber ieman uffen

5

io

15

20

25

30

35

l) Vgl. Nr. 36 hievor, Ziff. 6.
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die vriien lute von der güteren wegen, so die von Berne anhörent, 
dar umbe süllent weder der burger von Berne, dez daz gut ist, noch 
die selben vriien lüte vor ünserm lantgericht nit ze rechte stan. Were 
aber, daz dehein guot mit für gebot oder mit klagde begriffen wurde, 
daz in unser graveschaft gelegen were und och die von Berne nit 
anhorte und zug sich dez dar nach deheiner von Berne an, daz sol 
uns an ünserm gericht enhein schad sin. Were och, daz deheiner 
vriier man mit für gebot oder mit gericht umbe dehein Sache begriffen 
wurde, were, daz der dar nach burger wurde ze Berne, den sol daz 
burgrecht umbe die Sache vor ünserm gericht nit schirmen.

[5.] Und want och wir gebresten gesehen hein zwischent üns 
umbe gemein lüte, so wellen wir daz versehen, ob dehein missehelli 
oder dehein vorder zwischent üns ufstand wirt, wer die usrichten sülle, 
alsus: wa wir oder deheiner von ünser herschaft an die von Berne, 
oder die von Berne an üns oder an die ünser dehein vorder hant 
oder habent werdent, dar umbe süllen wir und ünser dienere und die 
von Burgtorf gegen inen ze tag körnen ze Bollingen, die wile wir 
allü oder ünser deheines lebet; und die von Berne und die von Thune 
ze Münsingen; und die von Oltingen und die von Berne ze Nider 
Tettingen; und süllen die schidlüte setzen umbe die Sache, ein recht 
uffen den eit ze sprechenne dar umbe. Und süllen wir vor an nu von 
ünser herschaft geben echtiwe; und sint dise, die wir dar gegeben 
hein mit namen: her Ulrich von Signowe, vriie, her Johans von 
Suomanswalt, her Chuonrat von Burgenstein, her Heinrich von Erolz- 
wile, her Jacob der Riehe, rittere, Ulrich von Ützingen, Johans von 
Matstetten und Hesse von Theytingen, edelknecht. Und süllent die 
von Berne alz menigen dar geben; und sint dis, die die von Berne 
dar gegeben hant, mit namen: her Johans von Kramburg, vriie, her 
Johans von Buobemberg, schultheiz ze Berne, her Johans von Buobem- 
berg, sin sun, rittere, Laurencie Müntzer, Johans von Sedorf, Niclaus 
Lempo, Peter von Balme und Berchtolt Glogner. Und wa üns oder 
deheinen der ünser du vorder angät, der sol under dien vorgenanten 
echtiwen von Berne einen ze gemeinem man nemen umbe die Sache, 
wen er wil. Gat aber dü vorder die von Berne oder iro deheinen an, 
daz der aber ze einem gemeinen man nemen sol umbe die Sache 
under dien, die wir dar geben hein, wen er wil. Und süllent sich die 
ze beiden siten binden mit ir eide, wenne dehein Sache an si körnet 
von dien schidlüten, ob die gelich stössig wurden an der urteil, daz
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si die saehe süllent usrichten bi dem eide inrunt den nechsten vier
zehen tagen, so die Sache an si komet, wa si die Sache ze minne 
mit beider teile wissent und willen nit gerichten mügent.

Ist aber, daz deheiner der unser, die wir dar gegeben hein, stürbe 
oder unnütz wurde, an dez stat süllen wir einen andern gemeinen 
geben, der der sich verbinde mit dem eide, inrunt acht tagen, so wir 
dar umbe von dien von Berne gemant werden, ze tuonne und ze 
leistenne alles daz, dez sich der tot oder unnütz verbunden hatte." 
—  (Entsprechende Pflicht Berns, wenn einer der von Bern genannten 
acht wegfällt.) —

„Und süllent die schidlüte und der gemein man die sache usrichten 
nach dem rechte, do der frevel oder dü gedinge beschehen werin oder 
dü güterü legin, dar umbe dü anspräch were, und sol daz der gemein 
man umbe deheiner slacht ding lassen und süllent sich och die schid
lüte verbinden, inrunt den nechsten vierzehen tagen uszesprechenne 
umbe die sache, so inen für geleit wirt; und waz daz mer umbe die 
sache under dien schidlüten wirt, daz sol stete sin; wurden si aber 
gelich stössig, so süllent si dem obman ze beiden siten ir urteil geben 
verschriben. Were och, daz dü sache also were, daz ez dem man an 
sinen lip gienge, da süllent umbe die sache beidü schidlüte und der 
gemein man gewalt han der minne, und die sache nach der minne 
uszerichtenne alz si dunchet, daz ez aller bescheidenlichest und zit- 
lichest si.

Were aber, daz der gemein man die sache inrunt vierzehen tagen 
den nechsten, so dü sache an inn komet, nit usrichte, so sol er sich 
mornedes bi geswornem eide ist er von Berne gegen Burgtorf oder 
gegen Thune antwürten in siner eigener koste, oder ob er in die eine 
nit getörste körnen, in die anderen, oder ob er entwederunt getörste 
körnen, so sol er sich antwürten gegen Solottern oder ze Friburg. 
Ist er aber von unser lierschaft, so sol er sich antwürten in siner 
koste gegen Berne und getar er aber dar nit körnen, so sol er sich 
antwürten gegen Solottern oder ze Friburg, und die sache dar nach 
inrunt dien nechsten vierzehen tagen usrichten bi dem eide, so er sich 
geantwürt het; und sol och sin urteil ietwederm teil geben verschriben 
und besigelt, und antwürten ze huse und ze hofe; und mag ocb wol 
inrunt den selben vierzehen tagen usser der stat gan und riten, doch 
also, daz er ze nacht wider in der stat an der herberg si.
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[6.] Aber umbe geltschulde sol ie der man recht nemen vor dem 
richter, da iener gesessen ist, der daz gelt sol, und sol der richter 
dem dar umbe förderlich und ane ufzog richten.

[7.] Und sol nieman den andern phenden, denne sinen gelten 
5 und bürgen, der ime dez unlögenhaft ist, er brechte denne sölich kunt-

schaft für sinen richter, daz ime der erlöpte ze phendenne.
[8.] Ez sol och nieman den andern entweren sines gutes, daz er 

in gewalt und in gewer het, ane recht.
[9.] Ez sol och nieman den andern zwischent uns an geislich 

10 gericht laden, denne umbe e oder umbe offen wuocher.
[10.] Ez ist och beredt: wa dehein ufflöffe kemi zwischent uns 

und dien von Berne, daz sol bericht werden, alz hie vorgeschriben 
stat, und sol daz nieman rechen, noch da wider tun mit frevel. Were 
aber, daz wir oder ieman unser dieneren, oder ieman dero von Berne 

15 daz reche und sich des rechtes oder der usrichtung nit benügen 
wölte — , so süllen wir, ist er unser halb, oder die von Berne, ist 
er ir halb, den betwingen, daz er den schaden ablege mit der besserunge 
inrunt vierzehen tagen den nechsten, und sol och dar zuo sin ansprach
verlorn han.

20 [11.] Ez ist och geredet in dirre richtung: wa dehein unser diener,
oder dehein burger von Berne, die vestinen hant, gesatztü tag hant 
mit dewederm teil, die süllent och uf den gesatzten tagen rechtes 
gegen ein ander phlegent nach der forme dirre richtunge.

Und alle die wile, so wir allü oder unser deheines lebet, so
25 süllen wir, unser dienere und die von Burgtorf tag weren mit dien 

von Berne ze Bollingen, alz hie vor stat. Und wenne wir allü ersterben, 
so sol ie der man umbe den tag ze Bollingen sin in sinem recht.

[12.] Were och, daz dehein ufflöff beschige under dien von Berne, 
von Burgtorf und von Thune, daz sol nieman rechen mit frevel, und

30 süllent die rate ze samen körnen; und mügent die daz nit berichten 
nach der minne oder nach dem rechten, ist denne, daz du Sache einen 
angät von Berne von eins wegen von Burgtorf, so sol er einen ob- 
man nemen in dem rate von Burgtorf, wen er wil. Ist aber, daz ez 
von eines wegen ist von Thune, so sol er einen obman nemen in

35 dem rate von Thune, och wen er wil. Gat aber die Sache an einen 
von Burgtorf oder von Thune von eins wegen von Berne, so süllent 
si nemen einen obman usse dem rate von Berne, wen si went, und 
die sönt denne die Sachen usrichten“ —  (wie hievor).
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„Stürbe aber der gemein man oder unnütz wurde, der von de- 
wederm teilgenomen were under dien echtiwen oder under dien raten, 
e dü Sache usgericht were, dar umbe er ze gemeinem man genomen 
waz, so sol der kleger einen andern ze gemeinem man nemen under 
dem selben rate oder echtiwen, da der erre genomen waz — . 5

[13.] Ez süllent och die schultheizzen und die rate in dien stetten 
von Berne, von Burgtorf und von Thune j erlich swerren, so si ange- 
setzent werdent, wele under inen ze gemeinem man genomen wirt von 
dien teilen, alz hie vor stat, daz sich der der Sache denne an neme 
und tü, alz hie vor geschriben stat.1) 10

[14.] Ez ist och me in dirre richtunge beredt: ist daz, daz unser 
sun, graff Hartman e stirbet, denne wir, wen wir denne under ünsern 
sünen an sin stat ze erben machen unser herschaft, daz der von dez 
hin sol sin an dez brüders stat gegen dien vorgenanten von Berne 
und die von Berne gegen ime mit dien gedingen und in der forme, 15 
alz hie vor stat, alz der bruoder waz und sin solte, ob er gelept hetti.

[15.] Ez ist och geredt in dirre richtunge: durch daz man üns von 
dien von Berne dest minder gewisen müge, daz die schultheizzen und 
rate von Burgtorf und von Thune sich binden süllent ze dien heiligen, 
da Berner botten ze gegen sin, ob üns ieman verwisen wölte mit dien 20 
von Berne nit wol noch fridelich ze lebenne, daz si alle weg suochen 
süllen, die sich ze fride und ze genaden zwischent üns und dien von 
Berne geziehen mügen, und süllent üns och raten uffen den eit, daz 
wir üns von dien von Berne nit ziehen und stete haben die vorgenante 
richtunge - - -. Und süllent die schultheizzen und rate ir eit och er- 25 
nüweren jerlich, so si gesetzent werdent und swerren, stete ze haltenne 
ze Berner botten gegini, die wile si schultheizzen oder rate sint, und sol 
si anders dirre eit nit fürer binden, want üns diz ze widerratenne, so 
si best mügent, ane vär, daz wir üns von dien von Berne nit scheiden* 2).

[16.] Ez ist och ze wissenne, daz wir graff Eberhart von Kyburg 30 
und grave Hartman sin sun, der schultheiz, der rät und die zweihundert 
von Berne die vorgenanten richtunge gegen ein ander alwegent ze einem 
jär ernüweren süllen, mit namen j erlich an dem sunnentag ze usgender 
phingestwochen, und och allü dü vorgenanten ding, so verre si üns 
angant, stete und unzerbrochen zehaltenne - - -. 35

J) Vgl. Rqu Stadt Bern II 87 Nr. 208 und 79 Nr. 187.
2) Die Urkunde schiebt hier mit -f- einen unleserlichen Zusatz von zwei Worten („in 

leben“?) ein, der in F. weggelassen ist.
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[17.] Ez ist och ze wissenne: were, daz dehein missehelli zwischent 
üns und ünsern bürgern von Burgtorf ufstand wurde, daz got wende, 
daz da unser guoter wille ist, daz die vorgenanten bürgere von Berne 
dar zu senden süllent ir güten botten, und helfen dez besten, so si 

5 mügent bi ir eide, wie du missehelli hin geleit werde und lieplich und 
gütlich bericht werde, wenne dien bürgern von Berne daz von dewederm
teil verbotscheftet wurde.

Aber wir, die schultheizzen, die rate und die bürgere gemeinlich 
der —  stetten von Burgtorf und von Thune loben och bi geswornen 

io eiden, so wir dar umbe ze gotte getan hein, für üns und für ünser 
nachkomen, allü dü vorgeschribenü ding, so verre üns dü angant, stete 
zehanne, ufzerichtenne und ze tünne in allen den weg, alz hie vor von 
üns geschriben stat.“ Es siegeln 1) Graf Eberhart „für üns, für vrö 
Anastasyen ünser evröwen, für grave Hartman ünsern sun und für die 

15 vorgenanten echtiwe —  und benüget üns, vrö Anastasyen, grevin von 
Kyburg, grave Hartman ir sun und die vorgenanten echtiwe von der 
herschaft von Kyburg dez selben ünserz herren, graven Eberhartes 
ingesigel an dirre Sache“. 2) und 3) „die schultheizzen, die rate und 
die bürgere gemeinlich der —  stetten von Burgtorf und von Thune“ .

20 Datum.
O rig in a l: St. Pergament 5 0 x 5 7  und 4 cm Falz. Die drei Siegel hängen, beschädigt. 

Das von Bern ausgestellte Doppel fehlt.

D ruck : F. VI. 754 Nr. 779.

B em erkungen: 1. Unter der Bestimmung der Urkunde a Ziff. 3 hievor erklärten 
25 unter dem 13. Juni 1341 „der schultheitz, der rat und dü gemeinde der stat von Bern“, 

daß sie mit „ünsern lieben eitgncssen, dem schultheitzen, dem rat und der gemeinde von 
Friburg —  getegtinget“ hätten, daß Graf Eberhart von Kiburg, Landgraf zu Burgund, „ir 
burger, und die sinen, und mit namen die von Thune —  umb den stos von Thune sullent 
gerüwet sin“ bis St. Jakobstag (25. Juli) 1345; dann möge jeder Teil „an dem andren reht

30 süchen“ (F. VI. 597 Nr. 608).

2. Schon unter dem 18. Juli 1341 (Mittwoch vor Maria Magdalena) urkunden Schult
heiß und Rat von Fryburg zu Überstorf als Schiedsrichter ihres Burgers, des Grafen Eber
hart von Kyburg, für sich und für die „gemeinde von Thune, sin burger“, einerseits, und 
ihrer Eidgenossen, Schultheiß, Rat und Gemeinde von Bern, andrerseits, über den „stoz, 

35 der zwischent inen nu ze jungest waz umb daz ungelt und die schiffart von Thune“ : 
1) „daz alle die, die ze Berne in der stat seshaft sint, süllent dez ungeltez ze Thune lidig 
sin, und süllent daz nit gelten.“ 2) „daz die von Bern mit ir schiffen, kleinen und 
grossen, varen mügent untz an Uttingers hus und süllent och weg und steg haben dur 
Thune, als si hatten, do si mit frid mit ein andren waren vor dem urlig, och ane geverde.“ 

40 3) „daz dis ussagung und richtunge —  süllent kraft han und stet sin“ bis St. Jakobstag 
(25. Juli) 1345; nach dieser Frist „sol dis ussagen und waz an disem brief geschriben ist, 
enwederm teile an sinem recht nit schade sin“ (F. VI. 605 Nr. 615). Am 14. Mai 1341
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hatten Schultheiß, Rat und Burger von Thun die „herren von Hinderlappen“ in der Stadt 
Thun als frei von „zol noch ungelt“ erklärt (F. VI. 588 Nr. 598).

3. Am 9. Juli 1343 gelobten Schultheiß Joh. von Bubenberg, der Rat und die „bürgere 
der stat von Berne“, daß sie das „buntnüsse“, das sie mit der Herrschaft Kiburg „ent- 
worffen und beredt“ hatten, „volbringen und volfuren mit eiden und mit briefen in der 
forme und mit den gedingen, als daz an den abschriften verschriben stat, die mit dem 
ingesigel dez —  grafe Eberhartes und mit ünserm ingesigel gezeichnet sint“, wenn ent
weder sie selber oder die Herrschaft Kiburg dazu „daz urlop an dien —  von Friburg 
haben mügen“, das beide Parteien „noch nit an —  ünsern eidgnossen von Friburg haben 
mochten“ (F. VI. 753 Nr. 778).

4. Schultheiß Johans von Bubenberg, „der rat und du gemeinde der stat ze Bern“ 
verurkunden unter dem 13. Dezember 1344 daß sie einer „einhellenklichen, lieplichen und 
gütlichen usrichtung und richtung“ mit dem Grafen Eberhart von Kiburg, „lantgraven ze 
Bürgenden, an sin und an siner erben stat, als umb den stoss und missehellung, so wir 
mit ime hatten von der hochweid wegen“ übereingekommen sind, nämlich: [1.] „daz dem
—  graven Eberhart von Kyburg und sinen erben beliben sont, unbekümmertklich von 
uns und von allen unsern nachkomenne, die hohwelde von Kappherron ine untz an 
Honegge und mit namen die Honegge ine, als sich der grät ine ziehet untz in die Emmun, 
und als der sne smiltzzet wider Uasen, und sol mit dien hohwelden her ine von dien 
selben ziln tün allen sinen willen nah sinr notdürft und nah sinem mütwillen unbe
kümmert von üns und von allen unsern nahkomenne. [2.] —  daz Cünrat von Töffental, 
unser burger, in dem Erartz unbekümmert beliben sol an allen sinen gutem, dü er da 
hett, als sü nun an achern und an matten gelegen und begriffen und gerütet sint von 
Kappherron ine in daz Erartz, und sol öch von dien selben ziln ine nit me noch fürer 
swenden noch rütten in dien hohwelden, denne als es nun gelegen und gerütet ist. Doch 
süllent die, die uf dien gutem dez —  von Töffental gesessen sint, oder noch sitzzend 
werdent, varn ze holtz und ze velde umb holtz ze hüsern und ze brennholtz, in die weld 
nah ire(r) notdürft, ane alle wider red. [3.] daz der —  grave Eberhart von Kyburg oder 
sin erben in dien hohwelden inrunt dien egnanten ziln wol rüten mugent, also das wir“ 
wegen der Güter des Konrad von Teuffental oder seiner Rechtsnachfolger, den Grafen oder 
seine Erben „dar an nüt irren süllent; doch mugent —  Cünrat von Töffental und alle die, 
die sinü guter inne hant und buwent, nun oder hie nah, dü inrunt dien egnanten ziln 
gelegen sint, in die hohweld varn und süllent ze holtz und ze velde und ze hüsern und 
ze brenneholtz nah iro notdürft - - - 1). [4.] Wa öch daz were, daz der —  grave Eberhart 
von Kyburg oder sin erben lüt setzzend wurdin in dien hohwelden, daz er wol getün mag 
inrunt dien vorgeschribenen ziln, die mugen wol varn uf dü guter dez —  Cünrats von 
Töffental ze wunne und ze weide, als es inn aller gelegenlichost ist und als ein getrett uf 
den andern varn sol, ane alle wider red ; ze gelicher wise do mugent och die, die uf dez
- - - Cünrats von Töffental gutem sitzzend —  oder deheinost sitzzend werdent, varn uff 
dü guter, dü der —  grave Eberhart old sin erben deheinost in dien —  hohwelden rütend 
wurdin, ze wunne und ze weid, als inen aller gelegentlichost ist und alz ein getret uf den 
andern varn sol, ane menglichs widerred. [5.] - - - daz der - - - grave Eberhart -- - old sin erben 
und och wir die hohweld —  behütten und verbanwarten süllen für rüten, für rinden und 
für iubrig swenden, als es uns ze beiden teilen gevallet. [6.] - - - daz der - - - grave Eber
hart —  und sin erben daz vederspil und den wiltban haben sont in dien hohwelden un- 
bekümmerklich von uns und von allen unsern nahkomenn. [7.] Were öch, daz dehein 
undergang beschehe, den —  grave Eberhart —  old sin erben und wir oder ein teil under

’) Der Satz ist nicht fertig; es fehlt etwa die Wiederholung „varn“.
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uns tünd wurdin in dien ziln von Honegge und von Kappherron uss, als sich du Honegg 
zühet ze grat in die Emmun, als denne die hohweld usgescheiden wurdin, die süllent och 
dien stetten und dem land gemeinlich ligen in allen den reht und gewonheit, als si untz 
her gelegen sint. [8.] —  were daz iemman von der Honegge her ine und von der Honegge

5 hin uss dehein gut hetti, und daz er her braht hetti für daz sin, dem sol disü richtung 
an sinem reht enhein schad sin.44 Für sein Entgegenkommen hat der Graf von der Stadt 
Bern 300 Pfennige, „güter und gemeiner ze Bern44 erhalten. Siegelvermerk. Datum. 
(Original: St. Pergament 41 ,5 x 2 1  und 2,5 cm Falz; großes Siegel der Stadt Bern hängt. 
Druck: F. VII. 74 Nr. 81; der Gegenbrief des Grafen Eberliart fehlt).

10 5. Unter Mitwirkung des Ritters Johans von Bubenberg, Schultheißen von Bern,
kam am 30. Juli 1347 zwischen dem Grafen Eberhart von Kiburg, Landgrafen „ze Bürgenden44 
einerseits, und den Leuten und der „gemeind der parrochi von Sigriswile“ eine „richtung“ 
zu Stande, wonach Sigriswil einen bestimmten Umkreis mit „weiden und gutem und uff- 
brüchen und gerütten“ zugeschieden erhielt, „äne allein - - - willban und vederspil“, die

15 Graf Eberhart sich und seinen Erben und Nachkommen vorbehielt; Sigriswil bezahlte dafür 
300 & „phenning güter und g e in e in r  ze Thune44 (O rig ina l im Gemeindearchiv Sigriswil; 
hier nach dem Druck in F. VIL 279 Nr. 287). Vgl. dazu den Schiedsspruch des Grafen 
Eberhart als Obmannes in dem Streit zwischen den „luten ab dem berge“, nämlich denen 
„von Sigriswile“ und denen, die „in daz selbe kilchspel von Sigriswil hörent“, einerseits,

20 und denen von Goldiwil, Homberg und Teuffental andrerseits über den Bezirk ihrer 
gegenseitigen Nutzungsrechte „ze holtze, ze velde, ze wune und ze weide44, vom 13. Sep
tember 1356 (F. VIII. 150 Nr. 403).

6. Mit Urkunde vom 12. Februar 1363 versprachen „der schultbeis, der rat und 
gemeinlich die burger von Thun —  daz wir die nüwerung des eides, als vor beredet waz

25 und wir öch untz bar getan hein von zehen jaren ze zechnen, von dishin iemerme tün 
sullen und loben ze tünde von fünf jaren ze fünf jaren — , doch also, daz disü endrunge 
und kurzerunge der jarzal, dü dur trüwe und dur güt beschehen ist, an allen andern dingen 
und gedingen, dü wir gelobt han ze tünde, old dü uns gelopt sint, enhein schade sin sol, 
wand daz dü allü in ir kraft sullen beliben.“ (Original St. Fach Thun. Pergament 35,5 X  22

30 und 2,5 cm Falz. Größeres Siegel der Stadt Thun hängt. F. VIII. 484 Nr. 1265).
Am 27. Februar 1363 sicherten „der schultbeis, der rat, dü zwei hundert und gemein

lich die burger von Bern44 für den Fall, daß Burg und Stadt Thun auf irgend einem Wege 
„in unser hant kunt, uns ze belibenne von köffe oder nach dien gedingen old na dien 
worton der briefen, so wir von dem hochen Herren, grafen Eberharte von Kiburg, lant-

35 grafen ze Bürgendon, darüber hein44, dem Schultheißen, dem Rat und den Burgern zu Thun 
zu, „daz wir —  denne sullent sweren an dien heiligen einen liplichen eit, als ir herschaft 
von alter har inen getan hat, —  ir bantvestinen, ir briefe und alle ir rechtunge und alle 
ir güten gewanheiten stet und vest ze habenne, als si die von ir herschaft von Kiburg har 
bracht und gehebt hant untz uf den tag, als wir den köf der bürg und stat ze Thune und

40 alles des, so darzü höret, köfton von graf Eberharte seligen von Kiburg44 — ; außerdem 
sicherte Bern zu, wenn Burg und Stadt Thun „in unser hant lcoment, uns gentzlich ze 
belibenne44, nach dem ersten Eid je von zehn zu zehn Jahren „den eit ze usgender phingst- 
wuchon an dem sunnentage darnach all* nechst ernüwern und sweren44 zu wollen, „als wir 
öch denne gewanlich andern unsern eitgenossen sweren; denne süllent si öch ze Bern ir

45 botten han, die den eid von dero von Thune wegen innemen44 - - - (F. VIII. 487 Nr. 1273).
7. Am 14. Juli 1363 urkunden sechs Söhne des verstorbenen Grafen Eberhart von 

Kiburg für sich und alle ihre andern Brüder und Schwestern „geistlich und weltlich, der 
aller vollen und gantzen gewalt wir haben“, daß sie den Herzogen Rudolf, Alhrecht, Leopold 
von Österreich, gegen Empfang solch namhaften.Gutes, „da mit wir unser grozze und un-
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lidige schulde abgelöset haben“, ihre Burgen und Städte Burgdorf, Thun und Oltingen mit 
Zugehör „von nüwen dingen ufgegeben und wider von in ze leben emphangen haben“ ; 
sie haben sich den Herzogen „mit ewigem dienste —  verbunden“ und zwar sowohl mit 
den alten Lehen, die schon Graf Eberhart (Vater der Urkundenaussteller) von den Herren 
von Österreich hergebracht hatte (Landgrafschaft „über allez daz lant ze Bürgenden, den 
dinkhof, den vesten kilchhof, daz dorf, die lut und daz gerichte ze Hertzogen Buchse, die 
statt, die lüt und das gerichte ze Wangen, und die statt, die lut und daz gericht ze Hutwile, 
mit zollen, geleiten, wiltpennen, mannen, dienstmannen, luten, gerichten und allen andern 
nutzen und rechten, fryheiten und gewonheiten, die darzü gehörent“), als auch mit den 
neuen Lehen (vollständiger Druck in F. VIII. 504 Nr. 1317); Verkaufsurkunde aaO 507 
Nr. 1318; Lehenbrief aaO 509 Nr. 1319; Schirmbrief Herzog Rudolfs von Österreich, vom 
17. Juli 1363 aaO  509 Nr. 1320; weitere bezügliche Urkunden aaO  509ff. Nr. 1321, 
1322, 1325, 1326.

8. Schultheiß, Rat und „die bürgere gemeinlich der stat von Thun“ urkunden am 
30. April 1372: „alz sich etzwaz stössen und ufloffes hatte erhaben zwischen —  unsern 
gnedigen herren, graf Hartman von Kyburg, lantgrafen ze Bürgenden, graf Eberhart und 
graf Berchtolt sinen brüdern“ einerseits und „unser lieben herschaft, dem schultheissen, 
dem rate und bürgern von Berne“ andrerseits, das aber „fruntlich und lieplich ist zerleit 
und bericht“, und da die Thuner je von 5 zu 5 Jahren den Eid erneuern sollen, „stet 
ze hanne die gedingbriefe, so si hant von —  graf Eberhart seligen von Kyburg, iegnot 
—  unser herren von Kyburg vatter, und och von uns, —  und want gedinget und ge- 
tegdin[g]et ist in diser richtung, daz wir unsern eit nu sullen ernuweren, so veriechen wir 
— , daz wir den selben eit haben ernüweret, alz wir och von recht tün sullen, da ze 
gegni waz der egenant unser gnediger herre, graf Hartman von Kyburg, und haben ge- 
sworn liplich ze gotte gelert eide“ der Stadt Bern, „unser lieben herschaft die forme der 
geding briefen — , alz verre si uns denne rurent und bind ent“ - - -; der Eid wird ge
leistet, obwohl seit der letzten Eidesleistung noch nicht 5 Jahre verflossen sind. (Original: 
St. Fach Thun, Pergament 23,5 X  14,6/15,5 cm. Kleines Siegel der Stadt Thun hängt, 
beschädigt. Regest F. IX. 293 Nr. 598). Mit dem in dieser Urkunde vom 30. April 1372 
erwähnten Zwist könnte Zusammenhängen die Fehdeansage der Unterwaldner an die Stadt 
Thun, vom 6. Juni 1366 (F. VIII. 668 Nr. 1687); in F. X. 378 Nr. 811 ist die Fehde
ansage nach einer fehlerhaften Abschrift unter irrigem Datum wiederholt.

f )  Friedensvertrag Berns mit den Grafen von Neuenburg-Nidau. 

1343 August 16,

In gotes namen, amen. Ich, Rüdolf von Erlach, ritter, vogt und 
phleger der edelen herren, graff Rudolfs und graff Jacobs von Nüwem- 
burg, gebrüderen, herren ze Nydowe, tun kunt — , daz ich mit guoter 
betrachtunge, mit rate und von heissenne der hochen herren, graven 
Eberhartz von Kyburg, lantgraven ze Bürgenden, graven Peterz, herren 
ze Arberg, und grave Johans von Fröburg, und mit rate anderer, die 
mir zuo gegeben wurden, mit der rate ich tun sölte, bin über einkomen 
an der vorgenanten miner herren stat von Nydowe, einer gantzer rich
tung mit dien fromen und bescheidenen lüten, hern Johans von Bübem-
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berg, ritter, schultheizzen, dem rate und dien bürgern gemeinlich der 
stat von Berne gentzlich umbe alle miss[h]elli und stösse, so —  min 
herren von Nydowe wider die von Berne, oder die von Berne wider 
si untz uffen disen hütigen tag hatten —  von dez ürliges und krieges

5 wegen, so nu für ist.
[1.] Und ist in dirre richtunge geredt durt daz —  min herren 

von Nydowe mit dien von Berne dest lieplicher und dest fridelicher 
geleben mügen, daz die von Berne sich hüten süllent, daz si deheinen 
der vorgenanten miner herren lüten oder ir diener luten, die wile si 

10 beide oder ir einer lebet, si sin ir eigen, oder lehen oder vogtlüte, 
ze burger nemen. Wurde aber deheiner der selben ir lüten oder ir 
diener lüten da bürgere — , die mügent und süllent si und ir dienere 
von inen ziehen nach der forme der richtung briefen, so die hoch- 
erborn vröwe, die künigyn von Ungern zwischent dien selben minen 

15 herren von Nydowe und Bernern gemacht het“ —  (es folgt der Inhalt
der hievor unter a wiedergegebenen Urkunde, Ziff. 9 Absatz 1),

[2.] Öch ist beredt, ob dehein missehelli oder dehein vorder 

zwischent dien - - - herren von Nydowe und dien von Berne ufstand 
wirt, wer die usrichten sülle, alsus: wa si oder deheiner von ir her- 

20 schaft an die von Berne, oder die von Berne an si dehein vorder hant 
oder habent werdent, dar umbe süllent min herren und ir diener gegen 
dien von Berne ze tag körnen: mit namen si und ir diener und dü 
stat von Erlach mit dien von Berne ze Frienisperg, die von Bürren 
mit dien von Berne ze Swranden am stege, und die von Wiechtlizpach 

25 mit dien von Berne ze Fröwenbrunnen, und süllent da schidlüte setzen 
umbe die Sache, ein recht uffen den eit ze sprechenne; und hant die 
selben min herren nu dar gegeben vier under dien echtiwen, so der 
vorgenant min herre, graff Eberhart von Kyburg dien von Berne ze 
oblüten gegeben hat1), mit namen hern Ulrich von Signowe, vriien, 

30 hern Jacob den Rychen, rittere, Ülrich von Ützingen und Hessen von 
Theytingen, jungherren, und ze dien vieren och zwen, mit namen den 
vorgenanten graff Johansen von Fröburg, minen herren, und Johansen 
von Spintz, edelknecht, und hant och die von Berne sechs dargegeben, 
mit namen hern Johansen von Kramburg, vriien, hern Johansen von 

35 Buobemberg, hern Johansen sinen sun, rittere, Johansen von Sedorf, 
Niclausen Lempen und Petern von Bahne“. —  Die folgenden Bestim
mungen entsprechen dem Sinn nach denjenigen, die e hievor unter Ziff. 5

') Vgl. e hievor, Ziff. 5.



60 125

über die Bezeichnung der Obleute aufgestellt hat, jedoch mit der Be
sonderheit, daß die Berner an Stelle eines von ihnen bezeichneten Ob
manns, der stirbt oder „unnütz“ wird, den Ersatzmann „einen andern 
nemen“ sollen „usser dien echtiwen, so der vorgenant min herre von 
Kyburg inen ze gemeinen lüten gegeben het, welen si went“, falls der 
zu Ersetzende „der vierer einer usser der herschaft von Kyburg“ ist; 
wenn einer der beiden andern zu ersetzen ist, „so süllent die von Berne 
an dez stat einen andern nemen welen si went usser der herschafft - - - 
miner herren von Nydowe, der sich verbinde inrunt dien nechsten 
acht tagen mit dem eide, ze tünne und ze leistenne alles daz, dez sich 
der tot oder unnütz verbunden hatte, und süllent och —  min herren 
von Nydowe den sölich machen, daz er sich dez annimet inrunt dien 
nechsten acht tagen, so si von dien von Berne dar umbe genant wer- 
dent“ . Entsprechend soll Rudolf von Erlach, „ob ich denne phleger 
bin, oder min herren, ob si denne ze tag körnen werin“ , den Ersatz
mann für den aus den sechs bernischen Obleuten bezeichneten „nemen 
under dien echtiwen, so si [die Berner] —  minem herren, dem graven 
von Kyburg ze gemeinen lüten gegeben hant, welen si went“ — . Über 
das Verfahren der Schiedsrichter und des Obmanns, wie e Zijf. 5 hievor, 
mit der Abweichung, daß der aus den bernischen Obleuten bezeichnete 
Obmann, der die Sache nicht binnen 14 Tagen ausrichtet, sich „gegen 
Solottern oder ze Burgtorf —  in siner eigen koste, oder, ob er ent- 
wederhalb getörst körnen, —  antwürten sol ze Bürren“ ; ist der Ob
mann aber „miner herren halb von Nydowe, so sol er sich antwürten 
ze Solottern oder ze Burgtorf in siner eigener koste oder, ob er ent- 
wederthalb getörst körnen, so sol er sich antwürten ze Berne in — . 

[3.] Wörtlich, wie e Z iff 11 Absatz 1 hievor.
[4.] =  e Z iff 6 hievor, jedoch „ungevärlich“ statt „ane ufzog“ .
[5.] =  e Z iff 7.
[6.] =  e Z iff 8.
[7.] =  e Z iff 9.
[8.] Öch ist beredt, daz —  min herren von Nydowe ir graveschaft 

süllent han in dem recht und in der gewonheit, alz ir vordem die 
hant herbracht, ane alle geverde.

[9.] Entsprechend e Z iff 10.
[10.] Entsprechend e Ziff. 12  Absatz 2.
[11.] Ez ist och in dirre richtunge beredt: wenne die vorgenanten 

min herren von Nydowe ze tagen koment, daz si denne swerren süllent
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inrunt dem nechsten manode, so si dar umbe von dien von Berne 
gemant werdent, die vorgenante richtunge state ze hanne und ze vol- 
bringenne in allen den weg, alz da vor geschriben stat; und daz si 
och jerlich den eit, die wile si beide oder ir einer lebet, alwegent 
uffen den sunnentag ze usgender phingstwochen mit dien bürgern von 
Berne ernüweren süllent in güten trüwen, ane geverde.

Da von loben och ich, Rudolf von Erlach, ritter egenant, bi minem 
eide, so ich dar umbe mit uferhabener hant ze gotte getan han, die 
vorgenant richtung an der vorgenanten miner herren stat von Nydowe, 
die wile ich ir phleger bin, stete ze hanne und ze volbringenne in 
allen den weg, alz hie vor geschriben stat, in güten trüwen ane ge- 
verde66.

Siegelvermerk des Ausstellers. „Har zü hein wir, graff Eberhart von 
Kyburg, graff Peter von Arberg und graff Johans von Froburg - - - 
unser ingesigelü gehenket an disen brief ze einer bestetunge der 
vorgeschribener dingen und och ze einem gewerem und offenem ur
kunde, daz diz richtung mit unser rate und von unser heissenung 
beschehen ist. Und benüget uns Ülrich von Signowe, Jacob den Rychen, 
rittere, Ülrich von Ützingen, Hessen von Theytingen und Johansen 
von Spintz vorgenanten, der vorgenanten vierer ingesigelen an dirre 
sache66. Datum.

O rig in a l: St. Pergament 42 x 4 4 ,5  und 4,4 cm Falz. Siegel 1) „S. RVDOLFI 
D’ERLAGH MILITIS“ ; 2) „S. EBERHARDI DE KIBVRG COMITIS“ ; 3) des Grafen Peter 
von Arberg; 4) des Grafen Joh. von Froburg, alle wenig beschädigt. Das von Bern aus
gestellte Gegendoppel fehlt.

D ruck : F. VI. 766 Nr. 787.

B em erkungen : 1. Am 22. August 1343 geloben bei ihren Eiden die Grafen Rudolf 
und Jacob von Neuenburg, Gebrüder, Herren zu Nidau, unter den erbetenen Siegeln ihres 
„öheim“, Graf Eberhart von Kiburg, des Grafen Peter, Herrn zu Arberg, des Grafen Johann 
von Froburg und ihres „vogt“, Ritters Rudolf von Erlach, daß sie die „verbündeschi“, die 
sie mit Schultheiß Joh. von Bubenberg, dem Rat und den Burgern von Bern „entworffen 
und beredt hatten“, „volbringen und volfären, mit eiden und mit briefen in der forme 
und mit dien gedingen, alz daz an dien abschriften stat, die mit hern Rüdolfs von Erlach, 
unserz vogtes, und mit Berner ingesigelen getzeichet sint“ ; dies, „wenne wir oder die von 
Berne dez urlöp an dien von Friburg haben mugen, daz wir und die von Berne daz getün 
mugen, daz wir denne ane ufzog und Widerrede inrunt dien nechsten acht tagen, so wir 
die von Berne, oder die von Berne uns dar umbe manetin“. (Original St. Pergament 
2 8x 1 0 ,8  und 1,5 cm Falz; die Siegel hängen, wenig beschädigt. Druck F. VI. 771 Nr.789). 
Vgl. auch die undatierte Urkunde in F. VII. 95 Nr. 99, wonach die Brüder Grafen Rudolf 
und Jacob von Neuenburg, Herren zu Nidau, dem Schultheißen Joh. von Bubenberg, dem 
Rat und „dien burgerren gemeinlich der stat von Berne“ geschworen hatten, 1) „die wile 
wir beide oder unser einer lebet, das wir inen da zwischent mit uns und mit dien unseren
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beraten und beholfen süllen sin in güten trüwen, äne geverde, nach unser macht ze be- 
schirmenne allü ir recht, ir güt, ir gewer und ir vriheit, wenne und wie digke wir von inen 
dar umb gemant werden, wand si uns das selb her wider gelopt hant*4. 2) „das wir von 
diss hin enheinen diener me nemen sullen, noch büntnisse mit nieman nemen sullen, die 
bürg oder vestinen hant, wir behaben denne die von Berne gegen dien vor, die wile dise 
büntnisse weret. Ze gelicher wise süllent öch die von Berne öch von diss hin enheinen 
burger nemen, der bürg oder vestinen hat, noch mit nieman enhein nüwe büntnisse machen, 
si behaben üns denne gegen dien vor. - - -

e
Die Grafen behielten vor: „das heilig Römsche riche, die - - - herzogen von Osterich, 

ünser öheime graff Eberhart von Kyburg, lantgraven ze Bürgenden, graff Hartman sinen 
sun, grave Ludewigen, herren ze Nüwenburg, graven Johansen von Froburg und graff Petern, 
herren ze Arberg, und unser eitgenossen von Friburg und von Solottern, als dien wir mit 
eiden verbunden sin“. Bern behält vor: „das heilig Römsche riche; die —  herzogen von 
Osterrich, die wile si mit dien in eiden und in gebüntnisse nu sint, old die si noch mit 
inen nement wurden; grave Eberhart von Kyburg, lantgraven ze Bürgenden, frö Anastasyen 
sin elich fröwen, graff Hartman ir sun, graf Johans von Froburg, ir eitgenoz von Friburg, 
von Petterlingen, von Murten, von Biello, von Solottern, und ander ir eitgenoss und burger, 
als si den vor males mit eiden verbunden waren.“ Es folgt inhaltlich der hievor wieder
gegebene Text der Ziff. 1—10 des Friedensvertrages vom 16. August 1343; die Verpflichtung 
der Ziff. 11, daß die beiden Grafen Rudolf und Jacob, wenn sie „ze tagen koment“, schwören 
sollen, ist jedoch hier weggelassen; dagegen ist ihre Verpflichtung, den Eid jährlich „an 
dem sunnentag ze usgender phingstwochen“ zu erneuern, wiederholt. Daraus dürfte sich 
ergeben, daß diese Urkunde (gedruckt in F. VII. 95 Nr. 99) vor dem Tod des Grafen 
Jacob, aber nachdem beide Brüder mündig geworden waren, ausgestellt worden sei. Das 
Original dieser Urkunde ist z. Z. nicht auffindbar.

2. Am 4. April („mornedez nach dem achtoden tag osteren“ 1345 urkundet Graf 
Rudolf von Neuenburg, „herre ze Nydowe“, daß „ich bedachtlich und willenklich, mit 
miner fründen rate, do ich ze minen tagen körnen waz, han gesworn liplich ze gotte mit 
uferhabener hant“, die Richtung, die Rudolf von Erlach, „min lieber diener an miner stat 
ze dien ziten, do ich under minen tagen waz und er min phleger waz“, mit Schultheiß, 
Rat und Burgern der Stadt Bern geschlossen, „stete ze hanne, ufzerichtenne ’) und ze vol- 
fürenne, die wile ich leben —  und daz och ich den eit gegen inen jerlich, alwegent an 
dem sunnentag ze usgender phingstwochen ernüweren sol — , also daz die bürgere von 
Berne jerlich uffen den vorgenanten sunnentag ir botten zü mir in min vestinen, so ich 
inrunt landez han, die den eit an ir stat von mir ufnemen, senden sullent, und daz och 
die von Berne minen botten, so ich zü inen sendent wirt, an dem selben tag den eit och 
tün süllent an miner stat, und daz in güten trüwen, ane alle geverde“. Zeugen: Graf Eber
hart von Kiburg, Landgraf „ze Bürgenden“, Graf Joh. von Froburg, Herr Ulrich von Signau, 
„vriie“, Herr Joh. von Sumiswald, Herr Rud. von Erlach, Ritter, „der truchsesse von Rin- 
felden, Chünrat Senne, Joh. von Ulfingen, Burchart von Moringen, jungherren, und ander 
genüge“. Siegelvermerk. „Diz beschach ze Münichen Buchse“ (Zeitangabe). (Original St. 
Pergament 3 8 ,5 x 1 5  und 2,5 cm Falz; Siegel des Grafen Rudolf hängt, beschädigt; Druck 
F. VII. 93 Nr. 98).

3. Am 18. Dezember 1343 verurkundete Verena von Neuenburg, Gräfin zu Nidau, daß 
Meyer, Rat und Burger von Biel sie zu Bürgerin empfangen haben, wogegen sie in der Stadt 
Biel ein „üdel“ zu kaufen habe (F. VI. 805 Nr. 828).
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g) Vertrag Berns mit Peter zum Turm, Herrn zu Gestelen und zu Frutigen. 

1345 Juli 1.

Ich Peter zem Turne, jungher, vrie, herre ze Gestellon in Wallis 
und ze Frutingen, tun kunt alrmenlich mit disem briefe, das ich wil- 
lenklich, gesunt und wolbedacht und mit guter betrachtunge bin über 
ein körnen einer gantzer und luter richtung mit dien fromen und be
scheidnen luten, hern Johans von Buobemberg, ritter, schultheissen ze 
Berne, dem rate und dien bürgern gemeinlich der stat von Berne 
gentzlich umb alle missehelli und stösse, so ich wider die von Berne 
oder die von Berne wider mich untz uffen disen hütigen tag hatten 
oder haben mochten in dehein weg von des ürliges und krieges wegen, 
so nu für ist; und ist in dirre richtung berett, dur daz ich mit dien 
von Berne dest lieplicher und dest fridlicher geleben müge“ :

[1.] betr. Burger auf nähme, entsprechend f  Ziff. 1 und a Z i f f9  hie
vor, jedoch ohne ausdrücklich auf die Friedensvermittlung der Königin 
Agnes Bezug zu nehmen,

[2.] betr. Schiedsverfahren, entsprechend f  Z iff 2 hievor, jedoch ist 
als Tagungsort „Ütendorf“ bestimmt. Zu sechs Obleuten ernennt Peter 

zum Turm „jungher Johans, herren ze Wissenburg, minen öheim und 
die fünfe usser der herschaft dez hohen herren, graven Eberhartz von 
Kyburg, lantgrave ze Bürgonden, mit namen hern Chuonrat von Burgen
stein, hern Johans von Suomanswalt, rittere, Wernher Storder, Ruf 
Miescher und Heinrich von Velschen; die von Berne hant och sechs 
dar gegeben, mit namen hern Johans von Buobemberg, ritter, nu ir 
schultheissen, hern Niclaus von Blankenburg, Ülrich von Buobemberg, 
Burchart von Bennenwile, jungherren, Johans von Sedorf und Petern 
von Balme“ . Das folgende entsprechend e Ziff. 5, jedoch mit der Be
sonderheit, daß die Berner bei Wegfall eines der durch Peter zum Turm 
genannten sechs Obleute „an dez stat einen andern nemen“ sollen 
„usser der herschaft dez vorgenanten herren von Kyburg, welen si went“ .

Der bernische Obmann, der die Sache binnen 14 Tagen nicht aus
richtet, hat sich „gegen Solottern oder ze Burgdorf antworten in siner 
eigen koste oder, ob er dewedert halp nit getörst körnen, sich ant- 
würten ze Friburg oder ze Thune/6; der von Peter zum Turm gestellte 
Obmann soll in solchem Fall „sich antwürten ze Solottern oder ze 
Burgdorf in siner eigenen koste, oder ob er dewedert halp nit getörst
körnen, so sol er sich antwürten ze Berne oder ze Friburg in“ .



60 129

[3.] Betr. Geldschulden: =  e Ziff. 6 hievor, jedoch steht statt „ane 
ufzog“ hier „ungevarlichen“ .

[4.] Betr. Pfändung: —  e Ziff. 7, mit unbedeutenden Abweichungen.
[5.] Betr. Entwerung: —  e Ziff. 8.
[6.] Betr. geistliche Gerichte: =  e Z iff 9.
[7.] Betr. „uflöffe“ : =  e Ziff. 10, jedoch statt „wir oder ieman 

unser dieneren“ hier: „ich oder min lüte“ usw.; statt „usrichtung“ 
hier: „dirr richtung“ .

[8.] Betr. Wegfall eines Obmannes: entsprechend e Ziff. 12 Ab
satz 2.

[9.] Betr. jährliche Erneuerung: entsprechend f  Ziff. 11 , mit der 
Beifügung: „also, daz ich oder min amptman denne uffen den selben 
sunnentag ze Berne sin süllen, inen den eit denne ze tünne, und den 
eit von inen her wider uf zenemenne in güten trüwen, ane alle geverde“ .

„Und ze einer steti und Sicherheit —  han ich, jungher Peter 
vom Turne, vrie, —  min ingesigel gehenkt an disen brief, und han 
och erbetten den vorgenanten herren, graf Eberhart von Kyburg, daz 
er sin ingesigel zuo minem ingesigel henke an disen brief; und veriechen 
wir, graf Eberhart von Kyburg — , daz wir ez hant getan dur sin 
bet. Aber ich, jungher Johans, herre ze Wissenburg, —  han min 
ingesigel für mich und für die andern fünfe gemeine lüte usser der 
herschaft von Kyburg gehenkt an disen brief, und benüget die selben 
fünfe dez nugenanten junghern Johans ingesigel an dirre Sache“ . 
Datum.

O rig ina l: St. Fach Frutigen. Pergament 39,5 X  42,5 und Falz 3 cm. Die drei Siegel 
hängen, wenig beschädigt.

D ruck: F. VII. 113 Nr. 117.
Vgl. Frutigbuch (1938) S. 213 f. und Rqu Frutigen S. 25 f.
B em erkung : Ein Friedensvertrag mit der Witwe und dem Sohn des Grafen Gerhart 

von Arberg-Vallendis (Valangin), der in der Schlacht bei Laupen gefallen war, ist nicht 
bekannt; wahrscheinlich vertrat sein Vetter, Graf Peter von Arberg (vgl. a hievor) ihre 
Interessen. Kaiser Ludwig hatte dem Grafen Gerhart am 21. Februar 1338 für geleistete 
Dienste 300 Mark Silbers „uf unserü und des richs gewonlicher stur und rechtunge 
unserü steten ze Berne und ze Solottren“ abgetreten, nämlich „von unsern versezzenen 
und den nuwen sturen“ und hatte die beiden Städte angewiesen, den Betrag dem Grafen 
zu zahlen (F. VI. 389 Nr. 405). Dazu Ju s tin g e r  Nr. 134 S. 74, 77, 79 f. und 91.

Ob Reichssteuern durch die beiden Städte dem Reichsoberhaupt geschuldet waren 
und in welcher Höhe, ist nicht zu ermitteln. Bern scheint auf dem Reichssteuerverzeichnis 
von 1241 (MGh Constit. III S. 5 Ziff. 104 =  K. Zeum er Quellensammlung [1913] 84 
Nr. 64) unter „cives de Bernen“ gemeint zu sein; Solothurn steht nicht auf dem Verzeich
nis, wie auch die ländlichen Reichssteuergemeinden darauf fehlen.

Rechtsquellen Bern. 9
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61. Bern und Murten erneuern ihr Bündnis.

1340 November.

Druck in JVelti Rqu Murten 29 Nr. 28. Vgl. Nr. 38 hievor. In F  
fehlt die Urkunde vom November 1340.

5 Vgl. hiezu Rqu Murten 26 ff. Nr. 25 (am 18. Dezember 1339 hatten sich 17 Murtener 
Bürger verpflichtet, der Stadt Fryburg Hülfe zu leisten und alle Beziehungen mit Bern zu 
lösen), Nr. 26 (Mitteilung hievon an Bern, vom 16. Februar 1340; Druck in F. VI. 511 
Nr. 529) und Nr. 27 (Ludwig von Savoyen, Herr der Waadt verfügt in einem Schiedsspruch 
vom 29. März 1340, daß die Murtener keinerlei Handelsverkehr mit den Bernern und den

10 Laupenern haben dürfen; in F. VI. 514 Nr. 531 unter ungenauer Überschrift).

62. Erneuerung des Bündnisses der Städte Bern und Fryburg. 
1341 Juni 6. Kirche zu Überstorf.

„In gottes namen, amen. Wir, Jacob Ritscho, schultheitz, der rat 
und dü gemeinde von Friburg in Losen bistom, ze einem teil, und 

15 wir, Johans von Buobemberg, ritter, schultheitz, der rät und dü ge
meinde von Berne, och in Losen bistuom, ze dem andern teil, tun
kunt —

[1.] daz wir willenklich und mit gemeinem rate die forme dez 
eides, als wir untz her ze samen verbunden waren1), hein ernuwret 

20 und ernuwren den eit mit disem briefe, und loben och die forme dez 
eidez bi geswornen eiden, so wir dar umb liplich mit uferhaben 
henden ze gotte getan hein, und die alten briefe, die zwischent uns, 
dien stetten, dar über gemacht wurden under unsern stetten inge- 
sigelen ze dien ziten, do her Chuonrat von Viviers schultheitz waz ze 

25 Friburg, und her Chuon von Buobemberg schultheitz waz ze Berne, do 
man zalt von gottez gebürt thuseng zwei hundert und eins und sibentzig 
jar1), und och alles daz, daz an disem brief geschriben stat, nu und 
ewenklich stete und unzerbrochen ze hanne für üns und für unser 
nachkomen, und die eide jerlich ze ernüwrenne, als hie nach ge-

30 schriben stat
[2.] Und wand wir gebresten hein gesehen zwischent unsren stetten, 

wenne unsre rete ze samen sassen und gelich misshelle an der urteil 
würden umbe die Sache so si dar gesetzet wurden, und aber unser 
briefe* 2) nit hatten, wer den stoz solte usrichten, so sin wir ze beiden 

35 siten überein körnen einhellenklich, den stoz ze versehenne alsus:

’) Vgl. Nr. 14 (Bündnis vorn 16. April 1271).
2) Vgl. Nr. 14 Ziff. 3 hievor.
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Wa deheiner von einer stat an ieman von der andern stat dehein 
vorder het oder habent wirdet, dar umbe die rete unser stetten ze 
samen werdent sitzen, ze erkennen nach der forme der vorgenanten 
alten briefen1), und als an disem brief geschriben ist: daz emales, 
e die rete dar sitzent werdent, die denne von dien stetten dar gesetzet 
werdent, der, der die ansprach het, sol in dem rate der anderen stat 
einen gemein man nemen, wen er wil; und welen er nimet, ist er 
ze gegin, so sol er uf der stat swerren mit ufferhabener hant ze gotte, 
daz er umbe die Sache, so er ze gemeinem man genomen ist, ein 
recht spreche inrunt vierzehen nechten dien nechsten dar nach, so die 
rete gestiessin, wa er ez nit richten möchte mit der minne mit beider 
teilen wissent, als inn recht duncht bi dem eide nach dem rechte, da 
der frevel oder du gedinge geschehen weren, oder du güter legen, 
dar umb dü ansprach denne beschehen were; und sol der gemein 
man daz nit lassen durt deheiner slachte ding, noch deheiner stat 
ordenunga noch Satzung.

Wer aber der gemein man, so er genomen wurde, da nit ze 
gegne, oder er den eit nit tun wolte, so sol sin schultheitz und dü 
stat, dere rät er ist, inn twingen, daz er daz tü, und sich dez ver
binde inrunt drin tagen dien nechsten, so er umb die Sache ze ge
meinem man genomen wurde — . Were aber der nit denne inrunt 
landes, so sol sin schultheitz und dü stat, da er rät ist, wenne er in 
daz lant kumet, inn twingen, daz er daz tu inrunt drin tagen dien 
nechsten.

Genge aber den selben gemein man ehaftige not an von tode, 
von gevengnissi oder von siechtag, so mag der, der die ansprach het, 
einen andren gemeinen man nemen in dem selben rate, da der erre 
genomen waz ze gemeinem manne, und sol sich der verbinden dez 
selben als hie vor bescheiden ist.

Wa aber der gemein man die sache inrunt viertzehen tagen dien 
nechsten, so dü Sache an inn kumet, nit usrichte — , so sol er sich 
mornedez bi dem egenanten sinem eide in die andren stat antwurten 
in siner eigen koste, und dannant nit körnen, untz er die sache heige 
usgericht, als er gesworn het, und sol och sin urteil iewedern teile 
geben verschriben und besigelt, wenne er die urteil usgibt.
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[3.] Aber umb geltschulde sol ez sin, als ez an dien vorgenanten 
alten briefen verschriben ist1).

[4.] Ez ist och me geret: wa dehein uflüf* 2) keme zwischent uns, 
den vorgenanten stetten, daz sol berichtet werden, alz hie vor ge- 
schriben stat, und sol daz nieman rechen. Were aber daz, daz ieman 
daz reche und sich dez rechtes nit benögen3) wolte — , so sol du 
stat, da der were, inn betwingen, daz er den schaden ablege mit der 
besrunga inrunt viertzehen tagen dien nechsten, und sol och dar zu 
sin ansprach verloren han.

[5.] Wir sin och überein körnen, daz iewedre stat ir usburger, 
die si nu hent, die bürge oder vestine hant, heint vorbehabt in der 
forme der vorgenanten unser alten briefen.

[6.] Och ist beret, daz wir umb dis vorgenanten sache oder uf- 
luofe4) sullen ze tagen körnen ze Luppen5) oder an Blamat oder ze 
Ybrisdorf, mit namen an wel stat der drier stetten der wil, der die 
ansprach het.

[7.] Und durt daz wir dest bas und dest früntlicher mit ein andren 
geleben mugen und durt daz, daz dest minder der liebi und dez eidez 
vergessen muge werden, so sin wir ubereinkomen einhellenklich, daz 
wir disen eit von nu hin jerlich und iemerme sullen ernuwren und 
swerren stetten ze hanne, mit namen an dem nechsten suntag nach 
dem phingstag, also daz uffen den selben tag ietwedre stat ir botten 
heigin in der andren stat, den eit zenphahenne, an alle geverde; doch 
mit der bescheidenheit, wa dewedre stat denne usgezogt were, wenne 
si denne erst heim komen ist, so sol si den eit tun an dem nechsten 
sunnentag dar nach —  und daz in güten truwen an alle geverde — .

[8.] Ez sullent och die rete ieweder stat den botten von ieweder 
stat swerren j erlich uffen dem vorgenanten tage, wen si umb dehein 
sache dar gesetzet wurden zerkennenne, daz si bi dem selben eide 
sullent erkennen umb die sache, so inen von dem kleger vürgeleit 
wurde und von dem andern teil geantwurt wurde, daz si recht dünket, 
dar nach, so si vernement, wa die sache beschehen si oder wie si 
beschehen si, nach der fürlegung und antwürt der sache?6 Siegel
vermerke. Datum.

J) Nr. 14 hievor Ziff. 4.
2) Vidimus: „uflöf“.
3) Vidimus: „benugen4*.
4) Vidimus: „uflgffe“ .
5) Vidimus: „Löppen44.
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O rig in a le : 1) St. Fach Freiburg. Pergament 2 6 x 4 2  und Falz 3 cm. Siegel der 
Städte Fryburg („SIGILLVM D’ FRIBVRGO IN BVRGVNDIA“) und Bern (wie an a hievor) 
hängen, beide beschädigt. 2) Staatsarchiv Fryburg Nr. 42. Pergament 31 X  35 cm. Große 
Siegel beider Städte aus grünem Wachs.

V idim us, ausgestellt und besiegelt von „brüder Theobalt, lütpriester ze Berne, des 
thütschen huses unser fröwen ordens“ am 19. Mai („morndes nach der uffart“) 1357. 
St. Fach Freiburg. Pergament 40 X  30 und Falz 3 cm. Siegel hängt.

D ruck: F. VI. 593 Nr. 604. Rec. III. 50 Nr. 154.
B em erkung: 1. Vor der Bündniserneuerung, durch Urkunde vom 28. September 1340, 

ausgestellt „an Blamatten“, hatten die beiden Städte, gemäß dem Vorschlag der Königin 
Agnes (b hievor, Ziff. 3) nur erklärt, „daz wir den friden ufgenomen hein und in steten 
haben wellen daz selb zil us, als die ussagung briefe stant —  für uns und für unser burger 
und helfer, ane allein für —  Ludowig von Savoye, herren ze Waude, graf Rodolphen, 
herren ze Nüwemburg, hern Ludowig sinen sun, und Petern zem Turne, herren ze Gestellen 
in Wallis, und die si an hörent, und hern Johans von Wolkezwile, rittern, die in dem 
egenanten fride nit begriffen sint. —  alle gevangen, die dirre fride angat, ze beiden siten“, 
sollen „in gewisheit, haft und gebunden“ sein, gemäß dem Brief der Königin Agnes 
(b hievor Ziff. 3). (Original St. Fach Freiburg; Pergament 2 8 x 1 2  und Falz 1,5 cm; das 
stark beschädigte große Siegel der Stadt Fryburg hängt. Druck F. VI. 542 Nr. 556). Diese 
„treugas“ nahm auch Herr „Petrus de Turre, dominus Castellionis in Valesio“, durch Ur
kunde vom 20. August 1340 an (F. VI. 540 Nr. 553).

2. Unter dem 13. Juni („brachot“) 1341 urkunden „der schultheitz, der rät und du 
gemeinde von Friburg“, daß sie „mit unsen lieben und getruwen eitgnossen, dem schult- 
heitzen, dem rät und der gemeinde von Berne —  die süne und richtung und si mit uns“ 
angenommen haben, wie Königin Agnes „daz usgeredet het (Nr. 60 b Ziff. 1 und 2 hievor) 
und verschriben und versigelt ist“ und versprechen, sie zu beobachten (Original St. Fach 
Freiburg; Pergament 24 x  10,5/11,5 cm. Kleines Siegel, beschädigt, hängt; F. VI. 597 Nr. 607).

3. Am gleichen 13. Juni 1341 gestatten Schultheiß, Rat und „die gemeinde von Friburg“ 
ihren „lieben und getruwen eitgnossen, dem schultheissen und dem rate und der gemeinde 
von Berne - - -, dz si mit dien drin waltstetten von Ure, von Switz und von Underwalden 
ernüweren mugen den eit, den si mit enandern hant, doch also, daz der eit, den die selben 
unser lieben eitgnossen uns getan hant, - - - nu und iemer vor gan (sol) und vor sin, 
ane alle geverde“. (Vidimus, ausgestellt von Bruder Günther von Straßburg, deutschen 
Ordens Leutpriester zu Bern, an Allerheiligen Abend 1364; St. Pergament 1 9 x 1 1 /1 2  cm; 
Siegel hängt; Druck F. VI. 596 Nr. 605.) Andrerseits anerkennen Schultheiß, Rat und 
Gemeinde von Bern am gleichen Tag, „daz wir die selben unser eitgenossen von Friburg 
und ir nachkommen gegen dien vorgenanten drin waltstetten von Ure, von Switze und von 
Underwalden hein vorbehebt und iemer Vorbehalten süllen und wellen“ —  (Original 
St. Fryburg. F. VI. 596 Nr. 606.

Vgl. über die Entschädigung, die Bern für die Kriegshülfe der drei Waldstätten vor
her geleistet hatte: F. VI. 490 Nr. 507 (3. August 1339) und S. 504 Nr. 522 (20. De
zember 1339).

Der Bundesbrief Berns mit den drei Waldstätten, den Eidgen. Absch. I 23 Nr. 68 
auf den 13. Juni 1341 ansetzen, ist nicht mehr vorhanden.

4. Der „schultheitz, der rät und du gemeinde von Friburg“ tun mit Urkunde vom 
18. Wintermonat (November, in F. irrtümlich Dezember datiert) 1341 kunt „daz wir dur 
bette der hochgebornen frowen, der künegin von Ungern, —  erlüben und urlop geben —  
unsern getrtiwen lieben eitgenossen, dem schultheitz, dem räte und der gemeinde der stat 
von Berne, daz si mit dien hochgebornen fürsten und unsern sundern genedigen herren,

5

10

15

20

25

30

35

40

45



134 62
e

hertzoch Albrecht und hertzog Friderich und hertzoch Luppolt, hertzogen ze Osterrich, ze 
Stir und ze Cherenden, und mit dem bescheiden ritter, hern Heinrich von Isenburg, der 
—  hertzogen höptman und phleger in ir landen ze Swaben, ze Turgöwe, ze Ergöwe und 
ze Elsaz, und mit ir lant und mit ir luten, ein liebi und ein gebüntnissi gemacht heint

5 von nu hin untz ze der ersten und nechsten unser fröwen tag der liechtmes (2. Februar 
1342) —  und von dannant hin zehen jar“ - - - (Original St. Fach Freiburg. Pergament 
25 x  17,5/18,5 cm. Kleines Siegel der Stadt Fryburg hängt, beschädigt. Druck F. VI. 629Nr. 641).

Gestützt hierauf entschieden am 28. Januar 1351 „die sibne, die gesetzet sint ze er
kennende über daz unrecht, daz dien beschicht, die in der verbuntnusche sint, du gemacht 

10 und gesworn ist zwischent dien —  herzogen von Osterrich - - • einhalp, und dem schult- 
hessen, dem rate und gemeinlich dien bürgeren von Berne ze der andron siton“, zu Zofingen, 
wo sie zusammen kamen, „als der buntbrief stat“ auf Klage der Burger von Bern hin, 
Rudolf Urtiner habe Burger von Bern „in der stat ze Basil und usserunt, und usser der 
stat und wider darin mit gevangenschi und schatzunga, die er —  dike getan het, gröslich 

15 und vil besweret -- - und inen öch ir güt wider recht genomen und daz nit widertan“ — ; 
nach den „buntbriefen“ dünke sie recht, „daz unser herren, die herzogen von Österrich 
und ir amptlüte dien bürgeren von Berne unverzogenlich behülfen und beraten sin sullin 
wider die stat und die burger gemeinlich von Basil, mit voller macht, untz daz inen wider
tan und abgeleit werde alles, daz inen —  Rüdolf Urtiner wider recht getan und genomen 

20 hat“. Schultheiß Joh. von „Waltzhüt“, Landvogt der Fürsten von Österreich „in ir landen 
ze Thurgow und ze Ergow“ urkundet, daß er „dabi waz, da der merteil under dien sibnen 
dirre urteilde einhell wart darnach, als der buntbrief stat“. (Original St. Fach Österreich. 
Pergament 32,5x14,5/15,5 cm. Siegel „S. IO SCVLTETI D WALTZHV --“ hängt, be
schädigt; Druck: F. VII. 559 Nr. 582).

25 „Zwuschend den stetten Basel und Bern“ war (Vermerk aus dem 15. Jh. auf der 
Rückseite der hienach erwähnten Urkunde) „von Cünratz von Scharnacht[hal] und Rüdolff 
Urtiners wegen ein offner krieg“ entstanden, der jedoch durch eine „richtung durch fröw 
Angnesen kungin ze Ungern“ geschlichtet wurde, deren Schiedsspruch beide Städte ange
rufen hatten. (Original St. Fach Basel; Pergament 3 4 x 2 0 ,5  und Falz 2,5 cm; Siegel der

30 Königin Agnes wohlerhalten; Druck F. VIL 563 Nr. 587.)
Bern hatte der Hülfepflicht gegenüber Österreich zu genügen im Krieg der Herzoge

gegen Zürich; vgl. Ju s tin g e r  117 Nr. 178.
5. Der „schultheitz, der rät und du gemeinde der stat von Berne“ erklären mit Ur

kunde vom 22. „wintermanodes“ 1341 ihren „lieben getruwen eitgenossen“, dem Schult-
35 heissen, dem Rat und der Gemeinde von Fryburg, daß sie in dem Vertrag mit den Herzogen 

von Österreich Vorbehalten haben, den Fryburgern „ze rattenne und ze helfenne, als wir 
und si zen andren verbunden sin“ ; nach Ablauf der Vertragsdauer werden sie die „liebi 
und gebüntnissi mit der —  herschaft von Osterrich, noch mit ir lant, noch mit ir luten 
nit langron, noch furbasser machen — , noch mit nieman anders einkein gebüntnissi

40 machen —  ane urlop und willen der vorgenanten unser eitgenossen — . Wir fürgehen 
och, daz wir enkein herren noch andern, der ze Friburg burger ist, in dis egenanten ge
büntnissi nit nemen sullen“. (F. VI. 630 Nr. 643). Original St. Fryburg Nr. 23. Pergament 
34,5 > 2 1  cm. Kleines Siegel Berns (rotes Wachs) hängt.

Am 17. Februar 1348 (bei Annahme von Annunciationsstyl 1349) stimmten „advo-
45 catus, consules et communitas de Friburgo“ zu, daß Bern die „confoederatio“ mit dem 

Herzog von Österreich und seinen „ballivi et officiarii“ verlängere (F. VII. 322 Nr. 340). 
Ebenso stimmten „scultetus, consules et comunitas de Friburgo“ am 10. September

1363 einem neuen Bündnis Berns „cum illustribus et potentibus principibus nostris gene- 
rosis dominis, domino Rodolfo et suis fratribus, —  ducibus Austrie, Styrie, Carintie“
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bis Weihnachten 1373 zu, „sine tarnen preiudicio nostrarum confederacionum antiquaruni“ 
(F. VIII. 517 Nr. 1336).

Entscheid über einen Streit der beiden Städte wegen Burgeraufnahmen Berns, vom 
10. Juli 1353 vgl. F. VIII. 14 Nr. 40. Vgl. auch F. IX. 149 Nr. 249 'Aufnahme des Thüring 
von Brandis in das Burgrecht Berns, 3. Dezember 1368).

6. Am 20. Dezember 1341 („an sant Thomas abent des zwelfbotten“) urkundet Agnes 
„wilent chüneginne ze Ungern“ —  „ze Chüngesfelt, —  das wir wissen und uns erkennen, 
das du liebi und buntnüsse, so unser getrewer Heinrich von Isenburch, hoptman und 
phleger unsers lieben brüders und unser lieben vetteren, hertzog Albrechtz und hertzog 
Fridrichs und hertzog Lütpoltz ze Osterich, ze Styr und ze Cherndun, in ir landen ze 
Swaben, ze Turgöwe, ze Ergöwe und ze Elsaz, zwischen den selben, minem brüder und 
vetteren, und ir luten und lant ze einer sid, und zwischan dem schultheissen, dem rat und 
der bürgern der stat von Berne in Ochtlant zü der ander sid“, bis Lichtmeß 1352 „ge- 
nomen het und mit inen ist über ein körnen, beschehen ist und zügangen mit willen und 
heissenne des —  hertzog Albrecht ze Osterich; und da von so trösten wir - - - die —  
bürgere von Berne, das - - - hertzog Albrecht inen hinnant untz zü der nechsten vasnacht 
—  die vorgenanten buntnüsse bestetet und si lobet stet ze hanne für sich und für sin 
erben und für - -- sin vettere — “. (Original St. Fach Österreich, Pergament 28,5 x  16,5 
und Falz 2,5 cm. Das Siegel der Königin hängt. Druck F. VI. 630 Nr. 642.

7. Königin Agnes urkundet in Königsfelden am 14. Februar 1342, daß sie von der 
Stadt Fryburg vier Briefe empfangen habe, welche Schultheiß, Rat und Burger gemeinlich 
dieser Stadt von Herrn Johann von Weißenburg empfangen hatten, „die selben vier brief 
unser lieben brüder, chünig Fridrich, hertzog Lüpolt und hertzog Heinrich selige, dem - - - 
hern Johans von Wissenburch, besigelt mit iren ingesigeln, gegeben hatten über die vestinan 
Hinderlappen, Usponnen, Oberhofen, Palmen und Undersewen“. (Original St. Fryburg 
Nr. 303. Pergament 24 x  13 cm. Siegel fehlt. Druck F. VI. 645 Nr. 661.

Vgl. a hievor Ziff. 2.
8. Der „schulthesse, der rat und dü gemeinde von Solotern“ urkunden am 1. März 

1342, „daz wir in die buntnüst, dü gemachet ist zwischnent —  den herzogen von Oster- 
rieh - - - und unsern lieben eitgenossen, dem schulthessen, dem rate und der stat von 
Berne - - •, mit beider teile willen komen sin, als die briefe stant, die darüber gegeben 
sint; und aber wir unserm herren dem keiser mit eiden fürbas gebunden sin, denne si, 
die vorgenanten teile“, so ist mit Bern und Österreich vereinbart: „were, daz unser herre, 
der keiser, selber in daz lant kerne inrunt der iarzal, als die briefe unser buntnust stant, 
und wider die tün wolte, die in der buntnüst sint, old ob er siner sünen einen in daz 
lant mit sinem gewalte santi, daz wir die wol in unser stat lassen mügen und inen be
holfen und beraten sin mugen wider menlichen, die wil si bi uns in dem lande sint und 
den krieg selben fürent, als der brief stat. den uns die amptlüte —  der herzogen von 
Osterrich darumbe gegeben hant; doch also, wenne si selber von dem lande kertin, der 
krieg, den si angefangen hettin, were bericht oder nit, so sullen wir gegen dien, die in 
der buntnüst sint, in gütem fride stan, als vor, e daz si in daz lant kamen. Und wand 
wir billich eren und gütes niemanne baz getruwen sullen noch getruwen, denne —  unsern 
eitgenossen von Berne, so setzen wir uf des schulthessen und des rates von Berne be- 
scheidenheit, eit und ere, ze erkennende und uns ze wisenne und ze heissenne, waz wir 
darnach, so si —  von dem lande kemin, mit helfe tün süllin gegen dien, die in der ver- 
buntnüst sint, wand öch si des die amptlüte der —  herzogen von Osterrich für uns dur 
unser bette willen getröstet hant“ —  (Original St. Fach Solothurn; Pergament 28x12,5/13,5 
cm; Siegel hängt, wenig beschädigt. Druck F. VI. 650 Nr. 668).
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9. Albrecht, Herzog „ze Osterrich, ze Stir und ze Chernden“ urkundet am 27. April 
1342 in Wien, er schulde „dem probst und dem convent ze Hinderlappen“ und Johann 
von Halwil und seinen Erben 2000 „alter Prisger phenningen, dar umbe si unser vesten, 
die stat Hinderlappen, die purch Uspunnen, die Palm und Oberhofen, und daz güt ze

5 Undersewen von dien von Wissemburg gelöset habent, und setzen in die vorgenanten stat, 
vesten und güt mit luten und mit güt und mit allen rechten und nützen, so dar zü ge
hörent“ -’- - für die 2000 &, „also daz si die von uns in phandes wise inne haben und 
niessen süllen an allen abslag mit allen nützen und rechten, die dar zü gehörent, als 
phandes und dez landes recht ist“. Die Pfandbesitzer sollen „üns, unsern vettern hertzog 

10 Friderich und hertzog Leupold und unsern erben gehorsam und wartent sin zü aller unser 
nötdurft mit den egenanten vesten, und die ünsern dar in und dar üz ze lazzen, wenn wir 
dez bedürffen und an si vordem“. —  Herzog Albrecht teilte „ünsern lüten ze Hinder
lappen, ze Undersewen und in den emptern ze Uspunnen“ durch Urkunde von „dunrstag 
vor sant Mathiz tag“ (wohl 20. Februar 1343) mit, „daz wir üch versetzet haben“ an Propst 

15 und Convent zu Interlaken und Johann von Hallwil und dessen Erben. „Da von gebieten 
wir üch ernstlich und wellen, daz ir in sweret von ünser wegen und wartent sint in phandez
wis, alz der brief stat, den wir in dar über geben haben“.

(Beide Urkunden nach einem Vidimus vom 11. „barmanode“ (Januar) 1345, ausge
stellt von Leutpriester Theobalt [Deutschordens], Prior Jacob von Geysporzheim [Prediger-

20 ordens], Gardian Rüf von Matzendorf [Barfüßerordens] und Ulrich von Gysenstein, „stette- 
schriber ze Berne“ ; St. Pergament 27 X  18 und Falz 2 cm; die vier Siegel der Vidimieren
den hängen, wenig beschädigt. Druck in F. VI. 658 Nr. 674 und S. 717 Nr. 744).

Vgl. a hievor Ziff. 2.
10. Am 14. Juli 1343 vermittelte Fryburg eine „pax et concordia“ zwischen Bern

25 und „castellanum ac burgenses de Rotundomonte. (F. VI. 760 Nr. 780).
11. Am 18. März 1352 trat Graf Peter von Greyerz als Burger Fryburgs mit seinen 

Herrschaftsuntertanen dem Bündnis der Städte Bern und Fryburg bei. Vgl. Rqu Saanen 9 
Nr. 8 und F. VII. 645 Nr. 672.

63. Erneuerung des Bündnisses der Städte Bern und Peterlingen.

30 134314, Februar, *)

In nomine domini, amen. N overint universi presentes litteras 
inspecturi seu audituri, cpiod dominus Johannes de Buobenberg, miles, 
scultetus, consules et communitas de Berno ex una parte, et advocatus, 
consules et communitas de Paternyaco ex altera, formam juramenti 

35 qua confederati erant temporibus retroactis, sunt et esse desiderant 
et tenentur imperpetuum, renovaverunt et recognoverunt concorditer
in hanc formam, videlicet:

[1.] inhaltlich gleich Nr, 14 hievor (Bund Bern Fryburg 1271) 
jedoch behält Bern nun ausdrücklich vor „dominium suum, videlicet 

40 sanctum Romanum imperium et viros honorabiles et discretos, scultetum,

*) Wird Annunciationsstyl angenommen, so ist die Urkunde in das Jahr 1344 zu 
verlegen (vgl. H. T ü rle r  im Vorwort zu F. VIII. [1903] S. VfL); die F. VI. 719 Nr. 747 
datieren 1343, was wohl irrig ist
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consules et comunitatem de Friburgo, eorum coniuratos karissimos. 
Ipsi vero Paterniacenses preobtinuerunt excellentissimum principem 
et dominum, dominum comitem Sabaudie“ .

[2.] =  Nr. 14 Ziff. 3, jedoch statt „civitatum“ hier „villarum“, wie 
auch im folgenden.

[3.] =  Nr. 14 Ziff. 4.
[4.] =  Nr. 14 Ziff. 5.
\S.] =  Nr. 14 Ziff. 7.
[6.] entspricht Nr. 14 Ziff. 11;  nach den Worten „donec guerra paci- 

ficata fuerit“ folgt hier noch „seu treuge facte essent“ .
[7.] x) Item est conventum inter dictas villas: si aliquis aliquem 

alterius dictarum villarum impeteret aut impetere contingeret, propter 
quod consules dictarum villarum oporteret convenire ad congnoscen
dum, quod tune, priusquam dicti consules ad congnoscendum con- 
veniant, cognituri super dicta causa, ille actor tenetur et debet eligere 
in mediam personam super sua petitione et causa quemeumque vo- 
luerit inter consules ville, in qua vel penes quam ille reus suam contra- 
heret mansionem. Et si illa media persona, quam de dictis consulibus 
elegerit, sit presens, tenetur in continenti jurare ad sancta sanctorum, 
quod ipsa super dicta causa, super qua in mediam personam electus 
fuerit, jus dicet infra quindecim dies proximos et continuos, postquam 
dicti consules essent in cognitione dicte cause discordes, in casu vero, 
in quo ipse non posset dictam discordiam dirigere amore de scitu 
utriusque partis, secundum quod sibi videtur esse juris juxta illud 
jus, ubi violencia seu promissiones essent facte ant ubi possessiones 
jacerent, super quibus hujusmodi discordia moveretur; nec debet dicta 
media persona hoc dimittere ullo modo non obstantibus aliquibus 
ordinationibus vel statutis villarum seu eciam civitatum.

Si vero dicta media persona sic eligenda presens non esset aut 
predictum juramentum facere nollet, tune scultetus suus et illa villa, 
de cujus [consilio] ipse consul est, eum cogere debet ad hoc, quod 
hoc faciat et ad hoc se obliget infra triduum proximum, postquam in 
mediam personam electus fuerit ut supra. Et si dicta media persona 
tempore electionis in patria non esset, tune scultetus suus et illa villa, 
de cujus [consilio] consul ipse est, in continenti cum reversus fuerit, 
eum cogere infra triduum proximum ad predicta facienda tenentur.

Das folgende ist die lateinische Übersetzung des wesentlichen Inhaltes der Nr. 62 
Ziff. 2 hievor (Bündnis der Städte Bern und Freiburg vom 6. Juni 1341).
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Et si contingeret, dictam mediam personam necessitate incumbente 
causa mortis, captivationis seu infirmitatis non posse circa predicta 
vaccare, tune potest dictus actor unum alium in mediam personam 
eligere inter predictos consules, quorum preelectus unus erat; et ille 

5 debet se ad predicta obligare tamquam media persona, ut predictum
est.

Si vero dicta media persona dictam causam infra quindecim dies 
proximos, postquam dictam mediationem in se receperit, non deciderit 
ut predictum est, tune ipse tenetur se per juramentum suum predictum 

10 in crastino dictorum quindecim dierum in villä, cui dictus actor ad- 
heret, personaliter presentare, suis propriis missionibus ibidem mora- 
turus, nec inde recessurus, quousque ipse dictam causam deciderit 
seu direxerit, prout juraverit. Et debet pronunciationem sue diffinitive 
sententie dare utrique dictorum partium in scriptis, competenter sigil-

15 latam.
[8.] Item est locutum1), quod in casu, in quo aliqua invasio inter 

dictos Bernenses et Paterniacenses suboriretur, illud debet decidi et 
sedari ut prescriptum est, et non debet aliquis illam invasionem vin- 
dicare. Et si aliquis ipsam invasionem presumeret vindicare et nollet 

20 juri parere ut prescriptum est, tune debet illa villa, penes quam talis 
vindicans resideret eundem vindicantem compellere ad restitucionem 
et emendam tarn dampnorum quam injurie perpetrate infra quatuor- 
decim dies proximos, et nichilominus debet idem vindicans petitionem
suam seu causam perdidisse.

25 [9.] Est etiam locutum* 2) quod dicte ville ratione dictarum causa-
rum et invasionis debent ad dies super hoc assignandos convenire 
apud Gempenach.

[10.] Et ut amicicia et juvamenta inter dictas villas reformata 
tantominus a suis memoriis elabantur, idcirco concordaverunt unani- 

30 miter3), quod dictum juramentum ex nunc annuatim imperpetuum 
renovare debent et jura predicta firmiter servare, nominatim quolibet 
anno in die dominica proxima post festum penthecostes, ita quod 
utraque villa illa die dominica suos solempnes nuncios habeant in 
altera villa ad recipiendum dictum juramentum, sine fraude, nisi gentes 

35 utriusque ville vel alterius earundern essent cum armis in expeditionem

*) Mutatis mutandis lateinische Übersetzung der Nr. 62 Ziff. 4 hievor.
2) Entspricht der Nr. 62 Ziff. 6 hievor.
3) Übersetzung der Nr. 62 Ziff. 7 hievor.
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suam vel cujusvis alterius; tune proxima die dominica post regressum 
dictarum gentium debet fieri predictum juramen tum eodem modo — , 
ut superius declaratur.

[11.] Etiam debent jurareJ) annuatim dicta die consules utriusque 
ville nunciis utriusque ville, quod quando ipsi consules missi fuerint 
ratione cujuscumque cause ad congnoscendum super ipsa causa, quod 
ipsi per id juramentum debebunt congnoscere et sententiare, prout sibi 
videbitur juris esse, secundum propositiones et responsiones litigan- 
cium, secundum quod intellexerint, ubi Casus seu contractus esset factus, 
et qualiter esset factus juxta propositiones et responsiones ipsius cause.

[12.] In hac etiam forma juramenti conprehensi sunt omnes dictis 
villis attinentes et astricti juramento, qui contenti voluerunt esse juribus 
dictarum villarum et obedire civitatibus, prout juramento convenerunt 
invicem et condicionibus expresserunt.

In quorum omnium robur et testimonium premissorum advocati, 
consules et communitates villarum predictarum premissi, videlicet una 
communitas alteri, presentes litteras sigilli sue communitatis munimine 
tradidit roboratas. Datum mense februarii anno domini M0CCC0XLmo 
tercio“ .

O rig in a l: St. Fach Waadt. Pergament 38 x 4 2 ,5  und 2,8 cm Falz. Siegel 1) der 
Stadt Bern. 2) „SIGILLVM COITATIS PRNIACI“ mit Rücksiegel „S. CVMVNITATIS 
PRNIACI“.

Auf der Rückseite der Urkunde von späterer Hand (Ende 17. Jahrh.): „Ist ein alte 
püntnus oder burgerrächt; wylen aber die von Petterlingen siderharen underthanen worden, 
als hatt diser brieff ein loch“.

D ruck : F. VI. 719 Nr. 747.
B em erkung : In ihrem Bündnis vom 24. Januar 1365 behielten die Städte Peterlingen 

und Murten beidseitig u.a. ihre Bündnisse mit Bern vor. Vgl. F r. E. W elti. Rqu Murten
S. 44 f Nr. 35.

64. Erneuerung des Bündnisses der Städte Bern und Biel.
1344 Februar.

Inhaltlich übereinstimmend mit Nr. 54 hievor vom 24. April 1336, 
jedoch mit der Ausnahme, daß in Ziff. 3 statt Arberg als Tagungsort 
der „quatuor judices seu amicabiles persone“ nun „apud monasterium 
de Frienisberg“ bezeichnet ist.

O rig in a le : a) St. Fach Nidau. Pergament 2 9 x 2 6 ,5  und 3 cm Falz. Die Siegel 
Biels und Berns hängen, beschädigt, b) Stadtarchiv Biel.

Übersetzung der Nr. 62 Ziff. 8 hievor.
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D ruck: F. VII. 12 Nr. 14.
B em erkung : 1. In dem ewigen Bündnis, das Fryburg und Biel am 13. März 1344 

abschlossen (F. VII. 15 Nr. 17), behielten vor a )d ie  F ry b u rg er: ihre Herren, die Herzoge 
von Österreich, „scultetum, consules et communitatem de Berno, nostros karissimos con- 

5 juratos“ sowie alle andern „conjuratos et comburgenses nostros“, namentlich Herrn Ludwig 
von Savoyen, Herrn der Waadt, als „comburgensem“ ; b) die B ie ie r :  ihren Herrn, den 
Bischof von Basel und die Basler Kirche und alle „homines subditos ad dictam ecclesiam 
pertinentes“ ; ferner „scultetum, consules et communitatem de Berno, nostros conjuratos 
karissimos“, sowie alle übrigen „conjuratos et comburgenses nostros“. Vgl. C .A .B lösch .

10 Gesch. der Stadt Biel usw. (1855) 101.
2. Nach dem Muster der Bündnisse mit Bern von 1336 und 1344 schloß Biel im Jahr 

1350 einen Burgrechts vertrag ab mit dem Grafen Rudolf von Neuenburg-Nidau (F. VII. 
548 Nr. 574).

3. Vgl. das ewige Bündnis Berns mit Biel Nr. 72 hienach.

15 65. Burgrechtsversprechen des Klosters Interlaken und Berns.

1344 Oktober 23.

„Der schultheis, der rät und du gemeinde der stat von Berne66 
urkunden, „daz wir uns an dem erbern gotzhuse von Inderlappen, dez 
ordens sant Augustins, ünsern lieben alten bürgern, etzwas gesinnet 

20 hein, daz wir inen untz her nit beraten noch beholfen sin gesin gegen 
dien, die si wider recht angriffen und schadigoten, so si uns daz ögten 
und uns bäten, daz wir inen dar zu rieten und hülfen, alz wir billich 
söltin, wie wir doch digke vernämen und emphunden, daz man si 
berlich angreif und schädiget an ir lute und güte, und daz man inen 

25 gröz Unzucht böt wider recht, und wir uns har an gesinnet hein66. Da 
die „geislichen lute dez —  gotzhuses von Inderlappen für sich und 
für ir nachkomen gelopt hant bi ir orden, uns von nu hin fürbasser, 
denne untz her beräten und beholfen ze sinne, mit namen [1.] mit 
der vesti von Wisnowe und mit allen ir luten und gut, so si hant, 

30 ze allen ünsern Sachen, so uns werdent angant in dem tal ze Under- 
sewen, wie digke si dar umbe von uns gemant werdent; [2.] —  wenne 
und wie digke si uffen die vorgenanten vesti von Wisnowe einen ampt- 
man setzent werdent und inen der swerrent wirt, daz och si dem selben 
ir amptman in dem eide süllent behan und inn heissen swerren, daz 

35 er mit der selben vesti von Wisnowe üns, dien von Berne, wartent si 
und üns die vesti ze allen ünsern nöten uftü und offen si, wie digke 
wir dez begeren und an inn vorderen, ane ufzog und Widerrede. [3.] 
—  daz si die —  vesti von Wisnowe niemer süllen verköffen noch



65 141

versetzen noch verenderen ane ünsern willen und rät. Und were, daz 
si deheinest von der selben vesti gan wöltin mit verköffen old mit 
versetzen, daz si daz gegen uns, dien von Berne, tun süllen umbe so 
vil ane geverde, alz inen ander lute dar umbe wolten geben und nieman 
anders, alz diz alles an dem briefe stat, den wir dar umbe von dem 
vorgenanten gotzhuse von Inderlappen hein.

So loben wir och bi ünsern eiden für uns und für unser nach- 
komen, [4.] dem vorgenanten gotzhuse von Inderlappen und ir nach- 
komen von nu hin ze ratenne und ze helfenne ze allen iren Sachen 
und rechtungen, wie die geheissen sint, da si recht hant und gegen 
allen dien, die si wider recht bekümbertin, schadigotin oder angriffen 
und daz fürderlich und ane ufzog, ane geverde, ze gelicher wise, alz 
ob dü Sache oder daz unrecht oder der angriff einem in unser stat 
gesessen beschehen were oder inn angiengi. [5.] Were aber, daz deheiner, 
der in unser stat gesessen ist, deheinen ir herren, oder convers, deheinen 
angriff teti, ez were mit wundaten oder mit tötslag, daz sol disen brief 
nit angan, want daz ( daz) sol gericht werden nach unser stat recht 
von Berne. [6.] Ez ist och geredet, daz die —  geislichen lute - - - von 
Inderlappen von diz hin die stat von Inderlappen, noch die bürg 
Usponnen bedachtlich nit süllent angriffen mit brant, noch mit gesessü, 
noch enheinen vahen, der in der stat ze Inderlappen oder uffen der 
bürg Usponnen seshaft were, ane ünsern rät — . [7.] —  het deheiner 
der ünser an dez - - - gotzhus dehein vorder oder daz selb gotzhus an 
die ünser, dar umbe süllen wir ze beiden siten ze tag körnen ze Mün- 
singen und da recht tun und nemen. [8.] Aber umb daz gut, so in 
ünser stat und stette zil von Berne gelegen ist, dar umbe mag man 
wol daz gotzhus an ünserm gericht beklagen und umbe gegichtig gelt 
mag man och wol daz gotzhus phenden und an ünserm gericht be
klagen; und ensol man si umbe enhein ander Sache phenden, noch an 
ünserm gericht beklagen66. [9.] Vereinbarung, „daz man dise briefe ie 
von fünf jaren ze fünf jaren vor ünsern zweihunderten von Berne 
lesen sol und daz och beide teil da süllent loben, die briefe stete ze 
hanne66. Siegelvermerk. Datum.

O rig in a le : St. Fach Interlaken. 1) Pergament 3 9 x 1 9  und 4 cm Falz, mit dem 
großen Siegel der Stadt Bern, an roter Seidenschnur.

2) Das Gegendoppel beginnt mit den Worten „In gottez namen, amen. Wir Wernher, 
probst und daz capitel gemeinlich dez gotzhuses von Inderlappen, dez ordens sant Augustins“ 
und ist inhaltlich mutatis mutandis gleich. Jedoch ist nach dem in ZifF. 3 hievor verurkun- 
deten Vorkaufsrecht Berns eingeschoben: „doch behein wir vor Clären, tochter Wernhers

5

10

15

20

25

30

35



142 65

seligen müntzmeisters, ir recht, so si hat an dem sechsten teil an der —  vesti von Wis- 
nowe, och in der bescheidenheit;; wenne daz selb ir recht an uns vallent wirt, daz och daz 
denne von dez hin sol sin gegen dien bürgern von Berne, alz da vor geschriben stat“. 
Vgl. hiezu Bemerkung 12 zu Nr. 51b hievor. Pergament 3 2 x 1 5 ,5  und 2,5 cm Falz. Die

5 beiden Siegel des Propstes Werner „ D’EIP’ 44 und des Kapitels von Interlaken hängen, 
wohlerhalten an rotseidenen Schnüren.

D ruck : F. VII. 63 Nr. 68.
B em erkungen : 1. Vgl. Nr. 41. Unter dem 14. März 1345 verurkunden Schultheiß 

Joh. von Bubenberg, der Rat und die Zweihundert von Bern, daß der Propst und das Kapitel 
10 des Gotteshauses von Interlaken, „unser lieben alten bürgere44 einesteils, und „der scbult- 

heiz, der rät und die bürgere der stat von Inderlappen, unser lieben eitgenosse44 andernteils 
(vgl. Nr. 57 hievor) „ir stössen und uflöffen, so si mit einanderen hatten, —  uffen uns 
komen sint uszerichtenne und och gelopt haut mit ir briefen ze beiden siten stete ze hanne, 
wie wir si har umbe usrichten“, und geben ihren Schiedsspruch kund (Original: St. Fach 

15 Interlaken. Pergament 37 x 3 6  und 4,2 cm Falz; großes Siegel der Stadt Bern hängt, be
schädigt ; Druck F. VII. 90 Nr. 96).

2. In Anwesenheit u. a. des Berner Schultheißen, Joh. von Bubenberg erklären Propst 
Werner und das „capittel gemeinlich dez gotzhuses ze Inderlappen44 unter dem 4. Oktober 
1345 „als von des satzzes wegen, den uns getan hant die - - - herren herzog Albrecht von

20 Osterrich und herzog Rüdolf, sin sun, mit ir vestinan Inderlappen der stat, Uspunnen der 
bürg, der Balm und Oberhoven mit lüt und mit güt, so dar zü gehörent“ (vgl. Nr. 60 a, 
9. August 1340, Ziff. 2; Bemerkungen 7 und 9 zu Nr. 62, Bündniserneuerung Bern mit 
Fryburg, vom 6. Juni 1341): Ritter Konrad von Burgistein habe sich „durch gunst der 
egnantun herschaft von Osterrich und durch unserr bett willen underwunden und verbun-

25 den — , ze wartenne und gehorsam ze sinne dien —  herzogen von Osterrich und iren 
erben und iren nahkomenne und iren vögten ze iren handen mit dien vorgenanten vestinan, 
luten und gutem, so dar zü gehörent, ze allen iren nöten, als an dem brief stat, den er 
inn dar über gegeben het, und aber wir und - - - her Cünrat von Burgenstein, ritter, von 
unsers heissens wegen die —  vestinan, lüt und güt befolhen hein Ulrichen Böngarter, und

30 sich öch der verbunden het, uns und dem - - - hern Cünraten von Burgenstein gehorsam 
ze sinne mit dien selben vestinan, lüten und gutem, so loben wir für uns und für unser 
nachkomen: wa daz were, daz - - - Ulrich Böngarter, old der, old die, dem old dien die 
vestinan von uns und von ime hie nah enpholhen wurden, dem - - - hern Cünraten von 
Burgenstein nit gehorsam wohin sin und ime die vestinan nit wohin in antwürten ze der

35 herschaft nöten, so er old die die vestinan von unsern und sinen wegen inne hettin, dar 
umbe von ime gemant wurdin, daz wir ime beraten und beholfen süllen sin mit lüten und 
mit güten in unserm kosten, daz ime die vestinan ine werden geantwürt, daz er da mit 
der - - - herschaft von Osterrich, iren erben, iren nahkomenn und iren vögten ze iren handen 
wartend muge sin ze allen iren nöten — . Tetin aber wir dez nit, und er dar an gesummet

40 wurde, in was schaden - - - her Cünrat von Burgenstein, ritter, old sin erben, dez kemmin, 
da loben wir für uns und unser nahkomen, in und sin erben vor allem schaden ze hüt- 
tenne, den si da von enphand wurdin in deheinen weg, und süllen umb den schaden 
simme old sinr erben eins einigen eide geloben ane ander gezügsami“ (Original St. Fach 
Interlaken. Pergament 25x23 ,5 /25  cm; Siegel des Propstes und des Kapitels, beschädigt;

45 Druck F. VII. 128 Nr. 130).
3. Unter dem 7. Oktober 1345 quittiert „Walther von Grünenberg, friie44, dem „Heinrich 

von Mülinon, Schaffner des gotzhuses von Inderlappen an der erwirdigen herren stat, dez 
probstes und des Capitels von Inderlappon, von der lüton, gütes und vestinon wegen ze 
Undersewon, ze Usponon, ze Balme und ze Obernhofen, die mir stündon umb drüzehen
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hundert und fünf und zwenzig guldin, die si nu an sich gelöset hant“ —  um 925 Floren» 
tiner Gulden und 113 fä „der münze, du ze Berne geng und geb ist“ (Original St. Fach 
Interlaken. Pergament 17,5x10,5/11.3 cm. Siegel hängt; Druck F. VII. 130 Nr. 131).

4. Der (vgl. Bemerkung 2) als Burgvogt zu Uspunnen eingesetzte Ulrich Böngarter 
wirkte mit, wohl zugleich als Vertreter der stadtbernischen Interessen, bei dem Friedens- 5 
vertrag, der am 22. Juni 1348 zwischen Landammann und Landleuten gemeinlich von 
Unterwalden „disent dem Kernwaide“ und dem „probst und dem capitel des gotzhuses 
von Hinderlappen“ verurkundet wurde; da hiebei auch der Freiherr von Attinghausen als 
Landammann von Uri, und Jacob Weidman „amptman ze Switz“ als Zeugen mitwirkten,
so ist dieser Vertrag als Vorläufer des Bündnisses Berns mit den Waldstätten (6. März 1353, 10 
Nr. 75 a hienach) anzusehen (Original St. Fach Interlaken. Pergament 23 x  19/20,2 cm; 
Gegenurkunde im Archiv von Obwalden. Druck F. VII. 351 Nr. 371; Geschichtsfreund XX.
S. 219). Trotz dem Vertrag vom 22. Juni 1348 nahmen „die lantlute gemeinlich von Under- 
walden —  die erberren bescheidenen lute, die gemeinde ze Grindelwalt und ze Wilderswile 
und ander, die ze inen gesworn hein, und alle, die si von Blatten uf untz an unser lant 15 
an sich genomen hant ald noch in den eid nement, in unser schirm —  also: wa de were, 
das si ieman wider recht über nöten wölte, de wir inen beholfen sullen sin mit lib und 
mit güte, mit solichen gedingen: wenne wir zü inen zogtin und über den Brüning kemmin, 
de wir in ir kost sullen sin ; wenne si aber zü uns zogten und si über den Brüning zü 
uns kemmin, de aber wir denne den kosten haben sullen; und sullen si öch uns gebunden 20 
sin ze ratenne und ze helfenne - - - iemer ewiklich, alle die wile, so es unsere gemeinden 
mit ir offennen brieve mit des landes ingesigel nit widerrüffet hant“ (3. Januar 1349; 
Original St. Fach Interlaken. Pergament 28 X  15/16 cm. Siegel abgefallen; Druck F. VII.
381 Nr. 407).

5. Unter dem 23. Februar 1349 nahmen Schultheiß, Rat und „die burger der ze Tbuno“ 25 
den Propst und „daz capittel und daz gotzhus von Inderlappen durch unser stat heiles und 
gelükkes willen —  ze geswornen bürgern, und nemen si und ir gotzhus und ir lüt und
ir güt in unsern schirm nah unserr stat vriheit, reht und gewonheit“, wogegen das Gottes
haus „üdel“ an ihrem Haus „untz an 40 U pbenningen“ gab und eine jährliche Telle von 
5 versprach und im Kriegsfall Wachtmannschaft zusicherte (F. VII. 400 Nr. 424 und 30 
Nr. 423 S. 399).

6. Unter dem 28. Februar 1349 urkundeten „die lüte gemeinlich von Grindelwalt, 
von Lütschental, von Wengen, von Grenchon, von Mülinon, von Wilderzwile, von Sachsaton, 
von Böningen, von Iseltwalt, von Habcherren und Uffen Flü, so daz gotzhus von Inderlappen 
oder ander bürgere von Berne anhören, die ze samen gesworn hatten, so da wonen und 35 
gesessen sin in den vorgenanten dörffern und ziln, wie wir genemmet oder geheissen sin“, 
daß ihr Bündnis („ze samen gesworn“) „wider daz - - - gotzhus von Inderlappen, unser 
herschafft und ander bürgere von Berne, so wir anhören“ war; „und wir erkennen, daz 
wir mit der gebündesche und mit dem eide“ gegen dieselben „missevarn hatten, und aber 
wir dar umbe ze gnaden kämen an die bürgere der gemeinde der stat ze Berne“ und dem 40 
Rat von Bern „vollen gewalt gäben — , ein besserunge ze ordenende und ze machenne 
und ze setzenne über ünser lip und güt, dar umbe, daz die bürgere von Berne kosten und 
arbeit gehabet hatten, üns ze wisenne, daz wir von dem eide liessen“ - - -. Der Rat von 
Bern ordnete und die Landleute beschworen dem entsprechend u. a., „daz die eide, so wir
ze samen getan hatten, gentzlich süllent absin, und daz och die eide, so wir ze dien walt- 45 
lüten getan hatten, süllent absin gar und gentzlich, und daz och wir die briefe, die dar 
über gemacht wurden, dien - - - bürgeren von Berne antwürten sullen, daz si gentzlich 
absin und nit me krafft haben süllen“. Ferner beschworen sie, „daz wir üns sament, noch 
sunderlich niemer me zü nieman verbinden süllen, noch mit nieman enkein burgrecht noch
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eitgenossi nemen süllen ane ir willen und rät der —  burgerren von B erne----und daz
och wir von diz hin iemerme ewenklich der —  burgerren von Berne reisen gan süllen, 
alle oder ein teil, wie digke si dez bedürffent und wir dar umbe von inen mit botten oder 
mit briefen gemant werden“ ; ferner, „daz wir die werinen alle, die wir wider si gemacht 
hatten, abbrechen süllen gentzlich, und daz wir von diz hin enhein weri wider si machen 
süllen, denne mit ir willen und ir rate, und daz aber wir wider die waltlüte süllen werinen 
und letzinen machen“. Dieser Eid sollte jährlich am Sonntag nach „Walpurg tag“ (l.Mai) 
erneuert werden vor dem Kloster Interlaken „uflen dem Höyin“. Wer zuwiderhandelt, dessen 
„lip und güt sol gefallen sin ane alle genäd dien —  bürgern von Berne“. Andrerseits 
haben ihnen „die bürgere von Berne gelopt — , wa üns ieman wider recht schädigen 
oder angriffen wolte, daz si üns gegen dien süllent beraten und beholfen sin, wie digke 
si dar umbe von ünserm herren dem probst und von dem capitel dez egenanten gotzhus 
von Inderlappen gemant werdent, in güten trüwen ane geverde“. —  (O rig in a l: S t Fach 
Interlaken. Pergament 38 x  50 und 2 cm Falz. Siegel der Stadt Thun und des Ritters 
Joh. von Ringgenberg, hängen, beschädigt. Druck: F. VII. 402 Nr. 425). Vgl. auch F. VII.405 
Nr. 426; die gleichen Landleute stellen am 28. Februar 1349 Bürgen für die ihnen vom 
Rat von Bern auferlegten Bußen („besserunge“), sowie F. VII. 414 Nr. 431 (19. März 1349). 
Am 31. März 1349 verzichteten auch die „lüte gemeinlich, die da sitzent und wonent ze 
Luterbrunnen, ze Gymelwalt und in Amerton in der parrochie ze Steige, die man nemmet 
Lötscher, die nu daz gotzhus von Inderlappen anhörent“ auf die „gebündesche und eide“, 
die sie „ze samen gesworn hatten“, wie die Landleute von Grindelwald usw. am 28. Februar 
1349, jedoch unter Vorbehalt der Pflichten gegenüber ihrem „herren vom Turne“ (F. VII. 
415 ff Nr. 432 und 433). Entsprechende Einzelverpflichtungen in F. VIII. 7 Nr. 18 und 19 
(16. Mai 1353); vgl. auch F. VIII. 18 ff Nr. 51—53 (2. September 1353), 248 Nr. 665 
(4. April 1358) u. a.

7. Der Gerichtstand des Klosters Interlaken in Bern ergibt sich u. a. aus den Gerichts
urkunden des Schultheißen und des Rates der Stadt Bern vom 23. Dezember 1351 (F. VII. 
615 f Nr. 646 und 647).

66. Bern und Solothurn erneuern ihr Bündnis.
1345 April 18. Solothurn.

Druck wird erfolgen in den Rqu Solothurn hsg. Ch. Studer.

67. Freiheitsbriefe König Karls IV. für Bern. 1348.

a) Bestätigung der Privilegien seiner Vorgänger.

1348 Januar 16. Mainz.

Karolus, dei gratia Romanorum rex semper augustus et Boemie 
rex: Et si regie dignitatis circumspecta benignitas universos fideles 
suos, quos ambit imperium, innate liberalitatis virtute pro favore 
prosequitur, ad illorum tarnen utilitates et comoda ferventius aspirare 
tenetur, quos certis argumentis ad sue eelsitudinis obsequia reperit
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continuo preparatos. Sane dilectorum nobis civium et universitatis 
civitatis Berne in Uchtlant fidelium nostrorum merita probitatis, qui- 
bus nöstre maiestatis oculis hactenus placuerunt et se poterunt et 
debebunt continuato fidelitatis obsequio reddere gratiores, in nostre 
mentis acie revolventes ipsis et civitati sue predicte poscentibus me- 
ritis supradictis universa privilegia, literas, iura, laudabiles et appro- 
batas consuetudines, libertates, emunitates et gratias ipsis a clare 
memorie divis Romanorum imperatoribus et regibus, predecessoribus 
nostris indulta seu indultas de verbo ad verbum, prout eadem privi
legia et litere in suis tenoribus comprehendunt, in omnibus suis sen- 
tentiis et clausulis, ac si predicta iura, consuetudines approbate et 
laudabiles, libertates, emunitates et gratie in presentibus literis distincte 
et seriatim forent expressa, et expresse approbamus, ratificamus et 
de specialis regie benignitatis gratia confirmamus. In cuius rei testi- 
monium presentes scribi et sigilli maiestatis nostre munimine iussimus 
roborari. Datum Moguntie, XVII. kalendas februarii, anno domini 
mill[es]imo trecentesimo quadragesimo octavo, indictione prima, re- 
gnorum nostrorum anno secundo.

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 3 3 x 1 9  und Falz 5 cm. Siegel sehr gut 
erhalten. (Posse II (1910) Tafel 1 Nr. 5. Auf dem Falz unleserlicher Registraturvermerk.

V id im us vom 31. Januar 1364 vgl. F. VIII. 547 Nr. 1389.
D ruck: Soloth. Wochenblatt 1828 S. 112. F. VII. 309 Nr. 323.
B em erkung : Am Tag vorher (15. Januar 1348) bestätigte König Karl das Privileg 

Kaiser Friedrichs II. vom Oktober 1235 zu Gunsten des „sacer ordo domus Theutonice“ 
(F. II. 155 Nr. 142), wodurch dem Orden „hospitalis sancte Marie Jerosolimitane domus 
Theutonice“ die frühere Schenkung der Kirche von Köniz „cum ecclesiis in Berne et 
Yverinisdorf cum omnibus justiciis et rationibus earundem“ bekräftigt worden war (F. VII. 
309 Nr. 322); ausführlicher wiederholte Kaiser Karl IV. die Bestätigung früherer Privilegien 
des Deutschordenshauses am 25. November 1356 (F. VIII. 160 Nr. 443).

b) Versprechen, die Münze zu Bern nur mit Willen der Burger von Bern 
und Solothurn zu verleihen.

1348 Februar 16. Nürnberg.

Wir, Karl, von gots genaden römischer kunig, ze allen ziten merer 
des richs, und kunig ze Beheim, veriehen und tun kunt offenlich an 
disem brief, daz wir mit guten rat und willen, den wir darüber gehabt 
haben, uns haben bedaht durch des pessern willen, und daz uns dunket, 
daz es uns und dem reiche nützlich sei, unsern lieben getrewen, den 
schultheizzen, den reten und den bürgern der stet zu Bern und Solotern
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in Öchtlant, gelobet und geheizzet haben und geloben und geheizzen 

auch mit disem brief, daz wir die müntzze da selbst zu Bern on der 
selben unsern burger von Bern und Solotern rat und willen deheinig- 
weis leihen oder hingeben sullen noch enwellen keynem man, die 
weile wir leben. Mit urkund ditz briefs, versigelt mit unserm kunk- 
lichen insigel, daz dar an hanget, der geben ist ze Nurenberg, do man 
zalt nach Cristus gepurt dreuzehenhundert und in dem aht und 
viertzigstem iar, an dem samtztag zu nehst nach sant Valentins tag, 
in dem andern iar unserer riche.

O rig inal: St. Fach Freiheiten. Pergament 2 7 x 1 7  und Falz 4.5 cm. Auf dem Falz 
Registraturzeichen. Siegel wie bei a, wohlerhalten.

D ruck: Haller Münzcabinet I 301. F. VII. 321 Nr. 338 (bis).

c) Bestätigung der Reichspfandschaften.

1348 Februar 16. Nürnberg.

Wir Karl, von gots genaden römischer kunig, ze allen Zeiten1) 
merer des richs, und kunig zu Beheim, veriehen offenlich an disem 
brief, daz wir angesehen haben di getrewen, willigen und steten dinst? 
di uns und dem reiche2) unser lieb getrewe, der schultheizze, der rat

e

und di gemein3) der burger der stat zu Bern in Öchtlant untz her 
oft unverdrossenlich4) getan hant und noch tun suln und mügen in 
künftigen Zeiten, und sunderlich umb di dinst, di si seliger gedehtnusse 
dem durchluhtigem Heinrich, keyser von Rom, unserm eitern vater 
über daz pirg gen Lamparten getan haben. Darumb, von unsern kunk- 
lichen genaden bestetigfen] wir in alle ir pfantschaft, di si nu innen 
haben, di der selb keyser versatzt hette der guten gedehtnisse, den 
edeln Hugen, grafen von Buchegge, Otten von Gransen und den von 
Weissemburch, und di selben graf Hug, Otte und di von Wissemburch 
in furbas versetzet haben, mit namen di veste Louppen, daz tal Hasle, 
den zol und di kauwersin zu Berne, also daz si di selben pfant inne 
haben, halden und niezzen sullen und mugen mit allen nutzzen und 
rehten und swas darzu gehöret in aller der weise, als di brief sprechent 
über di Satzung von dem vorgenanten keyser Heinrich, und als di 
vorgenanten Hug, Otte und di von Wissenburch di pfant gehabt haben,

In d: „ziten“.
In d: „riche“.
In d: „gemain1

4)
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als lang, untz wir oder unser nachkomen an dem riche oder di vor
genanten edel man di selben pfant erledigen und erlösen, gar und 
gentzlich nach irr brief sag, di si darüber gegeben haben. Mit ur- 
kund“ -- - (Siegelvermerk und Datum wie in b).

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 2 8 x  22 und Falz 4,5 cm, Siegel wie bei 
a und b. Auf dem Falz Registraturzeichen.

D ruck: F. VII. 320 Nr. 338.
B em erkungen : 1. Am 19. Januar 1358 bewilligte Kaiser Karl IV., daß Herzog 

Rudolf von Oesterreich, die Reichspfandschaften Laupen, Hasle („Haslach“) und Gümmenen 
(„Guminen“) und „waz daz Römische rieh in dem land zu Bürgenden versetzet und in 
pfantsweiz verschriben habe, zu ym ledigen und losen möge —  besunder und gemeinlich —  
und auch daz er, sein erben und nochkomen uns und unsirn nachkomen am rieh —  alle 
zit sullen gehorsam sein, die —  pfant ze losen zu geben“. —  (Original St. Fach Laupen; 
Pergament 31 ,5x18,5  und Falz 5,2 cm. Großes Siegel, stark beschädigt, hängt; Druck 
F. VIII. 234 Nr. 626). Vgl. Nr. 42 und 50 hievor.

2. In diesen Zusammenhang gehört die Urkunde vom 17. Juli 1358, wodurch Kaiser 
Karl IV. „dem schultheizzen, dem rate und den bürgern gmeinlich der stat zu Bern“ 
gebot, dem Herzog Rudolf von Österreich, „unserm lieben sun und fürsten“ als ihrem 
„lantvogt und pfleger“ zu hulden und schwören und ihm „wartent und gehorsam“ zu sein, 
„mit allen steuren, nutzen und diensten, die unversatzt sein, und sunderlich mit raysen, 
getzftgen und mit allen friheiten, rechten und guten gewonheiten, die wir und das reich 
bey euch haben sullen, als lang, untz wir das widerruffen“ — , da er dem Herzog „unser 
und des heiligen reichs lantvogtey und pfleg zu Bern empfolhen“ habe (Original St. Fach 
Freiheiten. Pergament 2 6 ,5 x 1 6  und Falz 5 cm; Siegel fehlt. Urkunde durchschnitten; 
nach späterer Notiz auf der Rückseite „durch keiser Carolum selbsten cancelliert“. Druck 
F. VIII. 258 Nr. 705).

Über die damaligen Anstrengungen der Herzoge von Österreich, in „Bürgenden“ Ein
fluß zu erlangen, vgl. hievor Nr. 60 e Bemerkung 7. Ferner F. VIII. 550 Nr. 1398 (Vertrag 
des österreichischen Landvogtes, Grafen Joh. von Froburg, mit den Grafen von Kiburg, 
vom 18. Februar 1364).

3. Vgl. Urkunde Karls IV. vom 3. Mai 1365 (Nr. 80 litt, b hienach).

d) Versprechen, keinen Burger Berns ohne Gerichtsverfahren 
Huld und Gnade zu entziehen.

1348 Februar 16. Nürnberg.

„Wir, Karl“ - - - (Eingang wie in c, bis) - - - „unverdrozzenlich 
getan hat und noch tun sol und mag in künftigen ziten, und haben 
in dise genad getan und tun ouch mit disem brief, daz wir keynen 
irr mitburger unser huld und genad versagen sullen noch enwellen, 
er werd danne e vor uns oder vor unserm lantvogt mit zŵ ein ersamen 
mannen ubersaget und ubertzeuget, daz er unser hulde und genad 
mit recht verlorn hette. Mit urkund“ 1) —  (Siegelvermerk und Datum 
wie in b).

J) Hier: „kunich liehen“, statt, wie in b „kunklichen“.
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O rig inal: St. Fach Freiheiten. Pergament 27 X  18 und Falz 5 cm. Siegel wie bei 
a—c, beschädigt. Auf dem Falz Registraturzeichen.

D ruck: F. VII. 322 Nr. 339.

e) Reichslehen des Ulrich von Bubenberg.

5 1348 Februar 16. Nürnberg.

„Wir, Karl, - - ■ (Eingang wie b, bis) - - - brief: Wanne unser lieber 
getrewer Johans von Stretlingen gesuntes mutes, mit gutem willen 
und wolbedacht seinen lehen, dii er von dem heiligen Römischen 
reiche ze lehen hat, mit namen di burk zu Mannenberch und was dar 

10 zu gehöret, und daz ander gut, claz Jacob von Tudingen, burger ze 
Friburch, von im furbas zelehen hat, das sesshus zu Schertzlingen, 
den man sprichet Schadowe, und den leyen zehenden uf den Tunveld 
in der pfarkirchen zu Schertzlingen, daz Peters von Wichtrach seligen 
sun von im auch zulehen hat, und alle di gut, di ander leut von im 

15 zulehen hant, wo di gelegen sint und swie di genant sein, von seinen 
und weilent Heinrichs von Stretlingen seligen, seins bruders sun wegen 
uf gesant hat bei unserm lieben und des richs getrewen man, Burkart 
dem Munche von Landescron, dem eltern, und hat uns gebeten, daz 
wir di leihen wellen und leihen Ulrichen von Bubemberg, seiner 

20 tohterman Johansen von Bubemberg sun. Und wanne wir angesehen 
haben di dinst, di uns und dem riche der selb Johans von Stretlingen 
und Ulrich von Bubemberg getan habn und noch tun suln und mugen 
in künftigen Zeiten, darumb leihen wir dem selben Ulrich zu einem 
rehten manlehen alle di vorgenanten lehen mit allen den rehten ze- 

25 haben und zehalden, als si der oftgenant Johans von Stretlingen her 
braht hat, und als wir si durch reht leihen sullen und mügen, und 
senden und reichen si im bei dem vorgenanten Burkarten, unserm 
und des richs man. Mit urkund“ --- (Siegelvermerk und Datum wie
in b, mit unbedeutenden Abweichungen in der Schreibweise).

30 O rig ina l: St. Fach Thun. Pergament 31,5 X  23 und Falz 5 cm. Siegel wie bei a, 
stark beschädigt. Auf dem Falz Registraturzeichen.

D ruck: F. VII. 319 Nr. 337.

68. Bern schließt mit Peter von Raron einen Schirmvertrag.
1348 Juni 2.

35 Ich, Peter von Raron, jungher, sun hern Heinrichs seligen von 
Raron, ritters, tun kunt alrmenlichen mit disem briefe: sid die wisen 
und bescheiden lute, die bürgere der stat von Berne, mich in ir schirm
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genomen hant von nu hin drü jär, du nechsten und ersten, und mich 
gelopt hant ze schirmenne in ir gebieten und kreissen wider menlichen, 
ane geverde, doch in der bescheidenheit: het deheiner der iro an mich 
dehein vorder, oder ich an si, daz wir da ein ander süllen recht tun 
und von ein ander recht nemen an gemeinen stetten, so loben ich bi 
guoter trüwe dien vorgenanten bürgern der stat von Berne du egenanten 
drü jär üz beraten und beholfen ze sinne wider menlichen, so ich best 
mag, in güten trüwen, ane geverde. Und dez ze einem offenen urkund 
han ich min ingesigel gehenket an disen brief, der wart gegeben an dem 
mentag vor dem phingst tag, do man zalt von gotez gebürt drüzehen- 
hundert und echtiwe und vierzig jär“ .

O rig in a l: St. Fach Oberamt. Pergament 2 8 x 7 ,5 /9  cm. Siegel des Ausstellers hängt, 
unversehrt.

D ruck : F. VII. 347 Nr. 367.
B em erkungen : 1. Der Gegenbrief, den die Stadt Bern dem Peter von Raron aus

gestellt hat, ist nicht mehr vorhanden.
2. Mit dem vorstehenden Schirmverhältnis im Zusammenhang stehen wohl: a) Verkauf 

vom 18. Mai 1348 durch Peter von Raron „mit wissen, willen und gehellunge Johanses 
von Raron, jungherren, mines brüders“ an Schultheiß, Rat und Burger „gemeinlich der 
stat von Berne“, seiner Güter zu Blumenstein, insbesondere der „bürg und vesti“ daselbst 
„für eigen“, sowie weitere Eigen-, Lehen- und vogthörige Güter. Zu den verliehenen Gütern 
gehören „die Langenegke“, die Berge „du usser Blattenheit“ und „du inre Blattenheit - - die *) 
dri teile dez berges lehen sint und denne min teil des kessins* 2) an der Blattenheit; in 
die —  bürg Plümenstein und in du güterü ze Plümenstein, du eigen sint“, gehört „der 
kilchensatz der kilchen von Plümenstein und daz recht, die selben kilchen ze lihenne. —  
ze rechtem eigen die vogtiie3) und daz vogtzrecht der selben kilchen von Plümenstein“. 
Kaufpreis: 400 „guldin von Florentz luters goldes, güter und geber und rechter gewicht“. 
(Original St. Fach Thun. Pergament 31 ,5x40 ,5  und 2 cm Falz; Siegel des Peters und 
des Johans von Raron hängen, unversehrt; Druck: F. VII. 343 Nr. 364.)

3. Obwohl der Verkauf vom 18. Mai 1348 als „ewenklich“ bezeichnet war, fand 
unter den gleichen Parteien doch Mitte März 1350 ein zweiter Verkauf der gleichen Gegen
stände statt, diesmal jedoch um 550 Gulden „luter und lötiges goldes der gewicht von 
Florencie“. (Original: St. Fach Thun. Pergament 3 4 x 2 4 ,5  und 1,5 cm Falz; Siegel des 
Peter von Raron, des Herrn „Panthaleones von Rümlingen, dechans in der dechnije von 
Kunitz und brüder Diebaldes, des ordens von dem Tütschenhuse, lütpriestern ze Berne“ 
hängen, die beiden letzteren beschädigt; Druck: F. VII. 497 Nr. 519). Die Wiederholung 
des Verkaufs führt zum Schluß, daß Bern in einem Gegenbrief dem Verkäufer das erste 
Mal das Recht der Wiederlosung eingeräumt hatte.

*) Der Verkauf von Mitte März 1350 (vgl. Bemerkung 3) sagt richtiger „des drije 
teil lehen sint“.

2) Verkauf von Mitte März 1350 „kessis“.
3) Verkauf Mitte März 1350: „vogteije“.
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69. Gerichtsstands- und Schiedsgerichtsvertrag der Städte Bern und Fryburg 
mit den Herrinnen der Waadt, infolge eines (nicht erhaltenen) Bündnisses.

1350 August.
Nos, Ysabella de Cabilone, Katherina de Sabaudia eius filia, Augi 

5 et Guynarum comitissa, domine Vuaudi ex una parte, et nos, sculteti, 
consules et communitates de Berno et de Friburgo ex altera, notum
facimus — :

[1.] Quod nos pro bono pacis convenimus in hunc modum durante 
termino confederationis inter nos de novo facte, videlicet quod tres ex 

10 parte nostra, dominarum Vuaudi, electi sunt, scilicet dominus Anthonius 
de Williens, dominus Vuillelmus de Dompnopetro, milites, et Aymo 
de Chastonay armiger, item tres ex parte nostra Bernensium electi, 
scilicet dominus Johannes de Kranburg miles, Jacobus de Septingen et 
Johannes de Sedorf, et ex parte nostra Friburgensium electi Vuillelmus 

15 Velga, Rodulphus de Tudingein et Johannes Bracza, ad faciendum ut
infra scribitur, tali forma:

[2.] Si aliquis in terra seu districtu nostro, dominarum Vuaudi, 
iniuriam seu violenciam alicui dictorum Bernensium seu Friburgensium 
excepto homicidio inferret, que iniuria seu violencia emendam aut 

20 vindictam postularet, quod tune scultetus seu advocatus lese partis, 
qui pro tempore fuerit, antequam super huiusmodi iniuria seu violencia 
aliquid novi fiat, requirere debet super hoc ballivum Vuaudi nostrum, 
qui pro tempore fuerit vel eius vices gerentem, videlicet apud Meldu- 
num, et eidem ballivo nostro certam diem super hoc apud Muretum 

25 pro Bernensibus, et pro Friburgensibus apud Cheynens assignare infra 
proximos octo dies, ad quam diem ipse scultetus seu advocatus —  
una cum tribus de consulibus sue ville ad hoc electis, et dictus ballivus 
cum tribus ex parte nostra dictarum dominarum ad hoc electis, per
sonaliter veniant pro ordinatione et concordatione illius cause. Et 

30 quitquid per dictos sex electos vel maiorem partem eorundem super 
hoc actum seu ordinatum fuerit, hoc debet a partibus observari firmiter
et effectui mancipari.

Si autem pari modo discordaverint, tres contra tres, quitquid tune 
scultetus seu advocatus lese partis —  vel eius vices gerens super hoc 

35 per iuramentum suum faciendum esse pronunciaverit, debet a partibus
fieri et ad effectum perduci sine mora, quolibet sine dolo.

[3.] Similiter, si aliquis in terra seu districtu nostro, dictorum Ber
nensium et Friburgensium, iniuriam seu violenciam excepto homicidio
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inferret alicui de gentibus et subditis dictarum dominarum Vuaudi - - -1), 
quod tune ballivus Vuaudi — !) requirere debet super hoc scultetum 
seu advocatum illius — , in cuius terra seu districtu predicta essent 
perpetrata et eidem certam diem super hoc apud Muretum pro nobis 
Bernensibus, et apud Cheynens pro nobis Friburgensibus, assignare---1), 
ad quam diem ipse ballivus una cum tribus super hoc electis et dictus 
scultetus seu advocatus cum tribus ex parte sua ad hoc electis per
sonaliter veniant — x).

Si autem pari modo discordaverint - - -x), quitquid tune ballivus - - - 
vel eius vices gerens super hoc per iuramentum suum faciendum esse 
pronunciaverit, hoc debet a partibus fieri — x).

[4.] Si autem alicui parti dictarum parcium aliquis suorum trium 
electorum decesserit aut inutilis factus fuerit, sine dolo, illa pars alium 
eligat loco illius, qui se per iuramentum astringat facere ea, que mor- 
tuus seu inutilis facere debuit, sine dolo.

[5.] Nos autem, Johannes de Blonay miles, ballivus Vuaudi, Petrus 
de Balmo, scultetus Bernensis, et Johannes de Magkemberg miles, 
advocatus Friburgensis, nec non nos novem electi supradicti, pro- 
mittimus per iuramenta nostra super hoc facta, omnia supradicta in 
quantum nos attingunt, rata tenere et fideliter adinplere, quolibet 
sine dolo.

[6.] Et si aliquis dictorum trium, ballivi, sculteti seu advocati, 
decesserit aut a suo officio remotus fuerit, quod tune illa pars, que 
illum instituerat, debet alium loco illius substituere, qui similem habeat 
potestatem et iuret illa facere, que prior facere iuraverit.

[7.] Volumus tarnen nos dicte partes, quod confederationes nostre 
prehabite in suo pleno robore permaneant cum suis clausulis et arti- 
culis universis, et insuper presentes conventiones nostre pro maiore 
pacis tranquillitate.

Quapropter nos, domine Vuaudi, scultetus et advocatus predicti 
promittimus, predictas conventiones nostras in modo et forma ut 
supra attendere, servare et rata tenere et contra eas non venire, 
quolibet sine dolo. In cuius rei testimonium nos, prefate domine 
Vuaudi, pro nobis, et nos sculteti, consules et communitates de Berno 
et de Friburgo, pro nobis, sigilla nostra presentibus duximus appo-
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nenda in robur et testimonium omnium premissorum. Datum mense 
Augusti, anno domini millesimo CCC° quinquagesimo.

O rig inal: St. Fryburg Nr. 341. Pergament 3 4 x 3 2  cm. Rotes Wachssiegel Isabella’s 
gut erhalten; Siegel Berns fehlt; grünes Wachssiegel Fryburgs. Hier nach dem D ruck in

5 F. VII 520 Nr. 544; Rec. 113 Nr. 178.

70. Bern und Solothurn erneuern ihren Bund.
1351 November 22.

Wird in Ch. Studer» Rqu Solothurn gedruckt.

B em erkungen: 1. Vgl. Nr. 72 hienach mit Bemerkungen 1 und 2.
10 In dem zehnjährigen Bündnis, das die Stadt Solothurn am 30. September 1359 mit

den Herzogen von Österreich abschloß, behielt Solothurn ihre Eidgenossen von Bern, Biel 
und Büren vor (F. VIII. 303 Nr. 820).

2. Am 14. November 1367 forderte Bern die Stadt Solothurn unter Berufung auf 
das Bündnis auf, dem Bischof von Basel die Fehde anzusagen (F. IX. 77 Nr. 139). Vgl.

15 Ju s tin g e r  S. 131 ff. Nr. 205—211; dazu F. IX. 112 ff. Nr. 212 und 213.
3. Sowohl Solothurn, als auch Biel behielten in ihrem auf ewig abgeschlossenen 

Bund vom 14. Dezember 1382 ausdrücklich u. a. ihre „eydgenossen von Berne“ vor 
(F. X. 206 Nr. 406).

71. Bern und Murten erneuern ihren Bund.
20 1351 Dezember.

Rqu von Murten hsg. Fr. E. W elti S. 37 Nr. 32.
O rig in a l auch in St. Fach Freiburg, Pergament 43 ,5x30 ,5  und Falz 3,5 cm. 

Siegel der Städte Bern und Murten hängen, beschädigt.
In dem Bündnis, das Murten am 24. Januar 1365 mit Peterlingen abschloß, behielten 

25 beide Städte ihre Bündnisse mit Bern und Fryburg vor, Murten außerdem sein Bündnis 
mit Biel, vom 7. Juli 1354 (Fr. E. W elti Rqu Murten S. 44 Nr. 35 und S. 40 Nr. 33).

72. Bern und Biel erneuern und ergänzen ihren Bund auf ewig. 
1352 Januar 23.

In gottes namen, amen. Wir«, der schultheis, der rat und die 
30 bürgere gemeinlich der stat von Berne ze einem teil, und wir, der 

meyer, der rat und die burger gemeinlich der stat von Biello zem 
andern teile, tun kunt — , daz wdr willenklich mit gemeinem rate 
die forme des eides, als wir untz har ze samen verbunden waren, 
hein ernüweret den eid mit disem briefe und loben öch, die forme 

35 des eides bi geswornen eiden, so wir darrumb liplich mit uferhabenen 
henden zuo gotte getan hein und öch alles, daz an disem brief stat 
geschriben, nu und ewenklichen stet und untzerbrochen ze hanne für 
üns und für ünser nachkomen, und dawider niemer ze tuonne, in güten
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trüwen, ane alle geverde, und nieman gehellen, der dawider tün 
wolte:

[1.] Des ersten, daz wir, die egenanten beid stette, einandern be
raten und beholfen sullent sin, unser lip und unser güt und aller dero, 
die zuo üns hörent, ze schirmende, alle unser hantvestinen, rechtungen 
und gewonheit ze behaltenne wider menglichen ane ufzog, wenne und 
wie dicke ein stat von der ander darumb wirt ermant, ane geverde. 
Doch haben wir, die stat von Berne in dirre gebundnissi vor us 
behebt und genomen daz heilig Römsche rieh und waz darzü höret, 
und wir, du stat von Biello daz gotzhus und ünsern herren, den bischof 
von Basel und was darzü höret.

[2.] —  daz nieman den andern entwerren sol ane recht des, so 
er in gewer gehept und harbracht hat, ane geverde.

[3.] Es sol och nieman, wel in ünseren dien vorgenanten zwein 
stetten sitzent oder wonent oder die zuo unser stette recht hörent, 
den andern mit vrömden gerichten, geislichen oder weltlichen, uftriben, 
denn umb e und offennen wuocher.

[4.] Es sol och nieman under üns den andern phenden, noch ver
bieten, noch uf sin güt varn in dien vorgenanten ünsern stetten, noch 
usrent, want den rechten gelten und bürgen, der unlögember were. 
Aber umb geltschulde, die lögember ist, da sol der, der die ansprach 
hat, varn in die stat, da der sitzet und seshaft ist, den er ansprichet, 
und sol den da beklagen vor dem schultheissen oder vor dem meyer, 
und sol im öch der denne fürderlichen richten nach siner vorder, 
ane geverde.

[5.] Were öch, daz dehein misshelli oder dehein vorder zwischent 
üns ufstant w[u]rde, darumb sullen wir ze beiden siten ze tagen körnen 
gen Frienisberg, und ist die vorder oder ansprach eins von Berne, 
der sol einen gemeinen man nemen umb sin vorder und ansprach in 
dem rat ze Biello, wen er wil. Gat aber die vorder und ansprach 
einen von Biello an, so sol er einen gemeinen man nemen in dem 
rat ze Berne, wen er wil. Und welen er nimet, der sol denn ze stunt 
swerren, ob er ze gegni ist, mit uferhabner hant zuo gotte, daz er umb 
die Sache, darumb er ze gemeinem man genomen ist, ein recht spreche 
inwendig viertzehen tagen darnach, so die schidlüte, die von ietwederm 
teil dar gesetzet werdent, die öch swerren sullent, und sullent dero 
von ietwederm teil zwen sin. Gestiessen die gelich zwen gegen zwein, 
und es an den obman kerne, und der denne daz nüt berichten möchti
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mit der minne mit beider teilen wissende, daz er denne ein recht 
spreche bi dem eide nach dem rechten, als denn der vrevel und du 
ding beschehen weren oder du guter legen, dar umb du ansprach 
denn beschehe. W[u]rden aber under dien vieren drie einhellig, so 
ist der vierde nüt ze verneinende in der sache. Were aber der gemein- 
man da nüt ze gegen, so er genomen w[u]rde, oder ob er den eid 
nit tuon wolti, so sol der schultheis oder der meyer und du stat, der 
rat er ist, in des betwingen, daz er daz tu und sich des inrent dien 
nechsten drin tagen verbinde, dar nach so er ze gemeinem man ge
nomen w[u]rde - - - . Were aber der denne nit inrent landes, so er 
genemmet w[u]rde, so sol der schultheis oder der meyer und dü stat, 
der rat er ist, wenne er in daz lant kumet, in des betwingen, daz er 
daz tü und sich verbinde inrent dien nechsten drin tagen, so er ze 
land körnen ist. Giengi aber den selben gemeinen man ehaftigi not 
an von tode, von gevengischi, von siechtag oder von weler andrer 
sache es denne were, so mag der, der die ansprach hat, einen andern 
gemeinen man nemen in dem selben rät, da der erre genomen was 
und sol sich der des denne verbinden in aller der wise des selben, 
des sich der erre verbinden solte — . Wa aber der gemeinman die 
sache inrent viertzehen tagen dien nechsten, so si an in koment, nit 
usrichti, als hie vor stat, so sol er sich morndes nach dien viertzehen 
tagen bi —  sinem eide in die andren stat in siner eigenen koste 
antwürten und sol dai>nant nit körnen, untz er die sache hab usgericht, 
als er gesworn hat; und sol öch sin urteil ietwederm teil geben ver- 
schriben und besigelt.

[6.] Es ist och beredt, daz wir die egenanten stette —  den eid 
der vorgenanten ünser verbuntnissi nu und hie nach iemer ernüweren 
sullen mit unsren eiden von fünf iaren ze fünfen, wenne dewedere 
stat von der andren dar umb gemant wirdet, ane alle geverde.

Und ze einer steti und Sicherheit aller der vorgenanter und vor- 
geschribner dingen hein wir, —  der schultheis, der meyer, die rete 
und dü gemeind von Berne und von Bielle, ünsere stetten ingesigelü 
an dirre briefe, zwen gelich geschriben, gehenket, der selben briefen 
wir, die —  von Berne einen innehaben, und wir, die —  von Biello 
den andern. Diz geschach und wart öch dirre brief gegeben an dem 
mendag nach sant Vincencien tag des jares, do man zalt von gottes 
gebürt thuseng drühundert und zwei und fünftzig jar“ .

O rig in a l : St. Fach Nidau (gleichlautendes im Stadtarchiv Biel). Pergament 43,5 x  28,5/
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30,5/31,5 cm. Siegel der beiden Städte hängen, das von Bern stark beschädigt. Druck: F.VII.
626 Nr. 654.

B em erkungen : Vgl. C. A. B lösch . Gesch. der Stadt Biel usw. (1855) 114.
1. Als Muster für dieses Bündnis diente das am 22. November 1351 zwischen Bern 

und Solothurn abgeschlossene Bündnis, dessen Wortlaut mutatis mutandis genau, mit wenigen 5 
belanglosen Abweichungen, übernommen wurde. Das Bündnis mit Solothurn schob vor unserer 
Ziff. 6 nur noch ein: „Ez sullen öch wir, die vorgenanten beid stette, den alten zoln und 
ungelt gegen einandren haben in aller der wise, als si von alter hai komen sint, ane alle 
geverde“ (F. VII. 609 Nr. 641).

2. Am 21. Juni 1354 schloß Biel auf 10 Jahre ein entsprechendes Bündnis mit Solo- 10 
thurn; hiebei behielten beide Städte u. a. ihre Eidgenossen von Bern vor (F. VIII. 54 
Nr. 131). Dasselbe geschah in dem Bündnis der Städte Biel und Murten vom 7. Juli 1354, 
das auf immer abgeschlossen war, aber von 5 zu 5 Jahren erneuert werden sollte (F. VIII.
59 Nr. 140).

3. In dem auf zehn Jahre berechneten Bündnis, das Biel und Neuenstadt am 10. 15
August 1356 mit Ritter Wilhelm von Grandson, Herrn von Sainte-Croix, abschlossen (F. VIII. 
144 Nr. 393\ behielten Biel und Neuenstadt neben ihrem Herrn, dem Bischof von Basel 
und der Basler Kathedralkirche und deren Untertanen vor: „nostros karissimos conjuratos 
de Berno“, den Grafen Ludwig von Neuenburg und „nostros predilectos confederatos de 
Friburgo, de Müreto et de Solodro“. 20

4. In ihrem „eweklich“ abgeschlossenen Bund vom 14. Dezember 1382 behielten beide 
Städte Solothurn und Biel unter andern vor ihre „eydgenossen von Berne“. (F. X. 206 
Nr. 406).

73. Johannes von Weißenburg überläßt die Einkünfte aus dem Frutig-
land, mit der Tellenburg, auf fü n f Jahre der Stadt Bern. 25

1352 Mai 24. Bern.

Ego, Johannes, dominus Albicastri, domicellus - - - concedo et 
plenam potestatem do et dedi —  sculteto, eonsulibus et communitati 
de Berno - - - in solidum et suis heredibus omnes fructus, redditus et 
proventus michi ex bonis et possessionibus meis et hominibus utriusque 30 
sexus vallis seu terre mee de Fruttingen infra metas seu terminos 
sub notatos debitos, videlicet de rivo superius villam de Weingi, qui 
riwus nuncupatur „du Horlöwi66, ex una parte supra et ex alia parte 
a valle dicta „Saltzmanstal66 sita „an dem Stalden66 supra usque ad 
loca, que vulgo dicuntur „am Etsche66. Item ex altera parte per fundum 35 
aque intus dictum „den Kandergrund in66 usque ad grossos lapides 
supra „Gornigel66 et niveos montes in „Gastron66 ad crucem, prout 
hec omnia ab antiquo ad dominium et parrochiam de Fruttingen specta- 
bant - - - ; item bonum de Rindelwalt, quod erat quondam domini 
Johannis de Weniswile militis; item et quitquid habui, habeo seu habere 40
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debui aut potui in fundis seu vallibus dictis in vulgari Kandergrund 
et Eintschlingrund quibus eciam bonis juspatronatus ecclesie in Frut- 
tingen et jus presentandi et jus advocaticii dieti „dz vogt recht66 est 
annexum, omnia et singula infra metas seu terminos predictos quam 
in castris, municionibus et nominatim castrum dictum Tellon, villis, 
domibus, areis, agris, bannis, serviciis, stüris, censibus, redditibus et 
cum pleno jure et domiinio et cum omnimoda jurisdictione et cum 
suis utilitatibus, servitutibus et annexis pertinenciis et appendiciis suis 
universis, nec non in rebus aliis ubicumque sitis et quocuinque nomine 
vocatis, que ad ipsa quocumque modo de jure vel de consuetudine 
pertinere dinoscuntur, a predictis Bernensibus et eorum successoribus 
seu heredibus vel ab eorum substitutis percipiendum, colligendum et 
recipiendum abhinc seu a data presentium a[d] quinque annos continue 
et proxime sese sub sequentes, propter obsequia graciosaque merita 
michi et predecessoribus meis a predictis Bernensibus multotiens in- 
pensa, quam eciam propter quasdain pecuniarum summas non modicas 
michi et eciam quondam bone memorie Ruodolfo domino Albicastri 
fratri meo carnali in nostris neccessitatibus in numerata pecunia ab 
ipsis Bernensibus datas et concessas, cum quibus nostris debitis et 
illicitis dampnis et ipconsuetis integraliter satisfecimus cum effectu. 
Quare ego dictus Johannes dominus Albicastri, domicellus pro me et 
heredibus meis predictos Bernenses et suos successores ac eorum 
heredes et substitutos pro predictis fructibus, redditibus, proventibus 
cum suis utilitatibus, servitutibus, j uribus et annexis et pertinentiis 
et appendiciis suis universis, que ex inde percipi possunt usque ad 
terminum predictum quito et absolvo et liberos dico et dimitto penitus 
hiis in scriptis. Et promitto pro me et heredibus meis —  per juramen- 
tum meum super hoc ad sancta dei ewangelia corporaliter prestitum, 
predictis Bernensibus et eorum successoribus seu heredibus ac eorum 
substitutis in solidum dictam quitacionem, absolucionem et liberacio- 
nem ratas et gratas tenere et contra eas aut aliquid predictorum non 
facere vel venire in judicio vel extra, canonico vel civili, verbo opere 
vel consensu, nec contraire volenti aliquatenus consentire nec ipsos 
de cetero ratione dictorum fructum, reddituum, proventuum ac omnium 
utilitatum, quas in termino predicto percipi quocumque modo possunt, 
impetere vel molestare publice vel oculte, me et heredes meos in 
solidum super hoc debitores et fideiussores predictis Bernensibus ac 
suis successoribus —  firmiter obligando, dolo eciam et fraude et
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omni juris subsidio in premissis penitus relegatis. Testes horum sunt 
vocati et rogati: dominus Thüringus de Brandeis, miles, Heinricus de 
Signöw, Wolfhardus de Brandeis, Philippus de Ringgenberg, domicelli, 
Heinricus de Velschen, Panthaleon de Galmton et alii plures fidedigni.
Et i n ----robur et firmum testimonium ego —  rogavi venerabiles
viros, fratrem Dyeobaldum, ordinis sancte Marie fratrum Theotünicorum, 
plebanum in Berno, et dominum Panthaleonem de Rümlingen, decanum 
Künitzensem, quod sua sigilla üna cum sigillo meo proprio hiis appo- 
suerunt litteris. Datum et actum Berno, vicesima quarta die mensis 
maii anno domini M°CCC° quinquagesimo secundo.

O rig in a l: St. Fach Frutigen. Pergament 5 6 x 2 5  und 4 cm Falz. Die drei Siegel 
hängen, wenig beschädigt.

D ruck : F. VII. 656 Nr. 684.
B em erkung : 1. Aus dem Schiedsspruch des Grafen Amedeus von Savoyen vom

1. Juli 1357 zwischen Anton vom Turm, Herrn zu Gestelen und seinen „fratres, valitores 
et secaces“, einerseits, und „communitatem seu universitatem de Berno“ und „communi- 
tatem et universitatem vallis de Frutenges, valitores et secaces eorum“, andrerseits (Original 
St. Fach Frutigen, Pergament 65 X  56 und 3,5 cm Falz; Siegel, beschädigt, hängt; Druck 
F. VIII. 204 Nr. 559) ergibt sich, daß Bern das Frutigland dem Herrn vom Turm noch 
nicht wieder überlassen hatte, sondern weiter besetzt hielt; vgl. Rqu Frutigen S. 27 f.

74. Bern erwirbt die Burg Mülenen und die Dörfer Rüdlen und JVengi, 
sowie Vogtei und Kirchensatz von Aeschi zu Mannlehen.

1352 Oktober 15.

„Wir, Thüring von Brandeis, vriie und ritter, und Thüring von
Brandeis, vriie, sin sun, tün kunt - - -, das wir wissent, williklich, ge* 
sunt und wolbedacht und mit deheiner geverde überwunden, und dur 
unsers grossen nutzes willen, ze versehen anstenden schaden, so uf 
uns teglichen giengi, und wir den selben schaden nit bas verkomen 
mochten, - - - mit disem nachgeschriben verkoff und hinlihen als umb 
dri und zweintzig und sibenhundert und drü tuseng guldin luters und 
lötiges goldes der gewicht von Florentz, die uns der schultheis, der 
rat, die zweihundert und die burger gemeinlich von Berne gar und 
gentzlichen gewert und vergolten hant, und die wir in ünsern not
wendigen nutz bekert und enphangen haben an getzalten guldinen, 
- - - hein verkofft sament und unverscheidenlichen und ze einem rechten 
und bewerten manlehen hin verlüwen“ dem Schultheißen und 27 mit 
Namen genannten Räten, „bürgern ze Berne unverscheidenlichen die 
bürg Mülinon mit luten, gutem, dörffern, und mit namen die zwei
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dorffer Rüdlon und Wengi, und mit allen andren lüten und gutem, 
so dar zü hörent, mit hüsern und hofstetten, mit agkern, mit matten, 
mit holtz, mit velde, mit weide, mit etzweide, mit almeinde, mit 
zinssen, mit sturen, mit veilen, mit reisen, mit diensten, mit gerichten,

5 mit getwingen, mit bennen, mit aller rechtung und mit voller herschaft 
und mit der vogtei und mit dem kilchensatz und der kilchen von 
Esche, so in du vorgenanten guter hörent, und och mit allem nutz 
und mit aller ehafti, und mit allen dingen, so dar zuo hörent, wa die 
in gründen und uff greten gelegen sint - - -, von dien vorgenanten acht 

io und zweintzigen dien bürgeren von Berne und von ir lehenherren von 
nu hin - - •? für ir recht, lidig und bewert manlehen ze des schultheissen, 
des rates, der zweihunderten und der burger handen gemeinlich von 
Berne ze hanne, ze besitzenne und ze niessenne, ze besetzen und ze 
entsetzenne, vrilichen, rüwenklichen und ewenklichen, und an allen 

15 kumber; und da von entwerren wir uns und unser lehenerben -- - der 
—  verkofften und hin verlüwener dinge — , und bewerren aber die 
egenanten acht und zweintzig burger von Berne und ir lehenerben ze 
des schultheissen, des rates, der zweihunderten und der burger handen 
gemeinlichen von Berne, der vorgenanten verkofter und hin verlüwener 

20 lüten und güter, und setzen si in ler und lidig besitzung der egenan
ten —  herschaft, lüten und gutem —  und behan üns, noch ünseren 
erben har an enhein recht, teil, vorder, noch ansprach mer, und also, 
das ir eins gewer und inne han an den vorgenanten lüten und güter 
der anderen gewer und inne han ist und sin sol in güten trüwen an 

25 alle geverde“ . Währschaftsformel. Frau Katherina von Wissenburg, 
elichü husfrowe des Thüring von Brandis, des ältern, erklärt, daß der 
Verkauf „mit minem güten willen und gehellung“ geschehen ist, und 
„dar umb so loben ich bi güten trüwen für mich und für erben, mit 
hant und willen des vorgenanten - - - mines elichen gemahels und 

30 vogtes, den koff und die hinlihung - - - stete und unzerbrochen ze 
hanne - - Thüring von Brandis, Vater und Sohn, und Frau Katharina 
geb. Weißenburg von „verbinden“ sich „und unser erben unverscheiden- 
lichen“ , den Vertrag zu halten „ze rechten bürgen und gelten mit 
disem brief. Har zü verzihen wir uns och - - - aller der usziehung, 

35 geverden und auküsten“ — . Zeugen: die Freiherren Johann von Weißen- 
bürg und Heinrich von Signau; die Herren Berchtold von Torberg, älter 
und jünger, Marquart von Rinach, Jacob der Richo, Ritter „und ander 
genüg“ . Siegel des ältern Thüring von Brandis, der Katharina von
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Brandts, des jungem Thüring von Brandts, sowie die erbetenen Siegel 
des Ulrich (!) von Signau, des Panthaleon von Rümlingen, Dekans zu 
Köniz und des Leutpriesters „Dieobalden“ zu Bern, Datuni,

O rig ina l: St. Fach Frutigen, Pergament 5 1 x 3 7 ,5  und Falz 4 cm. Die sechs Siegel 
hängen, zum Teil beschädigt.

D ruck: F. VII. 673 Nr. 702.
1. Vgl. dazu Rqu Frutigen S. 46 Nr. 8 mit Bemerkungen, sowie S. 26 unter Ziff. 9 b 

der Einleitung, namentlich die dort erwähnte Verpfändung der Burg und Herrschaft Diemtigen 
an Bern „untz uffen die stunde und das zil“, daß die Burg Mülenen mit Zugehör den 
Bernern frei übergeben werde (F. VII. 690 Nr. 718).

2. Unter dem 12. März 1353 quittierte Thüring von Brandis der Stadt Bern für den 
Kaufpreis um Mülenen, Burg und Herrschaft (F. VIII. 1 Nr. 2).

3. Aus einem LehenbTief vom 3. Mai 1361 (F. VIII. 398 Nr. 1060) ergibt sich, daß 
der Schultheiß der Stadt Bern „ellü die lehen und mansehaft“ in der Herrschaft Mülenen 
gelegen, „als ein amptman von Berne dur recht lihen sol von der stat wegen von Berne, 
die die lehen lihen sullent (!), die wil du herrschaft in ir hant stät — ; wer, daz dehein 
lehen abgestorben were“, so wäre das Lehen „in der burger hant von Berne vervallen, 
von der herschaft wegen von Mulinon, die si nu innehant“ — .

75. Bündnis Berns mit den Waldstätten.

a) Bündnis der Stadt Bern mit den Ländern Uri, Schwyz und 
Unterwalden (Hauptbrief).

1353 März 6. Luzern.

In gottes namen, amen. Wir, der schultheis, der rat, die zwei
hundert und die burger gemeinlieh der stat ze Berne in Öchtlanden 
gelegen, die landamman und die lantlüt gemeinlich der lender ze 
Ure, ze Switz und ze Underwalden tun kunt allen dien, die disen brief 
ansehent oder hörent lesen, das wir mit guotem rat und mit sinneklicher 
vorbetrachtunge dur güten fride und schirmunge unser liben und gutes, 
unser stat, unser lender und lüten, dur nutz und fromen willen ge- 
meinlichen des landes einer ewigen buntnüst und früntschaft überein 
körnen sin, zesamen gelobt und gesworen habin liplich und offenlich 
gelert eide ze dien heiligen für uns und für alle unser nachkomen, 
die har zuo mit namen ewenklichen verbunden und begriffen sin sullen, 
mit einander ein ewig buntnüst ze haben und ze halten, die och nu 
und hie nach unwandelber, untzerbrochen und aller dinge unverseret 
mit güten trüwen, stet und vest, eweklich beliben sol. Und wan aller 
zergangklicher dingen vergessen wirt und der löffe dirre welte zergat 
und in der zit der iaren vil dinge geendert werdent, da von so geben 
wir dü vorgenanden stat und lender dirre getrüwen geselleschaft
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und ewiger buntnüst ein erkantlich getzügnüst mit briefen, mit 
geschrift,

[1.] also daz wir einandren getrüwlich behülfen und beraten sin 
süllent, als verre uns lib und guot erlangen mag, an alle geverde, 

5 gegen allen dien und uf alle die, so uns an lib oder an guot, an eren, 
an vriheiten, mit gewalt oder ane reht unfuog, unlust, angriffen, be- 
krenchen, keinen widerdries oder schaden tetin, uns oder ieman, so
in dirre buntnüst ist, nu oder hienach, an keinen stetten.

[2.] Wer aber, das ieman, so in dirre buntnüst ist, in keiner wise 
10 iemer an recht von ieman angegriffen oder geschadiget würdin an 

lüten oder an guot, darumb so mag und sol der rat oder die gemeinde 
der stat oder des landes, so denne geschadiget ist, umb den schaden 
sich erkennen uf ir eide; und wes sich denne der selb rat oder die 
gemeinde oder der merteil der stat oder des landes, so denne ge- 

15 schädiget ist, uf den eit erkennent umb hilf oder anzegriffen umb 
keinerhande Sache, so denne notdürftig ist, darumb sol und mag der 
rat oder du gemeinde der selben stat oder des landes, so denne ge
schadiget ist, die stat und lender, so in dirre buntnüst sint, manen;

[3.] und alsbalde du manung geschieht, so süllen alle, die in dirre 
20 buntnüst sint, unvertzogenlichen ir erberen botschaft ze tagen senden 

in das Kienholtz und da ze rate werden, wie dien, so denne umb 
hilfe gemant hant, unvertzogenlichen bi dien eiden behülfen und be
raten werde mit gantzem ernst und mit allen Sachen, als dien not
dürftig ist, die denne ze male umb hilfe sich erkennent und gemant 

25 hant, ane alle geverde, also das der schade und der angriff, so an in 
geschehen ist und darumb si denne ze male gemant hant, gerochen,
gebesseret und widertan werde, an alle geverde.

[4.] Und haben och wir die vorgenanden von Berne gewalt, die 
vorgenanden Waltstett, unser eitgenossen, ze manen uffe alle die und 

30 an alle stett, so üns und alle unser burger und die unser lehen, 
pfant oder eigen sint, schadgen wohin oder angriffen, und von nieman 
anders wegen, an alle geverde. Und gegen dien sol man uns beholfen
sin in aller der wise, als da vor geschriben stat, ane alle geverde.

[5.] Und wenne och wir die vorgenanden Waltstett alle dri oder 
35 unser deheine besunder also umb hilfe gemant werden von dien vor

genanden von Berne und wir inen die hilf senden über den Brüning, 
als in dem Kienholtz uf dem tag umb die Sache erkent ist, darumb 
unser botten da bi einander gewesen sin, so süllen wir die hilf tuon
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untz gen Undersewen in unser kost, und für die ersten nacht von 
Undersewen hin süllent die vorgenanten von Berne ieklichem der 
ünsern, so wir inen gewaffent gesent haben, alle tag, die wile sie die 
in ir dienst haben wellent, einen grossen torney an sinen kosten geben, 
und sol och üns des von inen benuogen; und süllen das tun untz das 
die unsern har wider von ir dienst untz gen Undersewen koment und 
nit fürer, an alle geverde.

[6.] Wer och, das wir die vorgenanden von Berne dekeinest unser 
hilf senden wurdin dien vorgenanden Waltstetten allen oder ir keiner 
besunder nach der manung und erkantnüst, als vorgeschriben ist, die 
selben hilf süllen wir inen och in unserm kosten tun untz gen Under
sewen, und für die ersten nacht von Undersewen hin süllent die vor
genanden Waltstett jeklichem der ünsern, so wir inen gewaffent gesent 
habin, alle tag, die wile si die in ir dienst haben wellent, ein grossen 
turney an sinen kosten geben, und sol och uns des von inen benügen, 
und süllent das tun, untz das die unsern har wider von ir dienst 
untz gen Undersewen koment und nit fürer, an alle geverde.

[7.] Wer öch, das üns dien vorgenanden eitgenossen dekein ge- 
brest oder schade geschehi oder dekein unlust von ieman angiengi, 
der uns gemeinlichen antreffe, darumb wir einhelleklichen und ge- 
meinlichen eins getzoges oder eines gesesses überein kemin und ze 
rat würdin, den getzog oder das gesesse süllen wir die vorgenanden 
von Berne und och die Waltstett mit unser selbes kosten tun, an 
alle geverde.

[8.] Und wer och, das wir also ein gemeinen krieg gewännen, 
der uns gemeinlichen antreffe, wa wir die vorgenanden von Berne 
oder die Waltstett denne uf die vient zogtin und si schadgetin, an 
welen stetten daz wer, darumb sol unser dekeiner, die in diser buntnüst 
sint, dem andern keinen kosten gelten noch ablegen, an alle geverde.

[9.] Wer och, das wir die von Berne die vient angriffent oder 
schadgetin hie obnan umb uns, wenne wir denne die Waltstette man- 
tint, so süllent si och da nidnan umb si fürderlichen die vient an- 
griffen und schadgen, so verre si mügen. Und von des selben angriffes 
wegen süllen wir inen noch si üns dekeiner kosten rechenen, gelten 
noch ablegen.

[10.] Und ze gelicher wise, griffen och wir die vorgenanden Walt
stette die vient hie nidnan bi uns an und die schadgetin, wenne wir 
denne die obgenanden von Berne, unser eitgenossen, mantin, so süllent
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si och da obnan umb si forderlichen die vient angriffen und schadgen, 
so verre si mugent, und von des selben angriffes wegen sullen wir 
inen noch si üns dekeinen kosten rechnen, gelten noch ablegen, an 
alle geverde.

5 [11.] Es sol och nieman dem andern in dirre buntnüst dekeinen
kosten ablegen noch gelten gen Ergöw, er si dahin gemant oder nit.

[12.] Wer och, das man ieman besitzent würde, so sol dü stat 
oder das lant, so dü sache angat und die denne ze male gemant hant, 
den kosten einig haben, so von ŵ erchen oder von werchlüten von des

10 gesesses wegen daruf gat, an alle geverde.
[13.] Wir die vorgenanden von Berne haben och sunderlichen

berett, were das die von Zürich oder von Lutzern, die ietz mit dien 
obgenanden Waltstetten eitgenossen sint, ieman dekeinen gebresten, 
angriff oder schaden teti, darumb si danne die selben Waltstette, ir

15 eitgenossen, manent würdin und och inen die ir hilfe tun woltin, 
wa och denne die vorgenanden Waltstett, unser eitgenossen, uns ma
nent, da süllent wir unser erber hilfe unvertzogenlich mit dien selben 
unsern eitgenossen senden und mit inen zühen an iekliche stat, wa 
och si hin zühent und inan dar ir vient helfen angriffen und schadgen

20 an allen stetten, mit dem selben getzog oder anderswa, da wir es 
getuon mügen, mit guoten trüwen an allen geverde; und die selben 
hilf süllen wir öch tun mit unserm kosten.

[14.] Wer aber, das wir, die von Berne, öch von ieman angriffen 
oder geschadiget wurdin und wir die obgenanden Waltstett, unser 

25 eitgenossen, darumb mantin, wa och denne die selben Waltstette die 
von Zürich oder die von Lutzern, si beide oder ir eintweder, ir eit
genossen, mantin und die mit inen zugin und inen behülfen werin 
unser vient schadgen, mit dem selben getzog oder anderswa, da süllent 
wir dien selben von Zürich noch dien von Lutzern och keinen kosten

30 gelten noch ablegen.
[15.] Aber vor allen dingen ist eigenlich berett, wa oder wenne 

und zu welchen ziten wir die obgenanden von Berne von dien vor
genanden unseren eitgenossen, dien Waltstetten, allen gemeinlich oder 
von ir keiner besunder, werdent gemant, wa denne die selben unser 

35 eitgenossen hin zühent, da süllen wir mit inen ziehen und ir vient 
helfen schadgen, und sol under üns dien vorgenanden eitgenossen 
von Berne und dien Waltstetten nieman gegen dem andern dirre 
buntnüst, dirre manung und der hilf, so vor oder nach an disem brief
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verschriben ist, dekeins weges ab noch usgan, mit worten noch mit 
werchen, kein ding suochen noch werben, heimlich noch offenlich, da- 
rumb du hilf, umb die danne ze male gemant ist, zerdrent, gesumet 
oder abgeleit werden möcht, an alle geverde.

[16.] Es ist och berett in dirre buntnüst, wer das ieman, so in 
dirre buntnüst sint, dekein vorder oder ansprach an den andern hett 
oder gewunne, da süllint wir umb ze tagen komen in das vorgenand 
Kienholtz. Were denne du vorder oder ansprach der von Berne oder 
keines der iren, so Sol der, der denne die vorder oder ansprach hat, 
einen in der Waltstat, da er denne vorder und ansprach hat, under 
sechtzehenen erberen lantlüten, die im der amman des selben landes 
denne vorbenemmet und och bi sinem eide unvertzogenlich nemmen 
sol oder die lantlüt, ob ze dien ziten nit ammans da wer, für einen 
gemeinen man nemen (sol), und sol das laut denne bi dem eide den 
selben gemeinen man fürderlichen wisen, das er sich der sache an 
neme als ein gemein man; und sol denne ietweder teil zwen zuo dem 
setzen, und was die fünf oder der merreteil under inen umb die sach 
sich erkennent nach der minne mit beider teile willen und wissen 
oder nach dem rechten uff den eit, ob sie der minne nüt überein- 
komen möchten, und süllen och beide teile das stet haben und be
halten gar und gentzlich, an alle geverde. Es süllent öch die selben 
fünf bi iren eiden die sache, du also uffe si komen ist, förderlich 
und unvertzogentlich usrichten nach dien Worten, als davor stat, an 
alle geverde. Wer aber, das wir die vorgenannden Waltstett oder 
ieman under uns vorderung oder ansprach hettin ze dien vorgenanden 
unseren eitgenossen von Berne oder zuo ieman der iren, so sol der, 
der da ansprichet, öch einen gemeinen man nemen in dem rat ze 
Berne, und welen er da ze einem gemeinen man nimet, den sol och 
denne der selbe rat und dü stat von Berne bi dem eide unvertzogen
lich wisen, das er sich der sache an neme als ein gemein man, also 
das aber ietwedere teil zwen zu im setze, und was die fünf oder der 
merteile under inen umb die sache sich erkennent ze der minne oder 
ze dem rechten bi dem eide, das süllent aber beide teile stet haben 
ze gelicher wise und nach dien Worten als vorgeschriben stat, bi güten 
trüwen an alle geverde.

[17.] Es sol och nieman den andern, so in dirre buntnüst sint, 
umb dekein sache uf geistlich gericht laden noch da mit ufftriben, 
wan umb e und umb offenen wuocher.
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[18.] Und was och ieman, so in dirre buntnüst sint, dem andern 
rechter geltschulde schuldig ist oder redlich ansprach zu im hat, der 
sol recht suchen und nennen an dien stetten und in dien gerichten, 
da der ansprechig seshaft ist, und sol im der richter denne fürder- 

5 liehen richten. Wurde aber er da rechtlos verlassen und das kuntlich 
würde, so mag er sin recht wol fürbas suchen als im denne notdürftig
ist, an alle geverde.

[19.] Es sol och nieman, so in dirre buntnüst ist, den andern ver- 
hefiten, verbieten noch pfenden wan den rechten gelten oder bürgen, 

10 so im darumb gelobet hat, und sol das selbe dennoch nüt tuon, wan
mit gericht und mit dem rechten, an alle geverde.

[19a.] Wir sien och einhelleklichen überein körnen, das kein eit- 
genosse, so in dirre buntnüst sint, umb kein sache für einander pfant 
sin süllen, an alle geverde.

15 [20.] Wes och ieman, die in dirre buntnüst sint, in gewere ge
sessen ist da har oder noch sitzet, den sol an recht nieman entwerren, 
und sol man den selben oder die in ir gewer schirmen uf ein recht.

[21.] Man sol och wissen, das wir die vorgenanden eitgenossen, 
die von Berne und och die Waltstett, uns selber vorbehebt und us-

20 gelassen haben dem heiligen Römischen riche die rechtung, als wir 
von alter guter gewonheit harkomen sint, an alle geverde.

[22.] Dar zu haben wir die vorgenanden von Berne uns selben 
vorbehebt und usgelassen die bünde, die wir vormales vor dirre bunt
nüst mit ieman getan haben, als lange die werent, an alle geverde. 

25 [23.] Wir die vorgenanden Waltstett von Ure, von Switz und von
Unterwalden haben och uns selber vorbehebt und usgelassen die ge- 
lübde und die bünde, so wir och vor dirre buntnüst mit ieman getan 
haben, also das die selben bünde och dirre buntnüsse vorgan süllent,
an alle geverde.

30 [24.] Och haben wir gemeinlichen uns selben vorbehebt und us
gelassen: Wer das wir sament oder unser stat und lender keines be- 
sunder üns ienderthin gegen herren oder gen stetten oder gen lendern 
fürbas besorgen und verbinden wöltin, das mügen wir wol tuon also, 
das wir doch dis buntnüst vor allen bünden, die wir hienach nemen

35 wurdin, gen einander ewenklichen stet und vest haben süllen mit allen 
Sachen und nach dien Worten, als si an disem brief berett und ver- 
schriben sint, an alle geverde.
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[25.] Es ist öch sunderlich berett, dur das disü buntnüsse iungen 
und alten und allen dien, so dar zu gehörent, iemer mer dester wis
sentlicher si, das man ie ze fünf iaren uf usgenden meigen, da vor 
oder dar nach, ane geverde, als es under uns dien vorgenanden eit- 
genossen ieman von der stat oder der lender wegen an den andern 
vorderet, bi dien eiden dis gelübbde und buntnüst erlüchten und er- 
nüweron süllent mit worten, mit geschrift, mit eiden und mit allen 
dingen, so denne dar zuo notdürftig ist, an alle geverde. Was och denne 
man oder knaben ze dien ziten ob sechtzehen iaren alt ist, die süllent 
denne swerren, dis buntnüst och stet ze haben ewenklichen mit allen 
stukken und nach dien worten, als an disem brief geschriben stat, an 
alle geverde. Wer aber, daz die nüwerung als nit beschehi ze dien 
selben zilen und es sich von keiner Sache wegen sument oder ver- 
zühent würdi, das sol doch unschedelichen sin dirre buntnüst, wan si 
mit namen ewenklichen, stet und vest beliben sol mit allen stukken 
und nach allen dien worten, so vor geschriben stat, an alle geverde.

[26.] Wir haben och einhelleklichen mit guoter vorbetrachtung uns 
selber vorbehebt und behalten, ob wir durch unsern gemeinen nutz 
und notdurft keiner dinge einhelleklichen mit einander nu oder hie nach 
iemer ze rat wurden, anders danne in dirre buntnüst ietz verschriben 
und berett ist, es were ze minren oder ze merren, das wir des alle 
mit einander wol mugent und gewalt haben süllen, wenne wir sin alle, 
die in dirre buntnüst denne sint, einhelleklichen ze rat werdent und 
überein koment, das uns nütz und fuoglichen düngket, an alle geverde. 
Und har über ze einer ewigen steten Sicherheit und offenn urkünde 
aller dingen, so vorgeschriben stat, so haben wir die vorgenanden 
eitgenossen von Berne, von Ure, von Switz und von Underwalden 
unser stat und lender ingesigel offenlichen geheingkt an disen brief, 
der geben ist ze Lutzern an dem sechsten tag ingendes mertzen, do 
man zalt von gottes gebürt drützehenhundert und fünftzig, dar nach 
in dem dritten iare.

O rig in a l: Zur Zeit evakuiert. Pergament.
V idim us: Ausgestellt von Bruder Johann Gruber, Deutschordens Leutpriester zu 

Bern, vom 1. Dezember 1405, wonach der
D ruck: In F. VII. 703 Nr. 733. Nach dem Original in N abho lz und K läu i, Ver

fassungsgeschichte der Schweiz. Eidgenossenschaft und der Kantone, 1940, S. 24. Eidgen. 
Abschiede I S. 285 Nr. 25 A.

T schud i Aeg.: Chronicon helvet. I (1734) 422.
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b) Zusicherung der Länder Uri, Schwyz und Unterwalden, auf Mahnung 
Berns auch die Eidgenossen von Zürich und von Luzern zur Hilfe zu

mahnen,
1353 März 7. Luzern,

5 Wir, die landamman und die landlüt alle gemeinlichen der lender 
ze Ure, ze Switz und ze Underwalden, tun kuont allen den, die disen 
brief ansechent oder hörent lesen und vergechen offenlichen: als wir 
mit ünsern guten fründen und lieben eitgenossen, dem schultheissen, 
dien retten und dien bürgern gemeinlichen der stat ze Berne und si 

10 mit uns einer ewigen buntnüss über ein körnen sin, als die buntbrief 
wolbewisent, die wir ze beiden sitten ein andern dar umb geben und 
verschriben hant, sol man wissen, daz öch wir mit güten trüwen gelobt 
haben und uff dien heiligen gesworn gelert eide: wa es ze schulden 
kerne, daz die selben unser güten fründe und eitgenossen von Berne 

15 von ieman an griffen oder geschadget wurdin, si oder die irn, so vere 
daz si uns mantint umb hilf, als si nach ünsern buntbriefen ze manen 
gewalt hant, daz öch wir denne bi dien selben unseren eiden förder
lichen ünser güten fründe und eitgenossen von Zürich und von Lützern 
mannen süllent umb hilf, daz si unverzogenlichen mit uns ir erberen 

20 hilf senden, daz es tröstlichen und nützlichen sie dien obgenanden 
von Berne, ir vigint ze schadgenne und innen ze helf körnen in ir 
kosten, nach aller der Sicherheit, als es in ünsern und öch der von 
Berne buntbriefen verschriben ist, an alle geverde; won öch die von 
Zürich und die von Lützern umb die selben hilf, nach dien Worten, 

25 als da vor stat, uns dien vorgenanden Waldsteten gelobt und gesworn 
hant, als die brief wöl bewisent, die wir von innen dar umb inne 
hant. Und ze einer steti und Sicherheit aller der vorgeschribener dingen, 
so haben wir, die obgenanden Waldstet alle driie, von Ure, von Switz 
und von Underwalden, unser lender insigel gehenkt offenlich an disen 

30 brief, der geben ist ze Lutzern an dem sibenden tag mertzen des iares, do 
man zalt von gottes gebürt tuseng drühundert und drü und fünftzig iare.

O rig in a l: St. Fach Eidgenossenschaft. Pergament 3 2 x 2 6 ,5  und 4 cm Falz. Die drei 
Siegel hängen: 1) „S. COMMVNITATIS VALLIS VRANYE“. 2) „S. VNIVERSITATIS DE 
SWITES“. 3) Am Rand beschädigt: „ S . ............... ATIS HOMINVM DE STANNES“ ; im

35 innern Kreis: ET VALLIS SVpiORIS“.
V id im us: Wie zu a; ferner in zwei Doppeln am ersten Dienstag im April ausge

stellt durch Leutpriester Diebold, wonach
D ruck: In F. VII. 708 Nr. 734. Eidgen. Abschiede I 290 Nr. 25 D. Solothurner 

Wochenblatt 1829 S. 588.
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c) Zusicherung der Länder Uri, Schwyz und Unterwalden, auf Mahnung 
Zürichs oder Luzerns auch die Eidgenossen von Bern zur Hilfe zu 

mahnen.
1353 März 7. Luzern.

Landammann und Landleute von Uri, Schwyz und Unterwalden 
verbinden sich (mutatis mutandis entsprechend b), Bern zu mahnen, 
wenn ihre Eidgenossen von Zürich oder Luzern sie um Hilfe mahnten; 
sie fügen bei: „es ist öch sunderlich berett: wer, dz die vorgenanten 
ünser eidgnossen von Bern iemer ze rat wurden, das si unser eid- 
gnossen von Zürich oder die von Lucern in dis selben buntnüss öch 
nemen woltin, als wir ietz mit den vorgenanten von Bern haben, des 
sülent wir inen ze beiden siten wol gönnen und in die buntnüss nemen 
in aller der wise, als öch wir ietz mit denselben von Bern in bünden 
sin; und doch also, das wir, die vorgenanten Waltstett umb dekein 
hilf enkeinen kosten fürbas haben süln, dann die buntbrief stant, die 
wir und die vorgenanten ünser eidgnossen von Bern ietz mitenander 
haben, an all geverd.“ - - -

O rig in a l: 1) St. Zürich, Stadt und Land Nr. 1364. 2) St. Luzern, wonach der
D ruck: In Eidgen. Abschieden I 289 Nr.25B. Der Druck in N abholz und K läu i, 

Quellenbuch zur Verfassungsgeschichte der Schweiz. Eidgenossenschaft und der Kantone (1940)
S. 30 geht auf das in Zürich liegende Original zurück und ist hier benutzt worden.
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d) Entsprechende Zusicherungen der Städte Zürich und Luzern. 
1353 März 7. Luzern.

Wir der burgermeister, die rät und die burger gemeinlich der 
statt Zürich, wir der Schultheiß, die rät und die burger gemeinlich 
der statt ze Lucern thun kunt allen, die disen brief sechent oder hörent 
lesen, und veriechen offenlich: Als die wisen unser güten fründ und 
lieben eidgnossen von Ure, von Switz und von Underwalden ein ewig 
buntnuss glopt und genomen hant mit unsern sunder güten fründen, 
dem Schultheißen, dien räten und den bürgern gemeinlich der statt 
von Bern, als die buntbrief wol bewisent, die si beid gen einander 
darumb geben und versigelt hant, so sol man wissen,

[1.] das öch wir mit güten trüwen do glopt haben und des offen
lich ze den heiligen gesworn gelert eide, wo dz ze schulden kem, das 
die vorgenannten von Bern von ieman angriffen oder geschadiget wurden, 
so verr dz si die vorgenanten Waltstett, unser und ir eitgnossen, mantin
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umb hilf, als si nach iren buntbriefen ze manen gewalt hant, wenn 
uns beid die vorgenant stett Zürich und Lucern oder eintweder under 
uns die vorgenanten Waltstett, unser eidgnossen, all gemeinlich oder 
ir keine besunder ermanent, so sulent wir unverzogenlich unser erber 
hilf bi denselben unsern eiden zu inen seinden und wir mit inen züchen 
ze trost und ze hilf dien vorgenanten unsern güten fründen von Bern 
und all ir vient helfen schadgen an allen den stetten, do öch die vor
genanten unser eidgnossen die Waltstett hinzüchent, und die selben 
hilf sullen ouch wir die vorgenanten stett von Zürich und von Lucern 
mit unser selbers kosten tün, an alle geverd. Und herüber ze einem 
offen urkunde, dz dis war und stät si, so haben wir die vorgenanten 
von Zürich und von Lucern unser stett insigel offenlich geheinket an 
disen brief, der geben ist ze Lucern an dem sibenden tag ingendes 
mertzen, do man zalt von gottes gebürt drüzehenhundert und fünfzig 
jar, darnach in dem dritten jare.

O rig in a l: St. Obwalden in Sarnen. Hier nach dem
D ruck : In N abholz und K läu i, Quellenbuch zur Verfassungsgeschichte der Schweiz. 

Eidgenossenschaft und der Kantone (1940) S. 32. Eidgen. Abschiede I 289 Nr. 25 C.

B em erkungen : 1. Vgl. Nr. 65 hievor, mit Bemerkung 4, über die Vorgeschichte 
des Bundes. Ferner Ed. von W attenw yl von D iesbach  11.175 ff. A. H eu sle r , Schweiz. 
Verfassungsgesch. (1920) 110ff. Joh . D ie ra u e r  I (1919) 297ff.

2. Der Bund wurde am 26. Dezember 1360 dadurch reichsrechtlich bekräftigt, daß 
Kaiser Karl IV. die Stadt Zürich und die Länder Uri, Schwyz und Unterwalden in seinen 
Schirm nahm und für den Fall, daß er nicht im Lande wäre, „das si uns gemanen moch
ten“, sie besorgte „mit unsern und dez heiligen reichs steten Kostnicz, Bern, Solotron und 
sant Gallen, das si di mugent manen; und wan die gemant werden — , daz si dann noch 
unserem und des heiligen reichs gebot mit leib und mit gut dor czu sullen hülfen der 
vorgenanten stat Tzurich und den drein lendern Ure, Sweicz und Underwalden und allen 
den, di do czu gehören“ (F. VIII. 378 Nr. 1005).

3. Karl IV. wiederholte und ergänzte diese Zusicherungen unter dem 30. März 1361 
zu Gunsten „unser und des heiligen reichs getrewen“, des Bürgermeisters, des Rates und 
der Burger gemeinlich der Stadt Zürich, des Schultheißen, des Rates und der Burger ge
meinlich der Stadt Bern, der Ammänner und der Landleute gemeinlich der drei Länder 
Uri, Schwyz und Unterwalden, wie folgt: [1.] „Were das Sache, das si ymant mit keinen 
Sachen an ir leip und an ir gute,, an iren rechten, freiheiten oder iren erbern gewonheiten 
kümmern oder schedigen wolten, erkennet sich danne der merer teil in den - - - steten 
Zurch oder Berne oder der - - - lander Ure, Swicze und Underwalden, ir dheines besunder, 
daz in unrecht geschehen sei, das wir si do vor schirmen sollen und in beholfen und be
raten sin, das in die schadung und der gebreste abegeleget und wider tan wilde, und sullen 
das unverczogenlich tuen, wan wir das gemant werden mit boten oder mit brifen von in 
besament oder besunder, die dann geschedigt weren, ane alle geverde.

[2.] „Und ob wir nicht im lande weren, das si uns gemanen mochten, so haben wir 
sie besorget mit unsern lantvogten zu Swaben und zu Elsazzen mit unsern und des heiligen
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reichs steten Costonecz, Soloteren und sant Gallen, das si die muegen manen; und wenn 
die gemant wirdent — , das die denne mit libe und mit guete dar czu sollent helfen mit 
den vorgenanten steten Zurch und Berne und den drin lendern Ure, Swicze und Under- 
walden und allen den, die darczu gehorent, ane geverde“.

[3.] „Ouch ist geredt: wer es, das die lantfogte, die nue zu Swaben und zu Elsazzen 
unser lantfogte sein, von dem ampt von uns vorkeret wurden, wem wir dann das selbe 
ampt empfelhen wolten, der sol des ersten sweren, ee das er sich des amptes anneme, 
das er beholfen und beraten sei mit trewen den vorgenanten steten und lendern zu allen 
iren Sachen und in allen weg, als do vor geschriben ist, ane geverde“.

[4.] „Es sol auch dise buntnuzze, die wir zu in und si zu uns getan haben, gancz 
und stete mit guten trewen bliben die weile wir leben und noch unserm tode die nehesten 
und die ersten czwei iar4’.

[5.] „Und von sunderlichen gnaden bestetigen wir in die buntnuzze, so dieselben von 
Zurch, von Beren, von Lucern, und die obgenanten drei lender Ure, Swicz und Under- 
walden, und die zu in gehören, vormals zu einander getan haben, das die bunde vor 
diser buntnuzz, so sie zu einander getan haben, gin sollen, ane alle geverde“ (F. VIII. 395 
Nr. 1049).

4. Ein drittes Mal bestätigte Karl IV. die Bündnisse der Städte und Länder Zürich, 
Bern, Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden und derjenigen, die zu ihnen gehören; die
selben sollten dem Bündnis mit dem Kaiser Vorgehen, am 27. Februar 1362, als er Zürich 
neuerdings in seinen Schutz erklärte (F. VIII. 451 Nr. 1168). Vgl. Joh. D ie ra u er I. 328.

5. Friedensabsage der „lantammennen und lantlüten gemeinlich ze Underwalden 
oberrunt und niderunt dem Kernwaide“, vom 6. Juni 1366 an Schultheiß, Räte und Burger 
der Stadt Thun, „von —  des schultheissen, des rates und der burger gemeinlich der 
stat ze Berne, unser lieben eydgenossen wegen und von der bundnüsse wegen, so wir zü 
denen getan habin“ (F. VIII 668 Nr. 1687). Schiedsvertrag Berns mit Unterwalden vom 
22. April 1381 in F. X. 131 Nr. 243; Schiedsspruch vom 13. Juni 1381 (F. X. 138 Nr. 254). 
Vgl. Nr. 60 e, Bemerkung 8, sowie hienach Bemerkung 7.

6. Über das Verhältnis zu Österreich vgl. Nr. 77, 84 und 87; von W attenw yl von 
D iesbach  II. 252f. 255ff.

7. In dem Schiedsspruch, den Boten von Luzern, Zürich, Uri und Schwyz am 13. 
Juni 1381 zu Luzern im „Ringgenberger Handel“ fällten, wurde u. a. erkannt, daß die 
Unterwaldner „ze stunt süllent lassen von allen den luten, die ze Peterman von Rinken
berg [der zü den von Berne und iren bürgern von Tune gehört ’)], denen von Berne und 
den iren —  gehorent, die si untzhar ze lantlüten habent genommen und süllent si lidig 
sagen irs lantrechtz, das si hattent, und aller eide und gelübde, die si inen geton hattent, 
und süllent dem selben Peterman, denen von Berne und den iren gehorsam sin umb alle 
versessen zinse und stüren und umb die zinse und stüren, die si für dis hin geben süllent, 
ane Widerrede“.

„Und durch das si ze beden siten in künftigen ziten eweklich solicher uffleuffe, un- 
friden und vientschaft gegen einander entladen sient und in solicher früntschaft lebent, 
als eitgenossen mit einander billich tün süllent, so haben wir versorget und sprechen, 
das nu und hie nach iemerme die von Underwalden, noch ir nachkommen nieman —  
süllent ze lantman enphahen oder nemen, der den von Berne oder den iren, als si da vor 
genemt sint, in eigenschaft, lenschaft oder phantschaft zü gehöre und ennent dem Brüninge 
sitze“. —  (Original St. Fach Unterwalden. Pergament 42 X  32,5/34 cm. Siegel des Schult-

Aus dem übrigen Text des Schiedsspruchs ergänzt.
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heißen von Luzern, Peters von Gundeldingen, hängt, wohlerhalten. Druck F. X. 138 Nr. 254; 
Regest Eidgen. Absch. I 12 Nr. 40 B.

8. Über die Hülfeleistung der Waldstätten an Bern im Burgdorfer Krieg gegen die 
Grafen von Kiburg vgl. F. X. 222 Nr. 437 und 439 (21. und 22. Mai 1383), sowie Fr. E. 
W elti Die Stadtrechnungen von Bern aus den Jahren 1375—1384 (1896) p. XVII mit 
Anmerkung 1.

Mitteilung des Waffenstillstands an Zürich, am 25. Juli 1383, mit der Bitte, „daz 
ouch ir den selben fride wellent halten —  dur unser willen“ (F. X. 227 Nr. 454). 
Vgl. v. W attenw yl von D iesbach II. 248.

9. Die drei Länder Uri, Schwyz und Unterwalden mahnten mit Brief vom 24. Juli 
1386 die Berner, da sie ihrerseits von den Eidgenossen von Zürich und Luzern gemahnt 
wurden „von des krieges wegen, so si hand mit der herschaft von Osterrich ald mit den 
iren — , das ir inen über die vorgenant herschaft behulffen sijent, die ze schatgen“ ; sie 
ersuchen, „das ir von der selben sach wegen üwer erbern botschaft mit vollem gewald 
in dem Kienholtz habent von nu dornstag über acht tag bi ünsern hotten“ (Original St. 
Fach Unterwalden. Papier mit Wasserzeichen [Horn an zwei Schnüren] 3 0 x 1 8  cm; auf
gedrückte Siegel der drei Länder). Druck F. X. 384 Nr. 832). Vgl. von W attenw yl von 
D iesbach  II. 258ff.

Wasserzeichen 
(Hälfte der natürlichen 

Größe)

Die Schlacht bei Sempach 
hatte am 9. Juli 1386 statt
gefunden.

10. Erneuerung der Eide am 10. August 1393 (Eidg. Absch. I 84 Nr. 199), 15. Sep
tember 1398 (Eidg. Absch. I 94 Nr. 222).

11. Entwurf eines unmittelbaren Bundes der Städte Bern und Luzern, vom 5. August 
1405 in Eidg. Absch. I. 118 Nr. 263.

12. Über die Erneuerung der eidgenössischen Bünde vgl. W illiam  E. R ap p ard , Du 
renouvellement des pactes confederaux 1351—1798 (1944), insbes. S. 30 ff., wo die Bünd
niserneuerungen aufgezählt sind, die in den Eidg. Absch. erwähnt werden. Zu der weiteren 
Bündniserneuerung vom Jahr 1486 ist das Schreiben zu vergleichen, das Schultheiß und 
Rat von Bern an die Freiweibel zu Händen der Landgerichte Seftigen, Konolfingen, Zolli- 
kofen und Neuenegg am St. Ulrichstag (4. Juli) 1486 richteten: „als dann uff jetz suntag 
die pünd gemeiner unser eydgnoschaft sollen by uns nach alter gewonheit ernüwt und 
geschworn werden, so bevelchend wir üch ernstlich, von üch füfzig man uszeordnen und 
die selben wol gerüst und erlich in g&ter Ordnung uns züzeschicken, also das si uff suntag 
zü rechter tagzyt hie in unser statt syen und sächen und hören, was sich darin wird ge
hören. Das ist unser will“ (St. T. Missivenb. F fol. 450 a).

76. Bern erwirbt Stadt und Burg Arberg 1358— 1379.

1358 März.

Graf Peter von Arberg verkauft der Stadt Bern um 4000 Gulden 
„guoter und voller swerer der gewicht von Florencie“ seine „stat und 
bürg ze Arberg, lüt und gut, twing und benne, holtz und veld und 
alles das dar zuo hörett“ , jedoch wurde neben dem Kaufbrief noch ein
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„geding brief“ ausgestellt, worin Schultheiß, Rat und „die burger“ 
von Bern dem Verkäufer das Wiederlosungsrecht zusicherten.

O rig in a l nicht mehr vorhanden. Der Urkundeninhalt ist ersichtlich ausden beiden 
Briefen, wodurch Graf Peter am 13. März 1358 (F. VIII. 243 Nr. 653) und die Stadt Bern 
am 17. März 1358 (F. VIII. 244 Nr. 655) den Schultheißen, den Rat und die Burger von 
Solothurn als Eidgenossen der Stadt Bern, ersuchten, den Kaufbrief und den Gedingbrief 
ebenfalls zu besiegeln „mit üwer stat ingesigel, wond wir das stett und untzerbrochen 
haben wellen“ — .

Vgl. Ju s tin g e r  115 Nr. 174 (mit irrigem Datum 1351, statt 1358; gleicher Irrtum 
beim Anonymus aaO  384 Nr. 87).

B em erkungen: 1. Mit Urkunde vom 24. März 1358 bestätigten „der schultheiss, 
der rat und die burger gemeinlich der stat von Bern“ den Burgern von Arberg „ir hand- 
festu und ir frigheit, als si von der herschaft von Arberg da har körnen sint“ — ; daß 
die Burger von Arberg „durch unser bette nü Peter von Sedorf, unsern lieben burger, ze 
irem schultheissen hand genomen, und och ander betten, die wir si an kemen und si uns 
der eroten“, soll ihnen „unschedlich an allen iren rechtungen und frigheiten“ sein (Original 
St. Fach Aarberg. Pergament 27 ,5x18 ,5  und Falz 2,5 cm; kleines Siegel der Stadt Bern 
hängt, beschädigt; Druck F. VIII. 246 Nr. 658).

2. Mit Urkunde vom 9. Juni 1360 gelobte Graf Peter, Herr zu Arberg, dem Herzog 
Friedrich von Tek zu Händen der Herzoge von Österreich, er werde „werben und süchen 
- - - an den schulthessen, rat und die stat von Bern“, daß sie ihm „wider ze lösende geben 
die bürg und die stat ze Arberg und als, das dar zü gühöret, in aller der wise, als si 
das ietz von uns verpfendet hant“, und die erwirkte Lösung seinem „öhem, herzog Fridrich 
von Tek, höptman der —  herzogen von Osterrich, unser günedigen herren in Swaben 
und injElsazze“ zu verkünden; er werde nach Empfang von 6000 Gulden dem genannten 
Herzog Friedrich „an unser herschaft stat von Österrich - - - die selben vesti, stat und ir 
zü guhörd in antworten —  in aller der wis, als si die von Bern ietz von uns hant;“ 
wenn Bern bis Ostern 1363 nicht in die Lösung einwillige, so werde er auf die 6000 
Gulden, „als die selben bürg und stat inen ietz stant, nit mer slahen, noch anderswa 
entlehen — , denn allein den zins, der ierlichs dar uf gat“, nämlich jährlich 380 Gulden; 
wenn ihm Friedrich von Tek dann die 6000 Gulden nebst drei Jahreszinsen zur Verfügung 
stelle, so werde er dann Arberg an ihn, wie oben, versetzen. Peter von Arberg ist jedoch 
nicht gebunden, wenn er „mit ünserm eigennen güte zü der losung —  körnen möchten“. 
Wird Arberg dem Friedrich von Tek „in geantwürt, so sol er dar setzen ze vogte uns 
selber, üb es im gefallet oder aber einen under unsern vettern, graf Ymer von Strasperg 
und graf Rüdolf von Nidöw, weder im dar zü bas füget“. Herzog Friedrich von Tek hätte 
Arberg dem Grafen Peter jeweilen zwischen Weihnachten und Ostern die Lösung der Pfand
schaft gegen Rückzahlung des dafür bezahlten Betrages zu gestatten. (Original St. Fach Aar
berg; Pergament 48 x 2 1 ,5  cm und Falz 2,2 cm; Siegel des Grafen Peter von Arberg und 
Amtssiegel des Friedrich von Tek: „S. CAPITANEAT. DVCV AVSTR. PER SWEVIÄ ET 
ALSACIA.“ Druck F. VIII 340 Nr. 912).

3. Unter dem 23. April 1367 verkaufte Graf Peter von Arberg dem Grafen Rudolf 
von Neuenburg, Herrn zu Nidau und zu Froburg, seinem Vetter, um 10000 Florentiner 
Gulden »die vesti Arberg, bürg und stat und die kilchensetzze ze Arberg und ze Obern 
Lisse, dar zü die dörfer Lisse, Boswile, Kappellon und Bargen vor der egenanten bürg 
und stat gelegen —  dar zü die müli in dem graben, die müli ze Mülital und die müli 
ze Lisse, und die schüppossen ze Lisse, dar zü die lute, die zü der selben vesti hörent, 
ir lip und ir güt, twinge, benne, gerichte, holtz, velt und weide“, 17 Schupposen auf dem
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„Tüdingenfeld“ bei Arberg, den „Schürhof“ und alles „zü der herrschaft von Arberg“ ge
hörige, „als wirs har bracht han von unsern vordem —  mit gantzer voller herschaft44. 
Zu „merer Sicherheit und hestetung dis köffes44 verleiht er „bürg und stat und was dar 
zü gehöret —  ze rechtem lechen — , als wir es ze rechtem lechen hatten von dem heiligen 
riche und von andern herren44 — . (O rig inal St. Fach Aarberg. Pergament 39,5 x27 ,5  
und Falz 2 cm. Siegel 1) des Grafen Peter von Arberg, 2) des Grafen und Herrn Ludwig 
von Neuenburg, 3) des Grafen Hans von Arberg, Herren zu Vallengin, 4) des Abtes zu 
Erlach, Ludwig von „Willafan44, die letzten beiden beschädigt. D ruck F. IX. 32 Nr. 53).

Ergänzt wurde der Verkauf am 26. April 1367 durch das Versprechen des Grafen 
Peter von Arberg, daß er „ze merer gewarsami und Sicherheit dem —  graf Rüdolf und 
sinen erben die selben lechen - - -, es si von dem heiligen riche oder von andern herren 
—  vor tragen44 solle „untz an die stunde, dz er old sin erben erwerben mügen an keysern 
old an küngen old an dien, die gewalt hettin ze lichende die selben lechen, das si inen 
verlüchen und erlöbet werden, als recht ist, ane geverde44. —  (Original St. Fach Aarberg. 
Pergament 31 x  16 und Falz 1,8 cm. Vier Siegel, wie hievor; Druck F. IX. 35 Nr. 57).

Durch Urkunde vom 26. Mai 1367 entließ Graf Peter von Arberg den Schultheißen, 
den Rat und die Burger gemeinlich von Bern aus ihren frühem Vertragspflichten, weil er 
Arberg dem Grafen Rudolf von Neuenburg-Nidau verkauft habe. (Original ebenda, Perga
ment 3 4 ,5 x 2 0  und Falz 4,2 cm; Siegel 1) des Grafen Peter, 2) des Grafen Rudolf von 
Neuenburg-Nidau, 3) des Abtes Heinrich von Frienisberg. Druck: F. IX. 42 Nr. 72).

4. Graf Rudolf von Neuenburg-Nidau seinerseits urkundete am 31. Mai 1367: —  
„sider der edel graf Peter, herre ze Arberg —  uns lidig und lere hat uf gegeben, ver- 
lüwen und sich entzigen in unser und unser erben hende alles des rechtes, so er hatte 

-- an die bürg und stat Arberg44 usw. „so veriechent wir — , daz wir -- - mit heissen 
und gehellunge des —  graf Peters, ünsers vettern44 um 8438 Goldgulden von Florenz, die 
„unser güten fründe, der schultheiss, der rat und die bürgere gemeinlich44 von Bern „hant 
gewert und vergolten an gezalten guldin44, die Burg und Stadt Arberg mit aller Zugehör 
„verkouft haben und zü inen von irs heissens wegen ze friem lidigem manlen hin ver- 
lüwen dien wisen her Johansen von Bübenberg ritter, Ulrich von Bübenberg sinem sune, 
irem schultheissen, Petern von Kröchtal, Chünen von Sedorf, Vincencien Buwlis, Jacob von 
Seftingen, Johans von Schafhusen, Johans von Diesbach, Wernher Bücholtz, Jacob von 
Arberg, Johans von Zymerwalt, Nyclaus von Gisenstein, Heinrich Rieder dem iungen, 
Johans Rieder, Burkarten von Koufdorf, Peter von Wabern, Petern von Büch, Johans 
Lischen, Thomi Biderben, Johans von Grafenriet und Rüf Ryetburg44. Weitere Güter und 
Rechte werden „für bewertes, fries, lidiges eigen44 den Burgern von Bern mitverkauft. 
(Original ebenda, Pergament 46,5 x33 ,5  und Falz 5 cm. Siegel: 1) des Verkäufers, 2) des 
Grafen Peter von Arberg, 3) des Abtes von Erlach, 4) des Abtes von Frienisberg, 5) des
Propstes von Interlaken, 6) der Burger von Solothurn. Druck: F. IX. 43 Nr. 73).

Bern hatte seinerseits dem Grafen von Neuenburg-Nidau einen Widerbrief ausgestellt, 
wonach diesem und seinen Erben das Recht zustand, Arberg und die übrigen verkauften 
Güter binnen 21 Jahren wieder zu lösen; hierauf verwies der Graf in seiner Urkunde 
vom 2. Juni 1367, worin er für sich und seine Erben, sowie Schultheiß, Rat und „die 
bürgere gemeinlich von Arberg für üns und unser nachkomen - - - bi der pene thusung güt 
guldin44 eidlich gelobten, „das wir nach der losunge der vorgenanten bürg [und] stat Arberg44 
usw. „wenne die beschihet, mit der selben bürg und stat Arberg mit Stegen, mit wegen, 
mit brüggen, mit toren, nacht und tag der - -- stat und dien bürgere von Berne getrüwelich 
und unverzogenlich warten und gehorsam sin sollent gegen menglichen — , als dick —  
si dez bedörffent in dien selben zweinzig jaren44 — . Sollte Krieg zwischen dem Grafen 
Rudolf, von seiner Seite aus, und Bern entstehen, „so sullen wir mit —  bürg und stat
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Arberg und mit dien andern gutem dien vorgenanten von Berne nit warten, noch gehorsam 
sin, wand daz wir mit der selben bürg und stat und dien ahdern gutem denne sitzen 
süllen stille und entwederm teil zülegen, alle die wile der krteg weret. Wenne aber der 
krieg verslichtet wirt“, so lebt die Gehorsamspflicht bei Buße der 1000 Gulden wieder auf. 
Bern kann vom Grafen und von den Burgern von Arberg während den 20 Jahren jeweilen 
jährlich „uf sant Johans tag ze süngichten“ die Erneuerung des Eides fordern. (Original 
ebenda. Pergament 3 6 x 2 2 ,5  und Falz 5 cm; Siegel 1) des Grafen Rud. von Neuenburg- 
Nidau, 2) des Abtes von Erlach, 3) des Abts zu Frienisberg, 4) des Propstes von Inter
laken und der Burger von Solothurn. Druck F. IX. 47 Nr. 75).

Am folgenden Tag (3. Juni) verschrieb („ordnen und machen“) Graf Rudolf von 
Neuenburg-Nidau und Froburg dem Grafen Peter von Arberg Burg, Stadt und übrige 
Güter zu Arberg wieder für den Fall, daß er ohne „elich liberben“ stürbe; er verfügte 
„daz unser gewer, die wir han, du si kurtz oder lang, ime enhein schade sin sol, als ob 
er die gewer mit uns inne gehebt hetti, ane geverde. Und wellfen öch, daz disü ordenunga, 
gemechte und gelübde als güt kraft heige, als ob si von uns beschehen weri mit urteilde 
vor einem richter, vor dem wir ze gerichte billich stan soltin. —  Ez sol öch der köfbrief
- - - umb die selben bürg und stat Arberg dem selben graf Petre, noch sinen liberben 
wider dis ordenunge enhein schade sin“. (Original ebenda. Pergament 34,5 X  10,5 und 
Falz 1,5 cm. Siegel 1) des Grafen R. von Neuenburg-Nidau, 2) des Grafen Ludwig von 
Neuenburg, 3) des Grafen Joh. von Valengin, 4) des Abtes von Erlach. Druck F. IX 48 
Nr. 76).

Am gleichen 3. Juni 1367 verständigten sich die Grafen Peter von Arberg und Rudolf 
von Neuenburg-Nidau dahin, daß ein allfälliger „stos“ wegen des Verkaufs von Arberg 
über Sachen, „die usront den briefen, die dar über gegeben sint, dar in vallen möchtint 
old deheines weges dar in gezogen möchtin werden“ durch den Grafen Ludwig, Herrn zu 
Neuenburg, den Vetter Peters und Schwiegervater Rudolfs, zu entscheiden sei; was dieser 
in der Sache „ussagende wirt in schrift old von munde, das wir das alles stet haben süllen 
und volfüren in allen weg“. (Original ebenda; Pergament 39x10 ,5/11,5  cm. Siegel, be
schädigt, der beiden Urkundenaussteller; Druck: F. IX. 49 Nr. 77).

Daß Bern mit allen beschriebenen Vorgängen einverstanden, sie wohl auch veranlaßt 
und ermöglicht hatte, ergibt sich aus der Urkunde vom 15. Juni 1367, worin Graf Rudolf 
von Neuenburg, „graf und herre ze Nidow und ze Froburg“, erklärt, auf seine ernstliche 
Bitte hin haben Schultheiß, Rat und Burger von Bern den Burgern von Arberg „ir hant- 
festi und frieheiten, als si da har körnen sint“, bestätigt und „si gelöpt ze schirmenne bi 
der selben frieheit“. (Original ebenda; Pergament 1 9 x 8 ,7 /9 ,5  cm. Siegel des Ausstellers 
hängt. Druck: F. IX. 50 Nr. 81).

Mit Urkunde vom 23. Juli 1367 anerkannte Graf Peter ferner, daß er seinem Vetter 
Rudolf von Neuenburg aus „sunder früntschaft und gunste“ gegeben habe „alle unser 
manlechen, dü gen Arberg zü der herrschaft hörent, als si unser vatter an üns bracht hat 
— , also, das alle unser manne, die von üns als von der herrschaft von Arberg belechnet 
sint, enpfachen und haben süllent als von irem rechten lechens herren von dem —  graf 
Rüdolf von Nydow, wand wir ime die —  lechen ze handen gestossen haben mit Worten, 
mit werken und allen dien geberden, so darzü notürftig waren“. Die Belehnten, welche 
die Lehen vom Grafen Rudolf empfangen, „sprechen wir - - - ir eydes und ir manschaft 
lidig mit urkünde dis briefes“. Wenn bisher Belehnte „sich da wider setzen —  und von
—  graf Rüdolf nit enpfachen wohin, so erlöben wir ime, mit dien lechnon ze tünne und 
ze werbenne alles das, so ein herre mit sinen lechnen werben und tün sol, und geben ime 
des vollen gewalt“. (Original aaO. Pergament 26x16 ,5 /17  cm; Siegel des Ausstellers 
hängt, beschädigt. Druck F. IX. 56 Nr. 100).

5

10

15

20

25

30

35

40

45



174 76

5. Tatsächlich entstanden „etzwas stössen und vordrunge“ über die Frage, „was graf 
Rüdolf graf Petern fürbas tün sölti, das an dem köfbrief nit verschriben ist“, sodaß gemäß 
dem Schiedsvertrag vom 3. Juni 1367 Graf Ludwig von Neuenburg unter dem 31. Juli einen 
Spruch fällte, wonach 1) die 10 000 Gulden (Ziff. 3 hievor) entweder dem Grafen Peter selber,

5 oder „dien er si schuldig was“ zu zahlen waren; 2) „da für so sol graf Rüdolf inn sitzen in gewer 
der vesti ze Arberg, lüten und gütes —  und sol die nütze alle nemen, körn, höw, stüren 
und —  alles das, so zü Arberg höret hüre und von dishin“ — ; 3) „die lüte, die graf 
Peter verköft hat, mit namen die fünf personen und ire kint, die ze Berne burger worden 
sint, die süllent och hinnant für lidig sin, und sol graf Rüdolf an graff Peter nit Sachen 

10 noch wider vordem, wie doch graf Peter das nit tün solte noch enmochte“. 4) Graf Rudolf 
hat die „kilchen ze Ins“ zu leihen, soll sie jedoch „liehen, weme graf Peter wil“ — ;
5) Graf Peter soll „die lüte, die zü der herschaft ze Arberg hörent, die er mit burgschaft 
versetzet und verhöftet hat, lidgen und entschedgen gar und gentzlich“. —  Graf Peter und 
seine Erben sollen dem Grafen Rudolf und seinen Erben „güt werrschaft leisten“ und 

15 „wer sin“ für alles Verkaufte. Güter, die Peter zu Lehen empfangen hatte, sollen er und 
seine Erben „gen dien herren, von den dü lechen dar rürent, bitten, graf Rüdolfen ze 
lichenne, ufsenden und ufgeben und da mitte tün alles, das si da mitte tün süllen und 
mügen fürderlich und mit trüwen, als digke so er des bedarf“. -- - (Original aaO. Perga
ment 35 x27,5  und Falz 2 cm; Siegel des Ausstellers, beschädigt, hängt. Druck F. IX. 59

20 Nr. 105).
Diesen Spruch ergänzte Graf Ludwig gleichen Tages (31. Juli 1367) wie folgt: „wenne 

daz ist, daz graf Rüdolf —  von dien bürgeren von Bern erlöset die vesti ze Arberg, und 
die inne het in nützlicher gewer, ist denne, daz graf Peter old siner elichen sünon eine, 
der lehens erbe ist, vordront an graf Rüdolf, daz er si der vesti ze Arberg bewerre, daz 

25 sol er tün unverzogenlich und sol in in gewere setzen, und sitzen lassen in der gewer drie 
tage und sechs wuchen, als recht ist und als man solich ding billiche tün sol, ane alle 
geverde“. (Original aaO. Pergament 31 ,5x12/13/2  cm; Siegel abgefallen. Druck F. IX.60
Nr. 106).

6. Mit Urkunde vom 31. Oktober 1368 bestätigten Schultheiß, Rat und Burger von 
30 Bern neuerdings die der Stadt Arberg durch Herrn Ulrich von Arberg (am 1. Mai 1271)

verliehene und durch den Grafen Peter, von Arberg (am 23. Juni 1338) bestätigte Hand
feste, unter vollständiger Wiedergabe der beiden Briefe in deutscher Übersetzung („die von 
der latine wurden ze thütz gemacht und an disen brief geleit, die alle stant ze thützsche“). 
(Vgl. Original im Stadtarchiv Arberg; Druck F. IX. 128 Nr. 227; der lateinische Text der

35 Handfeste von 1271 in F. II. 779 Nr. 720).
7. Die Nachricht Justingers (S. 131 Nr. 204), Graf Rudolf von Neuenburg (den er 

jedoch wie der Anonymus S. 394 „herre von Strazberg“ nennt) habe den Bernern Burg 
und Stadt Arberg auf Wiederlosung verkauft, ist danach richtig: Graf Rudolf handelte dabei 
jedoch nur als Mittelsmann und als Treuhänder (Salmann); deshalb der Spruch des Grafen

40 Ludwig (Schlußabsatz der Bemerkung 5 hievor) für den Grafen Peter.
8. Zu der Schuld von 8438 Gulden, die Graf Rudolf von Neuenburg-Nidau, Herr zu 

Nidau und zu Froburg gegenüber Bern auf sich genommen hatte, liefen in den folgenden 
Jahren die rückständigen Zinse auf, jährlich 382 „güter gülden luters goldes voller swerer 
der gewicht von Florentz“. Vgl. F. IX. 154 Nr. 256 für den im Dezember 1368 fälligen

45 Jahreszins, 194 Nr. 359 für den 1369, 234 Nr. 470 für den 1370, 282 Nr. 568 für den 
1371, 354 Nr. 787 für den 1373, 419 Nr. 902 für den 1374 fälligen Jahreszins. Der 
Schuldner urkundete jeweilen am 20. Dezember des betreffenden Jahres, er bestätige den 
Hauptbrief über die Schuld von 8438 Gulden, „die wir inen“ (seil, den Bernern) „noch 
schuldig sin und si üns ze etzlichen ziten har umbe verstünden und vertraten, unser grossen
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not und geltschuld da mitte ze verstanne, und och umbe etzwe vil zinses, so si ze Berne 
und an andren stetten für uns hant bericht und vergolten“. Die fälligen Zinse werden 
vom Schuldner jeweilen „gesetzet und geleit —  uff Arberg, bürg und stat, uff dörfer, 
kilchensetze, lute und guter, uff twing und uff ban, uswendig und inwendig, mit aller zu 
gehörde, dar uff si och hant das vorgenant liöptgüt und die zinse, so dar uff nu gegangen 
sint und noch dar uff gande werdent“ — .

9. Kaiser Karl IV. bestätigte die Verpfändung Arbergs an Bern am 2. Oktober 1376 
(vgl. Nr. 89 Buchst, b hienach).

10. Am 25. Juni 1377 urkundet Graf „Symund von Thierstein der eitere, graf und 
herre ze Froburg“, daß am genannten Tage „ob dem bache genemmet Ernlispach —  an 
unser dingstat bi dem galgen wir umb dis nachgeschribnen Sache ein lantgerichte be- 
nemmet und redelich verkündet hatten, und sassen offenlich, da —  unser efröw ze gegen 
was, ze gerichte vor den nachgeschribnen gezugen und öffneten, das die selb unser efröw, 
fröw Verena von Nidöw, grefin ze Thierstein, hin und uff ze gebend hetti und solte in 
hand des schultheissen, des rätes und bürgern von Berne ire und ir beder kinden teil, 
so si weri angefallen von ir brüder seligen, graf Rudolf seligen von Nidöw, nemlich den 
halbteil an der vesti, bürg und stat Arberg, mit den kilchensatzen, zehenden, mit luten, 
mit gutem und mit allen dingen, so dar zü gehöret (!), das lehen für lehen, ditz eigen 
für eigen, die guter, so - - - graf Rüdolf selig von Nidöw, der graf Peter selig von Arberg 
bi irem leben und zü Arberg horten, versetzet hant für phantgüter - - - und fragten urteil, 
ob wir mit rechte möchten einen andern man an unser stat setzen ze gerichte, und einen 
vogt erlouben ze nemmen - - - unser efröwen über die obgenante sache, oder wie dis 
ding beschehen solti, das es nachmals kraft haben und stet beliben solte und ouch mochte. 
Do wart mit einhellenklicher urteild erkennet uff den eid, das wir wol einen fryen herren, 
der sin genoss ist, an unser stat setzen möchten ze einem richter und so sasten wir an 
unser —  stat den edeln man, Henman von Bechburg fryen, der do ze gegen was“. —

Hanman von Bechburg urkundet weiterhin als Richter: Graf Symund von Thierstein, 
mit seinem „fursprechen“ Ullin von Ror, in Gegenwart der Frau Verena, „lies an recht, 
was ze tünde weri, das —  sin efiowe mit rechte zü dirre —  sache bevogtet wurde, den 
obgenanten halbteil —  an Arberg —  hin und uff ze geben“ — . Auf Umfrage des 
Richters hin „wart mit gemeiner urteild erkennet uff den eit und erteilt, das der selb 
min her von Thierstein die vogtye in min hand ufgeben solte und sich umb dis sache 
erzihen solte der vogtye, denne möchte und solte ich, der —  richter, der -- - frö Verenen 
• • - einen andern vogt, des si begerti, geben und si also bevogten, und was si denne in 
der —  sache mit des selben ir vogtes hand tete, das solte —  ewengklich stet beliben“. 
Der Graf von Thierstein „verzech sich —  sunderlich und allein umb dis nachgeschribnen 
sache der vogtye, so er hette zü —  siner efröwen und gab die selbe vogtye uf in min 
hand und an minen richtstab; do bevogtete ich —  die —  frö Verenen —  umb dis sache 
mit —  Jost Richen von Solotern, rittern, der ouch ze gegen was, und den die selb min 
fröwe von Thierstein flissenklichen bat, das er ir vogte har umbe wurde, und emphal sü 
ime, als gewonheit und recht ist, mit hand in hand; und nam sich ouch —  herr Jost 
der vogtye an.

Do nach, do wart geöffnet vor gerichte, und da die erber botschafit und gewiss botten 
der stat von Berne ze gegen waren, mit namen Ulrich von Bübenberg, schultheiss, und 
Wernher Müntzer, burger der selben stat, edelknechte“, — die auch den vorherigen Ver
handlungen beigewohnt hatten — „wie und in welchen weg zwüschent —  frö Verenen - - * 
und ir kinden ze einem teil und der stat von Berne ze dem andern teil —  beschehen 
weri ein kouff umb Arberg, bürg und stat — , als die kouffbrief sagend werdent und 
hellent, so dar über gemacht und verschriben sullent werden“ —  um 4000 Gulden, welche
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Bern der Gräfin und ihren Kindern „ze gewissen nemmlichen tagen“ geben und „weren“ 
sollen, „und solte die obgenante grefin von Thierstein sich enzichen der obgenanten gütern 
und su uffgeben“ ; auf Umfrage des Richters, „was recht dar umbe weri, do wart erkennet 
und erteillet — , das di grefin - - - mit • - - ir vogtes hand, und er mit ir als ein Vogt, 
sich in hand des obgenanten schultheissen von Berne zu der von Berne hande enzihen 
solten und nu von hand uffgeben —  und solte man ouch das nemmen und der - - - 
schultheiss es emphahen und nemen. Und do dis also mit urteild gangen was, do gab
—  frö Verena —  in gegenwürtikeit des —  graf Symundes von Thierstein, mit hand des
- - - Jostz Richen ir vogtes und der selb Jost als ein vogt uff und verzigend sich willenklich 
in hand des —  schultheissen von Berne zü der stat von Berne handen, der es ouch also 
vor gerichte uff nam in sin hand“ um 4000 Gulden, „so man inen geben sol —  iren 
halbteil an der vesti, bürg und stat von Arberg — , und gab den —  von Berne vollen 
gewalt ze lidigenne und ze losenne iren teil an den phantgutern, so untz har versetzet 
werin von den gutem, so zü Arberg horten. Und verzigent sich und gaben uff disen kouff 
in aller der wise, als die kouffbriefe stand werdent und wisent, so dar über sullent ge
macht werden. Ouch vestenette und bestetigotte du selb grefin von Thierstein alle die 
briefe — , so die —  von Berne inne haut von - --  ir[m] brüder seligen, graf Rüdolf 
von Nidöw — .

Und do dis alles mit gemeiner und einhellenklicher urteild erkennet wart und vor 
gerichte offenlich beschach, do liess uff das recht der - - - schultheiss von Berne, ob ellu 
du vorgenanten ding als recht und redlich werin beschehen, das si nachmals kraft haben 
solten, und ob man ime zü der stat von Berne handen und in ir namen von gerichte 
urkund dar umbe geben solte. Do fragt ich uff den eid, was recht dar umbe weri. Do 
wart erkennet uff den eid mit einhelliger urteilde, das ellü du vorgenanten ding als recht 
und redlich werin beschehen, daz si billich und mit recht nu und hie nach ewengklich 
kraft und macht haben und stet beliben solte und das ouch von gericht ich dar umb 
urkund geben solte“. Bestätigungs- und Siegelformel. Sechzehn genannte Zeugen (in F. IX. 
547 Nr. 1133 namentlich aufgeführt. Original St. Fach Aarberg. Pergament 4 0 x 4 0  und 
Falz 5 cm. Siegel 1) des Grafen von Thierstein, 2) der Gräfin, 3) des Hanman von Bech- 
burg, 4) des Jost Riehe als Vogtes.)

11. Der Kaufvertrag wurde hierauf verurkundet am 30. Juni 1377: „Wir, graf Symon 
von Thyerstein der elter, frö Frena, geborn von Nydöwe, sin efröwe, graf Otto und graf 
Symon von Thierstein, ir beider süne, tun kunt Als der schultheis, der rat und die
bürgere gemeinlich der stat von Berne manig und vil jaren hant gehebt in rüwiger be- 
sitzunge und nützlicher gewerde, und noch hüte dis tages in gewerde hant bürg und stat 
Arberg mit den kilchensetzen usse und inne, mit luten, mit gutem, mit den dörffern Lysse, 
Boswile, Capel und mit Bargen, mit twing, mit ban, mit gantzer und voller herschaft, 
eygen für bewertes fryes eygen, und manlechen für bewertes fryes manlechen, daz selb 
manlechen aber etzwemangem iren bürgern ze iren handen recht und redlich wart ver- 
luwen, mit aller der gewarsammi und besebeidenheit, so dar zü nütz und notdürftig waz, 
nach sage der briefen, so si har umbe manig jar hant inne gehebt, die selben gewerde 
und briefe wir öch wellen, daz si nach allen iren puncten, artikel und stügken bliben 
stet, vest und in ir kraft, als verre, daz si wider disen nüwen brief und verköff nit sin 
süllent, ane alle geverde“. Da nun Arberg mit Zugehör „an uns sint komen und gevallen, 
gelich der halbteil, von todes wegen des edeln graf Rüdolf seligen von Nüwenburg, grafen 
und herren ze Nydöwe und ze Fröburg —  so veriechen wir —  (die Gräfin unter Bezug 
auf das „ze Ernlisbach an dem lantgerichte“ gegebene Urteil), daz wir - - - umbe vier 
thusing güter guldin, genger und geber, vollerswerer der gewicht von Florentz, so uns der 
schultheis, der rat und die bürgere gemeinlich der stat von Berne - - - hant gentzlich
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vergolten und gewert, und die wir haben bekert in unser notwendig geltschulde, da wir 
swerlich an schaden stünden“ —  der Stadt Bern verkauft haben und „zü inen von ires 
heissens und bette wegen ze fryem lidigem manlechen hin verluwen mit hant, mit munt, 
mit geberden und mit allem deme, so dar zü nütz und notdürftig was nach des landes 
sitten und gewanheit“ —  die Hälfte von Burg und Stadt Arberg usw. Die Verleihung zu 5 
Mannlehen geschieht an den Schultheissen und zweiundzwanzig Ratsmitglieder der Stadt 
Bern „zü der —  bürgere von Berne handen —  Ob ioch daz were, daz ieman hie wider 
retti oder teti, daz si des egenanten manlechens genossen nit sin solten, nochdenne süllen 
wir si vertreten und verstan und vor allem schaden und einem angewinnen verhüten mit 
unser eygener koste. —  Und daz die lüte us und inne süllent sweren, den von Berne 10 
und iren nachkomen ze dienenne und ze wartenne als ire rechten herschaft. Und daz die 
lüte ze Arberg haben süllent ehaftige uszwendig und inwendig ze wunne, ze weide, ze 
holtz, ze velt und ze andern dingen, als verre die von Berne inen daz gönnent.“ Ent- 
werungsformel. —  „Und beweren - - - die drye und zweintzig und ire erben ieglichen 
insunder sament unverscheidenlich an ire und an ir erben stat, und öch die —  bürgere 1$ 
von Berne und ir nachkomen liplich mit disem brief, und setzen si des in lidig, liplich, 
lere, nützlich gewerde, in volle herschaft und besitzung, also, daz eines gewerde und inne 
han der andern gewerde und inne han sin sol, und des einen inne haben und gewerde 
den andern enkein schade sol sin“. Verzichts-, Währschafts-, Verpflichtungsformeln; Ver
zicht auf Einreden. Zeugen. Siegelvermerk. Datum. (Original St. Fach Aarberg Pergament 20 
54 x  64 und Falz 5 cm. Siegel 1) des Grafen von Thierstein, 2) der Gräfin, 3) des Grafen 
Otto, 4) des Grafen Simon junior, 5) des Abtes von Frienisberg, 6) des Abtes von Gott
statt, 7) des Jost Riehe „als von vogtye und von bette wegen“ der Gräfin, 8) des Frei
herrn Henman von Bechburg. Regest mit den namen aller Belehnten und aller Zeugen 
in F. IX. 547 Nr. 1134). 25

12. Am 14. August 1377 urkundet Graf Rudolf von Kiburg, Landgraf zu „Bürgenden 
und herre ze Nydöwe“, daß sein Oheim Simon von Thierstein der ältere seine „müme“ 
die Gräfin Verena, und die Grafen Otto und Simon, Söhne, „unser lieben öheime“, die 
Hälfte von Burg und Stadt Arberg usw. an Bern verkauft und verliehen haben und „daz 
der —  verköff und hin lichung der herschaft halber von Arberg mit unserm willen ist 30 
beschechen - - -; und loben öch, die selben von Berne und ir nachkomen, und die per- 
sonen, so die selben lechen nu verluwen sint oder noch würden verluwen, und ir erben 
ire halb unverscheidenlich har an haben mit uns ze rechten gemeindern, es si an eygen 
oder an lechen“, da er wisse, daß die Berner dafür „hant vergolten und gewert“ 4000 
Gulden. (Original St. Fach Aarberg. Pergament 4 0 x 1 8 ,5 /2 0  cm; Siegel des Ausstellers 35 
hängt. Regest (mit Namen der Zeugen in F. IX. 552 Nr. 1145).

13. Trotz diesen Empfangsbescheinigungen (Bemerkungen 11 und 12) ergibt sich aus 
einer Quittung des Grafen „Symunt von Tierstein“ vom 25. August 1377 (F. IX. 554 Nr. 
1151), daß er an diesem Tag erst eine Anzahlung von 600 Gulden auf den Kaufpreis von 
4000 Gulden bezahlt erhielt. Bern hatte ihm also einen besondern Brief ausgestellt, worin 40 
die Fälligkeit der einzelnen Abschlagszahlungen bestimmt war. Weitere Quittung über 500 
Gulden, vom 26. Mai 1379 in F. X. 18 Nr. 47.

14. Wie die Gräfin von Thierstein, so verkauften „frö Anna geborn von Nydöwe, grefin 
von Kyburg, graf Rüdolf von Kyburg, lantgraf ze Bürgenden und herre ze Nydöwe, graf 
Egen, graf Johans und graf Hartman von Kyburg, gebrüdere, ir süne“ dem Schultheißen, 45 
dem Rat und den Burgern von Bern mit entsprechend lautender Urkunde vom 1. Februar 
1379 die ihnen von Graf Rudolf sei. von Neuenburg, Grafen und Herrn zu Nidau und 
Froburg, zu Erbe angefallene zweite Hälfte der Herrschaft Arberg, um 4200 Florentiner 
Gulden. Als Mannlehenträger werden hier der Schultheiß Ulrich von Bubenberg und 26

Rechtsquellen Bern. 12
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Ratsmitglieder der Stadt Bern erwähnt (Original St. Fach Aarberg. Pergament 60 > 60 und 
Falz 4,5 cm; Siegel 1) der Gräfin von Kiburg, 2) des Grafen Rudolf, 3) des Abtes zu 
Erlach, 4) des Abts von Frienisberg (abgefallen), 5) des Abtes zu Gottstatt (abgefallen),
6) des Wernher von Butikon, Ritters, „want der —  verköff und alle die vorgenanten ding

5 und gedinge mit miner hant, heissen und willen sint beschechen, als von vogty wegen der 
—  frö Annen, geborn von Nydöwe — , der gegebner vogt ich mit urteil bin“. (Regest mit 
Namen der Belehnten und der Zeugen in F. X. 4 Nr. 10).

15. Schultheiß, Rat und Burger der Stadt Bern erklären am 14. Februar 1379: ob
gleich in dem Kaufbrief über die halbe Herrschaft Arberg der Kirchensatz zu Arberg als

10 „eygen“ ausgegeben sei, es aber ungewiß sei, ob der „kilchensatz eygen ist oder lechen“, 
so soll, wenn der Kirchensatz sich als Lehen erweisen sollte, dies doch der „herschaft von 
Kyburg von uns enkein schade sin und sullen si nit drengen umbe werschaft der eygen- 
schaft — , want daz wir in in dem köffe wellen und süilen haben in dem rechte, als er 
von alter har komen und gelegen ist“ (Original St. Fach Aarberg. Pergament 27 X  16,8 und

15 Falz 2,3 cm. Kleines Siegel der Stadt Bern hängt. Regest F. X. 7 Nr. 15).
16. Am 20. März 1379 verlieh König Wenzel der Stadt Bern die Hälfte der Stadt 

und Burg Arberg mit Zugehör, die sie vom Grafen von Thierstein gekauft hatten (Nr. 91 c 
hienach).

17. Einen Teil des Grundbesitzes, „so lechen ist von der vesti Arberg“ verliehen 
20 Schultheiß, Rat und Burger der Stadt Bern z. B. laut Urkunde 31. Oktober 1390 (F. X. 617

Nr. 1371).

77. Bund Berns mit der Herrschaft Österreich.
1363 September 28.

In gottes namen amen. Wir,1) der schultheisse, der rat, die zwei-
25 hundert und die burger gemeinlich der stat ze Berne in Öchtlanden 

gelegen, tün kunt - - - daz wir mit einhelligem rate durch frides willen 
luten und landes, und künftigen unfrit ze versehenne, mit —  graf 
Johans von Froburg, der - - - hertzog Rudolfs und siner gebruodern - - - , 
hertzogen ze Osterrich, ze Stir und ze Kernden, ze disen ziten ir

30 lantvogt höptman und phleger ze Elsas, ze Swaben und ze Ergöwe, 
einer liebi und buntnischi sin über ein komen1) in dien gedingen 
und Worten - - -:

[1.] des ersten hat der selb lantvogt gebunden der vorgenanten 
herschaft von Osterrich lender, mit namen Ergöwe, Türgöwe, Elsas

35 ’) In dem andern, für Bern bestimmten Doppel urkundet hier als Aussteller: „graf
Johans von Froburg, der hochgebornen fürsten, hertzog Rüdolfs von Osterich und siner 
gebrudern, unsern gnedigen herren, houptman und lantvogt ze Swaben, ze Ergew, ze 
Thurgew, ze Elsazze und in Suntgew, tun kunt — , daz wir von der vorgenanten unserr 
herren wegen von Osterich nach rate irs rates hie oben einer fruntlichen buntnuzze uber-

40 ein komen sin mit den wisen bescheiden, dem schultheissen, den bürgern und der ge
meinde der statt ze Berne in Ochtlant, durch frides willen luten und landes, und künftigen 
unfriden ze versechende — “ (das Folgende dem Sinn nach dem für Österreich bestimmten 
Doppel genau entsprechend).
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und Sungöwe, uns ze helfenne und ze ratenne mit gantzen trüwen 
und gantzer macht, und wir och der selben herschaft hin wider, iet- 
weder teil dem andern ze helfenne, ze schirmenne und ze ratenne, 
wer inen oder uns wider recht tun wolti, wider menlichen und gegen 
menlichen in disen kreissen, als hie nach stat, mit namen untz an den 
Losner sewe und von dannant har untz in Bürgenden und in Ergöwe 
in dien beiden gantzen landen, als wite und als lange die selben lant 
begriffen hant zwischent dien wassern Rüsen und Aren untz in den 
spitz niderthalb Windisch, da die selben zweij wasser in enander 
fliessent; aber usserthalb den egenanten wassern und über die vor
genanten kreisse und zile sol die herschaft von Österrich üns beholfen 

sin, dien von Berne, mit zwein hunderten gewafneter mannen ze fuos, 
und wir, die von Berne, der herschaft hin wider mit hundert mannen 
ze fuos och gewafneter; und söllent die fuos lute ietwederm teile nach 
iekliches manunge, die dar umbe werden beschigket1), beliben einen 
manode, als si von huse scheident, und bi dem selben manode süllent 
si wider heime körnen sin, ze helfe in des teiles koste, der si denne 
gesant hat, ane geverde.

[2.] Die herschaft von Österrich hat och uss genomen und vor 

behept alle die herren, stette, lender und lute, zuo den si vormales 
mit eiden oder mit briefen verbunden sint, und alle ir man, dienst- 
man, burgman und diener und ir lantstette* 2); die von Berne hant 
aber uss und vorbehept das heilig rieh, den graven von Savöye, die 
von Friburg in Öchtlanden, die von Ure, die von Switz, die von Unter
walden, die von Hasli, die von Betterlingen, die von Murten, die von 
Bielle, die von Solotern, und mit namen alle die lender, stette und 
lüte, mit dien wir vormales mit eiden, mit briefen oder mit gelübde 
üns verbunden hatten bi guten trüwen ane alle geverde.

[3.] Wir, die von Berne, süllen han und haben vor uss behept 
die von Thüne, bürg und stat, mit aller zuo gehörde und alle die 
rechtunge, so wir dar zuo haben nach der forme der briefen3), so wir 
von der herschaft von Kyburg und von der egenanten stat und bürg 
von Thüne dar umb inne haben“ .
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’) 2. Doppel: „werdent geschieht“.
2) 2. Doppel: „lender und stette“.
3) Vgl. Nr. 40 hievor.

35
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[4.] Das Bündnis währt bis Weihnachten 1373, „und von des hin 
süllen wir aber sitzen und wanen ze beiden teilen gegen enandern 
als güte fründe und nachgeburen.

[5.] Und wes iederman, die in dirre buntnischi sint, in gewerde 
hat har gebracht1) und gesessen ist oder noch sitzet, den und die 
sol nieman entweren ane recht, und in siner gewerde sol man inn 
lassen beliben und schirmen uff ein recht.

[6.] Were aber, das dehein angrif uff stünde und bescheche von 
totslegen, von gevangnischi, mit röben oder mit brande dewederthalb 
dien, so in dirre buntnischi sint, von ieman, der in dirre buntnischi 
nit were, so süllent die oder der, dem oder dien der schade beschichet, 
die nechsten manen, die in dirre buntnischi sint, und süllent inen die 
dar zuo raten und fürderlichen helffen ane verzien uff den eit, wie das 
gerechen* 2), widertan und gebessrot werde, als balde si das vernement 
oder inen gekündet wirt, und süllent das tun, als verre si sich ver- 
mügent und inen die Sache gelegen ist, ane geverde, und süllent och 
die dien, so der schade geschichet, ir helfe dar zuo senden.

[7.] Wir sin och über ein körnen beidenthalben, das wir sechs 
man uss genomen haben, drije von der herrschaft von Österrich, und 

sint dis die mit namen: her Wernher von Büttikon, her Götfrid von 
Hünenberg und hern Hartman von Heidegge, rittere; und von üns 
dien von Berne och drije, mit namen Peter von Balm, Chuonrat vom 
Holtz und Chuono von Sedorf, bürgere ze Berne, dar umbe: ob dehein 
stoss oder3) ufflöf wurde dewederthalb und man dar umbe eines ge- 
zogdes4) oder eines gesesses5) bedürffende wurde oder haben wolti, 
so süllent die sechs ze sament körnen gegen Zofingen, und der egenant 
lantvogt oder wer denne an siner stat phleger von der egenanten 
herschaft wegen were, und der schultheiss von Berne, wer er denne 
were, indront dien nechsten acht tagen, so deweder teil von dem 
andren dar umbe gemant werdent, und was denne die sechs oder der 
merteil under inen dar umbe ze rate werdent oder erkennent uff den 
eit, den si dar umbe sunderlich und liplich getan hant, das sol man 
ze beiden siten förderlich an vachen und Volbringen. Gestiessin aber 
die sechsse dar umbe gelich, drije gegen drin, gat denne die sache

’) 2. Doppel: „in gewer hat harbracht“.
2) 2. Doppel: „gerochen“.
3) 2. Doppel: „und“.
4) „getzoges“.
5) „besezzes“.
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die herschaft an, so sol der vorgenant lantvogt oder wer denne den 
gewalt hetti von der herren wegen oder der, den der vorgenant lant- 
vogt an siner stat dar santi, ob er da bi nit gewesen möchti, umbe 
die Sache, die denne uff gestanden ist, oder die nach ime an die 
empter koment, die Sache, die uff gelöffen weri, ein gemein man sin; 
und was er oder die dar umbe erkennent uff den eit, das sol man 
aber fürderlichen ze beiden siten an vachen und volbringen. Und ze 
gelicher wise: giengi die Sache uns die von Berne an, so sol unser 
schultheiss - - - oder der, den er an sin stat dar santi, ein gemein man 
sin, und was sich der dar umbe erkennet, das sol man aber fürder
lichen an vachen und volbringen, ane geverde. Were och, das dewederm 
teile der drijer, die da vor benemt sint, deheiner ab giengi oder sus 
unnütz wurde, so sol denne der teil, dem der sine ab gegangen ist, 
einen andern geben an des stat; der sol sich denne des selben ver
binden, des sich der erre verbunden hatte, ane geverde.

Were och, das dehein Sache uff lüffe, das man manunge bedürfent 
wurde ze deweder sitten, und giengi das der herschaft lant1) an, so

e
sol der lantvogt oder die, die denne der herschaft von Osterrich ampt- 
lüte und phleger sint in dien vorgenanten landen, unsern schultheissen 
manen und tag enbieten; dar sol er körnen und sol die drije mit ime 
dar bringen. Giengi aber die sache uns die von Berne an, so sol unser 
schultheiss von Berne den lantvogt oder wer denne an siner stat der 
vorgenanten empter phleger ist, manen und tag enbieten und süllen 
och wir denne die drije mit uns dar bringen.

[8.] Wir haben och beidenthalben vor und uss behept das heilig 
Römsche rieh.

[9.] Es ist och beret: were, das dehein herre oder stat oder wer 
der were, der in dirre buntnischi nit ist oder dar inne ist, dewedern 
teil an griffi oder schedgitte, dem sol der ander teil in der Sache uff 
den eit beholffen und beraten sin ane fürzog nach der sechsser und 
des obmannes erkantnischi, als vor stat.

[10]. - - - das wir indront der vorgenanten jarzal mit nieman 
dehein buntnischi machen süllen want mit enrer ander* 2) willen und 
urlop, oder wir süllen aber enander sunderlich vor behaben; wir die 
von Berne mügen aber wol hie under unsere eide j erlich und alwent

*) 2. Doppel: „unsers herren lande“.
2) „einer andern“.
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mit dien, so wir vormales mit eiden ze sament gebunden und verhöft 
waren,1) nach der forme der buntbriefen, so wir denne ze sament haben.

[11.] - - - ist, daz deweder teil an die andern, die in dirre bunt- 
nischi sint, dehein vordrung oder ansprach hettin, were denne die vor- 

5 drung unser herren der hertzogen luten, so sol der, so denne die 
vorder* 2) hat, einen nemen under dien vorgenanten drin von Berne 
oder unsern schultheissen von Berne für einen gemeinen man und sol 
ietweder teil zwene zuo dem setzen, und wes die fünf oder der merteil 
under inen sich umbe die Sache erkennent, das sülent beide teile stet 

10 han. Ze gelicher wise: hat deheiner der von Berne die vorder2), der 
sol under dien drin der vorgenanten herschaft oder den lantvogt oder 
die, so denne der herschaft lantvogt were3), nemen zu einem gemeinem 
man, und sol och ietweder teil zwene zuo dem setzen; und was die 
fünf oder der merteil under inen umbe die sache erkennent uff den 

15 eit, das sol von beiden teilen stet behalten werden. Möchti aber de
weder teil der sin er drijer deheinen nit haben, ane geverde, der teil 
sol denne einen andern uff den tag senden, der sich da verbinde ze
tuonne des tages, das der tun solte, der dar nit körnen möchte.

[12.] Und sol man har umbe tage leisten: die von Berne mit der 
20 herschaft lüten und diener4), die ze Elsas und nidronthalb der Linmag5) 

gesessen sint, ze Zovingen, und aber mit dien, die in Ergöwe und 
ob der Linmags) gesessen sint, se man tage leisten ze sant Urban. 
Doch behaben wir beidenthalben vor stette, herren und ir lüte, mit 
dien tage zu leistenne an dien stetten, als wir es untz har von alter

25 har getan haben.

[13.] Es sol och iederman, der den andern ansprichet umbe gelt
schulde, recht nemen und suchen vor dem richter und in dem gerichte, 
da der gesessen ist, der das gelt sol.

[14.] Und sol och nieman den andern phenden noch verbieten, 
30 noch in deheinen weg behöften6), want sinen gelten oder sinen bürgen,

der ime denne gegichtig7) ist.

*) zu ergänzen ist ,,sweren“ oder „ernü weren“ .
а) „vorderung“.
3) „lantvogt weren“.

35 4) „dienern“.
5) „Lindmage“.
б) „beheften“.
7) „gichtig“.
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[15.] Es sol och nieman den andern an geislich1) gericht laden 

umbe dehein weltlich Sachen, want das iederman recht nemen sol als 
vor stat.

[16.] Were och, das das heilig rieh deheinest asetz wurde, so 
mögen wir, die von Berne, einen herren kiesen und nemen, wen wir 
wellen nach unser hantvesti44.

[17.] Dieses zehnjährige Bündnis soll nach fü n f Jahren erneuert 
werden; ein neuer Landvogt Österreichs oder ein neuer bernischer Schult
heiß haben während dieser Zeit zu schwören, es einzuhalten.

[18.] Übergangsbestimmung: wenn bei Auslauf der Bündnisdauer 
noch ein Verfahren (gemäß Ziff. 7) „in deheinen kriegen oder stössen44 
anhängig wäre und von den Sieben „erkennet wurde, —  das süllen 
wir enandern nach dem zile beholfen sin untz an die stunt, das der 
krieg und stösse berichtet wirt recht als vor, do die buntnischi werte, 
bi güten trüwen ane alle geverde44.

Verpflichtungsformeln des Ausstellers und je seiner drei in Ziff. 7 
genannten Vertreter. Siegelvermerk. Datum.

O rig in a le : St. Fach Österreich. 1) das für Österreich bestimmte Doppel trägt auf 
der Rückseite den Vermerk „ain teyding und püntnüss zwischen der herschaft und Berne, 
die ist aber nu us“. Pergament 65 X  41 und Falz 4,2 cm. Großes Stadtsiegel und Siegel 
der drei Berner Vertreter, alle beschädigt. 2) das für Bern bestimmte Doppel: Pergament 
50,5 x  53 und Falz 4,5 cm. Siegel „S. IOHIS DE FROBVRG COMITIS“ und der drei 
österr. Vertreter.

D ruck : F. VIII. 521 Nr. 1342.
R eg est: Eidg. Absch. I 45 Nr. 115.
B em erkung : Herzog Rudolf IV. von Österreich bestätigte das Bündnis „wand uns 

aller fründschaft und geheime mit den - • - von Berne wol gelüstet“ und stimmte auch für 
seine Brüder und Erben zu, mit Urkunde vom 26. Oktober 1363 (F. VIII. 525 Nr. 1345). 
Über die Vorgeschichte dieses Bündnisses Ed. von W attenw yl von D iesbach  II. 189ff.

78. Bündnis der Städte Bern und Fryburg mit Savoyen, auf zehn Jahre. 
1364 Januar 16.

„In nomine domini amen. Nos Amedeus comes Sabaudie et Mau- 
ranensis comes. duxque Chablesii et Auguste ac in Ytalia marchio, 
ex una, et nos sculteti, consules et communitates de Berno et de Fri- 
burgo parte ex altera46 tun kund, daß wir, der Graf „has confederationes 
ordinavimus et pactiones fecimus et allegancias pro nobis nostrisque 
subditis, valitoribus et sequacibus universis per decem annos ex nunc
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*) „geistlich“.
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proxime subsequentes firmiter et inviolabiliter duraturas juxta modos 
et formas prout inferius declarabitur:“

[1.] Hülfeversprechen an „Bernenses et Friburgenses et ipsorum 
comburgenses et subditos — , sicut nostrum decet honorem et prout 

5 Status, conditio seu causa tune se habet et prout tune nobis videbitur 
conveniens ipsis dirigere auxilium honorificum et mittere subsidium 
fidele, absque omni fraude et dolo, per quindecim dies integros inco- 
andos exclusive in die, qua gentes nostre quas destinabimus veniunt 
et pertingunt donec Friburgum vel prope, nostris in expensis propriis 

10 totiens quotiens a dictis Bernensibus et Friburgensibus per eorum 
nuntios vel literas a[d]monebimur et requisiti fuerimus, infra hos ter- 
minos et limites, videlicet usque ad Sedunum et ab inde donec civi- 
tatem Gibennis1) sicut nives versus nos defluunt, et ab inde descen- 
dendo per montem dictum Leber usque in Windisch* 2), ubi aqua dicta 

15 Linmaga3) deorsum defluit in aquam dictam Ararim, et ab inde as- 
cendendo sursum donec Sedunum. Et ultra dictos terminos et limites 
ipsos et ipsorum singulos juvabimus tarnen in ipsorum sumptibus et 
expensis, si nostre fuerit voluntatis; exceptis tarnen summis pontifici- 
bus, scilicet domino papa, domino imperatore, imperio sacro, nostris 

20 vasallis, subditis ac omnibus nostris dominis coniuratisque nunc usque 
de preterito, contra quos ipsos vel ipsorum quemlibet iuvare non
tenemur“.

[2.] Entsprechendes Hülfeversprechen der Berner und Fryburger an 
den Grafen, „ad ipsius vel eius ballivi monitionem“ ; Vorbehalten durch 

25 Bern „sacro Romano imperio, coinburgensibus nostris et subditis et 
coniuratis nostris et vasallis4) de tempore preterito usque nunc“, durch 
Fryburg „dominis nostris —  ducibus Austrie, comburgensibus et
coniuratis nostris — .

[3.] Item promittimus nos, comes Sabaudie, Bernenses5) et Fri- 
30 burgenses predicti, quod si fortassis conti[n]geret aliquem vel aliquos 

ex nostris subditis quibuscumque --- aliquo casu erga nos vel erga 
dominum in cuius constrictu moram traheret, fieri rebellem, inobedi- 
entem et nolentem facere nec capere ius in curia —  domini in cuius

r) 1373: „Gebennensem“.
35 2) 1373: „Windeschü“.

8) 1373: „Lindmaga“.
4) 1373: „vassellis“.
5) 1373: „burgenses“.
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constrictu foveretur, seu de cuius iurisdictione esset vel ad quem talis 
rebellis spectaret, quod nos omnes alii supradicti, in quantum nostrum 
decet honorem et ut Status et conditio se habet ut supra, dominum 
talem iuvabimus et gentes tales atque villas, ad ipsius et ipsorum 
requisitionem ad informandum talem rebellem et inobedientem, ut 
capiat jus et recipiet justitie complementum; similiter et faciet de in- 
petitionibus, quas habet erga quosvis, vel de petitionibus que erga 
eum habentur, et hoc in curia domini sui vel de judicio seu districtu, 
ubi talis jus facere tenetur, et ubi residentiam habet secundum sub- 
scripta.

[4.] Item conventum est — , quod gentes nostre neque nos ab 
invicem et mutuo non debemus per aliquem eventum inpignerari, 
arrestari seu debarrari, nisi pro debitis recongnitis, de quibus litere 
seu professiones habentur, vel propter maleficium aliquod commissum, 
quod secundum conswetudinem loci, ubi committeretur tale maleficium, 
persona judicetur et puniatur ibidem tarn in persona quam in rebus 
delinquentis inventis et pro tune detentis in loco ubi tale maleficium 
esset perpetratum seu commissum.

[5.] Sed pro debitis et promissionibus sicut premittitur non re- 
congnitis tenentur actores seu petitores utriusque partis recipere jus 
et justitie complementum coram judice seu domino, penes quem reus, 
seu a quo vel a quibus talia debita seu possessiones petentur, perso
naliter resideret, ita quod ad hoc talis actor seu petens per suos 
dominos seu judices et villas compellatur; sic tarnen, quod ipsi domini 
vel judices, coram quibus talis petitio seu causa verteretur, facient et 
procurent, quod talis actor et petens habeat et obtineat jus et justi- 
tiam quam citius fieri poterit, absque omni fraude infra quatuordecim 
dies.

[6.] Convenimus etiam et volumus, quod nos —  neque aliqui 
ex nostris subditis et burgensibus et nostrorum dominorum burgensium 
et subditorum aliquem vel aliquos alterius partis dominos, vasallos1) 
subditos et eorum subditos, albergatores et colonos judicio canonico 
vexent vel citari procurent per eos vel per alios interpositas personas, 
nisi per* 2) manifesta usura et per2) matrimoniorum contractibus, quod 
concedimus et non ultra. Si autem aliquis vel aliqui secus fecerint

1373: „vassallos“.
2) 1373: „pro“ .
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et aliquem vel aliquos —  judicio canonico prevenirent, tune talis 
dominus vel judex, ubi talis actor vel petens residentiam haberet, 
tenetur et debet informare dictum actorem et petitorem post requisi- 
tionem partis ree seu sic citate, ut penitus desistat ab huiusmodi

5 judicio canonico et dictum reum in expensis propriis dicti actoris a 
sententiis excommunicationis, si ipsum innodavit vel innodari procura- 
vit, absolvi procuret, omni fraude et dolo penitus semotis.

[7.] Volentes insuper nos ---, quod si forte inter nos, nostros 
subditos et gentes - - - infra dictum terminum aliqua discordia genera- 

10 retur, per quemeumque modum hoc accideret, quod illa discordia 
valeat concordari et debeat sedari per modum qui sequitur, videlicet 
quod illa discordia, que tangit nos, comitem Sabaudie, nostras gentes 
et nostros subditos predictos, si actor seu petens est unus de comitatu 
nostro, tune ille actor debet et potest recipere unum de nostris con- 

15 siliariisx) quemeumque voluerit, similiter et reus unum quemeumque 
voluerit de consiliariisx) illorum, ubi tune talis reus residentiam ha
beret, et advocatum qui pro tempore esset, seu unum de consiliariisx) 
loci illius, ubi reus resideret quemeumque vellet pro persona media; 
que tres persone jurare debent juramen tum corporale ad sancta dei 

20 ewangelia, ut huiusmodi causam expediant et diffiniant, postquam 
devoluta est ad eos, infra unum mensem, et hoc secundum conswetu- 
dinem loci, ubi tale maleficium, injuria vel violencia esset peractum,
si de maleficiis, iniuriis seu violencia ageretur.

Si autem super possessionibus et rebus inmobilibus esset questio, 
25 tune diffiniant et justiciam determinent secundum conswetudinem loci, 

ubi tales res et possessiones essent site et locate ---; et quiequid per 
dictos tres aut per maiorem ipsorum partem fuerit diffinitum, arbitra- 
tum aut pronuntiatum, inviolabiliter debet teneri ratum et gratum
laudabiliter haberi ab ambabus partibus.

30 Si autem —  talis causa seu petitio non expediretur seu diffini-
retur infra dictum mensem a dictis tribus personis sic electis, tune 
dicte tres persone infra octo dies proximos post dictum mensem de
bent se presentare in ipsorum iuramento expensis suis in propriis in 
Muretum, in Paterniacum vel* 2) Adventicam vel in unam harum villa-

35 rum, ubi tune maior pars eorum favet et ire eligit, vel in alteram

’) 1373: „consilliariis“.
2) 1373: „vel in“ .
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earum, si in unam ipsarum aliquis venire non audet; et ab eodem 
loco et villa nunquam debent recedere, nisi talis causa et questio 
prius sit penitus terminata et diffinita *), vel de consensu et iussu dic- 
tarum partium ambarum, dolo et fraude penitus circumscriptis.

Si autem aliquis vel aliqui dictarum trium personarum per se 
infra dictum mensem in petitionibus et questionibus predictis diffini- 
tionem darent et in scripto redigerent, prout ad ipsos talis questio 
devenit, tune talis qui suam diffinitionem sic —  fulminavit et expla- 
navit, debet et tenetur esse supportatus et exoneratus a predicta pre- 
sentatione dictarum villarum.

[8.] Ist ein Berner oder Fryburger Kläger, so wählt er einen Schieds- 
mann aus dem Rate seiner Stadt und der Beklagte einen aus den Räten 
des Grafen und als Obmann den „ballivum Waudi66, oder einen andern 
aus den Räten des Grafen. Im übrigen entspricht das Verfahren dem 
hievor festgesetzten; jedoch haben die drei Personen sich, wenn sie die 
Sache nicht binnen Monatsfrist erledigen, in Bern, Fryburg oder Solo
thurn einzustellen.

[9.] Debent autem dicte partes tarn actrices quam ree informari 
et cogi a suis dominis superioribus et villis, ut dictam diffinitionem 
et pronuntiationem sic a prefatis tribus personis promulgatam et diffi- 
nitam ratam et gratam teneant et inviolabiliter observent, omni dolo 
et fraude remotis.

[10.] Est etiam sciendum, quod in causis seu petitionibus, que 
sunt erga nos dictum comitem Sabaudie et nostros — , debemus pla- 
citare et convenire cum Bernensibus et suis —  in Mureto, et eepn- 
verso —  Bernenses et sui —  nobiscum et nostris etiam placitare 
debent ibidem; wegen Streitsachen mit den Fryburgern ist in Chenens 
zu „placitare et convenire66.

[11.] Notandum etiam et firmiter sciendum, quod nos dicte partes 
alterius vel aliorum subditos, burgenses et mercatores suis cum mer- 
cimoniis et rebus nostro in dominio et districtu fideliter defendere 
debemus et tutam prestare, si indiguerint salvagardiam, absque omni 
dolo et fraude.

[12.] Betrifft den Ersatz, wenn einer der drei Schiedsrichter vor 
Erledigung einer Streitsache abwesend, tot, krank oder gefangen wäre; 
inhaltlich entsprechend Nr. 60 e Ziff. 5 Abs. 2; vgl. Nr. 62 Ziff. 2 Abs. 3 
und Nr. 63 Z iff 7 Abs. 3.

*) 1373: „finita“.

5

10

15

20

25

30

35



188 78—79

[13.] Et ad ratihabitionem omnium premissorum obligamus nos 
comes Sabaudie, sculteti, consules et communitates de Berno et de 
Friburgo —  per iuramenta nostra corporaliter per nos ad sancta dei 
ewangelia prestita firmiter observanda et inviolabiliter tenenda literas

5 per presentes. Siegelvermerk. Datum.
[Zusatz von anderer Schrift:] Nos vero, comes Sabaudie predictis 

nobis in presentia consiliariorum nostrorum infrascriptorum lectis et 
lingua materna expositis omnibus et singulis contentis in literis supra- 
scriptis, ratifficamus, laudamus et approbamus contenta in eisdem, et 

10 ad corroborationem et validationem ipsorum memoriamque perpetuam 
rei geste presentes literas nostri sigilli munimine jubsimus roborandas. 
Datum Burgi, die XVIIa februarii anno domini M°CCCLXIIII° (folgen
die Namen von vier Räten des Grafen).

O rig in a l: St. Fach Savoyen. Pergament 4 5 x 5 0  und Falz 3 cm; große Siegel des 
15 Grafen und der Städte Bern, alle beschädigt, hängen.

D ruck : F. VIII. 540 Nr. 1384; Rec. dipl. IV 5 Nr. 210.
R egest: Eidg. Absch. I 432 Nr. 264. Justinger 124 Nr. 194.

B em erkungen : 1. Das Bündnis wurde durch Urkunde vom 2. Dezember 1373 im 
gleichen Wortlaut auf weitere 10 Jahre erneuert; kleine Abweichungen in der Schreibweise 

20 sind hievor angemerkt; statt des Zusatzes nach Ziff. 13 ist jedoch beigefügt: „Que omnia 
singula et universa suprascripta ballivi terre Waudi presentes et futuri nostri comitatus 
Sabaudie predicti, nec non omnes et singuli advocati et rectores nostrarum civitatum de 
Berno et de Friburgo tarn presentes quam futuri totiens processus temporis dicti decennii 
mutabitur, jurare tenentur fideliter, absqüe fraude, ad euangelia dei sancta, sub omni suorum 

25 obligatione bonorum et cuiuslibet ipsorum itenere, attendere et complere et inviolabiliter
observare omnia suprascripta —  fraude et dolo postergatis“. Siegelvermerk. Datum.

(Original St. Fach Savoyen, Pergament 54 x  58 und Falz 1,5 cm. Siegel des Grafen 
Amedeus von Savoyen hängt, diejenigen der Städte Bern und Freiburg abgefallen; Druck 
F. IX. 352 Nr. 779).

30 2. Die Übereinkunft vom 2. Dezember 1373 wurde in dem Bündnis, das einzig Bern
am 4. April 1384 mit Savoyen abschloß (Nr. 94 hienach) vollständig wiedergegeben.

79. Freundschaftsvertrag Berns mit dem Bischof von Basel.
1364 November 12.

Johann, Bischof von Basel und Schultheiß, Rat, Zweihundert „und 
35 die bürgere gemeinlich der stat von Berne“ verbinden sich zu einer 

„früntlichen liebi und getrüwer geselleschaft“ bis Weihnachten 1367, 
weil die von Bern „keinen bunt getörren nemen noch tun —  ane 
urlob und heissen unser eitgnossen von Friburg, und dar umbe sin
wir aber einer getrüwen liebü und früntschafft überein körnen,
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[1.] ietweder teil dem andern zu getrüwenne, also dewedrem teile 
—  dehein widerdries und unlust beschigi, von weme daz wen, wenne 
denne der ander teil umbe hilfe und rät erbetten wurde, so sol und 
mag der teil dem andern teil sin hilfe und sinen rät senden tun oder 
län nach sinen trüwen, als inn denn bescheidenlich dunket. Doch sol 
entweder teil dem andren gebunden sin ze helfenne noch ze ratenne“.

[2.] Ansprachen des Bischofs oder der Seinigen, „die seshafft werin 
ze Telsperg, ze Löffen, ze Burndrut, ze sant Ursitzien und von des 
har uff ze Pirre per tusch“ gegen einen von Bern „umb eigen oder 
erbe“ sind an Tagen zu Biel zu verhandeln; Leute des Bischofs, die 
gesessen sind „obwendig dem slosse ze Pirre pertüsch har uff“ mit 
denen sollen die von Bern „tage leisten ze Frienisperg, als och von 
alter har körnen ist“ ; mit den Leuten des Bischofs „nidwendig dem 
Howenstein“ sollen die Berner „ze Baltstal tage leisten“.

Wenn beide Seiten „ze tagen körnen, so sol ietweder teil nemen 
zwen schidman —  und aber der kleger einen obman in dem räte, 
da ener ist gesessen, so angesprochen wirt, welen er wil“ . Pflichten 
der Schiedleute und des Obmannes, zu schwören, die Sache „us ze 
richtenne“ innert 14 Tagen. —  „was also wurde usberichtet und er
kennet, das sol von beiden teilen stet und untzerbrochen beliben.

[3.] „Weri och, daz zwüschent uns —  oder deheinem der ünsern 
dehein frevel und uflöff bescheche, - - - das sol nieman rechen, denne 
daz es bericht sol werden, als vor stat.

[4.] „Es sol och nieman in dirre getrüwen geselleschafft den andern 
verhöfften noch phenden, denne alein umbe gegichtig gut. Aber umb 
ungegichtig gut sol der kleger recht suchen und nemen an dien Stetten, 
da ener gesessen ist, so angesprochen wirt, und sol och denne der 
richter dem selben kleger fürderlichen richten und recht schaffen.

[5.] Es sol och in dirre getrüwen früntschafft und liebi nieman 
den andern an geislichs gerichte laden ane alein umbe e und umbe 
offennen wuocher und umbe söliche Sachen, dar umbe weltlich richter 
nit habent ze richtenne“ .

Der Bischof behält vor den Papst, Kaiser Karl, die Herrschaft 
Österreich, die Stadt Basel und „alle die, so zuo der stift von Basel 
gehörent und alle die, mit dien wir mit briefen oder mit eiden ver
bunden sin“ . Bern behält vor „das heilig rieh, unsern gnedigen herren 
den keiser, die von Friburg in Öchtlant, die drije waltstette Ure, 
Switz und Underwalden und alle die, mit dien wir vor males mit
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eiden waren verbunden oder mit briefen“ . Bekräftigungsformel und 
Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Bistum. Pergament 34,5 x  27 und Falz 4 cm. Siegel des Bischofs 
und der Stadt Bern hängen, beide beschädigt.

5 D ruck : Trouillat IV. 210 Nr. 89; F. VIII. 592 Nr. 1474.
R egeste : Eidg. Absch. I 433 Nr. 265; Basler Urk.buch IV. 257 Nr. 283.

B em erkung: 1. Am 14. November 1367, also vor Ablauf des Freundschaftsvertrages, 
sandte die Stadt Bern dem Bischof von Basel einen Widersagbrief (F. IX. 77 Nr. 138) und 
forderte auch ihre Eidgenossen von Solothurn auf, dem Bischof die Fehde anzukünden 

10 (F. IX. 77 Nr. 139). Vgl. Ju s tin g e r  131 ff Nr. 205-211 : dazu F. IX. 112ff Nr. 212 und 
213 (Jahr 1368) und 501 Nr. 1036 (1376). Ed. von W attenw yl von D iesbach  II
(1872) 198 ff.

2. Am 26. Oktober 1383 trat der Bischof von Basel, Imer von Ramstein, für 6 Jahre 
in das Burgrecht der Stadt Laupen, offenbar wieder, damit Bern es vermeiden könne, die 

15 Zustimmung der Stadt Fryburg einzuholen (F. X. 237 Nr. 471); vgl. Nr. 82 mit Bemer
kungen.

80. Kaiser Karls IV. Freiheitsbriefe 1365.

a) Bern wird von auswärtigen Gerichten befreit, ausgenommen vom 
Kaiser und seinem Hofgericht und im Falle der Rechtsverweigerung.

20 1365 Mai 3. Bern.

Wir, Karl, von gots gnaden Römischer keiser, zu allen Zeiten 
merer des reichs und kung zu Beheim, bechennen und tun kuont offenlich 
mit disem brief allen den, die in sehen oder horent lesen, daz wir 
ane haben gesehen die getrewen willigen dienst, die uns und dem 

25 heiligen reiche der schultheizz,x) der rat und die burger gemeinclich 
unser und des rychs stat zu Berne in Uhtland* 2) offte unverdruzzelich 
getan haben und noch tun sullin und mugin in künftigen zyten, und 
haben in darumb die gnad getan und tun auch mit keiserlih mäht, 
rehter wizzen3) und craft ditzs brieves, als auch sy sprechen, daz sy 

30 und die stat von unsern vorvarn, Römischen keisern und kungen be
gnadet synt und mit guter gwonheit herbraht habent: daz nieman ir 
stat oder dhein irn burger für dhein hofgeriht, lantgeriht oder für 
dhein ander wertlich gerillt laden, ziehen, heischen oder beclagen sulle

Wichtigere Abweichungen des Eingangs der hienach unter d zum Teil wiedergegebenen 
35 Urkunde:

9 der schultheizze, der burgermeister.
2) in Burgundin.
3) von hier an vollständiger Wortlaut der Urkunde vom 29. Juni 1365 unter d hienach.
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noch muĝ  dann wer hiutz irn bürgern ihts zu clagen oder ze sprechen 
hab, daz der von in reht vor irm schultheizzen in unserer egenanten 
stat zu Bern vordem und nemen sol, uzgenomen doch, daz man sy 
oder ir stat für uns oder unser hofgeriht laden und da vor beclagen 
mag. Wer dawyder dys unser und unserer vorvarn gnad unser ege- 
nante stat oder burger für dehein lantgeriht oder wertlich geriht lued 
oder claget, oder geladen beclaget, oder hiutz in da vor ihts erlanget 
hett, daz nemen wir ab von keiserlicher mäht und wollen, daz es kain 
craft noch mäht hab, noch dem, der also geladen oder beclagt wirt, 
keinen schaden bringen sülle oder müge; ez wer dann, daz dem kläger 
in der stat zu Bern reht versagt und vertzigen oder wyder reht und 
gwonheit verzogen wurd. Mit urchund ditzs brieves, versigelt mit unserr 
kaiserlichen maiestet insigel, der geben ist zu Bern, do man zalt 
von Cristes gebürt driutzehundert iare dar nach an dem fünf und 
sehtzigistem iare an dem nehstem sampztag nach sant Walpprg tag, 
unserr reich in dem neuntzehendem und des keisertums in dem eylff- 
tem jare.

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 31.5 > 20 und Falz 5 cm. Siegel mit 
Rücksiegel, wenig beschädigt, hängt (Posse II [1910] Tafel 3 Nr. 4 und 5).

Auf dem Falz: „Per dominum magistrum cur. Lud. de Nortenberg“ . Auf der Rück
seite „Rn. Petrus scolasticus Lubucen“.

V id im us: Vermerkt zum
D ruck : In F. VIII. 621 Nr. 1547.

B em erkung : Aus dem Vidimus, das am 28. Februar 1365 der Propst Johannes, 
des Klosters Interlaken, und Konrad Rieder, Leutpriester in Bern über das Privileg König 
Adolfs, vom 11. Januar 1293 (Nr. 19 c hievor) ausstellten, ist zu schließen, daß Karl IV. 
u. a. auf dieses Privileg Bezug nahm (Vidimus in St. Fach Freiheiten).

b) Bern mag die Reichspfandschaften im Umkreis von sechs Meilen um 
die Stadt eirilösen, doch Festen und Herrschaften nur gegen besondere 

urkundliche Erlaubnis,

1365 Mai 3, Bern.

„Wir, Karl44 - - - [Eingang mit bedeutungslosen Abweichungen, wie 
in a] —  „haben jn und irr stat von besundern gnaden gegunnet und 
erlaubet, gunnen und erlauben ouch mit rechter wizzen, mit wolbe- 
dachtem müte und mit kraft ditzs briefes, waz nütze, gult oder gut 
von uns oder unsern vorvarn, Römischen keysern oder kunigen, von 
dem reiche inwendig sechs meiln umb Bern verhetzt oder in phandes
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weiz verkümmert weren, daz sy und ir stat die zu jn ledigen und 
losen mügen, und weliche gut sy erledigen oder umb wie vil pfenning, 
daz sullen sy uns und daz reiche wizzen lazzen und kundig machen, 
und unser und unser vorvarn briefe wider nemen, daz wir und unser 
nachkomen wizzen mügen, umb wie vil pfenning wir sy von jn losen 
sullen. Und dieselben nütze, gult oder gut, die sy also erlösen und 
erledigen, die sullen sy denne innehaben und niezzen mit allem recht 
als die, den sy versatzt waren, und als lang, biz wir odir unser nach
komen an dem reiche, Römisch keyser odir kunig, die von jn umb 
als vil pfenninge, als sy die geloset haben, erledigen und erlösen; 
uzgenomen doch, daz sy und ir stat kein vest noch herschaft nicht 
ledigen noch losen sullen an unser besunder wort und gunst, und wir 
erlauben jn danne mit namen und mit andern unsern briefen. Mit 
urkunde ditzs brifes, versigelt mit unser keyserlichen maiestat insigel, 
der geben ist zu Bern nach Cristes gebürt driutzenhundert iare, dar
nach in dem fumf und sechtzigisten jare, an dez heiligen criutzes tage, 
als ez funden wart, unser reiche in dem niuntzenden und dez keyser- 
tums in dem eylftem jare.

O r ig in a l :  St. Fach Freiheiten. Pergament 33 ,2x17 .3  und Falz 5km. Siegel mit 
Rücksiegel wie an a.

Zwei V id im us: Erwähnt im
D ruck  : F. VIII. 622 Nr. 1548.
Das Vidimus, das „burgermaister und rätte gemainlich der statt zü Lindow“ am 

11. Januar 1447 ausstellten, bescheinigt, daß .„für uns, als wir in gesamnotem rate gesessen 
syent, komen sint der fürsichtigen wisen unser güten fründe schulthaissen und ratten der 
statt zü Bern erber sendbotten und rätsfründe und habent uns gezögt und fürpracht ainen 
permittin (!) gantzen gerechten fryhait brief, mit des aller durchlüchtigisten hohgebornosten 
fürsten und herren wilent löblicher gedachtnüsse herren Karin, von gottes gnaden Römschen 
keyser, küng ze Behem, unsers aller gnädigisten herren kayserlichen maienstätt insigel 
angehenkt, versigelt, und offnetend die selben ir sendbotten, wie die obgenanten von Bern 
den vorgemelten fryhait brief an ettlichen enden ze bruchent notdurfftig warint, dahin si 
den sorgenhalb nit wol bringen und füren lassen möchten, batten uns uff das, den selben 
brief gegen der obgeschribnen abgeschrifft ze verhörint und in dez ain geloplich vidimus ze 
gebint“ —  (St. Fach Freiheiten. Pergament 31,5 X  27 cm; Siegel der Stadt Lindau, wenig 
beschädigt, hängt).

B em erkungen : 1. Vgl. Nr. 67 Buchst, c hievor.
2. Am gleichen 3. Mai 1365 bestätigte Kaiser Karl IV. u. a. die schon am 25. No

vember 1356 bestätigten Briefe zu Gunsten des Deutschordenshauses Köniz (F. VIII. 623 
Nr. 1549; vgl. Bemerkung 3 zu Nr. 3 hievor), und gestattete dem Kloster Interlaken, die 
Wochenmärkte und die Jahrmärkte (am Johannes des Täufers Tag und am St. Gallentag) 
aus dem Dorf Wyden nach dem Ort zwischen der Brücke genannt „Amuli“ (Armühle) 
und dem Kloster zu verlegen (F. VIII. 623 Nr. 1550).
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c) Bestätigung und wörtliche Wiedergabe der von Friedrich II. erteilten 

Handfeste.

1365 Mai 6. Lausanne.

„In nomine sancte et individue trinitatis feliciter, amen.” Kaiser 
Karl IV. urkundet: —  „prudentum virorum, sculteti, consulum et 
communis civitatis Berne in Burgundia —  supplex peticio maiestati 
nostre exhibita continebat, quod ipsis et civitati nostre predicte privi
legium, quod a dive memorie Friderico, tune Romanorum rege, pre- 
decessore nostro obtinuisse et habere noscuntur, auctoritate cesarea 
ratificare, approbare, auctorizare, innovare et confirmare, ac articulos, 
gracias et contenta in eodem de novo concedere de solita nostre 
benignitatis clemencia dignaremur. Cuius quidem privilegii tenor per 
omnia sequitur in hec verba:

[Es folgt der in Welti Rqu Bern I  S . l  f f  wiedergegebene lateinische 
Text der Handfeste, mit unbedeutenden Abweichungen, die in F. II. 2f f  
Nr. 3 angegeben sind.]

Gemäß der Bitte „premissum privilegium et omnia ac singula in 
ipso contenta, prout rite et rationabiliter processerunt et obtenta sunt 
in omnibus suis punctis, articulis et clausulis, sicut de verbo ad verbum 
expressatur superius, animo deliberato, non per errorem aut improvide, 
sed ex certa nostra scientia, sano principum et procerum nostrorum 
et imperii sacri accedente consilio et de plenitudine cesaree potestatis 
approbamus, ratificamus, auctorizamus, innovamus et tenore presencium 
confirmamus, supplentes omnem defectum, si quis obscuritate verbo- 
rum, dubietate sententiarum aut alio quovismodo in premissis vel 
circa premissa commissus aut repertus fuerit, nostris tarnen imperii 
sacri et aliorum iuribus semper salvis.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre approbacionis, 
ratificacionis, auctorizacionis, innovacionis seu confirmacionis paginam 
infringere aut ei ausu temerario contraire, sub pena indignacionis 
nostre gravissime et centum marcarum auri puri, quam ab eo, qui 
contrafecerit, tocies, quocies contrafactum fuerit, exigi volumus, et 
ipsius medietatem nostre camere, residuum vero dictorum civium et 
communitatis usibus applicari.

Signum serenissimi principis et domini, domini Karoli quarti 
Romanorum imperatoris invictissimi et gloriosissimi, Boemie regis. 
Testes huius rei sunt venerabiles Aymo Lausunensis, Marquardus

Rechtsquellen Bern 13
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Augustensis et Lampertus Spirensis ecclesiarum episcopi, illustres 
Rupertus iunior, comes palatinus Reni et dux Bavarie, Bolko Opoliensis, 
Henrieus Bregensis, Rupertus Legnicensis duces, Amadeus comes 
Sabaudie, spectabiles Burghardus, burggravius Magdeburgensis, magis-

5 ter curie nostre Johannes, lantgravius Luttembergensis, Ludowicus de 
Ottingen, Hugo de Schalun, Henrieus de Swartzburg, Fridericus de 
Lyningen, comites, nobiles Borso de Resemburg, Beneschius et Petrus 
de Wartemberg, Albertus de Leonrade, et alii quamplures nostri et 
imperii sacri nobiles et fideles, presencium sub bulla aurea typario 

10 nostre maiestatis impressa testimonio litterarum. Datum Lausanne 
anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto, indictione 
tercia, II. nonas maii, regnorum nostrorum anno decimo nono, imperii
vero undecimo.

Et ego Bertoldus dei et apostolice sedis gracia Eystetensis epis-
15 copus, sacre imperialis aule cancellarius vice reverendi in Christo 

patris, domini Cunonis Treverensis archiepiscopi, sacri Romani imperii 
per Galliam et regnum Arelatense archicancellarii, recognovi“ . [Mono
gramm des Kaisers.]

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament zur Zeit evakuiert! Goldenes Siegel vor-
20 handen, abgefallen; Rückseite R Petrus scolasticus Lubucen.

D ru ck : F. VIII. 624 Nr. 1555.

d) Befreiung von auswärtigen Gerichten., mit Strafdrohung gegen Über
treter.

1365 Juni 29. Straßburg.

25 „Wir, Karl“ --- (Eingang mit unbedeutenden Abweichungen, wie 
in a, ivo die wichtigeren angemerkt sind) - - - „daz sie und einen iet- 
lichen iren mitburger in der stat zu Berne nyemant laden sulle für 
deheine lantgerichte odir ander werltlich gericht, wo die sint und wen 
die an gehören, in waz Sachen daz ouch sei. Wer abir, daz si yemant

30 do wider lüde und uf sie odir uf ir ietlichen erclaget, oder sie in die 
achte brechte, sulche gerichte sullen keine kraft noch macht haben 
und den egenanten von Berne keinen schaden brengen; sunder, wer zu 
ir yetlichem zu sprechen hat, der sol recht von yn nemen vor irem schult- 
heizzen und richter in der stat zu Berne. Wolt abir der schultheizze

35 odir der richter den clagern nicht rechts helffen, odir daz recht wider
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bescheidenheit verczihen, so mag der clager an andern steten daz 
recht suchen, wo er daz billichen tut, uzgenomen unserm keiserlichen 
hovegerichte, do mag man sie für laden und zu in clagen und richten. 
Darumb gebieten wir allen fürsten, geistlichen und werltlichen, grafen, 
frien, herren, steten, lantrichtern und allen andern unsern und des 
richs getrewen undirtan ernstlichen und vestlichen, daz sie wider unser 
gnade die egenanten burger von Berne für deheine lantgerichte odir 
ander werltlich gericht nicht laden sullen noch wider sie richten. Und 
wer do wider frevenlichen tete, der sol in unser und des richs Ungnade 
und funfczig marg goldes zu rechter pen vervallen sin, die sullen halp 
in unser und des richs camern, und daz ander halbeteil den egenanten 
bürgern und der stat zu Berne an alles mynnernisse gevallen. Mit 
urkund ditz brifes, versigelt mit unser keiserlichen maiestat insigel, 
der geben ist zu Strazpurg, nach Crists gebürt druczenhundert jare, 
darnach in dem funfundsechczigisten jare, an santhe Peters und Pauls 
tage, unser riche in dem nunczenden und des keisertums in dem 
eylfften jare“ .

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 3 3 x 2 1 ,5  und Falz 5,5 cm. Siegel mit 
Rucksiegel, wie bei a. Auf der Rückseite „Rn. Petrus scolasticus Lubucen“.

V id im us: Vermerkt im
D ru ck : F. VIII. 631 Nr. 1572. Vgl. hiezu R e n n e fa h r t in Schweizer Beiträge zur 

allgem. Geschichte II (1944) 47 ff.

e) Selbsthülferecht gegen Übeltäter,

1365 Juni 29, Straßburg,

„Wir Karl —  (Eingang wie a) bekennen und tun kunt — , daz 
wir angesehen haben die steten getrewen dinst, die uns und dem richs (!) 
der schultheizze, der burgermeister, der rat und die burger gemeinlich 
der stat zu Berne in Burgundin, unser und des heiligen richs liben 
getrewen, oft nuczlich getan haben und furbaz tun wollen und mugen 
in künftigen ziten, und haben in die gnade getan und tun ouch mit 
disem brife von keiserlicher macht und mit rechter wizzen: wer ir 
stat zu Berne, ir burger, ir lute odir gute angrift odir schediget mit 
rauben odir mit andern Sachen ubir daz, daz sie des rechten gehorsam 
sin wollen sulchen luten, daz sie sich der weren mugen, und wer 
dieselben ouch entheldet; waz sie den tun, beide den enthaldern und 
angriffern, do mit sullen sie nicht freveln, und sullen uns und dem
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riche und auch ieman anders nicht schuldig sin, deheine bezzerunge 
zutun“.

Urkunds- und Siegelformel und Datum entsprechend d. Auf dem Falz: 
„per dominum cancellarium Johannes Eysteten“ .

5 O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 3 7 .5 x 1 6  und Falz 5,5 cm. Siegel abge
fallen. Auf der Rückseite „Rn. Petrus scolasticus Lubucen“.

D ruck : F. VIII. 632 Nr. 1573.

f)  Verfolgung schädlicher Leute im Umkreis von drei Meilen um die 
Stadt.

io 1365 Juni 29. Straßburg.

„Wir Karl —  (Eingang wie in e) —  und haben in darumb die 
gnad getan, und tun auch mit disem brief —  daz sie inwendige dreien 
meilen umb ir stat ze Bern schedlichen luote angreiffen und vohen 
mugen, und die in ir geriht fuoren und von den rihten nach irr mistat 

15 und als si verschuldet haben nach irr stat ze Bern reht und gwonhait.
Mit urchund ditzs brieves — “

(Schluß wie in d und e).
O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 32,5 X  17,3 und Falz 6,5 cm. Siegel wie 

bei a bis e, jedoch abgefallen.
20 D ruck : F. VIII. 630 Nr. 1571.

g) Geleitsrecht im Umkreis von drei Meilen um die Stadt.

1365 Juni 29. Straßburg.

„Wir Karl —  (Eingang entsprechend den vorigen Urkunden) - - - 
bekennen und tuon kunt - - -, daz si [scilicet der schultzheiz, der 

25 burgermeister, der rate und die burger gemeinliche der stat ze Berne] 
erber lüte, wer die sint, geleiten mögen drye mile umb ir stat ze 
Bern von unser und des riches wegen, also daz si kein gelt, gut oder 
gäbe darumb nemen.“

(Schluß wie in d und e).
O rig in a l: Fehlt.
K op ie: St. Freiheitenbuch 12 v. Hier nach dem
D ruck : In F. VIII. 632 Nr. 1574.
R egest: In Böhmers Reg. Karls IV. 4180.

30



81 197

81. Kaiser Karl IV. befreit Bern vorn Zoll bei Aubonne.

a) 1367 Oktober 4. Brünn.

Karl IV. schreibt dem Wilhelm von Grandson, „quatenus cives et 
incolas civitatis Bernensis in Üchtland, nostros ac sacri imperii fideles 

dilectos, et eorum quemlibet non debeas compellere aut aliquatenus 
cohercere ad transeundum per pontem tuum circa Abonam cum rebus 
et mercibus suis propter thelonium seu pontenagium, quod tibi ibidem 
nostra contulit serenitas — , sed ipsos per aquam dicti pontis transire 
permittas ubicumque poterunt pro suo beneplacito voluntatis, nam 
dictos cives —  a solucione dicti theolonii seu pontenagii exemimus 
et presentibus de certa scientia eximimus de plenitudine cesaree 
potestatis“ . —

O rig in a l: Vermißt. Hier nach dem Druck in F. IX. 72 Nr. 126.
Vgl. F. IX. 84 Nr. 155 über die Anerkennung dieser Zollfreiheit durch Wilhelm von 

Grandson, Herrn von Sainte-Croix.

b) 1376 Oktober 2, vor Ulm.

Karolus quartus, divina favente clementia Romanorum imperator 
semper augustus et Boemie rex notum facimus — , quod licet dudum 
—  concesserimus ac contulerimus nobili Wilhelmo de Granson theo- 
lonium, vectigal seu pedagium in certis territoriis et limitibus, ac 
nominatim in Albuna recipiendum - - -, intentionis tarnen nostre ad 
presens existit, quod, intuitu gratorum —  servitiorum —  impensorum 
et —  impendendorum per fideles nostros dilectos de Berna, ipsi incole 
et cohabitatores ipsorum ab huiusmodi theolonei, vectigalis seu pedagii 
exactione liberi, soluti sint penitus et inmunes, nec volumus, ut in 
huius concessione, predicto Wilhelmo gratiose —  per nos facta, ali
quatenus includantur, nec ad huius theolonea, vectigalia seu pedagia 
obligentur in antea quovismodo, ymmo ipsos et ipsorum quemlibet 
a solutione predictorum theoloneorum, vectigalium seu pedagiorum 
ex certa nostra scientia et imperialis potestatis plenitudine presentibus 
eximimus gratiose. Quapropter eidem Wilhelmo et suis in hac parte 
comissariis tenore presentium mandamus seriöse sub obtentu gratie 
nostre, quatenus a dictis fidelibus nostris de Berna seu eorum aliquo 
coniunctim vel separatim de cetero et inantea huius theolonea, vecti
galia seu pedagia non exigant seu recipiant, nec eos aut eorum alterum 
molestent seu inquietent desuper quoquomodo, prout magestatis im-
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perialem indignationis acrimoniam voluerint evitare. Nos enim, quic- 
quid contra premissa seu eorum aliquod per dictum Wilhelmum vel 
eius nomine gestum seu attemptatum fuerit, ipso facto decernimus 
irritum et inane ac nullius penitus fore roboris vel momenti. Presen-

5 tium sub nostre imperialis maiestatis sigillo testimonio litterarum 
datum in campis ante Ulmam anno domini millesimo trecen[te]simo 
septuagesimo sexto, indictione quartadecima, VI nonas octobris, regno- 
rum nostrorum anno tricesimo primo, imperii vero vicesimo secundo“ . 

Kanzleivermerk: „ad mandatum domini imperatoris. Theodorus
10 Damerow“.

O rig in a l: Vermißt.
K o p ie : St. Freiheitenbuch fol. 23. Hier nach dem 
D ru ck : In F. IX. 510 Nr. 1051.
Vgl. F. X. 551 Nr. 1184 (Schreiben des Otto von Grandson, Herrn von Ste. Croix

15 und Aubonne an Bern, von ungefähr 1389, worin er verspricht, „custodem pontis mei 
Abone4’ anzuweisen, den bernischen „mercatoribus et carrucatoribus“ wegen gewisser Privi
legien keinen Zoll (pedagium) zu fordern, „sed ipsos ire et reverti per dictum pontem 
permittat —  et de cetero a vestris mercatoribus et subditis nichil causa pedagii exigat44.

82. Ergänzung des Bundes mit Fryburg.
20 1368 April 14. Laupen.

Die Städte („advocati, consules et communitates“) Fryburg und 
Bern ergänzen die Vorschrift der frühem Bünde, „quas singulis annis 
juramus“, wonach keine Stadt „aliquem habentem civitatem, castrum 
vel munitionem, aut eum cui castrum seu munitio sit commissa —  

25 in burgensem vel coniuratum“ aufnehmen oder mit ihm ein Bündnis 
(„confederationem“) eingehen dürfe „sine consilio et voluntate alterius 
civitatis, quod consilium ipsa civitas per suam patentem litteram daret. 
Quam clausulam desideramus melius providere perpetuo duraturam.

[1.] Volumus igitur et concedimus de nostro communi consilio 
30 et consensu, quod si ex nunc in antea aliqua dictarum villarum sine 

licentia alterius ville —  contra predicta faceret aut aliquem burgen
sem seu coniuratum reciperet aut confederationes aliquas inierit cum 
aliquo vel cum aliquibus habentibus castrum, civitatem vel munitionem, 
aut juramentum faceret tendens ad burgensiam seu confederationem 

35 aut coniurationem, in illo casu et eventu consules ambarum villarum 
vel maior pars ipsorum tenentur convenire in medio vie, si ab altera 
villa fuerint requisiti, infra proximos octo dies post requisitionem,
absque omni dolo et fraude.
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[2.] Et si nos, advocatus, consules et communitas de Berno contra- 
faceremus, ad cognitionem totius consilii Friburgensis vel maioris 
partis ipsorum tenemur in continenti a dicta burgensia seu confede- 
ratione aut juramento desistere et ipsam quitare. Si vero nos, advo- 
catus, consules et communitas de Friburgo contra predicta faceremus, 
ad cognitionem totius consilii Bernensis vel maioris partis ipsorum 
similiter —  et nullius a parte parti debet esse valoris vel momenti.

[3.] Ceterum est sciendum, quod si aliquis de cetero, cuiuscum- 
que Status, dignitatis seu conditionis existat, alteri dictarum civitatum 
quomodolibet confederatus seu astrictus aut non, aliquam prefatarum 
villarum leserit seu invadere voluerit et sibi dampnum inferre, et de 
ipsa villa, quam sic invaderet, nollet ius accipere, nec de jure se 
contentari, in illo casu et eventu nos, advocati, consules et communi- 
tates de Friburgo et Berno, tenemur et promittimus bona fide nostra 
altera villa alteram iuvare toto nostro pro posse, ac auxilium, Consi
lium et favorem inpendere contra dictum lesorem, invasorem seu 
malefactorem, absque omni dolo et fraude. Ita tarnen quod quelibet 
dictarum villarum de Friburgo et Berno retinet dominum suum Om
nibus modis et formis, quibus continetur indictis nostris confederatio- 
nibus antiquis; volentes etiam et concedentes, quod omnes confedera- 
tiones nostre maneant et persistant pro aliis punctis et clausulis una 
cum presentibus in earum vi, virtute et efficacia.

[4.] Promittentes pro nobis et nostris successoribus in juramento 
nostro per nos corporaliter prestito, presentes clausulas una cum nos
tris confederationibus singulis annis legere et jurare, ipsasque ratas 
et gratas habere et inviolabiliter perpetuo observare, dolo et fraude 
penitus posttergatis et sine aliqua contradictione.

[5.] Ceterum est notandum, quod pro huiusmodi facto predicto 
consules ambarum villarum tenentur convenire apud Blamatten vel 
apud Ybristorf aut apud Löppon, ad unum ipsorum locorum, qui 
placuerit ville, que alteram pro ipsa requisierit causa“ . Siegelverrnerk. 
Datum. „Et duplicatum est presens instrumentum, ita quod quelibet 
villa habet unum“. —

O rig in a le : 1) St. Fach Freiburg. Pergament 4 0 x 1 9  und 4 cm Falz. Große Siegel 
der Städte Fryburg und Bern; auf der Vorderseite rechts unten: „per Johannem Bovis, 
notarium Bernensem“. 2) Staatsarchiv Fryburg.

D ruck : Rec. dipl. IV. 50 Nr. 228. F. IX. 92 Nr. 172.
R egest: Eidg. Absch. I 436 Nr. 275.
B em erkung : 1. Diese Übereinkunft scheint umgangen worden zu sein durch die 

Aufnahme der Gräfin Elisabeth von Neuenburg in das Burgrecht der Stadt Laupen, 29.
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Januar 1377 (F. IX. 524 Nr. 1086); ebenso des Bischofs von Basel, 26. Oktober 1383 
(F. X. 237 Nr. 471); vgl. Nr. 79; sowie des Grafenhauses von Kiburg in das Burgrecht von 
Laupen, nach 7. April 1384 (F. X. 256 Nr. 513). Vgl. Nr. 95 Bern. 8 hienach.

2. In dem Brief vom 6. Januar 1383, worin die Fryburger den Bernern mitteilen, daß
5 sie in dem Krieg zwischen den Grafen von Kiburg und Bern „stillsitzen und entwederm

teil helfen noch beholfen siien“, beziehen sie sich auf einen Bund, den sie „mit dien 
grafen von Kyburg machten um unser gnedigen herschaft von Osterrich gebottes wegen“ ; 
dem Verweis, den ihnen die Berner deshalb machten, entgegnen sie, „daz wir in allen 
unsern bunden vorbehebet haben unser gnedigen herschaft von Osterrich und - - - daz die

10 grafschaft von Kyburg ze lehen gat von der —  herschaft von Osterrich und daz wir dar 
umbe und von des eydes wegen, so wir dien egenanten grafen getan haben, als vaste und 
als wol gebunden sin, inen ze helfenne, als üch“ ; im übrigen machten die Fryburger den 
Bernern den Vorwurf, „daz ir och bünde gemacht hattent mit den von Zürich, von Lucerron 
und den waltstetten, des ir nit tün soltent noch mochtent, und daz der alt von Bübenberg

15 sprach nach vil rede: ir hant stige und wir stige gesücht. Daz sol nit me geschehen, und 
daz geschehen ist, daz si geschehen und gestände“. —  (Original St. Fach Freiburg. Papier 
28 x  30,2 cm. Siegel, auf der Rückseite aufgedrückt gewesen, abgefallen. Druck F. X. 211 
Nr. 414).

3. In der Stadtrechnung des zweiten Halbjahrs 1381 (hsg. Fr. E. W elti. Die Stadt-
20 rechn. von Bern 1375—1384 [1896] S. 216) ist als Ausgabe vermerkt: „Chün von Sedorff,

der zem Stein und Heinrich Syman gen Friburg, do man die eyde ze phingsten in nam 
III. lb. XVIII ß VI # “.

83. Freiherr Thüring von Brandis tritt in das Burgrecht der Stadt Bern, 
mit Wimmis, Burg „und stat“ , mit Diemtigen, Weißenburg, Simmenegg,

25 Frutigtal und der Burg „der Stein“ , mit Unterseen, Uspunnen und allen 
dazu gehörenden Leuten,

1368 Dezember 13.

Druck in L. S. von T sch am  er Rqu Niedersimmental 6 Nr. 4.

O rig in a le : Brief des Thüring von Brandis und Gegenbrief der Stadt Bern, beide 
30 St. Fach Trachselwald.

D ruck: F. IX. 150 ff. Nr. 254 und 255. 1) Pergament 41,5 x  35,5 und Falz 3,5 cm; 
Siegel des Ausstellers und des Kirchherrn von Frutigen, Rud. von Weissenburg. 2) Perga
ment 37,5 38,5 und 4 cm F*alz, großes Siegel der Stadt Bern an grüner Schnur.

B em erkung: 1. Am 1. September 1374 urkunden Schultheiß, Rat und Burger von 
35 Bern, daß Thüring von Brandis, Herr zu Weißenburg mit Urteil vor dem Rat zu Bern 

seinen Bruder, den Freiherrn Mangolt von Brandis, Propst „in der Richenöwe“ als Erben 
eingesetzt habe, daß dieser gelobt habe, die Pflichten einzuhalten, die Thüring gegenüber 
Bern in dem Burgrechtsvertrag eingegangen sei und „daz wir denne in uff dien selben 
luten und gutem getrüwlich süllen schirmen, hilffe und rate tün und erzögen“, wie sie es 

40 dem Thüring gelobt hatte (Vidimus vom 4. September 1374 in St. Fach Obersimmental. 
Pergament 39 X  9/10,4 cm; Siegel des vidimierenden Cünrat von Mülnhusen, Deutschordens,
Leutpriester zu Bern, hängt. Regest F. IX. 408 Nr. 874).

Der Gegenbrief zu dieser Urkunde, ebenfalls am 1. September 1374 ausgestellt, lautet 
im wesentlichen: »Ich, Mangolt von Brandeys, ein frije, probst in der Richenöwe in Co- 

45 stentzer bystom gelegen, tün kunt — : als herr Thüring von Brandeys, frije, herre ze
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Wissenburg, burger ze Berne, min lieber brüder, mich hat gemachet ze sinem eingezalten 
erben für alle ander sin erben, mit urteil des schultheissen und des rates von Berne, alles 
des eygennen gütes, so er deheines weges hat und nach tode lasset, ob er ane elich liperben, 
von ime geborn, sturbi, und sider aber der schultheiss, der rat und die bürgere von Berne 
mir hant verheissen und gelopt, daz si gegen mir glich wellent sin, hilf und rat tün und 
erzögen, ob es deheinest ze valle kemi, als si iegnot sint und da har gewesen gegen —  
herr Thüring — , so loben ich —  für mich und min erben und für alle die, so nu recht 
von mir hant oder noch recht werdent hande, bi minem geswornen eide Weri, dz der 
selb val —  an mich kemi und ich deheinest —  mines brüdern erbe wurdi nach forme 
der höptbriefen — , daz ich denne sol tün, volbringen, dangkber und stet ze hanne mit 
lip, mit güt, mit luten und mit allem deme, so mir denne zügehöret“, gegen der Stadt 
Bern „als sich —  Thuring —  gegen inen hat verbunden und verbriefet ze tünne — , ane 
geverde44. (Original St. Fach Trachselwald. Pergament 38 X  13/14 cm; Siegel 1) des Aus
stellers 2) des „Cünrat von Mülnhusen, thütsches Ordens lüpriester ze Berne44, letzteres 
beschädigt. Regest F. IX. 408 Nr. 875).

Der Hauptbrief, enthaltend die Erbeinsetzung, ist nicht mehr vorhanden.
2. Mit Brief vom 3. Dezember 1368 erlaubten Schultheiß, Rat und Burger von Fryburg, 

daß Bern Herrn Thüring von Brandis in das Burgrecht aufnehme (F. IX. 149 Nr. 249).
3. Am 26. Dezember 1413 („an sant Steffans tag des heiligen martre[r]s44) verpflich

tete sich „Wolfhart von Brandis, frye, der jung, burger ze Berne44, als Burger von Bern 
jährlich „uff sant Andres tag ze üdelzins“ 5 Rhein. Gulden an Bern zu bezahlen, wie es 
von seinem Vater versprochen war, und soll damit entladen sein „aller andren sturen, 
teilen und diensten; doch were, das si deheinest reise ziechen wurdin, und uns oder unser 
amptlüt mantin und das ze wissen tetin, so sollen wir mit ünsern luten inen dienen, ir 
statt ze verhütenne, nemlich mit den luten, so wir hoben im land hand, mit so vil, als 
inen denne nützlich und uns erlich si, angeverd. Die —  von Berne ensüllent ouch unsren 
eigennen lüten enkeinen ze burger nemen ane ünsern willen und erlouben.44 „Wölfli von 
Brandis44 gelobt, „minen herren und mitburgeren von Berne trüw und warheit ze haltenne. 
iren schaden ze wendenne und iren nütz ze förderen bi güten trüwen und an all geverd 
und verbinden harumb mich ze rechten gelten und bürgen vestenklich mit kraft diß briefs“. 
Zeugen: „Johans von Mülerren, Peterman Rieder, Sefrid Ringgold, Peter Phister, Güno 
Hetzei, bürgere und des rates ze Berne und ander gnüg44. Siegelvermerk des Ausstellers, 
der auch das Siegel seines Vaters Wolfhart von Brandis erbittet, der siegelt „umb —  
mines sunes bette — , wond ouch er diß burgrecht - - - mit minem willen und von mines 
heissens wegen getan hatt“. Datum. (O rig ina l St. Fach Trachselwald. Perg. 2 8 x 2 2 ,7  
und Falz 3 cm. Die beiden Siegel hängen, gut erhalten).

84. Landfrieden zwischen dem österreichischen Landvogt (Graf Rudolf 
von Nidau), dem Landgrafen von Burgund (Graf Hartmann von Kiburg) 

und den Städten Bern, Fryburg und Solothurn,
gültig bis 11. November 1370.

1370 März 21. Bern.

„Wir, grave Ruodolf von Nydowe, - - - der hertzogen von Österriche 
höbtman und lantvogt in irn landen ze Swaben, ze Ergöwe und ze 
Turgöwe, an statt und in namen —  ünser herren von Österriche, die 
wile wir iro lantvogt sint, für si und alle die iren in disen nachge-
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schribnen kreissen, und öch für uns selben und alle die ünsern in dien 
selben kreizen, nach rate —  Johannes — , bischofs ze Prixen, und 
anderer unser herschaft von Österrich rate, die bi uns waren, und wir, 

grave Hartman von Kyburg, lantgrave ze Burgunden, öch also ze
5 gelicher wise, darnach wir, die schultheissen, die rate und die burger 

gemeinlich der stetten Berne, Friburg in Öchtlant und Solotern, veriehen 

- - -, daz wir - - - durch schirmung und frides willen unser liben und 
gutem, ze widerstände allen unerbern, unbillichen und unredelichen 
angriffen, nach güter vorbetrachtunge und einhelligem rate überein

10 körnen sin - - - recht und redelich, äne alle geverde:
[L] Ob --- wer der were, wider sin truwe und ere und wider

recht oder unwiderseit deheinen der ünsern oder iemanne, der zuo uns 
gehört, an sinem libe oder sinem güte angrifen und schedigen wolte, 
daz wir des einander allenthalben in disen nachgeschribnen kreissen

15 sullen und wellen vorsin und einander getrüwlich da vor schirmen, 
also dz unser ieclicher - - - in siner gewaltsami und gebiete den andern 
teile und alle die zuo ime gehörent, gmeinlichen und ieclichen besunder 
an sinem libe und guote vor allem schaden und übel schirmen und 
fristen sol, so verre er kan und mag als förderlichen, als getrüwlich

20 und ernstlich, als ob daz übel und der schade an ime selben were 
beschehen, äne alle geverde.

[2.] Und wer der were, der an ünser deheinem oder iemanne, der 
zuo üns gehöret, sölich übel und unrecht tete - - -, wider den oder die, 
und wider alle ire offenen und wissentlich helfere und enthalter sullen 

25 wir zehant und förderlichen nach erkantnüsche und manunge des teiles, 
der denne geschadget ist, tuon mit aller ünser macht, und den selben 
oder die nach der schult gelegenheit angriffen und straffen, ieclicher 
teile in sis selbes costen in sölicher mässe, dz wir förbasser sölichs
unrechten überhebt werden.

30 [3.] Und sol diz also under üns —  allen gehalten und state ge-
hebt werden von hinnant untz uf den nechsten künftigen sant Martis 
tage des bischofs.

[4.] Und sint diz die zile, von dien da vor geschriben ist, mit 
namen in den landen ze Ergöwe und ze Bürgündon zwischent Rüse 

35 und Ara und dissit der Ara von Frödenowe den Bötzberge, den Howen- 
stein und den Lebern uff untz in den Losensewe, dü gebirge gegen 
Friburg und Berne harabe, als der snew harin gegen üns smiltzet,
untz wider in die Are.
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[5.] Wir haben och uf allen disen vorgeschriben teilen und teg- 
dingen ussgenomen und vorbehebt wissentlich alle unser alten bünde 
und eide, die wir vormales zü iemanne getan haben, ane geverde“ . 
Bekräftigungsformel, Siegelvermerk. Datum.

O rig ina l: S t Fach Kiburg. Pergament 3 2 x 1 8  und Falz 2,8 cm. Siegel 1) des 
Grafen von Nidau (kleines Bruchstück), 2) der Herrschaft Kiburg, 3) der Stadt Bern (ab
gefallen), 4) der Stadt Fryburg (klein), 5) der Stadt Solothurn (beschädigt).

D ruck: F. IX. 209 Nr. 405. Rec. dipl. IV. 66 Nr. 138.
R egest: Eidg. Absch. I. 51 Nr. 126.

85. Die Deutschordens-Kommende Sumiswald tritt in das Burgrecht 
der Stadt Bern.

a) 1371 April 30.

„Wir brüder Mangolt von Brandeys, comendur, bruoder Wernher 
von Brandeys, sin bruoder, und die andern bruodere gemeinlich des 
huses von Sümiswalt thutzsches ordens, tun kunt menlich mit disem 
brief: als der schultheis, der rat und die burger von Berne uns in 
ir stat recht, schirm und burgrecht hant genomen in dien gedingen, 
das wir ein uodel in ir stat sullen haben umbe funftzig guldin; wa wir 
daz burgrecht uf gebin oder uns muotwillig da von lieszin wisen, so 
sullen wir inen geben funftzig güte guldin. Har zuo sullen wir inen 
j erlich geben alweg uff sant Andreas tag ane ge verde fünf güte guldin; 
und sullen hie mitte gar und gentzlich von inen aller ander diensten 
und sturen sin entladen, want alleine, wenne si unser luten bedörftin; 
ob si reisen werin gezogt, so sullen wir inen die wile unser lute liehen, 
ir stat ze behuotenne“ . Verpflichtungsformel. Siegelvermerk. Datum.

O rig ina l: St. Fach Trachselwald. Pergament 2 4 x 9 ,5  und Falz 2 cm. Siegel 1) Man- 
golts von Brandis, 2) Werners von Brandis, 3) des Ordenshauses Sumiswald, — 1 und 3 
beschädigt.

D ruck : F. IX. 258 Nr. 524.
Vgl. Nr. 83.

b) 1376 Februar 1.

Bern nimmt „den ersamen, geistlichen bruoder Marquarten von 
Buobenberg, komendür ze Suomeswalt, und besunder daz huse von 
Suomeswalt mit aller siner zuogehörung - - - zuo uonserm burger und in 
unsern schirm“ auf; inhaltlich wie a), ohne jedoch das Udel zu er
wähnen; beigefügt wird als Verpflichtung Berns:

[1.] „Wir sollent enkeinen siner, noch des huses eigener luten ze 
unser stat burger nemen, noch keinen den unsern gehellen noch

5

10

15

20

25

30

35



204 85-86

5

10

15

20

25

30

35

gestatten ze tünd, äne eines eommendürs sunder bitten, heissen und 
willen, äne alle geverde.

[2.] Wir sollent och daz —  huse ze Suomoswalt mit aller siner 
zuogehorde, luten und gutem, nichtzit usgenomen, getrülich hanthaben, 
schützen und schirmen, und och daz huse mit dem sipen behalten bi 
allen sinen gerichten, rechten und gewonheiten getrüwlich, als uns 
selber und ander unser stat burger, ungefarlich, und sollent si ouch 
selben nit drengen, noch keinen den ünsern nit lassen, noch gestatten 
ze tuond an noch in keinen iren rechten noch gerichten, luten noch 
gutem ungefarlich, sunder daz - - - huse - - - ungehindert lassen rüwen- 
clichen beliben bi allem sinem herkomen, ehaften, gerichten und alten 
rehten und gewonheiten und daran noch darinne kein nüwrung, trang- 
nüss, infäll noch intrag nit machen noch tuon, noch keinem dem unsern 
gestatten ze tuonde in keinen weg“ - - -

O rig ina l vermißt. Kopie im St. Freiheitenbuch fol. 159. Hier nach dem Druck in 
F. IX. 482 Nr. 999.

86. Bern erwirbt zu Pfand die Burg Thun vom Grafen 
Hartmann von Kiburg.

1375 Juli 15.

Graf Hartmann von Kiburg, „lantgrafe ze Bürgenden hat ver
setzet wissent, gesunt und wohlbedacht, mit ünsern güten fründen und 
ander witziger luten rate, durch fride und gnade willen des landes, 
luten und gutem, künftigen unfrid ze versehenne und öch ünser not
wendige geltschulde ze verstanne, die wir nit komlicher, noch nütz
licher konden noch mochten verstan, denne mit dirre nachgeschribnen 
Sache“ , um 20100 „guoter guldin, genger und geber, luters goldes vollen 
swerer der gewicht von Florencia“ an Schultheiß, Rat und Burger 
gemeinlich der Stadt Bern „die bürg zu Thune mit dien gedingen und 
Worten — : [1.] daz die —  von Berne zwene usser irem rate, wele 
si wellent, dar süllent geben und benemmen, und süllen aber wir, 
graff Hartman, —  oder ünser erben, ob wir nit werin, under dien 
selben zwein, wedre üns under inen gevallet, bestetigen, alz dike daz 
not beschicht, und sol der selbe, den wir ie denne also nemen und 
bestetigottin, die bürg von Thune in nemen und haben zuo handen der 
—  bürgern von Berne, und sol öch der selbe schultheiss sin ze Thune 
in der stat —  [2.] daz der selbe schultheiss denne sol swerren, e daz 
ime die bürg in werde, einen gelerten eid liplich ze gotte, der her
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schaff von Kyburg ir rechte da ze behaltenne, dien bürgern von Berne 
öch iro rechte da ze behaltenn und der stat von Thune ir recht ze 
behaltenne in aller der forme und wise, alz öch ander schultheissen 
vor ime da hant getan und öch von alter harkomen ist, ane geverde; 
doch also, daz es dien alten briefen1), so verschriben sint zwüschent 
der herschaft von Kyburg und dien von Berne umb Thune, bürg und 
stat, sol unschedelich sin. [3.] —  daz der —  schultheiss, wer es 
denne würdi — , sol in nemen und haben alle die buossen, die ze 
Thune vallent in der stat bi drin phunden pheningen und waz dar 
under ist. Aber ander buossen und veile, so ze Thune in der stat 
vielin und treffin über drü phunt pheningen, süllen wir, der egenant 
graf Hartman von Kyburg in nemen und haben ze dem halbteile oder 
unser erben, ob wir nit werin, und aber den andern halbteil süllent 
in nemen und haben die - - - von Berne. [4.] Es sol öch enkein schult
heiss daz ampt ufgeben, noch von dem ampte und vesti ze Thune 
werden verkeret, e daz der nachgende schultheiss swerre liplich ze 
gotte, alles daz ze tuonde, so an disem briefe verschriben stat und 
öch inn an ruoret - - - und sol öch der erre schultheiss - - - sinem nach- 
komen die selben bürg also denne in antwürten und geben, e daz er 
ab der selben vesti kome, ane geverde. [5.] —  daz wir, graff Hart
man —  oder ünser erben, den rat ze Thune in der stat sullen setzen 
zuo dem halbteile, und die bürgere von Berne ze dem andern halbteile, 
alz digke und alz vile, alz es notdürftig wirt, nach der stat recht und 
gewonheit von Thune, wenne man den rat würdi enderrende, mit 
namen wir, —  graff Hartman oder ünser erben süllen einen dar geben 
und setzen, und die von Berne den andern, untz der - - - rat untz an 
zwölf manne dar gesetzet und erwelt wirt; und sol der - - - rat, so denne 
gesetzet wirt, swerren liplich ze gotte gelerte eide in aller der wise, 
alz si öch von alter har den rat ze Thune gesworn hant, der —  her
schaft von Kyburg, dien bürgern von Berne und der stat von Thune 
ie dem teile sin recht ze behaltenne. [6.] Were aber, daz dehein rat 
herre abe giengi oder sust unnütze würdi, oder ob deheiner üns oder 
dien von Berne nit gevieli an dem rate ze sinde und düchti ze ender- 
renne, so sol denne der teil, so den hetti gesetzet vor males — , einen 
andern an des selben stat setzen und geben, der öch glich swerre und 
tüge, alz öch der erre gesworn hatte und tun solte. [7.] Har inne ist 
öch me gedinget, daz die - - - bürgere von Berne süllent und mögent

J) Nr. 60 e und Nr. 40 hievor.
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lösen die phant in der stat ze Thune, wie die sint geheissen, die von 
ünserm herren und vatter seligen, oder unser muoter oder ünsre bruodre 
oder wir hettin versetzet alleine in der stat ze Thune und nit füror, 
und söllent denne die selben erlösten phender inne han, besitzen und 
niessen in dien gedingen und Worten, alz hie nach stat, mit namen: 
wenne wir, graff Hartman von Kyburg - - - oder unser erben möchtin 
oder woltin lösen die - - • bürg Thune, des öch wir vollen gewalt haben 
und haben süllen nach sage eines andern briefes nach disen nechsten 
zehen jaren und (und) nit e, daz öch denne die —  von Bern die 
selben erlösten phender mit der widerlosung der vesti ze Thune mit 
aller zuo gehörde, alz wir si inen versetzet haben, - - - ie daz stügke 
sunderbar, umb so vil geltes, alz öch die von Berne daz phant gelöset 
hettin, öch süllent und mögent lösen und lidigen, und süllent öch die 
von Berne üns denne die selben phender also geben ze lösenne. 
[8.] Es ist öch ze wissenne, daz wir - - - graff Hartman von Kyburg, 
noch unser erben, die selben vesti Thune, noch dehein rechtung, so 
wir dien von Berne dar zu haben versetzet — , in disen ersten und 
nechsten zehen jaren nach der date diz briefes nit süllen noch mügen 
wider an üns lidigen noch lösen; und alle die wile, so die selbe wi
derlosung nit ist beschehen, so süllen öch wir, graff Hartman - - -, 
noch unser erben, noch nieman anders von ünsers heissens wegen, 
uff die bürg ze Thune körnen noch varn bi güten trüwen ane geverde“ . 
[9.] Währschaftsversprechen; Bekräftigungsformel: Verzicht auf Einreden. 
Zeugen: „her Jost der Riehe ritter, schultheiss ze Solotern, Peter von 
Rormos, Peter von Matstetten, Heintz von Nüwenburg, Heintz Phister, 
unser schultheiss ze Burgdorf, edelknechte, ünser dienere, Peter von 
Gundoldingen, schultheiss ze Lutzern, Peter von Göwenstein, Heintz 
von Rütschellon, öch unser dienere, und vil ander erber luten“ . Siegel- 
vermerke des Ausstellers, seiner Ehefrau Anna geh. von Nidau, des Rudolf 
von „Watwilr“ , Abts von Frienisberg, des Leutpriesters Deutschen Ordens 
zu Bern „Cuonrat von Mülnhusen“ , diese „durch bette willen“ . Aus
stellers. Datum.

O rig in a l: St. Fach Thun. Pergament 43 ><43 und Falz 4.3 cm. Die Siegel hängen, 
das letzte beschädigt.

V idim us: ausgestellt am 20. Juli 1375 von „brftder Chünrat von Mulhusen, Tutsches 
ordens lüppriester ze Berne“. Ebenda.

D ruck: F. IX, 451 Nr. 952.

B em erkungen : 1. Der Gegenbrief, den Bern dem Grafen Hartmann von Kiburg 
unter dem 24. Juli 1375 ausstellte, ist kanzelliert; er entspricht inhaltlich genau dem Brief
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des Grafen. Bern (Schultheiß Ulrich von Bubenberg, Rat und „gemeinlichen die bürgere“) 
gelobt unter Eid, daß der Graf oder seine Erben nach Ablauf von 10 Jahren „weles jares 
oder weler zite deheis jares nach den zehen iaren daz iemer mere ist“, die Burg wieder 
auslösen können, wenn sie uns bietent und gebent hundert und zweinzig thuseng güldin 
—  und dar zü so vil mere, och mit den guldinen, als wir denne fürbasser etzlich stuke 
ze Thuno an uns denne gelidiget hettin; daz wir forderlichen, äne alles verziehen, die 
guldin und daz nachgande gelte von inen oder irem gewissen hotten enphahen sont und 
nemen, und inen umbe die guldin und daz übrige gelte, und nit umbe meren schätze, 
die bürg ze Thuno und alles daz in disem satze begriffen ist, mit aller zügehörde lidig, 
quit sprechen und lassen sullen in als nützlichen güten eren, als wir nu dar zü körnen 
sint, mit widergebunge ünsers höbtbriefs, den wir umbe den satze liein, oder mit anderer 
güter vertigunnge und gewarsami, so inen denne nütze und notürftig ist, in güten trüwen, 
äne geverde. —  Wir loben och, disen eide, so wir nu gesworn hein, diz sache stäte ze 
habenne, grave Hartmann und sinen erben ze ernüwerenne und ze wideraferren uff den 
süntag ze ussgander pfingstwochen den nechsten, und von dezhin jerlichs uff dem selben 
tage, so wir unser gemeinde samenen, und daz iemermere, die wile die losunge nit be- 
schehen ist, und och also, daz dirre briefe oder des ein abschrifit da gelesen werde, umbe 
daz dirre sache junge und alte lute underwiset ierlichs werden“. Bekräftigungsformel. 
„Gefügti sich aber daz wir oder unser nachkomen unser gelüpt vergässen und den 
obgenanten grave Hartmann oder sine erben an der widerlosurmge sumen oder irren woltin, 
oder daz gelte nit enpfahen und die losunge fürderlichen nit woltin, denne sol der schult- 
heiz und och der räte, die denne ze unserm teile ze Thune sint, alles des lidig sin, ge- 
lüpten und eides, so si uns in dirre sache getan hant, und dem graven oder sinen erben 
die bürge und was dar zü höret, in geben und lassen nemen, und inen dar zü behülfen 
und beraten sin, und was schaden, zerunge, costen oder bruches die herschaft oder iro 
helffere von dezhin. umbe die bürge ze gewinen, hettin, littin oder empfiengin, ritende, 
gande, brief oder botten ze sendenne oder uns mit geistlichem oder weltlichem gericht 
anzegriffenne, oder äne dz keis weges, den schaden und costen allen und sunderlichen loben 
wir inen ufzerichtenne und dar umbe iro eide ze gelobenne äne ander gezügsami“. Für die 
Erfüllung ihrer Pflichten „verbinden wir uns und unser nachkomen und ze einer meren 
Sicherheit zü uns die wisen und fromen, unser lieben eitgnossen, den schulthetzen, den 
räte und die gemeinde der statt ze Solotern und iro nachkomen, in die hende des —  
grave Hartmans und sin er erben, ze rechten mitschuldenern. Und daz also, daz inen beider 
stetten Berne und Solotern lute und gütere uss und inne erlopt sie, anzegriffene, ze 
fahenne und ze pfendenne, ze verheftenne und ze verbietenne in gericht, twingen und 
bannen, und dar uss ze fürenne, ze verköffenne und ze versetzenne also dike und so vil, 
bis daz inen schade und coste und iro gebreste in dirre sache wirt widerkert und abgeleit.“ 
Schultheiß, Rat und Gemeinde von Solothurn „veriehen — , daz wir von bette wegen 
unser lieben eitgnossen“ von Bern „mit inen als recht angüiten und schuldener uns und 
ünser nachkomen versetzet hein und verbinden uns des och mit disem brief mit gemeinem 
rate in die hende grave Hartmans von Kyburg und siner erben umbe die vorgenant wider- 
losunge ze gebenne und den schaden und costen ufzerichtenne mit erlobenne ünser lüten 
und gütern uss und inne“ — . Verzicht beider Städte auf Einreden. Zeugen, wie im Text 
hievor, ohne den Schultheißen von Luzern. Siegelvermerk. Datum. (Original, durchschnitten, 
St. Fach Thun. Pergament 34 x  39,5 und Falz 2,5 cm, Siegel der Städte Bern und Solothurn 
hängen, letzteres zerbrochen. Regest F. IX. 455 Nr. 957).

2. Am gleichen 24. Juli 1375 bekannten Schultheiß Ulrich von Bubenberg, der Rat 
und die „bürgere gemeinlichen der statt ze Berne in Öchtlant“, an welchen Terminen die 
20 100 Gulden zu zahlen waren. Für das rechtzeitige Erfüllen haben „sie von der statt ünser
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lieben eitgnossen von Solotern re rechten gi'selen gegeben und verbunden“ den Schultheißen 
von Solothurn. Ritter Jost den Richen und 9 Solothurner, sowie 29 Berner, worunter den 
Schultheißen Ulrich von Bubenberg: „wenne nach deheinem der vorgeschribnen zilen grave 
Hartman oder sine erben umbe deheine gelte oder schaden, dar an ime gebrosten were. 
die selben gisele alle oder dero einer teile berüfti oder manoti mit botten oder mit briefen 
ze huse, ze hofe oder under ögen, daz si denne nach der manonnge inwendig acht tagen 
den nächsten mit iro selbes libe und persone begegennen sont und antw[u]rten mit namen 
die von Solotern gen Berne oder gegen Burgdorff oder gegen Thuno, aber unser gisel von 
Berne gegen Friburg, ze Burgtorf oder ze Thuno, in weler der stetten denne der gisel 
allerliebste leisten wil - - - und da in eins offnen wirtes huse ze feilem güte unverdinget. 
und da bi den eiden, so si liplichen dar umbe ze got und den heiligen gesworne hein, 
recht gewönlich giselschaft leisten zwei male an dem tage iro ieclicher mit einem pfert, 
und niemer von der giselschaft ze komenne äne urlobe des, der si gemant hett, oder dz 
gelte si bericht, dar umbe denne gemant were. Giengi öch diser giseln --- deheiner abe, 
oder äne daz unnütze w[u]rde, so sullen wir einen andern gisele also güten, als der abgängen 
was, an des stat geben fürderlichen in den nächsten acht tagen dar nach, so wir von grave 
Hartmanne oder sinen erben dar umbe gemant werden — ; wont sumtin wir si dar an, so 
mugen si umbe den ursatz manon gelichs die gisele, als umbe die geltschult. - - - wa wir 
die —  gisele - - - vierzehen ganze tage leisten, dar nach sol und mag der selbe grave 
Hartman und sine erben vriies urlöp haben und gantzen vollen gewalt, allü ünserü und 
öch der giseln lute und gütere usse und inne, mit iren helfferen, fründen und gesellen, 
die in darzü helfen wellen und si berüffent, wol angriffen, fahen, verheften, verbieten 
inwendig und usswendig unsren festinen, dörffern, gerichten, twingen und bannen nachtes 
und tages, heimlichen und offenlichen, und die pfender vertriben äne zorne und mänlichs 
Widerrede, also dike und so vil, bis daz si bericht werden des, dar umbe si denne gemant und 
angriffen hettin; und sont öch von des angriffes wegen die gisele nichtz dester minder 
leisten. Wir geben öch grave Hartmann und sinen erben den gewalt, daz si uns umbe 
diz sache, wenne es inen notürftig wirt, umbe iecliches stuke uftriben und jagen mag (!) mit 
geistlichen oder weltlichen gerichten an frömde stette, und sol da wider nit sin kein richtung 
brief, buntbrief oder gedinge, so wir mit dem selben grave Hartmann oder mit andren 
luten haben“. Es folgen die besondern Verpflichtungen der einzelnen Geisel; Verzicht auf 
Einreden. Siegelvermerk. Datum. (Original, kanzelliert durch zwei Schnitte, St. Fach Thun. 
Pergament 33 X  37,5 und Falz 2 cm. Siegel 1) großes der Stadt Bern, 2) des Cünrat von 
Mülnhusen, Deutschordensbruder und Leutpriester zu Bern, sowie 31 Siegel der Geisel; 7 
weitere, die kein eigenes Siegel haben, sind vertreten durch das erbetene Siegel des C. 
von Mülnhusen; ein letztes Siegel ist abgefallen Regest mit den Namen der Geisel in F 
IX. 457 Nr. 958).

3. Wahl eines Schultheißen von Thun durch den Grafen Rudolf von Kiburg aus den 
beiden ihm durch Bern Vorgeschlagenen, am 15. August 1380 (F. IX. 85 Nr. 180).

4. Während des „Burgdorfer Krieges“1, der im Herbst 1382 zwischen den Grafen 
Berchtold und Rudolf von Kiburg gegen Bern begonnen hatte, schworen am 15. November 
1382 „der schultheis, der rat und die bürgere gemeinlich der stat ze Thune —  gelert eyde 
mit uferhabenen handen und mit gelerten Worten zü gotte und zü den heiligen, die stat 
von Berne für unser rechten herschaft ze habenne und inen alleine als unser herschaft ze 
dienenne und ze wartenne, und haben öch alle ander eyde abgesprochen untz an si“. - - - 
(Original St. Fach Thun. Pergament 29 X  10 und Falz 3 cm; wohlerhaltenes „S. MAIOR* 
BVRGEN • DE THVNO“. Druck F. X. 202 Nr. 397).

5. Über den endgültigen Übergang der Stadt Thun an Bern vgl. Nr. 95 hienach (5. 
April 1384).
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87. Befristeter Hülfevertrag des Herzogs Leopold von Österreich mit 

Zürich und Bern.

1375 Oktober 13. Baden im Argau.

„Wir Lüpolt, von gots gnaden hertzog ze Österich, ze Styr, ze 

Kernden und ze Krain, graf ze Tyrol etc, veriehen - - - daz wir durch 
Schirmes und frides willen land und lüt und sunderlich ze widerstand 
der gesellschaft und die bi in sind und mit inen ziehent in das land, 
oder wer in der nachgeschriben zit uf uns oder uf die von Zürich und 
von Bern mit macht ziehen und uns schädigen wolte inwendig den 
wazzern1), mit —  dem burgermeister, dem schultheizzen, den reten 
und den bürgern der stetten Zürich und Bern sölher teiding und 
puntnüzz überein körnen sin, das wir zwischent hinnan und dem 
nechsten meyentag, der schierist kumt, süllen mit güten trewn und 
mit gantzer macht einander beholffen sin, das land und die wazzer ze 
weren von der egenanten gesellschaft und vor allen den, als vor ge- 
schriben stat, als wir yemer best kunnen und mügen, an alles geverde“ . 
Auf unsere oder unseres Landvogts oder Vertreters Mahnung sollen die Städte 
„an die wazzer ziehen und uns das land inwendig denselben wazzern helffen 
schirmen und retten“ ebenso, auf Mahnung Berns oder Zürichs 
sollen „wir inen nach der manung unvertzogenlich mit aller unsrer 
macht hinwider gehulffen sien - - ■. Wurden wir aber beidenthalb 
einander manent, die obgenanten wazzer ze weren, so sullen wir zu 
einander ziehen und mit einander weren an den stetten, da man si 
denn allerbest bedarf, an alles geverde.

Die - - - von Zürich habent versprochen für ir eydgenozzen, die 
von Lutzern, so habent die von Bern versprochen für ir eydgenozzen, 
die von Solotern, daz si die ouch ze manen habent — . Wir haben 
ouch unsselb usgenomen und vorbehebt unsern herren den keyser und 
alle die, zu den wir uns vormaln verbunden haben, an alles geverde“ . 
Siegelvermerk. Datum. Rechts unten: „dominus dux in consilio“ .

O rig in a le : 1) St. Fach Österreich. Pergament 37,5 x  22,5 und Falz 6 cm. Großes 
Siegel des Herzogs Leopold, stark beschädigt.

2) Staatsarchiv Zürich. — Eine weitere Ausfertigung befand sich jedenfalls im Besitz 
der Herzoge von Österreich.

D ruck: F. IX. 466 Nr. 971. Eidg. Absch. I. 304 Nr. 33.
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Vgl. Nr. 84 Ziff. 4 hievor. 
Rechtsquellen Bern 14
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B em erkungen : 1. Die „Gesellschaft44 war diejenige des Enguerran (Ingelram), 
Herrn von Coucy, mit Yvain de Galles (Yvo von Wales) „et ses compaignons, pour le fait 
de sa guerre encontre ceulx d’Austerriche et tous leurs aliez44; vgl. F. IX. 467 Nr. 972.

2. Am gleichen 13. Oktober 1375 verlängerte Herzog Leopold von Österreich den 
mit Uri, Schwyz und Unterwalden wegen Zugs geschlossenen Frieden auf 10 Jahre und 
nahm für diese Zeit die Burger von Zürich,, Bern, Luzern und die Leute der Waldstätten, 
ihre Eidgenossen und die zu ihnen gehören, die in seinen Gebieten „inwendig den waz- 
zern44 wandeln, in seinen Schirm (F. IX, 465 Nr. 970). Vgl. Joh. D ie ra u e r  I (1919) 340 f.

88. König Wenzel bestätigt die Freiheiten Berns,

a) 1376 Oktober 2., vor Ulm.

„Wir Wenczlaw, von gots gnaden Römischer kunig, ze allen Zeiten 
merer des richs, und kunig zu Beheim, bekennen und tun kunt offen- 
lich mit diesem briefe allen den, die yn sehen oder hören lezen, das 
wir durch manigvalde getruwe und stete dinste, die unsere und des 
heiligen richs lieben getruwen, der rat und die burger gemeynlich der 
stat zu Bern in Uchtland, unsern vorvarn an dem riche, Römischen 
keisern und kungen, und mit namen dem allirdurchluchtegsten fürsten 
und herren, hern Karle, Römischem keiser, ze allen Zeiten merer des 
richs und kunge zu Beheim, unserm lieben herren und vater, getrulich 
und nuczlich geton haben, und uns selber noch tun sullen und mugen 
in kumftigen Zeiten, und ouch dorumb, das wir dieselben burger und 
stat zu unsern und des richs dinsten und truwen willegir und bereiter 
machen mugen, mit wolbedachtem mute, von sunderm geheisse des 
egenanten unsers herren und vaters, keiserr Karls, und ouch mit 
gutem rate allir kurfursten und vil andirre unsirre und des richs 
fürsten, edlen und getruwen, ^zuhant dornoch als wir zu Frankenfurd 
zu Römischem kunge gekorn und zu Ache gecronet worden1), den 
selben bürgern, iren nachkomen und der stat von Bern bestetigt, be- 
vestet, vornewet und confirmiret haben, besteten, bevesten, vornewen 
und confirmiren yn mit craft dicz briefes rechter wissen und Römischer 
kunglicher mechte alle und yeczliche ire und der stat zu Bern recht, 
gnade, frieheit und gute gewonheit, die sie von unsern vorvarn an 
dem riche, Römischen keisern und kungen,2) herbracht haben, und 
ouch alle ire Privilegien, hantvesten und briefe, die sie doruber haben, 
also das sie, ire nachkomen und die stat zu Bern bei denselben iren * 3

’) Die Worte „zuhant —  worden44 fehlen in der Ausfertigung vom 21. Juni 1378.
3) 1378 wird hier eingeschoben: „und besunder von dem egenanten unserm lieben 

herren und vater44.
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rechten, gnaden, freiheiten und guten gewonheiten nach laute und 
sage der egenanten irer Privilegien, hantvesten und briefe, als die
selben in allen iren puncten, articlen, meynungen und stucken von 
worte zu worte begriffen sein, ewiclich bliben sullen, von uns und 
unsern nachkomen an dem riche und allirmeniglich ungehindert, 
glicherweis, als ob alle sulche ire hantvesten und briefe von worte 
zu worte in disen brief geschriben weren.

Mit urkund dicz briefes, versigelt m it1) unserm weningen an
hangenden ingsigel, der geben ist in unserm her vor Ulme, nach 
Crists gepurd dreiczenhundert jar, dornoch in dem sechsundsibenc- 
zigistem jare, an dem nehesten donrstage noch send Michils tag, 
unsrer riche des Behemischen in dem vierczenden und des Römischen 
in dem ersten jare441).

Auf dem Falz: „ad mandatum regis Jo. Jauren.* 2)

O rig ina l: St. Fach Freiheiten. Pergament 4 0 ,5 x  22,4 und Falz 6 cm. Das kleine 
Siegel des Königs Wenzel hängt (Posse II [1910] Tafel 8 Nr. 2).

D ruck: F. IX. Nr. 1053.

B em erkung: Vgl. b) (Bestätigung vom 21. Juni 1378) hienach. Mit Urkunde vom 
Freitag nach St. Michelstag (3. Oktober) 1376 gelobte Kaiser Karl IV. „unser und des 
reiches stat zu Berne, daz —  unser son, der Römische kunig yn geben sal ane alle Wider
rede und verzihen sulche bestetunge und bevestunge von worte zu worte, versygelt mit 
seyner groszen Römischen kuniglichen maiestat ingesigel, in aller der masze, als der brieff 
lawtet, versygelt mit seynem kleynen ingesigel, wenn sie daz von - - - unserm sone furdern 
werden! oder anmutende seyn, in guten truwen ane alle geverde“ ; zur Zeit der Bestätigung 
der Freiheiten unter dem kleinen königlichen Siegel habe Wenzel „daz grosze ingesigel 
seyner kuniglichen maiestat nicht bey ym“ gehabt (Original St. Fach Freiheiten. Pergament 
3 5 x 1 9 ,5  und 5,4 cm Falz. Das grobe Siegel mit Rücksiegel hängt; Posse II Tafel 3 
Nr. 4 und 5). Kanzleivermerke unten rechts: „ad mandatum domini imperatoris. Theodor. 
Damerow“. Rückseite: „Rn. Johannes Lust“. Druck vollständig in F. IX. 512 Nr. 1054.

b) König JVenzel bestätigt die Freiheitsbriefe Berns neuerdings. 

1378 Juni 21. Prag.

Wörtlich, mit Abweichungen in der Schreibweise, gleich wie die 
Urkunde vom 2. Oktober 1376 (a hievor). Die wenigen größeren Ab
weichungen sind dort in den Fußnoten erwähnt.

j) Der Schluß der Urkunde vom 21. Juni 1378 lautet von hier an: „unserr Romisschen 
kuniglichen maiestat jnsigel, geben zu Präge noch Crists geburd dreyczenhundirt jar, dar
nach in dem acht und sibenczigisten jare, am montag vor sand Johannes Baptiste, unserr 
reiche des Behemisschen in dem sechczehenden, und des Romisschen in dem andern jaren“.

2) Kanzleivermerke 1378 Juni 21. rechts auf dem Falz „de mandato domini impera
toris archiepiscopus Pragensis“. Auf der Rückseite: „Rm. Wenceslaus de Jenicow“.
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O rig ina l: St. Fach Freiheiten. Pergament 33,5 x 2 0 ,6  und Falz 6 cm. Großes Königs
siegel mit Rücksiegel (Adler), hängt an Pergamentstreifen (Posse II. Tafel 8 Nr. 1 und 2).

V idim us: 1) vom 8. August 1387, ausgestellt durch das Hofgericht Rotweil, 2) von 
1413, ausgestellt durch die Äbte von Frienisberg und Trub.

5 D ruck: vollständig in F. IX. 608 Nr. 1247.

89. Kaiser Karls IV. Freiheitsbriefe für Bern, 1376.

a) Befreiung vom Zoll zu Aubonne.
1376 Oktober 2., vor Ulm.

Nr. 81 hievor.

10 b) Bestätigung der Pfandschaft Arberg.

1376 Oktober 2., vor Ulm.

„Wir Karl, von gotes gnaden Römischer keiser, zu allen Zeiten 
merer des reichs, und kunig1) zu Beheim2), bekennen und tun kunt 
offenlich mit disem brieve3) allen den, die yn sehen oder hören4) lesen, 

15 das wir durch bete willen des schultheissen, rates und burger gemein- 
lichen der stat zu Berne in Öchtland, unserer und des reichs lieben 

getrewen, und sunderlichen uff die rede, das sie fride und nutze dem 
lande doselbist destebas schaffen und bestellen mugen, denselben 
schultheissen, rate und bürgern doselbist zu Berne, die nü seyn und 

20 in Zeiten werden, bestetiget und befestent haben, bestetigen und be- 
vesten yn von keiserlicher mechte volkomenheit, rechter wissen, in 
craffte ditz brieves die pfant Schilling der vesten und stat zu Arberg 
und seyner zugehorungen zu halten, haben und zu besitzen in aller 
der massen, als sie vormals herbracht und gehalten seyn und als auch 

25 das usweisen suliche brieve, die sie doruber haben. Mit urkund ditz 
brieves, versigelt mit unserer keiserlichen maiestat insigel, der geben 
ist zu felde vor Ulmen, nach Crists gepurte dreiczenhundert jare, 
dornach in dem sechs und sibenczigisten jare, des nehsten donerstagis 
nach sante Michels tage, unserr reiche in dem eyn und dreissigisten

30 und des keisertums in dem zweyundzwenczigisten jaren“ .

O rig in a l: St. Fach Aarberg. Pergament 3 0 x 1 7  und Falz 5 cm. Großes Siegel, 
beschädigt, hängt (Posse II Tafel 3 Nr. 4 und 5). Kanzleivermerk rechts unten „Ad man- 
datum domini imperatoris. Theodor. Damerow“. Rückseite: Rn. Johannes Lust“.

D ruck: F. IX. 511 Nr. 1052.
35 Vgl. Nr. 76 mit Bemerkungen 4, 7 und 8 hievor.

*) c: „kung“. 2) c: „Behem“. 3) c: „brive“. 4) c: „horent“.
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c) Bedingungen, unter denen Bern Ächtern in der Stadt 
Aufenthalt gewähren darf 

1376 Oktober 3., vor Ulm.

„Wir Karl, —  (wie in b, mit den dort angemerkten Abweichungen) 
tun kunt ---, das wir durch sunderlicher trewen willen, die wir an 
den burgermeister, rate und bürgern gemeinlichen der stat zu Berne, 
unsern und des reichs lieben getrewen, gentzlichen erfunden haben, 
die besunder genade getan haben, und tun yn ouch die mit wolbe- 
dachtem mute keiserlicher machte volkomenheit in crafft dicz brives: 
Were es Sache, das keynerley echtere in ire stat und wider daraws 
qwemen, und bynnen des, als sie dorynne weren, nicht bekümmert 
wurden, das denne nymand, wer der sey, die vorgenanten burger
meister und bürgere dormit anteidingen oder ansprechen sulle in 
dheinenweis. Geschee es aber, das sulche echtere in die vorgenant 
ire stat qwemen und dorynne angesprochen oder bekümmert wurden, 
so sullen der burgermeister, rate und bürgere doselbest zu Berne den 
klegern von yn eynes volkomenen rechtes beholffen sein. Dorumb 
gebieten wir allen und iglichen unsern und des reichs lieben getrewen, 
in welcherley wirden oder wesen die sein, ernstlichen bei unsern und 
des reichs hulden, das sie die vorgenanten bürgere wider dise gegen- 
wurtige unser genade nicht drangen oder besweren indheinenweis. 
Und wer dawider frevelichen tete, der sol in unserr keiserliche un- 
genaden und fumffczig mark lotiges goldes vervallen sein, die halb 
in unserr und des reichs camerr, und das ander halbe teil den vor
genanten bürgern, als offte das geschiet, gevallen sullen. Mit urkund 
dicz brives, versigelt mit unserr keiserlichen maiestat ingesigel, geben 
zu felde vor Ulme nach Cristus gebürte dreiczenhundert jar, dornach 
in dem sechsundsibenczigestem jare des fritages nach sante Michels 
tage, unser reich in dem eynundreisigsten und des keisertums in dem 
czweiundczwenczigstem jaren“ .

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 31 ,5x20 ,8  und Falz 5,5 cm. Großes 
kaiserliches Siegel, wenig beschädigt, mit Rücksiegel, hängt (Posse II Tafel 3 Nr. 4 und 5). 
Kanzleivermerke, wie auf b.

V idim us: 1) vom 8. August 1387. 2) vom 14. Juni 1395. 3) von 1413. 4) vom 
7. Februar 1464, vermerkt im

D ruck: F. IX. 513 Nr. 1055.
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d) Versprechen, daß König Wenzel die Freiheiten der Stadt Bern auf 
Begehren der Stadt unter dem großen Königssiegel bestätigen werde. 

1376 Oktober 3., vor Ulm.

Vgl. Nr. 88 a mit Bemerkung.
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90. Münzvertrag zwischen Herzog Leopold von Österreich, Graf Rudolf 
von Habsburg, Graf Hartmann von Kiburg, Gräfin Elisabeth von Neuen
burg, Freiherr Hanneman von Krenckingen und den Bürgermeistern, 
Schultheißen und Räten der Städte Basel, Zürich, Bern und Solothurn, 

gültig bis St. Georgstag (23. April) 1392.

1377 März 7. Schaffhausen.

Vollständiger Druck in F. IX. 527 Nr. 1094, nach Urkundenbuch 
der Stadt Basel IV  399ff.; Eidgen Absch. I  56ff. Nr. 140 (unter 14. 
März 1377). Regest in Quellen zur Zürcher Wirtschaftsgeschichte hsg. 
W. Schnyder I  (1937) 164 Nr. 318. Vgl. Fr. E. Welti im Archiv des 
hist. Vereins des Kts. Bern X IV (1895) 395ff.

Es werden drei Währungen bestimmt: eine für Freiburg im Breisgau, eine zweite 
für Basel, Breisach, Zofingen, Laufenberg, Tbungen und Bergheim; die dritte für die Grafen 
von Kiburg, Bern und die übrigen hienach in Ziff. 1 genannten.

[1.] Die Münzen von Zürich, Bern, Solothurn und Schaff hausen, sowie der Graf
schaften von Kiburg und Neuenburg sollen „slahen ein phunt für ein guldin“ und sollen 
um eine Mark Silbers 5 S* 12 Schillinge Münze geben; hierbei soll zu der Mark Silber 
vier Lot Speise kommen „und sullent schroten uff viere lot“ 1 tt, 5 ß 3 ft und sol das 
wegen 30 ß  18 $  fünfe lot; die selben fünfe lot sullent geben usser dem füre, so man 
si versücht“ 4 Lot Feinsilbers. „Den knechten von ieder marck sol man geben ze lone 
zwene Schillinge und acht phenninge und uff zwentzig marck drü lot ze fürgewicht.

[2.] „Item man sol ouch die phenninge versüchen, e daz man si malet und sol ouch, 
der die phenninge ze malende bet, sweren zü den heiligen, keinen ze malende, denne die, 
die im die antwürtent, die zü der selben muntz gesetzet sint ze versüchenn;

[3.] „und wenne man si versücht, welhes werck denne ringer funden wirt, denne 
hie nach geschriben stat, das ist die zehen Schillinge am vierdung zwene phenninge, item 
der fünfzehen Schillinge am vierdung drije phenninge, item das phunt am vierdung viere 
phenninge.

[4.] „Weihe aber ringer funden wurde, die sol man wider insetzen und brennen und 
sol der müntzmeister den schaden haben.
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[5.] „Wurde es aber als swache funden, und als dick, daz die, die es versüchent, 
uff ir eyde dunckte, daz es ze gevarlich were, so sol man zü dem müntzmeister richten 
nach recht.

[6.] „Item, wer die phenninge beschrotet1), dem sol man die vinger abslahen und* 2) 
hencken. 5

[7.] „Wer ouch dis nüwen phenninge usliset und si brennet, der sol lib und güt ver
fallen sin dem3) richter in dem gericht, da er es tüt.

[8.] „Und wer silber oder dis gemüntzet phenninge von dem lande fürt, wer im die 
nimet, der sol es halbes haben, und dem richter, in des gericht er es nimet, halb geben.

Wurdent aber si im nüt genomen und wurde iemande darumb angesprochen und 10 
mit zwein erbern mannen erzüget, oder möcht er sin mit dem eyd nüt usgan, so sol das 
güte dem gericht vervallen sin, als ob es im uff dem lande genomen were, und sol das 
der richter bi sinem eyd nemen; und hat er sin nüt, so sol man im sin hande abslahen.

[9.] „Es ist ouch beredt: wer der sie, er sie herr oder stette, die müntz habend, 
und uff dirre dryer müntz eine nüt slahen wölte, und wölte nüwan bi der bösen müntz 15 
bliben, dero müntz sol man verrüffen in allen müntzen, daz si niemande neme. Und wer 
die slüg, es sie müntzmeister oder knecht, wa die begriffen wurden, ab den sol man 
richten nach recht, ane gnade.

[10.] „Wer ouch die selben bösen müntz under die andern müntz brecht, si werent 
geistlich oder weltlich oder fröwen oder man, ab dem sol man richten, als vor ge- 20 
schriben stat“.

[11.] Nach dem 11. März 1377 (Mittwoch nach dem Sonntag zu Mittfasten) soll man 
in allen Münzstätten nur noch neue Pfennige schlagen.

[12.] Nach Pfingsten (17. Mai 1377) soll man „der alten angsteren von keinen 
müntzen me nemen; und bi welhem man si vindet — , bi dem sol man si schroten; und 25 
wer des schrotens ungehorsam were, dem sol es an lib und an güte gan.

[13.] „Item ie der herr oder ie die stat, die die müntzen habent, die mugent da 
selbs den wechssel besetzen, wie man nemen solle die alten angstere und die nüwen 
bösen angstere gegen den nüwen güten müntzen, die man nu da slahende wirt; und wie 
si den Wechsel besetzent, also sol ouch denne der Wechsler oder der müntzmeister, der da 30 
den Wechsel hat, die alten angstere und die nüwen bösen angstere in dem selben kouffe 
hin in nemen und im der nüwen güten phenningen hinusgeben — , untz uff den ob
genanten phingstag; und sol ouch der selb Wechsler oder müntzmeister die selben angstere 
schroten oder brennen. Weri aber, daz der selb Wechsler oder müntzmeister den selben 
Wechsel also iemanden verseite, der sol dem selben ze besserunge geben ein phunt der 35 
selben nüwen phenningen; und sol im der richter in der selben stat unverzogenlich da
rumb zü im richten, es weri denne, daz er gesweren möcht, daz er des nüwen gelts nüt 
hetti, ane geverde“.

[14.] Münzmeister und Knechte sollen schwören, „die phenninge gliche zü dem seyer 
ze schrotende ungevarlich“. 40

[15.] Übertretungen dieser Ordnung „sol man mit zwein erbern mannen erzügen. 
Oder mag er des mit sinem eyd nüt unschuldig werden, so sol er das recht darumb liden, 
als vorgeschriben stat“.

') 1387: „beschrotet und usliset“ .
2) 1387: „und in“.
3) 1387 von hier an: „herren oder stat, da er sesshaft ist und hingehöret“.

45
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[16.] Pflicht der Herren, Landvögte und Amtleute, sowie der Vögte, Schultheißen 
und Räte in den Städten, die die Münzen haben, die Ordnung anzuwenden und danach 
zu richten.

[17.] Wer „in disen muntzen seszhafit were“ und eine Münze erwirbt, der „sol diser 
5 dryer ordenunge eine nemen und sol ouch die versorgen mit briefen und eyden ze halten — . 

Tete er des nut, so sol man sin müntz verbieten und nüt nemen, als wite die muntzen 
gande, die gehorsam sint. Wer im ouch silber züfärt, der sol die pene liden, als ob er
es von dem lande fürte.

[18.] „Ouch sol man dis nüwen müntze in allen stetten und kreyssen, als wite si 
10 gande, nemen iegliche nach dem wechssel, als es sich gezühet“ — . Siegelvermerke.

Wer den Brief nicht besiegelt, dessen Münze wird verrufen. Datum.

91. Freiheiten, die König Wenzel der Stadt Bern im Jahre 1379 
verlieh,

a) Recht, an des Königs Statt Reichslehen zu verleihen,

15 1379 Februar 25, Frankfurt am Main,

„Wir, Wenczlaw1), von gotes2) gnaden Römischer kunig, ze allen 
Zeiten merer3) des reichs und kunig zu Beheim, bekennen und tun 
künt offenlichen mit disem brieve4) allen den, die yn sehen odir hören 
lesen, das wir durch getrewer5) dienste willen, die uns und dem reiche 

20 der schul theisse6), rate7), burger gemeynlich8) der stat zu9) Berne in 
Uchtlant, unsere und des reichs lieben getrewen10), getan haben und 
furbas tun sullen und mügen11) in künfftigen12) czeiten, mit wolbe- 
dachtem muote und13) rechter wissen denselben bürgern zu9) Berne 
diese besundere gnade getan haben und tun yn die in craffte dicz 

25 briefs, das der schultheiss derselben stat zu Berne, der iczünt ist und 
in czeiten wirdet, alle und igliche lehen, die zu derselben stat ge
hörend ausgenomen der lehen, die an uns und das reiche gevilen, 
und auch uns und dem reiche unschedlich, von unsern und des reichs 
wegen vorleihen und gereichen mügen, als offte sich das geburet, also 

30 lange, bis das wir odir unsere nachkomen an dem reiche, Römische 
keisere odir kunige, das widerruffen; doch in sulcher massen, wenn 
wir odir unsere nachkomen an dem reiche in dieselben stat zu Berne

>) b: „Wenczla“. 8) b: „gemeinlich“
2) b: „gotis“. ö) b: „ze“.
3) b: „mererer“. 10) b: „getrewin“ .
4) b : „briove“ . n) b: „mugen“.
6) b: „getrewir“. 12) b: „künftigen“ .
«) b: „schultheis“. 13) b: „mute“.
’) b: „rate und“.
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komen, das denne alle und igliche, die ire lehen von demselben schult- 
heissen empfangen haben, von uns und denselben unsern nachkomen 
an dem reiche von newens empfahen. Mit urkunde1) dicz briefs, vor- 
sigelt mit unser* 2) kuniglichen maiestat insigle3), der geben ist zu 
Frankenfurt auf dem Meyn4) noch Crists gebürt dreyczenhundert jare, 
dornach5) in dem newun und6) sibenczigisten jare des 7)nesten frey- 
tages noch sent Mathias tage des heiligen czwelfboten7), unser reiche 
des Behemischen in dem sechczehenden und des Römischen in dem8) 
dritten jaren“ .

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 35 x  19,5 und Falz 6,7 cm. Großes Siegel 
des Königs mit Rücksiegel (Posse II Tafel 8 Nr. 1 und Tafel 7 Nr. 4).

K an z le iv erm erk e: vorn auf dem Falz rechts: „per d. Witkoven de Lantstein 
Martinus“. Rückseite: „Rm. Wilhelmus Kortelangen“.

V idim us vom 25. Juli 1467 in St.
D ruck: F. X. 8 Nr. 19.

b) Sicheres Geleit bei Reichskriegsdienst und Befreiung von neuen Zöllen 
oder Geleiten.

1379 Februar 25. Frankfurt am Main.

„Wir Wenczla“ —  [wie a, wo die Abweichungen in der Schreib
weise angemerkt sind] —  „in craffte dicz briefs: [1.] wenne und wie 
offte dieselben burger, die iczund sein odir in czeiten werden, von 
unserm odir unserr nachkomen geheisse und raffen oder sust von not 
wegen des reichs uss irer stat reyten odir czihen, das sie an allen 
und iglichen enden und stetten unser und des reichs sicher geleitte 
haben sullen. Und ob yemant in welicherley adel, eren, wirden odir 
wesen der were, die egenanten bürgere von Berne, die also von unserm 
geheisse und raffen, ader des reichs not wegen uss irrer stat czihent 
und reittent, wider sulche unsere gnade hinderte odir irrete indhei- 
nerweis, der sol in unser und des reichs swere ungenade vorfallen 
sein.
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’) b: „urkund“.
2) b: „unsir“.
3) b: „insigel“.
4) In b fehlen die Worte „auf dem Meyn“.
5) b: „dreuczehenhundirt jar darnach“.
6) b: „newenund“.
7) b: „an dem nehesten fritag nach sand Mathis tag in der vasten“.
8) b: „den“.
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[2.] Ouch haben wir denselben bürgern und stat ze Berne die 
gnade getan und tun yn die mit rechtir wissen an diesem brieve, 
das nyemant, er sey fürste, grave, herre, ritter, knechte oder burger, 
keynerley czolle odir geleitte uff die egenanten burger und stat ze 

5 Berne von newes seczen sulle odir muge indheineweis, nur allein die, 
die von alters herkomen sind. Mit urkund“ —  (Schluß wie a, mit dort
angemerkten Abweichungen).

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 3 3 .5 x 2 0  und Falz 5,6 cm. Siegel 
wie bei a.

10 K anz le iverm erke: Vorn, wie bei a. Rückseite: „Rm. Wenczlaus de Jenikow“.
D ruck : F. X. 9 Nr. 20.

c) Verleihung der halben Herrschaft Arberg.

1379 März 20. Nürnberg.

„Wir Wenczlaw“ --- [wie a bis] „lesen, das wir durch manig- 
15 valdiger getrewer und auch nutzer dienste willen, die dem allerdurch- 

leuchtigisten fürsten und herren, hern Karlen, Römischem keyser und 
kunige zu Beheim, unserm lieben herren und vater, uns und dem 
reiche der schultheysse, der rat und die burger gemeinlichen der stat 
zu Berne, unsere und des reichs lieben getrewen, offte und dicke ge- 

20 tan haben, mit wolbedachtem mute, rechter wissen und kuniglicher 
mechte denselben schultheissen, rate, bürgern und stat zu Berne, und 
zu yren henden als getrewen lehentragern den nachgeschriben iren 
mitburgern, dem edeln Ulrichen von Bubenberg, Conraden von Sedorff, 
Johansen von Diesbach, Peter von Wabern, Niclasen von Gysenstein, 

25 Johansen Matter, Ulrich Ladner, Gylgan Spilman, Johansen von 
Mulerren, Peter Rieder, und iren erben und nachkomen unverscheiden- 
lichen, und eynes gewerde des andern gewerde sie, verleihen haben 
und verleyhen mit craffte dicz brieves das halb teyl der stat und bürg 
zu Arberg, mit allen yren zugehorungen, die sie von dem edeln Symon, 

30 graven von Thyerstein gekauffet und erczewget haben; also das die 
vorgenanten schultheisse, rate, burger und die stat zu Berne, und zu 
yren henden die obgeschriben als rechte und getrewe lehentrager 
suliches halbenteyles der obgenanten stat und bürg zu Arberg mit 
allen iren zugehorungen von uns und dem reiche zu rechtem lehen 

35 haben, behalten und besitzen sullen in aller der massen und weyse, 
als sie der egenante grave Symon von Thiersteyn und seyn vorfarn 
untz her gehabt und besessen haben, also bescheydenlichen, das die
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vorgenanten schultheisse, rate, burger und die stat zu Berne und die 
obgenanten lehentrager, die suliche lehen von uns und unsern nach- 
komen an dem reiche, Römischen keysern und kunigen, empfahen, 
als offte sich das gepuret und uns auch domit gehorsam und gewar- 
tende seyn, als das billichen und recht ist, unschedelichen auch alle 
wege uns und dem reiche und allermeniclichen an unsern und yren 
rechten. Mit urkunde dicz brieves, versigelt mit unsrer Römischen 
kuniglicher maiestat insigel, der geben ist zu Nuremberg nach Crißtus 
gepurte dreyczehenhundert jar, dornach in dem newnundsibenczigsten 
jare zu mitfasten, unserer reiche des Beheimschen in dem sechczehen- 
den und des Römischen in dem dritten jaren“ .

O rig in a l: S t  Fach Aarberg. Pergament 4 3 ,5 x 2 1  und Falz 6,5 cm. Siegel wie 
bei a, beschädigt.

K a n z le iv e rm e rk  vorn rechts auf dem Falz: „per d. lantgravium Martinus“. Rück
seite: „Rm. Wenceslaus de Jenicow“.

D ru c k : F. X. 12 Nr. 29.
Vgl. Nr. 76 Bemerkungen 10—12.

92. König Wenzel verleiht Bern das Recht, daß auswärts wohnende 
Eigenleute in der Stadt nicht erben.

1382 Februar 20., „zum Budweys“ .

Wir Wenczlaw, von gotis gnaden Römischer kunig, zu allen 
czeiten merer des reichs und kunig zu Beheim, bekennen und tun 
kunt offenlich mit disem brive allen den, die yn sehen oder horent 
lezen, das wir durch manigvaldige dinst und truwe, die uns und dem 
reiche die bürgere und gemeynschafft der stat zu Berne in Uchtlande, 
unsere und des reichs lieben getruwen, uns und dem reiche offt 
nützlichen und williclichen erczeigt haben, teglichen erczeigen und 
noch tun sullen und mugen in künftigen czeiten, yn iren erben und 
nachkomen, bürgern und der stat zu Berne, mit wolbedachtem mute 
und gutem rate unserr und des reichs fürsten, herren, edlen und 
getruwen, sulche genade und freyheyt getan und geben haben, geben 
und tun yn die mit krafft dicz brives rechter wissen und Römischer 
kuniglicher mechte, das nyemande eygener liute, die auswendig und 
umb die stat zu Berne gesessen sint, keyn erbe oder gut, das in der 
stat absturbe, aus der stat erben sulle oder muge, sunder das alle 
erbe und gut, die in der stat absturben, erben und gevallen sullen 
uff die nehsten möge und frunde des, der abgestorben ist, dy in der
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stat burger und inwoner sint. Und darumb so gebyeten wir allen 
fürsten, geistlichen und wertlichen, graven, freyen, dinstliuten, rittern, 
knechten, gemeynschefften der steltte, merkte und dorffer, und allen 
andern unsern und des reichs undertanen und getruwen, das sy die 
egenanten unser burger und stat zu Berne an sulchen unsern gnaden 
nicht hindern noch irren in dheineweis, sunder sy darczu hanthaben, 
schuczen und schirmen von unsern und des reichs wegen, wenn und 
wie offt sie des von yn ermant werden, wenn wer do wider tete, der 
wer in unser und des reichs swere ungenad vorvallen. Mit urkund 
dicz brives, vorsigelt mit unserm cleynen anhangenden insigel, der 
geben ist zum Budweys nach Crists gebürt dreyczenhundert jar und 
darnach in dem czweyundachczigstem jare an dem nehsten donerstag 
für dem suntage so die kirchen singet invocavit, unserr reiche des 
Beheimschen in dem newenczendem und des Römischen in dem 
sechsten jaren“.

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 38,5 X  19,5 und Falz 4,5 cm. Das kleine 
Siegel des Königs hängt (Posse II Tafel 8 Nr. 2). Keine Kanzleivermerke.

D ruck: F. X. 168 Nr. 327.

93. Gräfin Mahaut, Witwe des Grafen Johann von Neuenburg- Valengin, 
tritt in das Burgrecht Berns.

1383, nach Juni 22.(?)

Der Vertrag ist nicht erhalten. Vgl. darüber Ju s tin g e r  164 Nr. 261 (Anonymus 421 
Nr. 160). Die Zeit des Abschlusses ist wahrscheinlich in der zweiten Hälfte 1383 zu suchen, 
denn die Stadtrechnung Berns über die Zeit vom 24. Juni („sant Johans tag ze sungichten“) 
bis Weihnachten 1383 erwähnt nicht weniger als 38 Ausgabeposten, die sich größtenteils 
auf die Vertragsverhandlnngen mit der Gräfin beziehen dürften, darunter als hier wichtigsten 
die Reisekosten des Schultheißen, Peters von Wabern, Johans Matters, Gilian Spilmans, 
Cfinos von Schwarzenburg und Peter Rieders „zü der Landron und gan Erlach zü miner 
fröwen von Nuwenburg“ (vgl. Fr. E. W elti Die Stadtrechnungen von Bern aus den Jahren 
1375—1384 (1896) S. 286ff., bes. 298).

Im Zusammenhang mit ihrer Parteinahme für Herzog Leopold von Österreich — die 
Gräfin stellte dem Herzog wegen des Krieges gegen die Waldstätten die Stadt Willisau 
zur Verfügung, die sie mit der Feste Hasenburg von Österreich als Pfandschaft innehatte 
(30. Juni 1386 F. X. 383 Nr. 829) — sagte sie der Stadt Bern ihr Burgrecht auf; Bern 
forderte erfolglos das im Burgrechts vertrag vorgesehene Haftgeld, 1200 Gulden, verwüstete 
deshalb das der Gräfin gehörende Tal „Rütols“ (Val de Ruz) Und zerstörte das Städtchen 
Willisau und die Hasenburg (A. Ph. von S eg esse r , Rechtsgeschichte der Stadt und Rep. 
Luzern I (1851) 638 ff 649).

Am 11. September 1388 kam zwischen der Gräfin und der Stadt Bern ein friedlicher 
Ausgleich zu Stande (F. X. 485 Nr. 1046).
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94. Bündnis der Stadt Bern mit Savoyen.

1384 April 4. Murten.
„In dem namen der heiligen und ungeteilten drivaltigkeit vatters 

und des sunes und des heiligen geistes und der gönnlichen magt 
Marien selenclich, amen“. Am 4. April 1384 sind in Murten in Gegen
wart „Jacob Tschampion, ein lerer keyserlichs rechten, Jacob von 
Chastaney, Peter von Dompiero, Glaudius Ravasii, Peter von Antyer, 
edelknecht, Marmetus von Alamand, Johannes Winschengk1) und 
Wilhelm Tschartrer, offen schriber Losner bistums, gezügen zu disen 
nachgeschribnen Sachen berüft, hörent und in sunder gebetten* 2)“ in 
Anwesenheit nachbenannter Notarien, welche Nachstehendes verurkundet 
haben, erschienen: —  „her Humbert von Columbier, ritter, herr zuo 
Wunfflen3), lantvogt4) in Wautt, für den durchlüchtenden, grosmech- 
tigen fürsten5) her Amedeen, grafen zuo Safoy, hertzogen in Tschables 
und in ^Ougstal, marchio in Italija, ein procurator in namen eines 
procurators des selben her Amedei, grafen zuo Savoy“ (gemäß Voll
macht abgefaßt durch den „offennen“ Notar Johannes Ravasij, Sekre
tär des Grafen, am 15. Januar 1384) —  „zu einem teil, und die 
edlen manne Cuonrat von Burgenstein, Ludwig von Söftingen, Peter 
von Wahren, Ruodolf Wiprecht und Ruodolf von Richenbach, all burger 
zuo Bern, procuratores und in semlichem namen der erwirdigen mannen6) 
Otten von Buobenberg edelknecht, schultheissen, des rates und der 
gantzen gemeind von Bern —  (bewisten das durch ir gebott7) mit 
einem offennen instrument, gemacht und gezeichnet durch Johannes 
Schnelhart von Heilprunnen, des bistums von Wirtzburg offennen 
schriber“, am 3. April 1384, dasselb instrument und procuratorium 
hinder dem egenanten herren dem lantvogt, in namen des —  grafen 
zuo einer gewarsami sust beliben, zuo dem andren teil.

Die selben procuratores — , bi ir waren untzwifelhaften wissent 
und fryem willen, mit keiner kraft, akust, vorcht, noch von keines 
der untrüw sinnen überkomen8), hant betrachtet den fridlichen und

*) lat. „Pincernus“.
2) lat. „vocatis, audientibus specialiter et rogatis“.
3) „Vuillieres“.
4) „ballivus“.
°) „pro illustri et magnifico principi“.
6) „honorandorum virorum“.
7) „fidem facientes de suo mandatto“.
8) „vera et indubitata scientia, voluntate spontanea. non vi, dolo, ve[l] metu, nec 

alicuius fraudis ingenio circumventi“.
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gerüwigen stat, der zwuschent den megenanten partyen durch die 
kreftigen bünd mit der hilffe gottes löblich hant gestanden, also das 
die luterren liebi und volkomen früntschaft die heimlichen und wütten- 
den vyen1) keynes weges mochten zerdrennen noch verenderren, und

5 begerent also, das gebott* 2), so inen durch die uffsetzer3) uff geleit ist, 
- - - mit aller der hertzen begird zuo erfuollent - - - mit jetweders teiles 
gen einander gehellung des indren gemütes4)44 haben vereinbart, „by 
liplichen geschwornen eiden, die von einem zuo dem andren zwuschent 
inen sint beschechen, die früntschaft, büntnuoss, eid und ewig verbinden, 

10 von disem gegenwürtigem tag nachmalen hin und zu ewigen ziten 
zwüschent beiden teilen unzerbrochen zuo bestend und ze werent“
wie folgt:

[1.] Zuo dem ersten söllent - - - her Amedeus, graff von Safoy und 
sin ewigen nachkomen, und sint ouch schuldig, der —  gemeind von 

15 Bern hilf und bistande geben, wie digk der - - - graff oder die sinen 
wurden vermant —  und das in dem zit und zil sechs wuchen an 
ein ander indrent den kreissen, hienach begriffen, [in] des —  grafen 
und siner nachkomen eigennen kosten und zerung, mit namen von 
Bern ze ziehen untz gen Zürich, dem wasser genempt die Lindmag 

20 nachzevolgent untz an das wasser genemt die Ar, und da dannan 
dirichte zuo ziechent an den berg geheissen der Höwenstein, und von
dannan an Pierrepartüs.5)

[2.] Item das die lüt der gemeind von Bern und ir ewigen nach
komen söllent und sint verbunden harwider umb, dem —  grafen 

25 von Safoy und sinen ewigen nachkomen, und denen ze gebent und ze 
verlichent hilf und bistand, wie digk si von dem selben herren, dem 
grafen oder durch sin gebott - - - wurden vermanet, durch die bistum 
von Sitten, von Losen und von Jenff allenthalben44 ebenfalls 6 Wochen
auf eigene Kosten.

30 [3.] Item, die selben beid teil söllent ouch einer dem andren
hilff und bistand halten und verliehen, als vor, in iro kriegen in dem 
zit und kreyssen als vor stat, mit sölicher und als vil macht, als denn 
die selben teil einer von dem andren vermanet, von ime zuo habent.

*) „latratores emuli“.
35 2) „mandatum“.

3) „constituentes“.
4) „mutuis consensibus interne mentis“.
5) „Petram pertuys“.
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Doch sol man dar inn betrachten und an sechen die gestalt des krieges, 
den der manent teil in dem zit der manunge hat; und das nach Ord
nung und Satzung der herren des lantvogtz von Waut und des schult- 
heissen von Bern, so denn die empter besitzen.

[4.] Item wenn es sich also fuogti, das dewedrem der —  beiden 
partyen dehein krieg wurdi geschriben oder ze wüssent getan, oder 
deweder teil jeman einen krieg verkunti, oder ob ein frömd volk 
oder ein grossi macht volkes dewedren in sin land1) begöndi oder 
understündi inzeziechent, oder einen teil underzugi zuoschedigent, das 
denn in semlicher geschieht die —  beid teil einer dem andren hilff 
und trost geben und zu fügen sol mit aller siner macht indrent den 
vorgenanten zilen und kreyssen, nemlich mit aller macht volkes, die 
dewedre teil hat indrent den kreyssen der egenanten bistumen und 
die so zuo der Waut oder der gemeind von Bern verbunden* 2) sint“ .

[5.] Geht die Mahnung von Bern aus, ist sie an den „lantvogt in 
Waut“ zu richten; geht sie vom Grafen oder dem Landvogt der Waadt 
aus, an den Schultheißen von Bern, „als an die person, die die 
gantzen gemeind von Bern bezeichnet3); und das denn bald nach dem 
und zwölf tag verlöffent von dem manntag hin4) volkomenlich ver- 
gangen das volk des gemanten teiles5) söllent sin an denen enden, 
dar si gemant sin gewesen indren den vorgenanten zilen.

[6.] Item: die selben beid teil in andren Sachen, und Sachen, die 
noch uff erstünden, und von denen da vor kein red ist, beschechen, 
söllent si leben, üben und sich halten und gen ein ander regieren, 
als die alten bünd und Vereinungen wisent —  als verr die selben 
alten bünd dem vorgedachten herren, dem grafen und der genanten 
gemeind von Bern zuo treffent.

[7.] Aber dis bündnüs, eid, fruontschaft und vereinung6) hant ge
macht —  die obgenanten procuratores —  wider alle mönschen und 
personen diser welt, doch vorbehept und Vorbehalten“ seitens des 
Grafen: „den Römschen keyser, —  den küng von Frangkrich, —  den 
Delphin Vyanen7), ouch des genanten herren des grafen undertan

J) „patriam“.
2) „colligatos patrie Waudi et communitati de Berno“.
3) „velut in personam et demonstrationem totius communitatis de Berno“.
4) „a die requisitionis sufficienter facte“.
5) „gentes partis requisite“.
6) „confederationes, coniurationes, amicitias et ligas“.
?) „Dalphino Viannij“ .
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und getrüwen“ ; seitens Berns: „den Römschen keyser, die gemeind 
von Zürich, von Lutzern, die lender Switz, Ure, Underwalden, von 
Solotren und von Biell und jeclichs dero insunder“ . —

Die „procuratores hant verheissen und gelopt bi iro geswornen 
eiden, die si uff den heiligen ewangelium hant getan in der genanten 
beider teilen selen1) und bi offenner Verhaftung aller eigenschaft, und 
verbündnüss aller iro ligender und verender gütren, gegenwärtiger 
und künftiger aller mit einander“ — . Bekräftigung und Siegelver
sprechen. Verzicht auf Einreden.

[8.] „Aber die meinung und wis* 2) der alten bünden ist also“ : - - - 
(Es folgt der Text des Bündnisses vom 2. Dezember 1373; vgl. Nr. 78 
mit Bemerkung 1).

„Von den Sachen allen und jeclichen —  habent die procuratores, 
in namen als vor, gebetten von uns hie nach geschribnen offennen 
schriberren ein oder me offen instrument geben und gemachet werden“. 
Im Original folgen die Beglaubigungsformeln des Gebehardus Pictoris, 
„publicus auctoritate imperiali et notarius juratus“ und des Johannes 
Ravaysii, „auctoritate imperiali et prenominati domini nostri Sabaudie 
comitis publicus notarius juratus“, mit ihren Signeten („signum meum 
solitum consuetum“).

O rig ina l lateinisch. St. Fach Savoyen. Pergament 5 8 x 6 9  und 3 cm Falz. Siegel 
abgefallen. Auf der Rückseite: „ein alt bundbriefi zwuschent graff von Saffoy und der statt 
von Bern, anno MCCCLXXXIIH jar“. Hier nach der wohl zeitgenössischen

Ü bersetzung: St. Fach Savoyen. Pergament 65 x 8 0  cm. Weder beglaubigt noch 
besiegelt.

Regest des lateinischen Textes wird im Nachtrag zu F. X. gedruckt.
Vgl. T ill ie r  I 282 f. — Ed. von Wattenwyl von Diesbach II 253.

Graf Amedeus von Savoyen genehmigte das Bündnis am 10. Juli 1384 in Ripaille: 
„Nos Amedeus, comes Sabaudie, dux Chablaisij et Auguste et in Ythalia marchio et princeps
—  cognoscentes et veridice profitentes dictas confederaciones et alligancias in nostram 
utilitatem cedere, ipsas alligancias et cetera in dicto instrumento contenta rata grata et 
firma habentes et tenentes, ipsum instrumentum —  pro nobis et nostris heredibus et 
successoribus quibuscumque perpetuo ex certa scientia nostra deliberato animo plene lau- 
damus, approbamus, ratifficamus et emologamus et tenore presencium confirmamus —  
rata, grata, firma et irrevocabilia habere, tenere et attendere firmiter nostro juramento 
corporali promittentes, omnia et singula que in dicto confederacionis instrumento —  sunt 
descripta. Verum nos ad honorandos viros scultetum, consules et communitatem de Berno
—  affectionem habentes merito singulärem, et cupientes inter nos nostrosque et ipsos —  
affectionem augere, limittes et terminos descriptos in dicto alliganciarum instrumento

’) „in animas dictorum constituentium“.
2) „tenor‘‘.
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ampliando tenore presencium declaramus, quod infra limittes et terminos nobis atributos — , 
si et quociens eosdem communitatem de Berno vel successores suos guerram habere con- 
tingeret, nos contra omnes eisdem juvamen impendere debeamus secundum modum et 
formam in dictis alliganciis declaratis, exceptis per nos in dictis confederacionibus exceptatis.
In quorum testimonium presentes literas predicto instrumento annexas nostri maioris sigilii 
fecimus appensione muniri. Datum Rippaillie, die decima julii anno domini millesimo tre- 
centesimo octuagesimo quarto.

Per dominum et rel. dominorum Episcopi Tulensis,
G. de Grangia

militum 10A. de Chalant 
A. de Turre et 
Jo. de Conflens, legum doctoris.

Rechts: es. N[otarius] Ravais.
(Original St. Fach Savoyen. Pergament 37,5 X  12,5 und Falz 2 cm. Siegel abgefallen. 
Regest F. X. 273 Nr. 549). 15

95. Bern erwirbt die Städte Thun (endgültig) und Burgdorf von den 
Grafen von Kiburg um 37800 Gulden.

1384 April 5.

„Wir, graff Berchtolt von Kiburg, graff Egen und graff Hartman 
von Kiburg, gevettere, lantgraven ze Bürgenden, veriechen vor allen 20 
dien, die disen brief an sechent oder hörent lesen, das wir mit wol- 
bedachtem muote und mit zitigem rate unser fründen und dienern, 
wüssent, gesunt und mit keiner geverde hinderkomen, unsers frijen 
willen, ze wenden wachsenden schaden, der verdorbenlich uff uns 
gieng, den wir komlicher nüt versechen mochten, denne mit disem 25 
nachgeschribenen verköff, als umbe achthundert und siben und drissig 
thusung guldin1), guter an golde und an rechter gewichte, die üns 
die wolbescheiden und wisen, der schultheis, der rat, die bürgere und 
die gemeinde der stat ze Berne, in Losner bystuom gelegen, gentzlichen 
ze ünsrem frommen und nutze gewert hant an betzalten guldinen, 30 
haben verköft ufrecht und redlich und geben und vertigen hin mit 
urkünde dis brieves für üns, unser erben und nachkomen eines uf
rechten ewigen verköffes dien selben von Berne zuo ir gemeinde und 
stat gemeinem nutz und handen:

[1.] des ersten ünser festi bürg und stat ze Thuno, beide in 35 
Costentzer und in Losner bystuomen und in ünser lantgrafschaft gelegen,

Über die Festsetzung dieses Kaufpreises durch Boten der Eidgenossen vgl. Ju s tin g e r  
158 Zeilen 11 ff. Nr. 251, Anonymus S. 415 Zeilen 6 ff. und hienach Bemerkung 12 Ziff. 5 
mit Fußnote.

Rechtsquellen Bern 15
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mit den ussron gerichten und emptren, und was dar zuo gehöret, und 
als die die selben von Berne uff disen hütigen tag in iro gewerde 
inne habent und besitzest.

[2.] Und dar zuo verköffen wir innen als vor unser festi, bürg und 
5 stat ze Burgdorf in Costentzer bistuom und öch in unser lantgrafschaft 

gelegen, die beide festinen mit gründe und von gründe uff, als si mit 
velsen, mit graben, mit türnen, mit muren inbegriffen und gestiftet 
sint, von den obgenanten von Berne und von iren nachkomen ewenk- 
lichen die selben zwo festinen, bürge und stette Thuno und Burgdorff, 

10 und sunderlich zuo Thuno die ussron empter und gerichte, als wir und 
unser vordren das har bracht und es die von Berne uff dis zitt in 
gewerde besitzent; und Burgdorff bürg und stat, als die in margkes 
recht in begriffen ist, mit den mülinen in der stat ze Burgdorf und 
mit der nüwen müli uswendig under der bürg gelegen allein, und 

15 öch als wir und unsrer vordren die har bracht haben, von nuhin- 
fürwert mit gerichten, twingen, bennen, mit friien gerichten, stogk 
und galgen z)was hut und hare ruoret1), und was wir ze Thune und 
ze Burgdorff habent oder haben solten mit voller herschaft, mit diensten, 
buossen, mit allen veilen, mit müli wuor, mit wasser, mit wasser löiffen, 

20 mit allen emptren ze besetzen und ze entsetzen, mit gemeinen nützen 
und guotern beider stetten, mit friheit, als es die bürgere da gesessen 
zuo der stetten gemeinen (!) nutz harbracht haben, mit usvart, mit in- 
vart, mit jarmeriten, mit wegen, mit Stegen, mit wunne, mit weide 
ze holtze und ze velde, mit almende, mit etzweide, mit allen gesuochten, 

25 fundenen und unfundenen dingen,, mit allem rechte, nutz und ehaftige 
und mit allen dien gedingen, so dar zuo gehörent vom rechten oder 
von gewanheit, ze besitzenne, ze hanne, ze niessenne, ze besetzenne 
und ze entsetzenne für iro recht eygen frilich, fridlich, ruowenklich
und ewenklich.

30 [3.] Und begeben und entweren uns, unser erben und nachkomen
der selber zweijer festinen, bürgen und stetten Thuno und Burgdorff 
und des ussren amptes und gerichtes ze Thuno und aller der vorge- 
schribenen dingen, und beweren iro die von Berne und setzen si 
dero in lidig liplich gewerde, besitzung und in vollen nutz, und be-

35 haben üns und unsren erben dar an nichtz me bevor, weder teil noch 
gemein und kein vorder noch ansprach mer in deheinen weg.

,.was —  rüret“ im Original unterstrichen.
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[4.] Fürbasser loben wir, die graffen von Kyburg vorgeschriben, 
alle driie für üns und unser erben den obgenanten, dem schultheissen, 
dem rat, den bürgern, und der gemeinde ze Berne, der zweiier festinen, 
bürgen und stetten Thuno und Burgdotf und des ussren amptes und 
gerichtes, so zuo Thuno in Costentzer bistuom gehörent und der mülinon 
ze Burgdorf als vor, und aller der dingen, so dar zuo gehörent, für 
ir rechtes eygen iro rechten weren ze sinne und gut, recht, sicher 
und ewig werschaft ze leistenne und ze tragenne an allen gerichten 
und wider allen personen, geistlichen und weltlichen, und ussrunt 
gerichtes an allen stetten, und si verhüten vor einem abgewinnen, 
und mit namen alles das ze tünne, das man tun sol in der Sache einer 
rechten werschaft, wa, wenne und wie digke si das bedürfent und 
üns dar umbe ermanent, mit ünserm eigenen kosten, in güten trüwen, 
ane alle geverde.

[5.] Und verbinden har umbe und umb dis alles stet ze hanne 
üns und unser erben alle driie unverscheidenlich gemeinlich und umbe 
alles in die hende des schultheissen, rates, bürgern und der gemeinde 
und stat ze berne und allen iren nachkomen ewenklich ze rechten 
schuldenern.

[6.] Dar zuo verziechen wir üns mit rechter wüssende und ünser 
erben in dirre Sache aller usziechung, geverde und agkust, alles rechtz 
und hilf geistliches und weltliches, aller Privilegien, gnaden und briefen 
von bebsten, von küngen, von keysern oder von andern höfen erwor
ben oder noch erworben werden möchtin, aller büntnüsche, eytgnos- 
schaft, geselleschaft, aller ander ufsetzen, arger listen, fünden und 
usziechung, und sunderlichen, das wir nüt sprechen süllen, das es 
anders geschriben sie, denne beredt, oder das wir betrogen sien über 
den halben teil eins rechten köffes, oder das wir der vorgenanten 
guldinen nützlichen und alle zemal nicht ge wert sin, und mit under- 
scheid des rechten, das ein gemein verziechung verwirfet, ire gange 
denne eine sunderbare vor, und aller ander usziechung, da mitte oder 
mit dero hilfe dirre verköff, dirre brief oder deheines der vorge- 
schribenen dingen bekrengket oder widerruft werden möchtin in 
deheinen weg.

[7.] Hie bi waren und sint getzüge: herr Johans Spiegeler, prim- 
briester, kilcherre ze Münsingen, Rudolf Swent, Heinrich von Mos, 
Heinrich Tripscher, Johans Erishöpt, Heinrich von Rütschellon, Ymer 
Eghart und ander erber lüte. Und ze einem offennen waren urkunde
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dis dinges haben wir, graff Berchtolt von Kiburg, graff Egen und 
graff Hartman von Kyburg gevettere, unser eygenni ingesigel alle driie 
gehengket an disen brief, der gegeben wart an dem fünften tag abrellen 
des jares, do man zalte von gottes gebürte thusung drühundert vier 
und achtzig jar.

O rig ina l: St. Fach Thun. Pergament 59 x 2 3  und Falz 4 cm. Die drei Siegel, 
wenig beschädigt, hängen.

D ruck: F. X. 252 Nr. 507.

B em erkungen: 1. Vgl. Tillier I 279 f. K. G eiser in Heimatbuch des Amtes Burg
dorf II (1938) 99ff. Fr. E. W elti Stadtrechnungen von Bern aus den Jahren 1375—1384 
(1896) p. XI—XXIV.

Aus der Vorgeschichte ist folgendes zu erwähnen:
2. Im Zusammenhang mit dem Überfall auf die Stadt Solothurn widersagten im 

Herbst 1382 die Grafen von Kiburg auch der mit Solothurn verbündeten Stadt Bern. 
Auf Veranlassung der Grafen widersagten der Schultheiß, der Rat und die Burger 
„gemeinlich ze Burgdorf“ der Stadt Bern ebenfalls „von des grossen unrechtz wegen, 
so ir unser herschaft von Kyburg dicke und vil getan hant —  und wellen in unser her- 
schaft von Kyburg fryd und unfryd sin“ (Original, nicht datiert, in St. Fach Burgdorf. 
Papier 21 x  16,5 cm. Aufgedrücktes Siegel. Druck F. X. 200 Nr. 394). Diese Kriegs
erklärungen erfolgten jedenfalls nach dem 27. September 1382 (Tag des Abschlusses des 
Vertrags zwischen dem Grafen Rudolf von Kiburg und Thiebaut, Herrn von Neuenburg, 
zum Zweck „de panre gaignie et eschilliez Ja ville de Salleurre le soir de la saint Mertin 
d’yvert pruchain“. F. X. 195 Nr. 387).

3. Am 16. November 1382 kam zwischen Bern und den Grafen Berchtold und Rudolf 
von Kiburg ein Waffenstillstand bis 6. Januar 1383 („ein Stallung untz zü disem nechsten 
zwölften tage nach disen wienachten, so schierost kunt“ zu Stande, den die Boten der Stadt 
Fryburg vermittelt hatten (Original der betreffenden Erklärung der Grafen von Kiburg 
in St. Fach Burgdorf. Pergament 31x12 ,5 /14  cm; die beiden Siegel der Grafen Berchtold 
und Rudolf von Kiburg hängen, wenig beschädigt. Druck: F. X. 202 Nr. 398).

Auf mehrfache Mahnung Berns, „beholffen und beraten“ zu sein gegen die Grafen 
von Kiburg antwortete Fryburg am 6. Januar 1383, wegen des beschworenen Bundes „den 
wir mit dien grafen von Kyburg machten um unser gnedigen herschaft von Osterrich gebottes 
willen“, wegen des in dem Bund mit Bern gemachten Vorbehaltes der Herrschaft von 
Österreich, von welcher „die grafschaft von Kyburg ze lehen gat“ und wegen des Gebotes 
der „lantvögt und rite“ Österreichs, an alle Städte, Lande und Leute der Herrschaft, „daz 
sich diz krieges nieman an neme“, wolle Fryburg „enwederm teil helfen, und dunckt uns, 
daz uwer fruntschaft und bescheidenheit wol benugen solle, daz wir stillsitzen“ —  Vgl. 
Bemerkung 2 zu Nr. 82 (14. IV. 1368); Ju s tin g e r  153 Zeilen 25ff. Nr. 240; Anonymus 
410 Nr. 139.

4. Als die Berner erfolgreich Lehenleute der Grafen von Kiburg bekriegten und mit 
Hülfe der Eidgenossen Burgdorf belagerten, vereinbarten „der schultheis, der rat und die 
burger gemeinlichen der stat ze Burgdorf —  mit rate, gunst und willen —  ünsers herren, 
graf Berchtoltz von Kyburg“ mit Bern am 21. April 1383 „einen staten, getruwen fride 
für uns und alle die unsern, der behalten und von beiden teiln versorget werden sol dize 
ersten künftigen driie wochen“ beginnend mit dem Tag des Abschlusses des Waffenstill
stands. „Were öch, daz inwendig der zite dez frides der herre von Kyburg und die von
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Burgdorf nit entschuttunge haben möchtin, denne sont die von Burgdorf uf dem iungsten 
tage des ussgenden frides —  dien von Berne iro statt Burgdorf ingeben, und sullen wir, 
die von Burgdorf dien von Berne hulde tün als unser rechten herschaft, mit aller rechtunge, 
so unser herren von Kyburg uff der statt Burgdorf ie da har gehebt hant. In der selben 
huldunge sont öch wir, die von Burgdorf bi aller unser rechtunge, vriiheit und güter ge- 
wonheit beliben — . Und nach dem innemen und der huldunge sond die von Burgdorf 
hinfurwert dien von Berne beraten und behulffen sin mit Übe und mit güte wider meng
lichen. - - - Were öch, daz wir, die von Burgdorf, inwendig der zite des frides entschutte[t] 
und erlöset wurden, so sont —  wir —  uf die zite der entschuttunge stille sitzen und 
unschedlichen dien von Berne und iren helffern sin — . Och ist berett, wie es sich ge- 
fuget, daz wir, die von Berne, daz feit rummden und da von gentzlich zugen inwendig 
dem zile dez frides, denne sont der graf von Kyburg und die von Burgdorf ir eides lidig 
sin. Und in allen dingen ist berett: were, daz die von Burgdorf nach dem fride uns hulde 
tätin und die stat ingeben, daz wir, die von Berne, denne die statt Burgdorf innemen und 
mit sollicher bescheidenheit versorgen und besetzen sont, daz die von Burgdorf alle irs 
libes und gütes sicher sien und beliben“. (Originale: 1) St. Fach Burgdorf, Pergament 
38,5 x  30,6 und Falz 2,6 cm. Siegel des Grafen Berchtold, kleines der Stadt Bern und 
kleines der Stadt Burgdorf hängen. 2) Stadtarchiv Burgdorf. Druck: F. X. 218 Nr. 430). 
Vgl. dazu den Fehdebrief des Burkart von Tettingen (F. X. 220 Nr. 431) und die Erklärung 
des Albrecht von Bürglen (F. X. 221 Nr. 435).

5. „Auf den nechsten zinstag nach der alten vasnacht sol ze Baden aber ein tag sin“
- ■ •“ umb die stözz und krieg“ zwischen den Grafen von Kiburg und den Städten Bern 
und Solothurn; Herzog Leopold III. von Österreich gab am 18. Februar 1384 „für uns und 
die unsern und für allermeniklich, die zü der sach gehörent, der vorgenanten von Pern 
und von Solotern botten, die sy zu demselben tag schiken werdent, sicherhait und gelaitt,
—  daz sy an leib und güt dahin sicher [gan] und da steen und wider haim komen an 
meniklichs irrung und hindernuzz und an geverd“. (Original St. Fach Österreich; hier nach 
dem Druck in F. X. 247 Nr. 499). Vgl. Fr. E. W elti Stadtrechnungen von Bern (1896) 
298 a (Botschaft Berns zum Herzog von Österreich nach Baden im ersten Halbjahr 1383), 
und 328 a (dasselbe nach Zofingen im ersten Halbjahr 1384).

6. Die Vermittlungsversuche Österreichs blieben anscheinend erfolglos. Dagegen gelang 
es den Boten der Eidgenossen von Zürich, Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden, einen 
Frieden zu Stande zu bringen, wonach Bern den Grafen von Kiburg Thun mit dem äußern 
Amt, sowie Burgdorf abkaufte zu einem von den Eidgenossen bestimmten, in dem Kauf
vertrag vom 5. April 1384 (hievor) angenommenen Preis. Vgl. Ju s tin g e r  S. 158 Nr. 251 ; 
F. X. 261 Nr. 517.

7. Aus der Zeit nach Abschluß des Kaufvertrags ist folgendes zu erwähnen: Am 
7. April 1384 vereinbarten die Grafen Berchtold L, Egon II. und Hartmann IV. von Kiburg 
mit den Schultheißen, Räten und Burgern gemeinlich von Bern und Solothurn, „daz alle 
die gevangen, so uff beide teile des krieges gefangen sint untz uff disen hutigen tag libes, 
gütes, burgschaft, gelupte und eiden —  frij, quit, lidig und los sin sont; doch usgenomen 
und vorbehept: weler der gefangenen sich mit güte gelidiget hat und ime selber nit vor- 
behept hat, sich wider ze antwürten oder die zil, alz er sich wider antworten solte, ver- 
luffen weren, der sol daz güt, alz er sich us verbürget hat, bezalen und mag man dar umb 
inn und sin burgschaft wol angriffen und sol dar umb der frid und sün nit gebrochen sin“. 
(Original St. Fach Burgdorf. Pergament 3 3 ,6 x 1 3  und Falz 2,2 cm; drei Siegel der Grafen, 
sowie kleine Siegel der Städte Bern und Solothurn. Druck F. X. 254 Nr. 511). Vgl. auch 
F. X. 255 Nr. 512: Erklärung der drei Grafen von Kiburg vom 7. April 1384, daß es den 
Solothurnern frei stehe, die in ihrer Stadt wohnhaft gewesenen Leute, zur Zeit „do man
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si uberfallen wolt haben. —  umb wele —  sich sölich missetät erfunden hetti“ und „die 
in iro stat begriffen wurdint“, zu „vertigen und straffen“.

8. Am gleichen 7. April 1384 schlossen die genannten drei Grafen von Kiburg und 
ihre Mutter, die Gräfin Anna geb. von Nidau, Witwe Hartmanns III. von Kiburg, mit 

5 „Otto von Bübenberg, edelknecht, schultheis“, dem Rat, den Burgern und der Gemeinde 
der Stadt Bern, und dem Schultheissen, dem Rat und der Gemeinde der Stadt Solothurn 
einen Frieden ab, der vermittelt wurde durch „die anreder und ortfrümer dis fridens“, 
die Boten der Eidgenossen, nämlich „Rüdolf Swandi, junghern und Johansen Erishöpt“ 
von Zürich, Heinrich von Mos und Heinrich Tribscher. Ammann von Luzern, Heinrich von 

10 Retzschisriet von Uri, Egidius Gyli von Engenberg von Schwyz, Johann Spilmatter, Land
ammann von Nidwalden, „die alle siben als fridberer und suner sinne und gedenke ge- 
muget und lip und güt gearbeit hant so verre, das der vigentlich grymme krieg, der mer 
[als] jar und tag —  offen gestanden ist, gefridet und luterlich berichtet ist und uns beide 
eile ze samen in ein getrüwe geschelleschaft verstrigket mit eyden und verbunden hant - - -: 

15 [1.] Des ersten: ze einem phundement und grund der liebi so haben wir, graff
Berchtold, graff Egen, graff Hartman und grefin Anna von Kiburg von des getruwen in- 
sechens wegen, so wir hand zü dem lande von Bürgenden, uns selben, unsern erben und 
nachkomen ein ewig, iemerwerende burgerrecht und üdel emphangen von dem vogte, dien 
bürgern und der frijen stat ze Löppen in Losner bistüm, gebuwen und gefrijet uff dem 

20 grünt des heiligen Römschen riches, derselben stat öch wir gesworn und uns ir friheit 
anteilig gemachet haben; die selb stat Löppen von dem heiligen riche öch empholen und
in geantwurt ist den egenanten herren der stat ze Berne.

[2.] „Und in dem selben unser burger recht habent uns die von Löppen mit willen 
ir herschaft von Berne, und sien wir die vorgenanten beide teile in unser geselleschaft des 

25 einander gelübdig worden: were., das uns die grafen und grefin von Kiburg oder unser 
erben und nachkomen oder deheines sunderbar von dishin erbeit angiengi oder angegriffen 
wurdin an unsern lendern, luten oder güteim in deheinen weg ane erfordret recht, so 
mugen wir —  unser mitburger von Löppen ermanen umbe hilf. Wenne die manung be
schicht, denn ze stunde unverzogenlich sullent öch die von Löppen bi iren eyden ermanen 

30 und anrüffen ire herschaft von Berne öch ire gelubde und eydes, das si uns und innen 
beraten und behülfen sin mit gantzer ir macht, und fürbas, das öch die von Berne zfi irem 
gewalt, ob es notdürftig ist, alle ire eytgnossen, frunde und helfer, die innen mit eyden 
oder mit briefen verbunden sient, wegken und ufmanen sönt, uns und innen, dien von 
Löppen ze hilfe, also das der manung gnfig bescheche. Und sunderlich zü sölicher unser 

35 nöte und Sache mugen öch wir. die von Kiburg, von dirre geschelleschaft wegen üns ze 
helfe ermanen die —  von Solotern, die öch bi iren geswornen eyden zü ziechen sont mit 
aller ir macht, als vor von dien von Berne und Löppen gelütret stat. In der selben wise 
und gelicher forme, wenn wir, die von Berne oder von Solotern oder die von Löppen die 
—  graffen und grefin von Kiburg, ir erben oder nachkomen ermanent und besüchent uns 

40 ze helfe zü deheiner unser unmüfi und sache, denne an stat ze stunde ane alles verziechen 
sönt öch si mit gantzer ir macht an allen stetten üns hilflich sin, zü üns körnen, und uf 
tün ir stett, vestenen, schloß, land und lüt bereit machen wider die, von den wir ange
griffen oder geschedigot werin ane erfordret recht.

[3.] Doch behaben wir, die von Berne, von Solotern und von Löppen üns selben 
45 vor usgenomen in aller dirre Sache alle die, zü dien wir uns vormales verbunden haben

mit eyden oder mit briefen, ane geverde.
[4.] Und umb das wir beide teile dester fridlicher geleben mugen, so haben wir, 

die —  von Kiburg, versprochen und gelobt, das wir von nu hin fürwert keinen krieg noch 
urlig an vachen sönt wider herren, stet, noch le[n]dern, denne mit willen und wussen beider
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stetten von Berne und von Solotern. Woltin aber die stette zü redlichen Sachen uns nüt 
urlob geben, denne mugen wir die sache wol bringen und ziechen gan Lutzern für die 
eitgnossen, als öch umb ander sache ein zug ze tünne hie nach geschriben stat. Doch mugen 
wir, unser erben, nachkomen und dienern von Kiburg wol dienen, wenn wir wellen, also 
das der dienst nüt gange wider die von Berne, von Solotern, iro beider eitgnossen oder 
wider deheinen, der zü innen verbunden ist mit eyden oder mit briefen, oder die zü innen 
gehorent in deheinen weg. Ze glicher wise so mugen wir, die von Berne, von Solotern, 
unser eitgnossen und alle, die zü uns gehorent und verbunden sint, wol dienen, wenn wir 
wellen, doch das der dienst nüt wider si (und) gange, die herschaft von Kiburg und 
wider die iren.

[5.] Fürbasser ze buwen uff den frid, was stössen oder mishellung zwischent uns 
beiden teilen von Kiburg und von Berne und den unsren hinnant hin uff lüffe, dar 
umbe sullen wir beide teile tag leisten und zü einandern körnen gan Fröwenbrunnen.

Und umbe alle die Sachen, dar umbe wir sament da nüt früntlich uberkomen möchtin, 
dar umb mögen wir von unsern und der unsern wegen, so denne die sache an rüret, 
einander ermanen, wedere teil das tün wil, gan Lutzern in die stat tag ze leisten, dar öch 
wir denn ze beiden teilen uff tag körnen sönd inwendig viertzechen tagen den nechsten 
nach der ermanung uff das zil, so denne verkünt ist. Dar zü haben wir öch von Kiburg 
den gewalt, das wir zü den Sachen öch ermanen mugen die von Zürich, von Lutzern, von 
Switz, von Ure und die von Underwalden, stette und lender, umb iro güten botten zü dem 
tag ze sendenne, die selben stett und lender öch ir botten, mit namen ir iegklich einen 
ires rates dar senden sol bi iren eyden, die sach ze richten; und nach fürlegung antwürt, 
rede und Widerrede beider teilen sönt die selben ratherren alwegent die minne der sache 
vor an süchen; möchtin aber si die sach oder Sachen minnenklich nüt berichten, so sönt 
si ze stund unverzogenlich dar umb ein bloßes recht sprechen, also verre si sich denne 
ze male verstand, und was si oder der merteil under innen also ussagent und inschrift 
versigelt gebent, ob deweder teil das haben wil, des sol beide teile nachmals ane wider 
rede wol benügen.

[6.] Und dar umbe, was frefenlicher uflöffen und stössen von dewederm teile bescheche 
oder u ff stünden, es were umb todschieg, wundeti oder wie sich das fügte, das sol enweder 
teil rechen und selb dar umb nüt recht nemen, wand das der kleger oder der versert dar 
umbe recht vordren sol und ze tagen kumen uff die tage und an die stett, als hie vor 
geschriben stat“.

[7.] Streitigkeiten zwischen Kiburg und Solothurn werden in entsprechender Weise 
„usgetragen an dien stetten, als wir beide teile von alter har gegen einandern emphlegen 
haben“.

[8.] Were aber, das zwischent uns, der herschaft von Kiburg und den stetten beiden, 
oder den unsern, dehein ansprach were umb an erstorben erbgüt, da sol der kleger von 
dem secher recht vordem und nemen, da der ab gestorben, der das erbe verlassen hat, 
do ze mal wonhaft, husheblich und seßhaft was, und sich öch lassen benügen, was ime 
urteil und das recht da git, ane allen argenlist.

[9.] Were öch, das deheiner under unser beiden teilen den andern ansprechig hetti 
umb eygen oder umb erbe oder umb ungegichtig geltschulde oder umbe dehein ander 
sache, der sol recht nemen vor dem richter, da der secher, den man ansprechen wil, ge
sessen ist, und sol sich öch lassen benügen, was ime urteil und recht da gibet.

[10.] Und sol nieman den andern fürer mit frömden gerichten uftriben noch kumeren, 
es were denne die ansprach umbe e, umbe offennen wücher, umb kilchengüt, oder es wurde 
kuntlich, dz ein kleger rechtloß verlassen wurde vor dem richter.
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[11.] Wir, die vorgenanten beide teile., haben uns einhellenklich des geeinbert, das 
wir, die egeschriben grafen von Kiburg bi unser lantgrafschaft ze Bürgenden mit wild 
benden (!), federspil, töbwelden, dingstetten, bi unser müntze, bi allen unsern gerichten. 
twingen und bennen, luten und gutem beliben sullent, so wir oder unser diener habent.

5 und das niessen, als wirs von alter har harbracht haben; doch dien von Berne vor behebt 
und usgenomen Thun, bürg und stat, mit den ussron gerichten und emptern und mit aller 
ir zü gehörde an lüt und an güt, als es etzwenne ein herschaft von Kiburg inne hat und 
harbracht, und als es die von Berne uff dis zit inne hant; und öch dar zü innen usge
nomen und vor gehebt die vesti, bürg und stat ze Burgdorf mit aller ir zü gehörde, als 

10 es in margkes recht begriffen ist, und als die ein herschaft von Kiburg von alter har bracht
und gehebt hat, und die köfbriefe bewisent, die dar umbe gemacht und gegeben sint.

[12.] Es sullent och die von Berne, die von Solotern und die von Thun bi allen
iren bürgern beliben, so si ie da har genomen hant untz uff disen hütigen tag, als dirre 
brief gegeben ist. Und fürbasser me sullen wir, die von Berne, die von Solotern und wir

15 die von Thun keinen burger nernen, weder man noch wip, die der herschaft von Kiburg 
oder ir dieneron eigen sint, den ne mit irem willen. Were aber, das deheiner der iron in 
unser, der vorgenanten stetten dehein kemi, den sol die herschaft und iro diener oder ir 
amptlüte versprechen inwendig jares frist nach unser stette recht; und wenne das versprechen 
beschicht, denne sol der schultheis und der rat dien Versprechern fürderlichen richten und

20 innen dar umbe versigelt briefe geben bi iren geswornen eyden. Were aber, das die her
schaft oder ir diener die iro nüt als versprechin und sich dehein person versesse unver
sprochen von deshin, mugen wir, die vorgenanten stette die personen wol ze burger nemen 
nach unser stette vriheit und recht.

[13.] Uns, dien von Berne., ist öch sunderlich vor behebt alles, das die von Kyburg,
25 die herschaft usser der herschaft von Thun versetzet hatte; das mugen wir, die von Berne 

und unser nachkomen, uns selben lösen und lidigen, wand wir Thun mit aller zü gehörde 
ewenklich haben sullen.

[14.] Och ist beredt, das alle nüwe zolle und geleit ze Wangen und ze Hertzogen- 
buchsi sullent ewenklichen abe sin, und öch ze Wiechtlisspach, die wil das ein herschaft

30 von Kiburg inne hat in phantz wise und von in nüt erlöset ist.
[15.] Wir, die - - - grafen von Kiburg, sullen öch bi allen unsern manschaften und

lenschafiten, als wir und unser vordren die von alter har bracht und gehebt hant, beliben; 
doch also, das iederman bi sinem lechen beliben sol, also er der herschaft tu von sines 
lechens wegen, was ein man sinem lechenherren von recht tün sol.

35 [16.] Wir, die von Berne, von Solotern, von Thun und all die unsern, sullen öch
beliben bi unsern ligenden gütren, als wir diie vor dem krieg inne hatten. Das selb sullen 
öch wir, die - - - grafen von Kiburg und die unsern ze glich er wise tün.

[17.] Es sol öch iederman dem andern sin geltschuld, so er ime vergichtig ist, gelten 
und ablegen, als ob dirre krieg nie uf gelöjfen were, und sol öch ime dirre krieg nüt

40 schaden an siner geltschuld.
[18.] Enweder teil under uns sol öch phand sin für den andern.
[19.] Mit usgenompnen Worten ist uns, dien grafen und der grefin von Kiburg das

behalten und beredt sunderlich von Thun und von Burgdorf wegen, als vor an disem brief 
begriffen ist: wa die herschaft von Österrich oder ieman von iren wegen dar zü sprechen

45 oder mit deheinen Sachen uns, die von Kiburg, oder uns, die von Berne, bekumeren 
wolte, so sullen wir beide teile, von Kiburg und von Berne, einandern beraten und be
hülfen sin, wie man dem widerstände; und sullen öch wir, die von Kiburg, keinen schaden 
fürbasser von dien von Berne ze emphachenn wartend sin als von der werschaft wegen.
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Wöltin aber wir von Kiburg und von Berne einander fürbasser dar umb angriffeir, des 
sol man komen für die eytgnossen gan Lutzerron, als vor geschriben stat.

[20.] Und hie mitte sol alle mistruwe, unwertzamkeit und vigentschaft absin; angriffe, 
totschieg, röb und brant, wie sich das höisschet beschechen und ergangen ist, sol nieman 
everron, noch Sachen, und sol das ane allen argen list ewenklich behalten werden. Und 
also loben wir, die grafen und die grefin von Kiburg und wir von Berne, von Solotern 
und öch die von Löppen, disen vorgenanten fryd und was hie vor geschriben stat, von 
uns, unsern nachkomen und erben ewenklich ze volbringenne, stet ze habenne ane allen 
ufsatz, usziechung rechtz und getat. Und ze einer meren getzugsami und bestetung haben 
wir, die vorgenanten beide teile, erbetten die egeschriben stette und lender von Zürich, 
von Lutzerron, von Ure, von Switz und von Underwalden, unser dero von Berne lieben 
eitgnossen, das si ze einer bestetung dirre dingen, als verre si das ruret und angat, ire 
stette und lendern ingesigeln zü unsern ingesigeln gehengket hant an disen brief, das öch 
wir, der burgermeister, Schultheis, bürgere gemein, die landamman und landlüt von Zürich, 
von Lutzerron, von Ure, von Switz und von Underwalden umbe ire bette getan haben. 
Gegeben an dem sibenden tage abrellen in dem jare, do man zalte von gottes gebürte 
thusung drühundert vier und achtzig jar“.

O rig ina l: St. Fach Laupen. Pergament 6 0 x 4 5  und Falz 3,5 cm. Siegel der Grafen 
Berchtold, Egen und Hartman, der Gräfin Anna, großes der Stadt Bern, kleines der Städte 
Solothurn und Laupen (S. COMVNITATIS DE LOVPON) sowie der Städte Zürich und 
Luzern und der Länder Uri, Schwyz und Unterwalden.

V idim us vom 10. November 1384, ausgestellt durch Johannes Gruber, Deutschen 
Ordens Leutpriester zu Bern; ebenda.

D ruck: F. X. 255 Nr. 513
R egest: Eidg. Absch. I 65 Nr. 159.
Dazu die Erklärung der Stadt Bern vom 23. April 1384 (F. X. 261 Nr. 517 und 

Eidg. Absch. I 66 Nr. 160).

9. Die drei Grafen von Kiburg „offenbaren“ mit Urkunden vom 25. April 1384 „dem 
schultheissen, dem rate und der gemeinde der statt ze Thun —  daz wir in der hende 
von Berne verköft und uns verzigen haben der festi Thun, bürg und statt, und was wir 
rechtes dar an hatten oder haben solten“ und „bitten und heissen“ sie, „daz ir dem 
schultheissen, dem rate und der gemeinde von Berne, wenne si daz an üch vordrent, alz 
uwer rechten nüwen herschafte hulde und gehorsame tün wellent und trüwe leistent, alz 
ir uns und unsern vordren ie da har getan hant. Wand wir mit urkunde diz briefs und 
alle die üwern lidig, frije und quit sprechen und lassen aller der eyden, gelübden und 
banden, so ir uns ie da har oder unsern vordren getan hattent in deheinen wege“. (Zwei 
Originale, eines Pergament 44,5 X  10,5 und Falz 1,6 cm, mit den drei hängenden, stark 
beschädigten Siegeln der drei Grafen, eines Papier 28,5 X  28, mit aufgedrückten Siegeln, 
von denen die beiden ersten abgefallen. — Beide in St. Fach Thun).

10. Eine entsprechende Aufforderung ging (wie sich aus der Antwort Berns in Be
merkung 12 hienach, in Ziff. 4 ergibt) auch an die Stadt Burgdorf, die schon nach Ablauf 
des Waffenstillstands vom 21. April 1383, d. h. am 12. Mai 1383 (vgl. 4 hievor) den Bernern 
zur Huldigung verpflichtet war. Nach Ju s tin g e r  (S. 158 Nr. 251) hätten die Burgdorfer 
damals dieser Pflicht nicht genügt.

Mit Urkunde vom 25. April 1384 bestätigten „Otto von Bübenberg edelknecht, Schult
heis, der rate, die bürgere und die gemeinde der statt ze Berne“ daß sie, gemäß dein im 
Kaufbrief gemachten Vorbehalt eidlich gelobt haben, „die bürgere und die gmeinde der 
stat ze Burgdorffe —  ewiclichen lassen ze belibenne und si ze beschirme[nne] und ze
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behaltenne bi allen iren vriieheiten, rechtungen und alten güten gewonheiten. Und alle die 
briefe, gnade und vriieheiten, die si da har untz uf disen hüttigen tag von den —  herren 
oder von iren altfordern von Kyburg je erworben oder geköft hant, —  daz ernüweren 
wir inen und besteten inen daz alles als iro nüwe herschaft von worte ze worte, als ob

5 die alle in disen brief gelütßrt und ingeschriben weren von worte ze worte. Und verbinden 
och dar umbe uns und unser nachkomen den selben —  von Burgdorf —  ewiclichen mit 
disem brief, wont si sich des miit uns billichen erfröwen sont, daz wir, die von Berne, 
ir nuwi herschaft, niemant verbunden sint, wont dem heiligen Römschen riche“. (F. X. 262 
Nr. 519).

10 11. Trotz der im Eingang des Kaufbriefes vom 5. April 1384 enthaltenen Aner
kennung, die 37 800 Gulden seien bezahlt worden, war dieser Kaufpreis für Burg 
dorf und Thun nach Verträgen, die nicht erhalten sind, in mehreren Raten abzuzahlen 
Dies ergibt sich aus folgenden Urkunden: a) am 5. August 1384 quittiert Graf Berchtold 
von Kiburg den Bernern für 300 Gulden, welche die Berner an mehrere Schuldner des

15 Grafen bezahlt hatten „von der geltschuld wegen, so si uns noch schuldig sint umbe den 
verköf bürgen und stetten Burgdlolf (!) und Thune“. (F. X. 273 Nr. 551; Original St. Fach 
Burgdorf. Pergament 25 ,5x9/11 cm. Siegel des Grafen gut erhalten).

b) Am 20. Dezember quittiert Anna von Nidau, Gräfin von Kiburg den Bernern für 
700 Gulden, die sie „von minen wegen bezalt und gewert“ hatten an zwei Gläubiger der

20 Gräfin (F. X. 287 Nr. 594; Original St. Fach Burgdorf 24 ,5x15/16 cm; Siegel der Gräfin 
gut erhalten).

c) Am 3. Februar 1385 mahnt Graf Berchtold die Berner „von der geltschulde wegen, 
so ir mir noch schuldig sint und abtragen söllent hob[t]güt und schaden nach lutte und 
formme eines höbtbrieffes und usspruchen, so ich von uch und üwern eitgnossen ver-

25 siglet —  inne hab von verkoffens und hingebens wegen der herschaften Thune bürg und 
stat und Burgdorff bürg und stat — ; daz ir dester bas wüssent, wie ir leisten sollent 
und wes ir uch verbunden und gelobt hant, so seind ich uch mit disem brieff ein abschrifit 
mines briefes“ (F. X. 299 Nr. 620; Original St. Fach Burgdorf. Papier 3 0 x 1 7  cm; auf
gedrückt gewesenes Siegel abgefallen).

30 12. Die gleichen sieben eidgenössischen Schiedsleute, die den Vertrag vom 7. April
1384 (8 hievor) vermittelt hatten, sprachen zwischen den drei Grafen und der Gräfin Anna 
von Kiburg einerseits und den Bernern andrerseits zu Luzern am 4. Januar 1385, nach
dem sie „die Sache in der minne ze berichtende getruwelich süchetent und uns die selbe 
minne nüt mochte gevolgen“ über neu aufgetauchte „angriffe und stösse — , der si ze

35 beden siten wider für uns ze tagen kommen sint —  nach der ordenunge, als in den 
richtbriefen eigenlich beschriben ist [Bemerkung 8 Ziff. 5] — , einhellklich ein recht“ wie 
folgt: [1.] „Zem eisten: als die herschaft von Kiburg fürgeleit het, wie die richtunge be- 
schehen ist, also, das inen ir lantgrafschaft bliben sülle - - - [folgt Zitat aus Bemerkung 8 
Ziff 11 hievor] —  und das da die von Berne iren friien luten, die in ir lantgrafschaft

40 gehörent, sture und teile habent uf geleit und si ouch bekümbernt an den —  stücken, 
die inen nemlich in den richtbriefen vorbehöbt und us gedinget sint etc.; do wider aber 
die von Berne geantwürtet haben, das si den friien luten, die in iren twingen und bennen 
sitzen und ir guter buwent, wol mügent und süllent sture uf legen, des si dunket nach 
dem rechten und ir friheit, und das die richtunge briefe nüt rüre, sit si dar inne nüt

45 begriffen sint, wand si ouch den friien luten nüt werent, den von Kiburg ze dienende. 
Umb die toubwelde, federspil und wiltpenne, vischentzen si sprechent, das si nüt wissent, 
das si dehein ander toubwelde oder wiltpenne, federspil oder vischenzen sich underzogen 
oder inne habent, wand das gen Tune gehörte und si inne hatten des males, do si Tune 
kouftent — . Umb dis stücke spreche[n] wir einhelleklich, das die von Berne und alle die



iren die herschaft von Kiburg süllent unbekümbert Ion an iren friien luten und andern 
luten, inen dienste, sture oder teile uf ze legende in aller ir lantgrafschaft, wand das die 
selben friien lute der herschaft von Kiburg dienen und warten süllent, es were denne, das 
ir deheinr der von Berne burger wurde nach ir stat recht.

[2.] Wir sprechent ouch einhelleklich, das die —  von Berne Tune, bürg und stat 
und das usser gerichte, als man gewonlich vor der stat richtet, mit aller zügehörde haben 
süllen, als es die herschaft von Kiburg von alter har bracht het, von des ussern amptz 
wegen, das man nemmet Getterlis ampt, als wit das von alter har komen ist, mit stok, 
mit galgen, mit wiltpennen, töbwelden, vischenzen und federspil, also das si die herschaft 
von Kiburg dar an nüt me sol bekümbern noch irren. Was aber usserhalb den kreissen 
ist, das sol die herschaft von Kiburg haben mit lantgrafschaft, luten, gerichten, dingstetten 
und mit den andern zu gehörden, als si do vor in ir anrede genemt sint, und mit aller 
zü gehörde, als si es von alter har gehöbt habent, also das si die von Berne und die 
iren dar an unbekumbert süllent lossen.

[3.] Und umb die eignen lüte, die den von Berne bliben sint, die in dem kriege 
ze bürgern genommen und in irem burgrechte ergriffen sint, die selben, ir wip und ir 
kint, süllent den von Berne bliben, unbekümbert von der herschaft von Kiburg.

[4.] Die herschaft von Kiburg het ouch fürgeleit, wie si die von Berne bekümbere und 
anspreche umb die hofe matte und umb den böngarten ze Burgdorf, so vor der stat ligent, 
und umb die eignen lüte, so ze Burgdorf in der stat gesessen sint, die si nüt verkouft 
habent, noch in dem koufbriefe geschriben sint, die si aber vorbehöbt habent. bede ir lip 
und ir güt, das ouch mit sunderheit berett wart, do si die mülinen hin gabent, die ouch 
nemlich in den briefen genemt sint; und hettent si do ir lüte, ir güt oder dehein ander 
stücke hin geben, denne als in den koufbriefen nemlich geschriben stat, es were ouch 
nemlich in den selben brief geschriben und billich etc.“ Antwort Berns: „das die kouf
briefe eigenlich wisent, was inrent markes recht lige, das inen das zü gehöre, wand die 
matte und böngarte inrent markes recht ligent und ouch ie do har gehört het zü der vesti 
Burgdorf. Und umb die eignen lüte, die ze Burgdorf inne gesessen sint, getruwen si, das 
die koufbriefe eigenlich wisent, was die herschaft von Kiburg ze Burgdorf hattent, klein 
oder gros, lüte und güt, das hut oder har rüret, das ouch dar inne begriffen sient die 
eignen lüte, die ze Burgdorf inne gesessen warent, wand si die ouch aller eiden und diensten 
lidig sprachent und inen hiessent dienen als iren rechten herren — . Umb dis stücke 
spreche[n] wir einhelleklich, das Burgdorf, die stat und die bürg, die mülinen in der stat 
und eine vor der stat, gentzlich gelidiget von phandunge und von selegerete, das uf den 
selben mülinen stat, und dar zü das böngartli in der burghalden, und alle gerichte, stok, 
galgen und vischenzen alleine in den zilen und kreissen, als die nach markes recht usbe- 
scheiden und gelütert sint in dem briefe, den graf Eberhart selige von Kiburg den von 
Burgdorf ze etlichen ziten gap, den egenanten von Berne bliben sol, also das die selben 
von Berne har an unbekümbert süllent bliben von der herschaft von Kiburg. Aber der 
kilchen satz ze sant Gergen, die matte und der böngarte under der vesti Burgdorf, und 
was ander guter die herschaft von Kiburg het in den egenanten zilen und kreissen, 
und das in dem koufbriefe nüt mit sunderheit genemt oder gelütert ist, das sol der 
herschaft von Kiburg lideklich bliben, unbekümbert von den von Berne und den iren. 
Was ouch die herschaft eigener lüte het ze Burgdorf, die süllent si do haben als ander 
edel lüte.

[5.] Dar zü het die herschaft von Kiburg für geleit, —  das inen die von Berne 
abtragen und lidigen süllent alle die geltschulde, die si schuldig sint ze Berne, ze Tune 
und ze Sollotern, und süllent si keinen schaden tragen an juden noch an lampartern
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sider dem tage, als die richtunge briefe besigelt und gevertiget wurdent1)“ — . Antwort 
Berns: —  das inen noch nut volbracht ist, das inen gelobt und verheissen wart, nemlich 
die Widerbriefe, die si inne hant umb Tune, bürg und stat, die si des ersten soltent wider 
haben geben, und alle ir lute und vögte inen gesworn haben, des si noch nie bekomen

5 mochtent etc.“ Spruch der Schiedsrichter: „was briefe die herschaft von Kiburg het, es 
sie umbe Tune und umb Burgdorf, die sullent si den von Berne unverzogenlich ingeben, 
ane geverde, und ouch schaffen, das die vögte und lute swerent und gehorsam sient, als 
die richtbriefe wisent. Und darumb spreche[n] wir umb disen schaden —  als der usspruch 
brief wiset — , den wir vormals har umb geben hant1), und sprechent dar zü, das si der 

10 herschaft von Kiburg von diser Sache wegen nut me vorhabent des gütes, so si inen noch 
schuldig sint und si ouch nut wisent, das si den geltent, die in irren stetten nut ge
sessen sint.

[6.] Und umb der herschaft muntz von Kiburg sprechefn] wir einhelleklich nach 
anrede und noch Widerrede, das die selbe herschaft ir muntz in ir lantgrafschaft sol han, 

15 als die richtbriefe wisent. Were aber, das si die muntz böser slugent, denne die von Berne,
so mugent die von Berne die muntz wol verbieten in iren slossen.

[7.] Ze iungst vordernt die von Berne iren kosten, den si von diser gebresten und 
unmüsse wegen gehöbt hant“. Schiedsspruch: „das deweder teil dem andern sinen kosten 
ablege. —  (Original St. Fach Burgdorf. Pergament 39 ,5 x 5 1  und Falz 3 cm. Siegel 

20 1) des Joh. Erishoubt für sich und für Rud. Swenden, 2) des Heinrich von Mose, 3) des 
Heinrich Tripscher, 4) des Gilg von Engiberg, 5) des Joh. Spilmatter für sich und für 
Heinrich von Retschsrieden. Druck F. X. 289 Nr. 602. Regest Eidg. Absch. I 66 Nr. 163).

96. Bündnis der Städte Zürich, Bern, Solothurn und Zug mit dem 
Rheinischen und dem Schiväbisch-Fränkischen Städtebund, abgeschlossen

25 für die Zeit bis 23. April 1394.

1385 Februar 21. Konstanz.

Die Freien Städte Mainz, Straßburg, Worms und Speyer, die Reichs
städte Frankfurt, Hagenau, Weißenburg, Wetzlar, Schlettstadt, Achen
heim, Friedberg, Pfeddersheim und Sels, „die den bund haltent bi dem 

30 Rin46, die Freien Städte Regensburg und Basel und die Reichsstädte 
Nürnberg, Augsburg, Ulm, Konstanz, Esslingen, Reutlingen, Rottweil, 
Weil, Überlingen, Memmingen, Bieberach, Ravensburg, Lindau, St. 
Gallen, Kempten, Kaufbeuren, Leutkirch, Isny, Wangen „Buchhorn44 
(Friedrichshafen), Gmünd, Hall, Heilbronn, Wimpfen, Nördlingen, 

35 Dinkelsbühl, Rotenburg an der Tauber, Windsheim, Weißenburg, Weins
berg, Aalen, Bopfingen, Giengen, Wyl (Thurgau), Pfullendorf und 
Buchau, „die den bund in Swaben und in Franken haltent44, schließen 
ein Bündnis mit Zürich, Bern, Solothurn und Zug und dem „ampt * 40

’) Der hier erwähnte Brief enthielt wohl den Schiedsspruch der eidgenössischen
40 Boten, worin der Kaufpreis und die Zahlungsweise festgesetzt war; dieser Brief ist nich

erhalten.
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daselbs ze Zug, die ainen ewigen bund mit ainander haltent, und zwar 
„untz uff den nächsten sant Georien tag, so nun kompt und dannen- 
hin die nächsten nun jar,66 für den folgenden Umkreis („zil66) : von der 
Grimsel der Aare nach „für Hasle, für Bern, für Solotern hin und 
iemer me ab die Aren nach66 bis zur Mündung in den Rhein, dem 
Rhein nach hinauf bis zur Einmündung der Thur, der Thur nach hinauf 
bis zu ihrem Ursprung, von da „die richti durch Kurwalchen uff untz 
an die vesti Ringgenberg66 (Graubünden), von da „über enhalb dem 
Gothart hin untz uf den Plativer und von dannahin untz uf den Tösel66 
und zurück „an den Grimslen, da die Ar entsprenget66. Das Bündnis 
bezweckt, daß sich die Verbündeten „getrülich beholfen und beraten 
sollent sin, als ferr uns lib und gut verlangen mag —  gen allen den 
— , die uns an lib, an gut, an eren, an unsern frihaiten und rechten 
ald an unsern guten gewonhaiten mit gewalt oder wider recht66 an
greifen würden.

[1.] Die Städte Zürich, Bern, Solothurn, Zug und das Amt zu Zug 
mahnen, wenn sie angegriffen werden, gemeinsam oder einzeln die 
Bürgermeister und Räte der Städte Basel, Konstanz, Ulm und Rottweil, 
die nach solcher Mahnung „bi ieren aiden die andern Swebssen stett, 
so in dirr buntnust sind, ouch manen“. Andrerseits mögen auch die 
genannten schwäbischen Städte die von Zürich, Bern, Solothurn und 
Zug und von dem Amt zu Zug zur Hülfe mahnen; jedoch sind Zürich, 
Bern, Solothurn und Zug, Stadt und Amt den schwäbischen Städten 
nur hülfepflichtig in den hievor bezeichneten „zilen und kraissen und 
nicht usserhalb, wir tugint es dann gern66. Basel und die andern 
schwäbischen Städte sind verpflichtet, den Städten Zürich, Bern, Solothurn 
und Zug nebst dem Amt daselbst auch „usswendig den vorgesaiten 
zilen ze helfen mit aller unser vermugen in unsern kraissen unge- 
varlich, als ob es unser aigenlich sach wer66 mit 200 Spießen zu Roß 
auf eigene Kosten der schwäbischen Städte (es folgen nähere Bestim
mungen über die gegenseitigen Kriegshülfepflichten).

[2.] IVegen allfälliger Streitigkeiten unter denen von Zürich, Bern, 
Solothurn, Luzern, Zug oder dem Amt daselbst einerseits und Basel und 
den schwäbischen Städten andrerseits sollen die Beteiligten „ze tagen 
körnen gen Zürich66; jede Partei soll „zwen erber man darzu setzen66; 
wenn diese vier in ihrem Entscheid „sich glich tailtint, so sullent si bi 
ieren aiden ufiwendig unser buntnufi ainen gemainen man ze ynen 
nemen, das er sich der sach mit den vieren annem66 —

5

10

15

20

25

30

35



238 96

[3.] „Es sol ouch enkain layg den andern, so in dirre buntnufi 
sind, umb enkain geltschuld, noch umb enkain weltlich sach uff kain 
geistlich gericht, uff kain hoffgericht, noch uff kain lantgericht laden. 
War aber, das der kleger rechtloz gelassen wurd und daz kuntlich 

5 wurd, so mag er sin recht wol fürbaz suchen, als er dann notdürftig
ist, an geverd.

[4.] Es sol ouch nieman, so in dirre buntnufi ist, den andern 
verhelfen, noch verbieten, denn den rechten gelten oder bürgen, der 
im darumb gelobt hat, an geverd.

10 [5.] Wir siyn och all gemain überein körnen, das enkain aidgnofi,
so in dirre buntnufi sind, umb enkain sach für den andern pfand 
sin sol.

[6.] Ouch haben wir uns selben vorbehebt, das wir all gemainlich 
und ieglich statt sunderlich uns wol fürbaz besorgen und verbinden 

15 mugent gen herren oder gen stetten, wa es uns füglich ist, doch diser 
buntnufi unschädlich, und das wir disen bund vor allen andern bünden, 
die wir hienach nemen wurden, war und stät haben söllint die wil
und er weret, - -

[7.] —  „gen allen den, so in dirre buntnufi sind oder noch darin 
20 koment, [sol] ain ieglich statt, ieglich land, ieglich dorff, ieglich hoff, 

so ieman zugehörent, der in dirre buntnufi ist, gäntzlich beliben —  
bi iren gerihten und rechten, bi ieran frihaiten und bi ieren guten 
gewonhaiten, und das ieglich ding und ieglich sach stan und beliben
sol, als es untz har in diz buntnufi braht is t--- .e

25 [8.] Und waz die herschaft von Osterrich oder ieman ander zu
uns allen gemainlich oder zu dehainer statt sunderlich ze sprechen 
oder mit uns ze schaffen hand oder hie nach gewunnent, darumb 
söllent wir vor disem bund, noch niendert anderswa gebunden sin, 
das recht ze halten noch ze tund, dann das wir umb all Sachen bi

30 der gewonhait beliben sullent, als wir von alter har komen sigend“ - - - . 
[9.] Früher von einzelnen verbündeten Städten gelobte und be

schworene Bündnisse gehen dem gegenwärtigen vor. Alle Städte behalten 
ferner vor „dem hailigen Römischen riche und unsern gotzhüsern die
rechtung, so wir ynan billich tun sullent“ . - - -

35 O rig in a l: St. Zürich.
D ruck: Eidgen. Abschiede I. 307 Nr. 35.
R egest: F. X. 303 Nr. 629.
Vgl. F. X. 374 Nr. 798: Bitte der Städte Zürich, Bern, Solothurn, Luzern und Zug, vom 

1 Mai 1386, an die Stadt Frankfurt, sie möchte Boten an den Tag senden, der mit Basel
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und den übrigen schwäbischen, fränkischen und rheinischen Städten in Zürich am Sonntag 
vor Pfingsten (3. Juni 1386) stattfinde „umb die stosze und miszhellinge, so wir habin mit 
—  herzzog Lupolt von Osterich“.

97. Freiherr Rudolf von Arburg, Herr zu Simmenegg, tritt in das Burg
recht Berns: er und die Landleute gemeinlich der Herrschaft Simmen

egg schließen ein Bündnis mit der Stadt Bern.

1385 November 24.

Gedruckt in L. S. von Tscharner, Rqu des Obersimmentals 11  
Nr. 5.

O rig inal: St. Fach Obersimmental. Pergament 57 .5x61 ,5  und Falz 6,5 cm. Siegel 
des Ausstellers abgefallen. Siegel des Walther von Grünenberg, des Joh. von Raron und 
kleines Siegel der Stadt Bern hängen.

D ruck in F. X. 351 Nr. 748 berichtigt die Lesefehler, die in Rqu Obersimmental 
festzustellen sind. Fehlerlos auch in Argovia XXIX 76 (Dr. W. Merz).

Vgl. Nr. 103 hienach und L. S. von T sc h a rn e r  in der Einleitung zu Rqu Ober
simmental S. XVIIf.; über die Freien von Arburg: H B L I (1921) 15ff.

98. Berns Gebietszuwachs infolge des Sempacherkrieges 1386— 1388
und dessen vorläufige Sicherung bis 1415.

a) Die Stadt Unterseen verpflichtet sich der Stadt Bern für den Fall 
des Krieges.

1386 Januar 15. („mentag nach sant Hylarien“).

Wir, der schultheis, der rat und die gemeinde gemeinlich der stat 
ze Undersewen veriechen — : als ietz leider nüwe ufflöffe und stösse 
uf gelöffen und gestanden sint in dem lande zwischent dien eitgnossen 
enent dem Brüning und dem von <von> Torberg und von Grünen
berg, in dien selben stössen und uff löffen unser lieben herren und 
eitgnossen von Berne unser berlich entsitzent und fürchtent in guter 
früntschafft, und als üns da ünser lieben herren und eitgnossen von 
Berne an gemutet und gebetten hant mit ernst, dz wir inen mit ünser 
stat und vesti Undersewon gehorsam und undertenig sin wellen für 
menglichen, durch daz si üns dester bas für menglichen gefristen und 
geschirmen mügen, und üns och da mit der bette mit worten hant 
vorbehebt durch ünser eren willen: were, dz die stösse und ufflöffe 
mit liebe und in fride zerleit und och übertragen möchten werden, 
dz nüt offenner krieg in dem lande wurde ufflöffende und uff stände
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zwischent unser herschafft von Österrich, ünsern herren und eitgnossen 

der stat von Berne und dero so zü inen gehörent, so sölten dise ge- 
lüpte gegen menglichen ab sin und von deshin fürwert enhein kraft 
me haben, want dz iederman billich und mit recht beliben und gestan 
sölt bi siner rechten herschafft und eitgnosschafft, als er denne von alter 
har körnen und gestanden were. Und da veriechen wir — , dz wir 
da durch vrides willen und von bette wegen gegen unser herren und 
eitgnossen botschaffit von Berne, nemlich Ludwig von Söftingen und 
Ruoff Seiler, mit Worten gelopt und gesprochen hein — ,ünsern lieben 
herren und eitgnossen von Berne mit ünser stat und vesti Undersewon 
gehorsam und undertenig ze sinde für menglichen und och dar über 
umbe die gelüpte einen versigelten brief ze gebenne mit semlichen 
fürworten und vorbehabung, dz ünser lieben herren und eitgnossen 
von Berne vor an gegen üns gesprechen und loben mit einem güten 
versigelten brief [under] ir stat ingesigel: were dz nüt offens kriegs 
von der ufflöffen und stössen wegen wurde uff löffende zwischent 
ünser herschafft von Österrich und ünsern herren von Berne und den 
iren, dz üns denne dise gelüpte kein schade sin gegen nieman, und 
dz wir ünser herschafft und eitgnossen dienen und gehorsam sin 
süllen in der forme und wise, als wir von alter har in guter rechtung 
und gewonheit har körnen sin. Und were, dz der krieg ufflöffent und 
an gan muoste, —  dz in dem selben brief mit Worten stände, dz ünser 
herren und eitgnossen von Berne üns eines friheit briefs gehorsam 
sin ze gebenne vor dem mal ob man ünsich in neme und —  dz 
man ünsich lasse beliben in der gewonheit und rechtung, als wir von 
alter har von einer herschafft an die andern körnen sint und man 
ünsich och dar uff schirmen und fristen welle vor dien enent dem 
Brüning und dar nach vor menglichem nach ünsern notdürften, und 
- - - were dz man ünsich in nemend wurde, dz gegen üns gesprochen 
werde, dz das innemen also volgang und beschehe, ünserm lip und 
ünserm gut unschedelich und unverderbenlich. Und süllent üns och 
denne versigellen und bestettigen ünser hantfesti, vriheit und güte 
gewonheit und ünser recht, als wir da har komen sin, mit ir stette 
anhangende grossem ingesigel, ane geverde“ . Verpflichtungsformel. „Und 
veriechen och wir, der schultheis, der rat, die bürgere und die ge
meinde der stat von Berne vorgenant, dz die egenanten ding und 
gedinge mit ünserm heissen, rat und willen sint beschehen“ . Be
kräftigungsformel. Siegelvermerke. Datum.
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O rig ina l: St. Fach Interlaken. Pergament 41 x 2 9 ,7  und Falz 4 cm. Siegel 1) kleines 
der Stadt Unterseen, 2) kleines der Stadt Bern.

D ruck: F. X. 359 Nr. 761.

b) Unterseen huldigt Bern.

1386 August 14  („ünser lieben fröwen abent in ögsten“)*

„Wir, der schultheis, der rat, die burger und die gemeinde gemein- 
lich der stat ze Undersewen tun kunt - - -, dz wir unverscheidenlich 
mit guotem gemeinem rate haben hulde getan und gelobt für ünsich 
und ünser nachkomen, von dis hin ewenklich ze dienenne und ze 
wartenne dem schulthessen, dem rate, den bürgern und der gemeinde 
ze Berne in Öchtlant, ünsern lieben genedigen herren, und iren nach- 
komen, und allez dz ze tune und ze volbringenne und gehorsam ze 
sinde, als wir ie da har ünsern herrschaften, ez si von Österrich oder 

andern, getan haben von recht oder von gewonheit, ane geverde und 
widerrede, und binden har umb ünsich und ünser nachkomen und alle 
die zü ünser stat gehörent, dis allez bi ünsern geswornnen eyden, so 
wir har umb liplich ze got getan haben mit uf gehebten handen und 
mit gelerten worten, dien vorgenanten ünsern genedigen herren und 
iro nachkomen vestenklich und kreftenklich mit disem briefe“ . Siegel
vermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Interlaken. Pergament 28 x 2 0 ,5  und Falz 4,5 cm. Das größere 
Siegel der Stadt Unterseen hängt, beschädigt.

D ruck : F. X. 387 Nr. 840.

B em erkung: 1. Die Berner hatten schon am 18. Juli 1386 den Thunern für den 
19. Juli angekündigt, „daz wir - - - uszogen wellen hin uf ze varenne“ und sie gebeten, 
„daz ir uwer swilre so vil wellent ufziehen, daz ünse schiffe da für uf komen mügent“, 
und „daz ir uwern phistern gebietent und heissent, daz si hinnant morne dest fürer brot 
bachen, daz wir dest me brotz haben mügen“ (F. X. 384 Nr. 831).

2. Am 11. August 1386 erklärte Bern der damals österreichischen Stadt Fryburg den 
Krieg (F. X. 386 Nr. 838). Über das Datum der Mahnung der Waldstätten an Bern, 
Kriegshülfe gegen Österreich zu leisten (24. Juli 1385) vgl. Ed. von W attenw yl von 
D iesbach II. 273, sowie Eidg. Absch. I 72 Nr. 175, und hievor Nr. 75 Bemerkung 9.

3. Der in a vorgesehene Verpflichtungsbrief Berns gegenüber Unterseen und die 
Freiheitsbestätigung, welche Bern den Unterseern wohl im Austausch zu b ausgestellt hat, 
sind nicht erhalten.

4. Über den Erwerb der Pfandschaft an Unterseen, die durch Österreich dem Grafen 
Hartmann (III.) von Kiburg bestellt, von diesem seiner Tochter Margarethä zu Ehesteuer 
gegeben (Ehe mit Thüring von Brandis), von dieser der Jungfrau Fia von Zollern (Tochter 
des Grafen Friedrich von Zollern und der Gräfin Verena geb. von Kiburg) geschenkt und 
von Fia von Zollern und ihren Eltern der Stadt Bern verkauft wurde, vgl. Bemerkung 2 
zu Nr. 113.
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c) Petermann von Ringgenberg tritt mit seiner Feste Ringgenberg und 
mit Leuten und Gutem zu Brienz in das Burgrecht Berns.

1386 Februar 1. („ünser fröwen abent der liechtmes“)-

„Ich, Peterman von Ringgenberg, edelknecht, vogt ze Briens, 
5 vergich — : als —  der schultheis, der rat und die bürgere gemein- 

lich der stat ze Berne mich hant genomen in ir stat vrist, recht, schirm 
und burgrecht, und mir och hant gelopt vestenklich, min lip, min 
güter und lüte ze beschirmenne als iren burger wider alle die, so 
mich wider recht wohin drengen und schedigen, so han ich gelobt 

10 und gesworn einen gelerten eyd liplich ze gotte, dz ich, alle min erben 
und nachkomen dien selben von Berne und iren nachkomen ewenklich 
süllen und wellen gehorsam sin mit miner vesti Ringgenberg, lüten
und gütern zuo allen iren nöten, in dien gedingen und worten — :

[1.] dz ich inen ierlich sol geben, alweg uff sant Andres mes zwen 
15 gut guldin, und sol hie mitte aller ander stüren und tellen entladen

und lidig sin.
[2.] Wenne och si wurden bedürfende in reisen der miner lüten 

und ich har umbe von inen gemant wurde mit botten oder mit briefen, 
so sol ich inen förderlich schigken und senden zechen erber man mit

20 ir harnesch wol geweffent ane der von Berne kosten und schaden.
[3.] Were och, dz ich deheinest von miner rechtung der vesti 

Ringgenberg und Briens, lüten und gütern, wolti gan mit verköffenne 
oder mit versetzenne, dz sol ich inen von erst bieten und geben 
umbe den phening, als ander lüte mir dar umbe geben wohin, ane

25 geverde.
[4.] Were aber, dz si das nüt tun wohin, noch denne sol ich al- 

went vorbehaben den egenanten von Berne die vesti Ringgenberg, dz 
si inen da mitte warten sölten mit lüten und mit gütern, als vor be
scheiden ist. Und wer denne die vesti also an sich neme oder ob ich 

30 deheinen vogt dar saste, der und die, einer nach dem andern iemer 
ewenklich, süllent sweren liplich ze gotte, e dz inen die vesti werde 
in geantwürt, dz si alles das Volbringen und stett haben, als ich och 
vormales gelobt hat (!), es si mit briefen und mit eyden - - - ane ge
verde und Widerrede.

35 [5.] Dar zuo hant mir die egenanten von Berne verheissen, dz si
enkeinen miner lüten ze bürgern nemen süllent noch wellent, ane 
minen sunder willen und urlop, want ich doch ane das gegen inen
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alwent tun sol und wil, als gegen minen genedigen mitburgern und 
als hie vor oder hie nach eigenlich geschriben stat.

[6.] Har zuo han ich och gelobt für mich, min erben und alle min 
nachkomen, dz ich, noch enkeiner miner luten, noch die von Berne, 
noch die iren, enweder teil den andern mit frömden gerichten, si sin 
geistlich oder hofgericht, uff triben noch iagen süllen, denne alleine 
umbe e und umbe offennen wücher, ane geverde.

[7.] Were och, - - - dz dehein klegde uff stünde zwischent den 
von Berne und iren luten und mir und minen luten, es were umbe 
eygen, erbe oder lechen, har umbe suollent beide teile ze tagen körnen 
gen Thuno in die stat, und sol ietweder teil zwen dar setzen und sol 
ein ratzherre in ir stat obman sin, und mügent es denne die berichten 
mit der minne, mit beider teilen willen und wissent, wol und gut; 
mag des nit gesin, so süllent si ein blos recht har umbe sprechen 
indrunt einem manode dar nach, so die Sache an si kunt und für- 
geleit wirt, bi iren eyden; und sol der kleger einen obman in dem 
rate von Berne erwellen, wen er wil; und sol och ietweder teil 
stett haben und volbringen, wie die sache us gesprochen wirt und 
bericht.

[8.] Aber umbe geltschult sol ietweder teil recht suchen, tun und 
nemen vor dem richter, da der beklagte sitzet und wanet, ane geverde 
und widerrede.

[9.] Aber ich —  Peter von Ringgenberg, und min erben und 
nachkomen der selben herschafö, süllen recht tun umbe geltschult 
und umbe semlich ansprach, die nüt eygen, erbe, noch lechen rürent, 
ie ze dien fronfasten vor dem rate von Berne, ane geverde und wi
derrede.

[10.] Und veriechen och wir, der schultheis, der rat und die bürgere 
gemeinlich der stat ze Berne, - - - dz wir dis also verheissen haben 
und gelobt —  und nemen och den selben Peter von Ringgenberg, sin 
lüt und sin guot, in ünser stat vrist, schirm und burgrecht, und loben 
och - - den —  Peter von Ringgenberg, sin erben und nachkomen, 
und alle die, so sin recht dar an werdent hande und uns gehorsam 
wellent sin, der dingen als vor stat, dis alles also gegen inen ze vol- 
bringenne und stett ze hanne, bi güten trüwen, ane geverde, vestenk- 
lich mit disem brief.“ Siegelvermerk des Ausstellers Peter von Ringgen- 
berg, und auf seine Bitte, des „bruoder Johans Gröber, Tütsches ordens 
lüpriester ze Berne66 und der Stadt Bern, Datum,
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O rig in a l: St. Fach Interlaken. Pergament 6 1 ,5 x 2 6  und Falz 3,5 cm. Die drei 
Siegel (bernisches kleines) hängen.

D ruck : F. X. 361 Nr. 763.
B em erkungen : 1. Vgl. Minnespruch der eidgenössischen Boten zwischen Bern und 

5 Unterwalden wegen des Ringgenberger Handels, vom 13. Juni 1381 (F. X. 138 Nr. 254). 
Dazu R. D ü rre r  Die Freiherren von Ringgenberg, Vögte von Brienz, und der Ringgen
berger Handel (Jahrb. für Schweiz. Gesch. XXI [1896] 195 ff; insbesondere S. 335 ff über
die Veräußerung von 1445 und den Rückkauf von 1457).

d) Das Kloster Frienisberg tritt unter die hohe Vogtei Berns und überläßt 
10 Bern die hohe Gerichtsbarkeit.

1386, April 4. („sant Ambrosius tag des bischoff und lerers“)-

„Wir, der schultheisse, der ratte und die bürgere gemeinlich der 
statte ze Berne - - - veriechent — , dz wir mitt guotter zitlicher vorbe- 
trachtung wol bedechtenklich für uns und all ünser nachkomen, die 

15 wir har zuo binden unverscheidenlich mitt dirre geschriffte zuo allen 
nachgeschribnen dingen — , das wir eygenlichen und grüntlichen be- 
dacht hand die unbestenltnisse diser zit und krieges nötte und dz der 
ewig gotte umbe alle dinge wil erbetten werden und wir fürbitter 
gewinnen oder haben guotter seligen lüten und andechtiger, dera wir 

20 nottdürftig sin hie in zit uf ertrich, da durch die heilgen ermanet
werden in ewiger selikeit,

[1.] dar umbe wir von Berne uff nemen in unsren gewalte und 
schirme das erwirdige löbliche gottzhuse Frienisperg, des ordens von 
Cytels, in Costencer bystume gelegen, und den andechtigen, erwirdigen 

25 geistlichen herren, den apt her Otten von Münsingen, mit sinem Con
vent und mitbrüdren und alle iren nachkomen zuo ewigen zitten als 
unsren besundren lieben uralten bürgeren, mit allen iren lande und 
eignen lüte und gütte, si zebehütenne, zebeschirmene, zebeschützen 
und zehanthabenne als unser eigene statt Berne by allen iren güttren, 

30 gewonheiten, gerichten, fryheiten der bepsten, byschoffen, keisren, 
küngen und andren fürsten und herren, wie si die har bracht haben 
und eytzen(!) und in zukünftigen zitten erzögen mögen, es si von irem 
orden oder von andren ordens veittren, si und die iren zebehaltenne 
by allen denen rechten, so wir oder ünser nachkomen underricht und

35 verstan mögen,
[2.] dar zuo ir hus und hoffe in ünser statt Berne mitt aller siner 

fryheit vor aller beladnisse und beschwerunge, reisen, wachten, stüren, 
tellen, umbgelten oder ander uff Satzungen, wie die kement, in dem



08 d 245

selben hoffe öch sicher sin sollen todschleger und ander übeltetig lute* 
wie sich die rechte har umbe geben werden oder ir orden des gefryet 
ist und erzögen mögent.

[3.] Es sollen öch alle iren eygnen lute des vorgenanten gotz- 
huses in ünsren gebietten und in unser statt Berne fry ledig stan und 
gan ane zolde und geleytte, wie alle unser usser burger, mitt kunt- 
schafften zetragenne, mit köffen und verköffen und nütt bezwungen 
werden als ander eygen lüte, die denne hie mit beswert werden.

[4,] Dis alles und des geliehen versprechen wir - - - dem obge
nanten gotzhuse, dem apt und convent und allen iren nachkomen, 
hie by zebehaltenne, zebeschirmen, zebehütenne, als unser eygen statt 
Berne by guotten trüwen und by ünsren geschwornen eyden mitt uff 
erhabnen henden in namen des heiligen stuoles des Römschen riches 
mitt krafft dis brieffes ane alle geferde.

[5.] Har umbe und hie mitte so haben die vorgenempten geist
lichen lute, der apt und die samnunge des obgenanten gotzhuse, für 
sich und alle iren nachkomen zuo ewigen zitten hin und ubergeben in 
ünser hende und gewalt des schultheisen, der retten, der burgerren, 
dien zweinhunderten und gemeinden von Berne by iren ordens höchsten 
gelüpten und by iren geschwornen eyden uff iren hertzen, iren hochen 
gerichte zuo Sedorff, mitt stock und galgen uff dem Küssenberg, mitt 
allen hochen gebotten, mitt allen hochen buossen, wie si die genützet 
und gebracht hant und an si körnen ist von denen graffen von Tier
stein in eines uf1) rechten fryen köffes wise, als si dz von alter har 
bracht hant.

[6.] Dar zuo so haben1 2) die vorgenanten geistlichen lute für sich 
und ire nachkomen ünss und ünsren nachkomen —  in ünsren gewalt 
und hende übergeben alle die iren eygnen lute, dz wir die selben 
von nu hin an und uff si mögen sturen, tellen, reiskosten, uffrüstungen 
legen, mit fuorungen, diensten, gebotten zuo allen ünsren nötten als 
ander ünser burger und hindersessen, es si in ünser statt oder uff 
dem lande in ünsren gebietten. Denne alleine die eygenschafft des 
libes behalten wir inen vor us mitt allen diensten, fürungen, tagwen, 
wie ire köffbrieffe har inne wiset und luttet. Und wie —  der apt 
und convent bis har ire eygnen lüte getellet oder stüren uff si geleyt
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1) „uf“ ist von gleicher Schrift über der Zeile eingeschoben.
2) Hier in dem Original „wir“ durchgestrichen.
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hant, das wir, die von Berne von dis hin semlicher sturen, tellen zu 
allen ünsren nötten vollen gewalt, macht und kraft haben sollen, und 
das mitt gunst und guottwilligem gemütte die selben eygnen lütte und 
hindersessen in dem hoffgerichte und ze Sedorff gemeinlich des erbotten

5 und willenklich ergeben hant, uns von Berne williger ze dienen mitt 
stüren, tellen, denne irem herren; also mit semlichem underscheid, 
das wir von Berne und unser nachkomen dem vorgenanten gotzhuse 
und ire nachkomen Vorbehalten und ussetzen, das ire gotzhuse von 
uns von Berne, noch von ünsren nachkomen nun von dis hin niemer

10 me gestuoret noch getellet sollen werden, noch beschwert in keinerley 
wise noch wege.

[7.] Dar zuo wir inen lassen verlangen und günnen iren eygnen 
lütte ze verköffen und abzelösen von der eygenschafft, von üns un
gehindert, wand si kein ander pfennig gült nütt hant, als hoch und 

15 tür sy künnen oder vermügent, wie dz von alter har von der herschaft 
gebracht und löuflichen gesin ist, als wir des underricht worden sint, 
also: was eines jecklichen vatter und mütterlichen erb ist, oder wa 
mitt ieckliches usgestürt mag werden, mit so vil guottes mag ein eick- 
licher sun oder töchter sich selber fryen, abköffen und entledigen von

20 dem gotzhuss, ob sy inen die gnad tün wellen.
[8.] Hie by wir dem gotzhuss versprechen ze hant habenne und 

ze beschirmen, da by zebelibenne vor menglichem nach unser ver- 
mügent, ane geferd, besünder zebehaltenne by allem dem, wie obge- 
schriben stat, denn alleine, dz si sollen han für dry man harnesch, 

25 bantzren und höpt harnest zu ünsren nötten, zu einer waren bekantnisse 
der ohresten herschaft, der beschirmung und vogtye des gotzhuses, 
also hie mitte nütt witter noch fürer getrenget, noch bezwungen werden 
in keinen andren an muottungen, by ünsren gelüpten wie obstat, by 
guotten trawen“ . Bekräftigungsforrnel und Siegelvermerk der Stadt Bern. 

30 „Und wir, der vorgenante apte und convent veriechent und sint bekant 
und benügkliche für üns und alle unser nachkomen---, hie wider niemer 
me zetünde, noch schaffen getan werden. Und des zuo gantzer voller 
werschafft in krafft dis brieffes, so hant wir, vorgenant apt und con
vent, erbetten die obgenanten von Berne als ünser gnedigen lieben 

35 herren, vögte und schirmer, das iere statt gross ingesigel gehencket 
worden ist an dissen brieffe, den selben wir, der apte mitt ünser 
samnunge öch versichret und bewart hant mitt ünsers priors und Con
ventes secret ingesigel für üns und aller ünser nachkomen unwider-
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rüffenlich. Geben in dem jare des heilles, als man zalt tuseng drü 
hundert und LXXXVI jar, uff des lieben helgen sant Ambrosius tag 
des bischoff und lerers“ .

Rückseite: „dz unser herren von Bern uns in iren schirm empfan
gen hant“ .

O rig in a l: St. Fach Aarberg. Pergament 45,5 x 2 7  und Falz 3 cm. Siegel 1) des 
Gotteshauses (in der Mitte Maria mit dem Christuskind vor lilienbesätem Hintergrund, 
über einem deutlich erhaltenen Wappen. Umschrift stark beschädigt. 2) großes Siegel der 
Stadt Bern.

D ruck : F. X. 370 Nr. 790, mit Bemerkung: „Die Echtheit der Urkunde erscheint 
sehr zweifelhaft“. Der Zweifel stützt sich auf den Charakter der Schriftzeichen, der auf 
später deutet; in dem „Freiheitenbuch“, das sehr viele wichtige Urkunden enthält, ist sie 
nicht wiedergegeben; nicht der Abt siegelt, sondern der Pior. Im Jahre 1491 wurde das 
Gotteshaus Frienisberg beschuldigt, falsche Briefe angefertigt zu haben; die Anschuldigung 
wurde jedoch durch Schultheißen und Rat der Stadt Bern nach Prüfung als unbegründet 
erklärt (St. Lat. Missivenbuch D 290 b ; Ratsmanual unter dem 20. August 1491).

Inhaltlich ist die Urkunde nicht verdächtig.

e) Bern bestätigt dem Obersimmental seine Rechte.
1386 August 23.

Druck in Rqu des Obersimmentals hsg. L. S. von Tscharner, (1912) 
16 Nr. 6; die darin enthaltenen, inhaltlich bedeutungslosen Fehler sind 
vermieden in F. X. 388 Nr. 845.

O rig in a l: St. Fach Obersimmental. Pergament 31 x  27,5 und Falz 5 cm. Das Siegel 
ist abgefallen. Vgl. Jus tin g e r  166 Nr. 263; L. S. v o n T sc h a rn e r  aa O. Einleitung p. XIII. f. 
Bern nahm das Obersimmental ein wegen des Krieges gegen die damals österreichische 
Stadt Fryburg, deren Burger Wilhelm von Tüdingen, Herr des Obersimmentals war (Be
merkung 2 zu b hievor). Zwischen Bern und Fryburg wurden nach dem Bericht des A no
nym us F rib u rg e n s is  (hsg. G. Studer 1871 S. 469) „in vigilia S. Michaelis —  notificate 
treuge (Waffenstillstand) in Friburgo facte per dominum ducem usque ad festum purifica- 
tionis S. Marie“. Danach wäre ein vorläufiger Waffenstillstand zwischen Österreich bzw. 
Fryburg und Bern schon seit dem 28. September 1386 beobachtet worden.

Im Friedensvertrag vom 1. April 1389 wurde Bern durch Österreich ausdrücklich der 
weitere Besitz des Obersimmentals zugestanden, soweit dasselbe vorher dem W. von Tü
dingen und Fryburg gehört hatte (vgl. hienach g 1. Ziff. 3); ebenso im Friedensvertrag vom 
16. Juli 1394 (hienach i Ziff. 7).

f )  Waffenstillstand mit Österreich,
1) abgeschlossen durch Luzern, Zug (Stadt und Amt), Zürich, Uri, 

Schwyz und Unterwalden.
1387 Januar 14. Zürich.

Dieser Vertrag, der den bis Lichtmeß (2. Februar) 1387 geltenden 
Waffenstillstand vom 12. Oktober 1386 (Eidgen. Absch. I. 74 Nr. 176  
und S. 315 Beilage 37) mit Österreich bis Lichtmeß 1388 verlängerte, 
enthält die folgenden, hieher gehörenden Bestimmungen:
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[1.] Jedermann von beiden Teilen soll und mag „zuo dem andern 
in stett, in lender —  und uf wassern —  fridlich und rüweklich mit 
aller koufmenschaft und mit allen andern Sachen wandien - - - ane all 
ufsetz, als vor disem krieg“ .

5 [2.] Friedebrecher soll die Stadt oder das Land, „under dem die
—  gesessen sint, —  an irem lib und an irem guot - - - wisen, das 
si den schaden und den angrif förderlich widertuon und ablegen“ ; 
Friedensbruch mit Totschlag oder Brand ist „zu des [Friedensbrechers] 
libe“ zu richten. Das gleiche gilt für die Herrschaft Österreich und

10 ihre Amtleute.
[3.] Um „uflöiff in disem frid - - - sol doch enweder teil dem 

andern enkein vesti noch slos innemen, noch dar nach stellen“ - - -
[4.] Beidseitig mag jedermann von dem andern „sin geltschult 

vordren und suchen mit bescheidenheit oder mit dem rechten, als 
15 gewonlich ist, vor dem richter, do der ansprechig hin gehöret oder 

gesessen ist, und sol man öch da dem klager bi dem eide unverzogen-
lich richten.

[5.] Wir sullent und mugent öch disen frid us rüweklich vor der 
vorgenanten herschaft und vor dien iren inne haben, was wir der 

20 selben herschaft gutes ingenomen hant, es syen stett, vestinen, tellr, 
land oder lüt; und sullent öch die selben stett, vestinen, lüt und land, 
die wir inne haben, in disem frid sicher sin, und inrent iren slossen 
und letzinen ane allen dienst beliben —  in aller der wise und mässe,
als öch wir“ .

25 [6.] Wegen allfälliger Übergriffe, die zwischen Österreich einerseits
und denen von Bern oder Solothurn anderseits geschehen, soll man „ze 
tagen körnen an die stett, do si von alter her mit der vorgenanten 
herschaft und mit iren amptlüten ze tagen körnen sint“ .

O rig in a l: St. Luzern. Hier nach dem
30 Druck in Eidg. Absch. I. 316 Nr. 38 A.

R egest F. X. 405 Nr. 894.
Die entsprechende Gegenerklärung des Herzogs Albrecht für alle Herzoge von Öster

reich, wurde am 4. Februar 1387 zu Hall im Inntal abgegeben (Eidgen. Abschiede I. 318 
Nr. 38 D; Regest F. X. 411 Nr. 906).

35 2) Bern tritt bei.
1387 Januar 21 („an sant Vincencien abent“).

„Wir, der schultheis, der rat und die bürgere gemeinlich der stat 
ze Berne in Öchtlant“ tun kund, daß die Boten „des heiligen riches
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stetten, unser lieben frünt und eitgnossen, hant betegdinget und berett 
einen fride von nu ünser fröwen tag der liechtmisse ein gantz jar, 
zwischent dien hochgebornen fürsten“ , den Hertzogen Albrecht, Lupolt, 
Wilhelm, Ernst und Friedrich von Österreich und „ünsern lieben frünt 
und eitgnossen, den burgermeistern, schultheissen, amannen und ge- 
meinden gemeinlich der stetten und lendern Zürich, Lutzern, Solotern, 
Ure, Switz, Underwalden, Zug und dem ampte da selbs, als denne 
der fridbrief eigenlichen wiset; so loben wir, die vorgenanten von 
Berne, fuor üns, unser nachkomen und für alle die, so zuo ünser stat 
gehörent, den selben frid in aller forme und wise, als in den be- 
nemptzent die vorgenanten ünser fruond und eitgnossen, dangkber und 
stett zehanne und da wider nüt ze tünde in deheinen weg, bi güten 
trüwen ane geverde“ —

O rig in a l :  S t Fach Österreich. Pergament 31 X  15 und Falz 2,5 cm. Kleines Siegel 
der Stadt Bern hängt, beschädigt.

D ru ck : F. X.408 Nr. 897. Eidg. Absch. 1.317 Nr. 3 8 B. Vgl. J u s t in g e r  167 Nr. 266, 
sowie betr. die vermittelnden Reichsstädte hievor Nr. 96. Solothurn trat am 28. Januar 1387 
ebenfalls bei (F. X. 409 Nr. 898).

B e m e rk u n g e n : 1. Nach Lichtmeß 1388 fing der Krieg wieder an. Vgl. Anonymus 
Friburg. (hsg. G. Studer) S. 470. Bern und Solothurn eroberten am 5. April die Stadt 
B ü re n  ( J u s t in g e r  168 Nr. 269 und F. X. 472 Nr. 1021 und 1022) und Bern allein im 
Juni 1388 die Stadt N id  a u ; die Feste daselbst leistete noch Widerstand; es wurde ein 
Waffenstillstand für sechs Wochen abgeschlossen (Urkunde fehlt): „wurden si dazwüschent 
nit entschüttet, so solten si den von Bern die vesti in geben“. Nach Ablauf dieser Frist 
nahm Bern die Feste und setzte dort einen Vogt ein ( J u s t in g e r  171 Nr. 273, A n o n y m u s 
Friburg. aaO 473 und F. X. 479 Nr. 1033). Mit Nidau ging auch der Iselgau und die 
ideelle Hälfte der Herrschaft über den Tessenberg an Bern über. Vgl. jedoch hienach i.

J u s t in g e r  (172 Nr. 273 am E nde): „Also mit grossem kosten und arbeit ist Nidouw 
und Bürren in der stat von Bern hand komen, und hant dieselben zwey sloz mit grossen 
eren mit dem swert gewunnen“.

2. Gräfin Anna von Kiburg geb. von Nidau und ihr Sohn, Graf Rudolf von Kiburg, 
hatten die „Grafschaft Neuenburg“ (Nidau, Büren, Altreu und Balm) in den Jahren 1379 
bis 1381 an Österreich verpfändet (Vgl. F. X. 34 Nr. 79 und S. 124 Nr. 230 und 231); 
Herzog Leopold sicherte den Verpfändern das Wiederlosungsrecht zu (16. November 1379; 
F. X. 39 Nr. 90 und 12. September 1381; F. X. 151 Nr. 282), verpfändete die Grafschaft 
zur Hälfte aber seinerseits gleichzeitig an die Stadt Fryburg (F. X. 39 Nr. 91 und S. 44 
Nr. 96). Über frühere Verpfändungen vgl. die Urkunde vom 24. März 1381 (F. X. 126 
Nr. 233).

3. Der Iselgau war am 16.— 19. Mai 1382 von Gräfin Anna von Kiburg geb. von 
Nidau und ihrem Sohn, Graf Rudolf um 1050 Gulden an Fryburg versetzt worden (F. X. 
179 ff Nr. 349—351).
. Am 3. Februar 1385 erklärt jedoch Herzog Leopold (III.) von Österreich, er habe 
„die herschaft hie ze Nydow mit ir zügehörung zu unsern handen kauft und pracht, darinn

5

10

15

20

25

30

35

40



250 98 g

das closter ze Gotzstat gelegen ist“, (F. X. 298 Nr. 618); dieses Kloster gehöre „mit schirm 
zu der herschaft ze Nidow (F. X. 299 Nr. 619; nach dieser Urkunde scheint Jacob Ritsch, 
der spätere Fryburger Schultheiß, damals österreichischer Vogt zu Nidau gewesen zu sein). 
Vgl. i hienach.

5 g) Siebenjähriger Waffenstillstand der Eidgenossen mit Österreich.
1. Hauptbrief.

1389 April 1. Zürich.

„Wir, der burgermeister, der Schultheiß, die amman, die rät, burger 
und lüt gemeinlich der Stetten und länder Zürich, Lutzern, Zug und 

10 des amptes ze Zug, Ure, Switz und Underwalden, bekennen - - -: als 
wir und ander, die zuo uns gehörent, jetz lang zitt in krieg und in 
misshellung gewesen syen mit dien —  hertzogen von Österrich und 

mit dien iren, in dien selben löiffen sich vil grosser ding ergangen 
hant von totslegen, von roub, von brand und von andern Sachen, dar 

15 under —  unser lieben eidgenossen des heiligen richs stett früntlich 
und als getrüwlich gearbeitet hant, das si zwischent der egenanten 
herschaft und den iren einent, und uns dien obgenanten stetten und 
lendern andrent, ein güten unbedingeten, getruwen frid berett, betädinget 
und gemachet hant, den selben frid wir für uns und für all die, so 

20 zu uns gehörent, für all unser helffer und diener und für die, so 
unserhalb in disem krieg begriffen sint, mit güten trüwen gelopt haben, 
luter und gantz, war und stät ze halten und ze volfüren“ - - - bis St.
Georg Tag (23. April) 1396 wie folgt:

[1.] Des ersten so sullent und mugent wir, die vorgenanten stett 
25 und länder disen frid us vor der egenanten herschaft und vor dien 

iren und vor dien, so zu inen gehörent, rüweklich inne haben, wes 
wir uns der selben herschaft guotes underzogen und ingenomen haben, 
es syen slos, stett, vestinen, teler, land oder lüt, und sullent ouch die 
selben slos, stett, vestinen, teler, lant und lut, so wir inne haben, in

30 disem frid sicher sin und ane all dienst beliben.
Und wz ouch die lute, so in dien selben slossen, stetten oder 

ländern sint, gelüpten, buntnussen oder eiden zuo uns dien obgenanten 
stetten und waltstetten getan hant, da bi sullent si disen frid us un- 
bekunbert beliben, es wer dann, dz ir deheiner willeklich sich da von

35 ziehen wolte, an geverd.
[2.] Es sol und mag ouch ze beiden teilen jeklich person, es syen 

man oder wib, es syen hüser, hofstetten, huobgult, zehenden, aker, wisen, 
holtz und velt, wo die gelegen sint, haben und niessen und ruoweklich
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besetzen und entsetzen disen frid us, als in dz nutz und guot dunket. 
Und sol ouch ze beiden teilen jederman bi sinem lehen beliben und 
dar zu tretten und es haben und niessen in aller der mässe als vor 
disem krieg, und als vor den anfellen oder abenphahungen, ob deheine 
beschehen were, an geverd.

[3.] Wer öch, dz uff dewederm teil ieman usswendig dewedern 
kreissen in twingen oder in bennen hinder dem gegenteil sitzen wolte, 
der mag dz wol tun, doch also dz der selb, der in die twinge zühet, 
dien selben twingen und bennen genug tun sol und dz er die zinse 
rieht und gebe, als er mit dem, hinder dem er sitzet, über ein kunt, doch 
ussgelazzen, dz der selb hinderses von sinem lib nicht sturen noch 
dienen sol, ungefarlich. Aber in disem stuk ist sunderlich dz Sibental 
und wz dar zuo gehöret, usgenomen und ussgelazzen disen frid us.“

[4. betrifft Weesen und die „Mittel March“ .]
[5. Fischereirecht derer von Sursee im Sempachersee.]
[6.] Es ensulent öch wir, die obgenanten stett noch waltstett, all 

die wile so diser frid weret, ^keinen burger noch lantman empfahen 
noch nemen, er well dann bi uns in unsern stetten oder ländern won
haft sin und dar in ziehen1).

[7.] Wir, die vorgenanten stett und waltstett all gemeinlich noch 
sunderlich sulln öch in disem frid nach deheinen der egenanten her- 
schaft noch der, so zuo inen gehörent, slossen, stetten, vestinen, landen 
noch luten nicht stellen, das wir si icht innemen oder uns der under- 
winden in dehein wise. Das selb sol die obgenante herschafit und die 
iren uns und dien, so zuo uns gehörent, ze gelicher wise her wider tun.

[8.] Es ist öch berett, dz Burkart von Suomiswald und die burger 
von Wangen einen güten frid mit enander haben und halten sulln all 
die wile diser frid weret. Und ze gelicher wise sullent die von Wiet- 
lispach, von Olten, Pipp, Erlispurg, Wangen und die von Bieln* 2) öch 
einen frid mit enander halten und in disem frid sin disen selben frid 
us, an geverd.

[9.] Es sullent öch wir3) und all die, so zuo uns gehörent, si syen

*) 1412 ausführlicher: „enkeinen, so der obgenanten herschafit oder den iren zügehört, 
er sye edel, burger oder gepurr, nicht ze burger noch ze lantman nemen noch enpfachen, 
er welle dann in unsern stetten oder lendern, ald in unsern gerichten und gebieten sess
haft sin und dar in ziechen“ —

2) Biel hatte am 28. August 1386 der Stadt Fryburg den Krieg erklärt (F. X. 389 
Nr. 846).

8) 1412 fügt bei „und unser nachkomen und alle unser lät“
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in unsern Stetten oder ländern, der obgenanten herschaft lüten1) und 
dien so zuo inen gehörent, disen frid us aller ley köff geben, unge- 
farlich* 2). Das selb sol die vorgenante herschaft und all ir lüt und die, 
so zuo inen gehörent, si syen in stetten oder uff dem lant, uns und

5 dien, so zuo uns gehörent, her wider tun.
[10.] entspricht f l )  Ziff. 1 hievor.
[11.] „Die vorgenante herschaft noch die iren sullent öch in disem 

frid fürbas keinen zoll noch geleit uff uns die obgenanten stett noch 
waltstett legen noch setzen, dann in der mässe, als es ungefarlich

10 vor disem krieg wz“ , ausgenommen der Zoll zu Kloten.
[12.] =  f  1) Z iff 4 mit Zusatz „Beschech dz nicht und dz kunt- 

lich wurde, so mag der klager dz recht wol fuorbas suchen an dien 
stetten, do es im fügklich3) ist, an geverd.

[13.] Wer öch, dg in disem frid jeman, wer der wer, mit uns 
15 dien obgenanten stetten und waltstetten kriegen oder uf uns ziehen 

wolte, als bald dz der obgenanten herschaft ald iren amptlüten oder 
iren stetten wissent oder inen dz verkündet wirt mit boten oder mit 
briefen, so ensol du selb herschaft, noch ir stett, vestinen, noch slos, 
Friburg in Öchtland, noch ander ir stett, die in disem frid begriffen 

20 oder genemet sint, unser widersachen nicht enthalten, weder husen 
noch hofen, noch durch die selben slos, stett noch vestinen nicht 
lassen ziehen, und ensullent inen öch enkeinen köff, noch ze essen 
noch ze trinken geben4) disen frid us, es wer denn, dz si in disem 
frid mit uns bericht wurdin. Das selb sullent wir der egenanten her-

25 Schaft und den iren hinwider tuon an all geverd.
[14.] entspricht f l )  Z iff 6 und Z iff 2, jedoch ist nun als Tagungs

ort wegen Streitigkeiten zivischen Bern oder Solothurn mit der Herrschaft 
Österreich das Kloster von St. Urban vorgesehen. Das Schiedsverfahren 
ist näher umschrieben: der Obmann soll aus den Räten der beklagten 

30 Partei durch die klagende Partei bezeichnet werden, sodaß das Schieds
gericht aus sieben Männern besteht.

Graf Johann von Habsburg, Landvogt, und Reinhart von Wähirigen

1412: „herschaft und den iren“.
2) 1412: „geben und lassen volgen und inen den selben kouff von niemans, noch 

35 von keiner sach wegen in dehein wise Vorhaben noch abwerffen, ungefarlichen, ane alle
widerred“.

3) 1412: „notdürftig“.
4) 1412 fügt bei: „noch inen kein züschub nicht tün in dehein wise“.
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haben gelobt, „einen fridbrief ze geben und ze schaffen von - - - hertzog 
Albrecht von Österrich, hinnen ze der nechsten usgenden pfingstwochen, 

so nu kunt - - - und wenn öch uns der selb brief - - - geben und ge- 
antwurt wirt, da mit sulln wir inen iren brief, den si uns von dis 
friden wegen geben hant, wider antwurten ane fürzug“ . Siegelver
merk. Datum.

O rig in a l:  St. Luzern.
D ru ck : Eidg. Absch. I. 324 Nr. 40 A.
R e g e s t: F. X. 527 Nr. 1109.
B em e rk u n g : Der vorgesehene Gegenbrief Herzog Albrechts datiert vom 22. April 

1389 (Notiz in Eidg. Absch. I 327, nach Nr. 40 A).

2) Bern tritt bei.
1389 April 4.

Schultheiß, Rat und Burger gemeinlich der Stadt Bern „loben, den 
friden fuor uns und für alle die, so zu unser stat gehörent, vest, stet 
und dangber ze hanne und do wider niemer ze tünde in deheinen 
weg nach lut und sag der egenanten herschaft von Österich brief — ; 

und als in dem selben fridbrief beredt und beschriben ist, das die
e

von Friburg in Ochtlant gen sant Urban ze tage körnen söllent, mit 
den selben von Friburg wir tag leisten wellen, als wir von alter har 
tage geleist habent“ .1) Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l:  St. Fryburg. Pergament 3 4 x 1 4 ,5  cm. Kleines Wachssiegel der Stadt 
Bern hängt.

D ru ck : Eidgen. Absch. I 327 Nr. 40 B. Recueil dipl. V 50 Nr. 294. F. X. 528 
Nr. 1111.

B e m e rk u n g : In ihrem Brief an Schultheiß, Rat und Burger von Bern, vom 21. Juni 
1389 (F. X. 541 Nr. 1157) berufen sich Schultheiß, Rat und Burger von Fryburg darauf, 
daß „der fridbrief bewiset, das yederman das sin haben und niessen soll, denne allein 
usgenomen und vorbehebt Nidouwa, Buron und Sibental“. Diese Bestimmung findet sich 
weder in f  1) (vgl. dort Ziff. 5), noch in g 1) (vgl. dort Ziff. 2). Vgl. dazu k hienach, mit 
den Bemerkungen, woraus zu schließen ist, daß die Fryburger in ihrem Schreiben vom 
21. Juni 1389 die Ziff. 2 des Friedebriefs vom 1. April 1389 lediglich auslegten.

h) Bern und Solothurn teilen die Herrschaft Büren („Richtung umb 
Bürron“).

1393 Juli 3. (St. Ulrichsabend) „ze Jegistorff uf dem kilchoff“ .

„In gottes namen, amen. Wir, der schulthes, die rete, die bürgere 
und die gemeinde gemeinlich der „statt Berne für üns und unser nach-
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0 Vgl. Nr. 82 Ziff. 5 hievor.
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körnen und für alle die, so zü uns gehörent zu einem teile, und wir, 
der schulthes, die rete, die bürgere und gemeinde gemeinlich der statt 
Solottern für uns, unser nachkomen und für alle die, so zuo üns ge
hörent, ze dem andern teile, tuon kunt und veriehen offenlich 
Als stösse und missehellunge zwischent üns, den vorgenanten stetten 
sich entzündet hatten und uffgelüffen warent und ietzant etzwas zites 
gewert hant von der statt und herschaft wegen ze Bürron mit aller 
zuogehörde, so wir bede stette in einem offennen kriege von ünser 
vigenden handen gewunnen und ingenomen haben; haruff wir --- 
eigenlich betrachtet haben, das wir von solicher missehelle und in- 
vellen bekrenket und betrübet möchtin werden und ouch umbe daz 
wir mit einandern in guter früntschaft und liebi von hin sament körnen 
und beliben, als ouch ünser vordem und wir von alter har körnen 
sin, das uns wol erschossen hat und uns mit gottes helfe in künftigen 
ziten wol und fürbasser erschiessen mag ze güte, so veriehent wir — , 
das wir mit gottes hilffe und von sinen gnaden die vorgenanten stösse 
und missehellunge under üns selber übertragen haben und in ein- 
hellikeit und in ein luter richtunge gestehet und üns harunder ze fride 
gesetzet in den Worten und in der wise als hienach geschriben stat:

[1.] Des ersten, so haben wir üns geeinbärt also, daz die statt 
Bürron mit aller zuogehörde und die twinge, benne und gerichte mit 
voller herschaft und was darzuo gehöret, es syen zinse sturen, dienste, 
agker, matt, höltz, velde oder ander ding, daz hie disent der Are lit, 
uffe dem lande Bürron halb in Costantzer bistuom, und denne in Losner 
bistuom der kilchensatz ze Grenchen mit aller siner zuogehörde, und 
die dörffer Lengnöwe und Reiben, twinge und benne, mit voller her
schaft und was dar zuo gehöret, sol üns, dien vorgenanten von Berne 
erfolgen und beliben, unbekümbert von den von Solottern.

[2.] Denne haben wir üns füror geeinbärt und geben ufi, das waz 
aber me enent der Are lit uffe dem lande Reibenhalb uss in Losner 
bistuom, so gen Bürron gehörte, es syen dörffer, wiler, eynede, agker, 
matt, höultz, velde, zinse, stüren, dienste, twinge, benne, gerichti, volli 
herschaft und was darzuo gehöret, nützit usgenomen, und nemlich darzuo 
daz alt wasser, sol üns, den von Solottern erfolgen und beliben, un
bekümbert von den von Berne.

[3.] Denne - - -, das iegkliche statt, nemlich Berne, Solottern und 
Bürron by iren bürgeren, wa die gesessen sint, beliben sol, und die 
haben und schirmen in der fryeheit, als es von alter har körnen ist.
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Doch so mag ein yeglicherr burger, ob er wil, sin burggrecht uffgeben 
in der mässe, alz denne in der statt, da er das burggrecht uffgeben 
wil, gewönlich und recht ist, ane geverde.

[4.] Denne — , das wir, die von Berne, beliben süllen bi den 
eigennen luten, so gen Bürron gehörten, wa die gesessen sint mit 
underscheid die nit burger worden sint. Wele aber der eigennen lüten 
burger worden sint, die süllent öuch by ir burggrecht und fryheit 
beliben, als vor stat.

[5.] Denne, alz wir, die bürgere von Berne, beliben süllen und 
haben die herschaft Nidöwe mit aller zügehörde, so ist beredt und 
haben üns geeinbart und geben ufi, das die burger von Solottern von 
ir eigennen guote ze Nidowe keinen zoln geben süllent, und da selbes 
zolnes fry sin, als ouch ir alten briefe w is e n t ; den selben alten brief 
wir, die vorgenanten von Berne, den von Solotern ernüweren und 
bestätigen mit kraft ditz briefes. Ze gelicher wise süllent öuch die 
vorgenanten burger von Solottern —  von ir eigennen guote zolnes fry 
sin, noch keinen zoln geben ze Bürron über land und über wasser, 
als si ouch von alter har körnen und gefryet2) sint; die selben fryeheit 
wir, die von Berne, inen ouch bestetigen und ernüweren mit kraft 
diz briefes.

Und also —  süllen wir —  luterlich bericht und früntlich verslicht 
sin.“ Bekräftigungsformel jeder Stadt für sich und ihre Nachkommen. 
Zeugen: „her Otto von Buobenberg, herr Cuonrat von Burgenstein, rittere, 
Ludwig von Söftingen edelknecht, ze disen ziten schulthes ze Berne, 
Petermann Buwli, Hans von Muolerron, Heinrich von Ostermundingen, 
Sefrith Ringgölt, Hentzman Zigerli, Niclaus Uttinger, Ulrich von Gisen
stein, Claws Blindmann, Peter Swebli, Johans von Kyental, stetschriber, 
burger und des rätes ze Berne, Hemman von Dürrach, ze disen ziten 
schulthes ze Solottern, Mathis von Altrüwe, Cuono Kümunt, Chuono 
Bisa, Jegkli von Wenge, Berchtolt Figger, Jacob Obi, Cuonrat Hegendorf, 
Cuonrat von Lindowe, Niclaws Spiess, Claws Besä, Heinrich Leröwer, 
Johans Hutter stetschriber, burger und des rätes ze Solottern.“ Siegel
vermerk. Datum.

O rig in a le : 1. St. Fach Büren. Pergament 4 6 x 2 9  und Falz 3,5 cm. Große Siegel 
der Städte Bern und Solothurn hängen.

2. St. Solothurn.

’) Vgl. F. III. 422 Nr. 440 (13. April 1287) und IX. 491 Nr. 1009 (5. März 1376) und 
539 Nr. 1119 (5. Mai 1377); ferner F. X. 126 Nr. 233 (24. März 1381), 151 Nr. 282 
(12. September 1381). 2) Vgl. F. III 422 Nr. 440 (1287).
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D ruck : Solothurner Wochenblatt 1815 S. 627.
R egest: Eidg. Absch. I. 83 Nr. 197.
B em erkung : Am gleichen Tag („St. Ulrichs äbent [d]es bischofes“ 1393) erklären 

Schultheißen, Räte und Burger beider Städte Bern und Solothurn: „alz die von Bürron 
5 in geltschulde liggent, so ein teyl gemachet und ufgelöffen waz vor disem verlöuffnen kriege, 

und ouch sidmales koste und schade daruf gegangen und gelouffen ist, die schulde si aber 
nit verstän mugent, denne daz si ein teile under sich selber legen mussent, und umbe daz 
die teile gelich ängeleit werde und an nieman überzogen“, so haben Bern und Solothurn 
vereinbart, „das yetwedre statt ir erberen betten sol schigken zü den von Bürron und uffe 

10 die, so vor dem kriege ze Bürron burger warent, mit dero von Bürron rate, und uffe si 
selber ein gemein teile anlegen, umbe daz die selbe schulde bezalt und abegetragen werde. 
Und wenne das beschicht, wil denne dehein burger ze Bürron sin burggrecht da uffgeben, 
das mag er tün in dem rechte und gewänheit, als ze Bürron gewanlich und reht was. Und 
süllent die von Bürron keinen iren burger von des uffgebens wegen füror nit drengen 

15 noch beschetzen denne als von älter har da umb semliche Sachen reht und gewönlich ist 
gesin, ane geverde“. (Original St. Fach Büren. Pergament 24,4 x  15 und Falz 3,2 cm. Die
kleinen Siegel von Bern und Solothurn hängen, beschädigt).

i) Zwanzigjähriger Waffenstillstand mit Österreich.

1394 Juli 16.

20 „Wir, der burgermeister, die schultheissen, die amman, die rät, 
burger, lantlüt und all lüt gemeinlich der stetten und lendern Zürich, 
Bern, Solotern, Luczern, Zug und des amptes von Zug, Ure, Switz, 
Underwalden und Glarus bekennen und tuon kunt — , das wir aber 
nu einen güten getrüwen frid ufgenomen haben mit der - - - herschaft

25 von Österrich, und loben öch mit güten trüwen, den selben frid luter 

und gantz, war und stät ze halten und ze volfüren fuor uns und für 
all die unsern und die zuo uns gehörent, für all unser helffer und 
diener und für all die, so unserhalb in dem -- - krieg [der schon für 
sieben Jahre ,in frid gestellet6 war] begriffen waren oder sint“ , bis

30 St. Georgstag (23. April) 1415:
[1.] - - - „dz der frid umb die siben jar - - - noch weren sol untz

uff den nechsten Görijen tag, so nu kunt, und dannenhin ein gantz 
jar gentzlich beliben sol bi allen stuken, worten und artikeln, als die 
fridbrief wisent - - -. Und wenn sich die siben jar gentzlich verlöffen

35 hant, so sol es dannenhin bestan und beliben bi allen dien stuken, 
als diser nüw frid geordnot und verschriben ist, an alle geverd“ .

[2.] betrifft Glarus.
[3.] betrifft Weesen.
[4.] betrifft Schwyz und die March, Hürden, Ufenau, Einsiedeln. 
[5.] betrifft Zug.40
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[6.] betrifft Luzern, Entlibuch und Ämter JVolhusen, Sempach, 
Rotenburg, Hochdorf, Urswil, Gotteshaus Münster, St. Michels-Amt und 
Root.

[7.] —  g l )  Zff. 2 hievor, mit Zusatz „Doch ist dien von Bern und 
dien von Solotern ussgelassen, wz si in dem krieg ingenomen und 
sidher inn gehept hant, das si das disen frid us inn haben mugent, 
von der herschaft und von dien iren unbekumbert. Aber das Yselgöw 
ist ussgelassen in sölicher mässe: ob die von Friburg in Öchtlant dehein 

vordrung dar zuo meinend ze haben, so sullent si das recht dar umb 
suochen, die wile der vorder frid weret und öch nach der selben frid- 
briefen sag. Vergienge sich aber der selb frid, so sullent si dannenhin 
umb die sach nach ditz fridbriefs wisung dz recht suochen und nemen.1)

[8.] —  g l )  Ziff. 6, mit Zusatz „und sol öch entweder teil den 
andern dar an nicht sumen, noch iren an sinem lib, noch an sinem 
gut. Das selb sol die egenante herschaft und die iren uns ze gelicher 
wise her wider tun“ .

[9.] Sinn wie g l )  Z iff 1 Absatz 1.

[10.] Sinn wie g l )  Z iff 7.

[11.] entspricht g l )  Z iff 9 und 10 (E a Z iff 1)

[12.] entspricht g l )  Z iff 13

[13.] entspricht g l )  Z iff 14 ( f  1 Z iff 2 und 6), mit Zusatz: „Wer 
aber der selb als notig, dz er den schaden mit gut nicht abgelegen 
möcht, von dem oder von dien sol man richten nacht recht; das selb 
sol die egenante herschaft, ir lantvogt und ir stett, die inwendig dem 
Rin und der Ar gelegen sint, uns und den unsern ze gelicher wise 
her wider tun“ .

[14.] entspricht g l )  Z iff 11.

[15.] „Es sol öch nieman den andern, der zu disem frid gehört, 
verheften noch verbieten, dann den rechten gelten oder bürgen, der 
im dar umb verheissen oder gelopt hat.

[16.] Und ensol öch enkein ley den andern uff kein frömd gericht, 
geistlichs noch weltlichs, triben“ ; weiter dem Sinn nach, wie g l )  
Ziff. 12; dann Zusatz „Doch ist her inne ussgelassen, dz iederman 
sin zinse mag ingewinnen mit pfandung und mit sölichen gerichten, 
als untz her gewonlich gewesen ist, ungefarlich“ .
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[17.] Nähere Ausführung von g 1) Ziff. 14 für den Fall gegen
seitiger „angriff“ und über daherige Mahnung, Hülfe und Tagleistung. 
„Aber die von Bern und die von Solotern sullent gen der herschaft 
und gen den iren, ob die ansprach der herschaft ist, gen Zoffingen 
in die statt ze tagen körnen. Hettind aber die von Bern und die von 
Solotern zuo der herschaft oder zu den iren ze sprechen, so sol die 
herschaft und die iren gen dien selben zwey Stetten gen Bern in die 
stat ze tagen komen, und sol öch das tag leisten, als Vorbescheiden 
ist, bi dem eid unverzogenlich beschehen in den nechsten vierzehen 
tagen --- (es folgt die näher Ordnung des Schlichtungsverfahrens).

[18.] Wer öch, das die obgenante herschaft ietz iren lantvogt oder 
ander nach im deheinest verkertin, so sol der nachgand lantvogt loben 
und verheissen, disen frid war und stät ze halten —

[19.] Es ist öch berett, wz ieklicher person uff iedewederm teil 
gen dem andern untz uff disen hüttigen tag gericht und urteil geben 
hat, es sy umb guter oder umb ander Sachen, das sol ze beiden siten 
war und stät beliben, von menlichem unwiderrüffet, an alle geverd“ .

Siegelvermerk. Datum.
O rig in a l:  St. Luzern. Pergament 50,5 X  74,5 cm. Siegel der acht Orte und Solothurns 

gut erhalten.
D ruck : Eidg. Absch. I. 329 Nr. 42. Vgl. ebenda 86 Nr. 204; ferner 115 Nr. 256 

(Vorschlag der Boten von Zürich, Bern, Solothurn und Luzern, vom 10. März 1405, ein 
Bündnis mit der Herrschaft Österreich abzusehliefien).

k) Der Iselgau wird Bern zugesprochen.
1398 Februar 18. (Montag nach Valentinstag).

„In gottes namen, amen. Allen den, die disen gegenwürtigen brief 
an sechent oder hörent lesen nu oder hienach, künden wir Peterman 
Buwli, Peter von Grafenriet in namen und an stat Peterman Rieders, 
bürgere ze Berne, Hans von Perroman und Jacob Bargin, bürgere 
ze Friburg:

[1.] Als ietz lang zit stösse und mishellung sint gesin zwischent 
den frommen, wisen dem schultheissen, dem rate und den bürgern 
gemeinlich der stat Friburg ein sitt, und dem schultheissen, dem rate 
und den bürgern gemeinlich der stat Berne ander sitte, als von des 
Iselgöwes wegen luten und gütern, der selben stössen beide teile hin 
komen sint und habent die gesetzet zu dem rechten nach sage des 
fridbriefes1) uff den bescheiden man Johans von Mülerron, burger ze

*) Vgl. i Ziff. 7 und Bemerkung zu g 2) hievor.
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Berne, als uff iren gemeinen obman und richter, und habent zü dem 
obman gesetzet nemlich die von Friburg üns - -- Johans von Perroman 
und Jacob Bargin, und die von Berne mich - - - Peterman Büwlin 
und Peterman Rieder und ze disen ziten für den selben Peterman 
Rieder, wand er in landes nit en ist, mich - - - Peter von Grafen
riet, als für ir schidlüte nach sage und wisung des anlassbriefesx), 
so beide teile dem obman und üns den schidlüten versigelt geben 
hant; und als —  Johans von Muolleron obman —  sinen lesten us- 
spruch, so er umb die vorgenant Sache getan hat, in schrift versigelt 
geben und geantwurt hat, der selb Spruch öch von worte ze worte 
wiset und hillet als hie nach geschriben stat:

[2.] Ich, Johans von Mülerron —  tun kunt — : Da aber ich den 
- - - beiden teilen in minem Spruche, den ich nu ze leste umb die 
vorgenant Sache getan han, usgesprochen und min urteil usgegeben 
nach dem, als beider teilen schidlüte ir urteilen in stössen an mich 
brachten, die selb min urteil also wiset* 2), das die von Berne ir kunt- 
schaft, so innen vormals erkennet was, vor innen ze legenne und die 
wol legen möchtin ze den tagen und an den stetten, als innen denne 
von den vieren und dem fünften oder dem merteil under innen er
kennet wurde, ze legenne etc.

[3.] Uff die selb min urteil aber beide teile sich uf tagen begeg- 
neten und satzten da - - - einhellenklich uf recht, ze welen tagen und 
an welen stetten si ir kuntschaft legen söltin. Haruff ich öch beider 
teilen schidlüte urteil fragte ze sprechen; die selben schidlüt öch ir 
urteilen - -- mir antwurtent - -- und waren einhelle ---, das die von 
Berne ir kuntschaft legen söltin ze Wunnenwile —  an dem donrns- 
tag nechst nach sant Katherinen tag3) des ersten, an dem nechsten 
donrnstag dar nach den andern, und aber an dem dritten donrnstag 
den nechsten darnach den dritten tag. Und sider die schidlüte in der 
selben urteile alle viere einhelle waren, so hat ich dar umb nüt ze 
sprechenne.

[4.] Uff die selben urteile - - - öch beide teile für mich kamen 
gan Wunnenwile uff den —  ersten donrnstag nach sant Katherinen 
tag, nemlich die von Berne mit iro erberen botschaft und schid- 
lüten, ir kuntschaft da ze legenne, und die von Friburg öch mit iro

*) Vgl. Bemerkung 2 hienach.
2) Vgl. Bemerkung 3 hienach.
8) 30. November 1396.
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erberen botschaft und schidlüten, aber die selben kuntschaft mit dem 
rechten da ze vorderredenne.

[5.] Und —  als denen von Berne vor males erkennet was, wa 
si möchtin kuntlich machen mit zwein oder mit drin erberen unver- 

5 sprochenen mannen, die nüt eygen werin, das herr Jacob Ritscho die 
lüte ze Nidöw uss und inne lidig seit der eyden und gelubden, so si 
dien von Friburg vor mals gesworn hatten1), und si hies sweren dem 
bischoff von Frisingen ze handen einer herschaft von Öisterrich und 
dem herren von Cussin und iren amptlüten, das öch denne die von

10 Berne des geniessen söltin etc.

[6.] Uff den selben artigkel öch Ludwig von Söflingen edelknecht, 
schultheiss ze Berne, in namen der selben stat Berne, zoch und dingete 
an den erberen herren, herr Johans von Tal, kilchern ze Bürglon, das 
er seche und horte“ - - - (folgt der vorstehende Beweissatz). Der selb 

15 her Johans öch do ze stund vor beider teilen botschaften und den 
schidlüten und mir, dem obman, redt und sprach alsus: „Ich sach und 
horte, das her Jacob Ritsch die lüte ze Nidöw usse und inne lidig seit 
der eyden und gelubden, so si dien von Friburg vor mals gesworn 
hatten, und si hies sweren dem bischoff von Frisingen ze handen einer 

20 herschaft von Öisterrich und dem herren von Cussin und iren amp[t]- 
lüten2) und wolt och dar umb sin recht tun.“ Der Schultheiß von Bern 
stellt als weitern Zeugen „den edeln man junghern Johans von Lygertz
vrijen“ , der genau gleich aussagt.

[7.] „Und do dise —  kuntschaft also volgieng, do satzte der —  
25 schultheis von Berne uf recht — , ob er die kuntschaft nach dem, als 

der —  stat Berne von mir in minem Spruche erkennet were ze legenne, 
icht billich wol geleit und kuntlich gemacht hetti. Da wider aber Wil
helm von Tüdingen edelknecht, schultheis ze Friburg, in namen und 
an stat der - - - stat Friburg ufrecht satzte, das er nüt getrüwete, das 

30 die - - - getzügen dien von Berne ützit geseit hettin, sider si geseit 
hettin, das herr Jacob Risch die lüte ze Nidöw usse und inne lidig seit

*) Vgl. F. X. 180 Nr. 351, wonach die Fryburger Anrecht auf den ihnen ver
pfändeten Iselgau am 19. Mai 1382 gekauft hatten von der Herrschaft Kyburg. Vgl. auch 
F. X. 319 Nr. 674 (18. Mai 1385), 454 Nr. 988 (23. November 1387).

35 2) Die Zeugenaussage war wohl wahr; vgl. F. X. 298f Nr. 618 und 619 (3. Februar
1385, wo Herzog Leopold von Österreich erklärt, er habe die Herrschaft zu Nidau zu seinen 
Handen gebracht); 447 Nr. 977 (Herzog Albrecht von Österreich setzt dem Herrn de Coucy 
die Hälfte von Nidau, Büren und der Landgrafschaft, sowie Bipp, Wiedlisbach und Wangen 
mit der ganzen dortigen Landgrafschaft zu Pfand, am 20. September 1387).



98 k 261

etc als vor stat, und aber das wort „nüt usgenomen“ underwegen 
hettin gelassen etc.

[8.] Har uff ich aber beider teilen schidlüte nach rede und Wider
rede urteil fragte ze sprechen uff den eyd; die selben schidlüte mir 
öch ir urteilen in schrift versigelt in geantwurt und geben hant. Und 
wiset dero von Friburg schidlüten urteil also: „So sprechen wir, Johans 
von Perroman und Jacob Bargin —  bi den eyden, so wir dar umb 
getan haben und erkennen als verre wir uns verstanden und an wiser 
lute rate findenn: sider das die getzügen - - - nüt getzüget noch ge
sprochen hant - - - „nieman usgenomen“, als es in dem artigkel, den 
der obman vormals usgeben hat, verschriben luter stat, das öch die 
kuntschaft - - - den von Friburg nüt schaden mag noch ensol, noch die
—  von Berne nützen etc.

Da wider aber dero von Berne schidlüte urteil also wiset: So 
sprechen wir, Peterman Buwli und Peter Riederl) —  bi unsern eyden
—  und nach dem, als wir an wiser luten rate funden haben und öch 
uns selber nu ze mal nüt bessers verstanden, das unser herren von 
Berne ir kuntschaft wol und redlich geleit haben und das die getzügen 
wol und recht haben geseit nach dem als der vorgenant schultheis von 
Berne an si gedinget und getzüget hat, und nach dem, als den —  
von Berne von üch, dem gemeinen in üwerm Spruch und urteil er
kennet ist, ir kuntschaft ze legenne, wenne die selben getzügen ir recht 
dar umb tuond; und das öch denne die - - - von Berne zuo dem Iselgöwe, 
lute und guot, mit aller zügehörde recht haben disen friden us, als 
beide fridbriefe wisent, von den —  von Friburg unbekumbert etc.

[9.] Und sider die schidlüte gelich, zwen gegen zwein, die vorge
nant ir urteilen in stössen an mich den obman gebracht hant, und 
sider die Sache nach sage des anlass* 2) uf mich nu körnen ist, so hab 
ich angesechen und eygenlich betrachtet beider teilen fürlegung und 
Widerrede und öch beider teilen schidlüten urteile und dar umb wiser 
luten rat gehebt und - - - ich mich öch des rechten nu ze mal nüt 
anders verstan bi dem eyde so ich bi dem anlass2) getan hab, so 
sprechen ich --- und giben min urteil uss: sider die[n] von Berne 
vor males von den schidlüten und obman erkennet ist, wa si möchtin 
kuntlich machen mit zwein oder mit drin - - - [weiter wie Ziff. 5 
hievor] als vor stat; und sider die vorgenanten herr Johans von

*) sic! Rieder war also wohl damals anwesend.
2) vgl. Bemerkung 2 hienach.
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Tal und jungherr Johans von Ligertz den ietz genanten artigkel eygen- 
lich und wol geseit und gelutert hant —  nach dem, als der vorgenant 
Ludwig von Söflingen an si zoch und dingete vor der vorgenanter 
beider teilen botschaften, schidlüten und mir, dem obman, so verstan

5 und mergken ich nüt, das si in dem artigkel da ützit usgenomen 
haben, wand das si die vorgenant sach, nach dem als der —  artigkel 
wiset und nach dem als die sach an ir selben eygenlich ze mergken 
und ze verstan ist, wol und recht dien von Berne ir kuntschaft geredt 
und geseit haben, wenne die selben getzügen ir recht dar umb tünd, 

10 als verre, das die —  von Berne zuo dem —  Iselgöwe allem, lüten 
und gütern und mit aller zuo gehörde recht haben und haben söllent 
disen friden us nach lute und wisung beider fridbriefenx), von den
vorgenanten von Friburg unbekumbert.

[10.] Uff den vorgenanten Spruch der obman aber beiden teilen
15 von manung wegen der —  von Berne tag verkündet hat gan Wun- 

nenwile uff das, das die vorgenanten getzuogen ir recht tetin umb die 
getzugsami, so si dien von Berne getant hant.

[11.] Har uff öch beide teile mit iro erberen botschafit und schid- 
luten vor dem obman sich ze Wunnenwile uff tagen begegnet hant, 

20 nemlich uf dem donrnstag, so da was sant Valentinus tag nechst ver- 
lüffen. Uff dem selben tag öch der bescheiden man Peterman von 
Kröchtal, do ze mal stathalter des vorgenanten Ludwigs von Söflingen, 
schultheissen ze Berne, die vorgenanten, her Johans von Tal und 
jungherr Johans von Lygertz vrijen, bat und mante, wie das si ir recht 

25 tun wöltin umb die getzugsami, so si vor mals geredt hettin - - -. Die 
selben —  [Zeugen] sich öch offenlich vor den —  botschaften, dem 
obman und uns den schidlüten dar stalten und swuoren beide liplich 
eyde zuo got und zuo den heiligen mit uf gebottenen vingern und mit 
gelerten Worten, das die getzügsami, so si dien von Berne geseit und 

30 getragen hettin, war und gerecht were, und das si das sechin und
hortin in den Worten, als vor geschriben stat.

[12.] Und do die getzügen alsus geswuoren, do satzte der vor
genant von Kröchtal in namen und an stat der - - - stat Berne uf recht: 
sider die —  getzügen gesworn und ir recht getan hettin, —  ob man 

35 öch denne icht billich denen von Berne den vorgenanten sprach, so 
der Obman getan hat, —  uf bermend geschriben und mit anhangen-

Vgl. g 1) Ziff. 1 und i Ziff. 7 hievor.
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den ingesigelen versigelt, geben sölti. Das selb öch der bescheiden 
man, Wilhelm von Thüdingen edelknecht, schultheis ze Friburg in 
namen der selben stat Friburg uff recht satzte, ob man dien von Fri- 
burg den —  Spruch öch icht billich uf bermend geschriben und mit 
anhangenden ingesigelen versigelt geben s$lti. Har uff der —  obman 
uns, die —  schidlüte urteil fragte ze sprechen uff den eyd. Und nach 
dem als wir die sach ingenomen haben, so sprechen wir, Peterman 
Buwli, Peter von Grafenriet, Johans von Perroman und Jacob Bargin, 
schidlüte —  alle viere einhellenklich, das man den sprach, so der 
—  obman nu ze leste umb die Sache getan hat, —  uff bermend 
geschriben und mit anhangenden ingesigelen versigelt, jetwederm teile, 
der des begeret, in sinem kosten geben sol. Ze leste, so vergiche öch 
ich, Johans von Muolerron, obman - - -, das ich - - - beiden teilen den 
vorgenanten sprach, so ich nu ze leste um die egenant sach getan 
han, usgeben und geantwurt hab, der selb sprach öch von worte ze 
worte wiset, als da vorgeschriben stat“ . Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Nidau. Pergament 4 8 x 5 9  und Falz 4 cm. Die 5 Siegel des 
Obmanns und der Schiedsleute hängen, leicht beschädigt. Auf der Rückseite von späterer 
Hand: „Umb das Iselgöuw, das ist Ober-, Niderworben, Jens, Mertzlingen, Bellmund, Wiler, 
Portt usw. zwischen Bern und Fryburg uf 4 schidman und ein obman geseztt, m. g. herren 
zügesprochen 1398“.

B em erkungen : 1. Über die Vorgeschichte vgl. die Bemerkungen zu f hievor.
2. Der Anlaßbrief (auf der Rückseite betitelt „ein anlaß zum rechten von des Siselgows 

wegen“ und „dis brieff sint umb dz Siselgöw“) datiert vom „zehenden tag redmanodes“ 
1395 und ist ausgestellt durch Schultheißen, Räte und Gemeinden gemeinlich der Städte 
Bern und Fryburg; die Streitfrage ist, daß die Berner „ze disen ziten das Iselgöwe [so man 
nempt der phandschillingT)] inne haben und meinen öch, dar zü recht ze habenne, - - . 
sider wir das Iselgöw, lut und güt, ingenomen haben und gewunnen von unsern offennen 
vigenden handen und in einem offennen kriege“, wogegen die Fryburger sprechen, „das 
daz —  Iselgöw uns zü gehöre nach ußwisung der fridbriefen und öch nach lute unser 
köffbriefen * 2), als wir das —  Iselgöw an uns geköfft haben von den edlen —  Fröw Annen 
von Nydöw, graffin von Kyburg und graff Rüdolff selig von Kyburg wilunt irem sune“ 
(Original St. Fach Nidau. Pergament 59 X  39 und Falz 2,5 cm. Große Siegel der Städte 
Bern und Fryburg, sowie des Obmanns und der vier Schiedleute hängen).

3. Der Beweisentscheid (Rückseite: „der Spruch umb dz Siselgöw“) datiert von „unser 
fröwen abent ze herbsten“ (7. September) 1396. Die beiden Fryburger Schiedleute hatten 
sich berufen auf g Ziff. 2 hievor, die Berner Schiedleute dagegen auf g Ziff. 1 bzw. i Ziff. 7; 
die letzteren erklärten das Verhältnis der beiden Bestimmungen: Ziff. 2 (in g) „wiset weder 
land, noch lut, denne iegklich person bi sunder“ ; die Fryburger seien „vergichtig das 
dz Iselgöw land und lüt und ein sundrige herrschaft ist und twing und bann hat — ; es
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’) Aus dem übrigen Urkundeninhalt ergänzt.
2) Vgl. F. X. 179 ff Nr. 349—351 (Verkaufsurkunden vom 16.—19. Mai 1382), 313 

Nr. 655 (13. April 1385), 319 Nr. 674 (18. Mai 1385).
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si denne das dehein person, es syen fröwen oder man bi sunder, dehein gulte oder nütze 
habe in dem ampt und herschaft des Iselgöwes“. Der Obmann erklärt, da die Schiedleute 
glich zwen gegen zweyn ir urteile an mich —  in stössen bracht hant“, so habe er betrachtet 
Rede und Widerrede beider Teile, die Urteile der Schiedleute und die Artikel „des fryd-

5 briefes so umb die sach wisent, —  und die digke und vil mit flisse uberlesen — ; dazu 
habe er alle bezüglichen Schriften „getzoiget und gebracht für vil erberer luten, phaffen 
und leyen, edellüt und burger, in stetten und uff dem land, und iro rat har über ernstlich 
gehebt und dar zü ietweders teiles meynung, so ich do beste kond, ietwederm teile ze 
nutz, entblösset und geoffenbaret,, - - *, So hab ich —  für mich genomen und gefallen uff 

10 den artigkel, als die von Berne in ir beschliessung für geleit hant und also sprechent: 
—  „das die von Friburg vor ziten und vormals, eb wir land und lüt usse und inne ge- 
wunnen, ir erberen botschaft santen gan Nydow, nemlich herr Jacob Rytschen und ander 
erber lüt, die selben botten öch do für sich besanten die lüte gemeinlich ze Nydow in der 
stat und uff dem land. Und do die lüte gemeinlich usse und inne under ögen kamen, do 

15 sprachen die —  botten die selben lüte alle usse und inne lidig aller gelubden, eyden und 
diensten, so si untz har denen von Friburg getan und gelobt hatten, und hiessen die selben 
lüte usse und inne, nieman usgenomen, swerren und gehorsam sin dem bischoff von Fry- 
singen in namen und an stat einer herrschafit von Osterrich und dem herren von Cussin 
und iren amptlüten etc. So sprich ich öch in gottes namen und bi miner gelübde — : wa 

20 die von Berne den ietzgenanten artigkel, als er hillet, mügent kuntlich gemachen mit lüten 
oder mit briefen — , das öch denne die von Berne - - - umb das Iselgöw mit aller zü 
gehörde nüt ze antwurten haben denen von Friburg disen fryden uss, als beide frydbrief 
wisent“ (Original St. Fach Nidau. Papier mit Wasserzeichen [Jägerhorn], 4 0 ,5 x 6 0  cm.
Siegel des Johans von Mülerron aufgedrückt).

25 Der weitere Verlauf des Schiedsverfahrens ist aus der Haupturkunde vom 18. Februar 
1398 (hievor) ersichtlich.

I) Fünfzigjähriger Waffenstillstand mit Österreich.

1412 Mai 28, Baden im Argau.

„Wir, die burgermeister, die schultheiss, die amman, die rät, bur- 
30 ger, lantlüt und alle lüt gemeinlich der stetten und lendern Zürich, 

Bern, Solotern, Lutzern, Ure, Switz, Underwalden, Zug und das ampt 
ze Zug und Glarus, bekennen66, daß sie nach dem 20 jährigen Frieden 
„aber nu einen güten, getrüwen friden ufgenomen haben mit der - - - 
herschaft von Osterrich66 und zwar „für uns, für alle die unsern und 

35 die zuo uns gehörent, für alle unser helffer und diener und für alle 
die, so unser halb in den vorgeseiten kriegen begriffen waren oder 
sint, und für den amman und die lantlüt ze Appenzell, die zuo uns
gehörent66 bis St. Georgstag (23. April) 1463:

[1.] „Des ersten ist berett, dz wir, die vorgenanten stett und 
40 waltstett, alle unser burger und lantlüt und die zuo uns gehörent, 

beliben sullent bi unsern lechnen, bi unsern pfantbriefen und bi andern 
unsern briefen, bi unsern friheiten und gnaden, die wir von der obge
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nanten herschaft oder den iren hant, doch der selben herschaft an ir 
manschaft, an ir lechenschaft und an ir losung unschedlich; und was 
wir sust inne hant, dz wir zuo unsern handen haben gezogen, dz sol 
uns beliben disen frid us.

[2.] betrifft die March (Schwyz).
[3.] betrifft Glarus.
[4.] „Wäre aber, dz die vorgenant herschaft zuo uns, den vorge

nanten von Zürich, von Bern, von Solotern, von Lutzern, von Zug und 
von Glarus dehein Zuspruch hette von Übergriff wegen, die inen oder 
den iren von uns ald den unsern in dem friden, der da zwentzig jar 
wiset, beschechen weren, dar umb sullent wir inen gerecht werden 
nach des selben fridbriefs wisung1), ob die mit der minne nicht über
tragen möchte werden. Ze gelicher wise sol uns und den unsern die 
herschaft und die iren her wider tun.

Wäre aber, dz uff dewederm teil ieman also umb sin ansprach ze 
tagen nicht mante und dar umb nicht recht vorderte nach des vorge
sehen fridbriefs wisung, e dz die zwentzig jar des selben friden ver
gangen und für sint, dannenhin ensol an dewederm teil nieman umb 
sin vergangen zuospruch nicht manen, noch die in dehein wise vordem 
den friden us; doch ietwederm teil nach dem friden an sinem rechten 
ane schaden.

Was ouch vertädingeter Sachen gen jeman, die in dien friden 
begriffen sint, beschechen ist, da bi sol es gentzlich beliben, ane alle 
geverd“.

[5.] betrifft Weesen.
[6.] entspricht i Ziff. 8 (mit g 1 Ziff. 6 hievor, mit dort vermerkter 

Ergänzung).
[7.] sinngemäß, wie g l )  Ziff. 7.
[8.] wie g l )  Ziff. 9, mit dort angemerkten Zusätzen.
[9.] entspricht f  1) Ziff. 1 und g l )  Ziff. 10.
[10.] entspricht g l )  Ziff. 11.
[11.] =  i Ziff. 15.
[12.] =  i Ziff. 16.
[13.] Were ouch, das yeman in unser stett und lender, in unsere 

gericht oder gebiet käme und die vorgenante herschaft oder die iren 
bekriegen oder mit frömden gerichten uftriben wölte, als bald uns dz 
von der obgenanten herschaft oder von iren amptlüten kunt getan

x) i Ziff. 17 hievor.
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wirt, so sullent wir die selben fürderlich wisen, das si sich von inen 
lassen rechtes benügen an dien stetten, do die ansprechigen sitzent und 
hin gehörent. Und sol die obgenante herschaft und die iren uns und 
den unsern dz ze gelicher wise her wider tun“ .

5 [14.] entsprechend g l )  Ziff. 13  mit dort angemerktem Zusatz.
[15.] entsprechend f  1) Ziff. 2 und 6 und i 17.
Das Schiedsverfahren ist noch eingehender geordnet, als in den 

frühem Frieden.
[16.] Wäre ouch, dz wir, die vorgenanten stett und waltstett oder jeman 

io der unsern, die in diesem frid begriffen sint, sich gen jeman hinnen- 
hin verbinden oder dehein gelüpt tun wölten, so sullent wir und die 
unsern doch disen frid us stät halten und da bi beliben, noch wider 
yn nit tun. Des geliehen sullent die obgenante herrschaft uns her
wider tun.

15 [17.] Es ist ouch in disem frid eigenlich bedinget und berett,
welicher iemer der obgehanten herschafi, ir erben und nachkomen ze 
Turgöw und ze Ergöw lantvogt wirt, der sol vor, e dz im die lant- 
vogty enpfolhen werde, mit guoten trüwen loben und verheissen, und 
des sinen besigelten brief uns den egenanten stetten und waltstetten

20 geben, disen friden mit allen puncten, artikeln und mit allen gedingen 
und stuken, so in disem brief geschriben sint, war und stät ze halten 
und getrulich ze volfüren, ungefarlich“ . Siegelvermerk. Datum.

O riginal* St. Luzern. Pergament 50 >< 77.3 cm.
Die Siegel aller neun Aussteller hängen.

25 D ruck: Eidgen. Absch. I. 342 Nr. 46.
B em erkung : 1. Schon vor dem Abschluß des 50 jährigen Friedens hatte Bern von 

den Grafen von Kiburg deren Landgrafschaft Burgund, mit Wangen und dem Landgericht 
Ranflüh, sowie Wietlisbach, Bipp und Erlinsburg erworben. Vgl. Nr. 127 a—d hienach.

2. Der Friedensvertrag fiel dahin infolge des während des Konstanzer Konzils gegen 
30 Herzog Friedrich von Österreich befohlenen Reichskrieges. Vgl. hienach Nr. 135 b.

99. Münzvertrag, abgeschlossen für die Zeit bis 14. September 1397. 
1387 September 14 („samstag nach unser frowen tag ze herbste“),

Basel.

1. Vertragsparteien: a) Herzog Albrecht von Österreich, für sich 
35 und die Söhne des weiland Herzogs Leopold für die Münzstätten in 

Freiburg i. Br., Schaffhausen, Breisach, Zofingen, Villingen, Bergheim 
und Totnau, sowie für die weitern Städte Rheinfelden, Säckingen, Walds
hut, Diefienhofen, Stein, Winterthur, Zell, Rapperswil, Frauenfeld, Sursee,
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Wiedlisbach, Olten, Arau, Brugg, Mellingen, Baden, Bremgarten, Lenz
burg, Arburg und zwölf elsässische Städte,

b) Friedrich, Bischof von Straßburg für fü n f elsässische Städte,
c) Graf Rudolf von Hohenberg für die Stadt Rotenburg,
d) Graf Johann von Habsburg für Laufenburg,
e) Graf Berchtold von Kiburg für IVangen,
f)  Gräfin Elisabeth von Neuenburg für Neuenburg,
g) Freiherr Henmann von Krenkingen für Thüngen,
h) Imer, Bischof zu Basel, für sich und die Städte Delsberg, Laufen, 

Liestal, Biel und Neuenstadt,
i) Wilhelm, Abt zu Murbach für sich und drei elsässische Städte.
k) Brun und Graf Heinrich von Saarwerd für Rappoltsweiler,
l) die Bürgermeister, Schultheißen, Räte und Burger der (in a— k) 

erwähnten Städte, sowie von St. Ursitz (St. Ursanne) und Waldkirch, mit 
den Bürgermeistern, Schultheißen und Räten der Städte Basel, Zürich, 
Luzern, Bern mit Burgdorf, Thun, Unterseen, Arberg und Laupen; ferner 
Solothurn, Kolmar, Münster im Gregoriental, Kaisersberg, Mülhausen, 
Richenwiler, Zellenberg und Türkheim.

[2.] Alle vertragschließenden Herren und Städte sollen „slahen ein 
phund für einen guldin; und sollen! geben umb ein mark silbers sechs 
phund derselben müntze und nüt me; und söllent tun zu ie einer 
mark sechs lot spis, und söllent schroten uf vier lot ein phund vier 
Schilling und vier phenning; und sölent der selben phenningen drissig 
und vierdhalb [ =  33y 2] Schilling sechstehalb lot wegen; und söllent 
die selben sechstehalb lot vier lot vines silbers usser dem fuore geben, 
so man si versucht.

Den knechten sol man geben von ie der mark ze lone zwein 
Schilling und acht phenning, und uf zweintzig mark druo lot ze fuor- 
gewicht.

[3.] Es sol ouch ie der herre und stat drie erber manne usser 
iren reten kiesen und zuo der müntz setzen, wenne und wie dike ez 
inen füglich ist, die ouch liplich zu den heiligen sweren süllent, die 
phenning ze versuchende, e daz man si malet; und sol ouch, der die 
phenning ze malende het, sweren zuo den heiligen, keinen phenning 
ze malende, denne die, die im geantwurt werdent von denen die zuo 
der müntze geordenet und gesetzet sint ze versuochende“ .

[4.] entspricht Nr. 90 Ziff. 3 und 4: „ze ringe funden“ ist das „werch“, 
wenn „daz phund ain vierdung über vier phenning“ zu gering ist.
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[5.] entspricht Nr. 90 Ziff. 5; doch wird nun genauer statt „als 
dick66 verdeutlicht: „über drü male66.

[6.] „Ouch mügen wir, die vorgenanten herren und stette —  ünser 
phenning ortdacht oder sin wel machen; und söllent unser ieglicher 

5 ir merklich Zeichen dar in slahen, doch also, daz die phenning bi dem 
silber, schrote und gewichte, und ouch die löne der müntzmeistere 
und knechten bliben, als vor geordenet ist. Es söllent ouch ie der 
herre und stat die müntzmeistere und knechte, der si gewalt habent, 
halten und dar zuo wisen, daz si bi den selben Ionen blibent und dar

lO umb werkent, ob si sich da wider sperren wolten.66

[7.] =  Nr. 90 Ziff. 6, mit dort angemerkten Zusätzen.
[8.] entsprechend Nr. 90 Ziff. 7, mit Anmerkung.
[9.] „Item, wer silber oder gemüntzet gelte von dem lande fuorte, 

in welher stat oder der herren stetten, landen und gebieten der da mit 
15 begriffen wurde, daz sol der stat oder dem herren, under dem er ge

sessen ist und in zuogehört, volgen und bliben, und inen da zuo besseren
nach ir erkantnüsse1).

[10.] Were aber, daz er da mit nüt begriffen wurde und sust von 
iemant darumb angesprochen und mit zwein erbern mannen wurde 

20 erzüget, oder möchte er sin mit sinem eide nit usgan, so sol er dem 
herren oder der stat, da er denne hingehört, so vil gutes, so er ver- 
fuort het, verfallen sin, und dar zuo inen ouch bessern nach ir erkant
nüsse ; oder man sol im ein hande abslahen, ob er dez gutes nüt haben
möcht* 2).

25 [11.] Item, es söllent ouch die herren und stette menglich, es
sien phaffen, leyen, geistlich oder weltlich, cristan und juden, gebieten 
uijd sweren heissen: wer silber hat oder im wirt, es si gebrant silber, 
geslagen silber, bruchsilber oder phenning silber, daz si verkouffen 
wellent, daz si daz niemant ze kouffende gebent, der ez von dem lande

30 füre, noch si ez selber von dem lande verfüren; und sol ouch ein 
ieglicher herre und stat daz selb bi inen versorgen, so si beste mugent. 
Und wer daz überfüre, der sol ze besserung vervallen sin die vor
genant pene; und ouch daz einer den andern rüye3), bi dem selben 
sinem eide, wer daz überfüre.

0 Vgl. Nr. 90 Ziff. 8 Absatz 1.
2) Vgl. Nr. 90 Ziff. 8 Absatz 2.
8) Statt „rüge“ (tadle, anzelge).

35
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[12.] Item, were ouch iemant — , der dehein müntze slüge, die 
valsche were oder dar zuo nüt recht hette, dem sol man an lib und 
an gut griffen und von im richten nach recht, ane gnade; und söllent 
wir alle bi unsern eiden enander darzuo beraten und beholffen sin ge- 
truowelich, so verre wir mugent fürderlichen und als bald daz fuorbracht 
wirt“ .

[13.] inhaltlich — Nr. 90 Ziff. 10.
[14.] „Item, waz ouch geltschulden gemachet sint bi einem iare 

vor dirre ordenunge und datum diz briefs, die mag und sol man be
zalen und gelten mit denen phenningen, die ouch sidmals gemüntzet 
sint, hinnanthin bis uf sant Martins abend nechst körnende, und dar
nach nüt.

Waz aber vor einem jare geltschulden gemachet sint, die sol man 
gelten und bezalen mit semlichen phenningen, so man ietz slahende 
wirt.

Wa aber widerköffe ouch bi einem jare gemachet sint, die mag 
man ouch ablösen und widerkouffen biz zuo unser frowen tag zer liecht- 
messe ze nechst, also daz man ie ein phund dirre nüwen müntze geben 
sol für drissig Schilling haller oder nütlin.

[15.] Item, es sol ouch dehein wechsseler, noch niemant ander, 
wer der sie, me umb einen gemeinen guoten guldin geben, denne ein 
phund der egenanten phenningen, noch ze gewinne nemen, denne zwein 
phenning an einem guldin, so er in herus verkouffe[n]t wil, dez si 
ouch alle sweren söllent. Und waz si guldiner inkouffent, die söllent 
si ouch förderlich her wider uss verkouffen, wenne es an si gevordert 
wirt, bi den selben eyden. Weler daz überfuore und die guldin thürer 
köfte oder verköffte, der sol fünff phund ze besserung vervallen sin 
dem herren oder stat, da er denne hin gehört, als dicke daz beschicht; 
und sol ouch eins daz ander rügen, wer daz überfuore“ .

[16.] =  Nr. 90 Ziff. 14.
[17.] entspricht Nr. 90 Ziff. 16.
[18.] Der Erwerb einer Münze „sol dise ordenung nemen und 

halten“ ; sonst wie Nr. 90 Ziff. 17.
[19.] entspricht Nr. 90 Ziff. 18.
[20.] „Item ist ouch beret, daz wir alle, die da müntze habent, 

hinnanthin ierlichs, oder in der jarsfriste, ob deheinen herren oder 
stat dungkte, daz gebreste har in vallen wolte und ez notdürftig were, 
gen Rinfelden in die stat körnen söllent, üns da ze under redende
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von dez gebresten wegen, ob deheiner har in viele oder gevallen 
were, den ze wendende und ze versorgende, so verre wir vermügent. 
Oder were, daz wir alle, oder der inerteile under üns, uns uf unser 
eide erkantent, daz har inne ützit ze besserende, ze minrende oder

5 ze merende were, daz wir ouch daz wol tuon mügent; und mag ouch 
daz ein ieglicher herre oder stat, die deheinen gebresten befundent, 
die dirre ordenung schedelich und unnütze werent, die andern alle 
dar umb manen, gen Rinfelden ze körnende, daz ze wendende und 
ze versorgende —  ane geverde.

io [21.] Ouch söllent diise vorgenanten tegdinge alle vollefürt werden 
unverzogenlich und ane alle geverde“ .

Von den zwei Briefen, die hierüber gemacht und versiegelt sind, 
soll einer zu Baden „hinder dem obern landvogt“ liegen, der andere 
„hinder den reten der stat Basel ze gemeinen handen“.

15 Siegelvermerke für 43 Herren und Städte. Auch wenn „diser brief 
nüt völleklichen mit den insigeln, die dar an gehörent, besigelt wurde, 
so sol er doch in sinen kreften bliben und dar in nüt gebrochen 
werden; und wer in nüt besigelte, der müntze hat, dez müntze sol 
man verrüffen und nüt nemen, ane geverde.“ Datum.

20 O rig in a l: St. Fach Österreich. Pergament 8 8 x 4 7  und Falz 7,3 cm. 22 Siegel in 
F. X. 447 Nr. 976 erwähnt; es fohlen die Siegel des Grafen von Hohenberg, der Gräfin 
von Neuenhurg, des Freiherrn von Krenkingen, der Städte Luzern, Bern und Burgdorf 
(dagegen hängen die Siegel von Thun, Unterseen, Arberg, Laupen und Solothurn), Stein, 
Winterthur, Zell, Rapperswil, Frauenfeld, Wiedlisbach, Olten, Mellingen, Bremgarten, Arburg,

25 Rotenburg, Wangen, Neuenburg, Biel und Neuenstadt, obwohl für sie Platz bezeichnet ist.

D ruck: Eidg. Absch. I. 320 Nr, 39. Urk.buch der Stadt Basel V 99 Nr. 94, F. X. 442 
Nr. 976.

B em erkungen: 1. Die Übergangsbestimmungen in Ziff. 14 des vorstehenden Textes 
wurden abgeändert am 5. Januar 1388 an einem Tag zu Rheinfelden; vgl. Eidg. Absch. I 78

30 Nr. 185 (irrig vom 4. Januar datiert); F. X. 456 Nr. 995.
2. Vgl. ferner Urk.buch der Stadt Basel V 176 Nr. 167 (eidgenössische Boten schlichten 

einen Streit Basels gegen Bern an einem Tag zu Luzern am 2. November 1391: Die von 
Basel sollen von Bern annehmen „für ieglichen guldin versessens zinses und lipdinges dise 
vier jar us ein phunt pheninge und zwene pheninge der müntze, als si und die von Berne

35 nu slahent, und der muntzbrief umb die selbe müntze wiset.“ Regest in Eidg. Absch. I 81 
Nr. 194. Cahn, Ju liu s , der Rappenmünzbund. 1901 S. 31 ff.

3. An einem Tag zu Rheinfelden wurde am 22. August 1393 die Silberausfuhr 
aus den Gebieten der Vertragsparteien nochmals besonders verboten (Eidg. Absch. I 84 
Nr. 201).
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100. Neuenstadt tritt in das Burgrecht Berns.
1388 Oktober 11. („an dem einliften tag dez andern herbst manodes 

—  thusent drühundert echtü und achtzig jare“ )«

„In gottes namen, amen. Wir, der meyger, der rate, die bürgere 
und die gemeinde gemeinlich der Nüwenstat under Slosburg (!) gelegen 
in dem bystuome von Losen, tün kunt und veriechen menglichemx), 
die disen brief sechent oder hörent lesen nu und hie nach:

[1.] sider ünfi die wisen und fürsichtigen lüte, der schultheiss, 
rate und die bürgere von Berne in ir und des heiligen Römschen 
riches schirm und burgrecht genomen und emphangen hant und uns 
und ünser nachkomen ein ewig üdel und burgrecht gegeben und ver- 
lüchen hant an irem köfhuse in ir stat ze einer merung des heiligen 
riches, wond öch wir alz rechte frije lüte wol gewalt haben von ünser 
herschaft, der stifte und cappitel von Basel, bürgere ze werden und 
burgrecht ze emphachenne, wa und an welchen stetten uns daz füglich 
ist, so haben öch wir daz burgrecht in dem namen der heiligen tri- 
valtikeit für üns und unser nachkomen der vorgenanten ünser stat 
der Nüwenstat under Slosberg ewenklich stet und unverwandelt und 
unzerbrochen ze sinde und ze belibenne an üns genomen und haben 
öch alle und einhellenklich und gemeinlich gelöpt, daz selbe burgrecht 
ewenklich stet ze belibenne und der stat und der gemeinde von Berne 
und was dar zuo gehöret, zuo des heiligen Römschen riches handen für 
üns und ünser nachkomen trüwe und warheit ze tragenne und ze 
leistenne in allen Sachen und die von Berne und ir nachkomen vor 
schaden ze warnende, iren nutz ze fürderenne und ir schaden ze wen- 
denne, alz verre wir es vernemen und vermögen mit lip und mit 
güte in güten trüwen äne geverde. Und wellent och, das dise trüwe 
früntschaft und burgrecht zwüschent üns beiden stetten mit gottes hilf 
ewenklich stet und unzerbrochen belibe und daz öch die selbe frünt
schaft, burgrecht und luter trüwe niemer abgegangen, zerbrochen, noch 
gewendet werde, alle die wile die vorgenanten stette Berne und Nüwestat 
gestandent und gewerren mögent. Und habent das alles also gesworn 
ewenklich stet ze behanne, wir die vorgenante gemeinde von der 
Nüwenstat für üns und ünser nachkomen einhellenklich und gemein
lich mit uf gehapten handen und mit gelerten Worten ze gotte und 
den heiligen nu angandes.
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[2.] Wir sollen och von des selben burgrechtes wegen von dishin 
ewenklieh alle jar alwent uf sant Andres tag, dez heiligen zwölf botten 
oder indrunt den acht tagen da vor oder dar nach den nechsten, den 
vorgenanten von Berne in ir stat geben und berichten ein margk 

5 gutes luters silbers ze erkantnüsfi des burgrechts, und sollen öch hie 
mitte gegen inen entladen sin und lidig aller wachte, sturen und tellen 
mit gedinge. Doch sollen wir ir reisen gan und inen beraten und 
beholfen sin alz ander ir bürgere* äne geverde; und söllent si üns 
och beraten und beholfen sin alz andern iren bürgern, äne geverde. 

10 [3.] Und süllen öch bi den selben eyden dis vorgenant burgrecht
und luter liebü und trüwe von dishin ewenklich alwent von fünf jaren 
ze fünfen mit ünsern eyden ernüwern und swerren in güten trüwen 
äne geverde, wenne wir mergken, daz fünf jar verlüffen sien oder wir
von den von Berne darumb gemant werdent.

15 [4.] Were aber, daz got wende, daz wir oder unser nachkomen
an dirre trüwe und burgrecht valtin und deheines wegs da von giengin, 
so süllen wir und unser nachkomen den vorgenanten von Berne und 
iren nachkomen ze rechter pene verfallen sin umbe fünfzig mark 
lötiges silbers, so wir inen denne fürderlich inrunt dem nechsten

20 halben jare geben und ufrichten sollen bi dem bande aller unser gütern, 
gegenwärtiger und künftiger, ufi und inne, ob vier phenningen wert.

[5.] Doch haben wir üns selben vorbehept die dienste und recht, 
so wir tuon sollen ünserm herren, dem byschof von Basel und dem 
capitel und der Stift von Basel, alz wir ie dahar körnen sien nach 

25 ünsern friheiten, die wir hant von ünserm herren und dem capitel
von Basel.

[6.] Es sol öch deweder teil des andern teiles lüte uftriben, noch 
bekümbren mit frömden gerichten, geistlichen oder weltlichen, denne 
alleine umb e und umb offenen wuocher, wond daz ietweder teil umb 

30 alle sin ansprach sol recht suchen und tuon in der stat, da der ange
sprochen sitzet und sol och ietwedern teile hie mitte benügen, es were 
denne, daz die Sache alz gros were, daz si von beiden stetten dar 
ruorte, daz man harumb billichen ze tagen körnen solte an gemein 
stette; daz sol man öch denne tun und da rechtes phlegen umbe die

35 sache, alz gewonlich ist, äne geverde.
Und umb alle ding ze volleistenne, stet und fest ewenklich ze 

hanne und da wider nit ze tünde mit deheinen Sachen bi den vor
genanten ünsern eyden, binden wir, die vorgenanten von der Nüwen-
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statt üns und unser nachkomen ewenklich den obgenanten, dem Schult
heis, dem rat, den bürgern und der gemeinde gemeinlich von Berne 
und iro nachkomen ze rechten gelten und bürgen vestenklich und 
kreftenklich mit disem briefe. Und ze einer steti und kraft aller der 
vorgenanten dingen haben wir von der Nüwenstat unser stat gemein 5 
ingesigel gehenket an disen brief. Gegeben an dem einliften tag dez 
andern herbst manodes, do man zalte von Christus gebürt thusent 
drühundert echtü und achtzig jare.“

O rig in a l: 'S. Fach Nidau. Pergament 4 2 x 2 4 ,5  und Falz 3 cm. Siegel der Stadt 
Neuenstadt hängt, am Rand beschädigt: „SIGNM NOVEVILLE........ SLOSBERG“. 10

V idim us vom „nechsten zistag nach der alten vasnacht“ (14. Februar) 1402, durch 
Bruder Johans Gröber, „tütsches ordens luppriester ze Bern“.

D ruck: F. X. 486 Nr. 1050.
Gegendoppel, ausgestellt durch Bern, im Stadtarchiv Neuenstadt (Neuveville), wird in 

den Rqu dieser Stadt (hsg. Florian Imer) veröffentlicht. 15
D ruck: C. Em. R osseie t. Versuch einer hist, und rechtl. Abhandlung von den 

Schweiz. Schutz- und Schirmrechten usw. 1757. S. 81. (Gekürzt) F. X. 488 Nr. 1050 
(Nachsatz).

Französ. Ü bersetzung : Ad. Gross und Ch.-L. Schnider. Histoire de la Neuveville 
(1914) S. 22. 20

101. Bündnisse der Städte Bern, Zürich, Solothurn und Biel,
a) Bündnis mit dem Grafen Theobald von Neuenburg

und seinem Sohn.
1388 November 11.

Nos Theobaldus, dominus et comes de Novocastro et de Albo- 25 
monte ac vicecomes in Palma, eiusque filius, Bissuntine diocesis, 
notum facimus —  quod nos attendentes statum concordiarum, gra- 
ciarum et amiciciarum nobis et nostris bene condecere1) cum* 2) sculteto, 
consulibus et communitatibus3) de Berno, de Thurego, de Solodoro, 
Byellis4), 30

[1.] quare promittimus et favemus5) pro nobis et nostris 6)perti- 
nentibus, dictos scultetos, consules et communitates de Berno [cum] 
eorum conjuratis et pertinentibus6) cum rebus, bonis et personis in

’) b: „decere“.
2) b: „cum discretis et sapientibus“. 35
3) b: „communitati“.
4) b: „de Berno, nostris amicis dilectis“.
ö) b: „favemus in solidum“.
6) b: „nostratibus et pro omnibus nobis pertinentibus, dictos de Berno aut de Thurego, 

Solodro et Byellis seu ad eos pertinentes aut alios eorum coniuratos“. 40
Rechtsquellen Bern. 18
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omnibus nostris partibus et pertinentiarum nostrarum1) et in muni- 
tionibus nostris deffendere2), nec alicui consentire, favere3) contra 
ipsos facere volenti, tacite vel occulte; ita quod ipsi4) sculteti, con- 
sules et communitates4) cum rebus, hominibus et personis nobiscum5)

5 ambulare, sedere et stare, [cum] suis mercimoniis et alias nobiscum 
ire possint et recedere secure absque fraude.

[2.] Et si, quod absit, aliqui de nostris6) seu nobis pertinentibus 
aliquem de dominio predictorum7) lederet in corpore ac8) rebus, vel 
aliqualem violenciam faceret, propter hoc hec treuge seu9) concordia 

10 non debent esse violate. Sed dictus scultetus vel eius locum tenens10 *) 
debet talem violenciam nobis intimare et nos debemus convenire ad 
locum placitationis consuetum et ibidem causam decidere secundum 
jus ac8) secundum amorem de scitu partium11). Et quidquid ibi decer- 
nitur, debet observari a partibus ambabus et utraque pars debet cogere 

15 et informare suos homines ad ratihabendum talia jure discussa et
amore, ut superius exprimitur.

[3.] Si vero, quod procul absit, nos vellemus discordare cum 
ipsis — , tune nos nostris litteris appertis et sigillatis debemus ab- 
ducere12) et diffidere13) dictos scultetos, consules et communitates et 

20 suos homines et res, et has litteras presentare aput Byell13), et diffi- 
datione facta14) tune ambe partes in bona tranquillitate debent in- 
vicem vivere cum rebus., personis et mercimoniis per spatium unius 
dimidii anni integri, dolo et fraude penitus postergatis14)“ Siegel
vermerk, Datum,

25 J) b: „et nobis pertinentibus“.
2) b: „defendere fideliter“ .
3) b: „favore facto aut consilio“.
4) b: „ipsi de Berno, de Thurego. de Solodro et de Byellis cum ipsis pertinentibus

30

35

et coniuratis“.
6) b: „invicem“.
6) b fügt bei: „seu nostratibus“.
7) b: „dictorum de Berno, de Thurego, de Solodro, de Byellis vel eorum coniuratis 

et pertinentibus ipsis“.
8) b: „aut“.
9) b: „hec pax et“.
10) b : „Sed dicti de Berno, vel illi ut supra, debent“ • -
15) b: „partium ambarum“ .
12) b: „abdicere“.
13) b: „diffidare ipsos de Berno in eorum villa“.
14) b: „sic facta, partes utrobique hinc inde suis rebus, hominibus et personis possunt 

et debent secure ad invicem ambulare, stare et sedere in bona pacis tran(s)quillitate cum suis 
mercimoniis per spacium quatuor mensium invicem contiguorum, absque fraude et dolo“.

40



O rig inal nicht vorhanden.
A b sch rift: St. Freiheitenbuch Blatt 169a. Hier nach dem
D ruck; in F. X. 492 Nr. 1057; T ro u illa t IV. 512 Nr. 245.
R egest: Eidg. Absch. I. 79 Nr. 188.

b) Bündnis mit den Grafen von Montbeliard, Herren von Montbeliard 
und Orbe.

1388 Dezember 29.

In nomine domini amen. Nos Stephanus, comes ae dominus Montis- 
plicardi, ac Heinricus eius filius, dominus in Orba notum facimus —

(Text wie in a mit Abweichungen, die dort angemerkt sind).

O rig in a l: St. Fach Frankreich (Mömpelgard). Pergament 30.5 X  19 und Falz 3,5 cm.
Siegel beider Aussteller hängen, wenig beschädigt.

D ruck: F. X. 505 Nr. 1077. T ro u illa t  IV. 247.
R egest: Eidgen. Absch. I. 80 Nr. 189.

102. Schloß Arwangen und die Herrschaften Arwangen und Grünenberg 
kommen an die Stadt Bern. 1391— 1449.

a) Verpflichtung Henmans von Grünenberg.

1391 Februar 13. („mentag nach der alten vasenacht“).

Henman von Grünenberg gelobt: „wenne ich oder min erben, ob 
ich nüt were, die herschaft Arwangen erlidigent und erlöset hant 
oder jemande gönde ze lösende von Henman Murnhart ze Basel oder 
von sinen erben, ob er nüt were, umb die summe gutes noch des 
briefes wisung, den er von mir hat, das ich da by dem eyde, so ich 
har umb liplich gesworn han zen heilgen mit ufgehepter hant und 
gelerten worten, vorhin besorgen sol und versechen, das die von Berne, 
noch die iren in einem gantzen jore noch der lidegunge von dem 
selben slosse Arwangen weder dar ufi nach dar yn werdent geschediget, 
ane alle geverde. Und binden ouch dar zuo mich und min erben by 
—  minem geswornen eyde den —  von Bern mit disem brieffe“ . 
Siegelvermerk. Datum.

O rig ina l: St. Fach Aarwangen. Pergament 4 0 x 9  und Falz 1,2 cm. Siegel des Aus
stellers hängt, leicht beschädigt.

Wann die Verpfändung an Murnhart stattfand und wann die Auslösung aus der 
Pfandhaft, ist nicht ersichtlich.

101 b—102 a 275
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b) Burgrecht der Herren von Grünenberg in der Stadt Bern.
1407 November 27. (Sonntag vor Andrece).

Hienach Nr. 127 e.

c) Bern kauft Burg und Herrschaft Aarwangen.
1432, um Juni 8. („in den pfingstvirtagen“), Bern.

„Wir, Wilhelm von Grünenberg ritter und Brida geborn von 
Swartzberg sin eliche frow“, letztere „mit hande und gewalt —  Wil
helms, mins lieben gemahels und vogtes, dem ich ouch der vogtie 
vergich“ verkaufen „den großem ünsern nutz damit zu werbende“ 
um 8400 „guotter Rinscher guldin, gemeiner und löfflicher werschafft 
zuo Bern“ dem „schultheissen, rat und der gantzen gemeinde zuo Bern 
und allen iren nauchkomen zuo ir statt hannden - - - als für gerechte, 
fry, lidig eigen und in allem dem rehten, als wir dise nachgeschribnen 
stucke von ünseren vordem harbraht, genossen und besehen hand“, 
wobei Schultheiß Rudolf Hofmeister „zuo der statt hannden den kouff 
emphangen hat: —  die bürg und sloße zuo Arwangen, mit dem zolle 
und brugg, so zuo dem hus gehöret, —  die bongarten, matten, acker 
und die wiger, ouch das gantz dorff Arwangen mit allen zinsen und 
gölten, höltzer und welde, twingen, bennen und gerichten, mit dem 
lihen der cappellen daselbs und mit gantzer voller herschafft untz an 
den tode, wand die hohen gerichten vormalen der statt von Bern 
zuogehoret hand, und mit allen anderen stucken und Sachen, so dar
zuo gehörent und von alter har kommen sind, nützit ußgenomen noch 
vorbehept“ , sowie den „hofe ze Muomental mit dem wiger und vischentzen 
daselbs, item ze Önißwil und ze Haldimos die höfe mit aller irer 

rehtsami“ , die Hälfte „ze Bangarten ze Stadöntz und ze Bercken, mit 
gerichten, twingen, bennen, mit höltzern und welden und mit dem 
halbenteile der vischentzen in der Öntz, da die andern halben teile 

den Tütschen herren ze Bern zuogehörent, item daz dorff ze Ruofs- 
hüseren —  mit —  zinsen, nützen und guottern ---, das dorff Bawil 
mit gerichten, twin[g]en und bennen, holtz und velde darzuo begriffen, 
—  zwo vischentzen uff der Ar, nämlich eine nidt der vesti Arwangen 
und die ander darob, item den sew ze Inckwile mit witti, lengi und 
breitti und mit aller siner rechtsami“ , die Hälfte der „gerichten, 
twingen und bennen und —  des kilchensatz zuo Blöchenbach“ , deren 
andere Hälfte den Kindern „ünsers vetters, hern Hans Grimen seligen“ 
gehört; ferner die dortigen „schuoppoßen und zinß güttere —  , essy
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körn, pfennig oder zinfiswin nach ufiwisung ünsers rodefljs1), den wir 
den —  von Bern ingeantwürt hand1); item alle die höltzer und weide, 
so zuo der —  vestin Arwangen oder zuo den egedahten stucken ge
hören t, sy sient genant oder ungenempt; und zem lesten alle die 
eigenlüte, beide wib und man, mit allen iren kinden, die in die —  
herschaft Arwangen oder Bleichenbach gehörent, wa die sind gesefien, 
ouch nach des rodels1) sag“ — . Diese Herrschaft Aarwangen mit „dem 
hus, burgstal und graben, mit der brugg und zolle und allem burg- 
reht, mit dem var und schiffung, als die stuck von alter har sind 
körnen mit dem dorff ze Arwangen, mit bongarten, schüppofien, - - - 
stüren und eignen lütten, mit den achram, als das von alter har 
kommen ist, und ander rech[t]sami, mülinen und blöwinen“ usw. soll 
Bern haben, nutzen, nießen „mit besetzen und entsetzen, und allez 
daz zetuond, daz denn ein herschaft von billichem tuon sol oder mage“ 
—  Entwerungs-und Bewerungsformel. Währ schaftsversprechen. Verzicht 
auf Einreden. Zeugen: „Cuonrat —  apt des gotzhuses von Lützel“ , 
Edelknecht „Henman von Rüsegg“ , Peter Otteman, Schultheiß zu 
Zofingen, „Hensli Henmans, Rüdi Barter, vogt zuo Arwangen und ander 
gnuog“ . Siegelvermerk des Wilhelm von Grünenberg, nebst erbetenem 
Siegel des Freiherm Thüring von Aarburg, seines Oheims, und dem 
durch Frau Brida geb. von Swartzberge erbetenen Siegel des Schult
heißen und Rates zu Rheinfelden.

O rig inal: St. Fach Aarwangen. Pergament 55,5 x 3 3  und Falz 5,2 cm. Die Siegel 
des Wilhelm von Grünenberg und der Stadt Rheinfelden hängen, wenig beschädigt; das
jenige des Thüring von Arburg ist abgefallen.

V idim us: 1. ausgestellt am „mentag nechst nach mitter vasten44 (20. März) 1447 von 
Heinrich, Bischof zu Konstanz und „furseher des stiftes czü Cur44 und Friedrich, Abt des

u
„gotzhus in der Richen Ow44.

2. ausgestellt „an mittwuchen nach dem zwölfften tag, zü latin genant epiphania44 
(11. Januar) 1447 von „burgermaister und rate gemainlich der statt zü Lindow44 — beide 
St. Fach Aarwangen.

B em erkungen: 1. Gemäß Urkunde von Lichtmeß (2. Februar) 1439 kauften sich 
die Eigenleute der Herrschaft Aarwangen um 1400 Rhein. Goldgulden frei (Freiheitenb. 
T. Spruchb. A fol. 276).

2. Über die Streitfrage, ob Trostungsbrüche der hohen Gerichtsbarkeit des Vogtes zu 
Wangen oder der Gerichtsbarkeit der Herrschaft Grünenberg unterliegen, wurden im Lauf 
des Jahres 1456 Kundschaften aufgenommen, nämlich:

a) am 8. Februar am Gericht zu Madiswil 17 Zeugen aus Madiswil, Büswil, Rohr
bach, Dietwil und Melchnau,

Jetzt in St. als „Aarwangen Urbar Nr. I 44, datiert vom 27. November 1430 (Montag 
nach Catharinae).
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b) am 9. Februar am Gericht zu Melchnßu zwei Zeugen,
c) am 11. Februar am Gericht zu Aarwangen 5 Zeugen,
d) am 3. März am Gericht zu Zofingeri ein Zeuge.
Alle Zeugen, mit Ausnahme des letzten, bekundeten, daß die Herrschaft Grünenberg 

5 alle Bußen bezogen habe, auch diejenigen für Trostungsbrüche; nur wenn eine Sache an 
das Blut gegangen sei, habe der Vogt gerichtet; die Gerichtsbarkeit der Herrschaft Grünen
berg sei gegangen „untz an das blüt“ (St. Fach Aarwangen).

d) Die Feste Grünenberg ist „offenes Haus“ der Stadt Bern.
1432, Juni 9 („mentag in den phingst virtagen“) Bern.

10 Ritter Wilhelm von Grünenberg urkundet: „als ich lang zit da har 
bi den wisen fürsichtigen schultheissen und rat ze Bern —  ein burg
recht gehept han“, worin die Berner „mich und die minen gar gütlich, 
erberlich und fruntlich gehalten und beschirmet hant, —  wand aber 
nu min Sachen sich also gemachet und geschiket hant, das ich bi dem

15 burgrechte lenger nit beliben kan, denn das ich —  min burgrecht 
uff geben, von handen gelassen, und minen burgrechtsbrieff uff disen 
hütigen tag —  wider gegeben han, wand ouch si mich des eides, so 
ich von des burgrechtes wegen geschworn hat, lidig gelassen und quit 
gesagt hant und ouch us irem udelbuoch geschriben, als da bi inen sit

20 und gewonlichen ist; doch mit sölichen fürworten, [1.] das min hus 
und vesti Grünenberg der —  von Bern offen hus zuo allen iren nöten, 
ze glicher wise, als ouch vor, sin und beliben sol. [2.] Doch mit 
semlicher wüssent: wenne die —  von Bern des huses Grünenberg zuo 
iro nöten bedörffent, daz si denn das selbe hus in irem costen besetzen

25 und behüten söllent, ane min und der minen schaden, unwuostlich ane 
all geverde. [3.] Darzü alle min lüt, die zuo der —  vesti Grünenberg 
gehörent, und ander min lüt, wa die under inen in iro landen und 
gebieten sint gesessen, söllent inen gehorsam und gewertig sin, iro 
reisen ziechen, land und lüt in friden und in eren zebehalten, als

30 ander die iren. [4.] Dairumb hant ouch die —  von Bern gelopt 
und versprochen, söliche min lüt, an welichen enden ires landes die 
gesessen sint, zebeschirmen, hanthafften und bi der vesti beliben lassen 
und da von in enkeinen weg trengen; [5.] wand si mir ouch gelopt 
und versprochen hant, keiner miner lüten, weder si noch die iren, zu

35 bürgern nemen, noch enpfachen, noch lassen enpfangen werden, es 
were denn mit ir 1) gunst und willen, ane alle geverd. [6.] Were aber,

’) sic! wohl verschrieben aus „miner“ ; in E hienach Ziff. 5 heißt es richtig 
min urlob“.

,ane
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das deheiner miner eigenen luten von inen oder den iren also un- 
wüssent enpfangen wurdent, wenn denn ich oder min erben das ver
nement, als bald so mögen wir, das ist ich und min erben oder unser 
amptlüte, körnen zuo den —  von Bern oder zuo den iren, die selben 
lute ze versprechen und dannan ze ziechen nach der statt fryheit, da 
si denne halft sint und ergriffen werdent, ungevarlich. [7.] Die —  von 
Bern söllent ouch uff - - - min eigenne lüt kein tell, stur, noch sem- 
liche Schatzung leggen, noch vordren, wand si da von gentzlichen ent
laden und enbunden sin söllent. [8.] Darzuo ist fürer berett: were, das 
deheiner miner lüten, so in der —  von Bern hochen oder nidren 
gerichten, twingen und bennen were gesessen, ützet verschulte, wa 
das beschechen wer, das der oder die allein zuo dem rechten dar umb 
stan söllent an denen gerichten, da ouch die sach beschechen und vol- 
gangen ist, ob si darumb in den selben gerichten ergriffen oder ver- 
höfftet wurden, und nit an ander ende gewiset werden. Doch —  
ist billich vorbehalten: ob deheiner miner lüten an der statt von Bern 
oder an deheinen der selben statt burger Übergriffe oder frevel be- 
giengi, das der oder die nach ira statt recht gestraffet wurdi. [9.] Were 
ouch, das deheiner der —  von Bern burger oder lantzlüte in minen 
hochen oder nidren gerichten, twingen oder bennen, die ich nu han 
oder von dishin an mich vallen oder körnen wurdin, utzet verschultin, 
darumb si zestraffenne weren, söllent si an keinen andren enden, denn 
in denen gerichten, da die sach were vergangen, berechtiget, ange- 
sprochen und fürer nit getrenget werden, sunder, ob si also in denen 
gerichten ergriffen wurdin, alle geverd harinn ufigeschlossen und ver- 
mitten. Und in sölichen worten loben ich —  für mich und min erben, 
mich gen —  minen lieben herren und guten fründen von Bern und 
den iren mit minen lüten - - - gütlich und früntlich zu haltent, ane 
allen in trag, mit krafft difi brieffs“. Siegel- und Übergabevermerk, 
„wand ouch die - - - von Bern sich des glich gen mir ouch verschriben 
und verbrieffet hant“ . Datum.

O rig in a l: St. Fach Aarwangen. Pergament 45 X  30 cm. Siegel, stark beschädigt, 
hängt. Rückseite: „das Grunenberg, herr Wilhelms teil, miner herren offen hus ist. 1432“.

Der Gegenbrief Berns ist nicht erhalten.

Vgl. F. A. F lü ck ig e r  Gesch. des Amtes Aarwangen, in Ahhandl. des hist. Vereins 
des Kts. Bern (1848) S. 81; Aug. P lüß  Freiherren von Grünenberg, in Arch. des hist. 
Vereins XVI (1900) 43ff.; P au l K asser Gesch. des Amtes und des Schlosses Aarwangen, 
aaO XIX (1908) 57 ff.
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e) Burgrechtserneuerung der Frau Magdalena von Eptingen geb. 
von Grünenberg, samt der Herrschaft Rohrbach.

1449 November 27. („donstag nechst nach sant Katherinen tag, so da 
was der dry und zweintzigoste tag des dritten herbst manodes“).1)

5 „Ich, Magdalen, wilent des strengen herre Hannsen Grimmen von 
Grünemberg ritters elichen tochter und nu gemachel und ewirtin des 
fromen Hermans von Epptingen edelknechtes, vergich — : als denn
—  min —  vatter selig by den —  schultheissen, reten und bürgern 
von Bern, minen lieben herren, ein burgrecht gehept hat2), —  und

10 ich nach sinem tod von —  mines herren und vatters seligen ver- 
schaffens wegen ouch ir burgerin gewesen bin, min burgrecht und 
udel by inen gehept und besetzet hab, gehept nach ir gewonheit uff 
dem thurn, da ir zittglogge in ir statt Bern uff stat, desselben mines
—  burgrechtes si mich ouch gütlichen geniessen und mich by den

15 lüten und gütern gnediklichen geschirmet und beliben lassen hant biß
uff die zitt, daz si ze offnen kriegen mit der herschaft von Österrich 

körnen sint, in den selben jetz verlouffnen kriegen iro wisheiten zuo 
miner herschaft Rorbach und allen und jegklichen andern minen 
gütern, zinsen und gülten, so ich denn in iren gebieten gehept hab,

20 griffen hant, als zuo ires offenen vyendes gut, von des wegen, daz —  
Herman von Epptingen, min gemachel, in den selben kriegen ir abge- 
seiter vyend worden und si und ir eydgnossen und ir helffer muot- 
williklichen schediggende, des er sich doch wol ettlicher mässe ge- 
mitten und angesehen hette söliche früntlichkeit, als denn die —  von

25 Bern minem vatter seligen und mir getan und erzöigt gehept hant, 
zuo - - - miner herschaft Rorbach, lüten und gütern, und andern minen 
nützen, zinsen und gülten si mich von miner und ander fromer biderber 
lüten miner fründen und gütgönnern ernstiger bette wegen, körnen 
lassen und mich min burgrecht und —  min gut alles und jegkliches

30 fürer niessen und brachen gönnen hant, von hin als vor dem - - - 
krieg - - -.

[1.] Und hie von so loben und gesprichen ich - - - by dem eyd, trüwen 
und gelüpten, so ich vormalen den —  von Bern gesworn und gelopt 
gehept hab von mines burgrechtes wegen und mit hand, gewalt, wis- 

35 sent, willen und verhengnisse —  Hermans von Eptingen, mines lieben

J) Das Datum ist irrig. Der Katharinentag ist der 25. November und fiel 1449 auf 
einen Dienstag.

’) vgl. b hievor und Nr. 127 e hienach.
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gemachels und rechten wissenthaften vogtes, von hin fürwert getrüw- 
lichen und uffrechtlichen stet ze haben und by —  minem burgrecht 
unwandelber und unabgengklich für mich und min erben ze beliben, 
den —  von Bern und iren nachkomen trüw und warheit ze halten, 
iren nutz und ere ze förderen und schaden ze wenden, als ferr und vast 
ich kan und vermag.

[2.] Und als die —  von Bern mir aber von nüwem —  gerett 
hant, mich und ouch min lüt und guot getrüwlichen als ir burgerin ze 
schirmen und zuo einem glichen rechten in minen costen ze halten, so 
loben ouch ich - - -, minen herren von Bern oder irem sekelmeister
—  j erlichen in minem costen uff sant Andres tag —  in ir statt 
anderhalben guter Rinscher guldin voller swerer an gold und an ge
wicht, gemeiner und löifflicher werung zuo erkantnüsse - - - mines burg
rechtes ze werent und ze bezalende ane widerred.

[3.] Und es söllent ouch —  mit rechten gedingen min eigen und 
ander lute, so in miner herschaft ze Rorbach gesessen und wonende 
sint, den —  von Bern —  getrüwlichen hilfflichen sin wider mengli
chen, nieman vorbehalten, und ir reisen gan als dik si daz an si 
ervordrent, sunder ouch mit reifikosten und in allen und jegklichen 
anderen iren dingen geschafften und Ordnungen, als ander ir nach- 
gepuren, und inmassen als denn —  min lute jetzent die zitt da har, 
als die —  von Bern die selben lute inne gehept hant, tünd und getan 
habent, gehorsam und gewertig sin, ane min und miner erben wider
sprechen.

[4.] Har zuo ist berett daz, ob ich oder min erben jemer deheinest 
die selben min herschaft Rorbach oder dehein ir zuogehörde verkouffen 
wölten, so sol ich und min erben sölich veil guot —  vor menglichen
—  minen herren von Bern veil bieten, ze kouffen geben und umb 
einen bescheidnen glichen pfennig und Schatzung zuo handen körnen 
lassen, als mir ander lüt darumb ungevarlichen geben wölten“ . In 
zweiter Linie steht das Vorkaufsrecht „vor jederman“ den eingesessenen 
Burgern oder andern der ihrigen zu. „Ob aber si, noch nieman der 
iren denn zuo dem kouff nit stan wölten, so mugent ich und min erben 
denn sölich köiff geben, dem wir wellent; doch das sich die, so den 
kouff an sich nement, für sich und ir erben alles des, so diser 
brieff innhalt, gegen minen herren von Bern verschriben und ver
binden“ .

[5.] entspricht d Ziff. 5 und 6 hievor.
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[6.] Wenn Bern oder „jeman der jren zu mir dehein zuosprüche 
gewunnen, das ich denn von min selbs wegen recht tun und halten 
sol vor dem rate ze Bern, nemlichen ze den vier fronvasten, als man 
in dem rate richtet1), doch so sol der cleger mir das gericht verkün- 

5 den —  vorhin viertzechen tagen, als man fronvasten gericht haltet; 
und were sach, das ich mich nit vor dem rate begegnette und mich 
muotwilliklichen ufiklagen liesse, und also von dem burgrecht wisen, so 
sol min uodel den —  von Bern umb hundert guldin ze rechter pene 
vervallen sin, und söllent und mögent - - - die - - ■ von Bern min lüt und 

10 gütere frylich ane min und menglichs widerred von minen wegen 
angriffen und sich der underwinden und die zu iren handen ziehen, 
daz alles innhaben, nutzen und messen biß uff die zitt und stund,, daz 
si der - - - pene bezalt werdent“ . Verpflichtungsforinel. Zustimmung und 
Bestätigung des Herman von Eptingen, als Ehemanns und Vogtes. Zeugen : 

15 „meister Heinrich von Beinhein, lerer bäbstlicher rechten, burger zu 
Basel, —  Egli von Mülinon, edelknecht, min lieber swager, und ander 
gnuog“. Erbetenes Siegel des „Hanns Cuonrat Sürlin burger zuo Basel, 
minen lieben brüder“ ; Siegel des Herman von Eptingen, „elicher vogt
und schirmer der —  Magdalenen“ . Datum.

20 O rig in a l: St. Fach Aarwangen. Pergament 57.5 X  40 cm. Die beiden Siegel hängen,
das erste stark beschädigt.

B em erk u n g en : 1. Am 11. Dezember 1504 kaufte Bern die Herrschaft Rohrbach.
2. Mit Urkunde vom 27. Oktober 1452 (fritag vor aller heiligen tag“) anerkannte 

Ritter Herman von Eptingen, „das der hochwirdig furst und herre, her Caspar, apt des 
25 erwirdigen gotzhus zü sant Gallen, min gnediger herre, mir gnedeklich zü rechtem lehen 

gelihen hat die vogtye und das mayer ampt zü Rorbach gelegen, mit luten und güttern 
und aller zügehord, die selb vogtye und mayerampt von sinen gnaden mit lut und güt 
und aller zügehord (und) von demselben sinem gotzhus recht lehen sind, und ich im 
darumb von lehens wegen getan hab, was lehens recht ist und ain lehenmann sinem rechten 

30 lehenherren zetünde schuldig ist, alles ungevarlich“. (Original St. Fach Wangen. Pergament
25,5 X  12,5 cm. Siegel hängt, gut erhalten).

103. Rudolf von Arburg verkauft das Reichslehen, Burg und Herrschaft 
Simmenegg an Bern.

1391 März 20. („an dem zweintzigosten tage ze usgändem mertzen“)

35 „Allen den, die disen briefe ansehent oder hörent lesen, künde 
ich, Ruodolf von Arburg vrye, dz ich wissent, gesunt und wolbedacht 
libes, muotes und miner sinne, mit rate miner güten fründen, ze wen
den wachsenden schaden, der mit gyselschaft swarlich und mit anderm

‘) Vgl. Rqu Stadt Bern hsg. Fr. E. Welti I., S. 96 Nr. 134—136; S. 195 Nr. 315
40 Absatz 2 und 3. II. 45 Nr. 94 (Jahr 1405).
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gesuoche uff mich getriben wart, den ich nit komlicher wenden mochte, 
denn mit verköffe dirre nachgeschriben miner herrschaft und gütern“ 
um 2000 u „nüwer pfeningen, dero man ein pfunt für einen guldin 
müntzet, guoter und gemeiner ze Berne, die mir die notfesten und 
fromen herren, her Otto von Buobenberg, ritter, Schultheis, der rate, 
die zweihundert und die gemeinde dez heilgen Römschen riches statt 
ze Berne in Öchtlande, in Losner bystum gelegen, nützlichen uffgericht, 

gewert und minen verderplichen schaden da mit gewendet hant, dien 
selben herren, minen güten fründen —  und allem dem getygen1) der 
gemeinde der statt ze Berne ich verköft habe und zu irem nütze, 
namen und gewere ich ze luterem manlehen hinverlühen habe, be- 
sunder und mit namen iren ingesessnen bürgern - - - Chuonraten von 
Burgenstein, rittern, Ludwigen von Seftingen edelknecht, Nicolausen 
von Gysenstein, dem eltern, Johansen von Buoch, Johansen von Bürren, 
Petern Symons, Heinrichen von Ostermundingen und Chuonen von 
Lindenach, genempt Hettzel, inen allen echtewen für ein gemeine 
ungeteylt lehen, min bürge Symmelegg, gelegen in Losner bystuom, 
alz die mit thürnen, mit toren und brüggen, mit graben, mit felsen 
inbegriffen und gebuowen ist in der parrochia von Böltingen, und dar- 
zuo gentzlichen und alle ze male min herschaft Symmlegge2) mit den 
dörffern Böltingen, Swartzenmatt, Eschi, Wissenbach, Adlamsriede, 
Eychi, Andermatten, Gryden den hofe, die müli ze Swartzenmatt, die 
müli ze Reydenbach, so denn den berg Hinder Egg und den berg 
Hinder der Fluo, alle dörffere, alle gesesse, alle höfe, holtze, velde, 
acher, matten, hüser, hofstette, gründe und gräte, lüte und guote, alles 
dz zuo der herschaft Symmlegg gehöret, mit dem leyenzehenden ze 
Symmlegg, dem leyenzehenden ze Böltingen und mit underscheide die 
vogtie, den kilchensatze ze Böltingen der lütkilchen mit dem hinlihen 
der selben kilchen, alz dike die lidig wirt, und öch die cappellen uff 
der bürge mit der vogtye und wydem gütern, dar in der kilchensatze 
Böltingen gewydmet und gestiftet ist; so denn die lüte und personen, 
die stürber sint, mit namen Peter der Knaben, Niclaus der Knaben, 
Jennis Chüntzen tochter, Thomi Eschers, Buri Weschers und Jenni 
An der Matten; so denne die lüte, die an dem andern iare zinse 
gebent, mit underscheide Clewi der Fröwen, Nicli von Wissenbach, 

J) Sic! „gezugen“ ?
3) Hier und in der Folge im Text „Symmlegge“ oder „Symmlegg“ geschrieben, was 

auch in „Symmelegge“ oder „Symelegge“ aufgelöst werden kann.
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Ruf Ysenhuot, Heini Gyttsch und Hensli Rufis. Die andern personen 
und lute1) zuo der herschaft hörent, alle gebent ierlichen zinse, alz sich 
dz mit büchen und mit rodeln ervindet von der herschaft gutem; so 
denne gericht, twinge und banne, gantze und volle herschaft über lute

5 und über gute, und sunderlich dz hochgerichte, stogk und galgen, alz 
ich den banne und vogtye dez gerichtlehens, das bluotregen gibt, enpfangen 
habe von minem herren, dem Römschen künge, den selben banne 
dez gerichtlehens, so gät über mönschlich bluot vergiessen, verlihe ich 
sunderbar dem —  her Otten von Buobenberg, schultheisen, in der 

10 herschafte mit dem swert ze richten in dem namen der statt der 
gemeinde ze Berne. Fürbass loben ich und verbundelichen verspriche 
ich, dz für mich und min lehenerben die bürge und herschaft ze 
Symmlegg, besunder dz mannlehen mit dem obern herren, minem 
herren dem künge, dien von Berne ze vertigen in iren costen, wenn 

15 si dz an mich oder an min erben vorderent, und briefe und hantfesti 
an den obern herren ze sendenne, in sin hand dz manlehen uff- 
zegebenne mit bette, dz er inen verlihe und fürbasser versorge mit 
siner eigenen hand, alz die herschaft von dem riche ze lehen gät, in 
aller der Sicherheit und gewarsami, alz inen dz notdürftig und ge- 

20 raten wirt, von —  dem schultheissen, dem rate, den zweinhunderten 
und der gemeinde ze Berne, von iren nachkomen und dero kinden, 
die lehens genoss sint, die bürg Symmlegg mit allem dem, dz die 
bürge in ir, under ir und uff ir hat, mit gründe und von gründe uff, 
und öch die herschaft Symmlegge allzemäle, mit dörffern, mit dem 

25 kilchensätze, mit zehenden, mit vogtien, mit höfen, mit mülinen, mit 
hüsern, hofstetten, achern und matten, mit holtze, mit velde, mit wild
pennen, mit vederspil, mit wasser und mit wasserlöuffen, mit müliwuore, 
mit müligeschirre, mit wunne, mit weide, mit ettzweide, mit Stegen, 
mit wegen, mit infart, mit usfart, mit ertrich gebuowen und ungebuowen, 

30 mit gründe, mit grete, mit bergen,, mit tellren, mit allem gesuchten 
und ungesuochten, mit fundnen und unerfundnen dingen, mit luoten, 
mit güte, mit sturen, nützen, fruchten, mit diensten, zinsen, mit tag- 
wanen, mit gerichte, twinge, banne, mit gantzer und voller herschaft, 
mit allen emptern ze besetzenne und ze entsetzen, mit buozen, mit 

35 veilen, mit allen dingen, so zuo der herschaft gehörent — , von nuhine 
fürwert ze besitzenne, ze habenne und ze niessenne, ze besetzenne

x) „die“ fehlt
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und ze entsetzenne vrilichen, fridlichen, rüwenklichen und ewenklichen, 
und entwere mich —  der selben herschaft —  und setze die von 
Berne der selben herschafte in lidig liplich gewere — “, namentlich 
hat er die 8 Lehenträger „zu aller der handen von Berne dez man- 
lehens bewert; und —  dz eines gewere und innhaben dez andern 
gewere sie und innhaben, und hab diz getan mit Worten, mit werchen, 
mit geberden, alz dz nach mannhelehens recht nütze und notdürftig 
was; und wie dz sie, dz die selben acht manne in disem enpfahen 
ir trüwe und mannschafte mir erbotten haben, so sont doch si und 
ir lehenerben mir oder minen lehenerben zuo ünsern lehentegdingen 
und tagen, da wir lehenrecht halten und ander ünser manne berüffent 
wurdent, nicht gebunden sin ze varenne, denn alleine umb dz lehen 
der bürge und herschaft Symmlegg; und uff dz selb gute sont si 
ünser rechten tage suochen und dz güte helfen versprechen und dz da- 
rumbe, wont inen diz lehen, dz ein geköft, und nit ein verdienet 
lehen, inen von genaden nit ist verlihen“ . Versprechen, „ewig werschaft 
ze leistenne und ze tragenne“ überall und vor allen Gerichten „und 
si verhüten vor einem abgewinnen, und vertretten und vertan an allen 
teilen dez krieges“ auf ihre Mahnung hin „in ünser eigenen coste 
und freize“ . Verpflichtungsformel. „Und sünderlich gebütt ich allen den 
luten und personen in der herschaft - - - gesessen, dz si hulde und 
gehorsami tügint dien —  herren von Berne und dien acht mannen 
alz irs rechten herschaft, wont öch ich die lute daruff usser allen 
eyden und gelüpten, da mit si mir gehuldet hattent, ledig und quitt 
spriche“. Verzicht auf Einreden. Zeugen: „Johans von Lygertz, jung- 
her vrie, Peterman von Famercü edelknecht, Heinrich Hürtzel min 
diener“ . Siegelvermerk: eigenes Siegel und erbetenes Siegel von dem 
„edelen vrien herren, her Ülrichen von Lygertz rittern und Lütolten 
von Arburg, minem lieben vettere44. Datum.

O rig in a l: St. Fach Obersimmental. Pergament 62,5 x 3 5 ,3  und Falz 3,3 cm. Von 
den Siegeln hängt noch das guterhaltene des U. von Ligerz (Mitte), die beiden andern 
sind abgefallen.

R egest: Rqu Obersimmental hsg. L. S. von Tscharner p. XL der Einleitung.

B em erkung: Vgl. Nr. 97 hievor. Rudolf von Arburg war am 3. November 1375 
durch Kaiser Karl IV. mit der Feste Simmenegg belehnt worden, nachdem der frühere 
Lehenträger, Thüring von Brandis, der Oheim Rudolfs von Arburg, gestorben war (F. IX. 
471 Nr. 978). — L. S. von T sch a rn e r  in Einleitung zu Rqu Obersimmental p. XVIIf.
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103bip. Richtung zwischen Bern, Hasle, Frutigen und Simmental einer
seits und Wallis andrerseits.

1391 Mai 18. („an dem dunrstage nach dem heiligen phingsttage“) 
Luzern.

„Allen den, die disen brief ansehent oder hörent lesen, künde[n] 
wir, Heinrich der Frowen ze den ziten amman ze Ure, Johans von 
Mose von Wassen lantman doselbs, Cüni Schorne, Wernher Stapher 
und Rudi Siclin lantlüte ze Switz, Wernher Seili ze den ziten amman 
ze Underwalden ob dem Kernwalde und Willi an Steinen lantman ze 
Underwalden, usgenommen botten zuo diser nachgeschribnen Sache:

Als die wisen bescheidnen der schultheis, rat und die bürgere 
gemeinlich von Berne in Üchtlant, und ouch etliche, die zuo inen ge
hörend nemlich die von Hasle, von Frutingen und von Sibental, ze 
einem teile und die erbern wisen die von Wallis gemeinlich, zem 
andern teile, in stössen, missehelle und vientschaft gewesen sint, mit 
sunderheit von des röbes wegen, den die von Wallis den von Fru
tingen vor ziten genommen und hingefürt, und von anderr Übergriffe 
wegen, die si an inen geton hant, das uns von beder teile wegen an 
truwen leit ist, do sin wir harumb ze samen körnen ze Lucern in der 
stat uf einen früntlichen tag, wand ouch wir die vorgenanten botten 
dar umb von gemeinen lendern har gesendet sint, dise stösse, misse- 
helle und vientschaft in einhellekeit und früntschaft ze ziehende und 
in ein gut ende ze besliessende nach unser vermögend, ze fürkom
mende merre invelle und gebresten, die hie von möchtent sin uffge- 
standen in künftigen ziten. — Und also sint für uns kommen uf disen 
tag, als diser brief ist geben: von der egenanten von Berne wegen 
und der, so zuo inen gehörent, die erbern bescheidnen Johans von 
Mülern und Peter Phister bürgere ze Berne, mit der von Berne vollen 
gewalt, so verre das an si gehört zuo diser Sache, als si sprachent, 
Wernher zen Dornen ze den ziten amman ze Hasle und Ruodi von 
Halten von Hasle, von der von Hasle wegen gemeinlich, Johans Bra
bant und Johans zem Kere von Frutingen, ze eim teile, und die wisen 
bescheidnen Gitschshart Petermans sun von Raren ze den ziten houbt- 
mans ze Wallis, Ruodolf von Raren edelknechte, Symon ab Wile, Peter 
Cuontze, Johans von den Baden, Jenni Walthers von Obern Gestellen, 
Marti Borter von Reckingen, Peter Öscheller von Münster, Jacob 

Heime von Gluringen und Ruodi Zscherter von Ernen von Wallis, von 
der von Wallis wegen gemeinlich und mit irem vollen gewalt zuo
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diser Sache, als si sprachent, zem andern teile. Und nach vil anrede 
und widerrede ze beden siten, die nüt notdürftig ist ze schribende, 
haben wir uns geerbeitet getruwelich, mit den botten von Berne und 
von Wallis geret, so verre, das si uns den obgenanten botten der 
driier lender Ure, Switz und Underwalden diser stösse und missehelle 
luterlich getruwet und uff uns gesetzet hant, si ze berichtende nach ir 
gelegenheit, als wir uns bekennent uff das fridelichste und bestes1) 
ende; und het ouch ieweder teil der von Berne und von Wallis für 
sich und die sinen versprochen, stete ze habende, wie wir dise Sachen 
berichten mit unserm Spruche.

[1.] Und uf dis sin wir ze samen gesessen und haben uns underret 
und eigenlich bedacht, das wir zem ersten einhelleklich ussprechen 
von der stösse, missehelle und Übergriffe wegen, die zwischent den 
von Berne und den iren ze irem1) teile und den von Wallis ze irem 
teile, als do vor uff gestanden sint, das die gentzlich und luterlich 
bericht und hingeleit sin süllent umb drü tusent guldin, ieglichen 
guldin für sechtzehen blapharte ze rechenende und ze bezalende, die 
wir den von Berne zuo gesprochen haben, und dar umb sich etliche 
der vorgenanten von Wallis uszerichtende verbunden hant uf die zil, 
als der brief wol wiset, der mit sunderheit darumb geben ist versi- 
gelt* 2), also das die selben von Berne und die iren und die obgenan
ten von Wallis und die iren von diser Sache wegen und umb alles das 
do von untz har ist ufgestanden, für dis hin einander gute frünt sin 
süllent, als ob dise Sache nie were beschehen, ungevarlich.

[2.] Dar nach spreche1) wir us einhelleklich und ane der von 
Berne botten setzen und zuotuon von der egenanten von Hasle, von Fru- 
tingen und von Sibental und von der von Wallis wegen durch das si 
hienach dest fridelicher miteinander mügent geleben und soliche invelle, 
die nu sint beschehen, zwischent inen verhütet werdent, also: was si 
an die von Wallis oder die von Wallis wider an si gemeinlich oder 
sunderlich ze sprechende hant oder hie nach gewunnent von eigen und 
erbes wegen, darumb süllent si ze tagen kommen und recht suchen

0 sic!
2) diese Schuldanerkennung ist publiziert in M. et D. XXXVII. (Doc. rel. ä l’hist. 

du Vallais VI. hsg. J. Gremaud 1893. 377 Nr. 2418, jedoch mit dem Lese- oder Druckfehler 
„die tusent guldin“ statt „dri tusent guldin“ ; auch der Titel der Urkunde ist dementspre
chend richtigzustellen; der Fehler Gremaud’s ist auch in H ila ire  Gay, Histoire du Vallais 
(1903) S. 101 übergegangen.
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und nemen an den Stetten, do der ansprechige seshaft ist oder hin 
gehört, ane alles widersprechen.

[3.] Fügte sich ouch in künftigen ziten, das got lange wende, das 
die lender von Hasle, Frutingen und von Sibental gemeinlich oder ir 

5 eins sunderlich stösse gewünnent mit den von Wallis oder si mit inen 
ouch gemeinlich oder an ein lant sunderlich, und ein botte, zwene 
oder me kement und von munde abseitent, darumb süllent si einander 
nüt angriffen noch schadgen in keinen weg, wand das absagen nüt 
beschehen noch kraft han sol, denne mit des landes offenem briefe 

10 und ingesigel, das gemeinlich wil absagen; und so der brief geant- 
würtet wirt an die stat, do er hin gehört, dennoch sol es zwene monat, 
die darnach nehst künftig werdent, ein guter getruwer fride sin zwischent
den, die also abgeseit hant und den, so also abgeseit ist.

[4.] Beschehe aber, das einre, zwene, driie oder me sich sündertent 
15 us disen gedingen und ieman mit sunderheit abseitent, es were mit 

munde oder mit briefen. den und die süllent die andern, zuo den er 
gehört, unverzogenlich wisen noch1) aller ir vermögend, das si do von 
lossent und den oder die sicher sagent libes und gutes untz an ein
recht ze nemende in die wise, als do vor ist underscheiden.

20 [5.] Kerne es aber dar zu, das sich ieman in eim teile sünderte
und mit sin selbs libe oder mit andern, die imme des hülffent ane 
gemeines landes wissend und urlop dem andern teile üt neme, röbete, 
hin tribe ane recht, oder stele, darumb sol der teil, dem dis beschehe, 
ein recht suchen und nemen an den Stetten, do der oder die sint oder

25 hin gehörent, die disen übergriff geton hant, und süllent in ouch die, 
zuo den er gehört, zem rechten stellen und halten, als verre si in, 
oder ob er fluchtig wurde, sin gut mügent ergriffen ane geverde.

[6.] Dar zuo spreche wir us, das dise richtunge die von Berne, 
noch die iren nüt begriffen noch ruoren sol von des krieges wegen, 

30 der uft ist gestanden zwischent dem grafen von Saföye und den von 
Wallis in dem* 2) kriege, die von Berne den von Wallis abgeseit hant
vor ziten.

Und ze eim waren vesten urkünd aller diser dinge geben wir, 
die vorgenanten botten von Ure, Switz und Underwalden, den obge- 

35 nanten von Berne unsers usspruches disen brief und den von Wallis

*) sic!
2) oder „den“.
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ouch einen, von worte ze worte glich geschriben. Und haben ouch 
erbetten den bescheidnen man, Peterman von Mose burger ze Lucern, 
das er sin ingesigel für uns an disen brief het gehenket, dar under 
wir uns binden ze vergicht diser Sache, das ouch ich, der selbe Peter
man dur ir aller bette willen, mir unschedlich, han geton ze gezügnisse 
diser dinge. Wir die obgenanten botten von Berne, von Wallis, von 
Hasle und von Frutingen veriehen offenlich, das dise richtung ist in 
dise wise gesetzet und öch usgesprochen; und des ze urkünd han wir 
alle erbetten den wisen bescheidnen man Ludewig von Eich amman 
ze Lucern, das er sin ingesigel für uns an disen brief het gehenket, 
darunder wir uns binden ze vergicht diser sache, das ouch ich der 
selbe amman dur ir aller bette willen, mir unschedlich, han geton ze 
gezügnisse diser dingen etc. Geben ze Lucern an dunrstage nach dem 
heiligen phingsttage, do man zalte von Cristus gebürt dritzehen 
hundert nüntzig und ein jar“ .

O rig in a l: St. Fach Wallis. Pergament (wurmstichig) 4 0 x  39,7 und Falz 4 cm. 
Beide Siegel hängen, wenig beschädigt. Auf der Rückseite: „die richtung von Wallens“.

R egest: Eidg. Absch. I. (1874) 81 Nr. 193.
D ruck: M. et D. XXXVII. (1893), Doc. rel. ä l’hist. du Vallais, hsg. J. Gremaud, 

377 Nr. 2418.
Vgl. H. Gay. Hist, du Vallais (1903) S. 101, woraus zu schließen ist, daß der Ver

gleich von 1391 Streitigkeiten abschloß, die im Rahmen der Auseinandersetzungen zwischen 
Savoyen und Wallis entstanden waren.

104. Erwerb der Herrschaft Ringgenberg 1391— 1457.

a) Burg und Herrschaft Ringgenberg werden als Reichslehen verliehen 
durch den Schultheißen der Stadt Bern.

1391 Mai 20.

Ich, Otto von Buobemberg ritter, schultheis ze Berne, tuon kunt 
menglichem mit disem brief: Als die bescheidenen, die bürgere der 
stat Berne gemeinlich habent friheit und gnade von dem heiligen 
Römschen riche, daz ein schultheis ze Berne, der es denne ze ziten 
ist, frije manlechen, so von dem riche lehen sint, dien so zuo der stat 
Berne gehörent, an dez heiligen riches stat wol hin lihen mag, so 
vergich ich, Otto von Buobemberg ritter, schultheis vorgenant, daz ich 
in namen und an stat dez heiligen Römschen riches und als ein schult
heis ze Berne verlühen han offenlich an dez riches strässe und lihen 
mit urkünde dis briefes mit munde, worten und geberden und mit 
aller der Sicherheit, redelicheit und gewarsami, so dar zuo gewanlich

Rechtsquellen Bern. 19
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und notdürftig ist, den fromen, vesten Thüring von Sweinsberg und 
Johans von Buobemberg minem vetter, edelknechten, die bürg und her- 
schaft Ringgenberg mit vogtlüten, mit zinslüten, mit stüren, mit tag- 
wanen, mit diensten, mit dörfern, mit bergen, mit telren, mit twingen,

5 mit bennen, mit voller herschaft, mit gerichten über daz pluot und mit 
andern grossen und kleinen gerichten, mit wildem, mit zammem, mit 
stiebendem, mit fliegendem, mit allen andern dingen, so zuo der her
schaft und bürg Ringgenberg gehörent von dem rechten oder von 
gewonheit, und mit underscheid, waz sich bevindet, daz lehen ist von 

10 dem heiligen riche, wo oder an welchen stetten daz gelegen ist, von 
den vorgenanten Thüring und Johans und von iren lehen erben un- 
verscheidenlich von dishin fürwert für ir ungeteilt frij manlehen ze 
haben, ze besitzen und ze niessen, ze besetzen und ze entsetzen, und 
erlöbe inen un verscheid enlich die selben manlehen, und setzen si 

15 dero in vollen nutze und in liplich besitzung mit urkünd dis briefs. 
Fürbaz me so lob ich für mich und min nachkomen an dem ampte 
dez schultheissen ze Berne, in namen und an stat dez heiligen riches, 
den obgenanten Thüring und Johans und ir lehen erben unverscheiden- 
lich der —  lehen aller und iegliches in sunder nach lehens recht 

20 und gewonheit rechter were ze sinde nach wisung der vorgenanten 
friheiten, also daz, wenne von dishin ein keyser oder Römscher künig 
in dis lant körnet, daz denne —  Thüring und Johans oder ir lehen
erben die —  lehen bekennen und emphahen sollen von dem —  
keyser oder Römschen künge, als ouch die vorgeschribnen friheiten 

25 wisent. Hie by warent und sint gezüge Johans von Waltersperg, Peter 
von Hunnwil, Heintzman von Buobemberg edelknecht, Peter von Kroch- 
tal, Johans von Kyental, Cuonrat Justinger und ander erber luten vil. 
Und dirre dingen ze einer kraft und steter gezügsami so hab ich, 
der —  schultheis, min eigen ingesigel gehenkt an disen brief, der 

30 geben ist am nehsten samslag vor sant Urbanus tag dez heiligen 
bäpstes, dez jares, do man zalte von gottes gebürte thuseng drühundert
und nüntzig jare, darnach in dem ersten jare“ .

O rig inal: St. Fach Interlaken. Pergament 3 0 x 1 8 ,5  und Falz 2,2 cm; Siegel be
schädigt, hängt.

35 B em erkungen: 1. Petermann von Ringgenberg (vgl. Nr. 98 c) starb um 1390/1391 
und hinterlieh zwei Töchter, Beatrix und Ursula. Am 20. April 1411 („am nechsten mendag 
vor sant Georien tage“) urkundeten der Edelknecht Rudolf von Baldegg und Beatrix von 
Ringgenberg, „sin eliche frowe“, daß Beatrix „mit handen, gunst und gutem willen“ ihres 
„elichen mannes und rechten wissentlichen vogts“ um 3250 „guldin Rinscher güter an golde
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und vollen swerer an rechter gewichte“ und 100 fit „alter phenningen“ dem Propst und 
Gapitel des Gotteshauses Interlaken „in eines rechten, redelichen, steten, ewigen und 
unwiderruflichen kouffes wise verkouffet, für und ufgewiset und hingegeben haben — , 
nemlichen lechen für bewert, luter fry manlechen, und eigen für bewert, lidig fry eigen —  
ünsern blossen und gantzen halbteile der bürge und burgstales ze Ringgemberg mit der 
herschaft daselbs - - - so zü dem halbteile gehöret, da der ander halbteile bürge und her- 
schaft Ringgemberg zügehöret Heymen Rychen edelknecht und fröwe Ursellen, siner elichen 
frowen, so wir von dem heiligen Römschen riche für luter manlechen inne gehept und 
dahar braht haben, mit namen den Marpach und von dem Margbach uf unser rechte in 
den dörffern und dorffmarchen Goltzwile, Ringgemberg und Nyderied untz an, Benlöwinon 
in der perochie von Goltzwile, mit der alppe genempt Vogtes Elgöw und von derselben 
Benlowinon uf in den dörffern und dorfmarchen Oberiede, Eblingen, Bryens und Kyenholtz; 
denne von Bernlowinon in Iseltwalt uf die bergstat ze Töiffental und die gesesse in Birchen- 
tan, in der Eingi und in Krumbeneye, untz an die marchung und marchzile der lantlüten 
ze Hasle; und unser rechte, so wir hatten an der alppe Tschingelfelt in der perochie von 
Bryens — ; denne unser rechte an Bryenser see, mit dem vischfange in demselben see 
und andersua, und ouch mit der suste im Kyenholtz, und darzü die manlechen und die 
manschaften indrunt und usserent den vorgenanten zilen und in den perochien von Hasle, 
von Gesteig oder andersua gelegen, so zü der —  herschaft Ringgemberg gehörent, und 
ouch mit tagwanen, mit dem dritten phenning und mit hünren“ alles zur Hälfte „mit bürge, 
mit graben, mit muren, mit turnen, mit gründe und von gründe uf, mit velsen, mit bergen, 
mit lute, mit güt, eigen, lechen, mit gerichten, twingen, bannen, mit manschaften, mit 
vogtyen, mit höfen, mit mülinon, blöwen, sägen, mit hüsern, hofstetten, stedeln, mit acker, 
matten, mit holtz, mit velde, mit walden, mit wiltpanne, mit vederspil, mit wasser, mit 
wasserlöiffen, mit mülinon, mit müliwüre, mit müligeschirre, mit sewen, mit wyern, mit 
fachen, mit vischetzen, mit wunne, mit weide, mit etzweide, mit almende, mit Stegen, mit 
wegen, mit usfart, mit infart, mit ertrich gebuwem und ungebuwem, mit zwyen, mit gründe, 
mit grate, mit bergen und alppen, mit ermälen, mit telren, mit allen gesüchten und un- 
gesüchten, mit allen funden und unfunden dingen, mit luten, gutem, si sien eigen, zinsber, 
stürber, vögthörig, dienstig und wie sich das höischot, mit zinsen, sturen, diensten, mit 
nützzen, fruchten,1) mit tagwanen, mit hünren, mit dem dritten phenning, mit stok, mit 
galgen, daz hoch und nyder gericht, über daz plüt vergiessen, und mit gantzer und voller 
herschaft ’) mit amptern ze besetzzen und ze entsetzzen, mit büssen, mit vällen und mit 
allen den dingen, die zü dem halbteile der —  herschaft —  deheins wegs gehörent vom 
rechten oder von gewonheit“ — . Entwerungs- und Bewerungsformel - - - „also, das die —  
geistlichen lute dez gotzhus Inderlappen —  den halbteile der herschaft - - - haben, besitzzen 
und niessen sollent nach forme der gnaden und friheiten von Römschen keysern und 
küngen* 2), so von dem —  gotzhus Inderlappen gehept und erworben sint — “.

Verzichts- und Währschaftsformel. Verzicht auf Einreden. Zeugen: „Heymo Rych, edel
knecht, —  Johans von Mülerrqn, Entz Matter, Conrat und Wernher Justinger, gebrüder,
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’) Statt „mit - - - herschaft“ heißt es im Kaufvertrag von 1439 (Bemerkung 3 hienach): 
„und sunderlich mit hohen und nydren gerichtten, mit stogk und galgen, über düp, frevel 
und blüttig hand und über all ander der gelich grösser und minder frevel, missetat und 
Sachen —  zerichttend, mit gantzer voller, mittler und nider herreschaft“. —

2) Am 25. Januar 1399 hatte König Wenzel dem Kloster u. a. bestätigt die Privilegien 
Friedrichs II. von 1220 (F. II. 19 Nr. 12) und Karls IV. von 1354 (F. VIII. 44 Nr. 110); 
Am Freitag nach Ulrici (6. Juli) 1414 bestätigte König Sigmund die gleichen Freiheits
briefe (St. Fach Interlaken).
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burger ze Berne“ und andere. Siegel 1 des Rudolf von Baldegg, und 2—4 erbetene Siegel 
seiner „öcheime“, des Ritters Rudolf von Hallwil und der Edelknechte Walther und Thüring 
von Hallwil. Datum. (Original St. Fach Interlaken. Pergament 49 x  43,5 und Falz 7,6 cm. 
Die vier Siegel hängen. Rückseite: „emptio dominii in Ringgenberg pro dimidietate“ .

5 Vidimus vom 24. Februar 1412, ausgestellt vom Leutpriester Joh. Grüber und vom Schult
heißen Peter von Krouchtal, beide in Bern, ebenda).

2. Mit besonderer Urkunde vom 4. Februar 1412 entließ Rudolf von Baldegg die 
Leute der Herrschaft Ringgenberg aus ihren Eidspflichten (Original: St. Fach Interlaken).

König Sigmund stimmte zu Bern am 6. Juli 1414 auf Ersuchen des Propstes Ulrich
10 zu, daß „Rudolf von Baldek, unser und des reichs lieber getruer und - - - sin eelich hus- 

fraw das halbteyl des slosse und der herschaft zu Rynkenberg — , das von dem heyligen 
reyche zulehen geruret hat, —  durch gotes willen, iren und yr vordem sele zu tröste und 
ze hilft gegeben und verschriben haben“. Das Gotteshaus soll diese „gäbe und Verschiebung 
—  furbaßmer zu ewigen Zeiten haben, halten und besitzen, und der ouch gebruchen und

15 genießen — , als anders irs fryen eigentleichen gutes - - - und daz sy ouch uns und unsern 
nachkommen Römischen keisern und kungen und dem reiche nicht pflichtig sin sollen, 
davon zu dienen oder die eynen lehentragen zu empfahen laßen“. (Original St. Fach Inter
laken. Pergament 43,2 x24 ,5  und Falz 6,2 cm; Siegel des Königs an rot-blauer Seiden
schnur hängt (Posse II Tafel 13 Nr. 3).

20 Durch Urkunde vom 9. Januar 1436 bestätigte Kaiser Sigmund auf besonderes Ver
langen des Propstes und Conventes des Klosters Interlaken neben den übrigen Rechten 
des Klosters auch u. a. „iren teil der guter, zinsen und nuczen, so sy in der herschaft 
Ringgenberg haben, mit dem halbenteil derselben herschafft czwingen und bennen, hoch 
und nider gerichten, als das herkomen ist“. (Original St. Fach Interlaken, Pergament

25 50 X  28,6 und Falz 9 cm. Kaisersiegel mit großem Rücksiegel, wie Posse II Tafel 17), 
hängt, wenig beschädigt, an schwarz-gelber Schnur.

Seine frühere Bestätigung aller Rechte (besonders genannt die Privilegien Friedrichs II. 
und Karls IV.) und der Besitzungen des Klosters hatte die einzelnen, vom Kloster erwor
benen Reichslehen nicht aufgeführt. Vgl. die weitere Urkunde König Sigmunds vom 6. Juli 

30 („frytags nach sand Ulrichs tag“) 1414, im St. Fach Interlaken (Pergament 45 x 2 7  und
Falz 9 cm; Siegel an rot-blauer Seidenschnur. Posse II. Tafel 13 Nr. 3).

3. Am 27. März („fritag nechst vor dem heiligen balmtag“) 1439 verkaufen Ursula 
von Ringgenberg, Witwe des Heinrich von Wilberg, sowie ihre Tochter Beatrix und deren 
Ehemann Friedrich von Hinnwil (Ursula „als ein rechti sächerin in diser sach mit hand,

35 gunst, verhengknusse und willen“ ihres Vetters, Ritter Heinrichs von Bubenberg, als Vogtes, 
Beatrix mit Hand ihres Ehemannes und Vogtes) die zweite Hälfte von Burg und Herr
schaft Ringgenberg an Propst und Kapitel des Gotteshauses Interlaken, deren erste Hälfte 
die Käufer bisher „mit uns gemein hant gehept“, um 4600 Rhein. Gulden; der Kaufs
gegenstand wird umschrieben, wie im Vertrag vom 20. April 1411 (Abweichungen dort ange-

40 merkt). Nach der Bewerungsformel folgt hier: „Und darumb so haben ouch wir —  die 
lut gemeinlich in der herrschaft Ringgenberg gesessen und darzü alli ire gütere iro eyden, 
dienstberkeit, gelüptten, manschaften, gehorsamkeit, bekantnüsse an lechen, eigen und 
andren gütren und aller ander Sachen, so si uns oder unsern vordren an der herrschaft ie 
getan hant und verbunden waren zetünd, gantz und gar quitt, lidig und loß geseit und

45 gelassen mit disem und ouch einem sundrigen brieff über dis stugk, von uns darumb 
versigelt gegeben, also das wir, unser erben und lechenerben, noch nieman anders von 
unser wegen —  an die selben lut —  noch an iri gütere fürwerthin niemer me nützet 
vordren, noch ansprechen sollen noch wellen in dehein wiß, sunder wir wellen, das solichs 
alles den ietzgenanten herren und irem gotzhus von kraft wegen dis briefs zügehore und
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gehorsam sy äne widerred. Zeugen: Ritter Rudolf Hofmeister, Schultheiß zu Bern. Edel
knecht Frantz von Scharnachtal, die bernischen Räte Rudolf von Ringgoltingen, Ittal Hetzei 
von Lindnach, Peter von Wabern, Peter Schöpfer. Auf Bitte der Frau Ursula und der 
Frau Beatrix siegelt Rudolf Hofmeister; Heinrich von Bubenberg siegelt als Vogt und 
Friedrich von Hinnwil als Vogt und „als ein mithingeber und verkaufter für mich selber“. 
(O rig in a l: St. Fach Interlaken. Pergament 66 x  50 und Falz 8,5 cm; die drei Siegel 
hängen. Auf der Rückseite: „emptio dimidii dominii de Ringenberg“). Friedrich von 
Hinnwil, Edelknecht, und Hans Trippscher, alt Schultheiß zu Arau, namens der Frau Ursula 
von Wilberg geb. von Ringgenberg und deren Tochter Beatrix (Ehefrau des Friedrich von 
Hinnwil) quittierten dem Propst Peter des Klosters Interlaken am 1. April 1440 für 3000 
Rhein. Gulden „houptgütes“ und 150 Gulden Zins, sowie für weitere 50 Gulden Zins von 
der noch bestehenden Restschuld von 1000 Gulden, Hans Trippscher handelt als „wüs- 
senthafter bott und furmünder“ der Frau Ursula (Original St. Fach Interlaken. Pergament 
26 X  24; Siegel des Friedr. von Hinwil und für Trippscher erbetenes Siegel des Berner 
Schultheißen, Ritters Rud. Hofmeister).

4. König Friedrich III. bestätigte in Basel mit Urkunde vom 13. November 1442 dem 
Kloster Interlaken, dem „von weilnt Rudolffen von Waldekg x) und Beatricen von Rinken
berg, seiner eelichen hausfrawn, das halbe teil des geslozzes und der herrschafft zu Rin- 
kemberg —  durch gotes willen, irer und irer vordem sele[n] zutrost und zuhilffe gegeben 
und verschriben, das alles auch von weilnt kayser Sigmunden —  bestettet und confirmiret 
worden ist —  “ die käufliche Erwerbung der zweiten Halbteils nun auch „des —  gesloses 
und der herrschaff zu Rinkemberg - - -, der von uns und dem reiche zulehen ruret, von 
Ursulen von Ringemberg, Fridrichen von Hynnwil und Beatricen seiner hausfrawn, der 
- - - Ursulen tochter“. Das Gotteshaus soll „von Römischer küniglicher macht volkomenheit 
und in krafft diss briefs —  bey solhem kaufte des —  halben teils des geslozzes und der 
herrschafft Rinkemberg —  beleibn, der dörffer und ander gütere und stukhe —  zu 
ewigen Zeiten gebrauchen, die haben, halten, besiczen und geniessen — , als ander ir freyes 
aigens güt, von allermeniclich ungehindert, und daz sy auch uns, unsern nachkomen Rö
mischen kaysern und künigen und dem reiche nicht phlichtig sein süllen, davon zudienen 
oder die dhainen lehentrager zuemphahen lassen, on geverde - - - (Original St. Fach Inter
laken. Pergament 56,5 X  35 und Falz 9,7 cm. Großes Wachssiegel auf der Vorderseite auf 
rotem Siegellack, unter der Gestalt des auf dem Thron sitzenden Königs ein Januskopf — 
mit Rücksiegel, an grün-roter Seidenschnur, Posse II. Tafel 23).

5. Über den Grund, weshalb in der Königsurkunde vom 6. Juli 1414 (Bern. 2 Abs. 2 
hievor) von einer Schenkung, und nicht von Verkauf die Rede war, vgl. Nr. 51 b Bemer
kungen 2—4.

b) Bern kauft die Herrschaft Ringgenberg.
1445 Juni 17.

„Wir Heinrich, probst, und das cappittel gemeinlichen des gotzhus 
Inderlappen, sant Augustinus ordens, in Losner bystum gelegen, ver- 
jehend offenlich“ —  daß wir „in eines gerechten, redlichen, unwider- 
rüfflichen und jemer werenden vesten verkouffs wise“ verkauft haben 
dem Schultheißen, den Räten, den Burgern und der Gemeinde „gemein
lichen der statt Bern, ünsern lieben herren und getrüwen vögtten, die 
ouch disen kouff zuo ir und iro ewigen nachkomen und ir statt handen 

sic statt „Baldegg“.
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von uns den verköifferen genomen und empfangen hant“, nämlich 
„bürg und burgstal ze Ringgenberg mit der gantzen herschaft daselbs 
ze Ringgenberg, so wir von dem heiligen Römschen rieh ze fryem 
manlehen1) empfangen, inngehept und da har bracht hant —  (es folgt

5 die Beschreibung des Kaufsgegenstandes, wie in den Käufen vom 20. 
April 1411 und 27. März 1439 (Bemerkung 1 zu a hievor, mit dem 
in Bemerkung 3 erwähnten Zusatz). Kaufpreis 7800 „guter Rinscher 
guldin, in gold und gewicht gerecht, gemeiner und löifflicher bezalung, 
dero wir, die —  verköiffere, von den —  herren von Bern volkomen-

10 liehen und gentzlichen gewert und bezalt sint“ , Es folgen die üblichen 
Formeln, Siegelvermerk und Datum.

O rig in a l: St. Fach Interlaken. Pergament 62 ><48. Die Siegel des Propsts und des 
Kapitels hängen, beschädigt.

B em erkung: Aus dem Zahlungsversprechen vom 18. Juni („brachodes“) 1445 ist
15 ersichtlich, daß der Kaufpreis nicht bar bezahlt worden ist, wie man nach dem vorstehenden 

Text annehmen müßte, sondern daß davon 6000 Gulden zu bezahlen waren „in drin den 
nechst körnenden jaren“, nämlich auf „sant Johans tag ze sungichten“ (24. Juni) 1446, 
1447 und 1448 je 2000 Gulden. (Original St. Interlaken. Pergament 56 X  38,2; kleines 
Siegel der Stadt Bern und die Siegel der vier Geisel, die für den Fall der Säumnis zu

20 leisten haben, hängen).

c) Bern verkauft die Herrschaft Ringgenberg an das Gotteshaus Inter- 
laken, unter Vorbehalt der Reispflicht der Herrschaftsleute.

1457 Januar 10.

Schultheiß, Rat und Burger der Stadt Bern urkunden: „als denn 
25 —  der probst und das gemein cappitel des wirdigen gotzhuses Inder- 

lappen — , unser lieb herren und andechtigen, uns vormalen mit 
gemeinem irem einhellem rat, ires gotzhuses nütz ze fürdren, frid 
und gemach ze meren, - - - verkoufft —  und zuo ünsern handen körnen 
lassen hand ir bürg und burgstal ze Ringgenberg mit der gantzen 

30 herschafft daselbst — , die wir also bishar ingehept und genossen 
habend, —  als denn der kouffbrieff“ vom 17. Brachmonat 1445 „inn- 
hielt; wann nun aber —  herren Cristan Schwendler probst und das 
gemein cappitel des —  gotzhuses Inderlappen —  üns yetz mit gar 
treffenlicher und ernstlicher bitt ankomen sint, inen den selben kouff 

35 und herschafften widerumb zuo iren handen körnen zuo lassen, so be-

hier wurde der Text der Käufe des Klosters gedankenlos abgeschrieben» denn das 
Kloster hatte kraft Königsprivilegs freies Eigen an den frühem Reichslehen erworben (vgl. 
Bemerkung 4 zu a hievor und Nr. 51 b Bern. 2—4).
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kennend wir - - -, dz wir mit guter zitlicher Vorbetrachtung und ein
hellem rätte von semlicher bitt wegen, ouch desselben gotzhuses nütz 
zuo fürdren und schaden zuo wenden, den genanten herren, dem probst 
und gemeinem cappitel zuo Inderlappen und iren ewigen nachkomen
—  verkoufft, ze kouffenne geben und zuo iren handen körnen lassen 
hand - - -, alles das, so si uns innhalt des gemelten brieffs zuo kouffenne 
gegeben hattent“ . (Es folgt die Bezeichnung des Kaufgegenstands, wie 
in b, bzw. wie in Bemerkung 1 zu a hievor, mit unbedeutenden Ab
weichungen). Der Kaufpreis beträgt wieder 7800 Gulden, wovon 5800 
Gulden als bezahlt bezeichnet werden. Für die übrigen 2000 Gulden haben 
die Käufer „gelopt und versprochen und sich verschriben — , uns zuo 
ledigen und zuo lösen an enden, da wir das schuldig sint innhalt des 
brieffs, si uns darumb versigelt geben haben - - - Entwerungs- und 
Bewerungsformel. Entlassung der Herrschaftsleute aus den Verpflichtungen 
gegenüber der Stadt Bern, „usgenomen, dz wir si zuo manen haben, mit 
uns under der paner von Undersewen zuo reisen; danne si üns gehorsam 
sin söllent — Gebot an alle, „so zuo der —  herschafft gehörig sint, 
jungen und alten, dz si den obgenanten geistlichen herren und iren 
ewigen nachkomen zuo des —  gotzhuses handen huldent und schwerrent 
gantz und volkomen gehorsamkeit als iren rechten herren und herschafft, 
doch der gemelten vorbehaltung der reisen halb - - - unschedlich“ . JVähr- 
schaftsversprechen. Verzicht auf Einreden. Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Interlaken. Pergament 7 8 x 4 5  und Falz 11 cm. Kleines Siegel 
der Stadt Bern, beschädigt, hängt.

B em erkungen: Vom gleichen Tag, 10. Januar 1457 datieren folgende weitere Ur
kunden: 1. Propst Cristan Schwendler und das Capitel „gemeinlich des gotzhuses Inder
lappen“ erklären, daß sie in dem Wiederkauf der Stadt Bern Vorbehalten haben, „das alle 
die, so yetz in der —  herschafft Ringgenberg kreisen und dörffern gesessen sint, oder 
harnachmals seshafft, yemer ewenklich gebunden sient und sin werdent, so dick und si
—  unser lieb herren von Bern und ir ewig nachkomen des ermanent, inen in iren nöten 
und reisen under der paner ir stat von Undersewen zü dienen und zü helffen getruwlich 
und als ander die iren tünd und tün müssent, gentzlich ane unser und unser nachkomen, 
ouch der selben luten, in der herschaft Ringgenberg gesessen, intrag, irrung, sumnisse und 
Widerrede“. (Original St. Fach Interlaken. Pergament 37,5 X  26,5 cm. Siegel des Propsts 
und des Kapitels hängen, wenig beschädigt).

2. Die Gleichen anerkennen, den „schultheissen, ratte und bürgern gemeinlich zü 
Bern, ünsern lieben herren und getrüwen vogten, schuldig“ zu sein 2000 Gulden „Rinscher 
güter und gemeiner, harlangend von des kouffs wegen der herschafft Ringgenberg — . 
Sider nun wir inen semlich summ geltes zü diser zit nit also bar usrichten können, noch 
mögen, so geloben und versprechen wir inen mit disem brieff — , si umb semlich zwoy 
thusent guldin Rinscher houptgütz und die jerlichen zins davon vallende, von dishin alle 
jare und jeklichs jars besunder, so lang und das houptgüt durch üns nit abgelöst ist, an
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enden hienach gemeldet, da si das schuldig sint, zü verhüten und gentzlichen zü vertretten“, 
nämlich 1. „an und gegen Hanns Günraten Sürlin von Basel und der person, so den 
rechten houptbrieff umb das houptgüt und den zins —  innehat“ um 1100 Gulden Haupt
gut und 55 Gulden Zins, fällig auf St. Georgstag, 2. „an zwein gotzhüsern, mit namen der

5 eilenden herberg in der grossen stat Basel, und enhalb Rins den armen luten von Clausen 
Pflegers seligen Ordnung wegen“ —  um 500 Gulden Hauptgut und 25 Gulden „jerlicher 
gult, uff sant Michels tag, des heiligen ertzengels, vallende“, 3. an Friedrich von Sennhein 
und seine Hausfrau, Tochter des weiland Ulrich Im Hoff, zu Basel, um 200 Gulden Haupt
gut und 10 Gulden Zins, fällig auf den 15. August und 4. an Georg Kupfernagel von 

10 Basel, um 200 Gulden und 10 Gulden „jerlicher gult“, fällig auf St. Michael. „Und ob 
wir daran bresthafftig wurdent und semlich bezalung der zinsen uff die zilen und tagen 
vorgemeldet, und ouch des kostens und Schadens daruff gegangen, nit tütent, alldenn so 
habent —  unser herren von Bern güt recht, uns und unser güt zü pfenden, zu bekumbern, 
an zü griffen, zü vertriben oder selbst zü iren handen zü beheben, so vil und also lang, 

15 bis das si durch uns umb semlich —  zins, kosten und schaden —  gentzlich gelediget 
und entschediget werdent und si von uns darumb ein benügen habend“. (Original St. Fach 
Interlaken. Pergament 76 X  19,5 cm. Die Siegel des Propsts und des Kapitels hängen, 
wenig beschädigt. Auf der Rückseite zwei Vermerke: 1. „entschadlos brief umb C guldin 
geltz güt dz gotzhus von Inderlappen ze Basel“. 2. „Item an disem brief hat min herre der

20 probst bezalt CC guldin an Fridrich von Sennhein“.)
3. Schultheiß, Rat und Burger zu Bern teilen „den anmannen und lantlüten gemeinlich 

der herschafft Ringgenberg, in allen der selben herschafft gerichten gesessen“ den Verkauf 
der Herrschaft an das Gotteshaus Interlaken mit. „Wann wir nun bekennend, dz ir uns 
vorziten gehuldet und geschworn hand als üwer herschafft, und wir üch nun also von

25 unsern handen —  gelassen und semliche unser herlikeit, gewaltsamy und rechtung, so 
wir denn an und uff üch und der gantzen herschafft —  gehept habend, - - - dem probst 
und dem cappitel zü Inderlappen zü handen gestossen —  hand und denen desselben 
kouffs vertigung tünd, das ir inen hulden und schwerren söllent. Also heissent und ge- 
bietent wir üch allen - - - beide jungen und alten, das ir dem —  probst und cappitel und

30 iren ewigen nachkomen oder iren gewüssen botten, so si zü üch mit disem ünserm brieffe 
sendent, zü —  ires gotzhuses —  handen huldent und schwerrent gantze und volkomne 
gehorsamkeit als üwer rechten herschafft und herren, denn wir für üns und unser nach
komen üch alle und jeklichen insunders beide alt und jung und üwer nachkomen gegen- 
würtig und künfftig aller üwer eiden, gelüpten und gehorsamkeit mit aller der besorgnisse,

35 so darzü nutz und notdürfftig ist, —  nun und ewenklich ane alle fürwort quit, ledig und 
los gesprochen und geseit hand“ —  (Original ebenda. Pergament 45,5 X  20,5 cm. Kleines 
Siegel der Stadt Bern hängt. Auf der Rückseite: „remissio juramenti ac fidelitatis hominum 
dominii Ringgenberg“).

4. Kaiser Friedrich III. bestätigte am 23. August („montag vor sand Bartholomeus tag“)
40 1473 auf Begehren des Propstes Heinrich die „freyheit, damit weilent unser vorfarn am

reich, Römisch keyser und kuniig und wir sein capitel und dasselb gotshaws gnedigclich 
begabt und fürsehen hetten“, insbesondere „die herschafft Rinckemberg mit zwyngen, pennen, 
hohen und nidern gerichten, auch die güter, zynnß und nutzung, so sy darinne haben, die 
eins teils von weilent Rudolfen von Baldeck und Beatricen von Rinckennberg —  durch

45 gottes willen ir und irer vordem seeln zu trost und Seligkeit gegeben und verschriben und 
des anndern halben teils an sich und das gemelt gotshaws erkaufft und im und demselben 
gotshaws von —  keyser Sigmunden —  und uns in kunigclichen wirden confirmirt und 
bestett ist“ ; ferner „das tal und die sechzehen lehen zü Grindelwald, so sy von Heintzman 
und Franntzen von Scharnathal —  erkaufft. Item die vischenntz auf dem wasser, genant



die Ar zwischen den Thuner und Priensser seen, auch die vahe darinne mit dem korbe, 
und was dem gotshaws in demselben wasser gepawen ist worden, und sonderlich die vischentz 
genant der zug bey Unnder Seen; item des gotshaws teil zwynge, penne, hohe und nidre 
gericht zu Auspunnen *), so sy auch von den von Scharnathal erkaufft hetten“ ; ferner die 
Jahrmärkte, sowie die „freiheit, daz nyemand auf ine, sein nachkomen capitel, gotshaws, 
noch leut, noch ir güter nichts lege orden * 2) setze, noch beswere, noch auch kein vogtrecht 
über sy das gotshaws, ir leüt noch güter habe, es beschee dann mit gunst eins brobsts, 
capitels und irer nachkomen“ ; überhaupt „mitsambt allen und yglichen anderrn iren gnaden, 
freiheiten, brieven, Privilegien, rechten, keuffen, übergaben, alltem herkomen, güten gewon- 
heiten und gerechtigkeiten in allen und yeden Worten —  in aller maß, als ob die alle 
und yede von wort zü wort in disem unserm keiserlichen brieve begriffen und geschriben 
weren, die wir auch also hiereingeczogen und gemeldet haben wellen, —  und meynen, 
seczen und wellen, daz sy sich des alles auch diser unser keiserlicher confirmation und 
bestettung an allenn ennden nach irem willen und wolgevallen gebrauchen und ge
niessen sollen und mugen, von allermenigclich ungehindert, doch uns und dem reich an 
unser oberkeit und gerechtigkeit unvergriffenlich und unschedlich“. (Original: St. Fach 
Interlaken. Pergament 72,5 x  39,5 und Falz 11 cm. Großes Siegel mit Rücksiegel wohl
erhalten, hängt. Posse II Tafel 25).

105. Grundruhrrecht zu Arberg.

1391 Dezember 3.
(„sunnentag nechst nach sant Andreas tag, eins zweilif hotten“).

Schultheiß, Räte und Burger gemeinlich der Stadt Fryburg urkunden: 
„als uskomen ist, daz ein schiff mit köfmanschatz, so von unser stat 
gangen ist, in der herschaft ze Arberg besunken und gruntruor getan 
hat, hie von aber --- der Schultheiß, rete und burger der stat Berne 
als von der herschaft wegen ze Arberg, so inen zu gehörrent, daz —  
schif und die köfmanschatz, so dar inne waz, usgehept hant und zuo 
ir handen genomen und meinent, dar zu recht ze hanne als von der 
gruntruor wegen, und sider aber die selben von Berne umb unser bette 
und uns ze liebe daz —  schiff und köfmanschatz mit underscheid, 
als vil des uns und den ünsern zuo gehöret, hant lidig gelassen, doch 
irem rechten harnachmals unschedelich, dez wir inen zuo dancken haben, 
so gesprechen wir, daz inen daz harnachmals, ob es ze schulden kerne, 
an irem und an ünsern rechten kein schade sin sol, wond daz aber 
denne beschehe, waz recht sie und bescheidenlich, als von alter har 
gewonlich ist“ . Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Aarberg. Pergament 3 2x11 /12  cm. Kleines Siegel der Stadt 
Fryburg hängt, wenig beschädigt. Rückseite: „von den von Friburg ein brief umb gruntrür 
ze Arberg“.
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106. Bern erwirbt Trachselwald, das Landgericht Ranflüh und Huttwil 
(1392— 1415).

a) Berechtigung Berns über Trachselwald und über das Landgericht Ranflüh. 
1392 März 11.

„Ich Burkart von Suomenswalt, edelknecht, vergich offenlich mit 
5 disem brief: als die frommen, wisen, der schultheis, die rete und die 

bürgere ze Berne von ir handen gelassen hant wider in min hant1) 
des ersten den halbteile dez gerichtes ze Trachselwalt mit aller zuoge- 
hörde, als ich es ingenomen hat vormals für min phant von der her- 
schaft von Kyburg, denne daz gerichte ze Ranfluo mit vollem gerichte 

io ze richten über daz pluote in aller der mässe, als es die herschaft von
Kyburg harbraht hett, so loben und gesprechen ich,

[1.] des ersten bi güten trüwen, daz ich die eigenen lute, so in 
den halbteil dez vorgenanten gerichts ze Trachselwalt gehörent, früntlich 
und tugentlich halten sol und si in keinen Sachen ungewonlich über- 

15 trengen. Wa ich aber mit den selben luten oder deheinem sunderlich 
stössig wurde, so verre, daz die sach mit unser beider wissen und 
willen nit übertragen werden möhte, so sollen wir der Sache hin körnen 
uf den schultheissen und rete ze Berne, und waz üns die oder der 
merteil under inen erkennent und heissent, da bi sollen wir beliben

20 und stet halten.
[2.] Aber umb daz gerichte ze Ranfluo, da sol und mag ich richten 

über daz pluot nach dem, als das gerichte harkomen ist. Doch usge- 
nomen und vorbehept, daz ich über keinen, so burger ze Berne ist 
oder der zuo ir stat gehöret, richten sol als verre es daz pluot an ruoret 

25 und an den lip gät, denne mit der vorgenanten von Berne wissen
und willen.

[3.] Doch were, das deheiner der iren als vor stat in dem selben 
gericht und gebietung, so gen Ranfluo gehöret, beruoffet wurde umb 
solich misstat, die an das pluot ruortin, namhaft umb röb, umb nacht- 

30 brant, umb mort, notzog, ketzerye und düpstal, den sol und mag ich 
hanthaften und denne mit dem werben und tun, haben und lassen
nach ir rate.

[4.] Fürbaz me so loben ich für mich und min erben und nach- 
komen: were daz ieman, wer der were, die vorgenanten von Berne 

35 oder ir nachkomen ze dem rechten oder ze tagen vorderoti, oder ane 
daz in deheinen weg bekümberti, daz ich si denne sol versprechen

’) Vgl. Bemerkung 1 hienach.
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und vertreten und gentzklich vor allem schaden behüten an allen stetten 
und gerichten, geistlichen und weltlichen und usserent, gegen aller- 
menglichem in minem, miner erben und nachkomen eigenen kosten, 
äne iren schaden, bi guoten trüwen äne geverde.

Und binden harumb mich und min erben und nachkomen inen 
und ir nachkomen vestenklich mit disem brief. Gezüge dirre dingen 
sint her Hans von Trostberg ritter, Ruodi von Rot, burger ze Lutzern, 
Marti von Strazburg und ander gnuog. Und dirre dingen ze einer steten 
gezügsami hab ich, Burkart von Suomenswalt vorgenant, erbetten den 
geistlichen man herr Marquart von Bübemberg, tütsches ordens co- 
mendür ze Suomenswalt, minen lieben öheim, daz der sin ingesigel zuo 
minem eigenen ingesigel gehenket hat an disen brief; daz ouch ich, 
der nugenant Marquart umb sin bette willen mich vergich getan haben. 
Gegeben an dem einliften tage mertzen dez jares, do man zalte von 
gots gebürt thuseng drühundert zwei und nüntzig jare.

O rig in a l:  St. Fach Trachselwald. Pergament 2 8 x 2 3 ,3  cm. Beide Siegel wenig be
schädigt.

B em erkung : 1. Vgl. H e in rich  T ü rle r  im Berner Taschenbuch für 1931 (1930) 
68ff. Nach Ju s tin g e r  155 Nr. 245 Anonymus 412 Nr. 144 war Trachselwald während des 
Burgdorfer Krieges von Burkhart von Sumiswald den Bernern übergeben, von diesen jedoch 
an Burkhart zurückverliehen worden; zur Zeit Justingers waren der Burgrechtsbrief und 
der Lehenbrief Burkharts noch vorhanden. Der vom Herausgeber G. Studer (S. 155) in der 
Randnote angegebene Zeitpunkt (März 1384) umfaßt aber jedenfalls nicht die ganze Dauer 
der kriegerischen Unternehmungen Berns gegen Burkhart von Sumiswald; die Feindselig
keiten begannen wohl schon in der zweiten Hälfte 1382, d. h. sobald sich Burkhart als 
„helfer der grafen von Kyburg“ erwies. Dies wird bestätigt durch die Einträge in den 
Berner Stadtrechnungen über das zweite Halbjahr 1382 bis in das erste Halbjahr 1384 
(vgl. F r. E. W elti. Die Stadtrechnungen von Bern 1375—1384 (1896), S. 260ff.): im 
zweiten Halbjahr 1382 werden bereits Kosten „ze Trachselwalt umb wachen, umb hurde, 
umb fürung und och ze Grymenstein und umb aller leyge Sachen“ mit 116 U 7 ß verrechnet; 
ferner ohne nähere Angabe 6& 8 ß ;  sodann Löhne, die die Bauherren „ze Friesenberg 
zimerlüten und dien murern und ze Trachselwalt öch zimerluten und murern“ (aaO. 260 b 
und 261 a ); dem „Claus Zullin, als er fürte gan Trachselwalt der burger getzüge“, wurde 
1 „den knechten, die furtzug machten vor Trachselwalt“ 10 ß, „dem fürman und sinen 
knechten, die die grossen buchssen fürten vor Trachselwalt und vor Grimmenstein“ 2 U 
8 ß bezahlt (aaO. 262 a); zu gleicher Zeit wurden Burgdorf und Friesenberg belagert (aaO 
256 a usw. und Einleitung XI ff). Weitere auf Trachselwald bezügliche Ausgabeposten finden 
sich aaO 264 b, 266 a, 268 a (Weinfuhren für die Belagerungsmannschaft), 276 b, 277 b 
(laufende Boten nach Trachselwald); in der Rechnung für das erste Halbjahr 1383 erscheinen 
Ausgaben für Wein für die Zimmerleute vor Trachselwald (289 b ); ungefähr zu der Zeit, 
als Grünenberg gewonnen wurde (290 a und b), scheinen auch die Verhandlungen mit 
Burkhart von Sumiswald begonnen zu haben, denn nach der gleichen Rechnung wurden 
damals Peterman Buwli 15 Sf vergütet, „als er uf Trachselwalt hat us geben“ (291 a) 
und den Knechten, die ihn begleiteten, „under allen malen“ 25 Sf (292 b ; vgl. auch 293 a,
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296 a); für laufende Boten wurden sechs Gänge nach Trachselwald belohnt (305 b, 306 a 
und b). Nach der ersten Halbjahrsrechnung für 1384 befand sich bereits eine bernische 
Besatzung „uff Trachselwald” (318 b) und vier Kriegsleute wurden geschickt „gan Trachsel- 
walt zü hüten“ und für die Zeit von Weihnacht 1383 bis Ostern 1384 besoldet (320 b;

5 vgl. auch 324 b und 326 a).
2. Über die finanzielle Belastung des Burkhart von Sumiswald für Schulden der Herr

schaft von Kiburg vgl. z. B. F. X. 165 Nr. 316 (22. Januar 1382), 173 Nr. 337 (31. März 
1382), 182 Nr. 352 (30. Mai 1382), 188 Nr. 368 (17. Juli 1382), 192 Nr. 376 (9. August 
1382).

10 b) Gerichtsbarkeit zu Lauperswil.
1393 März 16. („sunnentag ze mittervasten“).

Otto von Bubenberg, Ritter, Schultheiß zu Bern urkundet, daß 
„für mich, für die rete und für die zweihundert ze Berne“ kamen: 
1. „Johans von Entlibuoch, coventbruoder des gotzhufi ze Trüb in namen 

15 und an stat des selben gotzhus“ . 2. „Burgkhart von Suomifiwalt, edel- 
knecht“ . 3. „Peter Phister von Loupperswile, an siner und an andrer 
siner gesellen stat, so burger ze Berne sint und ze Löpperswil ge
sessen —  und ougten die vorgenanten drije teile, als si stösse hant 
von des gerichtes und twinges wegen - - - ze Loupperswil, da das 

20 gotzhus meinet und sprichet, zu dem twinge und gericht recht ze 
habenne und sunderlich über die lüte, so uff ir gutem da selbs ge
sessen sint, nach sage ir briefen. Hie wider aber der von Suomifiwalt 
spricht, das die lüte, so da gesessen sint ze Löpperswile, gehörent 
zuo dem gerichte gan Ranfluo und heigin ouch von alter da hin gehöret 

25 und dar ze gerichte gangen, si weren burger oder nit, denne alleine 
umb als vil, das die herren von Trüb ze richten hettin umb die Sachen, 
so von ir guter1) dar ruortin und nit fürer. Hie wider aber die burger 
sprachen, das es von alterhar also körnen wer, das weler burger ze 
Bern wer, das der* 2) gebunden wer, an das gericht ze Ranfluo ze gande 

30 oder ze dem gericht da ze stände, wand das der ze rechte solt stan, 
wer in ütz an ze sprechen hat, weders er wolte: vor dem gericht ze 
Berne oder ze Loupperswile, und werin ouch also von alter har körnen.

Und umbe die selben stösse ze lüterenne, so wart dar geben von 
der vorgenanten teilen bette wegen aller, ein kuntschaft ze verhörenne, 

35 nemlich Heintzman Zigerli. und Ülrich von Gisenstein der eher, bürgere 
ze Berne, die ouch die kuntschaft har wider brachten, als si die ver
höret hatten. Und do die rete und die zweihundert die kuntschaft

J) Sic!
2) Es fehlt wohl „nit44!
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eygenlich verhörten, do wart da erkennet von dem merteile der reten 
und der zweihunderten, das die herren von Trüb bi ir gerichte und 
twinge solten bliben und ir guter und vogtye niessen nach sage ir 
houptbriefen, also das si ze richten haben umb die Sachen, so ir 
güter und vogtye da an rürent. Aber die, so burger ze Berne sint, 
die süllent recht tuon und des gehorsam sin und ze dem rechten stan 
an dem gerichte ze Berne oder an dem gerichte ze Loupperswile, 
weders inen denne füglicher wirdet44. Siegelverrnerk des Schultheißen. 
„Hie bi waren und sint getzüge: her Cuonrat von Burgenstein ritter, 
Ludwig von Söftingen edelknecht, Peter Buwli, Ivo von Bollingen, 
Peter Balmer, Niclaws Uttinger, Cuono Hetzel, Heinrich von Oster- 
mundingen, Heintzman Zigerli, Ulrich von Gisenstein der eher, bürgere 
und des rates ze Berne und ander erberer lüten vil. Geben des tages 
und jares, als vor stat.

O rig inal: St. Fach Trachselwald. Pergament 38,5 x19,5/20,5 cm. Siegel wenig 
beschädigt, des Schultheißen Otto von Bubenberg.

c) Landgericht Ranflüh, Gerichte zu Trachselwald (Amt zu Rüti) und 
Weißenbach) österreichische Pfandschaften.

1394 März 7. („samstag vor vasnacht44)? Ensisheim.

„Wir, Lüpolt, von gots genaden hertzog zu Österrich, zu Styr, 

zu Kernden und zu Krain, grave zu Tyrol etc tun kund, daz wir 
Buorkarten von Sumerswald1) und sinen erben zu voller bezalung der 
geltschuld, darumb unser getrüwer lieber Reynhart von Wehingen, 
dotzemal unser lantvogt, von unsern wegen mit im überchömen ist 
von der zuosprüch wegen, die er hinter uns und unsern vesten, steten, 
lüten und gutem Bipp, Erlispurg, Wangen, Wietlichspach und Olten 
gehebt hat, für acht hundert guldin in phandes rechten versetzt haben 
unser gericht zu Ranfluo mit twing, mit pan, mit stok, mit galgen und 
mit aller zuogehörde. Item das gericht halbs ze Trassewald1), das man 
nampt das ambt zu Ruti, und das gericht zu Wissembach, mit lüten, 
mit gutem und mit aller zuogehörde, also bescheidenlich, daz derselb 
von Sumerswald und sin erben dieselben gerichte mit aller zuogehörunge 
in aller der mazze, als die von alter her chömen sind, innhaben, 
nützen und niessen sullent in phands rechten als lang, untz daz wir 
oder ünser erben damite lösung an si vordem, so sullent si uns der
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an alles verziehen und widerred gehorsam sin und stat tun, unge- 
verlich“. Datum.

O rig in a l: St. Fach Trachselwald. Pergament 24,5 x  16 und Falz 3,7 cm. Des Herzogs 
Siegel hängt, Rand beschädigt.

5 B em erkung: 1. Hierzu urkundete Herzog Leopold am 1. September 1394 („sant 
Verenen tag“) zu Tann, „daz wir Burkarten von Sümenßwald empholhen und gegeben 
haben den bann, zu richtent über daz blüt in dem pfand und gericht zu Ranflü, daz er 
von unsern wegen innhat, untz das unser vettern, unser bruder, wir und unser erben 
dasselb pfand von im erledigen“ (Original St. Fach Trachselwald, Pergament 18 ,7x9 ,5  

10 und Falz 3,2 cm. Gut erhaltenes Siegel des Herzogs hängt; Vidimus davon, ausgestellt am
18. Februar 1467 durch Bruder „Henman von Luternow, tutsches Ordens und commenthür
zu Sümoßwald“ aaO).

302 106 c, d

d) Burkart von Sumiswald verkauft Trachselwald und anderes an den 
Deutschorden.

15 1398 Juni („brachot66) 25.

„Burkart von Sümeswalt66, Edelknecht, und seine Ehefrau Marga
retha von Mülinen, letztere „mit hande, gunst und gutem willen Henmans 
von Mülinon, ritters66, ihres Bruders und „rechten gegebnen wissentlichen 
vogts66 verkaufen um 1000 Gulden „tütscher, guter an golde und vollen 

20 swerer an rechter gewichte66 dem Adolf von „Firmont, Tutsches ordens 
lantcomendür ze Elsaz und ze Bürgenden in namen und an stat des 
Tütschen ordens gemeinlich66 und zu dessen Händen „ze rechtem be
werten! fryem lidigem eygen - - - unser bürge Trachselwalt, mit gerich- 
ten, twingen, bennen, luten und gutem und mit aller zügehorde; denne 

25 die gerichte ze Ranflü, ze Wissembach, und den halbteil dez gerichts 
ze Trachselwalt, genempt daz ampt von Rüti, mit stok, mit galgen 
und mit aller zügehorde, so unser phant ist und inne haben von unser 
herschaft von Österich nach sag unser phantbriefen; denne unsern 

halbteile der vesty ze Rynach, mit gericht, twingen, bennen und gutem 
30 und mit aller zügehorde; und denne unser reben, gelegen ze Watwilr 

ze Elsaz66 —  alles „für bewertes, fryes lidiges eigen —  usgenomen 
die gerichte ze Ranflü, ze Wissembach und ze Rüti, daz wir —  dem 
selben tütschen orden in phandes wise verkoffet haben, als vor stat66. 
Unter der Zugehör werden u. a. auch Zehnte, Jungezehnte, Vogteien, 

35 Mühlen, „blöwen66 und Sägen, ferner Wildbänne, Federspiel, nach 
den Mühlen auch „müliwüre66 und „müligeschirre66, sodann „wyer, 
fache, vischetzen, wunn, weide und etzweide66 erwähnt, und alles, „als 
denne unser rodele eigenlichen wisent, mit lüten, mit gutem, si sien
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eigen, zinsber, stürber, vogthörig, dienstig und wie sich daz höschet, 
mit zinsen, mit sturen, mit diensten, mit nützen, fruchten, mit tag- 
wanen, mit stok, mit galgen, daz hochgericht über daz bluotvergiessen, 
mit gantzer und voller herschaft, mit emptren ze besetzen und ze 
entsetzen, mit buossen* mit vellen“ usw.

Zeugen: „Peter Buwli, Peter Rieder, Johans von Bürron, Peter 
Balmer, Peter von Grafenried, Heinrich von Ostermondingen, burger 
ze Berne, und ander gnüg“ . Siegel 1) des Ausstellers, 2) des Wolf hart 
von Brandis, 3) des Berner Schultheißen Ludivig von Softingen, auf 
Bitte der Margaretha von Mülinen, 4) des Henman von Mülinen. Datum.

O rig in a l: St. Fach Trachselwald. Pergament 5 1 ,5 x 3 2  cm. Die vier Siegel hängen, 
wenig beschädigt.

B em erkung: Über den Grund des Verkaufs gibt Auskunft die Urkunde vom 3 .März 
1398, worin „Ludewig von Söflingen, edelknecht, schultheiz ze Berne“ bescheinigt, daß vor 
ihm, dem Rat und den Zweihunderten von Bern erschien Burkart von Sümeswalt, Edelknecht, 
„und offnot da, wie er vil geltschulde in der stat Berne schuldig were“, bei 1300 Gulden 
„houptgüts“. „Umbe die selben schulden ze bezalende und umb daz, das er doch iederman 
in etzlicher bescheidenheit gnüg tün möhte, wolten er und sin husfrowe gän von lute und 
von güte, und daz lidenclich von handen geben und verkoffen dem tutschen orden, umb 
daz er vergelten möhte, wond och vormals wol dristunt vor den bürgern erkent were, daz 
sich ein ieglicher der iren mit dem hoptgüte der schulde von ime benugen solt. Un weren 
aber etzlich under in, die dem —  tutschen orden in den koffe sprechen und sich mit dem 
hoptgüte nit wolten lassen benugen — , da mit er vaste gesumet wurde und vörchte, 
möchte der köff nit für sich gan, daz er och denne den, so er schuldig were, weder hopt
güt noch schaden bezaln möcht, und bat da: sider es ime vorhin etzwedik erkent were, 
daz sich iederman mit sinem hoptgüt benugen solt, daz och si die iren noch dar zü halten 
wolten, umb daz sin koff für sich gieng und er iederman sin hoptgüt bezaln möcht.

Do versinden sich die rete und burger, daz es vormals etzwedik erkent were, daz 
sich iederman mit sinem hoptgüte solt lassen benugen und inn füror nit bekümberen. 
Harumb och da einhellenclich erkent wart, daz sich ieglicher, so ünsern herren von Berne 
zügehöret und si ze wysen hant, von —  Burkarten von Sümeswalt sines hoptgütes benugen 
sol und den koff lassen fürsich gan — . Hat aber ieman der unsern über daz an inn ützit 
ze sprechenne, darumb sol und mag ein ieglicher der unser daz recht von ime nemen und 
süchen an den stetten, als denne recht ist“. 34 Burger von Bern als Zeugen genannt „und 
ander gnüg“. (O rig in a l St. Fach Trachselwald. Pergament 26 x21 /23  cm. Siegel des L. 
von Seftingen hängt, gut erhalten.)

Vgl. ferner Bemerkung 2 zu a hievor.

e) Weistum über den Bezirk des Landgerichts und 
des Niedergerichts Ranflüh.

1400 März 15.
Heinrich von Bubenberg, Edelknecht, urkundet, daß er „stat hielt 

Burgkartz von Sümeswalt, lantrichters des lantgerichtes von Ranflü, 
mines öheymes“ und daß vor ihn kam „an daz gerichte ze Ranflü in
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dem dorfe —  vor den lüten gemeinlich des selben gerichtes, die da 
under ögen stünden und inen dar gebotten waz, mit namen der selb 
von Sümeswalt und bat mit fürsprechen ze erfarende an einer urteil, 
wie verre und zuo welhen zilen und marchen daz selb lantgericht rürti

5 und hin giengi. Do erkanden sich Hans Schafhuser, burger ze Berne, 
Heini der Fröwen, Clauos Imholtz, Nicli Moser von Niderfrittenbach, 
alle viere einhellenklich uff ir eide und bi irer warheit, daz si von 
alter har vernomen uud gehört hant sagen, und och selber wol wissent 
und war sige,

10 [1.] daz alle die, so in dem —  lantgerichte seshaft sint, das dien
der lantrichter durch recht gewalt hat und haben sol, ze gebietenne 
an daz —  lantgericht ze Ranfluo, wenne und als digke er wil und 
notdürftig ist, und da ab schedelichen lüten richten über das blüt; 

[2.] nemlich von Burgdorf der stat zile uf untz gen Konolfingen,
15 als der sne smiltzet in die Emmon, und von Konolfingen über untz 

gen Esscholtzmat, öch als der sne har in smiltzet, von Esscholtzmat 
über untz zuo der Wagenden Studen, von der Wagendenstuden untz in 
den Glasbach, von dem Glasbach gen Friesenberg und von Friesen
berg über in die Emmon ob Burgtorf.

20 [3.] Aber die andern, die an dem gerichte waren, versinten sich
und erkanden alle sament und gemeinlich, das daz —  lantgericht 
also an vahen sol, aber darnach, war es gange oder wa es ende 
habe, verre oder nache, des könden si nit wissen. Und daz man 
allenthalben, als wite die lantgrafschaft und herschaft von Kyburg

25 gieng und hintraf, da nam man schedelich lüte, wa man si ergriffen 
und vinden mochte, und fuort man si gen Ranfluo in daz —  lantgericht, 
ab inen da ze richtenn und ze verderbenne, darnach als si verschuldet 
hatten; und daz man nieman uss dem selben gerichte anderswahin 
fuorte ze richtenn, noch fuoren getorste; ob aber daz waz von recht

30 oder nit, des könden si nit wissen.
[4.] Darnach erkanden sich öch die vorgenanten viere und darnach

alle, die da waren, und stuonden gemeinlich und einhelleklich uff ir 
eyde, das daz minder gerichte ze Ranfluo gat und witi haben sol, nem
lich von Wannenfluo uf gen Kelberg, von Kelberg uf hinder Mönsegge

35 über in den Obernfrittenbach, den Frittenbach abe in die Ilfis, die 
Ilfis abe über Emmon in den Lengenbach, den Lengenbach uf untz 
zuo dem Gräwenstein, von Gräwenstein über gen Etzlisswant, von Etz- 
lisswant, über gen Landeswile, von Landeswile über gen Obergoltpach,



den Goltpach ab untz in die Emmon, und die Emmon uf untz wider 
umbe an die Wannenfluo.

Do saste der - - - von Suomeswalt mit sinem fürsprechen uff recht, 
ob man ime umbe dis alles ein urkünde von dem gerichte geben 
solti; daz wart ime alles einhelleklich erkent ze geben. Daz öch ich 
—  Heinrich von Buobenberg ime also gegeben hab mit minem anhan- 
genden ingesigel besigelt ze einer bestetunge und gezügsami aller 
vorgenanten dingen. Und waren öch hiebi an dem —  gerichte und 
sint gezüge, die öch har umb erkanden, als vorgelütert stat, nemlich 
Clauos Müller von Löperswile, Rudi Barmanot von Löperswile, Ülli 
Böngarter, Clauos sin bruoder, Hans Scheidegger, Clauos der Kindon, 
Wernli Weber von Löperswil, Jenni von Geisbuol, Cuontz von Lengen- 
bach, Ülli von Lengenbach, Clewi von Eschpach, Jenni Leman, Peter 
siti bruoder, Hans Imbache und gar vil und menger ander erber luten, 
die dis also erkanden und gesprochen — “ .

O rig in a l: St. Fach Trachselwald. Pergament 25 x 2 6 ,8  und Falz 2,5 cm. Siegel 
wohl erhalten.

V idim us: ausgestellt durch Henman von Luternow, Kommentur des Deutschordens 
zu Sumiswald, am 18. Februar 1467; ebenda.

f)  Ratsentscheid über die Gerichtsbarkeit zu Rüderswil.
1403 Mai 2, („an der mitwuchen nach sant Walpurgs tag“) Bern.

Ludwig von Söftingen, Edelknecht, Schultheiß zu Bern urkundet, 
daß vor ihn und die Räte kam „Peter Phister, burger ze Berne und 
öffnete da, wie das stösse weren zwüschent —  Burkart von Suomes
walt ze einem teil, und den Tütschenherren und Thüring von Sweins- 
berg zem andern teil, von dez gerichtes wegen ze Rüderswil, da —  
Burkart meinde, das aller frevel über drije Schilling in sin lantgericht 
ze Ranfluo gehört; da wider aber die Tütschenherren und Sweinsberg 
meinden, was frevelen ane totslag ze Rüderswil beschehin, gehortin 
inen zuo; und darnach, do die kuntschaft und Peter P(i>hister dar umb 
vor dem rate eigenlich verhöret wurden, do ward erkennet dez ersten 
von Phister, der öch die kuntschaft verhöret hatt, und darnach von 
dem rate, das Burkartz kuntschaft die besser were, als verre: wz fre
velen über drije Schilling ze Rüderswil im gericht verschult werdent, 
das die in das lantgericht ze Ranfluo gehören sollen; was aber buossen 
umb drije Schilling oder dar under daselbs verschult werdent, söllent 
aber den Tütschenherren und Sweinsberg zuo gehören. Und do dis 
erkennet ward, do säst —  Phister uff recht, ob man inen urkünde
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harumb geben sölt; die wurden inen erkennet66. Siegelvermerk. „Ge- 
zügen und warent hie bi: Ruoff von Schüpphen, Rudolf Hofmeister, 
Peter Buwli, Peter von Kröchtal, Ifo von Bollingen, Henrich Zigerli, 
Ülli von Gisenstein, Heinrich Subinger, Hans von Hüremberg, Cuono 
Hetzel, Cuono Horwer, Claus Stetler, Peter Spiller, bürgere und dez 
ratz ze Berne und ander gnuog66 — .

O rig inal: St. Fach Trachselwald. Pergament 34x13 ,5 /15  cm. Siegel abgefallen.

g) Vergleich über die Zuständigkeit der Gerichte des Deutschordenshauses 
Sumiswald und Burkharts von Sumiswald.

1403 Dezember 10. („mendag nach sant Niclaus tag66).

Burkart von Sümeswalt urkundet, „das ich von der früntschaft 
wegen, so —  Heinrich von Sletton, lantcomendür Tütsches Ordens in 
Elsas und in Buorgendon, von gemeines Tütsches Ordens wegen mir 
und Margarethen von Mülinon, miner elichen husfrowen getan und 
erzöget hatt661) ---, der stössen und zuosprüchen, so ich an den - -- 
orden hatte, früntlich bericht und verslicht bin - - - als hie nach ge- 
schriben stät:

[1.] Des ersten, so sol der brief, so ich dem orden vormals ge
geben hän als von der manschaft wegen, und och die andern köff 
brief, so si von mir und miner husfrowen hand, —  in iren kreften 
beliben - - -.

[2.] Darzuo so lob öch ich —  mit kraft dis briefes, von dishin 
dez —  Tuotschenordens nutz und ere zefuorderen und iren schaden nach 
miner vermugent ze wendenne und nemlich mit nieman, noch von 
niemans wegen in enkeinen Sachen wider den —  orden, noch wider 
die iren ze tuonde, noch hilflich ze sind, bi guoten trüwen, an alle ge- 
verde. Doch ussgenomen und mir selben vorbehebt min herren von 
Berne66.

[3.] Verzicht auf Ansprachen a) wegen der Stiftung des Hauses 
Sümeswalt an den Orden; b) „von etzlicher höfen wegen, da ich öch 
meinde, die mir zuogehören söltint66; c) „von der strässen wegen, so 
da gänd für dez ordens höf, nemlich Hargartegg, Schöntuol und die 
Senger, die ich öch meinde uss ze gänd und ze witren66. „Doch so 
söllent die vorgenanten drije höfe mir an min vesti Trachselwalt —  
jeglicher jerlich geben ein huon und einen vierdling habers und öch

l) Vgl. d hievor und Bemerkung 5 zu h hienach.
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die sträss bi inen mit türlinen besorgen, das man ungevarlich steg 
und weg da selbs haben müg.

[4.] Denne von der dingstat wegen zem sarböm ze Grünen ist 
beredt: was Sachen das —  hus ze Suomeswalt oder ein comendür da 
selbs und ich —  oder die unsren ze beiden teilen an enandren ze 
sprechen gewinnen, da sollen wir dez ersten, wenne deweder teil von 
dem andren dar umb gemant wirt, zuo einem früntlichen, unverbundnen 
tag körnen under den - - - sarbönx), ze besehen, ob die sach da selbs in 
früntschaft übertragen werden müg. Möcht aber die sach da selbs in 
früntschaft nit übertragen werden, so sollen wir ze beiden teilen dar 
umb fürderlich körnen für einen schultheissen und rät ze Bern, und was 
die denne dar umb erkennent nach beider teilen rede und Widerrede, 
das sol öch von beiden teilen gehalten werden. Aber umb all Sachen 
und ansprachen, so ich —  an den —  orden, oder der orden har 
wider an mich von dishin ze sprechen gewinnen!, ussgenomen das 
hus ze Sümeswalt und ein comendür daselbs — , dar umb so sollen 
wir ze beiden teilen von enandren recht nemen und enandren rechtes 
gehorsam sin vor den - - - schultheissen und rät ze Bern.

[5.] Aber der —  orden sol und mag über ir lüt und guter ze 
Sümeswalt richten in dem rechten und gewonheiten, als der orden 
untz har getän hät, von mir - -- unbekümbert.

[6.] So denne von dez lantgerichtes wegen ze Ranflü, das ich - - - 
ietz inne hab und ze minem leben inne haben sol, und die vorgenant 
Margrecht von Mülinon, min ewirtin, öch zu irem leben, da ist beredt: 
were, das dehein person, so dem —  hus ze Sümeswalt zügehöret, 
mir —  umb dehein missetät, so das blüt rüret, und uff das lant- 
gericht gehöret, verlümdet oder mir von ira geklagt wurd, so sol ich 
durch mich oder mine botten einem comendür ze Sümeswalt oder 
sinem stathalter verkünden, das er die selben person uff hab und 
hanthafti, das das lantgericht der selben person sicher sie, dasselb öch 
denn der comendür oder sin stathalter ze stund tün süllent, als verre 
si mit gantzem ernst und flis vermügent, ungevarlich, oder si söllent
aber die selben person m ir---- oder minen botten erlöben ze stund
uff ze haben; und wenne die person also gehanthaftot wirt, es sie von 
dem —  comendür oder von mir, so sollen wir ze beiden teilen für 
den —  schultheissen und rete ze Berne körnen und den lümden und 
klegde der gevangnen person da selbs fürlegen. Gedünkt denn die 
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rete oder der merteil under inen, daz die selb person, nach beider 
teilen rede und widerrede, semlich Sachen verschult hab, daz man si 
uff daz lantgericht billich stellen solle, so sol öch die selb person 
denn uff das lantgericht zem rechten gestellet und von ira gericht 
werden nach recht und als si denn verschult hat und nüt anders.

[7.] Und ist, das die selb person denn uff dem lantgericht mit 
urteil gevelt und gericht wirt, so sol allez das gut der selben übeltetigen 
person, von mir —  unbekümbert, dem —  hus ze Suomeswalt zuo- 
gehören und gevallen sin; es wer denn, das ein comendür daselbs 
mir sines muotwillen und unbetwungen von dem selben guot ützit 
schenken wölt; das mag öch ein comendür denne tuon, ob er wil. Hetti 
aber ich —  von des richtens wegen der —  übeltetigen person denn 
deheinen kosten gehebt, den selben kosten sol mir der —  comendür 
uff richten und bezalen ungevarlich. Dücht aber den comendür der 
kost ze groz, so sollen wir inn ze beiden teilen bringen für den —  
schultheissen und rät ze Berne, und was die denne dar umb uss 
sprechent, daz sol mir der comendür bezalen und öch mich da mit 
benügen. Und anders so sol öch ich - - - weder in schenki, in richtung, 
noch in gäbe wis von dez —  huses ze Sümeswalt lüten, besunder 
die alsus von missetät verlümdet wurdin, noch von iren fründen nützit 
nemen, noch mir von inen werden, und sol öch enkein richtung mit 
semlichen personen, noch öch mit iren fründen uffnemen noch tuon 
äne dez —  comendürs willen und wüssen. Wölti aber dehein andre 
unverlümdoti person mir —  ires güten willen durch früntschaft und 
liebi ützit schenken oder geben ungevarlich und dem - - - orden an 
irem rechten unschedlich, daz sol und mag si wol tuon und so öch 
mir har inne unvergriffenlich sin.

[8.] Zelest: were öch, das von dishin den - - - orden ze deheinen 
ziten düchti, das ich - - - inen an den vorgeschriben stüken deheinem 
gebrost und denen nüt gnuog teti, und aber ich —  da wider meinde, 
wie das ich inen gnuog teti dar umb sollen wir ze beiden teilen für 
die —  schultheissen und rät ze Berne körnen, und was sich denne 
der rät oder der merteil under inen nach ünser beider teilen rede 
und Widerrede und nach wisung dis gegen würtigen briefs har umbe 
erkennent, das ich —  dem orden tuon soll, daz sol öch ich denn dem 
—  orden fürderlich und äne alle Widerrede halten und tuon, unge
varlich.“ Verpflichtungsformel. Verzicht auf Einreden. „Gezüg und warent 
hie b i: Wolfhart von Brandis frije, Johans von Muoleron burger, Heinrich
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Gröber statschriber ze Bern und ander gnuog.66 Siegelvermerke: des 
Ausstellers, und auf Bitte desselben hin, des Schultheißen von Bern, 
Ludwigs von Softingen. Datum,

O rig in a l: St. Fach Trachselwald. Pergament 50 x40 ,7  und Falz 7,3 cm. Die beiden 
Siegel hängen, beschädigt.

h) Bern kauft die Burg Trachselwald, das Landgericht Ranflüh, das 
Gericht Weißenbach und das „ampt von Rüti66, sowie die Pfandschaft 

Huttwil,

1408 Juli 8, („am achtoden tag höwodez66).

„Burkart von Suomeswalt und Margrecht von Mülinon sin eliche 
husfröwe66, letztere „mit hand, gunst und willen her Henmans von 
Mülinon, ritters, mines lieben bruoders und rechten gegebnen vogtes66 
urkunden, daß sie verkauft haben, dem „schultheissen, dem rät und 
den bürgern gemeinlich der stat Berne —  dise nachgeschribnen stuk 
und güter, nemlich eigen für recht fry eigen, und pfantguot für recht 
bewert pfantguot, mit allem dem rechte, anhange, nutz und ehaftige, 
alz wir si da har gebrächt und genossen haben und alz ünser rodele 
wisent, es sie umb eigen pfandlosungen oder ander dinge, zinse und 
güter — : —  [1.] ünser bürg und vesti Trachselwalt, mit gerichten, 
twingen und bennen, mit lüten und gütren und mit aller zuogehörde; 
[2.] denne die gerichte ze Ranflü, ze Wissenbach, und den halbteil 
dez gerichtes ze Trachselwalt, genempt daz ampt von Rüti, mit hohen 
und nidren gerichten, mit stok, mit galgen und mit aller zuogehörde, 
so ünser pfand ist von ünser gnedigen herrschaft von Osterich; 
[3.] denne alle ünser rechtung an der stat, gerichten, twingen und 
bennen ze Hutwil, mit aller zuogehörde und in dem rechten und mit 
den gedingen, alz die briefe wisent, so her Hans Grym von Grünen
berg ritter und ich —  Burkart dar umbe gegen einandern haben66.1) 
Kaufpreis 1000 Gulden, welche die Berner „uns abtragen und bezalt 
hand an dem Tütschen orden, denen* 2) wir die eigenschaft der vor
genanten herrschaft3) vormalen verköft hatten66, weitere 800 „pfunt 
oder da bi ungevarlich“, welche die Berner „uns öch abtragen hand 
an ünsern gelten in ir stat, und denne umb fünfzig guldin lipdinges, 
so si üns beiden zuo ünserm leben verbrieft und versichert hand ze

Vgl. Bemerkung 1 hienach.
2) Statt „dem“.
3) Sic.
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gebenne44 —  Die verkauften Rechte werden übergeben „mit gerichten, 
twingen, bennen, mit stok mit galgen, mit hohen gerichten über daz 
bluot vergiessen, mit nidren gerichten, mit gantzer und voller herschaft, 
mit emptren ze besetzen und ze entsetzen, mit buossen, mit vellen,

5 mit luten, mit guotren, si sient eigen, pfant. stürber, zinsber oder dienstig, 
mit zinsen, mit sturen, mit diensten, mit tagwanen, mit holtz, mit 
veld, mit weiden, mit töpwelden, mit wiltpennen, mit vederspil, mit 
bergen, mit telren, mit zehenden, mit jungizehenden, mit vogtien, mit 
höfen, mit mülinon, mit blöwen, mit sägen, mit wasser, mit wasser- 

10 löiffen, mit müliwuoren, mit müligeschirr, mit wyeren, mit vachen, 
mit vischezen, mit hüsren, spichern und hofstetten, mit acker, mit 
matten, mit wunn, mit wreid, mit almend, mit etzweiden, mit Stegen, 
mit wegen, mit grund, mit grät“ und allem, was dazu „vom rechten 
oder von gewonheit deheinez weges gehöret hat44 — ; die Verkäufer 

15 setzen die Käufer „dez allez in recht liplich angende nützlich und 
ruowig gewerde und in vollen nutz und herrschaft mit kraft dis briefs44 
und behalten sich daran „enkein recht, teil, vorder, noch ansprach 
me44 vor; insbesondere behält sich Margaretha von Mülinen „füror kein 
wart, noch recht, weder von miner heinstür, miner morgengäb, noch 

20 von minez widervallez44 vor. Jedoch behält Burkart „der herrschafte
von Osterich die losung vor an den obgenanten pfand gerichten44 —  
und dem „hern Grymen von Gruonenberg sin recht an der stat und 
gerichten ze Hutwil46; die bezüglichen Briefe hat er der Stadt Bern 
übergeben. Währschaftsversprechen. Verzicht auf Einreden, namentlich

25 auf das Recht, „so durch fröwen gunst uff gesetzet ist44. Siegelver
merke. Datum.

O rig in a l: St. Fach Trachselwald. Pergament 47,5 x 5 5  und Falz 6 cm. Siegel 1) 
Burkarts von Sumiswald wohlerhalten. 2) des Wolfhart von Brandis (auf Bitte der Marga
retha von Mülinen) fehlt bis auf geringe Spuren. 3) des Henman von Mülinen als Vogts,

30 fehlt bis auf Spuren.
V idim us, ausgestellt durch Bruder „Henman von Luternow, Tütsches ordens und 

comenthur zü Sümoswalt“, am 10. Februar 1467, ebenda.
B em erkungen : 1. Mit Urkunde vom 7. November („dez ersten wintermanodez“) 

1404 hatte „Hans Gryme von Grünenberg, ritter“ seinem „öcheim“ Burkart von Sümeswalt 
35 um 400 Rhein. Gulden verkauft „die statt und slosse Hutwil, als daz mit muren und graben 

umbevangen und inbegriffen ist; denne die gerichte, hohe und nyder, twyng und banne 
daselbes ze Hutwil, mit stocke, mit galgen und mit voller herschaft, und mit nammen, was 
ich ze Hutwil hab und was rehtes mir da zügehoret von dez Versatzes und pfandes wegen, 
so min vordem von der herschaft von Kyburg getan hant *), und als daz min vordem und * 24

40 Vgl. F. IX. 610 Nr. 1250, Verpfändungsurkunde (Verkauf auf Wiederlosung) vom
24. Juni 1378. Vgl. auch F. V. 329 Nr. 285 (29. März 1323), 503 Nr. 461 und 462 (8. April 
1326) und VIII. 537 Nr. 1375 (1363).
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ich dahar brächt, genossen, besessen und inne gehept haben, alles nach wisung der briefen, 
so ich von der herschaft von Kyburg - - - versigelt inne hab“. Alles wird verkauft „mit 
gerichten hohen und nydern, so da gat an das blütvergiessen, mit stok, mit galgen, mit 
twingen und bennen, mit gantzer und voller herschaft, mit luten, mit gutem, mit sturen, 
mit ungelt, mit diensten, mit zollen, mit vällen, mit wiltpennen, mit vischetzen, mit veder- 
spil, mit mülinen, mit wären, mit wasser, mit wasserlöiffen, mit bächen, mit hüsern, mit 
höfen, mit hofstetten, mit acker, matten, mit holtz, mit velde, mit wälden, mit —  allem 
recht, nutze und ehaftigi und mit allen den dingen, die vom rechten oder von gewonheit 
darzü gehörent — , nemlichen eigen für bewert fry eigen, lechen für bewert lechen, pfant
güt für bewert pfantgüt, in dem rechten, als ich das uf disen hütigen tage inne hab und 
besitzen“. Der Verkäufer „entweren mich und min erben der —  dingen aller und beweren 
dero —  Burkarten und setzen inn dero in rüwig gewerde, in vollen nutze und in liplich 
besitzung mit disem brief“. Währschaftsversprechen. Verzicht auf Einreden. Zeugen: „her Rüdolf 
Lirer, lüppriester ze Trachselwalt, Henslin Rorbach, Marti von Strazburg, Henslin Sarbach, 
Henslin Bug und ander gnüg“. Siegelvermerk des Ausstellers, nebst erbetenem Siegel des 
Andres von Mörsperg, Deutschordenskommentur zu Sumiswald („öcheim“ des Ausstellers). 
Datum. (Original: St. Fach Trachselwald. Pergament 36,5 X  34 und Falz 3,7 cm; die beiden 
Siegel hängen, etwas beschädigt). Vgl. i hienach. Joh . N yffeler Heimatkunde von Huttwil 
1871; E rn s t N yffeler (2. ergänzte Ausgabe 1915) 32ff über die Geschichte Huttwils.

2. In einem Gegenbrief vom 10. Juli („ho wo dez“) 1408 zu h verpflichteten sich 
Schultheiß, Räte und Burger gemeinlich der Stadt Bern, der „fröw Margrechten von Mülinon, 
die wile si lebet und nit füror, oder der person, so disen brief bi irem leben und mit 
irem willen inne hatt und uss zühet, und nach irem tode aber dem —  Burkarten, irem 
eman, ob er sia über lebet, untz zü sinem leben und nit füror, oder öch der persone, so 
denne disen brief bi sinem leben und mit sinem willen inne hat und uss zühet, und nit 
füror, von dishin jerlichs uff sant Andres tag, acht tag da vor oder darnach ungevarlich, 
ze weren und ze bezalen in ünserm kosten äne iren schaden fünfzig guldin Rinscher güter, 
geber und vollen swer an gold und an gewicht, und sollen inen die weren und bezalen 
in iren gewalt, ez sie in ünser stat Berne, gen Solottren, gen Zofingen oder gen Brugg, in 
weler der —  vier stetten si oder die obgenant person denne husheblich sitzend und sol 
inen an diser bezalung nüt schaden enkein krieg, verhöften, noch verbieten herren, stetten, 
noch dez landez, noch kein ander invall in deheine wise“. Die Berner geloben, bei Säumnis 
allen Schaden, Kosten und Zehrung zu ersetzen, „wa oder an welen stetten denne si - - - 
ir lipding, so denne uss stünde, uff schaden nemin, an juden oder an lamparten, jeklich 
pfunt umb zwen pfenning ze der wuchen, oder an köffen uff andren gewonlichen schaden, 
oder wie si dez denne ze schaden oder kosten koment, ez sie ritende, gande botten oder 
brief ze sendenne oder äne daz in dehein andern weg“ und setzen ihnen „ze rechten 
geswornen bürgen und gislen“ : Peterman von Kröchtal, „zü disen ziten ünsern schultheis- 
sen“, Hans von Erlach, Heymo Rytsch, Hans Zigerlin, Bernhart Balmer und Entzen Matter. 
Wenn bei Säumnis die Leibdingsberechtigten, „si habin daz —  gevallen lipding an schaden 
genomen oder nit, die —  bürgen alle oder enteil manent mit botten oder mit briefen, ze 
huse, ze hof, oder under ögen, so söllent —  die, so denne gemant sint, bi iren geswornen 
eiden sich fürderlich antwürten gen Solottren in die stat in einez offenen wirtez hus indrunt 
den nechsten acht tagen nach ir manung, und da recht gewonlich giselschaft ze veilem köffe 
teglichen malen und unverdingot halten und leisten, und von der giselschaft äne iren willen 
und erloben niemer gelässen untz uff die stund, daz inen umb —  ir lipding und umb 
allen schaden und kosten und umb allez daz, dar umb denne gemant ist, gentzlich und 
volkomenlich gnüg beschicht. Wenne —  die bürgen also einen manot geleistend, ist dz 
inen denne —  nit gnüg beschehen — , so söllent und mögent aber si, ir botten und
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helfere von deshin frilichen angriffen unser lut und guter, uss und inne, mit gericht und 
äne gericht, wie inen daz denne fuget, alz dik und alz vil, untz daz si gentzlich bezalt wirt 
und entschedgot werdent, und söllent die —  bürgen dar umb nit dester minder leisten; 
und wz schaden und kosten si och, ez sie den angriff oder die manung ze tund, habende

5 werdent, den loben wir öch inen ze bezalen, und umbe den - - - schaden und kosten und 
öch umb die manung iro eins eynigem eyd ze gelöbenne äne ander bewisung“. Wollte 
einer der Bürgen nicht „mit sin selbs lip leisten — , der sol und mag einen andern mit 
einem knecht und mit zwein mässigen pferiden in die giselschaft senden“. —  Dies alles zu 
halten, verpflichten sich die Berner „ze rechten gelten und bürgen vestenklich mit kraft 

10 dis briefs“. - --(Original St.Fach Trachselwald. Pergament 40,5 x 4 4  und Falz 5,3 cm. Kleines 
Siegel der Stadt Bern und der 6 Bürgen; die Siegel des Rytsch und des Matter sind ab
gefallen, Pergamentstreifen mit ihren Namen noch vorhanden; die übrigen Siegel hängen,
wenig beschädigt).

3. „Sunntag nechst nach sant Franciscus tag“ (7. Oktober) 1408 quittiert „bräder
15 Heinrich von Sietton, lantcomendür Tutsches Ordens in Elsas und in Bürgendon“ dem

Schultheißen, den Räten und Burgern der Stadt Bern für 1000 Gulden, die diese ihm „zä 
unsers ordens handen umb die eigenschaft der —  herschaft und vesti ze Trachselwalt, an 
den gerichten ze Ranflä, ze Wissenbach und dem ampt ze Ruti an luten, an gätren und 
an allen andren zägehorden —  bezalt und gewert hand“. Namens seines Ordens verzichtet

20 er auf alle Rechte daran, „es were von eigenschaft oder von phantschaft wegen —  in die 
hende und ze nutz der —  von Berne; —  doch so behaben wir vor der herschaft von 
Osterich die losung an den gerichten ze Ranflä, an dem ampte ze Ruti und ze Wissenbach, 
nach sag dez pfantbriefs - - - “ (Original St. Fach Trachselwald. Pergament 41 X  20,8 und 
Falz 4,5 cm. Siegel des Amtes des Landkommenturs hängt, wenig beschädigt. Umschrift:

25 S. PROVINCIALIS ALSACIE ET BVRGVNDIE); vgl. c hievor.
4. Am folgenden Tag („mendag nechst vor sant Dyonisien tag“ =  8. Oktober) 1408 

urkundeten Schultheiß, Räte und Burger gemeinlich der Stadt Bern: „sider daz ist, daz 
- - - Heinrich von Sietton, - - - lantcomendur Tutsches ordens in Elsaz und Bürgenden, äns 
in namen und an stat gemeines Tutschen ordens gegonnen und zä unser stat handen ledig

30 gesprochen hatt die eigenschaft, den köff und alle ir rechtung, so si hatten an der herschaft, 
vesti, luten, gerichten, twingen, bennen und gätren ze Trachselwalt, ze Ranflä, ze Wissen
bach und an dem ampt ze Ruti, alz wit und alz breit die selben gerichti langent und 
reichent“ gegen 1000 Gulden, „harumb von der fruntschaft wegen, so der —  Tutseh orden 
uns har inne getan und erzöget hatt, so loben öch wir —  für uns und für unser nach-

35 körnen, einen comendur und daz huse ze Sämeswalt —  so unser alten bürgere sint, by 
iren gerichten, twingen und bennen über lut und gäter, bi iren luten und gätren, by iren 
wiltpennen, vederspil und vischetzen und bi allen andren iren alten friheiten, rechtungen 
und gäten gewonheiten —  fruntlich lassen ze beliben und si dar an, noch dar uff nit ze 
bekumberen, besunder si da by getrüwlich ze beschirmen, bi güten truwen und an all

40 geverde, doch vorbehebt alle die rechtung und Sachen, so in daz lantgericht ze Ranflä 
gehörent und von rechtz wegen daran gehören söllent, öch ungevarlich“. (Original St. Fach 
Trachselwald, Pergament 43 ,5x17,2  und Falz 3,7 cm. Siegel abgefallen. Rückseite: „Als 
die von Berne einen comtur und dz hus zü Sümiswald by iren gerichten, twingen und 
bennen über lütte und gäter, by iren lütten und gätren, by iren wiltpennen, federspil und

45 fischentzen und by allen andren iren alten fryheiten, rechtung und gätten gewonheiten 
früntlichen lassen beliben“) Vgl. auch Bern. 3 zu Nr. 3 hievor.

5. „Zistag nechst vor sant Gallen tag“ (9. Oktober) 1408 urkundete Burkart von Sumis- 
wald z. H. des Deutschen Ordens: wegen der Freundschaft, die der Orden „mir und minem 
wibe tet in der bezalung“ der 400 Gulden „höbtgätes“ und 60 Gulden Zinses an ihren
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Gläubiger „Henman Spitzen ze Basel“, haben sie den Orden „als von ünsers lipdinges 
wegen der gutren ze Rinach und ze Watwilr ledig gesprochen“ und verzichtet auf alle 
Ansprüche an den Orden, gemäß ihrem Brief vom „mendag nach sant Niclaus tag“ (10. 
Dezember) 1403. Da der Orden diesen Brief der Stadt Bern hinausgegeben habe, weil 
„etzlich artikel des lantgerichtes wegen ze Ranflü öch dar inne begriffen warent“, so wieder
holt er hiemit dem Orden gegenüber die übrigen dort enthaltenen Verpflichtungen. (Original 
St. Fach Trachselwald. Pergament 35,5 x  27 und Falz 3,7 cm. Siegel 1) des Ausstellers; 2) des 
Peterman von Krauchtal, Schultheißen zu Bern, auf Bitte des Ausstellers — beide Siegel 
wohl erhalten).

6. Freitag vor Allerheiligen (26. Oktober) 1408 anerkannte Burkart von Sumiswald, 
daß seine Ehefrau Margareth von Mulinon ihm „gegunnen und verhenget“ habe, die 
Herrschaft Trachselwald usw. zu verkaufen, „uff der selben herschaft aber sy ir estüre“ mit 
900 Gulden, „ir morgentgabe“ (300 Gulden) „und iren widerfalle“ (1200 Gulden) hatte, 
„hievon aber ira nuzemal anders nit verfolget ist, denne ein lipding für fünfhundert guldin“ ; 
deshalb gibt er ihr „ze ir und iren erben handen für —  iren abgang —  ze einer angender, 
steter und unwiderruflichen gäbe alles min varent güte, so ich nu hab oder iemer me gewinnen, 
es sie an Silbergeschirre, an husrate und an allen andern dingen, wie varentgüt geheissen 
sin mag“ — , zu ihrem Gebrauch und ihrer freien Verfügung „wie ira das aller best füget,
—  mit miner hand oder äne das“, oder daß sie sich hiezu bevogtet „mit andern luten,
—  darzü ich minen güten und gantzen willen geben haben —  mit urkunde dis briefs“ . 
Wenn ihm durch Erbschaft oder Schenkung oder sonstwie Vermögen anfiele, „solich güt, 
erbe und valle giben und verschaffen ich —  miner elichen frowen nu angendes ze ir steten 
unwiderruflichen gäbe —  als ir eigen güt - - - und stossen ira das ze handen“ für die 
700 Gulden, „so ira an ir esture und morgentgabe gebrosten und abgangen sint, und 
ouch ze ursatze ir widerfalles, ob si mich überlepte“. Sollte ihm mehr Vermögen anfallen, 
als er seiner Frau an Ehesteuer, Morgengabe und Widerfall schuldet, „dasselb, was die 
güter besser weren, —  sol minen erben vorbehept sin“. - - - (Original St. Fach Trachsel
wald. Pergament 30 x  28,5 und Falz 3,7 cm. Siegel hängen, wenig beschädigt, 1) des Aus
stellers; 2) des „Andres von Mörsperg, Tütsches ordens comendür ze Sümoswalt“ ; 3) des 
Peterman Rieder, Burgers zu Bern, 2 und 3 auf Bitte des Ausstellers.)

7. „Donrstag nechst nach sant Görientag“ (25. April) 1409 quittierte Burkart von 
Sumiswald den Bernern für alles, das sie ihm schuldeten, „es sie von des kouffes wegen 
miner herschaft Trachselwalt und Hutwil, mit den gerichten ze Ranflü, —  umbe min buchsen, 
armbrest und anderen gezüg, so ich in derselben vesti Trachselwalt inen ouch verkouft hab, 
umbe das pherit, so ich Cünrat Justinger dem schriber in irem namen gen Basel lech und 
umb all ander Sachen, —  doch mir und minem wibe harunder vorbehebt unser lipding 
und behusung, so die - - - von Berne uns zü unser beider leben geben sollent nach wisung 
unser briefen, so wir von inen darumb haben“ —  (Original St. Fach Trachselwald, 
Pergament 28x14,5/15,5  cm. Siegel des Ausstellers hängt).

8. Am „mendag nechst nach sant Valentinus tag“ (17. März) 1410 urkundete „Hein
rich Subinger, ze disen ziten vogt ze Trachselwalt“, daß er „ze Ranflü an gewonlicher ding
stat ze gerichte saß und statt hielt der —  herren von Berne“ und daß „für mich und 
dis nachgeschribenen gezügen —  miner herren von Berne erbri bottschaft, Niclaus Tschacht- 
lan, Peter Swab, Cüno Horwer und Hans Halter —  zöigten ein versigelt urkunde, wiste 
die zil und marchen, wie wit und wie verre das obgenant lantgericht reicheti und langeti, 
dasselb urkünd ouch vorziten offenlich an dem selben lantgericht erkennet wer“, nämlich 
am 15. März 1400 (vgl. hievor e Ziff. 2); und darnach, do dasselb urkünd an dem 
vorgenanten lantgericht offenlich gelesen und verhöret wart, do baten die obgenanten botten 
urteil ze fragen und ze erfaren, ob das die zilen und marchen des —  lantgerichtz werin,
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nach dem und das vorgenant urkund wiste. Do fragt ich, der —  vogt urteil umb von 
man ze man, und daruff do wart ouch da offenlich erkennet, und versinten sich nit anders, 
denne das das —  lantgericht ze Ranflü langeti und reichti an die stett, zil und marchen, 
als in dem obgenanten urkunde eigenlich verschriben und gelutert stat; dasselb urkund

5 ouch da einhellenklich erkennet ward, nu und hie nach in siner kraft ze beliben. Und do 
das erkennet wart, do sasten die - - - hotten uff recht, ob man inen zü —  miner herren 
handen ein urkund darumb geben sölt. Das wart ouch erkennet. Harumb ich, der obge
nant richter dis urkund geben hab, mit minem anhangendem ingesigel versigelt. Gezugen 
und waren hie by: Burkart von Sümiswalt, Thuring von Sweinßberg. Bertschi von Ergsingen, 

10 Michel Stampf und Peter zer Linden von Burgdorff, Hentz Säger von Goldengennd, Buri 
zer Thannen, Hensli Jaggi, Jenni Hegspach, Hans Banwart, Hans Smalenegger, Schacher, 
Welti Brun, Suter Ulli, Claus Im Holtz, Ulli Spengler, Hentz Im Mofi und ander erber
luten vil“. —  (Original: St. Fach Trachselwald. Perg. 3 0 x 1 5 /1 6 ,5  cm.

i) Bern kauft das Wiederlosungsrecht um Huttwil vom 
15 Ritter von Grimmenstein.

1414 Januar 21. („sant Vincencien abent des heiligen martrers“)-

„Hans Grym von Grünenberg, ritter“ verkauft um 300 Gold
gulden dem Schultheißen, den Räten und den Burgern gemeinlich der 
Stadt Bern „die statt Hutwil und daz ampt daselbs mit twing und 

20 ban, mit hochen und kleinen gerichten, mit stogk und galgen und mit 
gantzer voller herschaft, rechtung und losung, so ich an derselben statt 
und ampte gehebt und min vordren an mich bracht hant“ , alles „mit 
lüten, mit guotren —  mit stur, mit vellen, mit buossen, mit phenning 
und korngelt und mit aller rechtung und zuogehörde, als dieselbe her- 

25 schaft mit friheit und rechtung iedahar gelegen und an mich körnen 
ist - als für ein recht phant“ . Bewerungsformel; Währschaftsformel. 
Verzicht auf Einreden, Zeugen: „Hans von Erlach, Hans vom Stein, 
Hans von Muoleron, Ifo von Bollingen, Hans Zigerli, Cuono Hetzei, 
Entz Matter, Claus von Gisenstein, Peter Spiller, Ruoff am Wil, bürgere

30 und des rätes ze Berne“ . Siegelvermerk des Ausstellers. Datum.

O rig in a l: St. Fach Trachselwald. Pergament 51,5 X  21 und Falz 3,5 cm. Siegel bis 
auf Reste abgefallen.

Vgl. hierzu Bemerkung 1 zu h hievor.
Das Recht Österreichs, die Pfandschaften Huttwil, Landgericht Ranflüh, Gerichte 

35 Trachselwald und Weißenbach wieder auszulösen, fiel dahin infolge der Weisung König 
Sigmunds, vom 5. April 1415, die Pfandschaften Österreichs nur noch durch das Reich
auslösen zu lassen (Bemerkung 1 zu Nr. 127 b und Nr. 135 b hienach).
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107. Privileg König Wenzels betreffend die Steuern der Juden in Bern. 
1392 Mai 2. Prag.

Wir, Wenczlaw von gotes gnaden Römischer kunig, zu allen czeiten 
merer des reichs und kunig zu Beheim, bekennen und tun kunt offen- 
lichen mit diesem brive allen den, die in sehen oder hören lesen, das 
wir umb alle und igliche zuspruche und vorderunge, die wir von 
unsern und des reiches wegen uncz her gehabt haben, hatten und 
haben mochten in dheyneweis zu dem burgermeister, rate und bürgern 
gemeinlichen der stat zu Berne in Uchtland, unsern und des reichs 
liben getrewen, von wegen der juden, die bey in in verlaufner czeite 
sein gewesen und noch sind, unserr camerknechte sammet und besunder, 
ufgenomen, ufgehaben und genossen haben, wie sich das gefuget hat, 
mit in gar und genczlichen verrichtet und versünet sind in solcher 
mazzen, das wir, noch nyemandes von unsern und des reiches wegen 
dheynen zuspruche noch vorderunge zu in, noch den iren darumb furbas 
mer haben sollen in dheyne weis, denn das solche unsere zuspruche, 
vorderunge und rechte genczlichen tode und abe sein sollen, und sie 
und ire nachkomen für uns und das reiche und unsere nachkomen der 
genczlichen ledig sagen und lassen, und darumb in unsere gnade em- 
phahen und nemen mit diesem brive; und das die vorgenanten von 
Berne alle juden, die bey in wonhaftig sein oder furbas zu in körnen, 
ynnehaben, halten, der genyessen, stewren, schuczen und schirmen 
mögen, also vernemlichen, das dieselben juden die nehsten sechs jare 
vor allen schaczungen und stewren ledig und lose sein sollen; und 
wenn dieselben sechs jare vergangen sind und sich verlawffen, was 
denn rechter stewre, genyesse oder schaczunge von den egenanten juden 
doselbist zu Berne gefallen werden und mögen, die sollen genczlichen 
in unsere und des reichs camer gefallen und wir solln doran des 
rates von Berne Worten gelawben, und meinen und wollen, das dieselben 
juden nyemanden anders furbas mer gebunden sind, noch sein sollen 
zu dienende oder stewer zu gebende wider iren willen, dann das yeder 
jude und judynne, die zu iren tagen und mit namen in das dreicze- 
hende jare körnen sind, alle jare anheben zustunde uf die nehsten 
weinachten und dor noch alle jare, einen guidein in unsere kunicliche 
camer oder wo hin wir die hin verschaffen werden, zu gehorsamkeit 
unserr und des reichs Sachen an allerley hindernusse und Widerrede 
geben, richten und bezalen sollen angeverde. Mit urkunt dicz brives, 
versigelt mit unserr kuniclichen maiestat insigel geben zu Präge, noch
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Cristes geburd dreyczenhundert jare und dornoch in dem czweyund- 
newnczigisten jaren des donerstages noch sand Philippes und sand 
Jacobs tage, unserr reiche des Behemischen in dem newnundczweinc- 
zigisten und des Römischen in dem sechczehenden jaren.

5 Ad relationem Borziboy de Swinars
Franciscus canonicus Olomucensis.

Rückseite: Registratum Bartholomäus de Novacivitate.

O rig in a l: St. Pergament 33 x 2 2 ,5  mit 6 cm breitem Falz. Leicht beschädigtes 
Wachssiegel mit rotem Rücksiegel an Pergamentstreifen.

10 P osse: II Tafel 8 Nr. 1. Rücksiegel: Tafel 7 Nr. 4.
Vgl. G. T ob le r in Arch. d. hist. Ver. XII.E 1889) S. 340 Anm. v. W attenw yl,

Gesch. der Stadt und Landschaft Bern II. 236.

108. Der Sempacherbrief.

1393 Juli 10.

15 Regest: Die Städte Zürich, Luzern, Bern, Solothurn und „der aman, 
der rat und die in das ampt Zuge gemeinlich gehörent66, sowie die 
Länder Uri, Schwyz, Unterwalden und Glarus vereinbaren nach dem 
„ offen n tötlichen kriege —  mit der herschaft von Österich und den 
iren“, unter Vorbehalt der Gelübde, Bünde, Eide und Briefe, „als wir

20 ze samen eweklich sin verbunden66, und verpflichten sich gegenseitig: 
[1.] —  „das kein eitgenosse dem andern oder den, die zuo inen 

gehörent gemeinlich, noch ir deheim sunderlich, hinnanhin frevenlich 
öder mit gewalt in ir hüser louffen süllent und ieman das sine do
inne nemen, es sie in kriege, in friden oder in suone“ — .

25 [2.] „Wer uns ouch kouf bringet, des lip und gut sol bi uns
sicher sin.

[3.] „Dar zuo süllen wir füreinander nüt phant sin in keinen weg.66 
[4.— 9.] Vorschriften über Mannszucht im Kriege.
[10.] —  „das kein stat oder lant under uns gemeinlich, noch

30 keine, die dar inne sint, sunderlich deheinen krieg hinnanhin anhabe 
muotwilleklich ane schulden oder Sache, die do wider begangen sie 
unerkennet, nach wisung der geswornen briefe, als ieglich stat und 
lant zesamen sint verbunden.

Und also süllent dise vorgeschribenen ordenungen und Satzungen
35 für dis hin in iren kreften bliben für uns und unser nachkomen und 

süllen einander do bi halten in güten truwen vesteklich, als dicke es 
ze schulden kumt66. Siegelvermerk. Datum.
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O rig in a l: St. Zürich. Stadt und Land Nr. 877. St. Luzern. Pergament mit 9 hängen
den Siegeln.

D ruck: Eidgen. Absch. I 327 Nr. 41 und dort genannte. Quellenbuch zur Verfassungs- 
gesch. hsg. Nab holz und K läu i (1940) 36; hievor nach letzterem.

Vgl. hierzu Eidg. Absch. I 91 Nr. 214 (Abschied der Boten von Zürich, Luzern, Zug, 
Uri, Schwyz, Unterwalden und Glarus, vom 25. Juni 1397) und 99 Nr. 232 (Zusatz vom 
25. April 1401).

109. Vogtei Berns über das Kloster St.Johannsen zu Erlach. 1395— 1413.

a) Vergleich Berns mit der Gräfin von Neuenburg.

1395 März 17  („an der mitwuchen nach mittem mertzen“)«

„In gottes namen, amen. Wir, Elsbeth, grefin und fröw ze Nüwen- 
burg einsit, und wir, der schultheiss, die rete und burger gemeinlich 
der stat Berne andersit“ , urkunden wegen der „misshellung —  von 
der vogtye wegen des gotzhus ze Erlach, sant Benedictus ordens — , 
da wir —  Elfibeth ze der vogtye —  recht meinen ze habenne und 
daz wir das süllen bevogten alleine und nieman anders von unser 
herschaft wegen von Nüwenburg“ . Bern spricht, „das es von alter har 
also körnen si, das die herschaft von Nüwenburg über einen abt und 
by des ziten und über das —  gotzhus vögte und schirmer sin sollen, 
und aber die herschaft von Nydöw über einen andren abt, darnach und by 
des ziten und über daz - - - gotzhus och vögte und schirmer sin süllent, und 
si och das von alterhar also körnen in wechsel als lang, das sich nieman 
anders versinne“. Beide Parteien wollen „in friden und in guter frünt- 
schaft bliben“ und haben „mit rate unser fründen —  unser stösse 
und misshellung früntlich under uns selben verricht und bestellet - - -:

[1.] das - - - her Johans von Nüwenburg, ze disen ziten erwelter 
und bestetigotter abt des —  gotzhus ze Erlach by der selben abtye 
und by siner wirdigkeit beliben sol, in sölicher mässe, das wir, die 
—  von Berne des ietzgenanten abtes und —  sines gotzhus ze Erlach 
vögte und weltliche schirmer sin süllen, mit underscheide das zite, 
die wile er daselbs abt ist.

[2.] Und wenne der selb abt von tode ab gat oder sust sines 
willen da von gat, das och wir, die —  von Berne für einen andren 
abt ze erwellenne und den convent des —  gotzhus ze Erlach ze bitten 
haben, und daz och wir denne den selben abt, so denne ingand wirdet, 
by sinen ziten und —  sin gotzhus bevogten und schirmen süllen als 
sin rechten vögte und weltlichen schirmer.

5

10

15

20

25

30

35



318 109 a

[3.] —  wenne der nachgend abte ab gat von tode oder sust sines 
willen von der —  abtye scheidet, das denne ein herschaft von Nüwen- 
burg für den nechsten abt, so denne in gan sol, ze bittenn hab den 
convent des —  gotzhus und och den selben inganden abt by sinen 

5 ziten und daz —  gotzhus bevogte und schirme, als och vor umb die 
andre epte bescheiden ist, Denne und von deshin sol es bestan in 
wechsel, in sölicher mässe, das die herschaft von Nydöw darnach für 
den nechsten abt ze bitten und och den ze bevogten hab, und aber 
denne für den nechsten darnach die herschaft von Nüwenburg dasselb 

10 ze tuon hab, und also von einem abt an den andren us und us in einem 
wechsel ewenklich ane geverde; und sol entweder teil den andren teil 
har an sumen, noch irren, by güten trüwen, ane var44. Verpflichtungs
formel.

[4.] Ze leste so veriehen wir, bruoder Johans von Nüwenburg, von 
15 götlicher verhengnissi ze disen ziten abt, und der convent gemeinlich 

des —  gotzhus ze Erlach - - -, das disi vorgeschriben richtung und 
luterung zwüschent den vorgenanten beiden teilen, unsren vögten und 
schirmeren, mit unsrem willen und wüssent beschechen ist, wand wir 
uns versinnen und och des eigenlich underwiset sin von den alten, 

20 das es umb die —  vogtye unsers gotzhus ie dahar also körnen ist 
von einer herschaft an die andren in Wechsel in der wise, als vor 
verschriben stat. Und harumb so loben wir für uns und unser nach- 
komen, by der —  richtung und luterung also ze belibenne und die 
ze haltenne, doch unsers gotzhus fryheiten unvergriffenlich44. Zeugen: 

25 Graf „Chuonrat von Fryburg, lantgraff ze Brisgöw, markgraff Hesse 
von Hachberg, her Hug von Willafan, her Gerhart von Nüwenburg, 
her Walther von Columbier, rittere, her Peter, kilcher ze Erlach, Wolff 
vom Stein edelknecht, Nycolet von Gransson, Nycolet Tschoudry, bürgere 
ze Nüwenburg, und ander guter lüten vil“ . Siegel 1) des Abtes, 2) des 

30 Convents des Gotteshauses Erlach, 3) der Gräfin Elsbeth, 4) der Stadt
Bern (kleines, „gemein ingesigel44). Datum.

O rig in a l: St.Fach Erlach. Pergament 39 x 3 8  und Falz 3 cm. Die vier Siegel, wenig 
beschädigt, hängen.

B em erkungen: 1. Am „zistag nechst nach sant Kathrinen tag“ (29.November) 1412 
35 urkunden „der prijor und der convent des gotzhus ze Erlach - * -: als ein früntlich über- 

komniß beschechen ist ze Losen vor —  dem byschof von Losen und unser herren und 
vögten, dero von Berne erberen botschaft zwüschent —  Johans von Nüwenburg, unserem 
abt ze einem teil und uns ze dem andren teil, also das - -- der abt uns fünf jar, so nechst 
nach einandren koment, enpholen und verhenget hat, all Sachen des —  gotzhus uszerichten 

40 in den Worten und gedingen, daz wir ime dieselben jarzal us jerlichs all fronvasten geben
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und bezalen sollend ze Losen fünfzig guldin, je fünftzechen Schilling Losner für einen 
guldin, und vachet die ersti fronvast an uff dis nechsten und künftigen sant Lucientag, 
als dis alles in dem briefe und instrument, so über die —  überkomniß gemachet ist, - • - 
eigenlich wiset; und —  das wir, der —  covent der obgenanten abtye und unsers gotzhus 
Sachen die vorgenant jarzal us usrichten sollen und mögen durch üns oder durch den, 
dem wir dz denne enphelen und darzü erwellen. Da sol man wüssen, das wir dasselb 
enphelen und erwellen die - - - jarzal us lidenklichen setzen uff —  unser herren und vögte 
von Berne; also weme si der —  abtye und gotzhus Sachen die — jarzal us enphelen und 
uns ze Schaffner und phleger geben werdent, das ouch wir dem in allen des gotzhus Sachen 
gentzlich gehorsam sien, nach wisung des vorgenanten instrumentes und briefes, ane alle 
geverde“. Siegelvermerk, Datum. (Original St. Fach Erlach. Perg. 33,5 X  17,7 und Falz 
4 cm; Siegel des Convents hängt, wenig beschädigt. Rückseite: „als dz gotzhus von Erlach 
der statt gewalt git, einen phleger ze setzen“).

2. Am 28. Oktober 1484 bezeichnen sich Schultheiß und Rat zu Bern als „ordenlich 
castvögt“ des Gotteshauses (T. Spruchb. ob. Gew. I 286).

b) Aufsichtsrechte Berns.

1413 Juni 20. („die martis proxima ante festum beati Johannis 
Baptiste“), im Kloster Erlach, „in stupa fratris Leonhardi, monachi 

eiusdem loci“ .

In nomine domini, amen. Nos Johannes de Verneto —  abbas 
monasterii Erliacensis sancti Johannis, —  notum facimus — : ex quo 
nos de pryoratu et monasterio nostris prius habitis - - - una cum 
consensu et voluntate dominorum de Berno, —  monasterii Erliacensis 
advocatorum secularium, permutationem fecimus cum —  Johanne de 
Novocastro, pridem abbate eiusdem monasterii — , hinc est, quod 
nos —  Johannes, pronunc abbas modernus - - - monasterii Erliacensis, 
nomine et ad manus —  dominorum de Berno, advocatorum nostrorum 
per juramen tum nostrum per nos sacrosanctis tactis ewangeliis perso
naliter factum promisimus - - - subscriptos articulos, in quantum pos- 
simus, habere et tenere firmos, ratos et gratos —

fl.] Der Tausch um die Abtei Erlach soll bestehen, „cum tali secu- 
ritate et cautela —  quod - - - Johannes de Novocastro imposterum 
nullam peticionem legittimam contra dictum monasterium habeat aut 
debite habere possit.

[2.] Nos vero —  modernus abbas - - - recognossimus (!) et tenemus 
- - - dominos de Berno nostros et - - - monasterii nostri Erliacensis 
esse et fore veros advocatos et tutores ac gubernatores in secularibus 
speciales.

[3.] —  promittimus abhinc et in antea, in —  monasterio nostro 
Erliacensi residenciam habere et tenere personalem et monachos ac
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bona eiusdem statu bono pro posse et in quantum valemus regere et 
gubernare, et maxime nullam permutacionem nec ammodiacionem per 
nos nec per alios de abbacia et monasterio —  absque voluntate —  
advocatorum nostrorum de Berno facere nec aliqualiter fieri procurare,

5 dolo et fraude in hiis penitus remotis.
[4.] Item promisimus eciam bona immobilia —  monasterii —

absque voluntate —  conventus nostri et advocatorum nostrorum de 
Berno per vendicionem, nec alio quocumque modo a - - - monasterio - - - 
aliqualiter alienare aut obligare. In casu autem quo secus faceremus,

10 nullam omnino habebit —  roboris firmitatem.
[5.] —  promittimus - - -, debita, quibus - - - monasterium obligatum

et oneratum extitit, quanto cicius poterimus solvere et —  monaste
rium nostro pro posse ab eisdem liberare.

[6.] - - - promittimus, edificia in dicto monasterio —  necessario
15 edificanda, tarn in dormitorio quam eciam in aliis locis ecclesie et 

monasterii - - - reficere et edificare in quantum possimus, nec non et 
predia ac graneria, nec non et alia bona ad —  monasterium perti- 
nencia, tarn in edificando quam eciam in aliis necessitatibus statu 
bono tamquam fidelis et bonus pastor regere et conservare in quantum

20 possimus et valemus.
[7.] Item promisimus - - - quod beneficia sive prebendas tarn 

ecclesiarum quam aliarum prebendarum, quarum collacio nobis et —  
monasterio nostro pertinet, sine consensu et voluntate —  conventus 
nostri nulli concedere nec conferre debemus.

25 [8.] Item dem um et ultimo promisimus — , quod nos annuatim
in dicto monasterio nostro per nos aut officiarios nostros facere et 
dare debemus rationem et conputacionem legittimam de omnibus et 
singulis receptis, nec non et distributis prefati monasterii nostri, et 
hoc coram nunciis et ambasiatoribus - - - domini Cuonradi de Friburgo,

30 comitis et domini Novicastri, nec non et - - - dominorum de Berno, 
advocatorum nostrorum, et hoc quando et quociens singulis annis 
super et pro —  conputacione facienda per eosdem Bernenses requisiti 
fuerimus“ . Bekräftigungsformel Verzicht auf Einreden. „Testes et fuerunt 
in premissis promissionibus —  presentes dominus Cuonradus Waldener,

35 dominus Johannes de Falinerney, de Cano1) de Poyerno, dominus 
Johannes de Columberio, milites, Symon de Balma cantor eiusdem 
loci de Poyerno, Johannes de Valle Dei, monachi loci, Petrus Cambernay,

Zuerst war „Carno“ geschrieben, das „r“ ist jedoch ausradiert.
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pryor pryoratus de Rufegyo, frater Jacobus de Gies, pryor pryoratus 
de Insula medii laeus, Burkardus de Sonsebas, canonicus Novicastri, 
Ludewicus de Falmercü, Mathias de Contain, Willelmus sancti Mauricii 
in Montana domicellis, Petermannus Rieder, Heinricus Matter et Ny- 
colaus Gysenstein, nuncii et ambasiatores de Berno, ac pluribus aliis 5 
fidedignis“ . Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Erlach. Pergament 45 x 3 0 ,2  und Falz 4,5 cm. Siegel des 
Ausstellers hängt, am Rand beschädigt.

110. König Wenzel verhängt die Acht gegen Schultheißen, Rat und
Burger der Stadt Bern. 1397 und 1398. 10

a) Achturteil.
1397 Juli 24. Prag.

Wir Wenezlaw, von gotes gnaden römischer kunig zu allen zeyten 
merer des reichs und kunig zu Behem, bekennen und tun kunt offenlieh 
mit disem brief allen den, die in sehen oder hören lesen: wann Wernly 15 
Schilling der junger vormals vor unserm und des heyligen reichs 
hofgerichte uff den schultheissen, rate und burger gemeinlich der stat 
zu Bern in Uchtland und mit namen Otten von Buobenberg, ritter, 
Conraten von Sedorff, Petern von Wabern, Johansen Krochtal, Johansen 
von Nurenberg, Johansen Matter, Peterman von Griers und Nyclasen 20 
von Gisenstein, burger daselbist zu Bern und Bilgri von Wolhusen, 
sover geclaget hat, das sy da mit recht und urteyl in unser und des 
heyligen reichs achte geteylet sein, als recht ist; und dorumb haben 
wir sy von römischer kungklicher machte von clag wegen des egenanten 
Wernlys in dieselbe unser und des reichs achte getan, und haben sy 25 
genomen und geseczt uss allem frid in allen unfrid, ydermann gemein- 
schaft mit in zu habend verbotten und allermeniclich ir leyb und ir 
güt erloubet, und gebieten dorumb allen fürsten, geistlichen und welt- 
lichen, graven, fryen, heren, dinstleuten, rittern, knechten, landrichtern, 
richtern, burggraven, amptleuten, burgermeistern, reten, gemeinscheften 30 
der stete, merkte und dorfferen und suss allen andern unsers und des 
reichs undertanen und lieben getrewen bey unsern und des reichs 
rechten und gehorsamkeit ernstlich und vesticlich mit disem brief, das 
sy die obgenanten echter furbassmere weder husen noch hoven, etzen 
noch trenken, noch keinerley gemeinschaft mit in haben, noch dy iren 35 
haben lassen in dheinwys, sunder dem egenanten Wernly und den seinen 
uff ir leyb und güt getrewlich und ernstlich beholffen sein sollen, als recht

Rechtsquellen Bern 21
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ist, als vil und als lang, bys das sy in unser und des reichs gnad und 
gehorsamkeyt wider kummen und dem egenanten Wernly genczlich 
und gar genug getan haben, als recht ist. Wan wer des nicht entete, 
zu dem oder zu den wolten wir von dem egenanten hofgerichte geli«

5 cherwise als zu denselben echtem richten heissen. Mit urkund dicz 
briefs versigelt mit unserm und desselben hofgerichtes anhangundem 
insiglle, geben zu Prag, nach Crists geburd dreuczenhundert jar und 
dornach in dem sibenundnewnczigistem jare an sant Jacobs abende, 
unserr reiche des Behemischen in dem funfunddreyssigisten und des

10 Römischen in dem czweyundczweinczigisten jaren.
Jo[hannes] de Kirchen.

St. Pergament 38 X  21 4" 6 cm. Falz. Wachssiegel, (Posse Br. II., Taf. 9 Nr. 1) mit 
Rücksiegel (ibid. Taf. 9 Nr. 2), beschädigt, hängt an Pergamentstreifen.

b) Achtbriefe.
1397 Juli 24. Prag.

15 Wir Wenczlaw von gottes gnaden Römischer kunig, zu allen 
zeyten merer des reichs und kunig zu Behem, embieten dem edeln 
graf Eberharten von Wirtenberg unserm und des reichs liben getrewen 
unser gnad und alles gut. Lieber getrewer, wann wir den schultheissen, 
rate und bürgere gemeiinlich der stat zu Bern in Uchtland und mit-

20 namen Otten von Buobenberg, Conraten von Sedorff, Petern von Wabern, 
Johansen Krochtal, Johansen von Nürenberg, Johansen Matter, Peter- 
man von Griers und Niclasen von Gisenstein, Burger daselbist zu Bern 
und Bilgri von Wolhusen, von clag wegen Wernly Schillings des jungem 
in unser und des heyligen reichs achte getan haben, als das soliche

25 briefe, die doruber gegeben sein, eigentlicher usswisen. Dorumb gebieten 
wir dir von Römischer kungklicher macht, bey unsern und des reiches 
rechten und gehorsamkeit ernstlich und vesticlich mit disem brief, das 
du die obgenanten echtere furbassmer weder husest noch hovest, eczest 
noch trenkest, noch keinerley gemeinscheft mit in habest, noch die

30 deinen haben lassest in dheinwys; sunder dem egenanten Wernly und 
den seinen uff ir leyb und gut getrewlich und ernstlich beholffen sein 
sollest, als recht ist, als vil und als lang, bys das sy in unser und des 
reichs gnad und gehorsamkeite widerkomen, und dem egenanten Wernly 
genczlich und gar genug getan haben, als recht ist. Wann tetest1) du des

35 nicht, so wolten wir dorumb vor unserm und des reichs hofgerichte

’) Original gibt irrig ..testest“.
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zu dir richten heissen, als desselben hofgerichtes recht ist. Mit urkund 
dicz briefs, versigelt mit unserm und desselben hofgerichtes uffgedruck- 
tem insigel, geben zu Prag nach Crists geburd dreuczenhundert jar 
und dornach in dem sibenundnewnczigistem jare an sant Jacobs abende, 
unser reiche des Behemischen in dem funfunddreissigisten und des 5 
Römischen in dem czweijundczweinczigisten jaren.

Jo[hannes] de Kirchen.

St. Pergament 27 X  25,5 cm. Auf der Rückseite aufgedrücktes Siegel des Hofgerichtes 
noch in Spuren vorhanden.

In St. befinden sich die Originale entsprechender Mitteilungen an 1) „burgermeister, 10 
rate und burger gemeinlich der stat zu Ulm“ ; Pergament 27,5 X  22 cm. 2) „burgermeister, 
rate und burger gemeinlich der stat zu Nordelingen“ ; Pergament 29,5 x  22,5 cm. 3) „burger
meister, rate und burger gemeinlich der stat zu Nürnberg“ ; Pergament 31 x  22 cm. 4) „graff 
Bernharten von Tierstein“ ; Pergament 2 7 ,5 x 2 3  cm. 5) insgesamt an „Bernharten, marg- 
graffen zu Nyddernbaden, marggreve Rudolffen von Röteln, den ediln Brünen von Rapoltz- 15 
stein, Smasman und Hansen synem sone, des reichs lantvoygt in Elsafie, Sdyslawen von 
der Wytenmüle, Hansen von Rychenberg, Cünen von Berkein, Franckenreich von Berkeyn 
und Hansen von Fricke“, diesen mit dem besondern Auftrag, die Ächter „von unsern und 
des reichs und auch des egenanten Wernlins wegen uff wafier und uff lande [zu] beküm
mern, uffhalten und angryffen“ ; Pergament 3 0 x  25 cm. — Alle diese Urkunden sind „an 20 
sant Jacobs abende“ 1397 ausgestellt; bei der letzten sind jedoch, offenbar versehentlich, 
die Worte „an sant Jacobs“ ausgelassen.

c) JVernli Schilling wird gemäß der ersessenen Anleite in die Gewere der 
Güter und Rechte der Stadt Bern und ihrer Räte und Bürger eingesetzt.

1397 Oktober 5. Nürnberg. 25

Wir Johans von gotes gnaden lantgraf zum Lewtennberg und graf 
zu Hals bekennen und tun kunt offenlich mit disem brief, das wir 
zu gerichte sassen an stat des allerdurchluchtigisten fürsten und heren, 
hern Wenzlaus Römischen kunigs, zu allen Zeiten merers des reichs 
und kunigs zu Behem, zu Nürnberg in seiner herberg des nechsten 30 
freytags nach sant Michels tag, und das Johannes Fuhrschussel, des
selben unsers heren des kunigs hofgerichtes Schreiber, an stat und 
von wegen Wernlin Schillings des jungen vor uns in gerichte erclagt, 
erlanget und ervolget hat uff des schultheissen, rates und der burger 
gemeinlich der stat zu Bern in Uchtland und mit namen —  [folgen 35 
die Namen der Geächteten] gutere und habe, varunde und ligende, be
sucht und unbesucht, nichcz ussgenommen, umb sechstusent mark 
silbers minner oder mere, und dorumb haben wir von des egenanten
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unsers heren des kunigs gewaltes und hofgerichtes wegen, als daran 
erteylt ist, den egenanten Wernlin geseczet und seczen in in craft dicz 
briefs in nucz und gewere der egenanten guter aller und yglicher, 
wann er sein anleyte doruff ersessen und erczewget hat, mer wann 
drey tag und sechs Wochen, als recht ist, und als das ouch vor uns 
in gerichte mit Rudolfs von Meyenheim, seines anleytters, offen brief 
und insigel recht und redlich bewiset ist, als recht ist; und geben im 
ouch doruber zu schirmern die hochgebornen fürsten, hern Lewpolten, 
herezogen zu Österreich, hern Bernharten, marggrafen zu Baden, 
marggraf Rudolfen von Hochberg, und alle marggrafen zu Hochberg, 
graf Hansen von Happspurg, alle grafen von Tyerstein, die burger
meister, rete und bürgere gemeinlich der stet Strosburg, Basel, Costentz, 
Zürich, Schafhusen, Louffenberg (!), Rinfelden und mitnamen alle die, 
den diser brief geczeiget wirdet, und gebieten ouch den allen und 
yglichen von des obgenanten unsers heren des kunigs gewaltes und 
hofgerichtes wegen ernstlich und vesticlich mit disem brief, das sy 
den egenanten Wernly uff den obgenanten seinen erclagten gütern 
getrewlichen hanthaben, schuczen und schirmen und im ouch und den 
seinen dorczu ernstlichen beholfen sein sollen, als recht ist, als vil 
und als lang, bis das im die obgenante summe geldes gericht und 
beczalet wirdet; wann wer des niht entete, zu dem oder zu den wurde 
man richten, als des egenanten hofgerichtes recht ist. Mit urkund dicz 
briefs, versigelt mit des selben hofgerichtes anhangundem insigel, 
geben zu Nürnberg nach Crists geburd dreuczenhundert jar und dor- 
nach in dem sibenundnewnezigistem jare, des nechsten freytags nach 
sant Michelstag.

Jofhannes] de Kirchen.
St. Pergament 3 9 x 2 1  (plus Falz 6) cm; Siegel (Posse Bd. II Tafel 9 Nr. 1, mit 

Rücksiegel, Tafel 9 Nr. 2) Wachs, beschädigt, hängt an Pergamentstreifen.

d) König Wenzel befreit Bern von der Reichsacht, erklärt die Zuständigkeit 
seines Hofgerichtes über Bern als aufgehoben, ausgenommen in Fällen 
offenkundiger Rechtsverweigerung, verleiht Bern den Blutbann und be

stätigt Bern die Reichslehen.

1398 Juli 21. Nürnberg.

Wir Wenzlaw, von gotes gnaden Römischer kunig, zu allen czeiten 
merer des reichs und kunig zu Beheim, bekennen und tun kunt offen- 
lichen mit diesem brive allen den, die in sehen oder hören lezen,
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wie wol das sey, das die schultheissen, burgermeister, rate und burger 
gemeinlich der stat zu Berne in Uehtlande, unsere und des reichs 
liben getrewen, vor unserm und des reichs hofgericht von uns in die 
achte getan und daryn kumen sein; ydoch wann die egenanten bürgere 
und stat zu Berne von unsern vorfaren an dem reiche also gefreyet 
sind und wir in ouch sulche freyheit bestetet haben, das sie nymans 
für unser und des reichs hofgericht laden solle oder möge, und sey 
demmale sie ouch dorumb in unser gnade kumen und die demutic- 
lichen gesucht haben und dem cleger gnueg tun wollen und sollen 
umb sein hauptgut und zinse, darumb er sie geladen hat, so haben 
wir durch trewe und annemer dinste willen, als die egenanten bürgere 
und stat zu Berne unsern vorfarn an dem reiche und ouch uns bis 
her getrewlichen und williclichen getan und erczeiget haben, teglichen 
tun und furbas tun sollen und mögen in künftigen czeiten, und haben 
sie darumb mit wolbedachtem mute, gutem rate und rechter wissen 
usser unser und des reichs solicher achte gnediclichen gelassen, es sey 
von der oder anderer sache wegen, davon sie in die achte wissent 
oder unwissent körnen sien, und lassen sie daruss von Römischer 
kuniglicher mechte in kraft dicz brives und seczen sie ouch wider in 
alle ire rechten, gnaden, freyheiten und guten gewonheiten, als sie 
die vor der czeite, als sie in die achte kumen sein, von unsern vor
farn an dem reiche und ouch uns erworben, redlichen herbracht und 
gehabt haben, also das sie der furbasser gerueclichen niessen und 
gebruchen sollen und mögen von allermeniclichen ungehindert, und 
den Worten, das die egenanten unsere und des reichs bürgere und 
stat zu Berne dester williclicher und getrewlicher uns und dem reiche 
gedinen und beygestendig bleiben, so haben wir in von Römischer 
kuniglicher mechte und angeborener miltikeite die gnade getan, als 
hernach geschriben stet:

[1.] zum ersten, das sie nymand furbas mere für uns und des 
reichs hofgerichte oder dheinerley ander gerichte laden solle oder 
möge, sunder wer zu in zusprechen hat, das er das suche und forder 
vor irem schultheissen und statgerichte; es were denne, das einem 
cleger daselbs rechte versagt wurde und das kuntliche were, so mage 
er sie für unser und des reichs hofgerichte wol heischen und laden.

[2.] Ouch so gunnen und erlawben wir in, das sie in allem irem 
gebiete ein gerichte über hals und über hant haben sollen und mögen, 
und geben und verleihen in ouch dorzu den bane, also das sie domit
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über schedliche leute richten und gefaren mögen und sollen, als recht 
und billichen ist.

[3.] Ouch von besundern gnaden so leihen und bestetigen wir in 
von egenanter kuniglicher mechte alle und igliche guter und lehen,

5 die von uns und dem reiche zu lehen geen, und die sie an sich und 
unser und des reichs stat zu Berne redlichen gebracht haben, also 
das sie die haben und besitzen sollen gerueclichen und ouch von 
allermeniclichen ungehindert, unschedlichen doch uns und dem reiche 
an unsern diensten, die uns dovon geburent, und sust ydermeniglich

10 an seinen rechten.

Und gebieten darumb allen und iglichen fürsten, grafen, freyen, 
dienstluten, rittern und knechten, burgermeistern, reten und gemeyn- 
scheften der stete, merkte und dorfferer (!) und sust allen andern un
sern und des reichs undertanen und getrewen ernstlichen und vestic- 

15 liehen mit diesem brive, das sie die egenanten schultheissen, burger
meister, rate, burger und stat zu Berne an den obgeschriben unsern 
gnaden, freyheiten und lehen nicht hindern oder irren in dheinerweis, 
sunder sie dobey geruueclichen und ungehinder (!) bleiben lassent, als 
libe in sey, unser und des reichs swere Ungnade und dorzu ein pene 

20 sechczig mark lotigs goldes zuvormeyden, die ein iglicher, wer dowider 
tete, genczlich verfallen sein sol, die ouch halbe in unser und des 
reichs camer und das ander halb teile den egenanten bürgern und
stat unlessenlich gefallen sol.

Mit urkunt dicz brives vorsigelt mit unserr kuniglichen maiestat 
25 insigel geben zu Nuremberg nach Cristes gebürt dreyezenhundert jare 

und dornoch in dem achtundneunczigistem jare, des suntages noch 
sand Margrethen tage, unserr reiche des Behemischen in dem sechsund- 
dreissigistem und des Römischen in dem dreyundzweinczigesten jaren.

Per dominum Fridericum comitem de Otyngen et Borziwoy de 
30 Swinar, Nicolaus de Gewicz.

St. Pergament 48 X  28 und 6,3 cm Falz. Wachssiegel vorhanden, aber abgefallen. 
Schwarz-gelbe Seidenschnur zerrissen. Posse II Tafel 8 Nr. 1 Rücksiegel (guterhalten) 
ibid. Tafel 7 Nr. 4.

Rückseite: Registratum Johannes de Bamberg, n.

Vidimus-Urkunden im St.: oö
1. 1403 II. 26. Abt Humpis von Frienisberg und Propst Niklaus von Interlaken 

vidimieren. St. Pergament 34 X  31, Falz 4,5 cm. An Pergamentstreifen hängen die ovalen 
Siegel von Abt und Propst.
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2. 1407 X. 3. Abt Humpis v. Frienisberg und Propst Niklaus von Interlaken vidi- 
mieren. St. Pergament 52 x  34, Falz 6 cm. An Pergamentstreifen die Siegel von Abt 
und Propst.

3. 1413 Frater Peter von Frienisberg und Frater Burkardus von Trub vidimieren. 
St. Pergament 51 x  39, Falz 4,5 cm. Siegel von Frienisberg abgefallen. Siegel von Trub 
hängt an Pergamentstreifen.

4. 1447 „an mittwuchen nach dem zwölfften tag, ze latin genant Epiphania“ (11. Januar), 
ausgestellt durch „burgmaister und rätte gemainlich der statt zü Lindow“. Pergament 60 X  28 cm; 
Wachssiegel gut erhalten, mit Umschrift „S. secretum civitatis Lindaugiensis“ hängt.

5. 1447 III. 20. Bischof Heinrich von Konstanz und Abt Friedrich v. d. Reichenau 
vidimieren. St. Pergament 64 X  30 cm; Siegel gut erhalten, hängen an Pergament
streifen.

Vgl. hierzu H. R en n efah rt in Schweizer Beiträge zur allgemeinen Geschichte II (1944) 
S. 43. Posse II Tafel 8, Nr. 1.

Fridricus von Otyngen war König Wenzels Gesandter und Rat,
Borziwoy de Swinar der Rat König Wenzels,
Nicolaus de Gewicz sein Oberster Schreiber.

e) König Wenzel verkündet die Aberacht gegen Schultheißen, Rat und 
Burger der Stadt Bern.

1398 September 20. („an sant Matheus abend“)? Einbogen.

Wir, Wenczlaw, von gotes gnaden Römischer kunig —  [wie Ur
kunde vom 24. Juli 1397], Wann der schultheiss, rate und bürgere 
gemeinlich der statt zu Bern in Uchtland und mit namen - - - [folgen 
die Namen der früher Geächteten} vormals langist von clage wegen 
Wernlin Schillings des jungen von Basel in unser und des heiligen 
reichs achte recht und redlichen körnen und getan sein, als das soliche 
briefe, die doruber gegeben sind, eygentlicher ufiwisen, und wann sy 
in derselben achte mere wann jar und tage, das sy sich mit dem 
egenanten clager Wernlin Schilling und unserm und des reichs hof- 
richter dorumb nicht verrichtet haben als recht ist, frevenlich gelegen 
sind und noch sind, dorumb haben wir sy von Römischer kunglicher 
macht und von clage wegen desselben Wernlins in unser und des 
heiligen reichs aberachte getan, ufi allem fride in allen unfride gesetzet, 
yderman gemeinschaft mit in zuhabonde verbotten und allermeniclich 
ir libe und ir gut erloubet und haben in ouch genomen alle ire rechte 
und friheite (!), gegeben dem clager ir eygen und den heren ire lehen, 
von den sy rüren, und gebieten dorumb allen fürsten, graven, frien, 
heren, dienstleuten, rittern, knechten, landrichtern, richtern, burggraven, 
vögten, amptleuten, burgermeistern, reten und gemeinden und sust
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allen andern, unsern und des reichs undertanen und lieben getrewen, 
bey unsern und des reichs rechten und gehorsamkeit ernstlich und 
vesticlich mit disem brief, das sy die obgenanten aberechter furbassmer 
weder husen noch hoven, etzen noch trenken, noch keinerley gemein-

5 Schaft mit in haben, noch die iren haben lassen in dheinwis, und dem 
egenanten Wernlin und den seinen uf ir libe und gute, varendes und 
ligendes, uf wasser und uf lande, getrewlich und ernstlich beholfen sein 
sollen, als recht ist, als vil und als lange, bis das sy in unser und des 
reichs genad und gehorsamkeite widerkomen und dem egenanten Wernlin 

10 genczlich und gar genug getan haben, als recht ist; wann, wer des 
nicht entete, zu dem oder zu den wolten wir vor unserm hofgerichte 
gelicher wise, als zu denselben aberechtern, und als desselben hof- 
gerichtes recht ist, richten heissen. Mit urkund dicz briefs, versigelt 
mit unserm und desselben hofgerichtes anhangundem insigele, geben 

15 zum Einbogen nach Crists geburd drewczenhundert jar und dornach 
in dem achtundnewnczigistem jare, an sant Matheus abend, unserr 
reiche des Behemischen in dem XXXVI, und des Römischen in dem
XXIII jaren.

Jo[hannes] de Kirchen.

20 St. Pergament 4 0 x 2 1 ,5  plus Falz 5 cm. Wachssiegel beschädigt (P osse Bd. II. 
Tafel 9 Nr. 1) mit Rücksiegel (Tafel 9 Nr. 2) hängt an Pergamentstreifen.

B em erkungen : Im St. befinden sich ferner Achtbriefe, Mitteilungen König Wenzels 
von dieser Aberacht, alle vom 20. September 1398 datiert, die zugestellt wurden.

1. dem „erczbischof zu Mentze, dem hochgebornen Ruprechten, pfallczgraven bey 
25 Rein und herezogen in Beyern unsern liben neven und fürsten, dem bischoff zu Speyer,

dem bischof zu Worms, unsern und des reichs fürsten und liben andechtigen, den burger
meistern, reten und gemeinden der stete Worms und Speyer, unsern und des richs liben 
getrewen“. Pergament 31,5 X  24,5 cm.

2. dem „burgermeister, rate und bürgern gemeinlich der stat zu Nwenburg in Brisgow, 
30 unsern und des richs lieben getrewen“. Pergament 31,5 X  23,5 cm.

3. „den edlen Waltern von Clingen, Micheln und Conraten von Rischach, Hansen vom 
Stein, gesessen zu Snellingen und allen vom Stein, unsern und des richs liben getrewen“. 
Pergament 30 X  20 cm.

4. „dem edlen grafen zu Lutzenstein“. Pergament 30,5 X  20,5 cm.

35 5. „Frantzen Hagendorn“. Pergament 35 X  25,5 cm.

6. dem „Heinrich Camrer von Worms, ritter, Reinharten von Kroschweile und Eber
harten von Ramberg, unsern und des reichs liben getrewen“. Pergament 31,5 X  24,5 cm.
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— Alle diese sechs Urkunden tragen die Unterschrift des Johannes de Kirchen und 
das große in Wachs auf der Rückseite aufgedrückte Siegel des Königs und des Hofgerichts.

Als weitere Empfänger der Aberachtbriefe nennt Th. von L ieb en au , Wernli 
Schilling von Luzern (in „Monat-Rosen“ 1883) die Stadt Stein („alle vom Stein“ ?) und 
den Markgrafen von Nieder-Baden, Landvogt im Elsaß.

111. Vereinbarung Berns mit der Gemeinde Münster (Wallis) und den 
Leuten des Pomatt und Eschentals betr. den Verkehr über die Grimsel. 

1397 August 12. Münster im Wallis!August 31. „in Castro Sete“ .

„Allen den, die disen brief an sechent oder hörent lesen, künden 
und veriechen wir, die hie nach geschriben stant, ze wissen: Hans von 
Hüriberg, Heinrich von Ostermunt, burger ze Berne, als recht gewüs 
botten unser herren von Berne, mit rat und mit willen unser guotten 
botschaft, zwissen ist des frommen, festen ritters her Niclaus von 
Scharnachtal von Thune, Heinrichs Jonastz, schultheissen ze Under- 
sewen, Hans von Ort, amptmans des gothuses von Hinderlappen, 
Burkartz Baders lantammans ze Hasle, Jennis In der Mat, Claus Metlers 
von Hasle, dar nach Jenss Walthers von Gestillun in Walles, Jenni 
Züry von Gestillun, Hilprant Bero von Ülrichen, Peter Verelen von 

Geschinun, Symon Junman, meyier von Döys uff, Jenni Zussen, Jost 
Im obren Dorf von Münster, Marti Borter, Gylio Boltz, Peter Blatter, 
Jenni Nyclas von Rekingen, Jaco Heymen, Anthönio Kerer von Glu- 
ringen, Jenss Willen von Ricingen, Jenni am Heingart von Selgingen, 
Fransis Heymen von Büle, dar nach Francesg vun Minetsch, Brennen 
von Crist in Össchiltal, Joan Willen Deciun, Marti Büli von Össchiltal, 

Jost von Crist, Thönio Heynen, Clauso zer Tannun und Clauso im 
Nüwenhus von Bomat. Wir die vorgenanten alle, zwissen ist, wir die 
von Berne für al die von Berne und die ze üns gehörent, und aber 
wir die von Walles für alle die gemeinde der kilcheri von Münster 
in Walles, und wir die von Bomat und von Össchiltal für al unser 

gemeind und di ze üns gehörent, sin mit enandren ubrein körnen 
einhellenklich mit gemeinem rat, den wir dar um uf disem selben tag 
ze Münster in Walles gehept hein, mit vollem gewalt:

[1*] die strasse der köflütten von Lamparten und ander, wa si har 
koment mit ir köfmanschatz, ze legen dür unser gebiet und dür ünsrü 
lender aller der vorgenanten; mit der bescheidenheit, das wir, die von 
Berne, sullen besorgen, das der weg und die strasse gemacht werde 
uf unser gebiet untz an den spital an Grymslun, und aber wir, die
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gemeind der kilcheri von Münster, von dem spital har über uff aller 
unser gebiet untz an die march dero von Bomat, und aber wir, die

e

von Bomat und von Osschiltal, als ver ünser gebiet gat.
[2.] Und sol man nemen die ballun und ander köfmanschatz, daz

5 ze teil gat, untz an achzechen ruben den alten lon, und von des uf 
die zwifalti des lones als es von alter was, und sol der rube an 
ieklicher niderlegi oder sustun gelich sin.

[3.] Man sol öch ze winter die köflüt nüt überlegen mit grossen 
lönen zenemen von wegens wegen.

10 [4.] Aber sullen wir, die vorgenanten alle, ieklicher uf siner gebiet,
die köflüt und die köfmanschatz fürens1), sicher haltten libs und guotz; 
und was sich din köflütten verlürt uff iemans gebiet ünser der vor
genanten, das sol der ablegen, der es verlürt, ob er so vil het; het 
aber der nüt so vil, so sol es die gemeind besrun nach recht, uf der

15 gebiet es sich verlürt.
[5.] Verschultti och ieman, das man ab im richtten söltti, so sol 

och ieklicher uf siner gebiet ab demselben richten, der es verschultti.
[6.] Und sol man der köflütten gut niderlegen, das es besorget si. 
[7.] Uber das alles, so sin wir, die von Berne, und wir, die von

20 Walles, für üns und für alle die ünsren ubreinkomen, das wir die 
Strasse über den berg gen Hasle sicher sullen haben; und sullen wir 
von Berne nüt mit reyss über den berg ziechen, von wem wir gemant 
wurdin, noch wir von Walles hinüber. Und sol die Sicherheit weren 
zechen jar, die nechstun, die nu koment.

25 Disü vorgenanten ding so loben wir, die vorgenanten alle, die da 
vor geschriben stant, für üns und für die ünsren bi guotten trüwen fest, 
stet und gut zehaltten und da wider nüt zetün in enkeinen weg, mit 
Worten, noch mit werchen, noch enkeinem zegehellen derwider zegenne 
nu oder hie nach. Und der dingen aller, so da vor geschriben stat* 2),

30 ze einer warheit und ze einer Sicherheit, so han wir, die vorgenanten 
alle, zwissen ist wir, die vorgenanten von Berne, ünser herren und 
der stat ingesigel von Berne, und aber wir, die vorgenanten von 
Walles, der gemeind ingesigel von Döys uf von ünser bet wegen, 
der kilcheri von Ernon unschedlich, und aber wir, die von Össchiltal

35 und von Bomat3) an disen brief gehenket, der gegeben ist ze Münster

’) oder „furton“ ? Eidgen. Absch. schreiben „fürer“.
2) sic! für „stant“.
3) nach „Bomat“ im Text ein unbeschriebener Zwischenraum von 12 cm Länge.



111-112 a 331

in Walles an dem zweiften tag im ögesten, do man zalt von gottes 
gebürt MCCCLXXXX und siben jar“ .

Annex der Haupturkunde: „Que omnia premissa, prout supra- 
scripta continentur, nos Guillelmus, dei et apostolice sedis gratia Se- 
dunensis episcopus, comes Vallesii et prefectus, ad supplicationem 
nostrorum parrochie de Monasterio laudamus, approbamus et confir- 
mamus salvo jure nostro et nostre Sedunensis ecclesie ac alterius 
cuiuscumque. In quorum rei testimonium et ad maiorem roborem 
firmitatem presentibus duximus sigillum nostrum apponendum. Datum 
in Castro Sete, die ultima mensis augusti anno domini millesimo CCCmo 
nonagesimo septimo“ .

O rig in a l: St. Fach Wallis. Pergament 49 x 2 7 /3 0  cm; Annex 2 5 ,5 x 8 ,5  und 
Falz 1,6 cm. Annex mittels des Streifens, an dem das Siegel des Bischofs hängt, mit 
der Haupturkunde verbunden. Siegel der Stadt Bern abgefallen; die Siegel 3 und 4 sind 
stark beschädigt. Über dem vierten steht auf dem Pergament: „Istud sigillum est com* 
munitatis Ossole.“

Die Umschrift des Siegels ist nicht mehr leserlich.
A b sc h r if t: Wallisbuch I. 97.
D ru ck : Eidg. Absch. I. 454 Nr. 358.
Vgl. Ad. M ühlem ann. Studien zur Gesch. der Landschaft Hasli (Archiv des hist. 

Ver. des Kt. Bern. XIV. (3. Heft. 1895) 364 f, der jedoch wohl verkennt, daß der Grimselpaß 
damals schon längst bestand und benutzt wurde.

112. Peter von Torberg übergibt die Vogtei über das durch ihn gestiftete 
Kartäuserkloster der Stadt Bern, 

a) Seine Verfügung.

1397 Dezember 6. („an sant Nicolaus tag, dez heilgen bischofs“).

„Ich Peter von Torberg ritter, tun kunt menglichem mit disem 
brief: als ich gestiftet han ze Torberg, in Costentzer bistum gelegen, 
ein kloster Karthuser ordens da selbes ze buwen, dz selb gotzhus 
ich bewidmet und (und) versehen hän mit allen minen gütren, so ich 
hatt in dem lande ze Bürgenden an eigen und an lehen, so hab ich 
angesechen, dz daz selb gotzhus die lange nüt mag bestan ane w e l t 
lich vögte und schirmer, und dz öch die vogtye ze schirmen nieman 
fuoglicher nach1) komlicher ist, denne der stat Berne, har umb so 
vergich ich, Peter von Torberg, ritter vorgenanter, dz ich wissend und 
wolbedacht, mit guter vorbetrachtung, han geben und gibe mit disem 
brief den bescheidnen lüten, dem schultheissen und dem rätt ze Berne
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ze ir gemeiner statt handen ze einer rechter redlicher unwiderrüflicher 
angender gäbe, so beschehen ist under lebenden lüten, die vogtye 
dez vorgenanten klosters ze Torberg über lüt und über gut ungevarlich, 
und machen sy des selben klosters ze rechten vögten und schirmer[n] 
mit kraft und urkunt difi briefs, und enpfil in die selben vogtye in 
götlichen trüwen, dz si die selben geistlichen lüt beschirmen und 
behüten, als si got an dem jüngsten gericht dar umb antwürten wellen 
und sollen; und öch also, dz sy, nach1) ir nachkomen, die vorgenanten 
geistlichen lüt, nach1) ir nachkomen, ir güter, noch ir husgesinde, so 
ir muos und ir brot essent, nüt bekünbern söllent mit keiner sekkel- 
stür, telle nach1) wachte, zoll nach1) ungelt von inen vordren nach1) 
nemen söllent, nach1) kein ander beschatzung, fürung, ufflegung noch 
reiskosten, noch sy, noch dz vorgenant ir husgesind nit twingen ze 
reisen, denn dz sy aller sölicher beschatzung und bürdinen, nutzit us- 
genomen, fry sygen und sin sollen nu und har nach yemer von den 
vorgenanten von Bern und ir nachkomen. Aller dir ding, so hie vor
genant stat* 2), zuo einem warem offnen urkünt han ich, der obgenant 
Peter von Torberg, inen gegeben disen brief, besigelt mit minem 
hangenden insygel, der gegeben wart66 - -- (Datum).

O rig in a l: St. Fach Burgdorf. Pergament 3 3 x 1 9  und Falz 4 cm. Siegel Peters von 
Torberg wohlerhalten an Pergamentstreifen.

V idim us, ausgestellt durch „brüder Johans Gröber, tütsches Ordens luppriester ze 
Berne“, und von ihm besiegelt, am 20. März 1405.

Vgl. Justinger 184 Nr. 299 — Anonymus 437 Nr. 196.

b) Bern nimmt die Kartause Torberg in das Burgrecht auf und um
schreibt ihre Rechte.

1399 April 15. („ze mitten abrellen66) Bern.

„In gottes namen, amen. Wir der schultheis, der rate und die 
burger gemeinlich der stat Berne in Losner bystuome gelegen, tun kunt 
— : sider der edel herre, her Peter von Torberg ritter, gestiftet und 
geordenot hat ze Torberg uf sinem eigen ein closter Carthuser ordens, 
und daz bewidemet mit allen sinen gütern eigen und lechen, so er hat 
ze Bürgenden, und aber üns die vogtye des selben closters lidenclich 
hat in geben über lüte und über güte, und gebetten und empholhen 
ze behüten und ze beschirmen in sölicher mässe, als wir got an dem

Sic! statt „noch“.
2) Sic! statt „stant“.
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jüngsten gerichte darumb antworten wellen, so vergechen wir, die vor
genanten von Berne, daz wir wissent und wolb^daht und mit einhel
ligem rate die vogtye dez vorgenanten gotzhuses und closters von 
Torbetg also ze handen genomen haben und bruoder Johans von Brun
swig prior und den convente dez vorgenanten gotzhuses ze Torberg - - - 
und ir nachkomen und ir husgesinde, so ir muose und ir brot essent, 
ungevarlich, ze unserm burgrehte und in unsern schirme genomen und 
emphängen haben, luterlich durch got. Und fürbaz, umbe daz si gotte 
deste baz gedienen mögen, so haben wir si gefryet mit dirre nach- 
geschriben friheit:

[1.] Dez ersten, daz sy und ir nachkomen frije sitzen sollen und 
kein wachte, telle, stüre, reisekosten, ungelt, zolle, fuorunge, noch keinen 
ändern kosten, noch uflegunge, so ieman erdenken kan, geben noch 
haben sollent in unser stat, noch in unser gebiet, nützit usgenomen, 
noch vorbehept, denne daz si solicher beschatzung, kosten, burdinen 
und uflegungen gentzlich frije und lidig sin sollent von uns und unsern 
nachkomen, nu und iemer m e; es were denne, daz si wine schankten 
in unser stat; davon sollent sy uns geben und tun, als ander win- 
schenken in unser stat, ane geverde.

[2.] Wir haben och die selben geistlichen lute füror gefrijet und 
begabet also, daz nieman der unsern si phenden sol umb ungichtig 
Sachen.

[3.] Was aber sy mit ieman ze schaffen gewinnend der unsern, 
oder die unsern mit inen, umb eigen und umb erbe, darumbe sollent 
si recht nemen und tun in unser stat vor unserm gericht oder vor 
unsern reten ze den vier fronvasten in dem jare.1)

[4.] Aber umb geltschulde sollent si recht nemen und tun ze allen 
gerichten, als ander unser burger.

[5.] Wir loben und gesprechen och fürbaz me, daz wir und unser 
nachkomen den vorgenanten geistlichen luten ze Torberg geben und 
zuo fügen sollen einen erbern mann in unser stat, es sie von unserm 
rate oder von den bürgern, umb den si denne bittend, wenne und wie 
dicke daz ein prior oder Schaffner an uns vorderent. Der selbe erber 
man in dez gotzhuses costen riten und gan sol und die schaffen und 
werben zuo dem besten nach siner vermogent; und daz mit rate, willen 
und wissen eines priors oder sines Schaffners, die es denne ie ze ziten 
sint. Den selben erbern man, inen von uns also geben, sy och wol

l) Vgl. Rqu. Bern I (1902) 195 Nr. 318 (1467); 199 Nr. 318 (1468).
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wandlen mögen und einen andern an dez stat nemen, wenne und wie 
dicke inen daz fuoglich oder notdürftig wirdet, daran wir, noch der selb 
ir phleger si nit sumen noch hindern sollen, bi güten trüwen.

[6.] Och, ob die selben geistlichen lüte wellent, mögent si ir ding 
5 und Sachen selben schaffen und werben, ob es inen gevallet, äne meng-

lichs wider[r]ede.
Und zuo disen vorgenanten dingen allen, die stete, veste und ewenc- 

lich unzerbrochen ze halten, binden wir, der schultheis, der rate und 
burger gemeinlich der stat Berne vorgenant, uns und alle unser nach- 

10 körnen vestenclich den obgenanten geistlichen lüten, dem prior und 
convente dez gotzhus ze Torberg Carthuser ordens und iren ewigen 
nachkomen kreftenclich mit disem brief. Und dirre dingen aller ze 
einer erkantlicher ewiger gezügnüsse und bestetunge, haben wir, der 
schultheis, die rete und burger gemeinlich von Berne vorgenant, unser 

15 stat Berne grosses ingesigel heissen henken an disen brief, der geben 
ist ze mitten abrellen des jares, do man zalte von gottes gebürte thuseng
drühundert nün und nüntzig jare.”

O rig inal: St. Fach Burgdorf. Pergament 52 x23 ,7  und Falz 7 cm. Das große Stadt
siegel, am Rand wenig beschädigt, hängt an grüner Seidenschnur. Auf der Rückseite:

20 „privilegium Bernensium“.
V idim us ausgestellt von Joh. Gruber, Deutsch Ordens Leutpriester, vom „nechsten 

mendag vor sant Gorientag (21. April) 1399, ebenda“.
B em erkungen : 1. Mit Urkunde vom 1. August („ze ingändem öugsten“) 1399 

nahmen auch der „schulthess, die rete und gemeinlich die bürgere der stat ze Solottern 
25 —  die erwirdigen geistlichen lute, brüder Johansen von Brunswig pryor, und den convent 

gemeinlich des closters ze Torberg — , ir nachkomen und ir husgesinde, so ir müs und 
brot essend“, ebenfalls in ihr Burgrecht auf und „in ünsern schirm als unser bürgere“ ; 
dies unter den gleichen Bedingungen, die Bern (unter Ziff. 1 bis 4 hievor) gewährt hatte 
(Original: St. Fach Burgdorf. Pergament 3 6 x 2 4 ,3  und Falz 4,2 cm. Großes Siegel, be- 

30 schädigt, der Stadt Solothurn hängt an Pergamentstreifen. Siegelbild: stehender Ritter mit 
Schild, worauf ein Hochkreuz, in der linken, und Lanze mit Wimpel in der rechten Hand.
Umschrift: - - IVIVM SANCT.V--- SOLODORENSIV -. Vgl. Bemerkung 9 hienach.

2. „Leupolt, hertzog ze Oesterreich, ze Steyr, ze Kernden und ze Krain, graf ze Tyrol 
etc“ urkundete zu Ensisheim am Montag „nach Iudica in der vasten“ (9. April) 1397, „daz 

35 wir an gesehen haben die getrew dienst, die uns der edel, unser getrewer über Peter von 
Torberg getan hat und noch fürbasser wol getun mag, und haben im darumb die gnad 
getan und tun auch wissentlich, daz er ain güt, gelegen zwischen Pern und Purkdorf, das 
er vormals von den von Kiburg ze lehen gehebt hat, desselben güts lehenschaft aber nu 
von uns ruret, das gefügen und gegeben mag in aigens weis an das kloster, das er yetzund 

40 müt hat zestiften, und haben uns durch got und der egenanten seiner dienst willen der 
vorgenanten lehenschaft verzigen an dem egenanten güt, an geverd, mit urchund diz briefs“. 
(Original St. Fach Burgdorf. Pergament 29,4 x  15,3 und Falz 5,2 cm. Rückseite: „concessio 
et donacio Torberg a duce Austrie“. Siegel des Herzogs, aus rotem Wachs, 3,2 cm Durch
messer, geschützt durch unverfärbte Wachshülle, wohlerhalten an Pergamentstreifen).
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3. Unter dem 12. März 1398 urkundete „Ludewig von Söftingen, edelknecht, ze disen 

ziten schultheiz ze Berne — : als die wisen bescheiden, der schultheiz, die rete und ge
meine statt da selbes ze Berne, min lieben herren, von dem heiligen Römischen ryche als 
gefryet und begabet sint ’), daz der schultheiz ze Berne, der es denne ie ze den ziten ist, 
fry manlechen, so ein ieglicher, der zü der statt Berne gehöret, von dem heiligen riche 
inne hat, ane mittel sol und mag liehen an dez riches stat, doch also, daz ein ieglicher, 
der söliche lechen von dem riche inne hette, sol die lechen, die er besitzende ist, emphachen 
und bekennen von einem keyser oder künge, wenne er in dis lant komet. Also sint och 
die geistlichen lute, der prior und der covente ze Torberg Carthuser Ordens — , unser 
lieben mitburger, für mich —  komen und hant mich diemütenclich gebetten und ermant 
der vorgenanten fryheiten und gnaden, daz ich ze ir handen liehen welle dem bescheiden 
mann heter von Kröchtal, burger ze Berne, ze disen ziten irem vogte und schirmer, inen 
von - - - minen herren von Berne geben, die vogtye ze Kilchberg - - -, so von dem heiligen 
riche lechen ist und sy an komen ist von milter gäbe dez fromen vesten her Peters von 
Torberg ritters, desselben ir gotzhus stiffters; so vergich ich — , daz ich wissent und wol- 
bedaht han verlihen dem - • - Peter von Kröchtal und sinen nachkomen, die denne ie ze 
den ziten ir vögte sint, ze handen der - - - geistlichen luten von Torberg die vogtye ze 
Kilchperg mit aller zügehörde über lute und über güte, in allet der müsse, als es der vor
genant her Peter von Torberg dahar gehept, genossen und an die obgenanten geistlichen 
herren bracht hat, und darzü alle ander lechen und güter, so von dem heiligen riche ze 
lechen gand und an si komen sint, wa die gelegen und wie die geheissen sint, und was 
ich inen daran vom rechten ze liehen hab nach wisung der(e) vorgenanten unser fryheit, 
von * - - Peter von Kröchtal und von sinen nachkomen an der vogtye ze handen und an 
stat als vor, die obgenanten lechen mit aller ir zügehörde ze hanne, ze messen, ze besetzen 
und ze entsetzen; doch also, daz si die —  lechen von einem keyser oder künge bekennen, 
so der ze lande komet in der wyse als vor stat, alles äne geverde. Dirre dingen sint ge- 
zügen und wären hie by: Peter Buwli, Johans von Müleron, Johans von Bürron, Johans 
von Büch, Peter Rieder, Peter Bahner, Peter von Grafenriede, Sefrit Ringgolt, Peter Halmer, 
Peter von Gryers, Peter Phister, Heinrich von Ostermondingen, Ulrich von Gisenstein, Peter 
Swebli, Peter Spiller, Niclaus Uttinger, Peter Hetzei, Claus von Winingen, burger und dez 
rates ze Berne“. (Original: St. Fach Burgdorf. Pergament 3 1 x 2 0 ,5  und Falz 4 cm; Siegel 
des Ludwig von Söftingen an Pergamentstreifen; Rückseite: „von der vögtig ze Kilchberg, 
wie die enphangen ist ze manlechen“).

4. Schultheiß Ludwig von Söftingen urkundete ferner am 17. August („an dem fritage 
nehst nach unser fröwen tage in ögsten) 1398, daß vor ihm und dem Rat zu Bern klagte 
„Hans Kupherschmit von Alchisdorf“, Burger zu Burgdorf, gegen „Imer von Spiegelberg 
edelknecht und Peter von Kröchtal, burger ze Berne, als uf vögte und pjileger der geist
lichen herren der Karthuser von Torberg, daz si inn gephent hetten umb dienste, nemlich 
umb meni ze tünde von dez twinges wegen ze Alchisdorf“, obwohl er und seine Vorfahren 
seit 30—40 Jahren „dhein meni nie getan haben“. Die Beklagten antworten „an stat der 
Karthuser“ : „sider er in der herren twingen sesse, daz och er denne dez twinges recht 
tün solle“ ; es wird erkannt: wenn der Kläger „sweren wil, daz er wol wisse, daz er und 
ander sin vordem, so uf den gütern in dem twing sassen, in drissig oder in viertzig jaren 
dhein meni nie getan haben, daz er och noch umb die meni lidig sie; oder die Karthuser 
mögen denne kuntlich machen, als recht ist, daz er oder sin vordem die meni indrunt 
der vorgenanten jarzale viertzig jaren getan haben, dez sullent si geniessen. Do sasten si 
uf recht, wie si daz solten kuntlich machen? Da wart erkent: mit zwein unversprochnen

J) Vgl. hievor Nr. 91 a, vom 25. Februar 1379 (Privileg König Wenzels).

5

10

15

20

25

30

35

40

45



336 112 b

5

10

15

20

25

30

35

40

45

mannen, die nit eigen sint, nemlich mit indren ze drin samstagen, mit usseren ze drin 
viertzechen tagen, mit usserent landes ze drin sechs wuchen. Do zugen si an —  hern 
Peter von Torberg, an Geisman und an ander gnüg, usser und inder, wele inen füglich 
weren, die inen och mit urteile vorbehept wurden“ (Original: St. Fach Burgdorf. Perga
ment 30 X 19/20 cm. Siegel Ludwigs von Söftingen, gut erhalten, an Pergamentstreifen),

Die Sache wurde dann von beiden Parteien zum Minnespruch überlassen dem Johans 
von Hürnberg als Obmann und dem Edelknecht Imer von Spiegelberg, Petermann von 
Krouchtal, Hans Pfänner und Hans Löwemberg als Schiedleuten. Diese sprachen am 17. Ok
tober 1399, „in der minne“, daß Hans Kupferschmid der Ältere und Hans Kupferschmid 
der Jüngere und ihre ehelichen Kinder, „oder ir hindersetzen oder ir lechenlüte, so uf ir 
gätern in dem gericht und twinge ze Alchisdorf gesessen sint“, jährlich „einen tagwan tün 
sollent, es sie mit meny oder äne das, als ander, die in dem twing gesessen sint“ ; wenn 
die beiden Kupferschmid und ihre ehelichen Kinder gestorben sind, oder ihre Güter zu 
Alchenstorf veräußern, so sollen die spätem Eigentümer von den Gütern den Kartäusern 
„dienen und tün und gehorsam sin ze tünde, als ouch andere frije lute, die in den selben 
gerichten und twingen —  gesessen sint“. (Original aaO. Pergament 29 X  21,5 und Falz 
3,8 cm. Von den fünf Siegeln der Schiedsrichter ist das erste abgefallen, das vierte stark 
beschädigt, die übrigen gut erhalten).

5. „Graf Berchtold von Kyburg“ urkundete am „montag vor sand Dyonisien tag“ 
(6. Oktober) 1399 zu Ensisheim für sich und seine Nachkommen „von der Zuspruch wegen, 
so ich gehebt han zu dem durlüchtigen hochgebornen fürsten, minem gnedigen herren 
hertzog Leupolten, hertzogen zu Österreich etc. von der lehen wegen, die ze Bürgenden 
ligent und die derselb mein gnädiger herr hern Petern von Torberg zu dem Carthuser 
kloster daselbs vor langer zeit gegeben hat, daz ich mich derselben vertzigen han und 
vertzeich mich auch der wissentlich mit kraft ditz briefs in solicher mässe, daz ich, noch 
mein erben von der selben lehen wegen furbasser kainerlay vordrung noch ansprach gen - - - 
minem genedigen herren von Österreich, gen dem —  Karthuser kloster, noch gen andern 
yemand gehaben oder gewännen sullen in dhain weis“ (Original: St. Fach Burgdorf. 
Pergament 25 X  14,8 und Falz 4,5 cm. Siegel des Ausstellers hängt, etwas beschädigt). 
Eine inhaltlich genau entsprechende Verzichtserklärung gab Graf Egen von Kyburg zu 
Rheinfelden am 16. Oktober („an sant Gallen tag“) 1399 ab (Original aaO. Pergament 
24 X  10,6 und Falz 1,8 cm; Siegel des Ausstellers hängt wohlerhalten an Pergamentstreifen).

6. König Sigmund bestätigte am 6. Juli 1414 in Bern alle Rechte und Privilegien des 
Klosters und verlieh ihm das Recht, Reichslehen bis zum Wert von 500 Mark Silbers, 
einzeln oder miteinander, kaufs- oder schenkungsweise erwerben und sie dann zu haben, 
besitzen, gebrauchen und genießen, „als anders irs fryen eigentlichen gütes“, ohne dem 
Kaiser, König oder Reich davon zu dienen oder einen Lehenträger zu stellen. Übertreter 
verfallen in die Ungnade des Königs und des Reichs und haben für jede „frevenliche“ 
Widerhandlung 50 Mark Gold zu entrichten, halb in die Kammer des Königs und halb 
an das Kloster (St. Dok.buch Torberg I 12; Original vermißt).

7. Durch Urkunde vom 12. Januar („am nechsten freitag vor sant Anthonij) 1434 
bestätigte Kaiser Sigmund auf Bitte des Priors und Convents des Gotteshauses Torberg 
diesem Kloster allgemein alle Privilegien und Rechte und verlieh ihm außerdem für sich 
und seine „nachkomen an dem riche“ die besondere „gnade und friheite“ : „wer es sache, 
das in eynicherley gütere, die von uns und dem reich zu lehen rürten, die biß uff funff 
hundert mark Silbers wert weren, von yemand, wer der oder die weren, eintzelig oder 
miteinander gegeben oder verkoufft wurden, das sy soliche gutere haben, halden und be
sitzen, der gebrauchen und geniessen mögen, als anders irs freyen eygentlichen gütes, und 
das sy ouch uns, unsern nachkomen, Römischen keysern und kunigen, und dem reich nicht



pflichtig sein sollen, davon zu dienen oder die eynem lehentrager zu emphahen lassen, 
als dann unser königliche maiestatbrief doruber gegeben’), das volliclicher innehaldet 
Also wer es Sache, das den vorgenanten —  und irem gotshauß furbas eynicherley güt, 
das von andern fürsten, graven, herrn, ritterschafft oder andern leuten zu lehen rurte, —  
durch gots willen gegeben wurde oder in kouffsweis an sy keme, daz sie die ouch ynne- 
haben —  sollen und mögen in aller der maße, als sy umb die obgenanten gutere, die 
biß uff funffhundert marck silbers wert weren, von uns gefryet und begnadet sein“ (Original 
St. Fach Burgdorf. Pergament 6 0 x 3 7 ,5  und Falz 9,5 cm. Siegel abgefallen; gelb-schwarze 
seidene Siegelschnur noch zum Teil vorhanden).

8. Schultheiß und Rat zu Bern stellten mit Entscheid vom 3. November 1503 („fritag 
nach aller heiligen tag“) gemäß Bericht des Peter Achshalm, neuen, und des Caspar Wyler, 
alten Venners, die Märchen von Twing und Bann, Fischetzen, Wunn und Weide zwischen 
Wil (dem Gotteshaus Torberg gehörig) und Wynigen fest; ebenso die Märchen, welche 
„wunn und weyd, holtz und veld sündern und schidigen“ zwischen Wynigen und Alchen
storf, letztere jedoch sollten nichts ändern am Twing und Bann der Herren von Torberg 
über „Alhistorff“, oder an der „herrlikeyt“ Berns (St. Fach Burgdorf. Pergament 37 X  25,5 cm; 
kleines Stadtsiegel hängt).

9. Unter dem 27. Oktober („uff sant Simon und Judas der heiligen zwölfbotten 
abend“) 1518 urkundeten „schulthes und ratt zü Solotorn“, daß „brüder Alexander prior 
und brüder Niclaus Schürstein, Schaffner deß gottshüses zü Torberg“, den hier vollständig 
wiedergegebenen Burgrechtsbrief vom 1. August 1399 vorlegten und verlesen ließen und 
baten, „innamen ir selbs und deß gedachten convents, söllich burgrecht und früntschaft mit 
und gegen inen züernüweren. Allso uß besundrer neygüng, so wir zu den gedachten herren 
und irem gottshüse tragen, ires geistlichen erlichen wasens halb, haben wir harzü gewilligot 
—  und empfachen die gedachten geistlichen herren und ir nachkomen für uns und unser 
nachkommen zu unser statt ewigen bürgeren, alles mit den fryheyten, puncten und articklen, 
wie dann der alt brieff —  ußwyset, und bestettigen die oüch, allso das si und ir ewig 
nachkommen, so ir müß und brot meßen, ungevärlich sich dero befrowen sollen und mögen, 
uffrecht, erberlich und in krafft diß brieffs“ —  (Original St. Fach Burgdorf. Pergament 
46,8 X  26,6 cm; kleines Siegel der Stadt Solothurn, in Papier eingeschlagen, hängt an 
Pergamentstreifen).

10. Über Torberg vgl. „die Pilgerfahrt des Hans von Waltheym im Jahre 1474“ 
hsg. Fr. E. Welti (1925) 58 ff.

c) Die Kartause Torberg verzichtet zu Gunsten des Gotteshauses Sels 
auf die Vogtei zu Kirchberg.

1406 Juli 10.

„Wir der prior und der convent des gotzhus ze Torberg, Chartuser 
Ordens, in Costentzer bystuom, tun kunt allen den, so disen brief an- 
sehent, lesent oder hörent lesen nu oder hie nach: als stösse vor ziten 
gewesen sint zwüschent den erwirdigen herren, dem apt und dem 
cappittel des gotzhus und der stifte ze Selss, in Strasburger bistuom 
gelegen, ze einem teil, und uns, den vorgenanten Chartuserren zem 
andren teil, es si von der vogtye wegen ze Kilchberg und von andrer
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stüken und gütren wegen, alz denne die brief, so wir von inen darüber 
haben, eigenlich wisent, so veriehen wir, die vorgenanten, der prior 
und der convent ze Torberg, daz wir für uns und alle unser nachkomen 
mit gunst und willen der fromen wisen, des schultheissen und rates 
ze Berne, und mit gehellung Petermans von Krouchtal, unsers getrüwen 
vogtes, den vorgenanten herrn, dem appt und cappittel ze Selss, zuo iro 
und ir nachkomen handen lidig und 1er gesprochen haben, und sprechen 
ledig mit kraft dis briefes die vogtye ze Kilchberg mit aller zuogehörde, 
und behaben uns, noch unsern nachkomen an der selben vogtye füror 
kein teil, vorder, noch ansprach me. Und umb dis alles stet und vest 
ze hanne, verbinden wir, die vorgenanten Chartuser, uns und unser 
nachkomen den vorgenanten herrn, dem abpt und dem cappittel ze 
Sels und iren nachkomen ze rechten gelten und bürgen mit kraft dis 
briefes; und dirre dingen aller ze einer meren Sicherheit und gezügniss, 
so haben wir, der prior und der convent ze Torberg vorgenant, unsers 
Conventes insigel für uns gehenket an disen brief.

Aber wir, der schultheis und der rat der stat Berne vorgenant, 
veriechen, das die obgenanten Chartuser dis lidig sprechung mit unserm 
gunst und willen getan hant; und des ze urkünd so haben wir unser 
stat insigel für uns geheissen henken an disen brief, doch uns und 
unsern nachkomen an unser lantgrafschaft unschedlich und gentzlich 
unvergriffenlich.

Ze lest so vergich ich, der vorgenant Peterman von Krouchtal, daz 
dise lidig sprechung mit miner wüssent, gunst und willen beschechen 
ist; und des ze urkünde, so han och ich min insigel, als von vogtie 
wegen, gehenket an disen brief. Geben am zechenden tag höwmanodes, 
do man zalte nach Cristus gebürt thusung vierhundert und sechs jar.“

O rig in a l: St. Fach Burgdorf. Pergament 2 9 x 1 8 ,3  und Falz 3 cra. Auf der Rück
seite: „vertzigunge der Carthuser ze Torberg uff die foctye zu Kilchberg“. Siegel 1) des 
Conventes, 2) der Stadt Bern, 3) Petermanns von Krauchtal, hängen, das erste etwas be
schädigt, an Pergamentstreifen.

B em erkungen : 1. Die Vogtei Kirchberg war am 12. März 1398 zu Handen der 
Kartause Torberg deren Vogt und Schirmer Peter von Krauchtal verliehen worden und 
zwar durch den Schultheißen von Bern an des Reiches statt; vgl. hievor b Bemerkung 3.

2. Anlaß zu dem Verzicht der Kartause auf die Vogtei Kirchberg gab wohl ein Streit 
mit dem Gotteshaus Sels, der am 19. März („dornstag nach sant Gregorien, nach der alten 
vasnacht“) 1405 vor Schultheiß und Rat zu Bern am Fronfastengericht beurteilt wurde, 
und wonach Peter von Torberg selig von den Leuten zu Kirchberg jährlich 40 Viertel 
Haber bezogen hatte; diese Abgabe war zwar „von der vogtye wegen“ geschuldet; das 
Gotteshaus wies nach, daß Peter von Torberg die 40 Viertel Haber nur pfandweise emp
fangen hatte um 40 Mark Silbers; das Urteil sprach den Kartäusern als Rechtsnach
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folgern des Peter von Torberg die jährlichen 40 Viertel Haber als Pfand zu und bestätigte 
im übrigen die Vogteirechte der Kartäuser zu Kirchberg (St. Fach Burgdorf. Pergament 
43,3 X  26,3 und Falz 3,5 cm; Siegel, wenig beschädigt, an Pergamentstreifen).

118. Bern verfügt über Uspunnen und Oberhofen. 
(„Widerbrief umb Usspunnen und Oberhofen“).

1398 August 26.

„Wir, Niclaus von Scharnachtal ritter, Ludwig von Söftingen edel- 
knecht, schultheis ze Berne, und Anthonia von Söftingen, dez egenanten 
herr Nyclaus eliche husfröw und dez obgenanten von Söftingen swester, 
tun kunt menglich mit disem brief: alz die fromen, wisen, die rete, 
die burger und die gemeinde gemeinlich der stat von Berne, unser 
gnedigen herren, uns in eines ewigen unwiderruflichen köffez wise 
eigen für fry lidig eigen und lehen für fry manlehen verköft und hin 
gegeben hand,

[1.] dez ersten die bürg und herschaft ze Uspunnen, in Losner 
bystuom gelegen, mit aller zuogehörde, ez sie ze Grindelwalt, ze Luter
brunnen, ze Sachsotten, ze Mülinen, ze Grenchen, ze Wilderswil, ze 
Tedlingen oder an andren stetten,

[2.] und denne die bürg und herschaft ze Oberhofen, in Costentzer 
bystuom gelegen, und siben juchart reben daselbs, genant der hofwingart, 
mit der trotten, so dar uff stät, und öch mit aller ander iro zuogehörde,

[3.] nemlich umb fünf thusent guoter Rinscher guldin, die wir inen 
dar umb bezalt und ze Basel abgetragen haben, da glichlich der halbteil 
der vorgenanten zweyer herschaften mit aller zuogehörde mir —  Lud
wigen von Söftingen und der ander halbteil —  üns, den —  von 
Scharnachtal und Anthonien siner ewirtin, nemlich ietwederm und 
sinen erben ein vierteil zuogehöret, alz dis allez der köfbrief, so wir 
mit der stat Berne grossem insigel har umb versigelt inne haben, 
eigenlichen wiset;

[4.] und wie daz ist, daz wir die —  zwo herschaften in eines 
ewigen und unwiderruoflichen köffez wise geköft haben, so haben wir 
doch —  ünsern herren von Berne die früntschaft getan und tuond 
inen die mit kraft dis briefs, und nemlich ich Anthonia mit hand —  
mines emans und vogtez, mit namen: were, daz wir oder unser erben 
gemeinlich oder dehein teil in sunder von ünser rechtung in den —  
zwein herschaften von dishin gän und die usserunt ünserm geslecht 
in ander hende verköffen und hingeben wohin, daz wir öch wol tuon
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sollen und mögen, aber in semlichen Worten, daz wir denne den selben 
verköff dez ersten bieten und geben söllent —  ünsern herren von 
Berne umb den pfenning, alz uns öch denn ander lute darumb geben 
wöltint ungevarlich, ob si den selben köff denn an sich nemen wellent. 
Wöltin si aber denn den selben köff also nit an sich nemen, so sollen 
und mögen aber wir denne den fürbasser geben und verköffen, wem 
wir wellent, nach dem alz uns daz denn fuoglich ist und gut dunkt, von 
ünsern herren von Berne unbekümbert.

[5.] Dar zuo so geloben wir öch: wenne —  unser herren von Bern 
kriege habent und uns oder unser erben manent, daz wir inen denn 
nach ir manung förderlichen mit ünsern lüten in den - - - zwein her- 
schaften hilflich sin söllent, und die selben ünser lüte darzuo halten und 
wisen, daz si ir reisen gangen in der mass, alz öch ander ir nach- 
geburen und umbsässen - - - ünsern herren von Berne denne tuond 
ungevarlich.

[6.] Ze lest so loben wir - - - für üns und alle ünser erben und 
nachkomen, - - - ich - - - Anthonia mit hand - - - minez emannez und vogtez: 
were, daz die herrschaft von Österich von dishin ze deheinen ziten 
kem und losung der selben zweyer herschaften an —  ünser herren 
von Berne vordroti, wenne denn —  ünser herren von Berne oder ir 
nachkomen üns oder ünsere erben manent, die losung ze tuond, wenne 
denn die selb herschaft üns oder ünsern erben bezalent fünf thusent 
Rinscher guoter guldin ze Berne in der stat, denne und nit e so sollen

e

wir der selben herschaft von Österich der —  zweyer herschaft[en] —  
losung gehorsam sin und inen ünser rechtung, so üns in - - - ünserm 
köfbrief begriffen sint, mit ingebung —  ünsers köfbriefs förderlich 
und äne Widerrede.

[7.] Und umb dise vorgenanten ding in den Worten, alz vor 
geschriben stät, nu und harnach stett ze hanne und denen gentzlich 
gnuog ze tuond, verbinden wir - - - üns und alle ünser erben und nach
komen und öch alle, so ünser rechtung an den —  zwein vestinen 
und herrschaften von dishin gewinnent, —  ünsern herren von Berne 
und iren nachkomen ze rechten gelten und bürgen vestenklich mit 
disem brief. Gezügen und warent hie by Heymo Rieh, Hans von 
Muolerron, Peterman Rieder, burger ze Bern und ander gnuog. Und 
diser dingen ze einer meren Sicherheit so han ich, Niclaus von Schar
nachtal ritter —  min eigen insigel für mich und für —  Anthonien 
min husfröwen gehenkt an disen brief, under daz selb insigel ich, die
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selb Anthonia, mich öch in diser sach vestenklich verbinde. Aber ich 
Ludwig von Söflingen —  hab min eigen insigel öch gehenkt an disen 
brief, der geben ward am nechsten mendag nach sant Bartholomeus 
tag dez jarez, do man zalt von gottez gebürt thusent drühundert 
nüntzig und acht jar“ .

O rig in a l: S t Fach Interlaken. Pergament 43 X  34 und Falz 4,5 cm. Siegel beide 
abgefallen.

B em erkungen : 1. Der Kauf- und Lehenbrief, wodurch Bern Uspunnen und Oberhofen 
an Niklaus von Scharnachtal, dessen Ehefrau Antonia und deren Bruder, den Schultheißen 
Ludwig von Seftigen, am 25. August („sunnendag nechst nach sant Bartholomeus tag“) 
1398 verkaufte, ist nur in einem Vidimus von 10. Juli 1417 überliefert (St. Fach Inter
laken, Pergament 45,5 X  28/29,5 cm. Siegel des Leutpriesters Joh. Scherer und des Schult
heißen Peterman von Krouchtal hängen, wenig beschädigt). Danach wurde verkauft zur 
Hälfte an den Schultheißen Ludwig von Seftigen und zu je einem Viertel an N. von Schar
nachtal und seine Ehefrau Antonia geb. von Seftigen. Die Käufer und ihre Rechtsnach
folger sollen die beiden Herrschaften mit den „zwein bürgen und burgstalen, mit muren, 
mit graben, mit gründe und von gründe uf, mit dem —  wingarten und trotten, mit 
dörffern, mit luten, mit gutem, mit herschaftgütern oder wie die guter genant sint, mit 
sturen, mit zinsen, mit hüsern, mit hofstetten, mit tagwanen, mit diensten, mit twingen, 
mit ban, mit gantzer volkomner herschaft über lüt und güte, mit stok, mit galgen, mit 
höltzern, mit walden, mit ackern, mit matten, mit wasser, mit wasseriöiffen, und mit allen 
andern vallen, nützen, gülten und zügehörungen, so zü den -- - herschaften und gutem 
vom rechten oder von gewonheit deheins wegs gehören solient oder mögent oder von altar 
har darzü gehört hand, si sien nu schinber und funden oder die, so hie nach funden 
möchten werden“. Nach der Entwerungs- und der Bewerungsformel gelobt Bern, den 
Käufern „dez eigens für reht fry lidig eigen und dez lehens für recht fry manlechen iro 
rechten weren ze sinde und inen sicher, güt, volkomen werschaft darumb ze leistende und 
ze tragende an allen stetten und gerichten —  usserent gerichtes und allenthalben, wa, 
wenne und wie dicke si des bedörffent und üns darumb ermanent“ --- , ohne daß ein 
möglicher Anspruch Österreichs erwähnt würde.

2. Die Stadt Bern hatte die Rechte auf die Herrschaften Uspunnen und Oberhofen 
erworben durch Urkunde vom 20. Februar 1397 („zinstag nähst vor sant Mathis tag“) : 
Graf Friedrich von „Zolrr, herre ze Schaltzburg und Verena graffin von Kyburg sin elichy 
ffrowe und Ffya !) von Zolr, iro beyder elichy tohter tun kunt - - -: alz —  grauff Hartman 
selig von Kyburg, ze denen ziten lantgrauff ze Bürgenden —  , unser der —  graffin Verenen 
vatter, der edlen ffröwen ffrö Margarethen seligen von Kyburg, siner tohter und miner, 
der —  gräffinen Verenen Schwester, ze estür zü dem edeln herren, herr Türingz seligen 
von Brandeys, herren ze Wissenburg, geben hat die pfantschaft der herrschaften Undersewen, 
Oberhofen, Uspunnen und zer Balme, die selben pfantschaft - - - grauff Hartman inne hatt 
von einer herrschaft von Osterrich, da ouch von bette wegen - - - grauff Hartmans der hoch- 
geborn fürst und herre Lüpolt, herrzog ze Österlich —  der —  ffröw Margareten seligen 
von Kyburg in saste und in pfandes wise in vertigote die egenant pfantschaft“ um 5000 
Gulden, wie der bezügliche „pfantbrieff“ beweist; „und sider darnach —  ffröw Margareth 
selig von Kyburg —  ir pfantschaft uff den vorgenanten pfendern mit aller zü gehörde 
und mit allem irem rechten, so sy daruff hatte nach sag —  ir pfant brieffen, der vorge-
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nanten junkffröw Ffyen von Zolrr —  reht und redlich ingegeben und verschaffet hat. als 
ouch dis die gäbbrieff, so ouch herüber versigelt gegeben und gemachet sint, eigenlich 
wisent1), so vergeuhen wir, grauff Fridrich von Zolrr, graffin Verena von Kyburg, sin 
elichi frowe, und Ffya von Zolrr, ir beider elichi tohter, —  daz wir - - - , sunderlich —

5 gräfin Verena —  mit hand und willen - - - mines liebes eimannes und rehtes vogtes und 
aber ich Ffya —  mit hand und willen —  mines lieben herren und vattern und rehten 
vogtes, reht und redlich verkouft und hingeben haben —  die pfantschafit der egenanten 
herrschaften Undersewen, Oberhofen, Uspunnen und Balm, nützit har inne ußgenomen und 
vorbehept, denen bescheiden luten, dem schultheissen, dem raut und den bürgern gemeinlich 

10 der statt Berne ze iro und iren nauchkomen und aller dero, so ir reht an der selben 
pfantschafit —  nächmales habent werdent, handen“ —  um 600 Gulden, welche die von 
Bern uns „nützlich gewert und bezalt habent“ — . Die Berner sollen und mögen die 
Pfandschaft „mit aller zügehörde an sich lidigen und lösen —  von Peters saligen von 
Göwenstein erben nach satz* 2) der pfantbrieffen3) ze gelicher wise als ouch wir die selben 

15 pfantschaft lidigen und lösen möhten äne gevarde. Und also entwerren wir uns und unser 
erben und nauchkomen unverscheidenlich der - - - pfantschaft der —  herrschaften Under
sewen, Oberhofen, Uspunnen und Balm, mit luten, mit gutem, mit twingen, mit bannen, 
mit gerihten, mit sturen, mit zinsen, mit nützen, mit veilen, mit dinsten, mit voller herr- 
schaft und mit allen andern dingen und zü gehörden, so darzü gehörend von reht oder 

20 von gewonheit, und bewerren iren aber die ---  von Berne —  liplich mit disem brieff, 
und behaben uns, unser nauchkomen, noch erben daran enkein teil, vorder, noch ansprauche 
me. Darzü so geben wir den —  von Berne in alle unser pfant brieffe und gabbriefe, daz 
sy sich und ir nauchkomen da mit uff den —  pfendern schirmen, versprechen und ent
halten mügen und sollen“ — . Währschaftsversprechen. Verpflichtungsformel. Verzicht auf 

25 Einreden gegen diesen Vertrag. Siegelvermerk: der Graf und die Gräfin siegeln für sich 
„und für —  junkfröw Ffygen“, ihre Tochter, welche spricht „by miner trüw und by minen 
eren, wider die selben insigel, noch wider disen gegenwürtigen brieff niemer ze reden, 
noch ze tünde, an alle gevarde“. Datum. (Original St. Fach Interlaken. Pergament 58,5 x 2 1
und Falz 3 cm. Siegel des Grafen und der Gräfin hängen).

30 3. Vermutlich betrachtete sich Bern seit der Zeit des Sempacherkrieges als Nachfolger
in die Rechte Österreichs, kraft Kriegsrechts. Vgl. Nr. 98 f 2) Bemerkung 1 und k Bemerkung 
2, wonach Bern den Rechtsstandpunkt vertrat, die Rechte Österreichs kriegsrechtlich er
worben zu haben. Trotzdem verschaffte sich Schultheiß Ludwig von Sefitigen folgende Ver
zichtsurkunde, vom 5. Januar („cinstag vor dem zwelfften tag ze wienechten“) 1406, worin

35 Graf Hans von Habsburg, „herre ze Louffemberg, ze disen ziten miner gnödigen herschafft 
von Osterrich in Turgöw und zu Ergöw lantvogt“, erklärte: „Als die herschafften Usspunnen, 
Undersewen, Balm und Oberhofen von —  miner gnedigen herschafft phand sind, da aber
—  Ludwig von Söftingen —  die zwo herschafften Usspunnen und Oberhofen von den
—  bürgern gemeinlich der statt Berne in - - - kouffes wise an sich koufft hat, dieselben

40 zwo herschafften aber die —  von Berne ouch in kouffes wise ankommen sind von ünseren
lieben öheimen, den grafen von Kyburg, die dieselben —  von der —  herschafft von 
Osterrich in phandes wise inne hatten, und harumbe von sunderbarer früntschafft und 
getrüwer diensten wegen, so —  Ludwig von Söftingen zü - - - miner herschafft ye dahar 
gehebt und getan hat und —  in künftigen ziten wol tün sol und mag, so vergich ich — ,

45 das ich in nammen und an statt —  miner gnedigen herschafft von Osterrich dem —  von

J) Urkunde vom 1. Juli 1387 (F. X. 432 Nr. 958).
2) Sic! Wohl verschrieben für „sag“.
3) Vom 26. Juli 1382 (F. X. 189 Nr. 371); vgl. Bemerkung 5 hienach.



113 343
Seftingen und allen sinen erben und mitteileren die —  zwo herschafften Usspunnen und 
Oberhofen mit allen iren rechten, nutzen und zügehörden — , als si in irem köffbrief 
begriffen sind, frilich und ewenklich vereygenen, gentzlich quittieren, lidig machen und 
sagen mit krafft diß brieffs aller phandschafft und rechtung, so —  min herschafft von 
Österrich oder yeman von ir wegen an denselben zwein herschafften in dehein wise hatt, 
haben solt oder mocht, äne alle geverde, und sprichen si ouch derselben widerlosung, so
—  min herschafft daran hatt, gentzlichen lidig und loß mit krafft diß brieffs“. (Original 
St. Fach Interlaken. Pergament 39 x. 21 und Falz 4 cm. Siegel abgefallen).

4. Am 11. Oktober 1407 („zistag vor sant Gallen tag“) urkundete Graf Hermann 
von Sultz, Friedrichs, des Herzogs von Österreich Landvogt „in Swaben und in Ergöw etc.
- - - das wir in namen und an stat —  ünsers gnedigen herren hertzo[g] Fridrichs, dem 
erbren, bescheidnen Ludwig von Söflingen, schultheissen ze Berne, von der sunder gnade 
wegen, so —  unser herschaft zü ime hat, lidig gesprochen hab und sprichen lidig mit 
kraft dis briefs alle die rechtung, so —  unser herschaft hat oder deheines weges haben 
mag an den herschaften Oberhofen und Usspunnen mit allen iren zügehörden, es si von 
losung und von phandschaft oder von andren Sachen wegen, nützit usgenomen noch vor 
behebt, zü nutz und zü handen des obgenanten von Söftingen und sinen erben, also das 
si die selben herschaften von dishin frilich haben und besitzen sollen von - - - unser her
schaft und iren erben gentzlich umbekümbert. Darzü loben wir ouch, dem —  von Söftingen 
dirre lidig sprechung der obgenanten unser gnedigen herrschaft versigelten brief ze 
bringen und ze geben hinnant zü disen künftigen wiennachten“. Siegelvermerk. Datum. 
(Original St. Fach Interlaken. Pergament 25 X  13,8 und Falz 2,6 cm. Siegel, beschädigt, 
hängt).

5. Am 26. Juli 1382 hatte Graf Rudolf von Kiburg die österreichischen Pfandschaften
Uspunnen und Oberhofen dem Peter von Göwenstein eingesetzt um 1100 Gulden (F. X. 189 
Nr. 371). Die Erben des Peter von Göwenstein scheinen nicht für möglich gehalten zu 
haben, daß das Haus Kiburg oder die Herrschaft Österreich diese Pfandschaften wieder 
auslöse, denn mit Urkunde vom 3. November („an dem dritten tage wintermanodes“) 1392 
verkauften die Eheleute Heinrich und Katherina von Rütschelen, Berchtold und Elsbeth 
von Ergsingen, Ulrich und Greda Bogkess, die drei Frauen handelnd „mit gunst und willen 
frö Margrethen von Göwenstein, unser —  lieben müter“, und „mit hant“ ihrer genannten 
„elichen mannen und vögten“, um 400 Goldgulden „der gewichte von Florencien“, dem 
Mathis Bogkess, Burger zu Thun „ fü r fry und lid ig  eygen —  den halbteile der bürg 
und vesti ze Obrahofen ob Thuno bi dem sewe gelegen, und den halbteile des hofwingarten 
da selbs und dar nach gelich den halbteile überal der berschafft ze Obrahofen, uff dem 
andern halbteile ich, - - - Ulrich Bogkess min estüre habe“, alles „in dem rechte, als die 
selbe herschaft von alter har körnen ist, mit gerichten, mit twingen, mit bennen, mit zinsen, 
mit diensten, mit allen veilen und nützen und mit gantzer und voller herschafft“ usw. 
(Original St. Fach Thun. Pergament 30 28,5 und F'alz 1,5 cm. Siegel 1 H. s von Rutschelen,
2 B.’s von Ergsingen, 3 Egolf’s vom Stein, Edelknechts, auf Bitte der Katharina von 
Rütschelen und der Elsbeth von Ergsingen, beide geb. Göwenstein, 4 des Ulrich Bogkess 
für sich und seine Frau, „des öch mich, die selben Gredon in dirre Sache wolbenügt“. 
5 des Peter Rieder „von vogtey wegen und öch von bette wegen der —  Margrethon von 
Göwenstein, miner lieben mümen, - - - des öch mich, die - - - von Göwenstein, in dirre sache 
wolbenügt“. Die Siegel 1, 2, 4 und 5 hängen, stark beschädigt, 3 fehlt). Bern hatte dem 
Mathis Bogkess die 1100 Gulden [mit Zins?] zu zahlen, um das Pfand von ihm auszu
lösen; das Wiederlosungsrecht stand Bern gemäß der Urkunde vom 20. Februar 1397 zu 
(Bemerkung 2 hievor).
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114. Erwerb der Herrschaft Signau. 
a) Bern kauft Signau von den Grafen von Kiburg.

1399 Januar 5 („an der heiligen drin küngen abent nach wienacht“)’

„Wir, Anna von Nydow, grefin von Kiburg, wilent eliche frowe 
5 graf Hartmans seligen von Kyburg, graf Berchtolt von Kyburg und 

graf Egen von Kyburg“ urkunden, daß „wir wissent, gesunt und wol- 
bedacht libes, muotes und sinnen, mit deheinen geverden hinderkomen, 
denne mit zitiger Vorbetrachtung, ünsers fryen willen und mit rate 
unser fründen, und sunderlich ich, —  grefin Anna, mit hand, gunst 

10 und willen —  graf Egens, mines lieben sunes und rechten vogtes, ze 
wendenne wachsenden schaden, den wir komlicher nit versechen, noch 
ge wenden mochten“ , um 560 Gulden „guter an golde und vollen swerer 
der gewicht von Florentz, die uns —  der Schultheiß, rate und die 
bürgere gemeinlich der stat Berne - - - hant gar und gentzlich bezalt und 

15 in baren guldin gewert, die wir in unsern schinberen nutze völlenclich 
bekert haben, den selben, dem schultheissen, rate und bürgern ze Berne, 
ze ir gemeiner stat Berne handen wir in eines ewigen, unwiderruflichen 
köffes wise recht und redlich ze bewertem, fryen, lidigem eigen verkoft 
haben und hingegeben —  für uns und alle unser erben, die wir harzuo 

20 vestenclich verbinden, und sunderlich für graf Hartman von Kyburg, 
min der —  grefin Annen sune und min, des —  graf Egens brüder, 
und min des —  graf Brechtoltz vetter, für den wir in disem verköffe
vertrösten und versprechen mit disem brief:

[1.] des ersten unser herschaft Sigenowe mit beiden vestinen, der 
25 alten und der nüwen Sigenow, das dorf ze Sigenowe mit allem dem, 

so zuo der selben herschaft Sigenow gehört, die wir vor ziten dem von 
Sedorf seligen umb drühundert guldin in phantschillings wise versetzet 
hatten1), den selben phantschilling die obgenanten von Berne von dem 
von Sedorf och vor ziten an sich genomen und geköft hant1), von 

30 dishin fürwert die obgenanten herschaft Sigenowe mit vestinen, mit 
graben, mit muren, mit gründe und von grund uff, mit velsen, mit 
bergen, mit lüte, mit güte eigen, lechen, mit gerichten, twingen, bennen, 
mit zechenden, mit jungezechenden, mit vogtyen der selben herschaft 
Sigenow, mit höfen, mit mülinen, mit blöwen, sagen, mit hüsern, hof- 

35 stetten, stadein, aker, matten, mit holtz, mit velde, mit weiden, mit 
töpwelden, mit wiltpan, mit vederspil, mit wasser, mit wasserlöffen,

Urkunde, erwähnt in F. X. 500 Nr. 1069, ausgestellt „ze ingendem meyen 1377“.
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mit müliwuor, mit müligeschirre, mit wyern, mit vachen, mit vischentzen, 
mit wunne, mit weide, mit etzweide, mit almende, mit Stegen, mit 
wegen, mit usfart, mit infart, mit ertrich gebuwem und ungebuwem, 
mit grund, mit grat, mit bergen, mit telren, mit allen gesuchten und 
ungesuochten, mit allen funden und unfunden dingen, mit luten, mit 
gutem, si sien eigen, zinsber, stürber, vogthörig, dienstig und wie sich 
das höschet, mit zinsen, sturen, diensten, mit nützen, fruchten, tag
wannen, mit stok, mit galgen, das hoch und nider gerichte, über das 
bluotvergiessen, mit gantzer und voller herschaft, mit emptern ze besetzen 
und ze entsetzen, mit buossen, mit vellen und mit allen den dingen, die 
zuo der vorgenanten herschaft gehörent, si sient mit namen in disem 
brief verschriben oder nit, nützit usgenomen noch vorbehept; und 
sunderlich, als wir etzliche guter, es sie der kilchensatz, die guter der 
kilchen oder andere guter Mathisen Bokessen oder andern personen 
von der selben herschaft verköffet und vor ziten versetzet haben *), da 
wir uns die widerlosung vorbehept haben, der selben widerlosung und 
alles unsers rechten von uns och mit disem verköf gentzlich ver
ziehen und vertzigen haben in die hende der —  von Berne und ir 
nachkomen mit urkünd dis briefes, den —  von Berne und ir nach- 
komen, nemlich eigen für recht fry eigen, lechen für bewert manlechen, 
phantguot für phantgüt in dem rechten, als die herschaft da gelegen 
ist und wir die harbracht und genossen haben, ze haben, ze besitzen 
und ze niessenne, ze besetzen und ze entsetzenne frilich, ewenclich und 
rüwenclich, und entweren üns und unser erben der —  herschaft —  
und beweren der aber die —  von Berne und setzen si dero zuo ir 
und ir nachkomen handen in vollen nutz, in ruowig und in liplich 
besitzung mit kraft dis briefs, und behaben uns, noch unsern erben 
daran kein recht, teile, vorder, noch ansprache me“ . Währschaft. Ver
pflichtungsformel. Verzicht auf Einreden. Zeugen: „Johans Spregler, 
kilcherre ze Münsingen, Heintzman von Rütschellen, unser diener, und 
ander genüg“ . Siegelvermerk („Graf Egen —  für mich und och von 
vogtye wegen der - - - frow Annen von Nydow, grefinen von Kyburg, 
miner lieben frowen und muotter — , wond och si disen verkoffe - - - 
mit minem willen und gunst getan und volvertiget hat“). Datum.

O rig in a l: St. Fach Signau. Pergament 46 ,5x38 ,6  und Falz 4,5cm. Die Siegel der 
drei Aussteller hängen, wenig beschädigt.

A b sch rift aus dem 15. Jh. auf Papier, ebenda, mit Beifügung der Abschrift der 
Verpflichtung, die „Peter Zuber, lütpriester ze Signow“ am 20. April („nechsten sambstag

’) Diese Verpfändungsurkunden haben sich nicht vorgefunden.

5

10

15

20

25

30

35



346 114 a b

vor sant Georyen tag“) 1398/) ausgestellt hätte, wonach Schultheiß, Rat und Burger der 
Stadt Bern ihm „luterlich durch got umb singen und lesen die lutpriestrye der kilchen zü 
Signow verliehen hant“ • - -; Zuber gelobt „wissent und wolbedacht, die selben lutpriestrye 
ordenlich und redlich zehalten mit singen, lesen und anderm gotzdienst, und min undertan

5 mit allen dingen, als denn einem lutpriester zügehöret, ze versehenne und by iren rechten 
lassen ze blibenne, als das von alter har körnen ist. Dar zü hab ich mit sunderheit gelopt 
und versprochen — , das ich kein frowen zü mir in min huß setzen, noch nieman sol, mit 
der ich mich dheins wegs mit sintlichen dingen verschulde oder ze schaffen hab, weder 
wenig noch vil, denn das ich mich erberlich und fromklich halten sol, als der priesterschaft 

10 wol gezimet. Wer aber, das ich hiewider tati und dheine frowen zü mir in min huß neme 
wenig oder vil, mit der ich mich in sinde verschulte —  und das kuntlich wurde, denn ze 
stund sol ich —  miner pfründ der lütpriesterye beroubt sin und davon gentzlichen gescheiden, 
än alle Widerrede, und sol dawider nit sin min presentieren dem bischof, als mich die 
obgenanten min herren gepresentiert hand, noch kein ander ding noch uszüg, so ich oder 

15 jeman hie wider erdencken könnde“ — . Zeugen: „Joh. von Blümenstein, thümherr zü 
Ansoltingen, Cünrat Justinger der schriber und ander gnüg“. Auf Bitte des Ausstellers
siegelt für ihn der Propst zu Amsoldingen, Rud. von Weißenburg.

b) Bern verleiht die Herrschaft an Johann von Büren.
1399 März 24.

20 „In gottes namen, amen. Wir der schultheis, die rete und die 
burger gemeinlich der stat Berne —  tuon kunt — , daz wir wissent 
und wolbedäht, mit deheinen geverden hinderkomen, denne mit ein
helligem rate und mit zitiger Vorbetrachtung, ze wendenne wachsenden 
schaden, der swarlich uf uns gieng, den wir komlicher nit gewenden

25 noch verstellen mochten, denne mit disem —  verköffe66, um 1100  
Rheinische Gulden „der gewichte von Florentze, die Johans von Bürron, 
unser lieber burger und bi uns gesessen, hat gentzlich bezalt und ge- 
wert und nemlich die abgetragen an Jacob Zibollen ze Basel, dem wir 
si mit swerem zinse schuldig waren2)66, an Joh. von Büren und seine

30 Erben „in eines ewigen unwiderruflichen köffes wise recht und redelich 
verköffet haben und ze bewerten!, fryem, lidigem eigen hingegeben - - - 
unser herschaft Signowe mit beiden vestinen, —  daz dorfe ze Signow 
mit allem dem, so zu der selben herschaft Signow gehöret, ussgenomen 
und mit gedingoten Worten uns vorbehept daz ampte ze Rötembach

35 mit aller siner zuogehörde, daz wir uns selber in disem verkoff vor- 
behaben und gentzlich usgeslossen sin sol mit gedinge66. Die verkaufte * 40

9 Das Datum des Jahres vielleicht verschrieben; Bern hatte den Kirchensatz damals 
nicht etwTa schon von Mathis Bokess ausgelöst, denn es übertrug in b hienach das Wieder
losungsrecht ausdrücklich an Joh. von Büren.

40 2) Vgl. F. X. 379 Nr. 814 (Zinsquittung des Jac. Zibolle vom 18. Juni 1386 für Bern).
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Herrschaft Signau wird beschrieben wie in a hievor, inbegriffen das 
Recht, die an Mathis Bokess oder andere Personen versetzten Kirchensatz 
und Kirchengüter auszulösen. Der weitere Inhalt der Verkaufsurkunde 
entspricht ebenfalls a. Am Schluß sind jedoch keine Zeugen erwähnt. 
Der Siegelvermerk lautet: „Und dirre dingen ze einer steter ewiger 
gezügnüsse haben wir, der schultheiz, die rete und bürgere gemeinlich 
von Berne obgenant der selben unser stat Berne grosses ingesigel 
heissen henken an disen brief44. Datum.

O rig in a l: St.Fach Signau. Pergament 55,5 x 30,7 und Falz 5,5 cm. Das große Siegel 
der Stadt Bern hängt, Rand beschädigt.

V idim us ausgestellt durch „brüder Johans Grüber, tutsches ordens lüpriester ze Berne“ 
am 9. März 1405, ebenda.

115. Freundschaftsvertrag der Städte Bern und Solothurn mit dem Mark
grafen von Hachberg.

1399 Mai 31.

„In gottes namen amen. Wir margraf Ruodolf von Hachberg, herre 
ze Rötellen und ze Susenberg46 und „die schultheissen, die rete und 
burger gemeinlich der stetten Berne und Solottern44 urkunden, „das 
wir - - - einhellenclich durch unser und unser stetten, landen und lütten 
nuczes und fromen willen einer getruwen früntlichen geselleschaft und 
früntschaft mit ein ander ze beiden teilen über ein körnen sien für 
uns, unser erben und nachkomen, die wir harzü vestenclich verbinden44; 
diese soll „weren und getrüwlich gehalten werden untz uf disen nechsten 
künftigen sant Johans tag ze sungichten und darnach fünf gantze jare 
—  mit sölichen gedingen und fürworten44 :

[1.] Der Markgraf verspricht, „libe und gut44 der Berner und Solo- 
thurner zu „schirmen und geleiten —  in allem minem lande, stetten, 
schlossen, vestinen und gebieten und wa wir des macht und gewalt 
haben; und darzuo unser bestes werben und tun als verre wir denne 
vermögen gegen allen unsern herren, fründen und gesellen, das si och 
dasselbe tuogend mit güten trüwen, äne geverde44.

[2.] „Dasselbe ze glicher wise44 sollen auch Bern und Solothurn 
dem „margrafen, sinen erben und allen den sinen hin wider tun44 - - - 
(Wiederholung der Verpflichtung in 1, für die beiden Städte).

[3.] „Were och, das inwendig dem zile und jaren, als unser frünt
schaft weren sol, die —  von Berne und von Solottern dehein krieg 
an kerne, mit weme das were, denne sol ich der —  margraf oder
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min erben mit allen den unsern und den wir ze gebietten oder ze 
wisen haben, stille sitzen und alle unser stette, schloß und vestinen 
besorgen, das inen dehein leide noch schade darus noch darin bescheche, 
in güten truwen, äne alle geverde.

5 [4.] Were och, das iemant, wer der were, die —  von Berne und
von Solottern oder die iren umb dehein Sache ansprechen oder zu
reichende wurde und si darumbe umbtriben und bekümbern wolte, und 
sich des rechten von inen nit lassen benuogen, wenne denne die - - - 
von Berne und von Solottern, si beide oder dewedere statt besunder,

10 die denne dis sach ruorte, mit botten oder mit briefen die sach für 
mich, den - - - margrafen oder min erben bringen und uns ir Sachen 
underwisent und uns bitten, mit den ze redenne, das si sich des rechten 
von inen lässent benuogen, an den Stetten, da si das billich tun söllent 
nach gelegenheit der Sachen, denne sol ich, der —  margraf oder min

15 erben uns zuo dem oder zuo den fügen, es sie mit uns selben oder mit 
botten oder mit briefen, und unser bestes und wegstes tuon, wie si 
unbekümbert belibent. Wöltent denne die oder der nit von dem muot- 
willen lassen, noch sich des rechten benuogen, dunket mich denne oder 
min erben, ob ich enwere, das der muotwille in sölicher mässe wider

20 recht und bescheidenheit sie, das mich oder min erben duochte, das 
wir inen darumbe helfen solten, das söllent och wir denne fürderlich 
in unserm kosten tuon, bi güten truwen, äne geverde44.

[5.] Genau entsprechende Verpflichtung der beiden Städte gegenüber 
dem Markgrafen.

25 [6.] „Es ist och ze wissen, das ich, der —  margraf Ruodolf in
dirre früntschaft und geselleschaft vorbehept und usgenomen hab das 
heilig Römsche rieh, die herschaft von Österich und alle ander herren, 

von den ich belechent bin, alle min gebornen herren und fründe und 
alle min man, die von mir belechent sint.

30 [7.] Wir, die von Berne und von Solottern hant och in dirre frünt
schaft vorbehept und usgenomen das heilig Römsche rieh, die herschaft 
von Österich und alle die, zuo den wir üns mit eyden oder mit briefen 
vormales verbunden haben.

Und umb dis obgenanten früntschaft und geselleschaft —  stet ze
35 haltenne — , verbinden wir, margraf Ruodolf von Hachberg, und die 

—  stette Berne und Solottern uns und unser erben und nachkomen 
by unsern güten und gantzen truwen vestenclich mit disem briefe44. 
Siegelvermerk. Datum.
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O rig in a l: St. Fach Neuenburg. Pergament 44 X43,2 und Falz 7.5 cm. An Pergament
streifen hängen die kleinen Siegel des Markgrafen und der Städte Bern und Solothurn, 
alle beschädigt.

R egest: Eidg. Absch. I. 455 Nr. 360.
Vgl. Ju s tin g e r  184 Nr. 297 =  Anonymus 437 Nr. 194.

116. Bund auf zwanzig Jahre der Städte Bern und Solothurn mit Basel. 
1400 Januar 23 („fritag nechst vor sant Paulus tag, als er bekeret wart“)

„In dem lobe der heiligen trivaltikeit. Wir, Günther Marschalk 
ritter, burgermeister, der rate und die burger gemeinlich der stat Basel 
für uns, alle die unsern und die so zuo uns gehörent, und wir, die 
schultheissen, rete und burger gemeinlich der stetten Bern in Ochtlande 
und ze Solottern für uns, alle die unsern und so zuo uns gehörent, 
tuond kunt - - -, daz wir got und unser lieben frowen ze lobe und ze 
eren mit einhelligem rate und mit guoter vorbetrachtung durch friden 
und Schirmes willen dez landez und der luten gemeinlich und ouch 
durch schirme, nutze und frommen unser, unser stetten und lendern, 
unser luten und gutem, einer früntlicher getrüwer geselleschaft und 
buntnüsse miteinander überkomen sint und ze sament gelopt liplich 
und offenlich zuo den heiligen gesworn hand für üns, unser nachkomen, 
die unsern und alle die, so zuo üns gehörent, die harzuo vestenclich 
verbunden und begriffen sollent sin, dise geselleschaft, früntschaft und 
buntnüsse miteinander unwandelbar und getrüwlich ze halten und ouch 
mit guoter trüwe war und stet ze haben untz uf disen nechsten unser 
lieben frowen tag ze der liechtmesse und dannanthin zwentzig jare - - -.

[1.] Also daz wir, die egenanten stette Basel, Bern und Solottern 
in den kreyssen zwüschent Basel und Bern allenthalben, wo daz not
dürftig wirdet, in solicher wise, als daz hie nach begriffen ist, einander 
by unsern eyden, so wir darumb gesworen und getan hand liplich zuo 
den heiligen mit ufgehepten handen und gelerten Worten getrüwlich 
beholfen und beraten sollent sin, als verre unser lib und guot gelangen 
mag, äne geverde gegen allen den und uf alle die, so üns oder die 
unsern und die zuo üns gehörent, an libe, an guot, an eren, an unsern 
friheiten und rechten oder an unsern gewonheiten mit gewalt oder 
sust wider recht schedigotent, unfuog, unlust, angriff, bekümberen, de- 
heinen widerdriess oder schaden, wie daz kerne, tuon woltent, tetent 
oder trangtent, bis die sach abgeleit und erobert wurde, alles unge- 
varlich.
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[2.] Und darzuo - - - ob daz were und ufkeme, daz under uns —  
dryn Stetten deheine, oder die uns oder deheiner under üns zuogehortent, 
besessen oder belegen wurde von iemand, so sol die stat — , die 
besessen oder belegen wurde, den andern zwein stetten under üns 
denne wol getrüwen, sy ze entschüttenne und mit libe und mit güte 
ze helfenne, als gieng die sach si selber an und ir were, äne geverde.

[3.] Were ouch, daz iemand —  der stetten deheine under üns, 
oder die, so uns sament oder in sunders zuogehorent, angriffe oder 
schedigote, und die andern stette under üns, den solicher angriff oder 
schaden nit beschechen were, den oder die, so solichen angriff oder 
schaden getan hettent oder dero gut erreichen möchtent, darzuo sollen 
wir, die unangegriffen stette, getrüwelich helfen und tun und der an
gegriffen stat oder dero, so zuo üns gehörent und angriffen oder ge- 
schedigot werent, libe und guot schirmen in aller der mäßen, als gieng 
es üns, die unangegriffen stette, selber an, ouch ane geverde.

[4.] Were es ouch, daz die herschaft von Österich oder die iren 

oder iemand anders mit den obgenanten von Basel oder den iren 
muotwillen woltent, oder sy an iren rechten, friheiten und gewonheiten 
ützit trengen indrunt der jarzale der buntnüsse, so sy mit der selben 
herschaft von Österich handx), dez wir doch got nit getrüwent, so sollent 
die von Basel üns, den —  stetten Bern und Solottern und den, so 
zuo üns gehörent, wol getrüwen, unser bestes und wegstes darzuo ze 
redenne und ze tuonde, daz si dez überhept werdent —  ungevarlich. 
Glicher wise, were daz die herschaft von Österich oder die iren oder 
iemand anders mit - - - Berne und Solottern oder mit den iren in dem 
friden1 2), so die selben zwo stette und ander, so zuo inen gehörent, mit 
der selben herschaft nuzemal hand in der zite, als wir, die —  von 
Basel buntnüsse mit der - - - herschaft von Österich hand, muotwillen 
woltent oder in den friden griffen, so sollent die —  von Bern und 
von Solottern und die iren üns, den —  von Basel och wol getrüwen, 
daz wir darzuo unser bestes und wegstes redent, werbent und tuogend, 
wie die von Bern und von Solottern und die iren dez überhept wer
dent —  äne geverde.

[5.] Wenne aber der von Basel buntnüsse, so sy mit der - - - her

1) Vgl. Basler Urkundenbuch V 254 Nr. 238 (Bündniserneuerung Österreich/Straßburg 
und Basel für fünf Jahre vom 24. Juni 1398 an gerechnet) und 206 Nr. 196 (zehnjähriges 
Bündnis Österreich/Stadt Basel, vom 15. November 1393).

2) Vgl. Nr. 98 i.
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schaft von Österich ietzend hand, uskomet, so sollen wir, die —  stette 

alle drye und die unsern einander getrüwlich beholfen und beraten 
sin die egenant zite ufi in aller der mäsfi und Worten, als vor stat und 
begriffen ist, alles ane geverd.

[6.] Waz och deheiner von Basel an yeman von Bern und von 
Solottern oder die, so zuo inen gehörent, ze sprechen hette umb de- 
heinerley Sache, der sol zuo inen komen in die gerichte, da der gesessen 
ist, dem er zuosprichet und da recht von im nemen; und waz im urteil 
und recht daselbes gibet, dez sol inn benuogen.

Ze gelicher wise: were, daz iemand der von Bern, von Solottern 
und der iren an deheinen von Basel oder der iren ützit ze sprechende 
hette umb waz sach daz were, der sol och zuo inen komen und in die 
gerichte, da der gesessen ist, dem er zuosprichet, und da selbes rechtes 
emphlegen; und was ime ouch urteil und recht daselbes gibet, dez sol 
inn benuogen und da bi beliben.

Doch usgenomen in dirre sach: waz ieman dem andern nu ver
briefet het oder noch verbriefende würde, daz ouch da iederman dem 
andern nach der briefen sag gnuog tuoge, ane geverde.

[7.1 In diser früntschaft und buntnüsse haben wir, die von Basel, 
vorbehept und usgenomen daz heilig Römische rieh, unsern herren, 
den byschof ze Basel, der ie ze ziten ist, sin stifte und daz capitel

e
daselbs und die herschaft von Österich die jarzale us, als wir ietz zu 
der verbunden sint, und och unser güten fründe und eydgnossen von 
Strazburg. Und wir, die —  von Berne und von Solottern, hand och 
in dirre früntschaft und buntnüsse vorbehept und usgenomen daz 
heilig Römische rieh, alle unser eydgnossen, zu den wir vormaln ver
bunden sin und darzuo den friden, so wir ietz hand mit der herschaft 
von Österich, die wile der weret, ane geverde.u Siegelvermerk. Datum.

O rig in a le : 1) St. Fach Basel. Pergament 40,5 > 43,5 und Falz 7 cm. Die großen 
Siegel der drei Städte hängen. 2) St. Solothurn.

D ruck: Urk.buch der Stadt Basel V. 290 Nr. 266.
R egest: Eidg. Absch. I. 96 Nr. 227.

117. Bern erwirbt die Landschaft Frutigen.

a) Bern kauft die Rechte des Anton zum Turm über die Landschaft 
Frutigen.

1400 Juni 10. Murten.
Druck: Rqu Frutigen (1937) S. 47 Nr. 10.
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b) Bern bestätigt die Freiheiten und Gewohnheiten der Landschaft 
Frutigen.

1400 Juli 4. Bern.

Druck: Rqu Frutigen (1937) S. 52 Nr. 11.

5 c) Die Landleute von Frutigen huldigen der Stadt Bern.

1400 Juli 5.

Druck: Rqu Frutigen (1937) S. 54 Nr. 12.

118. „Das graf Egen von Kyburg der stat von Berne geben hat die 
vogtye und den kilchensatz ze Grenchen“ .

10 1401 April 29. („am nechsten fritag vor dem meytag“).

Graf Egen von Kiburg, Herr zu Bechburg urkundet: „Als wir ietz 
die vogtye und kilchensatz der lütkilchen ze Grenchen in Losner bys- 
tuom gelegen inne haben mit aller zuogehörde, die och uns zuo gehöret, 
die wile wir leben, und nach ünserm tode den fromen, wisen schult- 

15 heissen, reten und bürgern gemeinlich der stat von Berne, da haben 
wir von der sunder früntschaft und diensten wegen, so uns die selben 
von Bern getan hant und noch teglich tuond, inen die früntschaft ge
tan und haben inen zuo ir und ir stat handen nu angendes lidenclichen 
ingeben —  für üns und alle unser erben mit aller der Sicherheit, so 

20 inen deheins wegs darzü nützze und notdürftig ist von dem rechten 
oder von gewonheit, - - - die vorgenante vogtye und kilchensatz ze 
Grenchen mit aller zügehörde und mit gantzem und vollem recht jus 
presentandi, also - - - daz si und ir nachkomen nu ze stund und von 
dishin ewenklichen die —  kilchen ze Grenchen mit allen zuogehörden 

25 wol söllent und mögent frilichen besetzzen mit einem kilchherren oder 
lüppriester, der inen denne füglich ist, äne unser, unser erben und 
menglichs kumer und Widerrede“. Verzicht, Bewerungsformel; Verzicht 
auf Einreden, Verpflichtung „ze rechten gelten und bürgen“ —  Siegel
vermerk. Datum.

30 O rig ina l fehlt. Hier nach A b sch rif t Freiheitenbuch fol. 94.
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119. Burgrecht des Herrn von Valangin in Bern.

a) Burgrechtsbrief für den Grafen Wilhelm, Herrn von Valangin. 
1401 Juli 4. („sant Ulrichs tag, eines bischoffs“), Bern.

Schultheiß, Räte und Burger gemeinlich der Stadt Bern urkunden: 
„Als wir vor zitten die edlen, wolgebornen frowe Machen von Nüwen- 
burg, frowen zuo Valensis, graff Willhelm und jungfrow Margareth, 
ir kinder, an unser statt Louppen zuo burger genomen hatten, da ist 
ze wüssen, das wir mit gemeinem ratte den vorgenanten graff Wilhelm 
von Valensis zuo unsrem burger und in unser statt Bern schirm und 
burgrecht genomen haben und nemen mit krafft dis brieffs, und haben 
ime in der selben unser statt Berne uodel und burgrecht verlüchen 
umb zwöyhundert gülden uff unsrem kouffhus in unser statt Berne, 
also das wir von difihin inn söllent und wellen schirmen als ander 
unser burger, das selb er ouch uns und den unsren getrüwlich tun 
sol, ane geverde; mit sölichen gedingen: were, das er muotwillenclich 
von dem burgrecht gan wölt oder sich sust davon mutwillig liesse 
wisen, ungevarlich, so sol er uns denn fürderlich geben und betzalen 
zwöyhundert guott guldin. Und umb dis alles also stett ze hanne, ver
binden wir uns und unser nachkomen dem vorgenanten graff Wilhelm, 
die wile er lebet und nit fürer vestenclich mit disem brieff. Und des 
zuo urkünd so haben wir unser statt ingesigel gehenket an disen brieff“ . 
Datum.

O rig ina l fehlt.
A bsch rift St. Bundbuch G 83.
D ruck: J. Je an ja q u e t Traites d’alliance et de combourgeoisie de Neuchätel (1923) 

36 Nr. 13.

b) Gegenbrief des Grafen Wilhelm.

1401, Juli 5. („morndez nach sant Ulrichs tag“).

„Ich, graff Wilhelm von Arberg, herre ze Valensis, tun kunt 
menglich mit disem brief: alz die fromen, wisen, der schultheis, die 
rete und burger der stat von Berne mich zuo irem burger und in ir 
stat schirm genomen hand und mir ein uodel an irem köffhus umb 
zweihundert guldin verlühen, in den werten, wa ich daz selb burg
recht muotwillig uff gebe, oder mich sust da von liesse wisen unge
varlich, so sol ich inen umb zweihundert guldin gevallen sin; und 
hand mich öch gelobt ze schirmen, alz ander ir burger, alz derbrief,

Rechtsquellen Bern 23
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so si mir dar umb geben hand, eigenlich wiset; und harumb so hab 
ich öch gelobt und gesworn einen eyd lipplich ze got und den heilgen, 
die vorgenanten von Berne und alle die iren von dishin, alle die wil 
ich ir burger bin, getrüwlich ze beschirmende und inen nach miner

5 vermugent beholfen und beraten ze sinde äne all geverd, dez ich mich 
gegen inen verbind und versprich vestenklich mit kraft dis briefs“ . 
Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Neuenburg. Pergament 3 2 x 1 7 /1 8  cm. Siegel, wohlerhalten,
hängt.

10 D ruck: J. Je an ja q u e t aaO 37 Nr. 13 B, wo weitere Abschriften und Übersetzungen 
erwähnt sind.

B em erkung: Wilhelm von Arberg, Herr von Valangin, schloß am 31. Mai 1403 
auch mit der Stadt Biel einen Burgrechtsvertrag ab, ohne daß darin das Burgrecht mit 
Bern ausdrücklich Vorbehalten worden wäre. Dies erschien wohl nicht als notwendig an- 

15 gesichts des ewigen Bundes der Städte Bern und Biel vom 23. Januar 1352 (Nr. 72 hievor).

120. Saanen tritt in das Burgrecht der Stadt Bern. 1401— 1403. 
a) Burgrecht des Grafen Rudolf von Greyerz und der Landleute von

Saanen in Bern.
1401 Juli 30. Bern.

20 Druck: Rqu Saanen hsg. H. Rennefahrt 27 Nr. 15.

b. Burgrecht der Landleute von Saanen, 1403 Juni 26.

Druck: Rqu Saanen, hsg. H. Rennefahrt 30 Nr. 16.

121. König Ruprecht bestätigt die Freiheiten Berns.
1401 August 28. Amberg.

25 „Wir Ruprecht, von gots gnaden Römischer künig, zu allen zyten 
merer des richs, bekennen und dün kunt aller menglich mit dissem 
brieffe, die yn ansehent oder horent lesen nü oder hernach, daz wir 
durch der trüwe und manigvaltiger dinste wegen, so unser und des 
heiligen richs lieben getruwen, der schultheisse, der rad und die burger

30 gemeinlich der stad czu Berne in Öchtland, unsern furfarn an dem 
heiligen Römischen riche keysern und kunigen offt nuczlichen und 
williclichen erzeuget habent und auch uns selber degelichen erzeugent 
und noch tün sollent und mogent in kunfftigen zyten, und auch darumb, 
daz wir dieselben unser und des richs lieben getruwen, die bürgere

35 und stad gemeinlich zu Berne in unsern und des richs dinsten und 
trüwe dester williger und bereiter machen mögen, so nemen wir sie 
und die yren in unsern und des heiligen richs schirme und gnade,
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und haben auch mit wolbedachtem mute und mit gutem rate unser 
kürfursten und vil ander unser und des richs fürsten, edeln und ge- 
truwen den selben unsern lieben getruwen bürgern, yren nachkommen 
der vorgenanten stad zu Berne und allen den yren bestetiget, bevestenet, 
ernuwet und confirmeret, bestetenen, bevestenen, ernuwen und confir- 
meren yn, mit crafft dys brieffs, rechter wißen und Römischer kunig- 
licher mechte, alle und iegeliche ir und der stad zu Berne und der 
yren recht, gnade, fryheide und gute gewonheid, die sie und die yren 
von unsern furfarn an dem Römischen riche keysern und kunigen 
biß her herbracht und herworben habent, und auch alle yre Privilegien, 
hantvesten, friheid und brieffe, die sie darüber habent, also daz sie, 
ir nachkommen, die stad von Berne und alle die yren by denselben 
yren rechten, gnaden, friheiden und guten gewonheiden nach lute und 
wisunge derselben yre Privilegien, hantvesten und brieffe ewiclichen 
beliben sollent, von uns, unsern nachkommen an dem riche und aller- 
mengelichen ungehindert, als dieselben friheid nach yren püncten, 
artikeln, meynungen und stucken von worte zu worte begriffen sint, 
und glicherwise, als ob alle semliche hantvesten und brieffe von worte 
zu worte in dissem geinwurthigen brieffe begriffen weren. Des zu orkund 
so haben wir yn dissen brieff geben versiegelt mit unser küniglichen 
maiestad ingesiegel, geben zu Amberg, uff den suntag nach sant Bar- 
tholomeus tage des heiligen zwolffboten in dem jare als man zalte 
nach Cristi gebürte vierzehenhundert und ein jare, unseres richs in 
dem andern jare66. A uf dem Falz rechts unten: „ad mandatum domini 
regis Johannes Winheim66.

O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 44 x 2 7  und Falz 9 cm. Guterhaltenes 
Siegel (P osse Bd. II. Tafel 10. Nr. 4) hängt an Pergamentstreifen. — Rückseite: „Reg. 
Johannes de Landau wen“.

Vgl. Eidg. Absch. I. 99 Nr. 233 f, und 100 Nr. 236.

122. Richtungbrief mit der Stadt Thun.
1402 September 25. („mendag vor sant Michels tag66) Bern.

Druck in Rqu Bern (hsg. Fr.E. Welti) II. 105 Nr. 2 33= 1.2 0 2  Nr. 324.

123. Erneuerung des Bundes der Städte Bern und Fryburg.
1403 November 8. („dornstag nechst vor sant Martis tag, des heiligen 

byschofs66), Laupen.

„In dem namen der heilgen drivaltikeit, vatters, suns und heiligen- 
geistes, amen. Wir, der schultheis, die rete, die zweihundert die
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bürgere und die gantze gemeind gemeinlich der stat Berne in Ücht
land, ze einem teil, und wir, der schultheis, die rete, die zweihundert, 
die bürgere und die gantze gemeind gemeinlich der stat ze Friburg 
in Üchtland ze dem andren teil, tun kunt Als wir und öch ünser 
vordren ze beiden teilen leider dik und vil sament gros tötlich vient- 
schaft und kriege in vergangnen ziten gehebt haben, in den selben 
kriegen wir ze beiden teilen einandren, es sie mit totslegen, brand, 
röb und mit andren Sachen, swerlich angriffen und geschedgot hand, 
da von wir - - - grossen schaden emphangen und öch die unsren uff 
dem land ze beiden teilen gröslich geschedgot und in kumer körnen 
sint; und sider aber wir nu ze beiden teilen, sidhar die vorgenanten 
kriege in friden gesetzet wurden, sament gar früntlich gelebt und üns 
gegen einandren gar tugentlich und erberlich gehalten haben, har inne 
wir öch ze beiden teilen merken und eigenlich verstanden, das üns 
beiden Stetten, allen den ünsren und allen den, so zuo üns gehörent, 
si sien in ünsren stetten oder uff dem lande gesessen, kein sach, fund, 
noch erdächtnüss, dem wir doch ze beiden teilen eigenlich dik und 
vil nach gedacht und betrachtot haben, nützlicher, fridlicher, tröstlicher 
und hilflicher und aber allen den, die üns oder den ünsren übels und 
arges begerent ze tuond, anzässer sin kan noch enmag, denne das wir 
—  und alle die ünsren mit einandren von dishin früntlich, brüderlich 
und gesellschaftlich getrüwlich leben und wonen, wond öch wir ze 
beiden teilen bi ziten seliger angedenknüss hertzog Berchtoltz von 
Zeringen, ünser beiden stetten stiffters, mit siner geheilung sament 
verbunden warent, und har umb sider nieman in dirre zit äne hilf 
und influss der gütlichen wisheit und kraft kein sach, noch ewig be- 
sorgnüss volkomenlich vollziehen noch volvertigen nit kan noch mag, 
darumb wir die selben gütlichen wisheit, dera doch vor allen tugent- 
lichen werken frid und gnad in der mönschen hertzen löblich und 
genem ist, angeruoft haben, disen ünser beider stetten und der ünsren 
güten willen und gantze trüw ze bestetigenne, die wir von dishin 
ewenklich unzerbrochen, ungevarlich und äne alle argeliste wellen 
und begeren, gegen einandren getrüwlich ze behalten und ze volfuoren; 
und umbe das dise gantze früntschaft, trüw und liebi von dishin 
ewenklich zwüschent üns beiden stetten und allen den ünsren ewigen 
nachkomen getrüwlich bestän und weren müg, so haben wir die selben 
gantzen früntschaft und liebi mit ünser beider stetten gemeinden, armen 
und riehen, einhelligem und gemeinem rate angehaben, bevestnot und
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bestetigot —  mit kraft dis gegenwärtigen briefs — :
[1.] Des ersten dise vorgeschriben und nachgeschriben ding alle 

in ein ewig slossvestnung ze besliessen, dar uss och si mit gotes hilf 
niemerme entslosset, noch zerdrönnet sol werden, so haben wir, die 
—  von Berne, für uns, alle unser ewigen nachkomen und für alle 
die unsren ze Friburg in der stat, und aber wir, die —  von Friburg, 
für üns, alle unser ewigen nachkomen und für alle die ünsren ze 
Berne in der stat, ze einer merung dez heilgen Römschen riches, üns 
und ünsren beiden stetten und allen ünsern nachkomen ze nutz und 
ze trost ein ewig burgrecht an üns genomen und emphangen, dasselb 
burgrecht wir — , und nemlich alle die, so in —  ünsren beiden 
stetten ze ir tagen körnen sint, nu angendes lipplich ze got und den 
heilgen mit uffgehebten henden und mit gelerten Worten gesworn 
haben, bi den selben ünsern ietzgenanten geswornen eyden für üns 
und alle die ünsren und für alle ünser ewigen nachkomen von dishin 
iemerme ewenklich, die wile beide stette Bern und Friburg weren und 
gestän mügen, stet und unzerbrochen mit gantzen güten trüwen ze 
hanne, da bi ze beliben, noch da von niemerme ewenklich mit keinen 
Sachen noch stüken, noch mit keiner mönschlicher erdächtnüss, noch 
fund, noch slechtz in keiner ley wise ze gand, noch da wider ze tünd, 
äne alle geverd.

[2.] Denne so haben wir öch gelobt und gesworn, das wir —  
von dishin ewenklich einandern gegen aller menglichem, wer der ist 
oder sin wirdet, der ünsre dewedre statt oder die ünsren an lip, an 
gut, an eren, an ünsern friheiten oder mit deheinen andren Sachen 
widerrechtes angriffen oder schedgen wölt in dehein wise, mit gantzen 
stäten trüwen und mit gantzer macht oder mit sovil, als denne den 
rät der statt, von der die manung denn beschicht, notdürftig dunket, 
hilflich ze sind, wenne, als verre und wie dike dewedre statt von der 
andren dar umb mit botten oder mit briefen gemant wirt, und sich 
der rät der manenden stat oder der merteil under inen erkennent, 
daz si widerrechtes angriffen oder geschedgot sien oder werden, und 
einandern gegen menglichem —  getrüwlich ze helfenne und ietwedre 
statt der andren lip und guot und der iren, als ir rechten geswornen 
und ingesessnen burgeron getrüwlich ze beschirmenne und vor meng
lichem, der üns oder die ünsren widerrechtes —  schedgen wölt, nach 
ünser gantzen vermugent ze behuotenne, bi ünsern geswornen eyden und 
bi guoten trüwen än all geverd förderlich und äne alles verziehen.
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[3.] Doch so behaben wir, die von Berne - - - uns selben harunder 
vor das heilig Römsch rych, ünser lieben eydgnossen, nemlich von 
Solottern, von Byell, von Ure, von Switz, von Underwalden, von Zü
rich, von Lutzern und von Zug in semlichen Worten: were, das dz —

e

5 heilig Römsch rych eigen krieg mit der herrschaft von Osterich haben 
wurd und uns mandi über —  ünser lieben getrüwen mitburger von 
Friburg ze ziehen und die ze schedgen, so sollen wir darzuo nit füror 
tun, durch uns noch durch nieman anders, das —  ünsern —  mit- 
burgern von Friburg schedlich sin mög, denne als unsre handvesti,

10 so uns von dem heilgen rych gegeben und bestetgot ist, wiset, das 
ist, das wir eins tags bi sunnen ussziehen und öch desselben tags by 
sunnen wider in ünser stat keren süllenx) und nit füror, und sollen 
öch nieman anders in unser stat noch land zuo uns nemen, noch dar 
inne lassen wonen, der si in deheine wis dar uss oder dar in schedgen

15 wölt, an all geverd. Wölti aber das Römsch rieh wider —  ünser 
lieben mitburger von Friburg iemans helfer sin, so sollen wir den —  
von Friburg als ünsern lieben getrüwen mitburgern beholfen sin und 
nit iren widersachen.

[4.] So behaben aber wir, die —  von Friburg öch üns selben
20 harunder vor ünsere gnedige herrschaft von Osterich in semlichen 

Worten: —  (mutatis mutandis“ wie in 3 hievor: bei eigenem Krieg 
der Herrschaft gegen Bern oder dessen Eidgenossen auf Mahnung der 
Herrschaft Kriegshilfe gemäß der Handfeste von Sonnenaufgang bis 
Sonnenniedergang* 2) ; wenn Österreich „iemans helfer“ ist, so ist Bern

25 hilfeberechtigt).
[5.] Darzuo were öch, daz dehein welscher herr oder stat, wer der 

• e
wer, in deheinen kriegen, so —  ünser herrschaft von Osterich oder 
die iren mit —  ünsern lieben mitburgern von Berne und den iren 
ze deheinen ziten habende wurdin, der - - - ünser herrschaft wider die

30 —  von Berne oder die iren hilflich sin wölt oder hilflich wer, so 
sollen und wellen wir, die von Friburg, —  ünsern lieben mitburgern 
von Berne und den iren wider die selben welschen herren und stett
—  mit gantzer macht nach ir manung getrüwlich beholfen sin, wie 
si und wir üns der - - - welschen herren und stetten entladen und

35erweren; dasselb sollen öch wir, die von Berne ze glicher wis gegen
—  ünsern —  mitburgern von Friburg hin wider tun, mit namen:

9 Art. 9 der Berner Handfeste.
2) Fryburger Handfeste, datiert 28. Juni 1249 (z. B. F. II 299 Nr. 281).
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were daz öch dehein welscher herre oder statt —  in deheinen kriegen,

e
so dz Römsch rieh mit der herschaft von Osterich oder mit den —  
von Friburg habende wurd, dem —  Römschen rieh wider die —  
von Friburg oder wider die iren hilflich sin wölt oder hilflich wer, 
so sollen und wellen wir, die —  von Berne —  ünsern —  mitburgern 
von Friburg wider die selben welschen herren und stett —  mit 
gantzer macht —  beholfen sin — .

[6.] Wenne öch deweder stat, es sien wir, die von Berne von 
dem Römschen rieh, oder wir, die von Friburg, vor1) unser herrschaft 
von Osterich gemant werdent oder in den Worten als vor stät uss 
ziehen wurdin, darumb sol doch enweder stat der andern, noch den 
iren, keinerley köff noch köfmanschaft verbieten, noch vor hän; be- 
sunder ietwedere statt und die iren, nemlich wir, die von Berne —  
ze Friburg in der stat, und wir, die von Friburg - - - ze Berne in der 
statt, söllent und mögent dar in und dar uss äne alle uffsätz und 
beswerd riten und gän und da selbs wonen von enandern und von 
menglichem unbekümbert, ze glicher wis, als ob die manung und 
ufizog nit beschehen werin, wond wir von der selben manung und 
ufizogs wegen —  enandern weder an lip, noch an guot ungevarlich 
nicht bekümberen, noch schedgen sollen noch wellen.

[7.] Öch so haben uns —  underredt: were, das dewedre unser 
der vorgenanten stette von der andern von dishin gemant wurd, uss 
ze ziehen und ieman mit einem gesässe besitzen, darzuo sollen wir öch 
denn —  mit gantzen trüwen unser bestes tuon, es sie mit ünsern 
büchsen, werchen, armbrosten, philen und mit anderm werchlichen und 
vientlichem gezüg; doch also, das aber die statt, die denn die andern 
gemant hat und dero der krieg ist, den kosten nemlich allein, so von 
der werchen und gezügs wegen, es sie mit werchlüten, fuorungen oder 
mit andern Sachen uff löffet, äne schaden und kosten der andern stat, 
so gemant ist, abtragen und bezalen sol; und anders so sol öch ent
weder stat der andern enkeinen reisskosten noch öch andern schaden 
in dehein wis gebunden sin ze geben noch ze bezalen, wond das iet- 
weder stat der andern nach ir manung mit gantzer macht und als 
denn notdürftig ist, in ir eignen kosten getrüwlich beholfen sin sol 
und iren schaden, ob si von der andern statt wegen geschedgot wurd, 
an ir selb haben. Doch so sollen wir ze beiden teilen mit ünserm

5

10

15

20

25

30

35

') Verschrieben für „von“.
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volk durch ünser stett und lender und uff dem ünsern varen und 
wandien, so wir unwüstlichost und den ünsern, es sie uff dem land 
oder in stetten, unschedlichost können oder mögen, ungevarlich.

[8.] Were och, dz - - - ünser - - - mitburger von Berne uns, die - - - 
5 von Friburg, —  von manung wegen ir eydgnossen der waltstetten 

Ure, Switz und Underwalden mandin umb hilf, mit —  iren eydgnossen 
ze senden und ze tünd, daz sollen wir öch denn nach ir manung för
derlich tun, also daz aber die - - - waltstett den ünsern, als mengen 
wir inen denne mit —  ünsern - - - mitburgern von Berne - - - ze hilfe 

10 senden, ieglichem teglichs glichen sold geben und bezalen, nach dem 
als si öch den —  von Berne und den iren nach sag ir geswornen 
buntbriefen —  geben söllent und gebunden sint ze geben. Beschech 
aber, daz wir, die von Friburg, —  ünser —  burger von Berne mandin,
—  ir eydgnossen ze manenne, mit inen üns hilf ze tünd und ze senden, 

15 das sollen öch wir, die von Berne, denn förderlich tun“ ; aber mit ent
sprechender Soldverpflichtung „nach sag - - - ünser geswornen bünden“ - - - .

[9.] Öch so haben wir harunder nämlich beredt, daz die manende 

stat äne der andern stat, die si denn manen wirt, willen, rät und wüssen 
enkeinen friden noch Stallung nit uff nemen noch tun sol mit gedinge“ . 

20 [10.] Beide Teile behalten vor, „daz entwedre statt und die iren
für die andern stat noch die iren, ir lip, ir gut, noch ir köfmanschaft 
enkeins wegs haft noch pfantber sin sol, mit gedinge, es wer denn, 
daz deweder stat von bette wegen der andern irs güten willen sich 
umb dehein redlich geltschuld mit ir versigelten briefen hinder die

25 andern stat verbunden oder gienge, ungevarlich.

[11.] Darzuo so haben wir öch eigenlich mit ussgenomnen Worten
—  beredt — , das enwedre stat von dishin uff die andern stat, noch 
uff die iren, kein teile noch stür legen, noch an si muoten sol ---, ez 
were denn, daz ieman besunder von einer stat in die andern zug,

30 oder in ir land; der selb sol öch denn da, da er hin ziehet, tun, alz 
ander sin nachgeburen, ungevarlich.

[12.] Wer öch, dz dehein person, es were fröw oder man, so de
weder stat von eigenschaft wegen zuogehorti, in der andern stat wer 
oder dar in kem, so sol die selb statt, alz bald si von der andern 

35 stat, der die person denn zuogehört, dar umb gemant wirt, die selbe 
person oder personen förderlich urloben und die der stat, der si denn
zuogehörent, mit den iren unbekümbert lassen volgen.
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[13.] Denne, sider wir enandern haben sollen und wellen alz 
unser ingesessnen bürgere, so wellen wir mit namen, daz enkeiner der 
ünsern, so in deweder stat husheblich sitzet, in der andern stat von 
ime, noch von dem sinen enkeinen zoln gelten noch geben sol, alle 
die wile die zölne in ünser beider stetten henden, von ünsern herr- 
schaften —  unerlöset, stand und belibent, ungevarlich.

[14.] So denne, umb daz wir —  in allen Sachen fridlich leben 
und wonen, so ist zwüschent uns beredt, dz nieman der ünsern den 
andern unervolget dez rechten dez sinen entwerren sol; wond wz wir 
- - - oder ieman der ünsern besunder, von dishin an enandern ze sprechen 
haben oder gewinnen, oder ob dehein angriff an dewederm teil von 
dem andern beschech, dz sol enkeins weges von entwederm teil gerochen 
werden, besunder wir und die ünsern sollen - - - gegen enander, wenne 
deweder teil von dem andern dar umb gemant wirt, fürderlich ze tagen 
körnen gen Wunnenwil; und wenne beide teile dar koment und die 
Sachen und der gebrest oder anspräch fürgeleit oder geoffenbaret wer- 
dent, mögent si denn da in früntschaft und mit liebi nit bericht und 
über tragen werden, so sol der ansprechende teil, ob die anspräch 
ieman der ünsern besunder gegen einen andern der ünsern öch be
sunder an gät, einen gemeinen man nemen in dem rät, da der ange
sprochen denn gesessen ist, der es vor date dis briefs nit versworn 
hab, und sol öch die stat, dez rätes der gemein denn ist, den selben 
gemeinen fürderlich wisen, das er sich der sach an nem und under- 
winde.

[15.] Gewunnen aber wir - - - beide stette dewedre [an1)] die andern 
von gemeiner stat wegen oder ieman der ünsern besunder an dewedre 
gemeine statt dehein anspräch, dar umb sol der ansprechende teil 
einen gemeinen man nemen nemlich uff dem land, der in entweder 
stat burger sie, und sol ietweder teil den selben gemeinen bitten, 
sich der sach also an ze nemen; und wenne man also eins gemeinen 
über ein kunt, so sol ietweder teil zwen erber man zuo dem gemeinen 
setzen, und söllent denn der gemein und die schidlüt swerren liplich 
ze got und den heilgen, sich der sach fürderlich an ze nemen und 
die mit dem rechten, als verre si sich dez denn verständ, oder in 
der minne, ob si die an beiden teilen vinden mögent, fürderlich 
indrunt einem manot dar nach, so si sich ze der sach verbindent,
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!) „an“ ist ergänzt nach dem Text des Bundes von 1480.
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- - - uss ze sprechen und beiden teilen ir urteil in schrift ze gebenne 
besigelt; und wz och denne von inen, es sie von den schidlüten, ob 
die einhell werdent, oder von dem obman und schidlüten oder dem 
merteil under inen nach dem rechten oder in der minne ussgesprochen

5 wirt, daz söllent öch denn beide teile stett hän und dem unverzogen- 
lich gnuog tun.

[16.] Wölti aber ieman denne dem spruch nit gnuog tun, der sol 
aber denne von dem andern teil, dem er zuogehört, gewiset werden, 
wie er dem spruch förderlich gnuog tuo und den stett halt.

10 [17.] Und sol der obman und die schidlüt beiden teilen tag geben
und verkünden an die vorgenant stat, nemlich gen Wunnenwil, si 
mügen si denn mit der sächeren willen füror gelegen; und sol ietweder 
teil sin schidlüt und beide teile den obman verkosten und von schaden 
ziehen, in den si denn hie von kemin und den si by irem eyde be-

15 haben mügen.

[18.] Were aber, das under dem obman oder schidlüten deheiner 
unnütz wurd oder deweder teil die sinen nit haben möcht, so sol und 
mag man ander, es sien oblüt oder schidlüt, an der abgangnen stat 
setzen, die sich glich verbinden, als die erren getan hatten.

20 [19.] Aber umb eigen und umb erb, so indrunt unser dewedren
stat ringmuren vallent und öch umb geltschuld, so ieman dem andren 
schuldig ist, dar umb sollen und wellen wir ze beiden teilen in ünsern 
stetten, da daz denn ze valle kumet und da der, an den man die 
geltschuld vordrot, gesessen ist und hin gehört, richten und das recht

25 tuon und nemen vor ünsern schultheissen und richtern nach dem, als 
wir dar umb nach ünser stetten friheit und gewonheit von alterhar 
körnen sint, ungevarlich; und sollen und wellen öch denn den klegeren, 
so ir recht also vor dewedrer stat richtern oder den ünsren suchen 
und nemende werdent, förderlich und gemeinlich richten und schaffen

30 gericht werden.

[20.] Denne so sol öch nieman der ünsren uff dewederm teil den 
andern uff kein geistlich gericht laden, triben, noch da mit bekümberen 
umb keiner ley sach, äne allein umb e und umb offnen wücher.

[21.] Därzuo so sol öch enkeiner der ünsren den andern in ünser 
35 deweder stat umb ungegichtig geltschult oder gelüpt enkeines weges 

pfenden, vertieften, noch verbieten, denn allein den, der im der gelt
schuld oder gelüpt vergichtig ist.
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[22.] Öch so ist beredt: wa wir, die —  von Friburg gemeinlich 

oder ieman der unsren besunder, von dishin dehein ansprach gewunnen 
an der vorgenanten unser - - - mitburgern von Berne eydgnossen, 
nemlich von Zürich, Lutzern, Zug, Ure, Switz und Underwalden, oder 
si und die iren harwider an uns, dar umb sollen wir üns gegen inen, 
und si har wider gegen üns, ze tagen komen und üns uff tagen be
gegnen und dar umb setzen, halten und tun ze glicher wis, als —  
ünser lieben mitburger von Bern und ir burger sich umb vordrung 
und Zuspruch gegen —  iren eydgnossen und si har wider gegen inen 
haltend und tuond, ungevarlich. Aber mit andren der —  von Bern 
eydgnossen sollen und wellen wir üns halten und gegen inen ze tagen 
komen, als daz zwüschent inen und üns von alter har gewonlich ist 
gesin.

[23.] Wir —  beide stette —  wellen öch mit namen: wa dehein 
übeltetig person von dishin von bosheit wegen, es sie mord, brand, 
düpstal oder von ander bosheit wegen in dewedre der obgenanten 
stetten nit komen getar und da dannen von siner bosheit wegen ent
wicht, das die selb übeltetig person in der andren stat enkeins wegs 
enthalten sol werden, als bald si dez innen wirt und von der andren 
stat dar umb gemant; doch personen, so von redlicher totsiegen wegen 
in dewedre stat nit komen getörstin, und öch eynunger, die söllent 
und mögent wol in der andren stat, in der si nit gefrevelt hettin, 
wonen und enthalten werden, als das von alterhar komen ist, unge
varlich.

[24.] Und umb das dis ewige getrüw früntschaft und burgrecht 
ünsern nachkomenen iemerme ewenklichen dester angedenkiger sie, 
und dester hertzlicher ingebildet werd, so wellen wir, das dis burgrecht 
iemerme von drin jaren ze drin jaren uff der heilgen drivaltikeit tag, 
ungevarlich, in ietweder stat mit eiden ernüwert werde, und das iet- 
weder stat uff dem selben tag ir erbern güten botten in der andren 
stat hab, die die eyde von den gemeinden der stetten und öch disen 
gegenwürtigen brief denn da selbs verhören, in nemen und öch tun; 
doch were, das die eyde also zuo deheinen ziten von deweder stat 
unmüss oder von ander sach wegen nicht beschehin, so sol doch dar 
umb dise - - - früntschaft und burgrecht bi allen iren kreften ewenklich 
beliben und bestän und dar umb nicht in deheiner ley wise dester 
minder gehalten werden, bi güten trüwen und bi - - - ünsern geswornen 
eyden, an alle geverd.
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[25.] Ze lest wellen wir öch - - - und ist zwüschent uns nemlich 
beredt: were, das deweder stat von dishin deheinen burger, der stet 
oder vestinen hetti, nemen wurd oder sich zuo jeman mit eiden ver
bundin, so sol doch dis —  burgrecht und getrüw gesellschaft den 

5 selben bürgern und bünden, so von dishin also beschehen werdent, 
alwegent vor gän und disem burgrecht gentzlich unschedlich, noch da
wider nüt sin an all geverd.

[26.] Und umb dise - • - stük und artikel alle und iegliche be- 
sunder —  iemerme ewenklich stet ze halten, da bi ze beliben, noch 

10 da wider durch uns, noch durch nieman anders heimlich noch offenlich 
niemer me ze tuond, noch nieman gehellen, der hie wider in dehein 
wis tuon wölt, verbinden wir —  uns und alle unser ewigen nachkomen 
ietwedere stat der andren und den iren bi ünsern geswornen eyden, 
so wir dar umb liplich ze got und den heilgen alle gemeinlich getan 

15 haben, vestenklich und kreftenklich mit kraft dis gegenwürtigen briefs.
Und des ze einer ewiger steter und kreftiger gezügnüss so haben 

wir —  unser beider stetten grosse ingesigele ze einer ewigen erkant- 
nüsse aller vorgeschribnen dingen für uns geheissen henken an disen 
brief, dera ietwedre stat einen hatt, die beide glich hellent und ge- 

20 schriben sint. Geben und beschach dis ze Löppen in der kilchen an 
dem dornstag nechst vor sant Martis tag des heilgen byschofs, des 
jares, do man zalte nach Cristus gebürt thusent vierhundert und
drü jar44.

O rig in a le : 1. St. Fach Freiburg. Pergament 73,5 X 70 und Falz 7 cm. Große Siegel 
25 der Städte Bern (an rot-schwarz-gelber Seidenschnur) und Fryburg (schwarz-weiße Seiden

schnur) hängen, wenig beschädigt. 2. St. Fryburg (Pergament Nr. 31 65 X  80 cm, großes
Siegel Berns hängt, Fryburgs fehlt), nach welchem

D ruck in Rec. dipl. VI (1860) 27 Nr. 352 (mit einigen sinnstörenden Lesefehlern 
und irreführender Interpunktion). R egest: Eidg. Absch. I. 461 Nr. 378.

30 Vgl. hiezu Rqu Bern (hsg. Fr. E. Welti) II (1939) S. 127 Nr. 270, wonach Bern am 
18. November 1406 eine Satzung aufstellte zum Schutz der Personen ihrer Mitbürger von 
Fryburg. Erneuerungen der Burgrechtseide werden aaO 129 (Notizen) vom 3. Juni 1414 
und 13. Juni 1417 bezeugt.

124. Burgrecht des Edelknechts Hans von Falkenstein, mit seinen Festen 
35 Klus und Gösgen, mit Bern.

1405 September 11. („fritag vor dez heilgen crützes tag44).

„Hans von Valkenstein, edelknecht44 urkundet, daß Schultheiß, 
Räte und Burger der Stadt Bern „min lieben herren, mich von miner 
ernstiger bette wegen zuo irem bürgere und in ir stat friheit und
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schirm genomen hand und mir und minen erben ein ewig uodel und 
burgrecht uff ir stat köfhus geben und verlühen hand, daz selb burg
recht ich öch nu angendez liplich ze got und den heilgen gesworn 
hän, ewenklich ze behalten mit den worten und gedingen — :

[1.] —  so loben ich für mich und alle min erben, daz - - - bürg- 5 
recht von dishin ewenklich, die wile jeman von minem stammen elich 
geborn lebet, an der —  stat Berne ze behanne und daz niemerme 
von keiner ley sach wegen äne ir sunder urlob ze wandlen, noch uff 
ze geben durch uns noch durch nieman anders, heimlich noch offen- 
lich, by der pene und rechter versprochner gelüpte, wa daz were, 10 
daz ich oder min erben, wer die denne sint oder werdent sin, daz
- - - burgrecht von dishin ze deheinen ziten uff geben wöltin, oder ob
min erben daz selb burgrecht nach minem tode nicht an sich nemen 
und emphahen wölten — , so söllent und mögent —  min herren 
von Berne oder ir nachkomen dez hin körnen dez ersten zuo ünserm 15 
libe und zuo den zwein vestinen Klus und Köskön mit allen iren zuo- 
gehörden, luten und gütren, und dar nach zuo allem anderm unsrem 
guote, ligendem und varendem, und sich dez frilich an nemen und 
underwinden und zuo iren handen in nemen, dez ich inen gäntzen 
vollen gewalt und frijes urlob giben mit kraft dis briefs. 20

[2.] Und umbe daz minen kinden und erben dis burgrecht ewenk- 
licher dester angedenkiger sie, so loben ich, wenne daz ist, daz mine 
elichen kind, so ich nu hän oder noch gewinn, zuo iren tagen koment 
und ich von - - - minen herren von Berne dar umb gemant wirden, 
daz daz ich si denn fürderlich darzuo wisen und halten sol, daz si daz 25
—  burgrecht öch swerren —  ungevarlich.

[3,] Und alz —  min herren von Berne mir öch gelobt hand in 
den Sachen, so ich von dishin ze schaffen gewinnen, mich getruolich 
ze beschirmen und mich und die minen in ünserm kosten ze dem 
rechten ze haltenne, alz ander ir burger ungevarlich; doch so sol ich 30 
enkeinen krieg an vahen äne sunder urlob —  miner herren von 
Berne;

[4.] har umb so loben öch ich bi —  minem eyde für mich und 
min erben, —  minen herren von Berne und iren nachkomenen von 
dishin ewenklich mit unser selbs libe und öch mit den ünseren wider 35 
aller menglichen und zuo allen iren nöten, alz dik wir dez von inen 
ermant werdent, getruwlich ze helfen und iren nutz ze fürdrende und
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schaden ze wendenne in allen Sachen alz verre wir daz vermögen 
an alle geverde.

[5.] Und sunderlich so loben ich bi —  minem eide für mich und 
min erben, daz die - - - zwo vestinen Klus und Gösken ira offne hüser 

5 zuo allen iren nöten tages und nachtez sin söllent und daz ich und 
min erben inen und iren nachkomen da mit, dar uss und dar in 
gentzlich undertenig und gewertig sin söllent und si und die iren, alz 
dik si dez begerent, dar uff und dar inn enthalten, doch äne minen 
schaden und kosten und äne wuostung der selben vestinen mit iren

10 zuogehörden und an alle geverde.
[6.] Ich ensol öch — , noch öch min erben, uff den —  zwein 

vestinen Klus und Gösken —  nieman enthalten, noch dar in lassen, 
der wider —  min herren von Berne oder die iren sin oder tun wölti.

[7.] Und sunderlich so sollen ich noch min erben die —  zwo 
15 vestinen usser unsern handen —  äne —  miner herren von Berne 

sunder urlob und willen entfrömden noch hingeben, ez were denn 
daz die oder der, denen wir ez mit irem willen also hingeben wurden, 
sich mit den —  zwein vestinen gegen inen verbinden wölten glicher 
wis, alz öch wir uns gegen inen nu verbunden haben ungevarlich“. 

20 [8.] Gelöbnis, der Stadt Bern „oder irem sekelmeister“ jährlich auf
St. Andreastag (30. November) „in ir stat ze weren und ze bezalen äne 
iren schaden und kosten ein marck guotez luters silbers, der stat Berne 
gewicht; und da mit so söllent öch ich und min erben und alle min 
lüt, so under mir gesessen sint, von inen und iren nachkomenen aller

25 ander sturen und teilen gentzlich entladen sin.
[9.J Sy noch ir nachkomen söllent öch miner und miner erben 

lüte mit wissen zuo ir stat Berne burger äne unsern willen nicht nemen 
noch emphahen, noch öch in andern iren stetten, so denn zuo inen 
gehörent, mit wissen verhengen ze nemen, noch ze emphahen. Were 

30 aber, daz jeman unser lüten also ungevarlich in ir stat Berne oder in 
ander ir stett kernen und sich da versessen und ze bürgern genomen 
wurden, alz balde daz denn uns oder ünsern amptlüten ze wüssen 
getän wirt, so sollen wir durch uns oder durch unser amptlüt und 
botten die selben —  versessenen personen vordem und ansprechen 

35 nach friheit, recht und gewonheit der stette, so si denne ze burger
genomen hät, ungevarlich.

[10.] Were öch, daz ieman, so —  minen herren von Berne zuoge- 
höret, an mich von dishin oder an min erben dehein vorder oder
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anspräch gewunn, der sol und mag mir fürgebieten an —  minem 
uodel; und mir daz denn ze huse oder under ögen verkündet wirt, so 
sol ich ze der nechsten fronvasten, alz man die ze Berne in dem rät 
haltet, dem kleger vor dem rät da selbs recht umb recht halten; doch 
so sol mir daz vor der fronvasten vierzehen tagen ungevarlich ver- 
künt werden“ .1) Verpflichtung des Ausstellersund seiner Erben und der 
Festen Klus und Gösken „in die hende —  miner herren von Berne 
—  ze rechten gelten und bürgen mit kraft dis briefs und mit aller 
ander Sicherheit, so harzuo deheins wegs vom rechten oder von gewonheit 
nütz und notürftig ist —  und bi —  minem geswornem eyde. Gezügen 
und warent hie by: Jacob Oby, Henman zem Esel, Cüntzman Zeisso 
und ander gnuog“ . Siegelvermerk des Ausstellers und erbetenes Siegel 
seines „öhem Burkart von Suomeswalt“ . Datum.

O rig in a l: St. Fach Oberamt. Pergament 48 >< 37 und Falz 5.5 cm. Die beiden 
Siegel hängen, wenig beschädigt.

125. Neuenburg tritt in das Burgrecht Berns, 

a) Burgrecht der Stadt Neuenburg.
1406 April 16. Bern.

In nomine domini Jesu Christi ac intemerate et semper gloriose 
virginis Marie, feliciter amen. Novercari solent rerum noticie processu 
temporis, nisi scripti memoria perhennentur ac roberentur. Hinc est, 
quod nos, burgenses et tota communitas de Novocastro, Lausannensis 
dyocesis, tarn extranei, quam in dicta civitate residentes, notum fieri 
volumus — ,

[1.] quod nos sano et deliberato consilio, utilitate et honore nos- 
trum ac dicte civitatis nostre in hiis dili[g]entius consideratis, una 
cum consensu et scitu generosi ac potentis viri —  domini Cuonradi 
de Friburgo, comitis et domini Novicastri, domini nostri gloriosissimi, 
perpetuam burgensiam pro nobis et universis successoribus nostris et 
Omnibus ac singulis aliis ad - - - civitatem nostram spectantibus tarn 
extraneis quam etiam incolis, tamquam liberi homines in honorabili 
ac laudabili civitate Bernensi - - - in nos spontanei et voluntarii rece- 
pimus et acceptavimus, necnon et presentibus firmiter et cum omni 
cautela in hiis de jure vel de facto debita et necessaria recipimus et

Vgl. Rqu Stadt Bern, hsg. Fr. E. Welti, I. S. 96 Nr. 134-136, S. 195 Nr. 315 
Abs. 2 und 3. II. 45 Nr. 94.
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acceptamus, ac ipsam burgensiam perpetuam —  pro nobis et succes
soribus nostris universis —  omnes ac singuli personaliter per jura- 
menta nostra levatis manibus et edoctis verbis corporaliter prestita ad 
sancta dei ewangelia juravimus ac firmiter promisimus----perpetue

5 ratam, inviolatam et penitus illibatam tenere et observare, cum eadem 
burgensia stare et in ipsa perseverare, eandem nullo casu aut eventu 
resingnare, nec ab ea aliqualiter unquam abire vel recedere.

[2.] Et quia prefati domini nostri de Berno nobis in predicte 
burgensie receptione et acceptatione gratiam fecerunt —  specialem, 

10 et specialiter in eo quod nos et nostrates fideliter tamquam ceteros 
burgenses suos contra omnes quoscumque perturbatores ac invasores 
nostros, nos citra jus et contra justiciam perturbari conantes promise- 
runt defendere et manutenere, ipsis tarnen Bernensibus prehabitis ac 
expresse exclusis et exceptis sacro imperio Romano, civitatibus et 

15 burgensibus ac confederatis eorum de Friburgo et de Solodoro, necnon 
et etiam singulis aliis, quibus prius burgensia, confederatione, jura- 
mentis aut litteris astricti sunt pariter et obligati, sicut et hec omnia 
et singula in litteris nobis per ipsos desuper traditis plenius et effi- 
cacius videntur contineri, — quare etiam et nos —  promittimus - - - 

20 et per juramenta nostra — , dominos nostros de Berno ac universos 
successores suos contra omnes et singulas personas seculares et eccle- 
siasticas cum corpore et rebus nostris et cum tota potentia nostra, 
vel saltem cum tali potentia, sicuti ab ipsis requisiti erimus, fideliter 
et effectualiter juvare et eis fidele ac fructuosum auxilium et juvamen 

25 facere, inpendere et exhibere, necnon dampnum et incommodum ip- 
sorum removere et tollere, ac honorem et commodum ipsorum pro- 
posse promovere et ampliare, et ipsos et singulos ad ipsos spectantes 
per —  civitatem nostram de Novocastro permittere transire et redire, 
et eandem patentibus accessibus et regressibus eisdem habere et tenere, 

30 tarnen sine nostrum et nostratum dampna, offensa et devastatione, 
tociens et quocienscumque ab ipsis super omnibus et singulis premissis 
requisiti fuerimus, exclusis contradictione et exceptione quorumcumque.
Tarnen nos burgenses de Novocastro---- expresse excipimus omnia
jura, in quibus —  Cuonrado de Friburgo, comiti et domino Novicastri, 

35 aut heredibus et successoribus suis secundum antiqua privilegia, necnon
et laudabiles consuetudines nostras obligamur et tenemur.

[3.] Item conventum et locutum est etiam inter - - - dominos 
nostros de Berno et nos, quod pro petitionibus seu discordiis quibus-
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cumque inter nos —  ab hinc et inantea emergentibus simul placitare 
et convenire debemus, quando una pars ab altera super hoc requirit, 
videlicet in villagium et locum de Walprechtzwila, quem locum pro 
marchia placitandi mutuo elegimus; et si tune causa, petitio vel dis- 
cordia ibidem via amicabili terminari non potest, tune actor eligere 
debet mediam personam, videlicet unum de consulibus civitatis, ubi 
reus residet et moram facit, et debet etiam tune ipsa civitas mediam 
personam, que huiusmodi medianitatem ante datum presentiarumT) 
non äbjuravit, per juramenta sua immediate conpellere, ut se de ipso 
facto intromittat.

[4.] Si autem petitio seu discordia moveretur ab una civitate in 
generali, vel ab aliquo burgense in speciali, contra aliam civitatem 
etiam in generali, tune civitas agens inter nos, vel burgensis civitatis, 
debet et potest recipere et eligere mediam personam inter consules 
civitatum de Friburgo, de Solodoro vel de Biello, ubi voluerit, 
et debemus tune nos ambe civitates istam civitatem, in qua media 
persona eligitur, seriöse et diligenter rogare, ut ipsam mediam per- 
sonam, que huiusmodi factum prius non —  abjuravit, inducant et 
conpellant, huiusmodi factum in se suscipiendum; et cum media 
persona sic conpellitur, tune debejt ambabus partibus diem ad pre- 
dictam marchiam prefingere - - - et debet tune utraque pars duos 
honestos viros seu arbitros ad —  mediam personam ponere et or
dinäre; qui persona media et arbitri jurare tenentur, causam, in qua 
electi sunt, dilatione postposita secundum jus super conscientias suas 
decidere et finire, nisi ipsam causam per scitum et consensum am- 
barum partium via amicabili terminare et sopire possint. Si autem 
vero —  arbitri discordes erunt, tune —  infra quindenam, postquam 
ipsis petitiones et responsiones partium huic et inde finaliter dantur,
—  medie persone suam pronuntiationem presentare tenentur, et ipsa 
media persona autem infra mensem, postquam sibi pronuntiatio ar- 
bitrorum presentabitur, sententiam suam diffinitivam in scriptis et 
debite sigillatam ambabus partibus dare debet; et quidquid tune per
—  mediam personam et arbitros, vel per maiorem partem inter ipsos 
decretum et cognitum erit, hoc debent etiam ambe partes ratum et 
gratum tenere et observare.

[5.] Si autem vero mediam personam aut aliquem inter arbitros, 
prius quam causa expediretur, mori contingeret aut alio infortunio
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*) sic! statt „presentium litterarum*. 
Rechtsquellen Bern 24
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inuttilem fieri, tune debent et possunt alium vel alios infra mensem 
loco illorum ponere et eligere, qui se obligent et asstringant, sicut et 
priores fecerunt.

[6.] Debent etiam ambe partes medie persone et utraque pars 
suis arbitris de costamentis et expensis per ipsos in dicta causa habitis 
et habendis effectualiter satisfacere.

[7.] Et debet etiam utraque civitas suos conpellere, ut decreto et 
pronuntiationi per ipsos —  fulminandis et pronuntiandis satisfaciant 
et obtemperent, neenon et costamenta et expensas predictis judicibus 
suis persolvant.

[8.] Sed pro debitis debet creditor suum debitorem convenire in 
civitate et coram judice, ubi debitor residet et moram facit, et debet 
etiam tune ibidem actori et creditori summarie ac communis justicie 
complementum subito ministrari.

[9.] Sed pro debitis non recongnitis debet neutra pars alteram in 
dictis civitatibus aut extra nullatenus pignorare nec arrestare, nisi pro 
debito confesso et recognito et pro debitis, de quibus littere sigillate 
habentur.

[10.] Item, nos —  ambe partes de Berno et de Novocastro neque 
nostrates, nequaquam debemus alios pro quacumque causa, mediante 
aliquo alieno vel canonico judicio vexare, nisi pro usuris manifestis 
et pro matrimoniorum contractibus“ .

[11.] Die Bürgerschaft von Neuenburg hat jährlich auf St. Andreas
tag zwei „marcas boni argenti“ an die Berner“ aut thesaurario sive 
pursenario ipsorum“ zu zahlen „in recongnitionem memorate burgensie, 
que perpetuo tempore durare debet, et per predictum recongnitionis 
censum debemus etiam nos liberi et absoluti esse omnibus aliis stüris, 
questis, talliis et aliis impositionibus, quas tarnen ab aliis burgensibus 
suis recipere solent.

[12.] Item est etiam expresse locutum, quod si nos aut successores 
nostri a —  burgensia abiremus et eandem resingnaremus, quod tarnen 
facere non possumus neque debemus, et nostri juramenti - - - immemores 
fierimus, tune —  inmediate pro pena et in defraudationem fidelitatis 
et juramenti nostri prefatis de Berno dare et persolvere tenemur mille 
marcas boni et clari argenti absque omni exceptione juris et facti.

[13.] Item convenimus etiam quod uterque pars antiquum et con- 
suetum thelonium persolvere et expedire debet, sicut etiam hucusque 
facere fuit consuetum.
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[14.] Et si etiam aliquis nostratum inter nos ambas partes in una 
dictarum civitatum homicidium exhinc facit et perpetrabit, propter 
hoc debet et potest homicida proscriptione proclamari de ista civitate 
et dominio, ubi homicidium perpetravit; propterea aliam civitatem et 
dominium, in quibus violentiam non fecit, non perdit neque ammittit.

[15.] Manifeste etiam locutum est, quod si —  dominus noster, 
dominus Cuonradus de Friburgo, sui heredes vel successores, contra 
nos —  de Novocastro in generali, vel nos de Novocastro contra eun- 
dem dominum nostrum aut heredes et successores suos ab hinc petiti- 
onem aut discordiam habere contingeret, tune nos ambe partes ipsas 
discordias et petitiones preponere debemus sculteto et consulibus de 
Berno, et super ipsis stare et contentari congnitioni et ordinatione (!) 
ipsorum et etiam eisdem plene obtemperare et satisfacere. Si autem 
aliqua pars —  congnitioni aut ordinationi obedire et satisfacere con- 
tempneret, tune partem obedientem super ipsa congnitione et ordina
tione predicti domini nostri de Berno contra partem inobedientem et 
discrepantem possunt et debent manutenere et defendere.

[16.] Item volumus etiam et expresse convenimus, quod neutra 
nostrarum ambarum partium pro altera pro nulla causa pingnerari, 
vadiari nec barrari aut detineri debet.

[17.] Demum et ultimum locutum est, quod nos —  de Novocastro 
et successores nostri perpetui debemus et tenemur presentem burgen- 
siam ab hinc perpetue semper per sex annos alios continue sequentes, 
videlicet in festo summe trinitatis per juramenta nostra renovare in
- - - civitate nostra Novicastri, cum tota communitate nostra coram nuntiis
—  dominorum nostrorum de Berno, cum ab ipsis super hoc erimus 
requisiti. Si autem - - - renovatio aut requisitio aliquo tempore predicti 
sexennii non fieret, nichilominus tarnen —  burgensia in suo robore 
durare et observari debet et tenetur.

Et pro premissis omnibus et singulis —  perpetuis temporibus 
et quam diu predicte ambe civitates de Berno et de Novocastro stare 
et durare poterunt, firmiter et inviolabiliter ratihabendis et eisdem 
effectualiter satisfaciendis, nos prefati de Novocastro obligamus nos 
et universos ac perpetuos successores nostros per juramenta nostra - - - 
et per predictam penam mille marcarum argenti in manus - - - domi
norum nostrorum de Berno et suorum successorum quorumeumque 
firmiter ac districte veros et legittimos debitores et fideiussores litteras 
per presentes. Et ad perpetuam rei memoriam, neenon in evidens
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testimonium atque robur omnium ac singulorum premissorum, nos - - - 
burgenses de Novocastro sigillum civitatis nostre presentibus duximus 
appendendum; et rogavimus etiam venerabiles in Christo viros et 
dominos cappitulum ecclesie de Novocastro, ut sigillum dicti cappituli

5 sui etiam pro nobis presentibus litteris coappendant, quod et nos 
predictum cappitulum precibus dictorum burgensium de Novocastro 
recongnoscimus nos fecisse, tarnen sine ecclesie nostre et nostrum 
omnium preiudicio et gravamine. Datum et actum in Berno, feria sexta 
ante festum beati Georij anno domini millesimo quadringentesimo

io sexto.
O rig in a l: St.Fach Neuenburg. Pergament 58 x 65 und Falz 11 cm. Siegel der Bürger 

von Neuenburg und des Kapitels hängen, wenig beschädigt. Rückseite: „der statt Nuwem- 
burg burgrecht“.

R egest: Eidg. Absch. I 466 Nr. 392.
15 D ruck: (Mit alter Übersetzung in französischer Sprache und ausführlichem Nachweis 

der Abschriften und Übersetzungen) J. Je an ja q u e t Traites d’alliance et de combourgeoisie 
de Neuchätel (1923) 52 Nr. 16. Dort auch der Brief, den Bern der Stadt Neuenburg aus. 
stellte, ebenfalls vom 16. April 1406 (Original im Stadtarchiv Neuenburg), nebst alter fran
zösischer Übersetzung.

Mb) „Der heimlich brieff“ ; Ergänzung des Burgrechtsbriefs der Stadt 
Neuenburg.

1406 April 17  („samstag vor sant Georien tag“)*

„Wir die bürgere und die gemeinde gemeinlich der stat von Nüwen-
burg bekennen und tün kunt — : Wie daz ist, daz wir in ünserm

25 burgrecht briefe, so wir ünsern herren von Berne und öch in dem 
briefe, so si üns und wir inen versigelt geben haben, vorbehebt hand, 
alle die rechte, so wir unserm gnedigen herren gräff Cuonraten von 
Nüwenburg, sinen erben und nachkomen, nach ünsern alten friheiten 
und güten gewonheiten schuldig sint ze tünd, so sol man doch wüssen,

30 daz wir daz in semlichen Worten vorbehebt haben:

[1.] Were daz - - - graf Cuonrat eigen krieg von sin selbs wegen
mit der —  stat von Berne habende wurde, so sollen und mögen wir, 
ob wir wellen, ime dar under hilflich sin nach wisung unser alten 
friheiten und gewonheiten und nit anders.

35 [2.] Und wenne wir ime also helfen werden, und —  ünser herre
wider die von Berne, und die von Berne wider inn mit der paner 
oder gewäffent ze velde ziehent, denne und ze stund sollen aber wir 
den —  von Berne senden und bezalen an iren kosten fünfhundert



125 b, c 373

gut Rinsch guldin, und mit der selben hilfe sol och si denn von uns 
benügen, alz lang der selb krieg weret, ungevarlich.

[3.] Were, daz aber wir denne den - - - von Berne beholfen werin 
und nüt ünserm herren, so sollen och wir inen denne die fünfhundert 
guldin denn nit gebunden sin ze geben.

[4.] Und mit namen so sollen wir öch in dem selben ünsers herren 
eignen krieg aller ley köff, ez sie an saltz, an win, an körn und an 
aller ander ässiger spis oder köfmanschaft den —  von Berne und 
den iren umb einen gemeinen pfenning uss unser stat und dar durch 
geben und lassen volgen, alz lange der selb krieg weret und söllent 
inen den selben köff von dez —  kriegs wegen nit vorbehaben.

[5.] Aber in allen andren kriegen, so - - - ünser herre oder sin 
erben und nachkomen mit jeman gegen den —  von Berne oder den 
iren habende wirdet und dar inne er jemans helfer ist wider si <ist>, 
in den selben kriegen sollen noch enwellen wir ime wider die von 
Berne, noch die iren, nit hilflich sin, besunder wir sollen und wellen 
denne in den selben kriegen den —  von Berne getrüwlich helfen 
mit gantzer macht und mit sovil, alz inen denn notürftig ist, unge
varlich.

[6.] Wir geloben öch vestenklich: wenne daz ist, daz —  ünser 
herre gräff Cuonrat von tode ab gät, daz wir denne sinen erben, noch 
enkeinen sinen nachkomenen an der gräfschaft und herrschaft Nüwen- 
burg niemer geswerren noch gehulden sollen, ez sie denn, daz er dis 
ünser burgrecht mit sinem versigelten brief bestetige und sinen gunst 
und willen darzuo geb in allen den Worten, alz die brief, so dar über 
gemacht sint, wisent“ . Verpflichtungsformel. Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Neuenburg. Pergament 45 x25 ,7  und Falz 5 cm. Siegel mit 
Umschrift „S. VILLICATVRE NOVICASTRI“. Auf der Rückseite: „der heimlich brieff".

R egest: Eidg. Absch. I 466 Nr. 393.
D ruck: Mit alter französischer Übersetzung und Nachweis weiterer Abschriften1 

J. Je an ja q u e t Traites d’alliance et de combourgeoisie de Neuchätel (1923) 75 Nr. 16 C.

c) Burgrecht des Grafen Konrad von Freiburg, Grafen und Herrn zu 
Neuenburg.

1406 April 16  („fritag nechst vor sant Georientag“), Bern.

„In gottes namen amen. Wir, gräff Cuonrat von Friburg, gräff und 
herre ze Nüwenburg, ze einem teil, und wir, der schultheis, die rete 
und bürgere und die gemeinde gemeinlich der statt Berne, ze dem
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andren teil, tun kunt - - -, daz wir ze beiden teilen einer ewigen ge- 
trüwen früntschaft über ein komen sint in den Worten und gedingen, 
alz hie nach geschriben stät:

[1.] Des ersten so haben wir —  gräff Cuonrat für uns, für unser 
5 erben und für alle ünser nachkomen, die wir harzuo vestenklich ver

binden, in der vorgenanten stat Berne ein ewig burgrecht an uns ge- 
nomen und emphangen durch ünser und aller der unsren nutz und 
ere willen und ze einer beschirmung ünsers gemeinen landez und 
lüten; daz selb burgrecht wir öch nu angendez für uns und für alle 

10 ünser erben und nachkomen liplich ze gott und den heilgen gelobt 
und gesworn haben, von dishin iemerme ewenklich stet und unwandel- 
ber ze hanne, da bi ewenklich ze beliben und daz selb burgrecht 
niemer me von keiner ley sach wegen uff ze geben, noch da von ze 
scheidenne, bi —  ünsern geswornen eiden und bi güten trüwen, äne

15 alle geverde.“
[2.] Gelöbnis, den „von Berne und allen den iren wider alle per- 

sonen, si sien geistlich oder weltlich, in weler ley stät oder wesen si 
sien, die die selben von Berne —  an lip, an gut, an iren friheiten, 
rechtungen oder an iren guten gewonheiten wider rechtes angriffen, 

20 schedgen oder bekümberen wöltin, getrüwlich mit lip und mit gut und 
mit gantzer macht oder mit sovil, alz si üns denne manen werdent, 
hilflich ze sind, iren schaden ze wenden und iren nutz und ere ze
förderen.

[3.] Darzuo so söllent öch alle ünser sloss, stett und vestinen inen 
25 offen sin und dar inne enthalten werden zuo allen iren nöten, doch üns 

und den ünsren unschedlich und unwuostlich, fürderlichen und äne 
verziehen, alz dik und alz vil si dez notürfitig werdent und üns dar
umb ermanent, bi guten trüwen und äne alle geverde.

[4.] Doch so behaben wir —  gräff Cünrat har under vor alle 
30 ünser herren, von denen wir ietz lehen haben, und öch ünser lieben 

getrüwen mitburgere von Solottren und von Murten, in semlichen
Worten:

[5.] Were, daz die selben ünser herren, von denen wir ietz lehen 
haben, von dishin kriege mit den - - - von Berne oder den iren habende 

35 wurden, so sollen und wellen wir in den selben kriegen stille sitzen 
und entwederm teil beholfen sin, noch durch ünser sloss stett und 
vestinen uff die —  von Berne —  ünser lehenherren, noch die iren
in deheine wise lässen ziehen, noch dar inne enthalten.



125 c 375

Darzuo so sollen öch wir den —  von Berne darumb keiner ley 
köff, es sie an saltz, an win, noch an andren dingen nit ab sagen, 
noch verslahen, wond der selb köff inen und den iren an saltz, an 
win und an aller ander ir noturft in aller unser herrschaft ewenklich 
offen sin sol, noch von keiner ley sach wegen niemer me für uns 
noch die unsren abgesprochen, noch verslagen werden.

[6.] Were aber, daz wir --- graf Cuonrat von dishin von deheinem 
herren dehein lehen, so an uns von gäbe, von erbe, von köffes oder 
von dienstez wegen vallen wurd, bekennen und emphahen wurdin, 
gegen den selben herren sollen und wellen wir allwegent dis burg
recht gentzlich vorbehaben.

[7.] So veriehen aber wir, die --- von Berne, daz wir - -- ünsern 
gnedigen herren, graf Cuonraten von Friburg, alle sin erben und nach- 
komen ze ünserm ewigen burger und in unser stat schirme genomen 
und emphangen haben, und loben ime öch, bi ünsern güten trüwen 
und an alle geverde, wider alle personen, si sien geistlich oder weltlich, 
die inn an lip, an gut, an eren oder an sinen friheiten widerechtes 
angriffen, schedgen oder bekümberen wölten, getrüwlich hilflich ze sind 
mit lip, mit guot und mit gantzer macht, sinen schaden ze wenden und 
sinen nutz und ere ze fürderen, alz dik und alz vil ime daz nottürftig 
wirt und [er] üns dar umb ermanet, äne allez verziehen und Widerrede, 
indrunt disen nachgeschribnen zilen und marchen, nemlich untz an 
den wald ob Famergü1) und untz an die kilchen ze Verriery* 2) unge- 
varlich.

[8.] Und also so behaben öch wir, die - - - von Berne, üns selben 
harunder vor daz heilig Römsch rieh, ünser lieben bürgere von Friburg, 
unser lieben getrüwen eydgnossen von Solottern und alle die, zu denen 
wir vormals mit bünden, burgrecht, eiden oder briefen verbunden sint, 
ungevarlich.

[9.] Wir, —  gräff Cuonrat, sollen und wellen öch den —  von 
Berne ünser erberen botschaft, alz dike si dero bedörfent, in irem 
kosten liehen und geben; daz selb sollen und wellen öch wir, die —  
von Berne —  hin wider tuon.

[10.] Und ensol öch entweder teil under üns, noch öch die ünsren 
für den andren umb enkein sach pfant noch haft sin.

') 1458: „Vaulmercü“.
2) 1458: „Verrery“.

5

10

15

20

25

30

35



376 125 c

[11.] Darzuo so sol öch under uns —  beiden teilen, noch under 
den ünsren, nieman den andren uff enkeine geistlich, noch frömde 
gerichte laden, denne allein umb e und umb offenen wuocher.

[12.] Waz Sachen, stössen und anspräch öch wir —  gräff Cuonrat 
5 oder die ünsren an die - - - von Berne und die iren, oder wir, die 

von Berne und die ünsren an —  graf Cuonrat und die sinen —  an 
ein andren ze sprechen gewinnen, dar umb sollen wir ze beiden teilen, 
wenne de weder teil von dem andren dar umb gemant wirt, ze gemeinen 
tagen körnen gen Walprechtzwil in daz dorf. Und ist, daz die sach 

10 da in fruontschaft nit über tragen mag werden, ist denne die anspräch 
eins, so uns, dem —  gräff Cuonrat zu gehöret, der sol einen obman 
nemen in dem rät ze Berne, welen er wil. Ist aber die anspräch eins 
der ünsren von Berne, der sol einen obman nemen under —  ünsers 
herren, gräff Cuonratz geswornen reten, welen er wil. Und sollen öch 

15 wir denne ze beiden teilen die selben oblüt, die ez vor der date dis 
briefs nit versworn haben, fuorderlich wisen, sich der sach an ze nemen.

[13.] Gewunnen aber wir, gräf Cuonrat — , oder jeman der ünsren 
besunder, dehein anspräch an gemein stat Berne, oder wir, gemeine 
statt von Berne oder ieman der ünsren besunder, dehein anspräch an 

20 —  ünsern herren gräf Cuonrat, darumbe sol der teil, der da ansprichet 
oder dez die anspräch ist, einen gemeinen man nemen under den 
geswornen reten der stetten Friburg, Solottern und Biell, wa er wil, 
und sollen öch wir denne ze beiden teilen die statt, da der gemein 
sitzet, ernstlich bitten, den selben gemeinen, der daz vormäls nit ver- 

25 sworn hät, fürderlich ze wisen, sich der sach an ze nemen. Und wenne 
der obman alsus gewiset wirt, so sol er beiden teilen fürderlich tag 
verkünden uff die obgenante mark, er müge ez denn mit beider teilen 
willen fuoror legen, und sol denn ietweder teil zwen erber man zuo 
dem gemeinen setzen, und söllent denne die fünfe swerren, die sach 

30 fürderlich ze dem rechten, alz verre si sich dez verständ, uss ze spre
chen, si mügen denne an beiden teilen dar under ein minne vinden. 
Und ist, daz die schidlüt1) stössig werdent, so söllent si indrunt fünf
zehen tagen nach dem, so inen von beiden teilen ir rede und Widerrede 
in schrift uff ein besliessen geantwürt wirt, ir urteilen dem obman 

35 versigelt antwürten; so sol aber der obman indrunt einem manot, so 
ime der schidlütenT) urteil geantwürt wirt, beiden teilen sin urteil öch 
in schrift versigelt geben; und söllent öch denne beide teile stet halten

9  1458: „scheidlüt, scheidluten“.
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und volfüren, waz von inen allen oder dem merteil under inen ge
sprochen wirt“ .

Ersatz wegfallender Schiedsrichter —  Nr. 123 Ziff. 18.
„Ez söllent öch beide teile dem obman, und ietweder teil sinen 

schidlüten1) in der Sache iren kosten und zerung ablegen.
Und sollen öch wir ze beiden teilen die ünsren darzuo halten, daz 

si dem Spruch gnuog tun und den kosten bezalen.

[14.] Ez ensol öch uff entwederm teil nieman den andren pfenden, 
verheften, noch verbieten umb ungegichtig* 2) geltschuld, denn allein 
umb gegichtig3) geltschulde und umb geltschuld, dar umb man brief 
und insigel hat.

Wond umb geltschuld so sol ietweder teil von dem andren recht 
nemen vor dem richter, da der ansp[r]echig gesessen ist und hinge
höret; und sol man öch denne dem kleger da selbs förderlich und 
gemeinlich schaffen gericht werden.

[15.] Wir —  gräff Cuonrät veriehen öch: sider daz ist, daz der 
probst und daz cappitel und die bürgere gemeinlich der stat ze Nuo- 
wenburg der - - - von Berne mit ünserm gunst und willen ewigen bürgere 
worden sint, und ein ewig burgrecht in der stat Berne gelobt und 
gesworn hand ewenklich stet ze halten, har umb were da, daz wir, 
unser erben und nachkomen von dishin dehein anspräch oder stösse 
mit —  dem probst und dem cappitel oder mit den bürgeren und der 
stat von Nüwenburg habende wurdin, oder si har wider an uns, die 
selben anspräch und stösse sollen wir ze beiden teilen fürderlich 
bringen für den schultheissen und den rät der stat Berne; und waz 
die denne dar umb zwüschent uns uss sprechent und erkennent, daz 
sollen wir öch ze beiden teilen stet halten.

[16.] Wölt aber deweder teil daz denne nit stet halten, noch dem 
gnuog tun, so von dem rät ze Bern ussgesprochen wurd, so söllent die 
von Berne den gehorsamen teil bi irem Spruche schirmen wider den 
ungehorsamen teil, äne allen zorn.

[17.] Wir >• - - haben öch beredt, daz die ünsren uff ietwederm 
teil den alten und gewonlichen zoll geben und bezalen söllent, alz 
och untz har gewonlich ist gesin, ungevarlich.
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[18.] Öch umbe daz dis —  burgrecht ewenklich stet belibe, so 

wellen wir —  graf Cuonrat, daz alle unser erben und nachkomen, so 
die —  herrschaft von Nüwenburg von dishin ewenklichen besitzen 
werdent, indrunt einem manot nach dem, so si von denen von Berne 

5 dar umb gemant werdent, swerren und geloben söllent, dis —  burg
recht ewenklichen stet ze halten in allen den Worten, alz wir öch daz 
nu gesworn haben und alz an disem brief geschriben stät. Were aber, 
daz der eide oder die manung also nit beschech, dennocht so sol daz
—  burgrecht ewenklich stet beliben.

10 [19.] Wir, —  gräff Cuonrat, unser erben und nachkomen sollen
und geloben öch, jerlichs den - - - von Berne oder irem sekelmeister 
ze einer erkantnüsse —  ünsers burgrechtes uff sant Andres tag ein 
marck gutes silbers ze geben und ze bezalen“ .

Gegenseitige Verpflichtung, dies zu halten. Siegelvermerk. Datum.
15 O rig ina l: St. Fach Neuenburg. Pergament 48 x  54 und Falz 6 cm. Siegel des Grafen 

Konrad von Freiburg und großes Siegel der Stadt Bern hängen an grünen Seidenschnüren.
V idim us: ausgestellt von Joh. Gruber, Leutpriester zu Bern, vom 2. Juli 1409, 

ebenda. Auf der Rückseite des Vidimus ist von alter Handschrift bemerkt: „Anno domini 
M° CCCC XXIIII0 crastina Urbani schwür graf Hans von Nüwenburg das burgrecht nach der

20 briefen sag, als ouch graf Cünrat selig sin vatter getan hat, presentibus domino Leonardo 
abate Erliancensi, domino Johanne de Columbier milite, domino curato in Anes, pluri- 
busque aliis nuntiis de Solodro et Biello“ (26. Mai 1424).

D ruck : N abholz und K läu i, Quellenbuch zur Verfassungsgeschichte der Schweiz. 
Eidgenossenschaft und der Kantone (1940) 39. Druck, mit alter französischer Übersetzung 

25 und Nachweis weiterer Abschriften: J. Je a n ja q u e t Traites d’alliance et de combourgeoisie
de Neuchätel (1923) 40 Nr. 15.

R egest: Eidg. Absch. I. 465 Nr. 391.
Vgl. hierzu die Erneuerungsurkunde vom 7. April 1458.
B em erkungen : 1. Nach dem Tod des Markgrafen Rudolf von Röteln und Neuen- 

30 bürg bezeugten Schultheiß und Rat zu Bern dem Ritter Hermann von Eptingen, dem 
Thüring Rieh von Richenstein, Landvogt und andern zu Röteln ihr Beileid mit Brief vom 
„heiligen osterabend“ (14. April) 1487 und baten sie gleichzeitig, „sin verlassen sloß bi uch 
mit sölicher gewarsame zü versechen, das derhalb dehein untruw erwachst; und ob uch 
utz, das mit uns zü bessren were, begegnet, das wellen uns verkünden und uns getruwen 

35 aller helflicher, getruwer schirmlicher neygung; und so erst unser gnädige her marggräf 
Philipp zü land kompt und wir des bericht werden, wir fürer unsern eren nach handeln
und alles das tün, das zü bewisung erber truw dient“ —  (St. T. Miss.b. F fol. 429 a \

2. Graf Konrad hatte in Solothurn Burgrecht seit dem 20. Dezember 1396 (Druck 
in J. Je a n ja q u e t Traites d’alliance etc. [1923] 28 Nr. 11); ebenso schon Graf Ludwig von 

40 Neuenburg seit 16. März 1369 (aaO. 17 Nr. 8) und Gräfin Isabelle von Neuenburg seit 
29. August 1373 (aaO. 20 Nr. 9). Ferner bestand seit 18. März 1449 ein Burgrechtsvertrag 
des „burgermeister, rat und gantzer gemeind“, sowie aller derer „so under die panner und 
in die vogtye zu Landren (=Landeron) gehörent“ mit Solothurn (aaO. 99 Nr. 23), den 
Graf Rudolf von Hochberg am 14. März 1449 genehmigt hatte (aaO. 121 Nr. 27). Rudolf 

45 von Hochberg erneuerte sein Burgrecht mit Solothurn am 23. April 1458 (aaO. 115 Nr. 26).
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3. Die Urkunde vom „fritag vor sant Urbanus tag“ (19. Mai) 1424, wodurch Graf 
Hans von Friburg, „grauf und herr zü Nuwenburg und lantgrauf im Brifigöw“ nach dem 
Tod seines Vaters, des Grafen Konrad, das Burgrecht mit Bern für sich bestätigte, ist ge
druckt bei J. J e a n ja q u e t, Traites d’alliance et de combourgeoisie de Neuchätel (1923) 
86 Nr. 19. (O rig inal in St. Fach Neuenburg. Pergament 3 4 ,5 x 2 1  und Falz 3,5 cm; 
Siegel, wenig beschädigt, an Pergamentstreifen. Ebenso der Burgrechtsbrief, den Bern dem 
Grafen Hans am 26. Mai 1424 ausstellte (Original St. Neuenburg).

d) Burgrecht des Propstes und Kapitels des Gotteshauses Neuenburg.

1406 April 16. („feria sexta ante festum beati Georii 
martiris“) Bern.

„In dei nomine, amen. Humana negotia feliciter ac prudenti con- 
silio ordinata immobilia perseverant et fortiora sunt omnia que geruntur 
nec ullius perturbari possunt calumpnia, si litterarum fuerint a testi- 
monio confirmata et eisdem roborata. Innotescat ergo presentibus et 
sciant futuri — , quod nos, prepositus et totum cappitulum ecclesie 
sive monasterii de Novocastro — , cupientes et desiderio affectantes 
statum et honorem ecclesie nostre —  tarn in temporalibus quam 
etiam in specialibus fructuosis ac felicibus roborari et ampliari intre- 
mentis (!), quare ad hoc convocati et more solito cappitulariter congre- 
gati, sano et maturo super hiis prehabito consilio, pro nobis et Om
nibus et singulis nostris confratibus, tarn preposito quam canonicis 
in dicta ecclesia nostra de Novocastro ad presens deputatis et pre- 
ordinatis, necnon et etiam pro universis successoribus nostris quibus- 
cumque in eandem ab hinc admittendis et preordinandis burgensiam 
perpetuam in honorabili civitate Bernensi una cum consensu et scitu 
generosi ac potentis viri et domini, domini Cuonradi de Friburgo, do- 
mini et comitis Novicastri —  in nos tamquam liberi viri recepimus 
et accepptavimus ac presentibus cum omni solempnitate et cautela 
in hiis quovis modo debita vel necessaria, recipimus et acceptamus 
forma et condicione subscriptis:

[1.] Primo: ex quo tota communitas prelibate civitatis de Berno 
pretextu memorate burgensie nos et —  ecclesiam nostram ac suc- 
cessores nostros promiserunt contra nostros perturbatores et emulos 
quoscumque defendere et manutenere, tarnen ex parte ipsorum exceptis 
sacro imperio Romano, civitatibus de Friburgo et de Solodoro, necnon 
et aliis, quibus prius burgensia, confederatione aut litteris vel jura- 
mentis astricti et obligati sunt, prout hec omnia - - - in littera nobis 
super hoc tradita plenius continetur, hinc est, quod nos —  omnes et
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singuli sacrosanctis per nos corporaliter tactis ewangeliis juravimus 
et sub vi et ligamine dingnitatis et sacerdotalis officii firmiter pro- 
misimus - - - pro nobis et universis successoribus nostris in dicta 
ecclesia canonice institutis aut de cetero instituendis predictam bur-

5 gensiam in - - - civitate Bernensi perpetuis temporibus ratam, gratam 
et inviolatam firmiter tenere et observare, eandem nullo unquam tem- 
pore nec per quemcumque casum aut eventum resignare et ab eadem 
nullatenus abire neque recedere; et presertim juravimus et promisimus 
etiam ut supra, commodum et honorem —  dominorum nostrorum 

io de Berno ampliare et augmentare et incomodum ac dampnum ipsorum 
toto conamine et posse nostro fideliter tollere et aufferre, omni dolo
et fraude in hiis totaliter postpositis et penitus relegatis“ .

[2.] Propst und Kapitel versprechen, daß in aller Zukunft nie
„aliquem prepositum vel canonicum eligemus neque admittemus, nisi 

15 tales per nos electi prius jurent et firmiter promittant, presentem 
burgensiam firmam et inviolatam tenere et eidem obtemperare“ - - - 

[3.] Persprechen, jährlich auf St. Andreastag den Bernern zwei
Mark guten Silbers zu zahlen „in recongnitionem burgensie“ (weiter 
dem Sinn entsprechend wie a Ziff. 11 hievor).

20 [4.] Für den Fall des Rücktritts vom Burgrecht Verpflichtung,
200 Mark guten Silbers zu zahlen (sonst wie a Ziff. 12).

[5.] =  a Ziff. 10.

[6.] Tarnen census et jura —  ecclesie nostre de Novocastro 
possumus et debemus exigere, postulare et recuperare a nostris et a 

25 nostratibus secundum formam et modum inter nos ab antiquo mutuo
observato.

[7.] Sed pro petitionibus et discordiis inter —  Bernenses et nos 
ac nostrates ex utraque parte ab hinc motis —  placitare et convenire 
debemus et tenemur in villagium de Waltprechtzwila. Et si petitio 

30 vel discordia ibidem via amicabili terminari non possunt, tune - - - 
conpromittere debemus in mediam personam et eidem arbitros asso- 
ciare, ac ipsam petitionem et discordiam tractare secundum modum 
et pactiones inter conburgenses ipsorum de Novocastro et ipsos Ber
nenses factas et celebratas et secundum tenorem litterarum --- de-

35 super confectarum“.

[8.] Verweis auf a Ziff. 8 und 9 („quemadmodum predicte littere 
expresse faciunt mentionem“).
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[9.] Im Fall eines Streites des Kapitels mit dem Stadtherrn wird 
a Ziff. 15  entsprechend angewandt.

[10.] Entsprechend a Ziff. 16 hievor.
„Et pro premissis omnibus complendis et perpetue inviolabiliter 

tenendis et ratihabendis nos - - - prepositus et cappitulum de Novo- 
castro ac singulos successores nostros obligamus et firmiter astringimus 
in manibus - - - dominorum nostrorum de ßerno et suorum successorum 
veros et legitimos debitores litteras per presentes, renunciantes in hoc 
facto - - - ex certis nostris conscienciis omni juri, privilegio et statuto, 
omnibus gratiis et privilegiis nobis, predecessoribus et ecclesie nostris 
a summis appostolicis et pontificibus, necnon ab imperatoribus et 
regibus concessis et confirmatis aut inantea concedendis vel confir- 
mandis et generaliter ac specialiter omnibus aliis exceptionibus juris 
et facti canonici vel civilis, cum quibus vel ope quorum nos vel 
nostrates aut aliquis nostro nomine contra premissa quomodolibet 
facere posset aut in contrarium predictorum facere vel venire“ .

Siegelvermerk; „necnon et rogavimus providos et honestos viros, 
burgenses de Novocastro, ut sigillum civitatis sue presentibus etiam 
coappendent, quod et nos prefati burgenses de Novocastro prece ip- 
sorum nos fecisse confitemur“ . Datum.

O rig in a l: St. Fach Neuenburg. Pergament 5 6 ,5 x 4 6  und Falz 8 cm. Zwei Siegel 
des Kapitels (ein großes und ein kleines), sowie der Stadt Neuenburg, alle wenig beschädigt, 
an roten Seidenschnüren. Auf der Rückseite „der Chorherren von Nuwemburg burgrecht“.

R egest: Eidg. Absch. I 466 nach Nr. 392.
D ruck: J. J e a n ja q u e t Traites d’alliance et de combourgeoisie de Neuchätel (1923) 

79 Nr. 17.
B em erkungen : 1. Nach der Darstellung Ju s tin g e rs  197 ff Nr. 328 ( =  Anonymus 

448 Nr. 219) wären zuerst die Burgrechte der Stadt und der Chorherren von Neuenburg 
mit Bern zu Stande gekommen und erst nachher dasjenige des Grafen Konrad.

In dem nachherigen Streit zwischen der Stadt Neuenburg einerseits und dem Grafen 
Konrad andrerseits vermittelte nach Ju s tin g e r  (S. 200) und A nonym us (S. 450) nicht 
Bern allein, sondern die Boten der Städte Bern, Fryburg, Solothurn und Biel gemeinsam.

2. Am 7. April 1458 erneuerte Markgraf Rudolf von Hochberg als Graf von Neuenburg 
das Burgrecht mit Bern.

e) Ritter Walther von Colombier tritt in das Burgrecht Berns.

1406 April 18. („die dominica ante festum beati Georii martiris“)

„Ego Waltherus de Columberio, miles, burgensis in Novocastro, 
notum facio tenore presentium universis: ex quo honorabiles viri 
scultetus, consules et burgenses de Berno, domini mei carissimi, humili
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peticione per me ipsis facta inclinati, me una cum predictis conburgen- 
sibus meis de Novocastro in burgensiam et protectionem civitatis de 
Berno gratanter receperunt, propter quod me eis merito obligo gratum 
et fidelem; quare promitto per juramentum meum per me corporaliter

5 factum et prestitum, prefatam burgensiam secundum modum et formam 
litterarum inter prefatos de Berno et de Novocastro exinde confectarum 
ratam et gratam perpetue habiturum litteras per presentes. Tarnen in 
premissis expresse jure feodali excipio generosos viros et dominos 
dominum Cuonradum de Friburgo, dominum et comitem Novocastri, 

10 dominum comitem Wilhelmum de Valensis et dominam de Geoutz, 
a quibus feoda habeo. In quorum omnium premissorum testimonium 
evidens ego predictus Waltherus sigillum meum proprium presentibus
duxi appendendum.“ Datum.

O rig in a l: St. Fach Neuenburg. Pergament 24 ,5x16 ,8  und Falz 4 cm. Siegel abge-
15 fallen. Rückseite: „Herr Walthers von Columbier burgrecht“.

D ruck: J. J e a n ja q u e t Traites d’alliance et de combourgeoisie de Neuchätel (1923) 
84 Nr. 18 A. Daselbst Nachweis der Abschriften und Übersetzungen, sowie unter Nr. 18 B 
die Gegenerklärung Berns vom 18. April 1406 nach T. Spruchb. ob. Gew. U 629.

B em erkungen : 1. Am 17. Januar 1433 (datum et actum ipsa die beati Anthonii 
20 magni confessoris) nahmen „scultetus et consules de Berna“ den Sohn des Walther von 

Colombier, Ritter Johannes von Colombier, auf dessen Bitte in das Burgrecht auf, in An
betracht des alten Burgrechts mit Walther: „pensantes antiqua federa, pariter et amorem, 
—  Johannem de Columberio pro se et suis legittimis heredibus universis in nostre civitatis 
comburgensem recipimus et acceptamus —  fidelem — , assignantes eidem jus nostrum 

25 civile in consistorio nostro sub hac forma: [1.] quando seu quotiens nos aut successores 
nostri supra cives nostros exteriores nobiles et ignobiles talliam aut subsidium imponemus 
communes, quod tune prefatus dominus Johannes de Columberio et sui heredes —  illo 
anno pro jure comburgensie nostris officialibus ad hec constitutis exolvere et expedire 
tenentur unum florenum puri auri et legittimi ponderis, absque dimissione. [2.] Idem eciam 

30 dominus Johannes et heredes sui legittimi universis nostratibus ab eo querulantibus seu 
questionem moventibus quater in anno, tempore angariarum, dum nostro in consilio pro 
huiusmodi questionibus judicare solemus, respondere tenentur, omni cessante contradictione, 
hac adjecta conditione: si dictus dominus Johannes de Columberio aut sui heredes ullis 
unquam temporibus certo in judicio non responderent, sed contümaces invenirentur, quod 

35 ex tune pro huiusmodi contumacia nomine pene seu emende pro viginti florenis puri auri 
puniri debebunt et fisco nostro applicari absque fraude. [3.] Item subiungitur, quod post- 
quam dictus dominus Johannes de Columberio decesserit ab humanis et suum diem clauserit 
extremum, quod tune sui heredes utriusque sexus etatis legitime, aut eorundem tutores, 
qui sub annis fuerint legittimis, dictam comburgensiam per ipsorum juramenta innovare 

40 debent et confirmare coram nobis aut sculteto nostro pro tune in officio presidente, fideliter 
sine dolo, dictam comburgensiam pari forma, sicut prenominatus ipsorum genitor tenendi 
et habendi, honorem et utilitatem nostras procurantes et incommodum evitantes, omni ces
sante impedimento. [4.] Dictus eciam dominus de Columberio pro se et suis heredibus —  
preservavit et expresse jura feodalia sibi retinuit, que possidet et tenet a nobilibus et gene-
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rosis domino Johanne de Friburgo, domino et comite Novicastri, ac comite Johanne de 
Valensis, dominis suis graciosis, in solidum, absque dolo. Et ut premissa debitum sorciantur 
effectum, —  Johannes de Columberio —  super ipsa comburgensia juramentum prestitit 
fidelitatis, prout alii nostri concives talia consueti sunt prestare juramenta“. (Original fehlt. 
Abschriften in T. Spruchb. ob. Gew. U 630 und unt. Gew. E 602, Bundb. G 213. Vollständiger 
Druck: J. J e an ja q u e t Traites d’alliance et de combourgeoisie de Neuchätel 1923 96 Nr. 22).

2. Der Nachfolger des Ritters Johannes von Colombier, der „nobilis Philibertus de 
Colomberio“ wurde am 21. Mai 1513 ebenfalls durch „scultetus et consules urbis Bernensis 
—  in civitatis nostre burgensem“ aufgenommen, und „priores predecessorum suorum 
civilegii litteras“ mit ihm erneuert (Abschrift in St. Spruchb. ob. Gew U 627, unt. Gew. E 
fol. 600; vollständiger Druck: J. Jeanjaquet aaO. 241 Nr. 53).

126. Ewiges Burgrecht der Herren von Arburg in Bern.
1406 August 21. („sambstag vor sant Bartholomeus tag“).

„Ruodolf von Arburg, frye, Thüring und Ruodolf von Arburg fryen, 
sin elichen süne“ urkunden, daß [1.] „der schultheis, die rete und die 
bürgere gemeinlich der stat Berne in Üchtland, ünser lieben herren, 
uns alle drije von unser ernstiger bette wegen zuo iren bürgeren und 
in ir stat fryheit und schirm genomen und empfangen hant, und uns, 
ünsern erben und nachkomen uf ir stat nüwen turne, gelegen bi dem 
nüwen platz, ein ewig uodel und burgreht verlihen hant — ; har umb 
so haben och wir alle drije gesworn liplich eide ze got und den heilgen 
mit ufgehaben henden und mit geleiten Worten, dem heiligen Röm- 
schen riche, der stat von Bern und allen den, so zuo der stat Berne 
gehörent, trüwe und warheit ze halten, iren nutz und ere ze förderen 
und iren schaden ze wenden, als verre wir vermogent.

[2.] Darzuo so loben och wir alle drije für uns, für alle unser 
erben, und nachkomen, die wir zuo disem - - ■ burgrecht vestenclich 
verbinden --- , daz wir den —  herren "von Berne mit uns selben 
und mit ünsern lüten zuo allen iren nöten, als dicke si uns manent, 
förderlich und getrüwlich hilflich sin söllent wider menglichen.

[3.] Und sunderlich so loben ich, —  Ruodolf von Arburg der elter 
von dez burgrehts wegen, so ich hab in den stetten Zofingen und 
Surse und ouch von der lechenen wegen, so ich han von miner gne- 
digen herschaft, mit namen: wenne die —  von Berne von dishin mich 
manent, das ich denn ze stund indrunt viertzechen tagen nach ir 
manung die —  lechen miner herrschaft von Österich oder irem lant- 
vogt, und den —  von Zofingen und von Surse aber min burgrecht 
uf geben sol und denne den —  von Berne wider die herschaft und 
wider menglichen getrüwlichen beholfen sin.
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[4.] Darzuo so loben wir ouch alle drije, das wir von dishin kein 
burgreht noch buntnüsse gegen nieman tun sollen, wir behaben denn 
dis burgreht alwegent vor; wond och daz dem selben burgreht un- 
schedelich sin sol.

[5.] Es söllent och ünser stet, slofi und vestinen, so wir nu habent 
oder noch gewinnent, den —  von Berne und den iren zuo allen iren 
nöten offen sin, und söllent si und die iren in kriegen, die si an- 
giengen, darinn enthalten in irem kosten äne ünsern schaden und si 
da durch lassen ziechen tages und nachtes, als dicke inen daz füget, 
uns und den ünsern unwüstenclich ungefarlich.

[6.] Were aber, daz wir in ünsern Sachen die iren zuo üns beruoffen 
würden, die sollen wir och denne in ünserm kosten und zerung halten.

[7.] Wir sollen och von dishin äne rate, wissen und willen der 
—  von Berne keinen krieg an vähen, da von si oder die iren in 
kumber komen möchten.

[8.] Wir ensöllen och in ünsern stetten, vestinen und slossen 
nieman enthalten, noch mit ünser wissende da durch lassen ziehen, 
der die —  von Berne oder die iren angriffen oder schedigen wölt.

[9.] Und als —  ünser herren von Berne üns und unser lüte 
gelopt hand, getrüwlich ze helfen und ze beschirmen in ünsern kosten, 
als ander ir burger, harumb so loben och wir für üns und für unser 
erben und nachkomen, den —  von Berne oder irem sekelmeister von 
dishin jerlichs uf sant Andres tag ze bezalen ze Berne in der stat äne 
iren kosten ein marke gutes Silbers ze erkantnüsse —  ünsers burg- 
rehts, und da mitte sollen och denne wir und ünser lüte von inen 
gentzlich entladen sin aller ander sturen, tellen und beschatzungen, 
ungefarlichen.

[10.] Si ensöllent och unser eigenen lüte mit wissende zuo iren 
bürgern nit empfahen noch nemen, noch och in andren iren stetten 
verhengen ze empfahen äne ünsern sundern1) und erloben, ungevarlich. 
Were aber, daz jeman der ünsern in ir stette kerne und sich da 
versässe, die mögen wir durch üns oder unser amptlüte versprechen 
und dannan ziehen nach der statt friheit, d a ’si denn ergriffen werdent.

[11.] Were och, daz die —  von Berne oder die so zuo inen ge- 
hörent, an üns dehein ansprach habende würden, davon sollen wir 
von ünser selbs wegen ze Berne in der statt vor dem rate reht halten 
und tuon ze den vier fronfasten, als man in dem rate richtet; doch

') hier scheint ein Wort ausgefallen zu sein, z. B. „willen“ oder „gunst“.
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also, daz der kleger uns vorhin vierzehen tagen daz zuo uonserm üdel 
in ünsers wirtes huse ze Berne, dem wir daz denne empfeln werden, 
verkünden sol.

[12.] Und umb dis alles stet und fest ze hanne — , noch dawider 
niemer ze tuond, verbinden wir —  üns und alle unser erben und 
nachkomen — , ünsern herren von Berne und ir nachkomen vestenc- 
lich ze rechten gelten und bürgen mit kraft dis briefs; und nemlich 
in semlichen fürgedingoten worten: wa daz were, daz wir alle drije 
oder unser deheiner besunder von dem —  burgrecht stan und daz 
uf geben wolten, so sollen und globen wir den —  von Berne, vorhin 
in ir stat ze werende und ze bezalende zwey tuseng Rinscher guldin 
guter und vollen swerer an gold und an gewicht. Were aber, daz wir 
inen die nit bezaltint, so sollent und mögent si darumb frilich alle 
unser stet, sloz, vestinen, dörffer, lüt und güter angriffen, pfenden und 
zuo iren handen ziehen, untz daz si der —  zwey tuseng guldin mit 
allem dem schaden und kosten, so si denne dez habende würdin, 
gentzlich bezalt werdent; die vorgenanten unser stett, sloz, vestinen, 
dörffer, lüt und gut, es sie Bürron, Guotenberg oder ander unser gut, 
so wir nu haben oder noch gewinnen, wir inen darumb setzen und 
verbinden ze irem rechtem, fryen lidigen pfände und in pfandes wise 
mit urkünd dis briefs und mit aller ander Sicherheit, so harzuo nütz 
oder notdürftig sin mocht vom rechten oder von gewonheit.

[13.] Were och, daz unser erben oder nachkomen dis —  burg- 
recht —  in künftigen ziten nit an sich nemen wolten, wenne si von 
den —  von Berne darumb gemant würden, so sollent si glicher wise, 
als davor von üns verschriben stat, och verfallen sin umb zwey tusent 
guldin, mit glichem pfände und verbuntnüsse, als vorgeschriben stat; 
und sol üns, noch ouch si denn hiewider nüt schirmen kein friheit, 
manschaft, noch usziehung fürsten, herren noch stetten, dez wir üns 
alles harinne begeben und verzihen mit kraft dis briefs“ . Siegelver
merke: Rud. von Arburg siegelt mit dem eigenen Siegel; seine beiden 
Söhne, „wond wir noch eigener ingesigelen nit enhaben“, mit dem 
erbetenen Siegel des Grafen „Egen von Kyburg, herren zu Bypp, und 
Wolfharten von Brandis, fryen“, ihres Oheims. Datum.

O rig ina l fehlt. Hier nach der A b sch rif t im St. Freiheitenbuch (T. Spruchb. A) 
fol. 163. Weitere Abschrift im St. Bund-Buch fol. 132 b.

Vgl. Nr. 97 und 103 hievor. Den Herren von Arburg gehörten damals noch die 
Herrschaften Bettenhausen, Thörigen und Gutenburg (vgl. Heimatbuch des Amtes Burg
dorf usw. II. 143).
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127. Erwerb und Rechte der Landgrafschaft Burgund, des Bipper Amtes 
und der Städte Wangen und Wiedlisbach usw. 1406— 1411.

a) Auf die Städte Bern und Solothurn gehen die Rechte des Grafen
Egen von Kiburg an den Festen Bipp und Erlinsburg über.

1406 August 27 („fritag vor sant Verenentag“).

Graf Egen von Kiburg, Herr zu Bipp und zu Ernlispurg urkundet: 
„Sider daz ist, daz die fromen wisen, die schultheissen, rete und bürgere 
gemeinlich der stetten Berne und Solottren, unser lieben getrüwen 
mitburgere, sich ietz meng jar in unsren Sachen früntlich und getrüwlich 
gearbeit hand und grossen kosten und schaden mit uns und durch 
ünsern willen gehebt, und har umbe, umb daz si dez selben kosten 
und öch ir arbeit von üns doch etzwaz ergetzet werden, wond öch 
wir üns eigenlich erkennen, inen den selben kosten und arbeit gebun
den sin, nach unser vermugend in bescheidenheit ab ze legen,

[1.] har umb so geben wir —  ünsers frijen willen, von meng- 
lichem unbezwungen, den —  von Berne und von Solottren zuo iro 
und zuo iro nachkomen handen einer rechten, redlichen, frijen, angen- 
der und unwiderruofflichen gabes wise mit kraft dis briefs und mit 
aller ander sicher[h]eit, so harzuo vom rechten oder von gewonheit 
nutz oder notürftig ist oder sin mag, mit namen alle ünser rechtung 
und teile, wie daz genant und geheissen ist1), so wir haben und üns 
zuogehört an den vestinen und statt Bypp, Wietlispach und Ernlispurg, es 
sie an luten, an guotren, an zinsen, an stüren, an acker, an matt, an holtz, 
an veld, an twing, an ban und mit aller ander zuogehörde, nützit us- 
genomen noch vorbehebt; also —  daz die von Berne und von Solottren 
—  sich der obgenanten herschaften, lüten und guotren aller —  nu 
angendez frilich an nemen, underwinden und zuo iren handen ziehen 
söllent, wond öch wir si dez in liplich angende und ruowig gewerde 
setzend mit urkünd dis briefs.

[2.] Und heissen und gebieten öch allen ünsern amptlüten und 
andren personen, fröwen und mannen, so in die vorgenanten herschaft 
und ampt gehörent, daz si von dishin den - - - von Berne und von 
Solottren, wenne si daz an si vordrent, mit stüren, diensten, slossen, 
vestinen und mit aller ander zuogehörde warten, dienen und gehorsam

x) Wie gefährdet diese „rechtung und teile“ des Grafen Egen waren, ergibt sich aus 
den hienach folgenden Bemerkungen.
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sin alz irem rechten herren, wond wir uns, noch unsren erben, noch 
niemant anders dar uff, noch dar an fürbasser kein teil noch ansprach 
me vorbehaben.

[3.] Doch so behaben wir har under vor der herschaft von Österich 

die losung, so si hatt uff den vorgenanten slossen *) in semlichen wor- 
ten: were, daz die vorgenant herschaft losung an uns vordroti, so sollen 
wir die losung tuon mit rate und botschaft der - - - von Berne und von 
Solottren, also daz die herschaft die zwei thusent guldin, so wir uff 
den obgenanten slossen und vestinen haben, der vorgenanten botschaft 
in ünserm namen bezalen, nemlich ze Solottren in der statt, und söllent 
öch denn die selben zwei thusent guldin mit rate der —  von Berne 
und von Solottren uff andre ligende guter geleit werden, die selben 
guter die von Berne und von Solottren öch denn in frijer gäbe wis 
frilichen haben und besitzen söllent, alz vor von der - - - vestinen und 
gütren wegen verschriben stat6\

[4.] Währschaftsformel. Verpflichtung des Grafen und seiner Erben 
„ze rechten gelten und bürgen66. Verzicht auf Einreden.

[5.] „Ze lest, so veriechen wir, graff Berchtolt* 2) und graff Egen 
vorgenant, alz die —  von Berne und von Solottren üns beiden und 
ünsers, dez obgenanten graff Egens von Kyburg elichen sünen, ob 
wir deheinen von dishin gewinnen, die früntschaft getan hand, und 
üns die —  sloss Bypp, Ernlispurg und Wietlispach mit allen zuoge- 
hörden har wider verliehen hand ze lipding und ze ünserm lebenne 
und nit füror; doch also, daz ünser, des obgenanten graff Egens elichen 
süne, sich zuo den - - - zwein stetten Berne und Solottern mit burgrecht 
und glicher verbüntnüsse verbinden, alz öch wir. Und öch darzuo: were 
daz wir, —  graff Egen, elich tochtren liessin, daz si denn mit einer 
bescheidnen summe geltz, alz si denne gut dunke, ussrichten süllen, 
alz dis allez der brief, so si üns dar über geben hand, eigenlich 
wiset.

[6.] So veriehen wir, - - - graff Berchtolt und graff Egen von Kyburg 
— , daz daz inne hän und besitzen, so wir beide oder ünser, graff 
Egens, eliche süne von dishin an den obgenanten herschafften, lüten 
und gütren besitzen und tuon werden, den —  von Berne und von
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35*) Vgl. F. X. 388 Nr. 844 (18. August 1386), wo eine Verpfändung an den Grafen 
Berchtold von Kiburg vorgesehen war; Bern. 1 und 8 hienach.

2) Im Eingang der Urkunde ist Graf Berchtold nicht erwähnt.
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Solottren und iren nachkomenen an iren rechten und gab[b]rief gentz- 
lich unschedlich und unvergriffenlich sin sol, mit rechten gedingen und 
vorbehebten Worten“. Siegelvermerk. Datum.

O rig ina l: St. Fach Wangen. Pergament 4 0 ,5 x 4 0  und Falz 7,5 cm. Siegel 1) des 
5 Grafen Berchtold, 2) des Grafen Egen — beide abgefallen, 3) des „Hartman von Bäbemberg,

probst der Stift ze Zofingen“. Rückseite: „gabbrief von den grafen von Kiburg“.
D ruck : Solothurner Wochenbl. 1824 S. 357.
R egest: Eidg. Absch. I 467 Nr. 396.
B em erkungen: 1. Aus der Vorgeschichte ist zu erwähnen betr. W angen, H er- 

lO zogenbuchsee  und H u ttw il: Die Brüder Hartmann und Eberhard von Kiburg über
gaben Burg und Stadt Wangen, Herzogenbuchsee und Huttwil 1313 den Herzogen von 
Österreich, wogegen diese zusicherten, ihnen alles wieder zu Lehen zu geben zusammen 
mit der Landgrafschaft Burgund, die Österreich von dem Landgrafen Heinrich von Buchegg 
zu gewinnen hoffte (F. IV. 556 f. Nr. 531 f.). Am 18. Februar 1314 kam dieser Vertrag zur 

15 Ausführung (F. IV. 576 Nr. 553). Seither war Österreich Lehensherr des Hauses Kiburg 
für die Landgrafschaft Burgund, Stadt und Feste Wangen, Herzogenbuchsee (Vogtei) und 
Huttwil, nebst zugehörigen Dörfern (vgl. z. B. F. VII. 193 Nr. 196 vom 6. Juli 1346; 213 
Nr. 215 vom 8. November 1346; VIII. 504 Nr. 1317 vom 14. Juli 1363 in Nr. 60 e Bern. 7 
hievor). Am 14. November 1356 verpfändeten Graf Eberhard von Kiburg, seine Frau und 

20 Söhne die Feste Wangen und das Amt Herzogenbuchsee um 2000 Gulden an Graf Rudolf 
von Neuenburg-Nidau (F. VIII. 158 Nr. 438), der letztwillig verfügte, daß diese Pfandschaft 
seiner Schwester Anna, Gräfin von Kiburg, der Ehefrau Hartmanns III., zukommen solle 
(F. VIII. 159 Nr. 441 vom 16. November 1356, wiederholt, nachdem die Pfandsumme auf 
3000 Gulden erhöht worden war: F. IX. 66 Nr. 116 vom 2. September 1367, 67 Nr. 117 

25 vom 7. September 1367, 69 Nr. 121 vom 14. September 1367); Herzog Leopold von 
Österreich genehmigte am 17. Juli 1372 die Verpfändung an Graf Rud. von Neuenburg- 
Nidau (F. IX. 302 Nr. 625). Graf Rud. von Neuenburg-Nidau versetzte seinerseits um 
900 Gulden das ihm verpfändete Wangen und das Amt zu Buchse der Frau Margaretha 
von Kien, Ehefrau des Ritters Peter von Grünenberg (F. IX. 287 Nr. 581, 13. Februar 1372). 

30 Nach dem Tod Rud. von Neuenburg-Nidau (1375) gehörte die Pfandschaft gemäß seinen 
letztwilligen Verfügungen der Gräfin Anna von Kiburg (geb. von Nidau) und ihren Kindern 
(F. IX. 578 Nr. 1192). Diese verpfändete, zusammen mit Graf Berchtold von Kiburg, Land
grafen zu Burgund, das Amt Wangen (ohne die Feste) am 13. November 1385 an Henman 
von Grünenberg (F. X. 346 Nr. 740); Herzog Leopold bestätigte diese Verpfändung am 

35 7. Januar 1386 (F. X. 359 Nr. 760); ebenso Herzog Albrecht von Österreich am 28. August 
1387 (F. X. 440 Nr. 972). Die Feste Wangen scheint damals als Sitz der Landgrafschaft 
„ze Bürgenden“ gegolten zu haben tygl- F. X. 388 Nr. 844, 18. August 1386). Graf Berch
told (I.) von Kiburg und seine Brüder bezeichneten 1387 die Festen Wangen und Herzogen
buchsee als „satz“ (Pfand) aus der Hand ihrer Schwägerin Anna von Nidau und deren 

40 Söhne Egen und Hartmann (IV.); sie überließen nämlich diesen „satz“ am 28. Oktober 1387 
den Herzogen von Österreich; ebenso das Recht, die Pfandrechte des Herrn von Grünen
berg und anderer Gläubiger abzulösen; gleichzeitig versetzten sie den Herzogen ihre Hälfte 
der Lehenschaften, die sie von Österreich hatten, namentlich die Hälfte der Landgrafschaft 
Burgund (F. X. 450 ff. Nr. 985; dazu 454 Nr. 989, 28. November 1387); die andere Hälfte 

45 blieb Lehen ihrer Neffen, der Grafen Egen und Hartmann (IV.) von Kiburg. Zur Zeit des 
Sempacherkrieges war Österreich also Lehensherr der Landgrafschaft Burgund und gleichzeitig 
hatte es Pfandrecht an der Hälfte des Lehens (deshalb die Bestimmung der Ziff. 8 des sieben
jährigen Friedens der Eidgenossen mit Österreich, vom 1. April 1389; unsere Nr. 98 g 1.).
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2. Die festen Plätze Wiedlisbach, Bipp und Erlisburg waren aus dem Eigenbesitz 
des Grafen Ludwig von Froburg zwischen 1307 und 1314 zu Eigen auf einen der Grafen 
Rudolf (II. oder III.) von Neuenburg-Nidau übergegangen (vgl. F. IV. 300 Nr. 268, 5. Juli 
1307; 594 Nr. 572, 15. Mai 1314) und blieben in ihrem Geschlecht bis zum Tod 
Rudolfs IV. (1375). Dessen Schwester, Verena von Nidau, Gattin des Grafen Simon des 
altern von Thierstein, erbte sie. Von ihr gingen sie zu Pfand um 12 200 Gulden über auf 
ihre Schwester Anna von Nidau, Witwe des Grafen Hartmann (III.) von Kiburg, und an 
deren Sohn Rudolf (II.) von Kiburg (Urkunde vom 26. November 1379; F. X. 41 Nr. 93). 
Frau Anna von Nidau, die selber in Geldnot geriet (vgl. F. X. 212 Nr. 415, 8. Januar 1383), 
verkaufte die Pfandschaft um den gleichen Betrag weiter an Herzog Leopold von Öster
reich, der seinerseits die Hälfte („usgenomen der manschaft und der lehenschaft, geistlich 
und weltlich, die wir uns vorbehaben“) an die Stadt Fryburg um 7100 Gulden versetzte 
(F. X. 308 Nr. 643, 25. März 1385; Fertigung des Verkaufs an Herzog Leopold erst am 
12. April 1385 vor dem Gericht zu Zofingen, F. X, 312 Nr. 654; vgl. auch 327 Nr. 707, 
26. Juli 1385). So ergab sich, daß Verena von Thierstein geb. von Nidau Eigentümerin 
blieb und daß dieses Eigentum ( =  Wiederlosungsrecht) auf ihren Sohn vererbt wurde. 
Österreich verpfändete hinwieder die Festen Bipp, Wiedlisbach und Erlinsburg um 2000 
Gulden an den Grafen Egen von Kiburg, wie sich aus dem vorstehenden Text (a Ziff. 3) 
ergibt.

3. Am „nechsten mentag nach dem ingänden jar“ ( 3. Januar) 1390 urkundeten Graf „Berch- 
töld von Kyburg und ich, Ulrich Richli, vor ziten vogt ze Wangen“ : „als der edel Reinhart 
von Wehingen, —  Albrechtz, hertzogen ze Osterrich etc. lantvogt, an uns von des selben 
unsers herren wegen vordret die stat und vesty Wangen, die wir inne gehabt habent, als 
uns der —  von Wehingen dieselben enphfoln und ingeben het, -- - unser herschaft von 
Osterich da mit ze wartenn untz an ir, sin oder eines lantvogtz widerrüeffen, und wir aber 
im die selben stat und vesty nicht wider antwürten, noch ingeben wolten und im da mit 
ungehorsam warent, also hat der —  von Wehingen uns dieselben stat und vesty wider 
unsern willen angewunen und sich der selben underw[u]nden und zü —  unser herschaft 
handen gezogen; dar umb so veriehent wir, das wir unser beider lip und güt von der 
ungehorsame und widersäzz wegen gentzlich und willenklich an —  unsers genedigen herren, 
hertzog Albrechtz, siner vettern und erben, hertzogen ze Österich gnad ergeben mit craftu
ditz briefs, da mit ze tünd und ze schaffen, wz ir gnad si. Och loben wir mit dem brief 
für uns, unser erben, fründ, helfer und diener, dz wir, noch die selben, fürbazz zü —  
unser herschaft, zü den iren, noch zü den geschlossen und vestin Wangen, Wietlispach, 
Olten, Erlispurg und Bipp und zü iren zügehörden, noch zü andern derselben unser her
schaft lüt und güt, nützit usgenomen, kein vordrung noch ansprach von der sach wegen 
haben wellen, noch süllen, und öch zü inn niemer mer kein vyentschaft dar umb ze haben 
in dehein weg; dar umb wir und umb die vorgeschriben stuk liplich zü den heiligen unbe- 
twungenlich mit gelerten Worten und uffgehebten handen gesworn habent, alles das statt ze 
haben und gentzlich ze volfüerenn, ane geverde“ — . Siegelvermerk der beiden Aussteller. 
„Dar zü so habent wir beid erbetten die edeln unser güten fründ, graff Otten von Tierstein, 
hern Petern von Torberg, hern Henman von Grüenenberg, hern Hansen von Wippingen, 
die zit schultheissen ze Friburg in Öchtland, Burkart Münch von Lantzkron, Wilhelm von 
Tüdingen, burger daselbs ze Friburg, und Hansen Kriechen den eitern, die by den vor
geschriben tegdingen gewesen sint, dz si ze gezügnuss dire sach ire insigel zü den ünsern 
an den brief gehenkt haben. Und also veriehent wir, die vorgenanten gezügen alle und 
iecklicher besunder, dz wir bi den vorgeschriben stuken und handlung gewesen sint und 
die also gehört habent; dar umb so hat unser iecklicher sin eigen insigel durch der 
egenanten graf Berchtoltz von Kyburg und Ölrich Richlis bette willen ze zügnüsse gehenkt an
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disen brief, der geben ist Zofingen“ —  (Original: St.Fach Wangen. Pergament 4 2 x 1 8 ,5  
und Falz 3.8 cm. Alle Siegel abgefallen. Über den Pergamentstreifen sind die Namen 
sämtlicher neun Siegler kurz vermerkt; Regest: F. X. 570 Nr. 1234).

4. Am 12. April 1391 („an mittwochen nach dem suntag misericordia domini etc.“)
5 zu „Baden in Ergow“ urkunden Graf „Bertold von Kyburg, Ulrich Richli von Buren, Wolfli 

und Ulli von Banmos gebruder“ : „als —  Reinhart von Wehingen, —  Albrechts, herzogen 
ze Osterrich etc —  lantvogt, mir, dem obgenanten graf Bertolden an stat —  mines herren

e
von Osterrich das hus und die stat Wangen ingegeben und ze getruwen handen empholhen 
hat ze behüten, und die lut, so darzü gehörend, getrulich ze beschirmen, an alles ’) geverd,

10 da haben wir obgenanten alle und iglicher besunder versprochen und gelobt —  by den 
eiden, so wir harumb liplich zu got und den heiligen gesworen haben mit ufgehaben handen 
und gelerten worden: wenn —  hertzog Albrecht, sine vettern oder erben — , ir lantvogt 
oder sin stathalter das vorgenant hus und die stat an —  graf Bertolden vordem und 
begern, in die wider ufgeben und in zeantwurten, under ougen, von mund, oder iemand

15 anderr von iren wegen mit briefen, es sy über kurtz oder lang, so sollen ich oder wer 
es denn an miner stat innehat, —  unsern herren von Osterrich, irem lantvogt — , sinem 
stathalter, oder wer es von iren wegen mit briefen an uns vordert, wider ingegeben x) und 
unvertzogenlich in antwurten, an alle widerred und ufsetz in allen den wirden und eren, 
als ich die han ingenomen —  und sullen dawider dheine furtzug noch Widerrede haben,

20 —  weder von des von Gussin, von geltschuld, von briefen oder andrer Sachen wegen, an 
geverd. Och sol ich — , graf Bertold, minen brief, den ich von —  hertzog Albrechte 
han über das vorgenante hus, legen zu getruwer hand hinder —  Petern von Torberg mit 
dem gedinge, wenn ich von Wangen scheide und von - - - minen herren oder irem lantvogt 
verkert und abgesetzt wirde, daz er mir denn minen —  brief widergebe, an geverd“. Siegel

25 der drei ersten Aussteller; Wolfli von Banmos siegelt auch für seinen Bruder Ulli, „dar 
under ich, derselb Ulli, mich verbinde, wan ich eigen insigel nit enhan“. Erbetene Siegel 
des Grafen Eberhart von Kyburg (des Bruders Bertolds), „custer, und graf Hannsen von 
Kyburg, ertzbriester ze Basel, daz si diser obgeschribener stukchen für mich och vertröst, 
gelobt und verheizzen habend, weren ze sin mit mir, des wir vorgenante von Kyburg

30 veriehen, daz wir mit unserm bruder graf Bertolden haft und bürgen worden sin und 
darumb zu den heiligen gesworn haben, alles das stet ze haben und ze volfüren, was an 
disem brief stet geschriben“ - - -. Datum. „Och haben wir vorgenanten von Kyburg alle 
dry ernstlich gebetten unser lieben oheime und frund, graf Hansen von Habspurg den 
iungen, graf Otten von Tierstein, Petern von Torberg, Hanman von Grünenberg, Heinrichen

35 Gezzler und Burkarten Münch von Lantzkron, daz ir iglicher besunder sin eigen insigeln 
zu den unsern gehenkcht habend an disen brief ze zugnusse, des wir och veriechen, das 
wir das durch ir bett willen haben getan, wan wir by disen tegdingen sin gewesen“. 
(Original: St. Fach Wangen. Pergament 3 1 ,5 x 2 6  und Falz 4 cm. Die neun ersten Siegel 
hängen, wenig beschädigt, diejenigen Gesslers und Münchs (10 und 11) sind abgefallen).

40 5. „Wilhelm von Düdingen, schultheifie ze Friburg in Ochtland“ urkundete am
„zinstag vor Michahelis archangeli“ (26. September) 1396 zu „Ensesheim“, daß ihm Herzog 
Lüpolt von Österreich „die vesten Pipp, Vietelspach und Erelspurg ingeantwürt und em
pholhen hat. Also hab ich gelobt und verheißen - - - by güten trüwen an eydes stat, daz 
ich dem selben minem herren, sinen brüdern, vettern und erben dieselben sloß getrüwlich

45 behütten und bewaren sol und innhaben zü aller irn noturft und frume in sölicher mazz: 
wenn sy die an mich vordem, daz ich in denn die wisse wider ze antwurten und dar ab 
ze tretten, daz ich ouch tün sol an alles verziechen und an geverd, als bald ich darumb

l) sic!
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von in ermanet wirde mit iren briefen oder gewissen botten. Darzü sol ich ouch alle jar 
die zinse, die man uss den nutzen daselbs jeriklich reichet, fürderlich und ze rechten ziln 
usrichten und bezaln, daz —  min herschaft deheinen schaden oder wort davon emphache, 
ouch an geverd, nemlich die zinse, die man sol den lamparten ze Berne und ze Solotorn“. 
Siegelvermerk des Ausstellers und des erbetenen „frünts Petern des Velgen“. (Original: 
St. Fach Wangen. Pergament 30 X  17,5 und Falz 4 cm. Beide Siegel hängen, gut erhalten).

6. Hieher dürfte auch gehören die folgende, vom 30. Dezember 1399 zu Ensisheim 
ausgestellte Urkunde:

„Ich, graf Herman von Tierstain, bekenn und tün kunt für mich, mein liebe müter 
und graf Otten von Tierstain mein prüder und all unser erben: als ich —  hertzog Leu-

e
polten, hertzogen ze Osterrich etc, seinen brudern und erben alle die manscheft und leihung, 
geistlich oder weltlich, so ich, —  mein müter und prüder inne gehebt und herbracht 
haben, es sey von der herschaft Nidow, von Froberg, von Tierstain, an vesten, an gerichten 
und allen andern zugehorungen, sy sein lehen oder aigen, nichts usgenomen, denn die 
burgsezz ze Varnsperg, item und all die lehen und güter, die ich, —  mein müter und 
bruder untz her inne gehebt haben, sy rüren mit der lehenschaft von —  meinen hern 
von Osterrich, von dem bischof ze Basel oder von dem abbt aus der Richenow, mit allen 
eren, wirden, nutzen und zugehorungen, —  in kaufs wis in gegeben haben — , also 
emphilch ich —  allen hern, rittern und knechten, lantlüten und bürgern, armen und 
reichen, die von uns belehent sein, oder die zu uns in die obgenanten herschaft gehorent, 
und schaffen auch ernstlich, daz sy von - - - meinen hern von Osterrich, seinen brudern 
und erben —  als dickh sy wellen und es dürft beschicht, ir lehen von in emphahen und 
in der lehen iehen und in auch hulden und swern, als irem rechten lehenherren und 
herren, und auch damit gehorsam und gewertig sein, als lehenslut iren lehenherren sein 
sullen, und auch alles das tün, als sy vormals uns und unsern vordem davon getan habent, 
es sey in zinsen oder andern dingen, wan wir sy irer aide und gelubde, so sy uns davon 
getan und schuldig sind gewesen, daruf gentzlich ledig und los sagen“. Siegelvermerk. —  
Ensisheim, an zinstag vor dem newen jar nach Krists gepürde, tausent und in dem vier- 
hundertistem jare“. (Original: St. Fach Wangen. Pergament 3 0 x 1 6 ,5  und Falz 4 cm. 
Siegel hängt, stark beschädigt).

7. Graf „Egen von Kyburg“ urkundete „ze Veitkirch an suntag vor dem zwainczigesten 
tag nach Weihnachten nach Christs gepürd (11. Januar) 1405“, daß er dem Herzog Friedrich 
von Österreich, dessen Brüdern und Erben „mit der statt Wyetlispach und den vesten Bypp 
und Erlispurg, die unser satz von in sind, gehorsam und gewertig sein und die in offen 
haben und auch losunge darauff statt tun wellen und sullen, nach der satzbrief lautt und 
entschaidung, die wir von in umb dieselben gesloss haben“. (Original: St. Fach Wangen. 
Pergament 25,5 X  10,8 und Falz 4 cm. Siegel des Ausstellers hängt, wohlerhalten).

8. Graf „Berchtolt von Kyburg“ urkundete „ze Wietlispach, an unser frawen tag zu 
liechtmess“ (2. Februar) 1405: „ob es zu val körnet, das der satz auf der stat Wietlispach 
und den vesten Bipp und Erlispurg, den - - - unser lieber vetter, graf Egen von Kyburg,

e
von unserr gnediger herschaft von Österreich, inn hat, von soliches gemechtes wegen, so 
uns darauf —  mein vetter mit willen und verhengnüsse —  hertzog Fridreichs von Öster
reich etc. —  getan hat, an uns kerne und geviel, das wir denne damit dem —  hertzog 
Fridreichen und —  seinen prüdem und erben gewerttig und gehorsam sein und in diesel- 
bigen gesloss, stat und vesten offen haben und auch losunge darauf stat tün und gentzlich 
alles des pflichtig und gepunden sein wellen und sullen, des in damit —  unser vetter, 
graf Egen, yetzund pflichtig und gepunden ist nach der satzbrief laut, so er umb denselben 
satz hat“. (Original: St. Fach Wangen. Pergament 28 ,4 x 1 2 ,5  und Falz 4,5 cm. Siegel 
des Ausstellers hängt, wohlerhalten).
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9. „Cünrat von Löffen, burger ze Basel“ urkundet „an dem nechsten zinstage vor 
sant Hilaryen tage des heiligen babstes“ (6. Januar) 1405, daß Graf Egen von Kiburg, 
der ihm die Festen Bechburg und „Fridöwe mit dörffern, kilchensetzen und aller ir zü- 
gehörung“ für eine Geldschuld versetzt habe, „den pfantbrief, der da wiset, wie er Bippe,

5 Wietlispach und Erlispurg für zweithusent guldin verpfendet het, hinder mich in pfandes 
wise, von der vesty Nüwenbechburg, Onsingen und Bönken mit ir zügehörung wegen, si 
ze lösende, eb si jendert versetzet, verpfendet were oder stunde, geleit het, nach eins briefes 
sage, so ich insunders dar umb von ime han, und daz ich ime denselben briefe zü sinen 
nötten, wenne oder wie digke er sin notdürftig wirt, liehen sol, also doch, daz er zü iedem 

10 male, so er in haben wil, mir ze Sicherheit sweren sol liplich zü den heiligen, den briefe 
in einem bescheidenen zil wider ze antwurtent, ane geverde“. (Original: St. Fach Wangen.
Pergament 27 x  16 und Falz 3,3 cm. Siegel des Ausstellers, beschädigt, hängt).

10. Mit Urkunde vom 9. März („an demme nehsten zinstag vor sant Gregorien tag 
deß heiligen bäpstes“) 1406 verkauften die Grafen „Berhtold und Egen von Kyburg, ge-

15 vettern“ dem „Conrat von Löffen, bürgern ze Basel, das dorff Nidern Byppe, nemlich alle 
die reht, so wir da hant, es sye an luten, ackern, matten, holtz, velde, wunne und weide, 
an sturen, zinsen, gerihten, nützen und veilen, so zü demme selben dorf und geriht —  
gehörent —  nützit ußgenomen denne allein den kornzinsen, die uns, unsern erben und 
nachkomen gentzeclich bliben söllent, ußgenomen zehen malter dinkelen, die ime, sinen

20 erben und nachkomen j erlich da von werden süllent, und den hünre und eiger zinsen, 
die uns und unsern erben zem halbteil und ime und sinen erben öch zem halbteil volgen 
und bliben söllent, ungevarlich“. Kaufpreis 405 Gulden. Währschaftsversprechen, „mit sölicher 
gedinge und bescheidenheit, das were, daz demme —  Conrat von Löffen oder sinen erben 
deheins jares an der stur, so von den luten deß —  dorfs Nidern Byppe, gehörent an

25 zweintzig und fünf phunden, ützit abgieng, das inen die nit werden möhtent“, daß ihnen 
das Fehlende „erfollet, widerkert und sy niemen ’) und haben söltent usser und von demme 
körn, so uns und unsern erben denne da werden und zügehören sölt, äne alle geverde“. 
Verzicht auf Einreden. Conrat von Laufen hat den Verkäufern „in disem köf die gnade 
und früntschaft getan und tüt mit disem brief, das wir, unser erben und nachkommen daz

30 * - • dorf Nidern Byppe mit allen rehten und zügehorden —  widerköffen mögent, weles 
jares oder tages wir wellint öch umme vierhundert guldin und fünf guldin güter und ge- 
nemer — , doch also daz inen umme die versessen und ergangnen zinse - - - nach marck- 
zal ee gnüg beschenhen* 2) sige; öch mit sölicher bescheidenheit und gedinge, daz were daz 
zü der zite, so wir, unser erben oder nachkomen den —  widerköf tün wöltent, der höpt-

35 brief, so Hans Fröweler burger ze Basel het3) und wiset viertzig guldin geltz jerlichs 
zinses uf den dörfern Öngsingen und Bönken, nit erlöset were, den wir och demme selben 
Conrat von Löffen versprochen hant ze lösende und lösen süllent, daz denne von deß selben 
höptbriefs wegen wir —  gräff Berhtold und graf Egen von Kyburg oder unser erben und 
nachkommen, ob wir enwerent, zwene erber man, und —  Conrat von Löffen, sin erben

40 und nachkommen öch zwene erber man, die ietwedrer teil wil, dazü kiesen und setzen 
söltent, und wa mit die oder der merre teil under inen denne bedunket und erkennent 
nach unser beider teilen rede und Widerrede, daz wir —  den —  Conrat von Löffen —  
von deß selben höptbriefs wegen versichern söltent, es were mit luten oder mit briefen, 
daz wir —  daz halten und tün söltent und och er —  ein güt benügen dar an haben“

45 soll. —  (Original: St. Fach Wangen. Pergament 4 2 x 2 7 ,7  und Falz 3,3 cm. Von den 
Siegeln das erste ganz abgefallen, das zweite zu 2/a).

*) Sic! statt „nemen“.
2) Sic! statt „beschechen“.
3) Vgl. folgende Bemerkungen.
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11. Wegen dieses Briefes fand vor Schultheiß und Rat zu Basel am 12. September 
1408 („mittwochen vor des heiligen crutzes tag, als es erhöhet wart“) eine Verhandlung 
statt: Konrad von Laufen wurde beweispflichtig erklärt für seine Behauptung, die Dörfer 
Önsingen und Bönken seien schon Lehen Österreichs und des Bischofs von Basel gewesen, 
als Gräfin Anna von Nidau (Witwe des Grafen Hartmann III. von Kiburg) und deren Sohn 
Graf Rudolf von Kiburg sie ihren Bürgen für die Schuld gegenüber Hans Werner Fröweler 
(dessen Erbe Hans Fröweler Sohn war) zu Pfand gesetzt hatte. Vgl. näheres in Nr. 131 
a, Bemerkungen 9, 10 und 11.

12. Am 10. Juni 1408 willigten Andreas und Hugli, die Schultheißen, genannt zum 
Schiff, in die Übertragung von Bipp, Wiedlisbach und Erlinsburg an Bern und Solothurn 
ein, wogegen diese Städte ihre Pfandforderungen zu zahlen hatten (Freiheitenbuch =  Teutsch 
Spruchb. A u. Gew. fol. 98).

b) Übertragung der Rechte der Grafen von Kiburg an der Brücke zu 
Arwangen, der Landgrafschaft Burgund mit Wangen und dem Hof zu 

Herzogenbuchse auf Bern.

1406 August 28 („samstag vor sant Verenentag“)

Die Grafen Berchtold und Egen von Kiburg urkunden: „Sider daz 
ist, daz die fromen, wisen, der schultheis, die rete und bürgere der 
stat Berne, ünser besunder güten fründe, sich in unsren Sachen je da 
har früntlich und getrüwlich erzöget und gearbeit hand, har umb von 
sunder früntschaft wegen, so wir zuo inen hän, so sint wir —  als frije 
herren, ünsers frijen willen gegangen an dez heilgen riches offen sträss 
und haben da offenlich mit hand, mit munde und mit ander erlichkeit, 
so darzuo gehöret, in die hende dez wisen bescheidnen mannes, Ludwigs 
von Söftingen, edelknechts, schultheissen ze Berne in namen und zuo 
handen gemeiner stat Berne, nach dem alz die selb stat Berne von 
keisern und küngen gefrijet ist, lidenklich uff geben und üns verzigen, 
und verzihen üns und geben uff mit kraft dis briefs aller und iek- 
licher ünser manschaften und lechnen, so wir von jeman ze lehen 
haben, oder jeman von üns ze lehen hat, oder von dishin gewinnent, 
und darzuo aller pfantschaften und pfantguotren, so von üns oder von 
unsren vordren verpfent sint und dar ruoret, ez sie die brugg ze 
Arwangen, so lehen von üns ist, die lantgrafschaft in Bürgendon, mit 
Wangen und dem hof ze Buchsi, so ünserm lieben herren und vatern1), 
gräff Hartman von Kyburg seliger angedenknüsse,-zuogehorti, und dar
zuo aller ander ünser rechtunge, so wir an deheinen gesuochten oder 
ungesuochten gütren, ligenden oder varenden, von erbschaft, von gelt-

l) Im Original korrigiert aus „vettern“ ; der Vater der beiden Aussteller der Urkunde 
war Graf Hartmann III.
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schuld, von pfantschaft, von lehens oder von deheiner ander Sache 
wegen deheines wegez haben söltin oder möchtin oder noch gewunnen, 
wie sich daz denn höischen oder ervinden wirt, alleinig ussgenomen 
und vorbehebt die herschaften Bipp, Ernlispurg und Wietlispach in

5 dem rechten, alz wir daz vormals den - - - von Berne und öch den 
von Solottren zuo handen gestossen haben.

Dis allez und ieklichs besunder wir, die obgenanten grafen von 
Kyburg uns mit sunderheit gentzlich begeben und verzihen in einer 
rechten unwiderruofflichen gäbe wise und ze einer erkantnüss eines wi- 

LO dergeltez der diensten, kosten und arbeit, so die —  von Berne durch 
ünsern willen gehebt und getan hand, in die hende, ze nutz und ze 
fromen der —  von Berne und aller ir nachkomen, mit ingebung und 
rechter hinvertigung aller unser briefen und gentzlich allez ünsers 
rechten, daz wir inen völlenklich ingeben und ingeantwürt haben; und 

A behaben uns, noch enkeinem ünserm erben noch nachkomen an den 
obgenanten dingen allen, noch an deheinem besunder, füror kein recht, 
wart noch ansprach me; und loben öch für uns und alle unser erben, 
diser uff gebung, hinvertigung und verzihung der —  von Berne rech
ten weren ze sind nach ir noturft, bi unser gegebner trüw, an eines 

20 rechten geswornen eides statt. Und umb dis allez stet ze hanne, ver
binden wir uns und ünser erben in die hende der —  von Berne und 
ir nachkomen vestenklich mit kraft dis briefs. Doch ze lest so ver- 
iehen wir, die obgenanten von Kiburg: alz die —  von Berne uns die 
manschaften und lehen har wider verlühen hand untz ze ünserm leben 

25 und nit füror, da sol man wüssen, daz dasselb inne hän den —  von 
Berne an disem gäb[b]rief und an irem rechten gentzlich unschedlich 
sin sol, wand öch wir da mitte äne iren willen und erlöben nützit werben 
noch tun sollen noch enmögent. Gezüge und warent hie bi der erwirdig 
und die fromen, vesten, her Johans von Nüwemburg apt, her Ruoff von 

30 Famergü, coventbruoder ze Erlach, herr Nicläus von Scharnachtal ritter, 
und ander gnuog. Und diser dingen ze einer meren Sicherheit und 
steter gezügnüss, so haben wir, gräff Berchtolt und gräff Egen von 
Kyburg vorgenant, unsere eigne insigele für uns gehenkt an disen brief, 
der geben ist am samstag vor sant Verenen tag dez jares, do man zalt

35 von gottez gebürt thusent vierhundert und sechs jare.“
O rig inal: St. Fach Wangen. Pergament 38,5 X  27 und Falz 4,5 cm. Die Siegel der 

beiden Aussteller hängen, wohlerhalten. Auf der Rückseite rechts unten: „littera specialis 
de comitibus de Kyburg de feodis“.

R egest: Eidg. Absch. I. 467 Nr. 397.
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B em erkung : Am „mentag vor sant Gallen tag“ (11. Oktober) 1406 urkundete Graf 
„Egen von Kyburg, herre ze Bypp, ze Wietlispach und ze Erlispurg —  als von der züsprüch 
wegen, so Rüdolff von Nüwenstein, edelknecht, hatt an —  Hans Grimmen von Grunem- 
berg, ritter, minen öheim, von der vogty wegen des hoffes ze Hertzogen Buchssi“, worauf 
er nach seinem Brief 300 Gulden haben sollte, „darumbe aber - - • Hans Grimme von 
Grunemberg mit —  Rüdolff von Nuwenstein übertragen ist in sölicher maß, daz er ime —  
sinen brief haruß zü sinen handen geben hat, und sol aber derselbe von Grunemberg oder 
sin erben dem —  Rüdolff von Nuwenstein oder des erben“ wegen der 300 Gulden jährlich 
auf St. Andreas Tag (30. November) 64 „vierteil, gelich geteilet dingkeln und haber, davon 
ze zinse geben uff und von der —  vogty des hoffs ze Hertzogen Buchßi“, bis dieser Zins 
um 300 Gulden abgelöst wird; „da vergich ich —  graff Egen von Kyburg: wond dieselbe 
vogty des hoffes —  von minen vordem und mir darrüret, und —  mins öheims von 
Grunemberg phand ist und stät von —  miner lieben müter seligen, frow Annen von 
Kyburg, geborn von Nydöw und ouch minem brüder seligen, graff Rüdolff von Kyburg, 
nach der briefen lute und sag, die er von inen darumbe versigelt hat, daz ich da für 
mich und min erben glopt und versprochen hän — , wa daz were, daz —  min öhem von 
Grunemberg oder dehein sin erben“ wegen der 300 Gulden „uff derselben vogty des hoffes 
—  bekümbert und angelanget wurdent oder inen sust abgewunnen wurdent, es were denne 
mit gericht oder äne gericht — , daz wir si denne da gegen denselben fürderlich und 
getruwlich sond vertretten und ir rechten weren darumbe sin an allen stetten, wa, wanne 
und wie digke si bedürffent“ —  Zeugen: „min lieber öhen Wolffart von Brandes frye, 
Burkart von Somoßwald edelknecht, Entz Sarbach, burger und gesessen ze Berne, Jacob 
Oby und Ulrich Ostermont bürgere und gesessen ze Solottern, und ander erbere lüte“. 
(Original: St. Fach Wangen. Pergament 39,5 x 2 8 ,5  und Falz 2,7 cm. Siegel des Ausstellers 
gut erhalten, hängt).

c) Der österreichische Landvogt bestätigt das Burgrecht aargauischer Städte 
und Ritter mit Bern, überläßt der Stadt Bern die Rechte Österreichs an 
der Landgrafschaft Burgund mit Wangen, Wiedlisbach, Bipp und Erlis- 

burg und verzichtet auf neue Zölle usw.

1407 Oktober 11. („zinstag nechst vor sant Gallentag64) Baden.

Wir, graff Herman von Sultz, des hochgebornen, durchlüchtigen 
fürsten und herren Fridrichs von gottes gnaden hertzogen ze Österrich, 
ze Styr etc, lantvogt in Swaben und in Ergöw, tun kunt

[1.] Als die erberen, bescheidnen —  unser gnedigen herschaft 
stette, nemlich Baden, Brugg, Aröw, Zofingen, Rapherswil, Mellingen, 
Bremgarten, Lentzburg und Surse, und ouch die rittere und knechte 
und fröw Margreth von Baldegg in dem Ergöw oder darumb gesessen, 
so ouch ze der obgenanten unser gnedigen herschaft gehörent, mit 
unsrem gunst, rate, willen und wüssent und ouch etzlicher - - - unser 
herschaft reten ein ewig burgrecht an sich genomen, enphangen und 
gesworn hant zuo der stat Berne in Üchtlanden gelegen, und aber in
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demselben burgrecht vorbehept hant alle die rechtung, so —  unser 
herschaft uff den obgenanten stetten, rittern und knechten von rechtes 
wegen hat, als der brief, so darüber gemachet ist, eigenlich wiset, 
harumb von gewaltes wegen, so wir haben von —  unser gnedigen

5 herschaft hoffmeister, markschalx) und andren iren reten, so bestätigen 
und bevestnen wir in namen und anstat —  unser gnedigen herschaft 
das vorgenant ewig burgrecht und darzuo alli andre burgrecht, so die 
selben von Berne ze ieman oder ieman der obgenanten herschaft luten 
zuo inen, es sie im Ergöw, in Bürgunden oder in Üchtlanden getan

10 hant, nach allen Worten und artiklen der obgenanten briefen darüber 
gemachet, mit kraft dis gegenwürtigen briefes.

[2.] Darzuo so loben und versprechen wir ouch in namen und an 
stat als vor, das die obgenant unser herrschaft die vorgenanten stette 
alle, noch enkeine besunder von dishin nieman versetzen, verkouffen,

15 noch in Wechsels wise verenderren sol in deheine wise.
[3.] Und von sunder gnad wegen, so —  unser herrschaft zuo den 

—  von Berne hat, so erlouben und geben wir hin in namen und an 
stat —  unser herrschaft den - - - von Berne nemlich alle die rechtung, 
so die selb unser herschaft hat und ira deheines weges zuogehöret an 

20 der lantgrafschaft in Bürgenden mit Wangen und mit dem lantgericht 
ze Ranfluo und ouch die herschaften Wiethlisbach, Byppe und Ernstlis- 
burg mit allen iren zuogehörden, so ira darin zuogehöret, es si von 
losung oder von ander Sachen wegen, von derselben unser herschaft 
unbekümbert, also das aber die selben von Berne die, denen die 

25 selben herschaften, lantgericht und guoter in phandes wise stant, ab 
tragen und bezalen nach sag ir briefen, oder nach dem, als si denne
früntlich mit inen uberkomen mögen.

[4.] Ouch von sunder gnade und gewaltes wegen, als vor stat, so 
fryen wir die selben von Berne, also das si, noch ir bürgere, und 

30 darzuo von ir bette wegen ir eydgnossen von Solottron, noch ouch ir 
bürgere, ze Brugg, ze Baden, noch in den obgenanten kreissen an 
enkeinen stetten weder von irem libe, noch irem guote keinen zoln, 
geleit, weglon, gruntruor, noch kein ander beschatzung niemerme gegeben 
söllent, denne allein den alten zolen und nit gruntruor, als das von 

35 alterhar an den obgenanten stetten gewmnlich ist gesin ze gebenne. 
Doch so söllent si brügglon geben, als das von alter har ouch gewonlich

’) statt „marschalk“.
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ist gesin. Und sunderlich so ensöllent si ze Kloten enkeinen zoln 
me geben.

[5.] Darzuo so ensol die obgenant unser herschaft uff si noch uff 
die iren in den obgenanten kreissen noch ussrent fürbasser keinen 
nüwen zoln, geleit, weglon, gruntruor, noch ander beschatzung setzen 
noch legen in deheine wise; doch so ensöllent weder die von Berne, 
noch die von Solottron, noch die iren sich enkeines frömden gütes 
an nemen noch underwinden, also das si in schirmes wise —  
unser herschaft oder den iren ir zölne und rechte da mitte 
emphrömdefn].

[6.] Ze lest so geloben und versprechen ouch wir, - - - graff Herman, 
lantvogt, das wir den vorgenanten von Berne umb die vorgenanten 
stuk alle schaffen und geben sollen hinnant ze disen künftigen wien
nächten einen brief mit —  unsers gnedigen herrn hertzogs Fridrichs 
anhangendem ingesigel versigelt, derselb brief wise, als der nottel 
wiset, dera wir einen und die von Berne den andren habent hinder 
uns ligen. Were aber, das der vorgenant brief sich bis dar verziechen 
wurde, dennacht so sol es umb die vorgeschribnen stuk alle gegen 
- - - unser herschaft und gegen den —  von Berne und ouch gegen 
den vorgenanten stetten, rittern und knechten ewenklich bestan und 
beliben, als an disem brief da vor geschriben stat.

Und des alles ze einem offennen waren urkunde, so haben wir 
unser ingesi[ge]le für uns gehenkt an disen brief, der geben wart und 
beschach dis ze Baden in der stat, am zinstag nechst vor sant Gallen 
tag des jares, do man zalte nach Cristus gebürt thusung vierhundert 
und siben jar.

O rig inal: St. Fach Österreich. Pergament 48 ,5x21 ,5  und Falz 4 cm. Siegel 
abgefallen.

V idim us, ausgestellt am 13. „tag brachodes“ (Juni) 1412, durch Bruder „Johans 
Scherer, tutsches Ordens lutpriester ze Berne“, wonach da3 Original gehörig versiegelt war. 
St. Fach Wangen. Pergament 31,5 X 28,8 und Falz 2 cm. Siegel abgefallen.

D ruck: Eidg. Absch. I, 122 Nr. 269. Auszugsweise in Rqu Argau, Landschaft I 
(hsg. Walther Merz 1923) 161 Nr. 7

Vgl. F. X. 454 Nr. 989 (28. November 1387) und 450 Nr. 985 (28. Oktober 1387).
Es ist ferner für das Verhältnis zu Österreich zu verweisen auf Nr. 98 i hievor 

(Friede vom 16. Juli 1394).
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d) „Koufbrief umb Wangen und lantgrafschaft, als min herren 
die koufft hand von dem von Gruonenberg“.

1407, November 9. („an der mitwuchen nechst vor sant Martistag“) Bern.

Ritter Henman von Grünenberg und sein Vetter Wilhelm von Grü- 
5 nenberg urkunden:

„Als die empter Wangen1) mit allen den dörffern, so dar in ge
hörent, mit lüt, mit gut, mit twingen, mit bennen, mit grossen und 
kleinen gerichten, mit zölnen, mit gleit, mit zinsen, nützen, stüren, buossen, 
vellen und gülten, mit holtz, mit veld, mit wunn, mit weide, mit wasser, 

10 mit wasser[r]ünsen und mit allen andren rechtungen oder zuogehörden, 
so dar in gehörent, ez si Walchiswile, Ried, Hegenwile, Buchsi oder 
andri dörfer, so denne Obern Öntz, Rötembach, Heimenhusen, Wantzwil, 

denne daz gericht ze Etzikon an dem dritten jar, denne daz gericht 
ze Böngarten halben, so denne daz ampt ze Ursibach mit allen rechten, 

15 nützen und zuogehörden —  , denne daz ampt ze den Egerden, so Steiner 
ietzwenn inne hatt, öch mit allen rechten, nützen und zuogehörden — , 
an ünser, der vorgenanten von Gruonenberg Vordren, von den edeln 
wolgeborn herren, gräff Ruodolf von Nüwenburg, gräfl Hartman von 
Kyburg, seliger angedechtnüsse, und aber an mich, den obgenanten 

20 Henman von Gruonenberg von grefin Annen von Nydow und von gräff 
Berchtold von Kyburg in satzes und pfandes wise ze ünsern handen 
gestossen und hingevertigot ist“ um 1900 Gulden gemäß Briefen; fer
ner um 100 Gulden, die Albrecht, Herzog von Österreich dem Henman 
von Grünenberg „öch uff die vorgenanten empter und versessner zinsen 

25 wegen geslagen hatt, und darzuo hertzog Lüppolt mir den vorgenanten 
köf und pfantschaft ernüwert und bestetigot hand, alz ir briefe* 2), so 
si mir dar umbe versigelt geben hand, öch eigenlichen wisent, da sol 
man wüssen, daz wir —  wüssent und wolbedacht für üns und alle 
ünser erben —  dem schultheissen, dem rat und den bürgern gemein- 

30 lieh der stat Berne, ünsern besundern güten fründen, in eines rechten, 
redlichen köffes, satzes und pfandes wise verköft, verpfent, versetzet 
und hin gegeben haben, verpfenden, versetzen und giben hin mit kraft 
dis briefs und mit aller ander Sicherheit und gewarsamy, so har zuo 
von recht oder von gewonheit nütz oder notürftig ist, —  alle ünser 

35 recht und rechtung, so wir haben und üns zuogehöret oder so wir de-
’) ohne das Schloß zu Wangen; vgl. F. X. 346 Nr. 740 (13. November 1385) und 359 

Nr. 760 (7. Januar 1386).
2) Bemerkung 1 zu a hievor.
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heins weges haben sollen oder mögen an den obgenanten emptren, 
an zollen, an gleiten, an dörffern, an twingen, bennen, an lüten, an 
gütren, an hohen und nidren gerichten und mit allen andren zuogehör- 
den, so deheines weges darzuo gehöret oder von alter har darzuo ge
höret hand und alz wir daz da harbracht haben ungevarlich, nützit 
ussgenomen noch vorbehebt?6 Verzichtsformel zu Händen derer von Bern 
„mit ingebung aller unser köfbriefen, pfantbriefen und bestetungbrie- 
fen, die wir inen alle lidenklich ingeben haben, ze erkantnüss, daz die 
vorgenanten empter, dörfer und guter mit allen iren zuogehörden, und 
alz wir daz da har bracht haben, von dishin den —  von Berne nach 
wisung der vorgenanten briefen zugehören sol?6 Der gegenwärtige 
„verköff, verpfandung und versatzung66 geschieht um 2000 Goldgulden, 
welche die von Bern bar bezahlt haben, „und die wir in unser notwen
dig geltschuld, da wir an wachsendem schaden stünden, hin bekert 
haben66. Die von Bern haben nun das Verkaufte „ze hanne, ze niessen, 
ze besetzen und ze entsetzen durch sich selben oder durch ir amptlüt 
—  äne unser und unser erben irrung und Widerrede. Und gebieten 
allen ünsern amptlüten in den vorgenanten emptren und gerichten, 
daz si von dishin den —  von Berne gehorsam sient. Darzuo so loben 
öch wir, die - - - von Gruonenberg beide unverscheidenklich für uns 
und unser erben den —  von Berne und iren nachkomen, dez obge
nanten pfandez hingebung und lidig sprechung - - - iro rechten weren 
ze sinde, nemlich allein ob ünser erben oder jeman von unser wegen 
dar in sprechen wölt und gegen nieman anders66 —  . Bekräftigungs
formel. Verzicht auf Einreden. Zeugen: Ritter „Niclaus von Scharnach
tal, Burkart von Suomeswalt, Lütolt von Reitnow und ander gnuog66. 
Siegelvermerk. Erbetenes Siegel des Grafen „Egen von Kyburg, herren 
ze Bypp66. Datum.

O rig ina l: St. Fach Wangen. Pergament 60 X  34,5 und Falz 5,7 cm. Die Siegel der 
beiden Aussteller und des Grafen von Kiburg hängen.

Vgl. F. X. 440 Nr. 972 (28. August 1387), 454 Nr. 989 (28. November 1387). Der Kauf
vertrag vom 9. November 1407 wurde später als maßgebender Titel Berns für Zoll und Ge
leitsrecht zu Wangen betrachtet, wie sich aus einem Spruch vom 16. Januar 1497 zwischen 
Bern und Solothurn ergibt.

e) Die Herren von Grünenberg treten in das Burgrecht der Stadt Bern. 

1407 November 27. („sunnentag nechst vor sant Andres tag66) Bern.

„In gottes namen amen. Wir Hans Grymm von Grünenberg ritter 
und Wilhelm von Grünenberg sin vetter tun kunt - - -
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[1.] daz wir —  ein ewig burgrecht uff und an uns genomen und 
emphangen haben by den fromen wisen, dem sehultheissen, dem rät 
und den bürgern gemeinlich der stat Berne, nemlich uff dem turne 
bi dem nuowen platz in der selben stat Berne gelegen, dasselb burg- 

5 recht wir —  öch nu angendez gesworn haben mit uffgehebten henden 
und gelerten Worten lipplich ze got und den heilgen für üns und alle 
ünser erben, die denne harzü haft und verbunden sin wellent, in und 
uff der - - - stat Berne ze einer merung dez heilgen Römischen richs 
stette und unwandelbar ze hanne und der —  stat Berne und allen 

10 denen, so zuo der selben stat gehörent, trüwe und warheit ze halten, 
iren nutz und ere ze fürderen und inen mit üns, mit ünsern lüten und 
mit ünsern slössren und vestinen, so wir nu habent oder noch gewin- 
nent, wider menglichen getruowlich hilflich ze sind und inen alle ünser 
slösser und vestinen offen ze halten und si und die iren dar inn und 

15 dar uff ze enthalten, doch üns unwuostlich, zuo allen iren nöten und alz 
dik si üns dar umb manent, by ünsern geswornen eyden und äne alle 
geverde. Doch so behaben wir har inne vor ünser gnedigen herschaft 
von Österich, von dera wir belehent sint, und ander ünser lehen her-
ren ungevarlich.

20 [2.] Wir loben öch, daz wir beide, noch ünser dewederer, von
dishin kein burgrecht noch büntnüsse zuo nieman, noch mit nieman 
tuon sollen, wir behaben denne mit sunderheit dis burgrecht vor, wond 
öch dis burgrecht den selben burgrechten oder bünden, so wir also 
von dishin tuon wurdin, alwegent vorgän sol.

25 [3.] Darzuo so ensöllen wir öch von dishin äne sunder wissen und
willen der - - - von Berne keinen kriege an vahen mit nieman, da von 
inen oder den iren kumer oder schad uff stän möcht; und ensöllen 
öch uff ünsern vestinen und slössren nieman enthalten, noch mit ünser 
wüssenden da durch lässen ziehen, der —  ünser herren von Berne

30 oder die iren angriffen oder schedgen wölt; und ensöllen öch die 
selben ünser slösser noch vestinen in gäbe noch in Wechsels wise 
nieman hingeben noch verenderen, der si oder die iren dar uss oder 
dar in schedgen oder angriffen wölt, äne geverde.

[4.] Doch so behaben wir üns har inne öch vor: were, daz üns
35 beide oder ünsern dewedren dehein ehaftige not an gieng, daz wir 

denn wol sollen und mögen ünser vestinen, slösser und allez ünser 
guot versetzen, verpfenden und verköffen, wem wir wellen, und sol 
denne dis burgrecht da wider nit sin, noch öch —  ünser herren von
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Berne üns, noch die, so daz denne von uns köftint oder verpfantint, 
dar an nit bekümberen in deheine wise.

[5.] Und alz —  unser herren von Berne üns beide und unser 
lute und güte gelobt und versprochen hand, getrüwlich ze beschirmen 
und zuo einem gemeinen glichen rechten in ünserm kosten ze halten, 
alz öch ander ir geswornen bürgere, har umb so loben öch wir den
—  von Berne oder irem sekelmeister, der ez denn ie ze ziten ist, 
von dishin jerlichs in ünserm kosten uff sant Andrez tag, acht tagen 
da vor oder dar nach, gen Berne in die stat ze werenne und ze be- 
zalen“ jeder 3 rheinische Gulden „ze einer erkantnüss - - - ünsers burg- 
rechtens. Und da mit so söllent öch wir und alle ünser eignen lüte 
von inen gentzlich entladen sin aller ander tellen und stüren und be- 
schatzungen, ungevarlich; ez were denn, daz wir beide oder ünser 
dewedrer in die stat Berne zugen und da husheblich sässin, so sollen 
wir sitzen in dem rechte und friheit, alz öch ander ingesessen burger, 
ungevarlich.

[6.] Die - - - von Berne, noch öch die iren ensöllent öch von dishin 
unsern eignen lüten mit wüssenden enkeinen zuo ir burger nemen, noch 
öch den ünsren verhengen ze nemen, ez were denn, daz wir deheinem 
der ünsren erlöbtin, daz ze tünd.

Were aber, daz jeman ünser eigenen lüten also inen und üns 
unwüssende in ir stett mit burgrecht kem und sich da versesse, alz 
bald wir daz denn vernemen, so mögen wir durch üns oder durch 
ünser amptlüt die selben ünser eignen lüte denne versprechen und 
dannen ziehen nach der stat friheit, da si denne mit burgrecht haft 
sint und ergriffen werdent, ungevarlich.

[7.] Ez ist ouch har inne beredt, daz umb die zuosprüch, so die
—  von Berne oder die iren von dishin zuo üns —  ze sprechen ge- 
winnent, daz wir dar umbe von ünser selbs wegen recht tuon und halten 
söllent vor dem rät ze Berne, nemlich ze den vier fronvasten, alz man 
in dem rät ze Berne richtet. Doch so sol der kleger uns beiden oder 
dewedren, denn die anspräch ruoret, daz gerichte verkünden zuo unsers 
wirtes hus ze Bern, dem wir daz denn emphelen werden, vorhin vier- 
zehen tagen, als man denn fronvasten haltet“ .

[8.] Vorbehalt, daß jeder der beiden Aussteller oder ihre Erben 
gegen Vorauszahlung von je lOOrhein. Gulden das Burgrecht „wol sollen 
und mögen uff geben, wenne wir wellen.
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[9.] Darzuo: were öch, daz wir beide oder unser dewederer sich 
vor dem rate nit begegnotin und uns muotwillenklich liessen uss klagen, 
so sol unser uodel den —  von Berne vervallen sin, nemlich von iet- 
wederm, der sich denn also liesse uss klagen und von dem burgrecht 

5 wisen, umb hundert guldin, alz vor stat. Und sollen und mögen öch 
denn die - - - von Berne, ez sie, daz wir daz burgrecht uff geben, oder 
ob wir uns mit gerichte da von liessen wisen — , unser lüte und 
guter frilich angriffen und sich dera underwinden untz uff die stund, 
daz si der obgenanten pene gentzlich bezalt werden66. Bekräftigungs- 

10 formet. Zeugen: Ritter Niklaus von Scharnachtal, Burkart von Sumiswald
und „ander gnuog66. Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Wangen. Pergament 4 8 x 4 0 ,5  und Falz 5,5 cm. Siegel beider 
Aussteller hängen, gut erhalten. Rückseite: Civilegium dominorum de Grunenberg.

Vgl. hievor Nr. 102.

15 f)  Öffnung des Hofgerichts Herzogenbuchse über die Rechte der Land
grafschaft Burgund und der Ämter zu Buchse, Wangen und Langenthal.

1407 Dezember 11  („sunnentag nechst vor sant Lucien tag66) Herzogen
buchse.

„Ich Peterman von Rormoz, edelknecht, tun kunt menglich mit 
20 disem brief, daz am sunnentag nechst vor sant Lucien tag dez jarez, 

do man zalt von gottez gebürt thusent vierhundert und siben jar, do 
ich ze Buchse in dem dorf offenlich ze gericht sass in namen und an 
statt miner lieben herren von Berne, dera die lantgräfschaft Bürgenden 
und daz hofgericht ze Buchse ietz zuogehöret, kamen für mich und die 

25 erbern lüte gemeinlich, so zuo dem hofgericht Buchse gehörent, die 
fromen wisen Entzo Matter und Cuonrat Horwer, bürgere und dez rätez 
der stat Berne, und offnoten da mit irem fürsprechen, nemlich Henslin
Hüninger von Buchse:

[1.] Sider die vorgenant lantgräfschaft und die hofgericht und die 
30 empter ze Buchse, ze Wangen und ze Langeten ietz nüwlingen in - - - 

miner herren von Berne hand körnen were, ob si öch denn wol icht 
billich an einer gemeiner urteil und urfrag1) ervaren, möchtint, was 
der —  lantgräfschaft, dez hofgerichtez ze Buchse und der andern 
gerichten und emptern friheit und recht wer, und wz ein herschaft

35 dar an und dar uff gewaltes und rechtes hett.

’) wohl verschrieben, statt „umbfrag“ ; jedoch unter 3 wieder „urfrag“ !
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Do fragt ich, der obgenant richter, urteil umb uff den eyd. Do 
ward da einhellenklich erkent von allen den, so in daz obgenant 
gericht gehörent, daz die vorgenanten, miner herren von Berne botten, 
daz wol söltin und möchtin tun und ervaren.

[2.] Und do daz erkent ward, do fragt ich, der —  richter, aber 
von man ze man umb uff den eyd, und nemlich dez ersten die eltosten, so 
an dem selben gericht waren, und mante si ir eiden, die obgenanten recht 
und friheit ze offnen und ze erkennen. Do behüben si öch alle gemeinlich 
an und nemlich einer nach dem andern, und offnoten und erkanden,

[a.] dez ersten, daz ein herschaft dez hofgerichtes und der lant- 
gräfscbaft die rechtung und friheit hett, daz waz frevelen und missetät, 
so den lip rürent, dar inn begangen werdent, daz dar umb ein lant- 
richter ze richten hatt.

[b.] So denne von dez hofgerichtes wegen ze Buchse, da sol ein 
probst von Buchse einer herschaft geben, wenn si in den hof ritent, 
nemlich sich selb dritt mit drin pferiden kost an essen, an trinken, 
an fuoter und alle ding; ussgenomen den win, den sol die herrschaft 
uss den buossen bezalen.

[c.] Denne gehörent die kleinen buossen dem gericht zuo, nemlich 
dem probst zwentzig pfenning, dem weibel vier pfenning und der 
herschaft ein Schilling alter pfenning.

[d.] Denne die grossen frevel, dero sint drije, nemlich wer dem 
wirt unbezalt uss gät, der dem andren sin sloss uff brichet und der 
den andern hertvellig machet; der frevelen gebürt ieklicher drü pfunt 
alter pfenning und gehört gantz einer herschaft.

[e.] Denne umb messerzuken und ander gewaffnot hand zehen 
Schilling; wundet er aber ieman, der gibet ein pfunt, allez der herr
schaft.

[f.] Denne, weler einen stein wirfet, der git drije Schilling. Aber 
behebt er den stein und den nit wirfet, der gibet nun pfunt1).

[g.] Denne wz mit steken oder mit Stangen beschicht, daz giltet 
zehen Schilling.

[h.] Denne, weler den andern libloz tut, da ist dez, so den schaden 
tut, gut allez der herschaft vervallen, und sol öch der denn in daz 
dorf niemer me körnen äne der herrschaft und öch der fründen willen.

[i.] Denne, weler den andern tröst und die trostung brichet, der 
ist der herrschaft umb lip und gut vervallen.

*) Verschrieben für „Schilling“ oder „pfenninge“?
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[k.] Weier aber trostung verzihet, dem sol man gebieten untz an 
daz dritt mal und git öch denn von ie dem gebott drije Schilling; 
und wölt er denne nit gehorsam sin, so sol in die herschaft vahen 
und in ire sloss legen und behalten; möcht er aber trostung habenx),

5 die sol man von ime nemen.
[L] Denne, weler ussrer pfender uss dem gericht fürt, der sol ez 

bessren der herrschaft mit zehen Schillingen und dem kleger drij 
Schilling. Ist er aber ein inder, so git er der herrschaft drij Schilling 
und dem kleger drij Schilling.

10 [m.] Denn von dez jarmeritz wegen. Waz denn frevele beschicht,
sint alle drivalt.

[n.] Und wz frevelen öch bi nacht und bi nebel beschehent, sint 
alle drivaltig.

[o.] Denne umb totsleg rieht man glich ze drin gerichten nach 
15 einander, alz öch ze Burgdorf.

fp.] Wen man öch zuo dem hofgericht gebüt, und denn nit dar 
kunt, git drij Schilling der herschaft.

[q.] Wenn man öch umb totslegg richten wil, so gebüt man dar 
bi zehen Schillingen der herschaft; und gebüt man disen nachgeschribene

20 dörffren dar, nemlich bede Ontz, Rötenbach, Heimenhusen, Wantzwil, 
Böngarten, Ursibach, Hutwil und Wangen.

[r.] Wenne öch die herrschaft zuo dem lantgericht gebüt, weler 
denn nit kunt, der git drü pfunt und ein pfenning.

[3.] Und do dis also erkent ward, do sasten die obgenanten botten 
25 uff recht, ob man inen zuo der vorgenanten miner herren von Berne 

handen umb die obgenant vergicht und urfrag* 2) ein urkünd geben 
sölt. Und sunderlich, 3)do behüben si inen selben mit urteil vor und 
ward inen vorbehebt:3) Were, daz die obgenanten min herren von 
Berne hienach dehein friheit und rechtung der obgenanten lantgraf- 

30 schaft und hofgerichtez füror erfürin, ez were in schrift oder von 
munde, ob si daz öch icht billich vor inen haben möchten. Daz ward
allez erkennet.

[4.] Har umb ich, der obgenant von Rormoz, dis urkünd geben hän 
mit minem anhangendem insigel versigelt, alz öch da erkent ward.

35 ’) Statt „geben“ ?
2) Vgl. Seite 402 Note 1.
3) Es sollte wohl richtig heißen: „do behüben si inen selben vor und ward inen 

mit urteil vorbehebt“.
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Gezügen und warent hie bi an dem obgenanten gericht Hans 
Hüninger, Hans Kaltschmit, Herman uss dem Berg, Herman von Öntz, 
Clewi Meyer, Ülli Zimerman, Hensli Kuoffer, Hensli Kloppfer, Cünzi 
Tüffer, Claus Leman, Cuontzi Apser, Cüntzi Remy, Rudi Ganser von 
Langoten, Wernli Wines, Cuontzi Müller. Geben dez tagez und jarez, 
alz vor stät“ .

O rig in a l: St. Fach Wangen. Pergament 5 1 x 2 4 ,5  und Falz 3,7 cm. Siegel 
(„S. PETRI D« RORMOS44) hängt, wohlerhalten. Auf der Rückseite: „Urkünd umb daz 
gericht ze Hertzogen Buchse44. Später: „ein urkund der gerechtikeit in der lantgrafschaft 
und in den hofgerichten ze Wangen, ze Buchse und Langenten etc.44

Vgl. K. G eiser. Langenthal unter der Twingherrschaft des Klosters St. Urban (1920) 
9 ff. (auch in Archiv d. histor. Vereins des Kts. Bern XXV 2. Heft).

g) Spruch des Rates von Bern über die Gerichtsbarkeit in- und außer
halb des Grabens zu Kirchberg.

1408 Januar 17. („samstag vor sant Vincencien tag“), Bern.

Petermann von Krauchtal, Schultheiß zu Bern, urkundet, daß vor 
ihn und „die rete ze Berne“ kamen: „Ifo von Bollingen und Cuono 
Horwer, bürgere und dez rätes ze Berne, und offnoten da, wie daz 
stösse werin zwüschent dem erwirdigen herren, dem apt von Sels ze 
einem teil, und der stat Berne ze dem andren teil, von der frevelen wegen 
ze Kilchberg, da der obgenant herre der apt meinde, daz waz frevelen 
ze Kilchberg indrunt dem graben und usserünt, ussgenomen totsieg, 
beschechen, daz sin richter ze Kilchberg dar umb ze richten habe. Da 
wider aber die stat Berne meinde und spreche, wie daz alle frevel, so 
usswendig dem graben ze Kilchberg beschehent, in ir herrschaft und 
lantgrafschaft Burgdorf gehörten.

Umb die obgenanten stösse die vorgenanten von Bollingen und 
Horwer von dem rate ze Berne und öch von ernstiger bette wegen 
dez obgenanten herren dez aptes, dar geben werin, ein kuntschaft dar 
umb ze verhören; und die hetten si öch eigenlich bi geswornen eiden 
verhöret.

Und do die obgenant kuntschaft in schrift und öch die vorgenanten 
von Bollingen und Horwer vor dem rate eigenlich verhöret wurden, 
und öch nemlich der obgenant herre der apt durch sin gewisfi bot- 
schaft den reten gewalt gab, har umb ze erkennen, do ward da erkennet, 
dez ersten von den vorgenanten von Bollingen und Horwer, und dar
nach von gemeinem rate, mit namen:
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[1.] daz umb die frevel, so indrunt den1) graben ze Kilchberg 
geschehend daz öch dar umb dez aptes von Selss richter ze richten 
hab, in dem rechten, alz daz von alter har körnen ist, ungevarlich.

[2.] Und darzuo öch usswendig dem graben untz gen Eye, gen 
5 Salvisperg untz an den Tüttisperg umb klein frevel, alz umb über

erren, über zünen und umb semlich klein frevele.
[3.] Aber waz usswendig dem graben ze Kilchberg grosser frevelen 

beschehent, ez sie mort, totsleg, meintet, bosheiten, düpstal, wundaten 
und all ander grosse frevele, dar umbe hatt die stat Berne oder ir 

10 lantrichter ze richten, und sol und mag öch dar umb richten, von dem
apt von Sels unbekümbert.

Und do dis alsus erkennet ward, do sasten die vorgenanten Bol- 
linger und Horwer an dez aptes von Selss stat, und aber Hans von 
Muoleron sekelmeister an der stat Berne stat uff recht, ob man inen 

15 urkunde har umb geben sölt; die wurden inen erkennet ze geben. 
Har umb ich der obgenant schultheis dis urkünd geben hän, mit minem 
anhangendem insigel besigelt. Gezügen und warent hie by Hans Phister, 
Hans von Erlach, Sefrit Ringgolt, Hans von Muoleron, Peter Phister, 
Entz Sarbach, Bernhart Balmer, Peter Swäb, Anthon Gugla, Bartho- 

20 lome Bütschelbach, Ruoff von Sibental, bürgere und dez rätes ze Berne,
und ander gnuog. Geben dez tagez und jarez alz vor stat“ .

O rig in a l: St. Fach Burgdorf. Pergament 30 X  23,5/24,7 cm. Siegel hängt, beschädigt, 
an Pergamentstreifen. Rückseite: „urkund umb daz gericht ze Kilchberg“.

B em erkung : Die Kartause Torberg hatte am 10. Juli 1406 zu Gunsten des Gottes- 
25 hauses Sels auf die Vogtei Kirchberg verzichtet. Vgl. Nr. 112 c hievor.

Über die Rechte der Landgrafschaft Wangen in den der Kartause Torberg gehörenden 
Niedergerichten Koppigen und Ersigen wurde am 5. Juni 1473 durch Schultheiß und Rat 
von Bern entschieden (wird in Bern Rqu IV. gedruckt).

h) Bern verleiht die Herrschaft und Landgrafschaft Wangen für fü n f  
30 zehn Jahre an Heinrich Grober.

1408 März 30 („fritag nechst nach mitter vasten“) Bern.

Schultheiß, Räte und Burger der Stadt Bern verleihen dem „Heinrich 
Gröber, dem zimerman, nutzemäl ünserm grossen weibel, unser lant- 
gräfschaft und herschaft ze Wangen, so wir ietz inne haben und köfit 

35 hand, mit aller zuogehörde“ auf 15 Jahre, beginnend mit Ostern 1408, 
unter folgenden Bedingungen: [1.] Gruber schwört, während den 15  Jahren 
„alle die wile so er darzuo nütz und verfänglich ist, und von krangheit

!) sic! statt „dem“.
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sinez libez und sinnen darzuo nüt unnütz wirt, —  ünsern nutz, ere und 
fromen in der - - - lantgräfschaft und herschaft ze fürdrende und ünsern 
schaden ze wenden nach siner vermugent, und unser getrüwer vogt 
und amptman da selbs ze sind, und alle buossen, meintet bosheit oder 
frevel, so sich gebürrent über drü pfunt, für uns ze bringen, bi güten 
trüwen und an all geverde. [2.] Denne so hat er öch gelobt für sich 
und alle sin erben, daz er nu angendez und fürderlich in —  unser 
stat Wangen in sinen kosten machen und buwen sol in dem turne 
nemlich ein gut seshus mit stuben, gedmeren, stellen und anderm 
gemache, so denn darzuo notürftig ist, ungevarlich, in der mass, daz 
ez ime und öch uns nützlich und erlichen sie, und dasselb hus und 
turne in ziegel teken, und öch den andren turn in der selben stat mit 
einem güten gespan, büninen, türen und Stegen machen, und öch mit 
einem intach in ziegel teken. [3.] Denne so sol er öch fürderlich machen 
in sinem kosten ze ring umb die ringmur der —  stat ze Wangen 
einen güten umblöff mit lenen, mit füsbüny und mit güten keppferen 
und mit einem gespan, und den selben umblöff allen in ziegel teken 
und dis allez sol er machen in sinem kosten. Doch so söllent wir ime 
die ziegel allein zü dem umblöffe köffen ze Solottren, und sol aber 
er si hin abe füren und teken alz vor stat66. [4.] Gruber soll ferner 
„fürderlich machen in sinem kosten zwo bruggen von der stat über 
drie1) graben, mit valbruggen, und sol die stat mit güten toren und 
wol beslüssig versorgen; und sol angendez und fürderlich ein güt 
brugg machen und slahen die richti über die Are mit schrägen und 
jochen wol verbunden, mit einer uffgenden brugg und mit einem güten 
wighus dar uff mit laden, die drye bruggen wol geteket und mit lenen 
von dem wighus hin in untz an die stat wol gelenet, also daz man 
mit lesten und ze ross und ze füss über die selben bruggen sichern 
wandel haben müg; in semlichen Worten: were, daz jeman uff den 
selben bruggen gebrestenhalb der selben bruggen dehein schad be- 
schech, daz er oder sin erben öch denn den selben schaden ablegen 
und bezalen sollen. [5.] Darzü so sol er öch steg und weg zü der statt, 
zü den bruggen und wider da von förderlichen machen in der mass, 
daz man ze ross und ze füss —  komlich wandlen mög“. [6.] Gruber 
und seine Erben sollen alles Genannte „in güten eren und buwe haben, 
und wenne si da von scheiden, öch in güten buwe und eren lassen,
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J) Im Original radiert; vielleicht verschrieben für „den“.
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äne all geverde“ . [7.] Damit Gruber „disen buwe dester komlicher 
volbringen möge und siner arbeit und dienstez von uns ergetzet werd, 
so erlöben und geben wir ime, —  daz er oder sin erben“ während 
den 15 Jahren „haben, innemen und niessen söllent —  dez ersten

5 den zoln und den brugglon uff den obgenanten bruggen ze Wangen, 
und öch den zolne und durgang uff dem wasser under der selben 
brugg, waz da selbs von zolne oder bruglon vallet. Denne —  alle 
büssen und velle, so in der —  lantgräfschaft, alz verre die gät und 
üns zuogehört, so sich gebürrent drü pfunt und dar under; und sol 

10 öch darzuo haben, in nemen und niessen alle ander veile, zinse, gülte 
und zuogehörde, so wir in der —  lantgräfschaft und in den gerichten 
und gebieten da selbs haben, ez sie an fuoterhaber, an hünren, an 
vogtien, an tagwonen, an acker, an mad, an hüsern, an hofstetten, an 
wasser, an vischetzen, an wijern, an holtz, an veld und an allen andren 

15 dingen und fcuogehörden, nützit ussgenomen noch vorbehebt. [8.] Denne 
allein, so behaben wir üns vor, nemlich alle geleite und waz von 
geleiten vallet oder vallen mag in der —  lantgräfschaft, ez sie ze 
Buchse, ze Bleichenbach, ze Wangen uff der brugg und under der 
brugg, oder anderswa, und öch den zoln ze Bleichenbach und ze Buchse, 

20 und öch die hohen gerichte und alle velle und buossen, so über drü 
pfunt sich gebürrent, also daz wir öch die selben hohen gerichte, so 
den lip rürent, und die velle, so sich über drü pfunt gebürrent, in 
ünserm kosten vertigen söllent, wond öch üns der nutz und val da 
von zuogehöret“ . [9.] Gelöbnis der Stadtbehörden, Gruber bei allem ihm 

25 Verliehenen „lässen ze beliben, inn da von nit ze verwandlen. noch 
kein invelle ime dar in ze tünd — , besunder inn und sin erben die 
vorgenant jarzal uss da bi und dar uff getrüwlich ze beschirmen, bi 
guoten trüwen und än alle geverde“ . [10.] Stirbt Gruber binnen den 15  
Jahren oder würde er „von rechter krangheit und semlichs schinbaren 

30 und merklichen siechtages und zuovallez wegen unnütz —  zuo dem 
ampt — , so sollen und mögen wir, ob wir wellen“ den Gruber oder 
seine Erben die verliehenen Rechte, „nemlich wa daz ist, daz er den 
obgenanten buwe allen - - - gentzlich gemacht und volbrächt hatt, und 
nit anders, lässen da bi beliben und die haben, in nemen und niessen 

35 —  ir jarzal uss ungevarlich, also daz er oder sin erben öch üns denn 
mit eim erbern man nach ünserm räte an dem vorgenanten ampte 
besorgen die selben jarzal uss“ , oder die Stadt kann ihm oder seinen 
Erben „jerlichs uff die ostren, die —  fünfzehen jar uss geben und
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bezalen in ünser statt Berne“ 80 u „stebler pfenninge guoter und ge
meiner ze Berne, und da mitte söllent öch si denn gentzlich hand ab 
ziehen von den vorgenanten gerichten, bruggen, hüsern, zollen, brug- 
lon und von aller ir rechtung, und uns die lidenklich lassen volgen 
und beliben“. [11.] Nach Verfluß der 15  Jahre „sol uns öch daz ob
genant ampt“ usw. „lidenklich gevallen sin“ . [12.] „Wir haben öch dem 
obgenanten Grüber nu angendez an den —  buw ze stür geben zwentzig 
tanböm usser ünserm Bremgarten, ein varschiff, so ietz da ist, und 
öch ein klein für schifli, sechs schuo wit, und öch sovil werchs, daz er 
ein winden seil dannent uss machen mag, und öch ein rüst seil ver- 
lühen —  und ensöllen öch wir ime füror kein hilf noch stür gebunden 
sin an den —  buw ze tünd noch ze geben, denne sovil, waz wir ime 
mit ünsern früntlichen bettbriefen und bitte, ez sie umb fuorung oder 
umb holtz gegen den unsren oder gegen andren ünsern güten fründen, 
so dem denn gesessen oder gelegen sint, gefürdren können, daz sollen 
und wellen wir tuon in sinem kosten. Darzuo so sol und mag er öch 
in ünsren höltzern, so in der —  lantgräfschaft gelegen sint und uns 
zügehörent, holtz nemen zu dem —  buwe in bescheidenheit und un- 
wüstlich die obgenant jarzal uss, alz dik er oder sin erben dez denn 
bedörfent, ungevarlich“ . Verpflichtungsformel. Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Wangen. Pergament 4 4 x 5 4  und Falz 6 cm. Das kleine Stadt
siegel hängt, beschädigt.

i) Die Grafen von Kiburg überlassen den Städten Bern und Solothurn 
für ein ihnen gemachtes Darlehen die Festen Bipp und Erlinsburg als 

Sicherheit.
1408, Juni 8. („an dem achtenden tag brachotz“)

Graf Egen von Kiburg, Herr zu Bipp urkundet (unter Bezugnahme 
auf die Urkunde a hievor), daß „sider —  ünser lieben fründ und 
mitburger von Berne und von Solottern uns —  die früntschafft und 
gnäd getan hand, und uns ze Friburg uffgebrochen und uffgenommen 
hand von - - - Peterman Velgen“ 1400 Gulden „und ime gelopt hand, 
davon jerlichs uff den ersten tag brachotz sybentzig guldin ze zinse 
ze bezalend —  und üns dieselben vierzechenhundert guldin bar harufi 
und uff die obgenant herschafft [Bypp, Wietlispach und Erlispurg1)] 
geben und bezalt hand, also und in den worten, daz wir“ mit den 
1400 Gulden die Schuld von 400 Gulden bei Conrat von Louffen,
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’) ergänzt aus dem Eingang des Originals.
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Burger zu Basel bezahlen und „von ime lidigen und lösen söllent 
Nidren Bypp mit aller zuogehörde, und die lute daselbs ze Bypp denne 
den - - - von Berne und von Solottern fürderlich heissen sweren“, 
und 1000 Gulden verwenden „gen Solottern in die statt, da wir, es 
sye an dem lampartern oder an anderen personen darumbe swerlich 
an wachssendem schaden standen“ . Graf Egen gelobt dies. Er und Graf 
Berchtold geloben, die 1400 Gulden und die jährlichen Zinse dem 
Peterman Velgen oder seinen Erben zu bezahlen binnen den nächsten 
10 Jahren und „in unserem eygenen kosten“ die Städte Bern und 
Solothurn „ze lidigende und ze lösende“ . Bei Verzug in den Zins
zahlungen „als verre, daz die —  von Berne und von Solottern dar
umbe gemant wurden, giselschafft ze leysten u n i den —  zinse an 
juden oder an lampartern uffnemen wurdin, —  da loben wir, si 
fürderlich gentzlich ze entzschedigende und si vor allem schaden ze 
behütende“ entsprechend ihren Verpflichtungen gegenüber Petermann 
Velga, „und umb denselben schaden und kosten iro segkelmeysters 
eins einvalten Worten ze gelobend, äne ander bewisung“ . Kommen die 
Aussteller der Mahnung, einen Jahreszins zu entrichten, nicht nach 
„als verre, daz ein Zinse oder der schad und koste, so daruf gangen 
were, den andern zinse bezuge und erlangoti“ , oder wenn sie in den 
10 Jahren die beiden Städte „umb daz —  höptguot, zinse, schaden und 
kosten nit gentzlich lidigotint und lostint — , denne und ze stunde 
so söllent die —  herschafften Bypp, Wietlispach und Erlispurg mit 
luten, mit gutem, mit vestinen, mit twingen, mit bennen, mit sturen, 
mit zinsen, mit gantzer voller herschafft und mit aller zuogehörde, 
nuotzit ußgenommen noch vorbehept, es sye an phantschafft, an lipge- 
ding oder äne daz, in deheinen andern weg, gentzlichen und lidenklich 
vallen und gevallen sin - - - an die —  von Berne, von Solottern und 
ir nachkomen, und ensol uns, —  graff Berchtold und graff Egen von 
Kyburg, noch ouch uonsern desselben graff Egen elichen liperben, ob 
wir deheinen gewunnen, denne fürbaß me an den obgenanten her
schafften —  gentzlich enkein teile, recht, vorder, noch ansprach me 
vorbehept sin; besunder dieselben von Berne und von Solottern süllent 
und mögent sich denne frilich von uns und von menglichem umbe- 
kümbert keren uff die —  herschafften —  und die frilich in nemen, 
besetzen und entsetzen und damitt tuon und län, als mit irem eygenen 
guot nach allem irem willen, des wir inen gantzen und vollen gewalt 
und macht geben, und des ouch wir üns alles zuotz (!) iren handen gentzlich
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begeben und verzihen mit krafft difi brieffs“ , wogegen die beiden 
Städte „sich selber umb die —  1400 guldin lidigen und lösen“ sollen. 
Damit die Städte sehen, „daz wir si nicht begerent ze betriegend, und 
umb daz ouch si harinne dester sichrer syent, so haben wir inen nu 
angendes zuo iren handen in gegeben die —  vestinen Bypp und Erlis
purg, also daz si die nu angendes und von difihin innhaben, besetzen 
und entsetzen söllent, nemlich mit drin knechten, weihe si denne er- 
wellent oder darzuo benemmende werdent: dieselben drye knecht ouch 
wir jerlichs in unserem kosten versolden söllent äne iren schaden und 
kosten by der obgenanten pene und verlurste der vorgenanten her
schafften“ . Die Knechte (zwei „uff Bypp und einer uff Erlispurg“) 
schwören, mit den zwei „vestinen von difihin niemand fürer ze wartend, 
noch gehorsam ze sinde, denne den —  von Berne und von Solottern“ . 
Wenn die Städte nötig dünkt, „von kriegs wegen oder von andrer 
invellen wegen me knechten —  uff die vestinen ze legende, daz 
mögent si tun in irem kosten“ . Im übrigen sollen die Aussteller, 
solange sie die jährlichen Zinse mit Schaden und Kosten und den 
Sold der drei Knechte bezahlen, weiterhin die Herrschaften mit zuge
hörigen Rechten, ausgenommen bie beiden Festen, haben und genießen, 
wie bisher, doch ohne die Herrschaften weiter zu versetzen; nach ver
traglicher Rückzahlung der 1400 Gulden mit Zinsen, Sold usw., „denne 
so sollen ouch wir wider zuo den obgenanten vestinen und herschafften 
stän und die innhaben, niessen, besetzen und entsetzen nach wisung 
der erren briefen1) —  dieselben briefe ouch denne gentzlich in ir krafft 
beliben söllent, äne alle geverde“ . Verpflichtungsformel, Verzicht auf 
Einreden, Siegelvermerk, Datum,

Zwei O rig in a le : a) St. Fach Wangen. Pergament 55 ,5x24 ,5  und Falz 2,7 cm. 
Siegel hängen der Grafen 1) Berchtold, 2) Egen von Kiburg, 3) erbetenes des „Hartman 
von Bftbemberg, thümpropst Zovingen“.

b) ebenda. Pergament 45 X  34 und Falz 4,5 cm. Siegel wie bei a.
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b Vgl. hievor a Ziff. 5 und 6 (S. 387), wonach den Grafen die lebenslängliche Nutz
nießung zustehen sollte.
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k) Öffnungen und Urteile über Gebiet und Rechte der Landgrafschaft 
Burgund.

1. Öffnung des Landgerichts zu Murgeten.

1409 Juni 26. oder 1425 Juni 20.1) („mitwuchen nechst nach sant 
Johans tag ze sungichten“) Murgeten.

2) Vor Ifo von Bollingen, Burger und des Rats zu Bern, der „an 
offener und rechter gedingstatt der lantgräfschaft in Bürgenden ze 
Murgeton offenlich ze gericht saz und stat hielt der fromen, wisen, 
miner lieben gnedigen herren von Berne, denen die lantgräfschaft ietz 
zuogehöret“, und den „gezügen, so an dem selben gericht warent und 
urteil sprachent“, erscheint „Heinrich Gröber, vogt ze Wangen* 2 3) und 
offnote da mit Heintz von Arburg, sinem fürsprechen und säst - - - 
uff recht“ :

[1.] Ob er die „friheiten, rechtungen, marchen und zuogehörden“ 
des Lantgerichts nicht „an einer urteil wol icht billich ervaren möcht“ . 
Nachdem dies erkannt ist, wird

[2.] geöffnet und erkennt über die „zile und marchen der lantgräf
schaft : - - - daz die - - - anvinge und reicheti —  von der Entzlenfluo an 
die Wagenden Studen untz an die Schonegg uff, alz der sehne har in 
smiltzet und gat über sich alz wit, alz Egerders ampt gieng, untz für 
sant Margrethen, und gen Bickingen usshin, von dannen untz gen 
Kilchberg an die Emmen. Abet denn von der Wagenden Studen untz 
gen Hennenbül, vom Hennenbül untz in den Hornbach, vom Hornbach 
in den Eschibach, vom Eschibach in den Ibach, vom Ibach ab untz 
gen Engelbrechtigen an die brugg, von der brugg den graben uff untz 
gen Schöntuol in den sumpf, von dem sumpf daz wasser ab in die Rot, 
von der Emmen ab in die Aren, denne die Are ab, und von der Rot 
untz in die Murgoten, und die Murgoten ab untz in die Are und in

x) Die Jahrzahl fehlt in dem Original; ebenso in einem Vidimus, das Henman von 
Luternau, Kommentur des Deutschordenshauses Sumiswald am 18. Februar 1467 ausstellte. 
Das Vidimus, das Burkhart Stör, Propst zu Amsoldingen, am Mittwoch nach Drei Königen 
(10. Januar) 1481 ausstellte, nennt jedoch die Jahrzahl 1425; es könnte ihm eine andere 
Ausfertigung Vorgelegen haben. Wahrscheinlicher ist jedoch, daß die im Dokumentenbuch 
Wangen I 32 mit Bleistift angebrachte Korrektur in 1409 zutrifft, denn Gruber war, wie 
sich aus der Bemerkung zu f hievor ergibt, von Ostern 1408 bis Ostern 1423 Vogt zu 
Wangen.

2) Hienach nur die sachlich wesentlichen Teile; der ganze Text schon durch G eiser 
wiedergegeben; die Form entspricht den nachfolgenden Öffnungen.

3) Vgl. h hievor.
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den spitz; und nemlich, daz Esche und Etzikofen öch merklich indrunt 
den obgenanten kreissen und lantgrafschaft gelegen wer46.

[3.] Ferner ward „erkennet, daz ein herschaft, wenne si lantgericht 
haben wil, wol sol und mag ze dem selben lantgericht gebietten allen 
den, so indrunt den obgenanten marchen und zilen gesessen sint, es 
sient herren, ritter, knechte, frye, bürgere ze Solottern oder anderswa, 
oder eigne lute; und sol öch ein herschaft durch ir briefe oder ampt- 
lüt in den kilchen oder uff gesamnoten lantgerichten, die lantgerichte 
und lantage verkünden, nemlich indrunt drin wuchen und ob vierzehen 
tagen. Und wem öch denne indrunt den vorgenanten kreissen uff daz 
lantgericht und lantag verkündet wirt ze körnen, - - - kunt der nit, so 
ist er der herschaft vervallen umbe drü pfunt und einen pfenning; 
und sol und mag die herschaft denne durch ir amptlüt die selben 
wol dar umb angriffen und pfenden, und die vorgenant buosse von 
inen ziehen.

[4.] Ez mag öch die herrschaft lantage oder lantgerichte verkünden, 
wenne si wil und uff wele gedingstat si wil; und ist öch menglich in 
der lantgrafschaft gebunden, wenne im daz verkünt wirt, uff die selben 
lantag und uff ieklich gedingstat ze körnen, bi der obgenanten buosse.

[5.] - - - daz dis die rechten gedingstet werint, dar ein herrschaft 
lantag und lantgerichte legen und verkünden möcht, nemlichen ze 
Murgoten, ze Melchnöw, under Grünenberg, ze Gundiswil, ze Töringen, 
ze Grasswil und ze Ingwil.

[6.] —  daz ein herschaft umb mort, düpstal, totslag, brand, notzog 
und umb all ander meintet, frevele oder bosheit, so den lip rürent 
und da mitte man den lip verschuldet, so indrunt den vorgenanten 
kreissen und zilen ergriffen, verschult oder volbracht werdent, durch 
ir botten oder amptlüt wol sol und mag richten an und uff den ob
genanten gedingstetten - - -.

[7.] —  were ouch, daz jeman indrunt den vorgenanten kreissen 
von jeman alz swerlich verwundet oder an sinem libe geletzet wurd, 
daz man sich dez todez an ime versehe, so mag ein herschaft oder 
ir amptlüt dez geteters lip und gut heften und in semlicher Sicherheit 
halten, ob der geserte stürbe, daz denne von dem geteter gericht werd, 
nach dem und er verschult hatt.

[8.] —  daz ein herschaft die wiltpenn in den obgenanten kreissen 
sol und mag schirmen und dero herre sin, alz daz von alter har körnen 
ist, ungevarlich.
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[9.] Denne umb funden gut ward erkennet: wo jeman in den ob
genanten kreissen dehein silber oder gold oder semlich hört vindet, 
da ist ein dritteil der herschaft, ein dritteil dez, der ez vindet und öch 
ein dritteil dez, uff dez eigen daz funden wirt.

5 [10.] So denne umb mulafe ward erkennet: waz semliches viches
in den obgenanten kreissen gät oder stät sechs wuchen und drije tag, 
also daz ez da zwüschent nit redlich angevertigot und behebt wirt, alz 
recht ist, daz sol und mag ein herschaft von deshin nemen und für 
das ir behaben.

10 [11.] - -- Wer, daz hienach dehein friheit oder rechtung der vor
genanten lantgräfschaft von jeman fürbasser funden oder ervörschet 
wurd, —  daz —  min herren von Berne daz billich vor inen haben 
söllent und dem wol füror eigenlich nachfragen mögen“ . —

Siegel des Richters und erbetenes Siegel des Edelknechts Peterman
15 von Rormoz. Zeugen „und warent hie bi“ : Imer von Spiegelberg, Edel

knecht, Heintz von Arburg, Ruff Probst, Hans Halbherr, Claus Klosner, 
Ulli Knoll, Cüntz Knoll, Cüntz Wildi, Cuntz Kubier, Cuntzi Niclaus 
von Winingen, Hans Haberling, Heintz Keller von Gütemberg „und ander 
erberer lüten vil, so urteil har umb sprächen und erkanden“ .

20 O rig in a l: St.Fach Wangen. Pergament 3 9 x 4 4  und Falz 4,8 cm. Siegel des Ivo von 
Bollingen und erbetenes Siegel des Edelknechts Peterman von Rormos, beide wenig beschädigt.

A b sch rif t: Freiheitenbuch fol. 137. Danach
D ruck in K arl G eiser, Gesch. der bern. Verfassung 1191 —1471 (1888) 81. 
Fehlerhaft nach späterer Abschrift bei R. von S tü rle r  Die vier Berner Landgerichte

25 usw. (1920) 205.
Vgl. K. G eiser Langenthal unter der Twingherrschaft des Klosters St. Urban (1920) 13.

2. Öffnung des Landgerichts zu Konolfingen.
1409 August 26. (Montag nach Bartholomäustag), unter der Linde

zu Konolfingen.
30 Druck in Rqu Konolfingen, die demnächst von Ernst Werder 

herausgegeben werden.

3. Öffnung des Landgerichts zu Zollikofen.
1409 September 12. („donrnstag nechst vor des heiligen crützes tag

ze herbst“), „gedingstat“ Zollikofen.
35 x) „Ich, Johanns von Muolerren, burger und gesessen ze Berne, tuon 

kunt menglich mit disem brief, das am donrnstag nechst vor des heiligen

J) Bei Wiedergabe des folgenden Textes (nach Vidimus von 1485) sind die vielen 
verdoppelten Konsonanten der Vorlage nur einfach geschrieben.
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crützes tag ze herbst, do man zalte nach Cristus gebürt tusent vier- 
hundert und nün jar, kam für mich und dis nachgeschriben zügen, 
do ich ze Zollikofen an rechter gewonlicher gedingstat der landgraf- 
schaft in Bürgenden an einem rechten verkünten lantag offenlich ze 
gericht sass und stat hielt der fromen, wysen, myner lieben herren 
von Berne, der erber und bescheiden Ifo von Bollingen, burger und 
des rats ze Berne, und öffnete do mit sinem fürsprechen in namen 
und an stat der obgenanten myner herren von Berne, und

[1.] säst des ersten uf recht: sider die vorgenant grafschaft in der 
stat Berne hand nüwlingen körnen wer, ob er ouch denne wol icht 
billich in namen und an stat als vor die fryheiten, rechtunge, marchen 
und zügehörden derselben lantgrafschaft an einer urteil erfaren möcht. 
So fragt ich, der obgenant richter, urteil umb, was darumb recht were. 
Do ward da einhellenklich erkent, das der vorgenant von Bollingen 
das wol tun sölt und möcht. Und do das erkent ward, do saste derselb 
von Bollingen aber uf recht

[2.] und bat ze erkennen und ze offnen die zile, gedingstet und 
marchen der vorgenanten lantgrafschaft, wie wit si langetin und be
griffen hett und bi wes ein herschaft derselben lantgrafschaft ze richten 
und ze gebieten hab. Do fragte aber ich, der obgenant von Muolerren, 
urteil umb uf den eyd. Do ward offenlich erkent und geöffnet by dem 
eyd, das die vorgenant lantgrafschaft langeti und giengi von Zollikofen 
untz in die Emmen, und was zwüschen der Ar und Emmen gelegen were, 
ufigenomen die stett und der stetten zil, gehörti in die lantgrafschaft.

[3.] Denne so werin dis die gedingstet, dar man lantag legen 
mocht: nemlich gän Zollikofen, Snotwil, Loixingen, Alchenfiü und 
Jegistorf. Und wenne ein herschaft lantgericht haben will, so sol und 
mag si die lantag legen uf wely gedingstat si wil, und sol und mag 
zuo denselben lantagen gebieten allen den, so in den obgenanten marchen 
und zilen gesessen sint, es syen herren, ritter, knecht, burger, fryen 
oder eigen, die ouch all gebunden sint, uf lantag ze gän. Und sol 
ouch ein herschaft durch ir brief oder amptlüt in den kilchen oder uf 
gesamneten lantagen die lantgericht und lantag verkünden, nemlich 
indrunt dry wuchen und vierzehen tagen. Und wem ouch also, inde- 
runt den obgenanten kreissen gesessen, uf lantgerichte und lantag 
verkündt wirt ze körnen, kombt der nit, so ist er der herschaft ver
fallen umb drü pfunt und einem pfening; und sol und mag ouch die 
herschaft dieselben denne durch ir boten umb die buosse angriffen und
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phenden und die büß von inen ziechen; es were dann jemand, indrunt 
den obgenanten kreissen gesessen, recht und redlich wisen mocht, das 
er von rechts wegen nit uf semlich lantag gän solt und des gefryet 
were, das ouch der des denne genießen [sol], als verre recht sy.

5 Da ward ouch erkent, das nit gewonlich were, uf ein gedingstat 
zwuorent nach einanderen lantag ze legen, es were denne, das es von 
grosser ernstlicher sach wegen notturftig würd.

[4.] Darnach da saste aber der obgenant von Bollingen uf recht, 
umb was Sachen ein herschaft in der obgenanten lantgrafschaft ze 

io richten habe. Da ward aber einhellenklich erkennet, das ein herschaft 
umb mort, düpstal, todsläg, brand, nötzog und umb all ander meintet, 
frevel oder bosheit, so den lip rürent, und da mite man den lip ver- 
schult, so inderunt den obgenanten zilen und kreissen ergriffen, ver- 
schult oder volbracht werden, durch ir botten oder amptlüt wol sol 

15 und mag richten an und uf den vorgenanten gedingstetten, wenne und 
als digke si wil und es notturftig ist etc. Und ist ouch, das ein tod- 
släger darnach, so er uf dem lantgericht verrüft wirt, inderunt der 
zilen, als man in denn verrüffet, ergriffen wirt, eb er mit der herschaft 
und mit des toten fründen verricht wirt, so ist der herschaft des töd- 

20 slegers guot und aber des toten fründe der lip verfallen, und mag ein
herschaft denne ab dem, so also ergriffen wirt, richten nach recht.

[5.] Darzuo: wer ouch, das jeman indrunt den obgenanten kreissen 
und zilen von jeman als swerlich an sinem libe verwundt oder geletzet 
wurd, das man sich des todes an ime verseche, so mag ein herschaft 

25 oder ir amptlüt des geteters lib und guot höften und in semlicher 
Sicherheit halten, ob der verserte sturby, das von dem geteter gericht
werde nach recht.

[6.] Darnach do säst der obgenant von Bollingen denn aber uf 
recht, was der obgenanten lantgrafschaft recht were umb wiltpenn, 

30 funden guot und mulafe. Da ward erkennet des ersten umb die wild
penn, das ein herschaft die wiltpenn in den obgenanten kreissen mag 
schirmen und dera herre sin nach dem, als das von alter härkomen
ist, ungevarlich.

Denne umb funden guot wart erkennet, wa jeman in den obgenanten 
35 kreissen dehein gold, silber oder semlich hört findet, da ist ein dritteil 

der herschaft und ein dritteil des, der das findet und ein dritteil des,
uf des eigen das funden wirt.
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Aber umb mulafe wart erkennet: was semlichs viches in den 
obgenanten kreissen und zilen stät oder gät sechs wuchen und dry 
tag, also das es da zwüschent nit redlich angevertiget und behebt wirt, 
als recht ist, das sol und mag ein herschaft von deshin nemen und 
für das ir behaben.

[7.] Und do difi alles alsuß erkennet und eröffnet ward, do sast 
der obgenant von Bollingen aber uf recht: were, ob hienach dehein 
fryheit oder rechtung der obgenanten lantgrafschaft von jeman fürer 
erforschet oder funden wurd, denne aber nuzemal geöffnet und erkennet 
ist, ob das einer herschaft icht billich vorbehept solt sin. Da ward 
erkennet, das ein herschaft das billich und wol vor ir haben mag und 
dem eigenlich fürer nachfragen.

[8.] Und do dis alles also mit urteil volgieng und erkennet wart, 
do sast der vorgenant von Bollingen mit sinem fürsprechen uf recht, 
ob dis alles in semlicher maß volgangen und erkennet were, das es 
billich nu und härnach stät und in kraft beliben solt, und ob man 
ime zuo der vorgenanten miner herren von Berne handen ein urkünd 
darumb geben solt? Das ward ouch alles einhellenglich erkennet, 
harumb ich, der vorgenant Johans von Mülerren, richter, diß urkünd 
geben han mit mynem anhangendem ingesigel versigelt. Und wand 
ouch dozemal erkennt wart, das ich wol bitten mocht noch einen 
erberen man zuo mir ze besigelen, harumb so hab ich gebetten den 
bescheidnen Rudolf von Erlach, edelknecht, das er sin ingesigel ouch 
zuo mynem eignen ingesigel henk an disen brief, das ouch ich, der 
obgenant von Erlach also umb sin bette, als ouch erkennet wart, getan 
han, doch mir und den mynen unschedlich.

Gezügen und waren hiebi, so urteil sprachen: Cristan Graweschi, 
Hensli Lopfinger, Ulli Huotzis, Niggli Surer, Heini von Arni, Ulrich 
Kawer von Jegistorf, Erhärt Lamprecht von Schuphon, Peter Moser, 
Cuontzi Seiler, Ülli Pigghart, Güntzi Falcken, Ruodi Bogen, Cuontz Bogen, 
Hensli Blarris, Hensli Hugis, Schero Hemschero und vil ander erberen 
lüten. Geben des jars und tages, als vor stat“ .

O rig in a l: fehlt. Hier nach
V idim us, ausgestellt durch „brüder Jacob von Riffenberg, sant Johans Ordens 

comendür zü Beymbach und Buchse“, vom 26. August („fritag nach sanct Bartholomeus 
des heiligen zwelfbotten tag) 1485 (St Fach Konolfingen, Pergament 58 X  32,5 cm. Siegel, 
stark beschädigt, hängt.

Druck in R. von S tü rle r. Die vier Berner Landgerichte usw. (1920) 216 (fehlerhaft). 
Reelitsquellen Bern 27
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B em erkungen : 1. In der Pfandurkunde vom 28. Oktober 1387 umschrieb Graf 
Berchtold von Kiburg das örtliche Gebiet der Landgrafschaft: „die gat von Gütentannen 
untz zu der Wagenden Studen und ist ir kreizz bi zwelif milen lang, und hat dazwischen 
nyeman über daz plüt ze richten, noch zu geleitten, denn ein lantgraf uf dem lande“ (F. 
X. 450 Nr. 985).

2. Über die Dingstätten der Landgerichte vgl. auch W elti, Rqu Bern II. (2. Teil) 
S. 5 Nr. 11 (ohne Datum); über „der lantgerichten und der herschafft recht“ ebenda S. 5 
Nr. 12 (ohne Datum).

4. Recht der Grafschaft von Wangen über Uneheliche und Fremde und 
deren Erbe.

1419 März 26. („sunnentag ze mittervasten, als man in der heiligen 
kristanheit singet letare“), Langenthal.

„Ich Hartman Labhart edelknecht, vergich - - -, daz - - - für mich ze 
Langaten ingerichte kam der wiß man Peter Irreney, vogt ze Wangen, 
und ich stat hielt der fürsichtigen wysen schultheissen und rates der 
stat Bern und der herren von Arburg, min gnädigen herren, und öffnet 
der selbe vogt mit sinem fürsprechen, wie daz digk und vil stoß und 
urfragen umb uneliche kint und harkomen frömd lüt uff standen und 
entsprungen sint und nach uff stan mögen, dero gut und erbe digk 
und vil angesprochen wird, und aber gemeinen lüten unwüssent ist, 
waz dar umb recht were. Har umb ließ der —  vogt an recht, waz 
umb sölicher unelicher kinden und harkomnen lüten guot und erbe 
recht were. Do wart an dem selben gericht nach miner des - - - richters 
gemeiner urfrag einhellencklich erkent und mit urteil gesprochen:

[1.] waz unelicher kinden oder harkomner luten in miner herren 
land von Bern kemin und dar zugen oder seßhaft werin, daz —  min 
herren von Bern, in welher iro grafschaft die also sessin, wol schirmen 
und zuo dem rechten hanthaften söllent und mögent.

[2.] Und fürer: were, daz deheiner sölicher unelicher oder har
komner luten von todes wegen ane elich liperben von inen geborn 
abgiengi und stürbe, daz denn - - - min herren von Bern und iro nach- 
komen zuo der abgestorbner1) güte1), es sy fröw oder man, jung oder 
alt, wol griffen, zuo iro handen ziechen und dar zuo recht haben.

[3.] Doch so mögent semlich harkomen und unelich lüt wol ziechen, 
war si wellen, von menglichem unbekümbert, und ane recht niemans 
eigen sin. An welen enden aber si in der stat von Bern grafschaften

') S ic!
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absterbent, sol man daselbs si halten an iro gut und erb in denen 
Worten, als vor stat.

Und wand difi an dem —  gericht einhellencklich erkent worden 
ist, har umb han ich - - - difi urkünd dem - - - vogt zuo der stat handen 
von Bern mit minem angehengkteip insigel geben versigelt, wand ouch 
daz also erkent wart ze geben. Und sint difi dinges gezügen: Heintz 
von Arburg, Toman von Langaten, Claus An der Straß, Hans Trüller 
von Burgdorf, Rudi Lenman, Hensli Zimerman, bed von Buchsi, Rudi 
Meder, Hensli Hofer, beid von Langaten, Wernli Momental, Ülli Rigker, 
Imer Smid von Roggwil, Hensli von Lotzwil, Hensli Suter und ander 
erber lüten vil“ . —

O rig in a l: St. Fach Wangen. Pergament 27 X  18 cm. Siegel hängt, beschädigt.

5. Öffnung des aus den Nachbargerichten ergänzten Gerichts zu Her- 
zogenbuchse über die Rechte der Grafschaft Wangen.

1456 Januar 26.

„Ich Peter Bungarter, in den zytten vogt ze Wangen und burger 
ze Bern, tun kund mengklichen, dz ich uff den tag nach datum1) dis 
urkündes in statt und in namen miner gnädigen herren von Bern 
offenlich ze gericht gesessen bin ze Hertzogenbuchse, durch heissens 
und büttens willen miner gnädigen herren obgenant, wie das ich er- 
faren Seite und mich laussen underwysen die eitesten und die gericht 
der grafschatz* 2) Wangen, wem da zuo gehere ze richten iber dz bluot, 
drostungbrüch, federspil, rot gewild und mulfech, ein semlich denn 
fir sy zebringent. Ein semlichs ich bracht hab für das gericht ze Buchse, 
dar zuo ich gerüft und gebotten hab erber lütten von Wangen, Langen- 
tal, Döringen und Bollentingen, und wurd da gefragt des ersten

[1.] Henslin Steiner von Wantzwil, durch den ich ein semlichs 
bracht fir die erberlytt; der bekant, er habe nie anders gehert, denn 
das ein vogt ze Wangen, der ein rechter lantrichter sig, in der graf- 
schatz2) Wangen ze richten hab iber dz bluot und im zuo geher drostung- 
bruoch, rot gewild, federspil und dz mulfech, und anders nieman.

[2.] Dar nach wurd gefragt der alt Heine Lörower von Hemen- 
husen; der bekant, dz iber bluot nieman da selbs zerichten hab, denn 
ein vogt zuo Wangen, der ein rechter lantrichter sig und im ouch zuo

*) „datum“ von gleicher Hand nachträglich über der Zeile beigefügt.
2) statt „grafsehaft“.
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geher drostung brüch, rot gewild, federspil und das mulfech, und 
anders nieman, on allein dz, dz den bom klimpt und den herd bricht; 
mer: er gedenke wol und sige da by gesin vor fünfzig iaren, das da 
seil1) in der Murgental ein semlichs ouch erlüttret und bekent wurde, 
und denke der herschaft in der fierden hand und habe nie anders 
gesechen, noch gehert.

[3.] Ein semlichs ouch mit im redet der alt Cläwe Cristan. Ouch 
Hans Schnider von Hemenhusen redet ouch ein semlichs, wie dz si 
vil und dik da by gewesen sigint, als obstat.

[4.] Nach der obgenanten sag und bekantnus fragt ich gemein 
gericht ze Buchse, und dar zu alle die, so denn dar zu gebotten was 
uss andren gerichten Wangen, Langental, Döringen, Bettenhusen, und 
iegklichen in sunder, die alle einhelleklich und iegklicher in sunder 
bekent hat by sinem eid nach dem, so denn die ehesten geredent 
habin under in, als ob stat, und also von alter her an sy körnen sig, 
das zerichten iber das bluot nieman anders ze richten hab, denn 
ein vogt von Wangen, wan er ein rechter lantrichter sig und 
im ouch zuo geher federspil, mulfech, rotgewild, denn allein dz den 
böm klimpt und derx) herd bricht, und sind deren, so dar umb bekent 
und geredet hand, gesin zweintzig und zwen uss den gerichten obge
schriben mit Buchse etc. Einer semlichen lüttrung und bekantnuss 
begert ich, obgenanter Peter Bungarter obgenant, eines urkündes, durch 
dz ich ein semlichs dester bas bringen möchte für min genädigen 
herren und obren, nach dem, so mir denn ir gnad gebotten hett; das 
mir nun bekent und geben ist von in allen. Wan mir gemein gericht 
eigens insigels nit enhand zuo warem urkund, so habin wir gemeinlich 
gebetten und erbetten den erbern und wisen Peter Bungartern, vogt 
zuo Wangen obgeschriben, das er sin insigel getrukt hat zuo end diser 
geschrift, doch im und sinen erben und nachkomnen vögten on schaden. 
Datum feria secunda ante purificationem Marie virginis anno ab in- 
carnatione Christi LVIto etc.

O rig in a l: St. Fach Wangen. Papier 29 ,2x33 ,6  cm. Das aufgedrückte Siegel abge
fallen; Spur sichtbar.

l) Sic!
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6. Öffnung des Landgerichts zu Wangen über die Rechte Berns 
von der hohen Gerichte ivegen.

1488 Mai 22. („uff dem nechsten donstag nach der uffart 
unsers herren“).

„Ich Ülrich Fögelli, burger zuo Bern, zuo der selben zitt fogt zu 
Wangen, in namen und anstatt der strengen und festen, miner gene- 
digen lieben wisen herren von Bern, fergych und bekenn mich offenlich 
mit disem urkünd, das ich zuo Wangen zuo gericht gesessen bin in 
namen und stät wie ob stät uff einem offennen lantgricht, kam für 
mich und das gemein lantgricht der wis und from bescheiden Anth[o]ni 
Schöni, ein ratzbott der statt Bern mit sinem fürsprechen Petter Marti 
von Wangen und begertta1) da zuo wüssen und zuo erfragen, war zuo 
min herren von Bern in ira graffschafft Wangen in ira hochen grichten 
recht hettin. Do nam Petter Marti ein ratt zuo dem gemeinem1) lant- 
gricht, und nach demselben ratt do gab Petter Marti sin urtel also 
und sprach, er heigi jewelten gehört und gesen, das min herren von 
Bern in der graffschafft Wangen in ira hochen grichten recht habin 
zuo fundem guott und zuo ferstolem guott und zuo röbguott und zuo mulfe 
und zuo wiltpenen und zuo rottgewild, ussgenomen wolff und beren; 
und hand öch recht zuo trostungbrüchenn und öch zuo den* 2) unelich[en] 
kinden; und heigi nie ander gesen, noch gehört, das jeman zuo denen 
obgeschribnen stüken recht habi, denn allein min genedigen lieben 
wisen herren von Bern; aber habin min genedigen herren jena mit 
jeman kein ernüwrung oder kein fereinung mit jemman gemacht, das 
setzet er minen genedigen herren zuo. Der obgenanten urtel hett im 
gefolget ein gantz gemein lantgricht, si habin nie anders gesen noch 
gehört umb alle die stüki, die hie obgeschriben stantt, das jeman dar 
zuo recht habi, denn ünser obgenantten wisen herren von Bern. Und 
des zuo einer fergycht und das also, wie ob geschriben stätt, vor mir 
obgenanter1) richter ergangen ist uff dem obgenanten lantgricht, so 
han ich diss urkünd fersigelt mit minem eigennen angehenkten insigel, 
das geben ist worden in dem jar, do man zalt von der gebürt unsers 
herren Jesu Kristi tuseng fierhundert achtzig und acht jar, uff dem 
nechsten donstag nach der uffart unsers herren“ .

O rig in a l: St. Fach Wangen. Pergament 33,5 X 20 cm. Siegel, wenig beschädigt, hängt.

’) Sic!
2) „den“ von gleicher Hand über der Zeile eingeschoben.
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7. Die Buße wegen Ausbleibens am Landgericht Zollikofen wird be
stätigt.

1485 Juni („brachot“) 6. Mühledorf.

„Ich Peter Bomgarter, des rates zu Bern und vennr im lantgericht 
Zollickoffen“ , urkundet, daß als er „zuo Mülidorff an einem bestimpten 
lanntag offenlich zuo gericht saß in namen und statt“ des Schultheißen 
und Rats zu Bern, „da kam für mich und das offen lantgericht der 
from, fürnem wifi junckher Benedicht Tschachtlan alt vennr und des 
rates zuo Bern, und öffnet durch sinen erloupten fursprechen, wie das 
min hern von Bern irem fryweibel entpfolhen hetten, allen denen zuo 
gebieten, so im lantgericht Zollikoffen sässen und darin horten, wo 
und an welchen enden die werind, uff den lanntag gan Mülidorff zuo 
körnen, da nun etlich ungehorsam und dahin nit körnen werind; nun 
weri uff semlich ungehorsami vor ziten ein büß gesetzt und die be- 
stimpt nemlich drüy1) pfund und einen pfenning stebler löufflicher 
muntz zuo Bern. Satzt daruff zuo recht innamen miner gnedigen herren 
von Bern, ob es nit noch by semlicher uffgesetz[t]er buoß und pen 
beliben und die von den ungehorsamen gezogen werden solt; batt 
mich obgenanten richter, darumb zuo fragen, das ich ouch dett, als 
recht was. Ward nach miner umbfrag einhellenglich zuo recht geurteilt 
und gesprochen, wie und denn min herr der alt vennr durch sinen 
fursprechen het laßen offnen und ouch selb von mundt gerett hett, 
das es da by beliben und bestan, und die buoß von den ungehorsamen 
gezogen werden solt nun, harnach und wie dick sich semliche unge
horsami uff den lantagen begebe.

Der urteil batt und begertt —  Tschachtlan zuo handen miner gne
digen herren von Bern ein urkund, dasselb im mit urteil und recht 
zuo gebende erkennt ward. Hievon hab ich obgenanter richter im dis 
urkünd under minem angehencktem insigel versiglet geben. Zugen und 
warend dis die urteil Sprecher: die ersamen Hanns Hoffman, Kristan 
Locher aman zuo Frauwen Brunnen, Ruodi Schütz, Kristan Wanner, 
Peter Cle, Cleuwi Minder, Cuono Greber, Hanns Suri, Cleuwd Fögelis, 
Hanns Studer, Stötzler von Bibren, Cleuwi Brocher, Erhärt Schorrer, 
Clewi Hennis, Hanns Grisen, Benedicht Herten, Hanns Schmid, Üli 
Weibels, Garvi von Buchse, Hanns Enderlin und ander gnuog. Geben ---“ .

O rig in a l: St. Fach Solothurn. Pergament 3 1 x 2 6 ,8  cm. Siegel unscharf, aber gut 
erhalten an Pergamentstreifen.

’) Undeutlich, vielleicht „drüv“ ?
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8. Hochgerichtsbarkeit Berns in dem Landgericht Zollikofen. 
Justizaufsicht Berns.

1487 Juni 13. Messen.

„Ich Adryan von Buobenberg ritter, her zuo Spietz und des rattes 
zuo Bern, vergich hie mit offenlich, das uff mittwoch, was unsers hern 
fronlichnams aubend, als man zalt von der gebürt Cristi tusend vier
hundert achtzig und süben jar, da ich als ein geordnetter richter in 
namen und an statt der edlen, strengen, fürsichtigen und wisen, eins 
schultheissen und ratt, ouch der burgre gemeinlich der statt Bern, 
miner genedigen hern, in dem dorff zuo Messen an des heiligen Röm- 
schen richs sträfie an einem offnen versamletten landtag, der dann 
durch die vorgenanten min genedigen hern von craft, macht und gewalt 
wegen ir hochen gerichten und obrester herlicheit, so si dann an dem 
end und allenthalben in der herschaft Buochegck und an andren orten 
in der gantzen landgraffschaft Zollikoffen hand, offenlich zuo gerichte 
gesessen bin, in bywesen der fromen wisen Anthony Schöni und Ruo- 
dolff Huober, ouch des rattes zuo Bern, mit mir als gesant rätzbotten, 
kam daselbs für mich und offens gemein landgericht der from vest 
Urban von Muolren, ouch des rattes zuo Bern, und ließ durch Hanns 
Hoffman meyer zuo Mörißwil, seinem gegebnen fürsprechen also reden 
und eröffnen:

Nach dem und dann der handel zwüschen Heinrich Graßwil und 
Cuonrat Ruchti von einer winden wegen, so dann der selbe Graßwil 
einer statt zuo Solottren verstolen solt haben, des ersten am wochen- 
gericht furgenomen, gar lange zitt in recht gestanden und zuo entlichem 
ußtrag der dingen nitt hatt mögen körnen, dann das min genedigen 
hern von Bern sich durch nott ir obresten herlicheit, die gerechtigkeit 
zuo behalten, dar zuo getan, das die urtel geben ist worden; umb das 
nach malen semlich und der gelich Sachen nitt verborgen, sunder an 
die hoche herschaft und an tag kum, da mit ir alt harkomen nitt ver- 
schine und vertruckt oder bedeckt werde, so hoffe und getrüwe er, 
wo sich der gelich oder ander Sachen, das dem hochgericht zuo stät, 
am wochgericht nitt beclagt, sunder an einem offnen landtag vor der 
obresten herschaft darumb gericht da ußtragen werden sol, da mitt 
und durch minen genedigen hern von Bern ir recht der hocheherschaft 
nitt verschine; und ließ in irem namen das an die urtel, was recht were.

Also nach begerung und voreroffnung des —  Urban von Muolren 
und nach min des —  richters umbfrage ward dar uff mit gemeyn
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und einheller urtel uff den eyd zuo recht erkennet und gesprochen: wo 
sich fürwerthin zü ewigen zitten deheinest begäbe, das semlich oder 
der gelich Sachen entspränge oder einer dem andren zuo rette, das da 
buofiwürdig were, welher ley stuck dann das ist, so der hocheherschaft 
zü gehört, das die nyemer mer am nydren gericht beclagt oder da 
bericht sollen werden, sunder an die hoche und obreste herschaft körnen 
und ein lanttag versamlet werden und dann da beschechen laufien, 
was recht ist, da mitt und durch minen genedigen hern von Bern an 
ir hocheherlicheit und altem harkomen gantz nützit abgange, sunder 
ir rechtsame behalten und dem nachgangen werde.

Der urtel vordret und begerte —  Urban von Muolren zuo handen 
minen genedigen hern ein urkund, das ime ouch under minen des 
—  richters angehencktem ingesigle erkennet ward. Und sind des 
gezügen die erbren und frommen Hanns Hoffman meyer zuo Mörifiwil, 
Jacob Vogler amman, Hanns Clauser, beyd von Jegistorff, Hanns Smid 
meyer zuo Rapperswil, Clewi Elsässer meyer, Hanns Surri beyd von 
Wengi, Bendicht Tifili vogt, Clewi Küng, Niclaus Schedeli, all dry 
von Buchs, Hanns Tiso meyer zuo Mänkilch, Hanns Schnider von Züm- 
lisperg, Clewi Am Hubel, Benteli Schluopp amman zuo Mülhein, Hanns 
Subinger von Wolen, Clewi Schero von Ruppelsried, Hanns Käser von 
Ried, Cristan Locher amman zuo Frouwebrunne, Clewi Weibel, Cuony 
Bund von Ättingen, Petter Clew von Schalunen und ander vil. Geben 

des tages und jares als obstätt“ .

O rig in a l: St. Fach Solothurn. Pergament 38 ,7x27 ,8  cm. Siegel beschädigt, an 
Pergamentstreifen.

B em erkung : Vom gleichen Tag befindet sich in St. Fach Solothurn die Urkunde 
über das Urteil des gleichen Landgerichts in der im Text hievor erwähnten Streitsache. 
Danach erschien „Urban von Mülren —  und öffnet durch —  sinen gegebnen fürsprechen: 
nach dem —  Cünrat Ruchti, der vogt zü Dörnach, Heinrichen Graßwil einer (!) diebstal 
geschuldiget und gar lütter von ime gerett, er habe ein winden der statt von Solottren 
verstolen und er sye ein dieb, dar umb er denn von dem selben Heinrich Graßwil am 
nidren gericht beclagt, der dingen er ime vergichtig und anred sye worden und vom 
wochengericht an das hochgericht am lanttag erkennet ist worden, das Hanns Leman, der 
alt amman, als ein bürg Cünrat Ruchtis dem —  Heinrich Graßwil umb semlich clegt, mit 
sampt dem costen daruff gegangen, genüg tün solle und ouch im darumb sin lib und güt 
zübekennt sye worden nach innhalt der selben urtel, dar umb dann —  Graßwil ein güt 
versiglet urkund hab; und sidmalen die ding also an einem offnen landtag ergangen syen, 
und aber sich warlich erfunden hatt, das die selbe winde dehein diebstal nitt ist, sunder 
Graßwillis fry eigen güt, ouch in dar umb entschlachen und im sin uffgelouffner cost zü 
bekent ist nach innhalt der selben urtel, so stände er hie in namen und an statt miner 
genedigen hern, schultheissen und ratten, ouch der burgre gemeinlich der statt Bern, hoffe 
und getrüwe, —  Cünrat Ruchti solle semlichen vraffel minen genedigen hern von Bern als
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der obreste (!) herschaft ablegen und dar umb gnüg tün, als ouch das des landgericbtz 
recht sye, und getruw, er möge in namen miner genedigen hern wol zü des —  Günrat 
Ruchtis lib und güt griffen, das hanthaben biß uff die stund, das minen genedigen hern 
umb semlichen vräffel gnüg beschicht; und satzt uff recht, was recht were und befalch das 
da mit der urtel“. Nach Umfrage wird erkannt, wie Urban von Mülern beantragt hat, 
ohne daß die Höhe der Buße oder Strafe näher bestimmt wäre (Original St. Fach Solothurn. 
Pergament 50 x  25,5 cm. Siegel Adrians von Bubenberg, wohlerhalten, hängt an Perga
mentstreifen).

9. Die Besucher des Landgerichts haben zu Schnottwil auf zwei Matten 
das fVeiderecht für ihre Pferde.

1492 Mai 12. („donstag“) Schnottwil.

Ich, Hanns von Gryers, burger zuo Bern und jetz mal Schultheis 
zuo Büren vergich und tun kund offenlich hie mit, das — , da ich zuo 
Schnottwil an gewonlicher richtstatt in der landgrafschaft von Zollikofen 
offenlich zuo gericht saß in namen und an statt der edlen, strengen, 
fromen, fürsuchtigen und wisen, miner genedigen hern von Bern und 
statt hielt des vesten und fürnämen Sulbüchus (!) Brügler venner des 
—  landgerichtz — , kam daselbs für gericht der genant min venner 
und öffnet durch sin geben fürsprechen an offnem und versamleten 
landgericht: nach dem —  Petter Boumgarter —  alt venner des ge- 
melten landgerichts hie vormals uff mentag vor dem heiligen pfingst- 
tag im achtzigosten jar nächst verschinen als von ettlicher matten 
wegen, gelegen zuo Schnottwil, an einem offnen landgericht clagt hette, 
wann die in graß stuonde oder in höw, das dann die fromen erberen 
lütt des gemelten landgerichts feldfart und ir etzweid wäre, so dann 
mit iren roßen dar körnen, die möchtentz dar in schlachen und da 
weiden laußen; und sye war, der selben zitt habe —  Rüde Wißhar, 
des rattes von Solottren und spittel vogt daselbs, ime dar wider gerett 
und vermeint, das die erbern litt des landgerichtz semlichs ze tuonde 
nitt gewalt hetten oder dar zuo recht. Also wurde im domals erkennt, 
das jetwedrer teil gar furderlichen erzöigen und sin rechtsame mit 
bitten oder brieffen legen mag in mäßen er getrüwe des zuo geniessen, 
und denne dar nach gescheche, was recht wäre, nach innhalt sins ver- 
sigleten urkündes — , das er begert zuo verläsen und mit urtel in 
craft erkennt werden; und sye war, da sye sider har gar menger 
lanttag gehalten und verschinen, hie zuo Schnottwil, zuo Buchs, zuo 
Jegistorff, zuo Alchenfluo und ouch zuo Mülledorff; da sygend die von 
Solottren und nyemand von jertwegen mit ir gewarsame noch nye
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erschinen; dar durch er hoffe und getrüwe, das si kein gewarsame 
nitt erzöigen können oder mögen, und die erbren fromen lütt zuo der 
atzung an den stucken, nämlich in der Würry und vor der mülle da- 
selbs, —  recht haben sollen, von inen und menglichem von jertt

5 wegen fry, ruowig und unbekümbert; und satzt das zürn rechten.
Und also nach verhörung und voreroffnung —  mins hern des 

venners, mit sampt sinem verläsen urkünd, ward dar uff nach min 
des —  richters umbfrage an gemeinem, offnem und versamletten 
landgericht einhellencliche zuo recht erkennt und gesprochen: sidmalen 

10 und die sach nuo ein landsgewerd gestanden, und dar zwüschen an 
mengen ortten landtag gehalten und der Sachen halb nyemand er
schinen ist mit keiner ley gewarsame, so dar wider sin möchte, das 
ouch dann min her der venner zuo handen dem gemeynen landgericht 
an söllicher atzung der Würry und ouch das stuck vor der mülle 

15 habend sye und sin sach gezogen habe; und ob ein lanttag deheinist 
zuo zitten da gehalten wurde, so die beyde stuck, die Würry und vor 
der mülle uff gehöwet wurde, dann so sol man den erbren lütten 
höw geben zuo ir notturft von semlicher rechtsame wegen, und ouch 
durch keinerley gevärde das under wegen laufien, und kein voratzung 

20 tuon, da mit und durch semliche rechtsame und harkomen abgebrochen 
oder mit gefärden abgeetzet wurde, von dem spittel von Solottren
und menglichem ruowig und unbekümbret.

Semlicher urtel vordret und begert —  der venner zuo handen 
minen genädigen hern und ouch dem gemeynen landgericht ein ur- 

25 kund, das ime under minem des —  richters angehenktem ingesigle 
zuo gebende erkennet ward. Und sind des gezügen, - - - so darumb 
erkennt haben“ : vierzehn Leute von Bibern, Runtigen, Jegistorf, Buchs, 
Sewdorf, Affoltren, Frouwenbrunnen, TVengi, Hindelwanck, Aettingen,
Messen „und ander gar vil“ . —

30 O rig in a l: St. Fach Solothurn. Pergament 4 9 x 3 0 ,5  cm. Siegel, beschädigt, hängt 
an Pergamentstreifen.

B em erkungen : Über die Durchführung der Landtage geben folgende Urkunden 
Auskunft: 1. Montags, „den fünffzwentzigisten tag brachmonats“ 1543 saß „Hans Schüner 
zü Dettingen gsessen, fryweibel des landtgricht Zollikoffen —  innamen, uß bevelch und 

35 an statt der —  herren schultheissen und rats der statt Bern —  zü Mülidorff in dem 
landtgricht Zollikoffen an fryer rychsstraß öffentlich zü gericht“ und „hielt landtrecht in 
offnen landtags wyse“ ; er urkundet, daß vor ihn und „die vierzwentzigosten ’) geschwornen 
dahin berüfft und versampt“, kam Herr Peter von Werd, des Rats zu Bern „innamen, uß

x)Sic!
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gheiß und Ordnung —  miner gnädigen herren schultheissen und rats —  und öffnet durch
- - - sinen erloupten fürspreehen“, daß Mauritz Ysch von Mennickoffenverschinner zytt 
Paulin Gilgen seligen leyder vom laben zum tod grichtet und lybloß gethan“ ; Anton Tilier, 
Venner des Landgerichts habe „uff demselben1) Mauritzen Ysch zwen landtag, den einen 
zü Lüyßlingen und den andern zü Schnottwyl, volfurt und zü im als umb einen todschlag
—  nach einandern geclagt —  und aber er, Mauritz Ysch dheins wegs begegnot sye, sich 
ze verantwürtten.

Harum clagte und begerte er an mich als einem1) richter — , fürhin über denselben 
Mauritzen Ysch, was darum recht wäre und er verdienet hätte, ergan zelassen, und ließ 
semlichs, als für den dritten harum gehaltnen landtag, an die urteil. Also ward nach miner 
des richters umbfrag erkennt und zü recht gesprochen: dwyl dem —  Ysch hievor zü dem1) 
zweyen landtagen grüfft, sich des todschlags, so er an Paulin Gilgen seligen begangen, 
des Wortzeichen angsichts glägen, zeverantwurten und aber nit erschinen ist, das man nun 
am ersten den ring uffthün, dry Strassen machen und demnach durch den andern fryweibel 
des landgrichts Zollikofen, mitnamen Bendict Häberling, also solle rüffen lassen: sye 
Mauritz Ysch jendert da zegegen, das er harfür körne und sich verantwurte —  hütt zum 
dritten gricht, und zum ersten rüffen.

Und als sömlicher rüff durch bemelten fryweibel in gelütterten Worten zum dritten 
mal beschächen und aber Mauritz Ysch, noch jemands von sinetwägen körnen, sich söm- 
lichen todschlags —  zeverantwurten, do satzt der obgenant her cleger durch sinem1) für- 
sprechen zü recht: harinn nun entlieh zeerkennen, was recht wäre. Also ward nach miner 
des richters umfrag einhelligklich uff den eyd zü recht erkennt und gesprochen: Dwyl 
gesagter Mauritz Ysch dem ’) —  Paulin Gilgen seligen von läben zum tod bracht und 
lybloß gethan — , des Wortzeichen vor ougen liggent, und sich des noch nit versprochen 
hatt, das nun der ring widerumb beschlossen werden solle; und sitmals —  Mauritz Ysch 
sich nit verantwurtet, —  so solle er —  minem’) gnädigen herren von Bern, in dero 
oberherlickeit und hochen gerichten derselbig todschlag beschächen, sin lyb und güt ver
fallen sin, und er Mauritz Ysch —  miner gnädigen herren statt Bern und landtgricht 
Zollikoffen und als wytt ir hocherJ) herlickeit reychent, dieselbige landtschaft, darinn diser 
todschlag beschächen etc, verwürckt, ein jar und hundert jar verloren han; also wenn er 
darinn ergriffen wirt, das alldann ime umb demselben1) todschlag —  sinem verdienen 
nach gericht werden; und solle vorgenampter fryweibel Bendict Häberling als zü dem letsten 
landtag also rüffen: wär Mauritz Ysch gseche, es sye in stetten, landen oder dörffern, in 
holtz, im veld, uff wassern oder wo das sin möge, der solle im zwüschen1) thün, das 
dry landtag, der erst zü Lüyßlingen, der ander zü Schnottwyl und der drytt zü Mülidorff 
über im ’) volfurt, und er daselbs an gmeinen *) landtgricht für einen todschleger, so Paulin 
Gilgen säligen entlybet und umbbracht, mit urteil und recht verrüfft und über im ]) erkennt 
sye, als hievor gemeldet ist.

Und als dis alles mit urtheil und recht einhelligklich uff den eyd erkennt und ge
sprochen und somlichs rüffen durch den fryweibel erstattet, do ward durch den herrn 
cleger zü recht gsetzt, ob im nun des nit solle und möge urkundlicher schyn geben und 
zühanden miner gnädigen herren gstellt werden. Do ward zü recht erkennt, das man den ’) 
herrn cleger zühanden miner gnädigen herren von Bern des alles ein urkund mit - - - 
Niclaus Lienharts, burgers zü Bern, dyser zytt Schaffners zü Frouwen Brunnen, eignen ’) 
hierangehenckten insigel verwart, von wegen das ich, obgenampter richter, kein eigen insigel 
hab, geben solle. Und sind diß die viertzwentzigosten J) geschwornen, so harum urteil geben 
hand —  (es folgen die Namen der 24 Geschwornen, worunter die Ammänner zu Jegistorf, 
Krauchtal, Mülheim, Affoltern, Lindach, Balm, Messen und Schnottwil, die Meyer von

J) Sic!
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Wengi, „Rottelfingen, Sedorff, Schüpfen, Wolp1)“ und Leute aus Limpach, Graffenried, 
dem „gricht Buchse“, „Hindelwanck, Rapfferswyl, Mekilchen“, Bremgarten und „Lüyß- 
lingen“. (Original: St. Fach Solothurn. Pergament 67 x40 ,3  cm. Siegel Lienharts hängt 
wohlerhalten an Pergamentstreifen).

5 2. Eine Urkunde vom 7. Januar 1546, ausgestellt durch „Petter Im Hag, alt venner,
des rats zü Bern und richter“ beschreibt in ähnlicher Weise ein erstes Landgericht, das 
„in dem dorff zü Tarendingen an des heiligen richs Strassen“ gehalten wurde: der Vogt 
zu Wangen, „Hanns Boumgartter, burger zü Bern“, klagt „von wegen und ufi bevelch 
miner gnädigen herren von Bern und ließ durch —  Hansen Schmid, aman zü Wangen, 

10 sinen erloupten fürsprechen eröffnen und darthün: als dann Stoffel Brüche Bernharten 
Kürsiner sinen Schwager zü Tarendingen in dem wirtshufi erstochen und lyblofi gethan, 
so begerte er nun innammen miner gnädigen herren —  an einer urteil des gmeinen 
landtgrichts zeerfaren, ob nun nit vor allen dingen des umbgebrachten Wortzeichen für mich 
den landtrichter und das gmein landtgricht in den ring geleitt, und ob sy die waren rechten 

15 Wortzeichen syent, von den amptlütten und andern erbaren lütten, so dessen wüsens tragent, 
vernommen werden solle, darmit der erst landtag möge volfürt werden, sömlichs dem 
rechten bevelch ende, was darum recht wäre“. Nach Umfrage erkennt das Gericht, „das man 
am ersten die Wortzeichen in den ring öffentlich darleggen, und demnach miner gnädigen 
herren von Bern geschworen amptlütt und weibel, ouch ander biderblütt, so darby und 

20 mit gsin, by iren eyden fragen und sich an inen erkunden solle, ob sömliche Wortzeichen 
die rechten syent, so von dem umgebrachten mönschen gnommen und ob sy inen den 
amptlütten dermaßen zühanden gestelt, äls dann das der gemelten graffschaft Wangen und
der hochen gerichten und oberherligkeit recht sye.

Als nun die Wortzeichen nach vermog jetzgebner urteil öffentlich dargleit und ouch
25 der amptlütten, nämlichen Hansen Affolters fryweibeis zü Koppingen, Felix Jaggis von 

Otkingen und Ulli Jaggis von Rycherwyl, beid weibel zü Kriegstetten, so denne Durß 
Wäbers zü Kriegstetten seßhaften sag und kuntschaft, so sy nach minem des richters 
förmcklichem gepietten grett, und sich erpotten, ir recht, ob jemand des begerte, darumb 
zethünd, darüber verhört, do ward wytter uff dem *) eyd einhäligklich zü recht erkennt,

30 das nun durch der verhörten biderben lütten sag und kuntschaft gnügsamlich, wie recht 
ist, erzöugt, das die gegenwürtigen Wortzeichen die rechten Wortzeichen syent, darinn und 
darmit der umgebracht mönsch den tod erlitten hatt, und der gemelt fryweibel sy zühanden 
gnommen und behalten, wie der graffschaft Wangen, ouch der hochen grichten und ober
herligkeit recht ist.

35 Darnach hatt der herr cleger —  über und wider —  Stoffel Brüche ein sömliche 
clag gfürt und lassen darthün, nämlich, das er, Stoffel Brüche —  sinen Schwager —  zü 
Tärendingen in dem wirtshuß in miner gnädigen herren von Bern hochen gerichten und 
oberherligkeit unerlich und schantlich by nacht und näbel vom läben zum tod gepracht; 
deßhalb er an einer urteil zeerfaren begerte, was darumb recht wäre“. Auf Umfrage wird

40 erkennt und gesprochen, „das man an offnem landtgricht dry offen Strassen machen und 
durch einen weibel dem getätter zum drittenmal nacheinandern, wie recht ist, gerüfft werden 
sölte, sich umb den unerlichen schantlicfien todschlag —  züverantwurten.

Als nun sömlicher rüff durch Hans Seeman, weibel zü Wangen, nach erkanter urteil 
zum dritten mal, by jegklicher straß einest, als recht ist, beschechen, und gemelter getätter, 

45 —  noch jemand von sinotwegen, sich umb sömlichen —  todschlag —  zuverantwurten, 
niendert kommen noch erschinen, do begert aber der herr cleger durch sinen fürsprechen, 
an einer urteil züerfaren, was nun recht wäre und satzt das zum rechten. Also ward der

') Sic!
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ring mit der urteil widerrumb beschlossen und ouch darby erkent, das der getatter, noch 
jemands von sinotwegen sich uff hütt, als zum ersten landtag, nit mer zeverantwurten 
haben sölle noch möge, und darnach uff offnung des clegers mit gmeiner und einhäliger 
urteil uff den eyd erkent und zü recht gesprochen, das nun der erst landtag umb obge- 
schribnen todschlag, als recht und von altem hargebracht ist, volfürt sye, und das min 
gnädig herren schultheissen und ratt der statt Bern von kraft und macht wegen ir hochen 
grichten und oberherlickeiten wol gwalt haben söllent und mögent, den andern landtag 
durch sich selber anzüsetzen, zeleggen und zebestimmen in ir gantzen landtgraffschaft Wangen, 
wo oder an wölichen enden inen das gevellig und komlich sin wurde, und ouch denselben 
nach irem willen und gevallen volfuren, nämlichen ob vierzechen tagen und under dryen 
wuchen, von allermengklichen ungehindret und ungeirrt; und sölten ouch miner gnädigen 
herren von Bern amptlütt die Wortzeichen widerrumb zü handen des hochen grichts namen 
und die hinder inen behalten bis zü volfurung aller gerichten und gerechtigkeitten, so ein 
statt Bern hatt von wegen der hochen grichten und oberherligkeitten etc.“ Kläger fordert 
darüber Urkunde, die ihm z. H. Berns erkannt wird. „Und hand harumb urteil gsprochen“ 
der „fürsprech“ und 34 weitere Männer, wovon sechs aus Koppigen, drei aus Langen
tal, vier aus Arwangen, die weitern ohne Herkunftsangabe. (Original: St. Fach Solothurn. 
Pergament 64 x  33 cm; Siegel des Peter Im Hag hängt wohlerhalten, an Pergamentstreifen).

3. In einer Urkunde vom 16. Januar 1637, ausgestellt unter dem Siegel des „Daniel 
Lerwer, vener und deß raths der statt Bern“ als Richters, und unterzeichnet von Notar 
Etter, wird in ähnlicher Weise ein erster Landtag beschrieben, der „in dem dorff Lüßlingen 
in der herrschafft Büchegg an fryer offner rychs- und landtstraß“ gehalten wurde. Als 
Kläger erschien Samuel Frisching, Großweibel der Stadt Bern, „innamen myner gnedigen 
herren und oberen“, der sich „nach form rechtens verfürsprechet“ und durch seinen er
laubten Fürsprech Hans Minger, Meyer zu Ütlingen, eröffnet, daß am 8. Weinmonat 1636 
Streit entstanden sei, in dessen Verlauf Konrad Keiser von Löiixingen durch Joachim und 
Urs Kürsener von Nenigkofen so mißhandelt worden, daß er zwei Tage darauf gestorben 
sei, „deßen Wortzeichen dann zugegen in dem ring gelegen. Und diewyl nun der enden 
die hochengricht mynen gnedigen herren und oberen züstendig, die rach ouch ir gnaden 
von gemelts Keisers seligen verlaßner wittib, kinden und verwanten bevolchen worden“, 
so wird auf des Klägers Antrag „der ring an allen vier orten uffgetan“ und den Tätern 
„durch den fryweibel herfür gerüfft“. Die Täter erscheinen nicht, worauf nach Antrag des 
Großweibels der erste Landtag „wie recht und brüchlich ist, ordenlich verfürt“ erklärt und 
den „herren und oberen -- - macht und gwalt“ zugesprochen wird, „den anderen landtag 
in der landtgraffschaft Wangen oder landtgricht Zolligkofen an ort und enden, wo es inen 
geliehen wirt, anzesetzen und zevolfüren, nämlichen under dreyen wuchen und ob vier
zechen tagen, welches alles durch ein offnen rüff den beiden thätteren verkündt, und das 
ort nach Jegenstorff gesetzt und ernamset worden“. Gerichtsässen waren Ammann, Statthalter 
und 7 Beisitzer des Gerichts Messen; Statthalter und 6 Beisitzer des Gerichts Schnottwil, 
Statthalter und vier Beisitzer des Gerichts Ättingen, vier Beisitzer vom Gericht Lüßlingen, 
die Ammänner von Jengenstorf, Iffwil, Hindelbank, Krauchtal, „Ettiswyl“, „Verenbalm“, 
„Kilchlindach“ und Zollikofen, die Meyer zu Wängi und zu „Itlingen“, der „alt weibel 
von Münchenbuchse“, der „Statthalter zü Rapferswyl“, Männer von Wyl, Mülchi, Ried, Lim- 
pach, „Vrienischberg“, „Meekilchen“ und Frießwyl, insgesamt 49 Männer „als hierzü ge- 
bottne landtrichtere“ (Original: St. Fach Solothurn, Pergament 3 5 ,8 x 2 3  cm. Siegel wohl
erhalten in Holzkapsel an Pergamentstreifen).

4. In der gleichen Sache urkundet der gleiche Richter Daniel Lerwer, daß er, „donstag, 
den anderen hornung 1637 zu Jegenstorf „in dem dorf, an freyer offner reichs- und landt- 
straß öffentlich zü gricht“ saß namens und „uß bevelch“ des Schultheißen und Rats zu Bern
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„mit hilff und züthün“ des Venners Felix Schöni und Niclaus Lombach, „beid der raten“ 
der Stadt Bern, und daß vor ihm und dem „ehrsamen landtgricht erschinen ist —  Samuel 
Frisching, großweibel —  innamen —  myner gnedigen herren und oberen, sich nach form 
rechtens verfürsprechet“, und durch „Hans Munger, den meyer von Üttlingen, synen er-

5 laubtön fürsprechen eröffnen laßen“, daß am 8. Weinmonat Konrad Keiser von „Löüxingen“ 
mit Joachim Kürsener von Nenigkofen in Streit geraten sei, dessen Sohn Urs dann „synem 
vatter zügestanden; Keiser sei „dermaßen übel tractiert und mißhandlet worden, das er 
volgendts —  darvon gestorben, deßen Wortzeichen dann zügegen in dem ring ligen“. Keisers 
„witfrauw, kindt und Verwandtschaft“ haben „die hauptsach zwar gott dem allmechtigen,

10 als wellichem zum besten inwüßen ist, wie man mit —  irem eeman, vatter und fründt 
seligen umbgangen, die rach aber —  mynen gnedigen herren und oberen anvertruwt und 
bevolchen“. Nach Durchführung des ersten Landtags in Lüßlingen wurde den ausgebliebenen 
Tätern dieser „andere landtag —  durch offnen rüff mit luter stim verkünt; der Großweibel 
beruft sich auf die bezügliche Urkunde, die „in recht“ verlesen wird und begehrt, „nun

15 an einer urteil zeerfaren, weßen er sich hierüber in ir gnaden namen zeverhalten habe, 
hiemit sölliches dem rechten bevolchen. Also ward uff gethanen rechtsatz und nach myn 
deß richters umbfrag uff den eydt zü recht erkent und gesprochen, daß der ring an allen vier 
orten ufgethan und den beiden —  thäteren, sich umb den begangnen todtschlag zeverant- 
worten, durch den freyweibel herfür gerufft werden solle.

20 Als nun diser urteil in allweg statt beschechen, sind die beide Joachim und Urs
Kürsener —  mit harnist und gewehr angethan, ouch mit bystand Barthlome Knuchels von 
Lüterswyl und übriger irer nechsten verwanten, herfür getretten und haben einen für
sprechen begert, darwider sich aber gesagter herr großweibel Frisching gesetzt und in —  
m. gn. h. und o. namen vermeint, es sölte nun der ring an allen vier orten widerumb

25 beschloßen, inen beiden ir harnist und gewehr abgenommen, hiemit wehrlos gemacht und 
dann in dem ring in güter wacht und hüt behalten werden, so lang biß daß sy disers 
todtschlags halben schuldig oder ledig erkent wurden; welches ouch urtheil und recht 
vermögen.

Der Großweibel läßt durch seinen Fürsprechen dartun: diewyl sich die beide gethäter
30 . . .  nun mehr ordenlich verfürsprechet, so thüeye er in —  m. gn.h. und oberen der statt 

Bern namen ein heitere clag und vergicht zü inen beiden, nämlichen ob sy anred bekant- 
lich syn und glauben wellen, daß sy“ im Wirtshaus zu Lüßlingen mit Keiser, „deßen 
Wortzeichen alhie zugegen ligen, in ein zerwürffnüß und gefecht, von Worten zü streichen 
kommen, und inne dergstalt und maßen tractiert, versehrt und verletzt, das er dannenhero

35 und von söllicher streichen wegen unverscholt und ohnverdient in kurtzer zyt darnach syn 
leben laßen und enden müßen, wie sölliches durch uffgenomne kundtschaften züerwaren ; 
darumb heiter ja oder nein.

Dargegen ließen die beide beclagten mit bystand irer gefründten und verwanten durch 
Heinrich Kröüchi den alten, weibel von Münchenbuchsi, iren erlaupten fürsprechen in recht 

40 wenden: es sye nit minder, dann das, nachdem der abgelybete —  Keiser mit Joachim K. 
—  und anderen mehr den achten tag verschinen wynmonats von Solothurn uß heimbwerts 
gegen Lüßlingen gangen, daß sy beide underwegs etlicher Worten halben deß uneinen 
worden, welche sy doch hernach selbs durcheinandern widerumb verglichen und sich darby 
veranlaßet, mit einanderen uff den friden hin einen trunk zethün, hiemit uff söllich end 

45 hin zü Lüßlingen in dem wirtshuß einkehrt und nachdem sy nun etwas wyns daselbsten 
getrunken und der wirt darüber inen ein ürti gemacht, habe er (Joachim K.) —  darvon 
den halben theil bezalt“ und vermeint, Keiser zahle die andere Hälfte, „da sich aber das 
widerspil by ime erfunden“ ; Keiser habe vielmehr wieder „angefangen, mit spöttlichen 
Worten anzereden, darüber er imme zwar geantwortet“ ; endlich habe K. ihn „dermaßen
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mit solchen anläßigen und verächtlichen Worten angriffen, das er eheren halben die gantz 
nit mehr lyden noch dulden können, hab also mit der fust zü imme geschlagen“ ; hierauf 
habe Keiser ihn „dermaßen stark ergriffen und hart gehalten, das er synen lychtlich were 
meyster worden, als nun Urs - - - (welcher unlangest darvor ouch in das wirtshuß kommen 
was) gesechen, daß syn vatter unden ligen und lyden mußte, hab er uß schuldiger kint- 
licher pflicht —  Keiser von synem vatter hinwegg gerißen und zü ruck uff den boden 
geschwungen, imme aber weder darvor noch darnach keinen streich geben, sonders an dem 
ort, untzit er widerumb ufgestanden, ligen laßen; glaubint also nit, daß sy an deßelben 
todt einiche ursach seyen. Es sye aber diser gantzen handlung wegen durch herren Samuel 
Jenner, den Schultheißen zü Büren, uß • - - m.gn. h. und o. bevelch, zü zweyen underschi- 
denlichen malen by gethanen eidtspflichten kuntschaft ufgenommen und in gschriffit verfaßet 
worden, begeren derhalben, daß dieselbigen vor allen dingen sollen abgelesen und verhört 
werden, hiemit diß abermalen zü erkantnuß eines ehrsammen landtgrichts gesetzt.

Als nun urtheil und recht sölliches vermögen, ist demselben ouch angentz statt be- 
schechen und lutet hiemit von wort zü wort also“ : —

„Urs Schlüpp amman zü Arch“ kam am 9. Oktober nach Lüßligen, traf den Statt
halter Urs Mülchi und sagte diesem, er habe sagen hören, Keiser sei „gestrigen tags übel 
gschlagen worden“ ; kurz darauf haben sie den Keiser am Boden liegend gefunden, „den 
sy ufgehaben und gfragt, was im widerfaren sye; der habe inen kümerlich antworten mögen, 
jedoch entliehen grett, er sye also gschlagen worden “ ; sie haben auch gesehen, daß syn 
nasen vollen gstocket blüt und das ouch blüt an synem hembd gewesen“ ; nachher habe 
auch Joachim K. „grett, er habe - - - Keiser seligen also tractiert — , dann so er sölliches 
nit gethan hette, so were er nit ein biderbman gsin“.

Urs Mülchi bestätigt und fügt bei, Keiser sei auf dem Mund gelegen; auf dem Boden 
haben sie kein Blut gesehen; obwohl er und Schlüpp „den ort mit flyß besichtiget, ob nit 
etwa noch mehr treib und Wortzeichen vorhanden syen, dardurch sy erkennen möchten, 
das er noch daselbst herumb etwas mehrers were gschlagen worden, so habint sy doch 
nichts erkennen mögen“ ; als er den Keiser „heimbgefürt“ habe dieser ihm auf seine Frage 
geantwortet, „es seye von dem nechtigen, sunsten sye er zuvor immerzü ein gesunder und 
frecher man gsin“. Der gleiche Statthalter Mülchi und zwei andere Zeugen erklären, daß 
Keiser und Joachim Kürsener unterwegs von Solothurn nach Lüßligen „von Worten wegen 
—  selbs persöhnlich die bricht gemacht und jedem zur straff ein mas wyn zebezalen uferlegt; 
in nießung deßelben habint sy beidt gleich widerumb einanderen mit Worten angestochen“ ; 
als der Sohn Kürsener gekommen sei, habe sich sein Vater „hierdurch gesterkt befunden“ 
und habe den Keiser angegriffen; der Sohn habe ihn „hinderwerts bey dem wammistkragen 
ergriffen und hindersich zü boden geworffen; ob er nun in disem fal an den Stuben ofen 
gefallen, seye inen nit inwüßen, allein seye er ein güte wyl in ohnmachten gelegen, also 
das die wirtin imme wyn oder waßer eingeschüttet“ ; sie haben dem Sohn anfänglich „ab- 
gewert, und gesagt, er sölte sich nüt daryn mischen“ ; dieser sei aber doch gegangen und 
habe den Keiser „von seinem vatter gerißen“.

Hans Schluopp von Arch: nachdem Keiser „ein güte wyl am boden glegen, habe er 
in entliehen uffgericht, worüber sye er (synes wüssens) ohne einiche red mit dem wirt zü 
dem huß hinuß gangen“ ; er und der Weibel von Löüxingen haben beim Heimweg gesehen, 
„das Keiser selig an einem wagen sich angelänt und also gelegen“.

Urs Mülchi von Löüxingen: als er seines Nachbars Keiser „schlechte beschaffenheit 
vernommen, hab er sich ohnverwylt zü demselben begeben“, habe diesem, der schon nicht 
mehr verständlich reden konnte, die Kleider abgezogen und „gespürt, das wann er inne 
an der linggen syten angrürt, das er großen schmertzen daran befunden; es hab sich ouch 
under deßelben brust ein kuppen erzeigt; als er nun morndest in gött entschiaffen, und
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er, gezüg, den lychnam in den todtenbaum legen helffen, seye gantz schön läblich blüt uß 
der nasen und über die achßlen abgerunnen — ; sunsten sye er synes wüßens niemalen 
krank, sonders ein gesunder und frecher man gewesen“.

Hans Stouffer von Löüxingen züget glych, wie —  Urs Mülchi.
5 Niclaus Brosi, der wirt zü Lüßlingen, züget“, daß Keiser und Joachim K. sich wegen

eines Wortgezänks „verglichen und einem jeden ein gelten voll wyn zebezalen uferlegt“ ; 
im Wirtshaus haben sie „by den achtzechen batzen verzeert, darüber die anderen, so by 
inen geseßen, imme Kürsener angemütet, er solle einmal der halbe theil darvon bezalen; 
sy wellint dann —  Keiser —  überreden, das er den anderen halben theil bezalen werde,

10 darzü sich Kürsener bequembt, den seckel herfür gezogen und seine nün batzen erleit, uff 
welliches alsbald —  Keiser gesprochen, er, Kürsener, habe abermalen vil bochens mit 
synem güt und mache sich groß darmit; worauff derselb imme geantwortet: ja, er habe 
zechenmal mehr güt, als —  Keiser“ ; welcher im daruff zur antwort geben, so habe er es 
(reverenter zemelden) zechenmal erschneyt, und daruff inne gespetzlet, bald „her amman,

15 her Statthalter und her juncker gnamset; Kürsiner hinwiderumb repliciert*. amman und 
Statthalter seyen ehrliche lüt, aber kein juncker seye er nit; worauff Keiser — : so biß ein 
narr!“ Kürsiner habe das „gantz nit syn wellen, sonders vermeint, er gange eben so wol 
an gricht und recht, als er, Keiser“ — ; hierauf Keiser: „er sye nit so frisch, das er einen 
an köpf treffe; Kürsener hingegen ein gleiches zü dem anderen“ ; Keiser wiederholt

20 üas gleiche nochmals; „uff disers wort hin habe Kürsener zügeschlagen, in wellichem sy 
beid von dem tisch kommen und durch inne, gezügen, von einanderen ghalten worden, 
bald daruff einanderen widerumb angriffen, so weit das Keiser —  Kürsener in ein eggen 
by der thüren getrückt und imme mit der anderen hand inn bart gefallen, worauf zwar 
er, gezüg, nochmalen scheiden wellen; es sye im aber Kürseners sohn Vorkommen, bemel-

25 tem Keiser syn hand uß synes vatters bart gelößt und dermaßen zü ruck gezogen, das er 
hindersich hart an den Stuben ofen gefallen und in ohnmachten glegen“. - - - Die Wirtin 
habe ihm Wasser eingeschüttet, worauf Keiser sich geregt und auf den Bauch gewälzt habe, 
aber liegen geblieben sei, sodaß man geglaubt habe, er schlafe; „als sy nun allersyts bald 
verrücken wellen, sye Schlüpp von Arch zü imme —  gangen und inn auffgehebt, welcher

50 ouch daruff zur thür hinuß gezogen, also das die anderen imme nachgeschruwen, er solle zuvor 
sein ürti zalen, dann es nit zü Löüxingen sye; woruff der wirt imme selbs zügsprochen, 
wyl er nur zwen batzen schuldig, so soll er sy bezalen, dann es sye im nit wärt, das er 
dieselben ufschrybe“ ; Keiser habe nur geantwortet, „er habe es (by gott) n it; hiemit habe 
er, gezüg, imme für das huß hinauß gezüntet;wie es im aber hernach ußert der Wirtschaft

55 ergangen sein möchte, sye im nit inwüßen; sunsten habe er domalen einichen rnasen, noch 
anmal an - - - Keiser nit gesechen.

Ein glyches züget ouch die wirtin und Jacob Kürsener von Nenigkofen; hiemit aller
syts ir kuntschaft sag geendet.

Nach ablesung diser kuntschaften haben die beclagten durch —  iren fürsprechen
40 wyters ynwenden laßen, es habe nun ein gantz ehrsam landtgricht hierauß verstahn mögen, 

mit was schmächlichen, anläßigen und trutzigen Worten der abgelybete Keiser selig inne, 
Joachim Kürsener, verursachet, das er denselben zü errettung syner eheren mit der fust 
angriffen; das er inn aber in diser handlung dergstalten geschlagen habe, das er dannenhero 
habe sterben müßen, könne auß dem nit ervolgen; daß in der kuntschaft ußtruckenlich

45 bezüget worden, das der abgelybete Keiser —  den beclagten —  in einen eggen getrückt 
und by dem bart erwütscht, also das, wo im sein sohn nit were beygesprungen, sein, 
Keisers seligen, handt uß dem bart gelößt und hindersich zu rugk geschwungen, das er 
zü boden gefallen, were er von im überwunden —  worden; daß nun der sohn —  seinem 
vatter —  bey gesprungen — , da getruwe er nit, das er hieran unrecht sölte gethan
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haben, dann das gsatz der natur und sein schuldige pflicht habe in darzü ermant; er habe 
aber im übrigen imme, Keiser seligen gantz keinen streich geben, das er hierdurch ein 
ursach synes todts sein könte; so aber —  Keiser selig etwas dergleichen in oder an seinem 
lyb gefült oder gespürt bette, so hette er inen wirt und scherer abvorderen und nit von 
dannen wychen sollen — ; es sye aber hierumb ein ordenlicher artickel in myner gnedigen 
herren und oberen der statt Bern Satzung begriffen, vermeinint deßwegen, derselb solle 
ouch verlesen werden, damit ein —  landtgricht darnach richten und urtheilen könne, 
hiemit sölliches abermalen dem rechten bevolchen.

Als nun urtheil und recht sölliches vermögen, ist der artickel verlesen worden — : 
«wann jemants einen anderen schiacht oder verwundet und dann der geserte nach der 
wundthat sich mißhütet und mütwilligklich zü kirchen oder zü märit, zü waßer oder zü 
wyn gat und wandlet, obschon dann der verwundt oder geschlagen oder verseert mit todt 
abgaht, so soll doch der, so inne verletzt hat, die statt einhundert und ein jar nit ver- 
lohren haben, noch für ein todtschleger gericht werden, sonders er soll allein den einung 
der wundthat halb verschuldet, an zyt und pfeningen leisten».1)

Nach Verlesung diser Satzung haben die beclagten durch iren erlaubten fürsprechen 
nochmalen darthün laßen: wyl dieselbe sy beidt disers leidigen todtfals halben ledig und 
urfech zelle, so vermeinint sy darby geschützt und geschirmbt zewerden, ouch von deß
wegen niemants zeantworten haben.

Hinwiderumb ließe —  großweibel Frisching durch seinen erlaubten fürsprechen 
eröffnen: es habe nun ein ehrsam landtgricht die clag, so er —  an Joachim und Urs 
Kürsener - - - langen laßen, deßglychen ire antwort, item die abgeleßnen kuntschaften und 
der (!) artickel uß myner gnedigen herren und oberen Satzung, mit mehrerem verstanden; 
begehre deßwegen an einer urtheil zeerfaren, weßen er sich in disem fal in ir gnaden 
namen zeverhalten habe; hiemit sölliches alles beidersyts dem rechten bevolchen.

Also ward uff gethanen rechtsatz und nach myn deß richters umbfrag uff den eydt 
mit einheler urtheil zü recht erkent und gesprochen: diewyl auß den verleßnen kundt- 
schaften nit kan bygebracht und erzeigt werden, daß der eine beclagte Joachim Kürsener 
dem - - - Keiser seligen uff sovil anleßige wort hin einichen streich geben, daß er dannen- 
hero sein leben hete enden und beschließen müßen; daß nun sein sohn Urs Kürsener» 
als er gesechen, daß syn vatter wurde unden ligen und villichter übel tractiert werden, 
demselben bygesprungen, den abgelybeten Keiser seligen synem vatter abgenommen und 
ohne streich oder züschlagen zü rugk uff den boden geschwungen, daß habe das gesatz 
der natur und sein kindtliche pflicht ervorderet, könne im deßwegen ouch nit die ursach 
deß —  Keisers seligen todt zügemessen werden. Und obgleich wol derselbe in dem fal» 
so er an ofen gethan, etlichermaßen were verletzt worden, das er sich dannenharo übel 
befunden hette, so hette er doch inen, den beiden Kürseneren, —  angentz wirt und 
scherer abvorderen und nit von dannen wychen sollen; wyl er aber weder das ein noch 
ander erstattet, sonders sich von fryen stucken uff sein heimbstraß begeben, daruffen er 
zwar erligen bliben, biß das er morndrigen tags durch seinen nachparen funden und heimb- 
gefürt worden, ouch endtlichen darüber todts verblichen, myner gnedigen herren und 
oberen der statt Bern verleßne Satzung aber sy in disem fal ledig und urfech zeit: da so 
solle es by der selbigen ouch verblyben und die beclagten —  (ußert dem einung, so in 
bemelter Satzung bestimbt ist) disers todtschlags halben weder —  mynen gnedigen herren 
und oberen vilermelter statt Bern, deß abgelybeten Keisers seligen verlaßner witwen, 
kinden und verwanten, noch sunst niemants von derselben wegen zeantworten schuldig, 
sonders ledig und urfech syn und verblyben. Allein was den costen, so mit verfürung der
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landtagen und sunsten in diser gantzen handlung ufgeloffen sein möchte, betreffen thüt, 
denselbigen wellent sy —  mynen gnedigen herren und oberen hinzelegen anvertruwt und 
bevolchen haben.

Diser urtheil vilgesagter her großweibel in ir gnaden namen, dergleichen die be- 
5 clagten — , jeder theil ein urkundt begert; die wurdent inen, neben der zü erstgemelten, 

mir, von mynen gnedigen herren und oberen zügegebnen ratsglideren angehenckten insiglen, 
under mynem, deß richters insigel mit urtheill und recht zegeben erkent durch die ehr
sammen, so darumb urtheil gesprochen: Hans Minger meyer zü Ütlingen, Heinrich Kröüchi 
alt weibel von Münchenbuchsi, beid fürsprechen, Bendicht Dick amman zü Meeßen, Ulrich

10 Knör von Goßlawyl, Urs Minger Statthalter von Heßigkofen, Bendicht Knör von Nenigkofen, 
Hans Baltzli amman zü Jegenstorff, Barthlome Im Hof amman zü Iffwyl, Hanns Bütigkofer 
amman zü Hindelbanck, Chünrat Pfyffer amman im Krauchthal, Hans Juncker Statthalter zü 
Zimlischberg, Niclaus Rudi meyer zü Wängi, Jacob Marti amman zü Mülchi, Niclaus Vögeli 
von Grafenriedt, Bendicht Minger von Limpach, Niclaus Dick meyer zü Affolteren, Bendicht

15 Spring und Hans Moser von Schüpfen, Jeremias Rämisperger von Ziegelriedt, Hans Zwygart 
meyer von Meekilchen, Hans Nobs meyer zü Lindach, Jacob Hurni amman zü Verrenbalm 
und Niclaus Schori Statthalter zü Frießwyl, all deß landtgrichts Zolligkhofen. Beschechen 
jars und tags obstat. Hs. Etter notar“. (Original St. Fach Solothurn. Pergament 63 x  65 cm. 
Siegel 1) des Richters 2) des Venners Schöni 3) des N. Lombach, wohlerhalten in hölzernen

20 gedrehten Kapseln an Pergamentstreifen).
5. Laut Urkunde vom 9. Dezember 1653 hielt „Burkhardt Fischer, venner und des 

kleinen rats“ von Bern zu Herzogenbuchse „innamen und uß bevelch“ des Schultheißen 
und Rats „an offner freyer rychs- und landtstraß“ Recht; vor ihm und dem Landgericht 
erschien Joh. G. Im Hof, des Großen Rats von Bern und gew. Hofmeister zu Königsfelden,

25 der sich mit David Wildt „gastgeb und wirt zum wyßen krütz zuo Langenthal“ verfür- 
sprechte und klagte gegen Urs Müller, „Peter Hansen des wältschen keßlers unehelichen 
sohn“ wegen eines „by heiterem tag an offner straß zü Halten by Kriechstetten in m. gn. h. 
und oberen —  hochen oberherligkeit der landtgrafschaft Wangen begangnen totschlags“. 
Der erste Landtag hatte am 8. November „zuo bedeütem Halten“, der „andere lantag“ am

30 24. November zu Herzogenbuchse stattgefunden. Der Beklagte bleibt aus an allen drei 
Landtagen; auf Begehren Im Hofs, da von Weib und Kindern des Getöteten „die rach 
mynen gnädigen herren und oberen übergeben und anvertruwt worden“, und nachdem „der 
ring an allen vier orten uffgethan“ und dem Beklagten zum dritten Mal durch den Weibel 
„gerüfft“ worden, dieser aber wieder ausblieb, wurde zu Recht erkennt und gesprochen,

35 der Beklagte solle „von jetziger stundt und nun an us frid in unfrid, us Sicherheit in 
Unsicherheit erkent syn, ouch hiemit einhundert und ein jahr —  myner gnedigen herren 
und oberen —  statt, landt und gepiet verwürkt und verlohren haben, also das im fahl 
der thäter hierzwüschen und innert diser zyt je ir gnaden territorio (!), es sye zuo statt, 
zuo landt oder zuo waßer, zuo holtz oder veldt betretten, und bezogen wurde, das nit allein

40 ab ihme gerichtet werden möge als einem wüssenthaften totschlegeren, sonderen ouch, wo 
synes güts zuo bekommen, selbiges —  mynen gnedigen herren und oberen loplicher statt 
Bern als der obersten herschaft zuoerkent und zügefallen sein solle“. Als Urteilsprecher 
werden in erster Linie Hans Anderegg „burgermeister“ zu Wangen genannt, sowie 12 
Männer, die sämtlich Gerichtssässen waren, aus Wangen, Arwangen, Herzogenbuchse, Langen-

45 thal, Koppigen, „Ehrsingen“ und Madiswyl, „sampt anderen darzuo gepottnen landtrichtern 
der grafschaft Wangen gnügsam“. (Original: St. Fach Solothurn, Pergament 49,5 X  24 cm. 
Siegel des Richters in gedrehter Holzkapsel an Pergamentstreifen, unterzeichnet von „Ns. 
Bundeli (notar. Handzeichen) landtschryber“.

6. Gleichen Tages und Ortes ließ Joh. Georg Im Hof namens des Schultheißen und
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Rates von Bern vor dem gleichen Richter und Landgericht zu Herzogenbuchse durch den 
ihm erlaubten Fürsprechen David Wild „eröffnen und anzeigen, —  daß etliche der landt
richteren, benantlichen die von Melchnauw und Kriegstetten, ungeacht ihrer schuldigen 
pflicht, und es ihnen ordenlich kundt gethan worden, nicht erschinnen, sonder auf dem 
hüttigen tag ußgebliben; als begerte —  Im Hof durch ein urtheil zuerfahren, ob nun nicht 
dieselbigen ihme innamen und zuhanden hochgenant ir gnaden nach diß landtgrichts 
brauch und recht in die gebürende büß und straff züerkendt werden sollen?“ Nach Fest
stellung, daß den abwesenden „landtrichteren — , auf heüth alhie züerscheinen, ordenlich 
kundt gethan worden, dieselbigen aber ungeacht deßen nicht erschinnen, sonder ußgeblieben“ 
erkennt das Gericht, daß sie Herrn Imhof „innamen und zü handen —  m. g. h. und oberen, 
dieselbigen nach dero gnädigem belieben und wolgefallen und deßorts habenden hoch- 
oberkeitlichen rechtens willen abzüstraffen, mit urtheil und recht züerkendt sein sollen“. 
(Original: St. Fach Solothurn. Pergament 38,7 X 29,7 cm; Siegel und Unterschrift wie bei 
Ziff. 5).

7. Die Urkunden über die frühem Landtage, diejenige vom 8. November 1653 
(Pergament 38,5 X  30,3 cm), und vom 24. November 1653 (Pergament 56,3 X  25,4 cm) 
sind in St. Fach Solothurn ebenfalls noch vorhanden, beide unter dem Siegel des 
Venners Burkhart Fischer und ausgefertigt durch den Notar und Landschreiber Bundeli; 
am 8. November waren „gepotne landtrichter“ der Bürgermeister von Wangen und 31 
weitere Männer, meist Ammänner oder Gerichtsässen aus Wangen, Arwangen, Herzogen
buchse, Langental, Koppigen, Ersigen, „Großwyl“, Kriegstetten, Madiswyl, Ursenbach, Lotz- 
wil, Roggwil, Melchnau, „Dörigen, Bolodingen, Bleihenbach“, Thunstetten und Äsche. 
Am 24. November waren mehrheitlich die gleichen „gepottnen landtrichtere“ anwesend, 
jedoch keiner aus Melchnau, wogegen zwei aus Ösch.

I) Richtung der Städte Bern und Solothurn um die Herrschaft 
„Erlispurg, Wiechtlispach und Bypp“ .

1413 April 2. („suntag nechst vor sant Ambrosien tag, 
so do was mitte vast“) Bern,

Zwischen den Schultheißen, Räten, Burgern und Gemeinden „ge- 
meinlich“ der Städte Bern einen- und Solothurn andernteils herrschte 
„etzwas stosses —  von der herschaft wegen Erlispurg, Wiechtlispach 
und Bypp, so —  die von Solotren gekouft hattend von dem —  herren 
graf Otten von Tierstein, da aber wir, die —  von Berne meinden 
und sprachen, wie das die losung der vorgenanten herschaft üns von 
der herschaft von Österrich lantvogt gegeben und verbrieft, versigelt 
wer1) e lang, eb das si ze dem kouf kemin; dawider aber wir̂  die 
von Solotren sprachen, wie das wir den vorgenanten kouf von dem 
—  graf Otten recht und redlich getan hettin und wüstind ouch ze 
denen ziten von der obgenanten gäbe nützit und getrüwetind, by dem
selben unserem kouf ze beliben —  da sol man wüssen, das wir —

5

10

15

20

25

30

; 35

40

') Vgl. c hievor.



436 1271

beide stette Berne und Solotren haben angesechen die getrüwen bünt- 
nisse und früntschaft, so zwüschent uns und unseren vordren jedahar 
gewesen und getruowlich bestanden ist und mit gottes hilffe fürer 
ewenklich zwüschend uns beiden teilen weren und bestan sol, und

5 haben —  unser, der von Berne lieben getrüwen eitgenossen botten, 
so - - - von stetten und von lendren, nemlich Zürich, Lutzern, Biell, 
Ure, Switz, Underwalden Oben und Niden, Zug und Glarus, zu —  
unseren stössen —  gesant sind, gantzen und vollen gewalt gegeben, 
uns umb die —  stösse in der minne ze richtenne, dieselben erberen 

10 und wisen botten ouch iren gantzen ernst und flifi darzuo getan und 
gekeret hant, wie sie uns früntlich und lieblich mit einandren be- 
richtind. Und also, so haben ouch wir iren getrüwen flifi und ernst 
angesechen und hant inen ze beiden teilen gevolget — , das si 
üns umb die —  stösse in der minne luter bericht und verslicht

15 hant“ — :

[1.] Bern und Solothurn sollen die Herrschaft „Erlispurg, Wiecht- 
lispach und Bypp mit aller zuogehörde an lüten an guottren, es si an 
eigenschaft, an phantguotren und losungen, so zuo der —  herschaft 
gehörent, —  unserem entwedrem teil nützit fürer vorbehebt, denne 

20 ouch dem andren, eines gemeinen früntlichen und brüderlichen teiles, 
jetwedri statt glichlich zu dem halbteil, mit einander haben, niessen,
besetzen und entsetzen“ .

[2.] JVenn „jeman in die - - - herschaft ützit vordren oder sprechen 
wurde, da sollend wir, —  Berne und Solotren, üns ouch darumb 

25 glichlich versprechen und mit dem rechten werren in glichem kosten,
ane geverde.

[3.] Were ouch, das wir in der —  herschaft dehein stügk oder 
gut fundin, das da von versetzet were, dieselben stügk und guotter alle 
sollen und mögen ouch wir beide stette in glichem und gemeinem 

30 kosten lösen, und dieselben erlösten gütter und stügk —  glichlich
und gemeinlich haben und niessen“ .

[4.] Jede Stadt zahlt die Hälfte des Kaufpreises an Graf Otto 
von Thierstein.

[5.] Ouch so ensöllend wir, die —  von Berne und von Solotren 
35 enkein person, so in die vorgenant herschaft gehöret, ze unserem 

burgrecht nemen noch enphahen, noch nieman der unseren gehengen 
ze enphahen, weder ze Wangen, noch anderswa in unseren stetten,
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es were denne, das wir beide stette des ze rate wurdin und des über 
ein kemin, das wir jeman verkouffen wöltin oder frijen.

[6.] —  Were, das von dishin zwüschend uns allein von der vor
genanten herschaft wegen oder von der luten und guottren wegen, so 
darzuo gehörent, deheinen stos oder mishelle uff stünde, also das 
unseri dewedri statt düchti, das die andri statt fürer in die obgenant 
herschaft griffe, denne aber si sölte, wenne denne dewedri statt von 
der andren darumbe ze tagen gemant wirt mit botten oder mit briefen, 
so sollen wir denne ze beiden teilen uff denselben tag, als denne 
deweder teil von dem andren gemant wirt, gegen ein andren ze tagen 
körnen gan Jegistorf und sollend denne da den gebresten und stos 
fürlegen; und mag denne derselb stos und gebrest daselbs mit fruont- 
schaft bericht und übertragen werden, wol und guot; ist aber das nüt, 
so sol jetwedri statt zwen erber man usser iren reten zuo der Sache 
setzen. Dieselben zwene ouch denne swerren sollend, sich zuo der 
Sache ze verbinden und die nach dem und inen beider teilen rede 
und Widerrede versigelt geantwürt wirdet, in vierzechen tagen nach 
dem rechten, als verre si sich des denne verstand, ufi zesprechen; 
es were denne, daz si an beiden teilen einer minne uoberkomen 
möchtind. Und was ouch denne die viere oder der merteil under inen 
ze dem rechten ussprechen werdend, oder in der minne, ob si die 
haben mögend, —  das sollend ouch wir ze beiden teilen stet han 
und dem gnuog tuon.

[7.] Were aber, das die vier stössig wurden, glich zwen gegen 
zweyn, in iren urteilen, so sol die statt under uns, so denne von der 
andren angesprochen ist, erkiesen sechs erber man usser den geswornen 
burgermeystern, Schultheißen, meijeren, ammannen und reten der ob
genanten stetten und lendren Zürich, Lutzern, Biell, Ure, Switz und 
Underwalden, nemlich usser jegklicher statt und land einen; und sol 
denne dieselb statt, so die sechs also erkosen hatt, dieselben sechs 
erber man der andren statt, under uns so ze tagen gemant hatt und 
ansprechig ist, vor benemmen; usser denselben sechs erber mannen 
denne dieselb statt, so also angesprochen hatt, einen obman nemen 
sol, welen si w il; und sollen ouch denne wir —  beide stette dieselben 
statt oder land, da der obman gesessen ist, ernstlich bitten, das si den 
obman wisen, sich der sache anzenemen und dera ustrag und ende ze 
geben. Und wenne der obman also von siner stat oder land gewiset
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wirdet, so sol er sich ze der sache mit dem eyde verbinden ze glicher 
wise, als ouch die schidlüt getan hant.

[8.] Es ist ouch nemlich mit usgedingeten worten beredt zwüschend 
üns —  beiden stetten, das dise vorgenant beredung und satz —  

5 zwüschend üns beschehen ist allein von stössen oder Zuspruch wegen, 
so wir ze beiden teilen von des —  kouffes herschaft und gemeinschaft 
wegen Erlispurg, Wiechtlispach und Bypp von dishin an einandren ze 
sprechen haben —  und von keiner ander sache wegen. Denne was 
wir ze beiden teilen von ander Sachen oder stössen wegen an einan- 

10 dren ze sprechen hant oder gewinnend, wir oder die unseren, so die 
obgenant herschaft gemeinschaft lüt und guotter - - - nüt berürend noch 
angand, dieselben stösse, zuosprüch und Sachen alle —  sollend wir 
—  beide stette und die unseren gegen einandren ustragen nach wisung 
unser geswornen buntbriefen, dieselben unser buntbrief nach allen 

15 iren articklen und puncten ouch gentzlich in ir kraft beliben sollend.

[9.] Und also so sollen wir —  beide stette Berne und Solotren 
umb die vorgenanten stösse und mishellung alle früntlich bericht 
und verslicht sin“ . Gelöbnis beider Teile, diese „richtung —  stet ze 
hanne“ —  Siegelvermerk. Zeugen: „der eitgnoschaft botten, so dise 

20 —  richtung —  zwüschend üns, den obgenanten steten gemacht hant 
— : Heinrich Meis, burgermeyster der statt Zürich, Peterman von 
Mos edelknecht, burger und des rätes, Ülrich Walther, amman der 
statt Lutzern, Rudolf Hofmeyster, meijer ze Biell, Hans Roto, amman 
ze Ure, Walther Büler, lantman ze Ure, Itel Reding, amman ze Switz, 

25 Ülrich ab Iberg, lantman ze Switz, Claus von Rüdlon, Welti Hentzlis, 
lantlüt ze Underwalden ob dem Wald, Arnold am Stein, lantman ze 
Underwalden nid dem Wald, Hans Graf, burger ze Zug, Albrecht Vogel, 
amman und Ülrich am Bül, lantman ze Glarus. Geben und beschach 

dis ze Berne an dem suntag nechst vor sant Ambrosien tag, so do 
30 was mitte vast, des jares do man zalt nach Cristus gebürt thusung

vierhunder und dritzechen jar.
O rig in a l: St. Fach Solothurn. Pergament 5 0 x 3 9 ,5  und Falz 4,5 cm. Kleine Siegel 

der Städte Bern und Solothurn hängen, letzteres beschädigt.
V idim us, ausgestellt durch „brüder Johans Scherer, tütsches ordens lüpriester ze 

35 Berne“, vom „mendag nechst vor sant Urbanus tag (22. Mai) 1413. St. Fach Solothurn.
B em erkungen : Ju s tin g e r  208 Nr. 342. Zur Vorgeschichte vgl. Bern. 2, 5—8 zu 

a hievor, sowie auf die hienach erwähnten Urkunden (Bern. 1—7):
1. Am 20. Dezember („an sant Thomans abend eins heiligen zwelffbotten“) 1408 

hatte „graff Ott von Tierstein, herre ze Varnsperg und lantgräff im Buchßgöw“ seinen
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„sundern lieben und güten fründen, dem Schultheißen und den bürgern der statt Solottern“ 
für sich und seine Erben und Nachkommen versprochen: „were, daz wir —  deheinest in 
künftigen ziten von der obgedächten lantgräffschaft und ouch von den eygen sch afften und 
unseren rechtungen der herschafften Bypp, Wietlispach und Erlispurg, von inen allen 
gemeinlich oder iro deheinem insunders stän wölten, es were denne, daz wir die verkouffen 
oder fürer versetzen wölten — , daz wir denne daz den —  von Solottern zem ersten sollen 
verkünden und ze wissende tün. Und were, daz si üns —  so vil geben und tün wölten, 
als ander lüte, die denne darzü stän wölten, so sölten wir es inen vor menglichem gönnen 
und ze handen stossen und necher lazzen werden, denne yemand anderem, doch daz das
selbe necher zütz üns und ünsern erben und nachkommen hin stän sol. Were aber, daz 
si nit darzü stan, noch üns in solicher mäß sovil darumb tün wölten“, so sollen sie die 
Veräußerung an andere nicht hindern. Wenn der Graf seine Kinder damit „berätende“ 
würde, so wird er dafür sorgen, daß sie sich in gleicher Weise verpflichten (Original: St. 
Fach Wangen. Pergament 32 X  13,5 cm. Siegel des Ausstellers, wenig beschädigt, hängt).

2. Urkunde vom 29. Juni 1411 („an sand Peters und Pauls tag“) zu Baden im Argau 
gegeben:

Wir, Fridreich, von gots gnaden hertzog ze Österreich, ze Steyr, ze Kernden und ze 
Krain, graf ze Tyrol etc tun kunt für uns, unsern brüder, vettern und erben: Als die 
gesloss Wietelspach, Bipp und Erlispurg mit iren zugehörungen unser pfand sint und ze 
pfand an uns sint körnen von der edeln, unserer lieben mümen, grefin Annen von Kyburg, 
geporen von Neydow, der pfand sy gewesen sint von dem edeln unserm lieben oheim, 
weilent graf Sygmunden von Tierstain und Verenen von Neydaw, seiner elichen gemaheln 
und ir paider kinden, nach unsers Pfandbriefs sag, also haben wir dem edeln unserm lieben 
oheim, graf Otten von Tyerstain, die gnad getan, und haben im und seinen kinden den 
selben pfandschilling und was wir rechtens in pfandsweis zu den egenanten slozzen hetten 
nach unsers Pfandbriefs sag, ergeben und in des gentzlich ledig, quitt und los geseit, also 
daz sy und ir erben die selben pfandung versetzen, verkauften und ze kauften geben mögen, 
wem sy wellen und damit tün und lassen, als mit anderm irem güt; und wem sy es also 
versetzen, verkauften oder ze kauften gebend, der oder die sullen also von uns, unserm 
bruder, vetter und erben daran ungehindert und unangesprochen beleihen, wan wir unsern 
Pfandbrief, den wir darumb haben, gentzlich abnemen und vernichten, daz der wider disen 
brief hinfür kain kraft haben, noch in ze schaden körnen sol, an all aufsetz und geverd. 
Und ze warem urkund haben wir unser insigel gehengt an disen brief, der geben ist ze 
Baden in Ergöw an sand Peters und Pauls tag nach Christs gepurd in dem viertzehen- 
hundertisten und dem ayndleften jare.

Unten rechts: „domino per se presentibus m[agistro] ca[mere] Ulr. de Neispr. et 
Purkh. de Manspern (?) et audivit“.

O rig in a l: St. Fach Wangen. Pergament 3 0 x 1 9 ,2  und Falz 6 cm. Das wenig be
schädigte Siegel hängt. Rückseite von anderer Schrift: „ein güt willgung und verzichung 
brieff über Bipp, Wietlispach und Erlispurg“.

V idim us, ausgestellt auf Begehren der Boten von Schultheiß und Räten der Stadt 
Solothurn durch „burgermaister und rate gemainlich der statt zü Lindow“, am 11. Januar 
1447 (St. Fach Wangen; Siegel der Stadt Lindau unversehrt).

3. Urkunde vom 18. November 1411. „Graft Ott von Tyerstein, herre ze Varnsperg“ 
urkundet: „Als die eygenschafften der herschafften, schlossen, vestinen und statt Bypp, 
Wietlispach und Erlispurg üns ye dahar zügehöret und die an erbet hand von den edelen, 
ünseren lieben graft Symon von Tyerstein seligen, wilent unserem vatter, und fröw Verenen 
seligen von Nydöw wilent ünser müter, sinem elichen gemachel, und als aber si dieselben 
herschafften der edelen wilent ünser lieben mümen, fröw Annen seligen, grefin von Kyburg,
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geborn von Nydöw in phandes wise umb ein benempt summe gütes insatztent1), und aber 
dieselb unsere müm dieselben ir phantschafft und rechtung furer versatztent* 2) in die hende 
unser gnedigen herschafft von Osterrich, ouch umb ein genant summe gütes, da aber die
selbe herschafft, nemmlich —  hertzog Fridrich von Osterrich von sunderbarer gnäd und

5 liebe wegen, so er zütz uns und unseren kinden gehept hat, uns und denselben unseren
kinden soliche sine rechtung und phandschafft, so er an den obgenanten herschafften hatt,
für sich, sin brüder, sin vettern und alle sin erben geben und zu unseren handen lidig
gelassen hät, daz wir und unsere kinder und unsere erben von dißhin ellü ire rechtung
darane haben — 3); harumbe syder daz ist, daz uns die eygenschafften der vorgenanten

10 herschafften —  an ererbet sind —  und aber wir der —  herschafft von Osterrich rechtung
der phandschafft ouch hand — , so veriechen wir offenlich, daz wir“ —  wissend und
freien Willens, „andern ünsern schaden hiemitt ze versehende, und bessern ünsern nutz
und fromen hiemitt ze fürderende, den frommen, wysen, ünsern sundern lieben und güten
fründen, dem schultheissen und dem rate der statt ze Solottern an statt und in nammen

15 derselben ir statt Solottern und allen iren nachkommen daselbs verkoufft und hingeben
hand in eins rechten steten, vesten, ewigen und fryen, lidigen verkouffes wyse und ouch
für üns und alle unsere erben und nachkommen die obgenanten schlosß, vestinen und a
statt Bypp, Wietlispach und Erlispurg mit gantzer fryer und volkommner herschafft und 
mit allen iren fryheiten und rechtungen, wazz denne ye dahär von recht oder gewonheit

20 darzü gehöret hät, gehören sol, kan oder mag, darzü mit losungen aller und yegklicher 
phandschillingen, wazz denne phandschillingen ye dahar davon versetzt sind worden und 
die üns denne ze lösende gebürend“ —  um 4540 rheinische Gulden, wovon zu geben 
sind „ünserem lieben vetter, graff Egen von Kyburg“ 2000 Gulden, da ihm Bipp, Wied-

e
lisbach und Erlisburg von der „herschafft von Osterrich in phandes wyse darumbe ver-

25 phlichtig sind, und darumbe sol er ouch einer losung statt tün, und sollen öch wir dazü 
ünser bests by ünserem geswornem eyd werben und tün, daz er daz tüge, und ouch für- 
derlichen, äne alle geverde“ ; die übrigen 2540 Gulden sind „üns bar bezalt worden, des 
wir üns offennlich erkennent und si dero gegenwürtiklich quittierent“. Verkauft wird „von 
nu dißhin yemer ewenklich für fry lidig eygen und mit voller fryer herschafft, wazz denne

30 ye dahär von recht oder gewonheit darzü gehören sol, kän und mag und als si denne an 
inselber harkommen sind, es sye mit vestinen, velßen, gebirgen, mit bergen und tellren, 
mit twingen, bennen, mit lüten und güteren, mit gerichten, mit vogtyen, mit dörffern, mit 
höfen, mit mülinen, mit blöwen, mit hüsern, mit hofstetten, mit höltzern, mit weiden, mit 
wunne, mit weyd, mit velde, mit agkern, mit matten, mit almend, mit wasser, mit wasser-

35,rünsen, mit vyschentzen, mit gleit, mit zöllnen, mit stüren, mit diensten, mit tagwon, mit 
büßen und bessrungen, mit zehenden, mit zinsen, darzü ouch damitt die kilchen und 
kilchensatz ze Obren Bypp, so in die obgenant herschafft Bypp gehöret, und mit nammen 
mit allen anderen besüchten und umbesüchten dingen und mit allen iren fryheiten und 
rechtungen und mit allen veilen, nützen und gülten, darzü ouch der losungen aller und

40 yegklicher phandschillingen, so in den selben herschafften versetzt sind und die üns denne 
gebürent ze lösend —  ze habend, ze nutzend, ze niessend, ze besetzent und ze entsetzent 
frilich, fridlich, ewenklich und rüwenklich — , wond wir —  weder üns, noch deheinen 
ünsern erben noch nachkomen - - - enkein recht, teil, vorder, noch anspräch nit me be
händ“ —  [Entwerungs- und Bewerungsformel] - - - und gebend und erlöbend inen ouch,

45 die gewerde in ze gände und an sich ze nemend mit krafft diß brieffs“. Währschaft.

J) F. X. 41 Nr. 93 (26. November 1379); dazu 212 Nr. 415 (8. Januar 1383).
2) F. X. 312 Nr. 654 (12. April 1385).
3) Verweis auf a hievor.
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Verzicht auf Einreden. „Were, daz dirre brief deheinest gebresten emphienge, es were an 
permend, an insigelen, an geschrifft, es were von milwen oder wie denne daz keme — , 
daz daz alles den obgenanten von Solottern zü deheinen zyten deheinen schaden noch 
gebresten nit bringen sol noch mag, denne wazz uns dirre brief bindet, daz söllent wir und 
unser erben inen allwegend getruwlich und vestenklich verbunden sin ze tünd, äne alle 
geverde44. Verpflichtungsformel. Siegelvermerk des Ausstellers mit erbetenen Siegeln seiner 
„öhemen Burkart von Somoßwald und Hansen von Valkenstein, so denne unser sünder- 
lieben und getruwen Heintzman Zielempen und Ernin Buman von Olten, als by dissem 
kouff gewessen sind und den gemacht hand“ —  Datum. (Original St. Fach Wangen. 
Pergament 69 X 44,5 und Falz 3,5 cm. Siegel des Ausstellers und der vier oben ge
nannten Siegler).

4. Am 21. November („am nechsten sampstag vor sant Katherinen tag, der heiligen 
jungkfröwen44) 1411 quittiert Graf Otto von Thierstein den Solothurnern für bar bezahlte 
40 Rhein. Gulden „an dem höptgüt, so si uns von des —  kouffs wegen noch schuldig 
belibend“ (O rig ina l St. Fach Wangen. Pergament 2 1 x 1 3  cm; Siegel hängt).

5. An „unser lieben frowen abent in der vasten44 (24. März) 1412 erschienen vor 
„Henman Truhsseß von Rinvelden, Schultheiß daselbs“, als er „offenlich ze geriht saß in 
der —  statt Rinvelden, —  ingeriht —  graf Ott von Tierstein, herre ze Varnsperg, —  
grefin Thorothea, grefin Johenneli und grefin Clarenneli, geswestern von Tierstein mit —  
her Herman Gesseler ritter, irem vogt, der inen nach der statt Rinfelden reht und gewonheit 
umb dise nachgeschriben sach mit urteil und reht ze eim vogt geben und zü gestelt wart, 
ze eim teil, und —  Jacob von Wengen, Schultheiß ze Solottern, Symon von Nyeuws, Ulrich 
Leberlin und Heintzman Reiber, dez rates und burger ze Solottern, an statt und in namen 
—  dez schultheissen, der reten und der bürgern gemeinlich derselben statt Solottern44 und 
schriftlich bevollmächtigt, „ze dem andern teil, und öffneten und vergahent davor mir offen
lich ingeriht mit irem fürsprechen —  min gnedig herre von Tierstein und sin töhtern44, 
daß sie verkauft hätten „reht und redelich eines rehten stöten ewigen kouffes“ der Stadt 
Solothurn „die herschaften, vestinen und statt Bipp, Wietlispach und Erlispurg J) mit allen 
iren rehten, nutzen, gulten, wirden und eren, so dar zü gehört und die losungen der pfant- 
schaften, so davon versetzet sind, dasselbe güt für eigen si erblichen ankomen ist von —  
graf Symon von Tierstein und grefin Verenen von Nidaw siner elichen gemaheln, die —  
gemaheln bede die vprgenanten herschaften und guter vor ziten ze pfand versetzet hand 
der edeln herschaft von Kiburg, dieselben von Kiburg ez fürer versetzet habend miner 
gnedigen herschaft von Osterrich, dieselbe - - - herschaft von Osterrich ez ouch fürer versetzet 
hette dem —  graf Egenn von Kiburg umb zwei tusent guldin. Nun hette —  Friderich, 
hertzog ze Osterrich etc für sich selber, sin brüder, vetter und erben den —  herren 
graf Otten und sin töhtern mit dem überigen pfantschilling, nach den zwein tusent guldinen, 
so —  graf Egen daruff hat, begabet und die losung von im gegeben ledig und loß, alz 
dz ein sunderiger kauffbrief, den die —  von Solottern von dem —  herren von Tierstein 
umb disen kouff ouch habent, allez eigenlicher wiset. Nach dez selben kouff briefs sag si 
in hie vorgeriht ouch vertigen söltent und wöltent, und liessent an ein reht, wie si disen 
kouff vertigen und tün sölten, das er kraft und hantveste hette. Da wart erteilt mit gemeiner 
urteil, das —  graf Otto und —  sin töhtern dis koufs ingeriht vergehen und den mit 
mund und mit handen, er für sich selben und si mit irem vogte, uffgeben sölten. Also 
vergach ouch —  graf Ott und - - - gröfin Thorethea, grefin Johennelin und grefin Clarenne- 
lin, sin töhtern dis kouffes und vertigetent und gabend den ingeriht uff, er mit sin selbes
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Vgl. F. X. 212 Nr. 415 (8. Januar 1383, wonach Erlisburg von Graf Symont von 
Thierstein dem ältern verpfändet worden war).
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und sin tohtern mit ir selbes und ires —  vogtes handen usser iren henden und gewalt 
den —  Jacoben von Wengen, Symon von Nyeuws, Ulrichen Leberlin und Hentzman Reibern 
in namen und an statt der —  von Solottern —  in ir hende und gewalt für ein reht 
eigen güt, also dz dieselben von Solottern und alle ir nachkomen die selben guter hinnanthin

5 ewenklichen inne haben, nutzen und niessen, besitzen, besetzen und entsetzen söllent und 
mögent —  nach wisung —  ires kouffbriefs“. Kaufpreis 4540 Gulden „güter und geber 
an gold und swer genüg uff der wag“. Die Verkäufer anerkennen, bezahlt zu sein und leisten 
Währschaft. „Dirre kouff und alle vorgeschribenen ding sind ingeriht beschehen mit aller 
der gewarsame, Sicherheit, Worten und werken, so dar zü gehörten alder notdürftig warent 

10 von reht oder gewonheit der —  statt Rinfelden, also daz si kraft und hantveste haben 
söllent nun und hie nach ewenklich, alz das ingeriht mit urteil und dem rehten uff den 
eide erkennt und erteilt wart“. Auf Begehren der Boten von Solothurn wird ihnen Urkunde 
erteilt unter dem Siegel des Schultheißen Henman Truhssess. Zeugen: 12 Burger und der 
„amman ze Rinvelden. (Original: St. Fach Wangen. Pergament 55,5 x  37 und Falz 7,6 cm. 

15 Nach 1) dem Siegel des Ausstellers die Siegel 2) des Otto von Thierstein 3) des Hermann
Gessler.

6. Quittungen des Grafen „Ott von Thierstein, herre ze Varnsperg“ an Schultheiß und 
Rat der Stadt Solothurn sind erhalten über

1) 250 Gulden, wovon Solothurn 200 bezahlte, „als wir die brief by inen tatent vertigen
20 und besigelen, do unser öhemen Burkart von Somoßwald und Hans von Valkenstein,

so denne Heintzman Zielemp, Erni Buman und Hans von Keyserstül by uns warent“, 
vom 11. April 1412.

2) 300 Gulden, wovon Solothurn 100 der „Adelheyd Münchin ze Basel von unserer 
wegen geben“ hatte, vom „nechsten zinstag vor sant Verenen tag (30. August) 1412.

25 3) 133 Gulden, vom „nechsten mentag vor sant Gallen tag“ (10. Oktober) 1412.
4) 200 Gulden, vom „sant Gallen abend“ (15. Oktober) 1412.
5) 337 Gulden, wovon Solothurn 35 Gulden bezahlte „von ünsers geheiß wegen an 

Symond von Nyeuws, ünserem wirt, irem burger, von ünser zerung wegen“, vom 
„nechsten mentag vor sant Lucyen tag“ (12. Dezember) 1412. (Alle 5 Quittungen,

30 mit dem hängenden Siegel des Grafen, in St. Fach Wangen).
.6) 100 Gulden vom Dienstag nach Lichtmeß (7. Februar) 1413.
7) 38 Gulden, vom gleichen Tag („so si üns Ulrich Leberlin von ünsert wegen geben 

hand von des hengstes wegen, den wir von ime gekoufft hand“).
8) 100 Gulden („by Hartman Ratzen, ünserem diener, gesendet“ ; „und lobend —  by

35 ünsern güten trüwen, daz wir si von dishin fürer umb enkein gelte nit me anreichen
noch ankeren sond, es sye denne, daz die sach vor zem rechten komme und gesetzt werde 
nach dem und sich denne daz gehöuschet“), vom „sant Mathys tag“ (24. Februar) 1413.

9) 50 Gulden („by Paule ünserm schriber“), vom „sunnentag, als man in der heilgen 
kilchen singet misericordia etc“ (7. Mai) 1413.

40 10) 20 Gulden „by Burkart Melin, ünserm burgkvogt ze Rinvelden“), vom „sant Tho-
manstag des heiligen zwelfbotten“ (21. Dezember) 1413.
Außerdem 100 Gulden (von „Entz Matter von Berne, von derselben von Berne 
wegen —  als die von Solottern mit üns umb denselben kouff überkomen sind“), 
vom „sant Laurencien tag“ (10. August) 1413.

45 — Alle Quittungen in St. Fach Wangen.
7. Am „nechsten donrstag nach ünser lieben frowen tag der liechtmiß“ (4. Februar) 

1417 anerkannten Schultheiß und Räte der Stadt Solothurn, dem Grafen Otto von Tierstein 
den Kaufpreis für die Herrschaften Bipp, Wietlisbach und Erlisburg entgegen der Quittung 
im Hauptbrief zu schulden: „man sol wissen und veriechent ouch wir offenlich, daz wir
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ime dieselben summe nit bezalt hand; wol ist war, daz er uns ettzwazz geltes schuldig ist 
nach sag des brieffs, den wir von ime darumbe hand und wir im ouch sust ouch ein teil 
geltes uff disen —  kouff under allen malen geben hand, daz uns ouch alles —  an der 
obgenanten summe“ (4540 Gulden) „abgän sol; so söllent ouch wir dem - - - graff Egen 
von Kyburg“ 2000 Gulden „geben, als ime dieselben —  herrschafften —  von unser 
gnedigen herschafft von Osterrich darumbe in phandes wyse verbunden sind und darumbe 
er ouch einer losung statt sol tün“ ; diese 2000 Gulden sollen von der Kaufpreisschuld 
abgehen. „Were aber, daz sich derselb graff Egen von Kyburg der losung weren und 
daran sparen wölte, und aber —  graff Ott unsern lieben eydgenossen von Berne obgelege, 
es were mit dem rechten oder sust in fruntschafft, daz si abgewyset wurden, so söllent und 
lobend ouch wir vestenklich by güten trüwen — , demselben —  graff Otten oder sinen 
erben daz übrig gelt, wazz wir inen denne mit rechter redelicher rechnung schuldig belibend, 
fürderlich und darnach in den nechsten zweyn manaten —  ze richtende —  gen Varnsperg 
oder by einer mil wegs da umbe, war si wellent, ze werend — ; doch also, daz er by 
sinem geswornen eyd sin aller bestes mit lib und mit güt darzü sol tün, daz —  graff 
Egen der losung statt tüge — ; und wenne er ouch also sin aller bestes darzü teti und 
getan hetti, so sollen wir im fürderlich sin gelt ufrichten“ —  (Original St. Fach Wangen, 
Pergament 35,2 X  26,5 cm. Kleines Siegel der Stadt Solothurn hängt, beschädigt).

8. Über die gemeinsame Verwaltung der Städte Bern und Solothurn bestehen fol
gende Urkunden:

a) vom 7. Januar 1417 („sant Erhartz tag“) folgender Akte:
Die Schultheißen und Räte der Städte Bern und Solothurn urkunden, „das wir durch 

unser beider stetten nutzes und fromen willen zü einem gerechten erblehen hin verliehen 
haben - - - dem vogt und der gemeind von Wietlispach und der gemeind von Bipp, unsren 
lieben getrüwen, zwen unser wyer, gelegen vor Wietlispach zwüschent der Basel straß und 
dem kilchweg von Bipp —  in denen Worten und gedingen — :

[1.] —  daz die —  von Wietlispach und von Bipp und ir nachkomen die —  wyer 
beid, inen und uns nützlich, als wyeren recht und gewonlich ist, haben [söllent]1) und 
ouch den wasen, so dar umb gat, mit züni und aller rechtung, ane all geverd.

[2.] Si süllent ouch die selben stügk ane unsren gunst, wüssent und willen von 
handen nit laßen weder mit verköffen, mit versetzen, mit fürer hin ze liehen, noch in 
deheinen andren weg verfenderen. Were aber, das si der stügken deheines über sechin, 
das si denn mit geding von allem irem rechten gefallen und körnen söllent sin, ane alles 
widersprechen.

[3.] Die —  von Wietlispach und von Bipp —  söllent ouch ewenklich von den 
selben wyern und ir zügehörungen uns beiden stetten —  oder unsren segkelmeistren zü 
der stetten handen, oder wem wir —  unser rechtunge [zühan]den1 2) stießen, zü jeglichem 
jare uff sant Andres tag geben und bezalen sechs phunt güter stebler phenningen gemeiner 
und löifflicher müntz in dem land ane allen abgang und steigrung des selben zinses, 
bi — J) daz si in deh[e]inen künftigen ziten den —  zins uff daz zil —  oder in viertzehen 
tagen dar nach den nechsten - - ■- *) ügen ane gebresten, daz si denn mit geding von allem 
irem rechten gefallen sin söllent ane all zü versieht“. Währschafts versprechen beider Städte. 
Siegelvermerk. Datum.

A u sfe rtig u n g : St. Fach Wangen. Pergament 3 2 ,7 x 1 8  cm, ohne Siegel; der 
unterste, nicht beschriebene Teil scheint abgeschnitten zu sein.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1) durch ein Loch unleserlich geworden.
2) größtenteils verwischt!
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b) Am 25. Januar 1421 („samstag nechst nach sant Vincencyen tag“) urkundet in 
Bern „Rüdolff Hofmeister, edelknecht, schultheis zü Bern“, daß vor ihn und den Rat 
zu Bern kam Ritter Wilhelm von Grünenberg, „unser lieber burger und offnett, wie das 
vor langen ziten ein kuntschaft als umb den twing und ban des gerichtes zü Rüfshüßren,

5 wem die zügehören solten, verhöret were und in schrifft geleit; nu getrüwte er, das ime 
der selbe twing und ban zügehören solte, wand ouch sin vordren dik und vil da gericht 
haben. Da wider aber min herren von Bern und ouch von Solotren sprachen, wie das der 
selbe twing zü ir herschaft Bipp von alter har und lang zit gehöret hab. Und also batt 
der —  von Grünenberg uff die kuntschafft brieff, rödel oder luten sag zü erkennen, wölt 

10 ouch minen herren von Bern und der von Solotren botschafft des wol getrüwen. Und also 
wurden ouch die kuntschafften beid uff disen hüttigen tag vor offenem rat, da ouch Heintzman 
Reiber in namen der statt von Solotren ze gegne was, gar eigenlich verhöret, beide des 
—  von Grünenberg brieff, der rodel, da alle rechtung der herschafft von Bipp inne stand, 
und ouch die ander kuntschafft, so von luten verhöret worden ist, gelesen, gemerket und 

15 ingenomen. Und nach wisung der selben kuntschafften aller wart in dem —  rat und ouch 
von Heintzman Reiber —  einhellenclich erkennt, das der statt von Bern und von Solotren 
kuntschafft die besser und die fürnemer were. Besunder darumb, wand Rüffshusen mit 
siner rechtunge in dem vorbenempten alten rodel der herschaft Bipp mit andern iren 
rechtungen geschriben stat. Und wand dis in dem —  rat einhellenclich mit urteil erkennt 

20 worden ist, harumb so han ich, der —  schultheis, der —  statt von Bern und von Solotren 
zü beider Stetten handen dis urkünd geben versigelt, wand ouch das also erkennt wart zü 
geben. Gezügen dis dinges sint Peter von Krouchtal, Bernhart Balmer, Antoni Gugla, 
Peter Pfister, Niclaus von Gisenstein, Ital Hetzei, Peter Wentschatz, Peter von Wabron,
Rüdolff Rieder, Niclaus Subinger, bürgere und des rates zü Bern“. —

25 O rig in a l: St. Fach Wangen. Pergament 31 ,5 x 1 7 ,5  cm. Siegel des R. Hofmeister 
hängt, beschädigt.

c) Aus einer Urkunde vom 12. Dezember 1426 („donstag nach sant Nicolaus tag des 
heiligen bischoffs“) ergibt sich, daß „vortziten“ die Grafen Egen und Berchtolt von Kyburg 
dem Hans Billung von Basel 13 Gulden jährlichen Zinses, zahlbar jeweilen „uff sant Johanns

30 tag ze süngichten“ verkauft hatten „ze gebende uff und ab dem zolle ze Wietlispach und 
uff den sechtzig swingeltes zinses, so zü der vestin Bipp gehörent — , dieselben dritzehen 
guldin geltes aber nu die fürsichtigen, wisen Schultheiß und rate ze Bern und ze Solottern 
schuldig und verbunden sind ze gebende, als sy die herschafften Wietlispach und Bipp zü 
disen ziten inne hand, und darzü ouch allen den kosten und schaden, den ich [seil. Billung]

35 des gehept hab — , es sye von kriegs wegen oder ander Sachen halb“. Billung verkauft 
nun diesen Anspruch um 300 Rhein. Gulden an Hans Schönkind den ältern, Burger zu 
Basel (Original St. Fach Wangen. Pergament 30 X  18,3 und Falz 2,5 cm. Siegel Billungs 
hängt, wenig beschädigt).

128. Der Johanniterorden gestattet Bern, den Leibeigenen des Hauses 
40 Buchse Tellen, Fuhrungen, Reisen und Reiskosten zu gebieten usw.

1407 Juli 21. („dornstag nechst vor sant Jacobs tag dez heilgen zwölf- 
botten“) Bern.

„In gottes namen, amen. Wir der schultheis und die rete der stat 
Berne66 urkunden, „daz für üns offenlich für den rate körnen sint die
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erwirdigen herren —  Henman ze Rin, stathalter dez obrosten meisters 
in tütschen landen sant Johans Ordens, her Johans von Owe, comendür 
der hüsren Fryburg und Buchsi, und her Heinrich Lisser, Schaffner 
dez huses ze Buchse —  ze einem teil, und Jagin Ruofflin, Henslin 
Rüfflin sin bruoder, Petern Eychlenberg, Henslin Kündigen, Cüntzin 5 
Banwart, Jennin Honrein, Rüdin Koler und Heinin Bieller, in namen 
und an stat der luten gemeinlich dez —  huses ze Buchse, ze dem 
andren teil, und offnoten da die selben lüte mit irem fürsprechen und 
zögtent ein schrifte als von der vordrung wegen, so si hettin an —  
ir herren von sant Johans —  alz von der teile wegen, so die stat 10 
Berne inen nuzemäl uff geleit hett, da aber si getrüwotin, daz —  ir 
herren von sant Johans, und nemlich ir obren und phleger dez huses 
ze Buchse si von semlicher telle, reiskosten, fuorung und vor andren 
Sachen verhüten söltin, nach dem alz öch inen die selben phleger daz 
versprochen hettin, dar umb öch si sich kuntschaft gegen den herren 15 
verwegen, und öch dero ein teil geleit hettin; und sider aber si von 
der kuntschaft gelassen hettin und ze beiden teilen, nemlich die vor
genanten herren und öch si alle gemeinlich —  ir stössen uff üns, 
den schultheissen und rät körnen werin; do offnoten si und wiste die 
vorgenant schrift, wie daz die obgenanten lüte an —  ir herren vor- 20 
droten, wie daz si inen göndin, daz iro eins daz ander an sinem gute 
in erbes oder gäbe wis erben möcht; so denne, daz si öch den erbval 
von den herren, ob si wöltin, mit einem guldin lösen möchtin; und 
denn zem lesten, daz öch —  ir herren inen an iren grossen kosten, 
so si von der - - - kuntschaft und Sache wegen gehebt hettin, etzwaz 25 
ze sture gebin, so wöltin öch si sich har uff der —  telle und öch 
ander künftiger tellen gegen ünser stat Berne begeben66 — .

Antwort der Herren „von sant Johans, alle drye von munde durch 
iren fürsprechen66: „wie daz wär were, daz —  ir lüte ze Buchse dez 
selben ir huses und ordens —  recht eigen lüte werin, nach wisung 30 
eins keiserlichen Spruchs von keiser Karl ussgesprochen, den selben 
Spruch si öch da verhören liessent1); und har umb so getrüwoten si
öch nit, daz si inen an d i e ---- telle oder an deheinen andren kosten
ützit gebunden werint —  ze gebenne; und were joch, daz dehein ir 
Schaffner oder phleger inen dar under ützit versprochen hettin, dez si 35 
doch nit enwüstin, so getrüwotin si doch, daz daz selb versprechen,

) Der Spruch Kaiser Karls ist nicht mehr vorhanden.
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daz doch äne iro obren willen beschehen were, inen kein schad sin 
sölt. So denne von der erbschaft und erbvallez wegen sprachen si, si 
hettin nit in semlicher früntschaft mit inen gelebt, daz si inen deheiner 
gnade gebunden werint ze tünd; denne warzuo si dahar recht gehebt 
hettin, dabi getrüwotin si öch noch ze beliben. Und ze leste von dez 
kosten wegen sprachen si öch, si hettin - - - ir eignen lute in keinen 
kosten brächt; wol weri war, —  ir eignen lüte hettin si in grossen 
kosten und arbeit brächt, in dem daz si an si füror vordroten, denne 
si inen doch von deheines rechtes wegen gebunden weren ze tünde. - - -

Har umb von gewaltes wegen, so die —  herren für sich und ir 
nachkomen, und öch die —  eignen lüte gemeinlich —  für sich und 
ir nachkomen uns —  dem schultheissen und dem rät der stat Berne
—  geben hand, und öch ze beiden teilen vestenklich versprochen und 
gelobt, —  stet und vest ze hanne, was wir zwüschent inen umb die
—  Sachen, es sie in der minne oder nach dem rechten, uss sprechen 
werdent, so haben wir —  beider teilen brief, rede, vordrung und 
Widerrede, beide von munde und öch in schrift, eigenlich verhöret 
und bedächtlich über die —  Sachen gesessen; und nach dem alz wir 
die Sachen eigenlich gemerket und verstanden haben, so sprechen wir
—  uss in der minne:

[1.] dez ersten, daz die —  lüte und personen alle, so dez huses 
ze sant Johans ze Buchse eigen sint, demx) —  orden herren und dem 
huse ze Buchse und iren obren oder schaffneren daselbs ze Buchse 
von dishin ewenklich mit allen Sachen und diensten dienen und gehor
sam sin söllent, alz öch ander dez ordens eigen lüte tuond, wond öch 
si dez ordens recht eigen lüte sint und sin söllent, und nit gotzhus 
lüt, nach wisung dez —  keiserlichen Spruches, den wir eigenlich dar 
umb verhört haben. Doch so söllent die - - - herren uff —  ir eigenen 
lüte von dishin kein jerlich stür füror legen, denne nach dem, alz öch 
si von alter und untz har getän hand, ungevarlich.

[2.] Darzuo sprechen wir öch, daz die —  eignen lüte förderlich und 
ze stund von allen eiden und gelüpten, ob si dehein wider den —  
orden und herren ze sament getän hettin, gentzlich lässen söllent, und 
söllent öch von dishin füror enkein gelüpte noch eide wider si tuon 
in deheine wise.

[3.] Denne von der teile, fuorung und reiskosten wegen — : sider 
die vorgenanten herren und der orden von sant Johans üns, der —

') Sic!
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stat Berne gönnent und ir wille ist, daz die —  eigenen lüte uns 
dienen, alz ander ir umbsässen, daz öch denn die —  eignen lüte ze 
Buchse üns nuzemal unser telle geben und bezalen, und uns öch darzuo 
von dishin gehorsam sient, ez sie mit teile, mit fuorung, mit reisen 
und mit reiskosten und mit andren Sachen, alz öch ander nachgeburen 
und umbsässen gegen üns tuond, ungevarlich; und daz der —  orden
—  und öch die herren dez huses ze Buchse —  iren eignen lüten an 
semlich telle, fuorungen, reisen, reiskosten oder ander dienst, so si üns 
also tuond oder tuon werdent, nützit gebunden sin, noch sin söllent ze 
gebenne, noch ze bezalenne.

[4.] So denne umbe den erbval, da sprechen wir öch, daz die —  
herren und der orden —  gegen - - - iren eigenen lüten beliben söllent 
bi ir rechtung dez er[b]vallez, und den von dishin haben und nemen, 
alz si öch untz har getan hand, äne losung und widerrede —  ir eig
nen lüten.

[5.] Denne von der erbschaft wegen, da sprechen wir von gnaden und 
von keinem rechten, nach dem, alz üns die obgenanten herren etzwaz har 
inne mit iren wissenden gewillet hand, mit namen: daz —  ir eignen 
lüte von dishin nemlich vatter und müter ire eignen kind, si sien mit 
der e und mit dem güte ussgestüret oder nüt, und die kind vatter 
und müter hin wider, und die geswistride eins das ander und geswistride 
kind öch ein ander, und nit füror, wol söllent und mögent ein andren 
frilich erben an allem dem gute, so denne also die person, so von 
tode ab gät, nach tode lasset über geltschuld, ungevarlich, von den
—  herren und von dem orden sant Johans unbekümbert“ .

[6.] Jeder Teil soll „sinen kosten und zerung, so von diser sach 
wegen uff gelöffen ist, an ime selben haben. —  Und alsus so söllent
— - - beide teile umb die —  stöss und zuosprüch alle gentzlich bericht 
und verslicht sin — .

Und dis ünsers Spruches, dero wir ietwederm teile einenx) geben 
haben, ze einem offnen waren urkünde, so haben wir —  unser stat 
gemein insigel für üns geheissen henken an disen brief“ . Datum,

O rig in a l: St. Fach Fraubrunnen. Pergament 45 x 4 8  und Falz 6 cm. Das kleine 
Stadtsiegel hängt, wenig beschädigt.

Vgl. Nr. 44 hievor betreffend das Burgrecht des Ordenshauses in Bern.
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') Scilicet „brief“.
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129. Bern löst die jährliche Leistung ab, die sein Leutpriester alljährlich 
dem derzeitigen Bischof von Lausanne zu machen hatte.

1408 Oktober 30. Lausanne.

„Johans Münch von Lantzkron“, Bischof zu Lausanne, anerkannte 
5 mit Urkunde vom „nechsten zinstag vor aller heiligen tag“ 1408, daß 

er mit dem Schultheißen, Räten und Burgern der Stadt Bern überkommen 
sei „von dez silbers wegen, so ein lüppriester von Berne üns als 
einem bischof von Losen jerlichs geben sol, es sie umb daz verfallen 
oder umb daz künftig silber, die wile wir leben und darzuo recht haben“,

io um 750 Gulden, und quittiert für diesen Betrag.
O rig in a l fehlt. A b sch rif t: St. Freiheitenbuch fol. 212 a. Vgl. Ju s tin g e r  9 Nr. 11; 

F. II. 238 Nr. 225 (1243), III. 512 Nr. 522 (1291).

130. Erwerb der Herrschaft Oltigen durch Bern. 1410— 1424. 
a) Waffenstillstand zwischen Bern und Savoyen.

15 1410 August 31. Payerne und Bern.

—  „Bonifacius de Challant und Gaspardus de Monte maiori, 
milites, marescalli Sabaudie et —  scultetus, consules et communitas 
de Berno“ urkunden: —  „cum questio et debatum essent, maioresque 
verti sperarentur inter —  Amedeum, comitem Sabaudie —  et —  

20 scultetum, consules et communitatem de Berno —  pro facto de Otto- 
nenges et cetera, —  nos marescalli - - - nomine —  Sabaudie comitis 
eiusque colligatorum, confederatorum et subditorum ac aliorum suorum 
quorumcumque, et nos —  de Berno antedicti, nomine nostro, 
nostrorumque burgensium, comburgensium, confederatorum, coniura- 

25 torum et aliorum nostrorum quorumcunque, unanimiter —  tractatu 
amicabili —  domini G. de Challant —  Lausannensis episcopi inter- 
veniente, prout eius congruit dignitati, super premissis, facimus et 
inhimus per presentes sufferentiam, statum et estanciam a die presenti 
usque ad proximum festum beati Andree apostoli“ und bis und mit

30 30. November 1411,
[1.] „quo tempore durante dicte partes eorumque homines distric- 

tuales et subditi, collegatique et confederati et alii eorum —  possint 
et valeant ire, redire, stare, manere, conversare, negociari, vendere et 
emere per villas, patrias, passagia et territoria dictarum partium et 

35 suorum - - - secure, tute, in bona pace et bona fide, absque impedimento 
seu molestia, barra, clama seu seysina - - -, prout —  faciebant ante



dictum debatum et questionem de Ottonenges, in omnibus causis, 
absque fraude seu ingenio, omni opere facti cessante.

[2.] —  quod —  comes suique —  dicto durante tempore et 
termino premissorum occasione non possint nec debeant facere seu 
operari de facto seu potentia contra —  prenominatos de Berno - - - 
neque etiam contra —  homines de Ottonenges ultra fluvium aque de 
lAra; et quod —  homines de Ottonenges - - - non possint nec debeant 
citra dictum fluvium aque de lAra transire a parte territorii et dominii 
—  comitis, nec super dictis territorio et dominio venire, nisi de 
ipsius —  comitis speciali licentia vel mandato, absque omni dolo 
et fraude.

[3.] —  casu, quo —  comes nollet supersedere de petendo, pro- 
sequendo et habendo jus suum et justitiam super premissis de dictis 
hominibus et communitate de Berno — , quod —  comes et sui eo 
casu possint et valeant petere, prosequi et recipere jus et rationem 
de prenominatis hominibus de Berno eorumque —  secundum confe- 
derationes inter dictas partes seu earum predecessores dudum factas, 
si et quando eisdem vel ipsorum alteri placuerit et videbitur expedire 
et non aliter, absque omni dolo et fraude.

[4.] —  quod - - - comes possit et valeat petere, capere et prosequi 
jus suum et justiciam de prenominatis hominibus de Ottonenges per 
modum et viam justicie et non per potentiam seu opus facti44.

Versprechen beider Teile „per nostra juramenta ad sancta dei 
euuangelia corporaliter prestita et sub obligatione omnium - - - bono
rum44, dies zu halten, ohne Einreden.

„Et fuit actum, quod nos —  marescalli —  promittimus premissa 
ratifficari et confirmari facere per —  comitem Sabaudie44. Siegelver- 
merke. Datum. „Duplicatum est presens instrumentum seu littera, ita 
quod quelibet pars habet unum“.

O rig in a l: St. Fach Laupen. Pergament 54 x  33,5/38,5 cm. Siegel der beiden Mar- 
schälle und kleines Siegel der Stadt Bern hängen. Mittelst des pergamentenen Streifens, 
an dem das kleine Siegel des Grafen Amedeus von Savoyen hängt, ist auf besonderem 
Pergament (38,2 X  16/18,5 cm) die Genehmigung des Grafen mit der vorstehenden Urkunde 
verbunden; der Graf urkundet in diesem Anhang, „quod nos, visis litteris sufferencie, 
Status et estancie, conventiönibusque et promissionibus per dilectos marescallos nostros 
factis, presentibus annexis — , ipsas litteras, conventiones et promissiones per ipsos nostro 
nomine factas ratifficamus, confirmamus, laudamus et approbamus omnino per presentes“. 
Unterschrieben ist die Urkunde rechts unten „bus. Garet?*. Links unten: „per dominum, 
presentibus dominis G. Marchiandi cancellario, Francisco de Menthone, Amedeo de Challant 
et Jacobo Söstionis“.

130 a 449
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b) Erklärung der Leute der Herrschaft Oltigen.

1410 September 3 („an der mittwuchen nechst nach sant Vrenen tag“).

- - - „wir, die lute gemeinlich, so in die herschaft Oltingen gehörend“, 
urkunden: „als ein fride und Stallung beredt und gemacht ist zwüschent 

5 —  dem grafen von Safoy ze einem teil, und —  ünsern gnedigen 
herren von Berne zem anderen teil, von der Sache und getat wegen, 
so ze Oltingen beschechen ist — , in dem selben friden wir —  ouch 
begriffen sint in semlichen Worten, das wir den obgenanten friden uss 
hie disent dem wasser der Are sicher sin sollen und von dem —  

10 herren von Safoy und von den sinen über das wasser mit sterki und 
gewalt unbekümbert beliben, also das ouch wir mit rechten gedingen, 
die wile der —  fride weret, über —  die Are uff des —  grafen lande 
und herschaft ane sin sunder erlouben nit kommen sollen, dasselb 
ouch die edelen wolgebornen herren, graff Cuonrad von Nüwenburg 

15 und graf Egen von Kyburg alles für üns —  mit ir versigelten briefen1) 
gelopt und vertröst hant stett ze haltenne - - -, und harumb, sider —  
ünser —  herren von Berne üns —  ouch also in den —  friden 
gezogen hant, des wir inen doch billich ewenklich ze danken haben, 
und sunderlich, sider ouch die —  herren von Nüwenburg und von 

20 Kiburg also für üns versprochen und vertröst hant1), harumb so 
loben und versprechen ouch wir, die vorgenanten lüte von Oltingen 
gemeinlich und unverscheidenlich by unseren geswornen eyden, so wir 
liplich ze gott und den heiligen mit uffgehepten henden und gelerten 
Worten getan hant, den —  friden und alles das, so in den selben 

25 fridbriefen von üns verschriben stat, und —  graff Cuonrad und graf 
Egen für üns versprochen hant — , den selben friden us stett ze 
hanne, da bi ze belibenne und da wider niemer ze tuond, noch nieman 
rat noch hilffe geben, der in deheine wise da wider tun wölt, by —  
ünseren geswornen eyden und by güten trüwen, ane alle geverd. Und 

30 umbe dis alles stett ze hanne und da wider nit ze tuond, setzen und 
verbinden wir —  ünser lib und guott in die hende der obgenanten 
ünser gnedigen herren von Berne vestenklich ze rechten gelten und

J) Diese Urkunden sint nicht mehr vorhanden. Vgl. jedoch F. X. 349 Nr. 744, wo 
Elisabeth, Gräfin von Neuenburg und Graf Konrad von Freiburg i. Br. dem Joh. Münch zu 

35 Landskron um 2500 Gulden einen Zins von 250 Gulden jährlich von ihrer „vesten und
bürg“ Oltingen verkaufen (18. November 1385).



bürgen mit kraft dis briefs“ . Erbetenes Siegel des Herrn Ulrich, Abtes 
von Frienisberg. Datum.

O rig in a l:  St. Fach Laupen. Pergament 2 9 ,5 x 1 9 ,5  und Falz 3,2 cm. Siegel des 
Abtes hängt.

c) Bern kauft die Herrschaft Oltigen von dem Grafen Conrad 
von Freiburg.

1412, August 26.

„In dei nomine amen. Nos Cuonradus, comes Friburgi dominus- 
que et comes Novicastri“ —  urkundet, nach reiflicher Beratung und 
um Schaden und Kosten zu vermeiden: „nos dictus Cuonradus, comes 
Friburgi pro nobis, nostris heredibus et causam a nobis habentibus 
aut infuturum habituris, vendidimus et titulo justi, liberi et approbati 
allodii1) ac irrevocabilis venditionis nomine tradidimus, vendimus, 
deliberamus et ad expeditum facimus tenore litterarum presentium —  
honorandis et sapientibus viris, sculteto, consulibus, burgensibus et 
tote comunitati ville Bernensis — , amicis et conburgensibus nostris 
— , presentibus ementibus, recipientibus et gratanter acceptantibus 
pro se et suis successoribus et causam —  ab ipsis habentibus — , 
videlicet castrum sive fortalicium et castellaniam et mandamentum de 
Oltingen, in galico nuncupatum Ostranges, Constantiensis dyocesis, 
super et iuxta flumen Araris, una cum omnibus et singulis pertinen- 
tiis et appendentiis villis, villagiis, locis cultis et incultis, juribusque, 
dominiis, jurisdictionibus, reddittibus, fructibus, emollimentis et ho- 
noribus ad dictum fortalicium seu castellaniam spectantibus sive con- 
sistentibus in hominibus, mulieribus, domibus, casalibus, areis, talliis, 
servitiis, gallinis, capponibus, manibus mortuis successoribus, offensis, 
emendis criminalibus corporalibus et civilibus, justiciis altis, mediis 
et bassis, ecclesiarum custodiis beneficiorum, collationibus, patronatuum 
juribus et advocatiis tarn ecclesie in Balm, quam etiam aliarum eccle
siarum, si que ad dictum dominium videntur pertinere, cum feodis, 
homagiis, cum debitis censibus, bannis et talliis in hominibus talliabili- 
bus ad huc restantibus, cum silvis, nemoribus, fluviis, ripis, furnis, 
mollendinis, battitoriis, serris, aquis, aquarum decursibus, bannis, 
clamis, piscaturis, camppis, agris, pratis, virgu[l]tis et pomeriis ac 
quibuscumque aliis rebus pertinentiis et accidentiis ad —  dominium 
de Oltingen de jure vel de consuetudine quomodolibet pertinentibus

’) Vgl. Bemerkung 1 hienach.
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— , nichil juris, actionis vel reclamationis super et in predictis re- 
tentis, sed dictis de Berno pro se et suis de premissis omnibus ce- 
dentes et ipsos totaliter in predicta transferentes, pro ut nos seu 
predecessores nostri et specialiter quondam Hugo Burkardi de Monte 
Pelligardo temporibus preteritis tenuimus et pos[s]edimus, seu tenue- 
runt et possederunt44. Kaufpreis 7000 „florenorum de Alamania bonis 
et legalibus in auro et pondere, quorum quinque valent quatuor 
scuta auri monete regis Francie“ , deren Empfang der Verkäufer aner
kennt und wofür er die Berner quittiert. „De quo quidem Castro, for- 
talicio et castellania ac dominio de Oltingen - - - nos - - - Cuonradus 
comes Friburgi devestivimus ac devestimus - - - et predictos de Berno 
pro se et suis successoribus et causam ab eis habentibus vel habi- 
turis investivimus et investimus, ipsosque induximus, posuimus et 
ponimus in veram et legittimam possessionem corporalem et realem 
vel quasi per traditionem et expeditionem presentium litterarum — , 
mandantesque et precipientes insuper per presentes omnibus et sin- 
gulis castellanis et officiariis, receptoribus, hominibus subditis vasallis 
taliabilibus, colonis, incolis, habitatoribus et personis quibuscumque 
ad ipsum dominium de Oltingen respondentibus, servientibus et respon- 
dere sive servire debentibus, quatenus —  ex nunc predictis de Berno 
et suis aut eorum certo mandato respondeant, obediant et servient, 
homagiumque et fidelitatem ipsorum intrent et faciant, pro ut tene- 
buntur tanquam ipsorum vero domino, et pro ut hactenus nobis et 
predecessoribus nostris, necnon et novissime predicto quondam Hugoni 
Burkardi faciebant vel fecerunt. Quibus fidelitate et obedientia a dictis 
de Berno sic receptis, ipsos homines et subditos de Oltingen - - - ab 
omni fidelitate, homagio et servitio, necnon et aliis honoribus, in qui
bus nobis aut heredibus nostris, necnon et predicto quondam Hugoni 
Burkardi —  ratione dicti dominii de Oltingen tenebantur —  pro 
nobis et heredibus nostris et causam a nobis habentibus —  quittavi- 
mus et absolvimus et per presentes penitus et inperpetuum quittamus“ . 
JVährschafts- („gwerentire“, „prestare warandiam44) und Schadlos
haltungsversprechen. Verzicht auf Einreden. Zeugen („et fuerunt in 
venditione et contractu predictis presentes44): „Cuonradus Theobaldi 
Waldiner miles, Petermannus Velga, Johannes Velga, armigeri de 
Friburgo ac plures alii fidedigni44. Siegelvermerk des Ausstellers, sowie 
erbetene Siegel der „milites44 Jo. de Novocastro „domini Vawlmarcul44 
und JValther „de Columberio44 Datum.
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O rig in a l: St. Fach Laupen. Pergament 5 9 x 3 3 ,7  und Falz 5,6 cm. Die drei Siegel 
hängen, wenig beschädigt.

B em erkungen : 1. Vorstehende Urkunde wird ergänzt durch die Verpflichtung, die 
Graf Conrad von Freiburg den Bernern am 22. Oktober 1412 („samstag nechst nach sant 
Gallen tag“) ausstellte: „als von des stosses wegen, so —  unser lieber herre, der graff 
von Safoy, und unser güten fründe, die von Berne, mit einandren hatten, von der Sache 
wegen Oltingen under andren Worten berett wart, das wir werben solten an den —  graffen 
von Safoy, die manschafft und die lechen, als wir die obgenant herreschafft von Oltingen 
von ime zelechen enphangen hant, abzesprechen und die in unser hant ze vereigenne ]) und 
uns des sinen besigelten brief ze gebenne, also das aber wir denne denselben brief den 
—  von Berne, denen aber wir die —  herreschaft Oltingen für eigen verkouft und hin
gegeben haben, geben soltent, und wand sich aber das bis har etzwas verzogen hatt von 
ander unser grosser unmüß wegen, das der obgenant brief noch nüt harus körnen ist, 
harumb so loben wir —  graff Cünrat bi güten trüwen, diß in semlicher maß und mit 
semlichem ernst an —  unseren herren von Safoy zewerben, also das wir den vorgenanten 
brief loben und versprechen, den —  von Berne ze antwürten und ze geben in ir statt 
Berne uff diß ersten und nechsten künftigen usgender osterwuchen ungevarlich, oder aber 
si von deshin vor allem schaden und costen ze behüten, in den si gebrestenhalb desselben 
brief es deheins weges komen möchtin“. Würde „sich derselbe brief nach dem vorgenanten 
zil hin füror verziechen“, so gelobt der Aussteller, wenn die von Bern ihn „manent mit botten, 
mit briefen oder von munde — , uns fürderlich mit unsers selbs person mit drin edel
mannen und mit vier pheritten ze antwürten gan Berne in die statt indrunt acht tagen den 
nechsten nach ir manung in eines offennen wirtes huß und da recht gewonlich giselschaft 
halten und leisten ze veilem kouff teglichen malen und unverdinget, und von der giselschaft 
ane iren willen und wissen nüt ze lassen, untz das inen umb die Sachen, darumb si denne 
gemant hant, gentzlich gnüg beschicht. Möchtin aber wir mit unserselbs person nüt leisten, 
so sollen aber wir einen andren edelman mit einem pherit an unser statt zü den drin 
edelmannen in ir statt senden, der glicher wis giselschaft halt und leist, als ouch wir selber 
tetin, ungevarlich. Darzü so geloben wir ouch, das wir unser aller bestes an —  unseren 
herren von Safoy werben wellen, wie das der brief, so Hug selig —  unserem herren von 
Safoy gab, als er Oltingen von ime ze lechen enphieng, ouch den - • - von Berne haruß 
gegeben werde“. Verpflichtung hiefür „ze rechtem gelten und bürgen“. Zeugen: „Cünrat 
Diebold Waldner ritter, Peterman Velgen edelknecht, schultheis ze Friburg“. Siegelvermerk. 
Datum. (Original St. Fach Laupen. Pergament 39 X  23 und Falz 4,3 cm. Siegel hängt, 
leicht beschädigt). Graf Konrad von Freiburg war seit 1406 im bernischen Burgrecht 
(Nr. 125 c hievor).

2. „Aggnellina de Bevans, relicta quondam Hugonis Borkardi de Montebellegardo, 
domini de Oltingen“ urkundet am Sonntag vor Simonis et Jude (23. Oktober) 1412 für 
sich und ihre Tochter Margaritha, als deren „tutrix et administratrix“ und für die übrigen 
Erben des Hugo, mit Rat und Willen des Abbertinus de Bavens, ihres rechten Vogts („ad- 
vocati legittimi“), „quod cum —  quondam Hugo maritus meus —  in fortalicio suo de 
Oltingen per homines et agricolas ad dictum fortalicium pertinentes et eorum complices 
una cum aliquibus suis sociis dyabolica instigatione hostiliter et maliciose est et fuerat 
occisus, necnon et dictum fortalicium per predictos invasores protunc funditus per ignem 
et dilappidationem destructum et ad terram perstratum, ac bona et suppellectilia in eodem 
inventa per eosdem ablata et abstracta, ex quo vero modo —  dominium de Oltingen

J) Deshalb trat Graf Conrad die Herrschaft Oltigen an Bern zu freiem Eigen (allodium) 
ab, und nicht bloß zu Lehen. Daß der Graf von Savoyen Oltigen aus seiner Lehenherrschaft 
entließ, ergibt sich aus 2 hienach und ist aus e zu schließen.
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cum suis pertinentiis universis, tarn in hominibus quam in aliis rebus —  per nos legittima 
venditione traditum et expeditum est - - - Cünrado Friburgi et Novicastri comiti, igitur ego
—  Aggnellina de Bevans pro me et —  Margaritha filia mea et —  heredibus nostris —  
ad diligentem requisitionem et postulationem prefati —  comitis, eo quod idem —  comes

5 predictum dominium —  vendiderit —  ad manus —  virorum comunitatis ville Bernensis, 
et maxime pietate divina mote, ut omnipotens deus —  anime quondam Hugonis —  mise- 
ricorditer parcere dignetur, una cum auctoritate et voluntate - - - advocati nostri prefatis 
hominibus et agricolis —  et aliis suis —  complicibus sequacibus et omnibus aliis quorum 
interest - - - libere et pure amore dei remittimus omnes et singulas iniurias, offen- 

10 siones, incendia, rappinas, spoliationes et alia quecumque tarn in personam et 
mortem - - - Hugonis, quam etiam in fortalicium et bona predicta per eosdem male 
perpetrata et commissa, ipsosque super premissis —  li(e)bere et absolute quittantes 
litteras per presentes; promittentes —  predictam remissionem et quittationem —  
pronunc et imperpetuum habere firmas et ratas, nec predictas personas et agricolas —  pro 

15 prefato homicidio nec pro —  aliis offensis, iniuriis aut dampnis —  commissis ulterius 
nullo unquam tempore gravare aut perturbare in rebus aut personis modo aut judicio 
quocumque“ —  Verzicht auf Einreden; Verpflichtungsformel. Zustimmung des „advocatus
et tutor“ Abbertinus de Bavans. Zeugen: Petermann Velga, Schultheiß von Fryburg, Rudolf 
Hofmeister, „villicus in Biell“, Edelknechte, Peter Cudrafin, „notarius Friburgi“, Rudolf

20 Zigerli „et plures alii fidedigni“. Auf Bitte siegeln für Aggnellina der Abt „monasterii 
Fontis Andree ordinis Premonstratensis“, für Margaritha Niklaus de Tessen, Edelknecht und 
Castellan „in Sloßberg“. Ferner siegeln namens des Abbertinus de Bavans „nomine advo- 
catie“ und auf seine Bitte Niklaus de Tessen und Conrad Theobald Waldener, Ritter. 
(Original St. Fach Laupen. 43 X  27,8 und Falz 4,5 cm. Die drei Siegel hängen).

25 3. Im Eingang des Bündnisses der Städte Bern und Fryburg mit Savoyen, vom 18.
Januar 1412 (Nr. 132 hienach) spricht der Graf von Savoyen von Hugo Burkart, Herrn zu 
Oltigen, als von seinem Lehenmann („fidelis noster“). Ebenso Ju s tin g e r  206 Nr. 337. 
Eine Urkunde, wodurch der Graf von Savoyen die Herrschaft Oltigen aus seiner Lehen
herrschaft entlassen hätte, liegt nicht vor; es ist aber anzunehmen, daß eine solche ausge-

30 stellt worden ist. Am 14. Juli 1363 hatten die Grafen von Kiburg ihre Herrschaft Oltigen 
an die Herzoge von Österreich verkauft und hinwieder von diesen zu Lehen empfangen 
(F. VIII. 504 ff. Nr. 1317—1321; S. 511 Nr. 1325 und 1326). Vgl. auch Nr. 49 mit Be
merkung.

4. Am 28. Dezember 1411 ließ der Schultheiß und eine Ratsabordnung der Stadt
35 Bern folgende Urkunde aufnehmen, die auch ihrer Form wegen bemerkenswert ist:

„Universis et singulis, quorum interest vel intererit aut in futurum quomodolibet
ipteresse poterit, per hoc presens publicum instrumentum pateat evidenter, quod anno a 
nativitate Christi millesimo quatercentesimo duodecimo indictione quinta cum eodem anno 
sumpta mense decembris videlicet vicesimaoctava die —  que —  erat festum sanctorum

40 innocentum hora sexte (!) vel quasi in domo consilii ville Bernensis Lausannensis dyocesis
—  in stupa minori —  in mei notarii publici et testium subscriptorum presentia personaliter 
constituti, providus et discretus vir Petermannus de Krouchtal, scultetus in Berno ex una 
et subscripti homines sive taliabiles dominii de Oltingen, videlicet Cüno Runtinger, Jacobus 
Fögelli, Clewinus Schirri, Clewinus Fabri, Willinus de Hasle, Jacobus Higler, Cristianus

45 Graf Ulli, Cuntzinus Tegko, Henslinus Higler, Jacobus Körst, Henslinus Meister, Johannes 
Runtinger, Heinricus Meder, Nicolaus de Runtingen, Henslinus Tusi, Henslinus Slüppo de 
Affoltren, Johannes Petri, Heinricus Schutzo, Henslinus Schutzo de Ratelfingen, Petrus 
Körst et Petrus Göiderna, suo necnon et aliorum hominum taliabilium nominibus omnium 
ad prefatum dominium in Oltingen pertinentium, parte ex altera; qui prenominati homines
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unanimiter ibidem coram —  sculteto ac etiam coram testibus et me notario publico sub- 
scriptis per fidem loco juramenti per me notarium a singulis receptam dixerunt: quod cum 
heu discordia dudum mota esset inter quondam Hugonem Burkhardi, dominum in Oltingen 
ex una et predictos homines suos parte ex altera, quod huiusmodi discordie causa et origo 
hec fuit“ : nach der Fastenzeit 1410 war Herr Hugo einige Zeit von der Herrschaft abwesend. 
Unterdessen erfuhren seine Leute von mehreren Glaubwürdigen, daß ihr Herr „ipsos homines 
et dominium suum —  ad alienas et remotas partes et dominos transtulisset et permutasset 
et hoc solum fecisset in dampnum et subpressionem predictorum hominum et per roborem 
et auxilium ipsius alienationis idem Hugo Burkardi minabatur —  hominibus suis per 
certos nuntios et officiarios suos —  quod ipsorum quamplures recipere et ad laqueos 
restringere vellet et eos ducere ac ipsos taliter corrigere et tenere, pro ut sibi hoc tune 
melius placeret. Quibus —  auditis timor et tremor maxime invasit eos ignorantes, quid 
facere deberent“. Ungefähr zu Mittfasten Herr Hugo „una nocte sub silentio cum alienis 
stipendiariis venit et in fortalicium suum de Oltingen clamdestine intravit; quod cum —  
homines perceperunt, quamplures de honestimis inter eos ad —  fortalicium stantibus et cum 
ipso Hugone loqui cupientibus, idem Hugo eisdem hominibus suis inducias sive tröyas 
dedit ab una meridie usque ad secundam meridiem —  et iterum publice et clara voce 
dixit acriter minando, quod —  homines suos alios suspendere, alios ad exilium mittere 
vellet, et quod maius est: dixit et juravit, quod in casu quo ipsos apprehendere nequiret, 
quod —  domos et omnia bona ipsorum per totam provinciam sive vallem usque in villa- 
gium de Buchse per incendium penitus vellet devastare. Item dictis induciis etiam ad huc 
durantibus idem Hugo recepit eis farinam et bladum, quod a mollendino ducebant. Quibus 
minis et terroribus —  auditis ultra modum perterriti fuerunt, et cum magna obediencia et 
humilitate eidem —  supplicarunt, ne hoc faceret - - - cum tarnen vero parati essent —  
sibi in Omnibus juribus et pertinentiis suis facere tantum et plus, quam aliquo domino 
ipsorum unquam fecerunt, et in casu, quo non in hoc contentaretur, vellent sibi stare juri 
coram honestis villis sive oppidis. Quibus omnibus per —  Hugonem —  spretis et refutatis, 
idem Hugo eadem hora dictis tröys et induciis renuntiavit et eisdem hominibus suis ter- 
ribiliter dixit, quod ipsi facerent posse suum; hoc etiam ipse facere vellet. Et subito tecta 
fortalicii denudavit et contumeliosis verbis et cum magna arrogantia dictos homines contra 
ipsum ad iram provocavit. Quo facto —  homines se simul congregaverunt cogitantes, 
qualiter predictis terroribus et periculis obviare et se ab eisdem defendere possent; et —  
castrum obsederunt et postea destruxerunt.

Et prout —  pretensa est fama, quod Bernenses ipsis hominibus ad predictum —  
factum auxilium et consilium dederint, hoc prenominati homines —  concorditer et una 
voce per fides suas —  notario datas, neenon et se etiam fore paratos, si necesse foret, 
prestare juramentum, firmiter contradixerunt —  et expresse confessi fuerunt quod scultetus, 
consules, nec communitas de Berno eis ad prefatum actum - - - nunquam aliquod dederunt 
consilium, juvamen aut auxilium et ipsius facti —  sunt immunes et inculpabiles —

Quibus sic omnibus et singulis per prescriptos homines nomine quo supra de positis, 
confessis et declaratis, —  scultetus de Berno nomine totius communitatis de Berno quo 
ad legittimam excusationem facti de Oltingen - - - me notarium publicum subscriptum tam- 
quam auctenticam personam requisivit cum instancia, quatenus sibi nomine quo supra, 
unum vel plura super et de premissis conficerem et traderem instrumentum vel instrumenta sibi 
necessaria. Que acta sunt anno —  et loco quibus supra, presentibus sapientibus et discretis viris 
Johanne de Mülerron, Johanne Zigerlino, Cünrado de Linnach, Johanne Pincerne notario 
et pluribus aliis fidedignis, in testimonium omnium premissorum vocatis et requisitis“.

Es folgt links unten das Handzeichen des Notars und daneben die folgende Bescheini
gung von anderer Hand: „Et ego Heinricus Grüber de Berno, publicus anctoritate impe-
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rieali (!) notarius juratus, quia premissis confessioni, excusationi et requisitioni, nec non et 
omnibus singulis aliis, que dum sic ut premittitur fierent et agerentur, una cum prenominatis 
testibus presens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi, ideoque ad requisitionem predicti 
domini sculteti hoc presens publicum instrumentum, licet per alium scriptum, me alias

5 occupato, ex inde confeci et in hanc publicam formam redegi, meque hic manu propria 
subscribendo publicavi et signo meo solito et consueto signavi. In testimonium omnium 
premissorum specialiter vocatus et requisitus“.

(Original St. Fach Laupen. Pergament 40,5 X  44,5 cm. Kein Siegel). Diese Urkunde 
wurde wohl dem Grafen Amedeus von Savoyen vor Abschluß des Bündnisses vom 18. 

10 Januar 1412 vorgelegt. Vgl. Nr. 132 hienach. Im Widerspruch zu vorstehendem Text schreibt 
Ju s tin g e r  S. 206, die Leute von Oltigen seien „der sach anhaber“ gewesen und haben
ihren Herrn umgebracht, obwohl dieser „so digk daz recht bot“.

d) Gegen eine Loskaufssumme entläßt Bern die Leute von Oltigen aus 
der Eigenschaft und nimmt sie in das Burgrecht auf.

15 1413 März 23. („donstag nechst nach sant Benedicten tag“).

1. Betreffend das Amt Oltigen.
„Wir Peter Körst, Fridrich von Hasel, Hans Runtingger, Hensli 

Robian, Cuono Runtingger von Oltingen, Nycco Mertz, Rudi Rossis, 
Cüntzi Schoris von Ostermundigen, Willi von Hasel, Hensli Willis, 

20 Thomi Fridrich von Wiler, Nygli Bartis, Hensli Fritan, Cüntzi Hurnis 
von Goloten, Claus Scherer, Clewi Ratolfinger von Bargen, Cüntzi 
Teck, Hensli Thüsing, Hensli Peters von Ratolfingen, Hensli Schütz, 
der teck von Landiswil, Claus Schirri, Ülli Schirri, Jaggi Körst von 
Frieswil, Heini Meders, Cüntzi Göiderna, Thomi von Runtingen, Claus 

25 von Oberuntingen, Cüntzi von Salvisperg und Peter sin sun, und denne 
die von Eye und darnach alle personen, man und fröwen, knaben und 
tochtren, was ob vierzehen jaren ist und in das ampt von Oltingen 
gehörend, bekennend und tun kunt — : Sider das ist, daz die herschaft 
Oltingen, ze der wir von eigenschaft gehörend, lüt und gut mit aller 

30 zuogehörde, in kouffes wis körnen und gevallen ist an die frommen, 
wisen, unser lieben gnedigen herren von Berne, des ouch wir von 
gantzem hertzen fro sind, und wond si uns, den —  luten, so zuo der
selben herschaft gehörent, gegönnen und verhenget hant, dz wir un- 
selben jegklichi person nach ir vermögend geschetzet hand, mit der- 

35 selben Schätzung, wenne wir inen die bezalend, und nüt e, si uns ouch 
der eigenschaft meinend ledig ze sprechen und uns zuo irem burgrecht 
und schirm ze enphahen, des wir inen ouch ewenklich ze danken und 
got für si ze bitten haben; da vergechen wir *• - - alle —  das sich die 
Schätzung, nach dem als wir uns geschetzet und angeleit hand, gebürret
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in ein summe nemlich zweythusung drühundert und echtiw und sibentzig 
guldin; die --- summe --- loben ouch wir, die obgenanten personen 
alle fröwen und man, was ob vierzechen jaren alt ist und in das ob
genant ampt von Oltingen gehörent, für uns, für alle unser erben 
und nachkomen gemeinlich und unverscheidenlich, und unser iegklichs 
für daz ander, und nemlich wir die fröwen mit unseren vögten handen, 
den - - - herren von Berne und irem seckelmeyster zuo iren handen 
ufzerichtenne und ze bezalenne an die stett, da si üns daz denne hin 
heissend weren von disen nechsten künftigen ostren hin über vier jar 
in unserem eigennen kosten und ane alles verziechen. Darzuo so loben 
ouch wir, den zins, sovil als sich der vorgenanten summe gebürret, 
von dishin jerlichs, untzen das wir das —  houptguot gentzlich be- 
zalend, in unserem eigennen kosten ufzerichtenne und ze bezalenne
- - - den personen, da - - - unser herren von Berne uns daz denne hin 
heissend weren, und da si daz umb jerlichen zins ufgenomen hand. 
Und loben ouch dis alles - - - gentzlich ze erfüllenne und ze volbringen 
by unseren geswornen eyden, so wir inen darumb üblich ze got und 
den heiligen getan hant, nach aller unser vermögend, ane alle geverd. 
Were aber, dz wir disem nüt gnuog tetind, und —  unser herren von 
Berne harunder ze deheinem schaden kernen, was schaden, kosten 
oder zerung si denne harumb ze werbenne hettind, es were ritende, 
gand botten oder brief ze sendenne uns oder unser guotter ze phen- 
denne, die obgenant summe houptguot und schaden an juden oder an 
lamparten ze nemenne, oder wie und in welen Worten si denne ha
runder in schaden oder kosten körnend, den schaden und kosten allen 
loben wir inen mit dem obgenanten höp[t]guot und zins gentzlich uf- 
zerichten und ze bezalen, und darumb iro seckelmeysters - - - einvalten 
Worten ze gelouben ane alle ander bewisung. Und des alles ze einer 
meren Sicherheit, so setzen und verbinden wir - - - alle gemeinlich 
und unverscheidenlich, nemlich jegklichs für das ander in die hende
—  unser gnedigen herren von Berne ze irem rechten lidigen phande 
und in phandes wis alle und jegklichi unsere guotter, ligende und 
varende, die mindren und die meren, nützit usgenomen noch vor
behebt, so wir nu hant, noch gewinnent oder an uns noch vallen 
möchtind, also —  dz —  unser herren von Berne oder ir gewissen 
botten nach den vorgenanten vier jaren umb dz obgenant houptguot, 
ob wir dz nüt abgelöset hand, und ouch umb den jerlichen zins und 
darzuo umb allen schaden und kosten, so si des denne gehebt hettind,
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wol sollend und mögend frilichen angriffen und phenden, mit gericht 
oder ane gericht, und die phender usser den gerichten triben und 
damit tun und län nach allem irem willen, untz das inen gentzlich 
gnug beschicht und si bezalt werdend; und loben ouch derselben

5 phenderen aller iro guotter wer ze sin by guotten trüwen und ane alle 
geverde, für fry und von menglichem unbekümbert. Und umb dis 
alles stett ze hanne und dem gnuog ze tun, verbinden wir - - - alle, 
fröwen und man, knaben und tochtren, was ob viertzechen jaren alt 
ist und in daz —  ampt von Oltingen gehöret, uns und alle unser

10 erben, unser libe und guotter gemeinlich und unverscheidenlich und 
iegklichs für dz ander, in die hende - - - unser herren von Berne und 
iro nachkomen ze rechten gelten und bürgen vestenklich mit kraft 
dis briefes, und verziechen uns harunder mit rechter wüssend aller 
hilffe und beschirmung geistliches und weltliches rechten, allr friheiten,

15 Satzungen und gewonheiten herren, stetten und des landes und ge
meinlich und unverscheidenlich aller ander usziechung und beschir
mung, so ieman von unseren wegen usgeziechen oder erdenken möcht, 
des wir uns alles harunder gentzlich begeben und verziehen mit kraft 
dis briefes. Und dirre dingen aller ze einer meren Sicherheit und

20 gezügnifi, so haben wir —  gebetten und ouch heissen bitten den er- 
wirdigen und geistlichen herren, herre Peter, apt des gotzhuses ze 
Frienisperg, Costentzer bystums, daz er sin ingesigel für uns henke 
an disen brief, das ouch wir, derselb apt, also umb iro aller bette, 
uns und unserm gotzhus unschedlich, getan hand. Geben am donstag

25 nechst nach sant Benedicten tag nach Cristus gebürt thusung vier
hundert und dritzehen jar“ .

O rig in a l: St. Fach Laupen. Pergament 52 ,5x26 ,2  und Falz 4,5 cm. Siegel des 
Abtes Peter hängt, wenig beschädigt. Auf der Rückseite: „Oltingen, abkouf von der eignen 
luten wegen“.

30 Unter dem 9. Februar 1486 („donstag vor invocavit urkunden Schultheiß und Rat 
zu Bern: „nachdem wir vor etwas vergangnem zitt die erbern lüt, so an die herrschaft 
Oltingen mit lipeigenschaft verwandt waren, sich von solicher eigenschaft haben lassen ab- 
kouffen, in der zal Cüni Kundigs und Cüni Kachen vatter von Iffwyl sind gewesen“, der 
„Statthalter“ des Johanniterhauses zu Buchse si aber nun als Eigenleute „angelanget“ hat,

35 entscheiden wir, da wir „solichs abkouffs der zweyer vattern wol ingedenck sind“ : Kundig 
und Kach sind „des anzugs, so d e r - - - Statthalter uff sie gesatzt, gelediget und fry gesagt; 
wellen ouch, das si und ir liperben, sovil si die eigenschaft der gesagten vattern halb 
berurt, der furer unersücht beliben“ (T. Spruchb. ob. Gew. K 215).
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2. Betreffend das Amt Ütlingen.
„Wir, Cüntzi Woltschis, Hensli Hidler, Wemli Zotto, Hensli Murris 

sun, Ülli Gentellis, Hensli Meisters von Murtzenden, Cüntzi Wisso, 
Peter Wüschis, Peter Graffülli, Cristan sin brüder, Tiso Ziehs von 
Ütlingen, Cüntzi Hidler, Jaggi sin sun, Ülly Herren von Worlouffen, 
Michel Garro, Jenni Tomat, Hensli Switzer, Hentzman sin brüder, 
Cüntzi Murris, Ülli Herren, Ülli Sücher von Seriswil, und darnach 
alle personen“ —  der folgende Text entspricht inhaltlich genau dem
jenigen in 1, jedoch ist hier durchivegs von den Personen die Rede, 
die „in daz ampt von Ütlingen gehörend“ . Der Ablösungspreis ist hier 
1230 Gulden. Gleiches Datum, wie hievor.

O rig in a l: St. Fach Laupen. Pergament 51,5 X  24,5 und Falz 4,3 cm. Siegel wie bei a.

B em erkung: Über den Umfang der Herrschaft Oltigen gibt außer den vorstehenden 
Urkunden Auskunft der Spruch des Schultheißen und des Rates von Bern vom 2. Mai 1403 
(„an der mitwuchen nach sant Waltburgs tag“) worin der Edelknecht „Ludwig von Söfftingen, 
schultheis ze Berne“ urkundet, daß vor ihm und dem Rat zu Bern Bernhart Balmer und 
Peter Phister „offnetten, wie das stösse weren tzwüschent dem erwirdigen herren, dem 
abt von Frienisperg —  und Hugen von Mümpelgart, zü disen zitten herren ze Oltingen 
—  von der lenlüten wegen, so uff dem hoff ze Schünemberg, so dem —  abt zü gehört, 
gesessen weren“ ; Hug meinte, diese Leute sollten „für inn an das gerichte ze Affoltren 
ze gerichte gan“, der Abt jedoch, daß sie „für inn in sin gotzhus für den kelerr ze gerichte 
gan“. Balmer und Pfister waren von dem Rat „dar geben, kuntschaft ze verhören, und 
do die kuntschaft und ouch —  Balmer und Phister verhöret wurden, do wart erkent des 
ersten von —  Balmer und Phister und dar nach von den retten, das des —  abts kunt
schaft die besser were, also ferre: was fryer lüten oder bürgern oder gotzhus lüten, so an 
das gotzhus Frienisperg gehörent, uff dem vorgenanten hoff sitzent, das ouch die für den 
abt ze gerichte gan söllent, oder die, so burger sint, irem burgrecht nach; was aber eigenner 
lüten, so dem obgenanten Hugen zü gehörent, uff dem —  hoff sitzent, die söllent aber 
für die herschaft Oltingen ze gericht gan.

Und do diß erkennet wart, do sasten —  Balmer und Phister an beider teilen statt 
uff recht, ob man inen urkünde har umb geben sölt; die wurden inen erkent ze geben“. 
Siegelvermerk des Schultheißen. „Gezügen und warent hie by: Rüff von Schupffen, Rüdolff 
Hoffmeister edelknechte, Peter Buwli, Peterman von Krouchtal, Heinrich Zigerli, Yfo von 
Bollingen, Ülli Gisenstein, Heinrich Subinger, Cüno Hetzei, Hans von Hüremberg, Cüno 
Horwer, Niclaus Stettier, Peter Spiller, bürgere und des rattes zü Bern und ander gnüg“. 
Verweis auf das eingangs erwähnte Datum. (Original fehlt. Hier nach dem Vidimus, das auf 
Begehren des Abtes Vincentz von Frienisberg am 26. Februar 1446 durch Schultheiß und 
Rat von Bern erteilt wurde, weil „dasselbe urkünd gebresten gebond emphachen von mil- 
wilüchren und ouch von swechi der geschrift von der tincten, das er [seil, der Abt] sorgte, 
das dasselbe urkünd gantz unlöslich wurde“. Der Rat stellt fest, daß die Urkunde unter 
dem Siegel des Schultheißen L. von Söfftingen, „das ouch gantz und gerecht was“, und, 
„wie wol das urkund —  von milwi und geschrift schaden emphangen hatt, dennecht was 
es nit inmassen verredmet, denn das man es gelösen und gemerken kond“. St. Fach Aarberg. 
Pergament 38,8 X  22,5 cm. Kleines Siegel der Stadt Bern hängt, wenig beschädigt.)
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e) „Der undergang der marchen und zilen zwüschen dem hertzogen 
von Saffoy und der herschaft Oltingen“ .

1424 Mai 24. Murten.

In dei nomine amen. Nos Hensillinus Velga, domicellus, nunc 
5 sculthetus Friburgi --- , Jacobus Lombardi, domicellus, Heintzillinus 

Bonivicini, burgenses et consiliarii dicti Friburgi, et Petermannus 
Cudrifini, notarius secretarius ville dicti Friburgi, tamquam arbitri 
ac arbitratores et amici electi in causa subscripta et dependentibus ex 
eadem per —  principem et dominum —  Amedeum, ducem Sabaudie, 

10 dominum nostrum - - - pro una parte, et per —  dominos sculthetum, 
consules et communitatem de Berno - - - pro parte altera, notum facimus 
— : quod cum questionis materia verteretur inter gentes, colones(!) et 
subditos —  ducis dominii sui Mureti et de Chiertres ex una parte 
et prefatos dominos de Berno eorumque colones, gentes et subditos 

15 de Oltingen et ad dominium eorum castri et dominii de Oltingen 
spectantes et pertinentes ex altera parte, super certis banchiis positis 
per —  dominos de Berno seu per eorum nuncios castellanie de 
Oltingen“ - - - in der Breitmatten zwischen den „villagia Chiertres“ und 
„Gürbrü“, sowie am Ort „zem Eichklen“ vor dem Wald Attemberg, der 

20 zur Herrschaft Oltingen zu gehören scheint, bei einer kleinen Kapelle 
von Kerzers, sowie überhaupt wegen der Marchen zwischen den Herr
schaften Murten und Kerzers einer- und Oltigen andrerseits, sowie „super 
questionibus et differenciis aliquorum pasturagiorum“ zwischen Kerzers 
und Gurbru „per colones et habitatores utriusque villagii - - - ab antiquo 

25 percipi consuetorum — “ . Der Herzog von Savoyen und die Stadt Bern 
haben den Schiedsrichtern gegeben „plenam et liberam potestatem, super 
premissis differenciis et questionibus dicendi, declarandi, arbitrandi 
et pronunciandi de jure seu amore, —  prout tarn per litteras quam 
per relacionem ambaxiatorum dictarum partium in jornatis observatis 

30 informati fuimus“ . Nach Einvernahme von Zeugen beider Parteien und 
anderer glaubwürdiger Leute sind am angesetzten Tag zu Murten die
Boten beider Parteien erschienen. Der Spruch lautet:

[1.] „quod ille banchie posite per dictos dominos Bernenses vel 
eorum subditos - - - omnino et totaliter deponantur et removeantur - - -. 

35 [2.] Item quo ad limitationes et divisiones —  dominiorum Mureti,
Chiertres et Oltingen, pronunciamus —  (es wird verwiesen auf die 
Grenzangaben „de meta in inetam et de limita ad limitam perpetuo
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in locis, ubi per nos posite sunt, duraturas“, wie sie nachher bestimmt 
sind).

[3.] „Pronunciamus de pasturagiis“ —  daß die beiden „villagia 
et eorum colones, albergatores et habitatores ac possessores - - - eadem 
pasturagia habeant —  et perpetue utantur prout ex antiquo —  usi 5 
fuerunt. Etiam quod perpetue, non obstantibus metis et limitationibus 
juridictionum —  eadem duo villagia —  habere possint perpetue 
eorum mussiliarios et nuncios, quos habere et eligere voluerint, prout 
ex antiquo consueverunt — . Qui omnimodam potestatem pignorandi 
habeant, prout - - - ante metas positas et juridictionum divisiones 10 
habebant“ . Pfändungsrecht,, wenn Tiere Schaden stiften.

[4.] Rechtsvorbehalt für Dritte, namentlich für das Priorat Peter- 
lingen (Payerne), sowie der „alta dominatio“ des Herzogs von Savoyen 
im Dorf „Villarii ante Oltingen et in suis territoriis, pertinentiis et 
appendiciis ac juridicionibus“ . 15

[5.] Es werden 12  „mete“ und die verbindenden Grenzlinien be
zeichnet, wobei „locus cappelle de Golletten tamquam pro meta dicta- 
rum juridicionum habeatur“ . Die Berner können „intra dictas metas 
positas supra dominium eorum de Oltingen sittuare et ponere banchias 
nunc et infuturum“. 20

Die „ambaxiatores et nuncii“ beider Parteien nehmen den Schieds
spruch an, der in Ripaille am 13. März 1438, durch Ludwig von Savoyen 
an Stelle des Vaters, des Herzogs Amedeus, und seinen Rat genehmigt 
wird.

O rig in a l: St. Fach Laupen. Pergament 62 x 6 7  und Falz 4,2 cm. Die Siegel der 25 
vier Schiedsleute hängen. Die Genehmigungsurkunde (Perg. 37,5 X 19,5/22,5 cm, Siegel 
abgefallen) ist an die Haupturkunde geheftet.

131. Neu-Bechburg und Fridau kommen an Bern. 1411 1415.

a) Graf Egen von Kiburg überträgt das Wiederlosungsrecht
an Bern. 30

1411 August 23. („suntag nechst vor sant Bartholomeus tag66).

Graf Egen von Kiburg, Herr zu Bipp und Burger zu Bern, ur
kundet, daß er „von der getrüwen früntschaft und dienstes wegen“, 
die ihm seine „fründe und mitburger von Berne“ oft getan haben, 
diesen gebe „alles ünser recht und allen unseren teil, so wir haben 35 
und üns in dheine wise zögehören sol und mag, es sie von losung
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oder von deheiner ander Sache wegen, besunder an der vesti und 
herschaft ze der nüwen Bechburg an dem ampte, bürg und brugg ze 
Fridöw, mit twingen, mit bennen, mit hocher und nidrer herschaft, 
mit dörffren, mit luten und güttren und mit allen anderen fruchten,

5 zinsen, sturen, nützen und gälten, so zu den obgenanten herschaften 
und emptren gehörent, und als das alles ietz Cünrad von Louffen in 
phandes oder losunge wiß inne hat, und wellen und erlouben, das 
die - - - von Berne ünseren gantzen vollen gewalt und macht haben 
sollent, die —  herschaften und gütter alle —  von dem —  von 

10 Louffen und von sinen erben an sich ze lidigenne und ze lösenne, 
mit aller der forme und fryheit und mit der summe und rechten, 
als wir das selber in deheine wiß tün soltint oder mochtint, ane alle
geverde“ . Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Aarwangen. Pergament 26 ,6x15/16,5  cm. Siegel, wenig be- 
15 schädigt, hängt.

B em erkungen: Über die Rechte, welche Conrad von Laufen an den Festen Neu- 
Bechburg und Fridau und an den dazu gehörenden Dörfern, sind folgende Urkunden 
erhalten:

1. „Cünrat von Löffen, burger ze Basel“ urkundet, daß Graf Egen von Kiburg ihm 
20 „die vestynen Bechburg und Fridöwe, mit dörffern, kilchensetzen und aller ir zugehörung 

für ein nemlich summe geltz —  versetzet und verpfendet het, nach der briefen sage, so 
ich darumbe han“ und daß er dem Grafen oder dessen Erben „der losung desselben 
pfandes, wenne sich acht jare nach date diß briefs verlöffent, danach nach dem nechsten 
halben jare, so si uns das ze wissent und kunt tünt, und es an uns vordrende gehörig 

25 sin sollent und statt geben“. Datum „an dem nechsten zinstage vor sant Hilaryen tage 
des heiligen babstes“ (6. Januar) 1405 (Original: St. Fach Wangen. Pergament 27 ,8x12 ,7  
und Falz 3,5 cm. Siegel des Ausstellers, wohlerhalten, hängt). Vgl. Nr. 127 a Bemerkung 9. 
Demgegenüber anerkannte Graf Egen von Kiburg am 30. Januar („fritag vor unser fröwen 
tage der liechtmesse“) 1405: „als ich dem —  Cünrat von Löffen, zunftmeyster ze Basel, 

30 min vestynen Nüwe Bechburg und Frydöwe mit gantzer herschaft, dörffern, kilchensetzen, 
gerichten, nützen, veilen und aller zügehörde umb ein nemlich summe geltz —  versetzet 
und ingeben han, nach der briefen sage, so er von mir hat, das ich über alle artickel in 
den selben briefen begriffen, - - - verspriche und gelobe mit disem briefe für mich, alle 
min erben und nachkomen, die selben vestynen und pfand —  von - - - Cünrat von Löffen, 

35 sinen erben und nachkomen, nüt lösen sollent, noch sy üns gebunden sin, der losunge 
gehörig ze sinde oder statt ze gebende inren den nechsten achte jaren, nechste künftig nach 
datte diß briefes; und daz ouch were oder sich erfunde oder ze schulden keme, daz die 
wiltbenne und hoche gericht in den gebieten gelegen oder begriffen, so zü den —  vestynen 
und pfände gehörent, mir und minen erben zügehören söltent oder zü ünsern handen 

40 kement, wie sich daz fügte, so sollent wir inen die selben wiltbenne und hoche gericht, 
in der dikgenanten vestinen und phandes zügehörungen begriffen, zü und mit demme (!) 
obgenanten vestynen und phande, alle die wile sy es inne habent, nutzen, niessen und 
haben lassen ane alle irrunge und Widerrede“. —  Siegelvermerk. Datum. (Original: 
St. Bern. Fach Wangen. Pergament 28,5 X  18,5 und Falz 2,5 cm. Siegel des Ausstellers 

45 hängt, wenig beschädigt). Am gleichen Tag erklärte Graf Berchtold von Kiburg, daß die
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Verpfändung der Festen Neu-Becbburg und Fridau durch den Grafen Egon an Konrad von 
Laufen „mit minem rate, gunste, wissen und willen“ geschehen sei und „daz ouch ich an 
denselben vestynen und pfände mit allen iren zügehörungen kein teil, recht, noch ansprach 
han, noch haben wil. Und were, daz ich ützit dar an hette, des entzieh ich mich gentzlichen, 
also daz ich dar umbe an —  graff Egen von Kyburg, noch an —  Cünrat von Löffen, 
alle ir erben und nachkomen kein recht, vorderung, noch ansprache nu hinnenthin niemerme 
haben wil, noch sol in deheinen wege, ane geverde“. Siegelvermerk. Datum: „an dem 
nechsten fritage vor unser lieben fröwen tage der liechtmiße“ (30. Januar) 1405. (Original: 
St. Bern, Fach Wangen. Pergament 27,5 X 14 und Falz 2,7 cm. Siegel des Ausstellers 
hängt, wenig beschädigt).

2. Der Vertrag mit Conrad von Laufen setzte Graf Egen von Kiburg wohl in Stand, 
die auf Bönken haftende Schuld an Hans von Falkenstein abzuzahlen. Mit Urkunde vom 
„zwölften ahent“ (5. Januar) 1394, gegeben „zü der nüwen Bechburg“ hatte nämlich Graf 
Egen von Kyburg anerkannt, dem Hans von Falkenstein 100 Gulden auf den nächsten 
Martinstag (11. November 1394) auszahlen zu müssen „von des getrüwen dienstes wegen, 
so er mir lang zit getan hat und noch tün mag“ ; bei Säumnis mag der Gläubiger und 
seine Erben und Nachkommen die 100 Gulden „haben und inen geschlagen sin uff Bönkein 
dz dorf, gelegen in dem Buchsgöw under der nüwen Bechburg, uf zwing und bann, uf die 
lut und guter, uf all zins und nütz und sturen, uf gebuwem und ungebuwen ertrich, uff 
holtz, veld, wun und weid, uf gesüchten und ungesüchten dingen und —  uff allem dem 
dz da zü gehört“ — . Wird jedoch jeweilen auf Martinstag Zins entrichtet, mit 10 Gulden, 
so soll er Bönkein noch nicht angreifen. „Weles jares aber dem —  Hansen oder sinen 
erben die zechen gülden zinses nit gericht wurden uf sant Martis tag, so süllent und 
mugent si —  Bönkein an grifen und pfenden - - - mit gericht oder an gericht, geistlichem 
oder weltlichem, wie inen dz aller best füget, an min und menlichs zorn und irrung, und 
wz si des in schaden öder kosten kernen, ob si müsten also nach irem güt werben, den1) 
schaden und kosten sol inen ouch geschlagen sin uf dz selb pfand, iren Worten umb den 
schaden ze gelobend an eit und ander kuntschaft“. Der Schuldner behält das Recht vor, 
Bönken jederzeit durch Zahlung seiner Schuld zu lösen. Zeugen: „Herman von Landen
berg, gesessen zü der alten Bechburg, und Stechelli, min —  knecht und Brugger und 
Cüntzman Zeiss, des —  Hansen von Falkensteins knechte“. Siegelvermerk. Datum. (Ori
ginal: St. Fach Wangen. Pergament 34 ,5x21 ,5  und Falz 2 cm. Siegel des Ausstellers, 
wenig beschädigt, hängt). Die Eigentümerin des Dorfes „Bönken“, das „zü der nüwen 
Bechburg gehört“, Frau Elsbeth von Bechburg „wilent her Henmans von Bechburg fry und 
ritter seligen ewirtin“ erklärte sich mit der vorstehenden Verfügung des Grafen Egen von 
Kyburg, ihres Verwandten („öchein“) zu Gunsten ihres andern „öchen“ Hans von Falken
stein ausdrücklich in einem Brief vom gleichen Tag („an dem zwölften abent nach wien- 
nechten“), 5. Januar 1394, einverstanden, sodaß „all min brief und rechtung, die da von 
wisent und sagent, —  minem öchen von Valkenstein, noch sinen erben keinen schaden 
bringen noch berren sont“. (Original: St. Fach Wangen. Pergament 2 9 ,5 x 1 5  cm. Siegel 
der Ausstellerin, die ohne Vogt handelt, hängt, gut erhalten).

3. „Wir, Fridreich von gots gnaden herezog ze Osterrich, ze Steyr, ze Kernden und 
ze Krain, graf ze Tyrol etc. bekennen und tün kunt offenleich mit dem brief: als der edel, 
unser lieber oheim, graf Egen von Kyburg, sein vest Newenpechpurg, die ze lehen von 
uns ist, dem —  Chünratten von Lauffen und seinen erben versetzt hat umb ain genannte 
summ Reinischer guidein nach der satzbrief lautt, die er im darüber hat gegeben, daz wir 
zu sölichem satz unser gunst und willen gegeben haben —  mit disem brief. Also daz
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der —  von Lauffen und sein erben dieselben vest Newenpechpurg mit aller irr zügehörung 
nu fürbass in satzes rechten innhaben, nutzen und niessen süllent in aller der mass, als 
das die - - - satzbrief weisent und aigenleich entschaident, an all unser und unserr erben 
und der unsern widerred, irrung und hindernuss, gentzlich und ungeverleich“. —  Datum: 
„ze Schaf husen, an mittichen nach sant Hylarien tag“ (14. Januar) 1405. (Original: St. Fach 
Wangen. Pergament 30,5 X  13,5 und Falz 5 cm. Kleines Siegel des Herzogs, wenig be
schädigt, hängt an Pergamentstreifen).

4. „Humbrecht von Nüwemburg, von gotts gnaden bischoff der Stift Basel, tünd kunt 
also —  unser lieben öhen, graf Bercbtolt und graf Egen von Kyburg, gevetteren, das

ampt ze Fridow mit aller zügehörunge, und die vesti Nuwe Bechtburg ouch mit aller züge- 
hörunge dem —  Cünrat von Louffen, Zunftmeister ze Basel, in pfandes wise ingesetztt hand 
nach wisunge der briefen, so dar über gemacht sind, das wir mit güter zitlicher vorbe- 
trachtunge mit einhelligem rate, willen, verhengniße und wissen unser lieben bruderen, des 
tümprobstes, des techans und des cappittels gemeinlichen unser —  stift Basel zü der —  
verpfandunge unseren willen und gunst geben hand und gebent mit disem brieff“. Siegel
vermerke des Bischofs und des Kapitels, das auch selbst ausdrücklich bekennt, daß die 
Verpfändung, „mit des vorgenanten unsers herren von Basel und unserm willen, gunste 
und wißen bescheen ist“. Datum: „dez nechsten samstages vor sant Agnesen tage“ (17. 
Januar) 1405. (Original: St. Fach Wangen. Pergament 3 6 ,5 x 1 7 ,8  und Falz 4,5 cm. 
Siegel 1) des Bischofs (S. HVMBERTI DE NOVOCASTRO - - - GRA • EPI • BASILIENS.) 
2) des Kapitels (SIGILLVM SANCTE MARIE BASILIENSIS ECCLESIE), beide wenig 
beschädigt.

5. Über Burg und Städtchen Fridau vgl. HBL unter „Fridau“, sowie die Urkunden 
in F. VIII. 238 Nr. 639, vom 10. Februar 1358 (wonach Graf Rudolf von Neuenburg-Nidau 
sich als freier Eigentümer von Fridau bezeichnet), 617 Nr. 1535 vom 19. März 1365 (Graf 
Rudolf von Neuenburg-Nidau gibt Fridau, das sein Eigen war, den Herzogen von Österreich 
und empfängt es von ihnen wieder zu Lehen). 1375 fiel Fridau an Anna von Nidau, Witwe 
des Grafen Hartmann (III.) von Kiburg; diese verpfändete die Feste und die Herrschaft 
Fridau an mehrere Basler Geldgeber (F. X. 335 Nr. 724, 9. Oktober 1385; 405 Nr. 895, 
14. Januar 1387; 448 Nr. 982, 14. Oktober 1387).

6. Konrad von Laufen kaufte am 9. März 1406 auch die Rechte der Grafen Berchtold 
und Egen von Kiburg zu Niederbipp; vgl. hierüber Nr. 127 a Bern. 10.

Ferner löste er die Pfandrechte ab, die dem Edelknecht Burkart ze Rin auf önsingen 
und Benken, und dem Künzlin von Laufen an Benken zustanden (vgl. Bern. 7 und 8 
hienach); ebenso die Ansprachen des Hans von Flachslanden und anderer im Jahr 1413 
(vgl. Bemerkung 11 zu Nr. 127 und Bern. 9 — 11 hienach).

7. Der Edelknecht „Burkart ze Rin“ urkundete „an der nechsten mitwüch vor sant 
Agnesen tag einer heiligen megde“ (20. Januar) 1406, „daz ich mit willen, wissen, gunst 
und verhengnüsse der edeln wolgeborn herren graf Berchtoldz und graf Egens von Kyburg 
gevettern“ verkauft habe dem „Cünrat von Louffen ze Basel —  alle die recht, so ich habe 
an den dörffern und sturen ze Öngsingen und ze Bünkein und an der mülin ze Bünkein, 
gelegen in Baseler bistüme under der vestin zer Nüwenbechburg, von der dryer mark silber 
geltz wegen, so ich uf —  Öngsingen, ze Bünkein und uf der mülin —  hette nach lut 
und sag eins houbtbriefes, den ich dem —  Cünrat von Louffen ingegeben und geantwurt 
habe“. Kaufpreis 150 Gulden „alter Rinscher, güter und gerechter an golde und an ge
wichte“. Die Grafen Berchtold und Egen von Kyburg anerkennen, daß sie zu dem Verkauf 
„willen und gunst“ gegeben haben. (Original: St. Fach Wangen. Pergament 34 x 26,5 und 
Falz 4 cm. Siegel 1) des Grafen Berchtold, 2) des Grafen Egen, 3) des Burkart ze Rin, 
alle wenig beschädigt).
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8. „An dem nechsten fritag vor dem palmtag“ (2. April) 1406 urkundete Cüntzlin 
von Louffen, „daz ich schuldig bin und gelten sol dem —  Hansen von Valkenstein, edelem- 
knecht“ 100 Gulden „Rynsch, güt an golde und swer gnüg an der gewicht von Florentz“, 
womit er abgelöst hat 10 Gulden „geltes, die ime vor ziten —  gräff Egen von Kyburg 
von siner getrüwen dienste wegen geschlagen hätt uff twing und bann des dorffes ze 5 
Bönckon und uff alle ander nutze, so zü demselben dorff gehörent — , als daz der höpt- 
brieff —  wiset, den —  Hans von Valkenstein —  mir nu heruß geben hat“. Versprechen, 
die 100 Gulden dem Hans von Falkenstein auf St. Michael (29. September) 1406 zu zahlen. 
Zeugen: Jacob Oby, Clewin von Büchegg, Hans Sanglin der großweybel, bürgere und 
gesessen ze Solottern und ander erbere lute“. Siegelvermerk, zum Siegel des Ausstellers 10 
das erbetene des Edelknechts „Hennmann von Dürrach, Schultheißen ze Solottern“. (Original 
St. Fach Wangen. Pergament 33,5 X 21 cm. Beide Siegel hängen, wenig beschädigt; Urkunde 
durch zwei rechtwinklige Schnitte kassiert).

9. Schultheiß Cüntzman Lori, an statt des Bürgermeisters und der Räte der Stadt 
Basel, urkundet zu Basel „an der mittwochen vor des heiligen crützes tag, als es erhöhet 15 
wart“ (12. September) 1408; daß vor ihm „ingerichte kament —  jungherr Hans von Flachs
landen, edelknechte, des —  Hartmans von Flachslanden seligen ritters sun in namen sin 
selbes und Lutold Münchs von Münchenstein, Heinrich Münchs von Münchenstein seligen 
sun, von demme er ouch in dirre sach —  erbe gewesen ist, volle sache und gewalt hatte 
— , ze eime teil, und herre Cünrat von Löffen, ze ziten obrester Zunftmeister und burger 20 
ze Basel, zem andern teil. Und als vor ziten —  Anna von Nydöw selige, graff Hartmans 
von Kyburg seligen wilent eliche fröwe, und graff Rüdolff von Kyburg, lantgräffe ze Bür
genden ir sun —  ze kouffende geben hatent dem —  Hans Wernher Fröweler seligen, 
bürgern ze Basel“, 40 Gulden „geltz zinses von Florentz güter und swerer, uff iren dörfferen 
Ongsingen und Böncken, gelegen in dem Göwe under der nüwen Bechburg, uff twingen, 25 
bennen, gerichten, luten, güteren, uff mülinen, zinsen, zehenden, sturen, uff holtz, velde, 
wunne und weide, uff gebuwenem und ungebuwenem ertrich und uff allem dem, so darzü 
gehörte“ um 600 Florentinergulden, „darumb ouch die selben viertzig guldin geltz wider- 
köffig warent und ouch ze merrer Sicherheit der selben zinsen —  satztent ze rechten ge- 
swornen bürgen zü inen unverscheidenlich —  hern Lütold von Berenfels ritter, Heinrich 30 
Münch von Münchenstein, Peterman von Eptingen, hern Hans sun von Eptingen, Hartman 
von Flachslanden, Johans von Arberg genant Lubetzsche, Bernher von Burnkilch, Peterman 
von Rormoß, Peterman von Matstetten, edelknechte, Peterman von Göwenstein bürgern ze 
Thun, Johans von Diesbach bürgern ze Berne, Erhärt von Igliswile bürgern ze Burgdorf 
und Johans von Altwiß von Vilmaringen ze den ziten schultheissen ze Bürren“ (Hauptbrief 35 
vom „mentage vor mittervasten“ =  18. März 1381); da ein Teil dieser Bürgen die 40 
Gulden „geltz“ dem Fröweler „abgelöset und widergekoufft“ und ihm „umb daz houptgüt“
600 Gulden „gnüg getan hand“ und dieser „ze ruggen mit siner hand uswendig uff den 
selben houptbrief geschriben hat“, die Bürgen haben ihn befriedigt „untz an fünfftzehen 
guldin und sol von den dörffern Öngsingen und Böncken messen hundert guldin an die 40 
versessenen zinse und wenne daz geschieht, so sol ich, Hans Wernher den --- bürgen 
disen brief, ich ald min erben wider geben und ouch die vorgenanten dörffer in antwurten 
— , des ouch die bürgen brief von mir hand, und ich ald min erben den bürgen allen
in antwurten sol und nüt eime äne den andern; und wenne das geschieht, so sönd sy 
mir —  den brieff wider geben, den sy von mir hand - - - und also ist dirre brieff tot 45 
und bezalt und mir —  kein nütze m e; und han dis selber mit miner hand geschriben 
an dem fritage vor dem balmtage“ ( =  29. März) 1387. Der Brief mit dieser „übergeschrifte“ 
blieb hinter Fröweler liegen bis zu seinem Tod und nachher hinter seinem Sohn Hans 
Fröweler; da nun Hans von Flachslanden „sidmäls nüweling —  vor mir ingerichte mit 
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gerichte und dem rechten abgewunnen hat dem —  Hans Fröweler — , das ime der selbe
—  den selben houptbrieff zü sinen nöten lihen sol, also daz ime —  Hans von Flachs
länden Sicherheit geben sölle umb den selben brieff, das er ime in wider inantwurt und 
gebe also balde er in zü sinen nöten gebruche — ; und also aber —  Hans von Flachslanden

5 meinte, daz —  Hartman sin vatter selige der egenanten bürgen einer und ouch —  Heinrich 
Münch selige ouch der selben bürgen einer, ir antzal an dem obgenanten houptgüt und 
widerlösunge —  geben habent4', die ihm und Lütold Münch als Söhnen und Erben ihrer 
Väter zü ihren Anteilen „widergekert und abgeleit söllent werden, und darumb den obge
nanten houptbrief und nemlich die underpfender, so darinne standent“ ( =  Dörfer Önsingen 

10 und Bönken), uffgebotten und in des gerichtes gewalt gezogen bette und ouch dem —  
Cünrat von Louffen, wand er die selben underpfender —  inne het, verkündet hett vom 
gerichte, sy gegen —  Hansen von Flachslanden in sinem und des —  Lütold Münchs nammen
—  ze verantwürtende, ze entsiahende und ze verstände innewendig den nechsten viertzehen 
tagen nach der verkündunge, und ouch also den —  viertzehen tagen und den gerichten

15 ußgewartet hett, und batt mich, den egenanten schultheissen als einen richter, ime die 
selben underpfender ze kouffende ze gebende an das houptgüt, schaden und kosten“, die 
sein Vater und Lütold Münchs Vater selige „von der Bürgschaft, geselschafft (!) und sache 
wegen ußgeben, gelitten und gehept hettent“.

Antwort Konrads von Laufen: Hans von Flachslanden habe ihn an den Unterpfändern
20 Önsingen und Benken „ungeirret und unbekümbert“ zu lassen, weil dieselben mit der Feste 

Neu-Bechburg und andern Gütern ihm verpfändet und eingegeben worden seien „mit der 
herren willen, von denen sy lehen werent, so nemlich werent die —  herschafft von Österrich 
und ein byschoff, cappittel und bystüm von Basel nach sins pfantbriefes und der willebriefen 
sage, so er darüber hette“ ; dagegen seien die 40 Gulden „geltz daruff geslagen —  äne

25 der herren willen, von denen sy lehen werent“ ; daß deshalb nicht der angerufene Richter 
zu erkennen habe, sondern daß „die sach gewisen sölte werden für der herren man, von 
denen sy lehen werent, als ouch eins yeglichen lehens recht were, das es an deheinen 
andern stetten verrechtvertiget sölte werden, denne vor des herren mannen, von den es 
lehen were“. Hans von Flachslanden „rette und sprach“ hiegegen, sein Hauptbrief sei

30 älter, als derjenige des Konrad von Laufen und darin haben Frau Verena von Nidau „by 
trüwe, und gräff Hartman von Kyburg by sinem eyde behept“ —  daß die Unterpfänder 
önsingen und Bönken „eigen werent; —  were joch, daz die selben underpfender sidmals 
ze lehen gemachet werent, daz ime das daran keinen schaden bringen sölte“. Nach „miner 
frage, so ich von ir beider teilen gebette wegen tette, waz harumb recht were, wart ingerichte

35 von disen nachgeschriben geswornen Urteilsprechern und gezügen deß gerichtes einhelliglich 
erkent und erteilt uff die eyde: sid daz —  Cünrat von Louffen rette und meinte, daz die
— - - underpfender —  lehen werent, wa er da wise und für bringe, als recht sige, damitte 
das gericht benüge, das sy lehen werent, ze den ziten, do die —  40 guldin geltz daruff 
geslagen und der egenant. houptbrieff geben wart, und da vor und umb waz und umb

40 wie vil er also wiset und fürbringet, daz do ze ziten lehen werent, umb daz und umb so 
vil sol denne aber beschenhen (!), daz denne recht ist“. Konrad von Laufen erbietet sich, 
die „wisunge“ zu tun ; da jedoch die „gezügen und die, mit denen er die wisunge tün müßte 
und tün wölte, zem teil in fremden landen, villicht in Österrich und anderswo werent“, 
wozu er „eins langen gerumetten zils und tages bedürfte“, ersucht er um die nötige Frist;

45 es wird ihm nach „rede und Widerrede“ beider Parteien „erkent, daz er einen manot tag 
haben solle von date dis briefs, die wisunge also ze tünde - - -, mit underscheid also, daz 
er in demme selben manot allen denen nachiagen solle, an die er zühet und meint ze 
gezügen ze legende — , und welhi er eriagen und her für gerichte bringen mag, die sol 
man ouch hie vor gerichte verhören, welhi er aber nit her für gerichte bringen mag, es
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sige von ferri des landes oder das sy herren, oder kräng und ze alt sigent oder vor libes 
oder herren not oder sölicher redelicher sach wegen er sy nit her für gerichte bringen oder 
gehaben mag, die mag er schaffen, darumb verhört werden an den stetten und vor den 
richtern und gerichten, da er sy hin bringen, finden und gehaben mag, also daz sy darumb 
ir recht tügent und swerent, ein warheit harumb ze sagende, niemanden ze liebe noch ze 5 
leide, als gezügen gewonlich und von recht tün söllent, und ouch die richter und gerichte, 
vor denen sy sagend und geleit werdent, das under iren ingesigelen verschribend und brief 
und urkunde gebend, was sy geseit habent. Welen aber er nachiagende were und sin bestes 
tette und das fürbrechte, als recht were, und aber sy in demme manot nit eriagen und 
dazü bringen möchte, daz sy gezügnisse gebend — , gegen denen sölte ime sin recht be- 10 
halten sin, inen fürer nach ze iagende und ze tünde, als denne recht were. Welen er aber 
nit nachiagende were und sin bestes und wegstes nit tette in demme selben manot, und 
ouch das nit fürbringen und wisen möht, das er das getan hette, gegen denen sölte 
ime kein recht fürer me behalten sin, sy ze gezügen ze legende oder inen nach ze iagende, 
ungevarlich. Dirre dingen sint gezügen und warent hie by: —  Claus Schilling, Wernli 15 
Röte, Cünrat zem Houpt der köfman, Hans Bratteller der weber, Jacob von Sissach, Lienhart 
Mertz der schüchmacher, Heinrich Kupfernagel der harnescher, Claus Botzenhart der snider 
und Henman von Brugk der bartscherer, burger, Henman Friderich, Hans Vogte, Bertholt 
von Horemberg und Cünrat Scherrer, die amptmanne ze Basel und ander erber lute gnüg.“ 
Siegelvermerk des Schultheißen („miner herren der reten ze Basel ingesigele von des ge- 20 
richtes wegen“); Datum. (Original: St. Fach Wangen. Pergament 55 ,5x37 ,8  und Falz 
4,5 cm. Siegel, S. CONSVLVM CIVITATIS BASILIENSIS, hängt, wenig beschädigt; auf der 
Rückseite: „heire Conrat von Löffen V /?“).

10. Zu dem in Bern. 9 hievor wiedergegebenen Zwischenurteil gehört die folgende
Kundschaft: 25

„An dem nechsten zinstag nach sant Simon und sant Judaz tag“ (30. Oktober) 1408 
urkundete „Wernly Grafen von Baltstal“, daß er „saß offenlich ze gericht ze Baltstal in 
dem dorf an offner fryger sträß, an der herro stat gemeinlich, der die gericht sind“ und 
daß auf Begehren des „Cünrat von Löffen, mit sinem fürsprechen Hans Langentar von 
Baltstal“ die Kundschaft des Junkers „Hans von Schapel“ abgegeben wurde: „daz im kund 30 
und wol ze wissent ist, daz Ongsingen und Bünkon mit aller zügehörd lechen ist von unser 
lieben frowon der gestift von Basel und het öch nie anders gehören sagen von sinen kint- 
lichen tagen har von allen sinen fordren har; und sunderlich, so het ers gehören sagen 
junker Herman salgen von Sopase, der het in erzogen von eim kind, won er lang zit dez 
von Nidow salg vogt waz, und ist da by gesin, daz die von Onsingen und Bünken minem 35 
herren graf Egen schworen für gotzhus lüt von Basel unser liebon frowen, und waz öch 
by, daz die selben von Ongsingen und von Bünken schworent der von Bechburg öch für 
gotzhuslüt von Basel der gestift unser lieben frowon, und nüt anders, und do sy minem 
herren gräf Bernhart von Tierstein schworent, do gab ich inen selber den eid und schworent 
dem öch für gotzhus lüt und nüt anders“. Zeugen: Pälus der metzger und Ule Hebstrit 40 
und Ule der müller und Wullschleger der schüchmacher und ander erber lüte“. Der Richter 
siegelt mit dem erbetenen Siegel des „Heinrich Reiber, vogt ze disen ziten ze Valkenstein 
in dem Balstal —  won ich —  eigens insigels nüt han“. (Original St. Fach Wangen. Per
gament 26 x  25 cm. Siegel unbeschädigt, hängt).

11. Die Streitsache (vgl. Bern. 9) wurde 1413 (genauere Zeitangabe fehlt) durch einen 45 
Vergleich beigelegt, zugleich mit der Ansprache, die „Burkhart von Brunnkilch und sin 
brüder“ gegen Conrad von Laufen mit gleicher Begründung erhob; hiebei handelte Hans 
von Flachslanden auch „von Lütold Münchs seligen wegen, der do ze mal abgestorben wz, 
und aber Hans von Flachsland einen gewaltz brief vor langer zit by sinem leben von ime



468 131 a

hatte“. An einem „früntlichen und unverbundenen tag“, woran viele „erber lut“ vermittelten, 
verpflichtete sich Conrad von Laufen, für rückständiges „höptgüt und umb zins oder umb 
den schaden, der von der schuld dar rürte, es sy mit giselmalen oder mit allem andern 
kosten und schaden, so von der schuld wegen gefuget hette“, zu zahlen: 1) dem Hans

5 von Flachsland „von sin selbs wegen und von Lütold Münchs seligen wegen“ 30 Gulden 
bar und 150 Gulden auf folgende Pfingsten; 2) dem „Burkhart von Brunnkilch und sinem 
brüder“ 20 Gulden bar und 100 Gulden zu Mittfasten. Hiergegen sollten diese ihm alle 
bezüglichen Briefe herausgeben. Da Graf Egen den C. von Laufen „geheissen hat, diese 
300 Gulden auszurichten, „darumb sol ers (seil. Conrad von Laufen diesen Betrag) uff 

10 Bechburg und uff Fridöw han, als wer es ime mit dem rechten abgewunnen vor dem stab“. 
Graf Egen verpflichtete sich, wenn er oder seine Erben dereinst die Bechburg und Fridau 
wiederlösen wollten, die 300 Gulden zu vergüten „mit anderm güt, so ime (dem Conrad) 
Bechburg und Fridöw statt, wand ich wol bekenne und merke, dz mir die richtung vil 
nutzer und weger ist, denn solte es mit dem rechten us getragen sin“ (Original St. Bern, 

15 Fach Wangen. Pergament 34 x20 ,5  und Falz 2 'cm. Siegel des Grafen hängt, wohl erhalten).
12. Auf den Zerfall, in dem sich Neu-Bechburg zur Zeit des Übergangs an C. von

Laufen befand, läßt die folgende Urkunde schließen, die über die gründlichen und umfang
reichen Arbeiten zur Instandstellung und über die Neubauten Auskunft gibt, die C. von 
Laufen vornehmen ließ:

20 Am „nechsten samstag vor sant Maryen Magtdalenen tag“ (— 21. Juli) 1408 urkundet 
Graf Egen von Kyburg, daß „Conrat von Louffen die vestin genant die Nüwebechburg mit 
ir zügehörden und mit andern gutem und gülten von mir in phandes wise für vier thusent 
und drühundert guldin, die ich ime schuldig bin, besitzet und inne hat“. C. von Laufen 
sollte daran 500 Gulden „in notdurfftigen dingen verbuwen —  und die rechenen und

25 slachen uff die —  phand“ zu den 4300 Gulden gemäß Pfandbrief. C. von Laufen habe 
„ nun tatsächlich die 500 Gulden „in güten nützlichen dingen und gerechten, notdurfftigen 

büwen verbuwen und angeleit — , wand er mir ouch derselben büwen rechenung getan
und underscheidung gewist hat“, wie folgt:

[1.] „Des ersten hat er machen lassen ein nüwe, lange brugk mit itel eichinem
30 holtz, mit lenen über den graben und mit zwein güten jochen, dz sy nit besser mag gesin.

[2.] —  an der ussern valbrugk ein eichin thilen und an dem thüll ein eichin thor 
mit einem gatteren gar wol beslagen mit isenwerk, das ’ thor mit ziegelen nüw getegkett,
und beslüsset man das mit zwein slüsseln.

[3.] —  die brugk vor der bürg wolte sin nider gefallen, hat er under lassen nüw
35 machen und obenan mit güten fleklingen und mit nüwen eichinen lenen.

[4.] --- ein groß hus in dem garten, mit kügstellen, mit roßstellen, mit tenne, mit
stuben und gedemern, das an dem hus groß wergk ist.

[5.] —  vor an demselben hus ein güten brunnen, ein trog mit eichinem holtz und
gefasset in kennet

40 [6.] —  ein grossen kalch, der wol geraten ist und hat den getegkt; da lit me denne
hundert guldin wert kalchs inne.

[7.] —  den grossen spicher in der vorburg und den mit grossen eichin tremeln und 
mit sülen undersetzt; er wolt sin nider gefallen; die kästen dar inn wol gemacht, nüw 
getegkett mit schindeilen und ussewendig mit schindeln wol beslagen für dz wetter.

45 [8-1 Item, als der hinder thurn gar vast bresthafft gewesen ist, dar in geregenet hat,
das daz tach, die vier ergel daran und dz tach gerüst ful waz, dz niemant darin wandeln 
mocht, hat er des ersten daran gemacht ein grossen ergel, ein valbrugk, ist mit einander 
nüw, und hat inn mit schindeln wol getegkt ze ring umb und umb mit schindeln für dz 
wetter wol beslagen; und ist der ergel als groß, als ein gaden, dz knecht darinn ligent.
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[9.] —  er hat ouch ab dem selben hindern thurn das tach und dz holtz wergk genommen 
und hat dz tach und die vier ergel mit gütem nuwem gezimber von holtzwergk gemacht, das 
tach erhaben über die vier ergel, wand es niderer waz, das tach und die vier ergel nüwe 
gelattett und mit einander in ziegel wol getegkett und fünff verzinneter knöpff daruff gemacht.

[10.] —  siben veil laden an die ergel mit gütem is in werk gehengkt, dz man si 
beslüsset, und die ergel mit schindeln beslagen für dz wetter.

[11.] —  in dem thurn —  dry nüw büninen uff ein ander und daruff drye nüw Stegen.
[12.] —  den gang zü dem sant brunnen gemacht, mit grossen eichin höltzern und 

mit lenen.
[13.] —  über den bachoffen und über den gang ein tach gerüst wol gelattett, getegkt 

mit schindeln und mit güten eichin kenneln daran.
[14.] —  das wasser im höffelin vor der kuchi gefasset in zwene kennel, das es durch 

das thorhus kommen mag.
[15.] - - - ein gang von der Stegen im höfflin untz in die alte bürge, mit grossen 

eichin höltzern, under den höltzern getremelt, und mit vil grosser tannin holtz daran 
verwerkett, eichin süle uff den gang, daruff ein gefirstett tachgerüst, wol gebunden und 
gelattett, getegkt mit schindeln und mit taninn holtz gelenet.

[16.] —  an der kuchi im sumerhus, was nider gefallen, die vorder wand nüw, ein 
laden vor ußhar, den gehengkt mit isenwerk, ein nüw thür, die hertstatt gezimbert mit 
eichim holtz geviert, ein estrich darin mit breiten ziegein und nüw bengk ze rin[g] umb 
in der kuchi.

[17.] —  vor der kuchi schalhöltzer, da man fleisch an hengket.
[18.] —  ein beslossen hagkbanck angehengkt mit isenwerk.
[19.] —  an dem spißgaden under der kappein ein nüw tür mit isenwerck gehengkt 

und mit eim sloß.
[20.] Item die kuchi vor dem rittergaden, mit eim eichin getrem, darin ein estrich 

mit breiten ziegelen.
[21.] Item den mittein stal mit barren, rouffinen und mit sulen.
[22.] —  in dem kelr über einen grossen eichin trog ein lid gemacht und beslüssig.
[23.] —  ob dem grossen thurn ein groß venster mit eim eichin gerem und darin ein 

grossen nüwen laden gehengkt mit isenwerk, dz man in beslüsset.
[24.] —  das sprachhus über den garten ußhin, mit thilen und nüw getegkett, ein 

nüw Stegen daran und ussewendig mit schindeln beslagen.
[25.] —  den ergel, da Chüni inne lit, mit thilen, mit drin nüwen laden, mit isen

werck angehengkt, dz man sy beslüsset, nüw getegkt mit schindeln und ussewendig umb 
mit schindeln beslagen.

[26.] —  das sprachhus am hindern thurn nüw getegkt mit tilen und uff den tilen 
mit ziegelen.

[27.] —  das groß rittergaden nüw getremelt, wan dz nider gefallen waz, dz nieman 
darin kommen mocht, und ein nüw büny uff die tremel gemacht mit tilen.

]28.] Item und waz das steinwerk der tür am ritter gaden nider gefallen, hat er 
wider gemacht mit einer nüwen tür und einem nüwen sloß.

[29.] —  die groß büny ob dem ritter gaden, als man in den grossen thurn gat, was
nider gefallen, hat er nüw getremelt und ein nüw büny daruff mit tilen gemacht.

[30.] —  das tach und dz tachgerüst und holtzwergk, das an den grossen thurn gat
untz an das hus, das da mit ziegelen getegkt ist, mit einander abgenommen, wand das 
alles ful waz und hat das gerüst alles nüw gemacht, gelattet und nüwe getegkt mit schindeln, 
dz ist ein groß werck gesin, wand das tach groß ist.
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[31.] —  den kennel, der uff der mur lag, da dz wasser in den brunnen gieng 
dannan genommen, wand er hette der mur we getan und hat ein andern kenel in den 
sant brunnen gemacht, und hat dz vermacht, dz kein gebrest me davon körnen mag.

[32.] —  das tach am grossen thurn und den vier ergeln am thurn mit ziegein und 
dem holtzwerck mit einander abgenommen und das holtzwergk vil by allesament wider 
nüw gemacht, nüwe gelattett, mit ziegein getegkett und mit fünff grossen knöpffen daruff, 
wol verzinnet.

[33.] —  siben nüw laden mit isenwerck an die vier ergel gehenckt, dz man sy be- 
slüsset —  und die ergel ussewendig mit schindeln wol beslagen.

[34.] —  das groß tach über das recht groß hus mit einander nüw von ziegelen 
getegkt, wand darin regenote, dz niemant dar in wandelen mocht.

[35.] - - - die grossen louben mit tilen, und uff den tilen ze ring umb beslagen mit 
schindeln; item drye nüw laden an die louben, mit isen angehenckt, dz man sy beslüsset, 
und ein nüwen langen kenel vor an dz tach gemacht.

[36.] —  dz groß kemy im sumerhus nüw gemacht, inwendig und ussewendig gegipset 
wan es nider gefallen waz; item die hertstatt under dem kemin gemacht, was in gefallen, 
und widerumb versorget mit steinen, doruff ein güten estrich mit ziegelen und ein grossen 
mülistein enmitten in der hertstatt.

[37.] —  dz groß sumerhus gehimelzett mit vimeltannin tilen, mit riemen, mit holfasen 
und mit breiten himeltznageln vernegelt.

[38.] —  das sumerhus ze ring umb mit pflaster mit kleinem sande daruff geworffen 
uff die ruchen muren und vin gegipset; item im sumerhus acht nuwe türlin gemacht usser 
güten vimeltannin tilen, mit isenwerck gar wol angehengkt; item im sumerhus sechtzehen 
güter sitz gemacht mit digkem eychin holtz bi den venstern, —  köstlich pengk ze ring 
umb ußgesnitten und genegelt mit breiten wissen nageln.

[39.] —  die kappeilen mit pflaster mit kleinem sande, die ruchen muren beworffen 
und daruff wol gegipset; —  an der kappellen ein groß nüw thür mit zwein vettken gar 
wol beslagen und gehengkt mit isenwerk, und ist gemacht mit loubwergk mit eim grossen 
sloß und eim grossen ringk.

[40.] —  das güt hirtzhorn mit dem fröwenbild, dz im sumerhus hangt; item in der 
grossen Stuben acht türlin für die venster, mit isenwerk angehengkt, mit rigeln und ringen, 
dz man si beslüsset.

[41.] Item drye güt zwifaltig tafeln, und die beslagen mit verzinnten spangen und 
dz darzü gehört.

[42.] —  ein langen trog mit zwein slössern und mit isenwerk wol beslagen, stat im 
sumerhus; item aber zwen tröge mit slössern und isenwerk angehengkt.

[43.] Item nün nüwe spanbett, alle wol geseilet; item zwey grossy kensterly, die 
türlin mit isenwerk gehengkt und jegklichem ein güt sloß.

[44.] Item der wint hatt das tach hinder bi der haselstuden enweg geworffen und 
regenote in die grosse Stuben; hat er uff die mur ein grossen nüwen kennel geleit und 
wider umb wol getegkt. Item ouch regenote zwischent der kappell und dem sumerhus, 
das grosser schad davon kam; da hat er das böß oben an der mur abgenommen und die 
mur und das tach in einander übertegkt und mit pflaster wol verstrichen, dz mit kleinem 
sand waz gemacht.

[45.] —  ein nüw Stegen im höfelin mit lenen, was nider gefallen, und zwey güti 
hünrehüser uff einander under der Stegen, mit zwen türlin daran gehengkt mit isen.

[46.] —  das tach ob der kuchy im höfelin und die grünt umb die kemi, und so 
vil getegkt, als es denne ist, mit güten eichin kenneln an den techern.

[47.] Item die tür an der Stuben gemacht und nüw angehengkt mit isenwerk.
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148.] —  vor an der ussern valbrugk ein gang mit steinen gemacht, wol gemuret, 
mit pflaster beworffen, und vor daran ein groß eichin holtz mit einem faltz, da die vall- 
brugk in gat. Item die nidere vallbrugk mit isenwerk —  Item das steinwerk, das am 
nidern thor waz und dz thor, was allesament nidergefallen - - - mit gütem gehowenem 
steinwerck nüw gemacht, vor mit eim grossen valtz, da die valbrugk in gat; uff dem bogen 
zwen gar groß tristhübel mit eichenem holtz; item an der nidern brugk ein güt eychin nüw 
thor und dz gar wol versorgett mit grossem isenwergk, mit zwein grossen slössern.

[49.] Item an der vorburg was das thor nider gefallen und wolt die mur dar ob 
ouch nider sin gefallen, hat er das böß darab gebrochen und widerumb nuw gemacht und 
hat ein groß thor gemacht mit steinwerk gehöwen, mit einem güten, nüwen, eichenen thor 
mit digken dilen, mit zwein vettikon, wol versorgett mit isenwerk, mit eim güten sloß, dz 
man das thor beslüsset über ein arn, der zü beiden siten in die mur gat und zwen gar 
groß eichin tristhübel ob dem thor.

[50.] Item die Stegen, die da gieng von der vorburg in die rechte bürg, waz nider
gefallen, hat er ein nüw eichin Stegen gemacht, ein tachgerüst über die Stegen wol getegkt 
mit schindeln und ein groß lenen an die Stegen.

[51.] —  das türlin, als man in die vorburg gieng, was ful; hat er die mur dannen 
genommen und ein eichin türlingestell darin gemacht und ein güten tristhübel darüber, 
wider nüw zügemurett, wol getegkt mit ziegein und ein nüw eichin thür daran gemacht mit 
einem güten sloß.

[52.] —  ein groß mur was nider gefallen vor an der grossen vallbrugk, hat er nüw 
widerumb gemacht von dem pfulment uff, das ort mit quadersteinen durch uff, die mur mit 
pflaster wol beworffen, uff die mur zinnen und die mit ziegein wol bedegkt.

[53.] —  das groß thorhus wolt nider sin gefallen, hat er von grund uff wol ver- 
schnuert, und beworffen mit phlaster, das holtzwerk allesamment ab dem thorhus genommen, 
die vallbrugk und den katzenstege ouch abgenommen und die mur ouch abgebrochen, als 
verre sy böß was.

[54.] —  gemacht ein güt gehowen thor von steinwerk vor ein grossen gevierten 
faltz, da die vallbrugk in gat, indewendig über den bogen zwen groß eichin tristhübel, sint 
als lang, als breit das thorhus ist.

[55.] —  ein nüwe vallbrugk, gar wol beslagen mit isenwerk hinder und vor und 
ein wendelböm, ein grosse isin vallen und ein groß sloß an dem thor.

[56.] —  inwendig an der vallbrugk ein güt thor mit digken eichenen tilen, wol ver
sorget mit isenwerk, mit zwein grossen nüwen slössern, dz man das thor beslüsset über 
ein arm, der zü jetwederer siten in die mur gat.

[57.] —  im thorhus zwey zinnin löcher wider das dorff abhin, daruff zwen groß 
eichin tristhübel, als breit und als lang als die mur lang ist, und das thorhus ze ring umb 
höcher gemacht, denne vor und ze ring umb gefideret mit gehowenen steinen und daruff ze 
ring umb wol getegkt mit ziegelen und vor under ougen wol gemacht durch die ziegel, mit 
langen eichinen spitzen stegken und inwendig ze ring umb wol beworffen mit phlaster.

[58.] Item hat ussewendig an der meren valbrugk gemacht zwo eichin swellen vor ein
ander, und die eini swellen gefellzet, da die valbrugk in gat; da sint under den swellen 
eichin keppfer in das murwerk vermacht, da die swellen uff ligent.

[59.] —  der groß eichin kenel, der durch das thorhus gieng, hat er dannen genommen, 
wand das wasser lieff allesament in das thorhus und hett im gar we getan; da hat er ein 
nüwen grossen kenel dar gemacht und den bi dem grossen thor wol gefasset, das kein wasser 
me in das thorhus kommen mag und den kenel vor dem thorhus wol getegktt mit tilen.

[60.] Item und hat gemacht in der kappeilen drü nüwe glaß pfenster.
Ouch ist zewissende, das har inn berett ist, das die —  verbuwene ding und stügk
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alle, und jegkliches in sunders, bliben sol uff der - - - vestin Nuwebechburg und ir deheins 
dannen kommen, noch gefurt werden, ob es ze schulden kerne, das - - - Conrat von Louffen 
oder sin erben dannen zugent, wand derselb buw und der kost des buwes in die vorge- 
schriben funffhundert guldin gerechenet und geslagen ist, die mit der bezalung der obge-

5 nanten vier thusent und dreihundert guldin gericht und bezalt söllent werden. Und were, 
das Gonrat von Louffen oder sin erben an der —  vestin utzit me buwen woltent, das 
söllent sy mit minem oder miner erben wissen und willen tün, nach wisung, lut und sag 
des —  phandbrieffes, ane alle geverde“. Siegelvermerk. Datum.

Original: Staatsarchiv Bern. Fach Wangen. Pergament 63 x 3 4  und Falz 4,8 cm.
10 Siegel mit Umschrift S. COMITIS EGONIS DE KIBVRG hängt wohl erhalten.

b) Bern löst Neu-Bechburg und Fridau aus.

1415 Januar 30. („mitwochen nechst vor unser fröwen tag der liecht- 
mefi44).

Konrad von Laufen überläßt die Festen und Herrschaften Neu- 
15 Bechburg und Fridau dem „schultheissen und dem rate ze Berne4*; 

Graf Egen von Kiburg selig hatte ihn vormals „by sinem lebenne von 
munde und mit sinem offennen besigelten briefe44 gemahnt, der Stadt 
Bern „der widerlosung der —  herrschaften —  in sinem namen ge
horsam ze sinde und statt ze tuonde ane widerrede wond er inen 

20 dieselben losung gegönt, hingegeben und zuo iren handen gestossen 
hette, als ein brief wyset, so ich darüber von demselben herren graff 
Egen besigelten inne hab46. Conrad von Laufen entspricht „der losung44 
der Herrschaften „Nüw Bechburg und Fridöwe mit luten, es syent eygen 
oder stürber lute, lechen, mannlechen und erblechen —  mit guottren, 

25 twingen und bennen, kilchen und kilchensätzen, mit allen nützen, zinsen, 
zollen und veilen44, auch mit „vischetzen, gerichten, wiltpennen und 
mit gantzer voller herschaft, mit mülinen, mülizinsen und mit allen 
andren rechtungen, fryheiten und zuogehörungen, es sye an matten, 
garten, hüsren oder spichren, die ich von nüwem gebuwen oder von 

30 alter har zuo der herrschaft gehört haben, mit allen stücken, die ich 
zuo der herrschaft handen gekouffet oder gelöset hab oder noch ze 
lösenne sint —  mit allen rödlen, zinsbuochren und Schriften, so mir 
ouch darumb ingeben sint oder selber gemacht hab44, alles um 6430 
Gulden für „die summe des guotes der —  verphandung, darzuo die 

35 burghuote, den buwe, —  den burggezüg, jegkliches nach siner summe 
und Schatzung, mit allen kosten, es sye von briefen oder von andren 
Sachen wegen, nützit usgenomen, noch vorbehebt44. Zeugen: „Jacob 
Lombart, Schultheiß ze Friburg, Peterman Velga, edelknecht, bürgere
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ze Friburg in Öchtland, Lienhart Phirter, genempt zem Blümen, burger 

ze Basel und ander gnug“ . Siegel des Conrad von Laufen und von 
ihm erbetenes Siegel des „Rüdolf Hofmeyster, meyer ze Bielln, edel- 
knecht“ .

O rig in a l: St. Fach Wangen. Pergament 37,2 ><35 und Falz 3 cm; die beiden Siegel 
hängen, wenig beschädigt.

132. Bündnis der Städte Bern und Fryburg mit Graf Amedeus (VII.) 
von Savoyen.

1412. Januar 18. Rossilion.

„In nomine domini amen. Nos Amedeus, comes Sabaudie, princeps, 
dux Chablaisij et Auguste, in Ytalia marchio et comes Gebennensis, 
notum fieri volumus — : cum dudum“ - - - am 4. April 1384 in Murten 
vor den damals genannten Zeugen1) „vir egregius et potens, dominus 
Humbertus de Colomberio miles, dominus de Vuillerens quondam 
bone memorie, protunc baillivus patrie nostre Vuaudi, pro illustri et 
magnifico principe —  domino Amedeo, Sabaudie comite, genitore 
nostro quondam recollende memorie, procurator —  eiusdem domini 
nostri comitis progenitoris nostri constitutus, ex una parte“, und den 
damals genannten1) Boten der Stadt Bern, „procuratores —  honora- 
bilium virorum Otthonis de Eubenberg domicelli, sculteti, ducentorum, 
consulum et totius communitatis de Berno —  parte ex altera —  
fecerint - - - certas ligas, amicitias et confederationes pro se, heredi- 
busque et successoribus suis perpetuis temporibus duraturas, —  
ipsasque confederationes et amicitias cum suis tenoribus universis —  
confirmaverimus dictis Bernensibus et suis et approbaverimus, cumque 
citra propter delictum dudum perpetratum per nonnullos malefactores 
tarn de Olthingen quam alios in personam Hugonis Burquardi, quondam 
domini dicti loci de Olthingen, fidelis nostri, prefatos Bernenses tene- 
remus et haberemus culpabiles et suspectos tamquam delicti predicti 
auxiliatores et fautores, unde nobis videbatur, dictos Bernenses contra 
nos et dictas confederationes male egisse et errasse et consequenter 
culpa eorum dictas confederationes fore irritatas, deruptas atque nullas, 
super quibus tarnen sit turpiter in personam et fortalicium dicti quon
dam Hugonis male perpetratis, dicti Bernenses coram nobis et vene- 
rabili nostro consilio per suos honorabiles ambaxiatores testimonioque
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competenti se et suos de Berno competenter excusaverunt1), de qua 
eorum excusatione contentamur et ipsos habemus et habere volumus 
excusatos — nobis humiliter supplicando ex parte dictorum Bernensium, 
ut eisdem de Berno scultheto, consulibus et communitati de Berno

5 pro se, heredibus, successoribus et comburgensibus suis, non obstante 
malivolentia predicta, attenta eorum pretacta excusatione, predictas 
confederationes —  iterum confirmare et validare dignaremur.

[1.] Nos igitur Amedeus, comes —  considerantes et attendentes 
supplicationem et petitionem eorum in hiis före consonam rationi 

10 dictasque confederationes —  tarn nobis quam ipsis, gentibusque et 
patrie nostris fore fructuosas, utiles et benignas statuique et honori 
nostris congruit ut sinceritas dilectionis nostre et predecessorum 
nostrorum, que veterata et felici recordatione ad multa mala et pericula 
evitanda viguit, deo propitiante ulterius consolidetur et zezania, quam 

15 hostis perfidus Seminare nitebatur subdictis nostris, penitus evelletur, 
hinc est, quod nos —  ex certa scientia nostra et spontanea voluntate, 
maturoque habito consilio predictas amicitias, conventiones, pactiones, 
ligas et confederationes dudum —  per progenitorem nostrum —  initas 
—  et per nos post modum confirmatas cum suis clausulis universis 

20 —  prefatis scultheto, consullibus et communitati de Berno, heredi- 
busque, successoribus et aliis suis in antiquis confederationibus —  
contentis et comprehensis, et maxime viris discretis Petermando de 
Currouchtal, scultheto in Berno, Aymoni Divitis, Senrido Ringoliz, 
Vincentio Matter, Anthonio Guggelen, et Petro Vuenthatz, consulibus 

25 in Berno presentibus stipulantibus et solempniter recipientibus vice, 
nomine et ad opus dictorum Bernensium —  iterum laudamus, appro- 
bamus, confirmamus, ratifficamus et imperpetuum et irrevocabiliter 
roboramus pro nobis, heredibusque, successoribus, subditis nostris 
quibuscunque per presentes omnibusque modis et formis, quibus 

30 huiusmodi confirmatio, laudatio, approbatio et roboratio de jure vel 
de facto seu de consuetudine melius, tutius et firmius fieri ac intelligi
potest et debet.

[2.] Preterea, considerata grata atque laudabili affectione ac sincera 
dilectione, quas —  sculthetus, consules et totalis communitas de Fri- 

35 burgo —  diuturnis temporibus erga nos et predecessores nostros 
[hjacthenus incessanter habueiunt et futuris temporibus —  habere

l) vgl. Bemerkung 4 zu Nr. 130 c.
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desiderant, volentes eosdem Friburgenses etiam pari forma sub alis 
gratie nostre merito conformare, maturo prehabito consilio pro nobis, 
heredibusque successoribus et aliis nostris —  quibuscunque, eosdem 
Friburgenses, heredes et successores suos quoscunque in predictis 
amicitiis, ligis et confederationibus prenominatorum de Berno com- 
prehendimus perpetuoque et irrevocabiliter comprehendi et incorporari 
volumus per presentes omnibus modis et formis, quibus dicti Ber- 
nenses comprehensi et per nos confirmati sunt.

[3.] Quas etiam confederationes, amicitias et ligas cum prenomi- 
natis de Friburgo —  facimus, inimus, confirmamus et roboramus pro 
nobis et nostris —  perpetuis temporibus duraturas, pari forma et 
veluti illis de Berno prelibatis.

[4.] Et eos —  Friburgenses et suos —  juvare promittimus et 
auxilium prestare, prout et illis de Berno — , exceptis tarnen pro 
parte nostra, dicti comitis, erga dictos de Berno et preobtentis omnibus 
in dictis confederationibus per nos exceptatis tantum; exceptis etiam 
parte nostra erga illos de Friburgo omnes per nos in dictis confede
rationibus exceptatos, ac etiam —  domino duce Burgondie tarn diu 
et quamdiu confederationes et ligancie inter dictum dominum ducem 
—  et nos —  facte et promisse durare debebunt tantum et non ultra; 
sub tali etiam condicione —  solempni stipulatione vallata mutuo 
consensu — , videlicet

[5.] quod dicti Bernenses et Friburgenses et sui —  coniunctim 
vel divisim de cetero non tenentur nec debent ac etiam non poterunt 
nec debebunt exnunc imperpetuum recipere aliquos utriusque sexus 
in eorum burgenses, nec in eorum, salva custodia, de comitatu et 
dominio et aliis nostris subdictis Sabaudie, mediate vel immediate 
subiectis, nisi si talis persona, una vel plures, se transferret personaliter 
moratura ad alteram villarum predictarum vel infra dominia et ter- 
ritoria sua, quod si fecerit et moram ibidem sine dolo et fraude 
contraxerit personalem, eo tune talem personam —  licite in eorum 
burgensiam et salva custodia (!) recipere poterunt et debebunt absque 
offensa. Sed si post modum talis persona, burgensis effecta ad alteram 
villarum predictarum penes nos et comitatum nostrum Sabaudie re- 
dierit et redire voluerit moratura sine dolo, eo tune illa et talis bur- 
gensia et salva custodia extunc nullius esse debebit efficacie vel valoris, 
sed potius quitata, absoluta, cassa, irrita penitus et inanis.
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[6.] Et econtra, nos comes —  neque officiarii nostri non tenemur, 
nec debemus, nec imposterum poterimus, nec debebimus quoscunque 
de Berno nec de Friburgo aut de dominiis ipsorum recipere in bur- 
genses nostros aut villarum seu locorum nostrorum, nec in salva 

5 custodia nostra, nisi se talis persona —  se transferat ad comitatum 
nostrum Sabaudie aut ad villas seu loca nostra personaliter moratura“
—  [weiter entsprechend Ziff. 5],

[7.] Ulterius volumus et concedimus pro nobis et nostris —  nos, 
comes quod de cetero perpetuo de omnibus et singulis aliis --- 

10 condicionibus —  in predictis confederationibus non declaratis nostri 
subdicti comitatus Sabaudie, dictique Bernenses et Friburgenses, et 
nostri atque sui —  de cetero vivant vicesim et utantur et experiantur 
ac gaudeant et se juvent et juvare valeant antiquis confederationibus 
dudum initis - - - per - - - principem - - - Amedeum, Sabaudie comitem, 

15 quondam felicis recordationis avum nostrum paternum — , quas etiam 
antiquas confederationes non obstante lapxu(!) temporis earundem pro 
casibus in predictis novis confederationibus non declaratis volumus et 
precipimus tenore presentium perpetuo et irrevocabiliter observare.

[8.] Ita tarnen quod, si causa necessitatis sit pro bona pace et 
20 concordia temporibus adfuturis inter nos et nostrates et dictos con- 

federatos nostros —  observandum dictas confederationes in suis ca
sibus et articulis, uno vel pluribus occulte vel non inte[lli]gibiliter 
declaratis melius, clarius et lucidius exprimere et declarare, eo tune 
dicta declaratio ipsarum confederationum in articulis suis —  non bene 

25 declaratis fieri debeat ad monitionem et requisitionem alterius nos
trum partium - - - ad visum, respectum et arbitrium octo personarum 
discretarum per nos - - - comitem pro media parte et per —  Ber
nenses et Friburgenses pro alia media parte communiter eligendarum, 
ita quod ipsa declaratio - - - fieri debeat infra tres annos proxime 

30 venturos a data presentium inchoandos et continue subsequentes et
non ultra dictum tempus.

[9.] Preterea, cum nos comes - - - jus et rationem habere preten- 
damus erga dictos Bernenses confederatos nostros maxime pro feudis 
de Arberg, de Belpa, de Frutinges et aliis rebus, actum est et loqutum 

35 expresse inter nos et dictos confederatos nostros mutuo consensu, 
quod si nos - - - Sabaudie comes habuerimus voluntatem imposterum 
petendi dicta feuda et res, quod eo tune illas et illa petere et exigere 
debeamus et possimus a —  Bernensibus juridice iuxta seriem, teno-
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rem et formam confederationum predictarum et non aliter, nec 
alia via.

[10.] Nos vero, scultheti, eonsules et communitates de Berno et 
de Friburgo predicti, more solito invicem congregati, - - - bona de- 
liberatione et maturo consilio prehabitis, predictas confederationes, 
amicitias atque ligas, ac omnia et singula in eisdem confederationibus 
nobis confirmatis, ac etiam in presenti littera contenta et expressa, 
et per —  Amedeum, Sabaudie comitem —  superius declarata et 
condicionata confitemur esse veras et vera, ac de laude, voluntate, 
consilio et consensu nostris expressis fore factas et facta. Quapropter 
easdem confederationes —  prefato domino nostro, comiti Sabaudie 
et suis perpetuis successoribus laudamus, ratifficamus, confirmamus et 
roboramus pro nobis et nostris, quibus supra, per presentes; astrin
gentes igitur et obligantes — , nos Bernenses et Friburgenses — , 
nos, heredes, successores et alios nostros, quos supra, quoslibet 
nostrum, prout nostra interest et interesse poterit in futuro —  Sa
baudie comiti et suis —  astrinctione irrevocabili facta, pacto valido 
perpetuo duraturo, sub juramentis nostris quibus infra, et sub obli- 
gatione omnium bonorum nostrorum ad omnia et singula tarn in 
predictis confederationibus, quam in presenti littera contenta et ex
pressa attendenda, complenda et observanda, tarn in juvaminibus et 
aliis auxiliis — , contradictione aut impedimento aliquibus in contra- 
rium de premissis facientibus non obstantibus ullo modo, salvis tarnen 
et exceptis pro parte nostra - - - Bernensium nostris burgensibus et 
aliis nostris alligatis in dictis confederationibus exceptatis; salvis etiam 
et exceptis pro parte nostra —  Friburgensium illustribus —  dominis 
nostris —  Austrie ducibus, burgensibus nostris et aliis exceptatis in 
dictis confederationibus.

[11.] Promittentes in super nos, comes - - - pro nobis et nostris 
- - - bona fide nostra data loco prestiti juramenti, necnon nos, scultheti, 
eonsules et communitates de Berno et de Friburgo, et maxime nos, 
Petrus de Crouchthal, sculthetus in Berno, Aymo Divitis, Senrydus 
Ringoliz, Vincencius Matter, Anthonius Guggelen et Petrus Vuentchaz, 
eonsules de Berno, procuratores et nomine procuratorio predictorum 
consulum ducentorum et communitatis de Berno, specialiter ad pre- 
missa deputati, et nos, Petermannus Velgen, sculthetus Friburgi, 
Jaquetus Lombardi, Hensilinus Velga, domicelli et eonsules Friburgi, 
Hentzillinus Bonivicium, vexilifer Friburgi et Petrus Cudrifin, bur-
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genses de Friburgo, procuratores - - - consulum et communitatis de 
—  Friburgo, juramentis nostris ad sancta dei euuangelia corporaliter 
prestitis, videlicet nos comes - - - pro nobis et nostris - - - pro una 
parte, et nos - - - consules et communitates de Berno et de Friburgo

5 parte ex altera, videlicet una pars nostrum alteri parti totiens quotiens 
fuerit opportunum, et debite altera pars ab altera fuerimus requisiti 
prebere et facere auxilium et juvamen manu forti et aliis modis, ad 
omnia et singula alia facere, attendere et complere, que in dictis 
confederationibus describuntur, iuxta exigenciam cuiuslibet earundem, 

10 ipsasque confederationes —  exnunc imperpetuum una pars nostrum 
alteri parti ratas, rata, gratas et grata habere et tenere perpetuo 
atque firmas et firma, et contra eosdem aut aliquid de contentis ex 
eisdem ad presens vel in futurum non facere, dicere vel venire per 
nos vel per alias personas interpositas quoviscunque sito, ingenio vel 

15 colore, exceptionibus juris et facti, quibus contra premissa vel sub- 
scripta posset obici vel opponi - - - nos ambe partes —  penitus
renuntiantes.

In quorum premissorum omnium robur et testimonium firmum 
nos Amedeus, comes Sabaudie - - - pro nobis et nostris - - - sigillum 

20 maius nostrum presentibus duximus appendendum, et nos scultheti, 
consules et communitates de Berno et Friburgo —  sigilla maiora 
nostrarum communitatum presentibus duximus appendenda. Datum 
Rossillion, die decima octava mensis januarii, anno a nativitate do-
mini sumpto millesimo quatercentesimo duodecimo“ .

25 [Links unten:] „Per dictum dominum nostrum comitem Sabaudie, 
presentibus dominis G. Marchiandi cancellario, B. de Challant mares- 
callo, Bastardo de Sabaudia, Francisco de Menthone, Johanne de 
Feilem preceptore mac., Asperimontis, Henro de Columberio capitan. 
Pedemontium, Lamberto Oddineti, Guillermeto de Ghalles, et Petro

30 A ndreneti.“

[Rechts unten:] bus Gareti.

O rig inal: St. Fach Savoyen. Pergament 73,5 x 7 2 .5  und Falz 5 cm. Siegel 1) des 
Grafen, mit Rücksiegel (rot), 2) der Stadt Bern fehlt, 3) der Stadt Fryburg, Bruchstück; 
die erhaltenen beiden Siegel an grünen Seidenschnüren.

35 D ruck: Rec. dipl. du Ct. de Fribourg VII (1863) 8 Nr. 436.
Vgl. Rec. dipl. Frib. VII 2 Nr. 431 (18. Mai 1411, (Interdiction de tout commerce 

avec les terres du comte de Savoie), 5 Nr. 433 (16. August 1411, Autorisation zur Pfän
dung, wenn Savoyen auf Fryburger Gebiet übergreift).
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133. Privilegien König Sigmunds für Bern. 1413— 1418. 

a) Freiheitsbestätigung.

1413 August 7. Meran.

Wir, Sigmund, von gotes gnaden Römischer kung, zu allen ziten 
merer des richs und zu Hungern, Dalmatien, Croatien etc kung, be
kennen und tun kunt offenbar mit disem brief allen den, die in sehen 
oder hören lesen, wann für uns kommen ist unserr und des richs 
lieben getruen, des schultheissen, rates und der bürgere gemeinlich 
der stat zu Berninuochtland erber und mechtige botschaft und uns 
diemieticlich gebeten hat, das wir denselben schultheissen, raten und 
bürgern der stat zu Berninuochtland alle und igliche yre gnade, friheite, 
rechte, gute gewonheite, brieve, privilegia und hantvesten, die sy von 
Römischen keisern und kungen, unsern vorfarn an dem riche erworben 
und herbracht haben, zubestetigen gnediclich geruchen. Des haben wir 
angesehen solich ire diemietige bede und ouch yre state, willige und 
getrue dienste, die sy und yr vordem unsern vorfarn an dem riche 
allzyte unverdrossenlichen und getrulichen getan haben und uns und 
dem riche furbafi tun sollen und mögen in künftigen zyten, und haben 
dorumb mit wolbedachtem mute, gutem rate unserr fürsten, greven, 
edeln und getruen und rechter wißen den vorgenanten schultheissen, 
reten und bürgern der stat zu Berninuochtland, iren nachkommen und 
derselben stat alle und igliche yre vorgenanten gnade, friheite, rechte, 
gute gewonheite, brieve, privilegia und hantvesten, wie die von worte 
zu worte lutend und begriffen sind, die sy von den egenanten unsern 
vorfarn Römischen keisern und kungen erworben und redlich herbracht 
haben, gnediclich bestetigt, vernewet und bevestnet, bestetigen, ver- 
newen und bevestnen in die ouch in craft diß briefs und Römischer 
kunglicher macht volkommenheit, und meynen und wollen sy daby 
gnediclichen hanthaben schyrmen und beliben laßen, und gebieten 
ouch dorumb allen und iglichen fürsten, geistlichen und werntlichen, 
greven, fryen, rittern, knechten, landrichtern, richtern, vogten, amp- 
luten, burgermeistern, reten und bürgern aller und iglicher stete, 
merkte und dorfere und sust allen andern unsern und des richs under- 
tanen und getruen ernstlich und vesticleich mit disem brief, das sy 
die vorgenanten von Bernynuchtland an den vorgenanten yren gnaden, 
friheiten, rechten, brieven, Privilegien, hantvesten und guten gewon- 
heiten nicht hindern oder yrren in dheynweiß, sunder sy daby geruli-
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chen lassen beliben, als lieb in sey, unser und des richs swär Ungnade 
zuvermeyden, mit urkund diß briefs versigelt mit unserr kunglicher 
maiestat insigel, geben zu Meran nach Cristi gepurt viertzehenhundert 
jar und dornach in dem drietzehenden jare, des nechsten montags vor

5 sant Laurencii tag, unserr ryche des Hungrischen etc in dem siben- 
undtzweyntzigisten und des Römischen in dem dritten jaren.

Ad mandatum domini regis 
Johannes Kirchen.“

Rückseite: „Registratum. XIIII'XIII.“

10 St. Pergament 4 6 x 2 5 ,5  plus Falz 5,5 cm, Wachssiegel (Otto Posse Die Siegel der 
deutschen Kaiser und Könige 1910, Tafel 13 Nr. 3) wohl erhalten, an blau-rot-seidener 
Schnur.

V idim us im S t, ausgestellt 1. „crastina Mathie apostoli“ (25. Februar) 1415 durch 
„frater Heinricus —  abbas monasterii sancti Urbani et —  frater Petrus —  abbas monasterii 

15 in Aurora, uterque ordinis Cisterciensis“ — . Pergament 44 X  31 plus Falz 4,5 cm, mit 
den beiden hängenden, wenig beschädigten Wachssiegeln „S. fratris Henrici abbatis mon.
sti. Urbani“ und „ —  Petri abbatis mon. —  Aurora“.

2. Mittwoch nach Epiphania 1447 (11. Januar) durch „burgermaister und rätte ge- 
mainlich der statt zu Lindow“. Pergament 56 x  24 cm. Wachssiegel stark beschädigt. Vgl.

20 Ju s tin g e r  212 f Nr. 350.

b) Belehnung mit Wangen und Arberg und Erteilung des Rechts, im 
Namen des Reichs Reichslehen zu verleihen.

1414 Juli 6. Bern.

„Wir Sigmund, von gotes gnaden Römischer kunig zu allen ziten 
25 merer des richs, und zu Ungern, Dalmacien, Croacien etc. kunig, be

kennen und tun kunt offenbar mit disem brief allen den, die in sehen
oder hören lesen:

[1.] Wann uns furbracht ist, daz unser und des richs lieben ge- 
trüen, der schultheise, die rete und bürgere gemeinlich der stat Bern 

30 in Uchtland, das slofi Wangen mit allen sinen rehten, nützen, czollen, 
geleitten, twingen, bennen und zugehorungen in namen des heiligen 
richs und in eins rehten koufs wyse, und ouch also das halbteyle des 
slofies Arberg mit allen und iglichen sinen zugehorungen, dasselb 
slofie sy vormals ouch halbs vergolten und von dem allerdurchluch- 

35 tigisten fürsten, hern Karl dem vierden seliger gedechtnufi, Römischem 
keyser und kung zu Behem, unserm lieben vatter, zulehen empfangen 
haben, als dann das von uns und dem riche zulehen rüret, an sich und
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die stat zu Bern redlichen gekouft, vergolten und ane twang an sich 
geczogen und gebracht haben. Und wann uns dieselben Schultheiß, 
rate und bürgere diemutiglich gebetten haben, daz wir zu solichen 
keüffen unser gute willen und verhengnüße zu geben und in die zu- 
bestetigen, und ouch dem Schultheißen zu Bern den vorgenannten 
halbteile des sloß Arberg zuverlihen gnediclich geruchen, des haben 
wir angesehen solich ire diemutige bede und ouch flißiclich betrachtet 
ir willig gehorsame und trüe, die sy und ir vordem zu dem heiligen 
Römischen riche yewelten gehebt und ouch anneme dinste, die ire 
vordem unsern vorfarn an dem riche oft und dick unverdroßenlich 
getan haben und sy uns und dem rieh teglichen tun und fürbaß tun 
sollen und mögen und in künftigen ziten zutun ganczen willen haben, 
und haben darumb mit wolbedachtem mute, gutem rate unserer fürsten, 
greven, edeln und getrüen, und rehter wissen zu den vorgenanten 
keüffen unser gute willen und verhengknuße gegeben und die ouch 
gnediclich bestetigt, geben und bestetigen die in kraft diß briefs und 
Römischer kuniglicher mäht volkumenheite. Dorczu haben wir ouch 
dem vorgenanten Schultheißen zu Bern, als einem lehentrager derselben 
stat zu Bern, das obgenant sloß Arberg mit sinen zugehorungen ver
liehen und er hat uns ouch doruf gehuldet als gewonlich ist.

[2.] Wann wir ouch durich des richs ubertreffenden gescheftes 
willen in diser gegend mit unser selbs persone nit allczyt gesin mögen 
und ouch slehten lüten zu köstlich, sware und unbequemlich ist, uns 
in verre des richs lande nach zuvolgen, ire lehene zuempfahen, dorumb 
und ouch daz uns und dem riche soliche lehene nicht vergeen oder 
verswigen beliben, haben wir mit wolbedachtem mute, gutem rate 
und rechter wissen dem vorgenannten Schultheißen bevolhen und mähte 
gegeben, bevelhen und geben im mäht in kraft diz briefs, daz er oder 
sin nachkomen Schultheißen zu Bern alle und igliche unsere und des 
richs werntliche lehene, die in der vorgenanten stat zu Bern gebieten 
ligende sind, an unserer statt den, den sy dan von rechts wegen zu- 
lyhen sind, lihen und von den ouch gewonlich huldunge und eyde von 
unsern und des richs wegen nemen und emphahen sollen und möge (!) 
doch herinn ußgenomen fürsten, greven, fryen, rittere und knehte 
lehen in den vorgenanten gebieten gelegen und ouch unschedlich in 
den vorgeschribenen keüffen und stucken allen uns und dem riche an 
unsern diensten und sust yederman an sinen rechten. Mit urkund diß 
briefs, versigelt mit unserer majestat insigel, geben zu Bern in Ucht- 

Rechtsquellen Bern 31
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land nach Crists gebürt vierczehenhundert jar und dornach in dem vier- 
czehendem jare des nehsten fritags nach sant Ulrichs tag, unserer 
riche, des Ungrischen etc. in dem achtundczweinczigisten und des Römi
schen in dem vierden jaren.

Ad mandatum domini regis 
Johann Kirchen“ .

Rückseite: „Registratum“ . Von anderer Hand: „confirmatio umb Arberg“ .

O rig in a l: St. Bern, Pergament 4 5 ,5 x 2 7  und Falz 9 cm. Siegel beschädigt, P osse  
Tafel 13, Nr. 3.

V idim us geschrieben von „Brüder Bernhart Schmidly jetzt lütpriester der lütkilchen 
ze Bernn. Geben vff sant Jacobs tag do man zalt von der gebürt cristi viertzehenhundert 
sechtzig und siben jare“. 1467, Juli 25. Pergament 37 X  24,5 cm. Siegel Umschrift „S. 
bruoder Bernh [Sch] midi [y]“. Wappen mit drei Hufeisen.

B em erkungen : 1. Vgl. Ju s tin g e r  219 Nr. 363 Absatz 2.
Am Sonntag nach St. Johanns des Täufers 1435 (26. Juni) urkundete Conrad, Herr 

zu „Winsperg, des heiligen Römischen richs erbkamrer“, daß dem Kaiser Sigmund „fur- 
brocht ist worden von denen, die sinen keyserlichen gnaden und dem heiligen rieh ver
bünden sin, wie sein gnade und das heilige riche vaste verkurezt werde und unrecht ge
schehe, also daz viel lehen und pfandtschafft syen, die von sinen gnaden, als er dannoch 
Römischer künig were, und auch syt here, als er Römischer [keyserJ)] worden sey, von 
ime, noch von siner gnaden gewalt nye emphangen noch bestetigt sein sollen, und uff daz, 
das daz heilige riche also an sinen lehen und pfandtschafften nit verkurezt werde und daz 
solichs zu einer offnung und lutrung kumme, so hot uns sein keyserliche gnade empholhen 
und gancze volle macht gegeben, darumb tag für uns an siner gnaden stat zu bescheyden 
und menglichen, die dann also lehen oder pfandtschafft von sinen gnaden und dem heiligen 
riche haben, die selbigen und auch ire brieff zu verhören, daz zu handeln und dar inne 
ze thund, zu lyhen und zu vernüweren an siner gnaden stat noch unsern truwen, als wir 
dann daz sinen gnaden und dem heiligen riche wol schuldig sein, glicher wyse und in 
aller maeß, als ob sein keyserliche gnade daz selber dette und gegenwertig were, als dann 
seiner gnaden keyserliche maiestat brieffe, uns darumb und darüber gegeben, daz clerlichen 
inneheldet; daruff wir dann also zu diesem male für uns tag here gein Basel geseezt und 
bescheiden haben, also sint für uns kummen der ersamen, wysen, des schultheysen, rates 
und bürgere gemeinlichen der stat zu Beren in Uchtlande erbere und vollemechtig botschafft 
als gehorsame des heiligen richs und haben uns furbracht eynen brieffe von —  unserm 
allergnedigosten herren dem Römischen keyser, als sein keyserlich gnade ine und iren 
nachkummen bürgern und der stat zu Bern —  alle ire gnade und fryheit, recht, brieffe, 
privilegia, hantvest(est)en, pfantschafften und alle andre gnade und fryheit — , die sy 
von —  dem keyser und auch von Römischen keysern und künigen seiner gnade vorfarn
—  herworben und herbracht hant, und auch eynen brieffe, dorinne —  der keyser zu der 
zyt, als er Römischer kunig was, —  der selben stat Bern empholhen und herlaubt hat,
—  [es folgt die inhaltliche Wiedergabe der Ziff. 2 des vorstehenden Textes].

Und also hont uns der —  von Beren erber botschafft von irent wegen gebetten, ine 
und iren nachkummen soliche —  brieffe und confirmacio auch solicher irer gehorsamkeit 
unsern bekentnyß brieffe zu geben und aber zu vernüwern von wegen —  unsers gnedigosten 
herren, des Römischen keysers, als uns dann daz ze thünde von sinen keyserlichen gnaden

Das Wort fehlt in der Originalurkunde.
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empholhen ist nach innehaltung seiner gnaden maiestat brieffe, die uns sein keyserliche 
gnade darumb und darüber gegeben hat. Also haben wir angesehen soliche —  redliche 
bette und geben den —  Schultheißen, rate, bürgern gemeinlichen und iren nachkummen 
diesen unsern brieffe zu einer gezeügnyß aller obgeschriben Sachen, doch unschedlich dem 
heiligen riche und eynem yglichen an sinen rechten“. Siegelvermerk. Datum (Original St. 
Fach Oberamt. Pergament 3 8 x 2 1 ,7  und Falz 4 cm. Das Siegel hängt).

2. Wie das Privileg vom 6. Juli 1414 angewandt wurde, ergibt sich z. B. aus der 
Urkunde, die Schultheiß Rudolf Hofmeister, Edelknecht, am 28. Juni („sant Peters und 
sant Paulus, der heiligen zwölfbotten abend“) 1418 errichtete: „dz die fromen und wisen 
Peter von Kröchtal der elter, Egen vom Stein, Jacob von Rümlingen, Johans und Chüntz- 
man von Ergöwe edelknechte, bürgere ze Berne, für mich körnen sint, und nach den genade, 
so unser herre der Römsche künge einem schultheissen und der statt ze Berne und allen 
denen, so darzü. hörent, von manslehens wegen, dz si bekennent vom1) dem heilgen riche, 
getan hett, baten si mich, dise nachgeschriben stügke und leben:

[1.] dez ersten, die teile frö Annen von Velschen, elichen fröwen dez vorgenanten 
Peters von Kröchtal, dez zehenden ze Mün singen an wine und an körne, und dez zehenden 
ze Hurnselden, denne an Wichtergalm, wz sich da enpfindet, dz lehen ist, und denn nem- 
lich alle die lehen, so Wernhers von Velschen seligen, edelknechtz, der —  frö Annen 
vatter waren und nach tode lieze, es werin lehen, so er von jeman ze lehen hetti oder 
ieman von ime ze lehen hetti

[2.] denne und darzü den halbteil dez hohen gerichtz ze Wattenwile, dez zehenden 
ze Wattenwile, dez zehenden ze Wichtrach, dez zehenden ze Riggisberg und wz sich findet, 
dz in der herschaft Stretlingen lehen ist, oder ieman von inen ze lehen hat, nemlich alweg 
der halbteil, inen allen fünfen für ir gemein und ungeteilt manlehen ze lihenne, wont si 
diz alles von dem heiligen riche ze lehen bekandin und mit einer gemeinen lehens hande 
enpfahen wöltin; also hab ich ir bette erhöret und nach den genaden mis herren dez 
Römschen künges, so minen herren von Berne beschehen ist, und öch von heissens wegen 
miner herren der röten ze Berne, so verlihe ich an statt dez selben mis genedigen herren 
dez Römschen künges den obgenanten —  allen fünfen die obgenanten stügke und mann- 
lehen, wz ich inen daran von recht lihen solt, mit aller zügehörde, nach lehens recht und 
gewonheit, für ir gemeine und ungeteilt manlehen, also dz ir eis gewerde und innhaben 
des andern und der andern gewerde und innhaben sie, und alz si dz mit einer gemeinen 
lehens hande enpfangen und ir manschaft darumb erbotten hand. Gezüge diz dinges sint: 
Rüdolf von Erlach. Johans vom Stein, edelknechte, und Johannes Schenk, bürgere ze Berne“. 
Siegelvermerk. Datum. (Original: St. Fach Konolfingen. Pergament 34 ,5x17/18,5  cm. 
Siegel des R. Hofmeister hängt, wenig beschädigt. Auf der Rückseite: „notare bene, quid 
velit ista forma“).

3. Der Zusammenhang der Lehen mit dem Reich verflachte: so ergibt sich aus einer 
Urkunde vom 15. März 1456, daß der Teil der vorstehenden Lehen, welcher dem Peter 
von Krauchtal zustand, an dessen Witwe überging und daß diese (Frau Anna geb. von 
Velschen) ihren Anteil (nebst andern Lehen) aufgab zwecks Verleihung durch den Schult
heißen „von wegen der s ta t B ern“, an Hans und Cüntzman von Ergow und des letztem 
Sohn Cünrad, Rüdolff von sant Jerman, ehelichen Sohn des „Hennen von sant Jerman“, 
Caspar und Hartman vom Stein, Edelknechte, „allen sechsen unverscheidenlich an ir stat 
und als iren vortragern“. Die Belehnten gelobten, das Empfangene der Frau Anna, „die 
wile si lebt und nach irem tode iren erben und ouch allen andern personen und stetten, 
geistlich und weltlich, fröwen und mannen, knaben und töchtern und iren vögten zü iren 
handen, den —  fröw Anna sieche oder gesunt, alle die wile si in semlicher bescheidenheit

’) Sic!
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ist, mit vogtes hand oder ane vogtes hand der —  lehen alle oder ein teil —  durch 
gottes oder liebe willen gebe, benampte oder verordnete, gehorsam und gewertig zü sinde, 
iren willen ze warten, die lehen und stuck uff ze geben, furbasser hin ze lichenne, mit 
irem willen ze verkouffen, ze versetzen, die lehen zü vortragen und ze versprechen, inen

5 die nutze und fruchte davon ze lassenne und —  alles dz - - - ze Volbringen und ze tün, 
dz si damit an uns vordernt und begerent zü tünde, nemlichen indrent einem manot — , 
so wir darumb gemant wurdint, by güten trüwen ane alle geverde“. —  (Original St. Fach 
Konolfingen. Pergament 50 X  27,5 cm. Siegel 1, 2 und 3 derer von Ergow, 4 des Rud. 
von St. Jerman, 5 des Caspar vom Stein wenig beschädigt, 6 des Hartmann vom Stein

10 abgefallen).

c) Zusicherung, daß der Stadt Bern ihre Kriegshülfe gegen Herzog 
Philipp Maria von Mailand ihren Freiheiten nicht nachteilig sein solle.

1414 Juli 6. Bern.

„Wir, Sigmund, von gottes gnaden romscher kung, ze allen Zeiten 
15 merer des reychs und ze Hungern, Dalmatien, Croatien etc. kung, 

bekennen und tun kunt offenbar mit disem brief allen den, die in 
sehen oder hören lesen: Als wir uff dise zeite an unser und des reychs 
lieben getruen schultheissen und burger gemeynlich der stat ze Bern 
in Uchtland begeret haben, uns und dem reyche wider Filippmaria, 

20 der sich nennet hertzogen ze Meylan, der unser und desselben reychs 
offner vynt, ungehorsamer und ungetruer ist, zu dienen etc und als 
sy uns solichen dinst zugeseyt haben, daz sy von irem gutem willen 
und sunderlichen trewen, die sy zu uns und dem reyche haben, getan 
hand und zutund sin wollen; und dorumb sprechen und lutern wir mit 

25 disem brief, daz derselb dinste den obgenanten von Bern an iren 
friheyten, rechten und herkommen1) keynen schaden, intrag oder ge- 
wonheyt gegen uns oder unsern nachkommen an dem reyche, noch 
nyemand anders machen, fugen oder bringen sol oder mag in kein- 
wyse, und daz sy ouch uns und solichen unsern nachkommen durch 

30 soliches dinstes willen destermee nichts verbunden sin sollen, on alle 
geverde. Mit urkund diß briefs, versigelt mit unser kunglichen maie
stat insigel, geben ze Bern in Uchtland nach Cristi gepurt viertzehen
hundert jar und dornach in dem viertzehenden jare des nechsten 
fritags nach sant Ulreichs tag, unserr reiche des Hungrischen etc in 

35 dem achtundtzweyntzigisten und des Römischen in dem vierden jaren.
Ad mandatum domini regis

Johannes Kirchen“ .
Rückseite: „R[egistratu]m“ .
’) Vgl. Art. IX der Berner Handfeste (Rqu. Stadt Bern I hsg. F. E. Welti S. 6).
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St. Pergament 37 X  18 plus Falz 6 cm, mit wenig beschädigtem Wachssiegel des Königs 
(Otto Posse die Siegel der deutschen Kaiser und Könige, 1910. Tafel 13 Nr. 3).

Vgl. Ju s tin g e r  213 ff Nr. 351—355, 359—365, sowie „Deutsche Reichstagsakten 
unter Kaiser Sigmund. 1. Abt. 1410—1420“ (hsg. Dietrich Kerler 1878) S. 264 und 279 
(Nr. 183). 5

d) Zusicherungen wegen des Kriegs gegen Herzog Friedrich 
von Österreich.

1415 März 23. Konstanz.

„Wir, Sigmund, von gotes gnaden Römischer künig, czu allencziten 
merer des richs, und czu Ungern, Dalmacien, Croacien etc künig, 10 
bekennen und tun kunt offembar mit disem brief allen den, die in 
sehen oder hören lesen: Wiewol wir, unser königlich wirdikeit, von 
angeborner güte allen unsern und des richs getrüen und undertanen 
gnediclich geneigt sy, ir gnade mitczuteylen, ir fryheit czumeren und 
iren from und bestes an allen enden czuschaffen, yedoch so sin wir 15 
den mee und me pflichtig czutun, die wir ön underlaß mit luterer 
stäter truoe und flissigen nützen diensten in unsern und des richs ge- 
schefften unverdrossen befunden haben und noch teglich finden. Wann, 
wir nu des schultheissen, rates und bürgere gemeinlich der stat czu 
Bern in Uchtland unserr und des richs lieben getrüen dienste und 20 
hilffe czu unsern und des richs ernstlichen und grossen geschefften 
beduorffen und wann wir sy czu unsern diensten willig finden, doruomb 
wollen und seczen wir von Römischer königlicher macht, waz sy uns 
und dem rieh dienen werden, me dann ire friheit ußwisent, das sol 
in fürbaß an iren friheiten, die sy haben1), keinen schaden brengen 25 
in dheinwys. Als wir dann vormals in unserr küniglichen person mit 
den egenanten von Bern in Üchtland gerett, gefordert und an sy begert 
hatten, uns und dem rieh hilfe czutund und by czusteen wider herezog 
Ffridrichen von Österrich, ob wir mit demselben herezogen czu kriege 
körnen, und als uns dieselben von Bern vormals und ouch iczund von 30 
newes czugesagt haben, daz sy uns denselben von Österrich czukriegen 
genczlich helffen wollen, also wollen wir ouch, daz sy mit uns versorgt 
sind in solcher maße, als hernach geschriben stet: wer es Sache, daz 
wir eynicherley richtung oder fride in künftigen cziten mit dem ege
nanten von Österreich uffnemen würden, so wollen wir dieselben von 35

’) Vgl. Art. IX der Berner Handfeste (Rqu Stadt Bern I hsg. Fr. E. Welti S. 6); Über
setzung hievor in Nr. 1 Ziff. 7 „dem herren dienen“.
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Bern nemlich und mit namen in solchem fried oder richtung begriffen, 
genant und getzogen haben, und ob sich gebüret, daz wir mit dem

e

egenanten von Osterrich verricht würden und dann die von Bern derselb 
von Osterrich nach ettlichen cziten unserr richtung czu kriegen under-

5 stünde, dannoch wollen wir sy nicht übergeben und lassen, sunder wir 
wollen sy getrülich und öngeverde czu dem rechten versprechen und 
schirmen, als unsere und des richs liebe getruoen. Und des czu urkuond 
haben wir unser maiestat insigel an disen brief tun henken, der geben 
ist czu Cöstencz nach Cristi gebürt vierczehehhundert (!) jare und dornach 

10 in dem fuonfczehenden jare, des nechsten sampztags vor dem palmtag, 
unserr riche des Ungrischen etc in dem achtundczweinczigisten, und
des Römischen in dem fünften jaren.

Ad mandatum domini regis 
Michael de Priest Can[onicus] Wrat[islaviensis]“

45 Rückseite: ,,R[egistratum]“ . ’

O rig in a l: St. Pergament 4 0 x 2 1 ,3  plus Falz 6 cm. Das Wachssiegel, wenig be
schädigt, hängt (Posse Tafel 13 Nr. 3).

V idim us in St., ausgestellt zu Baden „uffen Mentag nechst nach mittervasten, so wz 
der tzwentzigoste tag mertzen“ 1447 durch Heinrich, Bischof zu Konstanz und „verseher <

20 des Stiftes tzu Cur und Fridrich, abt in der Richenöw, sant Benedictus ordens, dem heiligen 
stül von Rom ane mittel allrnechst zugehörend“. Pergament 55,5 X 30,5 cm; die beiden 
Wachssiegel hängen.

Vgl. hierzu den Aufruf König Sigmunds, vom 30. März 1415 (hienach Nr. 135 b).

e) Verleihung des Rechts, Landessteuern zu erheben, zum Kriegsdienst 
25 und zu hohen Gerichten aufzubieten.

1415 März 23. Konstanz.

„Wir, Sigmund von gotes gnaden Römischer Kunig, zu allenczyten 
merer des richs und zu Ungern, Dalmacien, Croacien etc. kunig, 
bekennen und tun kunt offenbar mit disem brief allen den, die in 

30 sehen oder hören lesen, das wir angesehen und betrachtet haben 
soliche willige nütze und anneme dienste, als uns und dem riche der 
schultheysse, rate und die bürgere gemeinlich der statt zu Bern im 
Uchtland, unsere und dez richs liebe getruen, oft williclich und nützlich 
getan haben, teglichen tuen und fürbaß tun sollen und mögen in kuonf- 

35 tigen czyten, und haben dorumb mit wolbedachtem muote, gutem rate 
und rechter wissen denselben schultheissen, rate und bürgern zu Bern
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in Uchtland dise besundere gnade getan und tun in die ouch von 
Römischer kuniglicher macht in craft difi briefs

[1.] das sy und ir nachkommen gewalt haben, eynen gemeynen 
lantkosten nach glichen traglichen und bescheidenclichen dingen zu 
unsern und dez heiligen Römischen richs nutzen und zu irer und irer 
stat notdurft zulegen und zuslahen uf alle die, die in derselben unserr 
und dez richs stat Bern twingen und bennen sitzen, ire wuonn, weide 
und holtze nyessen, frid, schirm und hilffe von in haben.

[2.] Ouch haben wir in dise besundere gnade getan und tun in 
die ouch mit disem brief, wann sy in unsern und dez richs diensten 
und zu iren nötdurften mit irer banyr uficziehen, daz dann die alle, 
die in iren twingen und bennen sitzen und irer wunn, weide und holtz 
geniessen, mit in under irer stat Bern banyr on alles widersprechen 
cziehen sollen.

[3.] Ouch haben wir den vorgenanten von Bern dise besundere 
gnad getan, das alle die vorgenanten, die in iren twingen und bennen 
sitzen, ire wuonn, weide und holtz niessen und von in fride, schirm 
und hilffe haben, zu derselben stat hohe und lantgericht geen und do 
gemein recht halten sollen, als man dann soliche hohe und lantgericht 
pflegt zu haben, on alles widersprechen. Und gebieten dorumb allen 
obgeschriben luten, die in der vorgenanten von Bern twingen und 
bennen sitzen, ire wuonn, weide und holtz niessen und fride, schirm 
und hilffe von in haben, ernstlich und vesticlich mit disem brief, das 
sy den vorgenanten von Bern an solichen unsern gnaden willig und 
gehorsam sin und sich dawider nit setzen in dheinwis, als lieb in sey 
unser und dez richs swäre Ungnade zuvermeiden. Mit urkund difi briefs, 
versigelt mit unserer kuniglichen maiestat insigel. Geben zu Costentz 
nach Cristi gebürt viertzehenhundert jare und dornach in dem fuonftzehen- 
disten jare des sampztags vor dem heiligen palmtage unserr riche des 
Ungrischen etc. in dem achtundczweintzigisten und dez Römischen in 
dem fünften jaren.

Ad mandatum domini regis 
Michael de Priest, cancellarius4-.

Rückseite: ,,R[egistratum]44.

O rig inal: St. Bern. Perg. 48,5 X  23 cm. An blau-roter Seidenschnur hängendes Wachs
siegel (Posse Tafel 13 Nr. 3)

V idim us ausgestellt durch „Heinrich, Bischof zu Gostenz und furseher des Stifts zu 
Cur, und Fridrich, abt des gotzhus in der Richenöw sant Benedicten-ordens. Zu Baden am
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men tag nach mitvasten, so was der tzwentzigoste tag merzen 1447“. Staatsarchiv Bern. 
Pergament 55 X  26 cm. An Pergamentstreifen hängende Siegel, beschädigt.

V idim us, ausgestellt durch „burgermaister und rate gemainlich der statt zu Lindow. 
Mittwoch nach dem 12. Tag ze latin genannt Epiphaniae domini 1447“. Pergament 54 X  27 cm. 
Siegel, gut erhalten, an Pergamentstreifen.

D ruck : K. G eiser. Verfassungsgesch. Berns von 1191—1471 (1888) S-78 (Beilage 
IV), nach der Abschrift im Freiheitenbuch (St. Spruchb. A) 18.

134. Bern und das Gotteshaus St. Urban ordnen die Gerichtszuständigkeit 
zu Langenthal, Roggwil und Wynau.

1413 August am 20. („sunnentag nechst vor sant Bartholomeus tag“).

„Wir der abt und covent des gotzhuses ze sant Urban, des Ordens 
von Citel, Costentzer bystuomes, ze einem teil, und wir der schultheis 
und die rete ze Berne, in Losner bystum gelegen, zem andren teil“, 
urkunden: „Als unser der von Berne vogte ze Wangen und ouch 
unser, der —  herren von sant Urban amptman ze Langetten bishar 
etzwas stössig gewesen sind umb frevelle zerichten, so beschechent ze 
Langetten, ze Roggwil und ze Winnöw, und wie daz ist, daz wir, der 
abt und daz gotzhus ze sant Urban einen güten versigelten brief haben 
von einer herrschaft von Kyburg, von der gerichten wegen ze Langet
ten, so sint wir doch —  mit inen und si mit uns früntlich uberkomen 
von der —  gerichten und frevellen wegen —  mit namen:

[1.] daz die vorgenanten unser vogt und amptmanne sieb gegen 
einandren umb die —  frevelle von dishin halten und richten, als 
hienach geschriben stat; des ersten, so behaben wir, die -- - von Berne 
uns selben harunder vor, daz wir an den vorgenanten stetten und 
gerichten allenthalben von unser lantgrafschaft wegen die hochen ge- 
richti über daz blüt und umb all Sachen, es si tübstal, brant, mort, 
todsleg und umb all ander Sachen, meintet und mistet, so den lib und 
gut rürent, und da mitte man den lib verlöret, durch unser vögte ze 
richten habent und richten sollen und mögen.

[2.] Darzuo so sol ouch unser vogt von Wangen in unserem namen 
und von unser stat ze Langetten richten umb dis nachgeschriben frevel, 
so indrunt den dorfmarchen und gerichten ze Langetten, ze Roggwil 
und ze Winnöw beschechent, nemlich umb wundetten und streiche, 
umb messer, spies oder andri waffen ze zucken, umb würffe, umbe 
rede, so ieman dem andren hinderwert oder vorwert zu redde, daz 
ime an lib und gut gienge und aber daz nüt kuntlich machen möchte, 
umbe meineyd und hertfelligi, umbe slos, türen frevenlich ufzebrechen,
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umbe frevellich phant werren, umbe trostung brechen oder trostung 
verziechen. Umbe dise —  frevell und stücke alle so sollen und haben 
wir, die —  von Berne, durch uns oder durch unser vögte ze richten 
und darumbe durch unsern weibel ze Langetten ze gebieten und ze 
verbieten, noch von keiner ander frevell noch stücken wegen

[3.] Da wider so söllent und mögent aber wir, der —  abt und 
gotzhus ze sant Urban durch unsere amptlüte in unserem namen 
richten und ze gebieten han umb alle ander frevell, stucke und Sachen, 
so ze Langetten, ze Roggwil und ze Winnöw beschehent, si sient klein 
oder gros, allein usgenomen und vorbehebt denen von Berne die —  
stücke und frevele, so si in disem gegenwärtigen brief inen selben 
vorbehebt hant und nüt fürer.

[4.] Wölti aber jeman dem —  gotzhus, iren amptlüten oder weibel 
umb semlich frevel, so ir gotzhus, ir gerichte und gebott zuogehortind 
und darinne verschult wurdin, versmachten, so mag dasselb gotzhus 
daz einem vogt von Wangen klagen. Wenne ouch denne der vogt also 
von demselben gotzhus gemant wirdet, so sol er dieselben ungehor
samen, die daz gebott und ir gericht denne versmachend, fürderlich 
nach der obgenanten herren manung beklagen umb den frevel und 
mit dem rechten darumb vertigen.

So denne, umb daz dise —  stück zwüschent uns —  beiden teilen 
also von dishin bestandent, so loben und versprechen wir —  für 
uns und unser nachkomen, dis uberkomnüfi von der - - - gerichten 
und frevellen wegen gegen einandren von difihin ewenklich stet ze 
halten und entweder teil den andren darüber ze bekümberen, by güten 
trüwen und an alle geverde“ . Siegelvermerk des Abtes, des Conventes 
und der Stadt Bern, Datum,

O rig in a l: St. Fach Wangen. Pergament 43,5 x  23,5 und Falz 4 cm. Siegel 1) des 
Abtes (S. FRIS B - - - - abb - - - is MON. SCI VRBANI), 2) des Convents (- - - - NVENTVS 
DE SANCTO VRBAN - 3) kleines der Stadt Bern, alle wenig beschädigt.

D ruck: K. G e ise r . Langenthal unter der Twingherrschaft des Klosters St. Urban 
1920 (auch im Arch. d. histor. Vereins des Kts. Bern XXV Heft 2 S. 80) nach der Abschrift 
im Freiheitenbuch =  Spruchbuch A fol. 195b.

135. Eroberung des Argaues 14 15 — 1434, 
a) Zusicherungen des Königs Sigmund wegen des Kriegs gegen 

Herzog Friedrich von Österreich.

1415 März 23,
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Vgl, Nr. 133 d hievor.
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b) Aufruf König Sigmunds gegen Herzog Friedrich von Österreich. 
1415 März 30. Konstanz.

Wir, Sigmund von gots gnaden Römscher kuonig, czuo allen czyten 
merer des richs, und czuo Ungern, Dalmacien, Croatien etc kuonig, 
embieten allen und iglichen fürsten, geistlichen und werntlichen, 
graven, fryen, rittern, knechten, vogten, amptlüten, richtern, burger
meistern, reten und gemeinden aller und iglicher stette, waldstette, 
lendere, telere und dörffere und allen andern unsern und des richs 
mannen, undertanen und getruoen und in dem heiligen Römischen 
riche wonhaftigen und gesessen, wo oder under wem das ist, unser 
gnad und alles gut. Erwirdigen, hochgebornen, edeln und lieben ge
truoen, wir czwifeln nit, ir wissent eigenlich, wie hertzog Fridrich von 
Osterrich so maniche unsere und des richs fürsten, greven, edeln, 
stette und ander undertane, geistlich und werntlich, und sunderlichen 
clostere, witwen und weisen, mit siner unrechter gewalt und freve- 
lichem übermuot und wider got und alles recht beswäret, gedrungen 
und ettwamanige gefangen, bescheczt und gar vertriben hat, und 
nemlich, wie er den erwirdigen Görgen, bischof czu Trient, in siner 
gefengnüfi gehandelt und in sins Stifts czuo Trient, der unser und des, 
richs gelid ist, beroubt hat und den noch in sinen handen haldet 
und wie er ouch den bischoff zu Brixen ön sach und schuld beschaczt, 
und den bischof von Chure gefangen hat, die ouch bede unser und 
des richs fürsten sind und mit sampt iren stiften czuo uns und dem 
riche gehören, den houptman von Caltern selig und sin eliche hus 
frowen ouch vertriben und darczuo derselben frowen ir habe, guote und 
wideme und ir und irem kinde alle ire slofi, dörffere, czinse, guolte 
und anders unverschult und ön recht genomen hat, der hochgebornen 
Catherinen von Burgundi, herczoginn czuo Osterrich, wittwen, ir slofi, 
dörffere, widern und guotere mit gewalt und ön schuld und recht entwert 
hat, und so vil anderr unser und des richs undertane und getruoen 
verunrecht hat, das das alles czuo erczelen und zuo schriben mit gar 
vil langer clag und schrifte nicht wol zuo begrifen were. Wann wir nu 
von sölichen beswärten gedrungen und verunrechten leuten, syder der 
czyte, und wir czuo dem rieh erkorn sin, cleglich und manigveldeclich 
an geruofen sin in gerichtes und rechtes, von dem vorgenanten Fridrich 
czuo helfen, und wann got unser geczeug ist, das wir uns des richs 
nit umb wolnuste oder richtums willen, wann leider die beyde von 
im verre gescheiden sind, sunder ob wir der heiligen kirchen, dem
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iczgenanten riche und sinen undertanen und ouch gemeinem nucze 
czuo frid und gemach ettwas wider gehelfen möchten, underwunden 
und ouch darumb und sunderlichen umb das heilige concilium, das 
man iczund gegenworticlich in der stat Costencz haldet, manig groß 
und swäre czerung und erbeyt getan und geliten haben und teglich 
tun und liden, als land kundig ist, und mit gotes hilf fürbaß czuo 
tuond willen haben; und wann sich der vorgenant Fridrich czuo uns 
her gen Costencz kurczlich gefügt hatt und wir daselbs gütlich an in 
begeren lassen hatten und selber ofte begerten, den vorgenanten clegern 
und clegerinen gelich und rechte czuo widerfaren und sich an recht 
von yderman zuobenuogen lassen und ouch sich als des richs fürste czuo 
uns und dem riche czuo tund und czuo halden und czuo der heiligen 
kirchen, des richs und gemeines nuczes frummen und bestes, als er 
ouch pflichtig were, getrulich czuo raten und czuo helfen, so wölten wir 
ouch widerumb gegen im, als unserm lieben oheimen und fuorsten, 
tuon, was wir sölten und möchten, nemlich so sehe er vor im gegen- 
worteclich die löblich und grosse samnung des vorgenanten concilii 
babstz Johannes, sine cardinale, und von aller cristenheit ein gar 
große czale erczbischof, bischove, prelaten und lerer, also das wir 
hoften, es sölte nit allein im erlich und nuczlich sin, sunder es solte 
ouch der ganczen cristenheit vil guotes davon komen. Und als er also 
by uns czu Costencz inguotlichen gescheften ettwemanichen tag gewezt 
ist und sich zuo gelich und recht und vil guotes erbotten hat, und wir 
uff sölich sin erbieten nicht anders wonden noch gedachten, dann das 
er also mit Worten für gab, das er das ouch mit den werken czuo 
Volbringen meynde, und das er ouch sine lehen von uns enpfahen 
wolde, und das der vorgenanten clagern gelich und rechte widerfaren 
und landen und luten frid und nucze dar uß wachsen solte, ist er 
ön unser wissen von Costencz geczogen und hat also wider uns, das 
rieh und recht den vorgenanten clegern und clegerinn alles recht ab- 
geslagen und ist in des ussgegangen. Und wann das alles und manig 
andere sin tuon, frevele und handlunge, die er langeczyt begangen hat, 
die alle czuo vil lang weren czuo erczelen, und nemlich der vorgenanten 
clegere und clegerinne clegliches geschrey und empsiges anruofen umb 
recht unser kunglich gemuote und ouch ettlicher unser und des richs 
kurfursten und manicher ander fuorsten, greven, edler, stette und ge- 
truoen, die by uns hie czuo Costencz sind, also beweget haben und be
wegen, das wir an der rate und meynung nit anders befunden haben,
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noch befinden, dan das wir den vorgenanten Fridrich herumb und 
ouch umb ander groß und swär Sache, kurczlich begangen, der ein 
teil die gancz cristenheit antreffen und die nu landkundig und offen
bar worden sind, czuo strafen understen sollen; und wann wir das

5 mit gottes hilf und aller unser und des richs undertane und getrüen 
by stand czuo tund willen haben, darumb von Römischer kunglicher 
macht und gewalt gebieten wir euch allen und ewer iglichem ernstlich 
und vesticlich mit disem brief, und manen euch ouch sölicher trüw 
und eyde, da mit ir uns und dem riche verbunden siit und wes wir 

10 euch von des richs wegen gemanen mögen, das ir den vorgenanten 
Fridrich und die sinen furbas mere weder huset noch hovet, noch in 
ewer stette, sloße oder gebiete riten oder wandern lasset, noch eynicher- 
ley gemeinschaft mit in habet, oder in koste oder fuoter mit teylet, 
noch czuo in ritet, in helfet oder ratet in kein wis, und sunderlich, 

15 das ewer keiner dem iczgenanten Fridrich czuo dienste rite, noch das 
alles den sinen czutuond gestatte in keinen wege, sunder mit sampt uns 
und andern des richs getrüen wider den selben Fridrich ufstet, uns 
und dem riche getrulich by stendig und beholfen czuo sin, sin frevele, 
handlung, tuon und Sache czuo strafen helfen. Mit namen gebieten wir 

20 von der vorgenanten unser Römscher kunglicher macht ernstlich und 
vesticlich mit disem brief allen den, die dem iczgenanten Fridrich
villicht von siner unrechter underwisung wegen czuo dienste iczund 
geriten oder körnen sin, das si unverzogenlichen wider von im und 
den sinen cziehen und in fürbaß nit me dienen oder warten bi diser

25 nachgeschriben buoss; hoffen wir, das ein iglicher des Ion von got und 
ere von der werlt haben werde, so wollen wir das ouch gegen einem 
iglichen alczitt gnedeclich erkennen. Wer ouch über diß gegenwortig 
unser kunglich gebotte zuo dem vorgenanten Fridrich oder den sinen 
ritet, in dienet, hilfet, ratet, koste oder fuoter gibt, by in belibet oder

30 ander furdrung tuot, der tuot großlich wider uns und das heilig Römisch 
rieh, und der sol ouch czuo hand aller siner lehen, wirde und rechte 
entsetzt und in unser und des richs swär ungnad verfallen sin. Es 
sollen ouch dannanthin des und der selben libe, guotere und habe, und 
ouch aller ir undertane guotere und habe gelicher wise als unser und

35 des richs offenbaren ungetruoen und ungehorsamen und als der, die 
das laster der geleidigten maiestat begangen haben, allermeniclich 
erloubet sin, und wer sy an libe, guotern und habe oder der iren 
guotere und habe angrifet, fahet, ufhaldet, bekuomert, nymet oder ichcz



wider sy tuot, der sol noch mag damit wider uns und das riche, noch 
wider keynerley gerichte, geistlichs oder werntlichs, noch wider nymancz 
anders freveln noch tuon; er sol ouch darumb weder mit gericht oder 
on gerichte keinerley pen oder buosse verfallen sin oder liden, in kein 
wise. Mit urkund difi briefs, versigelt mit unser kunglicher maiestat 
insigel, geben czuo Costentz, nach Crists gebürt vierczehenhundert jare 
und dar nach in dem fumfzehenden jare, des nächsten sampztags vor 
sant Ambrosii tag, unserr riche des Ungrischen in dem nunundczwein- 
czigosten, und des Römschen in dem fümften jaren“ .

Rechts unten auf dem Falz: „Ad mandatum domini regis Johannes 
Gersse“ .

Rückseite: „Rn.“
O rig in a l: St. Fach Oberamt. Pergament 67,5 x 3 9 ,5  und Falz 8,7 cm. Siegel (O tto 

Posse Tafel 13 Nr. 3) am Rand beschädigt, hängt an Pergamentstreifen.
Bemerkungen: 1. Vgl. hiezu Ju s tin g e r  222 ff Nr. 372—376; Eidgen. Absch. I 143 ff 

Nr. 322, 324, 326—329. W ilh . A ltm anri. Regesta imperii XI (1896) S. 95 ff, namentlich 
S. 99 Nr. 1560: am 5. April 1415 teilt König Sigmund den Orten Zürich, Bern, Solothurn, 
Luzern, Zug, Uri, Schwyz, Unterwalden und Glarus mit, daß sie die Hilfe gegen Herzog 
Friedrich, die sie verweigern wollten aus Furcht, den fünfzigjährigen Friedensvertrag mit 
Österreich zu verletzen, von Rechts wegen leisten müßten; nach einem Rechtsspruch der 
zu Konstanz versammelten Fürsten und Botschafter fremder Könige (England, Dänemark, 
Böhmen und Polen) seien bei allen Verträgen der König und das Reich ausgenommen. 
König Sigmund fordert sie deshalb auf, alles, was sie von Österreich zu Pfand haben, dem 
Herzog und seinen Erben oder Nachkommen „nyemermer zu lösen“ zu geben, „sunder 
uns und unsern nachkomen am riche mit söllicher slosse und anderr losunge warten sollet, 
als dann die artikel in dem Pfandbriefe daruf gemacht, innehalden“ (Regest Eidg. Absch. I 
146 Nr. 329; hier ergänzt nach der am 15. April 1415 in gleichem Wortlaut wiederholten 
Urkunde König Sigmunds, die auszugsweise bei A. Ph. von S egesser Rechtsgesch. der 
Stadt und Rep. Lucern I [1851] 287 f). Der erwähnte Rechtsspruch der Fürsten war in 
Gegenwart der Botschaft der Städte Zürich und Luzern gefällt worden (Eidg. Absch. aaO. 
und S. 147 Nr. 330); aus Ju s tin g e r  224 Nr. 375 könnte geschlossen werden, daß auch 
Boten Berns anwesend waren.

2. In den „Deutschen Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund“ (I. Abt. 1410—1420 
hsg. Dietrich Kerler 1878) erscheint die Urkunde vom 30. März 1415 nicht, weil der Heraus
geber sie nicht zu den Reichstagsakten rechnete, sondern zu den Akten des Konzils (vgl. 
seine bezüglichen Ausführungen aaO. 255 ff und 266f); Kerler schreibt: „Der Krieg mit 
Herzog Friedrich hatte sowohl in Ansehung seiner Ursachen, als seiner Ergebnisse einen 
kirchlichen und politischen Charakter. Unverkennbar ist aber, daß das kirchliche Moment 
ganz besonders wichtig war für den römischen König, der jetzt vor aller Welt durch die 
Tat zu zeigen hatte, ob er zur Beschirmung des Konzils den ernsten Willen und aus
reichende Macht besitze“. Immerhin spricht Kerler aaO. wieder von der „Ausführung der 
R e ic h sa c h t“ gegen den Herzog!

Obwohl die Urkunde vom 30. März 1415 vermeidet, von „Acht“ oder „Reichsacht“ 
zu sprechen, so bedeutete doch der Inhalt der gegen den Herzog gefaßten Beschlüsse die 
Reichsacht. Deshalb befahl König Sigmund mit Urkunde vom 15. April 1417 den Inhabern
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habsburgischer Lehen, die nun dem Reich heimgefallen seien, diese von seinem Bevoll
mächtigten, Konrad von Weinsberg, zu empfangen und dem König zu huldigen; so nament
lich auch den Leheninhabern, die „in den landen Ergow und Burgunden und zu Bern 
und zu Friburg in Uchtland und der eydgnoschafit gesessen und wonhaftig sind“ (R ud. 
Thom m en. Urk. zur Schweizer Gesch. aus österr. Archiven. III [1928] 68 Nr. 67 XII.); 
in einer entsprechenden Aufforderung vom 21. Februar 1418 (aaO. 89 Nr. 78 III) beruft 
sich der König darauf, „des richs fürsten, greven, herren, ritter, knechte und lerere“ haben 
ihm und dem Reich des Herzogs Güter und Rechte „mit reht zugesprochen und geteylet“. 
Danach hätten, wie Ju s tin g e r  sagt (224 Nr. 375) „daz concilium und alle fürsten, geistlich 
und w e lt lic h “ zu Konstanz „uf ir eide“ erkannt, daß man den Herzog „und waz zu im 
gehörte, mit eren und recht bekriegen und ziehen möchte, angriffen und schedigen als 
einen vigende gots und aller cristanheit“. Nun beschloß Bern (Ju s tin g e r  225 Nr. 377), 
„dem heiligen concilio und dem R öm schen r ic h e “ zu dienen und gehorsam zu sein. 
Vgl. dazu ferner O tto F ra n k lin  Das Reichshofgericht im Mittelalter I (1867) 271 ff.

Bei E. M. L ichnow sky Gesch. des Hauses Habsburg V (1841) sind in den Regesten 
S. CXXXIXff nach der hievor wiedergegebenen Urkunde (von Lichnowsky „Achtserklärung“ 
genannt, wie aaO. 169 „Reichsacht“) folgende weiteren, hienach nicht wiedergegebenen 
Urkunden verzeichnet:

1415 April 1.: König Sigmund befiehlt der Stadt Frankfurt, dem Herzog Friedrich den
Frieden zu kündigen (A schbach II 422).

— April 3.: Sigmunds „Vertrag mit der Stadt Basel wegen der gegen Herzog Friedrich 
zugesagten Dienste (Urk.buch der Stadt Basel VI [1902] 92 Nr. 93).

— April 8.: Fehdebrief der Stadt Frankfurt an den Herzog (A schbach II 423).
— April 8.: Herzog Friedrich ersucht alle Fürsten, Grafen usw. zu verhindern, daß er 

widerrechtlich bekriegt werde und teilt ihnen seinen Brief an den König (vom 7. April) 
mit (Innsbruck Gub. A.).

— April 15.: Herzog Friedrich erbietet sich gegenüber König Sigmund zu rechtlichem 
Austrag (Innsbruck Gub. A.).

— Juli 23 : König Sigmund überläßt der Stadt Bern den Argau (Tschudy II 37).

Einen guten Überblick über die Urkunden jener Zeit gewährt W. Alt mann Regesta 
imperii XI (1896) S. 95 ff Nr. 1513 ff. Vgl. auch Basler Urkundenbuch VI (1902) 93 f 
Nr. 94 f (König Sigmund ermächtigt Basel, mit den Städten und Amtleuten des Herzogs 
Friedrich zu verhandeln und teilt dies der Herzogin Katharina von Burgund und den 
Untertanen des Herzogs Friedrich mit, 4. April 1415); 95 Nr. 97 (König Sigmund erklärt, 
daß die Güter derer von Basel in den Landen des Herzogs Friedrich weder durch Krieg, 
noch durch eine Richtung geschädigt werden sollen, 22. April 1415).

c) Die Stadt Zofingen huldigt der Stadt Bern, die das bisherige Recht 
Zofingens bestätigt.

1415 April 18. Zofingen.

Rqu Zofingen hsg. Walther Merz (1914) 91 Nr. 60.

Ferner betr. W ikon und andere Burgen vgl. Ju s tin g e r  225 Nr. 378.
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d) Die Stadt Arau huldigt der Stadt Bern, die das bisherige Recht
Araus bestätigt.

1415 April 20. Arau.

Rqu Arau hsg. Walther Merz (1898) 65 Nr. 28 und 70 Nr. 29.
Am 20. April 1415 huldigte auch Hans Kriech mit Arburg den Bernern (Regest in 

Rqu Argau Landschaft I hsg. W. Merz 1923 S. 12; dazu n hienach.
Am 7. Januar 1418 gab König Sigmund dem Hans Üllin Segisser und seinem Sohn, 

Burgern zu Arau, einen Geleitsbrief, damit sie ihre Güter beiderseits des Rheins besuchen 
können (R ud . Thom m en. Urkunden zur Schweiz. Gesch. aus österr. Arch. III [1928] 83 
Nr. 76 III).

e) Die Stadt Lenzburg huldigt der Stadt Bern, die das bisherige Recht
Lenzburgs bestätigt.

1415 April 20. Lenzburg.

Rqu Lenzburg hsg. Walther Merz (1909) 226 Nr. 23 und 230 Nr. 24.
Vgl. dazu die Urkunde vom 3. April 1417, wodurch König Sigmund dem Hans Schult- 

heisz, vogt zu Lentzburg verleiht „den ban zu richten in der stat zu Lentzburg und uff 
dem lande in der grafschaft, die zu gen Lentzburg gehöret, als er dann die vormals inne- 
gehebt und herbracht hat“ (R ud. Thom m en. Urk. zur Schweiz. Gesch. aus Österreich. 
Archiven III [1928] 67 Nr. 67 X).

B em erkung : Mit Urkunde vom Samstag nach der Auffahrt (11. Mai) 1415 teilten 
Schultheiß und Räte der Stadt Bern „allen denen, so zü der herschaft und vesti Lentzburg 
gehörent“ mit, daß Konrad, Herr zu „Winsperg erbe, camermeister des heiligen Römschen 
riches —  vor unlangen zitten zwischent dem schultheissen von Lentzburg und uns, nämlich 
do wir ze Veldwert lagent, in namen dez heiligen Römschen riches vertedinget und berett 
hat alz von der phantschaften wegen, so der selb schultheiss von der herschaft von Osterrich 
verphent und inne gehebt hat — ; —  wir —  wellen by den selben beredungen gentzlich 
beliben. Und also mugent ir gemeinlich und jeklicher in sunder dem obgenanten schult
heissen allen sinen zins, rent, nutz und veile geben und bezalen nach sag und lut siner 
briefen; doch in disen Sachen den hulden, so die statt von Lentzburg und die, so do ze 
mal dar inne begriffen waren, gentzlich unschedlich“ —  (Kopie in St. Unnütze Papiere 
Nr. 7 Kt. Aargau I Nr. 103).

f)  Die Stadt Brugg huldigt der Stadt Bern, die das bisherige Recht
Bruggs bestätigt.

1415  April 29. Brugg.

Rqu Brugg hsg. Walther Merz (1899) 24 Nr. 10 und 29 Nr. 11.
König Sigmund hatte Brugg schon am 10. April 1415 aufgefordert, nicht mehr dem 

Herzog, sondern ihm als oberstem Lehenherrn und dem Reiche gehorsam zu sein (W. A lt
m ann. Reg. imp. XI. [1896] 101 Nr. 1585).

B em erkungen : 1. Über die Eroberung bezw. die Ergebung der Festen Rued, Hallwil, 
Liebegg, Trostberg, Brunegg, Habsburg, Wildegg und Baden vgl. Ju s tin g e r  226 ff Nr. 382
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bis 387, 391, 392, 395—401. Eidg. Absch. I 148 Nr. 332, S. 151 Nr. 338, S. 156 Nr. 347 
(S. 352 Beilage Nr. 49 B), S. 195 Nr. 411.

2. König Sigmund hatte den Städten Mellingen, Sursee, Bremgarten, Zofingen und 
den andern argauischen Städten des Herzogs Friedrich von Österreich mit Briefen vom

5 15. April 1415 mitgeteilt, warum er den Herzog bestrafe und ihnen geboten, sich an ihn 
als „obersten herren und lehenherren“ und an das Reich zu halten, und dem Herrn Conrad 
von Winsperg, seinem Kammermeister, Rat und Hauptmann, zu seinen und des Reiches 
handen zu hulden und zu schwören (Vgl. Rqu Bremgarten hsg. W. Merz [1909] 49 Nr. 19). 

Conrad von Winsperg urkundete am 24. April 1415, die Stadt Bremgarten habe den
10 Eidgenossen von Zürich, Luzern, Zug, Schwyz, Unterwalden ob und nid dem Wald und 

Glarus gehuldigt zu des Reiches handen (aaO. 51 Nr. 20).
3. Am 8. Mai 1415 sagte Herzog Friedrich die Stadt Laufenburg der ihm geschworenen 

Eide ledig und gebot ihr, dem König Sigmund zu huldigen (Rqu Laufenburg hsg. Fr. E. 
Welti und W. Merz 1915. S. 72 Nr. 81); entsprechende Briefe ergingen wohl auch an die

15 österreichischen Städte im Argau. Vgl. h hienach.
4. Über die Bestätigung der Freiheiten der argauischen Städte durch König Sigmund 

vgl. Eidg. Absch. I 151 Nr. 338 Anm., sowie die entsprechenden Urkunden in den Rqu 
der betreffenden Städte.

g) Propst und Kapitel zu Schönenwerd stellen sich für ihr Stift unter 
20 den Schutz der Stadt Bern.

1415 Mai 1. („ze ingendem meyen“).

„Wir Johannes Trüllerrey probst und daz cappittel gemeinlich 
der Stift ze Werde, gelegen in Ergöw, Costantzer bystuoms, verjechen 
— : Als die wisen, fürsichtigen, der schultheis, der rät und die gantz 

25 gemeinde der statt Berne, unser lieben herren, daz land Ergöw, beide 
stett, land und lut, ingenomen und von gebottes wegen des Römischen 
künges zuo dem heiligen Römischen riche(s> und zuo der - - ■ statt Berne 
gezogen und inen gesworn hant, nach dem und wir daz eigenlich ge- 
sechen und gemercket haben, in demselben lande Ergöw unser —  

30 gotzhus alle unser zinse, nütz und phruonden gelegen sint, und sider 
wir von unser alter herrschaft schirm, hilf noch rät nit me haben 
süllen noch enmugen, und aber einer herrschaft notdürftig sint, an der 
wir schirm, hilf und rät suochen und Zuflucht haben mugen, harumb 
wir mit einhellem, gemeinem, unsers cappittels rät und vollem gewalt 

35 —  unser herren von Berne ernstlich gebetten und angerüfit haben, 
daz si üns und unser gotzhus in iren schirm und genade empfiengen 
und liessen bevolen sin, desselben üns ouch —  unser lieben herren 
von Berne geeret und also empfangen hant nach sag des briefes, so 
wir von inen wol versigelt darumb inne hant, des wir inen billich zuo 

40 danckenne und ewenklich got für si ze bittenne haben. Und daruff
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haben wir uns, unser gotzhus, alle unser lüt und güter mit aller zuo- 
gehörde geben und gesetzet in die gnad, schirm, hilf und rät - - - 
unser lieben herren von Berne, setzen und geben in für üns und unser 
nachkomen ewenklich mit disem brief in denen worten — :

[1.] des ersten, daz wir —  der —  statt von Berne mit gantzen 
trüwen beholfen und beraten sin sollen und wellen, got für sy bitten 
und in aller der wyfi und forme üns gen inen ze haltenn, es sy mit 
hilfe oder mit rät, als priestern daz zügehöret und gezimt ze tuonde.

[2.] Darnach ist unser güter wille und gantze meynung, daz alle 
die rechtung, so unser gnedigi herrschaft von Österrich uff und in 
unserem gotzhus gehebt hät, fürwerthin ewenklich der —  statt von 
Berne zuogehören, an ir gnaden hangen und beliben sol, ane alles unser 
und unser nachkomen widersprechen, und dieselben rechtung, als verre 
üns daz berüret, keinen herren, stetten, noch lendren zuo handen nit 
ze stossen, die —  von Berne da von nit ze trengenn, weder mit 
geistlichen, noch weltlichen gerichten ane ire gunst, wüssen und willen.

[3.] Wir und unser nachkomen sollen ouch von allen denen, so 
zuo der —  statt Berne gehörent, in ir statt und in irem rät recht 
umb rechte halten und nemen ane alles widersprechen; es were denn, 
daz die rete der statt Bern —  umb dehein sach üns recht ze suochen 
an ander ende wisende wurden; des sollen wir ouch denn gehorsam 
sin, als billichen ist.

[4.] Ouch habent üns —  unser lieben herren von Berne für sich 
und ir nachkomen gelobt und versprochen mit gantzen trüwen, üns 
und unser nachkomen, unser gotzhus lüt und güter lassen ze belibenn 
by allen unsern fryheiten, rechten und alten güten gewonheiten, als 
wir die von fürsten, geistlichen oder weltlichen höfen je dahar bracht 
und under üns selben gehalten hand, stet und vest ze haltenn, üns 
daruff ze schirmen ane alles bekrencken, des wir inen ouch sunderlich 
wol getrüwen.

Und dis alles stet ze hanne und da wider niemer ze tuonde, weder 
mit geistlichen noch weltlichen gerichten, noch mit keiner ander akust 
und geverde, setzen und verbinden wir üns und unser nachkomen und 
unser —  gotzhus in den frid und schirm - - - unser lieben herren 
von Berne und iro nachkomen vestenklich mit disem brief44. Siegel
vermerk. Datum.

O rig in a l: St. Fach Solothurn. Pergament 4 7 x 1 8 ,5  und Falz 2,5 cm. Die Siegel 
des Propstes und des Stifts hängen, beschädigt, an Pergamentstreifen. Auf der Rückseite:
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„die (!) herren von Werd schirm brieff, als si das ewenclich an sich ze Bern an sich 
genomen hant“.

V idim us. ausgestellt und besiegelt von „Burckardus Stör, bäpstlicher prothonotarii (!) 
und orator, propst zü Ansoltingen“, am St. Anthonientag (17. Januar) 1481, ebenda.

R egest: Eidg. Absch. I 474 Nr. 428.
B em erkung: Zu vorstehender Urkunde gehört eine Vollmacht, die „ze Aröw uff 

zinstag nechst vor der uffart“ (7. Mai) 1415 durch „Johans Trüllerey, probst und das 
cappittel gemeinlich des gotzhus ze Werd“ besiegelt wurde, wonach dieselben „unsern mit- 
korherren, herre Nyclawsen von Rüti, senger, und herre Eberhart schriber vollen gewalt“ 
geben, „ze werbend, ze tünd, ze überkomend und ze hülden an unser aller statt, als wir 
alle ze gegen werend, gegen —  dem schultheissen und röten der statt ze Bern unsern 
herren und gegen menlichem, wa sy des von unser wegen notürftig sint und öch mit sunder- 
heit von des von Valkenstein wegen, und lobend öch diss by güten trüwen für uns und 
unser nachkomen stet ze halten und ze volfüren (Original: St. Fach Solothurn. Pergament 
24,5 x  12,5 cm. Die Siegel des Propsts und des Kapitels hängen an Pergamentstreifen; Vidimus 
vom 17. Januar 1481, ausgestellt durch Burkhard Stör, ebenda).
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h) Herzog Friedrich von Österreich übergibt alle seine Städte und Länder 
der Gnade König Sigmunds.

1415 Mai 7. („dinstags für dem uffarttag“) Konstanz.
„Wir Fridrich von gotes gnaden hertzog ze Österrich etc bekennen

— : als wir in des —  herren Sigmunds, Römischen küngs —  Ungnade 
gefallen sin, dz wir mit unser selbs person für den selben —  gen 
Costentz körnen sin und uns, unsern lib, unsere lande, stette, sloße 
und alles dz wir haben oder inne halden, nichts ufigenomen, in sin 
künglich gnad gegeben und gesatzt haben, geben und setzen in crafft 
difi briefs, also das er damit tun und lassen mag, was sin künglich 
gnade wil, was ouch ein igklicher und igliche1), sy sin geistlich oder 
werntlich, edele oder unedele oder in was wirdikeite oder wesen die 
sind, nymand ufigenomen, zuo uns und wir zuo in zuo sprechen haben, 
umb waz Sache dz ist, kein ufigenomen, das alles haben wir ouch an 
—  den küng gentzlich gesetzt und gestalt; also was er uns herynne 
gegen yglichen, die zuo uns zusprechen haben, thun heysset, ordnet 
oder macht nach sinem willen, das wir daz tun, vollenfüren und vol
lenden sollen und wollen on alles vertziechen und widersprechen. 
Ouch sollen und wollen wir schiken und schaffen, babst Johanns hie- 
tzwischen und dem nechsten donerstag vor pfingsten, die schierest 
körnen, gen Costentz zu brengen und zuo brengen lassen und in ouch 
in desselben ünsers herren des küngs und des heiligen conciliums, dz 
man gegenwürtiklich zuo Costentz haldet, gewalte zuo entworten; doch 

J) Zu ergänzen „person“ oder ähnlich? Das Wort fehlt auch im zweiten Vidimus.
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also, dz der selb babst Johannes und alle die sinen, die mit im gen 
Costentz körnen, ires libs, lebens und irer habe, die in zügehöret, 
die si mit in daselbshin brengen, sicher sin sollen. Ist ouch, das der 
itzgenant babst Johannes von dem babstum gesetzt oder körnen wirdet, 
so sol an dem —  concilium steen, wie man sinen statum versehen 
solle, und wir sollen und wollen öch also zu gysel zuo Costentz beliben, 
bis —  babst Johannes gen Costentz körnen ist, und biß daz alle und 
igliche unser amptlüte, bürgere und inwonere unserer slofie, stette, 
lande und teler in Swaben, in Elsaß, am Rin, in Brißgöw, in der 
grafschaft zu Tirol, an der Etsche und im Inntal dem —  künig ge- 
huldet, gelobt und zu den heiligen gesworen haben, gewertig und 
gehorsam zuo sin, als lang biß daz wir alles, das vorgeschriben steet, 
gentzlich und gar getan und volendet haben. Und si sollen ouch 
sölicher huldung, glübd und eyde nit ledig sin, biß daz si der —  
küng muntlich oder mit sinen briefen ledig seyt. Und wo wir daz 
vorgeschriben alles gantz oder eins teyls nit teten und vollendeten 
oder da wider täten in einichem wege — , so sollen die vorgenanten 
unser stete, sloße, lande, lute und teller dem —  küng gentzlich ver- 
fallen und dannanthin als irem rechten, ordenlichen und natürlichen 
herren undertenig, gewertig und gehorsam sin, on unser und eins 
iglichen irrung und widersprechen, alle geverde und argeliste herynne 
gentzlich ußgescheiden“ . Bekräftigung („mit unsern fürstenlichen truen 
gelobt und zuo den heiligen gesworn“); Siegelvermerk; „und wann wir 
ouch diß - - ■ von ünserm eygen und fryen willen getan haben, dorumb 
haben wir gebeten —  hertzog Ludwig, pfaltzgraven by Rin, hertzogen 
in Beyern, und greven zuo Mortey, unsern lieben oheimen, und —  
Fridrichen, burggraven zuo Nuremberg, ünsern lieben swager, dz ir 
iglicher sin insigel zuo getzeugnüß der vorgeschriben ding aller - - - an 
disen brief gehangen hat“ ; Siegelerklärung dieser Letztem. Datum. 

T e x t entnommen aus der Urkunde vom 16. Mai 1415 (i hienach).
Vgl. dazu f Bemerkung 3 hievor.

i) König Sigmund teilt den Städten Bern und Solothurn die Unterwerfung 
Herzog Friedrichs von Österreich mit und fordert die Aufhebung der 

Belagerung Badens.

1415 Mai 16. („des nechsten donerstags vor dem heiligen pfingstag“).

„Wir Sigmund von gotes gnaden Römischer künig - - ■ enbieten 
dem schultheissen, raten und bürgern gemeinlich der statt Bern und
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Sollottern, unsern und des richs lieben getruen, unser gnad und alles 
guot. Lieben getruen! wie und wor umb wir kürtzlich —  Fridrichen, 
hertzogen ze Österrich etc, unsern lieben öheimen und fürsten, für 
unsern und des richs ungehorsamen und widerwertigen gehebt und

5 dorumb zuo kriege mit im körnen sin, wie wir ouch nechste an euch 
erfordet(!) haben, uns und dem riche wider den selben Fridrichen und 
alle die sinen zuo dienst und hilfe zuo ziehen, und wie ir und ettlich 
ander ewr eytgenofien meintden, ir hettent einen friden ein lange 
jartzal mit im ufgenomen, dorumb ir uns und dem riche soliche dienst 

10 und hilfe nicht wol gethuon möchtent, ir wurdent dann gewiset, daz 
es mit eren zuo tuond were, wie ouch die schrifft desselben fridens für 
üns in unsern kuniglichen hofe bracht ist, und wir daruff in gegen- 
wertikeit der von Zürich und von Lutzern erbere botschaffi mit ünsern 
und des richs kurfürsten, fürsten, greven, edeln, rittern, knechten, 

15 lererem geistlicher und werntlicher rechte, und nemlich der künge 
von Frankrich, von Engellant, von Tennemark, von Behem und von 
Polan besetzt haben, und wie die alle einhelliglich zum rechten erkant 
und gesprochen haben, daz nyemand in dem riche kein büntnüfi oder 
Ordnung angeen solle noch möge von rechtes wegen on urlowbe eins 

20 Römischen keysers oder künigs, und ob es dorüber beschicht, so möge 
es doch einen iglichen babste, Römischen keyser oder künig nit an- 
ruoren, wann die sin im rechten alczeit ufigenomen, und das ir dorumb 
uns und dem riche wider —  Fridrichen und die sinen zuo dienst und 
zu hilfe mit eren wol körnen möcht, als dann dz in unserr künglicher 

25 maiestad brieve daruff gemacht und den von Zürch geantwurt clerlicher 
begriffen ist; wie ir ouch doruff als ünsere und des richs willige und 
getruen zu dienst und zuo hilfe körnen und dorumb ouch in ünserm 
fride begriffen syt, als ouch gewonlich alle helfer und diener ir absag 
briefe zuo schriben pflegen, das alles ist euch wissentlich offenbar und 

30 verre und nahent lantkündig, wie ouch —  Fridrich nu dorczuo bracht 
ist, daz er sin person, land und lüte an ünser kuniglich gnad gestalt
uns üns ouch sinen brief dor über gegeben hat — x).

Wann nu euch und aller meniglich —  wol zuo verstend ist, daz
des vorgenanten kriegs üns und dem riche ein gantze und gar löblich 

35 ende von gotes gnaden gemacht ist, und daz wir —  Fridrichen, noch 
die sinen oder ouch sin stete, slofie und lande nicht mer kriegen 
bedürften noch mögen, wann wir die nu das meiste teil selber mit 

-1) Es folgt der hievor unter h wiedergegebene Text des Briefes des Herzogs Friedrich.
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sampt siner person erkrieget behalden und in ünsern handen haben, 
und hetten wir noch vil jar gekrieget, so könden wir doch nicht mere 
erkrieget haben - - -; wie wol ir nu uns und dem riche herynne zuo 
dienste und zuo hilfe komen und luterlich und einfeltiklich unser und 
des richs helfer und dorumb in ünserm frid und unfrid billich syt 
und wir doruff an euch fordern lassen haben, von ünserm slofie Baden 
und andern zuoziehen und das zuo ünsern handen zunemen lassen; 
yedoch ist uns fürkomen und wirt uns teglich fürbracht, daz ir das 
nicht meynet zuo tuon, des wir doch nicht wol glowben oder euch ge- 
trawen mögen nach den vorgeschriben und andern ergangen Sachen; 
nemlich wann ir und yederman wol versteen, syt dem male —  Fridrich 
sin person, sine lande, lute, stete, slofie und alles, das er hat, an unser 
gnad gestalt hat, also das wir damit tuon und lassen mögen, was wir 
wollen, —  was nu fürbaß an im, sinen stetten, slofien, landen und 
lüten getan wirt, daz das üns und nicht im beschicht. Wann ir nu 
ünsere und des richs undertane und getruen syt und üns und dem 
riche in dem - - - kriege nach unser begerung gedienet und geholfen 
habt, in ünserm frid und unfrid begriffen syt, und des kriegs nun 
ein end ist, so merket selber, wie und wen ir nu vor ünserm slofie 
Baden oder andern beliget und bekrieget und ob ir daz nach gelegenheit 
aller Sache, als unsere helfer oder von ünsern wegen oder ewr selbs 
wegen fürbaß tuot und was gelimpfes üns und euch davon körnet. Wann 
wir nu ein gantz hoffen und getrawen zuo euch haben, nachdem und 
ir fürbaß von der herschaft von Österrich entbunden syt, das euch 

ünser und desselben richs ere und gelimpf lieb sy, wann wir ouch 
sunder czweifel ewr ere und nutz gern sehen, dorumb begern wir 
von ewren truen und manen die ouch ernstlich und vestiglich mit 
disem brief, das ir von —  ünserm slofie Baden und andern unver- 
czogenlich cziehet, daz feld rowmet und —  Fridrich und die ünsern 
fürbassmere nicht bekrieget, sunder dasselb slofi Baden und andere 
zuo ünsern handen nemen lassent, und ob ettlicher under ewren eyt- 
genossen dawider sin wölten, si davon wiset, als wir des ein gantz 
getrawen zuo euch haben, und ir ouch billich tuot. Das wollen wir gen 
euch allczyt gnediklich erkennen und bedenken und euch ouch der 
vorgenanten dienste also danken, daz wir hoffen, ir sollet ein guot 
benuogen doran haben. Und wir meynen, ob sich ymand under euch 
allen eytgenossen hiewider setzte, daz das unbillich geschee und ouch 
wider ünser und des richs ere were und schand und schad brechte,
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des wir doch gewiß sin, daz euch das leyt und wider were, wann wir 
euch allen kein sache, die wir bißher mit got, mit rechte und mit 
eren getun mochten, nie verseyt haben, noch fürbasser zu tön willen 
haben, als ferre ir euch ouch gegen uns und dem riche —  haldet,

5 als billich und möglich ist und wir euch wol getrawen. Wo ir ouch 
uns und euch in den —  Sachen by glimpfen und billichen dingen 
nicht behieltend, vernemet ir wol, wie verre daz langet, und das wir 
ouch unser und des richs kurfursten, fürsten, edlere getrewen und 
undertane rat haben müsten, waz uns fürbaß dorczü zu tun were. 

io Geben zü Costentz nach Crists gebürt vierczehenhundert jare und 
dornach in dem funfczehendem jare, des nechsten donerstags vor dem 
heiligen pfingstag, under ünser küniglicher anhangenden maiestad in- 
sigel versigelt, unser riche des Ungrischen etc in dem newn und
czweinczigisten und des Römischen in dem fünften jaren“ .

15 O rig in a l in St. nicht vorhanden. Hier nach
V id im u s , das „burgermaister und rate gemainlich der statt zu Lindow“ am 11. Januar

(„mitwochen nach dem zwölfften tag, ze latin genannt Epiphania“) 1447 ausstellten auf 
Begehren der „sandbotten und rautsfrunde“ der Städte Bern und Solothurn. St. Fach Öster
reich. Pergament 55,5 X  50 cm. Das wohlerhaltene Siegel der Stadt Lindau hängt.

20 Ein zweites Vidimus, datiert vom 20. März 1447 ist ausgestellt und besiegelt von 
Bischof Heinrich von Konstanz, Verweser des Stifts Chur und von Friedrich, Abt des Bene
diktinerklosters Reichenau (St. Fach Österreich).

Vgl. hierzu Eidg. Absch. I 148 ff Nr. 332—334, wonach entsprechende Briefe des Königs 
unter dem 16. Mai 1415 auch ergingen an Zürich und Luzern, sowie an Uri, Schwyz, Unter- 

25 walden und Glarus. Am 4. Juni 1415 fand deswegen ein Tag der Eidgenossen zu Zürich
statt. Vgl. Eidg. Absch. I 150 f Nr. 336 und 338.

k) Die Stadt Baden huldigt den Eidgenossen zu Händen des Königs 
Sigmund und des Reiches.

1415 Mai 18.

30 Am 10. April 1415 hatte König Sigmund der Stadt Baden befohlen, nicht mehr dem 
Herzog, sondern ihm als oberstem Lehenherrn und dem Reiche gehorsam zu sein (W. Alt- 
m an n . Reg. imp. XI [1896] S. 101 Nr. 1584). Über die Belagerung Badens und die Kapitu
lationsbedingungen vgl. Eidg. Absch. I 148 Nr. 332 (11. Mai 1415), 149 Nr. 334 (16. Mai 
1415) und 150 Nr. 336 (4. Juni 1415).

35 Vgl. R u d . T hom m en  Urk. zur Schweiz. Geschichte aus Österreich. Archiven. III (1928) 
52 Nr. 56. Ebenda 49 Nr. 54 X die Mitteilung König Sigmunds vom 23. Juni 1415 an 
die Städte Baden, Brugg, Mellingen, Arau, Münster, Zofingen, Arburg, Lenzburg, Sursee 
und Bremgarten, seinem Bevollmächtigten, dem Kaplan Conrat Recken, die „gulte, rente, 
czinse, veile, czolle, gerichte und nucze, klein und grosz —  nichts uszgenomen, als die

40 der hochgeboren Fridrich, herezog tzu Osterrich - - - doselbs gehabt hat“ zu Händen der 
königlichen Kammer zu zahlen, „als ir die dem vorgenanten Fridrich gegeben habt“.
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Ara 13. Juni 1415 bestätigte König Sigmund die Rechte Badens (Rqu Baden, hsg. 
Fr. E. Welti 1899 S. 72 Nr. 31), zusammen mit denjenigen Mellingens und Sursee’s, und 
am 21. Juli 1415 nochmals besonders (aaO. 73 Nr. 32; der Titel Kapitulationsbedingungen“ 
für die Stadt Baden aaO. S 75 zu Nr. 33 ist mißverständlich. Es handelte sich damals, am 
13. September 1415, nur um einzelne Anordnungen der Eidgenossen

Am 14. November 1417 verlieh König Sigmund der Stadt Baden weitere Freiheiten 
(Rqi. Baden hsg. Fr. E. Welti 77 Nr. 36) und den Blutbann (Thom m en aaO. 75 Nr. 72 
VIII)

l) Burgrecht des Klosters St. Urban in Bern.

1415 Oktober 9. („an der mittwochen, nechst vor sannt Gallen tag46)*

„Wir, bruoder Heinrich —  appt, und der convent gemeinlich des 
closters von sannt Urban, des ordens von Citel, in Costentzer bystum 
und in dem Bönwald gelegen44 urkunden, „das wir mit einhelligem 
rät unseres gemeinen cappittels, so wir gar eigenlichen darumb gehebt 
haben, durch nutz, frommen und beschirmung willen unsers —  closters 
ein ewig burgrecht by den wysen, fürsichtigen, dem schultheissen, rät 
und bürgern von Bern, unsern lieben herren, an uns genommen, emp
fangen und zuo inen uns, unser nachkommen und alle unser lütt ver
bunden haben, wand sy uns ouch zuo dem selben burgrecht und in 
iren schirm gnediclich empfangen und genommen hant44 - - -. Sie haben 
gelobt und geschworen „für uns, unser nachkomen und für unser lüt 
—  uff den heiligen ewangelien nach priesterlichen sitten und by dem 
band unsers ordens [1.] vor an dem heiligen Römischen riche und 
darnach der statt von Berne und allen denen, so zuo irem burgrechte 
gehörent, trüw und warheit ze leisten, iren schaden ze wendend und 
nutz ze fürdrend, ane geverde, als verr wir können, sollen oder mugen 
vor unsern geistlichen und priesterlichen eren, die wir billich vorbe
heben sollen und uns darinn bewaren. [2.] Und durch des willen, das 
die - - - von Bern mercklich prüfen mugen, das wir mit gantzen geist
lichen trüwen, mit lüt und mit gütefren], inen meynen ze dienend 
und in iro gnaden begerend ze blibend44, haben sie ihr „burgrecht 
besorget, unser uodel geleit und geslagen uff das hus und hof --- des 
abts und convents zuo Frienisperg unsers mitordens, gelegen ze Bern 
nidnan an der Kilchgassen schattenhalb, und das selbe üdel mit hundert 
guldinen beladen und verhefft in den Worten: [3.] weri, das wir - - - 
das - - - burgrecht in kunfftigen zyten uff geben welten und von handen 
lassen - - - oder unser gemein closter nach der statt recht usbeclagt 
würdi, das wir denn umb hundert guldin an gold der -- - statt von
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Bern oder dem cleger, der uns also ufigeclagt hetti, und nit umb meren 
schätz verfallen sin sollen, alles nach wysung des uodelbuoches der - - - 
statt von Bern“. [4.] Unterwerfung unter das Fronfastengericht, wie 
Nr. 127 e Ziff. 6. [5.] „Weri ouch, das die - - - von Bern in deheinen 
künfftigen jaren uff gemein land ein hilff oder lantcosten leggen oder 
vordrende würden, denne söllent si unsers gotzhus lüte in besonder, 
und nit nach den kilchspellen, da die selben lüt gesessen werent, an 
leggen, ein gemein, bescheiden hilffe von inen vordren und ziechen 
nach iren gnaden, und nach dem als wir ouch des iren gnaden sunder 
wol getruwen. [6.] Damit ouch unser closter von allen andren sturen 
und tellen gen den —  von Bern enbunden und lidig sin sollen. 
[7.] Doch vorbehebt, das all unser lüt inen beholffen und beraten sin 
söllent, ire reisen ze gande, land und lüt helffen beschirmen, als ander 
ir umbsetzen, an Widerrede“ . Verpflichtungsformel. Siegelvermerk. Datum.

O rig inal nicht vorhanden. Hier nach dem
V idim us, das „brüder Henman von Luternow, tütsches ordens und comentür zü 

Sümoswald“ am 14. Juni 1467 erstellte (St. Fach Wangen. Pergament 43,5 X  27; Siegel, 
beschädigt, hängt).

D ruck: K. G eiser. Langenthal unter der Twingherrschafit des Klosters St. Urban 
(1920) 81 (auch im Archiv des hist. Vereins des Kts. Bern XXV Heft 2) nach der Abschrift 
im Freiheitenbuch (T. Spruchbuch A) fol. 206b.

1. Von dem Gegenbrief, den Schultheiß, Rat und Burger der Stadt Bern unter dem 
Stadtsiegel dem Kloster St. Urban am gleichen Tag (9. Oktober 1415) ausstellten, besteht 
eine von Gabriel Groß, Stadtschreiber der Stadt Bern am 3. Mai 1688 in der Schreibart seiner 
Zeit abgefaßte beglaubigte Abschrift (Papier, mit aufgedrücktem großem Stadtsiegel). Diese 
Abschrift wurde verfaßt, als Abt Ulrich von St. Urban wegen Erneuerung des Burgrechts 
vor Schultheiß und Rat zu Bern erschien, begleitet von Rudolf Mör, Statthalter, Stadtvenner 
und des Rats der Stadt Luzern, als „Ehrengesandten und Geleitsherrn“, zwei weitern geist
lichen Herren und dem Kanzler des Klosters, der bei Verlesung der Abschrift feststellte, daß 
ihr Wortlaut mit dem in seinen Händen befindlichen Original genau übereinstimmte.

Aus dem Inhalt dieses Gegenbriefes ist hervorzuheben: a) daß es dem Kloster frei
stehen sollte, gegen Erlegung der 100 Gulden das Burgrecht aufzugeben, sodaß es mit seinen 
Leuten von der Stadt Bern „ledig und loß“ geworden wäre, b) Bern sicherte dem Kloster 
ausdrücklich zu, es mit allen Leuten und Gütern bei allen Freiheiten, Gnaden und guten 
alten Gewohnheiten bleiben zu lassen, darauf zu schirmen, handzuhaben und zu schützen 
nach Vermögen, und sie nicht davon zu drängen oder daran zu bekränken.

2. Das Burgrecht des Klosters St. Urban wurde mehrmals erneuert, so 1. Juli 1422 
(Arwangenbuch I 762), 9. November 1463 (Original St. Fach Wangen), 13. November 1504 
(Original Fach Wangen) und 29. April 1515 (Original ebenda).

Mit Urkunde vom „mitwochen nach dem suntag jubilate“ (10. Mai) 1514 erneuerten 
„Erhardus Kastler apt und gemeyner convent des gotthuß zü sant Urban“ das Burgrecht 
mit Bern und schworen „uff das heilig evangelium“, es zu halten und „unser günstigen 
lieben herren von Bern lob, nutz und er züfürdren und schaden zü wanden“ (St. T. Spruchb. 
ob. Gew. W 648); am gleichen Tag stellte Bern dem Kloster einen „widerbrieff“ aus mit 
dem Versprechen, es „zü schützen, zü schirmen und zü handthaben“ (aaO. 649).
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3. Schon vor Abschluß des Burgrechts, am Sonntag vor Bartholomäustag (20. August) 
1413 hatten Abt und Konvent von St. Urban mit der Stadt Bern einen Vertrag über die 
Gerichtsbarkeit zu Langenthal, Roggwil und Wynau abgeschlossen; vgl. Nr. 134 hievor.

4. Am 7. August 1416 trat das Kloster St. Urban auch in das ewige Burgrecht 
der Stadt Luzern (Eidg. Absch. I 163 Nr. 357; A .P h . von S egesser. Rechtsgesch. der 
Stadt und Republik Lucern I [1851] 683).

m) Zürich gestattet Bern die Teilhaberschaft an der Feste und Stadt 
Baden und der Vogtei daselbst,

1415 Dezember 18. („mitwuchen vor sant Thomans tag“).

Bürgermeister, Räte und Burger gemeinlich der Stadt Zürich ur
kunden: „als wir von —  Sigmund, Römschen küng etc das burgstal 
ob der statt Baden, das man nempt der Stein, die statt Baden, die 
nidern vesty an der brugg daselbs ze Baden mit etlichen andern stetten 
etc mit allen und jeklichen iren —  rechtung, nützen, gälten, sturen, 
gerichten hochen und kleinen mit dem bann und mit allen andern 
zuogehörungen, die - - - der küng etc von des heiligen richs wegen 
daselbs hat und ouch die, so die herschaft von Österrich daselbs gehept 

hat, und dar zuo all ander nütz, gült und guter, so die selb herschaft 
von Österrich daselbs innegehept und genossen hand1) etc“ um 4500 

„Rinscher guldin genger und geber verpfendet* 2) — , und won wir wol 
macht und gewalt haben, die —  verpfandung • - - ünser lieben eid- 
gnossen von stetten und lendern - - -, so die verpfandung mit uns 
ufnemen und halten wölten, mit uns ze haben und si mit uns in die 
verpfandung lassen tretten —  nach wisung ünsers —  Pfandbriefs2), 
so haben wir willeklich und von sunder lieben güten früntschaft wegen 
- - - ünsern lieben eidgnossen, mit namen dien von Bern die vorgeschriben 
verpfandung —  gunnen und erloupt, —  nützit usgenomen — , mit 
üns ze haben, ze nutzen und ze niessen, ze besetzen und entsetzen ze 
gelicher wise, als wir des gewalt haben und wir dz tuon mugen nach 
ünsers Pfandbriefs sag, und als ob si in dem selben Pfandbrief mit 
irem namen verschriben stünden.

So dann, als wir von Ülrich Klingelfuos von Baden die vogtye ze 
Baden, als si an den Stein ze Baden gehört, zuo ünsern handen ouch 
gelöset haben“ um 600 Gulden, „die selben vogtye mit aller zuogehört 
haben wir ünsern eidgnossen von Bern ouch gunnen und erloubt, mit

Sic!
2) Pfandbrief vom 22. Juli 1415 (St. Zürich, Stadt und Landschaft Nr. 596; gedruckt 

in „Urk. des Stadtarchivs Baden im Aargau“ hsg. F r .E .W e lt i  1896 1 296 Nr. 340).
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üns ze haben, was wir inen durch recht dar an ze gunnen und ze 
erlouben haben, das si an der selben vogty die rechtung und nütz 
haben süllen, die ouch wir da haben ungefarlich“, alles „umb ir anzal 
des geltes, so inen da von gebürt ze geben“ wofür die Berner die 
Stadt Zürich „mit irem brief versorget“ haben. Dabei wurde vereinbart:

[1.] „was nu oder hie nach umb dis Verpfandung und in diser 
sach, umb welich stuk je dann dz ist, die selben ünser eidgnossen 
von Bern, ander iro und unser eidgnossen, dien wir ouch dis Ver
pfandung gunnen hand, ze rät werdent und mit namen dz mer under 
üns allen wirdet, das da der minder teil dem meren teil volgen sol 
an all widerred.

[2.] —  wenn dz ist über kurtz oder lang, dz —  der küng oder 
sin nachkomen an dem rieh dis vorgeschriben Verpfandung —  von 
üns wider umb lösen wölten, das da - - - ünser eidgnossen üns gunnen 
süllent — , dz wir der selben losung ünserm herren dem küng oder 
sinen nachkomen an dem rieh etc suollen gehorsam sin - - - nach wisung 
ünsers —  Pfandbriefs. Und behaben ouch wir - - - luter vor, dz wir 
die selben ablosung also wol tun und wir dero gestatten sullen ze 
tuon an ünser eidgnossen un an menliches widerred, an geverd. - - -

[3.] Wenn ouch die selb losung von üns den von Zürich ist be- 
schechen, dann süllent wir —  ünsern eidgnossen von Bern ir anzal 
des geltes, so si üns an dem houptguot geben hand, wider umb geben; 
hetten si aber üns dz höptguot nicht geben, noch ir brief dar umb von üns 
gelöset, so süllen wir aber inen dann iren brief wider geben an widerred.

[4.] —  were, dz ünser —  herr der küng oder sin nachkomen 
an dem rieh die selben ablosung an üns - - - vordem wurde, das wir 
dz dann an ünser —  eidgnossen bringen und ir rät dar inn haben 
süllent, doch je mit sölichen Worten, dz si üns gunnen süllent, der 
ablosung ze gestatten —

[5.] So man die losung von üns tuon wölt und die losung dann 
beschechen were, das wir —  dannoebt beliben süllent bi den gnaden, 
fryheiten und briefen, die —  der küng uns vormalen gegeben hat; 
da haben wir ünsern —  eidgnossen von Bern ouch —  gunnen und 
erloubt, das si die selben gnad und fryheit nach ünser briefen sag, 
die wir von dem —  küng von diser vergangner Sachen und löiff 
wegen haben, mit üns süllen haben, als verr si dz dann von diser 
Verpfandung wegen, als umb dz egenant burgstal, dz man nempt der 
Stein, die nidern vesty Baden etc, umb die statt Baden, umb die herlikeit



daselbs und ouch von der egenanten vogtye wegen etc anrüret, an 
geverd“. Siegelvermerk, Datum,

O rig in a l: St. Fach Argau. Pergament 5 7 x 3 1 ,5  und Falz 5 cm. Das große Siegel 
der Stadt Zürich hängt, wenig beschädigt.

D ruck : Eidg. Absch. I 352, Beilage Nr. 49 B. Als Beilage Nr. 49 A ist aaO. 351 die 
Urkunde vom gleichen Tag über den Eintritt der Orte Luzern, Schwyz, Unterwalden, Zug 
und Glarus abgedruckt; diese Orte wurden in die Mitberechtigung auch der Pfandschaften 
um die Städte Bremgarten, Mellingen und Sursee aufgenommen. Vgl. auch aaO. 156 Nr. 347.

B em erkung: Unter dem 5. Februar 1416 quittieren Bürgermeister und Räte der 
Stadt Zürich dem Schultheißen, den Räten und Burgern zu Bern für 500 »g&ter Rinscher 
guldin von der Verpfandung wegen als umb die vesti, die statt ze Baden und ouch von 
wegen der vogty, so wir von Ulrich Klingelfüs von Baden gelöset hand“ (Original St. Fach 
Argau, Pergament 26,2 x  14,7 und Falz 3,6 cm; das kleine Siegel der Stadt Zürich hängt, 
wenig beschädigt). Die übrigen Orte bezahlten (nach Eidg. Absch. I 157 Bern. A zu Nr. 347) 
je 767 Gulden an Zürich wegen des großem Umfangs der ihnen eingeräumten Rechte.

n) Feste und Stadt Arburg kommen an Bern,

1416 Februar 1, („an unser fröwen abent ze der liechtmes“). Bern.

„Ich Johans der Kriech edelknecht vergich und tun kunt — : Als 
die wisen fürsichtigen, der schultheis, der rät und die gantz gemeinde 
der statt Berne von gebettes wegen des allerdurchlüchtigesten fürsten 
und herren, her Sigmuntz, von gottes gnaden Römscher kung, wider 
hertzog Fridrichen von Österrich, beide min gnedigen herren, vor mir 

und dem slos Arburg gelegen waren, und mich dem heiligen Römischen 
rieh und der statt von Bern gewiset hant zu hulden, in den selben 
geschöpften1), wand die vesti und slos Arburg mit allen iren zuoge- 
hörungen von miner gnedigen herrschaft von Österrich pfant ist nach 
sag der briefen, die ich von der selben herrschaft von Österrich wol 
versigelt inn gehept han* 2), mit rechten gedingen vorbehebt ist, das 
ich die losung der selben vesti und slosses nieman, denn allein den 
obgenanten minen lieben herren von Bern gönnen und zu handen 
stossen sol3); und sider mich gewisse redliche sach darzuo trenget und 
wiset, das ich von dem slofi meinen ze gande, harumb so vergich 
ich — , daz ich mit guter wüssent und mit rät miner lieben fründen 
anligenden schaden ze wenden, nutz und fromen ze fürdren, - - - 
minen lieben herren von Bern und iren nachkomen zu ir statt 
handen die losung und alle min rechtung, so ich gemeinlich oder
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x) sic! statt „geschefften“ ?
3) vgl. die hienach aufgezählten Briefe.
3) vgl, Regest vom 20. April 1415 in Rqu Argau Landschaft (1923 hsg. W. Merz) 12,
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insunder uff und an der vesti und slos Arburg, es sy an luten oder 
an güte, gehept han, ingeben und zuo handen gestossen han, giben 
uff und lassen von handen für mich und min erben, und mit kraft 
dis briefes mit namen des ersten die vesti mit allem burggezüg und 
das slos mit aller siner warnung: so denn die gantzen vollen herschaft 
mit aller ir zuogehörungen, mit land und lüt, mit twing, mit bann, mit 
hohen und nidern gerichten, mit stüren, zinsen, gülten und allen vellen, 
mit vischentzen, mit wiltbennen und mit allen andern rechtungen, 
nach dem als ich die selben herschaft von miner gnedigen herschaft 
von Österrich inn gehept und genossen han, und von alter harkomen 

und gelegen ist, nützit ufigenomen, noch vor behept, die selbe losung 
von mir beschechen ist nach den sinnen und wisungen der briefen —  
miner herschaft von Österrich, da der erste wiset von hertzog Al- 

brechten als umb drühundert und zechen march silbers1); der ander, 
ouch von hertzog Albrechten, wiset zechen march* 2); item der dritt, 
aber von hertzogen Albrechten, wiset hundert march silbers3); so denn 
der vierd, ouch von hertzog Albrechten und hertzog Otten, wiset 
viertzig march silbers4); item aber ein brieff von hertzog Albrechten, 
wiset hundert und achtzehen guldin5) ; darnach ein brieff von hertzog 
Lüpolt, wiset drühundert guldin6): und zum lesten ein brieff von 
Reinharten von Wechingen lantvogt, wiset zweyhundert guldin7); daz 
gebürt in ein summ“ 460 Mark Silbers, 618 Gulden, „die selben
summ, als si jetz zesamen überschlagen is t ,----mir - - - min lieben
herren von Bern gar und gentzlich an gezalten pfeningen vergolten 
und gewert hant, und die ich in minen nutz und fromen verwendet 
und bekert han, das mich wolbenüget; die selben brief ouch ich —  
minen lieben herren von Bern — , und ouch ander, so die selben 
herschaft Arburg berürent, sament mit der egenanten herschaft in 
geben, zuo handen gestossen und in geantwürt hab; und entwer ich 
- - - mich und all min erben der obgenanten herschaft der vesti und 
der statt Arburg mit aller rechtung und zuogehörungen, als von der 
egenanten losung wegen, und beweren aber - - - min lieben herren

’) Vgl. Regest vom 2. Dezember 1342 aaO  11.
2) Regest vom 1. Oktober 1345 a a 0.
3) Regest vom 18. Juli 1327 (?) a a O.
4) Regest vom 21. Januar 1337 aaO.
5) Regest vom 29. August 1567 aaO  12.
6) Regest vom 19. Oktober 1386 aaO.
7) Regest vom 10. Januar 1390 aaO.
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aller miner rechtunge, so ich an der selben herschaft gemein und in 
sunder gehept han und setzen si angendes der jetzgenanten herschaft 
in lidig und rüwig gewerd, in liplich besitzung und in vollen nutz mit 
kraft difi brieffes, wand ich mir, noch minen erben an der obgeschrib- 
nen herschafte Arburg nützet vorbehept han, weder teil, gemein, 
vordrung, ansprach, noch dehein rechtunge. Were ouch, daz ich uff 
der egenanten herschaft jeman ützet verschaffet, geschlagen oder inge- 
setzet het, da von sol ich die selben herschaft mit allen und jegklichen 
iro rechtungen lidigen und lösen, und —  minen herren von Bern 
ane kummer und last inantwürten, loben und versprichen ouch darumb 
für mich und all min erben, —  minen herren von Bern —  gerecht, 
ungefar, sicher und ewig werschaft zeleisten und gegen allen minen 
erben vor einem abgewinnen ze verhüten an gerichten, beidü geist
lichen und weltlichen, und ouch usswend gerichtes nach iro notdurft, 
in min und der selben miner erben, wer die werin, eigenen kosten, 
ane iren schaden66 — ; Verzicht auf alle Einreden; Verpflichtung des 
Ausstellers und seiner Erben, alles einzuhalten, „ze rechten gelten und 
bürgen66, Zeugen: „herr Günther Kriech, Tütsches ordens, min sun, 
und der edel jungkher Hans von Valkenstein fry, Guonrat Spül etc66. 
Erbetene Siegel Bruder Heinrichs, Abtes zu St. Urban „in dem Bönn- 
wald“ und des Schultheissen und Rats der Stadt Zofingen, zu dem 
Siegel des Ausstellers hinzu. Datum.

O rig ina l: St. Argau. Hier nach V idim us vom „mentag nach dem sunntag letare 
ze mittfasten“ (20. März) 1447 durch Heinrich, Bischof zu Konstanz und Verweser des 
Stifts Chur und durch Friedrich, Abt in der Reichenau. St. Fach Aargau. Pergament 
56 x  38 cm. Die Siegel der beiden Vidimierenden hängen, beschädigt, an Pergament
streifen.

B em erkung: Vgl. über die Vorgeschichte Arburgs Rqu Argau Landschaft I (1923 
hsg. W. Merz) 10 ff; W. Merz Zur Geschichte der Festung Arburg (1893), bes. S. 7 ff.

o) König Sigmund verpfändet der Stadt Bern um 5000 Gulden Zofingen, 
Arau, Lenzburg und Brugg, nebst den zugehörigen Ämtern.

1418 Mai 1. Konstanz.

„Wir, Sigmund von gotes gnaden Römischer kung - - -: wann uns 
und dem riche unsere und desselben richs liebe getrüen Schultheiß, 
rate und bürgere gemeinlich der statt zuo Berne in Öchtland wider 
hertzog Fridrich von Österrich williclich gedienet haben, und ouch zuo 

dienen allczyt willig und bereyte sind, und nemlich wann sy uns
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funftusent Rinischer gülden yetzund bereyte gelihen haben und die 
nuo in unsern und des richs nutze gekert sind, dorumb begeren wir 
si der sicher zuo machen und haben in dorumb unsere und des richs 
stete, mit namen Czofingen, Arow und Lentzburg, das stetlin mitsampt

5 den emptern dorumb gelegen, so sy yetz innehand und besitzen, als 
sy dann die von unsern und des richs wegen von dem vorgenanten 
Fridrich bracht, gewonnen, ingenommen und dem riche zuogeczogen 
haben, und dorczuo das slofi Brücke, ouch daselbs umb gelegen, umb 
die yetzgenanten fünftusent guldin verpfendet und versetzet —  von 

io Römischer kuniglicher macht in craft difi briefs, also das dieselben 
von Berne dieselben stete und slosse und ouch die bürge, vesten und 
dörffere, die darczü gehören und die die herschaft von Österrich daselbs 

innehebt1) und herbracht hat, mit allen und yeglichen iren twingen, 
bennen, gerichten, hochen und nydern, herlikeyten, rechten, lehen, man- 

15 scheften und czuogehörungen, wie dann die genant sind, nichts ufige- 
nommen, fürbafimere innehaben und ön abslag der nütze, die sy davon 
ufheben werden, nützen, nyessen, besetzen und entsetzen mögen als 
lange, bis das wir oder unser nachkömmen an dem riche dieselben 
stete, slosse und czugehörunge umb die —  fünftusent guldin von in 

20 lösen; sölicher lösunge sy ouch uns und denselben unsern nachkomen 
allczyt stat tun und gehorsame sin sollen, czü welicher czyt im jare 
das ist. Wann ouch die vorgenanten von Berne ettliche früntschefte 
und büntnüsse mit den vorgenanten steten gemachet haben und von 
beden syten brieve dorüber begriffen sind, und wir dieselben brief 

25 verhöret und dorinne verstanden haben, das die uns und dem riche 
czu eren und zuo dienste beschehen sind, dorumb wollen wir, das die
selbe freuntschaft, büntnüsse und brieve vor und nach der losunge 
allczyt besteen und in craft beliben und ouch vesticlich gehalden 
werden sollen, getrewlich und ön geverde. Ouch haben wir den —  

30 von Berne gegünnet und erloubet, was pfandschefte und pfandguotere 
von den vorgenanten stetten und slossen versetzte sind, das sy die 
umb die summe, die sy dann steen, ouch lösen und innehaben und 
nyessen mögen nach innhalt der brieve darüber gemacht; und die sy 
an sich bringen werden, und was sy ouch also an sich lösen und mit 

35 sölichen brieven bewysen, das sollen und mögen wir oder unser nach
kömmen ouch von in also lösen, czuo welcher czyte uns das füget; und 
sy und ir nachkömnen sollen uns und unsern - - - nachkommen sölicher

l) Sic! statt „innegehebt“.
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lösung ouch allczyt gehorsam sin, ön alles vercziehen und widerspre
chen. Mit urkund diß briefs, versigelt mit unserr kuonglicher maiestat 
insigel geben zuo Costencz nach Crists gebürt vierczehenhundert jare 
und darnach in dem achczehenden jar, an dem ersten tag des meyen, 
unserr riche des Ungrischen etc in dem zweyunddrissigsten, und des 
Römischen in dem achten jaren“ .

Rechts unten auf dem Falz: „ad mandatum domini regis, Johannes 
Kirchen“ . Auf der Rückseite das Zeichen der Registratur.

O rig in a l: St. Fach Oberamt. Pergament 3 6 ,5 x 2 2  und Falz 4 cm. Großes Siegel 
des Königs (Posse II Tafel 13 Nr. 3) hängt.

D ruck : Eidg. Absch. I 196 Nr. 412.
R egest in Rqu Zofingen hsg. W. Merz (1914) 100 Nr. 65.
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p) König Sigmund befiehlt den argauischen Städten und Ämtern, die 
er an Bern verpfändet hat, dieser Stadt gehorsam zu sein.

1418 Mai 3. („des nechsten czinstags nach sant Waldburg tag“). 
Konstanz.

König Sigmund schreibt „den schultheissen, burgermeistern, reten 
und bürgern gemeinlich der stete Czofingen, Arow, Lentzburg und 
Bruck“ und allen „amptluten der emptere darczuo gehörunden und 
darinne gelegen, unsern und des richs lieben getrüen“, daß er ihre 
Städte und Ämpter „den schultheissen, rate und bürgern der statt zu 
Berne in Ochtland“ um 5000 Gulden „verpfendet und versetzet, nach 
innhalt unserr maiestatbrief in darüber gegeben; und heissen euch 
dorumb und gebieten euch ouch von Römischer kuonglicher macht 
ernstlich und vesticlich mit disem brief, das ir denselben von Berne 
sölicher pfandschafte erkennen und in ouch damit nach lute - - - unsers 
maiestatbriefs - - - gehorsam und gewertig sin sollet, als lieb euch sy, 
unser und des richs swäre ungnad zuvermyden“ . Datum.

Rechts unten; „ad mandatum domini regis, Johannes Kirchen“ .

O rig in a l: St. Fach Oberamt. Pergament 35,7 x23 ,7  cm. Das kleine Königssiegel 
auf der Rückseite der Urkunde aufgedrückt, (Posse II Tafel 13 Nr. 4) beschädigt.

V idim us ausgestellt von Bischof Heinrich von Konstanz, Verweser („fürseher“) des 
Stiftes czü Cur, und Abt Friedrich des Klosters „in der Richenöw“, am 20. März 1447 
(St. Fach Freiheiten).

R egest in Rqu Zofingen, hsg. W. Merz (1914) 100 Nr. 66.
B em erkung : Mit besonderer Urkunde vom 4. Mai 1418 anerkannte König Sigmund, 

daß „uns Rudolf von Ringgoltingen, burger, und Heinrich von Speichingen, statschriber 
zu Berne, von des schultheissen, rates und der bürgere der stat zu Berne in Ohtland, unser
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und des rich9 lieben getruen —  umb die pfandschafit Czofingen, Arow, Lenczburg das 
stettlin, und Bruck beczalt haben“ 5000 Rhein. Gulden, „darumb sagen wir die —  von 
Berne —  quitt mit disem brief“ (Original St. Fach Freiheiten. Pergament 30 X  23 cm; 
kleines Königssiegel, wie im Text hievor, auf der Rückseite aufgedrückt, stark beschädigt).

5 Nach dem 12. Mai 1418 setzten die Eidgenossen den Leuten, die früher habsburgische 
Lehen, Pfandschaften und andere „herlikeiten“ beanspruchten, Tag an auf Sonntag vor 
Maria Magdalena (17. Juli) 1418, um ihre Rechte mit Briefen nachzuweisen und diese 
Rechte „fürer von uns nach gelegenheit ze bekennen und enpfahen“ (R u d . Thom m en. 
Urk. z. Schweiz. Gesch. aus österr. Archiven III [1928] 96 Nr. 83).

10 q) König Sigmund gestattet dem Herzog Friedrich von Österreich, unter 
gewissen Bedingungen die Besitzungen wieder auszulösen, die infolge

des Krieges an das Reich gefallen sind.

1418 Mai 12. Konstanz.

Nachdem Herzog Friedrich von Österreich Brief und Siegel gegeben 
15 hat, er werde sich mit dem Bischof von Trient, dem Grafen Hans von 

Lupfen, dem Grafen Eberhard von Kirchberg usw. (vgl. b hievor) gütlich 
richten oder vor dem König oder von diesem bestimmten Richtern Recht 
nehmen, erlaubt ihm König Sigmund, die Pfandschaften im Elsaß, Sund
gau und Breisgau, überhaupt alles, was von seinen Gütern an das 

20 Reich gefallen und verpfändet ist, wieder auszulösen um die betreffenden 
Pfandsummen. „Ouch seilen herynn usgenomen sin —  was die eydt- 
gnossen ynnehaben und was zem riche genomen und empfangen ist, 
und was wir mit gnad und fryheit steten, slossen oder ymand anders 
getan und waz brieff wir darüber gegeben haben, das sol zu unsern 

25 künglichen gnaden steen; wenn wir nyemand wider synen willen da 
von dryngen lassen wellen. Doch was wir gegen den allen und yglichen 
mit ir yglichs guten willen getun mögen, es sy mit unsern Worten, 
brieven oder botschaften ungeverlich, das wollen wir getrulich und
gerne tun“ . Siegelvermerk. Datum.

30 A b sch rift, amtlich besiegelt, im St. Zürich. Hier nach dem
D ruck Eidgen. Absch. I 197 Nr. 414.

r) König Sigmund befreit Bern und die übrigen eidgenössischen Orte 
von Achturteilen und bestätigt ihre Befreiung von fremden Gerichten.

1418 August 29. Weingarten (bei Ravensburg).

35 „Wir Sigmund, von gotes gnaden Römischer kung, zu allen czijten 
merer des richs, und ze Ungern, Dalmatien, Croatien etc. kung, be-
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kennen und tun kunt offembar mit disem brief - - -, das uns der burger
meistere, rete, bürgere und landlute gemeinlich der stete Czurch, Berne, 
Solottern, Luczern, Ure, Switz, Underwalden, Czug und Glarus, und 
ouch ir telere und lande erbere bottschaft furbracht hat mit clage, 
wie wol dieselben stete, telere und lande von Römischen keysern und 
kungen, unsern vorfarn an dem riche, und mitnamen dem allerdurch- 
luchtigisten fürsten ettwann keyser Heinrich seliger gedechtnuss1), in 
nachvolgung seliger gedechtnuss kung Rudolfs* 2) und andern keysern 
und kunigen, gefryet sind, das man sy, noch ir keinen durch dheinerley 
Sache willen an dhein gericht ufiwendig der obgenanten stete, telere und 
lendere laden oder furheischen solle; sunder, hab yemand dheynerley 
vordrung wider sy, der sol vor derselben stete, telere und lendere 
richtern, nach dem und er sin vordrung furgelegt hat, nemen, das 
recht sy. Wer aber, das sy doruber durch dheynerley sache willen 
geladen wurden, das alle solich ladung und alle urteyle, die dornach 
kommen, genczlich absin, kein craft noch macht haben, und in an libe 
und gute keinen schaden bringen solten; und das ein iglicher, der 
frevenlich dawider tete, si lüde, fraget, richtet oder teylet, denselben 
bürgern und landluten allen schaden, cöst und zerung, die sy dorumb 
trügen oder litten, widergeben und ufirichten solten, und dorczu nach 
iglicher täte zweinczig mark lotigs goltz zu rechter pene verfallen sin 
solten, die halb in des richs camer und das ander halbteyle den ob
genanten steten, telern und ländern ön alle myndernusse gefallen solte; 
und wie wol wir in alle und igliche soliche und andere gnade und 
fryheite, als sy von Römischen keysern und kungen, unsern vorfarn 
und dem heiligen riche haben, gnediclich bestetigt und eonfirmiert 
haben, ydoch so wurden in solich gnade und fryheite nicht gehalten, 
sunder manigvelticlichen uberfaren; und weren mitnamen doruber von 
clage wegen Hansen Grubers uf die landgerichte gen Wintertuor im 
Turgow und im Clekgowe und zu Schattbuch geladen und daselb in 
acht bracht. Und haben uns dorumb dieselb bottschaft von der vor
genanten stete, teler und lande und den iren diemieticlich angeruoffen 
und gebeten, sy by den obgenanten gnaden und fryheiten gnediclich 
zubehalten, und ouch solich ladung, ahte und alles, das dornach uf 
den und andern des heiligen richs gerichten gevolget hette, abczutun.

!) Vgl. hievor Nr. 33 b ; Qu. II. 231 Nr. 480.
2) Vgl. Urkunde vom 20. September 1274 (Urk. Zürich IV Nr. 1571, Qu. I 516 

Nr. 1144), vor ca. 1282 (Qu. I 622 Nr. 1360), und 9. Mai 1282 (Qu. I 632 Nr. 1376).
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Des haben wir angesehen solich redlich bete und ouch der vor
genanten von Czurch, Berne, Solottern, Luczern, Ure, Switz, Under- 
walden, Czug und Glarus willige und unverdrossen dienste, die sy 
uns und dem riche zutun allczyt willig und bereite sind, und dorczu 
irer vorgenanten fryheite, der sy uns ouch mit gloubhaftigen vidimus 
wol underwiset haben, und besunder unser bestetigung für uns ge
nommen, und haben dorumb mit wolbedachtem mute, gutem rate und 
rechter wissen die vorgenanten ladunge alle von des vorgenanten 
Grubers wegen an den vorgenanten landgerichten allen, uf sy und 
die iren getan und beschehen, und was davon kommen ist und dor- 
nach gevolget hat, es sy aht oder anders, gentzlich und gar vernichtet 
und abgetan, und haben sy und die iren ufi solichen ahten gnediclichen 
gelassen, vernichten und tun abe und lassen von Römischer kunglicher 
macht in craft dis briefs, und seczen und wollen, das solich ladung, 
aht, und was davon kommen ist und dornach gevolget hat, den vor
genanten von Zurch, Berne, Solottern, Luczern, Ure, Switz, Under- 
walden, Czug und Glarus und den iren und allen den, die zu in gehören 
und sy zuversprechen hand, oder die sy in pfandeswise innehaben, an 
iren liben und guten keinen schaden bringen solle in dheinwise.

Und gebieten ouch dorumb allen und iglichen fürsten, graven, 
fryen, heren, hofrichtern, landrichtern, richtern, vogten, amptluten, 
burgermeistern, reten und gemeinden aller und iglicher stete, merkte 
und dorffere und allen andern unsern und des richs undertanen und 
getruen ernstlich und vesticlich mit disem brief, das sy die obgenan
ten - - - by - - - iren gnaden und fryheiten geruolich und ungeirret bliben 
lassen, und sy ouch von der obgenanten acht wegen furbassmere nit 
miden, angrifen, leydigen, bekümmern oder betrüben sollen in dhein
wise, sunder das sy in und den iren, wo die zu in mit solichen unsern 
gegenwortigen brieven kommen werden, getrue hilf und bystand und 
furdernüss nach irem furbringen erczeugen, by unsern und des richs 
hulden und by verliesung solicher pene in iren obgerurten fryheiten 
begriffen. Mit urkund difi briefs, versigelt mit unserr kunglicher maie
stat insigel, geben zu Wingarten nach Crists gebürt vierczehenhundert 
jare und dornach in dem achtczehendem jar, des nechsten montags 
vor sand Egidij tag, unserr riche des Ungrischen etc in dem zweyund- 
drissigisten und des Römischen in dem achten jaren” .

Rechts unten auf dem Falz: „ad mandatum domini regis Paulus 
de Tost44.



135 r, s, t 515

Rückseite: „Das all eidgenossen und sunderlich die statt Bern von 
Gräbers seligen usser aucht gelassen sind“ .

O rig ina l: St.Fach Oberamt. Pergament 51,5 X  30 und Falz 8 cm. Siegel abgefallen. 
Die gelb-schwarze Siegelschnur zum Teil noch vorhanden.

B em erkungen : 1. Ein inhaltlich dem vorstehenden Text genau entsprechender 
Brief König Sigmunds wurde am gleichen Tag (29. August 1418) für Bern besonders aus
gestellt ; in diesem Brief verweist König Sigmund darauf, daß „dieselben von Bern“ nament
lich von Kaiser Heinrich (vgl. Nr. 33 b hievor), von König Rudolf (vgl. Nr. 15 hievor) und 
König Albrecht (vgl. Nr. 23 hievor) „und ouch andern keisern und kungen begnadet und 
gefryet sind, das man ir keinen durch dheinerley Sache willen an dhein gericht ußwendig 
der stat Bern laden oder furheischen solle, sunder hab yemand dheinerley forderung wider 
sy, der solle vor derselben stat Bern richter, nach dem und er sin forderung furgelegt hat, 
nemen, das reht sy“. (Original St. Fach Oberamt. Pergament 47 X  30 und Falz 5,5 cm. 
Siegel hängt, wenig beschädigt, an Pergamentstreifen. Posse II Tafel 13 Nr. 3).

2. Am 17. September 1418 („sampztags nach des heiligen crutz tag exaltacionis“) 
stellte Graf Johann von Lupfen, Landgraf zu Stülingen und Herr zu Hohennack, Hofrichter 
des Königs Sigmund ein Vidimus des für Bern besonders am 29. August 1418 ausgestellten 
Briefes (Bemerkung 1 hievor) aus unter dem Siegel „des heiligen richs hofgerihts“ (Original 
ebenda. Pergament 54,5 x  33,5 und Falz 9,7 cm; Siegel, wenig beschädigt, hängt an Per
gamentstreifen ; Rücksiegei mit verkleinertem Bild und Schrift, wie das Hauptsiegel, auf 
rotem Siegellack. Posse II Tafel 16 Nr. 3 und 4).

3. Über die der Urkunde vom 29. August 1418 vorausgegangenen Ereignisse vgl. 
Ju s t in g e r  238 Nr. 415 und 416.

s) König Sigmund befiehlt der Stadt Lenzburg, dem Herzog Friedrich von 
Österreich wieder zu gehorchen, wenn dieser von seinem Wiederlosungs-

recht (vgl. q hievor) Gebrauch mache.

1425 März 22.

Druck in Rqu Lenzburg hsg. W. Merz 233 Nr. 26.

t) Kaiser Sigmund bestätigt der Stadt Bern den Besitz der Österreich
abgewonnenen Städte und Länder.

1434 Februar 11. („donerstag vor sant Valentins tag“) Basel.

„Wir Sigmund, von gotes gnaden Römischer keyser, zu allen 
Zeiten merer des reichs, und zu Ungern, zu Behem, Dalmacien, Croacien 
etc kunig, bekennen und tun kunt offembar mit disem brieff — : als 
uns unsere und des reichs lieben getruen, der Schultheiß, rate und 
bürgere der stat zu Bern in Uchtland gelegen, vor ettlichen czeiten 
und do wir noch in Römischer kuniglicher wirdikeit waren, wider den 
hochgebornen Fridrichen, hertzogen zu Österreich, der dieczeit uns und
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dem heiligen Römischen reich widerwertig und ungehorsam geworden 
und in laster der geleydigisten maiestat gevallen was, mechticlich und 
getrulich dyenten, und als wir nu von versehung und gnaden des 
almechtigen gots zu keyserlicher ere und wirdikeit getronet und erhöhet

5 sein, so haben wir gnediclich angesehen und in unserm key[ser]lichem 
gemüte milticlich betracht dieselben getruen und gneme dienste, die 
uns und dem reich die obgenanten Schultheiß, rate und bürgere zu 
Bern die czeit getan haben und ouch andere getrue undertenige dienste, 
die sie uns und dem riche furbasser noch mer und fleissiger erczögen 

10 sollen und mögen in kumfftigen czeiten, und haben dorumb als ein 
merer des heiligen richs, der wir durch die weiten werlt genennet 
sein, und ouch umb der vorgenanten von Bern flissiger und demütiger 
bete willen, so sy uns diemuticlich getan haben, mit wolbedachtem 
muote, gutem rate ettlicher unserer kurfursten, fürsten, geistlicher 

15 und werntlicher, graven, fryen, herrn, rittern, knechten, stetten und 
getruen, und mit rechter wissen den egenanten Schultheiß, rate und 
bürgern der stat zu Bern dise besunder gnad getan und tun in die 
von Römischer keyserlicher macht und gewalt in crafft diß brieffs, 
das dieselben Schultheiß, rate und burger der statt Bern mit allem 

20 dem, das sy ytzund von der herschafft von Österreich ynnehaben 
und besitzen, furbasser zu uns, unsern nachkomen Römischen keysern 
und kunigen und dem riche alczeit sehen und daby bliben sollen, 
und das sy ouch dem obgenanten Fridrichen, sein erben und nach
komen, noch seinem stamme, noch ymands von sein oder iren 

25 wegen mit sturen, gerichten, diensten, pfendern, noch andern stücken 
oder rechten, die sy uff denselben von Bern gemeinlich oder sunder
lich vielleicht zu haben meinten, noch mit dem, das dieselben von 
Bern dem offtgenanten hertzog Fridrichen oder sein vordem inge- 
nomen oder angewonnen und an sich bracht haben, furbaßmer nit 

30 gewertig noch gehorsam sein sollen in dheynweis, sunder sich selbs 
und ouch mit den ytzgenanten stücken und mit der lozung aller pfant- 
schafften, die sie von den von Österreich ynnehaben, an uns, unser 
nachkomen Römische keyser und kunige und das reiche furbaßmer 
in kumfftigen czeiten haben und gehören und dabey unbekuomert und 

35 von allermenniclich ungehindert bliben sollen.“ Siegelvermerk. Datum. 
Rechts unten auf dem Falz: „ad mandatum domini imperatoris,

Gaspar Sligk, miles, cancellarius“ . Auf der Rückseite: „Rta. Marquar- 
dus Brisacher“ .
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O rig in a l: St. Fach Freiheiten. Pergament 49,5 X  29,7 und Falz 8 cm. Großes Kaiser
siegel mit Rücksiegel hängt an schwarz-gelber Seidenschnur (Posse II Tafel 18 Nr. 1 und 2).

V id im us, ausgestellt und besiegelt durch „burgermaister und rate gemainlich der 
statt zu Lindow“ am 11. Januar 1447 („mitwochen nach dem zwölfften tag, ze latin genant 
epiphania domini“) ebenda. 5

B em erkungen : Im Zusammenhang mit dieser Bestätigung standen die Freiheits
bestätigungen, die Kaiser Sigmund abgab den Städten Zofingen, 15. Dezember 1433 (Rqu 
hsg. W. Merz 1914, 116 Nr. 75) Baden, 22. Januar 1434 (Rqu hsg. Fr. E. Welti 1899, 90 
Nr. 47) Arau, 5. Februar 1434 (Rqu hsg. W. Merz 1898, 87 Nr. 41) Mellingen, 16. Februar 
1434 (Rqu hsg. W. Merz 1915, 303 Nr. 30). 10



Nachträge und Berichtigungen

Zu S. 24 Zeile 4, nach „entstanden.“ ist beizufügen: Zu verweisen ist auf Nr. 26 
Ziff. 2, Seite 53, wonach Bern und Laupen einander Hilfe versprachen für den Fall, daß 
eine der beiden Städte „ab aliquo castrum de Louppen in sua potestate habente gravaretur“. 
Ebenso auf Nr. 51 Bemerkung 5 (Zusicherung der Herren von Weißenburg vom 30. Sep
tember 1334)*

Zu S .31  Z eile 33, Nr. 8 ist zu verweisen auf R. H o p p e ie r Berns Bündnis mit 
dem Bischof von Sitten, vom 17. Juli 1252, in Jahrbuch f. Schweizer Geschichte XXII 
1897 S. 293 ff.

Zu S. 102 Z eile  26: Es soll heißen „Vgl. Nr. 51 c“ (nicht b).
Zu S. 112 N r. 60b  ist folgende Bemerkung beizufügen: Schon vor dem Waffen

stillstand zwischen Bern und Fryburg hatten die Oberländer (Landleute von Saanen und 
Simmental einerseits und Landleute von Frutigen andrerseits am 8. Juni 1340 zu Mannen
berg mit Zustimmung ihrer Herren einen Waffenstillstand abgeschlossen und zwar für die 
Zeit, „die wylle das ürlig wert zwischen Berneren und Friburgeren, und darnach alle die 
wylle, untz das man den friden eines monats vor abseit“. Der Vertrag ist gedruckt in 
F. VI 529 Nr. 547 nach der einzig noch vorhandenen späten und nicht fehlerlosen Abschrift 
im Frutigen-Dokumentenbuch S. 255 des St. In den F. ist der Titel unvollständig: nicht 
nur das Obersimmental war an dem Waffenstillstand beteiligt, sondern in erster Linie auch 
die Saaner. Der in F. auf der ersten Textzeile genannte „Böunen“, sowie die beiden „Boüner“ 
auf S. 530 hiessen in Wirklichkeit wohl „Böimer“. S. 530 Zeile 3 heißt es „in allen unseren 
gwalte, bys da so unsrü und“ - -- ; nach der Vorlage heißt es wohl richtiger „by des“, 
d. h. deswegen weil - - -.

Zu S. 170 Z eile  18, B em erkung  9 zu N r. 75 vgl. Nr. 98b Bemerkung 2.
Zu S .2 7 7  N r. 102c: „Uff fritag nechst nach sant Lucyen tag“ (17. Dezember) 

1451 quittierte Hanns Walther von Grunemberg der Stadt Bern für 100 Gulden von 700 
Gulden, „höptgüt, darrürent von der herschafft Grunemberg“, sodaß die Berner ihm nur 
noch 600 Gulden“ und davon jarlich zwentzig und vier guldin zinses innhalt des höpt- 
brieffs, den ich darumb von in versigelt inn hän“, schuldig waren (Original St. Fach Wangen, 
Pergament 27,6 X  13,5 cm. Siegel des Ausstellers hängt, wenig beschädigt).

Zu S .3 5 2  Nr. 118. Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Dr. Charles Studer, 
Fürsprechs in Solothurn, befindet sich das Original der Urkunde im Staatsarchiv Solothurn 
(Pergament 36 X  22 und Falz 6 cm; Siegel an Pergamentstreifen. Auf der Rückseite: „das 
graf Egen von Kiburg minen herren die vogtie des kilchensatzes ze Grenchen übergeben 
hat“. Keine wesentlichen Abweichungen unseres Textes vom Original.

Zu S. 397, B em erkung zu N r. 127 c: Vgl. die Erklärung des Grafen Hermann 
von Sulz, vom 7. November 1407, er habe von den Städten Baden, Brugg, Bremgarten, 
Zofingen, Arau, Sursee, Mellingen und Lenzburg 300 Gulden dargeliehen erhalten und 
sich dafür verpflichtet, zu erwirken, daß die Herrschaft Österreich zustimme, daß die acht 
Städte mit den Eidgenossen eine Freundschaft aufnehmen und halten (Druck: Urkunden 
des Stadtarchivs Baden hsg. Fr. E. Welti 1896 245 Nr. 290), und fernere Erklärung des 
gleichen, vom 23. Januar 1408, daß weder Schultheiß, Rat, noch Burger der Stadt Baden
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Kenntnis gehabt haben von der „vereinung wegen“, die er als Landvogt und „miner 
herren rät“ zwischen „dem gemeinen land Ergöw etc und der statt Bern in Ochtland“ 
gemacht hatte, bis zu der Stunde, da er und der Rat der Herrschaft den „notel“ über die 
Vereinigung vor die gemeinen Städte im Argau gebracht haben und sie haben verhören 
lassen (aaO. 246 Nr. 292).

Zu S. 262, Z eile 36 lies „obman“, statt „Obman“.
Zu S. 283 in der Anmerkung 1 ist „gezügen?“ zu streichen, und zu ersetzen durch 

die Worte: „Siehe das Register unter getygen“.
Zu S .4 4 2 , Zeile 47: anstelle der Jahrzahl 1417 ist zu lesen 1412.



Chronologisches Verzeichnis der Urkunden
Die Zahlen der Schlußkolonne verweisen auf die Nummern und deren Unterteilungen. 

B =  Bemerkung Kl. =  Kloster s. d. =  sine dato, oder ohne genaueres Datum 
Kg. =  König

Daten Nr.

1214 s. d. Deutschordensprivileg Friedrichs II. 3B 3.
1218 IV. 15. Übersetzung der Handfeste Friedrichs II. für Bern, von 

ca. 1400 1.
1220 11. 10. Privileg Friedrichs II. für das Kl. Interlaken 2B.

II. 10. Friedrichs II. Privileg für das Kl. Interlaken 51 B. 4.
1223 I. s.d. Deutschordensprivileg Friedrichs II. 3B. 3.

V. 5. Vogtei über Kl. Interlaken gemäß Auftrag Friedrichs II. 2B.
1224 II. 25. Kg. Heinrich trägt Bern auf, das Kl. Interlaken zu schützen 2.

XII. 31. Kg. Heinrich nimmt das Kl. Rüeggisberg in Schutz 6B.
1225 I. 20. Stiftung des Deutschordenshauses Sumiswald 3B. 3.
1226 VIII. 15. Kg. Heinrich verleiht dem Deutschorden mehrere Kirchen 3B .2

IX. 3. Berchtold von Eschenbach wird defensor des Kl. Interlaken 2B.
1230 II. 20. Kirche Köniz unter Königsschutz 3.
1232 I. 1. Kg. Heinrich bestätigt seine Schenkung an das Deutsch

ordenshaus Köniz 3B. 2.
1235 III. 1. Reichslehen bei Bern verliehen 4.
1241 s.d. Reichssteuerverzeichnis 60 g. B.
1243 XI. 20. Bund Bern/Fryburg 5.
1244 II. Kg. Heinrich beauftragt Bern, den Königsschutz über das 

Kl. Rüeggisberg auszuüben 6.
1251 V. 15. Bern und seine Eidgenossen in Burgund schließen Frieden 

mit Luzern 7.
1252 VII. 17. Bund Bern/Bischof von Sitten 8.
1254 XI. 2. Kg. Wilhelms Privileg für Bern 9.
1255 III. 21. Kg. Wilhelm setzt A. von Waldeck als Generalstatthalter ein 10 B.

V. 7. Dem Grafen von Savoyen wird der Schutz über Bern, 
Murten, Hasle usw. übertragen 10.

XI. 3. Kg. Wilhelm verspricht, Murten, Grasburg und Laupen 
nicht vom Reich zu veräußern 10 B.

1255 V. Murten erklärt sich damit einverstanden, daß Savoyen 
die Herrschaft über die Stadt erwerbe 13 B.

1256 XI. 23. Burgrecht des Kls. Interlaken in Bern 11.
1257 I. 6. Versprechen Berns an den Deutschorden, wogegen dieser 

die Niederlassung der Minoriten erlaubt 12.
1265 V. 2. Burgrecht des Kls. Interlaken in Bern 2B.

VIII. 19. Burgrecht des Kls. Magerau (Maigrauge) 11 B. 2.
1268 IX. 9. Savoyen übernimmt in Vertretung des Reichs den Schutz 

Berns 13.
1271 IV. 16. Bund Bern/Fryburg erneuert 14.
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1271 IV. 18. Bern teilt Fryburg mit, daß es auf Lebenszeit Philipps 
von Savoyen diesem verpflichtet sei 14 B .l.

IV. 18. Vertrag Philipps von Savoyen mit Bern 13 B.
V. 1. Handfeste für Arberg 76 B. 6.

1273 XI. 14. Kg. Rudolf bestätigt die Deutschordensprivilegien 15 B. 2 a.
1274 I. 15. Kg. Rudolf bestätigt die Rechte Berns 15.

I. 16. Kg. Rudolf erläßt Bern die während der Reichsvakanz 
verfallenen Abgaben und Schadenersatz wegen des zer
störten Reichsschlosses 15 B .l ;  19a. B

I. 21. Kg. Rudolf bestätigt die Reichslehen der von Bubenberg 15B. 2 b.
I. 21. Reichslehenbestätigung Kg. Rudolfs 4B.

IX. 17. Kg. Rudolf bestätigt die Rechte, die Bern dem Prediger
orden gewährt hatte 15 B. 2 c.

1275 VI. 16. Bund Bern/Hasletal 16.
VIII. 9. Kg. Rudolf nimmt das Kl. Rüeggisberg in seinen Schutz 15 B. 2 d.

VIII. 10. Kg. Rudolf bestätigt die Rechte des Kls. Interlaken j 15 B. 2 e.
51 a. B. 4.

1279 IX. Bund Bern/Biel 17.
1280 X. 18. Kg. Rudolf bestätigt dem Kl. Interlaken das Patronats

recht der Pfarrkirche Hasle 15 B. 2 f.
1291 VIII. 9. Schutz Savoyens über Bern 18.

VIII. 10. Savoyen verspricht Bern eine Geldunterstützung 18 B. 1.

VIII. 18. Savoyen verspricht Murten eine Geldunterstützung 18 B. 2.
IX. 17. Bischof Rudolf von Konstanz verspricht dem Grafen von 

Savoyen zur Wiedererlangung von Laupen und Gümmenen 
zu helfen, mit den Leuten Hartmanns von Kiburg. 18 B. 3.

1293 I. 11. Kg. Adolf bestätigt die Rechte Berns 19 a.
I. 111.k Kg. Adolf ermächtigt Bern, während Reichsvakanzen die 

Blutgerichtsbarkeit auszuüben 19 b.
I. 11. Kg. Adolf befreit Bern von fremden Gerichten, sein 

Gericht ausgenommen 19 c.
I. 17. Fryburg behält im Vertrag mit Savoyen sein Bündnis 

mit Bern vor 14 B. 2.
III. 22. Peter vom Turm schwört, den Bund Berns mit Fryburg 

zu halten 14 B. 2.
1294 I. Bündnis Fryburg/Murten 14 B. 2.

Fryburg und Laupen erneuern ihren Bund 14 B. 5.
1295 II. 28. Kg. Adolf bestätigt das Privileg des Kl. Interlaken betr. 

Schenkungen von Reichslehen 51 a. B. 4.
IV. 7. Schiedsvertrag Fryburg/Bern 14 B. 3.
IV. 25. Fryburg willigt ein, daß Bern sich mit Solothurn ver

bündet 14 B. 3.
V. 17. Fryburg verzichtet auf Ersatz der Kriegsschäden 14 B. 3.

1296 II. 10. Hülfeversprechen Ludwigs von Savoyen an Bern 21 B.
IV. 4. Burgrecht des Bischofs von Sitten in Bern; er, der Graf 

von Visp und die Gemeinde Leuk versprechen Bern 
Kriegshülfe 20.

1296 oder 1297 Jakob von Kienberg huldigt Ludwig von Savoyen 21 B.
Joh. von Bubenberg huldigt Ludwig von Savoyen 21 B.
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1297 II. 25. Ludwig von Savoyen, Herr der Waadt, tritt in das Burg-
recht Berns 21.

VII. 8. Bund Bern/Biel erneuert 22.
1298 V. 31. Waffenstillstand (treuga) Fryburg/Bern 14 B. 3.

X. 27. Kg. Albrecht nimmt die Abtei Trub in Schutz 24 B .l.
XI. Kg. Albrecht bestätigt die Rechte Berns 23.

1300 IV. 20. Kg. Albrecht bestätigt dem Kl. Interlaken das Privileg
betr. Schenkungen von Reichslehen 51a. B. 4.

1301 III. 20. Kg. Albrecht überträgt Bern den Schutz der Abtei Trub
IV. 6. Bündnis der Herrschaft Kiburg, Burgdorfs und Thuns mit

24.

Bern 25.
V. 23. Bund Berns mit Laupen 26;14B. 5.

1303 I. 15. Bern als Schutzort des Kl. Trub 24 B. 2.
VIII. 11. Schenkung ans Kl. Interlaken durch Bern bestätigt 2B.

1304 IV. 24. Reichslehenbestätigung durch Kg. Albrecht 4B.
V. 2. Schenkung ans Kl. Interlaken in Bern bestätigt 2B.

1306 I. 3. Burgrecht Ulrichs von Montenach, Herrn zu Belp, in Bern 27.
X. 3. Bund Bern/Biel erneuert 22 c. (28).

1308 II. 29. Graf Rudolf, Herr zu Neuenburg, tritt in das Burgrecht
Berns 29.

IV. 7. Friedensvertrag Fryburg/Bern 14 B. 4.
V. 8. Graf Otto von Straßberg übergibt Laupen den Bernern 30.
V. 18. Bund Bern/Hasle erneuert

VI. 4. Fryburg stimmt bei, daß Joh. von Ringgenberg in das
31.

Burgrecht Berns tritt 14 B. 4.
IX. 30. Bund Bern/Solothurn erneuert 32.

1309 IV. 10. Kg. Heinrich VII. bestätigt Berns Rechte 33 a.
IV. 15. Kg. Heinrich befreit Bern von auswärtigen Gerichten
IV. 19. Kg. Heinrich VII. bestätigt dem Kl. Interlaken das Privileg

33 b.

betr. Schenkungen von Reichslehen
IV. 23. Graf Otto von Straßberg verspricht, Berns Rechte zu

51 a.B. 4.

achten
IV. 29. Vidimus der Berner Handfeste, ausgestellt durch Bischof

34.

Gerhard von Lausanne
XII. 13. Bern stimmt bei, daß der Bischof von Lausanne in das

1 B. 5 d.

Burgrecht Fryburgs tritt
XII. 17. Fryburg stimmt bei, daß die Grafen von Kiburg in das

14 B. 4.

Burgrecht Berns treten 14B.4; 25B.2
1310 VI. 9. Bund Bern/Laupen erneuert 35.

VI. 15. Fryburg stimmt zu 35 B.;14 B. 5; 
26 B.

VII. 26. Bund Fryburg/Laupen erneuert 35 B.
IX. 10. Kg. Heinrich verpfändet Laupen an Otto von Grandson 
IX. 28. Bern stimmt bei, daß Fryburg Ludwig von Savoyen in das

42 B. 1.

Burgrecht aufnimmt 14 B. 4.

1311 III. 15. Bern stimmt dem Bund Fryburgs mit Biel zu 14 B. 4.
V. 21. Burgrecht der Grafen von Kiburg in Bern 36.

1312 V. 24. Bündnis Zürich, Konstanz, Schaffhausen und St. Gallen 43 B. 1.
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1312 VII. 8. Kaiser Heinrich verpfändet dem Hugo von Buchegg Zoll 
und Kawerschen zu Bern 37 B. 2.

1313 XI. 5. Grafen von Kiburg beschwören ihr Burgrecht mit Bern 36 B. 1.
s. d. Die Grafen von Kiburg übergeben Wangen, Herzogen-

buchse und Huttwil den Herzogen von Österreich, um 
alles mit der Landgrafschaft Burgund zu Lehen zu er
halten 127 a. B. 1.

1314 II. 18. Gemäß Vertrag von 1313 erhalten die Grafen von Kiburg 
Wangen, Herzogenbuchse, Huttwil und die Landgrafschaft 
Burgund von Österreich zu Lehen 127 a. B .l.

1315 II. 8. Lindau und Überlingen treten dem Städtebund bei 43 B .l.
VIII. 15. Graf Hugo von Buchegg verkauft Bern den Zoll und die 

Kawerschen auf Wiederlosung 37 a.
VIII. 15. Widerbrief Berns 37 a. B. 1.

XI. 14. Quittung Hugos von Buchegg für einen Teil der Pfand
summe 37 a.B. 1.

1317 VIII. Fryburg stimmt dem Burgrecht des Kommenturs des 
Hauses Sumiswald mit Bern zu 14 B. 4.

1318 II. 27. Bund Bern, Fryburg, Solothurn, Murten und Biel 38; 14 B. 6.
IV. 1. Joh. von Wediswil verkauft das Gut Wengen an das Kl. 

Interlaken 51 b. B. 11.
IX. 22. Unterseen und Uspunnen durch Herzog L. von Österreich 

an die Weißenburger verpfändet 51b. B. 2 b.
1319 VI. 30. Graf H. von Buchegg bezeugt die Rechte Berns gegen

über Kiburg 36 B. 2.
1320 X. 9. Walter von Wediswil schenkt dem Kl. Interlaken den 

Zehnten zu Sigriswil 51b. B. 11.
1322 IV. 16. Kg. Friedrich III. befreit Bern von fremden Gerichten 39 a.

IV. 18. Kg. Friedrich bestätigt die Rechte Berns 39 b.
IV. 24. Kg. Friedrich bestätigt dem Kl. Interlaken das Privileg 

betr. Schenkungen von Reichslehen 51 b. B. 4.
X. 31. Brudermord im Hause Kiburg zu Thun 40 B. 5 a; 49 B.

1323 III. 21. Kg. Ludwig fordert Bern, Solothurn und Murten auf, dem 
Grafen Eberhart von Kiburg gegen Österreich beizustehen 40 B. 5 d.

VIII. Bund Berns mit den drei Waldstätten 40 B. 5 e.
IX. 19. Bern kauft Thun mit äußerm Gericht usw. von Eberhart 

von Kiburg 40.
IX. 28. Graf Eberhart von Kiburg teilt den Thunern den Ver

kauf mit 40 B. 2.
X. 5. Bern bestätigt die Rechte Thuns 40 B. 3.
X. 15. Huldigung Thuns an Bern 40 B. 3.

XI. 22. Bern bestätigt und erweitert die Rechte des Kls. Inter
laken in Bern 41.

XII. 5. Bern belehnt den Grafen von Kiburg mit Thun usw. 40 B. 4.
XII. 5. Geheimer Lehenbrief für Graf Eberhart von Kiburg 40 B. 4.
XII. 12. Lehenrevers des Grafen von Kiburg um Thun usw. an 

Bern 40 B. 4.
XII. 12. Verpflichtung der Thuner gegenüber Bern 40 B. 4.



524
Daten Nr.

1324 VII. 27. Vereinbarung Herzog Leopolds von Österreich mit Kg. 
Karl IV. von Frankreich betr. den Kiburger Besitz 40 B. 5 b.

VIII. Bern erwirbt Laupen 42.
IX. 1. Bern bestätigt die Rechte Laupens 42 B. 2.

1325 V. 13. Bund Konstanz, Zürich, Überlingen und Lindau 43 B. 1.
1326 I. 6. Graf E. von Kiburg stellt die Ehesteuer seiner Frau sicher 

mit der Stadt Burgdorf 40 B. 6 a.
II. 10. Kg. Friedrich verleiht den Herzogen von Österreich die 

dem Reich verfallenen Güter des Grafen von Kiburg 40 B. 6 b.
VIII. Graf Eberhart und Anastasia von Kiburg verpflichtet, 

Bern mit Burgdorf beizustehen 40 B. 6 a.
Walter von Wediswil verkauft das Reichslehen „Tüfbach 
im Grunde“ zu Grindelwald dem Kl. Interlaken 51 b. B. 11.

1327 V. 20. Bern und Graf E. von Kiburg treten dem Bund oberrhein. 
Städte bei 43; 40 B. 6 c.

VI. 5. Uri, Schwyz und Unterwalden schließen sich an 40B .7;43B .2
IX. 1. Die Waldstätten verbünden sich mit Graf E. von Kiburg 43 B. 3.

1329 I. 14. Verlängerung des Bundes oberrhein. Städte, Berns, der 
Waldstätten mit Bischof von Konstanz und E. von Kiburg 43 B. 4.

I. 21. Burgrecht des Johanniterhauses Buchse in Bern 44.
III. 16. Erneuerung des Städtebundes 43 B. 5.

1330 III. 5. Bistum Basel im Burgrecht Berns 45.
VIII. 2. Bund der Guggisberger mit Bern 46.

IX. 17. Graf A. von Savoyen tritt in das Burgrecht Berns 47.
X. 20. Kl. Interlaken erwirbt von den Herren von Weißenburg 

die Heimenegg im Lauterbrunnental 51b. B .l l .
1331 III. 24. Graf E. von Kiburg söhnt sich mit Österreich aus 40 B. 9. 49 B.

IV. 3. Graf E. von Kiburg verspricht, die Morgengabe seiner 
Schwägerin auszurichten 40 B. 9.

V. 8. Bern erwirbt Zoll und Geldwechslerabgaben 37 b. (48)
V. Graf E. von Kiburg tritt in das Burgrecht Fryburgs 40B.9;43.B.6

IX. 5. Burgrecht des Grafen von Werdenberg mit Oltigen in Bern 49.
1333 II. 3. Graf E. von Kiburg im Krieg gegen Bern 43 B. 6.

II. Frieden Berns und Murtens mit Graf E. von Kiburg 
und Fryburg 43 B. 7; 47 B.2

VII. 20. Landfrieden Österreichs mit Bern, Fryburg und dem 
Grafen von Kiburg 43 B. 7.

1334 VII. 2. Bern erwirbt Hasle 50.
VII. 5. Die Herren von Weißenburg teilen den Landleuten von 

Hasle den Verkauf an Bern mit 50 B. 1.
VII. 20. Ludwig von Savoyen, Herr der Waadt erneuert sein 

Burgrecht mit Fryburg 47 B. 1.
VIII. 8. Zusicherungen Berns an die Landleute von Hasle 50 B. 2.
VIII. 9. Verpfllichtung der Landleute von Hasle gegenüber Bern 50 B. 3.

IX. 14. Die Herren von Weißenburg vereinbaren, ihre Güter 10 
Jahre getrennt zu halten 51 b. B. 1.

IX. 28. Die Herren von Weißenburg „schenken“ dem Kl. Interlaken 
die Burg Weißenau und die alte Herrschaft Rotenfluh 51 b. B. 2
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1334 IX. 30.

1335

1336

1337

IX. 30.

X. 15.

X. 17.

I. 7. 
I. 7.

I. 10.

II. 1.

II. 20.

II.

IV.

V. 19.

V. 26.
VI. 12.

VII. 20.

IX. 29.

I. 23.

II. 19.

IV. 24.
V. 17.

VI. 23. 
IX. 20.

XII. 1. 
II. i: 
V. 16.

Verkauf der Burg Weißenau und der alten Herrschaft 
Rotenfluh durch die Herren von Weißenburg an das 
Kl. Interlaken
Die Herren von Weißenburg versprechen, das Kl. Interlaken 
solle aus Burg und Feste Unterseen nicht geschädigt werden 
Die Herren von Weißenburg versprechen, die Rechte des 
Kl. Interlaken zu beobachten
Bund Berns mit den Herren Rud. und Joh. von Weißen
burg
Bund Bern/Murten erneuert
Spruch wegen Vollzugs des Verkaufs von Weißenau und 
alter Herrschaft Rotenfluh an das Kl. Interlaken 
Bern ersucht das Kl. Interlaken, den Kauf der Weißenau 
und der alten Herrschaft Rotenfluh zu halten 
Die Herren von Weißenburg setzen Wimmis zu Pfand 
für den Vollzug des Verkaufs der Burg Weißenau und 
der Herrschaft Rotenfluh an das Kl. lnterlaken 
Die Herren von Weißenburg ermächtigen das Kl. Inter
laken, das an Th. von Brandis verpfändete Oberhofen, 
mit Leißigen usw. auszulösen
Berns Spruch zwischen Kl. Interlaken und Landleuten 
von Hasle
Die Hasler versprechen, ohne Bern keine Satzungen 
gegen das Kl. Interlaken zu setzen 
Bern bezeugt, daß Joh. von Weißenburg sich dem Spruch 
betr. den Verkauf der Burg Weißenau und der Herrschaft 
Rotenfluh unterzogen habe
Rudolf von Weißenburg und 9 Getreue bezeugen dasselbe 
Junker Joh. von Weißenburg bezeugt dasselbe 
Kg. Ludwig erklärt Weißenau und Zugehör als dem Reich 
verfallen und verleiht alles dem Philipp von Ringgen
berg; ebenso den Zehnten zu Sigriswil 
Kg. Ludwig belehnt Philipp von Ringgenberg mit Wengen 
und dem Zehnten zu Sigriswil und allen in Burgund 
dem Reich heimgefallenen Lehen
Das Kl. Interlaken belehnt Werner Münzer mit der Hälfte 
der Burg Weißenau
Burgrecht der unmündigen Grafen von Neuenburg-Nidau 
in Bern
Bund Berns mit Biel
Burgrecht des Grafen Eberhart von Kiburg in Fryburg 
erneuert
Bund des Grafen Rud. von Neuenburg-Nidau mit Biel 
Fryburg stimmt dem Burgrecht Joh. von Kien, Herrn zu 
Worb, in Bern zu
Burgrecht des Rud. von Weißenburg in Bern 
Bund Thürings von Brandis (Simmenegg) mit Bern 
Bund Unterseens mit Bern

51b. B. 3.

51b. B. 5.

51 b. B. 5.

51b.
38 B. 52.

51 b. B. 6.

51b. B. 7.

51 b. B. 8.

51b. B. 9.

50 B. 4.

50 B. 5.

51 b. B. 10. 
51b. B. 10. 
51 b. B. 10.

51 b. B. 11.

51b. B. 11.

51 b. B. 12.

53.
54. 53 B.

40 B. 9.
53 B.

14 B. 6.
51 c (55)
56.
57.

Nr.
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1337 V. 16. Unterseen huldigt Bern 51c. B. 4; 57.
XII. 1. Hülfevertrag Berns mit Junker Joh. von Weißenburg 51 c. B. 2 a.

Verpflichtung des altern Joh. von Weißenburg gegenüber 
Bern mit Unterseen und Uspunnen, event. mit Weißenburg 51c. B. 2 b.
Rud. und Joh. von Weißenburg verpflichten sich gegen
über Bern mit Wimmis 51c.B. 2 c und

XII. 27. Rud. und Joh. von Weifienburg geben den Leuten von 
Unterseen und Uspunnen von den Pflichten gegenüber 
Bern Kenntnis 51 c. B. 3.

1338 II. 21. Kaiser Ludwig tritt verfallene und laufende Reichssteuern 
der Städte Bern und Solothurn dem Grafen von Arberg- 
Valangin ab 60 g B.

IV. 25. Schiedsvertrag Fryburg/Bern 14 B. 6.
VI. 23. Graf P. von Arberg bestätigt die Handfeste der Stadt 

Arberg 76 B. 6.
X. 29.-—1339 IX. 30. Joh. von Bubenberg erwirbt Spiez 58.

XII. 1. Bern anerkennt, daß das Kl. Rüeggisberg steuerfrei ist 59.
1339 XII. 18. Bürger von Murten verpflichten sich Fryburg gegen Bern 38B.61B.

XII. 24. Rud. und Joh. von Weißenburg schwören, Bern mit Unter
seen und Uspunnen usw. zu helfen und versprechen 
Schuldenzahlung 51b. B. 13.

1340 II. 16. Mitteilung an Bern, daß Murtener Bürger nur Fryburg 
Hülfe leisten wollen 61 B.

III. 29. Spruch Ludwigs von Savoyen betr. Bruch zwischen Murten 
und Bern 38B;61 B.

VI. 8. Waffenstillstand zwischen Saanen und Simmental einer- 
und Frutigen andrerseits Nachtrag 4.

VIII. 9. Waffenstillstand Fryburg/Bern 60 b.
VIII. 9. Richtung der Kgin Agnes zwischen Bern und Österreich, 

Grafen von Kiburg, Arberg und Nidau 60 a.
VIII. 20. Peter vom Turm tritt dem Waffenstillstand Bern/Fryburg 

bei 62 B. 3.
IX. 28. Waffenstillstand Bern/Fryburg 62 B .l.
X. 13. Herzog Albr. von Österreich nimmt die Richtung, die 

Kgin Agnes mit Bern getan hat, an 60 a. B. 1.
X. 16. Herzog Albr. von Österreich belehnt Joh. von Bubenberg 

mit Spiez 58 B.
XI. Bund Bern/Murten erneuert 61.

1341 III. 26. Rud. und Joh. von Weißenburg versprechen, ihre Schuld 
an Bern abzutragen und setzen Wimmis, Diemtigen und 
Weißenburg als Pfand 51 b. B. 14.

V. 14. Verzicht Thuns auf Zoll und Ungelt des Kls. Interlaken 41 B; 60 eB
VI. 6. Bund Bern/Fryburg erneuert 62.
VI. 13. (?) Bund Berns mit den drei Waldstätten 62 B. 3.
VI. 13. Fryburg nimmt die „Sühne“ mit Bern an, die Kgin 

Agnes vermittelt hat 62 B. 2.
VI. 13. Fryburg ist einverstanden, daß Bern den Bund mit den 

drei Waldstätten erneuert 62 B. 3.
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1341 VI. 13.

VI. 13.
VII. 18.

XI. 18.

XI. 22.

XII. 20.

1342 II. 14.

Daten

III. 1.
IV. 27.

VII. 7.

X. 18. 
XII. 2.

1343 II. 20.

V. 22. 
VII. 9.
VII. 9.

VII. 14.
VIII. 16.

VIII. 22.

XII. 18.
1344 II.

II.
III. 13.
III. 19. 
X. 23.

XI. 6.

XII. 13.
1345 III. 14.

IV. 4.

IV. 18. 
VII. 1.

Bern erklärt, den Bund mit Fryburg in dem Bund mit 
den Waldstätten vorzubehalten 
Waffenstillstand Bern/Graf E. von Kiburg 
Schiedsspruch betr. Thun zwischen Bern und Graf E. von 
Kiburg
Fryburg erlaubt den Bund Berns mit den Herzogen von 
Österreich
Zusicherung Berns an Fryburg betr. den Bund mit Öster
reich
Kgin Agnes leistet Gewähr, daß die Herzoge von Öster
reich den Bund mit Bern annehmen 
Kgin Agnes hat von Fryburg vier Briefe empfangen betr. 
Verpfändung von Interlaken, Uspunnen, Oberhofen, Balm 
und Unterseen
Solothurn tritt dem Bund Bern/Österreich bei 
Herzog Albr. von Österreich versetzt Interlaken, Uspunnen, 
Balm, Oberhofen und Unterseen an das Kl. Interlaken 
und an Joh. von Hallwyl
Graf Rudolf von Neuenburg und sein Sohn Ludwig ver
bünden sich mit Biel und Neuenstadt 
Bund Murtens mit Biel
Friedensvertrag der Grafen von Greyerz mit Bern 
Herzog Albr. von Österreich teilt Unterseen mit, daß er 
es dem Kl. Interlaken und Joh. von Hallwyl versetzt habe 
Graf Ludwig von Neuenburg schließt Frieden mit Bern 
Friedensvertrag Bern/Graf E. von Kiburg
Bern verpflichtet sich bedingt, den mit Graf E. von
Kiburg entworfenen Bund zu halten
Fryburg vermittelt zwischen Bern und Romönt
Bern schließt Frieden mit den Grafen von Neuenburg-
Nidau
Die Grafen von Neuenburg-Nidau geloben, den verein
barten Friedensvertrag mit Bern zu halten, die Zustim
mung Fryburgs Vorbehalten
Burgrecht der Gräfin Verena von Neuenburg-Nidau in Biel
Bund Bern/Biel erneuert
Bund Bern/Payerne erneuert
Bund Fryburg/Biel
Bund Murten mit Fryburg
Burgrecht Kl. Interlaken in Bern verstärkt
Anna von Ringgenberg geb. Münzer verkauft 1/g der Burg
Weißenau dem Kl. Interlaken
Vergleich Bern/Graf E.von Kiburg betr. die Hochwälder usw. 
Bern Schiedsrichter zwischen Kl. Interlaken und Unterseen 
Graf Rud. von Neuenburg-Nidau anerkennt, daß die Rich
tung mit Bern alljährlich zu beschwören ist 
Bund Bern/Solothurn erneuert
Friedens vertrag Peters zum Turm mit Bern

62 B. 3.
60 e. B. 1.

60 e. B. 2.

62 B. 4.

62 B. 5.

62 B. 6.

Nr.

62 B. 7. 
62 B. 8.

62 B. 9.

60 d. B.
52 B.
60 c.

62 B. 9.
60 d.
49B ;60 e.

60 e. B. 3. 
62 B. 10.

60 f.

60 f. B. 1. 
60 f. B. 3.
64.
63.
64 B. 1. 
52 B.
65.

51 B. 12. 
60 e.B. 4.
65 B. 1.

60 f. B. 2.
66.
60 g.
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1345 X. 4. Erklärung des Kl. Interlaken betr. die Österreich. Pfand- 
schaften Unterseen, Uspunnen, Balm und Oberhofen 65 B. 2.

X. 7. Pfandrecht des Walter von Grünenberg an Unterseen, 
Uspunnen, Balm und Oberhofen durch das Kl. Interlaken 
abgelöst 65 B. 3.

1347 VII. 30. Vergleich des Grafen E. von Kiburg mit Sigriswil 60 e. B. 5.
XI. 24. Bern verspricht den Haslern, das „Wyssland“ nicht an

zusprechen 50 B. 6.
XI. 24. Bern quittiert den Haslern für die Steuer von 8 Jahren 50 B. 7.

1348 I. 15. Kg. Karl IV. bestätigt die Rechte des Deutschritterordens 67 a. B.
I. 16. Kg. Karl IV. bestätigt die Rechte Berns 67 a.
II. 16. Kg. Karl IV. verspricht, die Münze in Bern nur mit Willen 

Berns und Solothurns zu verleihen 67 b.
II. 16. Kg. Karl IV. bestätigt die Reichspfandschaften Berns 67 c.
II. 16. Kg. Karl verspricht, den Bernern nicht ohne Gericht 

seine Huld zu entziehen 67 d.
II. 16. Kg. Karl IV. bestätigt die Reichslehen Ulrichs von Buben

berg 67 e.
II. 17. Fryburg erlaubt, daß Bern den Bund mit Österreich ver

längert 62 B. 5.
V. 18. Peter von Raron verkauft Blumenstein an Bern 68 B. 2.

VI. 2. Schirmvertrag Berns mit Peter von Raron 68.
VI. 22. Friedensvertrag Unterwaldens mit Kl. Interlaken 65 B. 4.
X. 18. Joh. von Weißenburg bekräftigt seine Verpflichtung gegen

über Bern betr. die Feste Wimmis 55 B. 5.
XII. 28. Urteil betr. Eigenleute des Johanniterhauses Buchse, die 

Berner Bürger sind 60 a. B. 3.
1349 I. 3. Schirmvertrag Unterwaldens mit Grindelwald, Wilders- 

wil usw. 65 B. 4.
I. 9. Berns Pflichten gegenüber dem Joh. von Weißenburg 51 c. B. 6.
I. 10. Joh. von Weißenburgs Pflichten gegenüber Bern 51 c. B. 6.

II. 23. Thun nimmt das Kl. Interlaken in das Burgrecht auf 65 B. 5.
II. 28. Die Gotteshausleute von Interlaken verzichten auf ihren 

Bund mit Unterwalden 65 B. 6.
II. 28. Die Gotteshausleute von Interlaken stellen Bürgen für 

die ihnen auferlegten Bußen 65 B. 6.
III. 31. Die Lötscher verzichten auf den gegen das Kl. Interlaken 

eingegangenen Bund und unterwerfen sich 65 B. 6.
1350 III. Mitte Zweiter Verkauf Blumensteins durch Peter von Raron an

Bern 68 B. 3.
VIII. Berns und Fryburgs Gerichtsstandsvertrag mit den Herrin

nen der Waadt 69.
IX. 1. Urteil betr. Übersibnung eines nach Bern entflohenen 

Eigenmannes des Johanniterhauses Buchse 60 a. B. 3.
Burgrecht des Grafen Rud. von Neuenburg-Nidau in Biel 64 B. 2.

1351 I. 28. Hülfepflicht Österreichs in dem Streit Berns gegen Basel 
wird anerkannt 62 B. 4.

VI. 18. Fryburg willigt ein, daß Wolfhart von Brandis in Berns 
Burgrecht tritt 56 B.
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1351 VIII. 22. Joh. von Weißenburg nimmt Burgrecht zu Thun 55 B. 7.
XI. 22. Bund Bern/Solothurn erneuert 70;72 B. 1.

XII. 23. Gerichtsstand des Kl. Interlaken in Bern 65 B. 7.
XII. Bund Bern/Murten erneuert 71.

1352 I. 23. Bund Bern/Biel erneuert und ergänzt 72.
II. 28. Schiedsvertrag Unterseen und Kl. Interlaken 57 B. 3.

III. 5. Schiedsspruch Berns zwischen Unterseen und Kl. Interlaken 57 B. 3.
III. 18. Graf P. von Greyerz anerkennt, daß der Bund Fryburg/Bern 

ihn verpflichte 60cB ;62 B .ll,
V. 24. Joh. von Weißenburg überläßt die Tellenburg für 5 Jahre 

Bern 73.
X. 15. Bern erwirbt Mülenen, Rüdlen und Wengi usw. 74.

XI. 5. Clara von Burgistein geb. Münzer verkauft 1Iq der Burg 
Weißenau dem Kl. Interlaken 51 B. 12.

1353 III. 12. Thüring von Brandis quittiert Bern für den Kaufpreis 
um Mülenen 74 B. 1.

III. 6. Bund Berns mit Uri, Schwyz und Unterwalden 75 a.
III. 7. Die Waldstätte sichern Bern zu, auf dessen Mahnung 

auch Zürich und Luzern zu mahnen 75 b.
III. 7. Die Waldstätte sichern Zürich und Luzern zu, auf deren 

Mahnung auch Bern zu mahnen 75 c.
III. 7. Zürich und Luzern sichern zu, auf Mahnung der Wald

stätte auch Bern zu helfen 75 d.
IV. 21. Karl IV. bestätigt das Privileg Friedrichs II. für das Kl. 

Interlaken 51 a. B. 4.
VII. 10. Entscheid zwischen Bern/Frybürg betr. Burgeraufnahmen 62 B. 5.

1354 VI. 21. Bund Solothurn/Biel 72 B. 2.
VII. 7. Bund Murten/Biel 71 B; 72 B.2.

1356 VIII. 10. Bund Biel/Neuenstadt 72 B. 3.
IX. 13. Schiedsspruch über Holz- und Weiderecht zwischen Sigris- 

wil und Goldiwil usw. 60 e. B. 5.
XI. 14. Graf Eb. von Kiburg verpfändet Wangen und Herzogen- 

buchse an Graf R. von Neuenburg-Nidau 127 a. B. 1.
XI. 16. Graf R. von Neuenburg-Nidau vermacht die Pfandschaften 

Wangen und Herzogenbuchse seiner Schwester Anna, 
Gräfin von Kiburg 127 a. B. 1.

1356 XI. 25. Kaiser Karl IV. bestätigt die Rechte des Deutschritter
ordens 67 a. B.

1357 VII. 1. Schiedsspruch zwischen Bern und Anton vom Turm 73 B. 1.
1358 I. 19. Kaiser Karl IV. erlaubt dem Herzog von Österreich, die 

Reich spfandschaften in Burgund auszulösen 67 c. B. 1.
II. 10. Graf Rud. von Neuenburg-Nidau Eigentümer von Fridau 131 a. B. 5.

III. Bern kauft Arberg auf Wiederlosung 76.
III. 24. Bern bestätigt die Rechte der Stadt Arberg 76B. 1.

VII. 17. Kaiser Karl IV. gebietet Bern, dem Herzog von Öster
reich als Landvogt zu huldigen 67 c. B. 2.

1359 IX. 30. Bund Solothurn/Österreich 70 B. 1.
1360 VI. 9. Graf P. von Arberg erklärt, er werde Arberg von Bern 

auslösen und an Österreich verpfänden 76 B. 2.
Rechtsquellen Bern 34
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1360 XII. 26. Kaiser Karl IV. bestätigt die gegenseitige Hülfepflicht 
der Eidgenossen 75 B. 2.

1361 III. 30. Kaiser Karl IV. bestätigt die gegenseitige Hülfepflicht 
Zürichs, Berns, Uris, Schwyz’ und Unterwaldens 75 B. 3.

V. 3. Lehenbrief betr. Herrschaft Mülenen 74 B. 3.
1362 II. 27. Kaiser Karl IV. bestätigt die Bündnisse der Städte und

Länder Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden 75 B. 4.
1363 II. 12. Thun will Bern alle 5 Jahre huldigen 60 e. B. 6.

II. 27. Bern sichert Thun zu, falls es die Stadt erwerbe, ihre 
Rechte zu bestätigen 60 e. B. 6.

VII. 14. Die Nachkommen des Grafen E. von Kiburg treten ihre 
Rechte auf Burgdorf, Thun und Oltigen an die Herzoge 
von Österreich ab

60 e. B.7; 
130 c. B. 3.

IX. 28. Bund Bern/Österreich 77.
X. 26. Herzog R. von Österreich bestätigt das Bündnis mit Bern 77 B.

1364 I. 16. Bund Bern und Fryburg mit Savoyen 78.
II. 18. Vertrag des Österreich. Landvogtes mit den Grafen von 

Kiburg 67 c. P». 2.
XI. 12. Freundschaftsvertrag Bern/Bischof von Basel 79.

1365 I. 24. Bund Murten / Payerne 63B;71B.
III. 19. Graf Rud. von Neuenburg-Nidau übergibt Fridau den 

Herzogen von Österreich und empfängt es von ihnen
zu Lehen 131 a. B. 5.

V. 3. Kaiser Karl IV. befreit Bern von auswärtigen Gerichten 80 a.
V. 3. Kaiser Karl IV. gestattet Bern, Reich spfandschaften zu 

erwerben 80 b.
V. 3. Kaiser Karl IV. bestätigt die Rechte des Deutschordens

hauses Köniz 80 b. B. 2.
V. 3. Kaiser Karl IV. gestattet dem Kl. Interlaken, Märkte zu 

verlegen 80 b. B. 2.
V. 6. Kaiser Karl IV. bestätigt den vollen Wortlaut der Berner 

Handfeste von 1218 80 c.
VI. 29. Kaiser Karl IV. befreit Bern von auswärtigen Gerichten 80 d.
VI. 29. Kaiser Karl IV. gewährt Bern das Selbsthülferecht gegen 

Übeltäter 80 e.
VI. 29. Kaiser Karl IV. gestattet Bern, schädliche Leute in der 

Umgebung der Stadt zu verfolgen 80 f.
VI. 29. Kaiser Karl IV. verleiht Bern das Geleitsrecht in der 

Umgebung der Stadt 80 g.

1366 VI. 6. Fehdeansage Unterwaldens an Thun
60 e. B. 8; 
75 B. 5.

1367 IV. 23. Graf P. von Arberg verkauft Arberg an Graf von Neuen
burg-Nidau 76 B. 3.

IV. 26. Graf P. von Arberg will die Reichslehen, die er dem 
Grafen von Neuenburg-Nidau verkauft hat, vortragen, 
bis dieser sie vom Reich zu Lehen erhalten hat 76 B. 3.

V. 26. Graf P. von Arberg entläßt Bern aus der Pflicht, ihm 
die Wiederlosung Arbergs zu gestatten, wegen seines 
Verkaufs an den Grafen R. von Nidau 76 B.3.
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1367 V. 31. Graf von Neuenburg-Nidau verkauft Arberg an Bern, 
auf Wiederlosung 76 B. 4.

VI. 2. Bern sichert dem Grafen von Neuenburg-Nidau das Recht 
zu, Arberg wieder auszulösen 76 B. 4.

VI. 3. Graf von Neuenburg-Nidau vermacht dem Grafen P. von 
Arberg das Wiederlosungsrecht für Arberg 76 B. 4.

VI. 3. Schiedsvertrag der Grafen P. von Arberg und R. von 
Neuenburg-Nidau, betr. Arberg 76 B. 4.

VI. 15. Graf R. von Neuenburg-Nidau hat Bern gebeten, die 
Rechte der Stadt Arberg zu bestätigen 76 B. 4.

VII. 23. Graf P. von Arberg überträgt seine Rechte über die zu 
Arberg gehörenden Mannlehen an Graf R. von Neuen
burg-Nidau 76 B. 4.

VII. 31. Schiedsspruch über die Pflichten, die zwischen den Grafen 
P. von Arberg und R. von Neuenburg-Nidau wegen des 
Verkaufs von Arberg bestehen, mit Ergänzung 76 B. 5.

IX. 2./7./14. Pfandsumme auf Wangen und Herzogenbuchse durch
Kiburg zu Gunsten des Grafen von Neuenburg-Nidau 
erhöht; dieser wiederholt sein Vermächtnis z. G. seiner 
Schwester Anna Gräfin von Kiburg 127 a. B. 1.

X. 4. Kaiser Karl IV. befreit Bern vom Zoll zu Aubonne 81a.
XI. 14. Widersagbrief Berns an den Bischof von Basel 79 B. 1.
XI. 14. Bern mahnt Solothurn, dem Bischof von Basel die Fehde 

anzukünden 70 B. 2; 79 B. 1.
1368 IV. 14. Bund Bern/Fryburg ergänzt 82.

VII. 19. Schiedsspruch legt den Streit Berns mit dem Bischof 
von Basel bei 43 B. 8.

X. 31. Bern bestätigt die Handfeste Arbergs, mit wörtlicher Über
setzung derselben 76 B. 6.

1368--1374 Jahreszinse des Kapitals, das Graf R. von Neuenburg- 
Nidau bezahlen müßte, um Arberg von Bern auszulösen, 
werden kapitalisiert 76 B. 8.

1368 XII. 3. Fryburg stimmt dem Burgrecht des Thüring von Brandis 
mit Bern zu 62 B. 5; 83 B.2.

XII. 13. Thüring von Brandis tritt mit oberländ. Festungen und 
Ländern in das Burgrecht Berns 83.

1369 III. 16. Burgrecht des Grafen L. von Neuenburg mit Solothurn 125 c. B.
1370 III. 21. Landfrieden Bern, Fryburg, Solothurn mit Landvogt von 

Österreich und Landgraf von Burgund 84.
1371 IV. 30. Deutschordenshaus Sumiswald tritt in das Burgrecht Berns 85 a.
1372 II. 13. Graf R. von Neuenburg-Nidau versetzt die Pfandschaft 

Wangen und Herzogenbuchse der Frau des P. von Grünen
berg 127 a. B. 1.

IV. 30. Thun hat Bern neuerdings geschworen 60 e. B. 8.
VII. 17. Herzog L. von Österreich genehmigt die Verpfändung von 

Wangen und Herzogenbuchse durch Kiburg an Graf R. 
von Neuenburg-Nidau 127 a. B. 1.

1373 VIII. 29. Burgrecht der Gräfin Isabelle von Neuenburg mit Solothurn 125 c. B.
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1373 XII. 2. Bund Bern und Fryburg mit Savoyen erneuert 78 B. 1.
1374 V. 20. Die Hasler versprechen, die Richtung mit den Wallisern 

zu halten usw. 50 B. 9.
IX. 1. Thüring von Brandis verpflichtet seinen Bruder Mangolt, 

das Burgrecht mit Bern einzuhalten 83 B. 1.
IX. 1. Gegenbrief Mangolts von Brandis 83 B. 1.

XII. 2. Basel schlägt Luzern, Bern und Zürich einen Bund vor 43 B. 9.
1375 Fridau fällt nach dem Tod des Grafen von Neuenburg- 

Nidau an Frau Anna von Nidau, Witwe des Grafen 
Hartmann III. von Kiburg 127 a. B. 5.

VII. 15. Bern erwirbt die Burg Thun von Graf H. von Kiburg 
zu Pfand 86.

VII. 24. Gegenbrief Berns 86 B. 1.
VII. 24. Schuldanerkennung Berns für den Kaufpreis um Thun 86 B. 2.

X. 13. Hülfevertrag Herzogs L. von Österreich mit Zürich und 
Bern 87.

X. 13. Herzog L. von Österreich verlängert seinen Frieden mit 
den Eidgenossen 87 B. 2.

XI. 3. Kaiser Karl IV. belehnt Rud. von Arburg mit Simmen-
egg 103 B.

XII. 7. Bern quittiert den Haslern für 12 Jahressteuern 50 B. 6.
1376 II. 1. Ergänzung des Burgrechts Bern/Deutschordenshaus Sumis- 

wald 85 b.
X. 2. Kaiser Karl IV. wiederholt die Befreiung Berns vom 

Zoll zu Aubonne 81b.
X. 2. Kaiser Karl IV. bestätigt die Verpfändung Arbergs an 

Bern 76 B. 9; 89b.
X. 2. Kg. Wenzel bestätigt die Freiheiten Berns 88 a.
X. 3. Kaiser Karl IV. gelobt Bern, daß Kg. Wenzel die Freiheits

bestätigung unter großem Königssiegel wiederholen werde 88 a. B.
X. 3. Kaiser Karl IV. erlaubt Bern, Ächter aufzunehmen 89 c.

1377 I. 29. Burgrecht der Gräfin E. von Neuenburg in Laupen 82 B. 1.
III. 7. Münzvertrag Berns mit Fürsten und Städten 90.
V. 1. Bern erwirbt Pfandrecht auf Signau 114 a. Fußnote

VI. 25. Graf Symund von Thierstein und seine Ehefrau, Verena 
geb. von Nidau, verkaufen vor Gericht ihre Hälfte der 
Rechte auf Arberg der Stadt Bern 76 B. 10.

VI. 30. Dieser Kauf wird schriftlich verurkundet 76 B. 11.
VIII. 14. Graf R. von Kiburg genehmigt den Verkauf des halben 

Rechts auf Arberg durch Graf und Gräfin von Thierstein- 
von Nidau 76 B. 12.

VIII. 25. Quittung des Grafen S. von Thierstein für eine Anzahlung 
Berns an den Kaufpreis Arbergs 76 B. 13.

1378 VI. 21. Kg. Wenzel bestätigt die Freiheiten Berns unter seinem 
großen Siegel 88 b.

1379 II. 1. Gräfin Anna von Kiburg geb. von Nidau verkauft Bern 
ihre Hälfte der Rechte auf Arberg 76 B. 14.

II. 5. Brief Berns betr. Steuerfreiheit Rüeggisbergs 59 B.
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1379 11. 14. Erklärung Berns betr. Kirchensatz zu Arberg (Lehen oder 
Eigen ?) 76 B. 15.

11. 25. Kg. Wenzel ermächtigt Bern, Reichslehen zu verleihen 91 a.
II. 25. Kg. Wenzel gewährt Bern sicheres Geleit bei Reichs

kriegen und befreit es von neuen Zöllen und Geleiten 91 b.
III. 20. Kg. Wenzel verleiht Bern die Hälfte von Arberg 76 B. 16; 91 c.

V. 26. Quittung des Grafen S. von Thierstein für weitere Ab
zahlung Berns für den Kauf Arbergs 76 B. 13.

XI. 26. Verena geb. von Nidau und ihr Ehemann, Graf S. von 
Thierstein, verpfänden der Frau Anna geb. von Nidau, 
Wwe. des Grafen R. von Kiburg, Bipp, Erlinsburg, Wied- 
lisbach usw. 127 a. B. 2.

1380 VIII. 15. Wahl eines Schultheißen zu Thun 86 B. 3.
1381 IV. 22. Schiedsvertrag Bern/Unterwalden wegen Ringgenbergs 75 B. 5.

VI. 13. Spruch eidgenöss. Boten im Ringgenberger Handel 98 c. B.
IX. 12. Herzog L. von Österreich sichert der Gräfin Anna von 

Kiburg geb. von Nidau das Wiederlosungsrecht zu für 
die ihm verpfändete Grafschaft Neuenburg 98 f. B. 2.

IX. 12. Herzog L. von Österreich verpfändet die ihm verpfändete 
Grafschaft Neuenburg zur Hälfte weiter an Fryburg 98 f. B. 2.

1382 II. 20. Kg. Wenzel erteilt Bern das Recht, daß auswärts wohnende 
Eigenleute in der Stadt nicht erben 92.

V. 16./19. Gräfin Anna von Kiburg geb. von Nidau und ihr Sohn 98 f. B. 3.
versetzen den Iselgau an Fryburg 98 k. Fußnoten.

VI. 13. Schiedsspruch wegen Ringgenberg zwischen Bern und 
Unterwalden 75 B. 5 und 7.

VII. 26. Verpfändung der Pfandschaft Unterseen, Oberhofen, Uspun- 
nen und Balm an P. von Göwenstein 113B.2undB.5.

IX. 27. Vertrag des Grafen R. von Kiburg mit Thiebaut, Herrn 
von Neuenburg, zwecks Eroberung Solothurns 95 B. 2.

Herbst Widersage der Grafen von Kiburg gegen Bern 95 B. 2.
XI. 15. Thun huldigt ausschließlich Bern 86 B. 4.
XI. 16. Waffenstillstand Bern/Grafen von Kiburg 95 B. 3.

XII. 14. Bund Solothurn/Biel 70 B. 3; 72 B.4.
1383 I. 6. Brief Fryburgs an Bern betr. Bündnisse ohne Willen 

der andern Stadt 82 B. 2.
I. 6. Fryburg erklärt, in dem Streit Bern/Grafen von Kiburg 

neutral zu bleiben 95 B. 3.
I. 19. Bern bietet die Landleute des Hasle zum Krieg auf 50 B. 8.

IV. 21. Waffenstillstand Bern/Burgdorf 95 B. 4.
V. 21./22. Hülfe der Waldstätten an Bern im Burgdorfer Krieg 75 B. 8.

VI. 22. Burgrecht der Gräfin Mahaut von Neuenburg-Valengin
oder nachher in Bern 93.

VII. 25. Bern teilt Zürich den mit der Herrschaft Kiburg geschlos
senen Waffenstillstand mit 75 B. 8.

X. 26. Bischof von Basel tritt in das Burgrecht der Stadt Laupen 79 B. 2; 82 B. 1.
1384 II. 18. Herzog L. von Österreich verspricht den Boten Berns und 

Solothurns sicheres Geleit zu Verhandlungen mit den 
Grafen von Kiburg 95 B. 5.
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IV. 4. Bund Bern/Savoyen 78 B. 2; 94.
IV. 5. Bern erwirbt Thun endgültig sowie Burgdorf von den 

Grafen von Kiburg 95.
IV. 7. Gefangenenaustausch zwischen den Grafen von Kiburg 

und Bern und Solothurn 95 B. 7.
IV. 7. Die Grafen von Kiburg stellen es den Solothurnern frei, 

Begünstiger des geplanten Überfalles zu verfolgen 95 B. 7.
IV. 7. Friedensschluß der Grafen von Kiburg mit Bern und 

Solothurn 95 B. 8.
IV. 25. Die Grafen von Kiburg teilen den Thunern den Verkauf 

ihrer Stadt an Bern mit 95 B. 9.
IV. 25. Bern bestätigt die Rechte Burgdorfs 95 B. 10.

VII. 10. Graf A. von Savoyen genehmigt den mit Bern verein
barten Bund 94 B.

VIII. 5. Graf B. von Kiburg quittiert für eine Anzahlung Berns 
an den Kaufpreis um Thun und Burgdorf 95 B. 11 a.

XII. 20. Quittung der Gräfin Anna von Kiburg für eine Teil
zahlung Berns an den Kaufpreis für Thun und Burgdorf 95 B. 11 b.

I. 4. Schiedsspruch zwischen Bern und Grafen von Kiburg 95 B. 12.
II. 3. Herzog L. von Österreich erklärt, er habe die Herrschaft 

Nidau gekauft 98 f. B. 3.
II. 3. Graf B. von Kiburg mahnt Bern, den Kaufpreis um Thun 

und Burgdorf zu zahlen 95 B. 11 c.
II. 21. Bund Zürich, Bern, Solothurn mit Rhein, und Schwab. 

Städtebund 96.
III. 25. Herzog L. von Österreich verpfändet Wiedlisbach, Olten, 

Bipp und Erlinsburg zur Hälfte an Fryburg 127 a. B. 2.
IV. 12. Wiedlisbach, Bipp und Erlinsburg an Herzog L. von 

Österreich verpfändet 127 a. B. 2.
IV. 13. Anna von Nidau hat Oltigen von Fryburg ausgelöst 49 B.
VI. 11. Bern erklärt Rüeggisberg steuerfrei 59 B.

VII. 7. Gleiche Erklärung Berns 59 B.
X. 9. Anna von Nidau (Witwe des Grafen Hartmann III. von 

Kiburg) versetzt Fridau 127 a. B. 5.
X. 13. Schiedsspruch über Steuerfreiheit des Kl. Rüeggisberg 

in Bern 59 B.
XI. 13. Gräfin Anna von Kiburg verpfändet das Amt Wangen 

an Herrmann von Grünenberg 127 a. B. 1.
XI. 24. Bund R’s von Arburg und der Landleute von Simmen- 

egg mit Bern 97.
I. 7. Herzog Leopold genehmigt die Verpfändung des Amtes 

Wangen an H. von Grünenberg 127 a. B. 1.
I. 15. Unterseen verpflichtet sich Bern für den Fall des Krieges 98 a.

II. 1. Petermann von Ringgenberg mit Brienz tritt in das Burg
recht Berns 98 c.

IV. 4. Kl. Frienisberg tritt unter Berns Vogtei 98 d.
V. 1. Bitte der Städte Zürich, Bern, Solothurn, Luzern und Zug 

an Frankfurt, sich am Städtetag in Zürich zu beteiligen 96 B.
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1386 VI. 22. Mahnung der Waldstätten an Bern betr. Sempacherkrieg 75B.9;98b.B.2.
VI. 30. Gräfin Mahaut von Neuenburg-Valengin stellt Österreich 

die Stadt Willisau (mit Hasenburg) zur Verfügung 93 B.
VII. 18. Bern kündet den Thunern den Kriegszug ins Oberland an 98 b. B. 1.

VIII. 11. Bern erklärt Krieg an Fryburg 98 b. B. 2.
VIII. 14. Unterseen huldigt Bern 98 b.
VIII. 23. Bern bestätigt die Rechte des Obersimmentals 98 e.
VIII. 28. Biel erklärt Fryburg den Krieg 98 g.l, Fußnote.

IX. 28. Waffenstillstand Bern/Fryburg 98 e. B.
X. 12. Waffenstillstand der Eidgenossen mit Österreich 98 f. 1.

1387 I. 14. Anna von Nidau (Wwe. des Grafen Hartmann III. von 
Kiburg) versetzt Fridau 127 a. B. 5.

I. 14. Waffenstillstand der Eidgenossen Berns mit Österreich 98 f. 1.
I. 21. Bern tritt bei 98 f. 2.
I. 28. Solothurn tritt bei 98 f. 2 B.

II. 4. Herzog A. von Österreich stimmt dem Waffenstillstand 
mit den Eidgenossen zu 98 f. 1 B.

VII. 1. Margaretha von Kiburg schenkt der Sophia von Zoller die 
österreichische Pfandschaft Unterseen, Oberhofen, Uspun- 
nen und Balm

113 B. 2, 
Fußnote.

IX. 14. Münzvertrag 99.
IX. 20. Herzog A. von Österreich setzt dem Herrn de Coucy die 98 k. Fußnote 2

Hälfte von Nidau usw. zu Pfand S.260.
X. 14. Anna von Nidau (Witwe des Grafen Hartmann III. von 

Kiburg) versetzt Fridau 127 a. B. 5.

X. 28. Umschreibung der Landgrafschaft Burgund 120 h. B.
127 h. 3 B.

x. :28./ Feste Wangen und Herzogenbuchse an die Herzoge von
XI. 28. Österreich verpfändet, mit der Landgrafschaft Burgund 127 a. B. 1.

1388 i. 5. Abänderung des Münzvertrags 99 B. 1.
IV. 5. Bern erobert Büren 98 f. 1 B. 1.
VI. Bern erobert Nidau 98 f. 1 B. 1.
IX. 11. Ausgleich Berns mit Gräfin Mahaut von Neuenburg- 

Valengin 93 B.
X. 11. Neuenstadt tritt in das Burgrecht Berns 100.

XI. 11. Bund der Städte Bern, Zürich, Solothurn mit Graf Theo
bald von Neuenburg 101 a.

XII. 29. Bund Zürich, Bern, Solothurn mit Grafen von Monbeliard 101 b.
1389 Otto von Grandson anerkennt die Freiheit Berns vom 

Zoll zu Aubonne 81 B.
IV. 1. Siebenjähriger Friede der Eidgenossen mit Österreich 98 g. 1.
IV. 4. Bern tritt bei 98 g. 2.
IV. 22. Herzog Albrecht von Österreich genehmigt den sieben

jährigen Frieden mit den Eidgenossen 98 g. 1. B.
VI. 21. Brief Fryburgs an Bern betr. Iselgau 98 g. 2 B.

1390 I. 3. Graf B. von Kiburg und U. Richli geben Stadt und Feste 
Wangen den Herzogen von Österreich auf 127 a. B. 3.

IX. 8. Bern quittiert den Haslern für 10 Jahressteuern 50 B. 7.
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1390 X. 31. Bern verleiht Teile der Herrschaft Arberg 76 B. 17.
1391 II. 13. Herrmann von Grünenberg verpflichtet sich, Bern aus 

dem Schloß Arwangen nicht zu schädigen 102 a.
III. 20. R. von Arburg verkauft Simmenegg an Bern 103.
IV. 12. Graf B. von Kiburg und U. Richli empfangen Feste und 

Stadt Wangen von Österreich zu treuen Händen 127 a. B. 4.
V. 18. Richtung zwischen Bern, Hasle, Frutigen und Simmental 

einerseits, und Wallis andrerseits 103 bis.
V. 20. Schultheiß von Bern verleiht Ringgenberg als Reichslehen 104 a.

XI. 2. Vergleich Basel/Bern betr. Münzbewertung 99 B. 2.
XII. 3. Grundruhrrecht Berns zu Arberg 105.

1392 III. 1. Burkhart von Sumiswald anerkennt die Rechte Berns 
über Trachselwald und das Landgericht Ranflüh 106 a.

V. 2. Kg. Wenzel ordnet die Judensteuer in Bern 107.
XI. 3. Die Erben des P. von Göwenstein verkaufen die Pfand

schaft Oberhofen (Burg und Weingarten) an Mathis 
Bogkess 113 B. 5.

1393 III. 16. Gerichtsbarkeit zu Lauperswil 106 b.
VII. 3. Bern und Solothurn teilen die Herrschaft Büren 98 h.
VII. 3. Bern und Solothurn ordnen die Erhebung einer Steuer 

in Büren an 98 h. B.
VII. 10. Sempacherbrief 108.

VIII. 10. Eid Berns mit den Waldstätten erneuert 75 B. 10.
VIII. 22. Silberausfuhrverbot der Münzvertragsparteien 99 B. 3.

1394 I. 5. Graf Egen von Kiburg verpfändet Bönken an Hans von 
Falkenstein 131a. B. 2.

I. 5. Die Eigentümerin des Dorfes Bönken, Frau Elsbeth von 
Bechburg, erklärt sich mit dieser Verpfändung einver
standen 131 a. B. 2.

III. 7. Herzog Leopold von Österreich bestätigt die Pfandschaften 
am Landgericht Ranflüh und den Gerichten Trachselwald 
und Weißenbach 106 c.

VII. 16. Zwanzigjähriger Friede der Eidgenossen mit Österreich 98 i.
IX. 1. Herzog Leopold von Österreich verleiht den Blutbann 

im Landgericht Ranflüh 106 c. B. 1.
1395 II. 10. Schiedsvertrag Bern/Fryburg wegen des Iselgaues 98 k. B. 2.

III. 17. Vergleich Bern/Gräfin von Neuenburg betr. Vogtei über 
Kl. St. Johannsen 109 a.

1396 IX. 7. Beweisentscheid im Schiedsverfahren um den Iselgau 98 k. B. 3.
IX. 26. Wilh. von Düdingen als Verwalter von Bipp, Wiedlisbach 

und Erlinsburg 127 a. B. 5.
XII. 20. Burgrecht des Grafen Konrad, Herrn zu Neuenburg, 

mit Solothurn 125 c. B.
1397 II. 20. Bern kauft die Rechte des Grafen Fr. von Zoller und

dessen Frau, geb. Gräfin von Kiburg und Tochter auf 
Unterseen, Oberhofen, Uspunnen und Balm 113 B. 2.

IV. 9. Herzog L. von Österreich erlaubt, daß Thorberg dem neuen 
Kl. daselbst zu Eigen gegeben wird 112 b. B.2.
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1397 VII. 24. Achturteil Kg. Wenzels gegen Bern 110 a.
VII. 24. Achtbriefe Kg. Wenzels gegen Bern 110 b.

VIII. 12. Vereinbarung Berns mit Münster (Wallis), Pomatt und 
Eschental betr. Grimselstraße 111.

X. 5. Anleite für Wernli Schilling gegen Bern 110 c.
XII. 6. Peter von Thorberg unterstellt die Kartause Thorberg 

dem Schutz Berns 112 a.
1398 II. 18. Iselgau wird Bern zugesprochen 98 k.

III. 3. Bern erlaubt, daß B. von Sumiswald seine Güter und 
Rechte an das Deutschordenshaus Sumiswald verkauft 106 d.B. 1

III 12. Der Berner Schultheiß belehnt Peter von Krauchtal mit 
der Vogtei Thorberg 112 b. B. 3.

IV. 20. Verpflichtung des Leutpriesters zu Signau gegenüber Bern 114 B.
VI. 25. B. von Sumiswald verkauft dem Deutschordenshaus Sumis

wald die Burg Trachselwald, die Gerichte Ranflüh, Weißen
bach und Hälfte Trachselwald 106 d.

VII. 21. Kg. Wenzel befreit Bern von der Reichsacht und von 
der Zuständigkeit des Reichsgerichts (RechtsVerweigerung 
ausgenommen), verleiht Bern den Blutbann und bestätigt 
die Reichslehen 110 d.

VIII. 17. Bern verhandelt in einem Streit der Kartause Thorberg 
betr. Alchenstorf 112 b. B. 4.

VIII. 25./26. Bern verleiht Uspunnen und Oberhofen 113 und B. 1.
IX. 20. Kg. Wenzels Aberachturteil gegen Bern 110 e.
IX. 20. Kg. Wenzels Aberachtbriefe gegen Bern 110 e. B.
X. 17. Minnespruch im Streit der Kartause Thorberg betr. Alchen

storf 112 b. B. 4.
1399 I. 5. Bern kauft Signau von den Grafen von Kiburg 114 a.

I. 25. Kg. Wenzel bestätigt die Rechte des Kl. Interlaken
104 a.
Fußnote S. 291

III. 24. Bern verleiht Signau an Joh. von Büren 114 b.
IV. 21. Bern sichert dem Kl. Thorberg Schutz zu und anerkennt 

dessen Rechte gemäß Stiftungsurkunde 112 b.
V. 21. Freundschaftsvertrag Berns und Solothurns mit Markgraf 

R. von Hachberg 115
VIII. 1. Solothurn nimmt das Kl. Thorberg in das Burgrecht auf 112 b. B .l.

X. 6. Graf B. von Kiburg verzichtet auf die Lehen, die dem 
neuen Kl. Thorberg übergeben werden 112 b. B.5.

X. 16. Graf E. von Kiburg verzichtet in gleicher Weise 112 b. B. 5.
XII. 30. Die Grafen von Thierstein haben ihre Lehen, die von 

Österreich, dem Bischof von Basel oder dem Abt von 
Reichenau herrühren, an Österreich verkauft 127 a. B. 6.

1400 I. 23. Bund der Städte Bern und Solothurn mit Basel 116.
III. 15. Weistum über Landgericht und Niedergericht Ranflüh 106 e.
VI. 10. Bern kauft die Rechte des A. zum Turm über Frutigen 117 a.

VII. 4. Bern bestätigt die Rechte Frutigens 117 b.
VII. 5. Frutigen huldigt Bern 117 c.



538
1401 IV. 29.

VII. 5.
VII. 30.

VIII. 28.
1402 IX. 25.
1403 V. 2.

V. 2.
VI. 26. 
XI. 8. 

XII. 10.

1404 XI. 7.

1405 I. 6.

I. 11.

1. 14.

I. 17.

I. 30.

I. 30.

II. 2.

III. 10.

III. 19.

VIII. 5. 
IX. 11.

Daten

Graf E. von Kiburg übergibt der Stadt Bern Vogtei und
Kirchensatz zu Grenchen
Burgrecht W. von Arberg-Valengin in Bern
Burgrecht des Grafen von Greyerz und der Landleute
von Saanen, in Bern
Kg. Ruprecht bestätigt die Rechte Berns
Richtung mit der Stadt Thun
Spruch zwischen Kl. Frienisberg und Herrschaft Oltigen 
betr. Zugehörigkeit des Hofs Schünenberg 
Gerichtsbarkeit zu Rüderswil
Burgrecht der Landleute von Saanen in Bern
Bund Berns mit Fryburg erneuert
Gerichtszuständigkeit des Deutschordenshauses Sumis- 
wald und des Burkhart von Sumiswald wird bestimmt 
Ritter von Grünenberg verkauft sein Wiederlosungsrecht 
auf Huttwil mit Gerichten an B. von Sumiswald 
Erklärung betr. Wiederlosungsrecht des Grafen Egen von 
Kiburg auf die verpfändete Neu-Bechburg und Fridau 
Graf Egen von Kiburg hat Wiedlisbach, Bipp und Erlins- 
burg von den Herzogen von Österreich zu Pfand erhalten 
Herzog Friedrich von Österreich bewilligt die Verpfän
dung von Neu-Bechburg durch Graf E. von Kiburg an 
Conrad von Laufen
Bischof Humbrecht von Basel genehmigt die Verpfändung 
des Amtes Fridau und der Feste Neu-Bechburg durch 
Graf E. von Kiburg an C. von Laufen
Conrad von Laufen verpflichtet sich, nach 8 Jahren dem 
Grafen E. von Kiburg die Wiederlosung von Neu-Bech
burg und Fridau zu gestatten
Graf Berchtold von Kiburg erklärt sich mit der Ver
pfändung von Neu-Bechburg und Fridau einverstanden 
Graf B. von Kiburg verpflichtet sich zum Gehorsam 
gegenüber Österreich, falls Wiedlisbach, Bipp und Er- 
linsburg an ihn fallen würden
Vorschlag der Boten Zürichs, Berns. Solothurns und 
Luzerns, einen Bund mit Österreich zu schließen 
Bern entscheidet einen Streit der Kartause Torberg mit 
der Abtei Sels
Entwurf Bund Bern7Luzern
Hans von Falkenstein mit Klus und Gösgen tritt in das 
Burgrecht Berns
Graf H. von Habsburg als Landvogt Oesterreichs im 
Argau verzichtet auf die Rechte Österreichs auf Uspunnen 
und Oberhofen
C. von Laufen löst die Rechte des Edelknechts B. ze Rin 
auf Önsingen und Bönken ab 
C. von Laufen kauft Niederbipp
Pfandrecht des Hans von Falkenstein auf das Dorf Bönken 
Stadt Neuenburg tritt in das Burgrecht Berns

1406 I. 5.

I. 20.

III, 9.
IV. 2. 
IV. 16.

118
119

120 a.
121.
122.

130 d. B. 
106 f.
118 b.
123.

106 g.

106 h.B. 1. 
127 a.B. 1;
131 a. B. 1.

127 a. B. 7.

Nr.

131 a. B.3.

131a. B. 4.

131a. B. 1.

131a. B. 1.

127 a. B. 8.

98 i. B.

112 c.B. 2.
75 B. 12.

124.

113 B. 3.

131 a. B. 7. 
127 a. B. 10 
131 a. B. 8. 
125 a
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1406 IV. 16.

IV. 16. 
IV. 17. 
IV. 18.

VII. 10.

VIII. 21.

VIII. 27.

VIII. 28.

X. 11. 
XI. 18.

1407 VII. 21.

X. 11.

X. 11.

XI. 9.

XI. 27.
XII. 11.

1408 I. 17.

III. 30.

VI. 8.

VI. 8.

VII. 8.

VII. 10.

VII. 21.

IX. 12.

Daten

Burgrecht des Grafen K. von Freiburg, Herrn zu Neuen
bürg, in das Burgrecht Berns 
Burgrecht des Kapitels in Neuenburg in Bern 
Ergänzender Geheimbrief zum Burgrechtsvertrag 
Burgrecht des Ritters Walther von Colombier 
Die Kartause Torberg verzichtet z. G. des Gotteshauses 
Sels auf die Vogtei Kirchberg
Burgrecht Rudolfs, Thürings und Rudolfs von Arburg 
in Bern
Bern und Solothurn erhalten die Rechte des Grafen von 
Kiburg an Bipp und Erlinsburg
Die Grafen von Kiburg übertragen ihre Rechte an der 
Landgrafschaft Burgund mit Wangen und Herzogenbuchse 
und die Brücke zu Arwangen auf Bern
Pfandrechte an der Vogtei des Hofes Herzogenbuchse 
Satzung Berns zum Schutz der Fryburger 
Der Johanniterorden gestattet Bern, den Leibeigenen zu 
Buchse Tellen, Fuhrungen, Reisen und Reiskosten zu 
gebieten
Graf H. von Sulz, als Landgraf Österreichs im Argau, 
verzichtet auf die Rechte Österreichs auf Oberhofen und 
Uspunnen
Der Landvogt Österreichs im Argau bestätigt das Burg
recht argauischer Städte und Ritter mit Bern, den Über
gang der Landgrafschaft Burgund mit Wangen, Wiedlis- 
bach, Bipp und Erlinsburg auf Bern usw.
Bern kauft die Ämter Wangen, Ursenbach und Egerten 
usw. von den Herren von Grünenberg 
Die Herren von Grünenberg treten in das Burgrecht Berns 
Öffnung des Hofgerichts Herzogenbuchse über die Rechte 
der Landgrafschaft Burgund usw.
Spruch des Rates von Bern über die Gerichtsbarkeit zu 
Kirchberg
Bern verleiht die Landgrafschaft Wangen mit der Stadt 
und Herrschaft an Heinrich Gruber 
Die Grafen von Kiburg überlassen Bipp und Erlinsburg 
den Städten Bern und Solothurn
Andreas und Hugli, die Schultheißen „2um Schiff“ willigen 
in vorstehende Verpfändung ein
Bern kauft Trachselwald mit Landgericht Ranflüh, Nieder
gerichten Trachselwald, Ranflüh, Weißenbach, sowie Hutt- 
wil mit Gerichten
Gegenbrief Berns für B. von Sumiswald und dessen Ehe
frau M. geb. von Mülinen
Neubauten und Ausbesserungen an Neu-Bechburg, durch 
C. von Laufen
Zwischenurteil des Basler Rates betr. Schulden auf den 
Dörfern Önsingen und Bönken

125 c. 
125 d. 
125 b. 
125 e.

112 c.

126.

127 a.

Nr.

127 b. 
127 b. B. 
123 B.

128.

113 B. 4.

127 c.

127 d. 
127 e.

127 f.

127 g.

127 h.

127 i.

127 a. B. 12.

106 h.

106 h. B. 2.

131 a. B. 12.

131 a. B. 9.
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1408 X. 7. Quittung des Deutschordens für den Kaufpreis um Trachsel
wald, Landgericht Ranflüh usw. 106 h. B. 3.

X. 8. Bern verspricht, das Deutschordenshaus bei seinen Rech
ten zu schirmen 106 h. B. 4.

X. 9. Verpflichtung B’s von Sumiswald gegenüber dem Deutsch
orden 106 h. B. 5.

X. 26. Güterabtretung B’s von Sumiswald an seine Ehefrau, M. 
geh. von Mülinen 106 h. B. 6.

X. 30. Kundschaft über Lehensherrlichkeit des Bischofs von 
Basel über Önsingen und Bönken 131 a. B. 10.

XII. 20. Graf Otto von Thierstein sichert Solothurn das Vorkaufs
recht zu auf Bipp, Wiedlisbach und Erlinsburg 127 1. B. 1.

1409 IV. 25. B.von Sumiswald quittiert den Bernern für den Kaufpreis 
der Herrschaften Trachselwald und Huttwil und des Land
gerichts Ranflüh usw. 106 h. B. 7.

VI. 26. Öffnung des Landgerichts Murgeten über die Landgraf
schaft Burgund 127 k. 1.

VIII. 26. Öffnung des Landgerichts Konolfingen über die Land
grafschaft Burgund 127 k. 2.

IX. 12. Öffnung des Landgerichts Zollikofen über die Landgraf
schaft Burgund 127 k. 3.

1410 III. 17. Weistum betr. den Umfang des Landgerichts Ranflüh 106 h. B. 8.
VIII. 31. Waffenstillstand wegen Oltingen zwischen Bern und 

Savoyen 130 a.
IX. 3. Die Leute von Oltingen versprechen, sich dem Waffen

stillstand Berns mit Savoyen zu fügen 130 b.
XI. 21. Anerkennung Berns, daß Interlaken steuerfrei sei und 

freiwillig bezahlt habe 11 B. 3.
1411 IV. 20. Rudolf von Baldegg und seine Frau, Beatrix geb. von 

Ringgenberg verkaufen die Hälfte von Ringgenberg an 
das Kl. Interlaken 104 a. B. 1.

VI. 29. Herzog Fr. von Österreich verzichtet z. G. des Grafen von 
Thierstein auf die Pfandrechte an Wiedlisbach, Bipp 
und Erlinsburg 127 1. B. 2.

VIII. 23. Bern erwirbt Rechte auf Neu-Bechburg und Fridau 131a.
XI. 18. Graf O. von Thierstein verkauft seine Rechte an Bipp, 

Wiedlisbach und Erlinsburg an Solothurn 127 1. B. 3.
XI. 21. Quittung des Grafen O. von Thierstein an Solothurn 127 1. B. 4.

XII. 28. Kundschaft der Leute von Oltigen über Totschlag am 
Herrn von Oltigen (Hugo Burkart von Montbeliard) 
und die Zerstörung der Burg 130 c. B. 4.

1412 I. 18. Bund Bern und Fryburg mit Savoyen 130 c. B. 3; 132.
II. 4. Rud. von Baldegg entläßt die Leute der Herrschaft Ring

genberg aus ihren Eidspflichten 104 a. B. 2.
III. 24. Graf Otto von Thierstein, seine Frau und Töchter fertigen 

Bipp, Wiedlisbach und Erlinsburg an Solothurn 127 1. B. 5.
IV. 11. Quittung des Grafen O. von Thierstein an Solothurn 127 1. B. 6.
V. 28. Fünfzigjähriger Friede der Eidgenossen mit Österreich 9 8 1.

VIII. 26. Bern kauft Oltigen vom Grafen C. von Freiburg 130 c.
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1412 VIII. 30. 
und X. 10./15. 

X. 22.

X. 23.

XI. 29.

1413 III. 23.

III. 23.
IV. 2.

VI. 20. 
VIII. 7. 
VIII. 20.

VIII. 21.

XII. 20. 
XII. 26.

s. d.

1414 I. 21.

VI. 3. 
VII. 6.

VII. 6. 
VII. 6.

VII. 6.

VII. 6.

XI. 23.

1415 I. 30.

III. 23.

III. 23.

III. 30.

Quittungen des Grafen 0 . von Thierstein an Solothurn

Verpflichtung des Grafen C. von Freiburg, Oltigen aus 
dem Lehensverhältnis zu Savoyen zu lösen 
Frau A. de Bevans, Wwe. des Hugo Burkard von Mont- 
beliard, erläßt den Leuten von Oltigen jede Verfolgung 
wegen des Totschlags ihres Ehemannes und der Zer
störung von Oltigen
Erklärung des Priors und Convents von St. Johannsen 
betr. Wahl des Schaffners und Pflegers durch Bern 
Bern entläßt die Leute des Amtes Oltigen der Leibeigen
schaft und nimmt sie in das Burgrecht auf 
Dasselbe für die Leute des Amtes Ütligen 
Bern und Solothurn vereinbaren, Erlinsburg, Wiedlisbach 
und Bipp je zur Hälfte zu haben
Aufsichtsrecht Berns über Kl. St. Johannsen
Kg. Sigmund bestätigt die Freiheiten Berns
Bern und St. Urban ordnen die Gerichtsbarkeit zu Langen
thal, Roggwil und Wynau
Bern und Kl. St. Urban vereinbaren den Umfang ihrer 
Gerichtsbarkeit
Wolfhart von Brandis, der jüngere, im Burgrecht Berns 
Burgrecht des jungen Wolf hart von Brandis in Bern 
Vergleich C. von Laufen mit Hans von Flachslanden 
u. a. m. betr. dessen Ansprachen auf Önsingen und Bönken 
Bern kauft das Wiederlosungsrecht um Huttwil vom Ritter 
von Grimmenstein
Burgrecht Bern/Fryburg erneuert
Kg. Sigmund belehnt Bern mit Wangen und der Hälfte 
Arberg und gibt das Recht, Reichslehen zu verleihen 
Kg. Sigmund bestätigt die Rechte des Kl. Thorberg 
Kg. Sigmund bestätigt dem Kl. Interlaken die Hälfte von 
Ringgenberg
Kg. Sigmund bestätigt dem Kl. Interlaken alle bisherigen 
Rechte
Kg. Sigmund sichert Bern zu, daß es ihren Freiheiten 
nicht schaden solle, wenn Bern Kriegshülfe gegen den 
Herzog von Mailand leiste
Anerkennung Berns, daß Interlaken steuerfrei sei und 
freiwillig bezahlt habe
Bern löst Neu-Bechburg und Fridau von C. von Laufen 
aus
Zusicherungen des Kgs. Sigmund an Bern wegen des Kriegs 
gegen Herzog Fr. von Österreich
Kg. Sigmund gibt Bern das Recht, Landessteuern zu 
erheben und zu Krieg und zu hohen Gerichten auf
zubieten
Aufruf Kg. Sigmunds gegen Herzog Fr. von Österreich

127 1. B. 6.

130 c. B. 1.

130 c. B. 2.

109 a. B. 1.

130 d. 1.
130 d. 2.

127 1.
109 b.
133 a.

134.

135 1. B.3. 
83 B. 3.
83 B. 3.

131 a. B. 11.

106 i.
123.

133 b.
112 b.B. 6.

104 a. B. 2.

104 a. B. 2.

133 c.

11 B. 4.

131b.

133 d.

133 e.
135 b.

Nr.
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1415

1416

1417

IV. 5. Kg. Sigmund teilt den Eidgenossen mit, daß sie gemäß 
Fürstenspruch durch den 50-jährigen Frieden mit Oester
reich nicht von der Pflicht gegenüber König und Reich 
befreit seien und die Österreich. Pfandschaften nur vom 
Reich auslösen lassen sollen

135 b. B. 1; 
106 i. B.

IV. 15. Kg. Sigmund fordert die argauischen Städte auf, dem 
Reich zu huldigen 135 f. B. 2.

IV. 15. Kg. Sigmund wiederholt, daß gemäß Fürstenspruch die 
Eidgenossen durch den 50-jährigen Frieden gegenüber 
Österreich nicht gebunden seien 135 b. B. 1.

IV. 18. Zofingen huldigt Bern 135 c.
IV. 20. Arau, Arburg und Lenzburg huldigen Bern 135 d. und e.
IV. 24. Bremgarten hat den Eidgenossen z. H. des Reichs ge

huldigt 135 f. B. 2.
IV. 29. Brugg huldigt Bern 135 f.
V. 1. Kapitel Schönenwerd stellt sich unter Berns Schutz 135 g.
V. 7. Vollmacht des Kapitels Schönen werd, Bern zu huldigen 135 g. B.
V. 7. Herzog Fr. von Österreich übergibt Städte und Länder 

der Gnade König Sigmunds 135 h.
V. 8. Herzog Fr. von Österreich gebietet, Laufenburg habe 

dem Kg. Sigmund zu huldigen 135 f. B. 3.
V. 11. Bern anerkennt das Pfandrecht des Schultheißen von 

Lenzburg an Einkünften daselbst 134 e. B.
V. 16. Kg. Sigmund eröffnet Bern und Solothurn, daß Herzog 

Fr. von Österreich sich unterzogen hat und fordert, sie 
sollen Baden nicht weiter belagern 135 i.

V. 16. Entsprechende Mitteilungen an andere eidgenössische Orte 135 i. B.
V. 18. (?) Baden huldigt den Eidgenossen z. H. des Reichs 135 k.

VI. 13. Kg. Sigmund bestätigt die Rechte Badens, Mellingens 
und Sursees 135 k. B.

VI. 23. Kg. Sigmund fordert die argauischen Städte auf, seinem 
Boten die Abgaben zu zahlen 135 k. B.

VII. 21. Kg. Sigmund bestätigt die Rechte Badens nochmals 135 k. B.
IX. 13. Vorschriften der Eidgenossen betr. Baden 135 k.B.
X. 9. Kloster St. Urban tritt in das Burgrecht Berns 135 1.

XII. 18. Zürich gibt Bern und andern Eidgenossen Anteil an 
Baden 135 m.

II. 5. Quittung Zürichs für den Einkaufspreis Berns in das 
Recht an der Pfandschaft Baden 135 m. B.

VIII. 7. Kl. St. Urban tritt in das Burgrecht Luzerns 135 1. B. 4.
I. 7. Bern und Solothurn verleihen zwei Weiher bei Wiedlis- 

bach an die Gemeinden Wiedlisbach und Bipp 127 1. B. 8 a.
II. 4. Zahlung des Kaufpreises um Bipp, Wiedlisbach und 

Erlinsburg durch Solothurn 127 l.B .7.
IV. 3. Kg. Sigmund verleiht dem Hans Schultheiß den Blut

bann zu Lenzburg 135 e. B.
IV. 15. Kg. Sigmund befiehlt, daß frühere Lehen Österreichs 

vom Reich zu empfangen sind 135 b.B. 2.
VI. 13. Burgrecht Bern/Fryburg erneuert 123 B.
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1417 XI. 14. Kg. Sigmund verleiht Baden weitere Rechte und den 
Blutbann 135 k. B.

1418 I. 7. Geleitsbrief Kg. Sigmunds für H. U. Segisser 135 d. B.
II. 21. Aufforderung Kg. Sigmunds, daß frühere Lehenleute 

Österreichs dem Reich huldigen 135 b. B.2.
V. 1. Kg. Sigmund verpfändet Bern argauische Städte und 

Ämter 135 o.
V. 3. Kg. Sigmund befiehlt den argauischen Städten und 

Ämtern, Bern gehorsam zu sein 135 p.
V. 4. Quittung Kg. Sigmunds für die Zahlung Berns für die 

argauischen Pfandschaften 135 p. B.
V. 12. Die Eidgenossen verlangen von früher österreichischen 

Lehenleuten den Nachweis ihrer Rechte 135 p. B.
V. 12. Kg. Sigmund gestattet dem Herzog Fr. von Österreich, 

die früher österreichischen, nun an die Eidgenossen ver
pfändeten Besitzungen wieder auszulösen 135 q.

VI. 28. Der Berner Schultheiß verleiht als Reichslehen u. a. die 
Hälfte der hohen Gerichte zu Wattenwil 133 b. B. 2.

VIII. 29. Kg. Sigmund befreit Bern und andere Eidgenossen von 
Achturteilen und fremden Gerichten 135 r. mit B. 1

1419 III. 26. Recht der Grafschaft Wangen über Uneheliche und Fremde 127 k. 4.
1421 I. 25. Zugehörigkeit von Rüfshüsern zur Herrschaft Bipp 127 1. B. 8 b.
1422 VII. 1. Burgrecht Kl. St. Urban in Bern erneuert 135 1. B. 2.
1424 V. 24. Marchbrief zwischen Oltigen (Bern) und Kerzers und 

Murten (Savoyen) 130 e.
V. 26. Burgrecht mit Bern erneuert durch Graf Hans von 1| 125 c. (Zusatz

Neuenburg 'l zum Vidimus)
1425 III. 22. Kg. Sigmund befieht Lenzburg, dem Herzog von Öster

reich wieder zu gehorchen, falls dieser Lenzburg auslöst 135 s.
1426 XII. 12. Zoll und Schweingeltzins zu Bipp 127 1. B. 8 c.
1432 VI. 8. Bern kauft Burg und Herrschaft Arwangen 102 c.
1433 I. 17. Ritter Johannes von Colombier tritt in das Burgrecht 

Berns 125 e. B.
1434 I. 12. Kaiser Sigmund bestätigt die Rechte des Kl. Thorberg 112. B. 5.

II. 11. Kaiser Sigmund bestätigt Bern die dem Herzog Fr. von 
Österreich abgewonnenen Städte und Länder 135 t.

1435 VI. 26. C. von Weinsberg namens des Kaisers Sigmund bestätigt 
Bern die Reichslehen 133 b. B. 1.

1436 I. 9. Kaiser Sigmund bestätigt dem Kl. Interlaken die Hälfte 
der Herrschaft Ringgenberg 104 a. B. 2.

1439 II. 2. Die Eigenleute der Herrschaft Arwangen kaufen sich frei 102 c. B. 1.
III. 27. Ursula von Hinwil, verw. von Wilberg, geb. von Ringgen

berg verkauft ihre Hälfte von Ringgenberg an das Kl. 
Interlaken 104 a. B. 3.

1440 IV. 1. Quittung der Ursula geb. von Ringgenberg für Kaufpreis
zahlungen des Kl. Interlaken um Ringgenberg 104 a. B. 3.

1442 XI. 13. Kg. Friedrich III. bestätigt dem Kl. Interlaken den Erwerb 
von Ringgenberg 104 a. B. 4.

1445 VI. 17. Bern kauft Ringgenberg vom Kl. Interlaken 104 b.
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1445 VI. 18. Zahlungsversprechen Berns an das Kl. Interlaken für den 
Kaufpreis um Ringgenberg 104 b.B.

1448 IV. 23. Graf Rudolf von Hochberg erneuert sein Bündnis mit 
Solothurn 125 c. B.

1449 III. 18. Burgrecht von Landeron mit Solothurn 125 c. B.
XI. 27. Magdalena von Eptingen geb. von Grünenberg erneuert 

ihr Burgrecht mit Bern für die Herrschaft Rohrbach 102 e.
1451 XII. 17. Quittung für einen Teil des Kaufpreises der Herrschaft 

Grünenberg Nachtrag 6.
1452 X. 27. Lehenrevers Hermanns von Eptingen betr. Rohrbach 102 e. B. 2.
1456 I. 26. Öffnung des Gerichts Herzogenbuchse über die Rechte 

der Landgrafschaft 127 k. 5.
II. 8./9. Kundschaften zu Madiswil, Melchnau, Arwangen und

usw. Zofingen betr. Trostungsbrüche 102 c. B. 2.
III. 15. Reichslehen werden „von wegen der Stadt Bern“ verliehen 

(u. a. hohe Gerichte zu Wattenwil) 133 b. B. 3.
1457 I. 10. Bern verkauft Ringgenberg an das Kl. Interlaken zurück, 

unter Vorbehalt der Reispflicht der Herrschaftsleute, mit 
Nebenurkunden 104 c. und B.

1458 IV. 7. Markgraf R. von Hochberg erneuert als Graf von Neuen
burg das Burgrecht mit Bern 125 nach d.B. 2.

1463 XI. 9. Burgrecht Kl. St. Urban in Bern erneuert 135 1. B. 2.
1473 VI. 5. Abgrenzung der Gerichtsbarkeiten des Kl. Thorberg und 

der Grafschaft Wangen 127 g. B.
VIII. 23. Kaiser Friedrich III. bestätigt dem Kl. Interlaken die 

Herrschaft Ringgenberg 104 c. B. 4.
1485 VI. 6. Öffnung betr. Buße wegen Ausbleibens am Landgericht 

Zollikofen 127 k. 7.
1486 VII. 4. Aufgebot Berns an die Landgerichte zur Erneuerung des 

Bundes mit den Eidgenossen 75 B. 12.
1487 VI. 13. Urteil betr. die Hochgerichtsbarkeit Berns im Landgericht 

Zollikofen, und Urteil über Einzelfall 127 k. 8 und B.
1488 V. 22. Öffnung des Landgerichts zu Wangen über die Rechte 

der Hochgerichtsbarkeit Berns 127 k. 6.
1492 V. 12. Urteil über das Recht der Besucher des Landgerichts, zu 

Schnottwil ihre Pferde weiden zu lassen 127 k. 9.
1503 XI. 3. Märchen zwischen Wil/Wynigen und Alchenstorf/Wynigen 

durch Bern festgesetzt 112 b. B. 8.
1504 XI. 13. Burgrecht des Kl. St. Urban in Bern erneuert 135 1. B. 2.
1514 V. 10. Dasselbe 135 1. B. 2.
1515 IV. 29. Dasselbe 1351. B. 2.
1518 X. 27. Solothurn bestätigt das Burgrecht des Kl. Thorberg 112 b. B. 6.
1543 VI. 25. Landtag zu Mühledorf im Landgericht Zollikofen, wegen 

Totschlags 127 k. 9 B. 1.
1546 I. 7. Erster Landtag wegen Totschlags (Wortzeichen) 127 k. 9 B. 2.
1637 1.16./ 

II. 2. Landtag wegen Totschlags (Freispruch)
127 k. 9 B. 3 
und 4.

1653 XI. 8./24./ Landtage wegen Totschlags und betr. Buße gegen aus 127 k. 9 B. 5,
XII. 9. gebliebene gebotene Landrichter 6 und 7.
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A
A achen 1616’ 20f.
A alen 23636
a b b a s ,  abt, abbt, apt m. 5012* 19‘ 24, 24636
a b b a t i s s a  f .  3313
a b e r  conj. wiederum, wieder 11222
ab er a c h t / .  Nr. 110 e.
a b le g e n  v. ersetzen, berichtigen 11817.

gelten und a. 16129’ 35, 162 3 
a b l o s u n g / .  5. lösen 
a b s a g e n  v. kündigen, burgrecht a. 9915.

von mund oder mit briefen a. 2887ff. 
a b s c h r i f t / .  1216, 12633 
a b s la g e n  v. a b s la g  m. abrechnen, ab-

ziehen 6523, 51016
a b s o lv e r e  v. ledig sprechen, befreien. 

a b s o lu t io / .  15626' 30
A chenheim  23628
a c h ra m  n. Eichel- und Bucheiertrag (für 

die Schweinemast) 27711
A c h s h a lm , Peter 33711
A c h t  Nr. 89c. Nr. 110a—e. Nr. 135 r. 
a c t io  / .  Klage 3838, 4017, 4131, 484, 7516,

10036 usw.
a c to r  m. Kläger 5326, 13715, 1383* 10. a. seu 

petens (petitor) 18520’ 23’ 26
a d e l m. 21725
a d h e r e n te s  pl. Anhänger 4713, 482, 5330,

9830, 10035
a d j a c e n t i a n. pl. Zugehör 7539 
a d ju to r iu m  n. Hülfeleistung 3716ff. 
A d la m s r ie d e  (Obersimmental Kt. Bern)

28321
a d m in i s t r a to r  m. 8034
A d o l f  von N assau , König 4419ff., 4516,

9144, 19126
ad u n a re  v. vereinigen, a. et confederare 4121

a d v o c a t ia  / .  Vogtei, advocatus m. Vogt 
259*15, 294’ 25f., 8425, 13444, 13633, 13915, 
15020. a. Bernensis 31le 26 (=  Schultheiß).
a. et tutor 7510 f— Vormund) jus advo- 
caticium =  vogtsrecht 1563. a. ecclesie 
31922ff., 45129. s. auch vogtiie.

a f e r e n  v. tadeln, vorwurfsvoll wiederholen, 
rächen 2335

A ffo l t  e r ,  Hans 42835
A f f o l te r n  (Großaffoltern, Kt. Bern, Amts

bezirk Arberg) 42628, 42748, 43414, 45447, 
45920,

a g e r  m. Acker TS22, 9148 usw.
A g n es von U ngarn, Königin 7925' 28, 

8429, 10412, 10527*32, 1105ff., l l l 18, 11529, 
12414, 12816, 13317*47, 13428’ 30, 1356’ 20

a ig e n  s. eigen
a k u s t ,  aukust, agkust / .  lat. acutia, Spitz

findigkeit, Betrug 6921, 11436, 15835, 22130 
(=  lat. dolus) 22721, 49732

Al am a n d , Marmetus von 2218 
a l b e r g a to r  m. Pächter, Besteher 18532 
A lb r e c h t  I., König 2641, 4929, 506*9< 25,

9144, 5159
A lb u s  m ons =  Bldmont, südlich Mont- 

beliard, Franche-Comte 27326
A lc h e n f lü f Amtsbezirk Burgdorf, Kt. Bern) 

41526, 42537
A lc h i s to r f  (Amtsbezirk Burgdorf, Kt. Bern) 

33536’ 39, 33611’ 14, 33714ff.
a 1 d , o ld  conj. oder 302 usw.
A le x a n d e r ,  Prior von Thorberg 33719 
a l i e n a r e  v. veräußern 2927, 3211 
a l l i g a r e  v. franz. allier, a l l ia t io ,  a lli-

gac io , a lleg a n c ia  u. ä. f .  Bündnis 
3819, 18336, 22430f., 47725

Rechtsquellen Bern 35
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a l lm e n d e ,  almende, almeinde u. ä. 1583,
22624, 29126, 31012 usw. recht a. 219 

a l lo d iu m  n. freies Eigen 45113 
a lp  f .  a lpes pl. Alpen 9148, 29111* 15' 28.

a seu montana 4619
A lt r e u  (Bez. Lebern, Kt. Solothurn) 24932,
— Mathis von 25529
A ltw is s , Johans von 46535
a m b a s ia to r ,  am b ax ia to r m. Gesandter.

Bote 32029, 46029, 46121, 47335 
A m b erg  (bayr. Pfalz) 35424, 35521 
am B u l, Ölrich 43828 
Am H u b e l ,  Clewi 42419 
a m ic u s  m. a m ic i t ia  / .  4336, 5813, 13828,

concordia et a. 27328
a m m a n m. s. auch amptman. a» und lant- 

lute 822B, 8812‘ 24> 34’ 37 usw.
A m m e rte n  (am Rügen bei Interlaken,

Kt. Bern) 14419
a m m o d ia tio  f . Verpachtung, Verleihung

3202
a m o r m. Minne, Billigkeit 424, 489* 19, 5621,

13723 usw. a. vel iusticia 101® 
a m pl ex a r  e v. umfassen, an sich nehmen 293 
A m s o ld in g e n , Anseltingen, (Amtsbezirk

Thun, Kt. Bern) 3461®, 4984
— Berchtold von 3844, 7527
am S te in ,  Arnold 43826
a m t, a m p t n. I. 222, 435, 6O10, 862, 181 5*23,

20515, 3459. bi a. und eid 9318. I I  Amts
bezirk 22610’ 20, 31419*22, 34634, 39814 f., 
3991’ 9, Nr. 127 f. herschaft und a. 38632 

a m p tm a n , a m tm a n  m. a m p tlu te p Z .
225* 28, 52'2ff., 7211- 22* 32- 34, 7831, 9517,
1088ff., 12912, 14032f., 1439, 18118, 20124,
23218, 4897‘ 13 

am W il, Rüff 31429 
a n , a n e ,  än e  conj. ohne 301 usw. 
A n d e re g g . Hans 43443 
A n d e r m a t te n  (Obersimmental, Kt. Bern)

28322
An d e r  M a tte n ,  Jenni 28334 
An d e r  S t r a ß ,  Gaus 4197 
A n d r e n e n t i ,  Petro 2869 
a n g e n d  adj. a n g e n d e z  adv. sofortig,

sofort 38617‘ 27f.
a n g r i f ,  a n g r i f f  m. a n g r i  f f en v. 797’ 9,

160®’ 1B, 16130’ 3®, 1621, 1808, 19532’ 3®,
20734, 20822, 2333, 23434

a n g s te r  m. 2 Pfennig-Stück, alte a. 21521’2B. 
böse a. 2152®* 28

a n g ü l t  m. Mitschuldner 20739 
a n im a d v e r s io  f. Ahndung, Strafe 34la 
a n la ß b rie f  m.Schiedsvertragsurkunde 257®,

26323
an leggen  v. veranlagen (fürdie Steuer) 5047 
A n l e i t e  f .  Nr. 110 c 
a n l e y t t e r  m. 324® 
a n 1 ö f f e n v. 622
an m al n. Fleck, masen und a. 43236
a n n u s m. s. jar
A n w e ile r  (bayr. Pfalz) 17®
a n r e d e  f .  Klagebegründung, Klagevortrag

23512, 2871
a n re d e r  m. Urheber, a. und ortfrumer 2307 
a n s p ra c h e  f .  5423, 11818, 131®* 14, 1329* 16, 

usw. vorder und a. 885, 15328ff., 163® ff.,
1642

a n s p r e c h e n  v. beklagen 59, 52®ff., 792f., 
21313* 1B, 27230

a n s p r e c h ig  m. Beklagter 1644, 24815, 
2662

an S te in e n ,  Willi 2869
an t ei d in g e n  v. zu einem Tag laden 21313 
a n t i q u i t u s  adv. von Alters her 9O20 
an tw u rte n , e n tw u rte n , antwürte geben,

entworten v. I. verantwortlich sein; im 
Prozeß als Beklagter sich verantworten 
314’ 20, 414, 58, 63. 79, 109’ 12 usw. II. über
liefern, überantworten, begeben 615, 578* 18, 
7220, 11727 ff. „inantwurten“ 9636, 972, 
983. 13132, 14237, 14347, 49839

A n ty e r ,  Peter von 2217
a n v e r t ig e n  v. zuerkennen und über

tragen 4173
a n z a l  f .  Betreffnis, Anteil (einer Schuld

zahlung) 5063‘ 20
a n z a s s e r  adj. abschreckend, entsetzend 

35620
a p p e n d e r e  v. anhängen. a p p e n d ic ia  

pl. Zubehör 1568’ 2B. sigillum a. 4833, 
5334 usw.

A p p e n z e l l  26437
a p p r o b a r e  v. anerkennen, billigen, mos 

approbatus 3339
A p s e r , Cuntzi 4054
A r au  (Kt. Argau) 2671, 2938, 39535, 4951’ 2, 

498®, 50237, 50931, 5104, 51118, 5121
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A rb e rg  (Kt. Bern) 486, 1013, 10529* 42, 
10929, 13933, 17037ff., 21210’22, 21812ff., 
26716, 27023, 297l9ff., 47634, 48021’ 33, 
4816’ 19, 4827

A rb e rg ,  Jacob von 17231
— Johann von, genannt Lubetzsch 46532
— Graf Peter von 10542, 1O720, 10830, 10928, 

11015’ 28, 126 14’ 29, 17039ff., 17119ff., 
17210ff., 173n ff., 1742ff., 17519

A rb e rg - V a la n g in ,  Gerhart von 12930
— — Hans von 1727
-------Wilhelm von 35412
a r b e i t ,  e r b e i t ,  e r b e y t / .  Mühe, kosten

und a. 14343, 23025, 38613, 39410, 4915 
a r b i t e r  m. Schiedsrichter 5321, 36922ff. 
a r b i t r ä r e  v. sprechen (als Schiedsrichter)

10519
a r b i t r iu m  n. Gutdünken, Befinden, Er

messen, Schiedsspruch 27 32, 3617. 5619, 8 1 28. 
liberum a. 292, 824

A rb u rg  (Kt. Argau) 2672, 27024, 38312, 
41816, 50237, 50716ff., 5081* 28' 31, 5095

A rb u rg ,  Heintz von 41212, 41416, 4196
— Lütolt von 28529
— Rudolf von 2394, 28232’ 36, 28 534’ 36, 

38314*31
— Rudolf von (der Jüngere) 38314 
A rch  (Amtsbezirk Büren, Kt. Bern) 43116,

43229
A re 1798, 1841B, 20236’ 38, 22220, 2374’5’ 10, 

25423*30, 25725, 27632, 2971, 40724,41227, 28, 
41523, 4497' 8, 4509*12, 45121

a r e a / .  7522, 1566 ( =  „hofstat“ l 20f.)
A r e la  t 563
A rg a u  (Ergouwe) 1343’ 2‘, 13511, 1626, 

17830’ 37, 1796, 18221, 20143, 20234, 34230, 
34310, 3905, 39520*33’ 37, 3969, 43918’ 34, 
48934, 4943’ 29, 49623’ 25

A rg a u  (Ergouwe), Arnold von 7012
— Chüntzmann von 483n* 42, 4848
— Johans von 48310’ 42, 4848
— Rudolf von 7013
a r g l i s t  m. 23141, 4992-
arm  adj. a. lute 1024
a r m b r e s t ,  a r m b r o s t  f .  Armbrust 31 334, 

35925

a r m ig e r  m. Edelknecht 45235 
A rn i ,  Heini von 41728 
a r r e s t a r e  v. 18513, 37016 
a r t i c u l u s  m. 3115
A rw a n g e n  (Kt. Bern) 27515ff., 2764ff.,

2773ff., 2782, 39314*33, 43444, 43521
— Johann von 11022* 31
Ä sc h i (b. Spiez, Kt. Bern) 15722, 1587,

28321, 43523
Ä sch i (b. Herzogenbuchse, Kt. Bern) 4131 
a s e t z adj. unbesetzt, vakant 1834 
A sperim ons 47828
a s s e n s u s  m. Beifall, Zustimmung 4735 
a s s ig n a r e  v. anberaumen, terminum a.

3031. diem a. 13826
a s s ig n a tu s  m. Angewiesener, Rechtsnach

folger oder -Vertreter 3510* 16
a s s u m e r e  v. aufnehmen, a. in protectio- 

nem 295’ 9. negocium a. 3224
A s ti  (Italien) 1626, 1723
a s t r i n g e  re  v. verpflichten 10181, 13912 
Ä t i g e n (Kt. Solothurn) 42422, 42628, 42940 
A tte m b e rg  (Wald bei Oltigen, Kt. Bern)

46019
a t t e n d e r e  v. gewärtig sein 353 
A t t in g h a u s e n ,  Freiherr von 1438 
A u b o n n e  (Kt. Waadt) 1971* * 2\  19815,

2127
a u c te n t i c u s  adj. a. persona 45543 
a u c to r i t a s  f .  2913, 598. a. regia 3938.

potestas et a. 9019. a. cesarea 1939 
a u c to r iz a r e  v. ermächtigen, a u c to r i  -

z a c io  f .  19310’ 23,29 
a u k u s t s. akust 
a u la  f .  Hof. a. imperialis 19415 
au ge re  v. mehren 3116 
A u g s b u rg  23631
— Markward, Bischof von 1941
A u g u s t in e r o r d e n  3317, 7019, 14019,

29340
au x iliu m  n. Hilfe 279, 566. consilium et a.

3530, 412, 29, 4739, 5410, 5818, 6620 
A v e n c h e s  (Kt. Waadt) 18634 
a v u n c u lu s  m. Onkel, Oheim 564 
A ym o, Bischof von Sitten 7525’ 29
— Bischof von Lausanne 19337
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B
Vgl. auch P

27013,
49539,

♦ 4- 6»

b a b s t s. papa
b a b s t l i c h  adj. b. recht 2821&
B a d en  (Kt. Argau) 22929, 2671,

3905, 39535, 39631, 39724, 439lö> 34,
49934, 501 6*20, 28’ 30, 50 227’ 30' 37, 503 
5058*12 f .32f., 50638, 50711’ 12, 5176

— nidere vesty 50513, 50 638, 50711
— Stein zu Baden s. Stein
— Bernhard, Markgraf (Deutschland) 32315, 

3249
— Johans von den 28635 (Leukerbad) 
B a d e r , Burkart 32916
Bald egg, Margreth von 39537
— Rudolf von 29037, 2921’ 7’ 10, 29317, 29644 
b a l le n  m. Warenballen 3304 
b a l l i v u s , b a i l l i v u s  m. Landvogt 8332,

8414,10439,13446,15022*24,1512,18424,47315 
b a lm , b a lm a  f .  Felshöhle 9032 
B alm  (von Rotenfluh bei Interlaken, Kt.

Bern) 9512*19, 13525, 1364, 14221, 34139,
3428*l7’ 37

B alm  5. Ferenbalm
B a lm e , Peter von 11631, 12438, 12827,

15117, 18022
Balm e r , Bernhart 3l l 39,40619,44422, 45916ff.
— Peter 301n , 3036, 33528
B a is ta l  (Kt. Solothurn) 18914, 46 7 27* 30* 43
B a ltz li, Hans 43411
B a m b e rg , Bischof von l l 22, 1916* 25
— Johannes de 32633
b a n , b an n , pan m. =  lat. bannus, Be

fehl, Befehlsgewalt, Bezirk derselben, Buße 
zur Bekräftigung des Befehls 6820, 7436, 
9445, 1566, 158ö, 17041, 17148, 1754, 20736, 
20823, 22610, 2324, 2517, 2542lff., 26340, 
27619* 27‘ 31* 33, 27911' 20, 2844’ 33, 2905, 
29122, 29223, 29642, 30128, 30224, 30926, 
3102’ 36, 3114, 31420, 32538, 38624, 3987, 
4444* 6, 45131, 4623, 46318, 4655’ 26, 47 2 25, 
4877ff, 505lß, 5086, 51014. b. des gerichts- 
lehens, so gat über mönschlich bifit ver
gießen 2847

b a n c h ia  f .  Schranke, Sperre 460»16* 33, 46119 
b a n d  n. Verpflichtung 23336, 27220. b. un

seres ordens 50323
B a n g a r te n  (b. Herzogenbuchse, Kt. Bern) 

27626

B a n m o o s , Ulli von 3906’ 2Ö* 26 
B a n m o o s , Wolfli 39025 
B a n n w a r t ,  Cuntzi 4456
— Hans 31411
B a n n wi 1 (Amtsbezirk Arwangen Kt. Bern) 

27630
B a p p e n h a u s  s. Pappenheim
b a n tz e r  m. Panzer 24625
b a n y r  s. paner
B argen (AmtsbezirkArberg, Kt.Bern) 17145, 

17637, 45621
B a rg in ,  Jacob 25829, 2593, 2617
b a rm a n o d  m. Januar 13618
B a rm a n o t ,  Rudi 30510
b a r o m. Herr 2726.
b a r r a / .  Beschlag, Arrest 44836
b a r  r a r e  v. franz. barrer, sperren 37120
B a r t  e r ,  Rudi, Vogt zu Arwangen 27718
B a r t i s ,  Nygli 45620
B a s e l ,  Administrator des Bistums 8031
— die amptmanne 46719
— Bischof von 1247,563,7936’38,826, 11015‘ 30, 

1407, 15214, 15310, 18832*34, 1897, 1903ff., 
2001, 2679, 27223, 35121, 39117, 3934, 
4648ff., 46623

— Bistum 8031* 35, 817’ 9, 822, 1004
— Dompropst von 46414
— Dekan 46414
— Eilenden herberg 2965
— Kapitel 35121, 46414, 46623
— Kustos zu St. Peter 7244
—  Kirche 8126, 10217, 1407
— Offizial des Hofes 7243
— Propst zu St. Leonhard 7244
— Stadt 3432, 3511’ 12, 378, 4222, 431* 13, 

7617, 783, 7943, 13413‘ 18‘25, 18934, 2148,17, 
23630, 23718- 25’ 33, 23839, 26633, 26715, 
27031f., 27114,29316,2962ff., 32412,33923, 
3496ff., 35017ff., 351&ff., 3931, 46440, 
465lö, 49432‘ 35

— Stadtrat 1625, 27014
— Stift 18934, 27114, 27224, 35121, 4648‘ 14, 

46623, 46732
— als Wohnsitz oder Herkunftsort 27521, 

28216*17, 2962’ 8‘ 10* 19, 3131, 32725, 39235, 
44223, 44429’37, 46440, 46521,24, 4732

b a t t i t o r iu m  n. Stampfe 45133



549

B aum e-les-D am es, Palma,( Dep.duDoubs,
Frankreich) 27326

B a u m g a rte n  (Amtsbez. Wangen, Kt.Bern)
39814, 40421

B a u m g a r tn e r  (Böngarter), Ulrich 9126,
1 4 2 29. 32, 1434j 3 0 5 ll

— Claus 30511
B a v a n s , Abbertinus de 45340, 45418, 22 

s. auch Bevans
B a y e rn  1942, 32825
b e h o l fe n  adj. s. helfen, beraten und b.

1497, 1534, 1603ff.
B e c h b u rg  (Burg bei Önsingen, Kt. Solo

thurn), Alt- 46330
— Neu- 3923*6, 461—472
— Egon, Graf von Kiburg, Herr zu Bech

burg 35211
— Elsbeth von 46334
— Henman von 17526f., 17629, 17724, 46334 
b eh ü te  n v. 571
B e in h e in ,  Heinrich von 28215 
b e k r e n c h e n  v. kränken, schwächen 1606 
b e k u m e r e n ,  b e k ü m b e r e n  u. ä. v. be

lästigen, verfolgen 5723, 6012, 6410f., 7727,
8847, 21311’ 1B, 2324B usw.

B e llm u n d  (Amtsbezirk Nidau, Kt. Bern)
26319

B e im o n t ,  Herr von 7531
B elp  (Amtsbezirk Seftigen, Kt. Bern) 5411’

20. 27, 5 5 2. 15. 21, 4 7  6 34

B e n e d ik t in  er o rd e n  31714, 48620 
b e n e f ic e n c ia  f .  b. regalis 4522 
B e n e v e n t (Italien) 1725 
b e n iv o le n c ia  f .  451’ 5 
B e n k e n (bei Önsingen, Kt. Solothurn) 3926

46312*17, 46434’ 43, 46 56* 25‘ 40, 46 7 31’ 37 
B e n lo w in o n  (b. Goldswil, Amtsbezirk

Interlaken, Kt. Bern) 29110’ 12’ 13 
B e n n e n w ile ,  Burchart von 12826 
b e r  77i. Bär 42119
b e r a te n  adj. s. auch helfen, b. und beholfen 

sin 1497, 153 3, 1603* 22,32
B e r c h to ld ,  Bischof von Eichstädt 19414 
b e r e d e n  v. überführen (mit Zeugen) 421,

523, 64. überwinden und b. 318f. b. und 
vom rat werfen 434

B e r e n f e ls ,  Lütold von 46530 
b e rg  m. Alpweide 28323, 2904, 29121 
B e rg , Hermann uss dem 4052

B e rg h e im  (Ober-Elsaß) 21417, 26638 
b e r g s ta t  f .  Bergsiedelung 29113 
b e r i c h t e n  v. I. ausrichten, zahlen 8710.

II. beilegen, ausgleichen 8923, 1069, 114®, 
15338

b e r ic h tu n g  5. richtung
B e rk e n  (Amtsbezirk Wangen, Kt. Bern) 

27626
B er k e in ,  Cüno von 32317
B e rk e y n , Franckenreich von 32317 
b e r 1 i c h adj. adv. lästig 14034, 23927 
b e rm e n d  n. Pergament 26236, 2634’ 10 
B e rn ,  Barfüßer (Franziskaner) 347* n , 462,

504, 13620
— Frienisberghaus 50333
— Gewicht 8614
— Kaufhaus 35312‘ 32
—  Münzstätte 21, 1462, 21523
— Neuer Turm 38319, 4003
— Neuer Platz 38320, 4004
— Währung 6426, 6914, 7515, 9039, 9111, 

9527, 9933,2145,27610, 27733, 28112,33922, 
34023, 34332, 34412, 34626, 38511, 4091

—  Zeitglockenturm 28013
B e ro , Hilprant, von Ulrichen 32918 
b e r  o b e n  v. 63B
B e r o m ü n s te r  (Kt. Luzern) 2572 
b e r r e n  v. tragen, zufügen 46340 
B e s ä ,  Claws 25531
B e s a n g o n  (Frankreich) 27326 
b e s c h a tz u n g  5. Schätzung 
B e s c h e id e n h e i t  f .  I. Bedingung, Unter

schied 763B, 13224, 1422, 1493, II. Urteils
fähigkeit 48348

b esch irm en  v- b esch irm u n g  f .  s. schir
men

b e s e tz e n  v. b.und entsetzen 57\  15813usw.
b. und nießen 5728

b e s i tz e n  v. b e s i t z u n g / .  58* n , 810* 20’ 25, 
6833, 15813* 20 usw. gewer und b. 8230. 
liplich b. 5093

b e s s e r e n  v. b e s s e r u n g  f .  I. büßen, 
Buße 49f., 21, 512’ 16’ 26‘32’3B, 637, 76‘ 14* 27f., 
11817, 1328, 14339, 14417, 16027, 18014, 
1961, 21532, 26816’ 22, 26 927, s. auch büsse. 
II. ausbessern 412

b e s t e t t i g e n  v. 24032
b e s te tu n g  f .  Bestätigung 70l
b es w e rd e  f .  36’ 9. Widerrede und b. 7237
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b e s w e re n ,  b es w e r re n  v. 6011’ 14*
16« 18

b e t r i e g e n  v. betrügen 6923, 4113 
b e t t e / .  Bitte 3319, 6017, 7025, 934, 13547.

b. und heissen 8836. b. brief 40913 
b e t ro g e n  s. betriegen 
B e t te n h a u s e n  (Amtsbezirk Wangen, Kt.

Bern) 38538, 42012 
b e tw in g e n  s. twingen 
B e v a n s , Aggnellina de, relicta Hugonis

Borkardi de Montebellegardo, domini de
Oltingen 45337, 4543* 20 

— Margaritha de, filia 45330, 4543, s. auch
Bavans

bevogten  v. mit Vormund versehen 17529’38,
3 I7I6 . 36

b e w e re n ,  b e w e r r e n  v. I. beweisen 312,
59, 726, 91, 1022. II. mit der Gewere aus
statten 6829, 15816, 17235, 17638, 22633 
usw. liplich b. 672, 8721, 9432. b. man
chen 15811

B e y m b a c h , Johanniterkommende 41735 
b e z a le n  v. gelten und b. 2699* 14 usw. 
b e z u g e n  v. (mit Zeugen) überführen 46 
b e z z e rn  u. ä. s. bessern
B ibern  (Bucheggberg, Kt. Solothurn) 42232,

42627
B ic k in g e n  (AmtsbezirkBurgdorf, Kt.Bern)

41221
B id e r b e n ,  Thomi 17234
b id e r b m a n  m. 43123
B ie b e ra c h  (Württemberg) 236 32 
B ie l (Kt. Bern) 39Bff., 4117‘ 19, 426, 4732ff,

4824ff., 49Bff., 552B, 679ff., 9826*28, 10016ff.,
10124,37, 1024 ff., 11331, 12717- 45’ 46,
13930*37, 1402*6* n *14, 152n ff., 15310’30*31,
15432, 15510* 12‘ 15, 22, 17926, 2243, 25129,
26710, 27026, 27322,30‘40, 27420ff, 35413’15,
3583, 3691B, 37622, 4366, 43728, 43823,
45419, 4733 

Bi e i l  e r ,  Heini 4456
b ifang  m. umhegtes oder umschränktes Stück

Land 9443
B i lg r i  von Wolhusen 32121, 32223 
b i l l i c h  adj. adv. 7733, 23525, 23834, 2404 
B i 11 u n g , Hans 44429’ 34
Bi pp (Kt. Bern) 25129, 26038, 30126, 3861’

4.6.2^ 38722, 38917' 35, 39042, 39 133‘ 40,
3924, 39310, 3944, 3952’ 28, 39621, 39928,

43526.82. 436175 4377, 438 \  43919,4S,
44018’23’37, 44128, 44248, 44324ff., 44413*
18-31

— Amt 3861
— Gemeinde 44324
— Herrschaft 4377, 43945, 44038, 44248, 

44413’ 18
— Kirchweg 44326
— Vesti 3864, 43945, 44431
b in d e n  v. verpflichten 5222, 606* 19 61t4,

8022f., 11637, 17833, 1821 
B i rc h e n ta n  (Amtsbezirk Interlaken, Kt.

Bern) 29113 •
B is a ,  Chüno 25529
b la d  um n. (französ.\Ao) Korn 45522
B lä m o n t =  Albus mons (südl. von Mont-

beliard, Franche-Comte) 27326 
B la n k e n b u r g ,  Niclaus von 12825 
b la p h a r t  m. eine Münze, ein guldin für

16 b. 28717
B l a r r i s ,  Hensli 41731
B la t t e n  (Amtsbezirk Interlaken, Kt. Bern)

14315
B la t t e n h e id  (Amtsbezirk Thun, Kt. Bern)

1 4 9 2 2 .  23

B l a t t e r ,  Peter 32920
B le ie n b a c h  (Amtsbezirk Wangen, Kt.

Bern) 27635, 2776, 40818’ 19, 43522 
B l in d m a n n ,  Claws 25527 
B lo n a y , Johannes de 15116 
b lö w i f .  Stampfe 27712, 29123, 30235, 3109,

34434
B lu m e n s te in  (Amtsbezirk Seftigen Kt.

Bern) 14920‘ 24ff.
— Johannes von, Domherr zu Amsoldingen 

346lB
b l ü t ,  p lü t  n. I. Blut 2848. b.regen 2846,

3033. b.bann 3027, Nr. 110 d. gericht über 
das b. 2906, 29132*43, 29810’ 22' 24' 29, 30413, 
30726, 3103, 3113, 4184, 41922ff., 48827. 
b. vergiessen 3459. II. Blutsverwandtschaft 
619

B o g e n , Cüntz 41730
— R u d i 41730
B o g k e s s ,  Greda 34330’ 42
— Mathis 34333*46, 34514, 34638, 3472
— Ulrich 34 3 30* 36‘ 41
B ö h m en  49322, 50016
B o lk o  Opoliensis 1942
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B o ll ig e n  (Amtsbezirk Bern, Kt. Bern) 5515, 

6221, 6341, 641’ 4, 11617, 1182®’ 27
— Ivo von 30110, 3063, 31428, 40517ff., 

40612, 412®, 41421, 41514, 4 1 68*28, 41714, 
45934

B o l lo d in g e n  (Amtsbezirk Wangen Kt. 
Bern) 4192®, 43522

B o lo g n a  1628
B o l t ig e n  (Obersimmental, Kt. Bern) 28319‘ 

21 ff.
B o 11 z , Gylio 32920
bom  m. Baum, dz den b. klimpt (Wild) 

4202’ 19
B o m g a r te r ,  Peter 4224, 42520 
b ö n g arte n  m. b ö n g ä r tl i  n. 23519* 35’ 40,

27617, 27710
B ö n i g e n (Amtsbezirk Interlaken, Kt. Bern) 

14334
B o n iv ic in u s ,  Heintzillinus 4605, 47738 
b o n u m  n. bona pl. Gut, Vermögen 242®ff.,

2916, 90 25 usw. b. et homines 299’ 14. 
b. mobilia et immobilia 2923. b. et res 5012

B o p f in g e n  23636
B or so von Resemburg 1947
B o r t e r ,  Marti 28636, 32920
bös adj. b. münz 21512’ 16’ 26’ 28 
b o s h e i t / .  733, 11534, 36315ff, 4068, 4074,

41325, 41612
b ö s l ic h  adv. wissenklich und b. 4® 
b o tt m. Bote, b o ts c h a f t / .  11927, 16O20* 38.

gewisser b. 579’ 19, 9320* 22’ 3Ö. güter b. 
1204

B ö tz b e rg  (Kt. Argau) 20235
B o tz e n h a r t ,  Claus 46717
B o u m g a r t te r ,  Hanns 4288
B o v is , Johannes, Kaiser! Notar in Bern 464
B r a b a n t ,  Johans 28631
b r a c h o t  m. Brachmonat, Juni 4092®*32 usw.
B ra c z a , Johannes 15015
b r a n d  m. 5421, 10728, 14120, 1809, 2334,

25014, 36315, 41324, 41611, 48827
Br an d is ,  Katharina von 10231
— Mangolt von 20036’ 44, 20327
— Thüring von 5029, 9331f., 10227’30, 1031’7, 

135ö, 1572, 20023ff, 20118, 24138, 28536, 
34138

— Wernher von 20313’ 27
— Wolfhart von 103®, 1573, 201 20‘ 27‘ 33, 

3038, 30838, 31028, 39521

B r a t t e l l e r ,  Hans 46716
B r e is a c h  (Baden) 21417, 2663® 
B r e is g a u  l 10, l l 8, 193, 2314, 31825, 3792,

4999, 51219
B r e i tm a t te n  (b. Gurbrü, Amtsbezirk Lau- 

pen, Kt. Bern) 46018
B r e m g a r te n  (Kt. Argau) 267 \  27024, 

3953®, 4963’ 9, 50238, 5078
B r e m g a r te n  (b. Bern) 5634, 4282 
B r e m g a r te n w a ld  (beiBern) 217* I8, 4098 
B r e s la u  (Schlesien) 2017
b r e n n  h o l tz  n. 12127*34
b r i c h t  f .  Ausgleich, Versöhnung 43132 
b r i e f ,  b r ie v  m. Urkunde, Mahnbrief 114,

l l 29, 5414 5710’ 31, 602®, 7 733, 9428 usw. 
fryheiten und b. 3323. alte b. 3926. b. und 
ingesigel 77 n . hantfesten und b. 21034, 
2112. 6

B rie g , in Schlesien, s. Henricus Bregen- 
sis 1943

B r ie n z  (Kt. Bern) 242 2*4’ 22, 29112‘ 16
B r ie n z e r s e e  2911®, 2971
B r i s a c h e r ,  Marquardus 51635
B r i x e n , Bischof Johannes von 2022
B r o c h e r ,  Cleuwi 42233
B r o s i ,  Niclaus 4325
b r o t  n. müs und b. 33210, 333®, 33427
b r u c h  m. Aufwendung 20725
B r ü c h e ,  Stoffel 42810’ 35f.
b r ü d e r  m. I. 922ff. usw. II. Ordensbruder

6527
brugg , brügg u. ä. f .  Brücke 411’ 13, 17246, 

27617, 2778, 28318, 4622, Nr. 127b., 4072lff, 
46829*34. b. Ion 39636, 4085’ 7

B ru g g  (Kt. Argau) 2671, 31129, 39535, 
39631, 49531’ 32, 50237, 50931, 5108, 51119, 
5121

B ru g k , Henmann von 46718
B r ü g le r ,  Sulbüchus, Venner 42517 
B ru n , Welti 31412
B ru n  egg (Burg bei Lenzburg, Kt. Argau) 

49539
B r ü n i g (Paß zwischen den Kantonen Bern 

und Obwalden) 8915, 14318f., 23925, 24028
B rü n n  1972
B r u n n k i lc h ,  Burkhart von 46747, 468® 
B ru n s w ig ,  Johans von, Prior in Tor

berg 33425
B u b e n b e r g ,  Geschlecht von 2641
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B u b e n b e r g ,  Adrian von 4234, 425’
— Cuno von 3 525, 13025
— Hartmann von 3886
— Heinrich von 29235, 2934, 30341, 3058
— Heintzmann von 29028
— Johann (I.) von 4724
— Johann (II.) von, der Jüngere 8538, 86” , 

9124, 924°, 939' ” , 104” l4, l l l 14, 114” 29, 
11629, 12343, 12434, 128’- 24, 12923, 130*6, 
13632, 1428, ” , 17229

— Johann (III.) von, des Jüngern Sohn 9310, 
12435, 2902'*8’ 22

— Marquart von 29919‘ 13
— Otto von 1044*,25523, 2836, 2849, 28928’34, 

300’2, 30118, 321’8, 32220
— Peter von 1846, 2636
— Ulrich (I.) von 132- 8
— Ulrich (II.) von 1483' 19ff., 17229, 17544, 

17749, 207” 4’, 2083
b ü c h  n. b. und rüdel 2843
B ü c h , Johans von 283’4, 33528
— Peter von 17233
B u c h a u  (Württemberg) 236”
B u ch  eg g , Grafschaft 648
— Herrschaft 42314, 42922
— Berchtold von 6528
— Clewin von 4659
— Heinrich von 55’8> 21, 6336, 645’ *4, 38813
— Hugo von 6418' 22, 653b 34> 39, 664' ” ,

676, HO'6, 30, 14628
B ü c h h o l tz ,  Wernher 17231
B u c h h o rn  (Friedrichshafen) 23633
b A chse f .  31333, 35926
B u c h sg a u  (Landschaft, heute zwischen den

Kantonen Bern und Solothurn geteilt) 
43839, 46318

B u d w e is  (Böhmen) 21920, 220”
B u g , Henslin 31116 
B ü le ,  Heymen von 32923 
B ü l i ,  Marti 32924
B ü le r ,  Walther, lantman ze Ure 43824
b u 11 a f .  b. aurea 1949
B u m a n ,£ rn i 4418, 44221
b u n d , p u n t u. ä. m. s. auch buntnüst 7616,

16423‘ ” ff., 17032, 188” , 2032, Nr. 123' 
3646

B A n d , Cüny 42422
B u n d e l i ,  Notar und Landschreiber 43519 
B u n g a r te r ,  Peter 41918, 42022' ”

bA ni f .  Bühne, Boden 407*3. füsb. 40718, 
469’. 40, 44

B u n s c h e n ,  Rudolf von 462
b u n t b r i e f  m. 134*2’ *8’ 22
b u n tn ü s t  u. ä. f .  Bündnis 3928, 1214, 

1274ff„ 1358' "ff., 15930ff., 16238ff., 16610, 
1783” 39

b u r d i  f .  Bürde, Last 7432, 332 *4, 333*B 
B ü re n  (Kt. Bern) 9928, 12423, 12523, 152” ,

24931. 29. 32 2 5 3 29. 33. 34 254’ff., 255B’ ”,
26038, 38518, 390B, 43110

B ü r e n ,  Johans von 28314, 3036, 335” , 
346*8" 2«. 39

b ü r g ,  p u r c h , ' b Arg / .  5420’ 3I, 5638, 
57ß, 67’8, 83*f„ 9530ff., 104” ’4, 1275’ ’, 
1364, 20428ff., 20519 usw. b. oder vesti 
132", 2264ff. b. und stat 17041, 17144, 
1724Bff., 2058. b. und slofi 27618. b. hüt 
47235. b. gezAg 47238

b ü r g ,  bA rge m. Bürge 5*, 308, 112*. gelte 
und b. 6528, 73*2, 8733, 10324, 15833, 
1649, 18239, 2388, 25729, 451*, 45812, 
46539ff., 4668ff. b. und gisel 31138' 48, 3123

B u r g d o r f  (Kt. Bern) 2323, 3848, 503” 38, 
51” *3,30, 522B' ” , 6220, 6319- 25’ 29, 7013,
73«. 48, X098- 25, 1 1 4 32! 117 265 n g25ff )
1202- 9- 19, 123*, 1252B, 12832’ 38, 20628, 
2088, 2269' 12> ’8- ” , 2274' 8, 22816, 229*ff., 
2329‘ 4S, 2334” 43, 2348-18, 235I9fif., 2368, 
26718, 27023, 29920’ 38, 304*” *9, 31410, 
334” , 33538, 40416, 40528, 4198, 46534

B u r g d o r f e r k r ie g  1703, 2O840, 29920 
b u r g e n s ia ,  b u r g e n s i s  s. burger 
b u r g e r ,  b u rg e n s is , c o n b u rg e n s is  m.

b u rg e r re c h t,  b u rg re c h t n. b u rg e n 
sia f .  u. ä. 18‘ *6, 2” ’31F., 3728 ( =  cives) 
274, 288ff., 83 27 ff., 1844ff. usw. b. sive 
conjuratus 19826. b. jurare, recipere, de- 
mandare, resignare 2728, 369, 3728, 3910, 
4633, 553s, 5624, 812. gemein b. 33*, 15924. 
b. noch burgerin 7738, 7849, 792ff. b. und 
inwoner 220*. Verbot, Angehörige des Ver
bündeten als b. aufzunehmen 1081 ff., 
12814, 47523ff. schirm und b.recht 74” , 
203 ” ' 34ff., 242 ’. Einzelne Burgrechte 
Nr. 11, 20, 21, 27, 29, 36, 41, 44, 45, 
47, 49, 51 c, 53, 55, 65, 83, 85, 93, 98 c, 
100, 102 b und e, 112 b, 119, 120, 124, 
125, 126, 127 c u. e, 1351.
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b u r g e r m e i s te r  m. 19527, 19625 
b u r g h ü t  f .  Burghut; Entgelt für die Burg

hut 512
B u r g i s t e in ,  Konrad von 11624, 12821, 

14223ff., 22119, 25523, 28312, 3019
— Petermann von 9446,49
b u r g le n ,  b u r g le h e n  n. 573 
b u r g r e c h t  u. ä. s. burger 
b u rg m a n  m. 17922
b ü r g s c h a f t  f .  10736, 17412, 22941’4ö. zit- 

lich b. l l l 38
b u r g s ta l  n. Stelle, worauf die Burg steht 

277®, 50511
B u r g u m (Bourg - en - Bresse ? Frankreich) 

18812
B u rg u n d  1222’ 31, 2 147, 2533, 2835, 2930*34, 

302, 3224, 3429, 387, 475’ 17’ 26, 601’ 6, 6527, 
7618, 7837, 11336, 12027, 12114, 12211*35, 
1235, 16’ 39, 12715, 12821, 14710’ 27, 17744, 
1796, 2024*34, 22520, 23017, 2322, 30613,
3 1 2 1B. 25. 28, 3 3 1 31> 33 233, 3 3 ^ 2 , 34486,

3861, 38813ff., 39314*33, 39528, 396s* 20, 
4122*7, 4154, 49028, 4943*33

B u r g u n d ,  Katharina von 49028, 49433 
B u r i zer Thannen 31410 
B u r k a r d u s  von Trub 3274

B u r k a r t ,  Hugo (de Monte Bellegardo), 
Herr zu Oltihgen 4524’ 24, 45330‘ 37,
45411’ 26, 4553* 5ff., 45918’ 28, 47327’ 34

B u r k h a r d ,  Burggraf von Magdeburg 1944 
B u r n k i lc h ,  Bernher von 46532 
b ü s s e f .  s. auch besseren 2058* 10, 30 535,

40318ff., 4357. hoche b. 24522. kleine b. 
40319. 3 ß  714’ 27, 30536, 40329, 4042’ 8f . 17. 
über 3 ß 30534. 3 % 47‘ 10* 22, 515f. 28‘ 35 f., 
6 9. 28. 37, 7 1. 6- 28f , R 2, 2()59, 40324, 40423 
(und 1 #) 41 312, 41 537, Nr. 127 k 7. 1 Ü 
40327. \2 Ü 40326’ 32, 4047. drivalte b. 
40411’ 13. über 3 % 4O820’ 22. 10 % 512, l l 3 
20 Ü l l 3

B u s s ia c o ,  Petrus de 10436
B u ß w il (b. Büren, Kt. Bern) 17 145, 17637
— (b. Melchnau, Kt. Bern) 27738 
B ü t ig k o f e r ,  Hanns 43411 
B ü ts c h e lb a c h ,  Bartholome 40620 
B ü t t ik o n ,  Wernher von 1784, 18020 
buw  m. Bau 47235. in b. und eren haben

40735f.
B u w li , Peter 30110, 3036, 3063, 33527, 

45933
— Petermann 25525, 2593, 29943
— Vinzenz 17230

Siehe

C a b iIo n e  (Chälons), Johannes de, domi
nus Arelati 563

— Ysabella de 1504, 1523
C a l te rn ,  der Hauptmann von 49024 
c a lu m p n i a / .  Verletzung (namentlich der

Ehre) 11326
C a m b e rn a y , Petrus 32037
C a m b ra i 1617, 172
c a m e ra ,  c a m e r  f .  Kammer (des Königs) 

19333. des richs c. 19511, 21324, 31528’ 3B, 
51322. c. knecht 31511

c a m p u s  m. Feld 1522
C am r e r ,  Heinrich 32836
c a n c e l l a r iu s  m. 47826. c. imperialis aule 

19415
C a n o , dominus de 32035
canon icus adj. geistlich, judicium c. 15632. 

18532, 1861*5, 37021
c a p e re  v. fangen, gefangen nehmen 3733

ich K

c a p i t a le  n. Vieh (franz. cheptel?) 366 
c a p i t e l ,  c a p p i t t e l ,  n. lat. ca p itu lu m

n 3317, 4127, 4623
c a p t io s u s  adj. verfänglich, betrügerisch, 

sophistisch 3311
c a p t iv a t io  f .  Gefangenschaft 1382 
c a r r u c a to r  m. Fuhrmann 19816 
c a s t e l l a n ,  c a s t l a n ,  t s c h a c h t l a n ,

s c h a c h t l a n  u. ä. m. 9534’ 36, 9629, 972’ 34, 
985, 45217 usw.

c a s t e l l a n i a / .  Amtsbereich des Kastellans 
45119’ 24, 46017

C a s te ln u o v o  (Italien) 1724
c a s tru m  n. Burg 4018, 448, 5313, 7517f . 36.

c. vel munitiö 367, 19823ff. c. sive forta- 
licium 45119

c a u sa /. Streitsache 3030,314’6,3421, 13715’22,
c. perdere 13824

c a u t i o /  Sicherheit, Kaution 289, 3630
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c a v e re  v. sich hüten 3113
c e n s u r a  f .  c. ecclesiastica 3340 (Codex jur. 

canon. Canon 2241)
c e n s u s  m. Zins 1566. c. imperii 401® 
c e s a re u s  adj. kaiserlich, auctoritas c.

1939’ 22. potestas c. 19711 
c e s s i o / ,  c. seu resignacio 9111 
C h a b la is  18333, 22114, 22429, 47311 
C h a l la n t ,  A. de 22510
— Bonifacius de 44816, 47826
— G. de 44826
C h a l le s ,  Guillermeto de 47829 
C h ä 1 o n s , Johannes von, Bischof von Basel

563, 11O15* 30, 18832’ 34 
C h a s to n a y , Aymo de 15012
— Jakob von 2217
C h e y n e n s  (Chenens) 15025, 1515 
C h ftn tz , Jenni 28333
C h u r  (Graubünden) 27727, 48620, 49022 
C h u rw a lc h e n  (Graubünden) 2377 
c i 1 s. zil
c i ta r e  v. vorladen 10122, 18533 
C iteaux  (Kloster, Cote d’Or) 7018,, 836, 48812 
c iv i l i s  adj. bürgerlich, weltlich 384®. questio

c. 45 28. judicium c. 15632 
ci v is  m. Bürger 2431, 2514*33, 3018ff., 3222,

3934ff., 4414, 454ff., 597’ 20ff., universi c.
2835, 3138, 5010. c. imperii 4013, 4521,
5019

c iv i ta s  f .  I. Stadt 277ff., 3528, 367* 23, 27ff.,
401’ 12, 4414, 5032, 597, 1374’ 28, 19823ff.
II. Bürgerschaft 3223, 3619, 375ff. 

c la m a  f .  Verruf, franz. clame 44836, 45134 
C la u s  e r ,  Hanns 42415
c la u s t r u m  n. Kloster 2431, 3313, 4325 
C ie , Peter 42232 
C1 e w , Petter 42423 
C l in g e n ,  Walter von 32831 
C lu n y  (Kloster, Saöne-et-Loire) 7021 
c o a d ju to r  m. Gehülfe 3839 
c o e r c e r e ,  c o h e r c e r e  v. zwingen 1976 
c o l l e g a tu s ,  co llig a tu s  m. Verbündeter

4 4 8 2 2 . 32

co ge re  v. zwingen 13731* 36, 27414 
c o g n o s c e re  v. c o g n i t io  f .  erkennen,

urteilen 458* 30, 13713ff., 1396ff. 
C o g o rn o  (Italien) 1726 
c o l la c io / .  Übertragung, Verleihung (einer

Pfründe) 32022, 45128

c o l l ig e r e  v. einsammeln 10425, 156’2 
C o lo m b ie r  (Colomberio), Henro de 47828
— Humbert von 10437, 22112, 47314
— Johannes von 37821, 38221ff., 3833,7
— Philibert von 3837
— Walter von 31827, 38135, 38220, 45238 
co lo n u s , co lon is m. 18532, 45218, 460l2ff.,

4614
c o m b u rg e n s is  m. Mitbürger 398 
com m endur, co n m en d u r, k o m e n d ü rj

com m endato r m. 399, 6528, 804’ 21
20313*33, 2041

c o m is s a r iu s  m. Beauftragter MTÜ2 
c o m m is s i o / .  c o m m it te r e  v. Auftrag,

beauftragen, übertragen 2510’ 17, 296’ 12,
368, 19824

co m m o d u m  n. com m oditas f .  Vorteil,
Nutzen 2816, 3637, 451 

c o m m o ra re  v. sich auf halten 817 
c o m m u n ire  v. verwahren, befestigen 404 
c o m m u n is ,  cum m unis adj. gemeinsam,

gewöhnlich, de c. consilio 3114* 16. de c. 
voluntate 31lö. sigillum c. 5334. persona c. 
(Obmann) 825. media et c. persona 10110 

com m unitas , cüm m unitas, conm uni- 
tas f .  Gemeinde 3019ff., 4041, 418’ 19ff.,
4618, 5815’ 2Ö, 13916f. usw. c. burgensium
47 33, 4838, 5535, 10021ff. c. ville 5613 

Com o (Italien) 173
c o m p a ig n o n  m. Geselle, Teilhaber 2102 
c o m p e l le r e  v. zwingen, anhalten 13821,

18524, 1975
c o m p e te re  v. zustehen, passen 449. dies 

competentes 5617
c o m p la n a re  v. ausgleichen 1137 
c o m p le m e n tu m  n. c. justicie reddere

(facere) 4527, 4827, 5621, 10128, 1856’ 21 
c o m p o s i t io  f .  Richtung, Schlichtung, Ver

gleich 2731. honesta c. 3617, 5321 
c o n a m e n  n. Anstrengung 2816 
c o n b u r g e n s i s  s. burger 
c o n c e d e re  v. concessio  f .  (königl. oder

obrigkeitl.) Verleihung 3515, 403* 24, 4532,
598, 9412, 15527 usw.

c o n c i l iu m  n. heiliges c. 4913’ 17, 4949,
49838, 499&

c o n c iv is  m. 3314, 3625
c o n c o r d a r e  v. c o n c o r d a t io  f .  aus- 

gleichen, versöhnen 4136, 15029
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c o n c o r d ia  f .  Eintracht, Verständigung, 
Vergleich 3031. amore vel c. 424. pax et c. 
82 n , 13624. e. et amicicia 27327

c o n d i t io ,  c o n d ic io  f .  I. Bedingung, 
Vereinbarung 3027, 3738, 4634, 81n .
II. Stellung, Stand 4523

c o n d o m in u s  m. Mitherr 9016, 934& 
c o n f e d e r a r e  v. c o n fe d e ra ti pl. con-

fed e ra tio  f .  Nr. 5, 8, 14, 22, 26, 31, 
54, 63, 78, 82, 132

c o n f e r r e  v. übertragen, zueignen, co 11 a - 
tio  f .  Übertragung, Zueignung 2536,39, 
2628

c o n f i r m a re  v. bekräftigen 2821, 404 
G o n f le n s ,  Jo. de 22512 
c o n fo v e re  v. begünstigen 4014 
c o n ju r a tu s  m. Eidgenosse, Mitgeschwor-

ner 369, 3835’ 38, 395, 10 1 23, 1371, 15518, 
18426’ 28. burgensis vel c. 5238

c o n m e n d u r  s. commendur
c o n p u ta c io  ft. Rechnung, ratio et c. 

32027’ 32
c o n q u e r i  v. klagen, c o n q u e r e n s  m. 

Kläger 312, 4635, 5614, 5928
c o n s c ie n t ia  f .  36924
c o n s e n s u s  m. Zustimmung 3413, 43'* 14, 

4623, 10036
c o n s e n t i r e  v. zustimmen 351G, 10111 
c o n s i l i a r i u s  m. c o n s u l  m. I. Rats

mitglied 2730, 3138, 3419, 3615, 381, 4042, 
13713ff., 15037, 18614ff. usw. II. Ratgeber 
3839

c o n s i l iu m  n. I. Rat 2613, 27 9, 2835, 35 30, 
3729, 4623 usw. de communi c. 3114’ 16, 
4735. c. et auxilium 412’ 29, 47 39, 5310, 5818, 
6620. II. Rat, Kleiner Rat (Behörde) 3525‘ 34, 
3714ff., 29, 487

consorc ium , conso rtium  n. Gemein
schaft (Burgrecht) 3335

c o n s t i t u e r e  v. bestellen, einsetzen 2431, 
2532, 2835, 3221 usw.

c o n s t r i c tu s  s. districtus
co n su escere  v. co n su e tu d o  f .  Gewohn

heit 349‘ 3Ö, 539. c. approbata 323, 1457. 
c. bona 32 8, 33 38, 3937’ 41, 596. jus et c. 
3937* 41, 4133, 10419. antiqua c. 6721. c. et 
ritus 8130. in loco consueto 5320

c o n s u le s  s. consiliarius
C o n ta in ,  Mathias de 3213

c o n te r m in u s  adj. benachbart 2812 
c o n te s t i s  m. Mitzeugen, Eideshelfer ?

283
c o n t r a c tu s  m. Vertrag 319. matrimonio- 

rum c. 18534
c o n t r a h e r e  v. vereinbaren, c. confedera- 

tionem 4737
c o n t r a m a n d a r e  v. aufkünden, abdicere 

et c. 8336
c o n v e n ir e  v. con v en tio  f .  I. Zusammen

kommen 2731, 2814, 364’ 36, 421, 5320.
II. vereinbaren 37 37, 1508, 15 128* 31.
III. ansprechen 4821, 5928

co n v en t, con v en tu s m. (eines Klosters) 
2424, 24637

c o n v e n t io / .  Vereinbarung 319 
C o r b ie r e s ,  Richard von 444f. 
co rp o ra lis  adj. c o rp o ra l i te r  adv. leib

lich. sollempniter et c. jurare 382. S. ju- 
ramentum

c o r r ig e r e  v. richtig stellen, richten 
345.10

c o r r o b o r a t io  f .  Bekräftigung 18810 
c o s ta m e n tu m  n. Kosten 3705’ 9 
C o u c y , Enguerrand de 210 \  2609' 20,

390 20
c r e d a m t i a  f .  Verpflichtung, Schuld 3113 
c r e d i to r  m. 37011* 13 
c r im in a l i s  adj. questio c. 4528 
C r i s t , Brenno von 32924 
— Jost von 32925 
c r i s t a n  adj. und m. pl, 26826 
c r i s t e n h e i t  ft 49121, 4923, 49412 
c ru x  ft Kreuz, sancta c. 5O30, (als Grenz

zeichen) 15537
c u lp a  ft Verschulden 3722, 45539 
c u l tu s  m. c. divinus 2615 
C u n o , Erzbischof von Trier 19416 
C ü n tz e ,  Peter 28635 
C u d r e f in ,  Peter von 45419, 47738 
c u r ia  f .  Hof. c. (regis) 4529, 1945. c. do-

mini 18433, 1858
C u r m i 1 z ( Gemmi) Paß zwischen Kander- 

steg und Leukerbad 3030
c u s t e r m. Küster 39027
c u s to d i r e  v. bewachen, wahren, hüten. 

c u s to d ia  f .  3120, 45128, 47532,36, 4765
c u s to s  m. Wächter 19815
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D
D am e ro w , Theodorus 19810, 21129 
d a m p n if ic a tu s  m. Geschädigter 3718‘ 33 
d am p n u m  n. Schaden 2438, 2539, 2716* 18,

2810, 3631. ire super d. 362. d. restituere 
3 720, 13822

D ä n e m a rk  49321, 50016
D ä r l ig e n  (Tedlingen) (Amtsbezirk Inter

laken, Kt. Bern) 33918
d e b a r r a r e  v. beschlagnahmen, arrestare 

seu d. 18513
d e b a tu m  n. — franz. debat 44818. d. et 

questio 4491
d e b i to r  m. Schuldner 3620, 417, 425, 4825, 

10124, 15637, 370n f., 37137
d e b i tu m  n. Schuld 3112, 10 1 25, 18519. 

justum d. 3829. d. confessum 5 3 26. d. re- 
cognitum 18513

d e c e n n iu m  n. zehn Jahre 2820, 384. 
S. auch jar.

d ec id e re , d ec in d e re  v. 2732, 5322, 1388ff. 
D e c iu n , Joan Willen 32924 
d e f e c tu s  m. Fehler, d. judicis 314 
d efe n d ere , d e fen sare  v. d efen sio  f .

schützen, verteidigen 2426, 2517’37, 277, 
295’ 12’ 15, 352’ 29, 3711, 4043, 4126, 4318, 
4413, 4620, 4714’ 39, 5017, 538, 561*8, 5817, 
815 usw.

d efen so r, d e ffen so r m. Schirmer, Ver
teidiger 2432, 25u f.. 3532ff.

d e f r a u d a t io  f .  d. fidelitatis 37033 
d e l in q u e n s  m. 18517 
d e m a n d a re  v. auf künden 5624 
d e n a r i i  pl. Geld 9111 
d e p e n d e n t ia  n. pl. Zugehör 7539 usw. 
d e p o n e r e  v. querelam d. 312. questio-

nem d. 36t4, 5319. querimoniam d. 3623
D e re n d in g e n  (Kt. Solothurn) 4287. n *37 
d e r  K in d e n ,  Claus 30511 
D e 11 i g e n (Amtsbezirk Arberg) 42634 
d e t in e r e  v. innehaben, gefangen halten,

verhaften 2927, 3733, 37120
D e u ts c h r itte ro rd e n  2530, 266ff., 3330‘ 33, 

3417, 4021, 462*5, 502’22, 65 27, 752, 14525’29, 
14935, 16533, 192 38, 20041, 2O310' 15, 2O630’ 
35, 20834, 23322, 27312, 27629, 29910, 30214* 
20*22, 30525*28*37, 30 68* 13*23, 31116, 31215ff., 
3133' 4> 6

d e v e s t i r e  v. entweren 45211
d e x t r a r i u s  m. Streitroß 667
d ic io ,  d i t i o  / .  Botmäßigkeit 3018, 3123 
D ic k , Bendicht 4349 
— Niclaus 434«14 
d ie b  s. dup
D i e b o 1 d , Leutpriester Deutschen Ordens 

in Bern 1335, 13619, 14935, 1576, 1593 
D ie m tig e n  (Amtsbezirk Niedersimmental,

Kt. Bern) 9544, 1598, 20024 
d ie n e n  v. 233, 7121‘ 33, 23 1 4’ 8 
d ie n  er m. 10540, 1071, 1084f. 22‘ 25ff., 1092,

11526ff., 11616, 11814ff. d. des riches l 36. 
der herschaft d. 517’ 17f. 25, 6113, 629ff., 
1249ff., 17922, 20626’ 28, 2314, 23 24‘ 16ff., 
25020, 25627

d ie n s t  m. V 9* 35, 2523, 6629, 7119, 7432,
883*16> 18, 11523, 1233, 14720, 1584, 1614ff.,
20123, 20322, 21014’ 22, 2315’ 9, 2352’ 31,
24530’ 33, 2 5 422’ 32, 2 7 222. d. und hilfe
5007ff.

d ie n s t ig  adj. dienstpflichtig 29130, 3031,
3105, 3456

d ie n s t l i c h  adj. d. gewer 10815
d ie n s tm a n  m. 1238, 17921
d ie s  m. u. f .  Tag, Gerichtstag, Verhandlung

421, 485, 5316, 5617. tres d. 4132, 4827. 
certad. 15024

D ie s b a c h ,  Johans von 17231, 46534 
D ie s s e n h o f e n  (Kt. Thurgau) 212’ 7‘ 10,

26638
D ie th e lm , Abt von Trub 5026 
d i f f i d e r e ,  d i f f i d a r e  v. d if fid a tio  f .

jem. Fehde ansagen; Fehdeansage 27419f.39 
d if f in ire  v. erkennen, rechtlich erledigen.

d if f in itio  f .  458. 18620’ 30, 187 3ff. 
d im in u e r e  v. mindern 3116 
d in g  n. I. Vertrag, Verpflichtung, s. auch

geding 1OO10, 11232, 1543, 1784. ein d. 
tftn 5127’ 38. die d. stete han 6020. d. offenen 
6025. d. und gedinge 72 39. II. Sache 6818’25. 
1632. III. Umstand, Veihältnis 11714, 15937 

d in g e n  v. I. (als Zeugen) beiziehen, d. und
zügen 26120

D in k e l s b ü h l  (Bayern) 23635 
d in g s ta t, g e d in g s ta tt f .  Verhandlungs

ort, Gerichtsstätte 9816, 17511, 2323, 23511,
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3073, 313 41, 412’ff., 413”  ff., 41431,
4153' 25ff.

d in k h o f  m. Dinghof. 123°
d isc o rd a re  v. — „enthellen“, d isc o rd ia  f .

27 n- 13*35, 3028ff, 3620, 3835, 423, 4818,
8137, 823, \  11326, 13723’ 26. d. seu questio
5617

d is c r e t io  f .  Unterscheidung, Würdigung
344

d is c r e tu s  adj. weise, urteilskräftig 8036,
13640

d is p e n d iu m  n. Verlust 3638
d i s t i n c t e  adv. ausdrücklich 14512 
d i s t r i c t u a l i s  adj. in den Twing gehörig.

d. et subditus 44831
d i s t r i c t u s ,  c o n s t r i c tu s  m. Twing,

Zwingsbezirk 3121, 7538, 18432, 1851, 18731.
d. seu jurisdietio 10424. terra seu d. 15037, 
1513. judicium seu d. 1858

d o lu s  m. Arglist, Gefährde 414. sine d. 414,
4223, 4831, 6721 usw. d. et fraus 8110 

d o m ic e l lu s  m.Edelknecht 3818, 4723, 15621 
d o m in a t io  f .  Herrschaft, alta d. 46113 
D o m in ik a n e r o r d e n  4025, 463, 504, 13619 
d o m in iu m  n. Herrschaft 292,27, 3847, 5239,

5820, 7517, 9020*26, 100 33, 13639, 15538,
1567. d. imperii 3212. d. et protectio 42 23’33 

d o m in u s  m. Herr. Stadtherr. 2710ff., 293,
3123' 2ß, 3516, 4127, 4632, 4712. d. rex 25n f.

e, ee , eh e  f .  die Ehe 816ff., 99, 10322, 
11810 mit gute oder mit der e gescheiden 
106. e und wucher 15317, 16338, 18930, 
23147, 2437, 27229, 36233, 3763

eb conj. bevor 26411
E b e r h a r d  Leutpriester Deutschen Ordens 

in Bern 502
E b e r h a r t  schriber des Klosters Schönen

werd 4989
E b e r s b e r g ,  Friedrich von 752 
E b 1 i g e n (am Brienzersee, Kt. Bern) 29112 
E b o li  (Italien) 177’ 17f.
E c k e m u n d e n  3136, 3215
e c c l e s ia s t i c u s  adj. kirchlich 3840. judi- 

cium e. 4821, 4916
e c h te r  m. Geächteter 21310’ 14
e c h tiw e  Zahlw. acht 11622, 1192‘ B, 12015, 

12427, 12517, 14911, 4571

17, 3223, 41 28. d. et protector 3429, 3510, 
4217, 432. d. et defensor 3532ff. d. imperii 
414

D o m p ie r r e ,  Vuillermus de Dompnopietro 
150n

— Peter von 2217
d o m u s f .  Haus 2534, 2616, 7522‘ 37. d. bur- 

gensie (Ödei) 8119,845
d o n a r e  v. schenken d o n a t io  f .  269, 3211, 

4024, 4338, 9149, 921
d o r f  n. 1042, 20823, 40335
D ö rn a c h  (Kt. Solothurn) 42429 
D o rn e n , Wernher zen 28630 
D o r tm u n d  (Westfalen) 1721 
D ö y s, von Döys uff (monte dei superius,

Zehnten Goms, Kt. Wallis) 32919, 33033 
d r e n g e n ,  d ran g en , tren g en  v.drängen

tran g n u s  / .  2048’ 12, 21321 
d r i t t  (Zahlwort) selb dritt 3010 (mit zwei

andern)
D ü d in g e n  (Duens), Jakob von 7529, 14810
— Rudolf von 15015
— Wilhelm von 7528, 39040
d ü p , d u p s ta l ,  d ie b  m. Diebstahl 428, 

29142, 29830, 36316
d u p s ta l ,  tu p s t a l  613, 4068, 41324, 416n , 

48827
D u r r a c h ,  Hemman 25528, 46511 
d u r t  conj. durch 1246

E
| e d e l adj. e. lute 23 545. e. man 45321’ 27f. 

e. knecht 45333
e frö w  f .  Ehefrau 17512f., 17633 usw. 
E g e r d e r s  a m p t, auch: daz ampt ze den

Egerden (Teil der alten Herrschaft Grünen
berg, Kt. Bern) 398 \  41220

E g g e r s b a c h ,  Heinrich von, Deutschordens
priester 461

E g h a r t ,  Ymer 22787
E g g iw il ,  Ulrich von 7012
e h a f t i ,  e h a f t i g i  u.ä.f. gesetzliches Recht,

Dienstbarkeit 220, 6818, 1588, 17712, 204n 
3118

e h a f t ,  e h a f t ig  adj. gesetzlich, e. not 13125, 
15414, 40035

e i ,  e ig , n. e i ge r pl. e. zins 39220 
E ic h ,  Ludewig von 2899
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E ic h k ie n ,  zem (alte Herrschaft Oltingen,
Kt. Bern) 46019

E ic h sted t, Bischof Berchtold von 19414 
e id , eyd u. ä. m. 63B, 92, 2937, 7621 usw.

truwe an e. stat 5222, 6225*36, 8731. ge- 
sworner e. 692. bi ampt und e. 9318. e. er- 
nuweren 1148, 12224’36ff., 1264, 13019ff., 
13220. e. tön 12913. e. absprechen 20845.
e. ufnemen 12914. e. und ere 13544. des e. 
vergessen 13218. mit dem e. usgan 26820 
(sich mit dem Eid reinigen)

eidgnoz, e itgenoß  u. ä.m. 2933, 302, 7210,
8813, 9728, 12716 f., 16942, 20925f., 23032,
2313ff. usw.

e id g en o ssi, eitgnosschaft u. ä. f .  eidliche
Verbindung 144 \  22724 usiv. 

E idgenossen  35 1 26, 501 37, 50 2 25’ 27, 503B,
5125’ 32, 5151

eigen adj. 1084, 16031, 178,0. e. löte 3 16, 
l l l 8ff., 172 35, 17638, 20127. Nr. 92. 2351B’ 
20 ff., 2454 ff. 28 ff. 24612, 2555 f., 2605, 
2776’11, 2791’ ’, 281,B, 29812, 401n ' 18ff., 
4137, 41531, 41836. Nr. 128. 47223. e. güt 
25512’16

eigen , aige'n n. 31®*18, 510, 811*30' 38, 91 ff., 
94,21, I492i.24y 303i? 310&> 332 31, 33439, 
34520. e. des riches l 35, 211. e. der burger 
2 n, 3 8’ 10. len old e. 52n ff. 862, 11526, 
12410. vries eigen (lat. allodium) 6814, 
30223. e. und erbe 808’ 10, 1899, 33324, 
36220. rechtes e. 14925, 22628, 2277

e ig en sch aft f ,  Eigentum, Leibeigenschaft 
728, 869, 16945, 17812, 2246, 36033, 45629*36

e jice re  v. hinauswerfen 3722
e y n e d e f .  Einöde, Einzelhof (Schweiz. Idio

tikon I  97) 25431
ein g eza lt adj. einziger, e. erbe 2011 
E in g i ,  in der (Amtsbezirk Interlaken Kt.

Bern) 29114
e i n h e l l e ,  e i n h e l l i g  adj. einhellig. 6226, 

912, 1544, 25925,30
E in s ie d e ln  (Kt. Schwyz) 25639 
e in u n g  m. e in u n g e  f .  Buße, die (von den

Bürgern) vereinbart ist. 36, 7437, 43314‘ 43 
e in u n g e r  m. wer einen E. verwirkt. 36321 
e itg n o ssc h a ft s. eidgenossi
e lich  adj. e. kint 826
elig e re  v. wählen 48°, 5322, 5620, 1013,

137,Bff.

E lle rb a ch , Burchard von HO21’ 31*38, 11234
E inbogen  32720, 3281B
E isass 3431, 35n, 4221*3B, 4313, 6527, 79so,

13511, 17125, 17834, 18220, 306’3, 31215’2B, 
4999, 51218

— Landgraf des 1248
— Landvogt und Pfleger des 1344, 16843, 

1695, 17140, 17830-38, 329B
E lsä sse r , Clewi 42416
e ite s te  pl. älteste 41921, 42014 
em an m. Ehemann, e. und vogt 34017 
em enda f .  Buße, Besserungsgeld 3630, 13822.

e. aut vindicta 15019. e. criminalis, corpo- 
ralis et civilis 45127

em endare  v. ausbessern, büßen 2730, 3615, 
3721’32, 5319

Emme (Fluß, Kt. Bern) 12118, 1222, 3041B’ 
19*30, 305 \  4 1 222*27, 41 523

em p fah en , em phangen  u. ä. v. lehen e. 
2172ff., 2193 usw.

em pfa llen  v. part. verfallen 8018 
em pfe len  v. 607, 6513, 14233, 3852, 38924,

39042, 39119
em p h e lh e n sch i f .  Empfehlung, Befehl 999 
em phröm den s. entfrömden 
em pter pl. von „amt“ 
em u n ita s  f .  1457’ 12 
E n d e r lin , Hanns 42235 
E n g e lb re ch tig en  (b. Hüswil, Kt. Luzern)

4122B
E ng iberg , Gilg von 23621
E ngland  49321, 50016
E n g s tlig g ru n d  (Amtsbezirk Frutigen, Kt. 

Bern) 1562
E nsishe im  (Oberelsaß) 33484, 33620, 39041
en tfrö m d en , em phröm den v. entfremden 

iss. 33> 65i9, 366i6> 397w

e n th a lte n , en th a ld e n  v. aufnehmen, be
günstigen 19535

en th ö b te n  v. enthaupten 538
E n tlib u c h  (Kt. Luzern) 2571
— Johans von 30014
e n tre d e n  v. entschuldigen, von der Klage 

befreien 3010
e n tsc h a d lo sb r ie f  m. Schadlosbrief (des 

Hauptschuldners z. G. des Bürgen usw.) 
29618

en tsch e d ig en  v. 8928
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en tsch lan , en ts la n , en tz la n , sich. v. 
sich entschlagen, sich vom Verdacht be
freien 5 7 37

en tsc h ü ttu n g  f .  Entsatz (einer belagerten 
Festung) 2291’ 8

en tse tzen , entzezen ü. 57*. besetzen und e. 
15814

E n tz len flü  (an der Grenze zwischen dem 
Kt. Bern und Luzern) 41218

en tw erren , en tw eren  v. aus der Gewere 
setzen 6830, 1187, 15312, 15815, 16416, 1806, 
22630, 31111, 3619, 49021

en tw u rten  s. antworten
en tz ih e n , en tz igen  u.ä.v.sich. e. (— ver

zichten) 17223, 1762 usw.
E p tin g e n , Hans von 46531
— Hermann von 2807’ 21*35, 28214‘18’24, 37830
— Magdalena von, geb. von Grünenberg 

2801*5, 28219
— Petermann von 46531
erb In .  das Erbe, Erblehen 8 23ff., 5426f., 

998, 21934' 36, 24617. eigen und e. 809 f., 
18910, 33324, 36220, 3758, 44522. e. recht
820’25, 1021. e. güt 23 1 38. I lm . der Erbe 
9 1 5 . 25, 64s3j 65 25? 683o, ?04 USWt rechter e
1018 ff. eingezalter e. 2012 

erb eit s. arbeit
erben  v. sich vererben, aus der stat e. 21935f. 
e rb le h en  n. 9432
E rbrecht 44716 ff. der Handfeste 8 ff.
e rb sc h a ft f .  4462, 44716
erbval m. Fallrecht, Recht des Leibherrn

auf das Erbe der Eigenleute 44522, 4462, 
44711,13

ere , eh re  u. ä. f .  Ehre, e ren  v. I 30, l l 17, 
1605, 431 \  43 2 42, 49638, 50138. e. ver
lieren 7 1. eid und e. 135 44. e. und güts 
getruwen 13542. trüwe und e. 202n . in 
güten e. 20710, 40735f. der e. willen 23 933. 
geistliche und priesterliche e. 50327. mit e. 
tün 500lb 24, 50 2 3. e, und glimpf 50 1 25.
e. und nutz 50126

erfo lle n  v. ergänzen 39226
ergel m. Erker 46846, 4692ff.
E rgs ingen , Bertschi (Berchtold) von 3149, 

34329
— Elsbeth von 34329. 41
E rish ö p t, Johans 22737, 2308, 23620 
E risw il (Erolzwile), Heinrich von 7010, 11624

Eriz (Amtsbezirk Thun, Kt. Bern) 12122,24 
e rk a n tn isc h i f .  Erkenntnis, Anerkennung

18131, 2725
Er 1 ach (Kt.Bern)22028,3178‘14,27ff.,31816*35
— St.Johannsen 1728*37, 17320, 1782,39429‘30
— Abt von 17320
— Hans von 8844, 31139, 31427, 40618
— Rudolf von 9841, 9930, 1009, 12514, 1267’

23. 33, 1 2 7 29. 39, 4 3 3 8 !  

e rle d ig e n  s. lidigen
E rlisb u rg  (Amtsbezirk Wangen, Kt. Bern) 

251 29, 30126, 3864’ 6*22, 387 22, 38917‘ 35, 
39042, 39134’ 40, 3925, 39310, 3944, 3952’28, 
39621, 43526*31, 43616, 4387, 4394,19,40*46, 
44018’ 24, 44128, 44248

E rlin sb a ch  (Kt. Solothurn) 17510, 17647 
E rs ig en  (Amtsbezirk Burgdorf, Kt. Bern)

43446, 43521
er mal n. Ehrmahl 29128
erm anen  s. manen
ernuw eren  v. erneuern, eit e. 1148* 12, 

11925.83, 122 24*43, 126®, 13019ff.
e rö ffn en  5. offnen
e rren  v. über e. (über die Marche ackern) 

406®
er re r adj. früherer, die erren kint. Kinder 

früherer Ehe 935, 101
e rro r  m. Irrtum 19320
ersch atz  m. Abgabe bei Handänderung der 

Lehengüter 575’ 13’ 17
ersch iessen !;, gelingen, gereichen, ze güte e. 

25414f.
ersch n ey en  v. unzüchtig erwerben, erlügen 

(Idiotikon I I  1101 unter „erhijen“ und 
IX  1211 f )  43214

erw elen v. wählen 4 36
e s c h il lie r  v. franz. escalader, erstürmen 

22822
erzügen  v. mit Zeugen nachweisen 6 23, 

7I3. 31, 5 2 20

E sch en b ach , Berchtold von 2510
— Walter von 2425’ 37, 258
E sc h e n ta l (Volle d’Ossola) 3297’ 24’ 29,

3303, 34
Es eher, Thomi 28333
E sch ib ach  (Grenze des Landgerichts Mur- 

geten, Kt. Bern) 41224
E scho lzm att (Kt. Luzern) 30416 
E sch p ach , Clewi von 30513
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E sel, Henman zem 36711
essen  v. ze e. noch ze trinken geben 25223 
es tan c ia  f .  Waffenstillstand 44828, 44935 
e s tr ic h  m. belegter Boden 46920’ 26, 47017 
e s tu r  f .  Ehesteuer 31312’ 24, 34137 
E tsch (Südtirol) 49910
E tsche , am (Frutigtal, Kt. Bern) 1553B 
E tte r , Hans, Notar 42921, 43418 
E tzelko fen  (Amtsbezirk Fraubrunnen, Kt.

Bern) 4131
E tzikon  (Bez. Kriegstetten, Kt. Solothurn) 

39813
E tz lischw and , Grenze des alten Gerichts 

Ranflüh (bei Biglen, Amtsbez. Konolfingen, 
Kt. Bern) 30437

etzw eide f .  Azweide 1583, 22624 
Eu=A ugum  (Nordfrankreich) 1504 
evangelium  n. evangelia  n. pl. super

sancta dei e. jurare 4322, 15628, 18620. uff 
dem heiligen e. 224B

everron  s. äferen.

Siehe

F a b r i ,  Clewinus 45444
f a c h ,  vah  n. Fischfach 29126, 2971, 30237, 

31010, 3451
F a e n z a  1629
fah en , vohen , fan g en , vahen  v. fangen, 

gefangen nehmen 612’ 15’ 34, 722, 19613, 
20735, 20822, 30737, 4043

F a lc k e n ,  Cuntzi 41730
F a l in e r n e y ,  Johannes 32035
F a lk e n s te in  (Burg bei Balstal, Kt. Solo

thurn) 46742
— Hans von 36434, 4417, 44220, 46312ff, 

4652’ 8, 49813, 50919
fa lsc h e r , fe lsc h e r  m. Fälscher 428’ 3l, 71 
f a m i l ia  f. 3727 
fa n g e n  5. fahen
F arn sb u rg  (Baselland) 3911B, 43839, 43944, 

44118, 44313
F a u c ig n y ,  Aymo von 2042
f a u to r  m. Begünstiger 3839
fa v o r  m. Gunst 4129
fe d e rsp il, v ed e rsp il n. Vogeljagd 6824, 

72B, 12145, 12214, 2323, 2 3 444f., 2359,

evocare v. (vor Gericht) ziehen, rufen 4529’31
evröw  f .  Ehefrau 10233
ew ek lich , ewig, ew enk lich  u. ä. adv.

I 14, l l 28, 333, 15521, 15814,15933* 3ß. e.bunt- 
nüst 15930* 34

ew irtin  f .  Ehefrau 2806
e x a c tio /. Abgabe; Eintreibung von Abgaben 

2427, 473, 5613, 8113, 843, W f . 14, 19725
exam en n. Prüfung 4530
exim ere v. befreien, ausnehmen 19710f.31 
ex c ip e re  v. 2710 
excom m unica tio  f .  1866 
ex h ib ere  v. vorweisen 3937 
exped ic io  f .  concordia et ex. 11324 
expensa n. pl. Ausgaben, Kosten 4714. e.

propriis 5820
E ychi (Obersimmenthal, Kt. Bern) 28322 
E y ch len b e tg , Peter 445B 
Eye (Amtsbezirk Burgdorf, Kt. Bern) 4064 
— die von 45626 
E y ste ten , Johannes 1964

F
auch V

28427, 29124, 30235, 3107, 3115, 34436
41923ff.

f e i l  adj. käuflich 20810
f e ld ,  v e ld  u. ä. n. 6819, 7 1 46, 12 1 27’ 33,

17041, 17148, 22624, 22911 usw. das f. row- 
men 50129

F e ile m , Johannes de 47828 
f e m e l l a / .  adj. Weib, weiblich 4525 
fe n u m  n. Heu 3717
feodum , feudum  n. fe u d a lis  adj. Lehen

2627’ 4B, 7537, 9028, 9413, 45130, 47633’ 37 
F e r e n b a lm  (Amtsbez. Laupen, Kt. Bern)

24932, 42748, 42941, 43416, 45129 
f e r r i  f .  Entfernung 4671 
f e r t i g e n ,  v e r t i g e n  v. übertragen, abfer

tigen, ausfertigen, v e r t i g u n g e  f .  9314,
20712, 2302, 2361, 34142, 44142* 46, 44219 

f e s t e ,  v e s t i  u. ä. f .  Festung 516, 551,
906’ 8, 9228, 9618’ 20, 1275’ 7*34, 13211,
1363’ 6, 14029ff., 17126’ 47, 20515* 20, 20 823,
34632, 34728, 36516ff., 50513. v. noch her- 
schaft 192 n . f., bürg und stat 2264ff. hus 
und v. 27821’ 21. slos und v. 38636, 3879 

fe s te n k l ic h ,v e s te k l ic h i i .ä .adv. I 29, 1036
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f id e j u s s o r  m. Bürge 3620, 417, 426, 4826,
10125, 15637

f id e l i s  adj. treu 3 1 38, 39 33. f. servitor 4728 
f i d e l i t a s  f .  Treue, juramentum f. 3234.

f. facere 354. homagium et f. 45222ff. 
f i d e l i t e r  adv. treu, dem Gelübde ent

sprechend 2816* 20, 3021, 3118, 5331, f. ser- 
vire 4728

f id e s  f. 271S, bona f. 2812, 3531, 3634* 38,
383, 4317’ 19 47 27, 5311* 28 

F ig g e r ,  Berchtold 25530 
find, fyend , v ig en t, gevind u. ä. m. 715,

16127ff., 16621. 1687, 28020’ 22 usw. 
f i rm a m e n tu m  n. Bekräftigung 
F i r m o n t ,  Adolf von 30220 
f irm  us adj. stark, kräftig 26 29. f. tenere

5330
Fischer, Burkhardt (Venner 1653) 43421,

43518
F la c h s la n d e n , Hans von 46435, 46516*49,

4662’ 4, 46748, 4685
— Hartmann von 46517* 32, 4665 
F la m a tt  (Kt. Freiburg) 13214, 13310 
f 1 e k 1 i n g m. Flick 46835
f lo r e n u s  f .  Gulden, f. de Alamania 4526
f lu c h t ig  adj. 28827
F l um et (Savoyen) 212
F lu n ,  Uf den (Amtsbez. Interlaken) 9332
F ö g e 11 i Jacobus 45444
-  Ölrich 4215
F o n t-A n d re  (Kt. Neuenburg) 45421 
f o r c h t ,  v o r c h t f .  Furcht (vor Angriffen)

626; O  lat. metus) 22130 
f o r d e r e n ,  v o rd eren  u. ä. v. v o rd e -

r u n g e  f .  IO21’ 23, 5 1 28, 521, 5423 usw. 
f o r in s e c u s  adj. auswärtig, fremd 4529 
fo rm a , fo rm  f t  2122, 35 20, 3 7 35, 984,

11528, 11823, 11915, 12413, 12632, 13018’ 20,
1313, 132’2, 13634, 2019, 2053 usw. in 
modo et f. 15131, f. des eides 152 23f. f. der 
buntbriefen 1822

F o rs t  (Wald zwischen den Amtsbezirken
Bern und Laupen) 217’ 20, 603‘ 10, 7522 . 

f o r t a l i c iu m  n. Festung 45119‘ 24, 47333 
fo ru m  n. Gerichtsstand, f. rei 5326 
F r a n c is c u s ,  canonicus Olmucensis 3166 
F r a n k f u r t  l 2, l l 31, 2 1 026, 2 1 75, 23 628,

23839, 49419' 23
F r a n k r e ic h  47&, 7329, 22331, 50016

f r a t e r  m. Bruder, Ordensbruder 3333, 3413. 
fratres minores, Minderbrüder, Barfüßer, 
Franziskaner 347’ 9

F r a u b r u n n e n  (Kt. Bern) 12425, 2311S, 
42231, 42421, 42628, 42744

F ra u e n  fe ld  (Kt. Thurgau) 26638, 27024 
F r a u e n k a p p e le n  (Amtsbezirk Laupen,

Kt. Bern) 11518
fr au s f .  Betrug 8110. f. et dolus 1847 
f re c h  adj. rüstig 43130. gesund und f. 4328 
F r e ib u r g  i.B. I 10, 44, l l 8’ 16, 144ü, 193*6,

2 Q i 9 . 22 2111’ 36’ 39 2314* 2l*37’ 41 7617* 33 
783, 7936, 26636

F r e ib u r g ,  Graf Konrad von 3 1 825, 32 029, 
36834, 3717, 37321’ 32ff., 3744‘29, 3757 13’30, 
3764ff., 37716, 3782’ 10- 16, 3793*26, 3829, 
45014’ 25, 45 1 5ff., 45210, 45314’ 35’ 47, 4542

-  Graf Hans von 37819, 3792’ 7, 3831 
F r ei s in g ,  Bischof von 26019 
f r e i z e ft  Gefahr 28520 
F r e u d e n a u  (Burg am Einfluß der Limmat

in die Are, Kt. Argau) 20235 
f r e v e l ,  v r e v e l  m. 715, 11712, 11813’ 29,

13113, 1542, 18922, 27917, 29143, 30529< 33, 
40311, 40410ff., 40524, 4061, 4075, 41325, 
41612, Nr. 134. grosser f. 40322ff.

f r e v e n l i c h ,  v re fen lich  adv. f r e v e n -  
l ic h i  ft 26, 530, 863, 9627, 9737, 981, 10317, 
1959, 48838, 4891

F r ic k e ,  Hans von 32318
F r i d a u (bei Faulenbach, Kt. Solothurn) 

3923, 46128, 4623’ 20ff., 463’, 46410’ 23ff.? 
46810f. 13, 47211’ 23

f r i d b e r e r  m. Friedensstifter, f. und süner 
23011

f r i d b r i e f  m. Urkunde über den Waffen
stillstand 2531, 18, 25634, 25710f., 26512*17 

f r id e ,  v ride  m. I. 25, 814, 15928, 17820, 41, 
2027, 22818, 32733, 43044, 4878ff„ 50028, 
5015* 18. der stat zil und f. 537. f. han an 
übe und güt 738. nutz und f. 7619. f. und 
gnad 11922. schirm und f. 2096, 49734.
II. Waffenstillstand 1074’ 6’ 18, 11119‘ 35’ 40,
1121.5.7. 11. 27, 120 39, 13311’ 16, 13541,
22843,46, 229 2* 12 ff., 248n ff., 25018ff., 
25624ff., 26433, 35026’ 29, 35 1 27, 48 5 34, 
4861, 5008’ 11. f. und s&n 22945, 31624.
f. und Stallung 36019

F r i d e r i c h ,  Henman 46718
Rechtsquellen Bern 36
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f r id g e d in g  n. (?) Geisel, Friedensbürgen, 
10738

F r id  r i e h ,  Thomi 45629
F r ie d b e r g  23629
F r ie d r ic h  I. von Hohenstaufen 14'° 
F r i e d r i c h  II. von Hohenstaufen l 4, 1218,

138, 1438, 1533' 41, 1 6 '° '12, 178ff., 1814' 18, 
21'4, 22'2’ 31' 48, 24'4, 258' 38. 2628, 2834, 
40', 4429, 4930, 592' 8, 682, 78'9, 9 140, 9218, 
14524, 193 *• 8, 29148, 29227

F r ie d r ic h  III. von Habsburg-Österreich, 
König 733*, 741, 9148, 922', 13523, 293'8, 
29639

F r i e d r i c h ,  Abt der Reichenau 2772a, 
327'°, 48738, 50221, 50928, 51133

— Bischof von Straßburg 2673
— Burggraf zu Nürnberg 4992’ 
F rie d ric h sh a fe n  (— Buchhorn) 23634 
F rie n isb e rg  (Amtsbezirk Arberg, Kt. Bern)

1528, 42', 50', 70” ' 34, 83°' 12, 913, 9437, 
9928, 13938, 15328, 17220, 1783, 18912,2124, 
2449ff., 3274' 8, 42944, 4512, 45822, 45918'
2 6 .3 7 ,  4 8 0 15

— Abt Heinrich von, 17220' 37, 1738, 17722
— Abt Vinzenz von 45937
F rie sen b e rg  (Amtsbez. Burgdorf, Kt.Bem)

29931.36, 3o418
F riesw il (Amtsbez. Arberg, Kt.Bem) 42944, 

434", 45624 '
f r ih e it ,  f ry h e it, vriheit u. ä. f .  I 9' " ' 26, 

2°, l l 7' ’, 768, 14328, 1608, 171 ’3-16, 17334, 
25438, 2557 ff. Nr. 121. Nr. 133 a usw. 
beste f. l l 8. recht und f. 1033, l l 14f. 
kungliche f. 20' ’8, 814. f. und briefe 3328.
f. und gnade 74 33, 2 10 33, 211 \  234 *f., 
24032. gewer und v. 1272.

fr ije n  v. mit Rechten ausstatten, befreien, 
23019, 24619, 3339’ 29

fr il ic h , v rilic h  adv. I 38, 2*, 38, 68, 1022.
f. und rüwenklich 8 20, 64 32. f. besitzen 
8 1 3 - 25

F risch in g , Samuel 429 2S, 43023, 4332°, 
4344

fr is t  f .  I. 112*. II. Schonung 242e 
fris te n  v. schirmen und f. 202’9, 23931,

24027
F rita n , Hensli 45620
F ritte n b a c h  (Amtsbez. Signau, Kt. Bem) 

40438

F ro b u rg  (Kt. Solothurn) 17 143, 173 32, 17510, 
17748, 39113

— Johans von 12340, 12433, 126,4' 29, 1 2 7 " ''8, 
17828' 3e, 18322

fröm d, vrom d, frem bd u. ä. adj. f.gericht 
153le, 23 1 40, 2438, 25731, 265“ , 272 28, 
3762. Nr. 127 k 4. f. stette 20829. harkom- 
men f. lut 41818

fro n v asten  f .  10934, 24 3 28, 2823 8, 36 78, 
38437

fröw , f .  4578. Recht »so durch f. gunst uf- 
gesetzt ist“ 31028

F rö w ele r, Hans 39236, 393’, 466*
— Hans Werner 3936, 46523' 37ff.
Fröw en, Clöwi der 28338
— Heinrich der 2866, 3046
fru c h t f .  Erträgnis 4624
fru c tu s  m. Ertrag, Frucht 15529, 15623' 34 
frü n d , g e fru n d , v r iu n d , v rü n t u. ä. m.

I. Freund 7’2, 2934, 513, 1803, 204, 34730.
f. und helfer 23032. güte f. 28723. II. Ver
wandter 834, 2042*, 2082', 30820' 22, 40338, 
41619f. (., des ich gewaltig bin 5738f. mag 
und f. 21937

frü n tl ic h  u .ä .ad j.u . adv. 3320' 22. lieplicli 
und f. 114°

f rü n ts c h a f t f .  27128f., 34738, 34830, 352lfs. 
buntnüst und f. 15930, 351’9. f. und ge
heime 18327. liebe und f. 18839, 18929.
f. und geselleschaft 347 21, 348 28‘ 34, 34921

F ru tig en  (Kt.Bem) 1553’- 38, 1562, 20032, 
286" *3' ’2, 28728, 2884, 47634

— Landleute von 3528
F ru tig la n d , Frutigtal, 15524, 20028, 35133ff. 
f ry ,  f r i ,  v r i j  adj.frei l 28, 3’8' 19' 23,70'<- 22,

413°, 41530. f. machen l 18. f. lassen 322.
f. man 11". f. lüte 6184, 64°ff-, 115"ff., 
116'ff., 23439ff., 235', 271’3. f. eigen 
68'4’ 28, 71,e. f. herr 17524' 28

F ry b u r g  178, 2038, 2 1", 27'ff., 2828f., 
3522ff., 378, 38 'ff., 39 'ff., 5622' 24, 613, 
679-16.23, 74is( 7921.30, 8422ff., 95", 9828' 31, 
1038, 10441, 10718, l l l ' 6ff., 1128ff., 11320, 
11732, 1203?, 1308' "ff., 1333ff., 134’ ff., 
1352', 13624' 27' 38, 137 ', 1403f., 148", 
150 'ff., 1518, 1524, 15520, 17924, 18330ff„ 
1849ff., 188s- 38, 18937, 190'8, 198’9ff., 
1992 ff., 2004' ’2' 2I, 201"' 39, 2028' 37, 20 3 7,
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22837’ 36, 24731' 34, 24936, 25137, 25219, 
25 3 27*81, 2578, 2616’ 25, 26213, 2632 ff., 
26411’ 16’ 22, 29722*38, 35533ff., 3563, 3576ff., 
3587ff., 3593ff., 36013, 36915, 37526, 37622, 
38912’43, 390 40, 4453, 45418 f .25, 4605’ 6, 
47 2 38, 4731’ 7, 47434, 4 7 5 ^ ., 4763‘ 1V 28, 
4774ff., 4781ff., 4944

f ry w e ib e l  m. 42210, 42634, 42714*82 
füg  m. f ü g k l ic h  u. ä. adj. 25213 
F u h r s c h u s s e l ,  Johannes 32331 
fu n d  m. arglistiger oder betrüglicher An

spruch 22725
fu n d u s  m. Grund und Boden 2 5 30. Grund 

eines Tales 15585, 1561
f ü n f te r  m. Obmann, der zu vier Schieds

richtern kommt 10710, 10812’ 38, 25919
f ü rg e b o t  n. Vorladung 1164* 8

f ü r g e w ic h t  n. Zugewicht 21426 
f u r m ü n d e r  m. Vormund 29313 
f u r n u m n. Backofen 45132 
f u r s e h e r  m. lat. provisor 27727 
f ü r s c h i f l i  n. kleines Transportschiff 4099 
f ü r s p r e c h  m. 3043, 40227, 412 12, 4157,

41714, 4229, 42320, 42428 usw. 
f ü r s t  m. I 12, l l 20, 26 
f u r t z ü g n. Brandstoff 29934 
f ü r u n g  f .  Führung 74 36, 24 5 30* 33, 29980,

33212, 33312, 35928. Nr. 128. 
fü r  zog m. Verzug 18130 
f ü s s m. I. Fuß (Längenmaß) l 21 f. II. f. lüte

17Q 12« 14

f ü te r  n. Futter 492,3‘ 29
f ü t e r h a b e r  m. Abgabe in Haber an den

Vogt 11519, 40812

G
g äb e  f .  Schenkung 998, 19628, 29218, 30819. 

31316’ 28, 3322, 3758, 38618, 38713, 3949, 
40081, 44522. g. brief 388’*6, 39426

g a d e m , g a d e n  n. ged  em er p/. (Schlaf) 
Gemach, Kammer 4079, 46837*49, 46939’43 

g a i g n e r v. franz. gagner, gewinnen 228 22 
gal gen  m. 17511. stock und g. 22617, 2359, 

24520, 2845, 29131*42, 30128, 30226, 3033,
30923, 3102*37, 3113, 3 1420, 34120, 3458

G a il es (JVales), Yvain de 2102
g a l l in a  f .  Huhn 3717
G a lm to n , Panthaleon de 1574
G a n s e r ,  Rüdi 4054
G a r c e ru s ,  dominus Montisfalconis 564
G ar et i 44938
G a rro , Michel 4596
G arv i von Buchse 42235
g arw e  adv. gar, richtig u. rechtzeitig 5713*21
g a s t 77i. 237, 521, 63\  724. gesessen g. 8610
G a s t e r n (Amtsbez. Frutigen, Kt. Bern) 15537
g a s tg e b  m. Gastwirt 43425
G äu (Buchsgau) 46525
g e b e r d e / .  1774, 2857, 28937
g e b i e t Ti. 24532, 32937‘ 3302 ff. g. und kreise

1492. gewaltsami und g. 202 18. gericht 
oder g. 2653B

g e b ie te n  v. 4041’ 18< 22, 4894' 8 
g e b o t t  n. — lat. mandatum 22 1 23, 222 5,

24530, 48914’ t8. hoches g. 24522

g e b r e s t  m. Mangel 20787, 26937, 270 ’* ®.
g. oder schade 16118, 16218, 4414. g. und 
stos 43711 f.

g e b u n d e n s c h e ,  g e b ü n d n i s s e ,  g e - 
b ü n d e s c h e  u. ä.f. Bündnis 5120’ 23, 6213, 
12714, 1344’ 38‘ 41, 14339, 1538

ge d in g  n. Vertrag, Bedingung 5 3, 5637, 
5731, 7318 807, 99 17*33, 11712, 12320*26, 
13113, 178B* 3I, 34 6 36. ding und g. 7 2 40.
g. brief 171l* 6. g. statt s. dingstatt

g e f a n g e n ,  g e v a n g e n  adj. 107 33, 3Ö, 
l l l 38f., 1122ff., 13316

g e f r ü n d t  m. s. fründ
g e f r ü n d t  adj. verwandt, g. und verwant 

43038
g e g ic h t ig  s. gichtig
g e h e im e / .  Vertraulichkeit, fründschaft und

g. 18327
g e h e 11 e n v. g e h e 11 u n g f .  Einverständnis 

l 12, 6012, 6913, 9524, 11424, 14918, 1531, 
15827, 17225, 20338, 36411, 19

g e h o rsa m  adj. 5 1 35, 52 4, 62 10* 12. 7121, 
72 20, 17247, 1731 usw.

g e h o rs a m e  f .  23333
G e is b ü l ,  Jenni von 30512
G eis  e l s c h a f t  s. gisel
g e i s l i c h ,  g e i s t l i c h  adj. g. recht 6926.

g. gericht 698, 10321, 1189, 15318, 16337, 
1831, 18930, 238s, 2436, 36232, 3762
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G eis  m an 3363
g e l e i t ,  g e le y te  n. 87, 1238. Nr. 91 b.

22925, 23228, 2456, 2528, 39633, 3975, 3988,
40816f.

g e le i t e n  v. 19626, 4184
g e le r t  adj. g. eid (vorgesprochener Eid)

16613. 16734, 20 437, 20528, 20842 
g e l ic h ,  g l ic h ,  g ly c h  adj. adv. g. in

allem recht 818
g e l im p f  m. Angemessenheit 50022‘ 25 
G e ln h a u s e n  (Reg. Bez. Kassel) Y122
g e lo b e n ,  lo b e n  v. 438, 107' 10, 606, 6114,

996.32, 1 1 4 13. 15, 1 6 4 W 1 6 6 12. 25, 2 3 8 9y

25730 usw. g. bi dem orden 14027, 16729’33 
g e lo b e n  v. glauben, dem eid g. 57 20, 58 \

14243
g e l t  n. I. Schuldzahlung 54. II. Schuld, insbes.

Geldschuld 574, 10318ff, 1182, 18228,
207 ff, 20814. g. schuld 866. gichtig g. 14127.
III. Entgelt 19627. IV. Geld „gemünzet g.“
26813

g e l t b r i e f  m. Schuldschein, Forderungs
urkunde 6540

g e l te  m. I. Schuldner 308. g. und bürge 6525,
7312, 8733, 10324, 15320, 15833, 1649, 18230,
2388, 2 5 7 29, 3129, 45032, 45812. II. Gefäß
4326

g e l te n  v. vergüten, ersetzen, bezahlen 29,
413, 636, 1011, 659, 9317, 989, 12037, 16129’
34, 1623, 23238, 23611, 26910* 14 

g e l t s c h u ld  f .  1181, 132 \  15321, 1642,
1751, 18226, 23238ff, 23547, 2382, 24320 24,
24813, 36221, 3779ff g. verstau 20424 

g e lu b d e ,  g e lü p te n .  53, 884, 1149, 16424,
1656, 22941, 2402*12- 18, 36235’ 37, 365 10 
usw.

g e 1 u k k e n. Glück, heil und g. 14327 
gern ah el n. 15829, 2768, 2806’ 21 
g e m e in  adj. gemeinschaftlich, allgemein

102, 6232* 34, 638. g. nutz 1025, l l 16, 16518.
g. rat l l 18. g. stette 644, 10318, 1495. g. man 
8012, 864, 9931, 10623, 1095ff, 11514, 
11612’ 33, 1175ff, 119‘ff, 1255ff, 15331ff, 
16315ff, 1815ff, 23737, 26121, 36120ff
g. und geng (Münze) 9933. g. tage 107 V1.
g. verziehung 22730. g. lehens hant 48325’ 32 

g e m e in d e  f .  51Jff, 5415< 19, 551* 14, 981,
20716. g. der bürgeren 2519, 8228. g. von

Hasle 8846. g. ze Grindelwald usw. 14314. 
g. der kilcheri 330n 14

g e m e in d e r  m. 17733
g e m e in l ic h  adj. adv. 16120* 26 usw. 
g e m e in s a m i f .  220
g e m e y n s c h a f t  u.ä .ft — lat. communitas,

Gemeinde 21925, 2203
G e m m i =  Gurmilz (Paß zwischen Kander- 

steg und Leukerbad) 3030
gen  a d e , g n a d e  f .  648, 6929, 7433, 38,

9428, 14737, 1915*33, 195 30, 2 1 0 32, 2111,
2138* 21, 21728, 39616. g. embieten l 7. g. 
tun 19028, 2182, 21931. von gotz g. l l 21, 
21921 usw. Gegensatz zu „recht“ 3320. 
huld und g. 1066, 14740. uffen g. komen 
10727, 14340, 38931. fride und g. 11922. 
ane alle g. 1449. kunklich g. 14624. in die 
g. setzen 4972, 498 2ö. an die g. stellen 
50031, 50113. in g. bliben 50331. nach irer 
g. 5049

G e n f  4714, 18413, 47311
G e n f e r s e e  (Losensewe) 2O230
g en g  adj. gängig, läuflich (Münze) gemein

und g. 9933. g. und geb 1432 
g e n is e n  v. genesen 727 
g e n o s s  m. 55 8, 17 5 25, 177 8 
G e n te l l i s ,  Ulli 4593 
ge n t es pl. Leute 46:9, 4726, 5616. homines

et g. 821’ 3. g. et subditi 1511 
G e o u tz , domina de 38210 
g e re m  n. Rahmen 46930 
g e re n  v. begehren 8233 
G e r h a r d ,  Bischof von Lausanne 2412 
g e r ic h t  n. I. Gericht 63‘ 1B, 77* 10f., 1029,

6126’ 29, 6820, 808, 8512, 9921, 123° ff,
1584, 23146, 2323, 235 n , 27619*34, 2844*33
Nr. 106 c, d, e, f, g. nider g. 279n’ 20,
29132* 42, 29224, 3993, 4245, Nr. 134. grosses 
und kleines g. 2906, 3988. gericbtslehen 
2846‘ 8. wochg. 42324*33, 42433. usser g 2356. 
hoher g. l l 1. friies g. 22616. hoches g. 24521, 
27621, 27911’ 20, 2845, 29132* 42, 29224,3998, 
4082of., Nr. 127 k 6, 8, Nr. 133 e Ziff 3. 
Nr. 134. Nr. 135 m. 46 238’ 40. II. Gerichts
barkeit, Zuständigkeit 215, 2046* 9’ ll, 22616. 
fremdes g. Nr. 135 r. III. Gerichtsverfah
ren 54, 623, 793, 11. g. verkünden 2824.
IV. Gerichtsbezirk 305, 25421’ 32. g. und 
ampt 6821, 2261®
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G e r ic h ts s ta n d  des Beklagten 37712ff. 
Nr. 5 Ziff. 4, Nr. 8 Z. 3, Nr. 14 Z. 5, Nr. 17 
Z. 2, Nr. 22 Z. 3, Nr. 26 Z. 4, Nr. 33 b, 
Nr. 43 Z. 2, 54 Z. 6, 57 Z. 2, 72 Z. 4, 
75 Z. 18, 77 Z. 13, 78 Z. 5, 79 Z. 4, 80 d, 
98 c Z. 8, 98 f Z. 4, 100 Z. 6, 116 Z. 6, 
123 Z. 19, 125 a Z. 8, 125 c Z. 14

— der gelegenen Sache. Nr. 78 Ziff. 7 Abs. 2, 
123 Ziff. 19

G e rm a n ia  3221
G e r o l ts e c k ,  Robert von, Deutschordens- 

komtur zu Sumiswald 6527
G e rs s e ,  Johannes 49310
g e rü w e t adj. adv. ruhig 6136, 6410 
g e s c h e l l e s c h a f t  s. geselleschaft 
G e s c h in u n  (Goms, Kt. Wallis) 32919 
g e s c h w o rn e r  m. Beisitzer am Landgericht

42637, 42746
geselle  m. Gesellschafter 20821, 30017, 34730 
g ese lsch aft, g e se lle sc h a f t, g e sc h e lle 

schaft 2097' 15, 22 7 25. g. unsers burgrechts 
2521. g. und buntnüst 15939. getrüwe g. 
18836, 18924, 23014’ 24’ 35, 34917. g. und 
fruntschaft 347 20, 348 26’ 34, 34921, 356 22 

g e s e s s e ,  g esez  n. I. Belagerung 14120, 
16121 f., 162 10, 18025, 359 23 ff. II. Sitz,
Wohnstätte 5733, 29113 

g e s lo s ,  g e s lo z  5. slos 
g e s p a n n. Dachgerüst. Vgl. Schweiz. Idioti

kon X  243. 40713’ 17 
g e s p re c h e n  v. s. sprechen 
G es se i e r  (Geßler), Hermann 44215
— Johann 44120
G e s te le n  (Goms, Kt. Wallis) 329 17f. 
g e s to s s e n  v. streitig sein 6227’ 32* 38. 
ge su n t adj. 1285, 15725, 20421 usw. 
g e ta r  s. geturren
g e ta t  f .  rat und g. 5738
g e t r e g e d e  n. Getreide 574
g e t r e 11 m. Dorfmarkgenosse, mit Recht und

Pflicht zur Weide 12137" 41 
g e tru w  adj. I 36
g e tu r r e n  u. ä. v. dürfen, wagen 11728* 31, 

s. turren
g e tw in g  s. twing
g e ty g e n  n. Kollektiv zu „Degen“, Gefolgs

leute, Kriegsleute; Gesamtheit von Unter
tanen. (Freundliche Mitteilung von Prof. 
S. Singer, Bern) 2839

g e v a n g n is ,  g e v e n g is c h i  u. ä. f .  612, 
13126, 15415, 1809

ge v e rd e  u. ä. f .  v a r  f .  böse Absicht 525, 
519, 5224, 5433, 554, 5716,36, 609' 20, 6320, 
67 ’3, 8230, 9912, 119 29, 157 26, 31812. n. 
20916’ 24, 3909

g e v i n d m. s. find
g e w a lt m. I. 306, 1606. kunglicher g. I 15’27, 

l l 7. Römschen riches g. I 33. vaters g. 104f. 
g. tün 2939. g. old recht 65 6‘ 19. g. und 
gewer 7145. 1188. II. (Bezirk) 8226. III. Voll
macht 9044, 9644, 1153, 12248, 14341, 16028, 
17613, 2767, 28034, 28629’ 38, 39 64‘ 28

g e w a lt ig  adj. adv. 5735- 38, 62 29 
g e w a lts a m i f .  Machtkreis, g. und gebiet

20216
ge w and n. Stoff, Tuch 333
g e w a n h e i t ,  g e w o n h e i t  f .  6135, 6411, 

6 9 26, 7 1  34? 74j39> 7 6 8? 1 1 5 33? 1223̂  ^36,
16421, 2046’ 12 usw. sitte und g. 1775. gute 
g. 20932, 2111

g e wa n 1 i c h adj. bräuchlich 5 1 33, 524, 57 7, 
6340, 10317f.

g e w a rsa m e  u .ä .f. Beweismittel 701, 7238, 
9529

g e w e re , g e w e rd e  f .  I. Gewere, Besitz
recht 5 6, 307, 6832, 72 8, 95 41 ff., 1272, 
153 13, 158 23 f., 173 13, 174 5,23 ff., 17635, 
17717 ff., 1804, 21827, 22612, 44045, 4833lf., 
5093. in gerüwenklicher g. 511, 31016, 31112, 
38628. in nützlicher g. 5724, 647. liplich 
g. 2853ff. gewalt und g. 7145, 1188. g. und 
besitzung 8230, 16415. dienstlich g. 10815. 
II. adj. währschaft, erwiesen 728, 10323. 
g. urkund 834, 12616.

ge w eh r n. harnist und g. 43021’ 25 
g e w e r re n  v. währen, dauern 27122 
g e w ic h t n. (der Münzen) 14927’ 32 
G ew icz , Nicolaus de 32630, 32717 
g e w in n  m. (des Münzers) 26922 
g e w is e n  s. wisen
g e w is h e i t  f .  Sicherheit 13317
g e w o n h e i t  s. gewanheit
g e z ie rd  f .  Zierde, g. der kilchen 1025
g e z im e r  n. Zimmerwerk 66
g e tz o g , g e z o g d e  m. Kriegszug 14721,

16121f., 16220*28, 18024
G e y s p o rz h e im , Jakob von 13619 
G e z z le r ,  Heinrich 39035
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gezüg  m. s. züg
g e z u g sa m i f . s .  zugsami
g ic h t ig ,  g e g ic h t ig  adj. geständig, zu

gestanden 10323f., 18231 usw. g. gelt 14127. 
g. güt 18928

G ie n g e n  (Württemberg) 2363ß
G ie s , Jacobus de 3211
g ie tu m  n. g i e t a / .  Steuer, Auflage, g. et

exactio pecunialis 1051* 2’ 14
G ilg e n , Paulin 4273ff.
G im m e lw a ld  (Amtsbezirk Interlaken, Kt. 

Bern) 14419
g is e l  m. Geisel, g i s e l s c h a f t  f .  2939ff., 

2081 ff. 13, 28 2 38, 31138’44f., 312 8, 41012, 
45323ff., 499ß

g is e lm a l  n. 4683
G is e n s te in ,  Niklaus von 17232, 218 24, 

28313, 31429, 3218*20, 32222, 44423
— Ulrich von (Stadtschreiber von Bern) 13620
— Ulrich (der Ältere) 25527, 3003Ö, 30112, 

33529
— Ulrich (der Jüngere) 3064, 4593i 
G la ru s  25637, 31617, 317®, 4367, 43828,

493 18, 496 n , 50225, 507 6, 5133, 5143’ 17
G la s b a c h  (Amtsbez. Arwangen, Kt. Bern) 

30418
G lu r in g e n  (Goms, Kt. Wallis) 32921 
G m ünd  (Württemberg) 23634 
g n a d e  s. gnade 
G ö i d e r n a , Cuntzi 45624
— Petrus 45448
G o 1 a t e n (Amtsbez. Laupen, Kt. Bern) 45621, 

46117
g o ld  n. mark lotiges g. 2 1 323 usw. 
G oldbach (Amtsbez.Burgdorf,Kt.Bern)3051 
G o ld e n g e n n d f Goldengrund [?], Amtsbez.

Signau, Kt. Bern) 31410
G o ld iw il  (Amtsbez. Thun, Kt. Bern) 12220 
G o ld sw il (Amtsbez. Interlaken, Kt. Bern)

29110
G o n d is w il (Amtsbez. Arwangen, Kt. Bern) 

41322
G o rn ig e l  (Alp,Amtsbez.Frutigen,Kt.Bern) 

15537
G ösgen (Kt. Solothurn) 36435, 36516, 3664’12, 

3677
G o s la r  (Deutschland) 1631, 1832, 2013 
G ossliw il (Amtsbez. Büren, Kt. Bern) 43410 
g o tt  n. eid ze g. 1268, 13022, 1318 usw.

G o tth a rd  (St. Gotthard-Paß) 2379 
G o t t s t a t t  (Amtsbez. Nidau, Kt. Bern) Y ll22,

1783, 2501
g o tz h u s  n. g. von Basel 153 10, 2 3 8 33. g. 

lAt 44626, 46736’ 38, 49728, 50 46
G ö w e n s te in ,  Margarethe von 34331’ 44
— Peter von 20627, 34325f.
— Petermann von 46533
g ra b e n  m. 2778, 28318. Nr. 127 g. 40722
G ra f , Hans, von Zug 43827
G ra fe n ,  Wernly 46727
G r a f e n r ie d  (Amtsbez. Fraubrunnen, Kt.

Bern) 4281, 43414 
G r a f e n r i e t ,  Johans von 17234
— Peter von 2638, 3037, 33528 
G r a f f ü l l i ,  G ra f -U lli ,  Cristianus 45445,

4594
— Peter 4594
g r a f s c h a f t  u. ä. f .  6 136, 646’ n , 11517' 35,

1165 usw.
G ra n d s o n ,  Nycolet von 31828
— Otto von, 7520*39, 14626, 19814
— Peter von 7 530
— Wilhelm von 19714’ 19ff, 1982 
g r a n e r ia  f .  franz. grange 32017 
G ra s b u rg  (Amtsbez. Schwarzenburg, Kt.

Bern) 3238, 832 18
G ra s s w il  (Amtsbez. Wangen, Kt. Bern)

41323, 43521
— Heinrich 42322f., 42429ff.
g r a t  m. 12118, 1222, 1589
g r a t i a ,  g r a c ia  f .  Huld, Gunst 3138, 32ß,

4014, 458‘ 22’ 32, 596, 24, 91 37, 145 7’ 14 
g r a v a re  v. beschweren 4330 
G rä w e n s te in  (Grenze des alten Gerichts

Ranflüh, Amtsbez. Signau, Kt. Bern) 30437 
G ra w e sc h i,  Cristan 41727 
G re b e r ,  Cüno 42232 
g r e c h tu n g e  s. rechtung 
G r e g o r ie n ta l  (Münstertal, Oberelsaß)

26717
G re n c h e n  (Kt. Solothurn) 25425, 3529ff. 
G re n c h e n  (b. Wilderswil, Amtsbez. Inter

laken, Kt. Bern) 9029, 14333, 33917 
g r e t  m. oder f .  Grat 9531, 1589 
G re y e rz ,  Graf von l l l 33
— Johannes, Graf von 1131’ 3
- -  Peter, Graf von 1131’ 3’ 18, 13626
— Peter von 33529
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— Petermann von 32130, 3223
— Rudolf, Graf von 35417
G rim , Hans 27636
G r im m e n s te in  29930' 3B, 31415
G r i m s e 1 (Paß zwischen den Kantonen Bern 

und Wallis) 2374’ 10, 3297’ 37, 33 1 21
G r in d e lw a ld  (Amtsbez. Interlaken, Kt. 

Bern) 90 30, 9424, 143 14’ 32, 14421, 29648, 
33916

G r is e n ,  Hans 42234
G ro s s , Gabriel, (Stadtschreiber von Bern) 

50424
grosser w eibel, g roßw eibe l m. 40633, 

42923, 4303, 43320
G ru b  e r ,  Hans 5 1 329, 5152
Gr ü b e r ,  Heinrich, Stadtschreiber 309 \  

45549
— Heinrich, Vogt von Wangen 4O630' 33’ 36, 

40720’ 34, 4081' 24*28,31, 40 9 7, 41211,34
— Johannes, Leutpriester 8841’ 44, 91 7, 165 33, 

23322, 27312, 2925, 33222, 334 21, 347 n , 
37817

g r u n d ,  g r ü n t  m. I. Grund, Boden l 23’ 34, 
518, 23 020. g. und gret 9531, 1589. II. Grund, 
Grundlage 23015

G ru n d  (b. Grindelwald, Kt. Bern) 9424 
Gr u n d  rü h r re c h t  Nr. 105, 39633f., 3975 
G rü n e n  (Amtsbez. Trachselwald, Kt. Bern)

3073
G rü n e n b e r g  (Herrschaft im Oberemmen

tal und Unterargau) 211™, 2784’ 6
— Burg (bei Melchnau, Amtsbez. Arwangen, 

Kt. Bern) 2788ff., 29941
— Dingstätte (bei Melchnau, Amtsbez. Ar

wangen, Kt. Bern) 41322
— Herren von 239 2B, 276\  398'ff., 39 9 35ff.
— Brida von 2766
— Hans Grym von 2805, 30927, 31034, 31417, 

3953’ 5, 39937
— Henman 27517‘ l9, 38833, 38942, 39034, 

3984ff., 39920
— Peter von 38829
— Walter von 14246, 23911
— Wilhelm von 2766, 27719*24, 27810, 3984, 

39938, 4443
G r ü s is b e r g  (b.Thun, Kt. Bern) 6822, 724 
G r y d e n (Obersimmental, Kt. Bern) 28322

G s te ig  (b. Interlaken, Kt. Bern) 2435, 14419,
29119

g u b ern a re  v. g u b e rn a to r  m. Lenker,
Verwalter 3847, 5239, 31935, 3202 

g u e r r a  5. gwerra
G u g g is b e rg  (Amtsbez. Schwarzenburg, Kt.

Bern) 8223ff.
G u g la , Anthonius 40619, 44422, 47424,

47733
G u in e s  — Guynae (Nordfrankreich) 1505 
g ü ld e n  m. 17443, 17648, 21421, 26720,

26921ff. s. müntze 
g u ld in  adj. golden l l 30 
g ü l t e ,  g u l t  f .  Schuld, Forderung 6917,

19135, 2641 usw. pfennig g. 24614. zins 
und g. 27619

G ü m m e n en  (Amtsbez. Laupen, Kt. Bern)
4411, 6710, 1479

G u n d e ld in g e n ,  Peter von 1701, 20626
g u n n e n  v. gönnen l l l 9
g u n s t  f .  I 12, l l 27, 14223. g. und willen l l 20,

333, 8927
G ü n th e r  von Straßburg, Leutpriester in

Bern 13333
G urbrü  (Amtsbez. Laupen, Kt. Bern) 46019’24 
gü t n. I. Vermögen 25, 738, 81’ 8* l1’ 1B*19’ 24‘

28‘ 33, 30ö, 41620 usw. mit g. oder mit der 
e gescheiden 106. varndes g. Fahrnis 96*36, 
31316f. lib und g. 301, 51 8, 743B, 10819*23, 
40337, 41333, 41625, 42727, 45810, 48829’37. 
lüt und g. 334, 5420, 7430. gegichtig g. 
18925. funden g. 4141, 41630' 34, 42118 
röbgüt 42118. verstolen g. 42118

— n. II. insbesondere Liegenschaft 576, 6134,
646’ 10, 90B, l lö 'f f ,  1187, 13113 

G u te n b u r g  (Amtsbez. Arwangen, Kt. Bern)
38518’ 38, 41418

G ü te n ta n n e n  (Grenze des Landgerichts
Konolfingen, Kt. Bern) 4182 

G u y n ae  s. Guines 
G w a 11 (b. Thun, Kt. Bern) 4620 
g w e r e n t i r e  v. franz. garantir, gewähr

leisten 45232
g w e rra , g u e r r a  f .  franz. guerre, Krieg

3727, 561’ B’ 7, 1053, 1379 
G y li von Engenberg, (Aegidius) 23010 
G y ts c h , Heini 2841
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H
H ä b e r l in g ,  Bendict 427’5, 33
— Hans 41418
H a b k e r n (Amtsbezirk Interlaken, Kt. Bern) 

14334
H a b s b u r g - L a u f e n b u r g ,  Johann von 

25232, 2675, 32411, 34 2 35, 39033
— Rudolf (IV.) von 2146
H ab sb u rg -K ib u rg , Graf Eberhard von

2323, 6338, 7343
H a c h b e rg ,  Markgraf Hesse von 31826
— Markgraf Rudolf von 32410, 34716ff., 

34811 ff, 3492, 37844f.
h a f t  adj. haftbar 2796, 37535. h. und ge

bunden 13317. h. und pfantber 36022. h. 
und bürg 39O30

H a g e n a u  (Unterelsaß) 1740, 2423, 3220, 
23628

H a g e n d o rn ,  Franz 32835
H a lb h e r r ,  Hans 41416
H a 1 d i m o o s (b. Aarwangen, Kt. Bern) 

27625
H a ll  (Nordtirol) 23634, 24833
hall er adj. Münze von Hall, Heller 26919 usw. 
H a l lw i l ,  Burg (Kt. Argau) 49538 
H a llw i l ,  Johann von 1363
— Rudolf von 2922
— Thüring von 2922
— Walter von 2922
H a lm e r , Peter 33528
h a ls  m. gericht über h. und hant 32537
H a ls , Johann, Graf zu 32327
H a lte n  (b. Kriegstetten, Kt. Solothurn)

43427- 29
H a l te n ,  Rudi von 28630
H a l te r ,  Hans 31344
h a n t ,  h a n d  f  706f., 17541, 1773, 39324. 

mit gewafnoter h. 525’ 27, 40 326. Hand
verlust als Strafe 61* 22‘ 26’ 31, 2 1 510, 26 823. 
rechte h. l l n . zu handen 21822, 39326. 
mit ufferhabener h. 693, 9511, 1268, 13022, 
1318, 15333, 24117 usw. mit h. und willen 
9449, 10010. in die h. ufgeben 17 5 32’ 38. 
mit vogtes h. 1764* 8. sich verzihen in h. 
17610. in sin h. nemen 17611. ze getruwer
h. 39022. mit h. und mund 39323, 44144. 
gemeine lehens h. 48325*3S. mit h. und 
gewalt 2767? 28034. zu h. komen 29435,

2955. zu h. stossen 29627. gericht über 
hals und h. 32537

h a n th a b e n  v. =  lat. manutenere 2206 
h a n th a f te n  v. I. festnehmen 30 7 30’ 34.

II. — hanthaben 41828 
h a n t v e s t i ,  h a n tfe s te  f .  I. I 4, 5221, 608,

623, 713B, 7221, l l l 12, 12 2 37, 1535, 17112, 
17333, 1836, 24032, 47912ff h. und briefe 
21034, 2112’ 6, 28415. II. =  Kraft, kraft und
h. 44142, 44210

h a r  n. Haar, hut und h. 226l7, 23530 
H a r g a r te g g  (Sumiswald, Kt. Bern) 30632 
h ar kom m en I. adj. zugewandert 41818’ 22 ff.

II. n. alt h. 24021*33, 27623, 27711, 29822, 
30133, 4063, 41337, 41633, 42015, 42330, 
4249

h a r n e s c h ,  h a r n e s t  m. 628, 24624. höpt
h. 24625. h. und gewehr 43021

H a s e l ,  Friedrich von 45617
— Willi von 45619
H a s e n b u rg  (Amtsbez. Pruntrut, Kt. Bern) 

22037
H a s l i  (Oberhasli, Kt. Bern) 3224, 4035’ 38ff, 

588ff., 8637ff., 87 -89 , 14628, 1479, 17925, 
2374,286,ff„ 28726, 2884, 29115’ 18, 32916f., 
33021, 45444

H au e n ste in  (Kt. Solothurn) 99l° 20, 18914, 
20230

H e g e n d o r f ,  Cünrat 25530
H eg e n w il (Herrschaft Gronenberg, Kt. Bern) 

39811
H e g s p a c h , Jenni 31411
H e id  eg g e , Hartmann von 18021 
h e i l  n. h. und gelükke 14326 
H e i lb r o n n  (Württemberg) 22125, 23634 
h e i l ig e ,  h e i lg e  pl. 3O10. an den h. be-

haben 5215. sweren zen h. 5437, 7211, 27524 
usw. sich verbinden ze den h. 1159

h e im , h e in  n. 520. h. süchen 531 
H e im b e rg  (Amtsbez. Thun, Kt. Bern) 6823,

724
H e im e , Jacob, von Gluringen 28636 
H ei m e n eg g  (Lauterbrunnental, Kt. Bern)

9426
H e im e n h a u s e n  (Amtsbez. Wangen, Kt. 

Bern) 39812, 4M 20, 41932, 4208
h e im lic h  adj. heimlichen adv. 20824
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H e in g a r t ,  Jenni am 32922
H e in r ic h  VI. von Staufen, Kaiser l 11
— (VII.) von Staufen, König 1247, 22 32, 

2421' 27, 2525, 263ff., 2923
— VII. von Luxemburg, König und Kaiser 

591’18, 6429, 6512, 7 5 20' 36, 7810, 874, 9 1 45, 
14622, 32, 5137, 5158

— Bischof von Sitten, 30’7
— Abt von Frienisberg 17220* 37, 1738, 17722
— Abt von Sankt Urban 503n, 5O920
— Propst von Interlaken 29339, 29640 
h e i n s tü r  f .  Ehesteuer 31019 
H e in tz  von Nüwenburg 20625 
h e i s c h e n  v. 19033
h e i s s e n  v. und n. h e i s s e n u n g / .  12617. 

bette und h. 8836. geloben und h. 146 b 
urlob und h. 18838

h e 1 b 1 i n g m. halber Pfennig 47’ 19 
h e l f e ,  h i l f  f .  Hülfe 51lb 22, 6119, 13545,

160 15,22 ff, 16619, 1893 ff, 4878 ff usw. 
h. und rat 496 31‘ 33, 4972. dienst und h. 
5007ff

h e l f e n ,  h ü lf e n  v. =  lat. juvare 518’ 15, 3ß, 
6131, 72 14, 16827. h. und raten 6013,18, 
61 16, 134 36, 140 20ff, 1419, 14236, 14317, 
14411, 179’ff h. und schirmen 6123

h e l f e r  m. 5419, 10540, 1062, 1072, l l l 21ff, 
13313, 20821, 25020, 25627, 28022, 5015,21. 
fründ und h. 23032. h. und diener 50028

h e l le n  v. übereinstimmen 17549 
H e m s c h e ro ,  Schero 41731 
h e n c k e n  v. 2152 
H e n m a n s , Hensli 27718 
H e n n e n b u l  (Grenze des Landgerichts

Murgeten, Kt. Bern) 41223
H e n n is ,  Clewi 42234
H e n r ic u s  B re g e n s is  5. Brieg 1943 
h e n t s c h ü  m. Handschuh 9544 
H e n tz l is ,  Welti 43825 
h e rb  e rg  f  Herberge, h e r b r ig e n ,  her-

bergen v. beherbergen 237, 31, 11516, 11737. 
eilenden h. 296°

h e r b s tm a n o d  m. anderer h. (Oktober) 
2712, 2737

h e rd  m. Erde, das den h. bricht (IKild) 
4,202' 19

h e re s  m. h e r e d e s  pl. Erbe, Erben, h. et 
successores 4315

h e r ,  h e r r  m. 11 14, 7848ff, 413°, 41530

usw. Stadtherr 2 33ff, 813, 2l. Leibherr 316ff 
des h. hulde 735ff des riches h. 1034. 
rechter h. 2938, 49920. natürlicher h. 49920 

h e r l i c h e i t ,  h e r r l i k e i t  u. ä. f .  obriste 
h. 42 3 13,27. hoche h. 4249. oberh. und
hoche gerichte 42 823,33 ff

H e r re n ,  Ulli 4595,7
h e r s c h a f t ,  h e r s c h e f te ,  h e r r s c h a f t  

u. ä. 5039. 516ff, 61n ff, 7134 usw. volle 
h 6819, 9631, 97 3‘ 38, 1585, 1722, 25422, 
26, 33, 47 2 27. rechte h. 7 1 33, 20 8 44, 23 3 3\  
2344. veste noch h. 192n. nidere h. 4623. 
h. unz an den tod 27620. hoche h. 42330’35, 
4623. obreste h. 42334

H e r te n ,  Benedicht 42234
h e r t f e l l i g e / .  h e r tv e l l i g  adj. das Zu

bodenwerfen 40324, 48838
h e r t s t a t t  f  Feuer stelle 46919, 47016, 18 
h e r tz  n. eid uff ir h. 24520 
H e rz o g e n b u c h s e  (Kt.Bern) 1236, 23228,

38811,16, 39316,34, 3954, 40215ff, 40314, 
4059, 4198,13ff, 42011’ 21, 43430*44, 43521

H e s s ig k o fe n  (Buchegg, Kt. Solothurn) 
43410

H e t t is w i l  (Amtsbez. Burgdorf, Kt. Bern) 
42941

H e t z e 1, Cunö, von Lindenach 283lß, 301n, 
3064, 31428, 45934

— Ittal 2932, 44423
— Peter 33530
H ey m en , Jaco 32921
— Fransis, von Büle 32923
H e y n e n , Thönio 32925
Hi dl e r ,  Cuntzi 459°
— Hensli 4592
— Jaggi 459ö
H ig le r ,  Henslinus 45445
— Jacobus 45444
h i l f  s. helfe
h i 11 en v. übereinstimmen 25911, 26420 
h i m e 1 z f .  (verzierte) Decke eines Gemaches

47019 f.
H in d e lb a n k ,  H in d e lw a n k  (Amtsbez. 

Burgdorf, Kt. Bern) 42628, 4282, 42941, 
43412

H in d e r  d e r  F lu  (Alp, Obersimmental, 
Kt. Bern) 28324

H in d e r  Egg (Alp, Obersimmental, Kt. Bern) 
28323
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H in d e r la p p e n  s. Interlaken
h in d e r s e s s ,  h in d e r s e tz  m. I. Hof- 

höriger. inquilinus dictush. 104 23, 105 8, 
33610. II. Einwohner 25110 f.

h in l ih e n  s. lihen.
h i n l i h u n g / .  Verleihung 158S0 
H in w il ,  Friedrich von 29234, 2935ff. 
h i r t z h o r n  n. (zu einem Kerzenhalter ver

arbeitetes) Hirschgeweih 47030
Hoch adj. h. gericht 24520. h. gebott 24522. 

h. büsse 245l2. s. gericht usw.
H o c h d o r f  (Kt. Luzern) 2572
h o c h w a ld  m. 11428ff., 1151, 1211&ff. 
h o f ,  hove m. 2451, 27624f., 28322’ 2i. ze

hus und h. 11735, 2086, 24436. Nr. 127 b 
und f. h. des keysers usw. 22723. geistliche 
oder weltliche h 49727

h o fe n  v. liusen und h. 25221, 49211 
H o fe r ,  Hensli 4199 
H o ffm a n n , Hanns 42230, 42320, 42414 
h o fg e rich t, h o v eg e rich t n. 19032, 1914,

1953, 2383, 2436, 2464, Nr. 110 d., Nr. 127 f. 
h o f f m e is te r  m. 3965 
H o f m e is te r ,  Rudolf, Schultheiß von Bern

und Meier zu Biel 27615, 2931’ 4* 15, 3062,
43823, 4442, 45419, 45932, 4733, 4838 

h o f s ta t  f. l 20f., 29, 66, 34434 usw. 
H o fw in g a r t  (Oberhofen, Kt. Bern) 33920 
H o h e n b e rg ,  Graf Rudolf von 2674, 27021 
H o h e n lo h n ,  Gottfried von l l 23 
h o lf a s e  f .  hohl und einfach abgeschrotete

Kante (Idiotikon I  Sp. 1047 unter „fas“)
47019

H o ln  R ü f in o n  (Amtsbez. Interlaken, Kt.
Bern) 9031

h o ltz  n. Wald 6819' 22, 12127ff., 17041,
17148 usw. h. genießen 4878’ 12' 22 

H o ltz ,  Chünrat vom 18022 
hom agium  n. Huldigung, Mannschaft 3234,

8412, 9028, 45131, 45222’ 27. h. facere 4727 
H om berg, (Amtsbez. Thun, Kt. Bern) 12220 
h o m ic id a  m. Totschläger 3713 
h o m ic id iu m  n. Totschlag 3712’ 4, 45415 
hom o m. h o m in e s  pl. Mann, Leute

29i°. i4, 3o«ff.? 4413, 5012. h. vallis 4041. 
h. et possessiones 5027

H o n eg g  (Amtsbez. Signau und Thun, Kt.
Bern) 12118, 1221 

h o n e s tu s  m. Ehrenmann 5620

h o n o s  m. Ehre, Ehrenrecht 2816, 3435, 3637. 
ad. h. regni pertinere 9148

H o n r e in ,  Jenni 4456
h ö p tb r i e f  m. Haupturkunde 20110 
h ö p tg ü t ,  h o u p tg ü t  n. Hauptgut, Ka

pital 1755, 29541f., 2963, 303,7ff. 
h ö p tm a n , h o u b tm a n  m. 1343, 1358,

17830, 20143, 28633 
H o re m b e rg ,  Bertholt von 46718 
h ö r e n ,  h ö re n  v. sechen und h. 26231 
H o rlo u ib ach  (b. Frutigen, Kt. Bern) 15533 
H o rn b a c h  (Amtsbez. Trachselwald, Kt.

Bern) 41223
h ö r t  m. Schatz 4142, 41635
H ör w er, Cüno 3065, 31344, 40517ff., 40612,

4593i
-  Cünrat 40226
h o s t i l i t e r  adv. feindlich 5610 
h o u b t-  siehe hopt-
H üb (Amtsbez. Burgdorf, Kt. Bern) 10911
H üb e r ,  Rudolf 42317
h ü b g ü l t  ft Bodenzins 25037
H u g is ,  Hensli 41731
H u g o , dominus 8316
h u ld e ,  h u ld u n g  ft h u ld e n  v. 735ff.,

1066, 2295, 28521’24, 29519, 29624’31, 49810,
49911* 14, 50724. deg herren h. 735 ff. h. tün
5730, 7131, 886, 2293’ 13, 23333, 2418. h. ver
sagen 14738. h. und genad verlieren 14740

h ü lf e n  5. helfen
H u m p is ,  Abt zu Frienisberg 917, 3263° 
h ü n  n. Hühnerabgabe, besonders an den

Vogt 40812
H ü n e n b e rg ,  Gottfried von 18021
H ü n in g e r ,  Henslin 40228, 4051
H u n n w i 1, Peter von 29026
h u r d e f t  Schutzwand aus Flechtwerk 29929
H ü rd e n  (Kt. Schwyz) 25639
h u r e  adv. heuer 1747
H ü re m b e rg ,  Hans von 3064, 32910, 3367,

45934
H u r n i ,  Jacob 43416
H ü r tz e l ,  Heinrich 28526
h u s  n. I 20, 38, 529ff., 65ff., 82ff., 98ff.,

12127’ 33, 20333’ 37, 27617, 27 7 8, 27 820ff. 
hertzogen h. 230. im h. süchen 529f. h. und 
üdel 5511. ze h. und hof 11735, 2086, 
24436. wirtes h. 20810. offen h. 27821, 
27933, 3664. ze h. oder under ögen 3672
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h u s e n  v. h. und hofen 25220, 49211 
h u s f ra w , h a u s  fr  aw f .  29210, 29318 
h u s g e s in d  n. Gesinde 3329, 3336, 33426 
h u s h e b l ic h  adj. 3613
h u s r a t  m. 31317
h u t f .  Haut. h. und har 22617, 23530 
h ü te n  v. überwachen 426

I
ja g e n  v. belangen, jagen 20828, 2436 
J a g g i,  Felix 42825
— Hensli 31411
— Ülli 42826
j a r , j o r  n. lat. annus 321’ 23, 67, 1023,

275. j. und tag 319, 66, IO20, 52 20, 1086.
14 j. alt 1028, 353, 4320, 6314, 991’ 4, 4573.
15 j. alt l0 32f. 16 j. alt 1659. j.zal 529.
j. und zil 5223. fü n f  j. 5429f., 2937, 4124, 
6311, 12226, 15428, 272n ff., zehn j. 2820, 
3020, 384, 4616, 47 38, 4920, 536, 557, 56n , 
5823, 12225. zwanzig j. 5437, 553’ n . 101 j. 
42730, 43313, 43436

ja r m e r i t  m. Jahrmarkt 2’ff., 192 40, 22623, 
2975. 40410

Ib a c h  (Grenze des Landgerichts Murgeten, 
Kt. Bern) 41224

J e g e n s to r f  (Amtsbez. Fraubrunnen, Kt. 
Bern) 25335, 41527, 41 729, 42415, 42 537, 
42627, 42747, 42938’ 41‘ 48, 43411, 437n

J e n ic o w , Wenceslaus de 21140 
Je n n e r, Samuel, Schultheiß von Büren 43110 
Je n s  (Amtsbez. Nidau, Kt. Bern) 26319 
j e r i k l i c h  — j e r l i c h  adv. adj. 3912 
J e r u s a le m  2628, 145 25
I ffw il (Amtsbez. Fraubrunnen, Kt. Bern) 

42941, 43411, 45833
Ig l is w .i l , Erhärt von 46534
I l f i s  (Kleiner Fluß, Kt. Bern und Luzern) 

30435f.
I m b a c h e , Hans 30514
Im e r ,  Bischof von Basel 2679
Im H ag , Peter 4285, 42918
Im H o f, Barthlome 43411
— Johann Georg 43424’ 31* 49, 4355‘ 10 
Im H o ff , Ulrich 2968
Im H o ltz , Claus 3046, 31412
Im M oß, Hentz 31412
im m u n is ,  in m u n is  adj. ausgenommen, 

befreit 19725. i. et inculpabilis 45539

h ü t te  f. Hütte, Bude 212
H ü t te r ,  Johans, Stadtschreiber von Solo

thurn 25532
H u ttw il  (Kt. Bern) 1237, 30926, 31022’ 35ff.,

31414ff., 38811* 17, 40421 
H fttz is ,  Ülli 41723

J
Im o b re n  D o rf ,  Jost 32920 
Im o la  (Italien) 1628, 185 
im p e d im e n tu m  n. Hindernis 2438 
im p e d i r e  v. hindern 2539, 6619 
im p e r a to r ,  i n p e r a t o r  m. im p e ra -

to r iu s  adj. 269, 293, 3026, 322* 9, 3430‘35,
3512, 377, 3936, 4221, 438ff., 4729, 481.
599, 9412‘ 17, 10034, 18419 

im perium  n. Reich 2436, 2612’ 27, 292’ 5* 9‘24,
322,12’ ao, 3933, 4013’ 35, 4217, 433, 453* 19,
481, 5310, 5919’ 21, 6614, 811, 9028, 9413,
10034, 13640, 18419*25, 19326, 36814. i. va- 
cans 4015’ 18, 456. protectio i. 5013’ 27

im p e te r e  v. beklagen, gerichtlich an
greifen 13712, 15636

im p ig n o r a r e  v. S. pignorare 
im p o n e r e  v. im p o s i t io  f .  auflegen,

Auflage 10433, 1052’ 22, 3 7 028 
im p r o v id e  adv. unbedacht 19320 
in a n tw ü r t e n  s. antwürten 
in c e n d iu m  n. Brand, Brandstiftung 28n,

3631
in c h o a r e  v. beginnen, in c h o a tio  f .  4815,

10114
in c o la  m. Einwohner 45218
in c o n f e s s u s  adj. nicht zugestanden, be

stritten 5326
in d e m p n is  adj. schadlos 3731, 4311 
in d e r  adj. innerer (im Land) 3361 
In  d e r  M at, Jennis 32916 
i n d i g n a t i o / .  Unwillen 19330, 1981 
in d u c iae  f .  pl. Frist (Meyer-Lübke, Roman.

etymol. JFörterb. 2. Aufl. Nr. 4388)
45516,21’ 28

in d u lg e r e  v. in d u ltu s  part. einräumen, 
gestatten 2426‘ 30, 2617, 32 9, 402, 5911. 
licentiam i. 28 5, 3627. concedere seu i. 9412 

in f e o d a r e  v. in fe o d a tio  f .  zu Lehen
geben 2927, 3211 

i n f i r m i t a s  f .  Krankheit 1382

Iglisw.il
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in f r i n g e r e  v. brechen, verletzen 4532 
i n g e s ig e l ,  in s ig e l  u. ä. lat. s ig i l lu m

n. Siegel 32 36, 5228, 7015’ 22, 2119* 23,
41720ff. guldin i. I I 30. robur s. 269. brief 
und i. 7711. mit dem i. zeichnen 1217. 
grosses i. 24034, 33415. eigen i. 38532

in h ib e r e  v. Einhalt tun, hemmen 6617 
i n ju r i a  f .  Unrecht, Rechtswidrigkeit 2725,

15018ff.
In k w il  (Amtsbez. Wangen, Kt. Bern) 2 7 6 33,

41323
in n o d a r e  v. verknüpfen, in etwas ver

setzen 1866 (in excommunicationis sen- 
tentiam)

in n o v a r e  v. erneuern, innovacio  f .  403, 
19310, 23*29

In n o z e n z  IV., Papst 2620
I n n ta l  (Tirol) 49910
in p e t i c io  f .  Begehien 3534, 1856 
in p h e o d a t i o  f .  s. infeodare 
i n q u i l i n u s  m. Hof hörige, i. dictus hinder-

sefi 10423, 1058
in s t a n c ia  f .  Anhalten, Begehr 454, 5925 
in s t r u m e n t  n. Urkunde 22124 2Ö, 22415 
in te m e r a tu s  adj. unbefleckt 36719 
I n t e r l a k e n ,  Hinderlappen =  Unterseen

(Kt. Bern) 13 525, 13612, 14119' 21
-  Kloster (Kt. Bern) 1847, 2422ff., 251ff., 

332’ 17, 4031’ 34, 465, 502, 7019’ 35, 7426ff., 
756*8, 8833, 9030, 925ff., 932ff., 94, ff„ 
951ff., 10317, 1362- 15, 14018* 26, 1416*23’37, 
1425ff., 1438‘ 26‘ 34, 1448‘ 13*20, 17238, 1738, 
19 1 25, 1 9 2  39> 2 9 1 2 . 3 6 .  38, 2929ff., 29310ff., 
29421 ff., 2954, 29619’ 23* 27, 29 7 2, 327 \  
32915

in t e r p o n e r e  v. vorschieben, i. personam 
18533

i n u t i l i s  adj. unnütz, unfähig 15113* 15 
in v a r t ,  i n f a r t / .  Einfahrt. 22622 
in v a d e r e  v. angreifen, in v asio  f .  Auf

lauf, Angriff 13816ff.24, 199n ff. 16 
in v e s t i r e  v. beweren 45213 
in v e s t i t u r a  f .  Gewere, Gegenstand der

Gewere 4127, 539 possessio et i. 3529,
5817, 6719

in w o n e r  m. Einwohner 2201
jo c h  n. Brückenjoch 40725
J o h a n n e s ,  Bischof von Basel HO15’ 30,

18834

— Bischof von Brixen 2022
— Kirchherr zu Wimmis 963
— Landgraf von Luttemberg 1945 
J o h a n n e s  XXII. Papst 827 
J o h a n n e s  X X III. Papst 491 18, 49 8 35,

499 4* 7
J o h a n n e s ,  Propst von Interlaken 465, 

19124
J o h a n n  von Waldshut, Landvogt im Thur

gau und Argau 13420
J o h a n n i t e r o r d e n  503, 582, 801 ff., 4452
J o n a s t z ,  Heinrich 32914
jo r n a t a  f .  französ. journee, Tag (Verhand

lung) 46029
I r r e n e y ,  Peter 41814
i r r e t a g ,  i r ta g  m. Irrung 7210, 9316 
i r r e v o c a b i l i s  adj. unwiderruflich 2630 
i r r o g a r e  v. zufügen 2540
i r r u n g e f .  Widerrede und i. 5432 
I s e lg a u  (Seeland, Kt. Bern) 9924, 24926,

2577, 25824ff., 26033, 26123, 26210, 26323ff., 
26421

I s e l tw a ld  (Amtsbez. Interlaken, Kt. Bern) 
14334, 29113

I s e n b u r g ,  Heinrich von HO40, 1342,
1358

Isn y  (Württemberg) 23633
I t a l i e n  4232, 665* 7, 18333, 22115, 22429, 

47311
ju d e n  m. pl. 23548, 26826, 31134, Nr. 107 

(Steuer) 41013, 45723
ju d e x  m. 282,8, 3625’ 30, 456f .30, 4818’ 21, 

5926, 10 1 3 usw. defectus j. 314. j. form- 
secus 4528. j. ecclesiasticus vel secularis 
4916, 10121. j. seu amicabilis persona 13934 

ju d ic iu m  n. I. Richterspruch, Urteil 3031. 
II. Gericht 3418, 4826, 5615, 5925, 8115, 
9026. maius j. 3435, 436. j. ecclesiasticum 
vel civile 3840, 4821, 4916, 10121. j. secu-
lare 4916. j. canonicum vel civile 15632

J u n c k e r ,  Hans 43412
J u n m a n , Symon 32919
J u r a  (Leberberg) 18414, 20236
ju r a m e n tu m  n. Eid. ju ra re  v. 274’ 12’ 22, 

2819f., 3633, 3710, 381* 19, 4043, 4322, 474, 
5534, 5819* 23 usw. j. fidelitatis 3234. for
ma j. 35 26, 37 35. j. renovare 384. j. cor- 
porale 4121, 4323, 4829, 4918. fide data 
nomine j. 5329
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j u r a t u s 77i. u. adj. Geschworner, Verbün

deter 3122
ju r is d ic t io ,  ju r id ic io  f .  Gerichtsbarkeit 

7522,39, 1851, 4617‘ 10' 1B*18. districtus seu j. 
10424

ju s  n. I. Recht 278, 283’ 6‘ 18, 2916, 3529, 
3628, 3736 usw. j. et libertas 253B, 298, 
4024. j. patronatus 2610, 1562. j. feudalis 
2645. secundum j. (nach strengem Recht) 
2731, 3616, 423, 13724f. j. accipere 19912. 
j. consequi 281’ 3, 3624f. capere j. 18433, 
1856. obtinere j. 18526. j. prosequi 312, 
4132. juri stare 8116. j. facere 1859. j. et 
honos 3435. j. et consuetudo 3937’ 41, 4133, 
596. juri parere 13820. j. et utilitas 4015. 
ordo j. 459. j. et investitura 5817. plenum j. 
9349, 1567. j. presentandi 1563, 35222.

j. advocaticium dictum „vogtrecht“ 1563. 
II. Abgabe, Leistungsanspruch 8113

j u s t i c i a / ,  3420, 4014, 4132’ 34> 36, 4318, 
489’ ’9, 27, 5621, 14527 usw. j. facere 3533, 
3713, 471, 8132’34. j. complementum 5929, 
8130. 1856. amor vel j. 1016. obtinere j. 18526

j u s t i c i a r i u s  m. j. generalis 3233 
J u s t i n g e n ,  Anshelm von l l 23 
J u s t i n g e r ,  Konrad l*ff., 641, 29 027,

29140, 29921, 34616
— Werner 29140
ju v am en , juvam entum  n. Hülfe 4621, 

6620, 13828
ju v a r e  v. helfen 3021* 24, 35 38, 3725, 41 27, 

4316ff., 4621, 4714' 39, 531B. j. et defen- 
dere 561' 8

k
S auch C

K lc h ,  Cüni 45833’ 36
K a is e r s b e r g  (Elsaß) 26717
k a lc h  m. Kalklager (?) 46840f. 
K a l t s c h m i t ,  Hans 4052 
k a m p f, k a m p h  m. 618' 24f.
K a n d e r (Fluß, Amtsbez. Frutigen, Kt. Bern)

90°
K an derg rund  (Amtsbez. Frutigen, Kt.Bern) 

15536, 1561
k a n tz ie r  m. l l 22
K a p fe re n  (Amtsbezirk Thun, Kt. Bern) 

12117’ 24
K a p p e le n  (b. Arberg, Kt. Bern) 17145, 

17637
K a r l IV. Kaiser 2420, 14432’3B, 14523’ 28’33, 

1461B, 1478 ff., 1486, 168 23<3°, 16918, 
18933*37, 19017ff., 19126' 32, 19237, 1935*35, 
19425, 19611’23, 1971' 3*17, 21018' 24, 21119, 
2126’12, 2134, 2853B, 29146, 29228, 4453’, 
48035

— König von Frankreich 7329, 9215 
K ä r n te n  134 2’ 49, 13510, 17829, 30121,

33433, 43917, 46342
K a r tä u s e r o r d e n  33 1 29, 33231, 33 5 88’44, 

33614,23, 33 735, 33810ff., 3392
K a s e r ,  Hanns 42420
K a s p a r ,  Abt von St. Gallen 28224 
K ä s t l e r ,  Erhardus, Abt von Sankt Urban

50441

K a t t e r l i n ,  Werner (vgl. Ketterlisamt) 6822, 
723

K a u f d o r f ,  Burkart von 17233 
K a u f b e u r e n  23683
k a u w e r s i n ,  c a w e r s i n  u. ä pl. 

Geldwechsler (von Caorsa bei Piacenza, 
oder von Cahors, Südfrankreich) Nr. 37. 
14629

K a w e r , Ulrich 41728
k e i s e r ,  k a i s e r ,  k e y s e r  m. 5 7 30, 6429, 

65B, 6628, 6930, 769, 873' 19, 1066ff., 135 32f , 
17212, 18937, 19030, 1913Ö, 192 9, 209 28, 
21017f., 29021’ 24, 5002°f.

K e is e r ,  Konrad 42926’30, 4305<7ff., 4313ff., 
432Bff., 4332ff.

K e lb e rg  (Grenze des Gerichts Ranflüh, 
Kt. Bern) 30434

k e 11 e r m. Verwalter der Naturaleinkünfte 
eines Gotteshauses 45921

K e l l e r ,  Heintz 41418
K e m p te n  (Bayern) 23633
k e n n e 1, k e n e 1 m. Rinne, Leitung 46839, 

46912, 4707ff.
k e n s t e r ly  n. Kästchen, Gänterli 47037 
k e p f e r m. Kragstein oder -balken 407 16,

47143
k e r e n (sich auf etwas) v. etwas in Besitz 

nehmen 4103B
K e r e r , Anthönio 32921
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K ern  w ald  (Kt. Nidwalden und Obwalden) 
1437, 16923, 2869

K e r re ,  Cuno 6528
— Werner 6529
K e rz e rs  (Kt. Fryhurg) 46013ff., 4613ff. 
k e s s i  n. Käsekessel 14923 
k e s t ig e n  v. lat. castigare, strafen 7248 
K e t t e r l i s a m t  (Getterlisampt b. Thun) vgl.

Katterlin, Werner 2358 
k e tz e ry e  f .  29830 
K e y s e r s tü l ,  Hans von 44221 
K ib u r g -B u rg d o r f ,  Herrschaft und Grafen

von 24lü*17, 50 34, 617ff., 1054’ 29, l l l 8,
1214*8, 12246, 12321, 1256, 12922, 1704,
17812, 17 9 32, 2OO2’ 8' 7’ 10, 2036, 205*,
21418’ 20, 225 17 ff., 227 \  228 14 ff., 22912,
26033, 44133, 45430, 48819

— A n a s ta s ia  ( f  nach 1382), Tochter des
Ulrich von Signau und Gemahlin Eber
hards II. ( f  1322) 7344, 1133ß, 12015, 12715

— A n n a  von (Gemahlin Hartmanns III.) 
s. N e u e n b u r g - N id a u ,  Anna von

— B e rc h to ld  I. ( f  1418/19 ultimus) 12317,
20841, 22519, 22917, 23319, 23422, 33619,
3445’ 22, 38718 31* 3ß, 38 8 5' 32, 38949, 3 9 05*
8. 21. 27- 30, 3 9 1 389 38, 3 9 3 ! ?  f f  ,  3 9 4 8 2 «  37,

39821, 4182, 44428, 46245, 4649ff.
— E b e r h a r d  I. ( f  1284), Graf von Habs

burg - Lauf enburg. Begründer der Linie 
Kiburg-Burgdorf 2322

— E b e r h a r d  II. ( f  1357) 384ß, 5211-20 37, 
619, 6313' 21*25, 689' 11 31, 691*19, 703’ 14‘33, 
7113 ff., 7212 ff, 73‘ ff, 7414’22, 76 l2’18,
7 7 1 4 - 2 2  y g 3 .  32« 37 7 9 2 0 *  2 6 -3 0  g t 24 f f  8 6 25'

3J-a“, 1054’, 107" 12‘ ’4, 108 27f., 109®'12' 2®, 
HO14’2’, 11333’3®, 114", 1193®, 12013'" ,  
121' ff., 122® ff., 123-4' 'O'20-39, 12428, 126’3’ 
24-2B, 127"’15, 12820, 129"’ " , 388"’ 19

— E b e r h a r d  I I I .  ( f  1395) 39027
— E gon  I I . ( f  1414) 1774®, 33630, 344®’ 

"■21, 34531, 3528' " , 38533, 386"0, 387l8ff„ 
388 4®,̂ 3891S, 3914°-4’, 3922' 14’38, 393” , 
39432, 395" ” , 39927’30, 44136> 38, 443" 8‘ 
45016’2®, 461 2’- 32, 4 6 2 " '28, 463* ff., 4649 ff., 
4654, 4688' 21, 4 7 2 " '16

— E l i s a b e th  ( f  1301), Tochter des Grafen 
Egino von Freiburg i. B. und Gemahlin 
Hartmanns I. 384®, 50 37, 522®'31' 3®, 6318' 24

— H a r t m ann  I. ( f  1301) 448' " , 482, 49". 
5038, 6339, 8623

— H a r tm a n n  II. ( f  1322) 3840, 4914, 
5037, 52" 2®'37, 619, 6 3 " '20' 25' 4®, 733' 26, 
74"’, 862®, 388"

— H a r tm a n n  I I I .  ( f  1377) 8634, 10828f„
11337, 114", 120’4' 12324, 127", 2024,
20418ff., 205’2' 2®, 206®'". 207’f .20' 4', 
2084 20' 27' 30, 214°, 24137, 3446' 20, 38822, 
3935-35, 3931s 46428, 46521

— H a r tm a n n  IV. ( f  1401) 1774®, 225", 
228a, 22938, 230”, 3413®'39f., 3884s

— J o h a n n  I. ( f  1395) 39027
— J o h a n n  II. ( f  1379) 1774ä
— M a r g a r e th a  ( f  1397), Tochter Hart

manns III. und Gemahlin des Thüring von 
Brandis 24137, 34130-4’-43

— R u d o l f  II . (fvor 1384) 1772®'44, 1782, 
34324, 3898, 393®, 39514, 46522

— V e re n a  ( f  1416 Tochter Hartmanns III. 
und Gemahlin des Grafen Friedrich von 
Zollern) 24139, 34133' 36' 37, 3423' 5

K ib u r g - D i l l in g e n  22"' ", 648, 8623
— A n n a  ( f  1280), Tochter Hartmanns V. 

und Gemahlin Eberhards I. von Habsburg- 
Laufenburg, des Begründers der Linie 
Kiburg-Burgdorf 372, 6339

— H a r tm a n n  III . ( f  1180) 213
— H a r tm a n n  IV. (der Ältere, f  1264) 

214, 3226' 40, 642' 6
— H a r tm a n n  V. (der Jüngere, f  1263) 

372, 6338
K ib u r g ,  Margaretha von (Gemahlin Hart

manns II. von Kiburg-Burgdorf, Tochter 
Rudolfs IV. von Neuenburg, ältere Linie) 
74’®

K ib u rg er- oder G üm m enenkrieg  7920 
K ie n . Johann von, Herr zu Worb 39 92,

70", 914
— Margarete von, Gemahlin des Peter von 

Grünenberg 38828
— Philipp von, Schultheiß von Bern 9123, 

9239, 9326. 36, 94,38

K ie n b e r g ,  Jakob von 4723
K ie n h o lz  (Amtsbez. Interlaken, Kt. Bern) 

16031' 37, 1638, 170", 29112' 17
k ie s e n  v. 183®, 26731
K ie s e n  (Amtsbez. Konolfingen, Kt. Bern) 

115"
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k ilc h e / .ß rc /ie  1025,1588,4138,415s2,472a6 
k i l c h e n g ü t  n. Kirchenvermögen 23147 
k ilc h e n s a tz z n .  1586, 17144, 1754’ 17,17810,

23540, 25425, 28328*30, 34513, 3529 ff., 
46220’30, 47225

k i lc h e r  m. Kirchherr 26013, 35225 
k i l c h h o f  m. Kirchhof 1236 
k in d ,  k in t  n. 823ff, 36521‘ 23 
K ir c h b e r g  (Amtsbez. Burgdorf, Kt. Bern)

33733 ff, 3387 ff, 3392, 40514 ff, 4 0 6 ^ ., 
41222

— Eberhard von 51216
K ir c h e n ,  Johannes de 32211, 32819, 3291, 

4808, 4826, 5118‘ 29
K i r c h l in d a c h  (Amtsbez. Bern) 42942 
k la g e ,  k la g d e ,  c la g e  f .  710, 6230, 633,

861, 9922, 10316, 1164 usw. 
k la g e n ,  c la g e n  v. 6 17, 7 21*28, 194 31,

1953, 4278 usw.
k le g e r ,  c le g e r , k la g e r  m. 422, 510‘28’3e, 

7 1*6, 6129, 7732*33, 13230, 213 17, 231 31< 
38,47, 25212, 42720’ 41

K le in d ie tw i l  (Amtsbez. Arwangen, Kt. 
Bern) 27739

K le t tg a u  (Baden) 51330
K l in g e l f ü s ,  Ülrich 50532, 50712
K lo p p f e r ,  Hensli 4053
K lo s n e r ,  Claus 41416
K lo te n  (Kt. Zürich) 25210, 3971
K lu s  (Burg Alt-Falkenstein, Kt. Solothurn)

36435, 36516, 3664’ 12, 3677 
kn ab e m. 1659 
d e r  K n a b e n , Niklaus 28332
— Peter 28332
k n e c h  t m. 21425, 26727, 2687f., 4136, 41530 
Kn o l l ,  Cüntz 41417
— ÜUi 41417
K n ö r , Bendicht 41417
— Ulrich 41417
K n u c h e l,  Barthlome 43021
k ö f f ,  k o u f  u. ä. m. 4 1’ 37, 69 9’ 13, 998,

17548, 17614 k. geben 2522’ 22 
k o f fe n ,  k ö fe n ,  k o u f f e n  v. 3 3 ff.34,

438, 94
k ö f h u s  n. Kauf haus 21V2, 35312' 32, 3652 
k ö f m a n ,k o u fm a n  m. 27ff., 32933, 3308ff. 

recht der koufluten 215. k. schätz 29723ff.
k. schafit 2483, 32934, 3304ff, 35912, 36021,
3738

K ol e r ,  Rüdin 4456
K o lm a r  (Elsaß) 6733, 683, 26717 
K ö ln  l n , 216, l l 9, 1624 
k o m e n  v. uf (einen Schiedsrichter) k. 14213 
k o m lic h  adj. bequem 20424 
K ö n ig sfe ld en  (Kt. Argau) 10531, 1357’20,

43424
K ö n iz  (Amtsbez. Bern) 2530ff., 26n ff., 

3330ff, 8314, 913, 963f , 14935, 157 8, 159 3, 
19238

K o n o lf in g e n  (Kt. Bern) 6437, 30415
— Landgericht 17O30, 41427' 29
K o n ra d  IV., König 2834, 296, 3026 
K o n ra d , Abt von Lützel 21116
— Probst von Interlaken 7018’ 35 
K o n s ta n z  (Baden) 5020, 7617*33, 783ff.,

16825, 23626,31, 23718, 32412, 4858, 4869,26, 
48 727, 4902, 4936, 49410, 49819’ 23‘ 37, 
4992, 6f., 50210, 50932, 51118, 51213

— Konzil zu 26629, 4914ff, 49838, 4993’ 5
— Bistum 6817, 7018, 7144, 836, 22536, 2265, 

2275,25424,33736, 33919, 45822, 49623, 50312
— Bischof Heinrich von 27727, 32710, 48619, 

48737, 50221, 50924, 51132
— Bischof Niklaus von HO21
— Bischof Rudolf von 447, 783fl
— Dekan zu 709
K o p p ig e n  (Amtsbez. Burgdorf, Kt. Bern) 

42825, 4291G, 43445, 43521
k o rb  m. geflochtene Fischfalle, Teil des 

Fischfachs 2971
k ö rn  n. 35. k.gelt 31424, 3737 
K ö rs t ,  Jacobus (Jaggi) 45445, 45633
— Petrus 45447, 45617
K o r t e la n g e n ,  Wilhelmus 21713 
k o s te n ,  coste  u. ä. Kosten 697, 8729,

987ff, 11731, 13 1 33, 14319f. 42, 15422, 
1 6 r -4ff., 1623ff, 17917, 20725ff zitlich k. 
11139. 5 . auch landkosten

k o u f  5 . k ö f f

k ra ft f .  I. Gewalt (=  lat. vis) 22130. II. Kraft 
(lat. vigor), von Urkunden 24633, 25519, 
27017, 2734

K ra in  30121, 33433, 43918, 46343 
K ra m b u r g ,  Johann von 9 1 22, 92 39, 11628,

12434, 15013
— Peter von 4042
K r a u c h ta l  (Amtsbez. Burgdorf, Kt. Bern) 

42748, 42941, 43412
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— Peter von 17230, 29026, 2926, 3063,

3 3 5 16. 23- 37, 3 3 g 3 2 , 4 4 4 8 2 ,  4 7 7 3 2 ,  4 3 3 1 (1 . 16. 39

— Petermann von 2622l’ 33, 3 1 3 8, 3367, 
3 3 8 4. 2 2 .29, 40516, 45442, 45933, 47422

— Johans 32119, 32221
k r e i s ,  k r e iz  m. 1795, 2021 f. 14, 22217’ 32, 

22312f., 23510, 2517, 39631, 3974, 4132, 
41530, 4183. gebiet und k. 1492. k. und 
zil 17911, 23541, 23724. stette und k. 2164

K r e n k in g e n ,  Henman von 2147, 2678, 
27022

K r ie c h ,  Günther 509’8
— Hans (der Ältere) 38944
— Johans der 50718
k r ie g  m. Streit 73ff, 6118’ 22, 7623’ 25, 9517, 

1005’ 7, 1144, 1244, 12811, 16125, 17012, 
1733f., 183n *14, 22231, 2231, 23048, 23239, 
28017’ 21, 31131, 31624’ 30, 40026, Nr. 133 e, 
50034’ 36, 5011 ff.

K r ie g sh ü lfe  Nr. 133 c und d
K r i e g s t e t t e n  (Kt. Solothurn) 42826f., 

43427, 4353*21
K rö ü c h i ,  Heinrich 43039, 4348
k rö n e n , cronen  v. krönen 21027 
K ro s  ch w e ile ,  Reinhart von 32836 
K ru m b e n e y e  (Amtsbez. Interlaken, Kt.

Bern) 29114
K u b ie r ,  Cüntz 41417
K u ff  e r ,  Hensli 4053
k ü g s t a l l  m. Kuhstall 46836
k u m b e r  m. ane allen k. 15815
K ü m u n t, Cüno 25529
K ü n d ig , Cüni 45833’ 35

L
Lab h a r t ,  Hartmann 41813
1 a c u s m. See 2644
la d e n  » .la d u n g e  f .  19033, 1914*7, 1953*8, 

51318' 30ff., 5148‘ 14
L a d n e r ,  Ulrich 21825
L a ie n z  e h n t  14812
L a m p a r te n  (Lombardei) 66so, 875, 14623, 

32933
la m p a r te r  m. lombardischer Geldverleiher 

9243, 23548, 31134, 3914, 4105* 13, 45724
L a m p e r tu s ,  Bischof von Speyer 1941
L a m p re c h t ,  Erhärt 41729
la n d  n. 59‘ 18, 737, 814f., 5112’29 usw.

— Henslin 4456
k ü n ig ,  k ü n g  m. 6017, 6930. Römischer k. 

I 4, 5730, 60K” 22, 648f., 655, 769, 874*20, 
172’3, 19030, 19136, 1929, 29021’24, 49831’38, 
50015’ 20f. usw.

K ü n g , Clewi 42417
k ü n ig l i c h ,  k ü n g  l ie h  adj. k. gewalt 

l 15*27, l l 6. k. friheit 26’ 17, 8 ’4. k. fürsten 
l l 20. k. milti 34. k. wirdikeit l l 31

k u n 11 i ch adj. bewiesen, k. machen 2604' 27 
k u n ts c h a f t  f .  Zeugnis 11434f., l l ü ’ff.,

30034 ff., 431n , 43238, 4444ff. k. legen 
25916’ 23’ 35, 2601ff., 44515ff. k. verhören 
40529ff. k. brief 4449ff., 44515‘ 17’ 25

K u p f e r n a g e l ,  Georg 2969
— Heinrich 46717
K u p f e r s c h m id ,  Hans (derÄltere) 33536, 

3369
— Hans (der Jüngere) 3369
k u r f u r s t  m. 21025
k ü r e n  v. wählen, zu Römischem kunge 

gekorn 21027
K ü r s e n e r ,  Jacob 43237
— Joachim 42920, 4306* 20, 43122’ 34, 4325ff., 

43321ff.
— Urs 42927, 43020, 4314ff, 4332lff. 
K ü r s in e r ,  Bernhart 42811
K u rw a l chen  (Romanisch Graubünden) 

2377
K ü s s e n b e r g  (b. Seedorf, Kt. Bern) 24521 
K y e n t a 1, Johans von, Stadtschreiber von

Bern 2 5 5 27, 29027

L a n d a u w e n , Johannes de 35527 
L a n d e n b e r g ,  Herman von 46329 
L a n d e ro n  (Kt. Neuenburg) 22028, 37843 
L a n d e s s te u e r  s. landkosten 
L a n d isw il (Amtsbez. Konolfingen, Kt. Bern)

45623
la n d k o s te n  m. 3321* 2e. Nr. 133 e Ziff. 1. 

5045
la n d k u n d ig  adj. 1. und offenbar 492s, 

5OO30
la n d s g e w e rd  f .  Verjährungsfrist 42610 
L a n d s k r o n ,  Münch von, s. Münch 
L a n g a te n  (Langenthal), Toman von 4197
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L a n g e n e g g  (Amtsbez. Thun, Kt. Bern) 
14923

L a n g e n th a l  (Kt. Bern) 40216flf„ 4055, 
41812' 14, 4199’25, 420'2, 429” , 434 44, 
43521, 4889ff„ 4894’9, 5053

L a n g in i ,  Rodulphus dominus 10435, 10515 
L a n g re s ,  Johannes, Bischof von (Admini

strator des Bistums Basel) 8034 
la n ta g ,  la n d ta g  u. ä. m. 11521, 413® ff.,

4154’26 ff., 423” , 4247> 33, 42536, 426* >•32 ff. 
la n ta m m a n  m. 7838, 15925 
l a n t f r i d e  m. 7928ff. 40 
l a n t g e r i c h t ,  l a n d g e r i c h t  u. ä. n.

64’-” , 11522' 3’. 175", 19032, 191’, 19429,
195’, 2383. Nr. 106 c und e. 3052’- 35,
30722ff., 31346ff„ 39620, 4133ff. Nr. 127 k
2, 3, 9. Nr. 133 e Ziff. 3 

la n tg r a f s c h a f t  u. ä.f. 6136 f., 6414, 23439,
2352' ” . Nr. 127 b, c, d, f, h, k. 4052’ 

la n tm a n  m. l a n t l ü t e  pl. 7822' 82 25,
143 13, 159 25, 16922- 35- 44. ze 1. empfahen
251 34

l a n t r e c h t  n. I. Eigenschaft als Landmann
1693’. II. Gerichtsverfahren am Landgericht
426”

l a n t r i c h t e r  m. I. Vorsitzender des Land
gerichts 1955, 30342, 304” , 403’2, 406'°, 
41934, 420” . II. Beisitzer des Landgerichts 
4294s

l a n t s t a t t  f .  17922
lan tv o g t, la n d v o g t m. 1093’ 16, 147'9 39, 

1695f., 17830ff., 1802’, 181‘ff., 182” , 
20143-46, 22113, 2233, 25724, 258, l f. 1. des 
riches 60 5

1 a r g i t i o f .  Spende 4024
L aufen (Amtsbez. Delemont, Kt. Bern) 1898, 

2679
— Konrad von 392‘flf., 3933, 462®ff, 4636' 45, 

464‘ff., 465v 29 466 ” ff., 46729’4’, 4682ff„ 
4722ff.

L a u f e n b u r g  (Kt. Aargau) 2676, 324’3, 
34235, 49612

L a u p e n  (Kt. Bern) 3239, 39'2ff., 44” , 53’ff., 
54’ff., 75” ff„ 76’, 13214, 14628, 1479, 
19014, 19829, 19930’ 39, 2003, 230l9ff., 233’, 
267” , 27023, 353’, 35535, 36420

L a u p e n k r i e g  3923, 7410’ 22, 12930 
L a u s a n n e  (Kt. Waadt) 1933, 194” , 3183’,

319", 448s

— Bistum von 68*6f., 70” ’ 21, 7 144, 22 1 9, 
22238, 22529,36, 230” , 25424, 283” , 29340, 
339” , 35212, 36722, 4544°, 48813

— Bischof von 34” , 563, 934’, 11219, 318” , 
4482’ 8

— Bischof Gerhard von 2412
— Bischof Johans Münch zu Landskron 

4484
L au s a n n  e r -S e e  179’
L a u te rb ru n n e n  (Amtsbez. Interlaken, Kt. 

Bern) 9030, 942’, 14419, 339”
l a y g , l e y  m. Laie 238', 25731, 26826 
Leber[berg] (Jura) 184'4, 20230 
L e b e r l in ,  Ülrich 44123, 4422' 32 
le c h e n  5. len
l e d e r e ,  l a e d e r e  v. verletzen 2 7 20’ 28, 

365’ 13, 5317
le g i t im u s  adj. leg itim e adv. rechtmäßig 

284, 2910, 3125, 3626
l e h e n  5. len
l e i b  5. lib
L e ih  e ig  en e s. eigen
L e in in g e n ,  Friedrich von 1947 
L e is s ig e n  (Amtsbez. Interlaken, Kt. Bern)

9029, 9125, 9331
l e i s t e n  v. als gisel 1. 2O810' 19’ 27, 31148, 

3123
Lern an , Claus 4054
— Hanns 42433
— Jenni 30513
— Peter 30513
len , le h en , le c h e n , le n sc h a ft n. 510, 

811*30, 10l, 944’ 21, 1232, 1488f., 16030, 
16945, 172n ff., 2512, 26441, 3758, 391n ff.
1. recht l 36, 285n . 1. old eigen 52,b 13’18,862, 
11526 usw. l.(man) 1084. 1. tegding 28510.
1. und manschaft 15914ff., 23 2 32. rechtes 1. 
1724. Gesamtlehen Nr. 91 c. gekouftes, nit 
verdientes 1. 28515. gemeine l’s hant 48325' 
33. l.erbe 1023b 33. l.herr 15810. l.schaft 
2652. l.trager 21822’ 33, 2192, 2 9217, 29 3 30

L e n g e n b a c h  (Grenze des Gerichts Ran- 
flüh, Kt. Bern) 30436

— Cüntz von 30512
— Ulli von 30513
L e n g n a u  (Amtsbez. Büren, Kt. Bern) 25426
L en m a n , Rudi 4198
L e n z b u rg  (Kt. Argau) 39536, 4959ff.,

50237, 50931, 5104, 51118, 5121, 51524
Rechtsquellen Bern 37
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L e o p o ld  von Oesterreich s, Österreich, 
Herzog Leopold von

L e o n h a rd ,  Abt von Erlach 37820
L e o n r a d e ,  Albertus de 1948
le r e r  m. Lehrer 49119. 1. geistlicher und

werntlicher rechte 50015
L e r b e r (Lerwer), Daniel 42920’ 47
L e rö w e r , Heinrich 25531
le s o r  m. Verletzer 2811
le tz e n  v. verleben 41331, 41623
1 e t z i f  Sperre 1447, 24823
L en k  (Kt. Wallis) 4613> 26
L e u tk i r c h  (Württemberg) 23633
L e u z i g e n (Amtsbez. Büren, Kt. Bern) 41526,

42926, 4305, 43143, 4324*31
L e w te n b e rg ,  Landgraf zum 32326 
ley  s. layg
le y d ig e n  v. schädigen 51427
le y e n z e h e n d  m. Laienzehnt 28 3 26f. 
l ib ,  l ip ,  le ib  m. Leib 7435, 36516‘ 35,

39632, 41331, 41620’ 23, 49823. 1. und güt 
25, 738, 88’ 14, 301, 518, 10819' 22, 16827- 35, 
2153, 40337, 41333, 41625, 42727, 45810. 
an den 1. gehen 11535, 11720. 48 838. von 
dem 1. sturen 251n . was den 1. ruret 40312, 
40822, 41325, 41612. den 1. verschulden 
41326, 416l2. den 1. verlieren 48829. 1. leben 
und habe 4992. 1. eigenschaft 45832

1 i b d i n g , 1 i p g e d i n g u. ä. n. Nutznießungs
gut, Leibding 30933, 31134* 4(b 46, 3131’ ’4' 3ß, 
38723, 41026

l ib e r b e  m. elich 1. 7148, 2013
1 i b e r a c i o f .  Befreiung 15630
l i b e r a l i t a s / .  1. regia 5923, 144‘7
l i b e r i  pl. Kinder 3727, 4410
l i b e r t a s  f. Freiheit 2425, 2616, 328, 4024,

1457* 12. jus et 1. 2535, 297 
ü b l i c h ,  lip l ic h  adj. u. adv. 1. beweren

673, 8722 usw. 1. schwören 693, 15235 
usw.

l ib lo z  adj. leblos 40333
l i c e n t i a / .  Erlaubnis, Urlaub, indulgere 1. 

284, 3627. 1. accipere 4224
lie h e n  v. leihen, briefe 1. 3929 
l id ig ,  le d ig  adi. frei l 19, 49, 5512, 7119,

943, 9938, 1002, 1749. 1. sprechen 327.
1. verlazen 5422. 1. sagen 16935, 26017. 
1. und 1er 7210, 882, 17222

lid ig en , led ig en , e r le d ig en  v. befreien,

lid ig u n g  f  27526. 1. und lösen 9336, 
1472' 11. 192‘ff., 20613’ 19, 2076, 23226

lid m a g ,  l id e m a g  m. Verwandter 318, 
QlG. 26 JX112

l ie b e  u. ä. f  52 9, 132 , 8, 134 4*37, 135 8, 
17831, 18836*39, 18929, 27211

L ie b  egg (Burg, Kt. Aargau) 49539 
l ie c h tm e s  f .  2. Februar. 1. unser vrowen

5429
L ie n h a r t ,  Niclaus 42744
l i e p l i c h ,  l i e b l i c h  adv. gütlich 57 34. 

1. und früntlich 1145. 1. und gütlich 1205
L ie s ta l  (Kt. Basel-Land) 26710
l ig a ,  l ig a n c ia  f .  franz. ligue, alliance,

Bund 47322, 47418, 4755* 9*19, 4776
L ig e rz ,  Johans von 2621 ’ 24, 28 5 25
— Ulrich von 28528
1 i g i u s adj. belehnt, mit der Pflicht, jeder

zeit einem Aufgebot des Herrn Folge zu 
leisten, homo 1. 4722

l ih e n ,  l ie h e n ,  h in l i c h e n ,  v e r lie h e n  
v. leihen, benutzen lassen 157 29*36, 15916 
die wage 1. 4 18’ 24

lim  es m. Grenze, termini et 1. 18412‘10 
1 i m i t a f .  Grenze, March 46037 
L im m a t — Linmag, Lindmage, Fluß im

Kt. Zürich, 18220’22’ 3Ö, 184’5, 222’9
L im p a c h  (Amtsbez. Fraubrunnen, Kt. Bern) 

4281, 42943, 43414*
L in d  ach  (Amtsbez. Bern) 42748, 43416
— s. Hetzei von Lindenach
L in d a u  (am Bodensee) 7617’33, 783’ 12‘ 38‘4ß, 

192 23’34, 23632, 27730, 3278f., 43942, 4883, 
50216’ 19, 5172

L in d a u ,  Konrad von 25531
L in m a g , L in d m a g e  s. Limmat
L ir e r ,  Rüdolf 31114
Li s e h e n , Johans 17234
ü s  f .  Streit 821*3' 7
L i s s e 5 . Lyss
l i s t  f .  arge 1. 22725
l i t i g a r e  v. streiten (vor Gericht) 1398
l i t t e r a ,  l i t e r a  / ,  l i t te ra e p Z . Urkunde,

Brief 273, 2823, 32l4, 418, 18411 usw. 
1. patens 353ß, 36 “ , 376' 23, 1. confedera 
tionum 8135. 1. apertae 8337

lo b e n ,  lo p e n  v. geloben, gutheißen l l 27, 
5 1 5, 82 31, 87 26. 1. bi eiden 10325

lo c a r e  v. unterbringen, einsetzen 3412
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lö c g n e n ,  lö g n e n  u. ä. v. leugnen 7731 
L o c h e r ,  Kristan 42230, 42421 
L o d i (Italien) 1646
lö f f l i c h ,  lö u f f l i c h  u. ä. adj. kurant 

27610. 1. bezalung 2948
lö g e m b e r  adj. bestritten, geleugnet 15321
lo g e n e n ,  lo g n e n  v. leugnen 3 17, 4 28, 

^ 2 . 23 ß l8 «  23

L o m b a ch  (Amtsbez. Interlaken, Kt. Bern) 
9030f

— Niklaus 4301, 43419
L o m b a rd i (Lombart), Jacobus 4605, 47238
— Jaquetus 47737
Ion  m. Lohn, Entgelt, 2 l2, 21425, 26727, 

2686*9, 3305ff.
L o p f in g e r ,  Hensli 41728
L 6 r o w e r , Heine 41932
L S r i,  Cöntzman 465'4
lo s e n ,  e r lö s e n  v. auslösen, 1 o s u n g e , 

a b lo s u n g  1431 f., 17133, 176'3, 2652, 
30135, 3102', 31222, 3142', 3876ff, 43534. 
den harnesch 1. 628. lidigen und 1. 93 35, 
1472' 13, 1922ff, 23223' 30, 340'9ft, 46133, 
462’ ff., 47220. wider 1. 1712', 472’8. pfant 
1.2061' 4‘ *°, 2 0 7 21, 309'8,43618, 506’3ff, 
50729- 50832, 5099, 51020' 32. Nr. 135s.

lo t n. lo t ig  adj. 26722ff 1. gold 21323.
1. Silbers 2 1422ff 

L ö ts c h e r  14420
L o tz w il (Amtsbez. Arwangen, Kt. Bern) 

43522
— Hensli von 419’°
lo u b e  f .  Laube 47012f.
L o w e m b e rg , Hans 3368
L ü b e c k  1938
L u b e tz s c b e ,  Johan von Arberg genannt 

L. 46532
L u b u c e n , Petrus scolasticus 19121, 19420, 

195‘9, 196e
L u d w ig  der Bayer, König 713’, 7334, 74*,

9 2 « , 942. 17

— Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern 
49925

1 ü m d m. Leumund 3073"
L u p fe n ,  Hans von, Graf Johann von, 

Landgraf zu Stiilingen und Herr zu Hohen- 
nach 515'6

l ü p p r i e s t e r ,  l i i t p r i e s t e r  ni. lat. sacer- 
dos, plebanus 2 33’28, 65 ' 3, 201'4, 20636

L ü s s l in g e n  (Kt.Solothurn) 4275' 35, 4282, 
42921-40, 430'2ff, 431'6’3', 4325

L u s t ,  Johannes 21129
lü te  pl. Leute 52’°, 54 20, 97 46’“8. 1. und 

gftt 334, 973‘ 38, biderbe 1. 5134, 525, 7732. 
vrije 1. 6134, 646‘8'" .  unser 1. 62', 905’’. 
schedliche 1. 196'3, gotzhus 1. 44628, 49725, 
504"

L u te r n a u ,  Henman von 302", 310 3', 
504'6

L ü t h i w i 1 (Amtsbez. Konolfingen, Kt. Bern) 
43022

lü tk i l c h e  f .  28328
l ü t p r i e s t e r ,  l ü p p r i e s t e r  m. lat. ple

banus, l ü t p r i e s t e r y  f .  Amt des L. 
34538, 3462ffi, 35220

L ü ts c h e n ta l  (Amtsbez. Interlaken, Kt. 
Bern) 9030, 14333

L u t te m b e r g ,  Landgraf Johannes von 1946 
lü tz e l  adj. wenig, klein 3'
L ü tz e l  (Amtsbez. Delemont, Kt. Bern) 277'8 
L u tz e n s te in ,  Graf zu 32834 
L u z e rn  2931 ff, 308f„ 7944, 8924, 162 *2’

26' 29, 1662ff, 1672ff, 1693*f„ 1701, ", 
2062’, 20744, 2106, 2242, 22932, 2309, 
2312 '6" 9, 2332' " ’21, 23432, 23733, 23838, 
247” , 2496, 2509, 25622, 257', 267'6, 
27022. s2> 2864’ 19 2892' ” • *3, 299’, 316'5, 
3175, 3294, 3584, 3634, 436", 43728, 43823,
493«. 30, 4 9 6 io ( 500'3, 50224, 50428, 5056,
5076, 5133, 5142' 19

Ly ss (Amtsbez. Arberg, Kt. Bern) 1714“’4’, 
17636

M
m acht, m echte f .  keiserlich m. 19028, 

1918f. kungliche m. 21031
M adisw il (Amtsbez. Arwangen, Kt. Bern) 

27 738, 43 445, 43 521

m age, mog m. Blutsverwandter, m. und 
frund 21937

M agdeburg  2017
— Burkard, Burggraf von 1944
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M agerau s. Maigrauge 
M aggenberg, Johannes de 15117 
m aiestas f .  2437, 4510 
m a ies te t, m aiestas f .  u. ä. 19113, 19214’29,

1936, 19410, 19513, 197 36, 1985 usw. 4935. 
laster der geleidigten m. 49236, 5162. m. 
brief 51123‘ 27

M aigrauge, Magerau, „in der dürren Owa“ 
(Cisterzienserinnenkloster bei Fryburg)
3313

M ailand 1731, 48412,20 
— Philipp Maria, Herzog von 484l2’ 20 
Main 2175*34
Mainz 2246, 7616, 782, 14434, 14516, 23627, 

32824
m alefac to r m. Übeltäter 3633, 19917
m alefic ium  n. 18515, 18622f.
m alen v. prägen 2 1427f., 26733
m alic ia  f .  Böswilligkeit 3414
man m. 1238, 1659, 17340, 17921. gemein

man 6232’ 35, 638, 8012. s. auch gemein,
m. ze füs 17912

m andam entum  n. Befehlsbereich, Amts
kreis 45119

m andare v. befehlen, auf tragen 2432, 2912.
m. et injungere 6615

m anen v. m anung f .  e rm anen  5111’ 2l, 
6316, 696, 8914, 909, 9621, 12637, 14031, 
14236, 16018ff, 16110ff., 16616ff., 17915, 
18012ff., 2092off., 23028ff., 23116ff., 23719ff., 
34O10ff., 35 7 28ff. m. mit botten oder briefen, 
ze huse, ze hofe oder under ögen 2085. 
verm. 22216ff.

M angolt von Brandis, Propst der Reichenau 
2 0 3 1 3 .  44

m anlehen  n. 9134, 944, 14824, 15811, 17228, 
17339, 17638, 1773ff. frijes m. 28932, 2914 
5. auch len

M annenberg  (Obersimmenthal, Kt. Bern) 
1489

manod m. Monat 6232, 631, 9917’ 35, 17916, 
37635

m anschaft f .  17344, 2652. lehen und m. 
15914, 23231, 51014. m. erbieten 48333

m ansio  f .  Wohnung 13718
M anspern , Purkhard de 43937
m anus f .  Hand, Gewalt 2926, 3432, 4314.

levatis m. jurare 10132. m. mortua (Leib
eigenschaft) 45126

m an u ten e re  v. 29'*, 4A26, 5016 
m arca, m arch , m ark , m arg, m arch ia

f .  I. die Mark (Silbers) 6611, 15, 29, 36, 7 2 6, 
762, 846, 857, 19510, 21422 ff., 26720 ff., 
2724’ l8, 37035, 38424. m. lotiges goldes 
2 1 323. II. March, Grenze. Zusammenkunfts
ort an der Grenze 1044’, 31345*49, 36 94* 21, 
37627, 41214. zil und m. 41217, 4135, 41518. 
in m. recht 22612, 23210, 23526ff.

M arch (Kt. Schwyz) 25639 
M arch ian d i, G. 44939 
m arch io  m. Markgraf 4216’ 32 
m arckzal f .  Verhältnis, Proportion 39232 
m aresca llu s  m. Marschall 44817* 21 
m a rg a rita  f .  Perle 5031 
m ark t, m erk t m. 2203 
M arkw ard, Bischof von Augsburg 19337 
M arm etus von Alamand 2218 
m arsch a lk  m. I I 26, 3965 
M arti, Petter 42111* 14
— Jacob 43413
m ascu lus adj. männlich 4524
m asen m. blutunterlaufene Stelle, Fleck, m. 

und anmal 43234
m ass, m ässe n .4 22, 27,30
m atrim onium  n. Ehe 18534, 37022 
m atte  f .  Wiese 9443, 9530 usw.
M atte r, Entz 29 1 40, 31139, 3 1 2 n , 3 14 29,

40226, 44242, 47424, 47733
— Heinrich 3214
— Johannes 2 1 825, 2 2 0 27, 32 1 20, 32 2 21 
M a tts te tte n , Johans von 11625
— Peter von 20625
— Petermann von 46533
M atzendorf, Rüf von 13620
M aurienne (Savoie) 18332
m ayer s. meyer
M eder, Rüdi 4198
M eders, Heinricus 45446, 45624 
m ed ian itas  f .  Obmannschaft 3698 
m ed ia tio  f .  Schiedsrichtertätigkeit 1388 
m edius adj. m. et communis persona 101’°,

13716ff., 36914ff.
M eik irch  (Amtsbez. Arberg, Kt. Bern) 42418, 

4282, 42944, 43410
m eineyd m. 48838
m ein ta t f .  4068, 4074, 41325, 41611, 48828 
M eiringen  (Hasli, Kt. Bern) 4035 
M eis, Heinrich 43821
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M eiste r, Henslinus 45 445, 4593 
M elchnau (Amtsbez. Arwangen, Kt. Bern)

2 7 7 39, 278\ 41322, 4353’ 22‘24 
M elin, Burkart 44240 
M ellingen  (Kt. Argau) 2671, 27024, 39535,

4963, 50 237, 5032, 5078, 5177 
M em m ingen (Bayern) 23632 
m eni, meny f .  Fuhrdienst 33539ff., 33612 
M enthone, Franciscus de 44939, 47827 
M eran (Südtirol) 4793, 4803 
m erca to r m. Kaufmann 18730, 19816 
m ercim onium  n. Kaufmannsware 187 30,

2740.22
m eren v. vermehren l l 18. mindren oder m.

16521, 2705
m erit m. Markt, offen m. 24ff. s. jarmerit 
m e rte il m. Mehrheit 7716, 8014, 1156, 16014 
M ertz, Lienhart 46716
— Nycco 45618
m es, mess f .  Messe, Fest 622
M essen (Kt. Solothurn) 4233’10, 42629, 42 748,

42 939, 4349
m esserzucken  n. 40326. m., spiess oder 

andre waffen z. 48835
m eta f .  Ziel, Grenze 46037, 4616ff. m. seu 

terminus 15531, 1566
M etiers, Claus 32916
Metz, Bischof von Metz und Speier l l 21,

1927
M eyenheim , Rudolf von 3246
m eyentag m. 1. Mai 20913
m eyer, m eier, m ayer m. 153 23, 154 7*31.

m. ampt 28226f.
M eyer, Clewi 4053 
M iescher, Peter, Prior 463
— Rüf 12823
m ile , m eile f .  Meile 88, 19137, 19626 
m iles m. Ritter 4119, 4722. nobilis et m.

5029
m ilti f .  Milde, Freigebigkeit 34
milwe f .  Milbe, Wurm 4412, 45942. m. loch

45938
M inder, Cleuwi 42232
M inetsch , Francesg vun 32923 
M inger, Bendicht 43414
— Hans 42925, 4304, 4348
— Urs 43410
m in is te r  m. Ammann 4041, 5811 
m inne f .  m in n en k lich  adj. m. old recht

5134, 525, 6130, 62 n ’ 24, 635, 865, 99 29,
10919, 117 2, 11831, 1544, 16332, 23124, 
2 3 433f. nach m. erkennen 16318. der m. 
übereinkomen 16319, 43719. m. süchen 
23 1 23. in der m. richten 4369, 14. in der 
m. sprechen 43721, 44615’ 20

m in ren , m ind ren  v. vermindern 16521,
2704

m is sh e lle , m isseh e llu n g  f .  Uneinigkeit,
Zwist 2 13, 5 24, 54lö, 5726, 9922, 103lö,
10538, 1142, 1201,5, 1242*17, 15326, 254&’ 
i°. n 2861&ff., 2875 usw.

m issevarn  v. Unrecht tun 14339 
m issio  f .  Auslage, Kosten 1053, 13811 
m is ta t, m isse ta t f .  19614, 230 \  29143,

30726, 40311, 48828 
m istrüw e f .  Mißtrauen 2333 
m itb u rg e r m. 33&, 19428 
m itsc h u ld n e r m. 20733 
m itte i le r  m. Mitberechtigter 3431 
M itte l-M arch  (Kt. Schwyz) 25114 
m odus m. nähere Bestimmung 3027, 8217 
mog s. mage
m o lesta re  v. belästigen 2426’40, 2916, 3112,

15636
m o lestia  f .  Beschwer, m. indebita 5018 
M olsheim  (Unterelsaß) 1721 
M om ental, Wernli 4199 
m o n aste riu m  n. Kloster 5012ff., 13935 
m oneta f .  Münze 3434, 436. alba m. 9111 
M onm acon, Maggenberg(Kt.Fryburg) 10436 
M önsegge (Grenze des Landgerichts Ran-

fiüh, Kt. Bern) 30434 
M ontana (Kt. Wallis) 3214 
M o n tb e lia rd  (Dep. du Doubs, Franche-

Comte) 2755’ 8< n , 4525, 45337, 45918 
M ontenach , Ulrich von, Herr zu Belp

5410ff., 5521
M onte m a io ri, Gaspardus de 44816 
M ontfaucon , Garcerus 564 
M ontfo rt, Ulrich Graf von 7837 
M ör, Rudolf 50427
m ora, f .  Verzug, Verzögerung 2817, 3638,

18432
m orare v. verweilen 11310, 13811 
m orgengäb , m orgen tgabe f .  31019,

31313- 24
M oringen , Burchart von 12740 
m ornedez adv. nächsten Tages 13132
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m ors f .  Tod 1382
M orsperg , Andres von 311”
M örsw il 42320, 42414
m ort, m ord n. und m. 29839, 363” , 4068, 

41324, 416", 48827
mos m. Sitte, Brauch 3338
Mos, Heinrich von 22 736, 230’, 23620
— Petermann von 438”
M ose, Johans von 286’
— Peterman von 2892' 4
M oser, Hans 43415
— Nicli 304’
— Peter 41729
M oudon (Kt. Waadt) 15033
M ühledo rf (Kt. Solothurn) 4223' s-12, 42537, 

42636
M uhleren , Johans von 20 131, 2 1 825, 25525, 

25837, 25912, 263” , 26424, 28628, 29140, 
30838, 3 1428, 33527, 34035, 406*4' 18, 41436, 
41 520, 455”

— Urban von 423” ' 37, 424**'28, 4256 
m ulafe, m ulfech  u. ä. n. Maulvieh, ver

laufenes Vieh 4146, 41630, 417', 41923ff., 
42118

M ülenen (Amtsbez. Frutigen, Kt. Bern) 
157”  ff., 159

— (b. Wilderswil, Kt. Bern) 9029, 14333, 
339”

M ülchi, Urs 431*7' 24' 30' 45, 4324 
M ülhausen (Elsaß) 267”
— Konrad von, Deutschordenspriester in Bern 

467, 2004*, 20114, 2063*' 36, 20 833
M ülheim , Mülchi (Amtsbez. Fraubrunnen, 

Kt. Bern) 11518, 424” , 42748, 42943, 434”  
m üli f.Mühle 171” , 226,3ff„ 277” , 28 322f., 

28426, 29 1 23' 26, 30236, 3109, 47 227. m. ge- 
schirr 28428, 29126, 30236, 31010, 345*. 
m. wür (Kanal) 226” , 28 427, 29 1 25, 30 238,
310” , 311°, 345'. m. zins 47227

M ülinen , Egli von 282”
— Heinrich von 14246
— Henman von 303” , 309**, 31029
— Margaretha von (Gemahlin des Burkart 

von Sumiswald) 302” , 303” , 30614, 30724, 
309” , 310” ' 2S, 3112*, 313”

M ü lita l (b. Arberg, Kt. Bern) 17146 
M üller, Claus 305”
— Cüntzi 4056
— Peter Hans 43420

M ü lle r ,  Urs 43429
m ulta  f .  Buße 288, 3630
müme f .  Tante 177” , 34344
M üm ental (Amtsbez. Arwangen, Kt. Bern)

27624
m ünch m. 332
M ünch von L an d sk ro n , Burkart 148*8' 27, 

38 943, 39 035' 39
— Johans, Bischof von Lausanne 4484, 45034 
M ünch von Münchenstein, Heinrich 465” ' 30,

4666
— Lütold 465” , 4667' *2' *’, 4685 
M ü n ch en b u ch se  (Amtsbez. Fraubrunnen,

Kt. Bern) 127” , 42235, 424” , 42536, 42627, 
4282, 42943, 43039, 434’, 4453, 4552'

— Johanniter zu 582, 80* ff., l l l 5ff., 41736, 
44449ff., 4453ff., 44 622f., 447’, 45834

— Eigenleute 44439ff., 4453°ff., 45834 
M ünch in , Adelheid 44223
m und, m unt m. 173” , 1773, 28937, 390*4, 

39323. von m. absagen 2887' ” . mit m. und 
handen 44144

m unim en n. Sicherheit, Schutz 139” , 145”  
m u n itio  f .  Festung 274*. castrum vel m.

36”, 75” f., 19824
M ü n sin g en fAmtsbez. Konolfingen, Kt. Bern) 

6221, 116” , 14124, 22736, 483”
M ünster, Beromünster (Kt. Luzern) 50237 
M ünster im Gregoriental (Oberelsaß) 267*’
— (Oberwallis) 3296ff., 330* ff., 331« 
m üntze, münze f .  m üntzen  v.I.Währung

Nr. 90, 2834 usw. gemeine m. I 22. valsche 
m. 614. geng und gebe m. 1432. II. Münz
stätte 2*, 145, Nr. 67 b. III. Münzrecht 
2323, 236” ff. Münzverträge Nr. 90, 99. 
Werte: 5 floreni de Alamania =  4 scuta 
auri moneta regis Francie 452°. ein pfunt 
für ein guldin 21420, 26720, 2833. ein 
guldin für 16 blapharte 287 ” . florentin. 
Währung 14927' 33, 1573*, 1722ä, 17444, 
17648, 17748, 34332, 344” , 34629, 4653' 24 
Rheinische Gulden: 2012', 276” , 27733, 
281 *2, 29039, 29238, 293'*, 294’, 29537' 41, 
31036, 31127, 33922, 34023, 34620, 44022, 
46446, 4653

m ün tzm e iste r m. 142’,2 1 437,2 1 527ff.,2686' 8 
M ünzer, Clara 9446' 49, 14139
— Lorenz 9124, 933’, 9438, 11639
— Werner 91 24, 933, 9436, 95 3f., 14139f.
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M u rb a c h , Wilhelm Abt von 267n 
M u rg e n ta l  (Amtsbez. Arwangen, Kt. Bern.

4123’ 8, 41322, 4204
M urgeten-B ach  (Grenze des Landgerichts 

zu Murgeten, Kt. Bern) 41228
M u r n h a r t ,  Henman 27521
M u r r is ,  Cuntzi 4597
— Hensli 4592
M u rte n  (Kt. Freiburg) 2321, 272, 2823, 

32 23’ 38, 359’ 13’ 15, 3917, 441’ 3- 6, 5618. 
679ff, 7335, 8415, 9822ff, 105’3, 12717, 
1301’ 5‘ 9, 1514, 15219*25, 15512’ 20, 17925,

18634, 18725, 2215, 35136, 37431, 4603' 22*31, 
47312

M u rz e le n  (Amtsbez. Bern) 4593
m ös Ti. Mus. m. und brot 33210, 3336, 33426
m u s s i 1 i a r i u s m. Feldhüter, Bannwart

4618
m üt m. mit zornigem m. 6 h  mit gemeinem 

m. 7725. mit wolbedachtem m. 19135, 2139
m ü t e r  f .  Mutter 825, 99’ 22‘ 24 ff. 
m ü tw il le n  m. Ermessen, m ü tw il l ig

adj. willkürlich 30810, 35315f .34 
m y n n e m is s e  f .  Minderung 19512

n a c h g e b u r  m. Nachbar 78, 1803, 36031.
n. und umbsaßen 340l3, 4475

n a c h ia g e n  v. betreiben, gerichtlich ver
folgen 46647, 4678’ 11 ff.

nachkom en pl. (== lat. successores) 5223* 21,
5423’ 20 usw. n. an dem reiche 21625 

n a c h t  f .  235, 621. inrunt 14 nechten 13110.
n. und tages 20823. n. und nebel 40412,
42838

n a c h tb r a n t  m. nächtliche Brandstiftung
29829

n a ta le s  pl. n. domini, Weihnachten 4123f. 
n a tu r  f .  gsatz der n. 4331’ 34 
n e c e s s i ta s  f  Not, Notwendigkeit 1381.

urgens n. 4233, 4338 
ne g a re  v. n e g a t io  f .  leugnen 10126 
n eg o c ia re , n eg o tia re  v. handeln 11310 
n e g o t iu m , negocium  n. Geschäft, Ob

liegenheit 32 23 
N e is p r . ,  Ulr. de 43936 
n em u s  m. Wald 7521 
N e n n ig k o fe n  (Kt. Solothurn) 4272, 42927,

4306, 43237, 43410
N e u e n b u rg  2 1 420, 26 7 7, 3 1 718, 3182* 29,

3212, 36716ff, 36828,33f., 37019‘ 23, 3718ff,
3722ff, 37322ff, 37 7 23, 37 8 3* 19‘ 29, 3798ff.,
38023- 33, 3815ff # 3826

— (ältere Linie) Elisabeth (Isabella), Gräfin
von (Gemahlin Rudolfs IV. von Neuen
burg-Nidau) 19939, 2146, 2677, 27022, 
31711’ 15, 37840, 45034

— — Gerhard von 31826
— — Johann, Abt von St. Johannsen 31726,

31814* 37

N e u e n b u rg  (ältere Linie), Ludwig, Graf 
von 11322’ 31, 127'h 13314, 15519,1726, 
17319*25, 17 43, 37 839

— — Margaretha von (Tochter des Grafen
Rudolf IV. und Gemahlin Graf Har t- 
manns II. von Kiburg-Burgdorf) 7416

-------Graf Rudolf IV. von 5529’ 32, 7416,
829*14, 847’ 10, 1004, 15, 11326’ 31, 13313

— (Linie von Arberg-Valangin) Ilumbert von
(Bischof von Basel) 4648’ 20

— — Johann II., Graf von 22019
— — Mahaut, Gräfin von (Gemahlin Johans

II. von Arberg-Valangin) 22019ff., 
3535

— — Wilhelm, Graf von (Sohn Johans II.)
3532’ 6

N euenburg -N idau  Anna von (Gemahlin 
Hartmanns III. von Kiburg-Burgdorf) 8634, 
17743, 1782- 6, 20629, 2304, 23418’ 20. 24 931, 
3444’ 21, 34 5 32, 38 822*31, 3 8 97’ 9, 3935, 
39513, 39820, 43920,49, 46427, 46521

— Graf Jakob von (Sohn Rudolfs III.) 
9833’ 47, 1001’ 2, 106 \  10722, 10831, 10931, 
HO16, 12333*36, 12415’ 18, 1259’ 32> 38, 1269’ 
28- 40 1279* 2o’ 24

— Graf Rudolf II. von 3893
— Graf Rudolf III. von 98 34, 38, 1008, 10542, 

10724, 3893
— Graf Rudolf IV. von 98 33’ 35, 1001* 2, 

106’, 10722, 1083h 10931 HO16, 12 3 33 ’ 36, 
12415* 18, 1259’ 32* 38, 1269- 27’ 39, 12 7 9- 20* 
26‘42, 140’2, 17142, 17210ff., 1737ff., 1742ff., 
17519, 17617* 45, 17747, 20137* 42, 2036, 
38820’ 26’ 30, 38 9 5
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N e u e n b u rg - N id a u ,  Verena, Gräfin von, 

(Gemahlin des Simon von Tierstein) 12744, 
17514ff., W f f . ,  17721 3895, 43 922* 47, 
44131, 46630

N euenburg -V aum arcus, Johann (I.) von, 
Herr von Vaumarcus 45237

N e u e n b u rg ,  Graf Hans von s. F re ib u rg , 
Graf Hans von

— Graf Konrad von s. F re ib u rg , Graf 
Konrad von

N e u e n b u rg  im Breisgau 32829, 37829 
N e u e n b u r g - N e u f c h a s te l  in der Frei

grafschaft Burgund 27322’ 25
N e u e n b u r g - N e u f c h a s te l - B lä m o n t  

(Franche-comte), Theobald, Graf von 
22821, 27 3 22, 25

N e u e n e g g  (Amtsbez. Laupen, Kt. Bern) 
3523, 17031

N eu en stad t (am Bielersee, Kt. Bern) 11331, 
15515’ 17, 26710, 27025, 271’ff., 27238, 
2 7 3 5 . 1 0

N e u -L o d i (Italien) 1646
N ie l a u s ,  Cuntzi 41417
N id au (am Bielersee, Kt. Bern) 9924, 12342, 

24922ff., 2502’ 3, 25329, 25510' 12, 26 036’ 38, 
26412f., 3187, 39113

N i d a u , Grafen von s. Neuenburg-Nidau, 
Grafen von

n id e r l e g i  f .  Ablage, Depot 3307 
n id n a n  adv. unten 16131’ 37 
N id w a ld e n  23011, 4367, 43827, 496’° 
N ie d e r b ip p  (Amtsbez. Wangen, Kt. Bern)

39224*30, 46432
N ie d e r d e t t i g e n  (Amtsbez. Bern) 6222, 

864, 11619
N ie d e r f r i t t e n b a c h  (Amtsbez. Signau, 

Kt. Bern) 3046
N ie d e r n b a d e n ,  Markgrafen von 323lö, 

3295
N ie d e rö n z  (Amtsbez. Wangen, Kt. Bern) 

40420

o b e d i re  v. gehorchen 3713. 0. et inten-
dere 6617

O b e r h a s l i  s. Hasli
O berb ipp  (Amtsbez. Wangen,Kt.Bem)44037 
O b e r f r i t t e n b a c h  (Amtsbez. Signau, Kt. 

Bern) 30435

N ie d e rrie d  (Amtsbez. Interlaken, Kt. Bern)
29110

n ie s s e n  v. benutzen, genießen 5729, 6431,
879’ 18, 15813 usw.

N i k 1 a u s , Bischof von Konstanz 10633 
— Propst von Interlaken 32635 
n o b i l i s  m. und adj. adelig 4524, 4914.

n. et miles 5029 
N o b s , Hans 4341G 
N ö rd l in g e n  (Bayern) 23634, 32312 
N o r te n b e r g ,  Ludwig von 19120 
n o t f .  14036, 14227’ 35, 14317, 1751, 40015.

hungers n. 92. ehaftige n. 13125, 40035 
n o ta r iu s  m. 45546. n. juratus 22417’ 19,

4561. n. publicus 45 542. n. secretarius 4607 
n o td u r f t  f .  nutz und n. 16519 
n o t ig  adj. bedürftig, arm 25722 
n o 11 e 1 m. lat. notula Urkundennotiz 39715 
n o tz o g  m. Notzucht 29830, 41324, 41611 
N o v a c iv i ta te ,  Bartholomäus de 3167 
n u n t iu s ,  n u n c iu s  m. Bote, Gesandter

435, 1395, 18411. sollempnis n. 315, 3222,
13833. certus n. 4622, 4922, 5536. 5624,
5816 usw.

N u re n b e r g ,  Johans von 32120, 32221 
N ü rn b e rg  164\  2013, 4932, 14532, 1466*14,

2198, 23631, 32313' 25’ 30, 32424, 32625 
n u t l i n  n. — Heller? (Vgl. Schweiz. Idioti

kon IV  871 und 872) 26919 
n u tz ,  n u z , n ü tz  m. I. Nutzen, Ertrag

5421, 6427ff., 19135, 2641. gemeiner n. 1026, 
l l 17, 306, 16518, 1746. n. an zinse usw. 
574. in n. keren 6427, 157 34. um n. willen 
15727. II. Jahresertrag 5710’ 12’ 29

N ü w e n b u rg ,  Heintz von 20625 
N ü w e n h u s , Glaus im 32926 
N ü w e n s te in ,  Rüdolff von 3953* 6 
n ü w e re n  v. erneuern 8232. nüw erung  f .

16512
N y c la s , Jenni 32921
N y eu w s, Symon von 44122, 4422, 28

o
O b e r g e s te le n  (Kt. Wallis) 28635 
O b e r g o ld b a c h  (Amtsbez. Konolfingen, 

Kt. Bern) 30438
o b e r h e r l i c k e i t  u. ä. f .  42727, 428 

23. 34 g"

o b e r h e r r  m. 28413, 16
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O b e rh o fe n  (Amtsbez. Thun, Kt. Bern) 
9333' 35, 13525, 14231, 3394f. 19, 34139, 
3428’ ,7* 37f., 3432’ 15‘ 34

o b e r k e i t / .  29716
O b e r r h e in  7948
O b e r r ie d  (am Brienzersee, Amtsbez. Inter

laken, Kt. Bern) 29112
O b e r s im m e n ta l  (Kt. Bern) 24718ff. 
O b e r u n t in g e n ,  Claus von 45624 
O b i, Jacob 25530, 367n , 39522, 4659 
ob la t  io f .  Zuwendung (zu kirchl. Zwecken)

3337
o b l ig a r e  v. verpflichten, verpfänden, o b 

l i g a t i o / .  2927, 319, 3211’ 36, 6613, 75 39, 
9020, 13732, 1385. personaliter o. 3113

obm an m. o b lü te  pl. 1091, HO1* 4, 11832ff., 
12429, 15338, 18131, 36210ff., 43733

o b n a n  adv. oben 16131, 1621
o b s c u r i t a s  f .  Unklarheit 19324 
obsequium  n. Gehorsam, Folgsamkeit 3940 
o b s e rv a re  v. beobachten, befolgen 2733,

2820, 3118, 383, 4810, 14, 5323 
o b t in e r e ,  o p t in e r e  v. erzielen, (durch

Beweis im Prozeß) erhalten 3718, 415 
o b v e n c io ,  o b v e n t io  f .  Gefälle, Ein

künfte 4016, 763
O b w a ld e n  2869, 4367, 43826, 49610 
o c c u l tu s  adj. o cc u  11e adv. heimlich

15636
O d d in e t i ,  Lamberto 47829
o ffe n  adj. o f f e n l ic h  adv. o. wage 415.

o. veilhan 432, o. urkünd 12616. o. sitzen 
17512. o. wirt 208’°. heimlich noch o. 20824.
o. hus 27821, 27933. o. richs- und land- 
strafi 42922. o. viend 28020

o f f i c i a r iu s  m. Beamter 13446, 32026,
45217, 4761

o f f ic iu m  n. Amt 15123
o ffn e n  v. eröffnen, kundgeben, o ffenunge  

fl  Eröffnung 6025, Nr. 127 f, k; 40518, 4229, 
42321, 4293, 43321

ög, oug  n. Auge, ö g en  v. zeigen 14021. 
under ögen 2086, 3672, 39014

ö h e im , öhen u. ä. m. 17728, 39033, 3954ff., 
49115

Ö k in g e n , O tk in g e n  (Kt. Solothurn) 
42826

o ld  conj. oder 5117 usw.
O lm ü tz , Franciscus von 3166

O lte n  (Kt. Solothurn) 25129, 2671, 27024, 
30126, 4418

O lt ig e n  (Amtsbez. Laupen und Arberg, 
Kt. Bern) 6222, 8 5 ^ ., 862ff., 1231, 44813ff., 
4491ff., 450^., 451öff., 45210ff., 4537ff., 
45427ff., 4553’ 14*42, 45611,13ff., 4574, 
4589’ 28, 45913ff., 4602ff., 46114* 19, 47327f.

O n iß w il (Amtsbez. Arwangen, Kt. Bern) 
27625

Ö n s in g e n  (Kt. Solothurn) 3926, 3934, 
46433, 46525> 40, 4669’ 20*32, 46731’ 3Ö*37 

O ntz (Amtsbez. Wangen, Kt. Bern) 27628
— Hermann von 4652
O p p e ln ,  Bolko von 1942
o p p id u m , o p id u m  n. Stadt 4528, 5926f. 
o p p r im e r e  v. bedrücken, o p p ress io  f .

Bedrückung 4334' 36
o rd e n  m. lat. o rd o  24423, 2452, 30612, 

31714, 33129, 33231, 50312’ 33. geloben bi 
dem o. 14027. sacer o. 14524

o r d in ä r e  v. ordnen, bestellen, anordnen, 
o r d in a t io  /  2815, 3236, 457, 489, 13, 
53 23, 10110, 10522, 13728, 15029*31

o r d n e n  v. o r d e n u n g  f .  verfügen, An
ordnung 82, 935, 6317’ 21, 1154’ 7, 13116, 
14341, 17310’ 14 usw.

O rt , Hans von 32915
o r td a c h t  adj. viereckig 2684
o r t f r ü m e r  m. Urheber, anreder und o. 

2307
Ö s c h e l l e r ,  Peter 28636
O s te r m o n t ,  Ulrich 39523
O s te r m u n d in g e n  (Amtsbez. Bern) 45619
— Heinrich von 25525, 283” , 301", 3037, 

329", 33529
Ö s te r r e i c h  7 3 28ff., 7929, 8629, 10529, 

11031ff.. 135'°ff., 16929, 17822—183, 20137, 
2 2 836, 22931, 24031' 36, 24730’ 36- 42, 24 836, 
2505ff., 256I8ff., 26427, 34231f., 35085, 
38813ff., 38 925, 39 527, 39 7 35

—  Herrschaft 10712, 14238, 17126, 17823ff.,
17911’ «  180i9j 181is, 189m 2007' 9f„
2023, 22834, 23244, 23826, 2401’ ” , 24113, 
2489, 25228, 25626, 2608' 20, 26418, 280” , 
30228, 30924, 31021, 31222, 31434, 34024, 
34140, 34231ff„ 3435’ 27, 34 827‘ S1, 350” ff.,
3 5 1 1 .  2 2 .2 8 ,  3 5 8  5- 20- 27, 3 5 9  2 . 10, 3 3 3  36,

38926, 39141, 3934, 400” , 43536, 4 4 0 3’ ” • 24, 
44134, 443", 46622, 49319, 23, 497” , 50124,
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505", 507 26f„ 508 "J' 13, 510 *2, 51529, 
51618- 30

Ö ste rre ic h , Herzoge 8627, 9229, 94'4, 1003, 
10626, 10936, H O "-40, l l l 29, 1224S, 
1279' ", 134'ff„ 135'9ff., 1403, 152", 
17 1 20- 24, 17829, 201 42’44, 20934, 24832, 
25012, 388"- 4,f„ 38931, 45431

-------Albrecht II. 742' 14, 10536, 1067, 10726,
HO6, 1122', 134’, 1359' ’5f., 136*' ’2, 
14219, 508'3ff.

-------Albrecht III. 24832, 2493, 253 2‘ 10,
26037, 26634, 38835, 38922' 3', 3906’
12. 2i 39823

-------Ernst 2494
-------Friedrich III. 10536, 106"’ I6, 1341,

135'°
-------Friedrich IV. 2494, 2663’, 343'° f.,

39132' 42. 44, 39532, 39714, 43917, 4494, 
44136, 46342, 4856ff., 4863f„ 48936, 
490 'ff., 4917, 4 9 2 'ff., 493 ls' 37,
494'°ff., 4964, 4981’, 49933, 5002ff., 
5 0 1 so, 5023‘"*of., 50 7 22, 50 9 36, 
510’, 51210, 51524’ 33 5 1 621’ 26

Ö s te r r e i c h ,  Herzoge, Heinrich 742, 
13523

— -  Leopold (I.) von 7328f., 742, 94",
9634

------ - Leopold (II.) von 10536, 106 " • ‘6,
134', 135*°

------- Leopold (III.) von 1224S, 209'ff.,
210“, 214", 2203', 22923, 239", 26039, 
26635, 38825, 38910

— — Leopold (IV.) von 2493, 30120, 3023‘
5’ 10, 3248, 33433' 43, 33622, 34141, 
39042, 39110, 3982°, 5O820

-------Otto 742’ ", 508"
-------Rudolf IV. 12248, 123", 14220, 1479’

"•22, 17836, 18326
-------Wilhelm 2494
O tin g e n , Ludwig von l l 23
O tte m a n , Peter 27718
O t t in g e n ,  Ludowicus de 1945
O tto ,  der Lamparter 9243
O ty n g e n , Friedrich, Graf von 32629, 327'°
u
O w e, Johans von 4452
o u g s. ög

S. i

p a c i f ic a r e  v. friedlich beilegen, guerram
p. 1379

p a c tu m  n. p a c t io  f .  Vertrag, Vereinba
rung 31", 81", 82", 18336

p a g in a  f .  Blatt p. concessionis 4532 
P a lm a  (Baume-les-Dames, Dep. du Doub,

Franche-Comte) 27328
p a n e r ,  b a n y r  n. Banner 29516' 31, 3 7 2 36, 

487H- iS
p a n r e v. (franz. prendre) nehmen 22822 
p a p a ,  b a b s t  m. 6929. 184'9, 18933 
P a p p e n h e im  (Bappenhous) l l 2t 
P a rm a  (Italien) 1630
p a r r o c h ia  f .  155 38 usw.
p a r s  f .  I, Teil, Partei, 413, 422 usw. 

maior p. 488, II. Anteilsrecht 7516
p a s s a g iu m  n. =  franz. passage 44834 
p a s s a m e n tu m  n. vollstreckbares Urteil

105'6
p a s tu r a g iu m  n. franz. p&turage. Weide 

46023, 4616
p a t r i a  f .  Land 473"

h B

p a t r o c in iu m  n. Schutz 404
p a t r o n a tu s  m. 2428, 2610, 45128 
p a t r u e l i s  m. Von Vaters Bruder ab stam

mend 7526
p a t r u u s m. Onkel väterlicherseits 9113
P a u lu s  der Metzger 4674
P a v ia  (Italien) 1730 ’ 44
pax  f .  Friede 2719, 34’8, 3 5 39, 3 63 usw.

p. vinculum 3019. p. et concordia 82n, 
13624. pro bono pacis 1508. p. tranquil- 
litas 15129

P a y e r n e , Peterlingen (Kt. Waadt) 4214s 
4324, 12717, 13634, 1372, 13817, 13921f .27, 
17925, 18634, 44815, 46113

p e c u n ia  f .  2721, 10423. parata p. 6610. p. 
numerata 15618

p e d a g iu m  n. Weggeld, Zoll 19720ff. 
p e n a  f., p e n ,  p e n e  f .  Strafe 6 l0, 717,

9624’27.44, 21629 51431. p. sanguinis 458. 
rechte p. 19510, 27218, 2828’ 13, 51321

p e r c ip e r e  v. einnehmen 435ff., 15612‘ 35 
p e rm e n d  n. Pergament 4412
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p e r m u ta t io  f .  Tausch, 3202
p e rp e tu u s  adj. p e rp e tu o  adv. ewig 2536, 

2629, 27B, 3212, 19828, 19926
P e r ro m a n ,  Hans von 5. Praroman 
p e r s o n a  f .  Person, Leib und Leben, p. et

terra comitis 4413. p. et res 4414, 4618, 
501B, 53 n . p. media et communis (Obmann) 
4812, 82B. s. auch „medius“. p. amicabilis 
13934

p e r t i n e n t i a  n. pl. Zubehör p e r t i n e r e  
v. 7523, 39, 1568’ 11,24 usw.

p e r t u r b a t o r  m. Störefried 278, 412 
P e te r ,  Prior von Rüeggisberg 7020 
P e t e r ,  kilcher zue Erlach 31827 
p e te r e  v. p e t i t o r ,  p e te n s  m. begehren

Antragsteller, petitio/. Begehren 3838, 4520, 
13716, 13823. p. seu actor 18520,23ff.

P e te r s ,  Hensli 45622
P e te r s i n s e l  (Bielersee, Kt. Bern) 3212 
P e t r i ,  Johannes 45447 
p f  s. auch ph
p f a n d ,  p h a n t ,  p f a n t  n. 5724, 87n, 

1367’16,14629,1472,llff., 16031,23230*41,2988, 
3027’27ff., 34138ff, 38527, 43919ff. rechtes p. 
6424, 6631, 939, 9537ff, 31426. p. sin 
16413, 23811, 31627, 3753B. p. lösen und 
lidigen 2 0 6 4‘ 10* 13. p. us dem gericht 
furen 4046. in p. rechten 30134. p. werren 
4891. p. brief 26441, 50524,30. p. güt 17 5 20, 
17613, 3091Bf., 3119f. p. losung 30918, 5. 
auch losung

P f ä n n e r ,  Hans 3368
p f a n tb e r  adj. pfändbar 36022 
p f e n d e n ,p h e n d e n ,  p f ä n d e n  u. ä. v.

308, 10324, U 84* 6, 14128f., 15318, 1649, 
1 8 2  29, 1 8 9 25, 20 7 3b. pfandung f .  25734

p f a n ts c h a f t  f .  14624, 16945
p f a r k i r c h e  f .  14813
P fe d d e r s h e im  (Rheinhessen) 23629 
p f e n s te r  n. Fenster 47148 
p f e r id ,  p h e r i t  n. 40316, 45327 
P f i r t e r  (Phirter), Lienhart, genempt zem

Blümen 4731
P f i s t e r  (Phister), Hans 40617
— Heintz 20625
— Peter 20131, 28628, 30016, 30523ff., 33529, 

40618, 44423, 45917ff.
p f le g  f .  landvogtey und p. 14723 
P f le g e r ,  Glaus 296®

p f l i c h t / .  kindtliche p. 4331,34 
p f r ü n d  f .  lat. praebenda Pfründe 34612 
P f u l l e n d o r f  (Baden) 164B, 23636 
p f u lm e n t  n. Fundament 47122 
P f y f f e r ,  Chünrat 43412
p h s. auch pf
p h a f f ,  p f a f f  m. 332, 26826
p h a n tsc h illin g  m.Pfandgegenstand6637ff., 

8711, 92 28, 9332, 35, 9514, 21222, 26 3 27, 
34427f., 43925, 44O40, 44137

p h e n n in g  m. G eld2W Q, 215Bff., 26723ff., 
281 29. (Zoll) 43. p. versuchen 2 1 427. p. 
malen (prägen) 2 1428, dritter p. 29120’ 31 
5. auch müntze

p h i l  m. Pfeil 3592B
p h in g s ta g  m. Pfingsten 13222
p h i s t e r  m. Bäcker 24127
p h le g e r ,  p f le g e r  m. Verwalter 8814,

934f., 9520, 3343. p. und schirmer 5039, 
572’8, 61n, 44512ff. usw. vogt und p. 12335, 
12514, 12610, 12730, 33537. höptman und 
p. 1343, 1359. lantvogt und p. 14719, 17830, 
18027, 18119. Schaffner und p. 3199, 4453B 

p h u n t ,  p fu n d  u. ä. n. Pfund (Rechnungs
währung) 557. s. müntze, büsse 

P ia c e n z a  (Italien) 1732 
P ic to r ,  Gebehard 22416 
P ie m o n t  (Pedemont, Italien) 47829 
P i e r r e - P e r t u i s  (Amtsbez. Münster, Kt.

Bern) 1899, n , 22222
p ig n o r a r e ,  im p ig n o ra re , p in g n o ra re  

v. pfänden, p ig n o ra tio  f .  Pfändung 36 20, 
42B, 4823, 10124, 18512, 37016, 37119

p ig n u s  n. Pfand 2734, 284. p. auferre 36’9, 
532B. p. accipere 3626. p. capere 10439

P in c e r n a ,  Johannes, 5. a. Winschenk 
2218’ 32, 45 540

p in g e n  v. strafen 431
p i s c a t u r a  f .  Fischern 45134
p la c i t a r e  v. franz. plaider, verhandeln. 

placitatio f .  5316, 27412, 3691
P la t i v e r  (Monte Piottino, Leventina, Kt. 

Tessin) 2379
P o le n  49322, 50017
P o l l ia c o  (Pully), Petrus de 7036 
P o m a t (Val Formazza, Italien) 3297* 26’ 29,

3302f .35
p o m e riu m  n. Obstgarten 45134 
p o n s m. Brücke 1976
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P o n te ,  de 3844
p o n te n a g iu m  n. Brückengeld 1977, 10 
p o n t i f e x  m. 18418
p r o f e s s io  f .  Geständnis, Schuldanerken

nung 18514
p o p u lä r i s  m. Mann aus dem Volk 4524 
P o r t  (Amtsbez. Nidau, Kt. Bern) 26320 
P o r ta ,  Peter de (Thorberg) 3847 
p o sse ss io / . Besitztum, Besitz 278, 5016, 539, 

13725, 18 6 24,26 usw. p. mobiles et im
mobiles 2434. p. et investitura 3529, 5818,
6719. jura et p. 411. homines et p. 50 27. 
legittima p. 45214

p o s te r g a r e  v. zurückstellen 27423 
p o s tu l a c io  /  Begehren 452 
p o t e n s adj. mächtig 3431, 3512, 3 7 7, 4222,35, 

4313
p o t e s t a s / .  Gewalt, Vollmacht 4817, 5314,

10116, 15125. p. et auctoritas 9019. plena p.
155 28. p. cesarea 19712. p. imperialis 19730

P o y e rn o , de 32035 
P r a e m o n s t r a te n s e r o r d e n  45421 
P ra g  21140, 3152' 38, 32112, 3227, 14, 3233 
P ra ro m a n ,  Hans von 25829, 2592, 2617, 

2638
p ra t  um n. Matte, Wiese 7523, 9148 usw. 
p r e b e n d a  / .  Pfründe 32021 f. 
p r e c ip e r e  v. befehlen 2433, 2912 
p r e d e e e s s o r  m. Vorfahr 3936, 401 
p r e e m in e n c ia  / .  Vorrang 4523 
p r e ju d ic iu m  n. Nachteil 3411, 4410 
p r e o p t i n e r e ,  p r e o b t i n e r e  v. Vorbe

halten 376, 8, 474 
p r e p o s i t u s  s. probst 
p r e s id iu m  n. Vorsitz 2911 
p r e s ta r e  v. leisten, juramentum p. 2819 
P r i e s t ,  Michael de 48733

Q
q u e r e la  / .  Klage, Beschwerde 31 *£, 10036 
q u e r e la r e  v. klagen 4527, 8116 
q u e r im o n ia  f .  Klage, Beschwerde 2 7 35, 

3622, 3838, 484ff.
q u e s t a / .  franz. quete. Steuerforderung 

37028
q u e s t io  / .  Klage, Beschwerde, Forderung 

3615, 4017. movere q. 4312. q. criminalis

p r i e s t e r  m. p r i e s t e r l i c h  adj. 4978. 
p. sitte 50322

p r iv i le g iu m  n. 2 425, 30, 2516, 269, 17, 
298, 3935, 9 1 37, 1456, 193 7, 17, 2 1 034, 
2112 usw.

p r o b a r e  v. beweisen 283 
p r o b a t io  f .  Beweis 3124 
p r o b s t  m. lat. prepositus 2424, 3317, 

7429
P r o b s t ,  Rüff 41416 
p r o b u s adj. bieder, p. vir 491 
p r o c la m a r e  v. verrufen, auskünden 3713 
p r o c u r a to r  m. 3029, 22115ff., 47319.

p. Burgundie 2532, 2834. p. generalis im- 
perii per Germaniam 3220 

p r o m is s io  / .  Versprechen 13725 
p r o m i t t e r e  v. versprechen, p rom issio  / .  

326‘ 13, 438ff.
p r o n u n c ia r e  v. p r o n u n t i a t i o  / .  aus

sprechen, Ausspruch 13813
p r o p o s i t io  f .  Klagevortrag 1398* 10 
p r o p r iu s  adj. eigen 2628 
p r o r o g a r e  v. verlängern, verschieben 10117 
p r o s c r ip t i o  f. Acht 3713 
p r o te c t io  / .  Schirm, Schutz 295, n*24, 

3335. dominium et p. 42 23, 34. p. imperii 
5013, 21. p. et salva garda 10438 

p r o t e c to r  m. dominus et p. 3429, 3510, 
4217, 432

p r o v e n t u s m. pl. Ertrag 3433. redditus 
seu p. 436* 9, 7537, 15530, 15623’ 3ö. p. et 
obventiones 763

p r o v i d e adv. vorsichtig, weise 402 
p r u d e n s  adj. p. viri 454, 21, 5010 
P r u n t r u t ,  P o rre n tru y  (Kt. Bern) 1898 
p u b l ic u s  adj. publice adv. 15636 usw. 
p u r s e n a r i u s  m. Seckeimeister 37025

veil civilis 45 28. deponere q. 5319. discor- 
dia seu q. 5617

q u in d e n a  / .  Frist von 15 Tagen 364, 3719, 
4815, 5623, 25

q u i t  adj. q. sprechen 23333 
q u i t a r e  v. befreien, verlassen, quittieren 

10433, 15626, 1994
q u i t a c i o / .  Quittung 15630 
qw em en  v. — kämen 21311, 15
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R
r a c h  f .  42929, 43O'\ 43431
r a p in a  f. Raub 28n, 3632
R a d e l f in g e n  4281, 45447, 45622 
R a m b e rg , Eberhart von 32837 
R ä m is p e r g e r ,  Jeremias 43415 
R a m s t e i n , Imer von, Bischof von Basel 19013 
R a n f lü h  26628, 29821*28, 30117, 3027’2532,

30339ff, 30412’ 26‘33,30528*35,30 722,3096,21, 
31218ff., 3143

R a p p e r s w il  (Amtsbez. Arberg) 42416, 
4282, 42943

— (am Zürichsee, Kt. St. Gallen) 26638, 
27024, 39535

R a p p o l t s s t e i n ,  Brüno 32315 
R a p p o l t s w e i le r  (Oberelsaß) 26712 
R a ro n , Herren von
— Gitschhart von 28633
— Heinrich von 752ß, 14835
— Johannes von 14918’29, 23911
— Peter von 14833ff., 14915’28*34
— Rudolf von 7 528, 2 8 634
r a t , r ä t m. I. Rat (Behörde) l 6, 2 25, 4 24,33ff., 

1019, 2519, 305, 5Fff., U S30* 33’ 37, 13032, 
1312, 15417, 20521. mit geratem r. 97 37, 
981. r. nemen 42114 f. II. Mitglied des 
Rates 15412, 2025. hofes r. l l 24. III. Rat 
6018, 6110’20, 12338*41, 14122, 2022f .9. 
r. und getat 57 38. r. und gehellung 9524. 
ze r. werden 16021, 16523. hilfe und r. 
1893f., 49631’33, 4972

r a te n  v. 518‘ 15, 552, 6013, 6116, 7214, 9522. 
r. und helfen 13436, 1402Off., 1419, 1423ß, 
14411, 179^.

r a t i h a b e r e  v. genehmigen
r a t i h a b i t i o  f .  Genehmigung 188’, 274 15 
r a t io  f .  cum justiciis et r. 14527. r. et con-

putacio 32027
R a to l f in g e r ,  Clewi 45621
r a tu s  adj. genehm 26 29, 3237. r. tenere 

4831, 5330
R a t z , Hartmann 44234
r a tz h e r r  m. Mitglied des Rates 24312 
r a u b e n  v. 19533 
R a v a s i i ,  Glaudius 2217
— Johannes 22117, 22418, 22513 
R a v e n s b u rg  7838’46, 23 632 
r e b e l l i s  m. 18432, 1852

r e c e d e r e  v. Weggehen 28 
r e c e p to r  m. franz. receveur, Einnehmer

45217
r e c h e n  v. rächen 533, H 8 13’ 15* 29, 132öf., 

16020, 18014, 18922, 23131, 36112
r e c h e n e n  v. r e c h e n u n g / .  rechnen, an

rechnen 16134, 1623, 46824‘ 27
R e c h e rs w il  (b. Kriegstetten, Kt. Solothurn) 

42826
r e c h n u n g / .  44312
r e c h t ,  r e h t  n. I. (objektiv) l l 7’ 1B, 768f., 

11712, 50019’22. r. der stat von Cölne l 11, 
l l 9. r. der köflüten 215. der stat r. 324, 
1031ff., 608, 14117, 21031, 2111. der stat 
r. erfüllen 3 25, 5 21. nach erbes r. 8 25. 
landes r. 7140. lenes r. 136, 285ll. Fri- 
burger r. 4 4, 111B. recht und hantfesti 
608, 623. Gegensatz zu „gnade“ 3320. 
Gegensatz zu „gewalt“ 656*19. wider r. 
9729. geistliches und werntliches r. 50515

— n. II. (subjektiv) Berechtigung 1 30, 2 18, 
522, 66 37’39, 8229, 2051f. usw. r. und teil 
67 \  mit vollem r. 8718. ein r. sprechen 
11620, 12420. blos r. 24314

— n. III. Gerichtsverfahren 1181B, 14741, 
164 \  1807. minne old r. 5 1 34, 52 5, 6 1 30, 
62 11’24, 635, 865, 9929, 11831, 497 ,8f. uf 
r. lassen 62 6’32. r. tün 80 8, 8514’ 10’22’ 24, 
867, 103 19, 1412o. nach r. ustragen 8013. 
ane r. 9231, 1188, 1606’ 10, 1806. r. gehor
sam 9730. r. nemen 10319f., 1412B, 182 27. 
r. liden 10710. r. erfordren 2 3 0 27’43. r. 
süchen 164 6, 182 27, 497 20.

— IV. Rechtspflicht, sin r. tün (=  Zeugen
aussage eidlich bekräftigen) 26021, 2629‘ 
10’ 24. dienst und r. 27222

r e c h t  adj. adv. r. und redlich 106, 515, 
6634 usw. r. erbe 1018f. r. hant l l 11. r. len 
1724 usw.

r e c h t lo s  adj. adv. 1644, 23148, 2384 
R e c h ts v e r w e ig e r u n g  Nr. 110 d. 
r e c h tu n g  f .  6024, 71 18f., 9710’ 24, 153 B,

1585, 38620, 497 10’ 13, 50730, 50 8 8* 3l, 
5091’6

r e c ip e r e  I. se v. sich begeben (als Geisel) 
3719. II. aufnehmen, annehmen, r. in pro- 
tectionem 4234, 43’, 5014’27, 15613
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R e c k e n , Conrat 50238
R e c k in g e n  (Goms, Kt. Wallis) 28636, 32921 
r e c o g n o s c e r e ,  r e c o n g n o s c e r e  v. 

r e c o g n i t i o / .  erkennen, anerkennen 275,
3534, 3714, 489’ 13, 5321, 1016*12 

r e c o l l ig e r e  v. r e c o l l e c ta  f .  einziehen,
Steuerbezug 10510

re c o m m e n d a re  v. empfehlen 2436 
r e c r e d e n t i a  /.Erstattung  10440 
r e c u p e r a r e  v. wiedergewinnen 38 29, 448 
r e d d i t u s ,  r e d i t u s  m. pl. Einkünfte 3433,

4015. r. seu proventus 43B*9, 7 5 37, 15 5 29, 
1566’ 23* 34. utilitas et r. 66n

r e d e / . / .  Verantwortung, ze r. stozzen 309. 
II. Nachrede, hind er werte r. 48836

r e d e l i c h ,  r e d l i c h  adj. adv. 1010. recht 
und r. 106, 51B

Re d in g , Ital 43824
re d m a n o d  m. Februar 26324
R e g e n s b u rg  (Oberpfalz, Bayern) 23630 
re g n u m  n. Königreich, honos r. 9148 
R eiben  (Amtsbez. Büren, Kt. Bern) 25426’ 30 
R e ib e r ,  Heintzmann 44123, 4422, 44416 
— Heinrich 46742
r e ic h  s. rieh
R e ic h e n a u  (Kloster, Bodensee) 20036’ 44, 

27728,32710, 39117,48738,50222,50925,51133
R e ic h s le  hen  Nr. 67 b, e, Nr. 91, Nr. 103, 

Nr. 104, Nr. 110 d, Nr. 133 b
R e ic h e n b a c h  (bei Boltigen, Ober-Simmen- 

tal, Kt. Bern) 28323
R e in a c h  (Kt. Argau) 30229, 3132 
r e i s e ,  re y s s  u. ä. f .  Kriegszug r e i s e n

v. 7132, 7214, 7317, 8820, 8912‘ 17, 1442, 
14720, 1584, 20123, 20324, 24217, 24437, 
2727, 27829, 28118, 29516,21‘ 31, 33022, 
34013, Nr. 128. eigen r. 11522

r e is  k o s te n  m. Kosten des Kriegsauszugs 
24529, 281lö, 35931, Nr. 128

R e i t n o w , Lütolt von 39926
r e i t z e n  v. mit Worten oder werchen r. 725 
r e 1 i q u i a e f .  pl. Reliquien 5030 
r e m i t t e r e  v. r e m i s s i o / .  erlassen, Ab

laß 4549’ 13
R em y, Cuntzi 4054
r e n o v a re  v. erneuern 2821, 385., 4737, 4920, 

5814, 10027, 13831
r e q u i r e r e  v. nachsuchen, r e q u i s i t i o  / .  

413, 4922, 5536, 5623

re s  f .  Sache, Angelegenheit 56B. r. publica
3233. tote r. (ganzes Vermögen) 3730. r. e 
personae 44’4, 4618, 53n . homines, bona 
et r. 5013. possessiones et r. 5016, 18624* 26

R e s e m b u rg ,  Borso von 1947 
r e s id e n c i a ,  r e s i d e n t i a  / .  Aufenthalt,

Wohnsitz 349, 1859, 1862’ 16 
r e s i d e n s adj. ansässig, hospes r. 3728 
r e s ig n a r e  v. aufgeben, verzichten auf.

re s ig n a tio  f .  r. burgensiam 3726, 8118' 23,
8335, 3807. cessio seu r. 9111 

r e s p o n d e r e  v. (vor Gericht) antworten.
r e s p o n s io  / .  Antwort 471, 5615, 1398‘ 10 

r e s t a u r a r e v. wiederherstellen, wieder
erstatten 3126

R e s t i ,  Wernher von 8824, 9411 
r e s t i t u e r e  v. wieder erstatten, r e s t i 

t u t i o / .  Rückerstattung 272Q, 36B, 13821. 
dampnum r. 3720

r e t r o f e o d u m  n. Afterlehen 7538 
R e tz sc h is r ie t, Heinrich von 230’°, 23622 
r e u s  m. Beklagter 13717, 18521, 1865, 3697.

forum rei 5326. pars rea 1864 
Reufi (Fluß) 1798, 20234 
R e u t l in g e n  (Württemberg) 23631 
r e v o c a r e  v. widerrufen 5930 
r e x m. König. S. Namen der Könige 3430' 3B,

3511*15, 377, 422b3B, 43 7ff., 48 \ 5910,
9412’ 17, 10034 usw.

R h e in  3431, 3511, 377, 422b 34, 43’3, 2 3 630,
237Bf., 2572B, 4999

R h e in f e ld e n  (Kt. Aargau) 26637, 2708’37,
27722, 32413, 33631, 44117‘ 18, 44210' 14> 40 

R h e in is c h e  G u ld e n  s. münz 
r ie h ,  r y c h ,  r e ic h  n. Reich l 29, 2B, 1117,

5636, 607, 6337, 87B, 943’21f., 14537, 14618,
1471’,0' 21. heilges r . l 17,1725’ n ,181 26,1834,
Römsches r. I 33, 10 34, 82 3l, 97 28, 127 13,
1539, 16420, 18936, 19022, 19137, 1923,9,
21016ff., 23833, 271 10 13’ 22, 34 8 27* 31,
35120’26, 357B, 3585ff., 37526, 4008, 500b9. 
grund des r. I 23’ 35. herschaft des r. I 31 
lenes recht des r. I 36. lantvogt des r. 60B. 
rechtung des r. 6024, 8813. r. strass 39322, 
43423 vgl. straß

R ie h , Heymo 2917’39, 34034, 47423, 47732
— Jakob 11625, 12430, 12618, 15837
— Jost 17539, 17630, 17723, 20624, 2082
— Ulrich 583, 6233f., 6539
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— Thüring, von Richenstein, 37831
— Ursula 2917
R ic h e n b a c h ,  Rudolf von 22120 
R ic h e n s c h w a n d ,  (Amtsbez. Interlaken,

Kt. Bern) 9031
R ic h e n w i le r  (Oberelsaß) 26718
R ic h l i ,  Ölrich 38949, 3905
r ic h t e n  v. I. 2 16, 4 27’30, 6 16, 5734, 7730,

8014, 1645, 18928’ 32. ab jem r. 11536.
II. sich r., sich auseinandersetzen 54, 541G.
III. abliefern, ausrichten 727, 93 6, 11421

r i c h t e r ,  r i h t e r  m. 4 16’24, 5 14’34f., 7 8’
11. 21. 23. 28? 1 0 16. 1 9 .2 6 , ^ 2 0 ^  1 1 8 2 f f ?

18928, 23144' 48 
r i c h t s t a b  m. 17538 
r i c h t s t a t t  f  42514
r ic h tu n g ,  b e r i c h tu n g  f .  Vergleich,

Friedensschluß 8925 ff., 95 24, 11911*17’25,
25333. 25418, Nr. 103 his, 30818’21, Nr. 122. 
sün und r. 10534, 10613, 1072ff., 108‘ff. 
tegding und r. HO9' 13*20, r. brief 11528, 
11823, 2361 (=  richtbrief) 2368‘15. r. oder 
fride 48534, 486’

R i c i n g e n , heute Ritzingen, Goms, Kt.
Wallis 32922

R ied  (Amtsbez. Interlaken, Kt. Bern) 9031
— (eines der — ried in der Landgrafschaft

Burgund oder dem Landgericht Zollikofen,
Kt. Bern) 39811, 42431, 42943

R ie d e r ,  Günther 466
— Heinrich 17232
— Johans 17233
— Konrad 19125
— Peter 21826, 3036, 33528, 34343
— Petermann 20131,25828, 2594f.,321\34035
— Rudolf 44424
R if f e n b e r g ,  Jakob 41734
R ig g is b e rg  (Amtsbez. Seftigen, Kt. Bern)

48322
R ig k e r , Ulli 4199
R in  ac h , Marquart von 15837
r in d e n  v. entrinden 12143
R in d e rw a ld  (Amtsbez, Frutigen, Kt. Bern)

15539
r in g  I. adj. gering 2 1 430* 34, 26 7 37. II. m.

(des Landtags) 42714 2\  42814' 18, 429‘*28ff.,
43433

R in g g e n b e rg  (Amtsbez. Interlaken, Kt.
Bern) Herrschaft 92 ‘8, 289 24 ff., 2917’ ‘9,

292 4 ff., 2932G* 37 ff., 2943, 295 28’ 33’ 38,
2 9  6 22- 42

— Burg 242‘ff., 28925ff., 2902ff., 292n ’3G, 
2942’29

— Dorf und Dorfmarch 29110
— Marchbach 2919
— Beatrix von (Tochter Petermanns) 29036, 

29644
— Beatrix von (Enkelin Petermanns) 29233ff., 

2934ff.
— Johann von 3841, 9425, 14415
— Petermann von 16933’37, 2421 ff., 24323* 

30' 36, 29035
— Philipp (III.) von 948’ 18’20, 1573
— Ursula von 29036, 29232, 2933ff.
— in Kurwalchen (Graubünden) 2378 
R in g g o ld ,  Sefrid 20131, 25526, 33528,

406’8, 47423, 47732
r in g m u r  f .  Ringmauer (der Stadt) 36221, 

40715
R in g o l t in g e n ,  Rudolf von 2932, 51137 
R i p a i l l e  (Savoien) 22428, 2256, 46122 
R is c h a c h ,  Konrad von 32831
— Michel von 32831
r i t e  adv. rechtmäßig 401
r i t e n v. reiten 49212’ 14 ff.
r i t t e r  m. 23G, 332, 4136, 41530
R i t s c h o , Jakob, Schultheiß von Fryburg 

13013, 2502, 2605’ 17, 26412
r i t u s  m. Übung, Brauch 8130
rö b , ro u b  m. Raub, geraubtes Gut 730f.. 

5421, 10728, 1809, 2334, 25014, 2861G, 
28822, 29829

rö b  er m. Räuber 28
r ö b g & t vgl. gut
R o b ia n ,  Hensli 45617
r o b u r  m. Kraft, r o b o r a r e  v. bekräftigen 

2822f., 418. r. et testimonium 4323, 4832, 
5332, 5824, 1575. sigillo r. 4510

r o d e l  m. 44, l l 16’19, 277u l, 2843, 30238,
30917, 4449’ 13’ 18, 47232. Friburger r. 44, 
Hie

r ö f f e n  v. raufen 74* 13‘ 10
r o g a r e  v. ersuchen 2432, 5014
R o g g w il (Amtsbez. Arwangen, Kt. Bern) 

41910, 43522, 488° ff., 4899, 5053
R o h r b a c h  (Amtsbez. Arwangen, Kt. Bern) 

27738, 280‘8’26, 2811G' 2G. 28222*2g
Rom  663
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R ö m isc h , R o m sch  adj. Römisch, s. rieh, 

küng, keiser
R o m o n t (Kt. Freiburg) 13625
R o o t (Kt. Luzern) 2573
R o r , Ullin von 17528
R o rb a c h , Henslin 31114
R o r m o s , Peter von 20625
— Petermann von 402 19, 40433, 41414’21, 

46532
R o s s i l lon (Kt. Waadt) 4739, 47823 
R o s s is ,  Rüde 45618 
R o t , Rüdi von 2997 
R ö te ,  Wernli 46715
R ö te ln ,  R ö te ln ,  Markgraf Rudolf von 

32315, 34717, 37829
ro tg e w ild  u. ä. n. Rotwild 41923, 42119 
R o th  (Bach, Kt. Bern und Luzern) 41226 
Rö th e n b a c h  (Amtsbez. Signau, Kt. Bern)

6823, 724
R o th e n b u r g  (Kt. Luzern) 2572 
R o thenburg  an der Tauber (Mittelfranken)

23635, 2674, 27025
R o th e n f lu h  (Burg bei Wilderswil, Amts

bezirk Interlaken, Kt. Bern), s. auch Balm 
qq20. 26* 9132, 9431

R o to , Hans 43823
R o t tw e il  (Schwarzwald) 2123, 23631, 23718 
r u b e n m. ital. rubbio; nach Schweiz. Idioti

kon V I75 ein Gewicht von 16 alten
Pfund zu je 18 Unzen 3305f.

R u c h t i ,  Cünrat 42323, 42 429, 34, 4253 
R ü d e r  sw il (Amtsbez. Signau, Kt. Bern)

30520ff.
R u d i , Niclaus 434’3
R ü d le n  (Amtsbez. Frutigen, Kt. Bern) 

15722, 1581
R ü d io n , Claus von 43825
R u d o lf  von Habsburg, König 137, 2312, 

2643, 39 28ff., 4011, 20,29 4336, 44’2' 23' 29, 
9143, 5138, 5158

— Bischof von Konstanz 447, 7836

R u e d  (Burg bei Schloßrued, Kt. Argau) 
49538

R üegg isberg  (Amtsbez. Seftigen, Kt. Bern) 
2832ff., 2923, 4028, 7020’ 36, 837> 13, 1O420’36, 
10518

r ü f f ,  r ü f  m. R u f 42718, 42843, 42937 43013 
R u fe g io ,  prioratus de 3211 
R ü f f l in ,  Henslin 4454
— Jagin 4454
R ü f is ,  Hensli 2841
R u fsh u sen  (Amtsbez. Arwangen, Kt. Bern) 

27629, 4444, 17
r ü g e n ,  rü y e n  v. rügen 26833, 26929 
ru g g  m. Rücken, Rückseite, ze r. 46538 
R ü m lig e n ,  Pantaleon von 14934, 1577,

1592
— Jacob von 48310
R u n t ig e n  (Amtsbez. Arberg, Kt. Bern) 

42627
R u n t in g e n ,  Nicolaus de 45446
— Thomi von 45624
R u n t in g e r ,  Cüno 45443, 45618
— Johannes 45445, 45617
R u p p e ls r ie d  (Amtsbez. Fraubrunnen, Kt.

Bern) 42420
R u p r e c h t  von der Pfalz, König 35423ff.
— Herzog von Liegnitz 1943
— Pfalzgraf bei Rhein 1942, 32824 
R u s c h o l fRüzhollen), Johans 7011 
R ü s e g g , Henman von 27717 
r ü s t s e i l  n. Seil zum Gerüsten 40910 
R ü ti (Trachselwald-Ranflüh, Kt. Bern), das

Amt zu 30117ff., 30 226*32, 30922, 31218, 22
R ü t i ,  Nyclawsen von 4989
R ü t s c h e l lo n ,  Heintz von 20 628, 22 737, 

34329.39
— Heintzmann von 34530
— Katharina von 34329, 40
r ü t t e n ,  r ü te n  v. reuten 12123ff. 
R y c h e n b e rg ,  Hans von 32317 
R y e tb u r g ,  Rüf 17234

s
S a a n e n  (Kt. Bern) 35416ff.
S a a rw e rd ,  Brun von 26712 
— Graf Heinrich von 26712 
S ä c k in g e n  (Baden) 26637

s a c ra m e n tu m  n. Eid 3024, 3118f. 
s a c h e ,  sa c h  f . ~  lat. causa, Streitsache 

62 30‘38, 631’6’41, 808*12, 9714, 108 l1,18, 
26, 38 1168,10‘ 20, 33 ff 13230’33 16315' 22,37
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231,5ff. redliche s. 2311. weltlich s. 1832.
II. Ursache 10938, 15416, 49021, 4922.
III. Vertretung, s. und gewalt 46519 

s a c h e r ,  s e c h e r  m. Prozeßpartei 23 1 39' 44,
29234, 36212

sa g e  f. Säge(werk) 34434
S ä g e r ,  Hentz 31410
S a in te - C r o ix  (bei Yverdon, Kt. Waadt)

19715, 19814
S a in t - U r s a n n e  (Amtsbez. Pruntrut, Kt.

Bern) 1898, 26714
, ,S a l t z m a n s t a l “  (Amtsbez. Frutigen,

Kt. Bern) 15534 
s a l tz  n. 3737, 3752
sa lv a  g a r d a ,  s a lv a g a r d ia  f .  Obhut

10438, 18732
S a lv is b e r g  (bei Kirchberg, Amtsbez. Burg

dorf, Kt. Bern) 4065
S a lv is p e r g ,  Cuntzi von 45625
— Peter von 45625
sa m e n e n  v. versammeln 20716
s am e n t adv. s. und unverscheidenlich 8726
sam nung  f .  Convent 24637
sa n c ta  n. pl. Heiligtum, Sakrament, ad

s. dei jurare 382. super s. sanctorum 4830,
13719

S a n e ts c h  (Senenz), Paß zwischen Sitten-
Wallis und Saanen-Bern 3030 

S a n g l in ,  Hans 4659 
s a n g u is  m. Blut, pena s. 458 
S t. G a lle n  7811’38’46, 16826, 23633, 28225 
S a n k t J o h a n n s e n  (Amtsbez.Erlach, Kt.

Bern) 3178ff., 3182ff., 31919ff., 3203ff. 
S a n k t M a rg r e th e n  (Grenze des Land

gerichts Murgeten, Kt. Bern) 4122*
S t. M ic h e ls -A m t (Kt. Luzern) 2572 
S a n k t U rb a n  (Kloster, Kt. Luzern) 18222,

25228, 48014’ 17, 4888ff., 4897 ff., 503 9’ 12,
5 0 4 2 3 .2 7 .3 7 .4 1 s 5052. 4? 5()920

S a n t J e rm a n ,  Hennen von 48343
— Rüdolff von 48343, 4849
S a r b a c h , Entz 39522, 40619
— Henslin 31114
s a r b ö m m. Pappel 3073* 8
S ä r is w il  (Amtsbez. Bern) 4597
sa tz  m. Versatz, Verpfändung 14219, 2079,

38839f., 39134*41,4642. s. brief 39 1 35’47,4643 
S a tz u n g  f .  Gesetz, Statut 7437, 8839, 131l6,

14632. statt Bern s. 4336’ 18’23
Rechtsquellen Bern

S a v o y e n  3023, 3426, 4213, 642, 10441, 17923’
18330, 1883\  44814 ff., 449 27, 454 26 f .28,
460 2‘9*25, 475 27’34, 476 n ’36, 477 16,
47837f.

— Grafen von, A im o, Heimo ( f  1343) 
g g 2 l - 23 g 4 ll«  18« 31

— A m a d e u s  V. ( f  1323) 4216*30f., 4334,
4 4 1. 9. 13, 4 7 6 .  16

------- VI. ( f  1383) 15714, 18332, 18424,
18612, 18724, 1882’6’28, 1943 

------- VII. ( f  1391) 221 14‘ 16, 222 13‘ 25,
22316.26.3i’ 22422‘28f.

— — VIII. ( f  1451), Herzog von Savoyen, 
als Papst Felix V. 448l9, 44927’ 32‘34, 45 348, 
460 9, 46123, 4737’ 10’ 16, 474 8, 47614*36,
4 7 7 8 .  11- 16’ 4 7 g l 9 .  33- 37

— K a th a r in a ,  Gräfin von Eu und Guines 
(Tochter Ludwigs II., Herrn der Waadt 
und der Ysabella von Chalons) 1494

— L u d w ig  I., Herr der Waadt ( f  1302) 
3816, 4631ff., 479ff.

------- II., Herr der Waadt ( f  1349) 392,
6726, 828, 8421, 1003, 13313, 1405

— — I., Herzog von Savoyen ( f  1465) 46122
— P e te r  II. ( f  1268) 32 22*28, 359*13
— P h i l ip p  ( f  1285)3428' 33,5521,5 1 \5 W 3
— Bastard von, s. C h a l la n t ,  Bonifacius de 
S a x e te n  (Amtsbez. Interlaken, Kt. Bern)

9029, 9444, 14333, 33917
S c h a c h e r ,  — 31411
s c h a c h te la n  s. castellan
S c h a d a u (Amtsbezirk, Kt. Bern) 14812 
s c h a d , s c h a d e n  m. 5 14‘ 32, 6 35, 7 32’34,

301*4’7, 5419*34, 6215, 9317f., 9541, 987ff., 
1167, 142 40 ff., 1607’ 25, 31127 ff. usw. s. 
gegen s. 1O730. s. ablegen 1327. anstender 
s. 15727. s. und übel 20218‘20. s. und costen 
20725ff. wachsender s. 28238, 39914, 4106. 
uff s. nemen 31134’40, schand und s. 50138 

s c h ä d ig e n ,  s c h a tg e n ,  v. schadung
/ .  771’4, 9231, 14024, 14111, 16012ff., 16127ff.,
16839, 2099, 23548, 35726, 3587’ 14, 35920’35 
usw.

s c h a f fe n  v. 5130, 522
S c h a f f h a u s e n  7811, 21410’ 19, 26636,

32413, 464B
S c h a f h u s e n ,  Johans von 17231 
S c h a f fn e r  m. 33333‘ 3e, 42744. s. und

pfleger 3199, 44535, 44623
38
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S c h a f h u s e r ,  Hans 3045
s c h a lh o l tz  n. 46922
S c h a lu n ,  Hugo de 1946
S c h a lu n e n  (Amtsbez. Fraubrunnen, Kt. 

Bern) 42422
s c h a n d  f .  s. und schad 50138 
S c h a p e l ,  Hans von 46730 
S c h a r n a c h ta l ,  Anthonia von 3398’ 2G’ 33,

34037, 3411* 9* 15
— Franz von 2932, 29649, 2974
— Heintzmann von 29648, 2974 
-~ Konrad von 13426
-  Niklaus von 32913, 3397* 9* 26, 34036, 

3419’ l4, 39 430, 39925, 40210
S c h a t tb u c h  (Landgericht) 51330
s c h ä tz  m. Betrag 2078
S c h ä tz u n g , b e s c h a tz u n g  f .  333, 13414,

2798, 31524’ 26, 33212*14, 33315, 39 633, 
3973, 45635,39, 47236

S c h e d e l i ,  Niclaus 42417
s c h e d l i c h ,  s c h e d e l ic h  adj. s. lute 

(lat. nocivi) 19613, 30413’ 25, 3261
S c h e id e g g e r ,  Hans 30511
s c h e id e n  v. mit güte oder mit der e s. 

106‘ 10
s c h e n k e n  v. 30811
sc h en k i, sch en k e  f .  Schenkung l l 25, 3322 
s c h e r e r  m. Chirurg 4334’ 38 
S c h e r e r ,  Glaus 45621
-  Johans 39730
S c h e ro ,  Clewi 42420
Sch e r  r e r ,  Günrat 46719
S c h e r z l ig e n  (Amtsbez. Thun, Kt. Bern)

148H- i3
s c h id lü te  pl. s c h id m a n  m. Schiedst 

richter 6225*35, 634, 864, 9929, 11620’ 38, 
117n ff., 12425, 15335, 18916, 2613ff., 36132, 
3622ff., 3692ff., 3764ff.

S c h if f ,  Andreas zum 3939
— Hugli zum 3939
s c h i f f a r t / .  12036
S c h il l in g  m. 21426ff. fünf s. (als Wert

grenze) 334, 42, 835, 93, s. müntze, büsse
S c h i l l in g ,  Claus 46715
-  W e rn li  (der junger) 32116ff., 3222ff., 

32319’ 23ff., 3241’ 17, 32725’ 29’ 32, 3293
s c h in d e l  f .  46844ff.
s c h irm , b e s c h ir m u n g  m. I 17, 2521, 

335, 938, 9722, 14316*28, 14837, 50315’ 20.

s. und burgerrecht 7431, 1115, 27110. der 
burger s. 8022. s. und fride 2096, 4878ff., 
49734. s. hilf und rat 49631*33, 4972

s c h i r m e n ,  b esch irm en  v. sch irm u n g  
f .  301, 519’ 15, 5716, 609, 705, 7439, 8230, 
831, 9722.25.49^ 1 1 6 w 127i, 2021b, 23 932, 
24027, 41827, 49729. fride und sch. 15928, 
2027

s c h ir m e r  m. 1015. phleger und s. 5039. 
vogt und s. 24635, 28219

S c h i r r i ,  Claus 45623
— Clewinus 45444
— Ulli 45623
S c h l e t t s t a d t  (Unterelsaß) 23628 
S c h lo ß b e rg  (bei Neuenstadt, Kt. Bern)

2715’ 18, 27310, 45422
S c h lü p p ,  Benteli 42419
— Urs 43116, 43229
S c h m id , Hanns 42234, 4289
S c h m id ly ,  Bernhart 48210
S c h n e ih a r t ,  Johannes 22125 
S c h n id e r ,  Hans (von Hemenhusen) 4208
— Hans (von Zümlisperg) 42418 
S c h n o t tw i l ,  Landgericht (Kt. Solothurn)

41526, 4259ff., 42735’ 48, 42 939
S c h o n e g g  (Grenze des Landgerichts Mur- 

geten, Kt. Bern) 41219
S c h ö n e n w e rd  (Kt. Solothurn) 49619ff., 

49738, 4981’ 8
S c h ö n i ,  Anthony 42111, 42316
— Felix 4301, 43419
S c h ö n k in d ,  Hans 44436
S c h ö n tü l  (bei Sumiswald, Kt. Bern) 30632,

41226
S c h ö p f e r ,  Peter 2933
S c h o r i ,  Niclaus 43417
S c h o r is ,  Cüntzi 45619
S c h o r n e ,  Cüni 2867
S c h o r r e r ,  Erhärt 42233
S c h ö u b e , Heinrich 9427
s c h ö w e n , s c h o u w e n  v. besichtigen, 

schauen 426
s c h rä g e n  m. Schrägpfeiler 40724 
s c h r ib e r  m. Schreiber l l 24, 44238, 4989.

offener s. 2241B 
s c h r i f t  f .  17327 
s c h r o t  n. (der Münzen) 2686 
s c h r o te n ,  b e s c h r o te n  v. Münzen schro

ten 21428, 2151’22f., 26722



595
s c h u ld ,  s c h u ld e  f .  434, 5510, 7730f., 

20227, 49021 usw.
s c h u ld e n e r ,  S c h u ld n e r  m. 77 29, 867. 

warer s. 7727. rechter s. 22719
s c h ü lm e is te r  m. 224
s c h u l th e is s ,  s c h u l th e s ,  sc h u lth e ize  

u. ä. m. I 6, 223* 27, 515’27, 65*8’37, 76-14, 
2519, 5039, 511’3, 632’4, 6424, 15323, 1547, 
20514‘ 16 usw.

S c h u l th e is z ,  Hans 49514
S c h ü n e n b e r g  (Amtsbez. Büren, Kt. Bern) 

45919
S c h ö n e r ,  Hans 42633
S c h ö p fe n  (Amtsbez. Arberg, Kt. Bern) 

3062, 41729, 428’, 43415
S c h u p f fe n ,  Rüff von 45932
s c h ü p p o s e / .  27637, 27710
S c h ö r s te in ,  Niclaus 33720
S c h ü tz ,  Heinricus 45447
— Henslinus 45447, 45622
— Rudi 42231
S c h w a b e n  7615, 1343, 13511, 16843, 1695, 

17140, 17830' 37, 20143, 23637, 34310, 4999, 
39533

S c h w a n d e n  (bei Schupfen, Amtsbez. Ar
berg, Kt. Bern) 9927, 12424

— Burchard von 502
— Ulrich von 5515
S c h w a r z e n b u rg ,  Cüno von 22028 
S c h w a rz w a ld  HO23 
S c h w e n d le r  Cristan 29432, 29526 
Schwyz 179’14, 747, 7828* 32‘39, 8924, 15920ff.,

16426, 16527, löö'ff., 167^., 16823’ 34’ 37, 
1693. 14. W 1 7 0 l 0j 1 7 9 24? 1 8 9 38, 21()5, 2242, 
22932, 23O10, 23120, 23311*15’ 21, 24738, 
2497, 25010, 25622’ 39, 28 68, 28 7 5 31617, 
3176, 3583, 3606, 4367, 43728, 43824, 493’8, 
49610, 50224, 5076, 5133, 5142* 16

sc h y n  m. Schein 42741
s c ie n t ia  f .  Wissen, ex certa s. 19321 usw. 
s c i tu s  m. Wissen 13723, 274 13, 367 27,

36925
s c u l t e tu s  m. vgl. Schultheiß 3732, 4811* 16, 

5927f. s. et cives 2514’ 33, 2835, 3138. s. et 
Consilium 3718. s. noster (regis) 4526. s. seu 
advocatus 1505* 20* 26> 34, 1512

sc u tu m  n. franz. ecu, Schilt 4528 s. auch 
muntz

se ca x  s. sequax
Rechtsquellen Bern

se c h e n  v. sehen, s. und hören 26230 
se c k e lm e is te r, se k e lm e is te r  m. 28110,

38422, 4577’ 27
s e c u la r i s  ad/. weltlich judicium s. 4916 
s e c u r i t a s / .  Sicherheit 536, 1139 
s e d a r e v. beilegen, schlichten 18611 
S e d o r f ,  Johans von, 11630, 12435, 12826,

15014, 17230
— Kuno von, 172 30, 180 23, 34 427‘ 29
— Konrad von, 32119, 32220
S e e d o r f  (Amtsbez. Arberg, Kt. Bern) 24521, 

2464, 42628, 4281
S e e m a n , Hans 42843
S e f t i g e n Landgericht (Kt. Bern) 17030
— Anthonia von 3398* 2l* 33, 34 0 37, 341b 9’15
— Jakob von 15013, 17230
— Ludwig von 22119, 2408, 25524, 2623’ 22, 

28313, 30110, 30314’ 35, 30522, 3093, 3351’ 
32* 34, 3365, 3 3 9 7,25, 3412* 10’ 14, 34233* 
38’ 43, 343l- 12’ 17‘ 19, 39324, 45915' 41

S e g is s  e r ,  Hans Ullin 4955
S e i l e r ,  Cuntzi 41730
— Rüff 2409
S e i l i ,  Wernher 2868
s e k k e l s t ü r  f .  vgl. stur 33210
s e le  f .  834, 1024, 2246, 29212, 29319, 29645 
S e ig in g e n  (Goms, Kt. Wallis) 32922 
S e ls  (Unterelsaß) 23 629, 33 7 39, 33812*35,

40518, 4062’ n * 13‘ 25
S e m p a c h  (Kt. Luzern) 2571
S e m p a c h e r k r ie g  23917, 34230 
S e m p a c h e r s e e  25115 
S e n e n z s. Sanetsch 
s e n g e r  m. lat. cantor 4989 •
S e n g e r  (bei Sumiswald, Kt. Bern) 30633 
S e n n e , Chönrat 12740 
S e n n h e im , Friedrich von 2967*20 
s e n t e n t i a / .  Urteil,Spruch, s e n t e n t i a r e

v. urteilen, sprechen 13814, 1397 
s e q u a x ,  se c a x  adj. u. m. folgend, Gehülfe

15716f., 18337
s e re n  v. verletzen 413, 722
s e r i a t i m adv. wörtlich 14513
s e r r a  f .  Säge 45133
s e r v a r e  v. wahren, auf bewahren, auf- 

nehmen 3724, 4320. pignus s. 284, 3627
s e r v i t iu m ,  s e r v ic iu m  n. Dienst 665‘ 9, 

7522, 1566
s e r v i tu s  f .  Dienstbarkeit 152*, 1568’ 24 

38 *
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s e s h a f t  adj. 8 " , 10320, 1086' 8, 153 22, 

189’, 25136
s e s h u s  n. Säßhaus 8535, 14811, 4079 
S e te ,  in Castro Sete, (bei Sitten, Kt. Wallis)

3298, 33110
se tz e n  v. festsetzen, bestimmen, einsetzen, 

733, 9519, 21, 14342
sew , see  m. See 27633, 29116
s e y e r m. Waage zur Prüfung des Wertes der 

Münzsorten 21536
s e y s in a  f .  Pfändung, franz. saisine 44836
S i b e n t a 1, Rüff von 40620
s ic h e r  adj. adv. 95, 245 \  24822. s. sagen

28818. s. machen 5103
s i ch er h e i t / .  165 25, 16622’28,22 9 25,33 023’30, 

4 1 333, 41626, 46529, 4663. s. libes und 
gütes 25, 814. gewarsami, s. und bestetung 
70\ 95 29. vestnung und s. HO12, steti und
s. 12915

S ic l in ,  Rudi 2868
s ie c h ta g  m. Krankheit 832, 13126, 154’5 
s ig i l l a r e  v. siegeln 419, 13814 
s ig i l lu m  n. s. auch ingesigel 418, 427 4321,

4833, usw. s. majestatis 4510
S igm und, König 92"- 25, 2914’, 2929, 20, 29, 

29320, 2964’, 31438, 33 6 33,42, 479"4, 48024, 
482", 484'4, 485’, 48627, 48935, 490'•3, 
493"ff., 49419ff., 50228' 30’3“, 5031,6, 505", 
50721, 50930’ 32, 511'3- " • 3”, 512'°'18,32 35, 
515cff., 5175

S ig n a u  (Kt.Bern) 344'ff., 34 628ff., 3471
— (Kt. Bern), Burg, Dorf und Herrschaft 

344‘ff., 3463ff., 347*
— Heinrich von 1572, 15830
— Ulrich von 7345, 11623, 12429, 126’s, 1592 
s ig n u m  n. Handzeichen 1933°, 22419, 456“ 
s ig r i s t  m. lat. sacrista 221
S ig risw il (Amtsbez. Thun, Kt. Bern) 94T. ", 

122"f. ’9
silb e rn . 6629,38,72°, 21422ff., 2156,2162,2686' 

13' 2’ff., 2703’. mark s. 26720. vines s. 26726
S i lb e r g e s c h i r r  n. 313"
s i l v a / .  Wald 7522, 9148
Sim m enegg (Burg, Obersimmental Kt.Bern) 

1023*- 34, 20024, 2394f., 28233ff., 283"ff„ 
2 8 4 1 3 -  22. n, 28513,35

S im m e n ta l (Kt. Bern) 906’8, 25329,286‘ff., 
2872’, 2884

s i n w e 1 adj. rund 2684

S is e lg a u  s. Iselgau
S is s  a c h , Jacob von 46716
s i t t e ,  s i t  /  s. und gewanheit 1775, 278". 

priesterliche s. 50322
S i t te n  (Kt. Wallis), Bistum, Bischof von 

30"’ ", 468’ 12‘24, 184", 22228, 3314- ’
s l a c h t  f .  Art 11714, 131’5
s Ia h e n  v. schlagen 74, 13, 25. miintz s.

21512, 2685, 269’. hand abs. 21510. finger 
abs. 215*

S ie t to n ,  Heinrich von 30612, 312" 
S l ig k ,  Gaspar 5163ä
s lo s s ,  g e s lo s  u.ä.n.Schloß, Sperre, Herr- 

schattssitz 189", 236", 25028ff., 2932’-25, 
38 633, 3875, 38934, 39 136,45, 4044, 50723,32, 
5086, 5108. bürg und s. 27616. s. und vesti 
3879, 400". II. Türschloß 48838

s lo s s v e s tn u n g  / .  Zusammenschluß 3573 
S1 ft p p o , Henslinus 45446 
S m a le n e g g e r ,  Hans 314"
S m a sm a n , Reichslandvogt im Elsaß 32318
— Hans 32310
S m id , Hans 42415
— Imer 41910
s n e ,  snew  m. Schnee 121‘9, 202 3’, 30416 
s o c ie ta s  / .  3418 
so ld  m. 36010
s o le m p n i t e r ,  s o l l e m p n i te r  adv. 

feierlich, s. et corporaliter jurare 382, 5329
S o lo th u r n  1522, 3825f., 39", 58 3, 34f., 

6233, 6539, 679, ", 73 34, 7929. 9826, 11729,32, 
125", 1 2 7 " '" , 12832,35, 12934, 13528, 
14429f., 14538, 1528, ", 155 5f. *“• 20, 22, 
16825, 17238, 1739, 17926, 187*°, 188", 
1909, 20139, 2026, 203’, 20 624, 20 7 32,34, 38, 
208'f .8, 2148’ 19, 2243, 228", 22923-25,39, 
2316' 34, 232‘2,35, 2336’20, 23710' 21, 23838, 
24820, 249°, 2522’, 25333, 2543,30, 255"' 
"• " • 36, 2 5 64,8, 22, 2 5 7 5, 25 83-°, 267", 
27023, 27321’ 29‘ 40, 27 4 28 ' 32, 31129, 43, 
316", 33424, 30, 32, 33719, 30, 3 4 7 "ff., 
3488ff., 3492,6ff., 3502Iff„ 351'0,24, 3583, 
369", 3743’, 37622, 37838, 37935, 38132, 
3868’ ", 3878ff., 388’, 39523, 39630, 397’, 
39934, 407", 40923’ 29, 41 03ff., 411", 
4136, 42324, 425"-38, 42621, 43041, 43131,
43525.32, 436iff ( 43833, 4391' 6’42, 440"f.,
4413, ", 4423ff, 4 4 3 "f.22, 444’ ff., 465", 
493", 49933, 500’, 502", 5133, 5142' "
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S o n c e b o z  (Sonsebas), Burkardus de 3212 
S o p a se , Herman von 46734 
s o r o r  /.Schwester, Ordensschwester 3318 
s p a n b e t t  n. Bett auf gespannten Seilen

47037
s p a re n  v. sperren, Widerstand leisten 4439 
s p e c ta r e  v. zugehören 4018*36, 49 4, 6616 
S p e ic h in g e n ,  Heinrich von 51137 
S p e n g le r ,  Ulli 31412
S p e y e r  1122, 1740, 19 27, 76 17, 78 2, 194 \

23627, 32825,27
S p ie g e lb e r g ,  Imer von 33536, 3367, 41415 
S p ie g e le r  (Spregler), Johans 22735, 34529 
S p ie s s ,  Niclaws 25531
S p i e z (am Thunersee, Kt. Bern) 1042 ff., 4234 
S p i l l e r ,  Peter 3065, 31429, 33530, 45935 
S p ilm a n , Gylgan (Gilian) 2 1825, 22 0 27 
S p i lm a t te r ,  Johann 23010, 23621 
S p in tz ,  Johans von 12433, 12620 
s p i r i t u a l i a  n. pl. geistliche Dinge 3337 
sp is  f .  I. Speise (beim Münzen) 26122.

II. ässige s. (Eßwaren) 3738 
s p iß g a d e n  n. Speisekammer 46924 
s p i t a l  n. u. m. 32937, 3301 
S p itz ,  Henman 3131
S p re g le r  (Spiegeler), Johans 22 735, 34 5 29 
s p r a c h h u s  n. Abort 46932,37 
s p r e c h e n ,  g e s p r e c h e n  v. I. Schieds

spruch fällen 6238 II. erklären 981 
S p r in g ,  Bendicht 43415 
S p ru c h  m. (Schieds) spruch 2623Ö, 3627* 9,

37730, 44531, 44730 
S p ü l,  Cünrat 50919 
s ta b  m. (des Richters) 46810 
s ta d e l  n. 29123, 34435 
S ta d ö n z  (Amtsbez. Wangen, Kt. Bern)

27626
S tä  d te bu n d , Oberrheinischer 745, 7612ff. 
S ta ld e n  (Frutigtal, Kt. Bern) 15534 
S ta llu n g  f .  Waffenstillstand 36019. fride

und s. 4504 
stam m  m. 721*19 
S ta m p f , Michel 31410 
s t a n v. stehen, als Pfand haften 14249 
S tan g e  f .  40331 
S ta p h e r ,  Werner 2867 
s t a t ,  s t a t t ,  s ta d t  f .  I. Stadt 13ff, 2 18,

314*19ff, 437ff, 517, ö10- 12- 17' 21- 33, 73ff,
30 4, 5214 ff, 78 48 ff, 9532, 104 2, 136 4,

17040ff, 20325, 2265ff s. stiften l 10, recht 
der s. I 11, 324’ 26, 521, 14117, 20317, 20 523. 
graben der s. 412. wage der s. 415. rat der s. 
433. stettu recht 806, 9840* 42, 99l2ff ampt 
der s. 436. zil und fride der s. 537 
II. Stelle l 26, 911, 5113’ 29, 793’ ,2, 10318. 
an eides s. 11 l2, 52 22. an zimliche s. 
5727

s ta tu e r e  v. festsetzen 2732, 424, 4820 
S ta tu s  m. Stand 4523, 4995 
s ta tu tu m  n. Gesetz, Anordnung, Steuer

auflage 10522, 13728 
S te c h e l l i  46330 
s te c k e n  m. 40331 
s te g  m. weg und s. 12038, 22623 
s te g e  f .  Stiege, Treppe 4697* 14 
S te ie r m a r k  (Styr, Steyr) 1342*49 13510,

17829, 33433, 39533, 43917, 46342 
s t e i n  7?i. s. werfen 40329f.
S te in  zu Baden (Argau) 50512’ 33, 50638 
„S te in * 1, der, Tellenburg bei Frutigen (Kt.

Bern) 20025
S te in  am Rhein 26 638, 27 023, 329'
S te in ,  Egolf vom 34340
— Egon vom 48310
— Hans vom 31427, 32831, 48334
— Hartmann vom 48344, 4849
— Kaspar vom 48344, 4849
— Wolff vom 31827
— alle vom 32832
S te in e n ,  Willi an 2869
S te in e r ,  Henslin 41927
S te le n  v. stehlen 28823
S te p h a n ,  der Lamparter 9243 
s te te  5. stat
s te te , s te t, s ta t u. ä. adv. 608’20 usiv.
S te t l e r  Claus 3065
s t e 11 e s. stat II
S t e t t i e r  Niclaus 45935
s t i f t  f .  das Stift 49623
s t i f f t e r m. (der Städte Bern und Fryburg)

35624
s t ig  m. Weg, Umweg, Ränke 20015 
s t i l l e  adv. s. sitzen (neutral bleiben) 9719,

2005, 22837, 2299, 3482 
s t i p e n d i a r i u s  m. Söldner 45514 
S tip e n d iu m  n. Sold 668 
s to g k ,  s to k  m. s. und galgen 226 16,

2358, 24520, 2845, 29131*42, 30128, 30226,
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3033, 30923, 3102' 3’, 3113, 3X420, 34120, 
3458

S tö r  Burckardus 4983
S tö r  d e r  Wernher 12822
sto ssen , g es to ssen  v. streitig sein, Wider

streiten 15337
s tö s s ig  adj. streitig 11638, 11718 
S tö tz le r  von Bibren 42233 
S to u f f e r ,  Hans 4324 
s to z , s to s  u.ä.m. Streit 9718, 9931, 103lö*18,

10538, 1073' 7’9, 1142, 173 23, 1741, 18311,14 
usw. s. und uflöff 23923’26, 33, 24016

s t r a f f e n ,  s t r a f e n  v. 2302, 492 
S t r a s b e r g ,  Graf Ymer von 17135 
S t r a s s ,  Claus An der 4197
S t r a s s b e r g ,  Graf Otto von 2411, 5632, 

6 0 v  5- 28

S tra ssb u rg  1248, 1640, 174, 2323,25, 7617’32, 
782, 7936, 19424, 19514, 19622, 23627, 2673, 
2998, 32412, 33739, 35035, 35124, 30

s t r a s s e  f .  210, 30631, 3071, Nr. 111. des 
riches s. 28936, 39322, 42311, 42636, 4287, 
42 922*48. dry s. (im Ring des Landttags) 
42714, 42840’44. offne fryge s. 46728

S tra z b e rg ,  Herre von 17437
S tr a z b u r g ,  Marti von 31114
S t r ä t t l i g e n  (Amtsbez. Thun, Kt. Bern) 

4620, 48323
s t r e i c h  m. 48834
S t r e t l i n g e n ,  Johans von 7 526, 148 7* 25
— Heinrich von 14816
S tr u b o ,  Heinrich 5516
S tu  d e r ,  Hanns 42233
s tu n d e ,  s tu n t  f .  Frist, Termin 1599, 18313
s tu r a ,  s tu r ,  s t u r ,  s te ü r  f .  I. Steuer

5613, 57 6*13- 18, 61 25, 74 41, 75 22, 8113,
8 8 3. 15. 26, 9 9 2 0 ,  1 2 9 33. 35, - ^ 2 0 ,  ^ 6 ,  - ^ g l ,

16938, 20122, 20323, 23440*43, 2352, 24215, 
24437, 245 29 ff., 2461 ff., 254 22' 32, 272°, 
277n , 2797, 2903, 3114, 31423, 36028, 36625, 
37 027, 38 623’33, 3988, 44629, 50410, 5087. 
vgl. auch stürber. Judenst. Nr. 107.
II. Hilfe, Beitrag 4097, u, 44526

s tü r b e r  adj. steuerpflichtig 28 3 32. 291 30, 
3031, 310B, 3456, 47224

s tu r e n  v. I. mit Steuern belegen 24610. 
II. Steuern zahlen 25111

S tu t tg a r t  (Württemberg) 6538 
s u b d i t u s ,  s u b d ic tu s  m .u.adj. 18337,

1844,20ff. s. imperii 4013, 4413, 451, 8412, 
1511

S u b in g e r ,  Hanns 42420
— Heinrich 3064, 31340, 45934
— Niclaus 44424
s u b s i d i u m n. Hilfe, Mittel 1846. s. j uris 

1571
s u b s t i t u e r e  v. ersetzen 15124 
s u b v e n i r e  v. helfen 3224 
s u c c e s s o r  m. 26 29, 38 2, 5 3 30. heredes

et s. 4315
S ü c h e r ,  Ulli 4597
s u f f e r e n c i a ,  s u f f e r e n t i a  f .  franz. 

souffrance, Duldung 44828, 44934
s ü l f .  Säule 46843, 46916,28
S u ltz ,  Graf Hermann von 34310, 39531, 39711 
s u m e r h u s  n. 46918, 47015ff. 
S u m is w a ld  (Amtsbez. Trachselwald, Kt.

Bern) 2624, 399, 5022, 6528, 20310ff., 2043, 
29911, 3069,30, 3074' 25' 28, 31116, 31235,43, 
31329, 50416

— (Sümenswalt), Burkart von 25126, 2984, 
2999ff., 3006’ 15, 22, 301 22* 32, 30 2 6’ 13‘ lß,
3038* 15. 31. 42 , 3 0  4 3, 3 0  5 3 . 24- 27. 33, 3 9 5 9 .  11, 

3O910, 31020,28, 34, 31112,23, 31310, 3149, 
36713, 39522, 39926, 40210,12, 4417, 44220

— (Sümanswalt), Johans von HO24, 12822
— Margaretha von (geb. von Mülinen) 30216 
s u m m a r iu s  adj. s. justicia 37013 
s u m p tu s  m. Kosten, Aufwand, proprius

s. 561 usw.
su n  m. Sohn 99ff., 38720
sü n  s. sune
s u n d e r ,  s u n d e r ig  adj. adv. besonders, 

Sonder — , privat 636
s u n d e r b a r  adj. speziell, s. verziechung 

22731
S u n d g a u  17838, 5 1 218
s u n e ,  sü n  f .u .m . Sühne, Frieden, [„süna 

seu pax perpetua“ in Mon. Germ. hist. 
Constit. III 476 Nr. 491, Zeile 35 (1292).] 
2934, 303, 8931, 10534, 106 4 ff., 107 2 ff., 
1081 ff., 11127 ff. s. und richtung 13324. 
frid und s. 22945, 31624

s u n e n ,  su m e n  v. säumen, versäumen 57l7, 
1633

s ü n e r m. Sühner, Friedensstifter, fridberer 
und s. 23011
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s ü n g ic h te n  f .  Sonnenwende 173 6, 29417 
s u p e r io r  m. Obmann (des Schiedsgerichts)

5323
s u p p e l l e c t i l i a  n. pl. Hausrat 45345 
s u p p l i c a r e  v. s u p p l i c a t i o  f .  3935,39 
S u r e r Niggli 41728
S u r i  (Surri) Hanns 42232, 42416
S u r l i n  Cünrat 28217, 2962
S u rs e e  (Kt. Luzern) 25115, 26638, 39536,

4962, 50 237, 5032, 5078 
s u s t / .  Rastort, Warenablage 29117. nider-

legi oder s. 3307 
S u te r  Hensli 41910 
— Ülli 31412
Sw ab (Swäb) Peter 31344, 40619
S w a n d i Rüdolf 2308
S w a r tz b e rg  Brida von, Gemahlin des Wil

helm von Grünenberg 2767, 27721 
S w a r tz b u rg  Henricus de 1946

S w a r tz e n m a tt  (Amtsbez. Obersimmental, 
Kt. Bern) 28321f.

S w e b li Peter 25527, 33530
S w e in s b e rg  Thüring von 2901’ 11- 18’ 22, 

30525’ 28’ 37, 3149
s w e n d e n  v. schwenden, räumen 12144 
S w e n t (Swenden) Rüdolf 22736, 23620 
sw eren , schw eren  u. ä. v. schwöien 1031’

33' 35, 72’7, 10816, 11410’ 19, 13616, 14327’ 
35’ 37, 14421, 16510, 20436, 20528* 35f., 262 
27.32 29519 29624’ 28’ 31

sw e rt n. Schwert, mit dem s. richten 
28410

s w e s t e r f .  922
S w in a rs  Borziboy de 3166, 32630, 32710 
s w in g e l t  n. s. Zins 44431 
S w itz e r  Hensli 4596 
— Hentzmann 4596 
S y m o n s Peter 28315

T
tag  m. I. Tag, Mündigkeitsalter, under ir t. 

1013f., 12730. jar und t. 319, 66, 1020, 5220, 
1086, 20. ze sinen t. körnen 1027, 7229, 9042, 
9934, 12720’28, 35712, 36523. nachtes und
t. 20824. siben t. 303f. acht t. 6236. vier
zehen t. 20819, 37633, 41310, 41534, 42910’37, 
46614, driie t. und 6 wuchen 17426
II. Verhandlung, Zusammenkunft 62 23. ze
t. bringen 5132. ze t. kommen 523, 5726, 
6219, 633, 99 25, 10318, 11617, 12 5 38, 14124, 
23132, 36114, 3636, 3769. t. weren 11825.
t. leisten 863, 109n ’26f., HO1, 18222’24, 
23113. ze t. senden 16020, 18217. t. enbie- 
ten 18120’ 23
III. Frist, t. haben l l l 40, 1124, 11821. t. 
geben 10810

ta g w a n , tag w o n  m. Tagwerk 24533, 2903, 
29120, 3032, 3106, 336n, 40813

ta l  n. 2904, 29128
T a l, Johans von 260’3' 15, 26223 
t a 11 i a f .  s. teile
t a l l i a b i l i s  adj. steuerbar (von Unfreien) 

45131, 45218, 45443’48
T an n  (Ober-Elsaß) 3026
T an n u n , Clauso zer 32925
T a r e n ta i s e ,  Erzbistum (Savoyen) 3023 
T e c k , Cüntzi 45621

— Herzog Friedrich von 17124’ 27’ 31* 40 
T e d 1 i n g e n (Därligen) Amtsbez. Interlaken,

Kt. Bern 33918
te g d in g ,  te id in g  n. Vereinbarung HO6’ 

9ff.36, 11218’32, 12027, 2 03 \  20911, 27010, 
38945, 39037

te g d in g e n  v. verhandeln, vereinbaren 12322
T e g k o , Cüntzinus 4544&
te i l  m. t. und rechtung 38621. mit t. und

mit underscheide 6011. recht, t. noch vorder 
8724,3872. betrogen umb den halben t.22728.
II. Erbteil 17515.
III. Partei 17547, 43619, 4379ff

t e i l e  lat. t a l l i a ,  t a l i a  f .  Steuer, Abgabe 
518, 2522, 333, 472, 555f., 5612, 61 25, 7432, 
843, 8514, 9920, 10433, 10522, 14329, 20123, 
23440, 2352, 24215, 24438, 24529ff, 2567ff., 
2726, 2797, 332 n, 333 12, 36028, 366 2B, 
37028, Nr. 128, 45125’ 31, 50411

teilen«;, miteinerAbgabe (Telle) belegen24<535 
T e l l e n b u r g  (bei Frutigen, Kt. Bern) 15525,

1565
te lo n e u m , th e lo n iu m  u. ä. n. Zoll 

287, 3434, 3629, 436, 1977’ 10’ 19 ff, 37037
te m p o r a l i a  n. pl. weltliche Dinge 3336 
t e r m in a r e  v. (durch Urteil oder anders)

beendigen, erledigen 4136, 424
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te r m in u s  m.I. Tagfahrt, Verhandlungstag
3031, 317
II. Frist 4831
III. Endpunkt, Grenze, meta seu t. 15531,
1564. t. et limites 18411*16

te r r a  f  Land 3123, 4619, 569. persona et
t. comitis 4413. t. seu districtus 15037, 1513

t e r r i t o r iu m  n. 7538, 43438
T e s s e n ,  Niklaus (Margaritha) de 45421’23 
T e s s e n b e r g (Amtsbez. Neuenstadt, Kt.

Bern) 24927
te s t im o n iu m  n. Zeugnis 2822, 417, 426,

4323, 459, 4832, 5824 usw. firmum t. 157ö 
t e s t i s  m. Zeuge, duo t. 3625 
T e t t in g e n ,  Burkart von 22919 
T e u f f e n ta l  (Amtsbez. Thun, Kt. Bern)

12220
T h a n n  en , Buri zer 31410
T h e n e n b a c h  (Schwarzwald) 19 5’ 8, 2018 
T h e o b a ld ,  Leutpriester in Bern, s. Diebold 
t h e s a u r a r iu s  m. Seckeimeister, t. sive

pursenarius 37024
T h e y t in g e n ,  Hesse von 11626, 12431,12619 
t h i l e ,  t i l e  f .  Diehle 46831, 46984ff. 
th o r ,  to r  n. Tor 7215 
th o r h u s  n. Portal 47124‘36ff.
T h ö r ig e n  (Amtsbez. Wangen, Kt. Bern)

38538, 41322, 41920, 42012, 43522 
th ü l l  n. Vertiefung 46831 
T h u n  3846, 5034, 512’ ’3’30, 6221, 6320’ 25‘ 29,

688 ff., 7116 ff., 722 ff., 732 ff., 7423- 34- 38,
7 56,9820, 1074, 10922*24*27, 1143ff, 11512’15,
11618, 11727, 11819' 34ff., 1197' 19, 12035f.,
1211f., 12216 ff, 1231 ff., 12834, 1432Ö,
14414, 16924*34, 17930’33, 20417ff., 2052ff,
206’ ff., 2076-9’22, 20 842’47f., 2269ff, 2274f.,
2326ff., 23329f., 2 3412*25*48, 2355’47, 23 63*6,
243” , 26716, 27023, 32914, 34333f., 35530,
46534

T h u n e r s e e  (Kt. Bern) 2971
T h u n fe ld  (Amtsbez. Thun, Kt. Bern) 14812
T h u n  gen  21417, 2678
T h u n s te t t e n  (Amtsbez. Arwangen, Kt.

Bern) 8021, 43522
T h u r  (Fluß, Kantone St. Gallen, Thurgau,

Zürich) 2376
T h u rg a u  1343’21, 135n , 178 34’38, 20 1 44,

23636, 26617, 34236, 51330 
T hu s in g ,  Hensli 45622

T ie r s t e in ,  Grafen von 24523, 32411, 39113
— Bernhart von (Pfalzgraf, Herr zu Pfeffin

gen) 32314, 46739
— Clarenneli von (Tochter Ottos II.) 44119
— Hermann von 3919
— Johenneli von (Tochter Ottos II.) 44119
— Otto II. von 17632, 17722’28, 38941, 39034,

39110, 43533’38, 43632, 43839, 43912’24,
44112ff., 44217*47, 4439‘11

— Sigmund (Symund) II. der ältere 1759‘
2?. 32 , 1 7 6 8. 29. 32, 1 7 7 21. 27. 38, 1 7 g l 7 ,  ^ g S O .  36,

3895, 43922' 47, 44131
— Sigmund (Symund) III. der Jüngere 17633,

| 7 7 22. 28

— Thorothea von (Tochter Ottos II.) 44119
— Verena von (Tochter Rudolfs III. von

Neuenburg-Nidau und Gemahlin Sigmunds
II., des Altern von Tierstein) 17514, 176’ff.,
1 7 7  21.2 3 .2 8 .4 3 ,  3891ö, 4 3 9 2 2  4 4 ^

unter Neuenburg-Nidau, Verena von 
T i l l i e r ,  Anton 4273 
t in c te  f .  Tinte 45939 
T ir o l  30121, 33433, 46343, 49910 
T i so , Hanns 42418 
T i s s 1 i , Bendicht 42417 
tö b w a ld ,  to u p w a ld  u. ä. Schwarzwald,

Hochwald 2323, 23444f., 2359, 34436 
t o c h t e r / .  912, 38727 usw. 
to d  m. 13 1 25, 15410. herrschaft unz an den

t. 27621
to d s c h le g e r  m. 2451
T o d tn a u  (Kreis Lörrach, Baden) 26637 
T ö f f e n ta l ,  Cünrat von 12121 ff. 
T ö i f f e n ta l ,  bergstat ze (Amtsbez. Inter

laken, Kt. Bern) 29113 
T o rn a t, Jenni 4596 
to r  n. 17246, 28318
T o r, T o rb e rg , P o r ta ,  Herren von

23925, 33715
— Berchtold I. von 15836
— Berchtold II. von 15836
— Johans von, Dekan zu Konstanz 709
— Peter von 331 23’27’35, 33218‘30, 33 4 35,

33515’18, 3363’23, 3391, 38942, 39022*34
— Ulrich von 3847, 5039, 5112* 28, 5516’ 19‘22,

61n, 6228, 637' 19’24*28
T o rb e r g ,  Kartause 33124* 28, 3323* 25*31,

3333*5’30, 334 n- 26‘39,43, 33 5 9’ 17‘38*4’,
33623ff., 33729- 32’40, 3382ff., 3392, 40624
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T ö se l (Teisch bei Grengiols, Goms, Ober
wallis) 2378

T o s t ,  Paulus de 51438
to tg e v e h t  f .  Todfeindschaft, Blutrache 

309, 626
to ts la g  m. 5 37 ff., 6 14*18’29, 7 17*23, 10728, 

14116, 1809, 23130, 2334, 25014, 30529, 
40414‘ 18, 40522, 4068, 41324, 41611,42720ff., 
43428, 48828. redlicher t. 36320

T o u l (Frankreich) 2258
T r a c h s e 1 w a 1 d (Kt. Bern) 2981ff., 29929ff., 

3001*3, 30117' 29, 30213’23* 26, 30634, 3096* 
19’22, 31217*31, 31312*33*41

t r a n q u i l l i t a s  f .  Ruhe, pacis t. 15129 
t r e ib  m- Spur 43126 
t r e m e 1 m. Balken 46842, 46940 
t r e u g a ,  trö y a  f .  Waffenstillstand, Treu

versprechen, franz. treve, 363, 3830, 13710, 
24729, 45516* 28. t. seu concordia 2749. s. 
auch truw

t r ib u tu m  n. Abgabe 9149, 10521 
tr id u u m  n. Frist von drei Tagen 137 32’36 
T r i e n t ,  Bischof von 49018, 51215 
T r ie r  (Rheinprovinz) 19416
t r in k e n  v. ze essen, noch ze t. geben 25223 
T r i p p s c h e r ,  Hans 2938 
T r ip s c h e r ,  Heinrich 22737, 2309, 23621 
t r i s t h ü b e l  m. Unter schwelle, Querbalken

(Idiotikon II  950 unter „trischübel‘9 4716’
13* 18* 29

t r o s t  m. hilf und t. 22311
T r o s tb e r g  (Kt. Argau) 49539. Hans von 

T. 2997
t r ö s te n  v. sichern, versprechen, Sicherheit, 

t r o s tu n g  f .  13515' 47, 40336, 404b 4
t r o s tu n g b r u c h ,  d r o s tu n g b r u c h  m. 

Bruch des gelobten Friedens 41923 ff., 
42120, 4891

t r o t t e  f .  33921, 34117
trö y a  s. treuga u. truw
T ru b  (Amtsbez. Signau, Kt. Bern) 506ff., 

2124, 30014’26, 3012, 3274
t r u c h s e s s  m. I I 25, 12739
T r u h s s e s s ,  Henman 44118, 44213 
T r i l l e r ,  Hans 4197 
T r u l l e r e y ,  Johannes 49622, 4987 
tru w , tru w e  f .  Treue 27130. t. und warheit

leisten 1035, 23 3 33, 27 1 23. in güten t. 519, 
5224, 554, 6O 20, 63 22. gebene t. an eides

statt 52 22, 62 25,36. t. an eides statt 873’. 
t. und ere 202n . mit geistlichen t. 50330. 
5 . auch treuga

t r ü w l ic h ,  t r e u w l i c h  adj. adv. 335 
t s c h a c h t l a n  s. castellan 
T s c h a c h t l a n ,  Niclaus 31343 
T s c h a r t r e r ,  Wilhelm 2219 
T s c h in g e l f e ld  (Amtsbezirk Interlaken)

29114
T s c h o u d r y ,  Nycolet 31828
Tu d in g e n ,  Wilhelm von 38944 
T ü d in g e n f e ld  b. Arberg 1721 
T ü f b a c h (Grindelwald, Kt. Bern) 9424 
T u f f e r , Günzi 4054
t u r b a t io  f .  Beunruhigung, injuriosa t. 

5017
tu i t i o ,  tu ic io  f .  Schutz, t. et protectio 

5013
T ü rk h e im  (Oberelsaß) 26718
t ü r l i  n. kleines Tor 3071
T u rm , Anton yom 15715, 35134. Johannes 

7513. Perrodus de Turri 7513-25-30. Peter 
3818, 1281ff., 12915, 13314’ 20, 14422

tu r n ,  t h u r n  m. Turm 28013, 28318, 38319, 
4078ff., 46 845, 46 9 7*30ff.

t u r n e y ,  to r n e y  m. livre Tournois (franz. 
Münze), grosser t. 1614*15

T u r r e ,  A. de 22511
t u r r e n ,  g e tu r r e n  v. wagen, sich getrauen 

12523-26, 12 833' 36
T ü s i , Henslinus 45446
tu to r  m. t u t r i x  f .  Vormund 294, 3 1935. 

advocatus et t. 751C. t. et administratrix 
45339

T ü t t i s p e r g  s. Düttisberg (Amtsbez. Burg
dorf, Kt. Bern) 4065

tw in g , g e tw in g , zw in g  u. ä. m. Zwangs
gewalt, Bezirk derselben 6820, 944°, 1585, 
17041, 17148, 1754, 20736, 20823, 22616, 
2324, 2517ff., 25421, 26340, 27619’ 27* 31* 35, 
27911’20, 28 44’33, 29 04, 29122, 29 223, 29 642, 
30019f., 30128, 30224, 30925, 3102‘36, 3114, 
31419f., 38624, 3987, 4444> 6, 4623, 46318, 
4655' 25, 47 2 25, 4877ff., 5086, 51013

tw in g e n ,  b e tw in g e n ,  z w in g e n  v. 
zwingen 92, 11817, 13119* 23, 1548’ ,2, 2457, 
33213. t. mit dem huse 86

ty p a r iu m  n. Gepräge, Stempel 1949
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u
ü b e l adj. u. n. schaden und ü. 20218*20. ü. 

und unrecht 20223
ü b e l t e t i g  adj. u. lute 245 \  308 7* 12,

3 6 3 15. 18

Ü b e r l in g e  n (am Bodensee, Baden) 7618’33, 
783' 12. ss. 46> 2 3 6 32

Ü b e r s to r f ,  Jeberinsdorf, Ybrisdorf (Kt. 
Fryburg) 26", 12032, 13215, 19930

u b e r s a g e n  v. (mit Zeugen) überführen 
14740

u b e r z e u g e n  v. (mit Zeugen) überführen. 
ubersagen und u. 14740

ü b e r w in d e n  v. überführen 318, 429, 534, 
626' 29 f., 75

Ü e c h t la n d ,  O c h t l a n t ,  O c h te l l a n t ,  
U c h t la n t  u .ä  2039, 6115, 6815, 10716, 
l l l 21, 13513, 1452, 1461’ 19, 17825’41, 17924, 
18937, 19026, 21016, 21216, 21621, 241", 
24838, 25219, 28612, 3159, 32138, 32219, 
3252, 32723, 349", 35430, 3561"4, 38336, 
39040, 39541, 3969, 4731

ü d e l n. 5532, 6317, 856, 8613, 9932’38, 12746, 
14329, 20318, 23018, 2713 3, 28012, 2828, 
35313*32 3651, 3672, 38320, 3851, 4023, 
50332' 34. ü. zins 20121. ü. buch 27819, 4042 

u f b r e c h e n  v. einbrechen, slos und türen
u. 48838

U f e n a u (Kt. Schwyz) 25639
u f fb r u c h  m. Neubruch, u. und gerütte 

12213
u f f h a b e n  v. festnehmen 307 29‘34 
U ffen  dem  H ö y in  (vor dem Kloster Inter

laken =  Höhenweg) 1448 
u fg e b e n  v. auf geben 9937, 44144’ 46. lehen

ufsenden und u. 17417
u f l e g u n g / .  Auflage, Abgabe 7434, 33212, 

33313. 16

u f lö f f  m.lat. invasio 105 39, 10829, 11831* 28, 
12335, 1323 13. stoss oder u. 18024, 23923’33, 
24016. frevel und u. 18922, 23129

u f r i c h t e n ,  schaden u. (ersetzen) 93 37, 
989

u f s a tz  m. 2484. u. und usziechung 2339.
u. und beswerd 35915

u f s e n d e n  v. lehen u. 17437
u fz o g , u fz u g  m. Verzug 7220, 9316, 12636, 

14112

U le der müller 46741
U 1 fi n g e n , Johann von 12740
U lm  (Württemberg) 19716, 1986, 21010, 2119,

2128* n- 27, 21327, 2143, 23631, 2 3 7 38, 32311.
Konrad von U. l l 24 

U l r i c h ,  Propst von Interlaken 2929 
U lr ic h e n  (Oberwallis) 32918 
u m b fra g  f .  Umfrage (des Richters bei den

Urteilern) 42219 f., 42338 
u m b lö f f  m. Wehrgang (der Ringmauer)

40716 ff
u m b sa ß  m. Nachbar W l2' 6
u n a n im i ta s  f .  u. seu Universitas 8036 
u n b e r a te n  adv. unüberlegt 525 
u n b e h o l f e n  adj. nicht hilfeleistend 10715 32 
u n b e tw u n g e n ,  u m b e tw u n g e n  adv.

freiwillig, ohne Zwang 6423 
u n d e r g a n g  m. Marchbegehung 12147 
u n d e r p f a n d  n. 4669ff
u n d e r s c h e id  m. mit teile und mit u. 6011 
U n d e r w a s s e rn  (Guggisberg, Amtsbez.

Schwarzenburg, Kt. Bern) 8226 
u n d e r w in d e n  v. unterfangen, bemächti

gen. sich u. 25 1 23, 36539, 38627, 38928,
3978

U n e h e lic h e  Nr. 127k4, 42120 
u n f ry d  m. Unfriede 22818 
u n fü g  m. Unrecht 1606 
u n g e g ic h t ig ,  u n g ic h t ig  adj. streitig,

bestritten, u. güt 18926 
u n g e h o rs a m  adj. u n g e h o r s a m i  fl

38927’30, 42213 f. 26 f.
u n g e l t ,  u mb g e l t  n. 7432’ 36, 120 35 f.,

1212, 1558, 24438, 311% 33211, 33312 
u n g e v a r l ic h  adj. adv. ohne Arglist, un

gefähr 11234, 2529
u n g n a d e / .  1959, 21729, 2209, 51128 
u n io  /  Einung, Vereinung 537 
U n iv e r s i ta s  f .  Gemeinde 2432, 32 4, 3525,

381, 4034, 42 35, 4334, 46 33’ 35, 4712, 533ff,
5833’ 33, 145 \  u. civium 33 32. u. burgen- 
sium 4042. unanimitas seu u. 8036

u n lö g e m b e r  adj. zugestanden 15320 
u n l u s t / .  1606, 16119 
u n m ü s  s / .  Unannehmlichkeit 36334 
u n n ü tz  adj. 1175’8, 1191, 1253’ n, 18113,

407 \  40850
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u n r e c h t  adv. 732
u n s c h ä d l i c h ,  u n s c h ä d l i c h  adj. u. 

adv. 332s
u n s c h u ld ig  adj. 5738
u n s ic h  pron. uns. 24024ff.
U n te r s e e n ,  Stadt und Herrschaft (Amts

bezirk Interlaken, Kt. Bern) 9132, 92 28, 
9329, 9430, 9514’23, 9629*33, 978, ", 10329, 
13525, 136ß*13, 161' f .12,17, 20025, 23919*23, 
240'°, 2412ff, 267'®, 27023, 29516, 329l4, 
34138, 3428’ '®*37

U n te r w a ld e n  7339, 747, 7823ff., 12 3 30, 
1333®, 1437*’3, 159 2'*2®, 164 2®, 165 21, 
166'ff, 167'ff, 16823ff, 1693ff, 170'°, 
179 24, 18938, 210 \  224 2, 22 9 32, 23120, 
233"’ 15*21, 24 7 38, 2497, 2 5010, 25 6 23, 
2869 f., 2875, 316'7, 317 6, 3583, 360®, 
363 4, 4367, 43729, 438 2®, 49318, 496'°, 
50 2 25, 507®, 5133, 5142’ 16

u n trü w  f t  Untreue, Betrug 47’ 10 (— lat. 
fraus) 2213'

u n t z conj. bis 6024 usw.
u n v e r g r i f f e n l i c h  adj. u. adv. unpräjudi- 

zierlich, unnachteilig 3324
u n v e r s c h e id e n l i c h  adv. 17733, 46530. 

sament und u. 8726
u n v e r s p r o c h e n  adj. gut beleumdet 2605 
u n v e r z o g e n l ic h  adj. adv. unverzüglich

794, 162'7, 163'2, 166'9, 16840 
u n w e r ts a m k e i t  f .  Geringschätzung 2333 
u n w id e r s e i t  adv. ohne Fehdeansage 20212 
u n w u s t l i c h  adj. adv. ohne (etwas) zu

verwüsten 22', 27825, 3602 
u n z u c h t  f .  Ungehörigkeit 14025 
u r f e ,  u r f e h ,  u r f e c h t  adj. u. f .  außer

Verfolgung, unangefochten 532, 10618’ 27,
43318' 42,47

u r f r a g / . — umbfrag(bei den Gerichtsässen)
40232, 4042®, 418'8’24

u r h a b m. Veranlassung, Anfang eines Streites

U ri 7339, 746, 7823ff, 8924, 13330, 143 9,
15920’2®, 16425, 16527, 166'f f ,  167'f f ,
16823 ff., 1693’14’ 19, 170l0, 17924, 18937,
2105, 2242, 22932, 23120, 233"’ 1&’ 21, 24737,
2497, 250'°, 25622, 286®, 2875, 316' 7,
317®, 3583, 360®, 3634, 4367, 43728, 43824,
493'8, 50224, 5133, 5142’ 16 

u r k u n d  n. Urkunde (des Gerichts) 41717’ 19

u r l ig  n. Krieg 2 34, 6118’ 22, 1144, 12039,
1244, 128", 23049

u r lo b  m. u.n. Erlaubnis 5429, 12 1 8, 12 638,
13 3 47, 23 1 2, 3658' 20’31. u. und heissen
18838. willen und u. 24237 

u r lo b e n  v. entlassen 3603® 
u r s a tz  m. Ersatz 208'8, 31325 
U r s e l l e n ,  Hurnselden (Amtsbez. Konolfin-

gen, Kt. Bern) 48317
U rs e n b a c h  (Amtsbez. Arwangen, Kt. Bern)

39814, 4042', 43522 
U rs w il (Kt. Luzern) 2572 
u r t e i l  u. ä .f. 434, 11638, 117'8, 13134f.,

15424, 17520* 24, 412". u. umbfragen 415'3.
u. Sprecher 42230

U r te i l s p r e c h e r  m. u. und gezügen 46635 
ä r t i  f. Zeche 43046, 43231 
U r t in e r ,  Rudolf 134'3’ I9’ 27 
u s a g iu m  n. Brauch 4125 
u s b u r g e r ,  u b b u r g e r  u. ä. Ausbürger

6133, 647’ 10, 132'° 
u s f a r t ,  u s v a r t / .  Ausfahrt 22622 
u s g a n v. ausgehen, davonkommen, mit dem

eid u. 26820
u s le s e n  v. auslesen, sammeln 2153 
U s p u n n e n ,  Burg und Herrschaft (Amtsbez.

Interlaken, Kt.Bern) 95'2’19, 9630’33, 97 8f.,
13525, 1364’ ' 3, 14120’22, 14220, 1434, 20025,
2974’ 3394f. ' 5, 3418’ 31’ 39, 3428’ 17’ 36’ 38,
343" 15’ 25

u s r e d e n v. aussprechen 13325 
u s r ic h te n  v. u s r ic h tu n g  f .  vergleichen,

befriedigen, endgültig entscheiden 623',
63®, 10627, 109'9, 1159ff, 117'ff, 118'5’38,
142'3f.

u s s e r e r  m. Fremder, Äußerer 5 '9, 718’ 20,
336'f.

u b k la g e n  v. ausklagen (bis zum Endurteil)
2827, 50337

u s s p r e c h e n  v. durch Schiedsspruch ent
scheiden 3621’ 4

u s s tü re n v .  aussteuern (zur Ehe) 246'8, 44720
u s t r a g e n  v. erledigen 10838
u s u r a  f .  Wucher manifesta u. 18534, 3702'
usus m. Gebrauch 1933t
u s z ie h e n  v. I. einreden. u s z ie h u n g e  ft

Einrede u. und geverde 6921f., 704, 11425,
15834, 22721’2®. ufsatz, us. 2339. II. auch
„uszogen“ v. ausziehen 13224



604

u szo g  m. Auszug (kriegerischer) 35918f. 
u sz o g e n  s. usziehen
u t i l i t a s  f .  Nutzen 7523, 1568‘24. evidens

u. 42 33. u. et redditus 6611
Ü e tl ig e n  (Amtsbez. Bern) 42925’42, 4304, 

4348, 4595’ 10

U t t in g e r ,  Niclaus 25527, 301", 33530 
U t t in g e r s  h u s  (Thun, Kt. Bern) 1203' 
U tz ig e n  (Amtsbez. Bern) 115'8 
U tz in g e n , Ulrich von 11625, 12430, 126'9 
u x o r  f .  Ehefrau 3726

v a d ia r e  v. pfänden 31n, 416, 37120 
v a lb ru g k ,  v a lb r u g g / .  Fallbrücke 40 7 22, 

46 831*47, 471'f f
v a le r e  v. vermögen, kräftig sein 2628, 282 

usw.
v a 1 i t o r m. Helfer, v. et secax 15715‘' 7, 18337 
v a l l  m. Gefälle, Abgabe 576*'3, 1584, 205'°, 

28435, 29133, 3 1423, 3989. =  büsse 4088*20*22 
V a lle  D e i, Johannes de, monachus Erlia- 

eensis 32037
V alle  d ’O sso la  (Osschiltal, Eschental) 

(Italien) 3297ff, 3303*34
v a 11 e n v. verfallen 9938, 3089 
v a r f .  s. geverde
v a rn  v. fahren, mit Beschlag belegen, sich 

begeben 15322. uf sin güt v. 15319
V a rn s p e rg  (Kt. Baselland) s. Farnsburg 

391'5
v a r s c h i f f ,  n. Fährboot 4098 
v a s a l lu s  m. 18420* 26, 1853', 45217 
v a s n a c h t / ,  v. hün 11520 
v a s tu s  m. Verwüstung, Verderb 362G 
v a t te r  m. 824ff usw.
V aum arcus, Famergü(Kt.Neuenburg) 37523
— Famercü, Ludwig von 3213
— Petermann von 28526
— Rüff von 39430 
v e c t ig a l  n. Zoll 19720’24ff 
V e lg a , Hensillinus 4604, 47737

Johannes 45235
— Petermannus 4093', 41015, 45235, 45333? 

454'8, 47238
— Vuillelmus 15015
V e Isc h e n , Anna von 48310' 4‘” 45*48
— Heinrich von 12823, 1574
— Wernher von 48318
v e n d e r e  v. verkaufen, v e n d i t i o f .  9O20, 

9110 usw.
v e n n e r  m. 4285. v. des landgerichts 4224, 

425'7ff, 4274, 42920, 4301, 43421

V
v e r b ie te n  v. I. mit Arrest belegen 57 23,

103’8, 1649, 18229, 20735, 20822, 2388,
25729, 36236
II. außer Kurs setzen müntze v. 2161
III. verbieten 4895

v e r b in d e n ,  sich v. 131'9, 14224’30, 14349,
I 5 4 1 3 . 19

v e r b ü n tn i s ,  v e r b ü n d e s c h i  u. ä. f .
I. Bündnis usw., 7825, 12 630, 1349,
15427
II. Verpflichtung 2247. pfant und v. 38527 

v e r b ü r g e n  v. 22944. güt v. 1122 
V e re le n ,  Peter 32918
v e re y g n e n  v. aus einem Lehen zum Eigen 

machen 3433, 4539
v e r f a h e n  v. verfangen, rechtserheblich sein

6934
v e r g e c h e n  s. verjehen 
v e r g e l te n  v. 6426*35, 65 22, 69'6, 8710 usw. 
v e r g ic h t  I. 3 .Person Einzahl von verjehen 

II. f .  v e r g ic h t ig  adj. Geständnis 23238, 
36237

v e r h e f te n ,  v e r h ö f te n ,  b e h ö f te n  v. 
verpflichten, verhaften 10322, 1648, 182'*so, 

18925, 2073Ö, 20822, 2388, 257 29, 27914, 
36236

v e r h e is s e n  v. versprechen, zusichern 25730 
v e r h e n g n is  n. Weisung 28035 usw. 
v e r h ö f te n  5. verhelfen 
v e r h ü te n  v. schadlos bewahren 2961 
v e r je h e n ,  v e r g e h e n  v. gestehen, zu

geben 320, 65", 8927, 14534, 1667, 167 27, 
2769, 44143’45. v. und bekennen 3321 

v e r k ie s e n  v. (part. verkosen) bei Seite 
lassen, verzeihen 5422

v e r k ö f f e n ,  v e r k o f e n  v. I 32, 33ff., 4',
8 3 - 3 0 .3 7 ,  8 7 13, 1 4 0 38, ^ 2  

v e r k ü m m e r e n  v. versetzen 1921 
v e r l i h e n ,  v e r le ih e n  v. verleihen l l 5,

72', 15736, 15816, 17214*22, 21827 f. usw.
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v e r lü m d e t  adj. einer Missetat oder un
ehrenhaften Lebenswandels bezichtigt 
3O820’24

v e r l u r s t  m. Verlust 41110
v e rm a n e n  s. manen
v e rm ö g e n d  f .  Vermögen, Macht 335 
V e rn e to ,  Johannes de 31918’24, 3218 
v e r p f e n d e n ,  v e r p h a n te n  v. Ver

p f a n d u n g / .  95, 5O52off, 50612
V e r rä te r  m. 72
v e r r e d m e n  v. verderben 45943 
v e r r i c h t e n  v. auseinandersetzen, verglei

chen 711, 41619
V e r r i e r e s ,  Verriery (Kt. Neuenburg) 37523 
v e r r u f f e n  v. verrufen, die müntze v. 27019.

uf dem lantgericht v. 41617f. 
v e r s c h a f f e n  v. versetzen 5097 
v e r s c h r ib e n  v. 11416. 11734 
v e r s c h u ld e n  v. 4 30, 6 16, 11531, 196lö,

27911’ 21, 30427, 30534ff, 308 2* 5, 33017 
v e r s e r e n  v. verletzen 23131 
v e r s e s s e n  adj. rückständig, v. zins 16938 
v e r s e tz e n  v. 3 11, 8 3, 9 3, 64 23’ 30, 6631,

877‘ 13, 9323, 141b 3, 14625, 19137, 1928 usw. 
v e r s ig e l l e n  v. besiegeln 24032 
v e r s i t z e n ,  sich v. (während einer Frist

angesessen sein) 23221 
v e r s l i c h te n  v. schlichten 1734 
v e r s o ld e n  v. besolden 4119 
v e r s ta n  v. vertreten, dafür eintreten 697,

175 \  v. und vertreten 17449. geltschuld
v. 20424

v e r s ü c h e n  v. (die Münzen) 21425ff,
26726- 33

v e r s u n e n  v. versöhnen 78 36. richten und
v. 5416, 5734

v e rs w e re n  v. schwören, etwas nicht zu 
thun 36121

v e r ta d in g e n  v. durch Verhandlungen bei
legen 26522

v e r t r e t e n  v. 17449, 2961
v e r t r ib e n  v. verwerten, pfender v. 20824 
v e r t r ö s te n  v. zusichern, versichern, ver

bürgen 8926, HO9, 34423 
v e r u n r e c h te n  v. widerrechtlich behandeln

4 9 0 3 1 «  33

v e r v a l le n ,  v e r f a l l e n  v. 9422 
v e rw a n t adj. 43022. gefründt und v. 43038 
v e rw is e n  s. wisen

v e rw u n d e n  v. 41623
v e r z e r e n ,  v e r z e r n  v. verbrauchen 831, 

93, 10711
v e r z ie n ,  v e r z ih e n  sich v. verzichten, 

verziehung /  5425, 6933, 8725, 15834, 18013, 
22730. recht v. 6933, 191 n f., 22730

v e s te n e n  v. bekräftigen 17610 
v e s tn u n g  ft  Bestärkung v. und Sicherheit

11012. ze warer v. 11233 
v e t t e r  m. 9044
v e t tk e n ,  v e t t ik  m. (Fittich), Flügel 

47027, 47111
v e x a re  v. v e x a t io  ft Irrung, Störung 

2537, 18533, 37021
v ia  /  Weg in media v. 2731, 364’ 16
v ic a r iu s  m. Stellvertreter 819
v ic e s  g e re n s  m. Stellvertreter 15023’ 34,

15110
v ic h ,  veh n. Vieh 43’ 12
v ie n t ,  v ig e n t ,  s. find
v ie r d u n g  m. 21431 f.
v i e r s t u n t  adv. viermal 10934 
v i e r t e i l  m. Viertel (Getreidemaß) 3959 
v ig e n t s c h a f t  / .  Feindschaft 2333 
v i g i 1 i a /  Wacht, Wachtdienst, oder Ersatz

leistung dafür 8113
V ilb r in g e n ,  Vilmaringen (Amtsbez. Konol- 

fingen, Kt.Bern) 46535
v i l l a / .  ( = franz. ville) 5237, 1374f f 28, 1565 
v i l la g iu m  n. franz. village 3693, 46018' 24,

4613
v i l l i c u s  m. Meier 4119, 4735, 4811* 16> 37, 

10028, 10215ff
V i l l in g e n  (Baden) 26636
v in c u lu m  n. Band Verpflichtung 10136. 

pacis v. 3019. v. confederationis 4919
v in d ic a r e  v. rächen, vergelten 2440, 2729, 

2813, 3614*34, 5318, 13819ff
v in d ic ta  / .  Rache, Vergeltung 2815, 3637, 

15020
v in e a  /  Weinberg 9148
v in g e r  m. Finger, v. abslahen 2151 
v im e l ta n n in  adj. aus glatt gehobeltem

Tannenholz 47019,23
V in z e n z , Abt von Frienisberg 45937 
v io le n c ia  /  Gewalttat 13125, 15018ff.,

18622, 2749’ 12
v ir  m. Mann, probus v. 491. prudentes v. 

454’ 21, 5010. honorabilis v. 5012
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v ir g u l tu m  n. Baumgarten 45134
v is  f .  Gewalt 2 5 37. totis viribus 4618,

5311
v is c h e n z  f .  Fischereirecht 2359* 36, 27624’ 

s s .  32, 29126, 29649, 30237, 31011, 3115, 
345\  408,4, 47226, 5088

V i s p , Graf Jocelinus von 469’ 13’ 26
v iv a r iu m  n. Weiher 2644
V iv e rs ,  Viviers, Konrad von 3524, 13024
V o g e l, Albrecht 43827
V ö g e li , Niclaus 43413
V o g le r ,  Jacob 42415
v o g t m. I. Vogt 99 3 6*32, 142 26*38, 17 522ff.,

1786. 24230, 27718, 29537, 41814ff, 41916ff., 
4215 ff., 4893. v. und pfleger 12335. v. und 
schirmer 24635, 31719ff. v. und amptman 
4073

— II. Vormund 1015f., 7222* 21‘36. man und
v. 95l. elicher 'gemachel und v. 15830, 
2768, 28218, 29039

V o g te , Hans 46718
v o g th ö r ig  adj. 29130, 303\  3456 
v o g t i i e ,  v o g t ei u. ä. f , Vogtei 14926,

1586, 175 32ff., 1785, 24626, 2768, 28226f.,

28328*30, 2846, 3013*5, Nr. 109, Nr. 112,
34 532, 3529ff., 3954ff, Nr. 135 m 

v o g t lu te  pl. 8914’ 16, 1084, 11527, 12410,
2903

v o g tz re c h t  n. 14926, 1563
v o h e n s. fahen
v o lk  n. Kriegsvolk 2237ff., 3601 
v o lu n ta s  / .  Wille 3413, 4623. de communi

v. 3116. mera et libera v. 4338 
v o lv e r t ig e n  v. vollends übertragen 9315 
v o r b u r g / .  9443, 46842, 4718’ 14 
V o rd e m w a ld  (Amtsbez. Interlaken, Kt.

Bern) 9031
v o r d e r ,  v o r d e r u n g  / .  Anspruch 8724,

1142, 11613’ 15‘ 32> 34, 12417’ 20, 14123, 1494. 
v. und ansprach 884, 15324ff., 1636ff. 25, 
1824’ ß. io, 3452s

V o r k a u fs r e c h t  28125ff., 33934ff., 4395ff. 
v o r k e r e n  v. wechseln 1696 
v o r t r a g e r  m. Lehenträger, v o rtra g en  v.

48345, 4844
V u i l l e r e n s ,  Vuillierens (Kt. Waadt) 47314 
V u ip p e n s ,  Johannes de 10435, 38942 
v ü rz o g  m. Verzug 6219

£ 
I

W aad t 3816, 4631*33, 47 13, 133 13, 1502ff., 
löFff., 22314

— Landvogt der 10432’35‘37, 187’3, 22113, 
2233’16, 47315

W a b e rn , Peter von 10442, 172 33, 21824, 
22027, 22120, 2933, 32119, 32220, 44423

W aber s , Durss 42827
w a c h t / .  I. Stadtwache; Abgabe dafür 518, 

2522, 7432, 8514, 24437, 2726, 33211, 33312 
II. Wachtdienst 2 9929

w age / . 415, 23’27, 44 2 9
W ag en d e  S tu d e n  fGrenze der Landgraf

schaft Burgund, in der Gegend des Schilt 
zwischen Eriswil und dem Napf, Bern- 
Luzern Grenze) 30417, 41219, 4183

W ä h in g e n , Reinhart von 25 2 32 301 23,
3 8 9 2 2 .2 4 .2 7 ,  3 9 0 6, 5 0 g 2 l

i l d , w a lt m. 218, 6823 
a ld b u r g ,  Konrad von l l 25 
a ld e c k ,  Graf Adolf von 3220’33 
a 1 d e n e r , Cünradus 32034 
Cünradus Theobaldus 45235, 45333, 45423

W a ld k irc h  (Baden) 26714
W ald s hu t (Baden) 26637
— Johann von 13420' 23
W a ld s tä t te n  133 40, 43, 143 10, 159 19,

16029’34, 1619ff., 16213f., 16310’24, 16419' 25, 
16714’36, 1683"8, 1703, 18937, 2106, 22032, 
24130

W ales s. Galles, Yvain de 2102 
W a llis  3818, 4619, 7514.1283,2862 ff., 2873 ff.,

2885,31, 2896*17, 32917*28, 33020"23, 3311*5
W a llis w il  (Amtsbez. Wangen, Kt. Bern) 

39811
W a lp e rs w il ,  Waltprechtzwila (Amtsbez. 

Nidau, Kt. Bern) 5618, 3693, 3769, 38029
W a l te r s p e r g ,  Johans von 2902B
W a lth e r ,  tlrich 43822
W a lth e r s ,  Jenni (Jenss), von Ober-Gestelen

28635, 32917
w a l t lu te  pl. 14345
w a l t s t a t / .  133 30* 37, 18937, 2 5 0 33, 25116* 20, 

360B* 8, s. Waldstätten
w a n e n  s. wonen
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W an g en  (an der Are, Kt. Bern) 1237, 
23 228, 25 1 29, 26 038, 2676, 27025, 2 7 736, 
3862, 3889, ll* 16‘ 28, 38923, 39528, 39933, 
40216' 30, 40421, 40625’ 34, 4078’ lö, 4085, 18, 
4189*14, 41914ff., 420 12- 17’ 28, 421'ff., 
4288ff., 43443f., 43520, 43637, 48021’ 30, 
48814’ 31, 489'6

— Landgrafschaft 26 038, 40 629ff., 42833, 
4298’ 3Ö, 43428* 46

— Vogt zu 27735, 38921, 41211
— (Württemberg) 23633
W a n n en  fl uh  (Amtsbez. Trachselwald, Kt. 

Bern) 30434’ 3052
W a n n e r , Kristan 42231
W anzw il (Amtsbez. Wangen, Kt. Bern) 

39812, 40420, 41927
w a ra n d ia  f  franz. garantie, Währschaft 

45232
w a r h e i t  f .  7027. truw und w. leisten 1035, 

27123
W a rn a g e l ,  Walter 9125
W a rn u n g /, slos mit w. 508°
w a rt / .  Anwartschaft, w. und ansprach 

39417
W a r te m b e rg ,  Beneschius de 1947
— Petrus de 1947
w a r te n  v. gehorsam sein 13616, 14035, 

14225’ 39, 17247, 173', 24228, 38925
w ase n  m. Rasen 44329
W a sse n  (Kt. Uri) 2867
w a s s e r ,  w azze r n. 6820, 20914, 22619.

w.runs m. Wasserlauf 6820. inwendig den 
wassern (Are, Reuß, Limmat) 209’°' 18, 
2107. w.louff 226'9

W a tte n w il  (Amtsbez. Seftigen, Kt. Bern) 
48321f.
a t tw e i l e r  (Oberelsaß) 30230, 3132 
a tw i l r ,  Rudolf von 2O630 
e h e r ,  Wernli 30512

W echsel m. I. Geldwechsel 21525ff., 2165.
II. Tausch 39615, 40031 

w e c h se ie n  v. tauschen l 32 
W ech sler m. Geldwechsler 2 1 527ff., 26920 
W e d is w il ,  Arnold von 4616
— Johannes von 15540
— Walter von 4617, 7021’ 25’ 37, 753'* 34,

94IO. 26
W eesen  (Kt. St. Gallen) 251'4, 25638 
weg m. 72 '5. w. und steg 12038, 22623

sä
 

sä

w eg lo n  m. Abgabe für Wegbenutzung 
39633, 3975

w e g s t. adj. superl. bestes und wegstes 
35022« 31

w e h r lo s  adj. w. machen 43025 
w e ib e l  m. 42826’ 43, 42942, 43433, 4894’ 13.

s. auch großer w.; fryweibel
W e ib e l ,  Clewi 42421
W e ib e ls ,  Üli 42235
w e id e  / .  ze wunne und w. 12 1 37* 41, 22 623 

usw. W. der Besucher des Landgerichts 
Nr. 127 k 9, Nr. 133 e

W eid  m a n , Jacob 1439
W e ih e r  (Weiermannshaus bei Bern) 2634 
W e il (Weilderstadt, Württemberg) 23632 
W e in g a r te n  (bei Ravensburg) 51234,

51433
W e in s b e rg  (Württemberg) 23635, 48216
— Konrad von 4942, 49521, 4967* 9 
W e iß e n au  (Burg, Amtsbez. Interlaken, Kt.

Bern) 90'4’ 20’ 25’ 27, 913', 92"’ 30, 934* 13f. 
49, 943* 81* 42 14029’ 32‘ 3Ö*38 Ü421

W e iß e n b a c h  (b. Boltigen, Obersimmen- 
tal, Kt. Bern) 28321

— (Kt. Argau) 30118’ 30, 30225’ 32, 3097’ 21, 
312'8* 22.31

W e iß e n b u rg  (Burg und Städtchen, Nieder
simmental, Kt. Bern) 9532, 9637, 20024’ 36, 
2011, 34138

— (Bayern) 23635
— (Unterelsaß) 23628
— Freiherren von 89 41, 90 37, 92 5* 27’ 42. 

9427, 96'2’ 33, 1365, 14627*33
— Johann (der Ältere) 8639, 872, 90'6’24’43,

9 1 28 9 227’ 33 93 46 959 96 15‘ 22, 35, 39
106'4' 22. 25

— Johann (der Jüngere) 8640, 903ff., 9119' 28, 
9213, 938ff., 958' 26, 9615ff., 97’ff., 98” ' I9, 
128'9, 13522' 24, 1462’, 15524' 2’, 1562’, 
15835

— Katharina (Tochter des Peter und Ge
mahlin des Thüring von Brandis) 15825ff.

— Peter 8640, 872
— Rudolf (der Ältere) 4616
— Rudolf (Rftf) 86” , 87” , 903ff., 91’9, 

92 27* 33* 4Ö, 9330 ff. 958' 26, 966ff 97’’36,43 
106” ' 29, 156”

— Rudolf, Kirchherr zu Frutigen und Propst 
zu Amsoldingen 20032, 346”
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w elsch  adj. 3582ßff., 3591 ff. 
w e l t l i c h ,  w e r t l i c h ,  w e r l t l i c h  adj.

u. ä. w. gericht 698, 153lö, 19033, 191, 
19429, 1954’8, 4932. w. recht 6929. w. sache 
1832. w.richter 18931, 19033, 1916. w. fürsten 
2202, 4905*14

w e n d e lb ö m  m. 47132
W e n d s c h a tz , Peter 44423, 47424, 47733
W enge, Jegkli von 25530
W engen  (Amtsbez. Interlaken, Kt. Bern)

948’ 14 19, 14333
W e n g en , Jacob von 44122, 4422 
W engi (Amtsbez. Büren, Kt. Bern) 42417,

42628, 4281, 42942
W engi (bei Frutigen, Kt. Bern) 15532, 15721, 

1581
w e n in g  adj. klein, w. ingesigel 2118 
W e n ze l, deutscher König 2109‘ n , 21116*

25.3°? 214 \  21612’ 16, 21719, 21814, 21918*31, 
22017, 29145, 31513, 3219, 32215, 32329, 
32430*36, 32715ff., 3292

w e rb e n  v. 988, 1065,7, 17347, 4537*15 
w e rc h , w erk  n. I. Belagerungsmaschine

1629, 35925ff.
II. Werk, mit Worten und w. 1632,17343,2856
III. Arbeitsergebnis beim Münzen 21430, 
26737

w e r c h lü te  pl. Mannschaft, die Belage
rungsmaschinen bedient 1629

W erd , Peter von 42638
W e rd e , Stift (Kt. Solothurn, heute Schönen

werd) 49623
W e rd e n b e rg , Graf Albrecht von 851’4, 

g ß I 7 .  20« 33

— Katharina von (Tochter Hartmanns I. von 
Kiburg-Burgdorf, Gemahlin des Albrecht 
von Werdenberg) 854, 8623’31

w ere m. Garant 2277, 39029, 39419. rechter
w. 29020, 39922

w e re n , w aren  v. leisten 6341, 69lß, 87l6, 
8826, 4579*15

w eri f .  Wehr, Verteidigungsanlage 1444ff. 
w erk  5. werch
w e rk e n , w e rc h e n  v. arbeiten 26810 
W e rn e r , Propst von Jnterlaken 501, 14136,

1425
w e r s c h a f t ,  w a r s c h a f t  f .  Währschaft 

17812, 23248, 24633. w. leisten 697, 17414, 
2278*12, 50912. löfflich w. 27610

w e r t l i c h ,  w e r n t l i c h  5. weltlich 
w e r u n g f .  Währung (Geld), gemeine, löiff

liehe w. 28113 
W e e c h e rs , Buri 28333 
W e tz la r  (an der Lahn) 23628 
w ib , w ip n. Weib 821’31ff., 933 
W ich terga lm  (? Amtsbez. Konolfingen oder

Seftigen, Kt. Bern) 48317 
W ic h tr a c h  (Amtsbez. Konolfingen, Kt.

Bern) 48322
— Peter von 14813
w idem  n. Ausstattung, die der Bräutigam 

für die Braut bestellt 49026’29
W i d e n (bei Unterseen, Amtsbez. Interlaken,

Kt. Bern) 9030, 19241
w id e r a f e r e n  v. wieder hervorziehen 20714 
w id e r b r ie f  m. Revers 2363, 3395, 50444 
w id e r d r ie s  m. Widerwärtigkeit, Verdrieß

lichkeit 1607, 1892, 3493ß 
w id e r g e l t  n. Gegenleistung 3949 
w id e r k ö f f ig  adj. auslösbar 46528 
w i d e r l o s u n g / .  20610’19, 20 7 20,41, 34516 
w id e r r e c h te s  adv. 3572ß' 32' 36 
W id e rre d e  f .  70B. äne alle w. 39, 538, 826,

5432, 6432. ufzog und w. 9321, 1263ß. an- 
rede und w. 2872

w id e r r ü f f e n  v. widerrufen 6932, 14322 
w id e r s a c h  m. Gegner 25220, 35818 
w id e rs a z z  f .  Widersetzlichkeit 38930 
w id e r  tü n  v. {lat. restituere), wiedererstat

ten 5131, 522f., 6218, 13415’ 18, 180’4 
w id e r v a l l  m. Widerfall, gegenseitige Ver

mögenszuwendung unter Ehegatten 3 1 020,
31313' 25

W ie d lis b a c h  (Amtsbez. Wangen, Kt.Bern)
12424, 23229, 26038, 267l, 27024, 30126,
3862’22, 38 7 22, 38917*34 3 9 042, 39133’38f.,
3925, 39310, 3944, 3952*28, 39621, 40934,
41023, 43520*31, 43616, 4387, 4394’ 19‘ 40‘4ß,
44018*23, 44128, 44248, 44324f. 27‘3ß,44430,33 

W ien (Österreich) l l 34, 2014 
W if l is b u r g ,  Avenches (Kt. Waadt) 3331,

18634
w ig h u s  n. Wehrhaus (auf einer Brücke)

4072ßf.
W il (Amtsbez. Burgdorf, Kt. Bern) 33713
— Rüf am 31429
W ilb e rg , Heinrich von 29233
w ild  adj. 2906
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i 1 d e g g (Burg, Kt. Argau) 49539 
i ld e r s w i l  (Amtsbez. Interlaken, Kt. Bern) 
14314‘33, 33917
i l d i ,  C&ntz, 41417
i ld t ,  David 43425, 4352
) W ile , Symon 28634
i l e r  (am Brünig, Brienzwiler, Amtsbez.
Interlaken, Kt. Bern) 8915‘ 17
i l e r  (Amtsbez. Arberg, Kt. Bern) 263lft,
45620
i l e r o l t i g e n  (Amtsbez. Laupen, Kt. Bern) 
s. auch Oltigen 46114 
i lh e lm  von Holland, deutscher König 
ß p 4 .  36 ß232, 38
i lh e lm ,  Bischof von Sitten 3314’ 13 
i l l a f a n ,  Ilug von 31820 
Ludwig von 1728

i l l e b r i e f  m. Zustimmungsurkunde 46623 
i 11 e 1 m u s , sancti Mauricii in Montana 
domicellus 3213
il le n  m. — lat. voluntas 22130. wissen 
und w. 108, 1173, gunst und w. I I 20, 333, 
8927. güter w. 2533. w. und heissen 9520. 
hant und w. 9449, 10011
i l l e n ,  Jens 32922
il le n  k l ic h  u. ä. adv. mit Willen 64<23, 
1284, 15725
i l l i e n s ,  Anthonius de 15011
i l l i n u s  de Hasle, Willi von Hasel 45444,
45619
i l l i s ,  Hensli 45619 
i l l i s a u  (Kt. Luzern) 22032* 37 
i l t b a n ,  w ild p a n  m. u. ä. 12145, 12214, 
1238, 2322, 23446f., 2359, 28427, 29124, 
3023ß, 3107, 311% 34436, 41336, 41629, 
46238’40, 47220, 5088 
i m m i s (Amtsbezirk Niedersimmental, Kt 
Bern) 9321’ 27, 95 30, 964, 972f. 34, 986f„ 
20024
im p fe n  (Württemberg-Hessen) 23634
in m. 3ß, 3737, 3752
i n d e f .  42323, 42430
in d e n s e i l  n. Seil, das aufgewunden ivird
4O910
in d is c h  (Kt. Argau) 1799, 18414 
in d s h e im  (Mittelfranken) 2363ß 
in  es , Wernli 4055
in h e im , Johannes 35525 
in in  g en , Claus von 33530

W in s c h e n k  (Pincerna), Johannes 2218’ 32,
45546

w in s c h e n k e n  n. Weinhandel 33317f. 
W i n t e r s t e t t e n ,  Eberhard von l l 26 
W i n te r th u r  (Kt. Zürich) 26638, 27024,

51329
W ip p in  g e n , Hans von 38942
W ip re c h t ,  Rüdolf 22120
w i r d e / .  Würde, w. und recht 49231 
w ir t  m. 40323, 43046, 4325*37. w. und scherer

abvordern 4334’ 37. offener w. 45323 
w ir t  sh  us n. 20810, 31143, 3852, 40133,

42811*37, 43033*45 
w i s e / .  Wiese, Matte 25037 
w isen , gew isen, verw isen , w isung f .

v. weisen, verweisen, vorwerfen, beweisen
11918- 20, 27523, 46642ff.

w is s e n ,  w is s e n t  u. ä. v. u. n. 108, 1541,
15725, 20421. w. und willen 1173 

W is s e n b a c h ,  Nicli von 28335 
w is s e n k l ic h  adv. wissentlich 6423. w. und

böslich 45. w. oder unwissenklich 730 
W is s  h a r ,  Rüde 42527 
W itk o v e n  de Lantstein, Martinus 21713 
w itz ig  adj. verständig 20422 
w oche s. wuche. w o ch en g erich t s.gericht 
W o c h e n m a r k t  19240 
W o h 1 e n (Amtsbez. im Kt. Bern) 42420 
w o lb e d a c h t  adj. adv. 1285, 15726, 20421 
w o lf  m. 42119
W o lh u s e n  (Kt. Luzern) 257 \  32121 
W o lk e z w ile , Johans von 13315 
w o ln u s t  f .  Wohlstand 49037 
W o 1 p (? Amtsbez. Arberg, Kt. Bern) 4281 
W o l ts c h is ,  Cuntzi 4592 
w o n e n , wanen v. 143 35, 24 3 21. sitzen und

w. 1802
w o n h a f t adj. seßhaft 25118
W orb  (Amtsbez. Konolfingen, Kt. Bern) 3922,

7010
W o rb e n , Ober- und Nieder- (Amtsbezirk

Nidau, Kt. Bern) 26319 
W o r b la u fe n  (Amtsbez. und Kt. Bern) 4595 
W orm s (Rheinhessen) 1644, 7617, 782, 23627,

32826f. 36
w o rt n. 17312, 24118, 2856, 28937, 5. auch

„werk“
W o rtz e ic h e n  n. Wahrzeichen 42713' 24,

42813ff., 42912’ 28, 4308
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w u c h e , w oche f .  sechs w. 737 f. drie tage 
und 6 w. 17426, 4146, 4172. indrunt drin
w. 4139, 41534, 42911’ 36

w ü c h e r  m. 10322, 11810. e und w. 15317, 
16338, 18931, 23 147,2437, 27229, 36233, 3763

W u l ls c h le g e r  der Schümacher 46741 
w undat, w undete , w und tat / .  Verwun

dung 537, 6b 22- 26, 717, 627, 14116, 23130, 
4068, 43315, 48834

w u n d e n  v. verwunden 40327
W u n ff le n  (Kt. Waadt) 22113, siehe auch 

Vuillerens
w u n n e , w un f .  12137, 41, 22623, 29126, 

4877 ff.
W ünnenw il (Kt.Fryburg) 25 926,33, 26215’19, 

36115, 36211
w ür s. müli
w u rf  m. Das Zuhodenwerfen oder Steine

werfen 48835

W iirry  (hei Mühled,orf Bucheggberg, Kt. 
Solothurn) 4263* l4’ 16

W ü r t t e m b e r g ,  Graf Eberhard von 32217 
W ü rz b u rg  (Unterfranken) 22125 
Wu s c h is ,  Peter 4594 
w ü s tu n g  f .  Beschädigung 3669 
wydem n. wydmen v. Stiftungsgut (einer

Kirche); stiften, widmen 28330f. 
w y er, w ig e r  m. Weiher 27618* 24, 29125,

30236, 31010, 345’, 40814, 44325ff 
W yl (Hofwyl, Amtsbez. Fraubrunnen, Kt.

Bern) 42943
W yl (Kt. Thurgau) 23636
W y le r , Caspar 33711
W ynau  (Amtsbezirk Arwangen, Kt. Bern) 

4889, 17’ 34, 4899, 5053
W y n ig en  (Amtsbez. Burgdorf, Kt. Bern) 

33713f., 41418
W y te n m ü le , Sdyslaw von der 32317

Y
Y s c h , Mauritz 4272 ff. 
Y s e n h ü t ,  Rüf 284'

z
Z ä h r in g e n ,  Herzoge von, Berchtold l 7,

230, 1114, 3527
----------- V. 1230, 2146, 35623
— — Conrad l 9, l l 8
z a m adj. zahm 290®
z e h e n d , z e c h e n t u. ä. m. Zehnte 575*

12‘ 17, 948, 25037 usw. Jungez. 30234, 3108 
z e ic h n e n  v. mit dem ingesigel z. 1217 
Z e is  so (Zeiss), Cüntzmann 367n, 46331 
Z e l l  (im Wiesental, Baden) 26638, 27024 
z e l le n  v. zählen, sagen 574. urfech z. 43318 
Z e l le n b e r g  (Unterelsaß) 26718 
zem B lü m e n , Lienhard Phirter genampt

zem Blümen 4731 
zem H o u p t ,  Cünrad 46716 
zem  K e re ,  Johans 28632 
z e n te n e r  m. Zentner 419 
ze R in , Burkart 46433,37, 48
— Henman 4451
ze r L in d e n , Peter 31410
ze r T a n n u n , Clauso 32925

z e r  T h a n n e n ,  Buri 31410
z e ru n g e  f .  20725, 3775
z e z a n ia  5. zizania
Z ib o l l e ,  Jacob 34628, 40
z ie c h e n  v. ziehen 2312
z ie g e l  m. 4694,20,27,46 ff
Z ie g e l r ie d  (Amtsbez. Arberg, Kt. Bern) 

43415
Z ie h s ,  Tiso 4594
Z ie le m p , Heintzman 4418, 44221 
Z ig e r l i ,  Hans 31139, 31428, 45546
— Heinrich 3063, 45933
— Heintzman 25526, 30035, 30112
— Rudolf 45420
z i l ,  e i l  n. I. Bezirk 14336, 179ll, 20233, 

23541, 2373,24, 28, 31345,49. der stat z. und 
fride 537, 30414
II. Frist 9920, 13312, 183’3, 45320. stund 
und z. 1599
III. Marche, Grenze, z. und march 41217, 
4135, 41517
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Z im e rm a n , Hensli 4198
— Ülli 4053
Z im l is c h b e r g ,  Zümlisperg (Amtsbez. 

Arberg, Kt. Bern) 424’8, 43413
z in s  m. I 23, 72®, 83*, 9434, 16938, 25428' 32. 

z. von hüsern und hofstetten l 20, 57® usw. 
ze z. und gewer 728, 954®. z. und gilt 
276” . z. buch 47232

z in s b e r  adj. zinspflichtig 303’, 310® 
z in ß sw in  n. Jährlich geschuldetes Schwein

277*
Z i s t e r z i e n s e r o r d e n  70’8, 83®, 488’3 
z i t  n. Zeit, Frist 22232 
z i 11 i c h adj. zeitlich, begrenzt angemessen

l l l 38f., 1123*
z i t t g lo g g e / .  Glockenuhr 280*3 
z iz a n ia ,  zezania f .  Giftkraut (griechisch

fä&vtov) 3834, 47414
Z o f in g e n  (Kt.Argau) 47’4, 109*3’3®, 110’, 

1802®, 214” , 2663®, 277” , 2783, 31128, 
38 332' ” , 38914, 390*, 3953®, 4943’ f„ 4963, 
502” , 5092’, 5104, 51118, 512*, 5176

zo g e n  v. ziehen 143I8f.
zo l, z o ln , zo ld  m. Zoll 24, 332f., Nr. 37, 

743’, 1212, 1238, 14629, 155’, Nr. 91b, 
23228, 245®, 2528, 255’2ff., 276*®, 332**, 
333*2, 3614f., 37733, 39632, 397’, 3988, 
408® ff, 4443®, 4722®.

z o l le r ,  z o ln e r ,  m. Zöllner 4’" ** 
Z o l le r n ,  Fia von 2414®, 34134, 342*-4’®-2®
— Graf Friedrich von 24139, 34133, 3423' 2® 
Z o l l ik o fe n  (Amtsbez. Bern, Kt. Bern)

1703®, 41432' 34, 4153’22, 422*’®- ’*, 423*• *6, 
42514, 42634' s®, 427*®'29, 4293®'42, 434*’

zo rn  m. 20824
Z o tto ,  Wernli 4592
Z s c h e r te r ,  Rftdi 286”
Z u b e r ,  Peter 34538, 3463

zug  m. I. Rechtszug, Appellation 2313 
II. Fischzug 2973

zu g , gezAg m. I. Zeuge 3’3' 30, 429, 534, 
63®, 7®'2®, 92, 70® usw., 412'®, 4152, 46642. 
Urteilsprecher und z. 46636
II. Kriegsgeräte 29933, 313 ” , 359 2®'28. 
burggezüg 5084

Z ug  23623' 38, 237*ff., 23838, 247” , 249’, 
250®, 25632' 4®, 316*®, 3178, 3634, 436’, 
438” , 493*®, 496*®, 507®, 5133, 5143' *’ 

zü g e n  v. als Zeugen anrufen. dingen und
z. 2612®

z A g s a m i , g ez A g sam i f .  Zeugnis (bei 
Vertrag oder vor Gericht) 328ff., 9®, IO2’"29, 
5720, 58*, 7023

Z A lIin , Claus 29933
z ü n e n  v. zäunen Aber z. (über die Marche 

zäunen) 406®
Z ürich  4422, 45*®, 76*’' 3®f., 783ff., 79*’f .44, 

8924, 13432, 162*2-2®-29, 1662'*®'24, 1672ff., 
1 6 8 2S. 32. 37; 1 6 9 3. 18. 20- 31, 170’’ **, 200” , 
2092. 11.19. 36) 21O®, 214®- ” , 222” , 224®, 
22932, 233*’- *4' 2®, 23633' 38, 237*®ff., 23838, 
239*, 247” , 249®, 2507' 9, 267’®, 27321' 
29. 39; 27428-32, 316’®, 317®, 324*3, 3583, 
3634, 436®, 43728, 4382*, 493*’’ 30, 496’®, 
500’3' 2®, 50224f., 505’’ *®, 5064' ” , 5074'

*®, 5132, 5142' *®
ZA ry, Jenni 329”
Z u s s e n , Jenni 329”
zü tz  conj. zu 439” , 440®
z w e ih u n d e r t  pl. Großer Rat 1413’, 15923, 

300”
z w in g e n  s. twingen
z w ft r e n t Zahlw. zweimal 416®
zwy m. Zweig 291”
Z w y g a r t,  Hans 434’®
Z y m e rw a lt ,  Johans von 17232




