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Vorwort. 

Vor manchen Jahren hat mir der leitende Ausschuss der Allge
meinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz die Aufgabe 
überwiesen, die in verschiedenen Handschriften vorliegende, aber 
noch nie vollständig veröffentlichte „Chronik der Stadt Zürich" für 
die Edition in den „Quellen zur Schweizer Geschichte" zu bearbeiten. 
Ich entschloss mich zur Annahme des Auftrages, obschon ich mir 
sagen musste, dass eine den wissenschaftlichen Anforderungen ent
sprechende Durchführung für einen Nicht-Zürcher, dem so manche 
literarische Hülfsmittel abgehen, besondere Schwierigkeiten haben 
werde. Mannigfache berufliche Verpflichtungen verzögerten dann 
den Abschluss, so dass ich die Chronik erst jetzt den Fachgenossen 
vorlegen kann. Indem ich um ihre Nachsicht bitte, danke ich 
zugleich den Männern, die mich bei der oft mühevollen Arbeit 
unterstützt haben, vor allem den Herren Oberbibliothekar Dr. 
Hermann Escher und Dr. Heinrich Zeller-Werdmüller in Zürich, 
und dem unermüdlichen Eedactor der „Quellen", Dr. Hermann 
Wartmann in St. Gallen. 

St . G a l l e n , im Juli 1900. 

J. Dierauer. 
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Einleitung. 

1. Entstehung und Anlage der Zürcher Chronik. 

Um das Jahr 1415 oder wenige Jahre später fasste ein Ge
schichtsfreund in Zürich den Entschluss, eine deutsche Chronik 
seiner „edlen und lohlichen" Vaterstadt anzulegen. Er wollte dar
stellen, wie sie vor alten Zeiten gestiftet worden war, wie sie in 
der Folge weiter ausgehaut, mit Türmen, Gräben und Kingmauern 
befestigt wurde, wie die Gnade Gottes und heiliger Märtyrer sie 
mit fischreichem Wasser, guter Luft und wonnesamen Früchten 
in Weinhergen, Baumgärten, Feldern und Wäldern zierte, und 
wie sie von Kaisern und Königen gute Gerichte und köstliche Pri
vilegien für die Sicherung ihrer Freiheit erhielt. 

Wir kennen den Namen des Mannes nicht, der sich eine solche 
Aufgabe stellte, und müssen es auch unentschieden lassen, ob er 
ein Laie oder ein Kleriker war. Der Charakter der Arbeit lässt 
am ehesten auf einen einfachen Bürger schließen, der weder den 
regierenden, in zeitgenössischen Angelegenheiten wohlunterrichteten 
Kreisen angehörte, noch sich in der Lage sah, aus den Archiven 
officielle Actenstücke heranzuziehen, die seinem Unternehmen für 
die altern 'Zeiten eine sichere Grundlage hätten geben können. Er 
hatte ohne Zweifel die beste Absicht, in zusammenhängender Dar
stellung sich selbst und den Bedürfnissen der ihm nahe stehenden 
bürgerlichen Kreise zu genügen. Aber die Ausführung blieb hinter 
seinem guten Willen zurück und vermochte den Wünschen nach 
reichlichen Aufschlüssen über die alte Zeit nur unvollkommen zu 
entsprechen. Er musste sich darauf beschränken, nichtamtliches 
Material zu sammeln und es durch chronologische Anordnung zu 



X Einleitung. 

leidlicher Einheit aufzubauen. Auch so dürfen wir ihm indessen 
dankbar sein; vielleicht ist nur durch seine compilatorische Tätigt 
keit das eine und andere wertvolle Stück der alten zürcherischen 
Annalistik und Historiographie in der ursprünglichen, authentischen 
Form gerettet worden. 

Wir können nun Schritt für Schritt verfolgen, wie der Chronist 
— wenn wir ihn doch einmal so nennen wollen — zu Werke gieng. 

Er begann nach einer Einleitung (S. 3—5 der vorliegenden 
Ausgabe) mit den aus Trier stammenden, für die localen Verhält
nisse willkürlich umgebildeten Fabeln über die Gründung Zürichs 
durch den König Turicus, den König Swevius und den Kaiser 
Julius, auf welche der dreifaltige Namen Turicum, Turegum und 
Zürich zurückzuführen sei (S. 5—7). Dann wandte er sich zur 
Geschichte der agaunensischen oder thebäischen Märtyrer (S. 8—14) 
und zu der mit ihr verbundenen Passion der heiligen Felix, Re
gula und Exuperantius (S. 14—22). Indem er diese Stücke, ohne 
welche sich die älteste Geschichte Zürichs nicht denken ließ, in 
seine Chronik aufnahm, wählte er eine wohl schon im dreizehnten, 
oder dann früh im folgenden Jahrhundert entstandene deutsche 
Fassung, die von der Uebertragung zahlreicher, erbaulichen Zwecken 
dienender Interpolationen des lateinischen Textes absah und nur 
die wesentlichsten, gleichsam historischen Züge der Legenden 
wiedergab. Für die ältere Zeit fand er, abgesehen von einer 
in urkundlicher Form niedergeschriebenen, apokryphen Notiz über 
die herzoglichen Brüder Wikard und Ruprecht (S. 23), nur noch 
eine im dreizehnten Jahrhundert entstandene Aufzeichnung über 
die Zürcher Kirchen, als deren Gründer nach einer sorgsam ge
pflegten Tradition Karl der Große und sein Sohn Ludwig er
schienen. Sie stifteten „dem allmächtigen Gott, St. Marien, seiner 
Mutter, und den heiligen drei Märtyrern zu Lob und Ehren" drei 
Kirchen: die Propstei, in deren Kirche (Groß-Münster) die Gebeine 
der Zürcher Heiligen ruhten, das Münster zu der Abtei (Frau
münster) und die Wasserkirche, die auf der Stätte sich erhob, auf 
welcher die Blutzeugen hingerichtet worden waren (S. 23 und 24).' 

1 Ueber die Beziehungen Karls des Großen zu Zürich vergi, jetzt auch 
Jul. Brunner, Die Ordnungen der Schulen der Propstei und der Abtei Zürich 
im Mittelalter, in den Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erxiehungs-
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Aus dem folgenden Jahrhundert standen dem Chronisten keine 
Nachrichten zu Gebote, wie denn auch die urkundlichen Quellen 
für jene Epoche zürcherischer Geschichte recht spärlich fließen. Erst 
von der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts an traf er auf 
eine Eeihe wirklich historischer Notizen von vorwiegend localem, 
bisweilen auch reichsgeschichtlichem Charakter. Da begegnete 
ihm eine freilich nicht genau datierte und auch nicht durch an
dere Zeugnisse bestätigte Nachricht aus der Zeit Friedrich Bar-
barossa's über die Translation der heiligen drei Könige, deren 
Keliquien auf dem Wege von Italien nach Köln drei Tage lang 
in Zürich ausgestellt wurden (S. 24, Kap. 15). An diese spora
dische Ueberlieferung schloss sich eine Keihe kurzer Aufzeich
nungen aus dem dreizehnten Jahrhundert: von den Misshelligkeiten, 
die der große Kampf zwischen den staatlichen und kirchlichen Ge
walten um die Mitte des Jahrhunderts auch in Zürich hervorrief 
(S. 25, Kap. 16), bis zu jener schweren Niederlage, welche die 
antihabsburgische Bürgerschaft nach dem Tode König Rudolfs von 
Habsburg am 13. April 1292 unter den Mauern von Wintertur 
erlitt (S. 33 f.). Man hatte sich in Zürich einige Daten über die 
Fehde mit den Herren von Regensberg und besonders die Ein
nahme der Festen bei Utznach und bei Küssnach, der Uetliburg 
und des Städtchens Glanzenberg genau gemerkt (S. 26—29). Man 
wusste von einer großen Feuersbrunst im Jahre 1280 (S. 32, Kap. 27). 
Man hatte Notiz von der Erhebung Rudolfs von Habsburg auf den 
deutschen Tron (S. 26, Kap. 20) und von seinem Feldzuge gegen 
König Ottokar (S. 30 f.) genommen. Ein Bürger, Ulrich Krieg zum 
Adler, hatte auch Lebensmittelpreise aufgeschrieben, die während 
Rudolfs Regierung einer auch sonst vielfach bezeugten, auffallen
den Schwankung unterlagen (S. 32, Kap. 26). Dies alles, wie es 
ihm zur Hand kam, fügte unser Compilator seiner Chronik ein, 
freilich ohne sich noch weiter umzusehen und klaffende Lücken zu 
ergänzen. Es blieb ihm z. B. die Belagerung Zürichs durch Her
zog Albrecht von Oesterreich, im Sommer 1292, unbekannt, und 
irgend eine Andeutung über die hohe Blüte des geistigen Lebens, 

und Schulgeschichte, herausgegeben von K. Kehrbach IX (Berlin 1899), S. 
269 ff. ( Wiederabdruck aus den „Festgabe» zu Ehren Max Büdingers". Inns
bruck 1898, S. 255 ff. 
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das damals, um die Wende des dreizehnten und vierzehnten Jahr
hunderts, in der Stadt pulsierte, würde man hei ihm vergeblich 
suchen. 

Auch für die erste Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts zog 
er eine chronologische Folge von Berichten heran, die sich nur 
selten über den Umfang einer dürftigen Mitteilung erhohen. Sie 
begannen mit der Ermordung des Königs Albrecht, auf deren Kunde 
man in Zürich die Tore schloss (S. 35), und endigten mit den er
schreckenden Ereignissen des Jahres 1349: den Greislerfahrten, dem 
großen Tod und dem Judenbrand (S. 45 f.). Dazwischen betrafen 
sie die Zerstörung der Schnabelburg und der am Oberrhein ge
legenen Feste Schwanau, die als Eaubschloss wohl auch in den 
Kreisen der zürcherischen Kaufleute berüchtigt war, die Schlachten 
am Morgarten und bei Laupen, die von Eudolf Brun im Jahre 1336 
durchgeführte Verfassungsänderung (S. 40) und das Gefecht bei 
Grinau (S. 41), endlich, neben einigen reichsgeschichtlichen Ee-
miniscenzen, Naturereignisse aller Art, wie die Heuschrecken
plage vom Jahre 1338 (S. 42), oder die Hochflut vom Juli 1343 
(S. 44), die mehrere Mühlen auf der Limmat und das Haus eines 
Mülner mit sich riss. Alle diese Notizen waren mit der stereo
typen Formel „Anno domini", nur ausnahmsweise mit der ent
sprechenden deutschen "Wendung eingeleitet und hatten das Ge
präge nüchterner, abrupter Annalistik, die nur an wenigen Stellen 
durch die Einführung anekdotenhafter Züge einen bescheidenen 
Anlauf zur Zeichnung eines farbigen Bildes nahm. Hier war z. B., 
bei Erwähnung der Laupener Schlacht (S. 43), das Wort des Grafen 
von Nidau überliefert: es wäre leichter, Stahl zu durchhauen, als 
einen Berner! 

Indem nun aber der Chronist sich im Fortgang seiner Arbeit 
nach weitern schriftlichen Ueberlieferungen zur Stadtgeschichte 
umsah, bot sich ihm mit dem Jahre 1350 eine Erzählung dar, 
welche die bedeutsamen Ereignisse von der Zürcher Mordnacht 
bis zum Eegensburger Frieden (1355) und zur Wiederbesetzung 
der Stadt und Landschaft Zug durch die Schwizer in zusammen
hängender, abgerundeter Form umfasste (S. 47—79). Man kann 
nicht zweifeln, dass er dieses willkommene Stück getreu, Wort 
für Wort, ohne Abstriche und Zutaten, in sein Buch aufnahm. 
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Und es lohnte sich wahrlich der Mühe dies zu tun. Der nirgends 
genannte, ursprüngliche Verfasser des kleinen Werkes unternahm 
die Arbeit nach der Angabe einer der besten Handschriften im 
Auftrage des Schultheißen E b e r h a r t M ü l n e r , 1 so, wie etwa 
Fritsche Closener in Straßburg um die gleiche Zeit auf Veran
lassung des angesehenen Bürgers Johann Twinger das Bellum 
Waltherianum übersetzte. Er schrieb als Zeitgenosse und war 
über die meisten Vorgänge, die während jener Jahre in und um 
Zürich sich vollzogen, mit der Zuverlässigkeit eines umsichtigen 
Augenzeugen unterrichtet. Er machte Aufzeichnungen über die 
Mordnacht „an sant Mathies abent" (1350), die im nächtlichen 
Kampfe erschlagenen oder in der Folge hingerichteten G-egner des 
Brun'schen Regimentes, die Unternehmungen des Bürgermeisters 
gegen Alt- und Eeu-Rapperswil, die fruchtlosen Vermittlungsver
suche der Königin Agnes und des Comturs von Klingnau, das Ein
greifen des Herzogs Albrecht von Oesterreich und des deutschen 
Königs, Karls IV., die wiederholten Belagerungen der Stadt in 
den Jahren 1351, 1352 und 1354, die zahlreichen Ausfälle der Zürcher 
in das benachbarte habsburgisch - österreichische Gebiet und die 
gemeinsam mit den verbündeten Eidgenossen aus den Waldstätten 
vorgenommenen kriegerischen Fahrten, endlich den Regensburger 
Frieden, der die Bürger nach einer fünfjährigen Periode schwerer 
Gefahren und höchster Anstrengung aller Kräfte wieder aufatmen 
ließ. Alles war einfach, sachlich, ohne Umschweife und doch mit 
warmer Teilnahme für die Stadt geschrieben. Der mit der Brun'
schen Neuerung durchaus einverstandene Verfasser konnte nicht 
umhin, seinen Abscheu gegenüber den Leuten auszudrücken, die 
nachts „bei schlafender diet" — dieses altertümlichen Ausdruckes 
bediente er sich — und ohne vorausgegangene Absage den Bürger
meister und alle seine Parteigenossen ermorden wollten, Männer, 
welche doch die Stadt Zürich bei guten Gerichten, bei Nutz und 
Ehren, bei Frieden und Gnaden gern erhalten hätten. Auch den 

1 Eberhart Mübier war von 1340 bis 1350 Mitglied des zürcherischen Rates 
als Bürger, seit 1351 als Bitter, 1352 und von 1357 bis zu seinem Tode Schult
heiß, d. h. Vorsitzender des Stadtgerichtes. Er starb am 13. Januar 1382. 
Vergi. G. v.Wyß, Die Mülner von Zürich. Historische Zeitung I (Bern 1853), 
S. 62. II (1854), S. 15. 
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Rapperswilern konnte er es nicht verzeihen, dass sie sich den um 
ihrer „Bosheit und ihres Unrechtes" willen ausgewiesenen zürcher
ischen Geschlechtern anschlössen, um ebenfalls „unwiderseit" die 
Zürcher zu überfallen, und dass sie sich später,' im Jahre 1354, 
trotz ihrer förmlichen Neutralitätserklärung auf die Seite der 
Oesterreicher stellten, um mit ihnen die Landschaft zu verwüsten 
und an der dritten Belagerung Zürichs teilzunehmen. Scharf rügte 
er auch das Benehmen des Herzogs Albrecht, der im Spätjahr 1351 
sechszehn der angesehensten, als Geiseln ihm ausgelieferten Zür
cher Bürger ohne weiteres einkerkern ließ und bei ihrer Entlass
ung nach dem Brandenburger Frieden eine Rechnung von 1700 
Gulden für Verpflegungskosten stellte, obgleich nach seiner Ver
sicherung ausbedungen war, „das man si uns ledig und los wider 
antwurten sôlt." Da „dächte uns, das uns gar unrecht beschâche". 
Mit Genugtuung erzählte er dagegen, wie es den Zürchern im Kriege 
fast ohne Ausnahme wohl ergieng, wie die wiederholten unmittel
baren Angriffe der Feinde auf die Stadt misslangen, wie das grosse 
österreichische und deutsche Heer, das im September 1354 heran
zog, nach kurzem Verweilen an der Klos und an der Spanweid 
ohne jede ernstliche Unternehmung auseinander gieng und wie dann 
die mit den Sigeln des Kaisers Karl und des Herzogs Albrecht 
bekräftigte Begensburger Richtung den Frieden wieder herstellte. 
Gern gedachte er in der Folge noch des Landes Zug, das, gleich 
Glarus, während des Krieges zum Austritt aus der eidgenössischen 
Verbindung gezwungen worden war, um das Jahr 1364 aber durch 
einen Handstreich der Schwizer den österreichischen Herzogen 
wieder abgenommen wurde (S. 77—79). 

Das ganze Stück zeigt eine ausgeprägte, von Anfang bis zu 
Ende festgehaltene stilistische Eigenart. Es ist in der vom compi-
lierenden Chronisten aufgenommenen Form eine höchst erfreuliche 
Quellenschrift, und man muss nur bedauern, dass der mit so guter 
Darstellungsgabe ausgerüstete Verfasser sich nicht veranlasst oder 
in der Lage sah, die unmittelbar auf den Begensburger Frieden 
folgenden Begebenheiten, wie die enge Verbindung Zürichs mit 
Oesterreich, den Tod des Bürgermeisters Brun, die für die Stadt 
bedeutsamen Gunstbezeugungen des deutschen Kaisers etc., auf
zuzeichnen. 
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Unser Chronikschreiber scheint keine Fortsetzung von der
selben Hand oder auch nur von ähnlichem Charakter gefunden zu 
haben. Für die nächsten Jahrzehnte nach dem Regensburger Frie
den lagen ihm zumeist nur trockene annalistische Notizen vor, die 
der eine und andere einfache Bürger für seinen Privatgebrauch 
zusammengestellt haben mochte. So folgten (S. 80—86) Aufzeich
nungen über das Erdbeben in Basel, den Bau der Rapperswiler 
Brücke, den Tod Herzog Albrechts des "Weisen, den Heuschrecken
flug im Sommer 1359, den kalten Winter des Jahres 1364, den 
Frevel des Propstes Bruno Brun, den Einfall der „Engländer" 1375, 
das Ableben des Kaisers Karl u. s. f., lauter Nachrichten, die sich 
zufällig, ohne innere Zusammengehörigkeit aneinander reihten und 
sich je nach dem Geschmack oder der Umsicht eines Sammlers 
beliebig vermindern oder ergänzen ließen. 

Erst als der Chronist in die achtziger Jahre des vierzehnten 
Jahrhunderts vorrückte, stieß er wieder auf eine ausführliche, 
lebendige Erzählung von planmäßiger Anlage und innerem Zu
sammenhang (S. 87—157). Sie umfasste die ganze Kriegsepoche 
vom Ausbruch der Kiburger Fehde 1382 bis zum Abschluss des 
siebenjährigen Friedens mit Oesterreich im Jahre 1389 und zeigte 
nach Geist und Form bis in einzelne Wendungen eine überraschende 
Aehnlichkeit mit der von Eberhart Mülner angeregten Chronik 
über die Ereignisse der Jahre 1350—1355, so dass man fast ver
sucht sein könnte, die beiden Darstellungen einem und demselben 
Autor zuzuschreiben. Die Möglichkeit eines solchen Verhältnisses 
ist gewiss nicht ausgeschlossen. Ich möchte aber eher die Ver
mutung äußern, der in der Sempacher Zeit lebende Verfasser habe 
jene ältere Partie zürcherischer Localgeschichte gekannt und sie 
zur Richtschnur für seine Aufzeichnungen gewählt. 

Wie jenes Stück von der Zürcher Mordnacht ausgieng, so 
knüpfte dieses an das missglückte Unternehmen des Grafen Rudolf 
von Kiburg an, der nachts „unwiderseit" gegen Soloturn heran
rückte und die arglosen Bürger, die aber noch rechtzeitig gewarnt 
wurden, um Gut und Leben bringen wollte. Dann beschrieb der 
auch hier anonyme Verfasser vom Standpunkte eines zeitgenös
sischen Zürchers den Kiburger- oder Burgdorfer-Krieg, für dessen 
Durchführung auf die Mahnung der mit Soloturn gemeinsam vor-
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gehenden Berner alle eidgenössischen Orte in Mitleidenschaft ge
zogen wurden. Er erkannte in einzelnen Erscheinungen dieses 
Krieges wesentliche Ursachen eines neuen Bruches zwischen Oester-
reich und den Eidgenossen. Er sprach es unverholen aus, dass die 
Eidgenossen wegen der zweideutigen, der zugesagten Neutralität 
widersprechenden Haltung des Herzogs Teopold in der Kihurger 
Fehde den guten "Willen gegen ihn verloren (S. 91, Kap. 95. S. 93, 
Kap. 98), dass sie hierauf in ihrer steigenden Missstimmung jede 
Rücksicht fallen ließen, und dass die Luzerner sich denn auch 
nicht scheuten, österreichische Landsaßen in ihr Burgrecht auf
zunehmen — his die Zerstörung der ihnen von jeher verhassten 
Feste Rotenburg und die Burgrechte mit Sempach und dem Entli-
buch zu offenem Kriege führten. Der ohne Zweifel den amtlichen 
Kreisen nahe stehende Chronist ließ es sich nicht verdrießen, die 
im Sommer 1386 von österreichisch-schwäbischen, rheinischen und 
tirolischen Edelleuten an Zürich und die andern Eidgenossen ge
richteten Absagebriefe mit hunderten von Namen einzutragen (S. 
96 ff.). Dazwischen erwähnte er die Kriegsereignisse, die besonders 
von den Luzernern unternommenen Ausfälle in das feindliche Ge
biet, das Erscheinen des Herzogs Leopold im Argau, die Schlacht 
bei Sempach mit den weitern Fehden in den Jahren 1386 und 1387, 
dann, nach dem Ausgang des von den Reichsstädten vermittelten 
Waffenstillstandes, die Mordnacht von Wesen, den Sieg der Glarner 
bei Näfels, den vergeblichen Sturm der Eidgenossen auf Rappers-
wil, die Feldzüge der Berner und eine Menge anderer Streifereien 
von geringerem Belang, endlich den siebenjährigen Frieden, der 
am 1. April 1389 in Zürich ausgerufen wurde und den Eidgenossen 
die im Kriege eroberten österreichischen Gebiete sicherte, „als die 
fridbrief wol wisent, die darüber geben und versigelt sind" (S. 157). 

So verbreitete sich dieses Stück über eine der entscheidungs
vollsten Perioden eidgenössischer Geschichte. Der Verfasser konnte 
seine Berichte freilich nicht überall nach persönlicher Kunde nie
derschreiben. Man merkt es ganz deutlich, dass die Zürcher sich 
an den Schlachten bei Sempach und bei Näfels nicht beteiligten, 
sonst hätte wohl die Darstellung für die Ereignisse eine bestimmtere 
locale Färbung erhalten. Auch von den Unternehmungen der 
Berner, „unserer guten Freunde und liehen Eidgenossen", wie er 
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sie an einer Stelle (S. 155, Kap. 160) mit auszeichnend freund
lichen Worten nennt, scheint nicht immer so sichere Kundschaft 
nach Zürich gelangt zu sein, dass ihre genaue Datierung möglich 
gewesen wäre. Aher das, was in der Nähe Zürichs geschah oder 
die Stadt unmittelhar herührte, verzeichnete der Chronist mit Um
sicht und Zuverlässigkeit, als ein Berichterstatter, der mitten in 
den von ihm erzählten Begebenheiten stand und sich berufen fühlte, 
ihre Aufeinanderfolge für sich und künftige Geschlechter zu fixieren. 
Aus seiner entschieden zürcherischen und eidgenössischen Gesinn
ung machte er kein Hehl. Durch seine Beschreibung der Schlacht 
bei Sempach (S. 123) klingt die Freude, die er über den „Sieg 
und das Glück" der nach seiner Ueberzeugung unter göttlichem 
Schutze stehenden Eidgenossen empfand. Mit Unwillen berichtete 
er über das herausfordernde Benehmen der österreichischen Herr
schaftsleute während der Waffenruhe (S. 134 f.), und mit Abscheu 
gedachte er der „Verräterschaft" der Wesener (S. 135). Aber auch 
gegenüber den Leuten im eigenen Lager hielt er mit kritischen 
Bemerkungen nicht zurück. Er rügte es scharf, wenn etwa ein 
unbesonnener Haufe das Banner verließ und durch eigenmächtiges 
Vordringen die Ehre und den Nutzen der Stadt aufs Spiel setzte 
(S. 145); oder wenn eine Zuger Streifschar alle Gebote der Vor
sicht und der Ordnung missachtete und dann durch einen jähen 
Angriff des im Hinterhalte lauernden Feindes zu empfindlichen 
Verlusten kam (S. 152, Kap. 158). Mit eindringlichen Worten, die 
fast wie eine Stelle im Sempacher Briefe lauten, wies er im An
schluss an solche Vorfälle darauf hin, dass es für jeden Auszüger 
Pflicht sei, bei seinem Banner zu bleiben,1 sich vor „torlichem ver-
gachen", d. h. vor unbesonnener Uebereilung, zu hüten und unter 
allen Umständen den „erbern und wisen" Männern, die zu Haupt
leuten ernannt sind, zu gehorchen. 

Solche Stellen bezeichnen den Verfasser als einen Mann, der 
mit dem Herzen an den von ihm bezeichneten Ereignissen Anteil 
nahm. Seine Darstellung zeugt von einer bemerkenswerten Sprach-

1 alle die so dann mit der paner ziechend, die sulent ouch hi einander be-
liben, heißt es im Sempacher Brief vom 10. Juli 1393. Abschiede I, 328. 

Quellen zur Schweizer Geschichte. XVili. "n 
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gewandtheit, und wenn er auch bei der Aufführung einer Menge 
gleichartiger Ereignisse nicht umhin konnte, seine Wendungen, 
wie z. B. das auch in andern Chroniken so beliebte: „si wüstend 
und brantend alles, was si funden", oft genug zu wiederholen, so 
macht doch auch dieses Stück wie jenes ältere aus der Mitte des 
Jahrhunderts den Eindruck einer wohlüberlegten, eigenartigen Probe 
der in Zürich gepflegten bürgerlichen Geschichtschreibung. Der 
Verfasser verweilt freilich ausschließlich bei äußern Begeben
heiten; auf innere Vorgänge in der Stadt geht er an keiner Stelle 
ein, und nirgends gedenkt er der leitenden politischen Persönlich
keiten jener Jahre. 

Unser Sammler fand auf seinen weitern Gängen nichts mehr 
vor, was sich der Darstellung aus der Sempacher Zeit nach Um
fang und Geschlossenheit an die Seite stellen ließ. Wieder musste 
er nach abgerissenen annalistischen Notizen greifen (S. 159 ff.), 
von denen die Nachrichten über kalte Winter und heiße Sommer, 
über Fruchtpreise, Erdbeben, Kometen u. dergl. einen nicht ge
ringen Raum einnahmen. Doch betrafen sie auch städtische Ange
legenheiten, so die Judenverfolgung, den Bau eines neuen Rat
hauses, die Münzprägung und die Pflasterung der Straßen, die „viel 
Pfennig" kostete. In aller Kürze waren die Appenzeller Kriege 
erwähnt, gelegentlich auch Vorgänge im Reich zur Zeit des Königs 
Ruprecht, oder so entfernte Ereignisse, wie der Feldzug gegen 
die Türken im Jahre 1396, der freilich mit seiner blutigen Kata
strophe bei Nikopolis allenthalben Aufsehen erregte. Ausführ
lichere Berichte boten sich dem Chronisten über die Feldzüge nach 
dem Eschental in den Jahren 1410 und 1411, wobei mit Genug
tuung hervorgehoben war, dass die trefflich disciplinierten Zürcher 
Contingente keinen Mann verloren, während die Mannschaft der 
übrigen Eidgenossen ihre „ungehorsame" schwer zu büßen hatte 
(S. 174). Hieran schlössen sich gedrängte, schwerfällig stilisierte 
Aufzeichnungen über das Konstanzer Concil, an diese wiederum 
Nachrichten über die Eroberung des Argaus durch die Eidgenossen 
und über die Einnahme der Burg zu Feldkirch, zu deren Belager
ung die Zürcher und die Konstanzer mit ihrem schweren Geschütz 
ausgezogen waren. Die Erwähnung der großen Feuersbrunst in 
Basel am 5. Juli 1417 und der im August 1418 durch Zürich 
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fahrenden Zigeunerbande (S. 183) bildete den Abschluss der chro
nologisch aneinander gereihten, heterogenen Aufzeichnungen. 

So weit — also bis zum Jahre 1418 — reichte das Material, 
das unserm Chronikschreiber vorlag und das er schlecht und recht 
zusammenstellte. Es mag wohl sein, dass er einzelne der soeben 
berührten Partien aus seiner eigenen Zeit selbst verfasst hat. Sonst 
aber beschränkte sich seine Fähigkeit ganz offenbar — und man 
darf wohl sagen, glücklicherweise — auf die wörtliche Wieder
gabe des von ihm zusammengerafften Stoffes; denn nirgends ver
rät sich eine Hand, welche die verschiedenen Partien überarbeitet, 
gleichmässig umgeformt und durch Einschieb ung von Verbindungs
gliedern in den Rahmen einer organisch fortlaufenden Erzählung 
gerückt hätte. Wie wir schon eingangs angedeutet und weiter
hin dargelegt haben: die „Chronik der Stadt Zürich" ist eine im 
Anfang des 15. Jahrhunderts entstandene Zusammentragung von 
zumeist einheimischen, annalistischen Quellenstücken zur zürcher
ischen Geschichte. 

2. Handschriftliche Ueberliefernng. 

Leider ist die ursprüngliche Handschrift, die uns vielleicht 
Anhaltspunkte für die Persönlichkeit des anonymen Chronisten 
geben könnte, nicht mehr aufzufinden. Ueber ihr einstiges Vor
handensein und ihren Inhalt sind aber keine Zweifel möglich; 
denn in einer Reihe unabhängig von einander hergestellter Copien 
ist der Text von Anfang bis zu Ende, wenigstens für die Haupt
partien, in fast vollkommen übereinstimmender Form und in wesent
lich gleicher Reihenfolge enthalten. 

Eine der ältesten Abschriften ist diejenige des H a n s Grloggner. 
Er war Bürger in Zürich, lernte nach seiner eigenen Angabe um 
1403 oder 1405 bei seinem Vetter Albrecht Grloggner das Schmiede-
handwerk (S. 162, Kap. 16), wurde aber 1439 in Folge einer Rauferei 
arbeitsunfähig und fand nun, wie es scheint, Musse, sich mit ge
schichtlichen Dingen zu beschäftigen.1 Indem ihm die „Chronik 

1 Nachrichten über die Gloggner — diese Namensform erscheint doch häur 
figer als „Glogner" — verdanke ich Herrn Prof. P. Schweizer in Zürich, der 
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der Stadt Zürich" in die Hände fiel, copierte er sie mit naiver 
Treue und setzte sie durch die folgenden Jahrzehnte, sei es nach 
fremden, sei es nach eigenen Aufzeichnungen, his auf die deutsche 
Königswahl im Jahre 1438 fort. Bedauerlich ist nur, dass in der 
überlieferten Handschrift (A 116 der Stadtbibliothek Zürich) der 
Anfang der Chronik und diejenigen Blätter verloren gegangen 
sind, auf welchen die Geschichte des Sempacher und des Näfelser 
Krieges eingetragen war. 

Da treten nun aber mindestens drei andere Copien des 15. Jahr
hunderts in die Lücke: in erster Linie die aus dem Tschudi'schen 
Nachlass stammenden, der St. Gallischen Stiftsbibliothek einver
leibten Handschriften 631 und 657, die mit Ausnahme weniger 
Stellen bis zum Jahre 1417, zum Teil noch weiterhin, mit der 
Gloggner'schen Copie parallel verlaufen; sodann der mit A 80 
bezeichnete, etwa als Krieg'sche Chronik angeführte Codex der 
Stadtbibliothek in Zürich, der zwar ebenfalls erhebliche Lücken 
hat, aber die bei Gloggner mangelnden Stücke nicht vermissen 
lässt. An Abweichungen und Verschiebungen im einzelnen fehlt 
es freilich in diesen Manuscripten nicht. Die altern und bessern 
Texte, eben Gloggner und Nr. 657 in St. Gallen, überliefern z. B. 
die kürzere Fassung der Legende von den thebäischen Märtyrern 
und den Zürcher Heiligen, während die Jüngern Copisten einer 
ausführlicheren, wohl auf ein verlornes Werk des Chorherrn und 

mir auch seine Auszüge aus dem Zürcher Bat- und Richtbuch vom Jahre 1439 
(Staatsarchiv Zürich B VI, 213, fol. 134. 137) zur Verfügung gestellt hat. Der 
Messerschmied Hans Kügelli geriet bei einem Gelage auf der Trinkstube im 
Goldenen Horn mit Hans Gloggner in Streit, und bei diesem Anlass wurde 
Gloggner schwer verwundet. Als die Gesellen heimkehren wollten, so heißt es 
in seiner Anklage, „do luff der obgenant Kügelli mit gewafnoter hand an den 
Gloggner ungenampter sach, wolt inn durch sin höpt nider haben geschlagen, 
dann daz er sinen arm fürwarf, darin er den streich empfieng. Und ist also der 
Gloggner in semlicher masse gehowen und gewundet worden, daz er des zu grossem 
kosten und lamptagen komen ist, der in sin leptag vor gan muss und das niemer 
ab werden mag, als er besorgt. Sölichs hat im der Kügelli getan, darüber daz 
er im darzu nütz getan hat." Ueber Albrecht Gloggner, 1394—1397 Zunftmeister 
der Schmiede, 1398—1410 des Bates, vergi. H. Zeller -Werdmüller, Die Zürcher 
Stadtbücher des 14. und 15. Jahrhunderts, I, 356. 
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Cantors Konrad von Mure zurückgehenden Bearbeitung den Vor
zug gaben.1 

Oder wo sich Gloggner für das dreizehnte Jahrhundert mit 
dem ihm vorliegenden dürftigen Annalenstoff bescheidet, reizt es 
die drei andern Schreiber, die Darstellung durch überlieferte sagen
hafte Züge, wie die Erzählungen von der Verwendung weißer 
Rosse bei dem Ueberfall der Uetliburg und von einer frommen 
Tat des Grafen Rudolf von Habsburg lebendiger zu färben. Der 
eine und andere füllte auch die Lücken zwischen den größeren 
geschlossenen Partien durch zahlreichere chronologische Notizen 
aus, als Gloggner es zu tun vermochte.2 Und der Schreiber des 
St. Galler Codex 631, der sicher ein Glarner gewesen ist, bemühte 
sich, dem Werke durch leichte Aenderung der Pronomina den 
Charakter einer in Zürich selbst entstandenen Chronik abzustreifen. 

Immerhin dürfte es möglich sein, aus diesen Handschriften 
den Text der altern Vorlage in befriedigender Weise festzustellen. 

Nun gibt es aber für etwa vier Fünfteile der Chronik noch 
eine ältere, von dem Konstanzer Stadtschreiber K l a u s Schul t -
h a i s s angelegte Abschrift, die sich auf der Museumsbibliothek in 
Innsbruck findet und bisher zwar nicht unbekannt geblieben,8 aber 
noch niemals in ihrem vollen Umfang verwendet worden ist. Schult-
haiss, der seit 1398 in seinem Amte stand und gleich mehreren 
seiner Nachkommen ein eifriger Sammler von historischen Ueber-
lieferungen war,4 stieß um das Jahr 1420 auf die kurz vorher 

1 Im Fabularius Konrads von Mure hat P. Schweizer einige Verse aus 
seiner verlorenen Passio aufgefunden. Die Stelle: 

Egipto Thebe seu Thebais est bene fortis, 
Quondam dum centum fuit inclita predita portis. 
Hanc preterfluit hic Nilus septemplice visus 
Gurgite diffundi, quem de se dat Paradisus 

erscheint als Vorlage unsers S. 8, Zeile 22 ff. mitgeteilten deutschen Textes. 
2 Vergi, die Varianten auf S. 45 und 46. 
3 Siehe die Mitteilungen von Th. von Liebenau, im Anzeiger für schweizer. 

Geschichte und Altertumskunde 1863, S. 37. 
* Buppert, Die Chroniken der Stadt Konstanz (1891), S. XII ff. 76. 270. 

Sein Name erscheint auch in Urkunden vom 6. December 1403 und 6. Decem
ber 1411 bei Wartmann, Urkundenbuch der Abtei St. Gallen IV (1809), S. 
691. 948. Ueber den Anteil der Schulthaiss an der Konstanzer Chronistik vergi. 
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entstandene Zürcher Chronik und entschloss sich vorerst, die das 
Konstanzer Con eil betreffende kurze Darstellung zu copieren; dann 
gieng er, zwar nicht his zum Anfang, aber doch bis zum Jahre 
1350 zurück und folgte seiner Vorlage Wort für Wort bis auf die 
Stelle, mit welcher er begonnen hatte. Das Schreibgeschäft presste 
ihm gegen den Schluss hin manchen Seufzer aus, der ihm unwill
kürlich durch die Feder gieng. „Ich kund nit bas," bemerkte er 
an einer Stelle;1 an einer andern: „In gottes namen schrib ich 
dis,"2 und nach der Erwähnung des siebenjährigen Friedens (1389) 
fügte er aufatmend hinzu: nun habe doch der Krieg mit allen 
großen Sachen ein Ende.3 Er hat sich aber mit der lückenlosen 
Durchführung seiner Arbeit ein wahres Verdienst erworben; denn 
seine Copie ist so vortrefflich, dass sie nach ihrem ganzen Um" 
fange, von der Zürcher Mordnacht bis zum Schlüsse, als zuver
lässigste Grundlage für eine Ausgabe der alten Zürcher Chronik 
dienen kann und dass die übrigen Handschriften, abgesehen von 
den Varianten und Ergänzungen, die sie bieten, demnach nur für 
die altern Partien herangezogen werden müssen. Einzig die so
genannte Mülner'sche Chronik über die Jahre 1350—1355 ist viel
leicht in einem Münchner Codex (Cod. Germ. 558) noch in etwas 
besserer Form erhalten, als bei Schulthaiss; aber die Handschrift 
lässt sich wegen ihres fragmentarischen Charakters nicht als eine 
grundlegende verwenden. Sie mag indessen wohl beweisen, dass 
jene abgerundete Darstellung noch im fünfzehnten Jahrhundert 
als ein für sich bestehendes Stück der zürcherischen Geschichten 
durch die Hände der Chronikschreiber gieng. Auch eine in eng
lischen Privatbesitz übergegangene Handschrift vermittelt uns die
selbe Arbeit. 

* 

Für die vorliegende Ausgabe der Zürcher Chronik sind nun 
zunächst folgende 7 Handschriften (1—6 und 11) verwertet worden: 

Th. Ludwig, Die Konstanzer Geschichtschreibung ìris zum 18. Jahrhundert 
(Strassburg 1894), S. 71. 124. 181. 

1 S. 129, Z. 10. 
2 S. 121, Z. 13. 
3 S. 158, Z. 38. Zur Ausfüllung einer Zeile hat er gelegentlich seinen 

Namen eingetragen. Vergi. S. 116, Z. 12. 
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1. Innsbruck, Ferdinandeum. Papierhandschrift des 15. Jahr
hunderts, in Folio, 12 numerierte Lagen von je 12 Blättern (mit 
Ausnahme der nur 6 Blätter zählenden achten Lage), in neuerm 
Einhand, hezeichnet : „Bihliotheca Tirolensis Tom. DCCCLXII, Nr. 
873", aus der Sammlung des Barons Andreas Di Pauli, geschriehen 
von Klaus Sehulthaiss in Konstanz. — Das Manuscript enthält 
zwei verschiedene Werke. Nach drei Blättern mit Inhaltsangaben 
von moderner Hand, in welchen die Zürcher Chronik durchaus 
irreführend als eine „Chronik der Stadt Konstanz" hezeichnet ist, 
beginnt auf dem vierten Blatte eine uns hier nicht weiter berührende 
Geschichte des Konstanzer Concils. Die Darstellung wird nach 
einem kurzen lateinischen und deutschen Procemium eingeleitet 
durch eine lange Aufzählung der Teilnehmer am Concil und schließt 
mit der Abreise des Papstes und des Königs.1 Am Schlüsse, auf 
dem 6. Blatt der 7. Lage steht noch die Notiz: „Es ist ze Costentz 
ein gut gesell, der haist clauss schulthais, der hautt dis geschriben 
uss gûttem mûtt und ouch mit gantzem fliss. Amen. Man vint 

1 Die Angaben über die Heise des Papstes Martin V. durch die Schweiz 
sind nicht ohne Interesse, da sie Justingers Mitteilungen (Berner Chronik, S. 
241) ergänzen. Sie lauten: 

Nun ist ze wissen, als unser haiiger vatter der babst am mentag in der 
pfingstwuchen (16. Mai 1418) von Costenz zoch gen Sehaffhusen, da belaib 
er über nacht und zoch morndes an dem zinstag (17. Mai) gen Baden, da be
laib er über nacht. Und an der mitwuchen (18. Mai) kam er gen Lenzburg, 
da belaib er ouch über nacht, und kam am donstag (19. Mai) gen Zofingen, 
und an dem fritag (20. Mai) kam er gen Bern. Da belaib er unz an den dritten 
tag im brachot, der was an ainem fritag. 

Item die von Bern enpfiengent in vast erlich mit der pfaflhait und hailtum 
und schanktent im des ersten cxxv mut kernen, XL malter haber, vm fader wins 
burgunschen und riff(?) win irs messes, acht groß schlagochsen und XL schäf und 
darnach all tag über sin tisch wili simien und vil hûner, so man si essen solt, 
und an ainem tag visch. Doch ward da kain audienz; er gab ouch nie kain 
segen, noch tet den hof nit uf. 

Item am fritag an dem 3. tag im brachot, do brach der selb unser haiiger 
vatter der babst uf von Bern und zoch gen Fr i bürg in Üchtland und belaib 
da den samstag, den sunnentag und den mentag (4.—6. Juni). Und an dem men
tag do brach er uf und zoch gen Ienf und kam an der mitwuchen (8. Juni) gen 
Ienf. Und morndes an dem donstag (9. Juni) do schlug er brief an, das er den 
hof uf weit tun von morndes dem fritag über xun tag. 
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och mer bûcher, darinn stät gemalt und geschrihen des Concilium 
loff und sachen, wie es ze Costentz so lohlich und wol mit hilf 
des almachtigen gottes geregiert ward etc." Die Blätter 7—11 
dieser Lage sind nicht beschrieben; auf dem 12. Blatt ist der un
richtige Titel: „Cronik der Stadt Costentz von Claus Schulthais" 
(von moderner Hand) wiederholt. Die folgenden Lagen 8, 9 und 
10 mit noch einem einzelnen Blatte enthalten sodann die Chronik 
der Stadt Zürich von 1350 bis 1418, und zwar zunächst auf 2 
Blättern der 8. Lage Vorgänge der Jahre 1414—1418 (S. 176—183 
unserer Ausgabe), hierauf, nach 6 leeren Blättern, in ununter
brochener Folge die Ereignisse von 1350 bis 1412 (S. 47—175). 
Der Copist wollte nach der Erwähnung des fünfzigjährigen Frie
dens zwischen Oesterreich und den Eidgenossen (S. 175, Kap. 190) 
seine Arbeit fortsetzen und, entsprechend seiner Vorlage, auf das 
Jahr 1414 übergehen. Indem er aber die Jahrzahl (Anno domini 
MCC . .) zu schreiben begann (S. 175, Z. 28), erinnerte er sich, 
dass er die Nachrichten aus den folgenden Jahren bis 1418 vor
weg genommen hatte, und so schloss er an dieser Stelle mit den 
"Worten ab: „Amen, clans schulthais von Costenz." Wir können 
nicht entscheiden, warum er sich nicht veranlasst sah, hinter das 
Jahr 1350 zurückzugehen; vielleicht enthielt seine Vorlage keine 
altern Stücke, oder diese vermochten nicht sein besonderes Inter
esse zu erregen. Klaus Schulthaiss war 1430 noch am Leben, starb 
aber bald darauf (Buppert, S. XIV), sodass die bis 1418 reichende 
Handschrift wohl im dritten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts an
gelegt worden ist. Im Text fehlt beinahe jede Interpunction; nur 
die Eigennamen sind bisweilen, und nicht immer zutreffend, durch 
Punkte von einander getrennt. Die kräftige schwarze Tinte hat an 
einzelnen Stellen das Papier zerstört. Durch manche Buchstaben 
sind senkrechte rote Striche gezogen, und auch die ziemlich selte
nen Kapitelüberschriften sind durch rote Tinte hervorgehoben. Das 
Ganze macht den Eindruck einer sorgfältig durchgeführten Arbeit. 

2 . St. Gallen, Stiftsbibliothek, Nr. 657. Papierhandschrift in 
Fol. aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts,1 228 S. von einer 

1 Beschrieben von G. Scherrer, Verzeichnis der Handschriften der Stifts-
bibliotliek St. Gallen (Ralle 1875), S. 2U. 
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Hand, mit Correcturen, Randbemerkungen und Ergänzungen Tschu-
di's, dem sie gehörte. Der Codex enthält drei verschiedene Werke: 
eine bis 1388 reichende Weltchronik1 (S. 1—46), eine auf Eichen
tal zurückgehende Geschichte des Konstanzer Concils (S. 133— 
228), und dazwischen, S. 47—132, die Zürcher Chronik. Letztere 
reicht vom einleitenden Kapitel: „Diß ist ain cronik der edlen und 
lohlichen statt Zürich" his zur Nachricht vom Erscheinen einer 
Zigeunerbande in Zürich, 1418, und setzt sich hierauf noch bis 
zum Jahre 1450, dem Abschluss des alten Zürichkrieges, fort. Für 
die Jahre 1350—1418 deckt sich die Abschrift Wort für Wort mit 
derjenigen des Klaus Schulthaiss. Kleine Differenzen, die hervor
treten, sind in der Eegel nur orthographischer Natur, oder sie be
schränken sich auf leichte Verschiebungen (s. S. 108, Variante d) 
und unbedeutende Ergänzungen (S. 82, Var. c). Doch lässt sich 
bemerken, dass der Schreiber kein Schweizer war; er vermied es 
gelegentlich, die Berner „unsere Eidgenossen" zu nennen (s. die 
Varianten zu Kap. 136 und 137, S. 128 und 129), und eine ernste 
Bemerkung über die für die Schweizer so schlimmen Folgen mili
tärischer Indisciplin vermochte ihn so wenig zu berühren, dass 
er sie nur in abgekürzter Form (S. 154, Z. 12) wiedergab. 

3 . Zürich, Stadtbibliothek A 116. Papierhandschrift in 4° aus 
dem 15. Jahrhundert, 85 beschriebene Seiten und 2 Vorsetzblätter, 
in Carton gebunden: die sogenannte G-loggner'sche Chronik. Auf 
dem vordem Deckel steht in G-old gepresst der Name eines frühern 
Besitzers: HANS IACOB STVRM 1678, auf dem zweiten Vorsetz
blatt der Vermerk: „Disere Alte Zürich-Chronick verehrt einer 
Lobi. Bürger-Bibliotheck in Zürich zu einer Neuen Jahrschencke 
auf das 1679. Jahr Hans Jacob Sturm." S. 1—74 und S. 77 sind 
von einer Und derselben kräftigen Hand geschrieben; für Initialen 
und Kapitelüberschriften ist rote Tinte verwendet worden. Auf 
S. 47 (s. in unserer Ausgabe S. 162, Z. 16) steht der Name des 
Schreibers : Hans Grloggfner. Die Zürcher Chronik umfasst S. 

1 Es ist eine Ueberarbeitung der Konstanzer Weltchronik aus dem 12. Jahr-
himdert, die Th. v. Kern in der Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung 
der Geschichts-, Altertums- und Volkskunde von Freiburg I (1867), S. 179 ff. 
herausgegeben hat. 
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1—59; ein Nachtrag folgt auf S. 77. Die Handschrift ist aber 
hier defect. Es fehlen ein Blatt am Anfang (s. S. 6, Z. 35 und 
etwa drei Blätter zwischen S. 40 und 41 (S. 122, Z. 15). Gloggner 
hat weiterhin, S. 60—74, die Legende des hl. Meinrad in sein Buch 
eingetragen. S. 75—76 stehen Aufzeichnungen über die Anfänge 
des alten Zürichkrieges von einer zweiten Hand, S. 78 über die 
Jahre 1464—1468 von einer dritten Hand, S. 79—85 über die 
Burgunder Kriege (1468—1477) von einer vierten Hand. 

4 . Zürich, Stadtbibliothek A 80. Papierhandschrift in Fol. aus 
dem 15. Jahrhundert, 138 Blätter, von denen Bl. 33, 34, 36, 40, 
41, 74 und 75 unbeschrieben sind: die sogen. Krieg'sche Chronik, 
wie denn die neuere Aufschrift auf dem Hückenschild des Bandes 
lautet: „Ulrich Kriegen alte Zürich Chronic." Die Handschrift 
ist ein Sammelwerk und enthält sehr verschiedene fragmentarische 
Bestandteile, die überdies beim Einbinden in verwirrender Weise 
durcheinander geschoben worden sind. 

Auf Fol. 9b — 10a stehen abgerissene kirchen- und reichsge
schichtliche Notizen über die Zeit von 346 bis 1250. 

Fol. 31 a — 32b bieten Nachrichten über Tamerlan und über 
ostschweizerische Vorgänge in den Jahren 1403—1418. 

Auf Fol. 35a setzt mitten in einem Satze die Geschichte des 
Konstanzer Concils nach Richental ein, die bis Fol. 73 fortge
führt ist. 

Mit Fol. 76 beginnt eine lückenhafte, bis Fol. 134a reichende 
Abschrift der sogenannten Sprenger'schen Chronik (Stadtbibliothek 
Zürich A 78), von der Wahl Adolfs von Nassau 1292 bis zur Aussöhn
ung des Königs Sigmund mit Herzog Friedrich von Oesterreich 1415. 
Der Text entspricht im ganzen dem Abdruck bei Henne, Klingen-
berger Chronik, S. 36 ff., Nr. 26—41; S. 54 ff., Nr. 1—3, 5, 7—42,» 
43—87, 123 (S. 139, von den letzten 6 Zeilen an) bis 134, 136— 
169, 174—179, 181—185. Im ersten Absatz von Nr. 185 (Henne 
S. 187) bricht dieses Stück mit dem Satze: „damit solt er ge
züchtiget und gestraft sin" ab. 

1 Nr. 16—21 sind am Schltiss der Rundschrift auf Fol. IH1 —138 einge
tragen. 
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Fol. 134b — 136* enthalten wieder ältere Nachrichten, die zum 
Teil mit Henne, S. 6 ff., Nr. 7, 8, 10—12, 19, 20 übereinstimmen. 

Die Fragmente der eigentlichen Zürcher Chronik stehen wun
derlich zerrissen auf Fol. 1—12, 22, 1 4 - 2 1 , 13, 23—31*- Sie laufen, 
so weit sich eine Vergleichung vornehmen lässt, nach Form und 
Inhalt mit den Handschriften 2 und 3 parallel. Doch geben sie 
die ausführlichere Redaction der Legenden von den thebäischen 
Märtyrern und von den Zürcher Heiligen und führen, gleich der 
Handschrift 2, neben den kurzen annalistischen Berichten über 
die Zeit Rudolfs von Habsburg auch sagenhafte Erzählungen über 
die Regensberger Fehde, die Frömmigkeit Rudolfs etc. an. Der 
Bericht über die Feldzüge des Habsburgers gegen König Ottokar 
von Böhmen und die Notizen über die Lebensmittelpreise jener 
Zeit (S. 30—32, Kap. 24—26) sind in ungefähr richtigem Zusammen
hang eingefügt, während Gdoggner diese Stücke erst nachträglich, 
gegen den Schluss seiner Handschrift,1 aufgenommen hat. Eben 
hier erscheint der Name eines Zürchers, Ulrich Krieg zum Adler, 
dessen private Aufzeichnungen über die Fruchtpreise vor und nach 
den böhmischen Feldzügen —• weiter erstreckten sich seine Notier
ungen nicht — von dem Compilator der Zürcher Chronik verwer
tet worden sind. Einige Differenzen finden sich weiterhin in den 
Berichten über die Niederlage der Zürcher bei Wintertur (13. 
April 1292) und über die Schlacht am Morgarten. Nach Fol. 12, 
wo am Schluss noch der Auflauf in Zürich (unser Kap. 36, S. 40) 
steht, hat die Handschrift eine große Lücke. Sie setzt erst in 
der Zeit des Kiburger Krieges (in Kap. 95) wieder ein. In der 
Folge erscheint sie lückenlos, und da zeigt sie bis zur abgebrochenen 
Notiz über Kaiser Sigmunds Tod eine überraschende, auch in kleinen 
Einzelheiten wahrnehmbare Uebereinstimmung mit der Gloggner'-
schen Copie. In die verlorenen Stellen der letzteren (Sempacher 

1 Sie stehen auf S. 54—56 seines Manuscripts, zwischen Aufzeichnungen 
aus den Jahren 1417 und 1420. — Der Schreiber der Handschrift 4 muss übrigens 
eine Vorlage gehabt haben, in welcher diese Stücke nicht nur im chronologischen 
Zusammenhang, sondern auch als Nachtrag zwischen 1411 und 1420 standen. 
Er folgte hier ein Stück weit (Fol. 28 der Handschrift) seiner Vorlage, bis er 
sich erinnerte, dass er diese Ereignisse (auf Fol. 11) bereits notiert habe. 
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und Näfelser Krieg) trit t sie, wie die Handschriften 1 und 2, er
gänzend ein. 

5 . St. Gallen, Stiftsbibliothek, Nr. 631. Papierhandschrift 
in Fol. vom Jahre 1473, aus Tschudi's Nachlass.1 Sie enthält auf 
S. 1—309 eine Eedaction der Chronik Königshofens (Klasse A nach 
Hegels Einleitung zu deren Ausgabe I, 223). S. 310—328 sind 
unbeschrieben. Dann folgt auf S. 329—385 die Zürcher Chronik. 
Diese schließt sich nach ihrem Aufbau für die ältere Zeit unsern 
Handschriften 2, 3 und 4, am meisten der letztern an. Beide über
liefern die ausführlichere Fassung der Thebäer und Zürcher Legende 
und zwar offenbar nach derselben Vorlage, da die Texte von Wort 
zu Wort gleichlautend sind. Beide bieten dann bis 1336, d. h. 
bis zur großen Lücke der Handschrift 4, dieselben Nachrichten, 
doch fehlt in Nr. 5 der Name des Ulrich Krieg als des Gewährs
mannes für die Lebensmittelpreise in der Zeit des Königs Rudolf. 
Nach 1336 stellt sie sich mit Nr. 2 und 3, nach 1350 auch mit 
Nr. 1 und nach dem Kiburger Kriege außerdem wieder mit Nr. 4 
in Parallele, nur dass sie zwischen den Berichten über die Wieder
besetzung Zugs und den Einfall der Engländer weit zahlreichere 
annalistische Notizen bietet, als 1, 2 und 3,2 und dass nach dem 
Sempacher und Näfelser Krieg verschiedene Kapitel (150—152, 
156, 157, 159 unserer Ausgabe) fehlen. Die Handschrift reicht 
etwas weiter, als diejenige des Klaus Schulthaiss und enthält noch, 
wie Gloggner, Nachrichten über die Bellenzer Züge. Sie schließt 
mit dem Friedensvertrag vom Juli 1426 (S. 191 unserer Ausgabe). 
Der Schreiber ist gewiss kein Zürcher, sondern ein Glarner ge
wesen. Statt „wir", „die unsern", „unsere burger" schrieb er in 
der Regel und wo er sich nicht doch versah: „die von Zürich". 
An verschiedenen Stellen hob er sodann die Glarner geflissentlich 
hervor. Wo die andern Copisten einfach „die von Glarus" auf
führten, bezeichnete er sie in patriotischem Eifer als „die frommen 
und vesten lüte von Glarus" (S. 61, Kap. 61, Var. v), als „unser 
getruwen lieben eidgnossen von Glarus" (S. 130, Kap. 139, Var. a), 

1 Siehe G. Scherrer, Verzeichnis der Handschriften der Stiflsbibliothek, 
S. 206. 

• Sie sind in den Varianten S. 82 und S3 mitgeteilt. 
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oder als die „vesten und fromen biderben lût von Glarus" (S. 135, 
Kap. 145, Var. g). 

6 . München, Hof- und Staatsbibliothek, Cod. Germ. 558. Papier
handschrift in Fol. aus dem 15. Jahrhundert.1 Die ersten hundert 
Blätter bilden ein Manuscript für sich und enthalten eine Copie 
des Schwabenspiegels von der Hand des St. Callers Otmar Gossau. 
Mit Fol. 101 beginnt auf anderm Papier eine zweite Handschrift 
von einem anonymen Copisten, unter dem Titel: „Diß buch hieß 
herr Eberhart Müller ritter schultheisß der .statt zû Zürich schri-
ben und sind die krieg und louff, so die von Zürich gehept hand 
in der jarzal als die hin nach geschriben staut, des ersten von der 
mordnacht." Sie umfasst zunächst ein Hauptstück unserer Zürcher 
Chronik, die Darstellung der Ereignisse von 1350—1355, und zwar 
in einem guten, einige Versehen der Handschriften 1, 2, 3 und 5 
berichtigenden Text (vergi, z. B. in unserer Ausgabe S. 57, Var. h). 
Ausdrücklich wird hier der Zürcher Ritter und Schultheiss Eber
hart Müller als der Mann bezeichnet, der die Aufzeichnung dieser 
Begebenheiten veranlasste. Das Stück schließt auf Fol. 109b mit 
dem Begensburger Frieden, also mit Kapitel 79 unserer Ausgabe. 
Was weiter von der gleichen Hand folgt (Fol. 109b— 124a), hat, 
abgesehen von der von G. Scherrer herausgegebenen Toggenburger 
Chronik, den Charakter einer ungeordneten Notizensammlung. Et
was ausführlicher sind nur die Angaben über das Erdbeben in 
Basel mit der Liste eingestürzter Burgen, die Invasion der Eng
länder 1375, und die Schlacht bei Reutlingen 1377, nach dem Spren-
ger'schen Text (vergi. Henne, Klingenberger Chronik 99, 104, 108).2 

1 Beschrieben und benutzt von G. Scherrer, Kleine Toggenburger Chroniken 
(St. Gallen 1814), S. 2 ff. 27—30. 

2 Speci fisch zürcherisch ist hier noch Folgendes: 
Fol. 109b. Item ain sant Ulrichs abent, do man zalt 1386, do gewunnent wir 

Rumlang und trachtend vil genß und hûrn(!) und tuben und stau
chend durch better und stanpfetend hâfen und kessi und liessend den 
win uß. 

Item anno domini 1388 jar do verlurent die von Win te r tu r an 
der Glat t am fritag vor dem heiigen tag zewienacht (18. December). 
Und uf den selben tag verlurend der von Zug und ir eidgnossen wol 
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Ueber den weitern, hier nicht in Betracht kommenden Inhalt 

der Münchner Handschrift, die früher der Jesuitenschule zu Augs

burg gehörte, spricht sich Scherrer, a. a. 0., S. 29, aus. 

1 1 . Cheltenham, Fenwick'sche Bibliothek, 3583. Papierhand

schrift vom Jahr 1512, Fol. Sie enthält auf Fol. 74—79, gleich 

dem soeben angeführten Münchner Codex, die geschlossene Dar-

70 man nach bi Zug. (Vergi, in unserer Ausgabe Kap. 157 und 158, 
S. 151 f., %co die Datierung richtiger ist). 

Fol. 111»- In dem jar do man zalt von Chr. gebürt 1267 jar, am nünden tag 
aberellen, do ward Utzenberg gewunnen. 

In dem jar do man zalt nach Chr. gebürt 1292 jar, an dem 13. tag 
aberellen, do verlurent die (von Zürich) ze Winter tur . 

In dem jar do man zalt 1268 jar, do ward Ùt lenburg und Gla-
tzenberg(!) gewunnen von den von Zürich und iren heifern. 

In dem jar etc. 1337 jar, an sant Mauricien aubent, do bcschach 
das gevâcht ze Grinow. 

Fol. lllb- In dem jar etc. 1338 jar, do ward die pfaffheit ze Zürich usgeschlagen 
von des bannes wegen kaiser Ludwigs und was man 10 jar on gotz-
dienst. 

In dem jar etc. 1336 jar, do beschach der uflouf ze Zürich, do 
man den raut endrat. 

In dem jar etc. 1358 jar, do vieng der herzog die brngg an ze 
machen ze Raperschwil über den sew gen Hürdren umb sant 
Johans tag im somer. 

In dem jar etc. 1343 jar, uf sant Jacobs tag, do ward das wasser 
ze Zürich als groß, das es über bed bruggen gieng. 

In dem jar etc. 1349, do brant man ze Zürich die Juden. 
In dem jar etc. 1354 (statt 1359), an der nächsten mittwnchen nach 

unser frowen tag in ougsten, do Augend die hostoffel ain stund nach 
mittentag ze Zürich über die statt als vil, das man mit allen gloggen 
gegen inen lüt, umb das, das si sich zerlieSind. (Vergi, unser Kap. 
84, S. 80). 

In dem jar etc. 1364 jar, do ward der winter als kalt etc. (Vergi, 
unser Kap. 85 mit den Varianten). 

Fol. 112"- In dem jar do man zalt 1251 jar, do was ain misshellung under den 
bürgeren Zürich und sunderbar under den Müllern und den Ma-
nassen. 

In dem jar etc. 1352 jar, do beschach der strit ze Baden. 
In dem jar etc. 1387 jar, do gab man 7 amer gutz wolgeschmacktes 

win(s) ain sant Margareten abent Zürich umb ain guldin und ain 
ficrJing widriß fleisch umb 3 ßd. 



Handschriftliche Ueberlieferung. XXXI 

Stellung der Zürcher G-eschichten aus den Jahren 1350—1355.l Das 
Stück beginnt mit den Worten: „Ettlich geschichten der mordt-
nach(t) von Zürich und ander stuck, die ich in einem alten büchli 
gefunden und von wort zû wort harinn geschrieben hab. Dis buch 
lyeß herr Eberhartt Muller ritter, schultheß der statt Zürich, schryben 
und sind die kryeg und loiff, so die von Zürich gehept hand, da
ran geschriben nach der marchzal, als hienach geschriben stat." 
Die Copie ist wie die der Münchner Handschrift lückenlos; die 
Orthographie mit ihrer Consonantenhäufung und ihrer Vorliebe 
für y, statt i, verrät die spätere Anlage. Ohne Zweifel ist dies 
dasselbe Manuscript, das einst von Sir Thomas Phillipps erworben 
wurde und das G. Studer in seiner Einleitung zur Ausgabe der 
Berner Chronik Konrad Justingers, S. XXVIII , erwähnt. 

Von diesen sieben Handschriften kommen für die ältere Zeit 
vor 1350 nur Nr. 2 — 5 in Betracht. Unter diesen ist Nr. 3 
(Gloggner) die älteste; sie überliefert hier den einfachsten Text 
der im Anfang des 15. Jahrhunderts entstandenen, von ihrem un
bekannten Urheber als „Chronik der Stadt Zürich" bezeichneten 
Compilation. Sie ist nach ihren erhaltenen Teilen unserer Aus
gabe bis 1349, Kap. 45, zu Grunde gelegt. Für den verloren ge
gangenen Anfang durfte ich mich in erster Linie an Nr. 4, die so
genannte Krieg'sche Chronik, halten, die, wie wir bemerkt haben, 
auch sonst am meisten mit Gloggner übereinstimmt. Für den 
sprachlich nicht uninteressanten ausführlicheren Legendentext, den 
ich neben der kürzern, von Nr. 2 und 3 gegebenen Form zum 
Abdruck bringen wollte, konnte am besten Nr. 5, unter Vergleich-
ung mit Nr. 9 (welche Handschrift noch zu besprechen ist), ver
wendet werden. Die von Nr. 2, 4 und 5 aufgenommenen sagen
haften Züge aus der Zeit Rudolfs von Habsburg wurden in der 
Variantenkolonne (S. 28 f.) mitgeteilt. 

Was die spätem Stücke der Zürcher Chronik vom Jahre 1350 
an betrifft, so steht nach unsern Ausführungen die Kopie des Klaus 

1 Herr Dr. K. Hampe teilte mir die Abschrift, die er bei seinem Aufenthalte 
in England 1895/90 von dem Stücke nahm, freundlichst zur Benutzung mit. 
Siehe seine Besprechung der ganzen Handschrift, deren Hauptbestandteil eine 
Bearbeitung der anonymen Berner Stadtchronik bildet, im Neuen Archiv der 
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde XXII (1891), S. 271—274. 
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Schulthaiss (Nr. 1) mit Rücksicht sowohl auf die Zeit ihrer Ent
stehung, als auf ihre Vollständigkeit und zum Teil auch Correct-
heit, den andern sechs Handschriften voran, so dass diese für die 
Edition nur subsidiär herangezogen werden müssen. Wir folgten 
demnach in unserm Haupttext von 1350—1418 (Kap. 47—197) jener 
vortrefflichen Arbeit des Konstanzer Stadtschreibers und wiesen 
die im ganzen nur unbedeutenden Abweichungen der übrigen Hand
schriften dieser Gruppe den Varianten zu. 

Im übrigen schien es uns angemessen, die Handschriften 2, 3, 
4 und 5 nach ihrem schweizergeschichtlichen Inhalt möglichst voll
ständig auszubeuten und auch ihre über das Jahr 1418 hinaus
reichenden Nachrichten in „Fortsetzungen" (I und II) mitzuteilen. 
Man erfährt in diesen doch die eine und andere Tatsache von Be
deutung. So lassen sich nach Handschrift 3 die Etappen des Zürcher 
Contingentes auf seinem Gewaltmarsch nach Murten (im Juni 1476) 
feststellen. (Siehe Fortsetzung I, S. 206). 

Nun haben wir aber in den Variantencolonnen der ganzen 
Ausgabe noch einige andere Handschriften von verschiedenem Cha
rakter verwendet und teils ihre Lesarten, teils ihre ergänzenden, 
eigenartigen Nachrichten fortlaufend berücksichtigt. Es sind eine 
St. Graller und drei Zürcher Handschriften: 

7. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Nr. 643. Papierhandschrift des 
15. Jahrhunderts, in Folio, aus Tschudi's Besitz.1 Eine Zürcher 
Chronik, von 1313—1433 reichend, steht hier auf S. 131 — 157 und 
ist in einem Zuge von der gleichen Hand geschrieben. Die Dar
stellung erscheint vom Tode Heinrichs VII. bis in die Zeit des 
Regensburger Friedens — der Friedensschluss selbst wird nicht 
erwähnt — als eine Ueberarbeitung unserer Zürcher Chronik, da 
und dort, z. B. im Berichte über die Brun'sche Verfassungsänder
ung, mit Zusätzen, die an den Hûpli'schen Text erinnern, aber auch 
mit Kürzungen und willkürlichen Auslassungen. Nach 1355 folgen 
zahlreiche chronologische Notizen, von denen die meisten auch in 
unsere Handschriften 2 und 5 übergegangen sind. Im Sempacher 

1 G. Scherrer, Verzeichnis, S. 210. 
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und Näfelser Krieg zeigt sich deutliche Verwandtschaft, zum Teil 
wörtliche Uehereinstimmung mit den hei Hûpli (Stadthihliothek 
Zürich A 113) oder im sogen. Klingenherg (Henne, S. 111 ff.) vor
liegenden Berichten; doch hat der Schreiber für die Mordnacht 
von Wesen und die Schlacht hei Näfels den Fahrtbrief vom 2. 
April 1389 (vergi. Blumer, Urkundensammlung zur Geschichte des 
Kantons Glarus I, 322. 332) und locale, allen andern Chronisten 
unbekannt gebliebene Ueberlieferungen benutzt (s. die Varianten 
zu S. 136 und 140 unserer Ausgabe). Mit dem siebenjährigen Frie
den des Jahres 1389 und Nachrichten über Fruchtpreise während 
der Kriegszeit (bei Henne, S. 149 f., Nr. 142 und 143) bricht die 
Darstellung zürcherischer und eidgenössischer Geschichten aus dem 
14. Jahrhundert auf S. 153 ab. Unvermittelt folgen dann S. 153 
bis 157 nach einer Notiz über den frühen Winter des Jahres 1428, 
dessen auch Gloggner (unten, S. 191) gedenkt, höchst willkommene 
Nachrichten über den Feldzug der Eidgenossen nach Domo d'Ossola 
(Spätjahr 1425) und über die Zürcher Gesandtschaft, die 1433 bei 
Anlass der Kaiserkrönung Sigmunds nach Rom abgeordnet wurde. 

Mit S. 159 beginnt ein zweiter Teil chronikalischer Aufzeich
nungen, die, wenn ich mich nicht täusche, von derselben Hand, 
wie die früheren Stücke, doch nicht in einem Zuge, sondern im 
Verlauf von manchen Jahren mit variierendem Schriftcharakter 
angelegt worden sind. Sie betreffen schweizerische Geschichten 
von der Eroberung des Turgaus bis zum Ausgang der Burgunder 
Kriege (1460—1478) und heben sich auf einem specifisch glarner-
ischen Hintergrunde ab. Der Verfasser, der hier wohl mit dem 
Schreiber identisch ist, muss, nach seiner genauen Ortskenntnis 
zu schließen, selbst ein Glarner gewesen sein und in Glarus ge
wohnt haben. An einer Stelle ^S. 189, s. unsere Ausgabe S. 254, 
Z. 8) sagt er: „hie umb Glarus." Das Manuscript gehörte jeden, 
falls schon im 15. Jahrhundert der Familie Tschudi; auf einem 
freien Raum (S. 157, s. unsere Ausgabe S. 232, Z. 30) hat eine 
andere Hand das Geburtsdatum Friedrich Tschudi's, der Gilg 
Tschudi's ältester Bruder war, vermerkt. — Wir haben alle Nach
richten, welche in dieser Handschrift dem fünfzehnten Jahrhundert 
angehören, in der I I I . Fortsetzung (S. 226—271) zum Abdruck 
gebracht. 

QuoUeu zur Schwaizer Geschichte. XVIII. (J 
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8 . Zürich, Stadtbibliothek, B 95. Papierhandschrift in-4* aus 
dem 15. Jahrhundert (1476).1 Die Zürcher Chronik in dieser Hand
schrift umfasst 91 Blätter, beginnt nach einem in Fractur ge
schriebenen Titel (Das ist die Caronik die da seit von der erwir-
digen stat Zürich etc.) mit den in unsern Handschriften 2, 4 und 
5 enthaltenen Geschichten Rudolfs von Habsburg und endigt 1420 
mit der Erwähnung eines in Zürich auftretenden französischen 
Alchemisten. In einem Anhang folgt noch die Einleitung zur 
Zürcher Chronik nach dem Sprenger'schen Text.2 Die Arbeit ist 
größtenteils Excerpt aus altern Copien. Der trotz seines unge
wöhnlich kräftigen Ductus flüchtig vorgehende Schreiber hat sich 
im wesentlichen an eine Vorlage gehalten, die am meisten mit 
unserer Handschrift 2 übereinstimmt, bisweilen aber der Hand
schrift 3, 4 und 5 — der letztern besonders in den annalistischen 
Angaben aus den Jahren 1355—1375 — näher kommt. Für unsere 
Textgestaltung müsste also sein Elaborat nicht weiter herangezogen 
werden. Aber er hat Nachrichten eingestreut, die in keiner der 
von uns benutzten Handschriften (1—6 und 11) auch nur ange
deutet sind und die auf sonst verlorene Aufzeichnungen oder auf 
mündliche Ueberlieferung zurückgehen müssen, so über die Er
oberung der Festen Hasenburg und Kindhausen, Tachtern und Ross
bach im Jahr 1353, das entscheidende Eingreifen „eines getreuen 
Mannes unter den Eidgenossen" in der Schlacht bei Sempach, die 
Unruhen in Zürich, die Bürgermeister Schön durch seine Ver
bindung mit Oesterreich im Jahre 1393 erregte, den Bathausbau, 
die Unruhen wegen der Juden 1401 (oder 1402) die Vorgänge in 
Zug 1404, das Konstanzer Concil und schliesslich über den bereits 
erwähnten fremden Goldmacher. Ich verweise für diese Berichte, 
denen eine gewisse Originalität nicht abzusprechen ist, auf die 
Varianten S. 124 f, 158, 161 c, 163 d, 167, 177, 180, 188." 

1 Ausführlich beschrieben und untersucht von G. v. Wyß: lieber eine alte 
Zürcher Chronik aus dein fünfzehnten Jahrhundert und ihren Schlachtbericht 
von Sempach. Zürich 1862. 

3 In unserer Ausgabe S. 4, Variante h. Ben Sprenger'schen Text siehe 
bei L. Ettmüller, Die beiden ältesten Jahrbüfiher der Stadt Zürich (Mitteilungen 
der antiquarischen Gesellschaft, Bd. II), S. 41. 

3 Die eigenartigen Nachrichten aus dem Jahre 1353, die auf lil. 30—32 
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9 . Zürich, Stadtbibliothek, J 245. Papierhandschrift wahr
scheinlich aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts nach einer im 
Jahr 1466 angefertigten Copie, mit Randbemerkungen Bullingers. 

nach dem Gefecht bei Baden, Stephanstag 1351 (Kap. 58 unserer Ausgabe), stehen> 
sind in der Variantencolonne übersehen worden. Ich lasse sie hier folgen: 

Als Hasenburg gewannen wardt. In dem jar do man zalt von gotz ge-
pürt 1353 jar wurdent die zwei Schlösser gewunnen Hasenburg und Kind-
husen, am 12. tag des ersten herpstzmanot in dem selben jare, und wurden ge-
schleizt uf den grund. 

In dem selben jare zugent die von Zurich für Tacht ren die vesti, und 
da waren bi in die von Lutzern und die von Zug. Lit nach bi Keisers tu l 
hie dizhalb Rins an dem berg gegen Baden zu, won es was ein bös roubhus. 
Es was herr Marquartz von Bârendingen , eins ritters. Es ward zerbrochen 
unz uf den herd. 

Rosspach. Anno domini 1353 jar zugent die von Zurich für Rostpach (!); 
das was ein groz roubhus, das gar vil schaden tet an lüten und an gut. Das hus 
lit unfer von Meilan, und wer den see haruf oder harnider fur, den wurfent si 
nider und namen inen was si hatten. Und uf einen tag gar früog, do der tag 
allererst an den himel stiez, do hatten die von Zür ich zwei schiff geladen mit 
hundert mannen wol gewaffnot, und die lagent in den schiffen verborgen und 
tetent dem gelich, als ob si kâment von Walens ta t und gen Zürich wölten. 
Die viel der von Ros tenburg riter ab dem schloz mit sinen gesellen und heifern 
(an), das nieman uf dem schloz was, denn sin fröw, fröw Beat r ix von Rüm-
lang. Und do si sachen in den schiffen, das die rouber kamen, do ilten si bald 
und furent schnell. Do das die rouber ersauchent, do waundent si, si wôlten inen 
endrünnen und furent ver uf dem see enmitten; da ilten si inen nach und er-
furent si und vielen si an. Do schrüwen die schiff lût: lând uns laben! Do sprach 
der herr: ir mussent all sterben, darumb das ir uns geflochen sint, denn lip und 
gut ist min. Do wüsten die verborgnen lüt uf und vauchten mit inen und er-
schlugent den herren und sinen diener alle und wurfentz hinus in den see und 
ertränkten si ganz mit einander. Und also furent si harzü und namen die vesti 
in und namen was da was und schleizten das roubhus uf den boden, und gaubent, 
do der fröwen das ir und schickten si widerumb heim zu denen von Rümlang 
an engeltniz irs lips und gutz. Wan man vint nit geschriben, das die von Zür ich 
je kein Strauss liessint undergân. Dis hus ist vor zitten gewesen eins von 
Abersperg. 

Diese Angaben entziehen sich einer nähern Prüfung. Die Burgen Hasen
burg und Kindluxusen lagen in der argauischen Gemeinde Berg-Dietikon, jene 
beim Hofe Gwinden, diese unweit des Hofes Ober-ScMnenberg. Siehe A. Nüsche-
ler, Die Burgen am Hasenberg, im Anzeiger für schweizerische Altertumskunde 
(Bericht der antiquarischen Gesellschaft) 1868, S. 40. — Ueber Töchtern bemerkt 
Th. v. Liebenau im Zuger Neujahrsblatt auf das Jahr 1886, S. 24, es sei ein 
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81 S. 4°. i Sie hat nur unbedeutenden selbständigen Wert. In 
ihrer Anlage steht sie durchaus neben unsern Handschriften 2, 3 
und 5; doch benutzte der ursprüngliche Bearbeiter da und dort 
auch Sprenger'sche Texte, wie er sich denn gleich in der Einleit
ung zunächst an Sprenger hielt: „Es schribt ein meister philösophus" 
etc. Für die Zürcher Legenden wählte er die ausführlichere Form, 
die ja auch bei Sprenger vorliegt. Für die Begebenheiten der 
Jahre 1350—1355 hingegen folgte er, wie Nr. 1—3, 5—6 und 11, 
der echten Mülner'schen Redaction, ohne Mülner als Urheber zu 
nennen. Die Darstellung der Schlacht bei Sempach zeigt nahe 
Verwandtschaft mit Nr. 8 (B 95); doch fehlt die „ Winkelried-
Episode". Mannigfache Uebereinstimmung zwischen diesen beiden 
Handschriften bemerkt man auch in der Wiedergabe der weitern 
Kriegsereignisse von 1386 bis 1389. Mit dem Beginne des 15. 
Jahrhunderts geht Nr. 9 ihren eigenen Weg und führt eine kurze 
zürcherische Annalistik von der Judenverfolgung in Wintertur 
(1401) bis zum Bündnis Zürichs mit Oesterreich (1442). So mag 
die Chronik ursprünglich in der Zeit des alten Zürichkrieges an
gelegt worden sein.2 

1 0 . Zürich, Stadtbibliothek, A 171. Papierhandschrift in-Fol. 
aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, 43 Blätter. Der nicht in 
Zürich geschriebene, von Missverständnissen wimmelnde Sammel
band enthält von S. 19 an eine eidgenössische Chronik, die mit 
dem „ersten HöuwstöfFel"-Flug im Jahre 1338 beginnt und bis 
zum Mülhauser Krieg 1587 reicht. Die altern für uns in Betracht 

an der alten Züricher Strasse am Tägernbach im argauischen Butal bei Wald
hausen unweit Siglisdorf gelegenes Raubschloss gewesen. — Die Burg Rossbaeh 
stand wahrscheinlich an der Stelle der 1686 erbauten Kirche zu Herrliberg. 
Dort waren noch um die Mitte des 16. Jahrhunderts die Gräben einer ehemaligen 
Burg sichtbar. Siehe Zeller -Werdmüller, Zürcherische Burgen II, 21 (Mitteil
ungen der antiquarischen Gesellsclutft in Zürich XXIII, 3G1). 

1 Sie ist ebenfalls besprochen von G. v. Wyß, a. a. 0., S. 10 ff. 
3 Nach der Erwähnung des österreichischen Bündnisses folgen noch einige 

Witterungsnotizen, so über den trocknen Sommer und den kalten Winter des 
gleichen Jahres. Wenn dann hinzugefügt wird: Darnach in dem meyen an des 
heiligen crazes tag, do viel ein grosser schnee uf die bläst der Wimen, so dürfte 
sich diese letzte Angabe wohl noch auf das Frühjahr 1413 beziehen. 
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kommenden Stücke dieser Chronik stimmen mit unserer Hand
schrift Nr. 7 (Stiftshihliothek St. G-allea, Nr. 643) überein und 
setzen eine Vorlage von ähnlicher Form voraus, wie sie dem 
Schreiher des Tschudi'schen Codex zur Verfügung stand. Zuweilen 
bieten sie sogar bessere Lesarten, daneben aber so unbegreifliche 
Fehler, wie „Erlybach", statt „Entlibuch", oder „Hans von Habs-
purg zû der Gantzen", statt „Hans von Sangans." Einige nicht 
unerhebliche Abweichungen haben wir in den Varianten zu den 
in Handschrift 7 aus den Jahren 1425—1433 überlieferten Nach
richten (S. 226 ff.) berücksichtigt. 

3. Herstellung der Ausgabe. 

Was die äußere Form der Edition unserer eigentlichen Zürcher 
Chronik — bis zum Jahre 1418 — betrifft, so ließ ich mich in 
ihrer Ausprägung durch die Kücksicht auf die Herstellung eines 
übersichtlichen und lesbaren Textes bestimmen. Der Text wurde 
von mir in 197 Kapitel geschieden1 und mit Columnentiteln ver
sehen, die zu fortlaufender chronologischer und sachlicher Orien
tierung dienen. Alle Personen und Ortsnamen wurden durch Ma
juskeln hervorgehoben und gesperrt gedruckt, die römischen Zahl
zeichen durch die deutschen ersetzt, Abkürzungen aufgelöst, die 
Interpunction nach modernen Kegeln durchgeführt. In Bezug auf 
die sprachliche Wiedergabe der überlieferten Copien hielt ich mich 
der Hauptsache nach an die Weizsäcker'schen Grundsätze. Offen
bare Schreibfehler wurden ohne weiteres verbessert, u und i nur 
vocalisch, v und j nur consonantisch gesetzt, y durch i oder j wie
dergegeben, lange Vocale bisweilen mit einem Circumflex versehen, 
um Missverständnissen vorzubeugen, z.B. den Conjunctiv „sì" ( = sei) 
von dem gleichlautenden Pronomen „si", oder die Präposition „an" 
( = ohne) von „an" zu unterscheiden. Die Orthographie der Haupt
handschrift (von Klaus Schulthaiss) ist im allgemeinen eine gute 
und hebt sich vorteilhaft von der gegen das Ende des 15. Jahr
hunderts bei manchen Schreibern einreißenden Verwilderung ab. 

1 Ich habe es unterlassen, die Kapitelzahlen in eckige Klammern zu stellen, 
wie es sonst Brauch ist, um sie als Zutaten des Herausgebers zu bezeichnen. 
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Doch fehlt es nicht ganz an unnötigen Consonantenhäufungen im 
An- und Auslaut (fiinftzig, untz, Eidgenosschafft, hellffer); diese 
wurden auf die einfache Form gebracht. Statt „dz" (Conjunction 
und Pronomen) wurde regelmässig „das" gedruckt, wie denn Schult-
haiss, wenn er das Wörtchen ausschrieb, in den meisten Fällen 
die Form „das" gebrauchte. Den reinen ü - L a u t hat Schulthaiss 
durch u mit einfachem Strich oder Punkt (ü), die Umlaute ö und ä 
durch ô und fl, die Diphthonge uo, üe, ou, au (ich meine den dum
pfen alamannischen Nasallaut in Wörtern wie grauf, raut) durch 
û, ü, ö und ä bezeichnet. Diese Schreibweisen sind auch im Druck 
consequent verwendet worden; nur mit dem Wörtchen „ouch" 
glaubte ich in Anlehnung an Schulthaiss eine Ausnahme machen 
zu sollen. 

Das bedeutsamere Sprachgut der Edition, auch der Fortsetz
ungen, stellte ich schließlich in einem Glossar zusammen. Dem 
Germanisten wird diese lexikographische Arbeit nicht viel neues 
bieten; aber sie dürfte doch manchem Benutzer der Chronik will
kommen sein und wenigstens einige Beiträge zum Schweizerischen 
Idiotikon liefern. Weitere Ansprüche will sie nicht erheben. 

4. Frühere literarische Verwertung der Chronik. 

Zum Schlüsse sei es gestattet, den Spuren unserer Zürcher 
Chronik in andern chronikalischen Werken des fünfzehnten Jahr
hunderts und in spätem Druckwerken nachzugehen. Es steht außer 
Zweifel, dass sie sehr bald nach ihrer Entstehung nicht nur abge
schrieben, sondern auch von selbständigen Chronisten bei ihren 
Arbeiten verwertet worden ist. Zuerst geschah dies durch den 
Berner Chronisten Konrad Justinger, der sie ausdrücklich als eine 
seiner Quellen nennt und für nähere Details auf „der von Zürich 
Chronik" wie auf ein bekanntes Werk verweist.1 Es scheint aber, 
dass sie ihm noch nicht zur Hand war, als er die sogen, anonyme 
Stadtchronik, einen ersten Entwurf von privatem Charakter, nieder
schrieb. Für die zürcherischen Begebenheiten, besonders die Kriegs-

1 Der dis alles vor und nach luter wissen welle, der lese der von Zwürich 
kronick, da vindet er die alten kriege. Justinger (Ausgabe von G. Studer), S. 120. 
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ereignisse von 1350 an, hielt er sich teils an Königshof en, der 
seihst wieder Matthias von Neuenburg benutzte, teils an eine mit 
sagenhaften Zügen reichlich versetzte Ueberlieferung, die er nach 
persönlichen Erkundigungen unmittelbar aus Zürich erhalten konnte, 
und nur das den Sempacher und Näfelser Krieg betreffende Stück 
mag ihm von Anfang an bekannt gewesen sein. Erst als ihm die 
Ausführung einer amtlichen Chronik übertragen wurde und er um 
1420 seine zweite größere Arbeit in Angriff nahm, zog er die in
zwischen fertig gewordene Zürcher Compilation heran und machte 
von ihr den umfassendsten Gebrauch. Allenthalben bemerkt man 
die eifrige Ausbeutung dieser Quelle. Von dem Berichte über die 
Translation der heiligen drei Könige1 und der Notiz an, dass das 
Reich nach dem Tode Friedrichs II . längere Zeit „asatz"2 gewesen 
sei, bis mindestens zum Jahre 1415 entnahm der officielle Berner 
Chronist zahlreiche Nummern entweder wörtlich oder im Auszuge 
dem Zeitbuche des anonymen Zürchers, und er trug kein Bedenken, 
verschiedene Partien der ersten Bearbeitung über Bord zu werfen, 
um sie durch die ihm besser scheinenden Nachrichten der Zürcher 
Chronik zu ersetzen.5 Er hielt sich an die kurzen annalistischen 
Notizen wie an die größern zusammenhängenden Stücke, und selbst 
für einzelne Berner Taten, wie den Zug ins Fricktal im Jahre 
1389, war er der zürcherischen Erzählung froh.* Hätte er sich 
nur auch für den Burgdorf er Krieg enger an diese angeschlossen! 
Seine Darstellung wäre geordneter und zuverlässiger geworden. 
Das Exemplar, das er benutzte, entsprach dem Texte, wie er bei 
Schulthaiss oder in der Handschrift Grloggners, ohne die sagen
haften Zutaten der andern Copien, überliefert ist. Diese Beob
achtung kann die Wertschätzung nur bestätigen, die wir den 

1 Justinger, S. 4. Chronik der Stadt Zürich, S. 24. 
1 Justinger, S. 27. Chronik der Stadt Zürich, S. 25. 
3 Besonders auffallend tritt dieses Verhältnis in der Bearbeitung der Nach

richten über die Zürcher Mordnacht, S. 382 und S. 113, hervor. Justinger hat 
in der zweiten Redaction einen großen Teil der anekdotenhaften Ueberlieferung 
fallen lassen. 

* Justinger, S. liti. Chronik der Stadt Zürich S. 155, Nr. 160. — An 
einer Stelle (S. 173, Z. 18) befand sich Justinger so sehr im Banne seiner Vor
lage, dass er vergaß, rtdie unsren" durch „die von Zürich" zu ersetzen. 
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Arbeiten Gloggners und des Konstanzer Stadtschreibers beige
messen haben. 

Wie der Stoff der alten Zürcher Chronik im Laufe des fünf
zehnten Jahrhunderts teilweise in unsere Handschriften 7—10 ab
geflossen ist, haben wir bei der Besprechung dieser Codices bereits 
wahrgenommen. In ganz eigentümlicher Art aber sind einzelne 
Partien in das größere Sammelwerk übergegangen, das Dr. Anton 
Henne im Jahre 1861 nach Codex Sangallensis 645 unter dem 
Namen der „Klingenberger Chronik" herausgegeben hat. Dieses 
Werk erscheint als eine um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts 
angelegte Compilation von profanen und kirchlichen, deutschen und 
schweizerischen, specifisch zürcherischen und österreichisch ge
färbten Stücken, die von irgend einem im Gebiete der deutschen 
Schweiz tätigen Geschichtsfreunde zusammengestellt, zum Teil 
auch überarbeitet worden sind.1 Die ursprüngliche Handschrift 
dieser anonymen Anlage kann zur Zeit eben so wenig nachgewiesen 
werden, als das Original der alten Zürcher Chronik. Behende 
Schreiber, wie Gebhard Sprenger und Hans Hûpli, die man nicht 
weiter kennt, haben aber die merkwürdige und wichtige Sammlung 
in übereinstimmender oder nur wenig differierender Form durch 
umfassende Copien überliefert. 

Nehmen wir nun eben die Sprenger'sche Chronik, A 78 der 
Zürcher Stadtbibliothek, aus der Ludwig Ettmüller einst nach 
seiner wunderlichen Art ein Stück veröffentlicht hat,2 zur Hand, 

1 Aus der umfangreichen Literatur über diese Chronik seien hier folgende 
Arbeiten hervorgehoben: G. Scherrer, Die ältesten Jahrbücher der Stadt Zürich, 
in der Monatsschrift des wissenschaftlichen Vereins in Zürich IV (1859), S. 
365 ff. G.Waits, lieber die sogen. Klingenberger Chronik, in den Göttinger ge
lehrten Nachrichten 1862, Nr. 5, S. 73—90. G. Scherrer, lieber das Zeitbuch 
der Klingenberge, in den St. Galler Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte 
I (1862), S. 65 ff. Vergi, ferner 0. Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im 
Mittelalter I3 (Berlin 1886), S. 75 f. 

* Im 2. Bande der Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft Zürich. 
Siehe oben, S. XXXIV, Anm. 2. Ettmüller hat den Text willkürlich behandelt 
und ihm bei seinerVorliebe für ältere Sprachformen ein Gepräge gegeben, das weit 
von dem Charakter der Handschrift abweicht. So schreibt er: diu, liuto, tiutsch, 
küniges, nichtes oder niuhtes, gesezzen, gottes, statt: die, lüte, tütsch, künga, 
nütz, gesessen, gotz etc. Von zahllosen groben Missverständnissen zu schweigen 
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so finden wir auch hier von den Anfängen Zürichs bis in die zweite 
Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts hinein eine Reihe von Nach
richten, die denselben Ursprung verraten, wie diejenigen der alten 
Zürcher Chronik, oder die unter Anlehnung an diese ältere Samm
lung aufgenommen worden sind. Nur zeigt sich überall die Richt
ung auf eine breitere Ausdrucksweise und die Yorliebe für epische, 
sagenhafte Züge, von denen der einfache ursprüngliche Bestand 
des annalistischen Materials beinahe überwuchert wird. 

Am bemerkenswertesten ist hier die Behandlung des Abschnit
tes über die Jahre 1350—1355. Der Chronist schrieb das ganze 
Stück, ja schon die Aufzeichnungen von der Brun'schen Umwälzung 
des Jahres 1336 an, ausdrücklich dem Ritter und Schultheißen 
Eberhart Müller oder Mülner zu,1 während die altern Handschriften 
einen Verfasser dieses Stückes überhaupt nicht nennen, oder dann 
den Schultheißen nur als den Mann bezeichnen, der den Anstoß 
zur schriftlichen Fixierung der Ereignisse gegeben habe. In der 
Darstellung der an die Zürcher Mordnacht sich anschließenden 
Begebenheiten folgte er durchaus der in unserer Chronik über
lieferten Erzählung, und man meint wohl auf das erste Zusehen 
eine wörtliche Copie dieses Textes vorzufinden. Eine genauere 
Vergleichung zeigt aber sofort, dass die Sprenger'sche Redaction 
— um bei dieser zu verbleiben — durch Ueberarbeitung und Er
weiterung der ursprünglichen knappen Ausfertigung entstanden ist, 
allem Anschein nach in Rapperswil, im Schöße einer Bürgerschaft 
die um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, während des alten 
Zürichkrieges, noch entschieden mit Oesterreich verbunden war. 

Was zunächst die äußere Form betrifft, so ersetzte der Chronist 
an zahlreichen Stellen das ältere Sprachgut durch die neuern Wör
ter und Wendungen seiner eigenen Zeit.2 Dann schwellte er den 

welche sieh in die Ausgabe eingeschlichen haben. Die Handschrift, die 136 be
schriebene Blätter zählt, enthält übrigens als Hauptstück eine ausführliche Ge
schichte des Toggenburger Erbstreites und des alten Zürichkrieges bis zum Früh
jahr 1444. 

1 Henne's Ausgabe, S. 67. 
* Man vergleiche z. B. 
Chronik der Stadt Zürich: Sprenger: 

S. 48, Z. 6: bi slate rider diet. Fol. 35a: bi schlafender zit. 
S. 53, Z. 11: unz an den sanxstag. Fol. 36b : bis uf den samstag. 
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Text beinahe auf jeder Seite durch, müßige Zusätze und Umschreib

ungen, die dem Ganzen eine behäbigere Gestalt verleihen sollten.1 

Aber außer diesen Paraphrasen von nebensächlicher Bedeut

ung nahm er Aenderungen vor, die einen fremden Ursprung oder 

eine bestimmte Tendenz verraten. Da und dort bemerkt man den 

Einfluss einer Konstanzer Chronik2 oder des allbekannten Königs-

hofen.s Wahrscheinlich aus mündlicher Tradition ist die hier zum 

ersten Mal auftauchende Nachricht beigefügt, dass Zürich bei der 

dritten Einschließung im Jahre 1354 die Reichsfahne ausgestoßen 

S. 54, Z. 12: uf ain benemptes zil. 
S. 54, Z. 13: dien von Habspurg. 

1 Ein Beispiel möge genügen. 
Chronik der Stadt Zürich, 

S. 57, Z. 6—11: 
Und darumb dem herzogen ze eren 

und das der züg ufbreche und zerritte, 
do santen wir 16 der obersten von ün-
sern reten Zürich gen Baden und gen 
Bnigg, die da in giselschaft lâgin und 
laisten sölten, durch das die richtung 
unverzogenlich ain fründlichen ustrag 
gewunne uf ain getrüwen gerumten frid 
oder uf ainen steten sun. 

Fol. 36b : uf ain genant zil. 
„ „ denen von Habspurg 

Sprenger, Fol. 38i> : 
(Vergi. Ettmüller, S. 80). 

Und darumb das der herzog die 
tedung also ufnem und mit dem zug 
ufbrech und das volk ve r r i t t e , das 
uns nit grösser schad beschech, und 
ouch dem herzogen zu eren ward 
da berett, das wir dem herzogen in si-
nen gewalt geben sölten sechszechen der 
erbrosten burger von unsern raten Zürich, 
so in unser statt werint. Die söllin 
ligen in giselschaft, unz dem spruch 
gnüg beschâch und gehalten wurd. Und 
also santen wir sechszechen der er
brosten und der besten von unsern 
ra ten Zürich, als wir versprochen 
hattent, gen Baden und gen Brugg, 
die da in giselschaft l igen und 
laisten sölten, durch das die richt
ung und der spruch unverzogenl ich 
ain friintlichc.n us t rag gewunne 
ufa inen ge t rüwen frid oder uf ain 
ganze richtung und ain ewigen s t i ten 
sun. 

Alles nicht Gesperrte ist unnütze Zutat des lieberarbeiters. 
J Fol. 44i> am Anfang, bei Ettmüller, S. 87. Vergi. Buppert, Die Chroniken 

der Stadt Konstanz, S. 62. 
a Fol. 40i>, bei Ettmüller, S. 82. Vergi. Königshofen II, 823 (zweite Be

lagerung Zürichs). 
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und durch dieses kluge Vorgehen den König Karl zur Aufhebung 
der Belagerung bewogen habe.1 Die weitern, zum Teil sehr an
schaulichen Ausführungen über Ereignisse in Kapperswil, wie die 
vollständige Verwüstung der Stadt durch die Zürcher gegen Ende 
des Jahres 1350, die Niederreißung ihrer Mauern, die Forderung 
von Geiseln, die Vertreibung der Frauen und Kinder in harter 
Winterszeit, die Wiederherstellung des festen Platzes durch Her
zog Albrecht etc. sind entweder auf locale Aufzeichnungen oder 
ebenfalls auf mündliche Ueberlieferungen zurückzuführen, es sei 
denn, dass der Chronist, dem die Lust zu fabulieren und eine 
lebendige Phantasie nicht fehlten, die trockenen Mitteilungen sei
ner Vorlage nach eigenen Erfindungen und Combinationen auszu
schmücken suchte. Seine Parteinahme für Oesterreich und für 
Rapperswil ergibt sich aus verschiedenen Stellen. Er schwächt 
die Verluste der Oesterreicher in einzelnen Gefechten ab,2 lässt 
sie auch gänzlich unberührt;8 oder er fügt wohl einmal bei, auch 
die Gegner, die Schweizer, seien nicht ohne Schaden weggekom
men.4 Die Ansprüche des habsburgischen Hauses auf Zug hebt 
er mit auffallender Beflissenheit hervor. Die Tatsache, dass die 
Rapperswiler in jener Mordnacht vom See her Zürich überfallen 
wollten, führt er an; aber er unterdrückt die in der alten Fassung 
(unten, S. 51, Z. 6) stehende Bemerkung, dass dieser Feindselig
keit keine Absage vorausgegangen sei. 

Um es kurz zu wiederholen: der in den Copien von Sprenger, 
Hûpli und noch verschiedenen andern Handschriften vorliegende 
Text der sogenannten Mülner'schen Chronik hat nicht den Charakter 

1 Fol. 44b, bei Mtmüller, S. 87. Vergi. Henne, Klingenberger Chronik, 
S. 94. Denselben Text hat die sogen. Krieg'sche Chronik (Stadtbibliothek Zürich 
A 80) auf Fol. 102b —103"- Die Erzählung ist zwischen „letzgraben" und „Und 
morndes frâ" (S. 75, Z. 10 und 11 unserer Chronik) ungeschickt interpoliert. 

* Fol. 41b, bei Ettmüller, S. 83: wir maintent, das ir bi 20 oder 30 vor 
unser statt verlurint. Chronik der Stadt Zürich, S. 66, Z. 10: der wurdent wol 
30 verloren. 

* Im Gefecht bei Baden, 26. Bec. 1351 und im Raubzug auf das Sihlfeld. 
Ettmüller, S. 81 u. 82. Vergi, dagegen Chronik der Stadt Zürich, S. 59, Z. 3. 
S. 64, Z. 2. 

4 Fol. 39b > bei Ettmüller, S. 81: doch enpfiengent si (ouch) en wenig scha
den. Vergi. Chronik der Stadt Zürich, S. 62, Nr. 62. 
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einer originalen Aufzeichnung, sondern einer freien, eigenmächtigen 
und deshalb mit Vorsicht aufzunehmenden Umarbeitung eines altern 
Stückes zürcherischer Geschichtschreibung, das glücklicherweise 
noch in seiner ursprünglichen Gestalt, eben in einem Hauptab
schnitt unserer „Chronik der Stadt Zürich," vorhanden ist. 

Auch für die nächsten Jahrzehnte nach dem Regensburger 
Frieden lässt sich eine Benutzung der „Chronik der Stadt Zürich" 
durch den Compilator des in Rede stehenden Sammelwerkes nach
weisen. Aber mit der Epoche des Sempacher und des Näfelser 
Krieges scheiden sich die Wege. Das Sammelwerk (Klingenberg, 
Hûpli etc.) folgt ganz andern Aufzeichnungen; es nimmt eine immer 
entschiedener österreichische Färbung an, behandelt ausführlich 
die Appenzeller Kriege und schließt mit einer sehr eingehenden 
Geschichte des alten Zürichkrieges, die höchst wahrscheinlich in 
Rapperswil geschrieben worden ist.1 

Eine vollständige Drucklegung unserer Chronik ist bisher 
noch nie erfolgt. Zwar an mehrfachen Anläufen zur Veröffent
lichung des Textes fehlt es nicht. Im Anschluss an eine scharf
sinnige Untersuchung über „Joh. Ulrich Kriegen Chronicon manus-
criptum" hat ein vorläufig unbekannter Autor im 2. und 6. Stück 
der von Bodmer herausgegebenen „Helvetischen Bibliothek" einen 
großen Teil der Gloggner'schen Copie unter Heranziehung der 
Zürcher Folio - Handschrift A 80 (Krieg) abgedruckt2 und dabei 

1 Als tvichtigste Handschriften dieses Sammelwerkes seien erwähnt: Stadt
bibliothek Zürich A 78 (Sprenger). Stadtbibliothek Zürich, A 113 (Hûpli). Cod. 
Sangall, 645 (Klingenberg). Cod. Sangall. 806 (nicht 608, wie bei Henne, S. 
X der Einleitung, steht). Stadtbibliothek St. Gallen 68. Leopold-Sophien-Biblio
thek in Ueberlingen, Bd. 14 der Beutlinger'sehen Sammlung. (Vergi, zur letztem 
Handschrift die von Ad. Bell in der Zeitschrift für die Geschichte des Ober
rheins, Bd. XXXIV, S. 366, mitgeteilte Uebersicht). In die gleiche Hand
schriftengruppe geliört auch das Hauptstück des Samvielbandes A 80 der Siadt-
bibliothek Zürich (Krieg, Nr. 4 unserer Handschriften), von Fol. 76 an (siehe 
oben, S. XXVI), ferner der mit C 52 bezeichnete Codex der Bibliothek des histo
rischen Vereins der V Orte in Luzern. 

* Helvetische Bibliothek, 2. Stück (Zürich 1735), S. 129—182. 6. Stück 
(Zürich 1741), S. 51—75. Man weiß nur sicher, dass Bodmer, von dem sonst 
beinahe der ganze Inhalt der „Helvetischen Bibliothek" herrührt, die „Nachricht" 
über die Krieg'sche Chronik nicht verfasst hat. Vergi. G. Tabler, J. J. Bodmer 



frühere literarische Verwertung der Chronik. XLV 

einen zureichenden Begriff von der G-estalt des ganzen Chronicon 
vermittelt. Aber gerade für eine der wichtigsten Partien, die 
Jahre 1350 —1355, sah sich der Verfasser der Abhandlung ver
anlasst, einfach auf Tschudi zu verweisen, da die betreffenden Nach
richten „fast durchgehends gleichlautend," „mit Beibehaltung der 
gleichen Redensarten und Orthographie," seiner Chronik einver
leibt worden seien.1 Diese Bemerkung ist nicht richtig; denn aus 
einer genauem Vergleichung der Texte ergibt sich sofort, dass 
Tschudi hier der jüngeren Redaction gefolgt ist, die, wie wir nach
gewiesen haben, gegenüber der altern Anlage mannigfach über
arbeitet und interpoliert erscheint. Ohnehin dürfte es bei seiner 
bekannten Arbeitsweise sehr schwer halten, eine einzelne Quelle 
aus seiner Darstellung rein herauszuschälen. 

Sodann hat Anton Henne in seiner Ausgabe der Klingenberger 
Chronik auch die Nachrichten der St. Gallischen Handschriften 
631 und 657 (unsere Nr. 5 und 2) in umfassender Weise heran
gezogen. Allein die mitgeteilten Stellen sind in den Anmerkungen 
zerstreut, und wichtige Stücke fehlen, so dass es doch nicht mög
lich ist, einen richtigen Einblick in die Zusammensetzung und 
den Charakter des Ganzen zu gewinnen. 

Endlich haben einzelne Stücke bei besondern Anlässen Auf
nahme in das eine und andere Werk gefunden. So sind die von 
Henne nur bruchstückweise wiedergegebenen Nachrichten über den 
Sempacher Krieg in dem von Dr. Th. von Liebenau zum 9. Juli 
1886 verfassten Gedenkbuch nach ihrem Wortlaut abgedruckt,2 

und in der Pestschrift G. Heers zur fünf hundertjährigen Gedächt
nisfeier der Schlacht bei Näfels sind die Berichte unserer Chronik 
über den Näfelser Krieg neben andern Quellen aufgeführt.3 

als Geschichtschreiber (Neujahrsblatt der Stadtbibliothek in Zürich auf das Jahr 
1801), S. 14. 15 (Brief Bodmers vom 16. Febr. 1736). 

1 Helvetische Bibliothek, 2. Stück, S. 181. 
3 Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach (Luzern 1886), S. 145—151. 

Es sei hier auch auf die Berichte über die Schlacht am Morgarten, gesammelt 
von Th. v. Liebenau, (Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwiz 
III, 1884), S. 34 f., verwiesen. 

3 G. Heer, Festschrift (Glarus 1888), S. 136 und 138, Vergi. Blumer, Ur
kundensammlung zur Geschichte des Kantons Glarus I, 322, 336, 345. 
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Die vorliegende Edition bietet nun auf S. 1—183 die „Chronik 
der Stadt Zürich" zum ersten Mal in vollständigem Zusammen
hang. Vielleicht trägt sie zur Lösung mancher quellenkritischen 
Eätsel bei, die noch immer die Entstehung und Zusammensetzung 
der nach Sprenger, Hûpli oder Klingenberg genannten Klasse von 
schweizerischen Chroniken umgeben. 



Berichtigungen und Nachträge. 
3* 

S. 28, Z. 2 lies Ûtliburg. 
S. 46, Kap. 45. Vergi. E. Bär, Die Juden Zürichs im Mittelalter. Zürcher Taschen

buch auf das Jahr 1896, S. 143. 
S. 50, Z. 3 lies Rudolf Bilgri Losser. „Losser" ist, wie mir Herr Dr. H. Zeller-

Werdmüller mitteilt, ein Beiname von Rud. Bilgri. Vergi, übrigens: Die 
Zürcher Stadtbücher des 14. und 15. Jahrhunderts, herausgegeben von H. 
Zeller-Werdmüller, I (Leipzig 1899), S. 104. Demnach ist in unserm Namen
register, S. 296, statt: „Losser, Knecht des Ritters Wiß" zu lesen: „Losser, 
siehe Bilgri, Rudolf." 

S. 60, Z. 42 lies XXVIII. 
S. 76, Z. 5. Die Letzi auf dem Sihlfeld wurde noch im Jahre 1411 erneuert. 

Zeller-Werdmüller, Die Zürcher Stadtbücher I, 378. 
S. 80, Kap. 82. Des Brückenbaues in Rapperswil, der die Zürcher beunruhigte, 

ist auch in den Stadtbüchern, I, 214, in einer Zusammenstellung der Klagen 
gegen Oesterreich gedacht. 

S. 81, Kap. 87. Zum Landfriedensbruch durch Propst Bruno Bruno vergi, nun 
auch Zeller-Werdmüller, Die Zürcher Stadtbücher I, 229 ff. 

S. 82, Kap. 88. Herrn Dr. H. Zeller - Werdmüller verdanke ich die Abschrift 
einer Urkunde vom 11. März U71 (Staatsarchiv Zürich, Privaturkunden, Ur
fehden CIV. 6. 8), die neues Licht auf diese Mordgeschichte und die be
teiligten Personen, aber auch auf den Bürgermeister Rüdiger Maness und 
den Zürcher Rat wirft. Sie lautet: 

Ich Grótfrid der Müllner , ritter, vogt Zürich, tun allermenlichen ze 
wissen, das etswevil zittes ist, das ein gross red und ein lûmd Zur ich in 
der stat uf stund, wie ein knecht ane alle schuld und ane recht uf dem 
Zürichs e ermürdet und ertrenket wer. Und do mir die red fürkam, do 
gieng ich für den burgermeister und die râtt der vorgeseiten stat Zür ich 
und mante si des eides, so si dem heiigen rieh gesworn hettin, das si der 
sach nachgiengen und öch darumb richten, als es sich mit geswornen eiden 
und gezüggniss vor inen erfund. Des giengen öch die selben von Zürich 
von miner und ander erber lütt manung wegen der sach nach und erfand 
sich von erbern lütten und geswornen eiden, das ein erber knecht, hies 
Julians von Steg, umb sin vetterlich erb uf dem vorgeseiten se ermür-
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det und ertrenket was, und das die Brunin , her Eberhar tz Brunen 
mutter, deren rechter brader sun der egenant Johans von Steg was, her 
Ebe rha r t der Brun, Johannes ab Dorf, der ietz bi dem selben Brunen 
ist, die von Costenz, der egenanten Bruninen iungfröw und etlich ander 
ir gesint an dem vorgesriben mort schuldig waren. Und daruf richten öch 
die von Zurich von inen und verruften inen allen ir stat für ein mord, 
und geviel öch von dien von Zürich mit urteil dem Rieh der vorgenanten 
morder lip und öch gdt. Und hand sich die von ir gutes nützit getan, 
dann das si von miner manung wegen nach dem rechten von inen gericht 
hand, als si ir eid und ire ere wiste. Und ze einem waren urkünd aller 
vorgeschriben ding han ich min insigel offenlich gehenket an diesen brief, 
der geben ist an dem nechsten cinstag vor sant Gregorientag, do man zalt 
von gottes gehurt dnizechenhundert und sibenzig iar, darnach in dem 
ersten iar. 

Vergi. Zeller-Werdmüller, Die Zürcher Stadtbücher I, 224. Das Ereignis dürfte 
die innere Bewegung beschleunigt haben, die 1373 zu einer Revision der 
Verfassung, dem zweiten geschwornen Brief, führte. 

S. 84, Z. 4. Die ehemalige Burg und Stadt Fridau lag doch auf dem linken Ufer 
der Are, im Soloturner Amt Olten-Gösgen, etwas unterhalb der Brücke, die 
bei Murgental über die Are führt. Siehe Rahn, Die mittelalterlichen Kunst
denkmäler des Kantons Soloturn (Zürich 1893), S. 72, mit dem Grundriss 
auf S. 73. 

S. 105. In Zeile 4 ist die Kapitelzahl 113 vorzusetzen. 

S. 155, Z. 2. Herr Dr. H. Zeller-Werdmüller macht mich darauf aufmerksam, 
dass der „Turm im Tal" die Burg bei Altendorf in der March war, die Fer
dinand Keller in seiner Beschreibung der Burgen Alt- und Neu-Rapperswil 
(Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. VI) für Alt-
Rapperswil hielt. Vergi. Anzeiger für schweizerische Geschichte 1889, S. 348. 
Es ist möglich, dass ursprünglich geschrieben war: Turn im tal bi Wolröw. 

S. 161, Kap. 168. Vergi, auch hier E. Bär, die Juden Zürichs im Mittelalter, 
Zürcher Taschenbuch auf das Jahr 1896, S. 146. Dazu H. Zeller-Werdmüller, 
Die Zürcher Stadtbücher I, 341—343. 

S. 162, Kap. 170. Zum Zürcher Rathausbau vergi. H. Zeller-Werdmüller, a. a. 0., 
S. 323. 326. 

S. 169, Kap. 182. Ueber das Burgrecht zwischen Zürich und Wintertur vom 2. 
September 1407 handelt ausführlich K. Hauser, Wintertur zur Zeit des 
Appenzellerkrieges (1899), S. 59 ff. Hauser bespricht auch (S. 74 ff.) das in 
unserer Anmerkung 3 zu S. 169 erwähnte tragische Geschick, das Götz 
Schultheiss, den Urheber dieses Burgrechtes, traf. 
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1, Dis» ist ein coronilib der edlen und loblichen statt Zür ich , 
wie si vor alten ziten gestift und unzhar ewenklichc gehalten und 
gebuwen ist und gefestnet mit erlichen turnen, mitd festen burg
graben und mit ringmuren und si gott selber und sin zarti6 muter, 

5 die künglichf magt Maria, durch die lob liehen heiigen S a n t Re
gula , San t Eel ix ,&Sant E x u p e r a n t i u m , die in derselben statt 
libhaftig durch gott und durch cristesh glöben von Decio 1 gemar-
trot wurdent und da rüwentk sind, gezieret und geblûmet hand mit 
edlen vischrichen wassern, mit gutem luft, mit wunnsamer und mit 

10 berender frucht an wingarten, an körn, an bömen, an holz und an 
veld,1 und die erlich und keiserlich gefriet ist von keisern und von 
klingen,1 und mit erbern wisen lüten und mit guten gerichten. Und 
das jung und alt erkennen und wissen mugend, wie Z ü r i c h des 
ersten ein Ursprung und ein anfang gehebt hat und von wem si 

is den namen Z ü r i c h hat enpfangen, davonm tût üch dis buch ze 
wissen, das ein wirdiger ritter von Rome dem, der dis buch ge-
machat hat, ein cronik für leit, die im keiser J u l i u s vor alten 
ziten11 verschriben, darinne er von der statt Z ü r i c h etwas0 fand.2 

a) Diese Einleitung ßndet sich in 2. 4. 5 und stand wohl auch in Handschrift 3, in 
*0 der das erste Blatt verloren gegangen ist. b) cronik 2. c) ewancUch 5. erwirdik-

lioh 2. d) u n d 5. e ) zar ten 5. f) kùngliche 5. g) San t Felix und Sant Re glen 
und 5. h) oristan 2. cristens 5. i) Thecyo 5. k) r&want 2. 1) m i t übertreffen
den guten Privilegien sot/.t hin zu 2. m) so s. hinzu 2. n) hiess s. hinzu 2. o) ver
schriben s. hinzu 5. 

25 1 Ähnlich Königshofen über Trier und dos Elsass. Chroniken der deutschen 
Städte IX, 699. 702. 

1 Wahrscheinlich handelt es sich um die sogen. Chronik Otto's von Freising, 
von der eine Handschrift in Zürich zu finden war. Büdinger, Von den Anfängen 
des Schulzwanges (Zürich 1865), S. 40—45. Vögelin, Das alte Zürich I (1878), 

* S. 438. Man versteht freilich nicht, wie der Chronist auf den Namen eines Kai
sers Julius kam. S. die Bemerkungen Gustav Scherrers (so schrieb er schliess
lich seinen Namen) in seiner Abhandlung „ lieber das Zeitbuch der Klingenberge" 
(St. Galler Mitteilungen zur Vaterland. Geschichte I [1862], S. 93 ff.) 
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Und darnach kamend im aber coronikan zû, da er ocli inne a von 
Z ü r i c h verschrihen fand, die nach keiser J u l i i ziten warend. Und 
won dis buch gemacht wirt durch die werden statt Z ü r i c h , so 
ist des meisters anfang, als das buch Algarissmus b x anfacht: Om
nia, quae a primeva rerum origine processerunt, ratione numeri for- 5 
mata0 etc. Dis ist als vi ld gesprochen als: Alle ding, die von an
gende6 der weit geordnot und gemachat sind, die hat der allmäch
tig gott zubracht mit siner heiligen drifaltikeit, als ein jeglich 
cristenmensch wol merket an dem vatter, an dem sun,f an dem 
heiligen geist, der dr i g personen sind und ein wesen und ein gott, 10 
der himel und erden, aller sternen löf und alle creaturen gemachot 
hat und sich selber in siner drifaltigkeit. Und mit der zal drier 
personen ist die werde statt Z ü r i c h volkomenlich zubracht, als 
in allen coronican unzher geschriben ward.h Ist ouch gestift von 

a) me 2. b) algorismus 2. o) rat. — formata fehlt 2. d) also 2. e) an- 15 
gange 2. f) nnd s. hinzu 5. g) die 4. 5. h) statt als — ward 2: got sy lob und 
ere gesait amen. — Die Einleitung in Handschrift 9 bis zu dieser Stelle lautet: Anno 
domini miUesimo quadringentesimo sexagesimo sexto. Dis ist ein coronica von dor lob
liehen stat Zür ich , wie si so gar erwirdig ist an allen dingen. Es sohribt ein meister 
philosophus mappa mundi, das ist ein buch, in dem von aller der weit vorschriben ist, 20 
nnd spricht also: Es ist onentlich an wisen luten, die alle tag ansehend die ding, dio got 
durch sie gemachet hot, und als onsinnige thier und vich, die nit erkennend, worumb si 
got gemachet hat. Also ist es ouch onentlich, das so wenig frommer man, pfaffen und 
leien, rit er und ait bûrgergeschlecht erboren sind in der stat Zur ich , den noch unkùnt 
ist von der stat Zur ich , die siderhar und täglich wol erbuwen ist und gefestnet und 25 
fiirnem ist mit schönen wasseren und mit gStem tüft(!) und wûnsam rich an wingarten, 
an berenden bäumen, genügsam an gutem körn und wolharkomen, und gestift mit koi-
serlichen und künglicben gestiften und friheiten, und mit grossen heiligen gokrônt und 
gewirdiget und mitbiderben und wisen lüten geziert und fürkomen mit gäten gorichten. 
Das dis mit kurzen worton ze liecht kom dem jungen und dem alten, so schrib ich diso 30 
cronica von latin zu tütsche, das pfaffen und leien wüssind, wie Zür ich des ersten ein 

1 Es gab ein Werk „De algorismo" von Johannes von Holywood (Joh. de 
Sacro-Bosco oder Sacro-Busto), der um die Mitte des 13. Jahrhunderts in Paris 
Philosophie und Mathematik lehrte. Vergi. Heinr. Suter, die Mathematik auf den 
Universitäten des Mittelalters (Festschrift der Kantonsschule in Zürich zur Be- 35 
grüssung der 39. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner. Zürich 
1887), S. 67. Ein handschriftliches Exemplar, das die Basler Universitätsbiblio
thek bewahrt, beginnt nach gefl. Mitteilung von Herrn Oberbibliothekar Dr. Ber
noulli mit den Worten: Omnia que a primeva rerum origine processerunt racione 
numerorum formata sunt, et quem ad modum sicut res habent esse sic habent 40 
cognosci, unde in universa rerum cognicione ars numerandi est necessaria vel opor-
tnna. Es handelt sich also nicht um einen Allegorismw, toi« G. Scherrer a. a. O. 
S. 92 vermutet hat. 
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dri keisern und von drien klingen, der warend vier heiden und 
zwen cristan. Das was D i o c l e c i a n u s und J u l i u s , die warend 
beid akeiser; T h u r i c u s und S w e f u s warend küng, und warend 
alle vier heiden. Darnach was der groß keiser K a r o l u s und küng 

s L u d w i g , die zwen warend cristan. Und von der erste cristan 
stifte unz uf denb hütigen tag hat die vorgeschriben0 statt den 
dritten namen Thur i cum, den ersten namen gab ir T h u r i c u s der 
küng.d T h u r e g u m , 1 den namen gab ir T h u r i c u s und Swefus , 
und T h u r e g u m , den namen gab ir J u l i u s der keiser. Yon den 

10 heiden ward si geeret mit drien abgötten. Der waren zwen man 
und ein frow, Jovis und Mercurius und Diana. Dafür sind uns 
worden dri groß heiigen, zwen man und ein frow. 

Zu dem ersten von der gestift. 

2 . Nun heb ich an an der ersten gestift und an dem ersten 
15 stifter. In der zit, do man zalt von Adams geschöpft6 3266 jar, und 

von dem zit, das du wasser alles erdrich bedacht/ über 1154 jar, 
und do A b r a h a m 82 jar alt war, und von dem zit, als küng N i n u s 
richsnot, über 134 jar, als J u l i u s der keiser an siner coronik schribt, 
und von der zit, als T r e b e t t a , des küngs N i n i sun, T r i e r die 

20 statt stifte, über 30 jar,s und vor gottes gebürt 2062 jar , h 2 nach 

Ursprung gehept hat, und woramb Z ü r i c h geheißen ward, als es mir ein ritter, ein Römer, 
der mir keiser J u l ien cronica fûrleit, die er mir us Römer tristkamer nam, darumb das 
ich die warheit lâsi, darus ich die materi von Z ü r i c h seh rib unz an keiser J u l i e n . Aber 
•was nach keiser J u l i e n hie geschriben ist, das hab ich genomen us anderen coronica. 

25 Do ich dis materi von Z ü r i c h an keiser J u l i e n coronica las. [das was von gottes geburt 
128G jar; aber do ich dis coronica abschreib zu Rom, das was] von gottes gebürt 1839, wan 
dis buch gemacht wirt, ob es got verhengt, durch die werden stat Zü r i ch . Und ist min 
anefang, als ein buch anfabet, heist Algorismus, und spricht also: Alle ding, die von 
angeng der weit gemachet und geordnet sind, die hat got zubracht mit siner heiligen 

30 drifaltigkeit, das ein jetlich versinter mensch verstat und merkt an dem vater und dem 
sun und an dem heiligen geist, das dri personen sind und ein wäsen und ein got, der 
himel und erden, aller Sternen louf und alle creaturen gemacht hat, und sich selber in 
siner drifaltigkeit zubracht hat mit zal. Mit der salben drifaltigkeit ist Z ü r i c h die wârde 
stat zubracht mit der zal als volkomenlich und eigentlich, als in allen cronican, die je 

35 gemacht und geschriben werdend. 

a) fohlt 2. b) disen 2. 5. o) vorgenant 2. d) Das folgende bis und ein 
frow fehlt 2. e) fehlt 2. i. f) als die »indilli t über alles erdri ch gieng 2. g) als 
Julius—30 jar fehlt 5. h) und—jar /. 2. 

1 Wohl verschrieben für Duregum. Die ganze Stelle ist konfus. 
40 3 Der Chronist schließt sich in seinen chronologischen Berechnungen unge

fähr an Otto von Freising, Chron. I, c. 3. 5—11, an. Doch verfährt er Willkür-
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der vorgeseiten zal, do was in dem kungrich ze Ar ie , das do an-

vahet ob M a r s i l i i und abgat sunnenhalb unz an das wasser, das» 

durch Z ü r i c h rinnet, dem man da spricht die A,1 das selb wasser, 

das das kungrich zu A r i e und das swebsche richb von einandren 

scheidet, ein mächtiger küng, hieß T u r i c u s , und was och kûng 5 

in S i c ione . 0 2 Der wolt sin rieh und swebsche rieh von einander 

teilen und scheiden; der buwet ein statt uf der A, die flüsset us 

dem Z û r i c h s e w in die L i n d m a g . Die selb L i n d m a g 3 ir namen 

nimet,d da dû statt endet, und nampt der küng die statt4 nach im 

selber Tur icum, 6 das ist als vil gesprochen als ein opfer.5 Und 10 

lit f die statt als sidher lang das kilchspel ze S a n t P e t e r gesetzet 

ist und die nider B r u g g e 6 unz an die statt, do die S i le in die 

L i n d m a g s gat;h und machet in der statt dri tempel sinen drin 

abgôtten ze eren, das was J o v i s , IVIercurius und Dyanfc, die er 

jerlich erat mit sinem opfer. Das was die erste stifte.1 15 

a) nu s. za 2. 5. b) kungrich 2. e) licione 4. d) anvahet 2. e) Turcium 8. 
Thnricnm 5. f) leit 4. 5. g) Lintmag 5. h) und-gat /. 2. i) gestift i. 5. 
da man jemer mer findet heidensoh gemüre und hùlinen in dem ertrich tieft und recht 
Urkunde a. hinzu 9. 

lieh. Das 82. Jahr Abrahams würde dem Jahr 1156 (nicht 1154) nach der Sint- 20 
flut entsprechen, und 134 Jahre nach dem Antritte des Ninus würden auf das 
Jahr 1166 führen. Otto von Freising selbst kannte die in den Gesta Trevirorum 
(Monumenta Germanice, Scriptores VIII, 130) vorliegende Sage von der Gründung 
Triers durch Trebeta, den Stiefsohn der Semiramis. Über die Verbreitung und 
Übertragung der Trierer Gründungssage vergi. Massmann, Kaiserchronik III25 
(1854), S. 290 ff., 513 ff. J. Amiet, Die Gründungssage der Schwesterstädte Solo-
thurn, Zürich und Trier (Solothum 1873, in neuer Titelausgabe 1890). G. Scherrer 
a. a. 0., S. 96. 

1 Der oberste Teil der Limmat, vom Austritt aus dem Zürichsee bis zur Ein
mündung der Sihl, hieß im Mittelalter wirklich die A. Vögelin, Das alte Zürich so 
(2. Auflage, 1878—1883) I, 462. 

' Den Namen Turichus sen Turimachns fand der Chronist glücklich eben
falls bei Otto von Freising, Chron. I, c. 11, als den eines Königs von Sicyon. 

3 Dialektisch noch jetzt „Limmig". 
4 Hier setzt die Handschrift 3 (Gloggner) ein, die unserm Texte bis Kap. 45 85 

zu Grunde liegt, während die in dieser Handschrift fehlenden ersten zwei Seiten 
nach Handschrift 4 (Krieg) wiedergegeben sind. 

6 Weihrauchopfer, nach dem lateinischen tus, turis. 
• Über die niedere Brücke, den frühesten Übergang über die Limmat, den 

Mittelpunkt des Verkehrs der alten Stadt, vergi. Vögelin, Das alte Zürich 1,168. 40 
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3 . So von Adams ziten vergangen waren 3925n jar und von 
der erstan gestift, als T u r i c u s der küng die minrenb statt buwte° 
Zür ich , 1 über 700d jar, und da S a n a r 6 2 herr und richter was in 
J e r u s a l e m , der da 600 man mit einem wegesinf ze tode slug, als 

5 in der richter buch geschähen stat in dem dritten cappitel, und 
do 1364 jar « nach der vorgeseiten zal und in derselben zit was ze 
Swaben ein küng, der hieß S w e v i u s , von dem S w a b e n l a n d 
in latinh S w e v i a heisset; der wolte sin swebsches rieh von dem 
küng1 von A r i e scheiden und stifte und machte ein statt bi Tur i -

io cum, der alten und der minrenk statt, anderhalb des wassers der 
A in derselben lenge, als dû alt statt was. Die beide stett beslos 
er und der küng von A r i e , der in dien ziten lebte,1 mit einem 
namen und namdenm si D u r e g u m , id est civitas duorum regum, 
das istn gesprochen als ein statt zweier kûngen, won si von zwein 

is küngen0 gestift ward. 

4 . Darnach do von Adams ziten vergangen waren 5195 jarP 
und von gottes gehürte 46 jar, do namde si J u l i u s der keiser 
T h u r e g u m , id est civitas duorum regnorum,i das ist zwei rieh, 
und namde si in tütsche1 Z ü r i c h , den namen si noch hat.8 Ouch 

20 wil man, das der selb keiser J u l i u s die statt Z ü r i c h etwa vil 
grosser machte,8 als an siner cronik geschriben stat. Und also ist 
nu geseit,* von welichen küngen und in welichen ziten die mere 
statt Z ü r i c h ouch gestiftet was. 

a) 3825 2. 4. 5. b) mindren 2. 4. n idern 5. e) stifte 2. /. 8. d) 751 2. 5. 706 4. 
25 e) saner 2. sauor 4. Sanger 9. f) wegysen 2. wegesen 5. g) statt n n d do 186i ,jar 

4. 5: und do Troy her was (und) in Dardyana (5: in der Dyana), der Troyam stift und 
vor gotss gebur t 1S64 ja r . h) in l a t in fehlt 2. 4. 5. i) küngrioh 4. 5. k) mindren 
4. 5. nüwen in 3 ist verschrieben. 1) der do lopte 4. 5. in) hiess 4. 5. n) a ls vil 
s. hinzu 4. 5. o) won—küngen fehlt 3. p) 5200 u n d 5 j a r minr 4 5. q) regnaum 3. 

30 regnum 2. regum 4. 5. r) ge tü tsch 2. s) statt die s ta t t—machte 4. 5: die s t a t t 
merot i (merete) ein teil . t ) verschriben und geseit 4. 5. 

1 Die Bezeichnung „mindere" und „mehrere Stadt" für die Anlagen auf dem 
linken und auf dem rechten Limmatufer kommt seit dem Ende des 13. Jahrhun
derts vor. Vögelin, Das alte Zürich I, 167. 

36 » Buch der Richter III, 31. 
8 Natürlich sind alle diese Namenserklärungen Spielereien. Albrecht von 

Bonstetten schlug in seiner Beschreibung der Schweiz (Ausgabe von A . Büchi in 
den Quellen zur Schweizer Geschichte XIII, 231. 253) noch die ebenso wertlose 
Ableitung „a turribus" vor. Vergleiche über die mittelalterlichen Formen des 

40 Namens Zürich den Exkurs Emil Krügers bei Vögelin, Das alte Zürich II, 79 ff. 
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5* Do man zalt von Cristus* gebürt 289 jar, do ward Diocle-
c ianus ze Eome keiser und richsnot zwenzig jar. Nun hatten die 
R ö m e r in der selben zit vil widersetziger lüten und sunderlich 
in Galea , das ist E r a n k e n r i c h . Won nun den keiser Dioclecia-
nus sôlichb not angieng, do nam er Max imianum, der ouch Her- 5 
c e l o s 0 1 hies, ze einem gewunsten sun und machet in ouch keiser. 
Und von der not zugen die seihen zwen keiser an sich all die ge
waltig und strithard waren von allen riehen. 

6» Nu vernam D i o c l e c i a n u s , das M a u r i c i u s seshaft was in 
einer statt, hies T h eh e a, und das er vil ritterschaft hatte, und ist io 
die selb statt gelegen in E g i p t o an dem wasser N i l us , das da 
us dem6 parendis rünnet. 

5 . Do man zalt von gottes gepürt 289 jar, do vieng an ze 
Rom keiser sin D y o c l e c i a n u s und richsnot 20 jar. Nun hattent 
die von E o m f vil widersetzigen lütten und sunderlich die von 15 
Grallia,s das ist E r a n k r i c h . Wan nu sôlich not Dyoc lec ianum 
den keiser angieng, do nam er h M a x i m i a n u m , der ze nachnam 
ouch H e r c u l e s hieß, ze einem gewunsten sun und machte in ouch1 

keiser. Und also warent von großer not wegen zwen keiser. Do 
zoch D y o c l e c i a n u s an sich alle die gewaltig und stritbark warent so 
von großer not wegen von allen riehen.1 

6. Nun vernam er, das M a u r i c i u s sesshaft was in einer statt, 
die hieß Thebea , und das er da ritterlicher eren pflag. Nun ist 
die selb statt gelegen in E g i p t o gegen dem teil, da die sunn uf 
gat über das end A r a b y e . Ouch flüst das wasser, das N i l u s heist, a 
das us dem paradiß rünnet, bi der selben statt nider und ist gar 
fürnamm mit richtum, mit berender frucht, mit lustlichen pöimen. 
Ouch spricht man, die in dem rieh wonhaft sind, das si groß am 
lib sind und frech an waffen und die sterkosten an stritten und 

8) Cristi 2. b) sòlioh bis Hercelos am Bande 3. o) herculus 3. d) ver- so 
schrieben: sinkbor 3. e) das wasser dem 3. das da nss dem 2. 

f die Römer 4. 9. in der zit s. zu : 4. in der selben zit : 9. g) Galea 4. h) Dio
clecianus 9. i) ze s. hinzu 4. kl sebriber 5. 1) aUe r iehen 5. m) ein furneme. 

1 M- Aurelias Valerius Maximianus, mit dem Beinamen Herculius. 
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7 . Nu namen sich D i o c l e c i a n u s und M a x i m i a n u s a an, das 
si die cristanheit und cristanglöben wôltint zerstören; won Dio
c l ec i anus was der zechende nach N e r o n e b dem keiser, der ein 
rechter durchechter0 was der helgen cristanheit. Und werte du 

* notd zechen jar,1 und ward in einem manot sihenzechen tusent cri-
stanmentschen ertôdet,2 und stund sechs manod, das enkein hahste 

listec6 an den sinnen und rieh an wißheit.f Und die selb statt hat 
hundert tor. Disen lütten predigot der minder herre S a n t J a c o b 
das gotzwort und den glouben. 

10 7 . Nun was D y o c l e c i a n u s gesessen gegen dem teil, da die 
sunn uf gat, und M a x i m i a n u s gegen dem teil, da die sunn under 
gat, und namen sich an, das die cristenheit und cristengloub zer
stört wurde, wan ouch D y o c l e c i a n u s ward der zechende (nach) 
Nerone dem keiser, der ein Verräter^ was der helgen cristenheit. 

is Und dise verechtungh wert zechen jar, und ward in eim manot 
17 tusent cristener lütten ertötet und sechs manot enkein bapst. 
Si zerstortent kilchen und verbrantent bûcher, und groß liden und 
leid' leid die cristenheit. D y o c l e c i a n u s sante sin brief in alle 
lender und M a x i m i a n u s in alle stett, da cristenlüt wonhaft 

20 warent. Nu stûndent die brief also : das müsse sin, das die weit 
usgerichtet werde oder ein wissen, wie die aller besten warent ze 
leben,8 und danne alle die weit an ein teil gesamnot wäre und die 
von Rom am andern teil stündent, nun müste allerk weit gebresten 
und belibet allein R o m 1 in der wirdikeit der kunst. Und darumb, 

25 ir kleinen vôlklin, warumb widerstand ir den gebotten der von 
Eom? und warumb belibent ir so torlich in derm hoffart wider ir 

aj Maximus 3. b) Nenonem dann 3. c) durâchter 2. d) wol s. hinzu 2. 

e) Die Handschriften haben l isten. f) In der lateinischen Vorlage heisst der 
Satz: habi ta tores Ulms regionis d ieuntur esso magni corporibus, armis s t renui , in bello 

30 fort issimi, callidi ingenio, sapient ia locupletissimi. g) verechter 4. durechter 9. 
h) durechtung und not 9. i) und leid fehlt 9. k) der setzen h inzu 4. 9. 1) be-
liden allen Borne 9. m üwer 9. 

1 Orosius VII, 25. 
* Diese Zahlen finden sich auch im Chronicon universale des Ekkehart von 

S5 Aura. Mon. Germ. SS. VI, 110. 
* Der Übersetzer scheint die Stelle der Legenda aurea: Si aliquid determi-

nari oporteret aut sciri nicht verstanden zu haben. 
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was. Des sante D i o c l e c i a n u s und M a x i m i a n u s ir brief in ellû 
land und sunderlich zû M a u r i c i o * und zû der ritterschaft The
be a, die alle cristan waren und gottes gebotte hieltent, das si im 
ze hilfe kament. Die samnoten ein erwirdig ritterschaft, der was 
sechstusent sechshundert und sechzig,b ' die si dem keiser santent. B 

gesetzte? Und darumb eintweder so nement an üch den glouben 
der untötlichen gotten, oder aber es muß ein unwandelich urteil 
der verdampnüß über üch volbracht werden. — Die cristenlüt ent-
pfiengent ° die brief und hotten ; aber si santent si wider.d Do ward 
D y o c l e c i a n u s und M a x i m i a n u s bewegt mit grimenem6 zorn 10 
und santent ir bottschaft in alle lender, das alle, die mit waffen 
stritbar wârint, gen Rom kâmint, das man alle, die römschem ge-
walt widerspânnig wârent, untertänig machte. f W a n g nun Dyocle
c ianus wuste,h das S a n t M a u r i c i u s erwirdiger ritterschaft pflag 
in T h e b e a der statt, da kament ouch dis brief in.1 Das selbe volk is 
wolt leben nach gottes gepotten: die ding, dû gotz wârint, das 
man das gott gäbe, und das des keisers wäre, das man dem keiser 
gâbe.k Und samnotent zesamen ein userweites her der ritterschaft, 
der warent 6 tusent sechshundert und 66, die si santen dem keiser, 
nüt das si wider cristenvolk stritten sôltin, mer das si es schirmen 20 

sôltent und dem keiser beholfen wârint, darzû si recht hättint. Und 
des gehelgosten1 heren herzog und leiter was der geminnte man 
San t M a u r i c i u s ; aber venrichm was G a n d i d u s n und Innocen-
cius und E x u p r a n c i u s , 0 V i c t o r und C o n s t a n c i u s . Der heiig 
M a u r i c i u s macht sich uf den weg mit dem her und kament gen » 
J e r u s a l e m , da er cristenglcjben noch fiirbas gelert wardP von dem 

a) Mauryo 3. b) sechs tusent sechs hundert und sechs und sechzig 2. 

c) enpfachent. d) und—wider fehlt 9. e) grimmem 9. f) das si im unter
tänig warint 4. 5. g) do 9. h) wiste. i) die vorseiten statt s. hinzu 4. k; thlte 9. 
1) dises heUigosten 9. ra) Terre 4. n) Candidas 4. 9. o) Exaperaneius, darüber SO 
von gleicher Hand Exnperius 4. Exuperius 9. p) statt gelert ward: lert 9. 

1 In der Vorlage stand ohne Zweifel 6666, eine Zahl, welche sich auch in 
der Kaiserchronik (Ausgabe von Edw. Schröder, Monumenta Germania histo-
rica, Deutsche Chroniken 1,1 [Hannover 1892], S. 201 f., Vers 6513—6514) findet. 
Vergi. Sächsische Weltchronik (Deutsche Chroniken II), S. 113. Die ältere Le- ss 
gende des Eucherius hat 6600 Mann. 
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Und was S a n t M a u r i c i u s der ritterschaft höptman, und warent 
venrer* Grandidus,b I nnocenc ius , 0 E x u p e r i u s , d V i c t o r 6 und 
Const a n t i n u s . f Und do si über das gebirge kament, do ließen 

bischof von J e r u s a l e m . Und für do gen Rom zûs Dyoc lec i anus 
Sund M a x i m i a n u s (und) wurdent da von dem helgen bapst Mar-

cell u s 1 vermant, das si lieber mit schwerten verdurbent, denn das 
si den glöben, den si an sieb genomen hâttint, nit verfeltint.h Und 
wurdent da gesterket, das kein tod si vom glöben Cristi verwisen 
mócht. Do nu D y o c l e c i a n u s ersach, das si also stritbar wârent, 

io do sant er si mit M a x i m i a n o ze hilf wider die römschem gewalt 
widersetzig warent, das die undertânig wurdent. Und do das her 
alles über das gebirg kam, do ließent si sich nider bi der statt 
Octodor.2 Do gebot M a x i m i a n u s , das man den abgôtten opfroti 
und man * alle, die sich wider rômschen gewalt satztint und die cri-

15 sten geloben hàttint, anvâchte und ertote. Do dis die helgen ritter 
erhortent, das si wider cristenvolk stritten soltent, do kertent si 
von dem gebott des kiings und woltent nit solicher missetatk ge
horsam sin, und schiedent von M a x i m i a n o her wol acht mil an 
ein statt, heißet G - a t i n u s 1 bi dem K o den,™ da si sich nider 

»ließent. Do das M a x i m i a n u s vernam, do ward er gar zornig und 
enbot S a n t Maur i c i en , wan er ir höptherr was und ir leiter, das 
er schnelklich mit siner gesellschaftn sinen abgôtten ir opfer brächte. 
Aber der allersterkest held der enwolt mit dem bösen kling helfen 
anvechten, die dem gerechten kling dientent und verschmachtent 

25 des° gebott, der da was wider dem kling der himlen. Do das die 
ritter M a x i m i a n o geseitent, do sant er sin ritter dar zum andern 
mal und gebot, das man si zwunge,P das si eintweders den abgôtten 
opfrotin, oder das man je dem zechenden das höpt abschlüge. Aber 

a) vornan 8. b) Candidas S. c) Innoconcyus 3. d) Exuporius 3. Exupo-
30 riua 2. e) Viett mit einem Haken nach t t 3. f) Constancimus 3. 

g) do 5. h) verlognetind 9. i) -wider s. hinzu i. 9. k) me in t a t 2. 1) ga t 
t ino» i. gar inus 9. m) reder 9. n) herrsohaft 9. o) das 5. p) bezwung 9. 

1 Nach Lipsius, Chronologie der römischen Päpste (Kiel 1869), S. 249, fällt 
der Episkopat des Marcellus in die Zeit vom 24. Mai 307 bis 15. Januar 309. 

35 Die Legende kümmert sich um chronologische Schwierigkeiten nicht. 
* Octodurus, Martigny la Ville im untern Wallis. 
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si sich nider bi der statt. Do gebot inen Max imianus , " das si 
den abgötten opfrotint und das si die cristanlüt ertotint. Das 
woltint si nit tun. Do wurden die keiser zornig. Do zoch Mau-

die helgen ritter stracktent dar mit frôiden ir hoipter und iltent 
einer nach dem andern dar und vachtent, das si zû dem tod kimint. * 
Do stund S a n t M a u r i c i u s uf, und under andern Worten do trost 
er sine ri t terb und sprach: Ich frôwen mich üwer, das ir bereit sint 
zû dem sterben umb den glöben Cristi. Ich hau vertragen, das 
unser mitritter und unser gesellen ertôdet sint; da sich ich, das ir 
durch Cristum bereit sint zû der marter, und han ünsers herren0 10 
gebott gehalten, der zu Sant Petern sprach: Stoß din seh wert in 
din scheiden. Und darumb ist, das wir gesterkt sind mit dem libe 
unser mitritter, und wir ouch haben mit ünsern gesellen blût unser 
gewand gerötet, so sollend wir inen ouch nachvolgen ze der mar
ter. Und ist, das es üch gevellet,d wol so widerbietend dem keiser i5 
ein antwurt also: Keiser, wir sint din ritter und habent uns ge-
waffnot, das wir beschirment die rechten not des riches. In uns 
ist6 enkein vermelden noch kein erschrecken, sunder den glöben 
Cristi, von dem gelassent wir niemer. Do die bottschaft der keiser 
hört, do gebot er, das man hinwider füre und aber je den zechen- 20 
den verdftrpti. Do das geschach, do nam der herr f E x u p e r i u s das 
panner in die hand und stund under sin ritterschaft und sprach: 
Unser erwirdiger herzog M a u r i c i u s hat gar erwirdenklich gerett 
mit unser ritterschaft. Nu han ich s ein vänre nit darumb das pan
ner noch die waffen in die hend genomen, das wir sölichem tod » 
widerstan sullent. Unsere rechten11 hend sond hinwerfen die lip-
lichen waffen und sond gewaffnet werden mit fugenden, und ob es 
üch wol gevellet, so sullen wir im dise bottschaft enbieten: Keiser, 
wir sint din ritter, aber wir vergechent1 mit friem mût, das wir 
sint knecht Cristi. Wir sint dir ritterschaft schuldig, aber Cristo 30 
unschuldikeit. Von dir enpfand wir den solt der arbeit, aber von 
Cristo enpfand wir den Ursprung des lebens. Durch des willen sint 

s) Maxiinimus S. 

b) st. sine ritter: si 1. 9. c) J e su s. hinzu 9. d) is t es üch gefeUig 9. 
t", l'onnrich 9. g) Exuperius s. hinzu 9. h) /. 9. i) verjeehent 4. i). 

e) onist 1-

36 
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r i c i u s mi t sinem her wol acht mile von M a x i m i a n u s a her an 

ein s t a t t bi dem R o d e n , b heisset G r a t z i m u s . 0 1 Do l ießent si sich 

nider. U n d d won si dien keisern und d e n e ungelöben ni t gehorsam 

wir bereit , a l lerhand mar te r ze enpfand f und scheident uns niemer 

5 von sinem geloben. Do der keiser M a x i m i a n u s vernam die bott-

schaft, do gebot er sinen heren, das si M a u r i c i e n her umbslûgen, 

also das i r einer ni t endrunen möchte. Und also wurden t die r i t t e r 

Crist i umbhalbet von den heideschen r i t tern , und mit mânigtâ t igen 2 

henden wurden si er tôdet und er t re ten, und wurden t Crist i kost-

10 bi irs mâr t re r gehelget. Und also ist S a n c t u s M a u r i c i u s und sin 

gesellschaft mit der nmr t re r Ion gekrönet b i der s t a t t A g a u n o 

gelegen uf dem R o d e n . 3 

a) Maximimus 3. Maximiano 2. b) Rodan 2. o) Qatzinius 2. d) /. 2. 
e) dem 2. 

15 f) liden 9. g) kosperliolie 9. 

1 Der Name ist sonderbar verstümmelt aus dem ursprünglichen Aganum oder 
Agaunum (St. Maurice). 

2 Den Abschreibern war offenbar das alte Wort meintcetic = verbrecherisch 
nicht mehr geläufig. 

20 3 So weit reicht die Legende von der thebäischen Legion in kürzerer Fas
sung (Handmehr. 2 und 3) und ausführlicherer Bearbeitung (Handschr. 4,5 und 9), 
Über den historischen Wert oder Unwert der Legende, die zu zahllosen Unter
suchungen Anlaß gegeben hat, vergi, unter anderen Rettberg, Kirchengeschichte 
Deutschlands I (1846), S. 94 ff. Gelpke, Kirchengeschichte der Schweiz I (Bern 

25 1859), S. 50 ff. Hunziker, Die Regierung und Christenverfolgung des Kaisers 
Diocletianus und seiner Nachfolger (in den von M. Büdinger herausgegebenen 
Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte, Bd. II, 1868), S. 265 ff. Lütolf, 
Die Glaubensboten der Schweiz vor St. Gallus (Luzern 1871), S. 125 ff. Ernst 
Dümmler, in der Einleitung zu Sigeberts von Gembloux Passio Sanctœ Lucice 

30 virginis und Passio Sanctorum Thebeorum (Philos, und histor. Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1893), S. 19 ff. E. Egli, Kirchen
geschichte der Schweiz bis auf Karl den Grossen (Zürich 1893), S. 21 ff. J. Schmid, 
Der heilige Mauritius und seine Genossen (in der Festschrift zur Eröffnung des 
neuen Kantonsschulgebäudes in Luzern 1893), und desselben Autors Abhandlung: 

85 Zur ältesten Kirchengeschichte der Schweiz, in den Kathol. Schweizer-Blättern 
XII (1896), S. 211 ff. Die weitere Literatur ist bei Potthast, Bibliotheca historica 
medii aevi II' (1896), S. 1472—1474, aufgeführt. Vergi. G. v. Wyß, Geschichte 
der Historiographie in der Schweiz (Zürich 1895), S. 22. — Egli (und mit ihm 
Oberst E. Rothpletz) stellt die Hypothese auf, es möchte die blutige Niederlage, 
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woltent sin, do schickten die keiser ir her nach M a u r i c i u m und 

sinem her und hies sie umbslachen, das ir einer nicht darus von 

käme. Und also wurden die helgen cristan ritter all ertudet. 

8 . Nu hat gott geordnet, das von der helgen geselschaft etz-

wene avil kamen, die da nicht erto dt wurden,1 und das waren dis s 

Do man zalt von gottes gepürt drühundert jar, bi den ziten, 

do M a r c e l l i n u s 2 bapst was ze Rom, do warent etlich andâchtigb 

frowen, die sich us ir vatterland schiedent von T h e b e a , wan si 

warent betrûpt, das ir aller liebsten frund und magen in das eilend 

warent gevaren, und zugent nach den heiigen helden. Under den 10 

was S a n t Rege l , 0 als hienach geschriben stat und geseit wird, 

und ander helgen vil, die hie nüt geschriben sint, die sich zû disem 

helgen her gefugt hattent. 

8 . Nu hat gott geordnot, das ir vil was, die dozemal von der 

marter hin kamen, das si in ander rieh kâmin und da den namen i5 

a) /. 2. 
b) heilig s. hinzu 9. c) Regni 4. Regula 9. 

welche die Walliser im, Jahre 57 v. Chr. durch den Legaten Servius Galba er
litten, Anlaß zur Entstehung der Legende von der bei St. Maurice niedergemetzel
ten thebäischen Legion gegeben haben. Allen Bettungsversuchen gegenüber weist 20 
Alb. Hauch, Kirchengeschichte Deutschlands I (1887), S. 9, Anm., darauf hin, 
•daß Eucherius, der Verfasser der ältesten Passio (Acta Sanctorum Bolland. Sept. 
t. VI, p. 342; deutsch bei Heer, Die Zürcher Heiligen Felix und Regula, S. 45—51, 
und Oechsli, Quellenbuch zur Schweizergeschichte, neue Folge, Zürich 1893, 
S. 37—42) keine direkte Kenntnis von dem Vorgang hatte, und daß sein Ge- 25 
währsmann, Bischof Isaak von Genf, die Auffindung der Beliquien der agau-
nensischen Märtyrer auf eine dem Bischof Theodor von Martigny zu teil gewordene 
Offenbarung zurückführte. Also nicht einmal an eine lokale Tradition ist ange
knüpft. „So verliert das angebliche Ereignis jeden Best historischen Gehalts." — 
Die in unsern Texten vorliegenden deutschen Bearbeitungen schließen sich übri- 30 
gens nicht an Eucherius, auch nicht an die spätere Passio interpolata (Acta Sanc
torum, a. a. 0., S. 345—346) an, sondern beruhen auf der Legenda aurea des 
Jacobus a Voragine. S. die Ausgabe von Th. Grösse (1846), S. 628—630. 

1 Und doch ist eben erzählt worden, daß alle Legionäre ohne Ausnahme 
hingeschlachtet worden seien! » 

* Marcellinus, der hier, wie es auch sonst häufig geschieht, mit Marcellus 
verwechselt wird, gehört der Zeit unmittelbar vor der diocletianischen Verfolgung 
an. Sein Episkopat dauerte vom 30. Juni 296 bis October 304. Lipsius, Chro
nologie 242 ff. Ad. Harnack, Die Chronologie der altchristl. Litteratur bis Eu-
sebius I (1897), S. 727. « 
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helgen: Salutor ,* A d v e n t o r , C o n s t a n c i u s , Victor , b U r s u s 1 und 
unser helgen, die alle inc tütschen landen über die A l p a n d herus 
kamen. Und sunderlich die vorgenent6 unser helgen dri martrer, f 

Cristi bredigotends und in ander stetten herschotin. Von disen so 
5wil man, das es ware S a l u t o r h u n d A d v e n t o r , C o n s t a n t i n u s 1 

und V i c t o r , U r s u s undk S a n t F e l i x und sin Schwester S an t 
R e g u l a und ir mitgesell S a n t E x u p r a n c i u s , 1 die sich von dem 
selben her gescheiden hattent.™ Und karnent durch die wilden wûsti 
der studen und schrubchen11 in das edel land ze Grlarus,0 da si 

»o etwa vil zites wonhaft warent. Da taten si wachsen P den glöben 
Cristi und dientent da ünserm herren mit andächtigem herzen, i 
Darnach schiedent si dannen und kament herab zu dem rieh der 
alten statt, bürg und vesti T u r i c u m , das ist Zür ich . Die lût 
warent nochdennr heiden in der statt T u r e g u m . Da dientent si 

is gott mit allen guten werken und vermantent das volk, das si sich 
kertent von der heidischen wise zâ dem glöben Cristi, und rietent 
in, das si die üppigen abgött under sich trâtint und den gewaren 
gott allein anbettotind. ìfu sol sich der mit har stoßen oder bö
sem,8 der da list oder hört lesen, das die helgen das liden und 

20 a) Solutor 2. b) Vt te r 3. o) gen 2. d) a lban 2. e) Torgemalten 2. 
f) santfelix, r ego la u n d exuperaneiua s. hinzu 2. 

g) predigot t in 4. Terjâhind und predigetind 9. h) Solatorn 4. Solutor 9. i) Con
stancius 4. 9. k) unser heiligen s. hinzu 4. 1) Exuperancius 4. m) ouch was ir 
vil , die Ton der geselschaft h in kamend in ein s te t t l i , he is t S u n n a , und is t gelegen in 

25 G a l l i a , das is t in F r a n k r i c h ; den selben die Homer nacbjagtend und in dem selben 
s te t t l i Terderbet wurdent . Et l ioh warend under in, die da kamend oder fflrend über die 
A l p e n her in tü t sche land Ton der geselschaft: S a n t F e l i x , sin schwôster S a n t R e g u l a 
und ir mitgsel S a n t E x u p e r a n t i u s , die sich Ton dem her gescheiden ha t t en s. hinzu 9. 
n) strubchen i. atrophen 9. Die Sprenger*sehe Handschrift (A78 der Stadtbibliothek Zürich) 

80 hat struppen. o) in das tal zu Glaris 4. 9. p) statt da taten si: und meretend 
da 9. q) mit—herzen /. 9. r) nochten 4. s) st. der—bösem: niemer heran böseren 9. 

1 Über die letzten beiden Märtyrer vergi. Lütolf, Die Glaubensboten der 
Schweiz vor St. Gdllus, S. 143 ff., vmä Emil Egli, Ursus und Victor in Soloturn. 
Theologische Zeitschrift aus der Schweiz IV (1887), S. 1—12. Egli macht den 

85 Versuch, wenigstens einen rechtsgeschichtlichen Kern aus der Legende der beiden 
Soloturner Seiligen herauszuschälen. — Die Legenda aurea nennt (S. 630) noch 
andere Christen, die aus dem Blutbad von Agaunum entkommen seien, kennt 
aber die Namen der Zürcher Heiligen nicht und weiß auch nichts von einem 
Martyrium der beiden Heiligen Ursus und Victor in Soloturn. 
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die kamen die ruchen wüste* herus gen Grlarus, do si etwe lang 
wonten und cristangelòben mertent.b Darnach sckiedent si von 
dannen und kamen gen Tu r i cum,0 das ist Zur ick. Do warent die 
lüte dennockt heiden. Do vermanten si die Iute, das si von dem 
keidenscken glöben ließin und unserm kerren Jesum Cristum 5 
dienotint. 

marter geflocken habent; sit das ze Sant Petern gesprocken wart : d 

ein ander wirt dick gurten und füren, da du nit hin wilt. Won 
die kelgen mügent ir lib nit lassen6 und band das leben lieb, und 
doch hattent si große minn gottes und das kimelsck leben lieber 10 
denn ir natürlich leben. Nu enist nit unzimlichf ze glöben, das unser 
herr sin martrer (ließ),B das si flüchtig wurdent, das ein solicher 
sckatz oder kort (nit) in einer statt oder vatterlande belibe; mer es 
was billich, das der schätzh in vil lender oder stett geteilt wurde. 
Nun ist die statt gar namhaft, da S a n t F e l i x , S a n t R e g e l und 15 
S a n t E x u p e r c i u s 1 hin kament. Wan an dem ende des sews was die 
eltestk bürg, die hievor T h u r i c u m hieß; aber nun ist ir nam ver-
wandlot T h u r e g u m , das si Z u r i c h heißet. Von der selben statt 
der selb sew Z ü r i c h s e w heißet. Von dem selben sew fliißet das 
wasser in die statt, so heißet es die A, und da die statt endet,1 so 
da nimpt der fluss sinen namenm L i n d m a g . Aber da die statt ge
legen ist, die ist gar rieh mit manger hand genûchtsami an allen 
dingen. 

Do nun die martrer Cristi S a n t F e l i x und sin liebi Schwester 
S a n t R e g u l a mit ir mitgesell S a n t E x u p r a n c i u s ze der vorge-25 
Seiten statt, als si gott flirti, kamen, do machtent si hütlin ze wo-
nung als eilend bilgerin, die nieman husen noch hofen wil noch 
getorst von11 den gewaltigen riehen,0 und loptent gott da mit wachen 
und mit vasten und mit stâtem helgen gepetten, und begonden sâjcn 
dem heideschen volk das wort des ewigen lebens mit vestemP her- so 
zen. Nu gelopt M a x i m i a n u s , das man denen nachilte und si 

a) wùsti 2. b) merotand 2). c) Torciam 8. 

d) unser her sprach 9. e) hassen 9. f) zimlich 5. g) si marteren Hess 9. 
h) f. 4. 5. i) Eznperancins 4. 9. k) ait stett 4. 1) da endet sich oneb die A s. 
hinzu 9. m) niderhalb der statt die s. hinzu. n) vor 4. 9. o) richtern 4. p) in- 35 
brünstigem s. hinzu 9. 

* 
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9, Das vernam D e c i u s der richter und sante sin diener us; 
die funden die erwirdigen helgen S a n t Fe l ix , S a n t R e g e l e n 
und E x u p e r c i u s » ob dem imbis, als si essen wolten, und betrach
ten1" si für den richter. Da lobtent si ünsern herren und veriachent 

6 zwunge, das si eitweder sinen gotten ir opfer brâchtind oder an-
bettetin, oder aber, das man si mit mâniger hande marter verdarpti. 

9 . Dec ius der sant us sinen grimenen diener, der da was ein 
richter des keisers, wa man si geviengi, das man si fiirbrâchti. 
Unlang darnach do fundent Dec ius diener si uf dem imbiß, unz° 

io si jetz ir gebett täten, damit si gott loptent, wan si jetz mût d hat-
tent, uf den mittentag ir müden lib mit spis wider ze pringen. Do 
verstûndent si, das die durchâchter6 bi in warent. Aber die obrost 
erbârmde verlat die niemer, die da Zuversicht hand. In imbiß das 
ein dem andern f mit süßen Worten tröste, das si aber von den 

15 knechten nut erkant wurden. Do geschach hie ein zeichen, das die 
knecht von gott erschlagen s wurdent mit behender blintheit. Und 
do si woltent fürgan und si S a n t F e l i x ersach, do rett er mit 
siner Schwester San t R e g e l n und mit sinem gesellen S a n t Exu-
p e r c i u s : h Secht, nu ist das genem zit hie; secht, nu ist hie der 

M tag des heiles. Wir sond lins nit verpergen noch fliechen, das wir 
das zergenglich leben behaltind; wir sond uns inen offenlich erzeigen 
und uns dester forderlichen opfern ze der marter der signust, das 
wir verdienen die geselschaft der heiigen in den himelschen frôi-
den. Do hüben si ir hend uf gen himel und ruften an gott den 

»5 allermiltosten richter und loser aller der weit mit andächtigem ge-
pett, das er es tilt durch siner unmäßigen miltikeit und ir seien 
loste1 von den henden und gewalt der vienden und ein sôlich hin
scheiden verdientin, das si nach disem leben das ewig leben be-
saßint. 

so Uf die selben zit do kam der unmilt bös richter Dec ius zû 
den helgen und sprach : k Verjechent ir, das ir cristenvolk sind und 
gesellen M a u r i c i u s und C a n d i d u s , E x u p e r c i u s und Victor , 1 

a) Exuporancium 2. b) brachtand 2. 

c) und 9. dl unmut 9. e) durechter nach 9. f ) eines das ander 9. g) ge-
35 schlagen 4. 9. h) Exuperancio. Exuperancius 4. 9. i) lösen wolt 9. k) und sprach 

/. 4. 5. 1) Mauricii und Candidi und Exuperii Victoris 4. 9. 
QueUen rar Schweizer Geschichte XVIII. 2 



lg Chronik der Stadt Zürich. 

für sich, das si cristanlüt weririt. Do vieng er si und handlet si 
übel und stieß si in einen kerkel» und kestgot si mit menger 
marter und mit großem hunger. Und do si die abgott nicht wol-
ten anbetten, do hieß er si nakent ußziechen und an ein sul bin-

die M a x i m i a n u s ertot und verderptbhat? Do antwurt S an t F e l i x » 
und sin geselschaft mit friem0 mût: Wir vergechent, das wir cri-
sten sind und der gesellen, von den du uns fragest, und von der 
gnaden Cristi; so wünschen wir und getriiwent, das wir mit inen 
werdent erbârmd vinden in dem ewigen leben. Decius , der unmilt 
richter, enmocht weder mit getròwen noch mit liebkosen si darzû M 
pringen, das si opfrotin den heidschen gotten. Do vieng er si und 
zoch si schamlich zû dem kerkerd und beschloß si in ein engi hût, 
bis das er si mager mit hunger gemacht und in angst und not 
brächti, und mit minger hand kestegung und arbeit tet er in an, 
das si sinem gebott gehorsam w'irint. Die helgen sprachent die is 
psalmen in dem psalter und mit gelicher stime sungen si: Unser 
herr si min helfer; ich enfdrehten nit, was mir der mensch müg 
getan. Do nun mit stàtem hunger und mit vil marter gottes hel
gen Dec ius der richter nit überwinden mocht, das si dientent 
sinen gotten, do hieß er, das man si für in antwurte, und rett aber *> 
zu inen und sprach: Wie lang sol ich üch dis vertragen? Ich swe-
ren bi minen großen gotten: Wend ir in nit opfern,® so han ich ge-
walt üch zu t)den mit minger handen marter. Die helgen ant-
wurtent also : Unser libe ist in dinem gewalt, aber unser seien sint 
nit in dinem gewalt, allein gott, fder uns geschaffen hat. D e c i u s » 
der wûtrich sprach: Noch so wil ich üch vertragen. Ich gib ge-
zugnüß bi minen großen gotten und bi der miltikeit des keisers: 
ist, das ir nit behendenklich mit erenst erent und anbettent J o v e n 
und M e r c u r i u s , * ir werdent noch vil großer marter enpfrnden, 
denn vor. So antwurtent die unüberwundnen diener Cristi.1 S a n t » 
R e g e l zu dem wûtrich sprach: Die kestegung sint uns vil süßer 

a) k;*i r)ker 2. 

b) /. 9. c) Testern l. 9. d) kerohel 9. e) minen grossen s ö t t e n «. hinzu 9. 
l'i in Rotte« 4. rander allein in gotte» gewal t 9. gl Jovem n n d Morcurium 4. 9. 

1 Die Antwort, die man erwartet, fehlt in den Handschriften. 36 
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den und si da hertenklichen geislen. Darnach gebot Decius, das 
man si in ein kessel» wallendes harzes würfe und wallendig bli in 
ir kellen guße.b Und do die helgen mit diser großen kestgung 
gemartret0 wurden, do lobtent si gott, das er si darzû wirdig ge-

t denn das hong und honigwaben. Darumb so wend wir mit valsch 
bülde und geschüwe der tüfel anbetten, won Belcebup ist din gott. 
Do ward der richter bewegt mit zorn und gebot von diser rede 
wegen, das man die m^rtrer Cristi nackent ußzuge und man si 
an ain sul bunde und geislote. Darnach gebot er, das man Sant 

10 Regeln in ein isin pfannen vol wallendes harzes würfe und wal
lendig pli in ir kelen guße; wan im was leid, das er so offenlich 
von fröwen red geschant wart. Und do die helgen martrerd mit 
diser marter gemartrot wurdent, do lopten si gott, das er si darzû 
wirdig gemacht het und sôlich marter durch gott litten. Nun beli-

« bent si in diser marter ungebôiget.® Do gebot der richter, isin 
reder ze bereiten, das die der helgen libe daranfze stucken^zer-
zeret wurdent. Aber Sant Fel ix mit einem gemûteh stärkte sin 
Schwester und sin gesellen und sprach: 0 ir aller liepsten, das aller 
gewünste zit ist uns bereit. Sint kech ze komen ze den kronen 

so gottes. Nun verschmachtent si di pin als die vordem von der 
ewigen sllikeit wegen, und mit fròlichem herzen spottoten si der 
pin und Seiten ir beschirmer groß lob und ere * und gnade, und mit 
allen iren kreften rûften si an sin hilf und sin gnad, das si ver
dienten ze sechen in der himelschen Jerusaleme gottes salikeit und 

25 das der nam der heiigen drivaltikeit in den heiden gegrößert wurde. 
Do der unsalig wûtrich erhört, das si Cristum ein sôlich anbetten, 
dank und gnade erbuttent, do kert er sich zû Sant Fel ix und 
sprach: Du bettest dinen gott an und rufest in vast an. Wannen 
ist din gott? Sich, ich red mit minen gotten, und nach dem, so si 

ss mir gebietend, das tun ich gänzlich. Sant F e l i x antwurt und 
sprach: Du fient gottes, warumb treist du so ein tumk herz, das 
du die creatur anbettest und das du durch die sunnen und durch 

a) Toi s. hinzu 2. b) kelen glissi 2. e) mar te r gekestigot. 

d) /. 4. 9. e) ungebogen 4. f) zerstubind u n d a. hinzu 9. g) atuckinen 4. 
40 h) us fr&liehem gmùt . i) a n d ere /. 4. ». k) dumb 4. t a m e 9. 
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machet hat. Do ward der richter aher zornig und hieß isnen* 
reder machen und hieß si darin flechten und ir lip darin verzerren 
und kestgen.b Da lohtent si aher den almechtigen gott und warent 
alweg vest und stet an cristanglöben. 

10 . Und do Dec ius der richter sach, wie gar unverschroken 5 
si in der marter warent durch gottes willen und ietz vil heiden-
sches Volkes an Cristum glöhten, won si tatent vil zeichen, das si 
blinden gesechen machten, tob gehörent, lamen gerecht, stumen 
reden und toten lebend, do gebot der richter, das man inen die 

den manen und durch die creaturen und durch alle gestirn des to 
himels den schopfer nit anbettest ;° wan er ist aller der weit Schö
pfer, der uns behalten mag. Aber din gôtt sint tiefel, und bist ir 
nachvolger und wirst in den grand der helle gefürt, da du an alles 
end brünnest. Do si dis antwurt und ander wort erst volbrach-
tent und gott anroften, do erschein ein lüchtender wölken über is 
si, und es ertonte von dem wölken ein stim sprechende: Enfürch-
tent üch nit, wan ich bin bi üch. Kerent her zû mir undd lident 
frôlich. Es ist jetz die zit herkomen, das ir berufet sind, denen e(?) 
da belipt die krone der gerechtikeit. Do die helgen mârtreT er-
hortent dis stime, do hüben si ir ògen uf und strackten ir hende «o 
gegen dem himel und machtent dem herren groß sabaoth. Aber 
horten si ein stim sprechende: Koment har, ir gesegnoten mins vat-
ters und entpfahend das rich mines vat ters/ das üch bereit ist von 
angang der weit. Do lopten si gott und sprachent: Grünlich s si gott 
in dem himel, und in erden si frid den, die gûtz willens sint.n » 
Herre Jesus Cristus, wir loben dich von ewen zû ewen.' 

10 . Do der richter sach, wie gar unbeweglich und so vest die 
helgen in der marter durch gottes willen waren, und er si nit ge-
biegen mocht, und jetzunt vil Volkes an Cristum glöibig wurdent, 
wan si taten vil zeichen in Cristus namen, blinden gesechend, tö- M 
ben gehórent, lamen gerecht, stumen redent und toten lebend, do 

a) isinin 2. b) zerreren a n d kestigen 2. 

c) a n d n i t bekennist s. hinzu 9. d) w i r k e n d a n d s. hinzu 9. e) Die llaml-
nchritt hat dem. Bei Sprenger (A 78) heißt et: zu denen, die da besitzent etc. f) mines 
va t t e r s /. 4. 9. g) Enteteilt au» gotliohe. Siehe Leier, Handwörterbuch, Bd. I, Sp. 1123. 35 
b) stat t gStz—»int: got tes willen vollbringend 9. i) von ewigkeit «8 ewigkeit 9. 
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hôipter abslüg. Das beschach nach siner urtel. Und do dien erwri-
digena ir hôipter abgeschlagen wurden, do namen si ir hôipter in 
ir hend und stünden uf und trûgent si von dem wasser und von 
der statt, do si enthöptet wurden, da die W a s s e r k i l c h ietz stat, 

5 und giengent eines siechten gangens uf vierzig schritte oder klaf-
ter an die statt, do si ir greberb erwalten, do ir heilig gebein in 
dem munster ze der P r o b s t y noch rûwet.0 Dis ist beschechen, do 

gebot der richter mit siner urtel, das man in ir hôipter abschlüge. 
Do di martrer Cristi disd urtel erhortent, do rûften si den hôch-

10 sten richter an und sprachend : Herr, erzôig uns din pfad, rieht 
uns in din warheit, wan du unser behalter bist. Und do si mit 
einem süßen getône gott anbettotent und ir seien bevalhent, do 
buttent si ir hende gen dem himel und bögtent6 ir hâls under-
tânenklich dem enthöpter. Und enthöptet si und schlug ouch damit 

6 ab das zergenglich leben. Und do den erwirdigen kempfern und 
überwindern ir hôipter abgeslagen wurden, do schieden si mit einem 
erwirdigen tod ze den kronen, die in bereit wurdent. 

Do man zalt von gottes gepürt 312 jar und von dem zit, das 
Rom gebuwen ward, über 1063 jar, do zehand ward ein stim der 

so engein und der helgen gehört, die gott lopten und sprachent: Die 
helgen engel füren üch in das fronparadiß, und mit er en so ent-
pfachent üch die martrer und furent üch in die himelschen Jeru
salem. Do dis unmäßig wunder beschach, do in der großen all
mächtigen eren gotz, o verklerte wunderliche kraft Cristi, die so 

ss groß zeichen in disen helgen getan hat ze einem urkund ünsers 
glöbens! Wan die helgen namen ir abgeschlagnen hôipter an ir arm 
von dem bach des fließenden wassers, da si enthöptet warent, eins 
rechten ganges uf fierzig schritt und trûgent es ze der statt des 
nächsten berglings,1 da si ir begrept erwaltent. An der selben statt 

so der helgen martrer gebein großlich geerot ward. Wan gott te ts 
durch ir verdienen mänig großes zeichen, blinden gesechent, redent 
die stumen, gehôrent die toben h und gerecht die lamen, gesund die 
siechen. 

a) martern s. hinzu S. b) begrebt 2. c) ruwsnd sind Î. d) des richters 9. 
35 e) bucktend 9. f) bergli, berglis 4. 9. g) der 4. 5. 9. h) thnmmen 9. 
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man zalt von Cristus gebürt 312 jar und von der zit, als Rome 
gebuwen wart, tusent nnd drii jar und sechzig jare.1 

1 Die hier abschließende deutsche Uebertragung der Legende von den Hei
ligen Felix und Regula (und Exuperantius) folgt in der ausführlicheren Fas
sung (die kürzere Form in den Handschriften 2 und 3 ist bloßes Excerpt) nicht 5 
dem von Sal. Vögelin in den Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in 
Zürich I (1841), Heft 4, S. 1—5, und von G. Heer, die Zürcher Heiligen St. Felix 
und Begula (Zürich 1889), S. 41—43 nach Zürcher und St. Galler Handschriften 
edierten Martyrium, sondern mit geringen Abweichungen der von Hottinger, His-
toria ecclesiastica VIII (1667), p. 1056—1061 veröffentlichten Recension, die ur- io 
sprünglich liturgischen Zwecken in Zürich diente (in ecclesia Thuricensi sie legi-
tur). Über die Legende selbst vergi, außer den angeführten Werken von Gelpke 
(1, 197 ff.) und Lütolf (S. 193 ff.), sowie der erwähnten Schrift G. Heers die 
Bemerkungen bei Vögelin, Das alte Zürich I, 263. II, 78. Sie ist vor der karo-
lingischen Zeit nicht bezeugt, fehlt noch im Martyrologium des Rabanus Maurus 15 
(Cod. Sangall. 467; in Cod. 458 gibt eine nachträgliche Einschiebung zum 11. 
September nur die Namen Felix und Regula) und gehört gleich der parallel ver
laufenden Passion der Soloturner Heiligen zur Gruppe der an die agaunensischen 
Märtyrer sich anschließenden Geschichten (Jüngern Auswüchsen, wie Dümmler 
a. a. 0., S. 19 sagt) von höchst anfechtbarem Charakter. Ganz auffallend ist im 30 
Eingang die Anlehnung an die Vita S. Galli. 

Vita S. Galli c. 4 (Ausgabe von Meyer 
v. Knonau, in den St. Galler Mittei-

Cod. Sang. 550: lungen XII, 7): 
a d caput laci et fluvii Lindimaci, qui venernnt ad fiuvium Lindimacum.. adie- 85 
iuxta cast rum Toricum est, pervenerunt. runt castellum ïuregum.. Inde Tucci-

nia, qnse in capite ipsius laci... est sita. 

Zur Frage des nordafrikanischen Ursprungs der Legende vergi. Lütolf, S.204f.; 
E. Egli, Altchristliche Studien (Zürich 1887) S. 110 (Kalendarium Carthaginense 
zum 30. August); Furrer, Die Zürcher Heiligen Felix und Regula, in der Theo- so 
logischen Zeitschrift aus der Schweiz VI (1889), S. 226 ff.; Lienhard, im Feuil
leton der N. Zürcher Zeitung 1889, Nr. 241 und diesem gegenüber die Aus
führungen G. Heers im Jahrbuch des historischen Vereins des Kantons Glarus 
XXVII (1892), S. 1—7. — Der Name des Exuperantius, den man wohl auf den 
Exuperius im Berichte des Eucherius über die thebäische Legion zurückführen » 
darf, ist erst spät in die Legende aufgenommen worden. Seine Verehrung taucht 
intermittierend im 13. und 14. Jahrhundert auf. S. Gelpke I, 208. Vögelin, Das 
alte Zürich I, 539. Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich I, Nr. 431 
vom 8. December 1225. Sigelabbildungen mit den drei Heiligen in den Mittei
lungen der antiquar. Gesellschaft Zürich IX, Tafel I, Nr. 1; II, Nr. 4. 6, und 40 
in den „Sigelabbildungen" zum Zürcher Urkundenbuch, 1. Lieferung (1891), 
Tafel VII, Nr. 57 und 58. 
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1 1 . Und als vor geschriben etat, wie die heidenschen, keiser 
und küng ir abgôtt* dri tempel machtent, darnach machten der 
heilig keiser S a n t K a r l u s und kling L u d w i g , sin sun, dem al-
mechtigen gotte, Sant Marien siner muter und den helgen drin 

5 martrern ze loh und ze eren dri kilchen. Keiser K a r l u s stifte die 
P r o p s t y Z ü r i c h 1 und bewidmet die mit einem propst und mit 
vier und zwenzig korherren, das sint acht priester, acht ewangelier 
und acht lechziner.b* 

12 . Anno ab incarnacione domini quingentesimo tercio, indic-
io tione xui, bi küng L u d w i g e s ziten, do warend in disem land zwen 

herzogen, der hies einer W i k a r d u s 0 und der ander R ü p r e c h t u s , 
gebrüder, und waren küng L u d w i g e s vettren. Und stift W i c h ar
dus mit dem gute, das er ennet A l b is hatte, das gotzhus ze Lu
cern. R u p r e c h t u s d der enpfalch aber alles sin gut, das dishalb 

** A l b is gelegen was, dem vorgenanten küng, das er das gotzhus 
Z ü r i c h ze der A p t y damit stifte. Das ouch beschach, als hie-
nach bescheiden wirt.eS 

a) im abbitten 2. b) leotioner. — Etwas abweichend lautet dieser Abschnitt in 
4 und 5: Do man zalt von gottes gebürt (die Zahl fehlt) nnd do K a r o l u s was in knng-

20 Hohem gewalt 34, do ward küng K a r o l u s romsoher keiser erweit nnd was zwelf jar keiser. 
Die heidischen kling and keiser machtent ir abgòtten dri tempel, won si mit bessere 
wüsten'. Do machtent dawider S a n t K a r l e nnd knng Ludwig, der was kaiser K a r l i s 
snn, dri kilchen, nnd keiser K a r l i stift ein probstig, da die heiligen wnrdent fanden, das 
da heist zfi der Herren Münster, mit 84 korherren ; die teilt er in dri teil, das da jemer 

25 ewenklich sond sin acht priester, acht ewangelier nnd acht letziger. c) Wiohardns 2. 
Wickhardus 4. d) Rupertus 2. 4. e) geschriben stat i. als—wirt /. 4. 5. 

1 Die Geschichte der Großmünsterkirche ist erschöpfend, mit allen literari
schen Nachweisungen, bei Vögelin, Das alte Zürich I, 262 ff. behandelt. Über 
Karls des Großen (unsichere) Beziehungen zu Zürich vergi, insbesondere S. 264 

30 und 285, dazu Bit ding er, Von den Anfängen des Schulzwanges (Zürich 1866), 
S. 29 ff. F. v. Wyß, bei Vögelin II, 113. Bahn, das Großmünster in Zürich (1897), 
S. 5—6. 

* Die Zahl von 24 Chorherren (8 sacerdotes, 8 diaconi und 8 subdiaconi) 
wurde durch Papst Honorum III. am 8. Juni 1218 bestätigt. Urkundenbuch der 

6 Stadt und Landschaft Zürich I, Nr. 386. Vergi. Vögelin, Das alte Zürich 1,300. 
Büdinger a. a. 0., S. 39. Das Wort lechziner (leezener, letzener) stammt aus 
dem mittellateinischen lectionarius. Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, 
Bd. I, Sp. 1852. 

* Über diese eigentümliche Nachricht, die auf eine Art urkundlicher Auf-
40 Zeichnung wahrscheinlich aus dem 11. Jahrhundert zurückgeht und mit histori

schen Tatsachen nicht in Übereinstimmung zu bringen ist, vergi. Vögelin, Das 
alte Zürich I, 276. Zürcher Urkundenbuch I, 20, Nr. 67. Fr.v. Wyß,Abhqmd-
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13» Darnach stifte küng Ludwig das Münster ze der Abty 
Zürich und bewidmote das mit einer gefürstenten eptischin und 
edlen frien fröwen1 und mit siben Chorherren.*8 

14, Die dritte kilch ist die Wasserkilche, du stat in dem 
wasser an der statt, do die helgen dri marteren enthöptet wurden.b8 8 

15. Anno domini 1162 jar hi keisers F r i d r i c h s ziten des 
ersten an dem namen, der Meilan in Lampartien zerstörte, do 
bracht man die helgen dri kling Casper, Balt iser und Melchior 
her gen Z ü r i c h zû den helgen martren grebren und ouch zû 
Fröwenmünster in Unser Fròwen cappel, und was also groß hei-10 

tum dri tag und dri necht Zürich. Do vürt man die helgen dri 
küng gen Köln.04 

a) Statt darnach—Chorherren: Kong Ludwig stifte sin münstor mit hocherborncn 
edlen frien frowen und machet ein gefurste aptig sunt Benedicten Ordens und mit siben 
korherron, die teilt er in drü teil, das da jemer sond sin 9 priester und ein ewangelier 16 
und ein letzger. 4. 5. b) Statt Die dritte—worden : Die dritt kilch die stat in der helgen 
er zwuschent beden kilchen in dem wasser. 4. 5. — Erst im Anschluss an diese Stel2ef 

Kap. 14, folgt in 4 undo die Nachricht über die Stiftungen der Brüder Wikhart und Rupert, 
Kap. 12. c) Statt Anno domini —Köln: Onch ist Z u r i c h geeret daran, das das heiltum 
der heiligen dri küng Caspar , B a l t h a s a r und M e l c h i o r bi den grebren warent ze SO 
der Herren Munster and ouch zu Fròwen Munster in Unser Frowen cappel, da noch aplass 
ist Ton inen, und räwent Z ü r i c h dri tag und dri nacht, do si von Me i l an gen Köln 
kament und gfürt wurdent. Do man zalt von gottes gebärt >VJ1 1,8.: 1141; 9: lli.i) jar bi 
keisers F r i d r i c h s ziten, der der erst an dem namen was, der M e i l a n die statt zer
stört in L a m p a r t e n , als hienaoh geschriben stat. 4. 5. 9. - 4 s. hinzu: Ouch sol man 25 
wissen, das das heiltum der heiligen dri küngen was ze Fròwen Munster und Unser Fròwen 

hingen zur Geschichte des Schweiger, öffentl. Bechts (Zürich 1892), S. 341, und 
dessen Verfassungsgeschichte der Stadt Zürich, bei Vögelin II, 104, dazu die Aus
führungen von A. Bernoulli, die Luzerner Chronik des Melchior Buss (Basel 
1872), S. 24. so 

1 Nach der bekannten, aus Begensburg datierten Gründungsurkunde vom 

21. Juli 853. G. v. Wyß, Geschichte der Abtei Zürich (Mitteilungen der antiqua
rischen Gesellschaft VIII), Beilage 1 mit Facsimile. Zürcher Urkundenbuch I, 

22, Nr. 68. 
1 Über die Chorherren oder Weltpriester der Fraumünsterabtei, deren Zahl » 

im 13. Jahrhundert auf 7 festgestellt war, s. die Nachweise bei Vögelin, Das alte 
Zürich I, 647. 

• Vögelin, Bas alte Zürich I, 221 ff. Urkundlich wird die Wasserkirche 
(ecclesia aquatica turicensis) zum ersten mal um die Mitte des 13. Jahrhunderts 
erwähnt. Zürcher Urkundenbuch II, 268, Nr. 789. 40 

4 Die Oberführung der Leiber der hl. drei Könige durch Erzbischof Bei
nola von Dassel fand nicht 1162 (wie auch Königshofen I, 440 angibt), sondern 
1164 statt. Vergi. Ennen, Geschichte der Stadt Köln I (1863), S. 392 f. Die 



Rudolf von Habsburg. m 
16. Anno domini 1251 jar an dem 12. tag genners beschach 

ein groß misshellung under den burgren von Zürich von des stûles 
wegen ze Rome und von des keisers wegen.»1 

17, Darnach über etwe vil jaren stund das rieh assent,b das 
8 kein rômscher keiser noch küng nit was. Do schiktent die von 

Zürich zû dem herren von Regensperg zwölf der besten Züri-

cappel nf den nächsten tag nach sant Maria Magdalenentag. So hatt man zwifalt hoch-
zit und großen aplass in Unser "Frowen cappel und ward ouch gewicht in Unser Frowen 
êr und in der heiigen dri kûngen êr. — 9 s. weiter hinzu: Ouch ist Z ü r i c h die statt 

10 damit geert, das das heilig rieh da was uf dem hof und man es ließ schowen. Do von 
gottes geburtwarent 1143 jar, do A g a p i t u s hapst was, zu der zit do was Unser Frowen 
cappel zu dem E i n s i d 1 e n gewicht, do sant C S n r a t 18 jar bischof was gesin zu 0 o s t a a z 
und do der keiser O t t o dri jar gerichsnet hatt. 

a) an Hilarien abend s. hinzu 9. — Statt von des stûles wegen—wegen: sunderbar 
15 under den M ü l l e r n und den Monassen 6. b) asetz 2. also 1. 5. 

Tradition von einem Aufenthalt in Zürich ist sonst nirgends bezeugt. U. L. Frauen 
und der hl. drei Könige Kapelle befand sich im Erdgeschoss des Südturms der 
Fraumünsterkirche. Vögelin, Bas alte Zürich I, 503. Nüscheler, die Gottes
häuser der Schweiz III (1873), S. 369. Etwas abweichend berichtet Justinger, 

»o Berner Chronik (Ausgabe von G. Studer, Bern 1871), S. 4, dass das heltum.. in 
Sant Niclaws kapeilen dry tag rnwete. Die St. Niklauskapelle, urkundlich am 
2. Juli 1177 erwähnt, lag dicht vor dem südlichen Querschiff der Abteikirche. 
Vögelin I, 534. Zürcher Urkundenbuch I, 206, Nr. 329. 

1 Die Urkunden geben keinen directen Anhalt über Unruhen zu Anfang 
*5 des Jahres 1251. Die Kämpfe der auf Seite des Kaisers stehenden, mit dem In

terdict belegten Stadt, gegen ihren Klerus, die auch Vitoduran bezeugt (Ausgabe 
von G. v. Wyß im Archiv f. schweizer. Geschichte XI, 2. Teil, S. 9), fallen in 
die Jahre 1247—1249. Vergi. G. v. Wyß, Geschichte der Abtei Zürich S. 64 f. 
mit den Anmerkungen auf S. 26. Vögelin, Das alte Zürich I, 360 f. II, 195 

so (F. v. Wyß) und II, 247 (G. v. Wyß). P. Schweizer, die Anfänge der zürche
rischen Politik, 8. 3 u. ff. Zürcher Taschenbuch 1888, S. 116 ff. C. Bodenberg, 
Innocenz IV. und das Königreich Sicilien 1245—1254 (Halle 1892), S. 61. 
W. Öchsli, Der Kanton Zürich um das Jahr 1250, S. 4—7. Die einschlägigen 
Urkunden sind jetzt zusammengestellt im Zürcher Urkundenbuch II, Nr. 649. 

85 660. 669. 682. 700. 712. 716. 718. 746. 768. 77/. 776. III, Nr. 9/8. Siehe auch 
die Begesta Episcoporum Constantiensium, Bd. I (von P. Ladewig), Nr. 1687. 
1689. 1713 und 1743. Immerhin scheinen die Gegensätze zwischen der staufischen 
und weifischen Partei in Zürich noch längere Zeit fortgedauert zu haben. Vergi, 
die Urkunde vom 12. Februar 1255 bei Bernoulli, Acta Pontificum Selvetica I, 

*o Nr. 646. Monum. Germ. Epistola smodi XIII, t. Ill (ed. C. Bodenberg) Nr. 377, 
Zürcher Urkundenbuch III, Nr. 920. Die chronologische Angabe unserer Chro
nik kann also doch richtig sein. 

• 
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eher* und würben an in, das er ir höptman wurde unz an ein künf
tigen küng. Und won der von Regensperg vil stetten und bür
gen1" hat und rich was, do verschmachet er der von Zürich bot-
schaft und meinde, er were inen an des genüg stark.1 

18. Do furent die selben der von Zürich boten für sich zu$ 
graf Eûdolf von Habspurg und wurbend die vorgeseiten sach 
an in. Der tet es gern und für mit den obgenanten von Zürich 
boten0 gen Zürich und swûr zû inen.2 

19. Do in den selben ziten hat der vorgenant graf Rudolf 
von Habspurg stoß mit dem bischof von Basel, und für er und io 
die von Zürich mit im und etlich ander, die wider den bischof 
warent, für Basel und branten und wüstent dem bischof das sin 
und lagent davor sechs wuchen.* 

20. In den selben ziten wurden die churfürsten ze rate und 
namen den vorgenanten von Habspurg ze einem rômschen küng, i» 
und ward die statt Basel ufgeben und ufgetan und der krieg mit 
dem bischof verriebt.* 

21« Darnach für der vorgenantd Rudolf und die von Zürich 
mit im für Utzenberg und lagen vor der selben bürg ein jar, 
und ward die selb veste gewunnen anno domini 1267 jar an dem *> 

a) burger Ton Zürich 2. b) vest inen 2. o) stati obgen.—boten : herron 2. 
d) der selb kùng 2. 

1 Der Freiherr von Begensberg, an welchen sich die Zürcher wandten, wird 
wohl Lütold VI. gewesen sein. Siehe Ad. Nabholz, Geschichte der Freiherren 
von Begensberg (Zürich 1894), S. 36 ff. mit dem Faxurs über die Fehde der * 
Begensberger mit Budolf von Habsburg und den Zürchern, S. 88 ff. In der fol
genden Fehde war ohne Frage auch Lütolds Bruder Ulrich beteiligt. 

' Nabholz, a. a. 0., S. 44. Urkundliche Nachrichten über ein förmliches 
Bündnis zwischen Zürich und dem Grafen Budolf (III.) von Rabsburg fehlen. 

' Zur Fehde Budolfs von Habsburg mit dem Bischof Heinrich von Basel » 
(1268—1273) vergi. Kopp, Geschichte der eidgenössischen Bünde, 3. Buch, S. 644 ff. 
Meyer v. Knonau, Die Beziehungen des Gotteshauses St. Gallen zu den Königen 
Budolf und Albrecht, im Jahrbuch f. schweizer. Geschichte VII (1882), S. 7 f. 
und dessen Ausgabe Kuchimeisters in den St. Galler Mitteilungen XVIII, 98. — 
Der Chronist hat hier spätere Ereignisse zwischen die Nachrichten über die » 
Begensberger Fehde geworfen. 

* Die Wahl Budolfs von Habsburg fand am 1. October 1273 stau. Über 
die Vorgänge vor Basel in jenen Tagen vergi. G. v. d. Bopp, Erzbischof Werner 
von Maine (Göttingen 1872), S. 78 und S. 85, Anni. 2. 



Rudolf TOH Habsburg. 27 

nünten tag abereilen." Und darnach für sich ward es von den von 
Zürich zerbrochen, won es was ein röbhus.1 

22. Anno domini 1268 jar do für der vorgenant küng2 und 
die von Zürich für Küsnach die bürg an dem Zürichse und 

s gewunnen die und brachent si. Und beschach dis an sant Urbans 
tag in dem vorgenanten jar.s 

a) nunzechenden 5. 

1 Utzenberg, in den St. Galler Urkunden des 13. Jahrhunderts eastrum 
Uzzenberc oder Uzinberch (Wartmann, Urlcundenbuch der Abtei St. Gallen III, 

io Nr. 873, 951), lag auf einer Anhöhe, 2 Kilometer nordwestlich von Utznach, auf 
der Ostseite begrenzt von der tiefen Schlucht des aus dem Goldinger Tal herab
strömenden Baches (Siegfried-Karte, Bl. 232, östlich von der als „Burg" bezeich
neten Stelle) und war damals, abgesehen von vorübergehender Besetzung durch 
den Abt Konrad von St. Gallen (s. die Anmerkungen Meyers von Knonau zu 

is Conradi de Fabaria continuatio casuum sancii Galli und zu Kuchimeister, in 
den St. Galler Mitteilungen XVII, 224 und XVIII, 68) im Besitze der Grafen 
von Toggenburg. Die Annales Colmarienses minores (Mon. Germ. Script. XVII, 
19t) setzen die Einnahme der Burg auf das Jahr 1268. Das Chronicon Col-
mariense, das die Fehde auf die Beraubung eines Warenzuges durch die Tog-

«o genburger zurückführt, bestätigt die Schwierigkeiten der Belagerung, die multis 
septimanis dauerte, bis den Belagerten die Lebensmittel ausgiengen und sie castro 
derelict» cum corporibus recegserunt, worauf Graf Rudolf die Feste zerstörte 
(Script. XVII, 24i). Vergi. Kopp, a. a. 0., S. 641. Nahe lügt die Vermutung, 
dass der Angriff auf Utzenberg mit der Fehde gegen die Regensberger im Zu-

*5 sammenhang stand. Nabholz, S. 45. 90. Der Zeitgenosse Ellenhart (Böhmer, 
Fontes rerum Germanicarum II, 114; vergi. Chroniken der deutschen Städte VIII. 
Straßburg I, 42) hält indessen die beiden Kriegstaten des Habsburgers ausein
ander. — Eine Abbildung der spärlichen Beste, die von Utzenberg in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts noch vorhanden waren, ist dem handschriftlichen 

so Werke von August Näf: Archiv st. gallischer Burgen und Edelsitze, Bd. IV, 
S. 492, beigefügt (Stadtbibliothek St. Gallen). 

* Infolge der Einschiebimg des Passus Kap. 20 ist der Chronist verleitet wor
den, den Grafen Rudolf schon hier König zu nennen. 

3 Der St. Urbanstag ist der 25. Mai. Dass die Burg Küssnach damals den 
» Regensbergern oder Lehensleuten derselben gehörte, kann durch anderweitige Zeug

nisse nicht belegt werden. In die Besitzungen und Vogteirechte, welche die Regens-
berger in der Gegend besaßen (Nabholz S. 9), traten im 14. Jahrhundert jeden
falls die Mülner von Zürich ein. Die jetzt völlig verschwundene Burg erhob sich 
auf einem steilen Vorsprung auf der Unken Seite des Küssnacher Tobeis, 1150 

ü) Meter von der heutigen Pfarrkirche entfernt (Siegfried-Atlas, Bl. 176), H. Zeller-
Werdmüller, Zürcherische Burgen I (Zürich 1894) S. 42 (Mitteilungen der anti-
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23.ft Des selben jares do zoch der vorgenant kling und die von 
Zürich und ir heifer für Glanz e nh erg1 und für Utliburg* und 
gewunnen Utl iburg voran und darnach G-lanzenberg und zer-

a) Kap. 17—23 liegen im Text und Reihenfolge übereinstimmend in den Handschriften 
8, 4 und 5, Kap. 17- 21 anoi in Handschrift Ì vor. Statt Kap. 22 and 23 bietet Handschrift t 5 
die folgenden ausführlichen Aufzeichnungen, die sich im wesentlichen anch in den Hand
schriften 4 und 5 (nach Kap. 23 und nach einer Reihe heterogener chronologischer No
tizen aus den Jahren 346—1250) finden: 

Anno domini 1280 verbran die mer statt Zurich unz an lützil hùser. 
Es war ein gràf gesessen bi B r u g g dem stillili, da die Ar in die L i n t m a g gât, IQ 

nit fer davon nnd òch die Eüß , uf ainer bnrg, hieß H a b s p n r g , nnd hieß dergràf gr&f 
R u d o l f v o n H a b s p n r g , und was gar ain fromer horr, als er es wol bewert (bewistò) 
mit gütlichen tagenden. Der selb herr rait ainsmals über feld und rait ain ander herr 
mit im. Do begegnot in uf dem feld ain priester mit ünserm herren (unsers herren fron-
lichnam 5) und wolt ain menschen bewaren. Do knûwotand die zwen herren nider nf 15 
die erden, und do der priester zu inen kam, do sprach der von H a b s p n r g zu dem prie
ster: Lieber herr, warumb rittend ir nit? Do sprach der priester: Da han ich ain arms 
pfründli und mag es nit haben, als ioh es gern hett. Do sprach gràf Rudolf (zu dem 
priester 4. 5) : Lieber herr, so nemend min pf&rit und hand es alweg got ae lob und ze 
eren. Do das der ander herr sach, der gab dem sigristen sin pßrit . Und also giengend go 
die zwen herren ze faß, des si nit gewon warend, und giengend für ain holen stain. Da 
was ain klosnerin inne, zu der giengend si und (gesachent si und grußtent si und 4. :>) 
enpfalhend sich in ir gebett. Do sprach die klosnerin: Lieber herr, ir hand gott ain êr 
erbotten ; ir sond wissen, das ir sond 30 jàr ufgan in allen eren ; gott wil wol erken
nen die adelichen tugend, die ir im erbotten hand, und wil üch got ûwer sei ewiklich 15 
erfrowen. Nu merk ain man, wer gott 6r erbätet (mit adelicher tugent 4. 5), des mag 
im gott wol danken hie und dort (ewenklichen und an dirre weit 4. 5), als es wol schin-
bar ward darnach an disem herren, do er rômscher küng erweit ward. (Gott weist wol 
umh sin sele. 4. 5). 

quarischén Gesellschaft in Zürich XXIII, 334). Sonderbar ist die Vermutung so 
Fr. X. Wöbers (Die Miller von und zu Aichholz, I [Wien 1893], S.100), Lütold 
von Begensberg habe die Burg wohl selbst ausgebrannt! 

1 Glanzenberg, die Stadt und Burg, zum ersten Mal urkundlich am 20. 
Januar 1257 genannt (Zürcher Urkundenbuch III, 78, Nr. 994), war, wie man 
nach einer Urkunde vom 1. November 1259 (a. a. O. S. 174, Nr. 1081) nicht zwei- S5 
fein kann, eine Gründung Lütolds V. von Begensberg, der in den Jahren 1217—1246 
vorkommt. Über die noch erkennbare Anlage der Bauten am rechten Ufer der 
Limmat, Gemeinde Weiningen, vergi. H. Zeller-Werdmüller a. a. O., S. 20 (312). 

' Das im Anfang des 13. Jahrhunderts einmal genannte castrum Utelenbnrh 
(Zürcher Urkundenbuch I, 270) erhob sich auf dem höchsten Funkte des Ütli- 40 
bergs an der Stelle eines helvetischen Befugiums und einer römischen Warte. 
Zeller-Werdmüller, Zürcherische Burgen II (1895), S. 33 (Mitteilungen der anti
quarischen Gesellschaft XXIII, 373). Vergi. Ferd. Keller, Helvetische Denk
mäler, Mitteilungen der antiquar. Gesellschaft XVI, 2. Abteiig., S. 70 ff., Tafel 
III, t. Vitoduran hat wohl eben die Utliburg im Auge, wenn er von dem castrum 45 
excelsum et firmimi in monte dicto Albis spricht (ed. G. v. Wyß, Archiv für 
schweizer. Geschichte XI, 2, S. 20). 
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brachen si beide. Und beschach dis in dem ersten berbstmanod. 
Und do kam der her von E e g e n s p e r g und ergab sich an die von 
Zür i ch . 1 

In disen ziten was kain hobt des haiigen richs, und santand die von Z ü r i c h ir 
5 erbern botten zu dem herren von R e g e n s p e r g , das er dero von Zür i ch höptman wurd 

nnz an ain künftig hobt des haiigen richs. Do sprach der von R e g e n s p e r g : die von 
Zürich möelitend im nit widerstan, er hetti si umblait mit sinen vestinen, mit land nnd 
mit lüten, als ain Tisch mit ainem garn umblait ist; si müstind sus tini was er wòlti. 
Do santand die von Z ü r i c h ir erberen botten gen B r u g g uf die nächsten festi zu gräf 

10 Rudolfen von H a b s p n r g . Der was von ròmschem geschlecht nnd was gar ain wiser 
herr, und hattend in die von R e g e n s p e r g ns gekriegat, das er notig was worden, nnd 
erbatend den von H a b s p n r g , das er ir hòptman wnrd unz an ain künftigen küng- Do 
schwärend si zesamen. (Fehlt i. 5.) 

Des ersten zugend die von Z ü r i c h mit irem hoptherren für U tzenborg . Die was 
15 ains vt.n T o g g e n b n r g , und beschach dem land gar we darab; nnd was also vest, das 

man jar nnd tag davor lag. Und hattend ain holi strali darab, das in spis ward, wenn 
si woltand, nnd si wurfend lebend visch (reling 9). Do sprach der wis hoptherr: Nu ist 
die bürg gewunnen. Und ward die straß fanden in ainem wilden bachtobil, und ward 
die bürg zerbrochen, anno 1267, am nünden tag abrollen. (Fehlt 4. 5.) 

10 Darnach laitend sich die von Zür i ch für K ü s s n a c h , die bürg, an dem Zür i chse , 
die ward gewunnen und zerbrochen anno 12ti8, uf sant Urbanustag. (Darnach laitend sich 
die von Z ü r i c h für die bürg zu K ü s s n a c h uf dem tobel. Do sprach der burgherr: Hott 
ich ein fuß in dem himel und den andren nf der erden, [so wolt ichj den einen fuß herab 
tun, unz ich gesech, ob die bürg jemants gewunnen môcht. Do ward die bürg gewunnen 

45 und zerbrochen, do man zalt von gottes geburt 1268 jar, an sant Urbans tag zu meien. 9) 
Als uns sohadgot und we tet der von R e g e n s p e r g uf den Straßen mit zwelf 

wißen rossen, und hattend die herren och wiß gewand an, da tatend die von Zür i ch , 
als ob si im wôltind für etlich vestinen ziechen, und zugend us und wider in. Damit be
sätet der von R e g e n s p e r g sin vestinen gar kostlich, unz das er nid me mocht sold 

SO geben und must versetzen und verkòfen R e g e n s p e r g nnd ander sin eigen. Nochdenn 
hatt er U t l i b u r g und G-lanzenberg, damit er uns fast schadget. Och hattend die 
von Z ü r i o h gesamnot wißi ross gar verholen. Und do der von R e g e n s p e r g was us-
gezogen (usgeritten nf ünsern schaden 4. 5), do rittend die von Z ü r i c h och us mit wi
ßen rossen und mit wißem gewand, als ob si die herren (selber 4. 5) wärind, nnd jagtand 

35 ainander ze U t l e n b e r g an das tor. Do wond der torwart, es wàri sin herrschaft, und 
tet das tor uf, und kam die gemaind von Z ü r i c h hinnach und ward Ü t l e n b e r g zer
brochen. Und furand do an die L i n d m a g und zerbrachend och G l a n z e n b o r g , die 
bürg nnd das stìtli, anno domini 1268 in dem ersten herbstmanot. Und do ergab sich 
der von R e g e n s p e r g an die von Z ü r i c h und gabendim ainlibding und ward begraben 

40 in Z ü r i c h ze den barfußen. 
Darnach far der von H a b s p n r g und ein tail von Z ü r i c h und brantand und 

wustand den bischof von Base l nnd lagend da6 wuohenvor der statt, nnd ain tail von 
Basel , die dem bischof widerspenig warend. In den ziten do kam botschaft gräf Ru
do l fen in sin gezelt, das er ze ròmschem küng erweit war, anno 1272 jar, do er vor 

45 B a s e l lag. Darnach im nächsten jar ward er erhöoht i n F r a n k e n f u r t , an sant Michels 
tag. (Fehlt 4. 5.) 

1 Über die Einnahme von Utliburg und Glanzenberg s. H. Zeller-Werd-
müller, Utliburg und die Freien von Regensberg, in der Festschrift Turicensta 
(Zürich 1891), S. 32—42. Nabholz, Geschichte der Freiherrn von Begensberg, 

50 S. 46 mit dem Excurs auf S. 88 ff. (wobei zu bemerken ist, dass unsere Chronik 
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24.* Anno domini 1273 jar wart graf Rudolf von Habspurg 
ze rômschem kling geaetzet.b Darnach im 3. jar wart es als übel, ° 
das man gab 1 viertel habern umb 20 Pfg. und 1 viertel kernen umb 
5 ß. Des gedenk ich Ulrich der Krieg zem Adler und sachs 
und hortz und gabs ouch selb also.d ' » 

25 . Nach der übli zem nechsten sumer für küng Rudolf gen 
Osterr ich und twang die großen statt ze Wien und das land 
alles dem künge von Beh e m ab ine gewalt. Also kam der küng 
von Beh e m und sünde sich in* küng Rudolf und enpfieng sin 
lehen von im. Do das geschach, do ließ küng Rudolf sin her zer- io 

a) Kap. 24—26 sind in der Gloggner'sehen Handschrift (3) viel spater, zwischen Er
eignissen der Jahre 1417 und 1420, S. 54—66, nachgetragen. In den Handschriften 3, 4 und 
5 stehen sie in ungefähr richtigem Zusammenhang ; doch fehlt in Handschrift 2 das 24., 
112 Handschrift 5 das 26. Kapitel. b) Statt Anno—gesetzet : Des ja rs do m a n sa l t von 
gotte« gobürt zwölf hunder t und dru u n d sibenzig j a r ward graf R u d o l f von H a b s - 16 
pu rg ze rômschem k ù n g erweit 4. 6. c) wolfeil 4. 5. d) Des—also /. 5. Das ganze 
Kapitel f. 2. e) m i t 2. 4. 5. f) mi t 2. 4. 5. 

als Datum dieser Ereignisse nicht den 1. September, sondern nur überhaupt den 
September des Jahres 1268 überliefert). Das Jahr 1268 geben alle Handschriften, 
auch Nr. 6 (in den kurzen Aufzeichnungen auf fol. Illa). Gegen einen Kriegs- *> 
zustund in diesem Jahr spricht freilich die Urkwnde vom 1. Juni 1268 (Zürcher 
Urkundenbuch IV, 94, Nr. 1380), die ein friedliches Verhältnis zwischen Ulrich 
von 'Regensberg und den Zürehern voraussetzt. Vielleicht hat sich doch die ganze 
habsburgisch-zürcherisch-regensbergische Fehde im Jahr 1261 abgespielt. In der 
Tat wird durch eine Urkunde vom 20. März 1267 (jetzt im Zürcher Urkunden- 28 
buch IV, 67, Nr. 1346) ausdrücklich die damals schwebende regensbergische Fehde 
bezeugt. Vergi. P. Schweizer, Die Anfänge der zürcherischen Politik, S. 9 (Zür
cher Taschenbuch 1888, S. 122). Sagenhafte Züge über die Regensberger Fehde 
überliefert schon Vitoduran, a. a. 0., S. 20—23. 

1 Ein Zweig des Geschlechtes Krieg bewohnte damals das Haus zum (schwär- so 
zen) Adler neben dem goldenen Horn (Schmiedstube); als dessen Besitzer wird 
Ulrich Krieg in einem Kaufbriefe vom Jahre 1277 in der Tat genannt. Vögelin, 
Das alte Zürich I, 65. 403. Seine privaten Aufzeichnungen über Fruchtpreise 
zu König Rudolfs Zeiten sind wörtlich in einige unserer Handschriften (3, 4, 
zum Teil auch 5) übergegangen. Diese wenigen Notizen rechtfertigen es aber nicht, 35 
ihn als Chronisten oder gar als ursprünglichen Verfasser einer Zürcher Chronik 
zu bezeichnen. Vergi, die völlig zutreffenden Bemerkungen von Bodmer und Brei-
tinger über „Johann Ulrich Kriegen Chronicon manuscriptum" in der liehet. 
Bibliothek II (Zürich 1736), S. 145. G. Scherrer, Über das Zeitbuch der Klingen
berge, St. Galler Mitteilungen I, 84. G. v. Wyß, Ueber eine Zürcher Chronik «o 
aus dem fünfzehnten Jahrhundert (Zürich 1862), S. 6 und 8. 
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ritten, die herren und ritter» von Swaben , von F r a n k e n , vom 
Rine , von E l s a s , von Burgunden,1" und von allen landen, do er 
si gesamnot hatt. Darnach für der kling von Be h e m zû und sam-
not in allen sinen landen die grôsten reise, so er je gewan, und 

»widerseit kling R u d o l f und wolt sin als gewiss sin, das er im 
enbot, wo er allergernest0 lege, da wftlt er im ein grab heißend 

machen. 
Der selb6 küng Rudolf , der da nie verzagt, warb um sich 

alle, die im ze Ö s t e r r i c h werden mochten, und in F r a n k e n , in 
10 Swaben, bim R ine , in E l s a s und in B u r g u n d e n , das er gewan 

zwei tusent manen bereiter l i i ten/ es werin herren, ritter aid ander 
biderb liite. Do bracht im der kling von U n g r e n zwei tusent man. 
Und do er äis here alles gesamnot, nochten hat der kling von 
Behern als vil lutes,* das er je hat zwen an ein, und für als ge-

i5 waltenklich, das er über Tu no we wolte sin und wolt den r5m-
schen kling Rudolf11 besessen han in der statt ze W i e n . Der 
römsche kling Rudol f 1 machte sich uf mit allen den, so er han 
mocht, und für ze W i e n us und für über T ü n o w e ein große mile 
uf ein wites veld und gab da dem künge von Behe im and allen 

»o den sinen und wie vil er hatt, strit und gesigte in an.k Und erslüg 
den kling von Behern und vieng und erslüg ander herren und 
biderb liiten vil, und reit do ze W i e n wider in und saßte1 sin sun 
A l b r e c h t ze herzogen ze W i e n gewaltenklich und über alles 
Ö s t e r r i c h und über manig schon land. Do dis beschach, do für 

25 der rômsch küng Rudol f herus zû dem Rine und twangm alle die 
herren mit gewalt, die wider in warent, von Köln uf unz an das 
gebirg in F r a n k e n , in Swaben , in B u r g u n d e n , in E r g ô w , in 
Safoi, in B r u g u n n , n i n E l s a s und in Br i sgôw, das si alles das 
dem riche müstent wider lan, das si an recht hatten genossen wol 

» 40 jar.1 

a) u n d kriecht s. hinzu 4- b) Burgdon mit Abkûrzangsstrich 3. c) aUer-
l iebostó. d) /. 2. e) edel, edele 2. 4. 5. i) /. 2. 4. 5. g) m a n 2. l ü t t en 5. 
h) /. 2. 4. i) besessen—Budolf /. S. k) statt a l l e n - a a : al lem sinem volk Btritz 
gn&g, wie vil er h a t t , und gewan den sig 2. 1) sa tz te 2. 4. 5. m) zwang 2. 4. 5. 

35 n) Burgun. Burgund 2. 1. 
1 Dieses Kapitel hat den Charakter einer oberrheinischen Aufzeichnung und 

stimmt für den Feldzug des Jahres 1276 mit Ellenhart-Glosener (Chroniken der 
deutschen Städte VIII, 42—43) überein, während freilich die Barstellung des 
zweiten böhmischen Feldzuges (1278) und der Bemühungen König Rudolfs zur 
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26 . tJnd wart ouch als wolfel in disem land, das man ein fiertel 

haber gab um 3 Pfg., ein fiertel kernen umb 8 Pfg. und ein fiertel 

roggen umb 5 Pfg. Dis han ich Ul r i ch K r i e g zem A d l e r * darumb 

geschriben, das ichs weiß von gesicht und von gehörde, das es alles 

geschechen ist under kling R u d o l f s ziten und bi sinem lebene ze6 

einem wunderb und ze einem Urkunde,0 das ich niemen nütes ver-

kümbren sol; won was gott wil, das geschieht alles sament.d l 

Als Zürich verbran, 

2 7 . Anno domini 1280 do verbran die mer statt Z ü r i c h unz 

an wening husren. Das tet ein pfister.62 io 

a) zem Adler /. 2. b) ze einem wunder /. 4. c) ze einem Urkunde f. 2. d) statt 
das ich—sament: won was gott wil, das geschieht alles 4. won gott alle ding wol ver
mag 2. Das ganze Kapitel 26 /. 5. e) Statt Das—pfister: von ainem pfister 2. 5. und 
gieng das für an in ein pfisters hns uf Dorf 9. 

Befestigimg der Reichsgewalt von Ellenhart völlig abweicht. Auffallend ist die 15 
Angabe über die Stärke des imgarischen Zuzugs, der nach dem Chronicon Colr 
mariense doch mindestens 14,000 Mann betrug. Vergi, über die Feldzüge Rudolfs 
gegen Ottokar: Kopp, Geschichte der eidgenöss. Bünde, 1. Buch, S. 154 ff. 
0. Lorenz, Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert II, 142 ff. 223 ff. 
J. Hirn, Budolf von Habsburg (Wien 1874), S. 78 ff. A. Huber, Geschichte so 
Österreichs I, 597 ff., und besonders die eingehende Untersuchung von A. Busson: 
Der Krieg von 1278 und die Schlacht bei Dürnkrut, im Archiv für Österreich. 
Geschichte, Bd. 62 (1880), S. 1—145. Specifisch Zürcherisches liegt nichts in un-
serm Berichte. Unmöglich ist die Beteiligung der Zürcher am Feldzuge des Jahres 
1278 ja keineswegs; aber sie wird weder hier noch in andern Quellen bezeugt, «5 
auch nicht von Vitoduran, der (ed. G. v. Wyß, S. 26) einfach sagt: rex ßu-
dolfus instruxit virorum electorum de Swevia et aliis partions esercitimi robiistum. 
Erst Heinrich Brennwald (1478—1551, s. G. v. Wyß, Geschichte der Historio
graphie in der Schweiz, S. 154) weiß näheres darüber in seiner Chronik (Stadt
bibliothek Zürich Ms. A. 56/41, S. 61) mitzuteilen, und sein Bericht gieng in die so 
Stumpf sehe Chronik (Ausgabe von 1548, Bach 6, fol. 153b) hinüber. Vergi. 
Vögelin, Das alte Zürich I, 362. 

« Berichte über die Fruchtbarkeit des Jahres 1278 und die Wohlfeilheit der 
Lebensmittel finden sich auch in andern Chroniken, so in den kleinern und 
größern Jahrbüchern von Colmar, bei ElUnhart-Closener etc. S. Chroniken der S5 
deutschen Städte VIII, 44. Buppert, Die Chroniken der Stadt Konstang (1891), 
S. 29. 

' Wackerbolt, dessen Haus im Niederdorf am Roggenmannsgässli, jetzt 
Malergasse, stand. Vögelin, Das alte Zürich I, 26. 70. 448. Vergi. G. v. Wyß, 
Geschichte der Abtei Zürich, S. 86 und Anm. 40 zum 2. Buch. Hemmerli, Lib. io 
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K. Rudolfs Tod. Gefecht bei Wintertur. 33 

28. Anno domini 1291a jar, an dem ersten tag brachodes, do 
starb küng Eûdolf von Habspurg. b l 

Als man für Wintertur zooh, 
29.° Anno domini 1292, an dem 13. tag aberellen, do zugen die 

8 von Zü r i ch für W i n t e r t u r . Und do si also vor lagend mit irem 

a) MCCLXXXI 8. MCCCLXXXI, von anderer Hand corrigiert MCCXXXXI 5. b) ze 
Sp i r ward er begraben s. hinzu 4. 5. Die Nachrieht über Rudolfs Tod fehlt 2, — Ouch ist 
Z ü r i c h die statt damit geeret, das das heilig rich Z ü r i c h was uf dem hof, krüz und 
sper, und ließ man es da offenlich schowen und seohen. Darnach gebielt man es uf K i-

10 bürg die vesti s. hinzu 4. 5. — In dem selben jare do was das heiig rieh uf dem hus zâ 
Kiburg , das nun z e N u ô r e n b e r g lit s. hinzu 8. c) Ouch laitend sich die von Z ü r i c h 
für W i n t e r t u r mit ihrem höptherren graf E g l i n von T o g g e n b u r g . Und do man ge
fochten hatt mit den von W i n t e r t u r und in dem imbis was und ir harnasch abgezogen 
hattend und sicher woltand sin, do forcht graf H ü g l i von W e r d e n b e r g , der dero von 

15 W i n t e r t u r hoptherr was, das die von Z ü r i c h die statt W i n t e r t u r gewunnend, und 
samuot groß Volk und machotand die paner und wapen (machet die Waffen und paner 
4. 5), >ls ob es der bischof von Cos t enz war, der och dero von Z ü r i c h (der Zürcher 

de nobilitate. Thes. histor. helvet. pag. 15 weist den grossen Brand ebenfalls dem 
Jahre 1280 zu. Unrichtig ist die von den Annales Colmar, maiores (Böhmer, 

20 Fontes II, 22. Mon. Germ. Script. XVII, 213) überlieferte Datierung (1286). Die 
ohne Zweifel unter dem Eindruck der Katastrophe entstandenen feuerpolizeilichen 
Vorschriften sind im Zürcher Bichtebrief (Ausgabe von Fr. Ott, im Archiv f. 
schweizer. Geschichte V, 224 ff.) zusammengestellt. Merkwürdig ist der Beschluss 
(S. 226, Anm.): So sol Wakerbol tes hofstat, von der Zür ich verbran, niemer 

«5 gebuwen werden, wan von gemüre, aid ein tach daruf. Die spätem Erzählungen 
siehe bei Stumpf (1548), 6. Buch, fol. 153 b, und Tschudi, Chron. I, 188. 

1 König Budolf starb bekanntlich am 15. Juli 1291. Unsere Sandschriften 
3 und 5 geben sein Todesjahr in römischen Ziffern, und es ist offenbar ein bloßes 
Versehen, wenn sie MCCLXXXI (das Todesjahr seines Sohnes Hartmann) statt 

so MCCLXXXXI schreiben. Die von Hupli und Sprenger benutzten Vorlagen 
(Msc. der Stadtbibl. Zürich A 113 und 78, vergi. Mitteilungen der antiquar. Ge
sellschaft in Zürich, Bd. II, Abteil. 1: Die beiden ältesten deutschen Jahrbücher 
der Stadt Zürich, herausgegeben von Ettmüller, S. 60, und die Klingenberger 
Chronik, herausgegeben von Ant. Henne [Gotha 1861], S. 34) hatten die richtige 

35 Zahl. Unerklärlich ist das völlig falsche Tagesdatum in unsern Chroniken. — 
Der in den Handschriften 4, 5 und 8 erwähnten Aufbewahrung der Beichsklein-
odien auf Kiburg zur Zeit der ersten Habsburger gedenkt noch Felix Fabri, der 
als Knabe mehrere Jahre auf dem Schlosse lebte. Fratris Felicis Fabri descrip-
tio Sveviee, herausgeg. von Herrn. Escher (Quellen zur Schweizer Geschichte VI), 

40 S. 136, 148 und 152. Vergi. J. A. Pupikofer, Geschichte der Burg feste Kiburg, 
Mitteilungen der antiquar. Gesellschaft, Bd. XVI, 2, S. 42. A. Nüscheler, No
tizen über die Schlosskapelle in Kiburg, a. a. 0., S. 102. H. Zeller-Werdmüller, 
Zürcherische Burgen I, S. 40 (Mitteilungen, Bd. XXIII, S. 332). 

Quellen zur Schweizer Geschichte XVili. 3 
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höptherr, graf E g l o l f von T o g g e n b u r g , und do man' gefachten 
hatt mit dien von W i n t e r t u r und in dem imbis was; do hattent 
die von Z ü r i c h dem biscbof von Cos tenz enbotten, der dazemal 
ir eidgnoss was, das er inen etwe vil Volkes sante. Des was graf 
H ü g l i von W e r d e n b e r g ze W i n t e r t u r in der statt, und machet 5 
der valsch brief und sant die den von Zür i ch , als ob es der bischof 
tete, und stünden die brief, das der bischof komen wolte. Und 
also zoch graf H ü g l i gar wit umb gegen dien von Z ü r i c h mit 
einem grossen volk und fürte ein panner, als ob es der von Cos tenz 
panner were. Und zugent die von W i n t e r t u r an die von Z ü r i c h 10 
frü an einem tag, und wüstent sich die von Z ü r i c h nit ze hüten 
vor graf H ü g l i n und dien von W i n t e r t u r . Und erslûgen also 
die von W i n t e r t u r mortlich dero von Z ü r i c h wol bi tusent 
mannen, und kam nie keiner davon. Das geschûf alles graf H ü g l i 
mit sinem falschen panner. Und also wurden die von Z ü r i c h mort-15 
lieh von graf H ü g l i und von dien von W i n t e r t u r erschlagen 
und gefangen und ermürdet.1 

4. 5) aidgenoss was, und enbtittend den von Z u r i c h (enbot den Zürchern 4. 6), der bischof 
kerne zu in. Do was es graf (der valsene graf 4) H ü g l i mit den von W i n t e r t u r (statt 
mit — Wintertur: und fur gar wit umb 4. 5) und gab zaichen in die statt und griffend 20 
(die) Zürcher hindan und vornan an, das si sich nie geweren möchtand, und wurdent 
vil erschlagen und gefangen. Und des von T o g g e n b n r g diener hulfend irem herren 
davon (das was der von Z ü r i c h hoptmann 4.5). Anno 1292 am 13. tag abrellen. — Anno 
domini 1298 do ward küng Ado 1 f erschlagen von herzog A l b r e c h t e n von O s t e r r i c h 
und (am andern tag brächet 4. 5) ward herzog A l b r e c h t ze ainem ròmschen küng er- 25 
weit 2. — Aber zugend die von Z ü r i c h für die statt zu W i n t e r t u r , und die was noch 
nit gar gemuret, und was ein hülzin tül zû einer siten. Und do si gar müd wurdint zu 
beiden siten, do giengend (die) Z ü r c h e r wiederumb in ir zeit und hüten und zugend ir 
harnesch ab undwoltend gar sicher sin. Do forcht graf H ü g l i von W e r d e n b e r g , das 
(die) Z ü r i c h e r die statt gewunnend, und samlet gar ein groß volk und machet uf die 80 
Schild und panner des bischofs von Cos t enz wapen, der ouch der Z ü r i c h e r aidgnoss 
was, und enbot denen von Zür i ch , der bischof kam zu inen. Do' was es der falsch graf 
H ü g l i und far gar wit umb und gab Wortzeichen uf dem berg gegen der statt Und fur 
der graf zu denen von Z ü r i c h und die von W i n t e r t u r hinnen zu und erschlagend 
Z ü r i c h e r , das si sich nie gewertend. Und was unser hoptht-rr ein graf von Toggen- S5 
bürg, den sshlügend sin diener davon und kam hin. Do dis geschach von gottes geburt zalt 
man zwölf hundert und 92 jar, an dem 13. tag aprellens. Und wurdend vi! Z ü r i c h e r ge
fangen und der mertail erschlagen uf sant Tiburcien und Valerianus tag (14. April) 9. 

1 Die zürcherische Katastrophe vor Wintertur, über deren Zusammenhang 
mit der nach König Budolfs Tode in den oberalamannischen Landen ausge- to 
brochenen antihabsburgischen Bewegung — auch der Konstanzer Bischof Rudolf 
von Habsburg-Laufenburg, ein Vetter K. Budolfs, schloß sich ihr an — unsere 
Handschriften keine Andeutung geben, wird durch Kuchimeister (Ausgabe von 



Ermordung K. Albrechts. 35 

3.0. Anno domini 1308 jar, am meitag,a wart küng Albrecht 
erslagen ze W i n d e s c h von dem von W a r t 1 und von dem von 
Eschibach2 und von dem zer Balm.b s Und was herzog Hans, 

a) a n einem mentag . b) So lautet nach den Handschriften 2, l u. 5 diese in Ils. S 
5 ungenau copierte Stelle mit den Namen der Königsmörder. 

Meyer v. Knonau, in den St. Galler Mitteilungen XVIII, 237—239) und durch 
Vitoduran (ed. G. v. Wyß, S. 32—35, hier vom Standpunkte eines hasserfüllten 
Gegners der Zürcher), aus der Ferne auch durch Ottokars BeimchroniJc (Mon. 
Germ. Deutsche Chroniken V, 2, Vers 59676 ff.), bestätigt. Vergi. Ladewig, Be

lo gesta Episcop. Const. I, 320. Unrichtig wird der Graf von Toggenburg, der bei 
den Zürchem stand, Eglolf oder Egli, statt Friedrich (III.) genannt. Er war 
ein Sohn Krafts I. und der Vater Friedrichs IV., der am Morgarten fiel. Kopp, 
Geschichtsblätter II, 117 ff. Über Hugo II., den Einäugigen. Grafen von Wer-
denberg-Heiligenberg, vergi. E. Krüger, Die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg 

15 und von Werdenberg - Sargans, St. Galler Mitteilungen XXII, 147, mit Meg. 
102—104. Seine Täuschung der Zürcher durch eine falsche Fahne gibt auch 
Vitoduran zu: erexit vexillum in altum, habens speciem vexilli dyocesani. (S. 34). 
Die Zahl von etwa 1000 Erschlagenen auf zürcherischer Seite ist offenbar viel 
zu hoch. Kuchimeister berichtet: und ward me denn tusent gefangen (S. 238), 

20 und Vitoduran erzählt (S- 35), 80 Tote seien bei einem Kloster (Töß) in eine 
Grube gelegt, die übrigen nach Zürich geführt worden. Das Jahrzeitbuch des 
Großmünsters hat zum 13. April den Eintrag: Anno 1292 Wilhelmus dictus Bokli 
miles ob. Mon. Germ. Necrologia Germania I, ed. Fr. L. Baumann, p. 563. 
Für den ganzen Vorgang vergi. Kopp, Geschichte der eidgenöss. Bünde, 6. Buch 

25 (Bd. III, 1), S. 30. P. Schweizer, Die Anfänge der zürcherischen Politik, S. 18 
(Zürcher Taschenbuch auf das Jahr 1888, S. 131). W. Öchsli, Die Anfänge der 
schweizerischen Eidgenossenschaft (1891), S. 312 mit Beg. 364. 

1 Budolf III., der 1309, wahrscheinlich in Brugg, hingerichtet wurde: De 
Wart vero juxta locum occisionis regis ductus ad judicium. Matthias von Neuen-

so bürg (ed. G. Studer, Bern 1866), S. 43. Fontes rer. germ. IV, 178. Das Stamm-
schloss des seit 1107 vorkommenden Geschlechtes stand bei Neftenbach und wurde 
1309 zerstört. Vitoduran, ed. G. v. Wyß, S. 47. Vergi. K. Hauser, Die Freiherrn 
von Wart (Neujahrsblatt der Stadtbibliothek in Wintertur auf das Jahr 1897/98, 
S. 33—55. H. Zeller-Werdmüller, Zürcherische Burgen II, S. 38 (Mitteilungen 

ss der antiquar. Gesellschaft in Zürich XXIII, 378). 
2 Walther IV. von Eschenbach. Das Stammhaus seines Geschlechtes stand 

auf dem linken Beußufer, südöstlich vom Pfarrdorfe Esclienbach, Kt. Luzern. 
Siehe F. X. Schwytzer's „Erörterung" im Geschichtsfreund der fünf Orte IX, 30 ff. 
(mit einer Ansicht des Burghügels). Die Stelle (Siegfried-Atlas, Bl. 189) heißt 

vi jetzt noch „Burg". Über Walther IV., den Sohn Berchtolds III., vergi. H. Zeller-
Werdmüller, Die Freien von Eschenbach, Schnabelburg und Schwärzenberg, im 
Zürcher Taschenbuch auf das Jahr 1893, S. 113—132. 

• B^ufalf von Balm oder „von der Palme". Die letztere Namens form erscheint 
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des kunges vetter, zwölf* jerig,1 den er vertriben und vertrukt wolt 
han. Do beschlussen die Züricher b i r tor, das nieman in ir statt 
fluche,0 die den küng hatten erslagen. Die waren drißig jar offen 
gesin,d2 und must man rumen den herd von den toren,6 das si zû 
môchtint.f 5 

Als man für Snabelbnrg zocLs 
3 1 . Anno domini 1316 jar zoch herzog Lüpo l t , des vorgenan

ten küng A l b r e c h t sun, für die vesten S n a b e l b u r g ; die ward 
da gewunen und zerbrochen. Und ward die selb bürg des von 
E s c h i b a c h , und man lag ein ganz jar vor S n a b e l b u r g . 3 Do ward io 

a) XVI, von anderer Hand aus X I I corrigiert 5. b) Zürich 8. c) fluhi 2. 
d) gestanden t a g nnd nach t 2. e) vor den toren 2. von toren 1.5. f) gan s. hinzu 2. 
g) /. 2. i. 5. 

z. B. bei Kopp, Urkunden zur Geschichte der eidgenöss. Bünde I, 128, Urk. vom 
24. Februar 1316. Ber Stammsitz seines Geschlechtes war entweder die Grotten-15 
bürg bei dem Weiler Balm, nordöstlich von Soloturn (Siegfried-Atlas, Bl. 112), 
oder ein jetzt völlig abgegangenes Schloss in der Nähe jener Zufluchtstätte am 
Fuße der Balmfluh. Vergi. Bahn, Die mittelalterlichen Kunstdenkmaler des Kan
tons Soloturn (Zürich 1893), S. 10—14. 

1 Herzog Johannes von Österreich, der hier nicht ausdrücklich als Mörder 20 
bezeichnet wird, war ein Bruderssohn K. Albrechts, der Sohn Budolfs IL, f 10. 
Mai 1290. (Kopp, Geschichte der eidgenöss. Bünde, 2. Buch, S. 493.) Die Notiz 
über sein Alter ist also 'unrichtig. Etwas zutreffender heißt es in der sogen. 
Sprenger1 sehen Chronik (Msc. A 78 der Stadtbibl. Zürich): Diser herzog Hans 
von Osterrich was XX jar alt, wann er was dennocht ain kind. War er seinem 25 
Vater nachgeboren, so stand er am 1. Mai 1308 doch wenigstens im 18. Jahre. 
Kopp, a. a. 0., 8. Buch, S. 388. Seine posthume Geburt erweisen Ottokars Beim-
chronik (Ausgabe von Jos. Seemüller, Mon. Germ. Deutsche Chroniken V. 1), Vers 
22815 u. ff. und Joh. Victoriensis, bei Böhmer, Fontes I, 330. Vergi. Huber, 
Geschichte Österreichs II, 98. E. Bär, Zur Geschichte der Grafschaft Kiburg so 
(Uster-Zürich 1893), S. 36 ff. 

3 Eine Angabe, die unmöglich richtig sein kann, da Herzog Albrecht die 
Stadt nur 16 Jahre früher (1292) belagert hatte. 

3 Die Schnabelburg, etwa 500 Meter südlich von der Albishochwacht, war 
wirklich eine Eschenbach'sehe Besitzung. Ihre Einnahme und Zerstörung fand » 
aber nicht erst 1316, sondern im August oder September 1309, im Zusammenhang 
mit der „Blutrache" an den Königsmördern statt, und ihre Belagerung dauerte 
nicht ein ganzes Jahr, sondern, wie Vitoduran (ed. G. v. Wyß, S. 47) erfuhr, 
nur wenige Tage: eastrum.. paucis diehns cepit et solo coequavit. Vergi. Kopp, 
a. a. O., 9. Buch, S. 62. Th. v. Liebenau, König Albrechts Tod bei Windisch, « 
im Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1884, S. 331 (Aufzeichnungen in einer Berner 



Zerstörung der Schnabelburg. K. Heinrichs Tod. 37 

der Silwald der statt Zürich, den si noch hahend; der was der 
ohgenanten herren von Eschihach* 1 

32. Do man zalt von Gottes gehurt 1313 jar, uf sant Bartho
lomew tag, wart keiser Heinrich von Lützelhurg vergehen ze 

5 Lamparten2 und mit im vil ritter und knechten.b 

a) Statt Anno—Eschibach: Darnach zooh man für S n a b e l b u r g , die was des von 
E s c h i b a c h und ward zerbrochen. Anno domini 1816. 2. b) und mit—knechten /. 2 

Sandschrift). H. Zeller-Werdmüller, Die Freien von Eschenbach, a. a. 0., S. 129, 
und dessen Zürcherische Burgen II, Mitteilungen der antiquar. Gesellschaft in 

io Zürich XXIII, 365. Die Zeit der Belagerung wird näher bestimmt durch den 
bei Tschudi, Chron. helv. I, 248 (vergi. Kopp, Urkunden z. Gesch. der eidgen. 
Bünde II, 56) abgedruckten heutralitätsvertrag zwischen den Herzogen von Öster
reich und der Stadt Zürich vom 2. August 1309. Über diesen Vertrag s. P. Schwei
zer, Geschichte der schweizer. Neutralität (Frauenfeld 1895), S. 24. Mitteilungen 

15 aus dem germanischen Nationalmuseum 1891 (Deutsche Briefe des Grafen Budolf 
von Habsburg-Laufenburg), S. 75. In chronologisch durchaus richtigem Zusam
menhang führt Kuchimeister (Ausgabe von Meyer von Knonau, S. 316) das Er
eignis an. 

1 Zufolge der Stiftungsurkunde vom 21. Juli 853 (Zürcher Urkundenbuch I, 
20 Nr. 68) gehörte wahrscheinlich nur der Sihl-„Forst", d. h. der Wald zwischen 

dem Sihltal und Talwil-Oberrieden, der Fraumünsterabtei Zürich. Noch am 18. 
Januar 1263 wurde die Äbtissin durch ein Schiedsgericht vor den Ansprüchen, 
welche die Herren von Eschenbach auf diesen „Forst" erhoben, geschützt. (Zürcher 
Urkundenbuch III, Nr. 1205). Der eigentliche Sihlwald auf der linken Seite des 

25 Flusses scheint dagegen dem Beichshof Zürich geblieben zu sein, und so kamen 
die Insaßen dieses Hofes, eben die Bürger der Stadt Zürich, schon früh, jeden
falls vor dem 14. Jahrhundert (s. die Bestimmung des altern Bichtebriefes, Helvet. 
Bibliothek II, 53), zur Nutzung dieses Waldes. Nach der Zerstörung der Schnabel
burg im Jahr 1309 werden dann nur noch die von den Eschenbachern ausge-

3° übten Vogteirechte an die Stadt übergegangen sein. Vergi, die sorgfältigen Unter
suchungen Ulrich Meisters in seinem Werke: Die Stadtwaldungen von Zürich 
(1883), S. 35—45, und die Bemerkungen Meyers von Knonau bei Vögelin, Das 
alte Zürich II, 272. 

' Heinrich VII. starb am 24. August 1313 zu Buonconvento südöstlich von 
*5 Siena „de ulcere carbuncoli". Siehe Kopp, Geschichtsblätter aus der Schweiz I, 

122—127 mit dem auf S. 312—313 nach einer Mitteilung Fickers abgedruckten 
Chronikbericht. Geschichte der eidgenöss. Bünde, 9. Buch, S. 333. Das Gerücht 
von der Vergiftung des Kaisers hat schon Kuchimeister, S. 325, aufgenommen: 
dp ward dem kaiser vergên, do er unsern herren wolt nießen. 
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Als der Renweg verbran." 
3 3 . Anno domini 1313 jar, am 5. tag ögsten,b verbran der Ren-

weg Z u r i c h unz an die brugg. Und wer wider buwen wolt, der 

must eines gadems0 hocherd muren sin hus.1 

Als herzog Lûpolt ze Switz ingefallen sin wolt.8 5 

3 4 . Anno domini 1315, an sant Othmars abend,2 do wolt her

zog L ü p o l t von Ô s t e r i c h ze S w i t z ingefallen sin und betwun-

gen han. Und do si kamen an den M o r g a r t e n an den berg und 

über den berg hinin wolten, da warent S w i t z e r uf dem berg und 

slûgen herren und ross, das sie di halden ab vielend in E g e r e s e e , 1 0 

das die wellen über si slûgent an das ander bort. Und verlurent 

die von Z tir ich fünfzig man, die lagent bi einandren erslagen mit 

werhaftiger handgetàt in der herzogen dienst. f s 

a) Überschrift f. 8 4. 5. b) statt Anno Sgsten: In dem selben jar 2. o) ge-
machs 7. d) hoch 5. 7. hocher bnwen nnd 4. 5. e) Überschrift fehlt 2. 4. 5 f) Anno 15 
domini 1315 jar, an sant Othmars abend, do wolt herzog L u t p o l t von Ô s t e r i c h ze 
Schwi t z ingevallen sin nnd bezwungen han. Und do si fcamend an den M o r g a r t e n an 
den berg, der ist hoch und oben ain wenig eben, und lit S c h w i t z ennent daran, do warend 
Sehwi tzo r uf dem berg und schlagend an die herren als manlich, das des herzogen 

1 Der Sinn ist wohl, doss die neuen Häuser mindestens ein Stockwerk hoch *o 
aus Stein gebaut werden sollten. Dies entspricht den feuerpolizeilichen Verord
nungen im Richtebrief. Helvetische Bibliothek II (Zürich 1736), S. 59. Archiv 
f. schweizer. Geschichte V, 225. So erließ der Rat 1326 (nach einer Eintragung 
im Zürcher Stadibuch) die Mahnung: daz Peter Ülsenbrantz brader die mur zwi-
schent sinem hus und des Ulmers sol machen ein gaden hinnan. — Die Publica- » 
tion der Zürcher Stadtbücher (1292—1516) bereitet Herr Dr. H. Zeller-Werdmüller 
vor, der mir die Benutzung des Manuscripts freundlichst gestattet hat. 

115. November. Die St. Galler Handschrift 645 (Henne, Klingenberger 
Chronik, S. 50) gibt das irrtümliche Datum St. Othmarstag. 

3 Der schlichte Schlachtbericht unserer Chronik ist schon wiederholt abge- «o 
druckt. Vergi. Henne, Klingenberger Chronik, S. 51 (mit den Varianten unserer 
Handschriften 2, 5 u. 7). Th. v. Liebenau, Berichte über die Schlacht am Mor
garten, in den Mitteilungen des histor. Vereins des Kantons Sehwiz III (1884), 
S. 34. Oechsli, Die Anfänge der schweizerischen Eidgenossenschaft, Reg. 551 b. 
Die Namen einiger gefallener Zürcher, voran des Ritters Wisso, überliefert das K 
Jahrzeitbuch der Propstei Zürich. Th. v. Liebenau, S. 81. Oechsli, Reg. 551, r, 1. 
Mon. Germ. Necrologia I, 583 (vergi, die S. 546 abgedruckte Eintragung im Jahr
zeitbuch der Fraumünsterabtei). — Die in Handschrift 2 aufgenommene Notiz, 
dass Herzog Leopold I. im Jahr 1322 gestorben sei, beruht auf einem Irrtum. 
Er starb vielmehr am 28. Februar 1326. Juli. Victoriensis, ed. Böhmer, Fontes 1,400. *a 



Schlacht am lio'rgàrten. Einnahme der Sehwanau. 39 

Als man für Stfänow zoch.a 

35. Anno domini 1331 jar, ze mittem ougsten, wart Swanow 
gewtinnen von den richtstetten. Es was ein röbhus. Es was 12 
wuchen schon, das es nie geregnot. Do sprach der hurgherr: G-ott 

5 krieget seih mit mir. Do wart der vil gut win.b Der seih von Re-
gensperg(!)° lies sin gefangen hunger sterhen, das si ströw und 
hôwe aßent.dl 

volk fluchtig ward. Undwurdend manig herr und ander lût erschlagen und in der E g r e 
ertrenkt. Und die von Zür i ch hattend dem herzogen 50 man gelihen, die woltand nit 

10 fliehen undverlurent in des herzogen dienst. Und verlor der von Schwi t z nit mer denn 
ain.— Anno domini 1S22 do starh der vorgenant herzog L ü t p o l t von Ô s t e r r i c h 2. — 
Anno domini 1315 jar an sant Othmars abent, do wolt herzog L ü p o l t von O s t e r i c h 
ze Schwi tz ingevallen sin und bezwungen han. Und do si kamen an den M o r g a r t e n 
an den berg, der ist hoch nnd obnen ein wenig eben und lit S c h w i t z ennet dagägen, 

15 nnd ist ein bachtal ennet daran, do waren die S c h w i t z e r obenen uf dem berg und schla
gen herren und ross, das si die halden ab fielen in Âgeresee , das die wellen über si 
schlugen an das bort. Und verlurent Z ü r i c h e r 50 man, die lagent bi enander erschla
gen mit werlicher handegetat (hand getôt 4) in des herzogen dienst 4. 5. — In dem jare 
do man zalt nach gottes gebürt 131G (!) jar, an sant Othmers abent, do wolt der herzog 

20 gan Swi tz sin gezogen mit großem volk. Und do si kamen an den K o r g a r t e n bi 
E g r i und uf den borg wolten, do warent die von S w i t z oben uf dem berg, und was 
ein bachtal zwüschent inen und den fienten. Do ward der allmechtig gott von denen 
von Swi t z gar vast angeruft, und griffent die von Swi t z die fient an gar mit fri
schein mut. Und half der allmechtig gott denen von Switz , das si obgelagent iron fient, 

25 und jagten sie den berg nider unz an den sew. Da verlor meng groß herre und manger 
man. Und warent die von Bern, Z ü r i c h und L u c e r n ouch wider die von Switz , und 
was nieman mit inen, denn die vonUre und vonUnderwa lden . Ouch hatten die von 
Z ü r i c h dem herzogen fünfzig man zuglichen, die wurden bi enander erschlagen und 
wolten nit darvon wichen, wie wol joch die von Swi tz si hetten darvon kommen lassen 7. 

30 a) /. 2. 4. 5. b) do w a r t der win vas t gut 4. 5. c) Gerentzseg 4. 5. d) Anno 
domini 1331 ze mittem ogsten do ward Schwannow die vesti gewnnnen von den von 
S t r S s s b u r g , von B a s e l , von Z ü r i c h und von andren stetten, die dem rieh zuge-
hirend. Darnach des selben jars ward der gut win Z ü r i c h , won es was 12 Wochen ane 
regnan 2. 

85 * Die Datierung ist auch hier unrichtig. Die Belagerung der elsäßischen 

Raubfeste Sehwanau bei Erstein begann nach Closener, Chroniken der deutschen 

Städte VIII, 98, am 25. April 1333, und ihre Einnahme erfolgte am 1. Juni. 

Vergi, dazu die Urkunde vom 15. April 1333 bei Kopp, Geschichtsblätter II, 109. 

Ausführlich gedenken des Ereignisses ohne genauere Datierung Vitoduran, ed. 

40 G. v. Wyß, S. 100—102, und Matthias von Neuenburg, ed. G. Studer, p. 230; 

ed. A. Huber, Fontes rer. germ. IV, 305—306. Siehe im weitern Mone, Die Rhein

schifffahrt vom 13. bis 15. Jahrhundert, in der Zeitschrift f. d. Geschichte d. 

Oberrheins IX, 7; die Untersuchungen von Lütolf, die Zerstörung der Reichs

feste Sehwanau, in den Forschungen zur deutschen Geschichte XIX, 449—454, 

K>und die Darstellung von Kopp-Lutolf, Geschichte der eidgen. Bunde, 12. Buch, 

S. 484—48è. Die wunderliche Einfügung des Namens der Sehwanau indie Sagen 
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Als der uflöf Zürich beschach.» 

36- Anno domini 1336 do beschach der uflöf Zürich an dem 
7. tagb brachotz,1 und wart Rudolf Brun der erst burgermeister0 

und die nüwen rate und ziinfte gesetzt.2 Und wurden die alten 
rätsherren abgestoßen und usser der statt geslagen.d s Darüber nam & 
si gràf Rudolf von Habspurg 6 zu im gen Rapperswile in die 

a. Die Überschriften fehlen in 2. 4. 5. b) VII I . t a g 5. o) und was 24 j a r bur-
germeister s. hinzu 4. 5. d) won si kein rechnung woltent geben s. hinzu 4. 5. e) statt 
graf B . v. H. : der von Habspurg 5. 

über den Ursprung der Eidgenossenschaft geht aufEtterlin und Stumpf zurück. 10 
S. Wilh. Vischer, Die Sage von der Befreiung der Waldstädte (Leipz. 1867), 
S. 64 u. 101. — Einen argen Verstoß begieng der Schreiber der Gloggner'sehen 
Handschrift, indem er „von Begensperg", statt (wie zwei andere Copisten) „von 
Gerentzseg" oder etwas ähnliches las. Der Besitzer der Burg Schwartau war 
Walther von Geroldseck. Die Beteiligung Zürichs an der Belagerung überliefert 15 
die Handschrift 2 (Cod. Sang. 667, vergi. Henne, Klingenberger Chronik, S. 62); 
sie scheint mir aber zweifelhaft, da Zürich von Closener nicht erwähnt wird und 
auch in der Reihe der Städte fehlt, die am 23. Juni 1334 (Zeitschrift f. d. 
Geschichte des Oberrheins VI, 430) einen Sühnevertrag mit den Herren von 
Geroldseck schloßen. *> 

1 Dieses Datum wird wohl richtig sein, da nach den Untersuchungen J. J. 
Hottingers (Schweizer. Museum für histor. Wissenschaften I [1837], S. 45 ff.) 
die ganze Umwälzung zwischen dem 16. Mai und 18. Juni 1336 vollzogen wurde. 

2 In unserer Gloggner'schen Handschrift (3) vermisst man jeden Hinweis 
auf die Gründe der Begimentsänderung, während in den Handschriften 4, 5 M 
und 7 einige Motive (Gewaltsamkeiten der alten Bäte und Nachläßigkeit im Rech
nungswesen) angedeutet sind. Aus den Eintragungen im Zürcher Stadtbuche und 
aus der urkundlichen Überlieferung ergibt sich, dass die Bewegung im wesent
lichen eine Beaction des zurückgesetzten ritterbürtigen Dienstadels gegen die alt
bürgerlichen Geschlechter war, und dass dabei die zünftig-handwerklichen Eie- to 
mente der städtischen Bevölkerung herangezogen wurden. Vergi, außer Hottinger, 
a. a. 0., die verfassungsgeschichtlichen Ausführungen von F. v. Wyß, bei Vögelin, 
Das alte Zürich II, 227 ff., und in seinen Abhandlungen zur Geschichte des 
schweizer, öffentlichen Bechts, S. 471 ff., besonders aber die neuesten Untersuchun
gen H. Zeller-Werdmüllers „Zur Geschichte der Zürcher Verfassungsänderung S5 
von 1336", im Zürcher Taschenbuch auf das Jahr 1898, S. 108—131. 

s Zwölf der „ausgeschlagenen Bäte" (diesen Ausdruck gebraucht auch die von 
Grieshaber edierte Oberrheinische Chronik [Bastati. 1860], S. 32) sind in dem Urteil 
vom 18. (nicht 25.) Juli 1336 und in den Urfehdebriefen vom gleichen Tage mit 
Namen genannt. S. Schweizerisches Museum I, 72—76. Es ist bemerkenswert, dass *° 
sich unter ihnen nur ein einziger Bitter, Rudolf Biber, und ein Ritterbürger, Jakob 
von Glarus, befinden; alle andern gehören den bürgerlichen Geschlechtern an. 
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statt, do er zû dien von Z ü r i c h gesworen hatt.1 Und also kriegte 
der obgenant von H a b s p u r g und die usgeslagnen von Z ü r i c h 
lang mit dem burgermeister und dien raten a Zürich.b 2 

Als man für Grinöw zoch. 

5 37 . Darnach anno domini 1337 zugen die von Z ü r i c h für 
Gr inöw, die bürg. Des besamnoten sich der vorgenant von H a b s 
p u r g und die usgeslagnen von Z ü r i c h mit dien von R a p p e r s -
wile und mit dien lüten in der March, die doch gesworen hatten, 
wider die von Z ü r i c h nicht ze tünd, und kamen an einandren ze 

ìovechten. Und ward der von H a b s p u r g und sechzig man an sinem 
teil0 erslagen, und ward der von Z ü r i c h bi 50 erslagen, und ward 
ein graf von T o g g e n b u r g gevangend an der von Z ü r i c h teil. 
Und do die von E a p p e r s w i l vernamen, das der von H a b s p u r g 6 

erslagen was, do erslûgend si den von T o g g e n b u r g also gevan-
i5 gen. Diser strit beschach an sant Mauricien abend in dem vorge-

seiten jare. f 3 

a) statt dien raten: mit den burgern 2. b) In dem jare, do man zalt nach Cristus 
gepürt 1336 jar, do beschach der uflouf Zurich. Do ward der erst burgermeister gesetzt, 
hies her B u d o l f B r u n , andern sibenden tag brächet; der was 24 jar. Und wurdent zünft 

20 gesetzt, und wurden die alten ratzherren us der statt geschlagen von ir bösen unrechten 
gwaltz wegen, das si den burgern nit wolten rechnung geben. Do nam der graf von Habs
pu rg die selben usgeschlagnen bürg er zâ im in die statt ze Rapperswi l , der ouch denen 
von Zür ich geschworn hatt 7. c) statt an—teil: mit im 2. d) also gevangen er
schlagen 2. e) statt der v. H: ir herr 2. f) in—jare f. 2. — In Handschrift 7 lautet 

25 der Bericht über das Gefecht bei Grinau: In dem jare do man zalt nach gottes gebürt 
1337 (korr. aus 1317), do beschach der stritt ze Gr inöw an sant Maricien tag. Die selb 
bürg was des herren von H a b s p u r g . Der hat geschworn und die von R a p p e r s w i l mit 
im und alle sin lût in der M a r c h wider die von Zür ich , und erschlügen der von Zür ich 
fünfzig man. Und was ein graf von T o g g e n b u r g mit den von Zür ich , den hatten sie 

80 gevangen, und do sie gesachen, das ir herr von H a b s p u r g was erschlagen, do erschlagen 
si ouch den von T o g g e n b u r g in der gefangenschaft. 

1 Der damals in Bapperswil residierende Graf von Habsburg-Laufenburg 
hieß nicht 'Rudolf, sondern Bans oder Johann, und war der Sohn des schon 1314 
verstorbenen Grafen Rudolfs III. Über sein Verhältnis zur Stadt Zürich vergi. 

85 J J. Hottinger, a. a. 0., S. Bö. 
' Ausführlich berichtet über diese Fehden Vitoduran, ed. G.v. Wyß, S.121—122. 
3 21. September 1337. Vergi, über das blutige Gefecht bei Grinau Vitoduran, 

S. 122—124, der recht gut unterrichtet scheint und der Ermordung des auf Seite 
der Zürcher stehenden Grafen (Diethelm) von loggenburg ebenfalls gedenkt. 

40 Offenbar ausgeschmückt ist der Sprenger'sche Text, bei Henne, S. 68; Mittei
lungen der antiguar. Gesellschaft in Zürich II, 74. Für die Toggenburger han
delte es sich um den Wiedergewinn der ihnen von den Rapperswilern entrissenen 

3* 
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Von den hôiwstôfflen. 

38- Anno domini 1338 do flugent die hówstoff» ze mitten oug-

sten und ouch an dem 15. tag des ersten herbstmanods, und was 

ir also vil, das man die gloggen gen inen lute, als ob ein groß 

ungewitter kerne. Si taten ouch vil großen schaden an körn und 5 

an hôiw.b ' 

39- Anno domini 1339° jar, do ward die pfaffheit Z ü r i c h us-

geslagen, won si nit singen wolten von des bannes wegen keiser 

L u d w i g s v o n P e i r e n und von des bapstes wegen, und was man 

18 jar ungesungen. Derselb keiser L u d w i g hat sin magen ze io 

hüpsch oder ze der ê genomen, davon der pan was. d 2 

a) die ersten hôwstaffel 2. hôwstôffel 5. b) In dem j a r do man zalt nach Cristus 
gebùrt 1338 jar , do flugen die ersten hôwstôffel am 15. t ag September als dik als ein diker 
nebel. Si fingen ouch, ze mi t tem ougsten nnd aßen körn und hôw, das man inen vast m usi 
weren, wie m a n mocht 7. o) 1338 5. d) Anno domini 1338 do wart die pfaffhait us- 15 
geschlagen Z ü r i c h von der benn wegen, als der bapst kaiser L u d w i g e n bannat , und 
was m a n 11 j a r ane gottes dienst 2. — In dem ja re do man zalt nach ünsers herren ge
bur t 1339 jar , do wurden die pfaffen all Z ü r i c h us der s tat t geschlagen von des bans 
wegen keiser L u d w i g s , das si ni t wolten mes singen, und warent die von Z ü r i c h lang 
ungesungen 7. 20 

Feste Grinau, die den Lintübergang zwischen Utznach und der March deckte. 
S. Ild. von Arx, Geschichten des Kantons St. Gallen II (1811), S. 20. Vergi. 
(H. Wartmann), Die Grafen von Toggenburg, Neujahrsblatt des Historischen 
Vereins in St. Gallen, 1865, S. 13. Auffallenderweise setzt das Jahrzeitbuch des 
benachbarten Klosters Wurmsbach (Mon. Germ. Necrologia I, 604) den Todestag 25 
der beiden Grafen auf den 22. statt 21. September. Das richtige Datum haben 
das Wettinger Jahrzeitbuch (S. ö95) und das Jahrzeitbuch der Propstei Zürich. 
Hier (S. 578) heißt es zum 21. September: Anno 1337 Johannes Bruno Armiger, 
filius Hugonis Brunen militis, ob., hic fuit occisus in Grinowe. 

1 Diese Heuschreckenplage ist in vielen Chroniken erwähnt. Vergi. Heinrich so 
von Dießenhoven, Fontes rer. Germ. IV, 28 (ausdrücklich für Wintertur). Scherrer, 
Kleine Toggenbwrger Chroniken, S. 90 (irrtümlich zum Jahr 1333). Chronicon 
Elvacense, ed. Giefel, in den Württemb. Vierteljahrsheften für Landeskunde XI 
(1888), S. 41. 

1 Der Berieht von der Ausweisung der ganzen Zürcher Geistlichkeit im Jahre ss 
1338 oder 1339 stimmt weder mit einer Verordnung des Bates vom 11. März 1339, 
nach welcher „alle pfaffheit ze Zürich" zur Vornahme der gottesdienstlichen Hand
lungen aufgefordert wurde (Stadtbuch I, s. hauffer, Historische und kritische 
Bei/träge zu der Historie der Eidgenossen II [1739], S. 72. 80. 81), noch mit der 
Darstellung des hier sehr gut orientierten Vitoduran fed. G. v. Wyß, S. 140—144. *o 
176] überein, der von gewaltsamer Vertreibung der Geistlichen und langjähriger 
Einstellung des „Singens" während des Interdicts nichts weiß. Vergi. Meyer 
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Strit ze Löpen. 
40 . Anno domini 1339 geschach der stritt ze L ö p e n an der 

zehntusent ritter abend, in dem jetzgenanten jar, und was der vor
genant tag ze mittem brachod. Und verlor der herzog vonOs te r -

« r i eh von den von B e r n und dien von S w i t z und von andren 
W a l t s t e t t e n 14 grafen und wurden 15 hundert sattel 1er. Dis 
hatt der graf von N i d ö w dem herzogen vor geseit, do er sprach, 
man durchhüwe liechter so vil stacheis den die von Bern . Do 
sprach der herzog: Es verzaget doch nie kein N idöwer . Do sprach 

io der von N i d ö w : H ü t N i d ö w e r und niemer mer, und tet den von 
Bern großen schaden, ê er verdurb. Die von B e r n hatten die von 
S w i t z bi inen und hatten gemachet von issen herwegen, die moch
ten nit hinder sich gan. Damit durchbrachent si die herren und 
den stritt.»1 

15 a) Anno domini 1339 an der lOtusend ritter abend, do beschach der strit ze Lop en 
ze mittem brachot und verlor der herzog von O s t e r r i c h von den von Bern und den 
von Schwitz und von andren W a l d s t e t t e n , die wider in warend. Der einen verlor 
vil, grafen, ritter und knecht. 13 gräfen verlorend, 15 hundert sattel wurdent lär. Dis hatt 
der gräf von Nidow vor gesait, do er sprach, man durchschlug so vil stahels als wol als 

20 die von Bern . Do sprach der herzog: Es verzagt doch nie kain Nido wer. Do sprach 
der von Nidow: hut Nidow und niemer me Nidow, und dett den von B e r n großen 
schaden, ê er verlur 2. — In dem jare do man zalt nach cristus gebürt 1339 jar, do be
schach der strit ze Lopen, im brächet an der zechen tusent ritter tag von den von B ern. 
Es warent die von Switz ouch darbi, und beschach der strit zwùschent B e r n und der 

25 herschaft von Osterr ich , und verlor der herzog me denn fünf tusent man und menger 
grosser herr darunder. Das hatt der graf von N i d o w dem herzogen vorhin geseit und 
sprach, das man liechter und ê durch so vil staehels hüwe, den durch die S w i t e r und 
die von B e r n . Do antwurt im der herzog und sprach: Nidow, red nit also zaglich, es 

v. Knonau, Deutsche Minoriteli im Streit zwischen Kaiser und Papst, in Sybels 
so Historischer Zeitschrift XXIX, 241 ff. Biezler, Die literarischen Widersacher der 

Päpste zur Zeit Ludwigs des Baiers (1874), S. 81. Vögelin, Das alte Zürich I, 361. 
Cartellari, Beg. Episcop. Const. II, 123. 178, dessen Bemerkungen über die Lage 
der Stadt Constanz während des Interdicts im ganzen auch für Zürich zutreffen. 

Die Nachricht über eine unkanonische Ehe des Kaisers ist falsch. Ludwig 
35 der Baier war in erster Ehe mit Beatrix, einer gebornen Herzogin von Schlesien 

(f 1322) vermählt, seit 1324 mit Margareta von Holland, die ihn überlebte. Weder 
im einen noch im andern Falle bestand ein verwandtschaftliches Verhältnis oder 
eine anstößige Beziehung. Vergi. Biezler, Geschichte Baierns II, 344. Sollte eine 
Verwechslung mit Karl IV. vorliegen, der sich (nach Matthias von Neuenburg, 

M Fontes IV, 268) 1349 allerdings mit einer nahen Verwandten vermählte? 
1 Das Datum der Schlacht bei Laupen ist richtig auf den 21. Juni 1339 

angesetzt. Das sonst nirgends überlieferte Gespräch zwischen dem Grafen von 
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Von (dem) grossen wasser. 
4 1 . Anno domini 1343 jar, an sant Jacobs tag, do wart das 

wasser so grus, das es Zürich über beid bruggen gieng von dem 
großen wûtgûs, und gieng über das Silveld.1 Und must man die 
bruggen beswaren mit trotböimen und standen vol wassers und mit 8 
großen steinen. Und ran das groß hus en weg, und runnent dri 
müllinen uf der A mit dem bus enweg, das her Hans Müllers 
was,8 in der nacht,a und gestund an der brugg, du im Hard an 
dem turn über gieng. Und do man das hus sleizen wolt, do brach 

verzagt doch nie kein Nidower. Do sprach der von N i d o w : hüt graf von Nidow und 10 
niemer me Nidow, und verlor endlich an dem selben strit 7. 

a) das her—nacht /. 5. das her Got f r i ed Mül lers was 7. 9. 

Nidau und einem Jlerzog von Österreich hat einen anekdotenhaften Charakter 
und dürfte einem alten Volksliede entnommen sein. Das Wort des Grafen: „Hüt 
Nidower und niemer mer" ist typisch, wie der Ausspruch Benedict Fontanas an 15 
der Calven: „u chia hoatz Grischuns e ligias, u maa non plü." Campell, Historia 
Batica I (Quellen z. Schweizer Geschichte Vili), S. 674. Vergi. F. Vetter, Bene
dict Fontana. Jahrbuch f. schweizerische Geschichte VIII, 225. — So viel ich 
sehe, ist unsere Chronik in den Handschriften 3 und 5 die einzige Quelle, die 
von der Verwendung eiserner Heerwagen der Berner berichtet. Tschudi (Chron. «o 
Sehet. I, 359) hat die wenig glaubwürdige Nachricht verwertet, und Joh. v. 
Müller (Geschichten schweizer. Eidgenossenschaft II [Leipzig 1825], S. 186) fügt 
ausschmückende Züge hinzu. Vergi. Bodt, Geschichte des bernischen Kriegs
wesens I, 197. G. Studer, Die Geschichtsquellen des Laupenkrieges, im Archiv 
des Historischen Vereins des Kantons Bern IV, 3, S. 74. » 

1 Dieser Wassernot in den oberrheinischen Gegenden (Juli 1343) gedenken 
auch andere Chroniken. Vergi. Heinr. v. Dießenhoven, Fontes IV, 39. Joh. Vito-
duranus, ed. G. v. Wyß, 181. Closener und Königshofen, Chroniken der deut
schen Städte VIII, 132. IX, 866. Unrichtig ist das Datum 1349 des Sprenger'-
sehen Textes. Stadtbibl. Zürich, Msc. A 78, fol. 296. Mitteilungen der antiquar. so 
Ges. in Zürich II, 70. 

' Johans Müller oder Mülner, seit 1312 Bitter, Mitglied des Bates, schloß 
sich der Brun'schen Neuerung an, saß 1336—1345 im Sommerrate und war wie
derholt Schultheiß. Er starb um 1346. Siehe G. v. Wyß, Die Mülner von Zürich, 
in der Histor. Zeitung I (Bern 1863), S. 57 ff. II (1854), S. il ff. Das wegge- X 
schwemmte Mülner'sche Haus wird wohl das an der „niedern Brücke" vor den 
beiden Turmgebäuden auf der linken Seite der Limmat in den Fluss hinaus 
gebaute Haus gewesen sein. Das wiederhergestellte Gebäude wurde 1421 das Gast
haus zum „roten Schwert". Vergi. Vögelin, Das alte Zürich I, 168. 478, und 
über die Mühlen auf der Limmat (oder A, siehe oben, S. 6 Anm. 1) ebendaselbst, 40 
S. 463 ff. 
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die brngg und ran als enweg.1 Und für man ouch ze F r ö w e n -

m ü n s t e r in der kilchen mit schiffen.a 

4 2 . Do von gottes geburt warent 1347bjar, an dem 11. tag 

des andren herbstmanodes, starb keiser L u d w i g von P e i r e n . 0 

» Er viel ab einem ross und starb gechlingen.2 Er was verbannen 

von dem babst, wan er hatt sin magen und sin münend zer ê.3 Hie-

vor nacb dem großen wasser kam bunger, das vil lûten bungers 

sturbent.6 * 

Geisler. 

io 4 3 - Anno domini 1349 jar da giengent die Ge i s l e r . f 5 

44- Anno domini 1349 jar do was der g r o ß tod in allen lan

den zer berren dult.e6 

a) Anno domini 1843 jar an sant Jakobs abend do wurdent die wasser als groß, das 
die A Z ù r i eh über baid bruggen gieng und her Götz Mül lers hns hin fürt, nnd run-

15 nend ouch etlich mülinen uf der A enweg 2. Alles übrige fehlt in dieserllsch. b) 1348 8. 
c) Statt starb—Peiren: was kaiser Ludwig uf ainem gejagt, und viel ab ainem ross, das 
er starb 2. d) mûmen 5. e) und starb—sturbent /.2. 7. — Nach Kr. 42: Anno domini 
1848 do kam als ain groß erdbidem, das die statt Vi l i ach nieder viel, lit uf der Mark 
setzt hinzu 2. Anno domini 1349 do kam ein groß erdbidem an sant Paulus bekerd, das 

20 V i l l a c h die statt nieder viel, lit uf der S t i r m a r k 5. f) Des selben j ans do giengen 
die geißler von gottes gepnrt 1348 jar 5. g) Ine und in viel landen s. hinzu 2. — JVaci 

1 Die Brücke bei dem Hardlurm, die einzige, die zwischen Zürich und 
Baden über die Limmat führte, wird zum ersten Mal in einer Urkunde vom 
18. Juni 1336 erwähnt, in welcher Heinrich Maness verspricht, der Stadt Zürich 

25 mit seinem Haus und der Brücke im Hard zu warten (Schweizer. Museum f. 
histor. Wissenschaften I, 69). Sie bestand aber wohl schon früher. Ansichten 
und Pläne des Turmes s. bei Zeller-Werdmüller, Zürcherische Burgen I, 28 (Mit
teilungen der antiquar. Gesellschaft in Zürich XXIII, 320). 

2 Ludwig der Baier starb am 11. October 1347 auf der Jagd (was Hs. 2 rich-
so tig hinzufügt), in der Nähe des Klosters Fürstenfeld bei München. Biezler, Ge

schichte Baierns II, 501. Allgem. deutsche Biographie XIX, 474. 
3 Siehe oben, S. 42, Anm. 2. 
4 Die Nachrichten über das in den St. Galler Handschriften 2 (657) und 

5 (631) nach unserer Nr. 42 erwähnte Erdbeben in Kärnten und die Zerstörung 
35 von Villach, 25. Januar 1348, sind von F. G. Hann in der Zeitschrift Carin-

thia 82 (1892), S. 69—80, zusammengestellt. Auch Vitoduran (ed. G. v. Wyß, 
S. 245) hat von der Katastrophe erfahren. Vergi, ferner Basler Chroniken IV, 376. 

6 Vergi. Closeners ausführlichen Bericht in den Chroniken der deutschen 
Städte VIII, 106 ff. mit den Anmerkungen Hegels. 

40 • Zu vergi. Closener, a. a. 0., S. 120. Königshofen, Chroniken der deutschen 
Städte IX, 769. Vitoduran S. 245. Matthias von Neuenbürg, Ausgabe von G. 
Studer, S. 168. Fontes IV, 261. Justinger, Berner Chronik, Ausgabe von G. Studer, 
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Judenbrand. 

45. Do von gottes gebort 1349 do brand man die Juden 

Zürich an sant Mathis abend; won man sprach, si hettind gift 

in die brunnen getan.1 Und ze jar nmb do kam die mordnacht uf 

sant Mathis abend.a 5 

Kr. 44: Anno domini 1349 an dem dritten tag maien do was die pfaffhait wider gen Z ü r i c h 
komen, als si von kaiser Ludwigs wegen was usgeschlagen. Und uf den Beiben tagvieng 
man wieder (an) gotzdienst haben, und was och damit alle pfaffhait und aüe burger 
Zur ich von allen pennen ledig gemacht von der sach wegen 2. Anno domini 1349 jar do 
ward man singent an des helgen crützes abent als es funden wart ze meien von kaiser 10 
Ludwigs von Peye rn wegen und ward gottesdienst offenlich erloupt von des bapstes 
gepot. Der ban hatt gewert 18 jar Zürich, das man was ungesungen und ane mess 5. 

a) won man—abend /. 2. — JVaci Nr. 45: Do von gottes gepürt 1350 do ward die groß 
romvart, dem man spricht das jubeljar 5. 

S. 111. Scherrer, Kleine Toggenburger Chroniken (St. Gallen 1874), S. 36. In 15 
unserer Chronik fehlt leider jede Andeutung über die Wirkungen der Pest in 
Zürich. „Zer herren dult" wird wohl den Fronleichnamstag bezeichnen. Die 
Krankheit wütete aber den ganzen Sommer hindurch. 

1 Das Datum, 23. Februar 1349, stimmt ziemlieh genau mit der Angabe 
Heinrichs von Dießenhoven (Fontes IV, 70), der die Verbrennung der Juden in 20 
Schaffhausen und Zürich auf den 24. Februar setzt. Eine Urkunde über die 
Einziehung des Judengutes in Zürich datiert vom 25. April. Siehe Ulrich, Samm
lung jüdischer Geschichten (Basel 1768), S. 378. Oechsli, Quellenbuch zur Schwei
zergeschichte, N. F. (1893), S. 303. Das Gerücht, dass die Juden die Brunnen 
vergiftet hätten, scheint von Bern und Zofingen ausgegangen zu sein. Königs- 25 
hofen, a. a. O., S. 760. Matthias von Neuenburg, Ausgabe von G. Studer, S. 159, 
(Fontes IV, 262). Vergi. G. Tabler, Zur Geschichte der Juden im alten Bern 
Archiv des histor. Vereins des Kantons Bern XII, 358. Wie rasch die Stim
mung wieder umschlug, ersieht man aus der Eintragung vom 17. Mai 1346 im 
Stadtbuch, bei Lauffer, Beyträge II, 98. Vergi, über die Juden in Zürich Vögelin so 
Das alte Zürich I, 419—422. 
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4 6 . a l Do man zalt von gottes geburt 1300 lind in dem fiinf-

zigosten jär, an sant Mathies abentb umb die mittenacbt zit,2 do 

kament in unser statt gefallen gräf Johans von Habspurg8mit 

andren sinen belfern und dienern, mit dem selben gräfen und siner 

5 statt Rappreswile0 wird ain gesworn ewig buntnüsse batten und 

in ainem guten getruwen frid waren.4 Oucb kament mit im in unser 

statt her Beringer von Hohenlandenberg mit ander vil siner 

belfern und dienern, mit dem9 selben wir oueh ain getrûwen offnenf 

frid hatten.5 Ouch kament mit in uf die selben zit ain tail unser 

10 a) Überschrift: mordnacht 3. Diß buch hieß herr E b e r h a r t Malier , ritter, Schult
heiß der statt z& Zür ich schriben, und sind die krieg und louf, so die von Z ü r i c h ge-
hept hand in der jarzal als die hinnach geschriben staut. Des ersten von der mordnacht 6. 
Dis sind die krieg und lôuf, so die von Zür ich gehept hand in der jarzal, als hie nach 
geschriben etat. Des ersten 9. Dis buch ließ her E b e r h a r t Muller, ritter, schultheß 

15 der statt Zürich schriben, und sind die krieg und loiff, so die von Zür ich gehept hand, 
daran gesohriben nach der markzal, als hienach geschriben stat. Zu dem ersten 11. 
b) Statt Do—abent: Anno domini 1350 jar an sant Mathias aubent des zwölf botten 6. 
c) Bapperswil und so, oder Rapperswile auch in der Folge 3. 5; Baperschwil, Raprosch-
wyl 2. 6. d) si 5. Durchgängig hat der Schreiber dieser Copie (Cod. Sangall. 631) die 

20 erste Person piar, seiner Vorlage in die dritte verwandelt. Die betreffenden Varianten 
bleiben in der Folge unberücksichtigt. e) den 3. f) statt getruwen offnen: guten 
getruwen 3. 5. 

1 Von hier an bis Kap. 197 inclus, beruht unser Text auf der Randschrift 1 
(Nr. 873 des Ferdinandeums in Innsbruck). 

25 * 23/24. Februar 1350. Vergi, die gleichzeitige Notiz in einer Einsidler 
Handschrift, Anzeiger f. schweizer. Geschichte und Altertumskunde 1859, S. 34, 
sowie die Eintragung im Jahrzeitbuch der Großmünsterkirche (Mon. Germ. Necro
logia I [ed. Baumann], p. 557J: Notandum quod anno 1350, fere ante mediam 
noctem, que est inter vigiliam et diem Matthie apostoli, propter discordiam, que 

so fuit inter expulsos ac intraneos opidi Thuricensis, comes Johannes de Hahspurg 
cum expulsis et ipsorum servitoribus civitatem Thuricensem de nocte malivole in-
traverunt etc. 

8 Der älteste Sohn des bei Grinau erschlagenen Grafen Johann von Habs-
burg-Laufenburg-Bapperswil. Er hatte zwei jüngere Brüder Rudolf und Gottfried. 

85 * Auf ein förmliches Bündnis zwischen Zürich und den Rapperswilern wird 

in der Urkunde vom 1. October 1343 (Anzeiger für schweizer. Geschichte und 
Altertumskunde 1861, S. 21) hingewiesen. Die Grafen von Rabsburg-Laufenbwrg 
erklären: als wir uns ze einer steten und ewigen friintschaft und ze einer vesten 
buntnüsse verstriket und verbunden haben zu den erbern lüten, dem burgermeister, 

40 dem rate und ze den burgern Zürich etc. 
6 Die Herren von Hohenlandenberg waren, gleich denen von Altlandenberg 

und Breitenlandenberg, ein im Töfital begütertes st. gallisches Dienstmannen-
geschlecht. Beringer und sein gleichnamiger Sohn werden in einer Urkunde vom 
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burger, die von ir boshaft und unrechtes wegen versworn hatten 

in unser statt nit ze komen, ê das si ir büß vollaistet hettent, a 

die in gegeben was nach der richtung und ouch dem usspruch ün-

sers gnâdigenb herren kaisersc imd rômschen kûngs und herzog 

A l b r e c h t z von O s t e r r i c h , der offen brief wir ouch darumb hat- 6 

tent.1 Dis vorbenemtend alle wolten also nachtes bi slafender diet6 

unwidersait ermordet han Küdo l f Brun, burgermaister, und alle, 

die sines tailes waren und die statt Z ü r i c h bi eren, bi nutz, bi 

guten gerichten, bi friden und bi gnaden gern behebt hettent. Der 

selben etlich ermürdet wurdent, und noch gern fùrbas ermürt het-10 

t i n / darüber (wir) der kainen, so in unser statt kam, wisten ze 

entsitzen. s2 Des half gott dem vorgenanten burgermaister und den 

a) vollaist het t ind 2. 6; volleistint 8. b) unser gnaden 1. o) Ludwigs s. hinzu 
3. 6. d) vorgeschribnen 6. e) scbJaffender dirt 3. schlaufender diet 6. 11. f) und 
bis he t t in /. 2. g) statt darüber—entsitzen : darüber der keinen, so in unser s ta t t kam, 15 
wissen n icht ze entzitzen 1 ; über das si der kainen, so also in unser s ta t t kam, wissotand 
ze entsitzen 2; darüber der kainer, so in unser s ta t t kament , nicht wüstent ze entzitzen 
3. 5 ; darüber das der kainen, so in unser s ta t t kam, den wir nü t wistwid ze entsitzen G» 
darüber deren kein wir nicht wüstend ze entzitzen 9 ; darüber der keinen, so in unser s ta t t 
kam, nü t wüste zu entsitzen 11. • 20 

8. März 1339 (Wartmann, Urkundenbuch der Abtei St. Gallen Hl, 517) genannt. 
Nach der Verfassungsänderung des Jahres 13S6 scheinen sie sich der ausge
wiesenen Bürger (der „Äußern") angenommen zu haben. So geschah es, dass Zürich 
im Jahre 1344 in einem mischen Österreich und den Landenbergern ausge
brochenen Streite gegen letztere Fartei ergriff und die durch das turgauische iB 
Landgericht verfügte Schleifung der Festen Hohenlandenberg und Schauenberg 
vollziehen half. Siehe Pupikofer-Strickler, Geschichte des Turgaus I (1886), 
S. 599 und 701. K. Hauser, Geschichte der Stadt, Herrschaft und Gemeinde 
Elgg (1895), S. 77. H. Zeller-Werdmüller, Zürcherische Burgen I, 42. II, 23. 
Dazu die Urkunde des Herzogs Friedrich vom 11. October 1344, liegest im so 
Schweizer. Museum I (i337), S. 90. Schwerlich hatte sich seither ein völlig fried
liches Verhältnis zwischen Zürich und Beringer von Landenberg hergestellt. Eine 
Aussage des Mitters Johann von Steinegg (Schweizer. Museum I, 66) spricht da
gegen. 

1 Urkunde vom 21. November 1837 im Staatsarchiv Zürich, im Auszuge ge- »5 
druckt in den Eidgenöss. Abschieden I (1874), S. 406, Nr. 169. Eine Beihe von 
Urfehden und Reversen ausgewiesener oder wieder aufgenommener Bürger hat 
Hottinger im Schweizer. Museum I, 74 ff. mitgeteilt. 

s Der Sinn dieses offenbar schon den alten Abschreibern schwer verständ
lichen Satzes ist nach dem Sprachgebrauche des Chronisten: Die in die Stadt 40 
gekommenen Bürger und adeligen Herren hatten die Absicht, die Anhänger Bruns 
zu ermorden, während wir doch keinen dieser Gäste (darüber wir der kainen, so 
in unser statt kam) meinten fürchten zu müssen. 
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sinen, das si mit großen arbaiten inen selb des vor warent. Der 
gräf von H a b s b u r g ward gefangen und etwe vil siner diener mit 
im. Ouch ward der von L a n d e n b e r g 1 und oucb etwe mengera 

mit im erstochen und erslagen der selben zit. Darzû wurden mit 
» dem rechten verderbt, si kamentb uf reder, oder si wurdent0 ent-

böptet, die hiernach geschriben ständ,d mit namen:8 

4 7 . f H a i n r i c h Schüpfe r . s E f t r i n g e r . h D i e t e l * D i e t e l . 
Schenk . K r i e c h . k Henz Wasmer.1 Windegger. Cûni von 
Matzingen.m Affo. Johans abn dem Hus. Wernli0 Bilgri. 

10 ÛliP Schaffli.1 Eûgger1 ab dem Tor. Johans8 von Slat. Uli* 
us der Owe. Johans Mayer von Herdiberg.u Fritzisv sun ab 
Otenwis.w Haini von Bussenhart.* 

Dis wurdent enthöptet.y 

48. Do wurdent dis enthöptet: Johans Friburger. Bûdger 
» Eefel.« Hainrich Wigant.a E&dolf Borso.b Eûdi Vani.0 Haini 

Vâni.d Oremus Aman. Keller,6 des Wißen knecht. Sigrist 
von Küssnach.f Grundelli.« Claus Bilgri.h Tugginer.1 

Fischli. Clausk von Bussenhart. Johans Iten. Groldbacher.1 

Tschudm Arnoltz knecht von Landenberg. 

M Dis verlurent suß.n 

49. Dis0 verluren an frischer getät:? Her Beringer von Lan
denberg. Her Eûdolf Biber.« Her Wißi r Wiß, ritter. Ulrich 

a) vi] S. 5. b) kamind, kemin t 2. 8. 6. c) wardin t 2. 3. 6. d) genempt sind 6. 
e) /. 2. 8. 5. 6. f) Überschrift: Die uf reder körnend 6. g) Schurpfer 8. 5. 6. h) Estrin-

25 ger 2; Ostringer 3; Oltinger 5. 9. 11; Oftringer 6. i) / . 2. 5. k) E u c h 5; Krieg 9. 
1) Wossmer 6; Wassincr 9. m) Mantzingen 5. n) ob 6. o) Werl i 6. p) Ulrich 
5. 9. q) Schofli 2. r) Eûdger 8. s) Hans 2. t) tìlme 1. n) Meyger von 
Herliberg 2 ; Meyer von Herdeberg 8. 5 ; Meiger von Herdenberg 9 ; Meyer von Herdliberg 9. 
v) Frischis 2: Fritschis 8. 5: Frittschiss 6; Frùtschis 11. w) tìtenwis 2; Òtwins 8. 5 

30 Ûtigwig 11. x) Busenhar t 1. y) do worden dis (nachgeschriben 11) enthöptet 2. 3. S. 
z) Rugger Reffel 2; RudgerBesol 8; RädgerBeuel 5; Bûgger Ràfelin 6; Rüdiger Refelin 11. 

a) Wingan t 5. b) Barso 3; Berso 5. o) Mini 2; Veny 3; (Veno 5; Fener 6. 
d) Mini 2; Veny 3; Venni 5; Fenner 6: Fenne 11. c) Koller 3. f) Kusnach 3 
Kuschnach 6. g) Gründeli 3. h) Bilgery 5. i) Tugniner 2. k) Clawes 11 

SS 1) GotbacherS; Golbaeher 6. in) Tschüs 2; Heinrich Esehüd 3. 5 ; Heini 6. 11. n) /. 2_ 
3. 5. 11; die ain frisch t au t verlurent 6. o) ouch, och 3. 6. p) t a u t 6. q) Bibber 2. 
r) Wigg 2; Wisso 3; Wiso 5; /. 6. 

1 Im Jahrzeitbuch des Frauenklosters Tärmikon sind zum 24. Februar ver
zeichnet: Her Beringer von Landenberg und gin sun Beringer, daneben auch Hans 

M von Schlat Mon. Germ. Necrohg. I, 528. 
Quollen s u r Schweizer Geschichte XVI I I . 4 
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von Matzingen, fri.a Her Lüto l t Gas ser, korher ze Einbrach.1" 
Ulrich Schaffli.0 Hainrich Stôri.d Spiser6 von Sant Gallen. 
Franzen* sun ab dem Tor.s Rûdolfh Bilgri.1 Losser,k her 
Wißen ritters knecht. Johans von Glarus.1 Hainrich der alt 
Schüpfer.m Rudolf Schüpfer, sin sun, und des Schüpfe r s B 
knecht.n Johans Stori. Hainrich Refel.0 1 

Dis wurden och erslagen.p 

50« So sind dis, die (an) des burgermaisters tail erslagen wurden 
und ermürt:i Herr Maness,8 schûlher der probsty* Zürich. Jo
hans Hentscher , bumaister.2 Jakob Maness,n kramer. Rüdiv io 

a) f r igg6 . b ) E m e r a c h 2 ; E m m e r r a c h l l ; EmberrachS. c) Schafflinö. d)Stôir i3. 
e) Spisser 8. f) Prantz 1. g) ab dem berg tor 8. 5. h. Badi 6. i) Bilgery 5. 
k) Kòsser G. 1) Glaris 5, m) Schùrpfer G. n) Itûdi Schürpfer sin sun und des 
Schûrpfers knecht . o) Reffel 2; Kâcicl, verschrieben aus Rüuel 6. p) /. 2. 3. 5. So 
Bind diß by dem burgêrmeister erschlagen 6. q) und ermurt /. 6; p (primo?) s. hinzu 3. 15 
r) Rudolf s. hinzu 8. 5. 6. 11. s) Mannes 2. 5. Manasse 11. t) probst 6. u) Mannes 2; 
Manes 5; Manass 11. vi Rudi ne 1; Rudman 6. 

1 Die handschriftliche Überlieferung dieser Liste der Geräderten, Enthaup
teten und Erschlagenen erschwert eine zuverläßige Ausscheidung und Darstellimg 
der einzelnen Namen. Eine Beihe der Getöteten ist indessen urkundlich nach- 20 
weisbar. Bitter Budolf Biber, Heinrich Schüpfer (der alte, nicht der an der Spitze 
der Geräderten stehende), Heinrich Störi, Klaus Bilgri und Budolf Bilgri er
scheinen unter den 12, am 18. Juli 1336 verbannten und zur Urfehde gezwun
genen Bäten; die Söhne Budolf Schüpfer und Johans Störi unter den Bürgen 
(Schweizer. Museum I, 74. 76). Wernher Bilgri verbürgte sich am gleichen Tage 25 
für seinen Vater Heinrich B. auf dem Bache (I, 78). Angehörige der Familien 
Freiburger, Schafli, von Glarus, finden sich unter den Batsmitgliedern der Jahre 
1335 und 1336, vor der Umwälzung (I, 68). Bitter Wiß und H. Bevel, Vogt, 
werden, neben einem Ulrich Wiß, in einer Kundschaft als Teilnehmer der Bap-
perswiler Verschwörung (1349) genannt (I, 92. 96). Ein Ulrich Schafli kommt so 
in den Jahren 1335, 1341 und 1342 urkundlich vor (Lauffer. Beyträge II, 48. 
Vögelin, Das alte Zürich II, 509). Die Dietel (Dietlo, Dietelo) und die Krieg 
oder Kriech (für letztere Schreibart vergi. Zürcher Urkundenbuch III, 144) sind 
alte Bürgergeschlechter. Über das Kiburger Ministerialengeschlecht von Schlaft 
vergi. Zeller-Werdmüller, Zürcherische Burgen II, 24 (364); Über die turgauischen 85 
Freien von Matzingen: Pupikofer-Slrickler, Geschichte des Turgaus P, 710. Für 
verschiedene Namen fehlt jeder weitere Nachweis. 

* Übereinstimmend lautet eine Eintragung im Jahrzeitbuch der Propstei 
Zürich zum 23. Februar: Anno 13Ö0 Rudolfns Manesso can. et scolasticus huins 
ecclesie ob. Johannes dictns Hentschuher, dictns Bumeister ob. Occisi sunt isti in 40 
civitate Thuricensi de nocte. Mon. Germ. Necrolog. I, 557. Vergi, das von G. v. 
Wyß verfasste Neujahrsblatt der Zürcher Stadtbibliotltek auf das Jahr 1850. 



Mordnacht 1350. Erster Zug nach Eapperswil. '51 

B inde r . R u d o l f Thyo. a » R i f l i b F u r t e r . 0 H a i n i Sumer . J o h a n s 
M i s c h e l m a l d und Cûni Büsch l i . 6 

5 1 . f Der selben nacht warent ouch die burger von Kap pre s-
wi l mit der macbt, so si gehaben mochten und ouch der lûten 

5 etwe vii usseri der March mit schiffen usgefaren und woltent ouch 
in unser statt sin und uns unwidersait übel getan han. Und do si 
nach uf halben tail herab zû unser statt kament, do wurdent si 
gewendet112 und ward inen ze wissen getan, das dem1 gräfen und 
ir herren misselungen were. Des kertenk si wider umb und furent 

«> hain. 
52 . Und als dis beschach an dem zinstag in der nacht, als 

vor beschaiden1 ist,™1 darnach uf den nächsten mentag frün S für der 
vorgenant burgermaister und ouch ain tail der° burger von Z ü r i c h 
hinuf für die statt ze R a p p r e s w i l . Dar? santen die von Seh aff

la husen, ir aidgnossen,4 ouch ir hilf i zû in.r Und lagen also vor der 
statt zwo nacht. Und do an dem dritten tag ward inens die statt 
ufgen* an gnàd, also das si dien, so in der statt wârin, an lu t u 

a) Tyo 2; Chygo 3. 5; Gaya 6; Geye 11. b) Rißli 5; Biffli 6. c) Futer 6. 
d) Michelmal 2. 3; Michelman 5. 6. 11. e) Küschly 3; Buchli (i. !). 11. f) Überschrift: 

20 Hie warend die von Eapersohwil ußgezogen 6. g) usa 2. 3. 5. 6. h) gewent 6. i) den 6. 
k) kar ten 3. 1) geschriben 6. m) als—ist /. 2. n) /. 2. 3. 5. 6, o) vorgenanten 
s. hinzu 3. p) dann 3. 6. q) heifer 6. r) uns 2; inen 3- 5. 6. s) man 1, ver
schrieben statt inen, das die Handschriften 3, 5 und 6 haben. t) statt inen—ufgen: 
do gab man die s ta t t uf 2. u) lib 2. 3. 5. 6 

25 ' Die Binder und Thyo (Thya, Thie, Tyg) begegnen uns als Zürcher Bürger
geschlechter schon im 13. Jahrhundert. Zürcher Urkundenbuch II und III (Re
gister). Es fällt auf, dass Bud. Thyo 1350 auf der Seite des Bürgermeisters stand, 
während ein Konrad Thyo 1336 abgesetzt, ein Ulrich Thyo verbannt worden 
war und sich an der Verschwörung des Jahres 1349 beteiligt hatte. S. Schweizer. 

so Museum I, 72. 74. 76. 96. 
' und horten onch Zürich in der statt stürm lûten, fügt die spätere, bei 

Huopli vorliegende Fassung (vergi. Senne, Klingenberger Chronik, S. 75) hinzu. 
Das sind leise Anfänge der vielfachen sagenhaften Züge, die sich an die Zürcher 
„Mordnacht" geknüpft haben. Diesen Sagenkreis hat L. Tobler, Die Mordnächte 

35 und ihre Gedenktage (Zürcher Taschenbuch auf das Jahr 1883, S. 160 ff.) be
leuchtet. Vergi, dessen Kleine Schriften z. Volks- u. Sprachkunde (Frauenfeld 1897). 

3 1 . März 1350. 
4 Ein Bündnis zwischen Zürich und Schaffhausen war am 9. Mai 1345 

abgeschlossen und am 7. Mai 1346 auf 4 Jahre, vom „nechsten sant Martins tag" 
40 an, erneuert worden. Eidgenöss. Abschiede I (1874), S. 419 und 421, Nr. 216 

und 219. 
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noch an gut nicht schaden* solten von der getätb wegen. Des schwo
ren ouch0 da arm und riche, unser statt,d dem vorgenanten burger-
maister gemainlich von der statt wegen6 Z ü r i c h ze dienen und 
ze warten in aller der wis, als si vor f dien gräfen von H a h s p u r g 
gedienet hattent. Und dieselben statt mit lût und mit gût sôlten s 
die von Z ü r i c h also inne haben und ouch den gräfen in gefang-
nüsses haben all die wil unz uf die stund, das die von Z ü r i c h 
sich selber versorgtin und sicher getan wurden,h das si und ir nach-
komen sôlichs mordes und Übels nu und hienach ledig wârint von 
dem vorgenanten von H a b s p u r g und allen ir en nachkomen1 und 10 
von ir lüten, baide der statt ze R a p p r e s w i l k u n d in der March.1 

5 3 . Dis stund also etwe1 vil zites, das die von Z ü r i c h die 
bürg und die statt z e K a p p r e s w i l also inne hatten und mit großem 
kosten und sorgen verhüten, das si dazwischent alwegm fürchtent 
warent ze verlieren lût und gut, das von der wegen von Habs - i« 
p u r g nieman kain richtung an die von Z ü r i c h suchte. Des wur-
dent si ee rät , das si dien von H a b s p u r g " ze wissen tâtin: sid 
nieman si versorgen0 wolte, als davor berett ist, so wolten ouch 
si also nit lengerP in forchten sin, wan si wolten sich selber be
sorgen mit der statt ze R a p p r e s w i l und mit andren,0- als si not- 20 
dürftig sint. r Des8 ward die küngin von Ungern* 2 und ander erber 
herren darzü redent und frid machen0- uf ain genempt zil, das man 
dazwischent ain richtung suchteT und aber die burger Z ü r i c h be-

a) mit schadgen 6; dheynen schädigen 11. b) s ta t t 2. o) erst 6. d) unser 
s ta t t l. 3. e) statt von—wegen: unser s ta t t 2. t) l. 8; vormals 2. g) gevanknuß 2; 25 
vangnüsse 3 ; vangnuß 5. h) wurdint 2. 6. i) sulichs—nachkomen /. 1. 2. k) ze B. /. 2. 
1) etwie 2. m) alwent 3; allwegen 5. n) nieman—Habspnrg /. 5. o) besorgen 2. 
3. 5. 6. p) in sorgen und s. hinzu 6. q) anderm 2. r) wârind 6. 9. s) Das t. 
t) innen und wurdent si s. hinzu 2. u) machten 1 ; machtend 2. v) satzte S. 

1 Dieses ersten Zuges gegen Rapperswil gedenkt noch Matthias von Netten- so 
bürg, Ausgabe von ff. Studer, 179. Fontes IV, 276. Er macht die einleuchtende 
Bemerkung, dass die jungen Grafen Rudolf und Gottfried von einem längern 
Widerstand absahen, um nicht das Leben ihres gefangenen Bruders aufs Spiel 
zu setzen. 

' Agnes, die zweite Tochter König Albrechts I., Witwe des am 14. Januar ss 
1301 verstorbenen Königs Andreas III. von Ungarn. Vergi, über diese merk
würdige Frau die von Hermann und Theodor v. Liebenau gesammelten urkund
lichen Nachweise in der Zeitschrift Argovia V (1866), S. 1—192 und die, freilich 
panegyrische, Lebensgeschichte der Königin Agnes von Ungarn (Regensburg 1868) 
von Herrn, v. Liebenau. 40 
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sorgti," als davor beschaidenb ist. Der friden wurden dri nach 

ainander gemacht, je uf genempte zil,° die doch âll id erlüffen, das 

dazwischent nieman kain richtung machte.1 

54 . Und do es aber etwe lang also bestund âne frid und âne 

5 tag und an âlli tâding unz uf sant Frenentag,8 do für aber der 

vorgenant burgermaister und ain tail der von Z ü r i c h hinuf in die 

March fiir die A l t e n R a p p r e s w i l 6 8 die bürg, und branten und 

wûsten f uf ain tag in der March , was diens von H a b s p u r g zû-

gehorte.h Dar santen die von C o s t e n z und die von S a n t Gal len , 

io ir aidgnossen,i * ir erbern hilf. Und do man also vor der bürg ge-

lag von dem mentag unz an den samstag,5 do gabent die uf der 

vesti warent, der warentk wol 30, die bürg uf an alle gnäd, also 

das man si mit dem leben darab liesse gän1 und das man allesm 

a) besorgtint 3. 5. b) berett 6. c) uf ain genempt zil 2. d) elli 6. e) Be-
16 pensohwila 6. f) brantand und wüst,ind 2. g) die 1. S. 6. 6; denen 2. h) anhört 3.5 

aingehort 6. i) eigenossen 6. k) der warent /. 2. 3. 5. 1) liesse dar ab gan 2; ließ 
herab gon 6. m) das s. hinzu 3. 5. 6. 

1 Tschudi, Chron. I, 388. Eidgenöss. Abschiede I, 425, Nr. 238. 
» 1. September 1350. 

so * Die Lage der Burg Alt-Bapperswil ist jetzt völlig sichergestellt. Sie erhob 
sich nicht „auf Burg" über den Häusern „im Tal", südwestlich vom „Winkel" des 
obern Zürichsees, wie F. Keller in seiner Beschreibung der Burgen Alt- und Neu-
Bapperswil (Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. VI) 
vermutet hat, sondern südöstlich von dieser Stelle, auf dem, Johannisberge zwir 

26 sehen Lachen und Altendorf. Vergleiche die Untersuchungen von G. Meyer 
v. Knonau, P. Odilo Bingholz und H. Zeller-Werdmüller im Anzeiger f. schweizer. 
Geschichte, 1888, S. 299—292, 1889, S. 345—357 (mit dem Kärtchen auf S. 346) 
und 1897, S. 485—486. Die von Zeller-Werdmüller an letzterer Stelle aus einem 
österreichischen Lehenbuch vom Jahre 1361 mitgeteilte Notiz: ein gut genant der 

M tiergart, gelegen ander der alten Rapperswil, hat die Localfrage endgültig er
ledigt. 

*Ein Bündnis Zürichs mit Konstanz und St. Gallen bestand seit dem 11. 
December 1344 und wurde am 27. October 1347 (bis zum 11. November 1350) er
neuert und erweitert. Vergi. Wartmann, Urkundenbuch der Abtei St. Gallen, 

40 Bd. III, Nr. 1421 und 1448. Abschiede I (1874), S. 418, Nr. 214; S. 421, Nr. 222. 
Die von Buppert, Die Chroniken der Stadt Konstanz, S. 58, mitgeteilte Nach
richt über die Hülfeleistung der Konstanzer stammt wahrscheinlich aus unserer 
Quelle. 

1 Der 1. September 1350, der Tag der Fahrt in die March hinauf, war ein 
45 Mittwoch. Die Belagerung der Burg scheint also während der folgenden Woche, 

vom 6. bis 11. September, stattgefunden zu haben. 
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uf der bürg lassen solte, das des tags daruf were, do si besessen 
wurdent.8. Des ward die selb bürg undergraben und nidergeworfen 
genzlicb nf den herd.1 Do sworenb alle die lût in der March, die 
dem°von Habspurg zâgehorten,da dem vorgenanten6 burgermai-
ster von der statt wegen Zür i ch gemainlich ze dienen und ge-« 
horsam ze sin in allemf recht, als si daher getan hatten dem « von 
Habspurg. 

55. Dis stund aberh etwe menigi tag, das der komendurk von 
Klingnow8 und ander erber lût zû der sach retten, wie man es 
fürbas frite1 undm ain richtung suchte, ê das noch größer schad » 
und gebrestn davon ufstûnd. Und ward ouch darunder ain frid0 

berett uf ain benemptes zil, und genampzotentP ouch die von Zürich 
den selben frid und santen ouchi des1 dien von Habspurg ir off
nen brief mit ir hangenden insigeln. Des was bott Hainrich am 
Stat* von Schaffhusen.8 Und do er zû den zwain grafen von" 

a) ward 6. 11. b) sehwurand 2; swüren 5. c) den 3. 5. 6; dien 2. d) ange-
hor tent 8. 6; anhör ten 5. e) vo rgenann ten 6; egenanten 3. 5. f) dem g. hinzu 5. 6. 
g) den 2. 3. 6. h) also s. hinzu 3. 6. i) mengen 2. 6. k) conmentur 3; komen-
dür 3. 5; eomentar 6. 1) frytte 1; fridote 2; fritte 3; wie—frite /. 5. m) statt fur-
bas—und: aber frygte und fürbas 6. n) schaicl und prest 6. o) statt ouch—frid: M 
och ain frid dar umb 6. p) genampzet 1. 8; genamptzot 5; genamzoten 6; benampzo-
tand 2. q) die—ouch /. 1, r) /. 2. s) Schaufhusen 6. 

1 Die Schleifimg entsprach einer am 3. September den Schwizern gegebenen 
Zusicherung. Tschudi, Chron. I, 388 b. Jetzt ist, abgesehen von der Schloss
kapelle, jede Spur der Anlage verschwunden, während Tschudi (I, 40) noch 35 
„die alten gebrochnen mnren und ein gwaltigen graben" sah. Eine gänzliche 
Zerstörung scheint ursprünglich doch nicht stattgefunden zu haben, da die Grafen 
Johann, Rudolf und Gottfried noch am 19. September 1362 ihre Feste AU-Rap-
persuril erwähnen. S. die von Arnold Münch mitgeteilten Regesten in der Argovia 
XVIII, 70. XIX, 18. so 

1 Alt-Rapperswil und die (untere) March waren im Jahre 1323, nach dem 
Tode des Grafen Wernher von Homberg, des jungem, an die Grafen von Habs-
burg-Laufenburg auf Neu-Rapperswil gefallen. Siehe G. v. Wyß, Graf Wernher 
von Homberg, Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich XIII, 2, 
S. 13) und seinen Art. Habsburg-Laufenburg in der allgem. deutschen Bio- a 
graphie. Bd. X. 

s Wie mir Hr. Staatsarchivar Dr. Hans Herzog in Arau mitteilt, erscheint 
als Comtur von Klingnau von 1342—1352 Bruder Rudolf von Büttikon. 

4 Heinrich àm Stad, aus einem Zweige der Familie Brümsi, kommt in jener 
Zeit auch urkundlich vor. Rüeger, Chronik der Stadt und Landschaft Schaff- w 
hausen II (1892), S. 655. 659. 968 f. 
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H a b s p u r g kam, do versprachen si das und wolten kain frid han 
und santen die brief wiederumb gen Zür i ch . Des für aber der vor
genant burgermaister zû und die von Z ü r i c h und brachent die 
bürg ze der statt ze Bappreswi l a genz l i ch , ouch derb ringmur an 

fr der statt etwe vil, als si duchte, des0 si notdurftig werent und 
kumlich.d * 

56 . Dis stund also uf den fritag ze ingendem ougsten in dem 
ainundfünfzigosten jare,2 do kam herzog A l b r e c h t von O s t e r r i c h 8 

herus egen B r u g g . Dar santen unser herren von Z ü r i c h ir erbern 
M botten zû im und brachten im ain erbri schenki, die er gar dank-

barlich f enphieng und dem glich rette, wie er uns in sinen gna-
dens genzlich wolte han. Darnach überh etwe menig tag do besant 
er für sich all sin diener uf dem land und von den stetten und 
hatte ain gesprâch mit in.' Ouch sante er heruf zû ünsern raten, 

i* das wir unser erber botten hinab zû im santen, er hette etwas mit 
inen ze reden. Und do unser erberk botten hinab zû im kament, 
do sprach er, wir hettin an im übel getan an der festi ze der Al ten 
E a p p r e s w i l nnd an der March, die wir1 von des großen"1 Übels 
wegen, so si uns getan hattent, gewdst und zerbrochen hattent, 

«•und mutet uns an, das wir im die vesti und die March 1 1 inant-
wûrtent mit lüt und mit gut und wider buwtent und unschadhaft 
machtin.0 Des môchtin wir nit getûn, wan wir ab der vesti ermürt 
warent und ouch die daruf funden, die uns übel hatten getan. 

»' statt ze der st. ze R. : ze Raperschwil in der s ta t t 6. 9. b) die 3. c) das 8. 
25 d) komlicb 2. 6; kcimlich en 8. 6. e) heruf 6. 9. f) von inen s. hinzu 6. g) siner 

gnaud 6. h) /. 8. 5. i) dien 1. 6. k) /. 2. 5. II w&re 5. m) graffenS; grauen 5. 
n) die wir von—und die March /. 1. o) statt die wir von—machtin : die soltind wir im 
in antwûrten mi t lût und gut und wider buwen und unschadhaft machen 2. 

1 Die spätere, stark interpolierte und erweiterte Redaction dieser Stelle weiß 
so von 40 Geiseln, die von Rapperswil nach Zürich geschieht worden seien, wnd von 

gänzlicher Zerstörung der Stadt und der Mauer — neben teilweiser Schleifung 
der Mauer! Henne, Klingenberger Chronik, S. 78—79. 

2 6. August 1351. So auch Heinrich Truchsess von Dießenhoven (Fontes 
IV, 81): venit Bruggam in die saneti Oswaldi. — Auffallenderweise findet das in

su zwischen, am 1. Mai 1351, zwischen Zürich und den vier Waldstätten abgeschlos
sene Bündnis keine Erwähnung. 

' Albrecht IL der Weise oder Lahme, der vierte Sohn K. Albrechts, geb. am 
13. December 1298, gest. am 20. Juli 1358, seit 1339, dem Todesjahr seines Bru
ders Otto, Alleinbesitzer der habsburgisch-österreichüchen Hausmacht. Vergi, über 

40 ihn und seine Wirksamkeit Huber, Geschichte Österreichs II (1885), S. 185—194. 
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57 . Dis stunda uf den nächsten des haiigen crüzes tag ze 
herhst,1 do lait sich herzog A l h r e c h t mit ainem großen züg für 
unser statt hie disent der G l a t t e hi O r l i k o n , hi S w a m e n d i n -
gen,b h i c Af f o l t r e n d uf und ab wol mit 16 tusent6 mannen ze ross 
und ze fuß2 und hette uns gern übel getan durch sinen großen 6 
mûtwillen, darüber das wir es mit kainen Sachen verschuldt hat
ten. Do ritten erber f herren darunder, gräf F r i d r i c h s von Tog
g e n b u r g , 3 brüder H e r d e g e n h von Rechberg , 4 her C ü n r a t von 
Be r envels* von Basel , 6 unser gute fründ von B e r n e k * und ander 
erber herren uf dem land und von den stetten und brachten es mit »• 
tâdingen darzfl, das wir und all unser aidgnossen von Luze rn , von 
S c h w i t z , von U n d e r w a l d e n und von U r e 1 das benampzoten:m 

ob wir in kainen sachen wider herzog A l b r e c h t getan hettin, des 
kamen" wir uf die hochgebornen fröwen fröw Angnesen , 0 wilantP 
kdngin ze U n g e r n , also das herzog A l b r e c h t zwen zû ir setzen« 
solt,q und ouch wir und r unser aidgnossen gemainlich ze unser aller 

a) also nnz s. hinzu 8. 6. 9.11. b) Swamendig 1; Schwamendingen Î; Schwandingen 
5; swannend in gen 6. c) / . 6 . d) A tf holt ran 2; Affholtren 3; Affli ol t em 8.6. e) tus ig 2. 
f) aber 2. 6. g) Frid 1. h) Herdeger 1; Hertegen 5. i) Berenwels 0. k) Bern 
2. S. 5. 6. 1) statt von—Ure: von Uri und von Underwalden 6. 9. m) benamptzotand 2. SO 
n) bekantend 6. o) Agnesen 2; Agncsfi 5 ; Agnes 6. p) wilunt 6. q) statt setzen 
sol t : sas t in solt 1; sa tz t i 2. r) statt und—und: und ouch 5. 

114. September 1351. Die eigentliche Kriegserklänmg des Herzogs scheint 
nach Heinrich von Dießenhoven, S. 81, am 17. September erfolgt zu sein. 

' Heinrich von Dießenhoven, S. 81, setzt das Belagerungsheer doppelt so ts 
stark an: ad duo milia galeatorum et ad triginta milia peditum. Er stellt die 
adeligen und städtischen Contingente genau zusammen. Matthias von Neuen
burg, Cont. (ed. Studer 201, Fontes IV, 282) überliefert die Zahl von 2000 Be
helmten und 20,000 Fußknechten. 

s Friedrich V., ein Bruder des bei Grinau erschlagenen Grafen Biethelm. 90 
Siehe die Stammtafel bei Butler, Friedrich VII, der letzte Graf von Toggen
burg. IL (St. Galler Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte XXV). 

* Comtur in Wädenswil. Leu, Lexikon XV, 97. 
1 Bitter Konrad von Berenfels erscheint schon 1336 unter den Schiedleuten 

im Streite zwischen Österreich und Luzern. Abschiede I, 268. In den Basler » 
Ratsbesatzungen begegnet man seinem Namen noch bis zum Jahre 1369. Siehe 
Basler Chroniken V (herausgegeben von Aug. Bernoulli, 1896), S. 648—662. 

* So nennt sie der Chronist, obgleich die Berner damals zufolge ihres Bünd

nisses mit den Herzogen von Österreich (Abschiede I, 413, Nr. 192) gegen die 

Zürcher im Felde standen. 40 
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wegen zwen darzû setzen solten,* und wes sich die oder der mer-
tail under inen erkantin, das wir bessern und ablegen solten, ob 
wir ützentb getan hettin.0 Aber uns und ünsern aidgnossen ward 
vorbehebt und usgelassen, das nieman reden noch sprechen solt an 

Ï unser bunden, an unser aiden, an linser frihaiten, an unser rech
ten/1 noch6 an unser guten gewonhaiten.1 Und darumb dem herzogen 
ze eren und das der züg ufbreche und zerritte, do santen wir 16 
der erberstenf von ünsern reten^2 Z ü r i c h gen B a d e n und gen 
B r u g g , die da in giselschaft lâgin und laisten sólten, durch das 

io die richtung unverzogenlich ain fründlichen ustrag gewänne uf ain 
getrüwen gerumten frid oder uf ainen steten sun.h Die selben 16 
unser burger nam ouch der herzog in sin gnad und lopte ir lib 
und ir gut ze schirmen alle die wile, so si da laistin und ir gesel-
schaft1 werti,k und gab ouch uns darumb sinen offen besigelten 

15 brief. Und do sich die selben sechzehen unser burger also ant-
wurtent in geselschaft und taten, was si tun solten, do hieß herzog 
A l b r e c h t si vachen und in turne werfen und hüb die1 gar in hert 
gefangnüss.3 Darzü besastem er all sin vestinen und sin stett mit 
sinen dienern, mit dien wir genzlich umbsessen11 warent und (die) 

20 alle tag uf uns ritten und uns gern übel getan hettin. Ouch schad-

a) statt gemeinlioh—solten : zwen von unser aller wegen 2; gemeinlich ze Unser aller 
wegen 5. b) utzit 2. 3. 6; ütz 6. c) das wir—hettin /. 5. d) rech tu ng 6. 9. e) a n 
unser a i d e n - n o c h /. 5. f) obrosten 5. g) raten 2. S. 5. 6. h) nach unverzogen
l ich: und fruntlich us t ragen wurd uf ein getrüwen frid oder ein »täten sun 9; ain fründ 

25 steten sun 1; ein frundst&ten sun gewunn 2; ein frid s tet ten sün 3; ein frid statten sun 5. 
In den Vorlagen der Handschriften 1. 2, 3 undh war offenbar eine Zeile: (frund)lichen—oder 
uf ainen übersprungen; 2 stellte dann wenigstens einen Sinn her. Wir ergänzen den Text 
nach der Münchner Handschrift, 6, mit der auch die von Cheltenham, 11, übereinstimmt. 
i) giselschaft 2. k) statt ir—werti: in Gesellschaft wârind 6. 9. 1) si 3. 5. m ) bo-

30 satzte 3; bea atzt 2. 6. n) umb besetzt 2; umbsetzt 6. 

1 Diesen Vorbehalt hatten die Eidgenossen, wenn das Datum richtig ist, 
bereits am 14. September gemacht. Abschiede I, 263. 

1 Diese Zahl kennen übereinstimmend auch Heinrich von Dießenhoven wnd 
Matthias von Neuenburg. Ohne eine bestimmte Zahl zu nennen, berichtet die 

36 Continuatio Novimentensis der Annales Austria: obsides quam plures stataernnt. 
Mon. Germ. Scriptores IX, 675. 

* Über den Verlauf der schiedsgerichtlichen Verhandlung, die sieh wegen 
der ablehnenden Haltung der Waldstätte, besonders Luterns, zerschlug, schweigt 
der Zürcher Chronist. Genaueres berichten Heinrich von Dießenhoven und Mat

to thias von Neuenburg. Vergi, die Urkunden in den Abschieden I, 263—272. 
4* 
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gotent* wir sin land und liit, wasb wir mochten, so ver,0 unz das 
das land umb ûnsd verbrent und gewüstet wart. Ouch zugen wir 
und unser aidgnossen in das land gen G-larus und gewannen im 
das land ab und nament da ime lüt und gut.1 

58 . Dis stund also unz uf den baiigen tag ze wienâcht,f* do 8 

zugent wir us mit dem buffen von unser statt an unser s aidgnos
sen hinabh gen Baden ze den bedern, da uns etlich verzeiget1 

warent, die uf unser schaden da lagent. Das beschach an dem haii
gen tag ze nacht,k und wolten die gefangen haben. Des warent wir 
ze späte usgefaren und versumpten uns, das uns die engiengen.1 w 
Des branten und wüsten™ wir die hüser zu den bedern genzlich" 
und zugen die L i n t m a g 0 nider unz gen F r ô i d n o w 8 in den spitz 
und die R u s e ? uf unz gen B a d e n g a l g e n i 4 und branten und wüs
ten, was dazwtischent was. Und do wir kament zû dem galgen 
ze Baden, r do hatten die viend unser gewartot mit ainem großen « 
volk ze ross und ze fuß, wol bi 4 tusent, und griffent da enander 
an mûtwillenklich und mit verdachtem mût. Das was an sant Stef-
fans tag,5 do die sunn under wolt gän, und fächtent mit ainander 

a) schadgotand 2; scha t te ten S; schadgatend 6. b) wa 6. c) verr 2; verre 3. 
d) statt umb i n s : umb und umb 9. e) in 3. 11. f) wyhenn&cht 2. g) ander 5. SO 
h) hinab /. 2. i) gezeiget. k) d a s - n a c h t /. 3. 1) Statt: Des warent wir—en
giengen: do kamend wir ze spät, won si warend davon 2. in) und wüsten /. 2. n) gar 2. 
o) Lindmag 3. p) Ruß 2. 5; Run IS 6. q) uf den Bader galgen 3; unz gen Bader galgen 
6. 11; unz gen Tiitwil bi Baden zum galgen 9. r) und b r a n t e n - z e Baden /. 6; Und 
do—ze Baden f. 2. 25 

1 Die Besetzung des Landes Glarus durch die Eidgenossen scheint also im 
Spätjahr 1351 erfolgt eu sein. Vergi. Heinrich von Dießenhoven, Fontes IV, 82. 
Bhtmer, Urkundensammlung eur Geschichte des Kantons Glarus I, 810. 

' 25. December 1351. 
1 Auf dem rechten Areufer gegenüber Stilli, Kt. Argau, 1 Kilomeier unter- so 

halb der Einmündung der Limmat in die Are. Topograph. Atlas der Schweiz, 
Blatt 36. Der Streifzug gieng also durch das SiggentaL 

* Der Richtplatz von Baden befand sich südlich von der Stadt bei Tätwil, 
auf der noch heute so genannten „Galgenzeig". Vergi. E. Welti, Die Öffnung 
von Tätwil, in der „Argovia", I860, S. 161. B. Fricker, Geschichte der Stadt und ss 
Bäder zu Baden (Arau 1880), S. 550. Schon in einer Urkunde vom 27. Mai 1354 
(mitgeteilt von Aebi im Archiv f. schweizer. Geschichte IV, 169) wird Tätwil als 
Schlachtort genannt. 

126. December 1351. 
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ze ross und ze fuß wol ain mile in die nacht.8. Doch half uns gott,b 

das wir obgelagen, die wal und den sig behüben1 und ir wol fünf
hundert erschlûgent. Doch verluren wir ouch der ünsern wol bi 
vierzig mannen.2 Wir brachtent ouch in unser statt des von Erli-

5 bach0 paner, der des kriegs höptman was,8 und der statt paner von 
a) ein mille in die nacht 8. 5; ein mil in der nacht 6. b) und unser getrdwen 

heiigen s. hinzu 5. 9. c) Elribach 8. 
1 Heinrich von Dießenhoven, der gut österreichisch gesinnt war, sagt um

gekehrt (Fontes IV, 84): homines domini Alberti . . Thuricenses cum suis fuga-
io verunt fautoribus, während es in der Continuano Matthiœ Nüwenburgensis, S. 202 

(Fontes IV, 283) einfach heißt: pre nocte ab invicem discesserunt. Bas Wesent
liche war wohl, dass sich die Zürcher mit der Beute durchzuschlagen vermochten. 
Vergi. Ed. Favre, La Confédération des Huit Cantons (Leipzig 1879), S. 62. 
K. Bitter, Die Politik Zürichs in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts (Zürich 

15 1886), Excwrs I, S. 92—93. 
3 Völlig abweichende Verlustziffern geben die Cont. Matth. Nüwenburg. 

(de parte ducis centum et ultra, ex parte Thuricensium 4ßO) und Heinrich von 
Dießenhoven a. a. O., der den Verlust der Oesterreicher nicht kennt, dagegen 
von 300 erschlagenen Zürchern spricht. Fricker a. a. 0., S. 61, führt die Namen 

so von 31 Gefallenen aus Baden an. Die gleiche Zahl wird in einem der „Boten 
Bücher" von Brugg genannt, neben je 25 Mann von Brugg und von Mel-
lingen. Siehe die Notiz von Stäbli, im Anzeiger für schweizer. Geschichte und 
Altertumskunde 1856, S. 61. Im Jahrzeitbuch der Großmünsterkirche in Zürich 
findet sich zum 26. December die Notiz: Anno 1352 (nach dem Weihnachtsanfang 

25 des Jahres) hü occisi sunt prope Baden: Johannes dictus Gorgheit, Riid. dictus 
Meiso, Heinr. dictus Wiler. Eine obrigkeitlich angeordnete Kreuzfahrt von Zürich 
nach EinsideVn aus dem 15. Jahrhundert zum Dank für den Sieg bei Tätwil 
erwähnt Vögelin, Das alte Zürich I, 113. 240. Vergi. P. Odilo Bingholz, Wall
fahrtsgeschichte Unserer L. Frau von Einsiedeln (1896), S. 119. 

30 3 Des österreichischen Hauptmanns Burkhart von Ellerbach, früher Land
vogt in Schwaben, Elsaß und Argau (vergi. Eidgenöss. Abschiede I, 410. 412. 
425 und Archiv f. schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 8 f.) gedenkt auch die Cont. 
Matthiœ Nüwenb. 201 (Fontes IV, 282) als desjenigen, der die Besatzung in 
Baden befehligte. Sein Geschlecht scheint aus Ellerbach bei Dillingen, nicht aus 

ss dem würtembergischen Erbach, 0. A. Ehingen zu stammen. F. v. Weech, Codex 
diplom. Salemitanus II, 8. III, 53. 272. 314. Vergi. Fürstenbergisches Urkunden-
bueh V, S. 255. 365. 447. Wirtemberg. Urkundenbuch VI, 318. 375. Beschreibung 
des Oberamts Ehingen (1893) II, 96. Unser Hauptmann ist möglicherweise der
selbe, der in einer Urkunde vom 7. April 1359 (bei Wartmann, Urkundenbuch 

40 der Abtei St. Gallen III, 658) Burkhart von Elrbach von Pfaffenhofen genannt 
wird. Die Arbeit von M. Wertner, Die Herren von Gara und die Ellerbach von 
Monyorókerék (im Jahrbuch der heraldischen Gesellschaß „Adler", N. F. Bd. VII 
(Wien 1897), S. 98 ff. gibt keinen nähern Aufschluss. 
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Basel, die da wider uns warent,1 der von Bremgarten paner, 
der von Lenzburg paner, der von Meilingen paner und der von 
Brugg paner, die all offenlich uf unserm räthus langa usgestoßen 
warent.b 

59-° Darnach*1 uf die mittenfasten62 zugen die von Luzern 6 

us mit uns und mit andern unsern aidgnossen und brantent uf 
ainen tag f Münster im Ergöws und siben kilchspel, ânh endri1 

dòrfer und bôf, und brachten mit ünsk ainen großen röb an vich 
und an anderm gut.3 

60. Darnach1 uf den maitag anno domini 52, do zugent der io 
vientm 400ngen Kuschnach0 bi Luzern?* und branten das und 

a) In 5 steht lang am Schlüsse des Satzes, in 6 l ang zit. b) In Hs. 2 folgt nach 
dem Satze: do ha t t en t die viend unser gewartot ein Alinea mit einer von 1, S, 5 und 6 
etwas abweichenden Darstellung des Gefechtes: I n dem jär, do m a n zalt 1362 jär, an saut 
Steffans t a g ze abend, do ha t tend die vigend unser gewartot gar mi t a inem großen volk 15 
ze ross und ze fuß, und griffent do enander an mutwillklich, recht als die sunn nndergieng, 
und facbtend da mit enander wol ain s tund in die nacht . Doch half den von Zurich gott 
und unser getrüwen hailgen, das wir obgelagend und die wal und den sig behubend und 
ir 500 erschlùgend. Do verlurend wir 46 man. Wi r brachtend in unser s ta t t des von Erli-
bach baner, der des kriegs hoptman was, der s ta t t baner von Basel, der von Bremgarten 20 
baner, der von Lenzburg baner, die alle offenlich uf ùnserm räthus usgestoßen warend 
lang. c) Überschrift : als m a n das münster in ergow bran t 8. d) In der vordem 

zal 2. e) anno 52 do s. hinzu 6. f) uf ainen t ag /. S. g) Ergo 2; Argow 6. h) on 2; 
in 8. i) ander 2; andren 8. 5; andri dri 6. k) in 2. 8. 5. 6. 1) in der vordren zal 2. 
m) Die Handschriften haben die Formen vyend, vyent, vygend, vygent, mit v oder f. 25 
n) 1400 ( X i m c ) 3. o) Küssnach 2. 5. 6; Kusnach 3. p) das da bi Luzern li t 2. 

*Den Absagebrief Basels vom 3. December 1351 siehe bei Ed. Favre, La 
Confédération des Huit Cantons 121. Die Größern Basler Annalen (herausge
geben von Aug. Bernoulli, Basler Chroniken V [1895]), die das Gefecht „by dem 
galgen vor Baden" ausdrücklich verzeichnen (S. 22), schweigen über einen Anteil so 
der Basler. 

' 18. März (oder zwischen dem 11. und 18. März) 1352. Heinrich von Dießen-
hoven, Fontes IV, 84, datiert den Auszug auf den 8. März. 

* Die Notiz unserer Chronik lässt es unentschieden, ob nur das DorfBero-
Münster, oder das Dorf samt dem Chorherrenstift verbrannt wurde. In einem zwi- S5 
sehen 1352 und 1355 aufgestellten österreichischen Klagerodel (mitgeteilt von 
Strickler im Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1873, S. 301—302) heißt es indessen: 
Item die Eitgenozzen alle gemeinlich hant onch dem hertzogen verbrennet sine 
chlöster Munster nnd Schennis. Auch Heinrich von Dießenhoven berichtet: eccle-
siam Beronensem cum villa Beronensi.. cremavernnt. Vergi, dazu die im Archiv *o 
f. schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 162, Anm. 2 abgedruckte Notiz, und Aebi, 
Die Stiftskirche zu Bero-Münster, im Geschichtsfreund XVIII, 293 ff. Aebi fand 
es wahrscheinlich, dass die Pfarrkirche abbrannte. 

4 Der Hof Küssnach war 1291 durch Kauf in habsburgisch-österreichischen 



Rautzüge, österreichischer Angriff auf Glarus 1352. g l 

naraent einen großen röb. Und do si von danna* zugent, do ilten 
unser aidgnossen in nach uf drißigb und wurdent mit inen fechten 
an der ebne uf ainem witen0 acker.d Do wurdent der ünsren6 17 
erslagen; die andren, die nochf lebten, die bliben^bi den toten uf 

» dem acker. Und wurdent die vient dannan ziechen mit flucht,h und 
behûbent" die linsern den acker, das si kain harneschk verlurent, 
weder die toten, noch die lebendigen.1 

61 . Aber umb die liechtmisse™ anno domini 52,x do unser aid
gnossen bi ainander ze Zürich warent und zwaihundertn der von 

ìoGrlarus bi uns warent,0 do rait her Wal ther von StadgenP2 

und ander edellüt mit vil der erb ersten burgern i von Wesen gan 
Glarus in das land und wolten das wider gewunnen han. Desr 

werten sich die von Glarus, und ward8 her Walther von Stad-
gen und ain ritter von Grumringen t s erslagen, und der erbersten 

«von Wesen und ander"wol fünfzig verluren uf den tag.v 

a) dannen 2. 8. 5 6. b) Statt do ilten—drissig: do ü t and die von Kußnach nach, 
wol x x x man 2. c) witen /. 2. d) velde 5. e) wol s. hinzu 2. 6. 9. f) den-
n o c h t 2 j nochten S; noch denn 5; nochto 6. g) gelopten zo blyben 11. h) Statt 
dannen—flucht: flüchtig 2. i) behfitent 8. k) das keiner hernach 3. 1) lebenden 

20 2. 3. 5. 6. 11. m) liechtmiisse 8; liechtmeas 6. n) X u hunder t 9. o) Statt Aber 
umb—bi uns warent : Do m a n zalt von Christi geburt 1352 jar , do warend unser aidgnossen 
Zürich und XIIc von Glaris 2. p) Schadgen oder Sthadgen 1; Stadingen 2. 6. 9. 11; 
Stadgen 8. q) /. 2. r) do 6. s) verlor 2. t ) Bumringen 1 ; Gunningen 2 ; 
Gumringen Sj Gumeringen 6. 11; Gummingen 9. u) und ander /. 2. v) In Hs. 5 

25 Besitz gelangt und gieng erst 1402 an Schwiz über. Blumer, Staats- und Bechts-
geschichte der schweizerischen Demokratien I, 27. 310f. Vergi. Quellen zur Schwei
zer Geschichte XIV (Bas Hàbsburgische Urbar, herausgegeben von Dr. Bud. 
Maag, Bd. I), S. 209. 

1 2. Februar 1352. 
so ' Die ältere urkundliche Namens form lautet Stadegun oder Stadgun, die 

neuere Stadion. Der Stammsitz der Herren von Stadion war Oberstadion am 
Stehenbach, südlich von der Donau, im würtembergischen Oberamt Ehingen. Vergi. 
Beschreibung des Oberamts Ehingen II (1893), S. 186 ff. Darnach ist die Notiz 
in meiner Geschichte der schweizer. Eidgenossenschaft I, 209, Anm. 1 zu verbes-

85 «erw. In einer Urkunde vom 18. August 1329 (bei F. v. Weech, Cod. diplom. 
Salem. III, 319) erscheint ein Walther von Stadgun der alte, mit drei Söhnen, 
Ludwig, Walther und Konrad, und in einem päpstlichen Briefe vom 27. Juli 
1342 (Wurtemberg. Geschichtsquellen II [1895], S. 411, Nr. 85) ein Walther, Sohn 
WaUhers von Oberstadion. Die Vermutung liegt nahe, dass einer dieser jungem 

M Herren (oder sind die beiden Walther identisch?) in Glarus eingedrungen und 
dort gefallen sei. 

8 Wohl ein Herr von Gomaringen. Dieses Geschlecht war mit den Herren 
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6Ü?. Und des selten tags*'füren die von Zug OBb mit fünf 
schiffen gen Ar t und woltent die han geschadgot. Des wurdent si 
sich werent und erslûgent der vient 12 man und ertranktent ir til. ° 

63- Darnach uf den mitten maiend anno domini 52 e zugent die 
vonLuzern und ander unser aidgnossen, âne die von Zürich, fût 6 
Hahspurg f bi Luzern gelegen,*? und lagent da wolh zehen tag 
und gewunnen' die vesti und brantenk si.2 

64. Dis stund also unz uf den achtoden1 tag braohode«,"1 do 
santen die von Zürich 16 hundert11 man für Zug, und kament 
ouch ander unser aidgnossen dar. Und do man da gelag unz an w 
den 15. tag, do stürmte0 man an die statt als lang,P unz das man 

lautet Nr. 61: Aber die liechtmess darnach, do man z.ilt von gottes gepurt tusont 3">2 jar , 
do die eidgnossen bi enander warent Zurich und zwei hunder t der fromen und vesten 1 Uten 
von Glarus uf zwei hunder t bi den eidgnossen waren, 'do rei t her Wal ther von Stan
digen . . . ein r i t ter von Gumringen erschlagen von der erbersten burgermeister (!) von 15 
Wesen und ander wol fünfzig verluren uf den tag . Der Copiât hat mehrere Zeilen seiner 
Vorlage übersprungen und sich zudem am Schluss versehen. 

a) ouch uf den selben t ag 2. b) /. 8. c) etwa vil Î ; etwen vil 6. 9. d) uf 
den maientag 5. e) /. 2 ; eodem anno 6. f) Habichespurg 11. g) die bi Luzern 
gelegen was 3. h) /. 2. i) do s. hinzu 3. 5. k) verbrantand 2. 1) ächzenden 5; SO 
vierden 9. m) Statt dis—brachodes : do m a n zalt von Christi geburt 1353 j a r uf den 
vierden t ag brachot 2. n) Vie 2; sechs hunder t 3. 5. 11; do hunder t 6. Es scheint, das» 
in der Innsbrucker Handschrift ein Versehen vorliegt und dass 600 die richtige Zahl ist. 
o) s turmpt 2 ; s tand 8. p) verr 2. 3. 5. 6. 

von Stadion verschwägert. Eberhard von Gomaringen hatte eine Agnes von Sta- 25 
dum nur Gemahlin, die am 3. October 1356 als Witwe starb. Vielleicht ist eben 
dieser Bitter in Glarus umgekommen. Vergi, die Abhandlung Schmid» über die 
Ortsgeschichte von Gomaringen, in den Beutlinger Geschichtsblättem 1891, Nr. 7, 
S. 62 ff. und den von lh. Schön aufgestellten, mit den Ausführungen Schmids 
nicht in allen Punkten übereinstimmenden Stammbaum, ebendas. Nr. 8, S. 73, dazu so 
die Beschreibung des Oberamts Reutlingen, 1. Teil (1893), S. 468 ff. 

1 2 . Februar 1352. Es handelte sich offenbar um einen gleichseitigen öster
reichischen Angriff gegen die Waldstätte und Glarus von Zug und von Wesen aus. 

* Die Burg Neu-Habsburg auf dem Hügel Bamesfluh bei Meggen am Vier-
waldstättersee wird schon 1244 genannt (Zürcher Urkundenbuch II, 120) und ist ss 
wohl von Graf Budolf dem Altern von Habsburg-Laufenburg erbaut worden. 
Vergi. J. P. Segesser und J. Schneller, Die Ueberreste der neuen Habsburg, im Ge
schichtsfreund XII, 182 ff.; A. Phil. v. Segesser, Bechtsgeschichte der Stadt und 
Bepublik Lusern I, 498. Kopp, Geschichte der eidgenöss. Bünde, 3. Buch, S. 682. 
B. Maag, Das habsburgische Urbar I (Quellen zur Schweizer Geschichte XIV), «0 
S. 206 f. Melchior Buss setzt in seiner Chronik nach einer dem Luzerner Bürger
buch entnommenen Notiz (Schweizerischer Geschichtforscher X, 144) die Ein
nahme der Burg auf den 27. Mai. 
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'flié 'statt uf gab1 und ouch sworen die bontnüsse, als wir -und unser 
aidgnossen habent."2 Nochtenb wasc man dri tag vor der statt, ob 
der herzog mit sinem volk käm,d der ouch do im land was,8 und 
die statt6 enschütten weite. Des ouch die von Zug gebettenf hat-

6 tent und ir bottent darumb santen zû dem herzogen von Oster-
rich, ob er si in den zitenh enschütti, das si denn ir aides ledig 
werin. Des er aber nit mooht getûn.4 Des zugen wir do von der 
statt und besatzten1 si, als uns notdürftig was.k 

65. Und in der selben zit1 kament der vient wol 40m von 
îoÔsterrich und von Strasburg,6 die ze Bremgarten lagent, uf 

dasn Silveld und nament uns ain röb. Des iltend wir von unser 

a) Statt und ouch—habent: und schwärend och aidgnossen sin und die bünd ze 
hal ten als ander unser aidgnossen 2; und ouch schwurend unser pün tnus als ander aid
gnossen zu hal ten. b) noch do 8. 5. 6; noch denn 2. c) war te t 2. 6. 9. d) /. 2. 3. 

IS 6. 9. e) si 2. f) gebeyttet 11. g) bottschaft 6. 9. h) in der zit 5; n i t s. hinzu 6. 
i) besanten 1; es stand wohl in der Vorlage hesasten. k) Statt des ouch die von Z u g -
notdürftig was : won si zu im gesant hat tend, das er si sölt entschutten in 3 t agen ; be-
schehe das, so soltend si irs aids ledig sin. Das mocht er aber n i t getan. Do zngent wir 
von der s ta t t und besatztend si, als uns gut bedunkt 2. 1) In den selben ziten 2. in) lx 

M 2. 6. 9; sechzig 3. 5. 11. n) S t a « nf das : und (si) kamend uf das 2. 9; uf dem 1. 6. 

1 Der Sturm auf Zug wird bestätigt durch die Cont. Matth. Nüwenbu/rg. 
202 (Fontes IV, 283): At Swicenses Zuge machinis, cattis et iaculis igneis adeo 
infestarunt, quod oppidani emissia extraneis Swicensibus se dedernnt. Nach einer 
Eintragung im Luzerner Bürgerbuch (ßeschichtsfreund XXII, 152) scheint die 

25 Übergabe Zugs am 25. Juni, mornendes nach sant Johanstag ze songicht, statt
gefunden zu haben. 

* 27. Juni 1852. Der Zuger Bund stimmt beinahe wörtlich mit dem Zürcher 
Sunde vom 1. Mai 1351 über ein. Die ursprüngliche Fassung, in welcher die 
Hechte des österreichischen Hauses vorbehalten waren, liegt wohl in einer von 

so Chmel in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie 1849, II, 459—465 ver
öffentlichten Copie vor. 

1 Herzog Albrecht war im Spätjahr 1351 durch den am 15. November ein
getretenen Tod seiner Gemahlin Johanna von Pfirt nach Wien gerufen worden. 
Gemi. Matth. Nüwenberg. 201 (Fontes IV, 282). Annales Zwetlenses. Cont. IV. 

*5 (Mon. Germ. Scriptores IX, 685). Nach Heinrich von Dießenhoven (Fontes IV, 
85) harn er am 19. Juni 1352 wieder in den Argau. 

* Die Gründe, die den Herzog abhielten, den Zugern rechtzeitig Entsatz zu 
bringen, liegen nicht Mar vor. Es seheint, dass ihm im Juni noch keine ge
nügende Truppenmacht zur Verfügung stand. Die spätem anekdotenhaften Züge 

40 siehe bei Tschudi, Chron. I, 412. 
6 Straßburger Schützen hatten sieh schon an der Verteidigung von Zug be

teiligt. Cont. Matth. Nüwenburg. 202. Fontes IV, 283. 
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statt inen nach und errettend* den röb,b und wurdent der vient 
25 man0 erslagen und unser kainer.d 

66-e Dis stund also uff den nächsten sant Margreten tag, e > do 
lait sich der herzog von Österr ich für unser statt mit ainem 
großen gewalt und mit vil herschaft, die im do dienotent, der namen 5 
ain tail hienäch an disem buch geschriben stät,h und lagent dishalb * 
an der Glat t bi Obrenhusenk a uf und ab unz sant Marien Mag
dalen abent.1 • Do brachent si vor tag uf und zugen hie zû und 
laiten sich uf Hónggerberg.m Des selben tags zugen wir ouch us 
mit andren ünsren aidgnossen für linser statt und laiten uns gegen io 
inen uf den Zurichberg bi dem ussern11 Letzgraben zû dem 
Warthüs l in .° 4 Des machten si ain brugg über die LintmagP 

a) r a t t and 6; er ra t ten 11. b) des ütend—rob: f. 1. S. 5. 9. c) 20 man 3. d) Statt 
und wurdent—kainer: und erschlugen dervigend 25 und besohach kaiin von Zürich nüt 2. 
e) Überschrift : als sich der herzog für unser s t a t t leit S. f) unz uf 3. 5; bis uf 6 15 
g) Statt D i s - t a g : Als m a n zalt von gottes geburt 1353(!) j a r an san t Margre ten tag 2. 
h) Statt der namen—stät : mi t namen, die uns widersait ha t tend 2. Dann folgen in dieser 
Handschrift unmittelbar die Namen der absagenden Herren und Städte, wahrend in allen 
ücrigen Handschriften das Verzeichnis erst nach Nr, 70 steht. i) disenthalb 2. k) Ober-
husen 3. 5; Obernhusen 11; Ôrlikon 2. 1) t ag 3. 5. m) Statt und laiten—Hôngerberg: 20 
und zugent heruf ze Hongerberg 2; und zugent herzu bis uf Hònggerberg 6. n) bi un-

serm 3. o) wachhüslin 3; wachthüslin 6; das nu ha is t der K r a t t s. hinzu 2. p) Statt 
Des—Lintmag: Des wurdent si a in brugg über die Lin tmag (Lindmag) machen 2. 6. 9. 11. 

115. Juli 1352. Heinrich von Dießenhoven berichtet (Fontes IV, 85): obse-
dit Thuregum XII. kal. augusti, d. i. am 21. Juli. Dieses letztere Datum dürfte 25 

sich auf das Heranrücken des Feindes aus dem Tale der Glatt gegen den Höng-
ger- und Zürichberg beziehen. 

2 Oberhausen, Pfarrei Kloten, auf der linken Seite der Glatt. Topograph. 

Atlas der Schweiz, BI. 159. Die Ortschaß wird schon im 12. Jahrhundert erwähnt. 

Zürcher Urkundenbuch I, 180. 186. 30 
» 21. Juli 1352. 
4 Der äußere Letzigraben ist wohl in jenen Jahren, 1351 oder 1352, ange

legt worden. Er zog sich „längs dem auf dem Geißberg entspringenden Letzi-
bach vom Krattenturm neben Langensteinen vorbei durch die Gemeinde Unter
straß gen Südwesten bis an die Li »mat zwischen dem Engenweg und Letten." 35 
Vögelin, Das alte Zürich II, 579. Vergi. Nüscheler, Die Letzinen der Schweiz, 
in den Mitteilungen der antiquar. Gesellschaft in Zürich XVIII, 40 ff. Das 
Warthüslin oder der Tnnn zn dem Eratten (so nach Urkunden von 1396 und 1421) 
war der obere Stützpunkt dieses quer über die alte Winterturer Straße geführten 
Verteidigungswerkes. Der Turm wurde während des alten Zürichkrieges, am 30. m 
April 1444 fbrachot in Gerold Edlibachs Chronik [Zürich 1847], S. 46, ist »icher 
ein Schreibfehler), von den Eidgenossen zerstört. Vögelin II, 584. BZ. Zeller-
Werdmüller, Zürcherische Burgen I, 41. 
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in dem Hard gegen dem turn.1 Die selb brugg wir aber abnamen 
mit ainem nos, das* wir von unser statt abließen. Des funden si 
ainen fürt, do si über rittent, undb aines tags,° an dem fritag vor 
sant Laurenzen tag,d2 do warent der vient wol 3 hundert über 

5gefaren und füterten6 under Fr iesenberg. 8 Des zugent die von 
Luzern fus mit ir baner und ouch etwe vils ander unser aidgnos-
sen und wolten dieh hinderslagen haben, und zugen als verre hinus 
an den berg, das es1 die vient sachent abk Hònggerberg. Und 
die brachent uf und zugent (liber) den fürt,1 wol über drütusentm 

io wol geritten und wol gewaffnet, und verritten11 den ünsern den weg, 
das si über die Si lbrugg4 nicht mochten herwider in komen, won 
das si° zugent ob WetikonP uf unz« an die Si lbrugg 1 hinder 
Engi.5 Des ilten inen die vient nach, und ê das si über die Sil" 
kament, do wurdent der ünsern erslagen wol uf 20 man.* Ouch 

is verlurent si etwe mengen erbern ritter und knecht und vilu ros
sen, das si größer schadenv nament denn wir. 

a) den 2. 8. 5. 6. b) und /. 1. 5. c) ains mais 2. d) an dem—tag /. l. e) fS-
ren t 8. 5; ffirotend 2. i; färtend 6; fâtertend 9; ta t ter ten 11. Hs. 1 hat fartent fâr ter ten; 
das richtige ist gewiss filterten oder futroten im Sinne von fouragieren. f) statt die 

20 von Luzern: die unsem 2. g) /. 3. 5. h) vigend s. hinzu 2. i) si 3. 5. k) an 3. 5. 
1) hin s. hinzu 3. f>; ir s. hinzu 2. m) manen s. hinzu 3. 5. n) furrittend 2. o) statt 
das si über—won das si : das si n i t über Silbrngg mochtend herin komen und zugend 2. 
p) Wiedikon 2. 3. 5; Wedikon 6. q) /. 2. 6. r) Sil 2. 8. 5. 6. s) Silen 3. t) statt 
erslagen—man: wol XX erschlagen 2. u) /. 2. v) enpfiengend und s. hinzu S. 

25 * Über den Hardturm vergi, oben S. 46. Vögelin, Das alte Zürich II, 665 ff. 
3 3. August 1362. 
3 Hof und ehemalige Burg am Ütliberg bei Wiedikon. Im Topogr. Atlas 

der Schweiz, Bl. 160, ist die Burgstelle auf der Goldbrunnenegg, über dem Hofe 
Friesenberg, bezeichnet. Im 14. Jahrhundert (bis 1387) war der Hof in den Han

sa den der MüVner. J. Eschmann-Abegg, Bas Verhältnis der Gemeinde Wiedikon 
zur Kirchgemeinde St. Peter in Zürich (1882), S. 11. Vögelin, Bas alte Zürich II, 
698—700. H. Zeller-Werdmüller, Zürcherische Burgen 1,18. Unsere Handschriften 
wissen nichts von einem Letzigraben auf dem Sihlfeld, den die St. Galler Hand
schrift 646 (Henne, Klingenberger Chronik 88, vergi. Bas alte Zürich II, 641) 

86 wohl ganz willkürlich in den Text aufgenommen hat. 
4 Die alte äußere Sihlbrücke, über welche die Straße von Zürich nach Außer-

sihl, Bietikon etc. führte. Vögelin, Bas alte Zürich II, 624. 
6 Es scheint also damals schon eine Brücke oder ein Steg zwischen Wiedikon 

und Enge (etwa beim Sihlhölzli?) bestanden zu haben. Ich finde den Übergang 
40 sonst nirgends erwähnt. 

Quellen zur Schweizer Geschichte XVIII . 6 
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6 7 . Dis stund also" uf den nächsten mentag.1 Des kament des 
von B r a n d e n b u r g * rate, ir zwen der tâdinger,b und nament ver
schrieen von uns und ünsern aidgnossen, was wir dem herzogen 
tun woltin und nit anders ; das woìten si für den margrafen brin
gen0 und am lieplich riehtung machen, des si getrüweten.d Und 5 
do m der nacht ward, do brach das her gemainlioh uf und zugent 
darvon, so si baldest mochten, das wir davon nie8 nüt gewusten 
unz morndesf uf den zinstag.8 Do ließent wir ouch do 8 unser ge-
zelt nider und furent wider in unser statt. Man sol ouch wissen, 
das der viant, dieh vor unser statt lagent, der wurdent wol' 30k io 
verlorn, die von den ünsern erslagen wurden, als si all tag mit 
inen zeketen1 an ünsern letzinen.™ 

68- Darnach an dem vier den tag n kament die tâdinger her-
wider0 und wart man fürbas von der sach redent, und die ta din
ger P zugent"! gen L u z e r n in die statt. Do ward der krieg genz-15 
lieh berichtet1- nach des margrafen usspruch, also das man uns unser 
burger, die gefangen lagent, ledig und los gen Z ü r i c h in unser 
statt antwurten sôlt. Wir solten ouch8 den gràfen von Hab s p u r g 
ledig lassen und die von Grlarus ir aid4 ledig lassen undu sagenv 

und si ir herren haißen dienen, als si vor getan hatten.w Ouchx «0 
antwurtetent wir widery Z u g die statt und hießensz ir herren 

a) unz s. hinzu 2. 3. 5. 6. b) untertàdinger 5; besten 6. o) statt r i t e ir zwen— 
br ingen: r i t zwen in unser s ta t t geritten und namend sich an ainer tâding und namend 

• versnhriben von Ans, was wir dem herzogen w51tend tun und oeh ander unser aidgnossen, 
das wôltind si für ir herren bringen, den margrafen 2. d) getruwtint 3. 5; getruwetind 6. 25 
e) /. 2; inen 6. f) mornendes 2; mornodes 3; morendes 5; mornend des 6. g) / .2 . 5; 
die 8. h) der wile so si 6. 11. i) der—wo] /. 3. 5. 6. k) oder mer s. hinzu 3. 5. 6. 
1) mitzekotont 3; mi t inen zeketend 6; mi t einander schalmutzten 5; mi t einanderen zock
ten 9. m) statt Man so] ouch wissen—letzinen : Und die wil si vor unser s ta t t lagend, 
do verlor etwa viel, die vor der s t a t t lagent, von den ünsern, won si all t ag mi t enandren 30 
schal lmutztand a n unser letzi 2. n) fri tag 2. o) wider 2. 6. p) und die t&dinger 
/. 3. 5. q) die t id ing zyechen 11. r) verr icht 2. 6. s) statt wir solten ouoh : das 
wir 2. t) ir» «ides 2; ir eide 3. u) lassen und /. 3. 5. v) statt ledig sagen : sM-
tiwi ab sagen 2. w) als si vormals het t ind getan 2. x) also ouch 3. 5. y) im in 
3. ä; im wider in 6. z) hiessent si 5. 35 

16. August 1352. 
' Ikr gewesene Markgraf Ludwig von Brandenburg, der ältere Sohn Kaiser 

Ludwigs des Baiern, tpor mit Bierzog Albrecht gegen Zürich zu Felde gezogen. 
Die Verbindung der beiden Fürsten ergab sich aus ihrer ähnlichen Lage gegen
über der böhmischen Übermacht. Vergi. Biezler, Geschichte Baierns III, 38. ta 
Werunsky, Geschichte Kaiser Karls IV. Bd. II, S. 36S. 

* 7. August 1352. 
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warten und gehorsam sin, als si vor hatten getan,a also dasb die 
bünd, so wir zû inen und si zû uns gesworn hatten, ewenklich 
stât beliben sôllent.01 

69. Dis wart allesd volf ûrt.e Und do unser gefangen herhain 
» kamen, darnach mästen wir fur si gelten wol 1700 guldinf umb 

den kosten, den si in ir gefangnüsses verzert hattent. Und dûchta 
uns, das uns gar unrecht beschâche,h wan es wart berett, das man 
si uns ledig und los wider antwurten sôlt.2 

70- Dis stund also etwe lang zit, das der herzog dem kling 
io klegte, wir hettin im unrecht getan undi das sin vor.3 Des kam 

a) ouch antwurtetend—getan /. 2. 11. b) doch s. hinzu 6. 9. 11. c) sòlli 1; sul-
lent 3. 5; .sullen 6. Statt so wir—sôllent: die si zu uns und wir zu inen ha t tend getan, 
ewiklich stât beliben sôltend 2. d) also 2. 3. 5. e) verlütret 3; volbracht 3. 5. f) statt 
darnach—gen: do müsten wir wol XVHC guldin gen 2. g) vangnüß 3; gevangensehaft 11. 

15 h) statt und—beschâche: nnd uns daran gar unrecht beschach 2. i) het t in im s. hinzu 3. 5. 

1 Die Urkunden des Brandenburgischen Friedens (der Friedebrief der Eid
genossen vom 1. September 1352 nach der im Original erhaltenen Erklärung 
Luzerns, die Gegenbriefe Herzog Albrechts vom 14. September und die besondere 
Erklärung des Markgrafen Ludwig vom 23. September) sind in den Eidgenöss. 

» Abschieden I (1874), S. 279—284 abgedruckt, der Sühnevertrag zwischen Zürich 
und den Grafen Sans, Budolf und Gottfried von Rapperswil ebendaselbst, S. 34. 
Weitere Sühnbriefe aus der Zeit vom 20. September 1362 bis zum 12. Juli 1363 
sind angeführt von Hottinger im Schweizer. Museum I (1837), S. 249. Vergi. 
Tschudi, Chron. I, 420. 421, und die von K. Bitter, Die Politik Zürichs in der 

ss zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts, S. 96—99 mitgeteilten Aufzeichnungen 
aus dem Zürcher Staatsarchiv. — Dass nicht nur Glarus, sondern, entgegen der 
Darstellung in unserer Chronik, auch Zug aus den Bünden wieder entlassen 
werden musste, haben G. v. Wyß, im Anzeiger für schweizer. Geschichte und Alter
tumskunde 1867, S. 5 und nach ihm Favre, La Confédération des Huit Cantons, 

so p. 76, sowie Bitter, a. a. 0., S. 31 ff. definitiv festgestellt. 
1 Die Auffassung des Chronisten ist nicht richtig. In der Erklärung Lud

wigs von Brandenburg vom 23. September 1352 (Abschiede I, 284) heißt es nur: 
Ez sullen auch all gevangen ze baider seit ledig sein. Der Gisel aber musste die 
Giselschaft auf eigene Kosten, in diesem Falle natürlich auf Kosten der Stadt 

85 leisten. Vergi, die Bestimmungen im Zürcher Biehtebrief, Archiv für schweizer. 
Geschichte V, 194. 205. Aus einer Quittung vom 26. Juni 1353 (bei Favre, La 
Confédération des Huit Cantons, p. 122) geht hervor, dass die Zürcher Geiseln 
von Baden und Brugg in den Sundgau geschafft worden waren. Die Urkunde 
spricht von 15 Bürgen. Einer der gefangenen Zürcher war in der Tat entwichen, 

40 was man aus Heinrich von Dießenhoven, Fontes IV, 82 erfährt. 
8 Eine Hauptklage bezog sich auf die Aufnahme von Ausbürgern durch die 

Städte Zürich und Luzern. Siehe den österreichischen Klagerodel aus der Zeit 
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kling K a r l e , rômscher küng und küng ze Beham, a her in unser 

statt Z ü r i c h und verhörte unser aidgnossen brief von U r e , von 

S w i t z und von U n d e r w a l d e n , die das aigenlich vorbrachtent, 

das si nieman ander zfl gehorten, denn dem haiigen rieh. Das was 

in dem 53.b jare an dem samstag nach sant Michels tag, do der * 

küng gen Z ü r i c h 0 kam und ouch des herzogen rate, und lagent 

Z ü r i c h unz uf sant Gallen t a g / das si gern ain ganz richtung ge

macht hettin.a Des selben tags müste der küng ritten von siner 

not wegen, und fürd den E i n ab . 6 8 

a) Behem 3. 5. 6. b) 54 8; 53 5, aber aus lu l l radiert. o) gen Zürich k a m ist M> 
in 1, 3 und 5 ausgefallen. d) und für /. 3. 5. e) Hs. 2 bietet nach und das sin vor 
mit einem Alinea einen etwas abweichenden Text: Anno domini 1353, an dem samstag 
nach sant Michels tag, do k a m der küng Karlo 0), r Jmscher küng und kling von Beheim in 
unser s ta t t Zürich, nachdem als er verhört h a t t die klag des herzogen, und verhört ouch 
unser aidgnossen brief von Ure, Schwitz, Underwalden, die das aigenlich fdrbrachtind, 15 
das si n ieman z&gehortind, denn dem rieh. Und Jagend Zurich unz uf sant Gallen tag, 
das si gern ain ganz r ichtung he t tend gemacht. Des selben tags must der küng riten von 
siner not wegen, und für den Bin ab. Dann schließt sich unmittelbar Nr. 72 an, da der 
Copist die absagenden Herren schon früher aufgeführt hat. 

zwischen dem Brandenburger und dem Regensburger Frieden, im Anzeiger f. so 
schweizer. Geschichte 1873, 8. 301. Favre, a. a. 0., p . 90—91. Eine persönliche 
Besprechung zwischen dem König und dem Herzog über die Zürcher Angelegen
heiten fand nach dem Kalendariwm Zwetlense (Mon. Germ. SS. IX, 693) in 
Weitra statt. 

1 Der Aufenthalt des Königs dauerte demnach vom 5. bis 16. October 1353. n 
Auch Heinrich von Dießenhoven, Fontes IV, 89, setzt seine Ankunft auf den 5. 
October. Der König stellte vom 8. bis 16. October in Zürich Urkunden aus. Vergi, 
die von G. Meyer von Knonau bearbeiteten Begesten im Archiv f. schweizer. Ge
schichte I, 112—113. Böhmer-Huber, Die Begesten des Kaiserreichs unter Kaiser 
Karl IV. (Innsbruck 1877), S. 129 f. Vögelin, Das alte Zürich I, 329. so 

1 Die Vermittlung scheiterte an den überlieferten Ansprüchen des habsbur-
gischen Hauses gegenüber Luzern, Schwiz und Unterwaiden, die sich ihrerseits 
(wenigstens die letztem beiden Gemeinden) auf ihre urkundlich anerkannte Beichs-
freiheit beriefen. Dies deutet unser Chronist richtig an. Vergi. Heinrich von 
Dießenhoven a. a. 0. Cont. Matth. Nüwenb. 204 (Fontes IV, 286), dazu die Ver- ss 
antwortung der Zürcher vom 16. October 1363, Eidgenöss. Abschiede I, 37, Nr. 98. 

* Sein Itinerar (Königsfelden, Säckingen, Basel, Ilagenau etc.) zeigen die 
Begesten bei Böhmer-Huber, S. 130 ff. Die rasche Abreise hieng wohl mit dem am 
4. October erfolgten Tode desBheinpfalzgrafen Rudolf zusammen. Vergi. Werunsky, 
Geschichte Kaiser Karls IV., Bd. II, S. 359. «o 
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71. Dis sind die herren, die widersaiten den von Zürich, 
und ir heller." 

Dis sind die fürsten und der herren namen, die herwidersait hat

ten und sich mit ir selbsb lib für unser statt Z ü r i c h gelait hattent.1 

5 Des ersten herzog A l b r e c h t von O s t e r r i c h . Margraf Lud

wig von B r a n d e n b u r g . Graf E b e r h a r t 0 von W i r t e n b e r g , des 

kriegs höptman.d2 Graf L u d w i g von O t t i ngen . 6 Graf F r i d r i c h 

und aber gräf F r i d r i c h von Ö t t i n g e n . f s Zwen gràfen von 

Smalenegg . s* Graf F r i d r i c h von O r t e n b e r g . h 8 Der burggräf 

10 a) Diese Überschrift (in rubro) steht nur in H. 1. b) /. 3. 5; selbers 6. c) Eg-
brecht 3. d) der des kriegs hoptman was 2. 3. 5. e) Ótingen 2, 3. 6. f) Diese 
beiden Namen fehlen 5. 6; aber graf Fridrich von Ótingen 2; das Richtige steht in H. 3 
am Bande. g) Schmallnegg 2; Smallenegg 3; Schmalnegg 6; Schwalnegg 11. h) /. 2; 
Dietenburg 9; Ortenburg 6. 11. 

15 * Die folgende Liste bezieht sich auf die beiden Belagerungen in den Jahren 
1351 und 1352. Heinrich von Dießenhoven gibt zunächst (S. 81—82) eine Liste 
für die erste, dann (S. 85) für die zweite Belagerung, immerhin hier mit der An
deutung, dass verschiedene Herren bei beiden Unternehmungen beteiligt waren: 
et alii sibi (duci Alberto) confederati supra descripti. Nur wenige Namen über-

ïo liefert die Cont. Matth. Nüwenburg. 201 f. Fontes IV, 282 f. 
2 Constituto autem Eberhaido de Wittenberg invito quasi per preces multas 

capitaneo. Cont. Matth. Nüwenb. a. a. O. Er beteiligte sich nur an der zweiten 
Belagerung. Nach Heinrich von Dießenhoven, S. 82, stand 1351 sein Bruder, Graf 
Ulrich IV., vor Zürich. 

» 3 Die Grafen von Öttingen, ursprünglich ein bairisches Geschlecht, waren 
vorzüglich in den würtembergischen Oberämtern Neresheim und Ellwangen be
gütert. Ludwig und Friedrich von Öttingen erscheinen in einer Urkunde vom 
14. März 1352 bei Fester, Begesten der Markgrafen von Baden und Hachberg, 
Nr. 1095, Ludwig, Graf zu Öttingen der ältere, noch am 19. Juni 1363 bei Wart-

so mann, Urkundenbuch der Abtei St. Gallen IV, 46. Er starb 1378. Vergi. Chr. 
Fr. Stalin, Wirtenb. Geschichte III, 193. 690 ff. P. Fr. Stalin, Geschichte Würt
tembergs I, 848. Unser Chronist scheint anzudeuten, dass Graf Friedrich an 
beiden Belagerungen teilgenommen habe. 

4 Es waren Grafen von Werdenberg-Sargans, Eberhart und sein Bruder 
85 Heinrich, der Stifter der Linie Alpeck. Die Besitzung Schmalnegg, 0. A. Ravens

burg, gehörte vom Ende des 13. bis zum Anfang des 15. Jahrhu/nderts diesem 
schwäbischen Zweige des Hauses Werdenberg-Sargans. Fr. Chr. Stalin III, 689. 
P. Fr. Stalin I, 847. Krüger, St. Galler Mitteilungen XXII, 297, mit Stamm
tafel IV. 

40 6 Ohne Zweifel Graf Friedrieh von Ortenberg in Kärnten. Vergi. B. Schrott, 
Das Herzogtum Kärnten unter den ersten Herzogen aus dem Hause Habsburg, 
in der Zeitschrift Carinthia 69 (1879), S. 157. 
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von Nurenberg.1 Zwen gräfen von Tetnang.a* Gräf Eberli8rtb 

und gräf Hainrich von Neuenbürg.3 Graf Wilhelm von Kilch-
berg.°* Zwen gräfen von Fürs tenberg . d 6 Gräf Rudolf und gräf 
Hartmann von "Werdenberg.6 Der bischof von Wirzburg.1 Der 
bischof von Frisingen.8 Der bischof von Babenberg. e 9 Der bi- 6 
schof von Cur. f l° Des gräfen gesindsvon Safoys.11 Der gräf von 

a) Tet tnang 2. 5. 6; T6tnang 3. b) Albreoht 8. 5. c) Kuchberg 2. d) Strass-
bnrg 9. e) Bauberg 6. f) kern, darüber von anderer Hand korrigiert kur 2; kern 9; 
Chur 5; der bischof von Basel s. hier hinzu 2. 9. g) sun 1. Das Wort ist im Innsbrucker 
Codex verschrieben ; alle übrigen Handschriften haben das richtige gesind. 10 

1 Johann IL, von der fränkischen Linie der Hohenzollern, f 1357. 
3 Wilhelm I. von Mont fort-Tettnang (f 1353) und wahrscheinlich sein älterer 

Sohn Wilhelm IL, f um 1375. Fr. Chr. Stalin III, 687. Krüger, o. a. 0., S. 236. 
3 Ein Sohn des Grafen Eierhart des altern von Nellenburg. Vergi, die in 

der Zeitschrift f. d. Geschichte des Oberrheins I, S. 82 f. mitgeteilten nellenbur-15 
gischen 'Regesten. F. v. Weech, Cod. diplom. Salemit. III, 279. 

* Die Stammburg der Grafen von Kirchberg lag im würtembergischen Ober
amt Laupheim auf dem linken Illerufer. Chr. Fr. Stalin II, 406. Über Wilhelm 
von Kirchberg vergi. Stalin III, 235. 681. Böhmer-Huber, Begesten Karls IV^ 
S. 42, Nr. 461. 20 

5 Konrad, 1346 Herr und Graf zu Wartenberg, 1347 Landgraf in der Bar, 
f 1370, und Heinrich III., 1356 Landgraf in der Bar, f 1367. Biezler, Ge
schichte des fürstlichen Hauses Fürstenberg (Tübingen 1883), S. 288, mit Stamm
tafel IV. 

• Budolf IV. und Hartmann III., zwei Brüder, die der Linie Werdenberg- a 
Sargans angehörten. Krüger, a. a. O. S. 306. Vergi. Genealogische Tabelle III 
und Begesten Nr. 345 und 346, S. XXXVII. Heinrich von Dießenhoven erwähnt 
ihre Beteiligung nicht. 

T Albrecht von Hohenlohe, 1350—/372. Eubel, Hierarchia catholica medii 
eevi, p. 284. Chr. Fr. Stalin III, 675. 80 

8 Albrecht von Hohenberg, 1349—1359. Eubel, p. 266. Vergi. L. Schmid, 
Geschichte der Grafen von Zollern-Hohenberg (Stuttgart 1862), S. 206 ff. K. Wenck, 
Albrecht von Hohenberg und Matthias von Neuenburg. N.Archiv für ältere deutsche 
Geschichtskunde IX, 98. Chr. Fr. Stalin III, 669. 

9 Friedrich von Hohenlohe, 1344—1352, 26. December. Eubel, p . 129. 85 
10 Ulrich V., Schultheiß, von Lenzburg, 1331—1356, Marx 24. Eidgenöss. 

Abschiede I, 481. Vergi. C. v. Moor, Geschichte von Currätien I (1870), S. 250. 
270. E. F. v. Mülinen, Helvetia sacra I, 13. Th. v. Liebenau, Argovia VIII, 
142 ff. 

" DiensÜeute des Grafen Amadeas VI. (1343—1383). Seine Absage an Zürich ta 
vom 3. Juni 1352 ist in den Eidgenöss. Abschieden I, 33 gedruckt. 
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Hacberg.»1 Dri gräfen von Tierstain.2 Graf Imerbvon Stras
burg.0 3 Der gräf von Kiburg.4 Der gräf von Nüwenburg.«16 

G-räf von Nidöw.6 Graf Peter von Arburg.6 7 Gräf Henman 
von Froberg.*8 Der bischof von Basel.«9 Der gräf von Zolr.10 

a) Habspurg 2. 5. 9 ; Haohbger 8; Hochberg 6.11. b) Ymer 2. 6. c) Straßberg 11. 5 
d) Buwenburg 1 ; Nürempurg 5. e) Arberg 2. 6. 9. 11. f ) Henman von Froburg 2 ; 
Herman von Froborg 3 : H a r t m a n von Froburg 5. 6. g) /. hier 2. 

1 Wahrscheinlich Heinrich IV., Markgraf von Sachberg 1330—1370, wenn 
nicht etwa sein Vetter, Markgraf Budolf IL, Herr zu Röteln und Sausenberg, 
oder dessen Bruder Otto geineint ist. Vergi. B. Fester, Beg esten der Markgrafen io 
von Baden und Hachberg S. hl8 ff. Kindler v. Knobloch, Oberbadisches Ge
schlechterbuch I, 508 f. Chr. F. Stalin III, 654. 

1 Ihre Namen lassen sich nicht sicher feststellen. Um jene Zeit lebten die 
Grafen Walraf, Vater und Sohn, und Graf Simon. Siehe 3. Boos, Urkunden-
buch der Landschaft Basel, Begister, S. 1302—1303. Man vermisst eine zuver-15 
läßige Genealogie dieses Geschlechts. 

3 Fin Sohn des 1315, auf dem Bückzuge aus dem Unterwaldner Lande ver
storbenen Grafen Otto von Straßberg (nicht Straßburg, wie die meisten Copisten 
schreiben). Fr wird um die Mitte des 14. Jahrhunderts oft als österreichischer 
Bat genannt. Vergi. Abschiede I, 25. 32. 63. Fontes rerum Bernensium VII, 20 
138. 163. 177. Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1876, S. 186. 

* Eberhart IL (der Brudermörder), seit 1322 Landgraf in Burgunden. Vergi, 
die Übersicht in den Abschieden I, 477. Heinr. v. Dießenhoven, Fontes IV, 85. 

5 Ludwig, f 1373. Fr erscheint seit dem Frühjahr 1343 als Graf und Herr 
zu Neuenburg. Fidgenöss. Abschiede I, 415. 478. «5 

• Budolf IV., ein Sohn des bei Laupen gefallenen Grafen Budolf. Vergi. 
J. Grellst, Les comtes de Nidau, Musée neuchâtelois XXV (1888), S. Ill ff. Fid
genöss. Abschiede I, 478. 

T Die richtige Form ist Arberg. Peter war der Sohn des 1326 verstorbenen 
Grafen Wilhelm von Arberg. Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1876, S. 186. Er '" 
hatte sich mit den Grafen von Kiburg, Nidau, Valengin und Straßberg am Lau-
pener Kriege gegen die Berner beteiligt. 

8 Vielmehr Froburg. Ein Hartmann oder Hanemann von der Linie Fro-
burg-Waldenburg erscheint als Sohn des Grafen Volmar von Froburg bereits im 
Jahre 1318. Soloturn. Wochenblatt 1818, S. 206. Bann begegnet man seinem 35 
Namen (Hemman) wieder in einer Urkunde vom Jahre 1361. Fontes rer. Bernens. 
VII, 589. Er ist schwerlich identisch mit dem Grafen Johann von Froburg, wie 
Winistörfer, Die Grafen von Froburg (Urkundio II, 169 ff.) angenommen hat. 
Doch wird Johann von Froburg unter den Herren, die Zürich 1351 belagern 

. halfen, von Heinrich von Dießenhofen, Fontes IV, 82. ausdrücklich genannt. — 40 
''Johann Senn von Münsingen, 1335—/56*5, Juni 30. E. F. v. Mülinen, 

Helvetia sacra I, 3. 
10 Es muss unentschieden bleiben, ob dies ein Vertreter des Schwarzgräflichen, 
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Herzog* von Ursl ingen.1 Herzog Fr id r ich von Teck.b* Der 
gräf von Megburg.08 Und dis nachgeschriben stett, mit namen:d 

Sträßburg , Basel, F r iburg im Brisgôw, Brisach, Nuwen-
burg, Schaffhusen, Bern6 und Solotern. f 4 

a) vor herzog: der 2. 3. 5. b) Tegg 2. c) Megtenbnrg 2; Megdeburg 11; Megg- 5 
bürg 3. 5. d) mi t namen /. 2. 3. 5. fi. e) H a r n 2. f) Solotron 2; Solotorn 5; Sola-
torn 6. Der herzogen sind 3, der bischofen 5, der grafen 28, der s tet ten sind 8, und lagend 
disenthalb der Glat t s. hinzu 2. 

des Straßburger oder des Schalksburger Zweiges der Grafen von Hohenzollern 
schwäbischer Linie gewesen sei. Nach einer Urkunde vom 30. November 1350 io 
(Monumenta Zollerana, herausgegeben von B. v. Stillfried und Tr. Märcker, 
Bd. I, Nr. 320) möchte man auf den Schalksburger Friedrich raten. Die Genea
logie der schwäbischen Hohenzollern s. bei Chr. Fr. Stalin III, 719. 

1 Man wird an den Condottiere Wernher von Urslingen denken dürfen, der 
noch den Herzogstitel trug und im Spätjahr 1351 aus Italien zurückkehrte. In 15 
einer Urkunde vom 19. Juni 1363 (bei Wartmann, Urkundenbueh der Abtei 
St. Gallen IV, 46) werden übrigens auch sein Neffe, Herzog Beinolt von Urs
lingen und dessen Sohn Konrad genannt. Beinolt könnte ebenfalls vor Zürich 
gewesen sein. Vergi. P. Fr. Stalin, Geschichte Württembergs I, 852, und das 
doch ganz ernsthafte Buch von F. X. Bronner, Abenteuerliche Geschichte Herzog so 
Werners von Urslingen (Arau 1828), S. 125 und 251. 

* Ein Sohn des am 4. September 1352 ermordeten Herzogs Konrad von Teck. 
Chr. Fr. Stalin III, 696. 699. Er wurde später (1359) österreichischer Haupt
mann und Landvogt in Schwaben, Elsaß, Turgau und Argau. Vergi. Eidgenöss. 
Abschiede I, 43. Wartmann, Urkundenbueh der Abtei St. Gallen IV, 15 (und 25 
S. 45, wo er in einer Urkunde vom 18. Mai 1363 als oberster Schenk des Klo
sters St. Gallen erscheint). 

8 Mägdeberg im Hegau? Dieses Schloss, eine Besitzimg des KlostersBeichenau, 
war seit 1347 an Herren von Tettingen verpfändet. Aber diese trugen nicht den 
Grafentitel. Vergi. F. v. Weech, Schloss Mägdeberg im Hegau. Zeitschrift für so 
die Geschichte des Oberrheins XXV, 280 ff. Verschiedene Varianten in unsern 
Handschriften lassen aufMegdeburg oder Magdeburg schließen. Der Burg
graf Burkhart von Magdeburg aus böhmischem Geschlecht, kaiserlicher Hofmei
ster, war wiederholt, 1355 und 1359, Landvogt im Elsaß. S. die Abhandlung von 
Jos. Becker: Die Landvögte des Elsaß und ihre Wirksamkeit 1308—1408 (Pro- ss 
gramm des bischöfl. Gymnasiums in Straßburg XII, 1894), S. 15 f. Seeliger, Das 
deutsche Hofmeisteramt im spätem Mittelalter (Innsbruck 1885), S. 26 f. 

4 Heinrieh von Dießenhoven (Fontes IV, 82) erwähnt die Städte Straßburg, 
Basel, Freiburg im Breisgau, Bern, Freiburg in Burgund und Soloturn; die 
Continuano Matth. Nüwenb. (Fontes IV, 276, vergi. Königshofen, Chroniken der 40 
deutschen IX, 822) führt nur Straßburg, Basel, Freiburg (i. Br.) und Breitach 
auf. Von Neuenburg und Schaffhausen wissen diese Chroniken nichts. Schaff-
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72. Disa stund also unz inb die osterwuchen in dem 54. jar,° 
do kam der küng den Kin uf wider gen Zürich,1 und ouch des 
herzogen rät mit im von Oster r ich , undd hettin aber gern ain 
richtnng gemacht, also das wir und unser aidgnossen all unser 

5 sachen genzlich dem küng getrüweten6 und an imf Hessin, won 
ouch im si der herzogt genzlich getrüweth und an im1 gelassen 
hatt.k Das hettin wir gern getan, also das man uns besorget hetti, 
das wir bi der buntnüsse und bi ünsern aiden beliben und uns 
nieman spreche an ünsern aid, an unser rechtung1 und anm frihaiten, 

io noch an unser guten gewonhait.n Dis mochte nit fürgangs haben. 
Do für der küng enweg und macht ain frid, der zu beden siten 
stât beliben und weren solt,° unz das in der küng selber mit sinen 
besigelten brief en? absaite. Darnach solte er 4 wuchen weren.2 

73. Den selben frid wart der küng absagen, also das der frid 
,5 us was an dem nächsten mentag nach sant Jakobs tag in dem 54. 

jär.s Uf di zit was aber der herzog mit großem volk von Oster
rich herus komen und lait sich aber für unser statt mit aller siner 
macht zû der Glatt . 

74. Des für graf Johans von Habspurg zû und warb an 
20 den herzogen von Osterich und ouch an uns von Z ü r i c h , das 

man im gönde mit im selber und mit der statt ze ß a p p r e s w i l 

a) Es 3. b) in /. Ü. 8. 5. c) in dem j a r 1354 2; in dem 1354 ja re 5. d) /. 1. 8. 5. 
e) getniwt hottend 2; getruwen 3. 5; getruwetind 6. f) in 3. 5. 6. g) des s. hinzu 5. 
h) getruwote 5. i) in 3. 5. 6. k) und an im Hessin—gelassen ha t t /. 2. 11. 1) rich-

25 tnng 3 ; rechtungen 5. m) unser s. hinzu 3. n) Statt beliben—gewonhait: und an 
unsren frihaiten noch an unsren guten gewonhait nieman nüt sprechen sôlti 2, o) stât 
und war beliben suit 2. p) sinen besigloten brief 3. 5. 6. 

hausen hatte in seinen Bündnissen mit Zürich vom 9. Mai 1345 und 18. August 

1350 (Abschiede I, 419. 425) die Herzoge von Österreich vorbehalten müssen. 

so » Ein Brief des Königs vom 6. Januar 1354 an Herzog Albrecht in der 

Zürcher Angelegenheit datiert aus Mainz. Eidgenöss. Abschiede I, 37. Karls IV. 

Itinerar im Frühjahr 1354 ergibt sich aus den Begesten bei Böhmer-Huber, S. 140 ff. 

Seine Ankunft in Zürich erfolgte am Samstag nach Ostern (19. April). Heinr. 

v. Dießenhoven, Fontes IV, 91. 

85 * Dieser Waffenstillstand vom 25. April 1354 ist abgedruckt in den Eidgenöss. 

Abschieden I, 38. Die Abreise des Königs fällt auf den 26. April. Böhmer-Huber, 

S. 145, wo Nr. 1829 noch von Zürich, Nr. 1830 schon von Brugg datiert ist. 
3 28. Juli 1354. Die Kündung des Waffenstillstandes und die persönliche 

Absage des Königs datieren vom 20. Juni. Eidgenöss. Abschiede I, 38 f. 
5* 
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still ze sitzen, derwilea der krieg werte, und nam ouch des gelüpt 

und brief e von dem herzogen von Ü s t e r r i c h b und ouch von tinsc 

von Z ü r i c h . 1 Und do die vientd wol acht tag an der G l a t t vor 

uns gelagen und wir wanden gar sicher sin9 der statt ze R a p p r e s -

wil , do brachent die vient ze angender nacht uf und zugent gen 8 

R a p p r e s w i l . An ainem sunnentag gar frû, do es erst tag was, do 

hatt ir graf J o h a n s gewartet und ließ si f in und antwurtet dem 

herzogen die statt und hieß sin burger, das si im swûrent für ain 

herren.2 Daran geschach uns gar s übel.h 

75- Dis stund also unz an unser Frowen abent ze mittem oug- w 

sten,3 do furent si von R a p p r e s w i l herab mit ainem großen volk 

und gewunnen die letzi ze M ei l an , i 4 und erschlügen wol fünfzig 

dak der ünsren1 und wûstent und brantent, was da was. 

76- Darnach kam der rômsche kûng mit vil Volkes von Beham m 

und mit allen des riches stetten von S w a b e n und vil des richs is 

stetten von dem Rin,n und all die namhaften groß0 herren, bischof 

a) alle die wile 8. 5. b) von Ost. /. 2. 3. 5. e) dien s. hinzu 3. 6. d) also 
s. hinzu 3. e) vor s. hinzu 3. f) in 1. g) vast s. hinzu 3. h) Statt gar übel : 
vas t ungùtl ich 5. i) Meilant 3. 5 ; Meilen 6. k) m a n 2. 3. 5. 1) der ünsren /. 5. 6. 
m) Behem 3. 6; Bechern 5. n) Statt von Swaben—Bin: dem Bine und von Swaben 3; M 
von Bin 6. o) graffen 3. 5. 

1 Dass eine schriftliche Neutralitätserklärung bestanden hat, geht aas einer 
im Geschichtsfreund I, 81 abgedruckten Urkunde vom 28. Juli 1354 hervor. Der 
Graf bezieht sich darin auf einen Brief des Herzogs Albrecht, dar an er uns er-
loubt nnd von sundern gnaden gflnnet hat, daz wir in dem kriege zwischen im »5 
und den von Zürich und i m eydgnozzen stille sitzen mugen. Diese Neutralität 
wurde nun aufgehoben. 

1 Der Verkauf der Burg, Stadt und Herrschaft Neu-Bapperswü an Herzog 
Albrecht durch den Grafen Johann, dem sie sunderlich von minen brudern ge-
vallen und ze teile worden, also der förmliche Übergang Bapperswils an Öster- so 
reich, fand am 29. Juli 1354 statt. Urkunden im Geschichtsfreund I, 82—S3. 
Vergi. Heinrich von Dießenhoven, Fontes IV, 92. Rickenmann, Geschichte der 
Stadt Rapperswil (1878), S. 62. 

3 14. August 1354. 
* Über diese Letzi berichtet Stumpf in seiner Chronik (Ausgabe von 1548, K 

6. Buch, fol. 142): Bey dem dorff Ober-Meilan ist ein maur vom see herauf gegen 
dem berg vor zeyten gebanwen für ein landweri, darvon man noch das thor sieht, 
dardurch der fusswäg gadt. Vergi. A. NüscheUr, Die Letzinen in der Schweiz. 
Mitteilungen der antiquar. Gesellschaft in Zürich XVIII, 5. Den Kampf bei 
Meilen erwähnt auch die Cont. Matth. Nüwenburg. 210. Fontes IV, 289. 40 
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und ander fiirsten, die in ròmschem küngricha warent, und lait sich 

ouch für unser statt an die G l a t t , 1 do der herzog vor gelegen was. 

Und do er zwo necht da gelag, do brach er uf und für zû dem 

K a l t e n S t a i n herüber zu dem sewe.2 Do kam der kûng b und der 

s herzog mit allem sinem0 volk zû ainander und zugent für unser 

statt und laiten sich ob der Klose und an der K l o s e d s und bran-

ten und wüsten, was vor der statt was, und slûgen vil reben us.4 

An dem samstag, das was des haiigen Cruzes abent ze herbste,5 

do zugent si obnane dur ' durch H o t t i n g e n s und ob F l ü n t r e n h 

io hin, und laiten sich an die Spanweid , 1 ainhalbk dem ussren letz

graben.6 Und morndes1 frü, an dem sunnentag des haiigen Cruz tag 

ze herbst,™7 brachent si mit ainander uf und zugent enweg.8 

a) rieh 5. b) des kiinges volk 8. 5. c) irm 6. d) CluE 5. 9; Klüse 11. 
e) obnen 5. 6. f) /. 2. 3. 5. 6. g) Hiattigen ». h) Fa l t ran 2; F lânt ron 3. 5; F1&-

15 t ren 6. i) Spanwend 1; Spanweit 2. k) enhalb 2. 3; enthalb 5; ennendhalb 6. 1) mor-
nodes 3; morendes 5; mornendes 6. m) /. 2. 

1 Das Itinerar im August 1354 siehe bei Böhmer-Huber, Begesten, S. 152, 
wo übrigens Begensberg statt Begensburg zu lesen ist. Der König erschien am 
16. August in Wintertur. 

20 * Kaltenstein ist der Name einer Häusergruppe bei der Forch, Gemeinde 

Küssnach. Eine Burg hat dort nicht bestanden. H. Zetter-Werdmüller, Zürche
rische Burgen I, 34 (326). 

3 Jetzt Klus am Hegibach zwischen Hottingen und Hirslanden. Vögelin, 
Das alte Zürich II, 499. 

25 4 Dieselben Verwüstungen hebt auch Heinrich von Dießenhoven hervor. Fontes 
IV, 93. 

613. September. 
6 Das heißt, sie verlegten ihre Hauptmacht wieder an die alte Winterturer 

Straße. Vergi, oben S. 64, Anm. 4. Eben nach dieser Seite, iuxta vallum, quod 
30 Thuricenses et Swizenses non longe ante civitatem fecerunt (Cont. Matth. Nüwenb. 

a. a. 0.), trafen die Zürcher ihre wesentlichen Gegenanstalten. Die Spanweid 
in Unterstraß wird vom Ende des 13. Jahrhunderts an in Urkunden häufig ge
nannt. Vögelin, Das alte Zürich II, 611. 

7 1 4 . September. 
35 8 Unsere Chronik schweigt völlig über die Gründe des unerwarteten Abzugs. 

Heinrich von Dießenhoven und die Cont. Matth. Nüwenburg. (Fontes IV, 93. 290) 
erwähnen des Zankes mit dem Bischof von Konstanz, Johann von Windloch, wegen 
des Vorstreites der Schwaben. Nach der erweiterten Fassung der Zürcher Chronik 
(Ausgabe von Ettmüller, S. 87. Henne, Klingenberger Chronik, S. 94) fand sich 

40 der König durch die Bezeugung reichstreuer Gesinnung der Zürcher (das Auf
pflanzen der Beichsfahne) zum Bückzug bewogen. Vergi. Chr. Fr. Stalin, Wir-
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77- Dis stund also, das uns die viant alle tag schadgotent 
und ouch wir hinwider si.a Undb an dem sunnentag gar frû vor 
tag an der pfäffen vaschnacht0 in dem 55. jar,1 dod kament der 
Osterricher und6 der lantlüten wol fünfhundert ze ross und hun
dertf ze fuße an die Silen und brachtene die letzin haimlich uf,2 6 

das wir sinh nie innen wurden, und stießen für an und branten 
etwe menig hus. Do wir das für sachen und das geschrai horten, 
do zugent wir ze Rennwegertor us und vachten mit inen, das 
si von uns1 flüchtig wurdent. Do wurdent der viant wolk sechzig 
erslagen. Der biliben sechs und drißig uf der wal1 bi ünsm tot; lü 

die andren fürten si wund mit inen hain, die aber der selben" 
sach sturbent. 

78- Dis stund also, das si darnach nüt zu uns kamen, unz an 
den fünfzehenden tag brachodes ° anno domini 55. Do kam der 
Bûchemer,P ain herr von Osterrich, des herzogen lantvogt, und , s 

bracht mit im wol fünfhundert Unger, die uf disen tag ze Win-
tertur in kament und sich do tauten, ain tail uf dasi Nüw Re-
gensperg und ain tail gen Baden, die gar dick für uns kament 
mit iren bogen und mit uns schussent.r Der selbens ouch etwe vil * 
vor ünsu verlurent.3 » 

a) die vyent 3. b) unz 3. 5. c) vasnacht 2. 3. 5. 6. d) /. 2. 3. 5. e) ouch 
s. hinzu 3. 5. f) m hunder t 6; dry hunder t 9. g) branten 1. 8. h) des 8. 5. i) Statt 
si von uns : die vyent 5. k) /. 3. 5. 1) wals ta t t 2. 5. m) Statt bi uns : ligen 6. 
n) /. 3. 5. o) brachot 2. 5; brachotz 6. p) Bûcheimer 2. 6. 9: Bûchenner 8; Bâch-
henner 5. q) die 3. 5; den 6. r) schalmutz tand 2; schalmnztent 5. s) Unger s. t& 
hinzu 8. 5. 6. t) hie s. hinzu 3. 5. 6. u) Statt vil vor uns : menger von uns 2. 

temberg. Geschichte III, 254, und über dos Hecht des Vorstreites P. Fr. Stalin, 
Geschichte Württembergs I, 214. Werunsky, Geschichte Kaiser Karls IV., Bd. II 
(1882), S. 374, macht übrigens gewiss mit Recht auf die Kläglichkeit der dama
ligen JBelagerungskunst aufmerksam. » 

115. Februar 1355. 
1 Über den Letzigraben auf dem Sihlfeld, der sich vom nördlichen Fuße des 

Ütlibergs bis an die Limmat beim Hardturm erstreckte und zum Teil noch Mute 
die Grenze zwischen Außersihl und Zürich bildet, findet sich Näheres bei Vögelin, 
Das alte Zürich II, 641 f. 55 

3 Von neuen österreichischen Truppensendungen gegen Zürich im Frühjahr 
1355 berichtet auch die Cont. Matth. Nüwenburg. 210. Fontes IV, 290. Der in 
unserer Chronik genannte Führer war Albrecht von Buchheim (Puchheim), der 
am Hofe Albrechts des Weisen eine bedeutende politische und militärische Stel
lung einnahm. Die Stammburg der Buchheimer lag in der Grafschaft Bebgau 40 
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79. Dis stund also unza uf den nächsten sant Jakobs tag, do 
wurdent wir bericht ze Regenspurg,b do wir unser0 erber botten 
hingesant hattent. Die selben richtung vint man genzlich verschri-
ben in dendbriefen, so wir haben, besigelt mit kaiser Kar le 6 in-

s sigel und ouch mit herzog Albrechts insigel von Osterrich.1 

80. Und won unser aidgnossen und uns duchte, das uns unrecht 
bescheche, als wir Zug die statt, die wir mit großen arbaitenf 

in dem krieg gewunnen hatten,*? der herschaft von Osterrich wider 
mûsten geben, die selben von Zug aber ewenklich zû uns und zûh 

10 linsren aidgnossen ain buntnüsse gesworn hatten, und ouch uns all 
unser bünd und aide in der richtung1 vorbehebt warent:2 darumb 
so stalten unser aidgnossen von Switz darnach, das si und ouch 

a) bis 6. b) Regensperg 1. 2. 8. o) /. 3. 5. d) dien 3. 5. e) Karlis 2. 5; 
Karleu 3. 6. f) grosser arbeit 3. 5. g) die wir s. hinzu 1. 2. h) /. 3. i) Statt 

15 und—richtung: in der r ichtung und unser eide 3. 5. 

in der Nähe von Böcklabruck, am linken Ufer der Ager, in Oberösterreich. Vergi. 
F. K. Wißgrill, Schauplatz des niederösterreichischen landsäßigen Adels vom 
Herren- und Bitterstande, im Jahrbuch der heraldischen Gesellschaft „Adler", 
1887, S. 130 ff. F. Kurz, Österreich unter Herzog Albrecht dem Lahmen (1819), 

*o S. 287 ff. A. Huber, Geschichte des Herzogs Budolf IV. von Österreich (Inns
bruck 1865), S. 16. In dem Bündnis zwischen Zürich und Österreich vom 29. 
April 1356 (Tschudi, Chron. I, 442—i.46. Abschiede I, 41) nennt sich Albrecht 
von Buchheim des Herzogs Albrecht Hauptmann und Landvogt im Argau, Tur-
gau, zu Glarus, im Elsaß, Sundgau, Breisgau und auf dem Sehwarzwald. Man 

25 begegnet seinem Namen noch in einer Bapperswiler Urkunde vom 9. August 1368. 
Bickenmann, Geschichte der Stadt Bapperswil, S. 78. Nach Wißgrill ist er 1384 
gestorben. 

1 Die Urkunden des Begensburger Friedens vom 23. und 25. Juli 1365 
(Friedebriefe Zürichs wnd des Herzogs und Bestätigungsbrief Karls IV.) sind 

so in den Eidgenöss. Abschieden (I, 39. 291—297} abgedruckt. Vergi. Tschudi, Chron. 
I, 436—441. Böhmer-Huber, Begesten Karls IV., Nr. 2198. Heinrich von Dießen-
hoven berichtet (Fontes IV, 100) von einer Beschwörung des Friedens in Zürich 
am 18. August. Über Inhalt und Bedeutung des Friedenswerkes vergi, die Unter
suchungen von G. v. Wyß im Anzeiger f. schweizer. Geschichte und Altertums-

35 künde 1866, S. 43—45, 63—56. 1867, S. 1—5. Favre, S. 100 ff. Bitter, S. 42 ff. 
' Der Widerspruch lag in der Tat darin, dass einerseits Österreich im 

Brandenburger Frieden seine alten Bechte gegenüber Zug (umd Glarus) wieder 
gesichert hatte (also das si ans und ansern erben fiirbas dienen and gehorsam sin 
sullen, Abschiede I, 284), anderseits die eidgenössischen Bünde (eide, bttnde, vrei-

40 heit, rechtung, brief und gut gewonheit, Abschiede I, 281, so auch im Begens. 
burger Frieden, Abschiede I, 293) vorbehalten worden waren. 
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wir bi dena aiden beliben. Und kürzlich nach der vorgesaiten rich-
tung namen die vorgenantenb von S w i t z die vorgeschribnen0 statt 
Z u g in und ernüwretend mit den6 burgern daselbs die aid und 
buntnüsse, als si und dnser aidgnosschaftf vor zû inen gesworn 
hatten.1 Das beswarts dish obgenante herschaft. Und uf die zit was s 
herzog A l b r e c h t von diser weit1 geschaiden,2 und was die her
schaft komen an herzog Rudol f , wan derk der eltest was under 
herzog A l b r e c h t und under herzog L ü p o l t sinem brûder.18 Des 
hette die vorgenantm herschaft etwas gern getan zû der sach, als 
Z u g ingenomen was. Darunder ritten wir die von Z ü r i c h und 10 
hatten darumb groß kostn und arbait, das die sach do zemäl ver-
tâdinget wart und ze friden kam,° also das die von Zug und das 
A m p t der herschaft von O s t e r r i c h geben und richten? sôlten, 
wasi si inen billich gen r sôlten, als si von alter herkomen wârint, 
und das die selb herschaft ain amman ze Zug von dem lande ze is 
S w i t z setzen sülli,8 der da ze ir wegen richten sali,* als ouch die 

a) dien 3. b) vorgeseiten 3. c) vorgenempten 2 ; vorgenanten 3. 5. d) er-
nuwrotand 2; ernûwroten 3. 5. e) dien 3. f) eidgenossen 3. 5. g) begehwart 2; 
beswachret 3; beschwachot 5. h) die 2. 3. 5. i) zit 5. k) er 2. 3. 5. 1) einen 
brüdren 2. 3. 5. na) selb 2. n) grossen costen 3. 5. o) Statt wart—kam: und ze 20 
friden bracht war t 3. 5. p) osrichten 3. 5. q) nntz 3. 5. r) geben 3. 5. s) 8Ù112; 
sôlt 3. 6. t) sôlt 2. 3. 5. 

1 Justinger, Berner Chronik (Ausgabe von G. Studer, 1871), S. 120, verlegt 
die Besetzung des Zuger Landes durch die Schwizer willkürlich in das Jahr 1366. 
Tschudi, der in seiner Chronik I, 447, das Ereignis erzählt, reiht es, ohne im 25 
Text eine bestimmte Zahl zu nennen, ebenfalls unter die Vorgänge des Jahres 
1356. Aber schon Blumer, Staats- und Rechtsgeschichte der schweizerischen Demo
kratien I, 229, hat darauf hingewiesen, dass die Besetzung nicht vor dem 15. Mai 
1364 stattgefunden habe, und G. v. Wyß hat sich im Anzeiger f. schweizer. Ge
schichte und Altertumskunde 1866, 8. 53—56, für das Spätjahr 1364 oder den 30 
Anfang des folgenden Jahres erklärt. 

'Am 20. Juli 1358. Fr. Kurz, a. a. 0., S. 332. Huber, Geschichte Öster
reichs II, 194. Rudolf IV., S. 20. 

* Herzog Albrecht II. hinterließ vier Söhne, die ihm Johanna von Pfirt in 
den Jahren 1339—1351 geboren hatte: Rudolf IV., (geb. am 1. November 1339), 35 
Friedrich, Albrecht III. und Leopold III. Friedrich starb am 10. December 1362, 
und so hatte Rudolf zur Zeit der Eroberung Zugs wirklich nur noch zwei Brü
der. Vergi, über diese Familienverhältnisse Fr. Kurz, Österreich unter Herzog 
Rudolph dem Vierten (Linz 1821), S. 6 u. 174. A. Huber, Rudolf IV., S. 10 und 
21. Geschichte Österreichs If, 260. W. Merz, Die Habsburg (Arau und Leipzig *» 
1896), Stammtafel II. 
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selb herschafta von alter herkomen wer.1 Und also ist es zwischent 
der obgenanten herschaft und unser aidgnosschaftb in sâtzen und 
in guten friden gestanden etwe menig jär.c 

a) und unser eidgnosschaft s. hinzu 3. 5. b) wer und also ist—aidgnossehaft f. 5. 
5 c) bisher s. am Rande hinzu 1. 

In HB. 5 (Cod. Sang. 631) schließt sieh folgende Aufzeichnung an : 
In dem jar , do m a n zalt von gottes gepürt 18 2 (MCCCLXTT; vielleicht radiert aus 

MCCCLXVn) jar , im rebmanot und im merzen und im aberellen, do starb vil vichs von 
hunger und von frost, also lang wert der sehne und ouch die keltin. Und was des selben 

10 ja res gar vil hôwes verdorpen von der hitze, und mus t man vil vichs schinden, das si n i t 
stürben von hunger. Und gab m a n ain malter sprür umb 3 ß an vil stetten, und entack-
t en t die lu t ir hüser, die mi t strow bedeckt warent, und lei tent in es für, das si n i t von 
hungers sturbent. Und mochtent die lû t noch das vech ni t uskomen vor sehne. Und gab 
m a n darnach in dem nächsten j a r ein m ü t t kernen umb 34 ß. 

15 1 Das Eingreifen der Zürcher in die Zuger Angelegenheit ergab sich aus 
der im Friedbrief vom 23. Juli 1355 (Abschiede I, 291) übernommenen Verpflich
tung, dem Herzog von Österreich, seinen Erben oder Amtleuten gegenüber Frie
densstörungen der Eidgenossen beholfen zu sein. Über die Stellung des schweize
rischen Ammanns in Zug vergi, die im Schweizer. Geschichtforscher X, 269—271 

20 abgedruckte Kundschaft, und Blumer, Staats- und Mechtsgeschichte I, 230. Die 
wesentlichsten Anstände kamen im Torbergischen Frieden vom 7. März 1368 (Ab
schiede I, 299), wahrscheinlich durch die Vermittlung angesehener Zürcher, zum 
vorläufigen Austrag. Vergi, meine Geschichte der schweizer. Eidgenossenschaft 
I, 279 ff. 
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Erdbidem ze Basel.11 

81 . Anno domini 1356 jär,b an sant Lucas tag des haiigen0 

ewangelisten,1 do kam ain also groß erdbidem,d das Basel und also e 

vilf bürgen nider fielen. 
82. A. d. 1358 jär do vieng er die langen brugg an buwene 6 

ze sant Johans tag ze stingichten.h * 
83. A. d.1 1358 ze mitten höwmanotz,k do starb herzog Al

brecht von Osterrich.8 

84- A. d. 1359 jär, do flugent aber die hôstaffel an der mitt-
wuchen nach unser frowen tag ze mittem ougsten, und was ir als w 
vil, das man zu Zürich mit allen gloggen gegen inen lütte, durch 
das si sich zerließint.14 

a) als Basel nieder fiel 3. Die Überschrift f. 2. 5. b) /. 3. 5. o) /. 5. d) ain als 
groß erdbidem 2; als ein großer erdbidem 3; ein groß erdbidme 5. e) /. 3. 5, f) an
dren s. hinzu 3. 5. g) ze B a p r e s c h w i l unz gen H ü r d e n über s. hinzu 2. h) Do 15 
von gottes gepûrt 1358 jar, do vieng der herzog die brug an ze machende ze R a p p e r s wil 
über gen H ü r d e n und (verschrieben statt umty sant Johans 5. Nr. 82 /. 3. i) in dem 
jare do man zalt 5. k) ze mittem höwmanot steht in 2 und 5 am Ende des Satzes. 
1) /. 3. 5. 

118. October 1356. Über das große Erdbeben von 1356 vergi. Basler Ghiro- go 
niken IV (bearbeitet von Aug. Bernoulli), S. 17. 151. 370 ff. und die dort ange
führte Literatur. 

* Der Compilator hat diese Notiz aus irgend einem Zusammenhange heraus
gerissen und den Namen des Herzogs unerwähnt gelassen. Die ausführlichere 
Redaction (Henne, Klingenberger Chronik 99) nennt den Herzog Rudolf IV. als ss 
Erbauer der Rapperswiler Brücke, während unsere Handschriften vielmehr darauf 
schließen lassen, dass noch sein Vater Albrecht, der im Anschluss an Nr. 82 ge
nannt wird, den Bau angeordnet habe. Die oft erneuerte Brücke wurde 1878/1879 
abgebrochen. Vergi. Rickenmann, Geschichte der Stadt Rapperswil (1878), S. 69. 
76. 78. Ringholz, Wallfahrtsgeschichte V.L. F. von Einsiedeln, S. 240, wo auf so 
das Unglück vom Jahre 1345 (Vitoduran, ed. G. v. Wyß, p. 229) hingewiesen 
wird, das wohl den Anstoß zu einer sichern Brückenanlage gegeben hat. 

3 Albrecht II. starb am 20. Juli 1358. S. oben, S. 78, Anm. 2. 
4 Die Jahreszahl ist in unsern Handschriften möglicherweise verschrieben: 

MCCCLVIIII, statt MCCCLXIIII. Justinger, Ausg. von G. Studer, S. 124, 35 
setzt den Heuschreckenschaden auf das Jahr 1364, ebenso eine aus Rapperswil 
stammende genaue Notiz in Cod. 67 der Stadtbibliothek St. Gallen, abgedruckt 
bei Scherrer, Kleine Toggenburger Chroniken, S. 85, die in Bezug auf den Monat 
mit der Zürcher Aufzeichnung übereinstimmt. Die Plage scheint sich zwei Jahre 
später in Süddeutschland wiederholt zu haben. S. Annales Sluttgartienses, her- *o 
ausgeg. von Stalin im Württemberg. Jahrbuch 1849, 2. Heft. 
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8 5 . A. d. 1364 jär, do wart der winter also herte, das der 

Z ü r i c h s e überfror, und das man daruf allenthalben wandelte ze 

ross und ze fuße und große fûder daruf fürte mit wegnen und mit 

karren und mit schütten. Und werte der groß froste und die kelti 

» von dem und es anfieng unz uf den nächsten stillen fritag.1 Dar

nach do zergieng das is genzlich und verran, das man es nit mer 

sach. Und von dem selben frost wurden die reben also swach, das 

man si us dem herde us schlachen mûste. Und in der sterki des 

selben winters wurden die wilden wasservôgel von rechtem hunger 

io als zam, das si zû Z ü r i c h in der statt flugent und mit den zamen 

enten aßen, das inen die liit gabent.a 

8 6 . A. d. 1370 jär, do was es vor dem winmanot alsb kalt, das 

der win an den reben gefror.0 * 

87- A. d. 1370 jär, zû unser Herren tuld,d s do vieng her6 B r u n 

is Brun, probst, den schulthaißen und J o h a n s in d e r Ow von Lu-

a) Nr. 85 /. 8. Etwas abweichend Ton 1 und 2 lautet Nr. 85 in 5: Do von gottes gepurt 
1364 (ursprünglich stand wohl ÌICCCLXI1H) jar, do ward der winter so kalt und so lang 
und stark an im selber, das der Zür i chsew überfror, das man darüber reit mit geladnen 
karren und Schlitten. Und wert die kelti unz an stillen fritag, und was des selben tages (das 

10 iß) noch dann so stark, das man daruf gie und gevaren wäre. Und morendes, am oster-
abent, do was das iß enweg und alles verswunden, das man nüt von ise sach in keim sew. 
Es fingen die wilden unten gen Zür i ch und wnrdent so zam von hunger, das si mit den 
zamen ânten giengent an die straßen und aßent da mit in. Es erfrurent ouoh des selben 
winters so vil reben, das man si us der erden sing. Mit disem Bericht stimmt eine Auf-

25 Zeichnung in der Münchner lis. (6), fol. 112:l beinahe völlig überein. Statt morendes am 
osterabent etc. heißt es hier: mornendes an dem heiigen aubent, ê man das ampt begiengi, 
do was etc. Statt Es fingen die wilden inten etc.: Es flugend och die wilden enten und 
belchen in unser statt zwüschent die brnggen und wnrdent als zam von hunger, das si 
mit den zamen enten us dem wasser giengend an die straß und aßend da mit inen, des 

SO man inen ze essen gab. b) do was es vor dem wimnot als 2; wart der winter so 3; do 
ward es von dem winter so 5. c) und hat man most unz ze pfinggten, das der selb win 
nie veriesen wolt, und was als süß als hong, und wart do so sur setzen hinzu 3. 5, das 
man in necher gab den kein win des jares s. weiter hinzu 8. d) ze unser lierre tul 8. 
e) der 3. 

(5 l Der stille Freitag (Freitag der Karwoche vor Ostern) fiel 1364 auf den 

22. März. Vergi, über diesen kalten Winter auch Justinger, S. 124. Büß (Aus

gabe im Schweizer. Geschicht forscher X [1838]), S. 155. Basler Chroniken V, 67. 

Königshofen IX, 866, und eine Engelberger Aufzeichnung, Geschichtsfreund 

VIII, 106. 

M * Vergi. Basler Chroniken V, 24. 

* U. September 1370, d. h. um die Zeit des Festes der Zürcher Heiligen und 

des Herbstmarktes. Dos genaue Datum, den 13. September, überliefert das Stadt

buch von Zürich II, 9 (im Staatsarchiv). 
Quollen zur Schweizer Geschichte XVIII. 6 
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zern uf unser friung, do si us unser statt ritten.1 Und bëschach 
das wider* des burgermaisters und des rätes willen, und darumbb 

mûste der selb probst und die im des hulfent, ewenklicb von der 
statt sin.02 

88. A. d. 1371, an dem nächsten mentag nach dem ingenden s 
jär wart her Eberharten demdBrun, ritter, fröw Kathar inen 
siner muter, und ir jungfröwen und zwain iren knechten die statt 
Zürich verbotten, von des mordes wegen, das si begangen hatten 
an einem von Steg von Ure, der vorgenanten Bruninen brûder.6* 

a) under 8. b) so s. hinzu 3. o) Nr. 87 /. 5. In Hs. 2 folgen nach Nr. 87 zwei 10 
Alinea, die in 3 und 5 fehlen : 

A. d. 1375 do was es so tur, das man gab 1 mût kernen umb 2 pfd., in etlichen landen 
u m b 2'/i pfd. und umb 5 pfd. und umb 7 pfd., und in etlichen landen st urli end die lû t hungers . 

I t em in dem selben j a r viel die brugg Z u r i c h nidor, und vil luten vielent in das 
wasser. Und das beschach, do man mit dem hai l tum uf den hof gieng ze pnngsten. 15 

d) /. 2. e) Die ganze Nummer f. 8. 5. — Vor Nr. 89 bietet Hs . 5 (Cod. Sang. 631) 
eine Reihe chronologischer Aufzeichnungen, die in 1, 2 und 8 fehlen: 

In dem j a r do m a n zal t 75 (corr. aus 25) swSr(en) der herzog von Ö s t o r r i d i und die 
von Z ü r i c h und die von B o r n und von L u z e r n und die v o n U n d e r w a l d e n zesamen 

1 An dem Überfall, der in Wollishofen stattfand, beteiligten sich Bruno Brun «o 
und sein Bruder Serdegen (Söhne des 1360 verstorbenen Bürgermeisters Rudolf 
Brun) mit 9 Helfern, deren Namen im Stadtbuch aufgeführt sind. S. Abschiede 
I, 62 zu Nr. 128. Eine Urkunde vom 27. Januar 1373 (Regest bei Wöber, Die 
Miller von und zu Aichholz I, Anm. Sp. 185) nennt als Helfershelfer auch einen 
Johann Bömer von Basel und seinen Sohn Johann, Chorherr in Zürich. Der 25 
Überfallene Luzerner Schultheiß war Peter von Gundoldingen. Vergi. Theod. 
v. Liebenau, Die Schultheißen von Luzern, Geschichtsfreund XXXV, 80. Ruß, 
S. 242. Sein Begleiter, der Ammann Johann in der Au (Owe), erscheint in ver
schiedenen Urkunden jener Zeit. (Nachweise in Brandstetters Register zum Ge
schichtsfreund, Bd. 1—20, S. 109). Unter dem ersten frischen Eindruck wird der 30 
Vorgang in der durch Hottinger im Schweizer. Museum I (1837), S. 256—268 
veröffentlichten Urkunde vom lé. September 1370 dargestellt. Über den Zusam
menhang des Ereignisses mit der innern Geschichte Zürichs vergi. Sal. Hirzel, 
Züricherische Jahrbücher I (1814), S. 306. Ritter, Die Politik Zürichs in der 
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, S. 68. Meyer v. Knonau, Zürich im vier- SS 
zehnten Jahrhundert, bei Vögelin, Das alte Zürich II, 290. 

' Contumazurteil vom 14. October 1370. Schweizer. Museum I, 269. Über 
die Bestrafung des Stadtfriedensbruches auf Grund der Bestimmungen des Richte
briefes siehe Fr. v. Wyß, Verfassungsgeschichte der Stadt Zürich bis 1336, bei 
Vögelin, Das alte Zürich II, 219 ff., und die allgemeinere Abhandlung von *o 
AI. Lütolf: Bann und Rache, Geschichtsfreund XVII, 176. 

' Eberhart Brun, Sohn des am 15. October 1346 verstorbenen Jakob Brun 
(Mon. Germ. Necrologia I, 581), war ein Vetter der in den Friedensbruch vom 
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8 9 . A. d. 1375a jar, do kamen in dis land die E n g e n l e n d e r , 
die man schätzte15 für dri malen hundert tusent, si wârent ze fuße 

«weif j a r a m fri tag vor san t GaUen tag , und solt der frid weren von s a n t GaUen t ag 
unz san t Jörgen t a g und dannenhin über zwelf j a re . Aber die von S c h w i t z woltent n i t 

8 zum herzogen sweren, wan umb ein stâten ewigen frid, wan also hand si zu den von 
Z ü r i c h und andern Iren eidgnossen gesworn ewanclich. 

Â. d. 1376 jar , an der mi t twuchen nach san t Maria Madalenen tag , do sach m a n den 
großen stern, der so wunderlich und so selzenlich und munger hand farw geschaffen was. 
Des ja res was des koiser K a r l i s (her) wider die r ichs te t t vil in S w a b e n . Und lag so 

10 vil snewes, das n ieman zu dem andern kernen mocht über berg noch über t a l . 
A. d. 1372 do k a m ein erdbidem a m ersten t a g brachot . Darnach am fünften t a g a m 

suntag sach m a n ein zeichen a n der oder bi der sunnen und umb die sunnen ein r ing 
und dabi zwei erütz. Darnach geschach großer schad in ach t s te t t en von brand und von 
großi der wasser und mord und manschlacht und s t r i t in den r ichs te t ten in S w a b e n . 

15 Do m a n za l t von got tes gepürt 1378 ja r , do vieng m a n den S i l w a l d wider an howen 
hievor bi des P f u n g e n hof. 

Darnach do m a n zal t 1378 j a r s tarb der keiser von B e c h e r n , der ouch hieß K a r l e , 
an san t Anders about; (er was) keiser und küng zu B e c h e r n . 

Im 82. j a r an einem s u n n e n t a g v e r p r a n B r e m g a r t e n von e inempnster imhòwmanot . 
20 Do von gottes gepürt 1382 jar , do wolt der graf von K i b n r g ze S o l o t o r n inge-

vallen sin (und) unwiderseit ermürt han . Won si wurdent gewarnot. Und do erschlugen 
die herren die armen lü t bi dem tor, fròwen und man. 

Und in dem 88. j a r do man ten die von B e r n ir eidgnossen über die von K i b u r g . 
Und kamen zesamen von allen eidgnossen wol 12O0 m a n und le i tent sich für B u r g d o r f 

25 und lagen da sechs wuchen. Ouch h a t t herzog L ü t p o l t von Ó s t e r r i c h verheißen, 
n ieman durch sin schloss lassen, der wider die eidgnossen wäre. Do ließ er wol 800 durch 
sin schloss, die uns gern geschatgot bat tent . Doch ward B u r g d o r f den von B e r n mi t 
toting umb gut . 

I n dem 83. j a r a m nächsten zinstag vor san t Bartholomens tag, do was das erst hof-
90 gericht Z ü r i c h a n der C l o ß . 

Ina 84. j a r k a m die j u n g vassnacht uf sant Mathis abent, und erloubt der bischof 
fleisch ze essent. 

A. d. 85 j a r a n eim snnnentag, am 11. brachot, do swurent die von Z ü r i c h zä rich
stet ten in S w a b e n und uf dem B i n nun ja r . In dem selben j a rbnn t s int alle eidgnossen, an 

35 die von S w i t z . Diser bund was aber den eidgnossen wenig nütz, won das si inen n i t t a ten t . 
Do von gottes gepür t 1385 (oorrig. aus 1381), am fri tag vor al len helgen tag , ward 

bischof N i o l a u s von C O s t e n s burger Z ü r i c h , die wil er lebt und inen warte t mi t 
C l i n g n S w , mi t K e i s e r s t u l , mi t T a n n e g g und andern vestinen. 

Es schwurent die von C l i n g n ö w an sant Simon und Judas tag . Es wolt der ap t in 
40 d e r B i c h e n o w ouch das bistum haben und s tarb eins gâchen todes, do der frid us gieng. 

In dem 85. j a r ward der gât win und was gar ein t ruchner sumer. Die herschaft 
h a t t ein schwären zol ufgeleit gen R o t t e n p u r g . 

A. d. 1386 ja r an der kindlinen tag , do namend die von L u z e r n R o t t e n b u r g in 
und ouch die vorburg daselbs in iron gewalt. Die selben von L u z e r n n a m e n t ouch die 

45 von S e m p a c h und die von À n t l i b u c h für sich. Und in den selben loiffen namen die 
von L u z e r n und von Z u g M e y e n p e r g die s t a t t in und le i tent etwa vil lü ten von ir 
s tet ten und lendern gen M e y e n p e r g , die selben s t a t t zu behüten. — Nun geht die Hs. 
auf den Einfall der Engländer im Jahre 1375 (Nr. 89) zurück. 

a) ze ûnsers herren tu l t s. 5 aus Versehen hinzu. b) schachte 3; schätzt 2. 5. 

so 13. September 1370 verwickelten Söhne des Bürgermeisters. Die von Cr. Meyer von 
Knonau, Aus einer zürcherischen Familienchronik (Frauenfeld 1884), S. 10 und 

• 
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oder ze rosse.1 Und kament über die F i r s t in das* Elsas herin 
und fur S t rausburg heruf und wûstent vil dôrfer und taten baide, 
lüt und gut, we. Und zugent jemer me das land heruf und kament 
ze Ölten über das Hag b a und laiten sich ze° Fridöw an die Ar,ds 

a) dis land 5. b) den Hag 2; die Ar S. 5. Nach die Ar sind in 8 die beiden Wörter 6 
den Hag mit roter Tinte durchgestrichen. e) für 2. d) und laiten—Ar /. 5. 

von Vögelin, Das alte Zürich I, 393 ausgesprochene Vermutung, er sei ebenfalls 
in ihre Katastrophe hineingerissen worden, liegt um so näher, als eben im Jahre 
1371 sein Haus und das Haus seiner Mutter verkauft werden mussten. Unsere 
Chronik weist aber auf eine besondere Gewalttat, die eu seiner Verbannung am io 
5. Januar 1371 führte. Näheres über den Mord vermag ich nicht beizubringen. 
Das Geschlecht „von Stege" ist übrigens im 14. Jahrhundert in Uri nachweisbar. 
Geschichtsfreund XXXVII, 297. Mon. Germ. Necrologia I, 613. — Herrn Dr. 
H. Zeller-Werdmüller verdanke ich noch folgende Notizen: „In einer Urkunde 
im Pfarrarchiv Bümlang wird 1369 Eberharts Mutter Katharina, seine Brüder 15 
Jakob und Butschmann genannt. Ein Eintrag vom 18. November 1371 ins Bats-
buch beweist, dass damals ein Guthaben, das die Mutter Eberhart Bruns gegen
über einem Bürger hatte, beschlagnahmt worden war. Eine weitere Verhandlung 
vom 22. November zeigt, dass ein Eberhart Brun gehöriges Haus verkauft und 
der Erlös denjenigen Bürgern überwiesen wird, welche sich in Freiburg für seine »o 
Schulden verbürgt hatten. Nach einer aus den Akten ausgeschiedenen Urkunde 
des Zürcher Staatsarchivs versprach E. B. 1375, „an unser Frowen tag der jnn-
gen", bis zum nächsten Georgstage eine Meile Weges von der Stadt zu bleiben." 
Nach Urkunden aus den Jahren 1376 und 1390 ist über die Stadt Zürich wegen 
ihres Streites mit E. B. sogar die kaiserliche Acht verhängt worden. Archiv f. «5 
schweizer. Geschichte 1,125.126.130. Böhmer-Huber, Begesten Karls IV., Nr. 6639. 
6698. 

1 Über den Einfall der Gugler vergi. Königshofen, Chroniken der deutschen 
Städte IX, 815—819; die Limburger Chronik, Ausgabe von A. Wyß in den Mon. 
Germ. Deutsche Chroniken IV, 1 (1883), S. 71—72; das Chronicon Moguntinum, so 
Chroniken der deutschen Städte XVIII, 196; Justinger S. 141—147; Basler Chro
niken V, 61, und die von Schilter in seiner Ausgabe Königshofens (Straßburg 
1698) auf S. 897—909 mitgeteilten Missiven. Einige Anhaltspunkte bieten auch 
die Publicationen von Fr. Em. Welti: Die vier ältesten bernischen Stadtrech
nungen, im Archiv des Histor. Vereins des Kantons Bern XIV (1896), S. 399 ff., 35 
und Die Stadtrechnungen von Bern aus den Jahren 1375—1384 (Bern 1896). — 
Die in unserer Chronik angegebene Zahl der „Engländer" ist jedenfalls viel zu hocli. 

' Es war dies nach Hd. von Arx, Geschichte der Landgrafschaft Buchsgau 
mit Hinsicht auf den Hauptort Ölten (St. Gallen 1819), S. 63, eine Schanze oder 
Letzt bei Hagberg, an der vom untern Hauenstein herabführenden Straße zwi- 40 
sehen Trimbach und Ölten. 

') Friedau, ein befestigter Ort, wie es scheint, lag auf der rechten Seite der 
Are, östlich vom Einflüsse der Langeten, Gem. Biken, argauischer Bez. Zofingen. 

• 
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do die brugg über das selb wasser gieng. Und do zoch ir vil über 
die brugg in in das E r g ô w und lait sich ain miohel volk a in ain 
dorf, haißet B u p p e n s u l z . b l Do übervielen sie etwe vil frischer 
knechten von L u z e r n , von S w i t z und von andren ünsren aid-

5gnossen, die der selben E n g e n l e n d e r vil erstachen0 und ir ouch 
vil in ainer kilchen verbranten, das inen do von denselben aid-
gnossen als we beschach, das si nit me herwertd gelüste.2 Und 
zugen sich von danne wider B e r n ufe und laiten sich do in ain 
kloster, haißt E r ö w e n b r u n n e n . Do liberfielent si unser guten 

lofründ, die von Bern , f und erslûgen und verbrantent ir gar vil.8 

Und domit wurden die selben E n g e l s c h e n s von diserà land flüch
tig. Aber ê das si also geschadgot wurdent, do hatten si sôllichi 
wunder in dem E l s a s und anderswa getan und saite man als vil 
hertikait von inen, das nieman wände sicher sin z e T u r g ô w h u n d 

is ze S w a b e n noch in vil andren landen, und das man (der) stett 
und festinen vast vor inen vôrchte.1 

90 . In dem selben jar und von der selben lôffek wegen"swûren 
die von Z ü r i c h und die von L u z e r n zû herzog L ü p o l t von 
O s t e r r i c h * und der selb herr zû inen wider die vorgenanten1 

SO a) do zoch—volk /. 5. b) Bappensultz 2; Buttensultz 8. 5. o) erschlagend 2. 
d) harwer t 2. 3. 5. e) hinuf 2. f) Statt unser Bern , die biderben eidgnossen von 
Bern. g) Engenlender 3; Engelender 5. h) ze Ergôw s. hinzu 3. S. i) forchte 2; 
verhüte ; verhät und die tor besehloss 5. k) lôiffen 3. 5. 1) egenanten 5. 

I. v. Arx a. a. 0., S. 52. Bronner, Der Kanton Argau I (1844), S. 68. Ben 
«5 Are-Übergang der Engländer bei Friedau erwähnt auch Justinger, S. 142. Vergi, 

den Brief Basels vom 15. December 1375 bei Schilter, S. 906. 
1 Vielmehr Buttensulz, wie die ältere Form von Buttisholz lautet. Es ist 

das Dorf am südlichen Fuße der Hügelkette, die das linke Ufer des Sempacher 
Sees begleitet. Vergi. Maag, Das habsburgische Urbar I (Quellen zur Schweizer 

so Geschichte XIV), S. 195. 
1 Das Gefecht fand nach einer Eintragung im Jahrzeitbuch von Littau 

(mitgeteilt von Kopp in der Ausgabe von Büß, S. 169, Anm. 43) am 19. December 
statt. Ganz irrtümlich setzt eine Notiz in dem spät angelegten Jahrzeitbuch von 
Buttisholz (Geschichtsfreund XXV, 85) das Ereignis auf den 26. December. Nach 

X unserer Stelle lässt sich nicht entscheiden, ob die Sieger eine Anzahl Feinde in 
der Kirche zu Buttisholz oder in einer andern Kirche verbrannten. 

* In der Nacht vom 26./27. December. Näheres bei Justinger, S. 143. 
* Leopold III., der jüngere Bruder Rudolfs IV. und Albrechts III. Nach 

Teilungsverträgen vom 25. Juli 1373 und 3. Juni 1375 (Huber, Geschichte Oster
ia reichs II, 300 f.) war ihm die Verwaltung der österreichischen Vorlande über

tragen worden. 
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E n g e l l e n der . l Des mante ouch der vorgenante» herzog die von 
Z ü r i c h und die von L u z e r n . Die santent im vil volkes und erber 
hilf. Und do si uf dem veld mit derb paner warent und gern an 
die E n g e i s c h e n 0 werent gesin, do widerbot inen herzog Lüpo l t , 
das si wider hain zugent; wan im sin ritter und sin knechte und 5 

ander sin volk in den sachen nichtd als tröstlich was,6 als si billig 
getan hettin.* 

9 1 . A. d. 1378 jär, an sant Andres abent,8 do starb her Karo-
lus , f der römsche kaiser und küng ze B e h e m . Der selb kaiser 
Karolus hatt etwas stoße mit herzog R u d o l f von O s t e r rieh.* ,0 

Und von der und von andren sachen wegen verband er sich zû 
dens von Z ü r i c h mit sinem offnen brief, der mit siner magistath 

ingesigel versigelt1 was, und nam ouchk der von Z ü r i c h brief und 
ingesigel1 von der selben büntnüsse wegen. Und stünden die brief 
gelich, und das ouch die selb büntnüsse weren solte, diewilm der 15 

kaiser lebte und nach sinem tod zwain jär.6 

92- Der vorgenant kaiser K a r o l u s starb an sant Andres tag 
des haiigen zwôlfbotten in der nacht, a. d. 1378 jär. 

a) /. 8. 5. b) dem 3. 5. o) Engenlendor 3 ; Engellender 5. d) mit 3 ; ni t 5. 
e) warond 2. f) Kar las 3. 5. g) dien 5. h) mayens t a t 2. 5; mayes ta t 3. i) ver- 20 
siglot 5. k) er g. hinzu 2. 3. 5. 1) sigel 2; insigel 3.5. m) wie 3. n) ganze s. hinzu S. 

1 Gemeint ist das Bündnis vom 13. October 1375. Abschiede I, 56. 304. Es 
war aber direct mit Zürich und Bern, nur indirect auch mit Luzern (und Solo-
turn) errichtet. Vom gleichen Tage datiert die Verlängerung des sogen. Torber
gischen Friedens auf zehn Jahre. Abschiede I, 303. 2S 

1 Eine sehr zurückhaltende Bolle scheint nach Justinger, S. 142, der über 
die Vorgänge des Jahres 1376 recht gut unterrichtet ist, besonders Peter von Tor
berg gespielt zu haben. Die Klagen der Entlibucher gegen ihn s . im Archiv f. 
schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 85. Vergi. E. v. Bodt, Ingrams von Coucy Ein
fall in die Schweiz. Schweizer. Geschichtforscher XIV, 66 ff. Ed. v. Watten- so 
wyl, Geschichte der Stadt und Landschaft Bern II (1872), S. 214 f. 

« 29. November 1378. Vergi. Böhmer-Huber, Begesten Karls IV., S. 498. 
* Die Zerwürfnisse sind aus den übermäßigen Ansprüchen hervorgegangen, 

die der Herzog als Landesfürst auf Grund seiner im Winter von 1358 auf 1369 
vorgenommenen Urkundenfälschungen gegenüber der BeichsgewaÜ erhob. Huber, ss 
Budolf IV., S. 26 ff. Geschichte Österreichs II, 261 ff. 

8 Urkunde vom 27. Februar 1362. Begest Nr. 137 bei G. Meyer v. Knonau, 
Archiv f. schweizer. Geschichte I, 118. Abschiede I, 45. Böhmer-Huber, S. 310. 
Das Bündnis gehört in den Zusammenhang der Gunstbezeugungen, mit denen 
Karl IV. die Zürcher in jenem Jahre förmlich überschüttete. 40 
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Als gräf Rudolf von Kiburg gen Soloturn zoch.a 

9 3 . Darnach in dem jär,b do man zalt von gottes geburt0 1382 
jàr, do hatt sich gräf R u d o l f von K i b u r g 1 mit ainem großen 
volk von welschen und von tütschen landen haimlich besamnet und 

szoch mit dem selben volk unwidersait nachtes gen S o l o t r e n an 
die s ta t t d und wolte6 die also ungewarnoter dingen überfallen und 
unredlich ingenomen, umb ir lib und umb ir gut bracht han, denn 
das die von S o l o t e r n f des innen wurdent und ir statt von gottes 
gnadens vor iren vienden, di si nicht wistent ze entzitzen,h erlich 

io behüben. Und do der vorgenant gräf R u d o l f von K i b u r g markte, 
das er da mit* geschaffen mochte, do zoch er und die sinen umb 
die statt ze So lo te rn , k und wen si funden, der gen S o l o t e r n ge-

; hört,1 den ertotent si. Und wart da vil mannen und frowen ersla-
gen unredlich und unrecht."12 

« 94 . Dis stund also, das die von Bern und die von S o l o t e r n , n 

ir aidgnossen, mit der herschaft von K i b u r g herte tôdemlich0 

krieg hatten,8 als lang zit, das die von Bern uns von Zür ich , von 
Luze rn , von Zug, von Ure , von S w i t z und von U n d e r w a l d e n 

a) Diese Überschrift aus 8 und 5. b) in dem jar /. 8. 5. o) statt gen—statt: an 
20 die statt gen Selotran 2. d) woltent 3. 5. e) Solotron 2; Solotern 8. 5. f) statt in 

dem jar—geburt: anno domini 2. g) von—gnaden /. 5. h) entzigen 6. i) nicht 3; 
nit 2. 5. k) ze Sol /. 2. 1) hört 2. 5. m) nnerlich 2. n) die von Solotern und 
die von Bern 3. 5. o) tòdenlich S. 

1 Sohn Hartmanns III. von Kiburg-Bwrgdorf und ein Enkel des Bruder-
26 mörders Eberhart von K. Abschiede I, 477. 

1 Über die Soloturner „Mordnacht", 10./U. November 1382, vergi, die kri
tischen Ausführungen Joseph Lüthy's im Soloturnischen Wochenblatt 1822, 
Nr. 19—26, und J. J. Amiets „Notizen" im ürkundio I (Soloturn 1867), S. 239 ff., 
dazu Ürkundio II, 2, S. 104 ff. Justinger, S. 152, benutzt teils die Zürcher Chro-

so nik, teils die über dem Hauptportal der St. Ursus-Kirche in Soloturn angebrachte 
Inschrift. Eine Abschrift derselben s. im Solot. Wochenblatt 1822, S. 266 und 
in Stumpfs Reisebericht, Quellen z. Schweizer Geschichte VI, 296. 

• Die Kriegserklärung gieng nicht von Bern, sondern von den Kiburgern 
aus und erfolgte höchst wahrscheinlich noch vor dem Soloturner Überfall. Siehe 

SB Fr. Em. Welti, Die Stadtrechnungen von Bern aus den Jahren 1376—1384, S. XI 
und 235 a. Schon am 16. November 1382 wurde durch Freiburg ein Waffenstill
stand zwischen Bern und den Kiburgern vermittelt. Solot. Wochenblatt 1825, S. 500. 



8 -•:•! : Chronik der Stadt Zurich. 
9 

umb hilf gen B u r g dor f für die statt manten.1 Des santen die von 
Be rn , von S o l o t e r n und die von L u z e r n und ouch wir von 
Zur i ch» unser erber hotten zû herzog L ü p o l t von O s t e r r i c h 
und laitent dem die sach für. Und sprachen die von Bern und 
von So lo te rn , inen wer also unrecht beschechen von den0 gräfen 5 

von K i b u r g , das si nicht môchtin gelassen;0 si weiten dis an inen 
und an iren lüten und an irem gut und sunderlichen an der bürg 
und statt ze Burgdor f , do si behuset werint, zûkomen. Und wol-
ten si ouch von dem egenantend herzog L i i p o l t ain gewissne* 
haben, ob er sich der sach an wet nemen,f oder* ob er denh von i° 
K i b u r g herinne zulegen wôlte, aid ir vient durch sin land und 
durch sin vestinen1 wollte lassen ziechen. Des antwurt der selb 
herzog L ü p o l t von O s t e r r i c h mit sinem rät offenlichen: er noch 
die sinen weiten sich der von K i b u r g sach nützentk annemen und 
weiten ouch besorgen, das man durch sin1 stett noch sloss noch*5 

über die wasser nieman ließ ziechen, der denm von Bern oder ir 
aidgnossen in der sach schadigen oder uf si ziechen11 weite.8 Und 
daruf füren die von Bern, unser und ander unser aidgnossen0 hot
ten wider hain,P unz°-wir, die von Zür ich , von L u z e r n und ouch 
von Zug und die W a l d s t e t t , von den von Bern fürbas als verre r so 
gemant wurden, das wir inen erber hilf santen.8 Sunderlichen wir 

a) von Zug, von Ure, von Switz und von Underwalden s. hinzu 8. 5. b) dem. 
c) lassen 8. 5. d) obgenanten 8. 5. e) wissen 2; gewusne 8. 5. f) statt an—nemen: 
wò]tu annfimon 8. 5. g) aid 2. 3. 8. h) die 8. 5. i) und—vestinen /. 5. ki ni t 2; 
nutzit 3. 5. 1) ir 2. m) dien 8. n) uf si ziechen / . 6. o) in der lach—aid- 25 
gnosson /. 3. p) statt Und darauf—hain: Die bot ten furent wider ha in 5. q) Der 
Sinn erfordert unz, statt und, dea die Handschriften bieten* r) wir 8. hinzu 2. 

1 Wie aus den Berner Stadtreehnungen hervorgeht (Welti 8. XII der Ein
leitung), befanden sich zu Ende des Jahres 1382 Gesandtschaften der drei Wald
stätte, von Zürich, Luzern und Soloturn in Bern. Tschudi, Ckron.I, 606, verlegt so 
die Tagleistung nach Luzern. Zug ist in den Rechnungen nicht erwähnt. 

' Justinger, 8.163, hat den Zürcher Bericht über die Unterhandlungen wegen 
der Neutralität des Herzogs aufgenommen. Aus einigen Aufzeichnungen in den 
Berner Stadtreehnungen (bei Welti, 8. XII und 268b) lässt sich schließen, dass 
sie zu Anfang des Jahres 1383 stattfanden. Genauere Nachrichten fehlen. Übri- 35 
gens beklagten sich auch die Luzerner. Archiv f. schweizer. Geschichte XVII, 
2, S. 88. Vergi, über den Vorgang P. Schweizer, Geschichte der schweizerischen 
Neutralität, S. 25. 

* Die Mahnung Zürichs und Luzerns für Bern vermittelten nach den Bei
briefen zum Berner Bund vom 6. März 1353 (Abschiede I, 289—290) die drei 40 



Kiburger Krieg 1383. 89 

von Z ü r i c h schicktenta inen vierhundert1* gewaffnoter mannen ze 

rosa und ze fuße in unserm kosten.0 Und zugen alsod mit ainander, 

unser aidgnossen und die von S o l o t e r n 6 und die von B e r n / f ü r 

B u r g d o r f und slügen uns da nider mit ainem großen mächtigen 

6 here, in dem aberellen in dem 83. jar.1 Und lagen da vor der statt 

under der bürg mit großer macht und mit gewalt, das man allzit 

hinin mit der bliden s warf und mit vil bûchsen und andren ge

schützt hinin schoß,2 und das wir si als ver an lût und an gut 

schadgoten, das gräf B e r c h t o l d von K i b u r g , der sich der her-

io schaft und des kriegs hatt underwunden — won gräf R u d o l f doze-

mal tot was —,8 und ouch die burger von1 B u r g d o r f und ouch die 

a) inen erber hilf—schicktont Ï. 3. b) sechshunder t 3. c) das wir inen erber 
hilf—kosten /. 5. d) all s. hinzu 2. S. 5. e) Solotran 2. fi statt unser aidgnos
sen—Bern: die von Bern, von Solotern und ouch ander unser aidgenossen 3. 5. g) darin 

15 mit den bliden 2; hinin mi t etwen monger bliden 3. 5. h) mi t andrem geschutze 3. 5. 
i) ze 2. 

Waldstätte. Im Zürcher RatSr und Richtbuch III, 44 sind die Namen der Zür
cher Anführer im Kiburger Krieg aufgezeichnet: 

Storch von Hûnaberg, sol des volches höptnian sin. 
2" Jacob Glenter, sol die paner tragen. 

Johans Erishöpt 
Johans Vink 
l'ridrich Stagel 
Rudolf Swend 

2r> Heinrich Brüggli 
Heinrich Wider 
Berchtolt Stuki 

Mitteilung von Herrn Dr. R. Hoppeler aus dem Staatsarchiv Zürich. 
1 Die Belagerung Burgdorfs begann Ende März 1383 und dauerte unge-

30 fähr 45 Tage, bis 10. oder 12. Mai, nach den kleineren Basler Annalen (Basler 
Chroniken V, 64) 6 Wochen und 3 Tage. Siehe die scharfsinnigen Untersuchun
gen Welti's, S. XVI ff. der Einleitung. In einigen Punkten ist die unsichere Chro
nologie Justingers schon von G. Studer, im Archiv des historischen Vereins des 
Kantons Bern VI, 289 ff., richtig gestellt worden. 

35 » Für die Verwendung moderner Geschütze mit Pulverladung, neben den 

alten Wurfmaschinen (Bliden, Werchen), finden sich in den Stadtrechnungen 
des Jahres 1383 zahlreiche Belege. Welti, S. XIII—XV. Vergi. B. Hidber, Das 
erste Schießpulver und Geschütz in der Schweiz (Bern 1866), S. 12. E. v. Rodt, 
Geschichte des bernerischen Kriegswesens (Bern 1831), kannte (S. 83) nur die 

•«> Berichte Justingers. 
s Graf Berchtolds Neffe Rudolf war mindestens am 5. Mai 1383 noch am 

Leben. Urkunde im Soloturn. Wochenblatt 1822, S. 189. Er starb vor dem 7. 

süllent den gezog anlegen. 
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bi inen in der statt warent, aines frides an uns begerten. Der ouch 
da gemacht und darunder berett und betâdinget wart, das si und 
ouch unser her ain getrüwen frid mit ainandern haben sóltind dri 
ganz wuchen von dem tag, als der frid gemacht8, wart, und solten 
wir mit imsrem here dri ganzb wuchen vor der statt stille ligen, s 
und sólte weder0 der gräf noch die burger daz wisch en t die statt 
noch die burger ze B u r g d o r f a nicht sterken, weder mit lib noch 
mit enkainem gezug,8 dan das der gräf wol an sin frund und her-
ren, an f ritter und an f knechten werben möchte, das si in in den 
vorgesaiten dri wuchen ensehüttint. Wer aber, das si in dem zil 10 
ni tß redlich enschüttet wurdint, das wir inen das veld lassen mûs-
tin, und si uns von der s tat th noch von dem veld nit tribin, so 
sòlte man uns, den* von Bern und von So lo te rn , die vorgenanten 
bürg und statt ze Bur g d or f âne genad inantwurten.1 Des bewür
ben sich diek von K i b u r g als verre, dass si ain groß volk, herren, i» 
ritter und knecht ze rosse, nach zu B u r g d o r f bi ainer halben mil 
brachtent. Und von dem selben hufen schubent1 si bi hunderten ze 
ross, das die haimlich ze B u r g d o r f m in die bürg kamen, darüber 
das uns doch verhaißen was,n das man die selben vesti noch statt 
mit dehainen" dingen stArken sölte. Des kam uns der ander hufe *> 
noch kainer under inen nie als nach, das man si oder P si die uns-
ren bi zwain oder bi drin armbrestschützen1! erreichen möchtin. 

a) beret t 3. 6. b) statt dri ganz: die dri 8. 5. o) /. S. 5. d) ze B. /. 2. o) weder 
mit lib noch mi t züg 2; mit lüt.en noch mi t kainem gezüg 8; weder m i t lût noch mit 
kainem gezug 5. f) /. 5. 5. g) f. 3. 5. h) Ton der s t a t t noch /. 3. 5. i) dien 3. 25 
k) vorgonanten s. hinzu D. 5. 1) schikent 3; sebicktend 5. m) ze B /. 2. n) ver
sprochen was und verhoissen 3; statt darüber—was: über das, das den eidgnossen ver
sprochen was 5. o) dekeinen 3; dbeinen F. p) als 3. 5, wohl vorschrtobea für aid. 
q) armbostschùtzi n 2; armbrustschützen 3; arenbrustschützen 5. 

Aprii 1384 (E. v. Wattenwyl, Geschichte der Stadt und Landschaft Bern II, 243), so 
höchst wahrscheinlich im Sommer 1383, da in einer Urkunde vom 28. August 
1383 (Soloturn. Wochenblatt 1825, S.310J Graf Berchtold den Burgdorfern gegen
über bei der Bestätigung ihrer Freiheiten ganz allein handelt. 

1 Waffenstillstand vom 21. April 1383, abgedruckt im Soloturn. Wochenblatt 
1826, S. 297 (mit Verbesserungen auf S. 620). Vergi. Abschiede I, 63, Nr. 162. ss 
Justinger setzt irrtümlich in beiden Bearbeitungen seiner Chronik (S. 167 und 
414) die Dauer des Waffenstillstandes auf 6 Wochen an. In der Urkunde ist 
übrigens nur von einer Übergabe Burgdorfs an Bern (nicht auch an Soloturn) 
die Bede. 
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Und was der ussrena höptman grftf H a i n r i c h von T e t n a n g , h l der 
ouch mit dem selben volk bi dem tag von dem veld zoch und nicht 
mer hinwider kam. Und also beliben wir mit unserm here0 in dem 
gesäßd still unverrucket, unz das die vorgenantene wuchen genz-

5 lieh us kamen. 

95 . Und als der vorgenant herzog L ü p o l t hatt gerett, das er 
sich der von K i b u r g sach nicht wolte annemen und ouch gelopt 
hatt, das er schaffen und verhüten2 wolte, das man nieman, der uf 
uns ziechen wolte, durch sin stett und f durch sin sloss und über 

io wasser solte lassen, do erfand sich, das unser viant durch des vor-
genantens herzog L ü p o l t z stett, sloss und über wasser uf uns ge
zogen warent, und das sin ritter und sin knecht und sin diener, 
die er in dem land hatt, in den ziten uf uns geraiset hatten.h Das 
hat all unser aidgnossen vast beswert, i 3 und ist darumb k vil Sachen 

'5 ufgeloffen, als man hienach geschriben iint. 

96- Und do wir die vorgenanten statt und bürg1 also die vor-
gesaitenm dri wuchen us besessen und den frid gehalten hatten, als 
vor beschaiden ist,n und° do vordrentenP wir die vorgenanten i bürg 
und statt, das man uns die antwurtete,1 als8 berett und betâdin-

20 get* was, und ouch der egenant gràf B e r c h t o l d und der beste 
tail der burger zû B u r g dor f des offenlich ze den haiigen geswo-
ren hatten, das zû volfûren, die wir ouch dar umb ir aid manten, 
die aber uns nicht volfûrten, als si uns gelopt hatten." Und do man 

a) unser 1. b) Te t tnang 2 ; Todnang 3 ; Tot tnang 5. o) ünsern herren 8, d) ge-
2S ses 3. e) vorgeseiten 3. 5; dri s. hinzu 2. 3. 5. f) durch—und / . 3 . 5. g) obgen. 3. 5. 

li) ha t 3; hand 2. i) besehwart 2. k) sid s. hinzu 3. 5. 1) burger I. 3. 5. m) /. 2. 
n) als—ist /. 2. o) /. 2. 3. 5. p) vordrotand 2; vordrotent 8; vordroten 5. q) f. 2. 
r) inantwurten 3. 4. 5. s) vor s. hinzu 2. t) bedingt 4. u) hand 2. 

1 Stammvater der Montforter Seitenlinie Tettnang-Eotenfels, f 1408. S. die 
so Genealogie bei Chr. Fr. v. Stalin, III, 687, und die Monographie Jos. Zösmairs, 

Politische Geschichte Vorarlbergs, 2. Teil (Innsbruck 1878), S. 38. Justinger, 
S. 167, erzählt von ihm: Und indem als man da lag, do hat sich der graf von 
Te t nan g mit sinen frunden and gesellen gesamnot, bi anderhalb hundert spies-
sen, und ritten in die vesti ze Burgdorf und stärkten sich also. 

35 2 Hier setzt Hs. 4 nach einer großen Lücke mit Fol. 22» wieder ein. 
* Auch die, Luzerner beklagten sich bitter über den Bruch der von Herzog 

Leopold zugesicherten Neutralität. Klagrodel aus dem Anfang des Jahres 1386, 
abgedruckt im Archiv f. schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 94. Vergi. Th. v. 
Liebenau, Die Schlacht bei Sempach (Luzern 1886), S. 25 f. 
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uns also" unredlich1" getan hatt und betrogen, do zugen wir von 
dem veld, jederrnan an sin statt und in sin land.1 

97- Dis stund also in großem krieg zwüschent den c gräfen von 
K i b u r g und den iren ainetd und den von Bern und iren heifern 
und dienern andrent. Und do das also gewert unz in dem merzen 5 

in dem 84. jär, do santen wir und unser aidgnossen, die von Lu-
ze rn und ouch die W a l t s t e t t , hinuf gen B e r n zwüschent den6 

sachen ze reden8. Die hotten ouch sichf darunder arbeitetentg als 
ver, das die selb sach und der selbh krieg luter und ganz be
richtet ward an dem sibenden' tag aberellen in dem 84. jär, also i« 
das den von Bern B u r g d o r f die statt und die bürgk ingeantwurt 
und geben1 wart für ir aigenlich gut. Und gaben darumb die von 
B e r n der vorgenanten herschaft von K i b u r g vierzig tusent gul-
din.* In dem selben krieg, ê das er bericht ward, gewunnen die 
von Bern denm von K i b u r g und iren heifern ah dis nachgeschrib- is 

a) /. 3. 4. 5. b) unrecht 3. i. 5. c) dien 3. d) a innn t 3. 4. 5. e) die 3. 4. 5. 
f) sich ouch 2. 5. s) a rbai tand 2; arbeiten 3; arbeitent 4 5. h) /. 3. 4. 5. i) sieben-
zechenden 3. 4. 5. k) statt Burgdorf—bürg: die bürg und die s t a t t ze Burgdorf 2. 
1) ingeben und geantwur t 5. m) dien 2 3. 

1 Der Abzug erfolgte um den 10. Mai, wahrscheinlich noch vor dem Ablauf *> 
des Waffenstillstandes, indem die Berner nicht hoffen konnten, auf dem Wege 
der blossen Beschießung zum Ziele zu kommen, und der Gefahr weiterer Ver
stärkung von österreichischer Seite ausweichen wollten. Den Plan eines Sturm
angriffs (Welti, S. XIX, 262b) hatten sie ernsthaft ins Auge gefasst, dann aber 
wieder fallen gelassen. » 

'Nach den Berner Stadtrechnungen (Welti, S. XXII) waren schon in der 
zweiten Hälfte des Jahres 1383 durch Herzog Leopold Friedensunterhandlungen 
eingeleitet worden. 

' Der Friedensschluss vom 7. April 1384 ist abgedruckt im Soloturn. Wochen
blatt 1822, S. 250. Vergi. Abschiede I, 65. E. v. Wattenwyl II, 249—261. Der so 
Kau fact, nach welchem der Graf Berchtold von Kiburg zur einen Hälfte und 
seine Neffen, die Grafen Hartmann und Egon (Brüder des inzwischen verstor
benen Grafen Budolf), zur andern Hälfte die Städte Burgdorf und Thun (nicht 
Burgdorf allein) für die Summe von 37,800 Gulden an Bern verkauften, datiert 
vom 5. April. Der Abdruck dieser Urkunde im Soloturn. Wochenblatt 1825, S. 610, » 
ist verkürzt und ungenau. Nach gütiger Mitteilung von Staatsarchivar H. Türler 
in Bern hat der Verkauf nmhe achthundert und siben and drissig thnseng galdin 
stattgefunden. Eben diesen Preis überliefert auch Justinger, S. 168; die sogen, 
anonyme Stadtchronik dagegen setzt (S. 415) die Kaufsumme auf 37,750 Gulden. 
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nen vestinen: Grûnenbe rg , 1 Swanden , S w e i n s b u r g * 2 und Tra-
se lwa l t . b * 

98 . Wan aber die herschaft von O s t e r r i c h in den vorge-
schribnen sachen gegen0 aller unser aidgnosschaft vast ûbersechen 

5 und uns ze kurz getan hatt, als vor geschriben ist, darumb so hat
ten die von B e r n und ouch ander unser aidgnossen nicht guten 
willen zû der selben*1 herschaft, und namen die von L u z e r n in 
der herschaft land vil usburger.4 Si e noch ander unser aidgnossen 
wolten ouch nit f mit herzog L ü p o l t e n von O s t e r r i c h kamen 

io langen frids ufnemen, der uns doch wol gefolget were in sôlicher 
maße, des wir nutz und er hettin.5 Das dochh nicht sin mochte 

a) Sweinsberg 3. 4. 5. b) Trasselwalt 2; Tracheselwald 3. 4. 5. o) gen 3. 4. 5. 
d) /. 3. 4. 5. e) die 3. 4. 5. f) n i t /. 3. 4. 5. g) nû t s. hinzu 4. h) des ouoh 3. 4. 5. 

1 ßrünenberg lag bei Langental. Siehe E. Blösch, Die geschichtliche Ent-
15 wicklung der Stadt Bern zum Staate Bern (Berner Festschrift 1891), S. 36. Den 

Zug gegen die Feste setzt Justinger, S. 154, „nach Pfingsten" (1383) an. Welti 
S. XXII, berechnet aus Notizen in den Berner Stadtrechnungen, dass sie Mitte 
Juli erobert wurde. Offenbar nach ihrer Einnahme schloßen Bern wnd Soloturn 
einen Waffenstillstand, von dem sie den Zürchern unterm 25. Juli Kunde gaben. 

20 Abschiede I, 64 (wo statt des sinnlosen bemuzget: benempzot, d. h. vereinbart, 
gelesen werden muss). 

* Schwanden, bei Schupfen, Kl. Bern, wnd Schweinsberg (Stammsitz der 
Freien von Attinghusen), bei Eggiwil im Emmental. Über Schweinsberg vergi. 
Alb. Jahn, Chronik des Kantons Bern (1857), S. 585. E. v. Wattenwyl I, 295. 

25 E. Fr. v. Mülinen, Die weltlichen und geistlichen Herren des Emmentales, S. 24 ff. 
Oechsli, Die Anfange der schweizer. Eidgenossenschaft, S. 158. 

* Die Belagerung von Trachselwald und der hier nicht genannten Festen 
Friesenberg und Grimmenstein fand zwischen Fasnacht und Pfingsten 1383, also 
zum Teil vor der Belagerung Burgdorfs statt. Siehe Welti, S. XXI. Justinger 

so hat diese Ereignisse S. 154—157 (entgegen den von Studer im Archiv des histor. 
Vereins des Kantons Bern VI, 292 geäußerten Zweifeln, vergi. Ed. v. Watten
wyl II, 246) ziemlich richtig eingereiht. 

4 Über die massenhafte Zuteilung des Bürgerrechts an österreichische An
gehörige auf dem Lande in den Jalwen 1380—1385 vergi. Segesser, Bechtsge-

35 schichte der Stadt und Republik Luzern I, 270. Th. v. Liebenau, Die Schlacht 
bei Sempach, S. 26. 38. 383. 

5 Der Chronist erinnert hier wohl an Unterhandlungen über einen löjäh-
rigen Friedensvertrag zwischen Herzog Leopold und den Eidgenossen im Sommer 
1384. Siehe Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 31, und ebendaselbst, 

40 S. 377—380, den Abdruck des merkwürdigen Actenstückes vom 29. Juni 1384, 
das freilich Entwurf geblieben ist. 
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von des hasses wegen, so die egenante aidgnosschaft zu dem ob-
genanten herzog L ü p o l t hatte von der vorgeschribnen sach wegen. 

99 . Und oucha in den ziten undb davor würben des richs stett, 
der groß bund,0 an die von Bern , von So lo t e rn , d von Luze rn , 
von Zug und ouch an uns, das wir uns zu. inen verbundin. Das 5 
ouch dozemäl beschach und nach vil red und tudingen, die darun-
der beschachen, vollendet wart ze Cos tenz an dem nächsten zins
tag vor sant Mathies tag in dem 85. järe.1 

100- In den ziten hatten des richs stett ouch etwas stoß mit 
dem egenanten herzog L ü p o l t von ü s t e r r i c h , so ver, das si uns io 
darumb manten, und beschach das umb sant Johans tag ze sün-
gicht.8 Des retten wir mit den stetten, das si uns der manung 
dozemàl erließen, wan es an der erne6 was, und das wir bedôrftin 
das unser inzüchen.f Das blaib do also unz nach dem wimnet.s 
Do schickten aber des richs stett ir bottschaft zû lins und spra-15 
client, si móchtin nicht lassen farn die Sachen, die si z& der her
schaft von O s t e r r i c h ze sprechen hettin, und das wir uns darnach 
richtin. Wurdin si aller stoßen nit usgericht genzlich uf den zwelf-
ten tag, der nach den wienâchtenh in dem 86. jär schierest kam, 
so wolten si nit lenger baiten und die herschaft darumb förderlich 20 
angrifen. Und manten uns ouch daruf aber, so si jemer ernstlich' 
künden, und retten mit ünsk und mit ander unser aidgnossen hot
ten, die da hie ze Z ü r i c h waren, das wir uns darnach richtin, das 

a) /. S. 4. 5. b) ouch setzt hinzu 3. 4. 5. e) den grossen bund 8. 4. 5. d) Solo-
tron 2. 4. 5; Solotren 3. e) ernde 2. f) in ze ziechen 3; und das—inzüchen /. 5. 25 
g) wimnat 2; wimiimt 3; winmot 4; wimnot 6. h) nach den wienâchtcn /. 2. i) e rns t -
liehost 2; ernstl iehest 3; ernstlicher 4; erenschlichost 5. k) aber s. Ainzu 2—5. 

1 21. Februar 1385. Das Städtebündnis ist abgedruckt bei Tsehudi, Chron. 
I, 512—517 und in den Abschieden I, 307—312. Vergi. W. Vischer, Geschichte 
des schwäbischen Städtebundes der Jahre 1376—1389, in den Forschungen zur 3« 
deutschen Geschichte II, 152, Beg. Nr. 234. Luzern trat nur indirect, durch die 
Vermittlung Zürichs, dem Bunde bei. Siehe die Erklärungen Zürichs und Lu-
zerns vom 21. und 28. Februar, Abschiede I, 312—313. Die weitere Literatur zur 
Geschichte des Städtebundes ist in meiner Geschichte der schweizer. Eidgenossen
schaft I, 303, Anm. 3, aufgeführt. » 

3 24. Juni 1385. 
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wir inen behulfen werin. Die red f t entsassen 6 wir übel, und sich 

jek l ich i 0 s t a t t gern besorget het t . 1 

1 0 1 . Dis s t and also unz uf de r d Kindel inen t ag in der wie-

nâchten anno domini 86, do namen unser aidgnossen, die von L u -

s z e r n , die vest i R o t e n b u r g 6 und ouch die vorburg daselbs in iren 

gewalt .2 Die selben von L u z e r n namen ouch die von S e m p a c h 3 

und die von E n t l i b û c h f 4 ze burger . Und für sich in dem selben 

loufesnamen die von L u z e r n und die von Z u g M e i e n b e r g , 1 ' d i e 

s ta t t , in, und leiten unser aidgnossen etwe vil lu te von iren stet-

io ten und lendern gen M a i e n b e r g , d ie 1 s t a t t ze behüten und be

sorgen. k 5 

a) statt die red: das 3. 4. 5. b) entsassend 2; entsaussent 4. c) jet l iebe 2. 
d) holgen s. hinzu 3. 4. e) Rottenburg 3; Rout tenburg 4; Routenpurg 5. f) Antl i-
hfleh 5. g) in den selben l&ffen 2; in den selben lóiffen 3. 4. 5. h) Mai inbnrg 1; 

If, Meyenberg, Meyenperg 3. 4. 5, und so in dor Folge. i) selben s. hinzu 3. 4. 5. k) und 
besorgen /. 2—5. 

1 Über die kriegerischen Büstungen der Städte im Sommer und Herbst 1385 
vergi. Vischer, Zur Geschichte des schwäbischen Städtebundes, Forschungen zur 
deutschen Geschichte III, 15. Vochezer, Geschichte des fürstlichen Hauses Wald-

20 bürg I, 400. 
1 28. December 1385. Basselbe Datum (die Innocencinm) überliefert auch 

das Luzerner Bürgerbuch, Geschichtsfreund XXII, 156. Botenburg, etwa 6 Kilo
meter nordwestlich von Luzern, beherrschte die Straße von Luzern nach dem Argau 
und war den Luzernern als österreichische Zollstätte von jeher besonders verhasst. 

2R Die auf einem Hügel zwischen tief eingeschnittenen Bachtälern erbaute Feste 
(Topogr. Atlas, Blatt 202) bestand aus der dem Vogte als Wohnung dienenden 
Burg und der Vorburg, d. h. dem ummauerten Städtchen, und war noch in den 
letzten Jahren durch Herzog Leopold (Kopp, Geschichtsblätter II, 157) verstärkt 
worden. Dass Schloss und Mauer zerstört wurden (Henne, Klingenberger Chronik, 

30 S. 114; Mitteilungen der antiquar. Gesellschaft in Zürich II, 94 f.), verschweigt 
unser Chronist. Vergi, zur Geschichte Botenburgs Segesser, Bechtsgesehichte I, 
407 ff. Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 50. Vochezer I, 401. Maag, 
Das habsburgische Urbar I (Quellen z. Schweizer Geschichte XIV), S. 196 ff.) 

3 Urkunde vom 6. Januar 1386 bei Segesser, Bechtsgesehichte I, 768. Vergi. 
35 Geschichtsfreund XXII, 156. Archiv f. schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 98 ff. 

Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 60—52. 380. 
4 Segesser, Bechtsgesehichte I, 682. Henne, Klingenberger Chronik, S. 115: 

A. d. 13ö6, bald nach wichnacht. Eine eigentliche Urkunde über die Aufnahme 
der Landschaft Entlebuch in das Luzerner Burgrecht ist nicht vorhanden. 

4o s Meienberg im argauischen Bezirk Muri (Topogr. Atlas, Bl. 187), früher 
ein castrum (Zureiter Urkundenbuch II, 176), von König Budolf zum oppidum 
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102. Darnach kurzlich besamnot* sich der herschaft lantvogt1 

mit vil Volkes ze ross und ze fuß und verstachtenb sich vor Maien
b e r g in ain hüte. Und ritten ir etwe vil an die statt und zochten0 

die erbren Iute, die von ünsren aidgnossen lagen ze M a i e n b e r g , d 

us der selben stat als ver, das si in die0 hüte der vienden kamen, s 
Und ließen die vient ze ross und ze fuß über die selben von Maien-
b e r g f löfen und erslûgen der das bi hunderten. Doch so werten 
sich die selben unser aidgnossenh als ernstlich,1 das si der vien
den ouch etwe vil erslûgen, und kam ouch linser frûnden etwe vil 
von ünsernk vienden erlich1 mit ir leben.2 Darnach fûrderlich bran- io 
ten und wüsten unser aidgnossen die selben statt M e i e n b e r g und 
ztigen damit wider in ir lender und in ir stett.m 

1 0 3 , In den ziten davor und darnach widersaiten uns und 
ünsern aidgnossen dis nachgesehribnen fursten, herren, ritter und 
knecht von der herschaft wegen von O s t e r r i c h : Die gräfen >s 
von W i r t e n b e r g 3 und von ir wegen gräf W e l f l i von Ver in-

al besamnotent 3. 4. 5. b) verstaktend 2; stalte 3. 4. 5. c) zochtand 2; zoohent 
3. 4; zochoten 5. d) statt ze M.: da 2. e) der 3. 4. i) statt die selben von M.: 
sie 2. g) /. 3. 4. IS. h) statt die—aidgnossen: die ünsern 2. i) ernschlich 2; erlich 
3. 4. 5. k) dien 8. 4; den 5. 1) erlich /. 3. 4. 5; statt unser f ründcn-e r l i ch : etwe vil 2° 
der ünsern erlich von den vienden 2. m) statt in—stett: in ir stütt und lender 8. 4. 5. 

erhoben, wurde nach dem Sempacher Krieg ein offenes Dorf. Bronner, Der Kan
ton Argaii I, 69. Maag, Das habsburgische Urbar I (Quellen z. Schweizer Ge
schichte XIV), S. 144. Die Besetzung des Städtchens scheint in der ersten Hälfte 
des Januars erfolgt zu sein. Nach der Klingenberger Chronik, S. 116, war Meien- 25 
berg in das Burgrecht von Luzern aufgenommen worden. 

1 Johannes IL, Truchsess von Waldburg, genannt „mit den vier Frauen". 
Er war 1385 durch Herzog Leopold zum österreichischen Landvogt im Argau, 
Turgau und auf dem Schwarzwald bestellt worden. Abschiede I, 449. Archiv f. 
schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 11. 13. Vochezer, Geschichte d. fürstl. Hauses so 
Waldburg I, 399. 

* Dies ist wohl das Treffen, von welchem Johannes von Ochsenstein und 
Johannes von Waldburg aus Baden unterm 6. Februar 1886 an Freiburg be
richten, ohne den Ort zu nennen: es sint lu'it acht tag gewesen, da sint wir die 
vient ankörnen und hahent ir mer denn viertzig und hnndert erstochen, uml sint x> 
gewesen von Luzern, von Zng, von Switz und von Underwalden. Schreiber, 
Urkundenbuch der Stadt Freiburg i. B. II (1829), S. 46 (wo der Vorname des 
Waldburgers verschrieben ist). Vergi. Vochezer I, 403. Der blutige Zusammen
stoß hat demnach am 30. Januar stattgefunden. 

* Graf Eberhart der Greiner und sein Sohn Ulrich. * 
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g e n . a l Zeisolfb von Lupfen . 2 C û n r a t B r a n t h ô w . 8 U l r i c h 
Ve i sa t . 0 V o l k a r t von Ow undd von Bo delzhofen.* M e r k l i von 
Homesingen. 5 D i e m 0 von L i e c h t e n v e l s . 6 D i e m e von Te t t in -
gen.7 B u r k a r t f von Ehingen,*? der lang.8 C û n r a t H u s e r . Ulr ich 

5 a) W olili von Woringen 3; von Meringen 4. b) Zwivel 2. o) Veiset 2; Weiser 
3. 4. 5. d) statt und : Wfitf'fiß Volkart von Öw 3. 4. 5. e) In der Handschrift 1 steht 
aus Versehen Die. f) Burket 3. g) Clingen 5. 

1 Wölflin von Veringen erscheint urkundlich in den Jahren 1360—1409. 
Locher, Regesten zur Geschichte der Grafen von Veringen, in den Mitteilungen 

io des Vereins f. Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern V, 2 ff., mit Stamm
tafel auf S. 45. 

8 Über das schwäbische Geschlecht der Herren von Lupfen vergi. Beschrei
bung des Oberamts Tuttlingen (Stuttgart 1879), S. 460 /f. Chr. Fr. Stalin II, 
536. P. Fr. Stalin I, 858. Zeisolf von L. war 1381 und noch im December 1386 

is Hofrichter in liottweil, im Namen des Grafen Rudolf von Sulz. Für das letz
tere Datum s. Wartmann, Urkundenbuch der Abtei St. Gallen IV, 228, und für 
die übrigen urkundlichen Nachweise Günter, Urkundenbuch der Stadt Bottweil 
I (Würtemb. Geschichtsquellen III), 189 ff. 

3 Branthoh ? Unter den Siglern einer Urkunde vom 15. Januar 1381 (F. v. 
so Weech, Cod. dipi. Salem. III, 391) wird ein Cunzlin Branthoh genannt. Vergi 

für den Namen auch Fürstenberg. U. B. VI. 186, Nr. 7. Zimmerische Chronik 
(Ausgabe von Barack, 2. Auflage), I, 234. 

4 Bodelshausen, würtemb. Oberamt Rottenburg. In der eben erwähnten Sa-
lemer Urkunde (Anm. 3) erscheinen Benz von Ow von Bodelshusen und sein Sohn 

25 Volkart, den man nempt den Wutfuss. Einige Handschriften haben diesen Bei
namen aufgenommen. 

6 Hochmössingen, würtemb. O. A. Oberndorf. Eine ältere Namensform ist 
Hohmessingen. Fürstenberg. U. B. VI, 249. Wurtemberg. Geschichtsquellen 
III, 707. 

30 « Lichtenfels, jetzt Ruine bei Glatt, Hohenzoll. O. A. Haigerloch. Diem von 
Lichtenfels begegnet uns in Urkunden vom 8. März 1379 und 26. März 1386. 
Fürstenberg. Urkundenbuch VI, 167. 153. 

7 Tettingen (Dettingen), bad. B. A. Konstanz, oder Hohenzoll. O. A. Hai
gerloch. Diem gehörte den Tettingern aus Hohenzollern an. Vergi, die Amner

is kungen zu Rüegers Chronik der Stadt und Landschaft Schaffhausen II, 994. 
8 Der Stammsitz der Herren von Ehingen erhob sich bei Rottenburg am 

Neckar. Zeitschrift f. d. Geschichte d. Oberrheins III, 439. XIV, 196. L. Schmid, 
Geschichte der Grafen von Zollern-Hohenberg (1862), S. 516. Rüeger, Chronik II, 
702. Ein Burkhart v. E. ist in der Zimmerischen Chronik I, 234 erwähnt. 

Quellen zur Schweizer Geschichte XVIII . 7 
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von Tierberg.1 Dietr ich von Balgen.2 Biirgi von Blûmen-
berg.8 Pe t e r Blôchlin. Kûn von Brandegg.* Hans Hilwer.6 

Hà(n)sli a von Öw.b6 Henz Spât.°7 Cûnrat Kal(?) von Hart-
husen d und Muschewang.6 8 Der widersagbrief ward geben 
feria quarta post Agnetemf a. d. 1386.' s 

104. Darnach kurzlich an dem mentag nach unser fröwen tag 

a) Hesli 3. 4; Ilonsli 5. b) Owe 3. 4. c) Spat 3. 4; Spatz 5. d) Har tenhusen 8. 
e) Musperwang 2; Huschewanden 3; Muschewander 4. 5. f) Das Tagesdatum f. 3. 4. 5. 

1 Tierberg bei Lautlingen, würtemb. 0. A. Balingen. Über die Herren von 
T. vergi, die Beschreibimg des Oberamts Balingen (1880), S. 426. Kindler von io 
Knobloch, Oberbadisches Geschlechterbuch I, 222. Ulrich von T. fiel bei Sempach. 

' Wohl Balgheim im würtemb. 0. A. Spaichingen. Siehe die Beschreibung 
dieses Oberamts (1876), wo S. 250 noch für das Jahr 1390 ein Dietrich von Balg
heim nachgewiesen ist. Vielleicht ist dieser identisch mit Biether Baigan, der sich 
an der Falkensteiner Fehde beteiligte. Schreiber, Urkundenbuch der Stadt Frei- is 
bürg II, 72. Eine Vermächtnisurkunde Dietrich Balgheims datiert vom 13. Januar 
1386. Würtemb. Geschichtsquellen III, 209. 

3 Blumberg, im bad. B. A. Donaueschingen. Kindler von Knobloch 1,106. 
4 Brandeck, bei Dornhan, im würtemb. 0. A. Sulz. Ein Cfin von Brandegg, 

Edelknecht, erscheint in einer Urkunde vom 31. August 1374. Fürstenberg. U. B, io 
VI, 106. Vergi. Büeger, Chronik II, 651. 1141, und für eine spätere Zeit (1412) 
H. Günter, Urkundenbuch der Stadt Rottweil I (Würtembergische Geschichts
quellen III), S. 319, Nr. 773. 

6 Die Hilwer oder Hülwer, Dienstmannen der Herren von Geroldseck, wohn
ten zu Schenkenzeil, bad. B. A. Wolfach. Hans Hilwer ist auch urkundlich (am a 
17. Juli 1373) nachzuweisen. Fürstenberg. U. B. VI, 126. 

6 Der Vorname Hänsli kommt auch sonst in der Familie von Ow vor. Wür
temb. Geschichtsquellen III, 380. Urkunde vom 28. August 1424. 

7 Die Spät waren ein Immendinger Geschlecht. Siehe Krieger, Topographi
sches Wörterbuch, S. 310. Heinrich Spät von Imadingen ist in der Zimmerischen so 
Chronik (I, 234) zum Jahr 1392 erwähnt. 

8 Der Name Kai ist wohl aus Hak verschrieben. Die Hak (Hauk, Hack, 
Hagg) von Harthausen waren ein aus der würtembergischen Stadt Oberndorf 
stammendes Geschlecht, das sich auch nach dem badischen Oberland verbreitete. 
Beschreibung des Oberamts Oberndorf (1868), S. 244. Büeger, Chronik II, 751. a 
Kindler von Knobloch I, 505. Den weitern Beinamen Muschewang oder einen 
ähnlichen vermag ich nicht zu deuten, es sei denn, dass man an Muschenwang 
bei Hausen ob Urspring, würtemb. 0. A. Blaub euren, denken dürfe. 

' 24. Januar 1386. 
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ze der l iechtmiss a. d. 86 1 widersa i t uns : C û n z M u n c h von R o s e n 

b e r g . a 2 Steffan von Iselhain, der jung.3 Albrecht von Nüwen-

hus. Berchtold, sin sun.4 Hans von Espach.b6 Hainrich von 

Hirzberg. Cûnzli von Hirzberg.6 Hans vonUrbach.7 Diether 

5 von Höfen.8 Bliker von Einfrid.9 fcJwend von Einhain.010 Frid 

von Schelveld.dn Eberhart von Kangberg.612 Hânechi von 

a) Bossenberg S. 4; Bossenperg 5. b) Eschbach 3. 4. 5. Die drei folgenden Namen 
sind in 1 und 2 ausgefallen. c) Eichen 3; Einheim 4. d) Frid von Mischelfeld 2; Erik 
von Michelfels 3.4. 5. e) Baugberg 2; Eanberg 3. 5. 

io » 5. Februar 1386. 

' Bosenberg im bad. B. A. Adelsheim. Vergi. Dambacher, Die Mönch von 
Bosenberg. Zeitschrift für d. Geschichte d. Oberrheins X (1859), S. 123—128, und die 
in Bd. XXIV, S. 269 f. mitgeteilten Begesten. Krieger, Topographisches Wörter
buch, S. 589. 

15 8 Vielleicht Einseltheim (Inselnheim) in der Pfalz, bair. B. A. Kirchheim-
bolanden. 

4 Die Herren von Neuenhaus gehörten zum Kraichgauer Adel. Berch toi 
von dem Nuwen Huse sigelte in einer Urkunde vom 31. October 1381. Zeitschrif 
f. d. Gesch. d. Oberrheins VIII, 392. XXIV, 270. 

io t Eschbach, bad. B. A. Staufen. Über das Ministerialengeschlecht v. E 
vergi. Kindler von Knobloch I, 312. 

6 Hirschberg bei Deutershausen an der Bergstraße, bad. B. A. Weinheim 
7 Dieses Urbach dürfte im bad. B. A. Mosbach zu suchen sein, da es in 

einer Urkunde vom 31. October 1382 (Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins XXIV, 
«5 270) neben Dallau, Budenspuer (Bittersbach) und Muckental genannt wird. 

8 Die von Hoven waren ein Zweig der Herren von Gemmingen, die ihren 
Stammsitz im Kraichgau zwischen Eppingen und Schweigern hatten. Zeitschrift 
f. d. Gesch. d. Oberrheins II, 106. 

' Das Geschlecht der Bliker scheint in der Pfalz, Bistum Speier, verbreitet 
so gewesen zu sein. Vergi. Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins XXVI, 113 f. 

10 Winhain? Es gab im badischen Weinheim ein Geschlecht Schwend. Siehe 
Oberrheinische Stadtrechte, bearbeitet von B. Schröder und K. Kähne, 1. Abtei
lung, 4. Heft (Heidelberg 1898), S. 386. Krieger, Topographisches Wörterbuch, 
S. 876. 

35 n Ohne Zweifel muss Michelfeld gelesen werden. Nach dieser Ortschaft, bad. 
B. A. Sinsheim, nannte sich ein Ministerialengeschlecht. Zeitschrift f. d. Gesch. 
d. Oberrheins VIII, 392. XIII, 428. 

" Nach dem Zusammenhang aus einem pfälzischen Geschlecht, das ich nicht 
näher bestimmen kann. 
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W a c h e n h a i n . a l H a n s von R û p e r s p u r g . b 2 J a k o b von Altorf.3 

H a i n r i c h von E i p e r z k i l c h . c * Cûnz von T a l h a i n . d 5 D i e t h e r 8 

von Hi l i spach . 8 Cûnz l i von H e l m s t a d / d e r R a f i n g e r . ' Diet

h e r 6 von V o l k n a n t von Sokach. 8 A l b r e c h t Gôller.s» W e l f l i h 

von F röwenbe rg . 1 0 5 

105- Uf den vorgenanten mentag in dem 86. jär* widersaiten 

uns von gräf Eb e r h a r t z von W i r t e n b e r g wegen: Ci inrat 1 1 von 

a) Hänachi (Hânichi) von Wachenstein 3. 4. 5. b) Rupersperg, ohno don Vornamen 
Hans 3. 4. 5. c) Rippertzklich 3. 4; Rippcrskilch 5. d) Talohem 3 ; Talhelm 4. 
e) Dietrich 3. 4. 5. f) Gebnstatl 2; Helmsta t t 4. g) Goller 3. 4. 4. h) W61Hi(n) 3. 4. 5. 10 
i) in—jSr /. 2—5. 

1 Wachenheim an der Hart, hair. Pfalz, B. A. Neustadt. Zeitschrift f. d. 
Gesch. d. OberrMins VII, 288. XXI, 336. 

3 Buppertsberg an der Hart, bair. B. A. Neustadt. Zeitschrift f. d. Gesch. 
d. Oberrheins V, 60. XXVI, 93. 105 ff. ,5 

3 Altdorf im würtemb. 0. A. Böblingen? oder Nürtingen? 
4 Beipoltskirchen in der Pfalz, bair. B. A. Kusel? Vergi. Zeitschrift f. d. 

Gesch. d. Oberrheins XXVI, 222. 
5 Es gibt viele Ortschaften und Geschlechter dieses Namens. Man hat sich 

hier wohl für Talheim im bad. B. A. Mosbach, jetzt Dallau, zu entscheiden. 20 
Siehe Krieger, Topogr. Wörterbuch, S. 105. 

6 Hilsbach im Elsenzgau, bad. B. A. Sinsheim. 
7 Heimstatt, bad. B. A. Sinsheim. Krieger, Topograph. Wörterbuch 257. 

Vergi. Schmitthenner, Die Grabmale der Edlen von Helmstatt in der Totenkirche 
zu Neclcarbischofsheim, Zeitschrift für d. Gesch. des Oberrheins XXIV, 27 ff. 25 
Katinger scheint ein Beiname Cünzli's von Helmstatt zu sein. 

* Es sollte wohl eJier heißen: Diether und (statt von) Volknunt. Sokach aber 
kann ich nicht nachweisen. 

9 Hie Göler oder Goler waren ein Zweig der lütter vmi Ravensburg (liavens-
berg), bad. B. A. Eppingen. Zeitschrift f. d. Gesch. des Oberrheins Vili, 3U2. so 
XIII, 317. XIV, 313. Krieger, Topogr. Wörterbuch 538. Vergi. Kindler von 
Knobloch, Oberbadisches Geschlechterbuch I, 451. 

10 Frauenberg auf der Feuerbacher Heide westlich von Stuttgart. Beschrei
bung des Oberamts Stuttgart, Amt (1851), S. 156. Zeitschrift für d. Gesch. des 
Oberrheins II, 424. 445. 0. v. Alberti, Würtembergisches Adels- und Adressbuch 35 
I, 106. 

11 A us einem Zweige der Freiherren von Hohen-Geroldseck bei Schönberg, bad. 
B. A. Lahr. Vergi. Fürstenberg. U. B. VI, 70. 127. 
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G-eroltzegg, herr ze S u l z . E r e n s t von F i r s t . 8 , 1 H u g von 
Bochingen . b 2 Benz der Bud. s 

106. Darnach an dem sunnentag4 widersaiten uns: d Her Ot t , 
der T r u c h s â t z 6 von W a l p u r g . f 6 B u r k a r t von T e t t i n g e n . 6 

5 E b e r h a r t von Sax.7 

107. Darnach an dem sunnentags vor Valentini a. d. 86 jär 8 

widersait: Her H e n m a n h und her1 W e r n h e r von H o r e n b e r g . 9 

a) Erns t und F i r s t 3. 4. 6. b) Baohinsjon 4. 5. c) Bont der Gut 2; Bontz der 
J u d 8. 4. 5. d) statt: Darnaoh—uns : i tem ut' den selben tag 3. 4. 5; /. 2. e) Truohsäß 

10 2. 4; Trugsiß 5. i) Wal tpurg 3. 4. 5. g) I t e m am mentag 3. 4. 5. h) Hermann 3. 4. 5. 
i) / . 3. 4. 5. 

1 Die Herren von Fürst stammten aus Öschingen, würtemb. 0. A. Motten-
bürg. Ernst von F. hatte sich 1381 in Freiburg an einem Gewaltstreich des 
Grafen Konrad von Tübingen-Lichteneck gegen den Grafen Johann von Fürsten-

15 berg beteiligt. Schreiber, Urkundenbuch der Stadt Freiburg II, 31. Biezler, Ge
schichte des fürstt. Hauses Fürstenberg, S. 269. 

2 Bochingen im würtemb. 0. A . Oberndorf. Sielie die Beschreibung dieses 
Oberamtes, S. 218 f. Haug von Bochingen wird 1392 urkundlich erwähnt. Zim
merische Chronik I, 233. 

20 3 Wahrscheinlich verschrieben statt Gruder. Die Guder waren ein Pfullen-
dorfer Geschlecht; ein Benz G. erscheint 1381. Kindler v. Knobloch I, 484. 

4 Wohl am Sonntag nach Lichtmess, 4. Februar 1386. 
5 Otto II., von der Trauehburger Linie der Truchsessen von Waldburg. Fr 

fiel bei Sempach. Vocliezer I, 869—577. 
25 * Über die Herren von Tettingen s. oben S. 97, Anm. 7. Burkhart von T. 

fiel in der Schlacht bei Näfels. Muppert, Die Chroniken der Stadt Konstanz, 
S. 101. Im Archiv f. schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 140 ist sein undatiertes 
Absagebriefchen an Bern mitgeteilt. 

7 Eberhart der ältere, oder sein Vetter, Eberhart der jüngere. Beide werden 
30 in Urkunden jener Zeit häufig genannt. Vergi. Wartmann, Urkundenbuch der 

Abtei St. Gallen IV, 308. 367. 430. 439. 441. 558. Nach Th. v. Liebenau, Die 
Freiherren von Sax zu Hohensax, im Jahrbuch der heraldischen Gesellschaft 
„Adler", N. F. II (Wien 1892), S. 154 f., war der ältere ein Sohn Brantho's oder 
Brancho's von Sax, der jüngere ein Sohn Ulrich Eberharts von Sax. Über die 

35 Brüder Brancho, Ulrich Eberhart, (Ulrich Stephan und Johans), vergi. Wart
mann III, 477. 613. 629. 

8 11. Februar 1386. 
* Hornberg im bad. B. A. Triberg. Wernher v. H. erscheint in Urkunden 

vom 25. Mai 1383 und 29. Februar 1381. Fester, Begesten der Markgrafen von 
40 Baden und Hachberg I, h 349. 351. Er scheint im Jahre 1396 am Kreuzzuge 

gegen die Türken teilgenommen zu haben (Basler Chroniken V, 129). Henman 
oder Hanman war einer seiner Brüder, wie aus einer Urkunde vom 7. Juni 1387 
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H a i n r i c h von Munde l f ingen . " * B u r k a r t von B r o n b u r g b * 
und c W e t z e l von Gr iesha in . 3 W o l f g a n g von Swandegg.* Cûn-
r a t von Bümlang . 5 L ü t o l t zemd Tor von F rô idnow. 6 Götz 
Müller . 7 B e r n h a r t von J e s t e t t e n . 8 

108 . Dis stund also im kriege unz vor6 sant Mathies tag in » 

a) Mundolfingen 3.4. b) Kronburg 2. 4. 5. c) i tem 8 ; I tel 5. d) zum 2. 4. 5. 
e) ze 2. 

(Zeitschrift f. d. Geschichte des Oberrheins XVIII, 466. 468) hervorgeht. Vergi, 
über die Herren von Hornberg auch Hd. v. Arx, Geschichte der Herrschaft Ebrin-
gen (Ausgabe von J. Booz. Freiburg i. B. I860), S. 24. Wartmann, Urkunden- «o 
buch IV, 659. 

1 Bad. B. A. Donaueschingen. Der Name des Ritters Heinrich von Mundel
fingen findet sich in Urkunden aus den Jahren 1384—1397. Zeitschrift f. d. 
Geschichte des Oberrheins V, 342. VI, 124. 376. Fürstenberg. U. B. II, 372. VI, 40. 

3 Unbestimmbar. An Branburg bei Ochsenbach, würtemb. 0. A. Bracken- i* 
heim (0. v. Alberti, Adels- und Wappenbuch I, 80), ist schwerlich zu denken. 

8 Grüßen im Kletgau, bad. B. A. Waldshut. Die Herren von Grießheim 
waren mit Schaffhauser Familien verschwägert. Vergi. Büeger, Chronik II, 
743—746. 

4 Die Schwandegger, deren Burg bei Stammheim stand, waren Kiburger v> 
Dienstleute. Pupikofer-Strickler, Geschichte des Turgaus I, 497. H. Zeller-Werd
müller, Zürcherische Burgen II, 27 (367). Wolfgang von Schwandegg scheint 
bei Sempach entkommen zu sein (ein Wölfli von Schwandegg erscheint am 26. Juni 
1404 bei Wartmann, Urkundenbuch IV, 722), während ein Hans von Schwandegg 
erschlagen wurde. S. die Totenlisten bei Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sem- x 
pach, S. 133. 143. 166. Buppert, Die Chroniken der Stadt Konstanz, S. 97. 

6 Über die Ministerialen von Bümlang und ihre Burg vergi. H. Zeller-Werd
müller a. a. 0., S. 21 (361). Kunz von Bümlang wird mit seinen Brüdern Rüdiger 
und Heinrich schon im Jahr 1366 erwähnt. Archiv f. schweizer. Geschichte XVII, 
2, S. 53. 30 

• Aus der Zürcher Bürgerfamilie zum Tor oder ab dem Tor, die in die 
Katastrophe vom Februar 1350 verwickelt worden war. S. oben S. 49 und 50. 
Lütold zum Tor von Freudenau begegnet uns in Urkunden aus den Jahren 1378 
und 1385. Reg. bei F. X. Wöber, Die Miller von und zu Aichholz I, 218. 

7 Ein Sohn des Ritters Gottfried Mülner, des österreichischen Hofmeisters, M 
und der Margareta von Hallwil. Er fiel bei Sempach. Siehe G. v. Wyß, Die 
Mülner von Zürich, Historische Zeitung, 2. Jahrgang (Bern 1864), S. 12 u. 14. 
Vögelin, Das alte Zürich I, 479. F. X. Wöber I, 285. 

8 Im bad. B. A. Waldshut. Zwei Jahre nach der Schlacht bei Sempach 
stiftete Bernhart von J. einen Jahrtag in der Kirche zu Jestetten. Zeitschrift für ta 
d. Geschichte d. Oberrheins V, 237. Vergi, über die auch mit Scha/fhauser Fa
milien verschwägerten Herren von Jestetten Rüeger, Chronik II, 800—803. 
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dem 86. jär,1 do rittent des richs stett,a unser aidgnossen von dem 
großen bund ze S w a b e n , inzwischent denb sacben so ver, das si 
ain frid darunder machten von dem selben sant Mathies tag hin0 

unz uf den sunnentag ze usgender pfingstwucben ,d der darnach 
s schierest kam.2 In dem selben frid biffent vil lôffe uf, das er nicht 

also redlich gehalten ward, als aber er f verschriben und verbrieft 
wart. Doch belaib er also, das entweder tail den andern mit großen 
Sachen & nicht angreif, den das etlich fri knecht, die man ze baiden 
sitenh nicht zwingen1 wolte oderk mocht,1 etwas angriffes darinne 

io taten.8 

109. Und do der selb frid us kam, do besamnotm die herscbaft 
und warb n in allü ° land umb groß volk, die zû im (!) kamen, âne 
das Landvolk, so er in disem landP hatte. Und wüsten baid tail 
enander grôslich mit röb, mit brand, mit todsiegen, mit gefang-

15 nusse.i 
110. Des laiten sich die von L u z e r n vor W o l h u s e n mit 

etlichen unser aidgnossen r hilfe und gewunnen ouch die selben vesti 
und ouch die vorburg.4 

a) und s. hinzu 8. 4. 5. b) zwischen dien. o) /. 3. 4. 5. d) osterwnchen 5. 
80 e) lòiffen 3. f) er aber 2—5. g) grossem schaden 3. 4. 5. h) beider sit t 3. 4. 

i) twingen 3 i bezwingen 5. k) wolte oder / . 5 . 1) enmoehte 2. 3. 4. m) besanntont 3. 
n) wurbend 3. 4. 5. o) Uli 2; alle 3. 4. 5. p) /. 3. 4. q) vangnüsse 3. r) eidge-
nossenschaft 3. 4. 5. 

1 Es sollte genauer heißen: am donrstag vor sant Mathies tag, d. i. am 22. 
25 Februar 1386. 

1 Waffenstillstand zwischen den Eidgenossen und Österreich vom 22. Februar 
bis 17. Juni 1386. Urkunde im Staatsarchiv Luzern, abgedruckt im Schweizer. 
Geschichtforscher X, 233—237. Eidgenöss. Abschiede I, 313—315. Vergi. Vischer, 
Geschichte des schwäbischen Städtebundes, in den Forschungen z. deutschen Ge

sa schichte II, 158. Es steht in der Urkunde nichts davon, dass der Waffenstill
stand, wie unser Chronist berichtet, erst am 24. Februar beginnen sollte. Auch 
die österreichischen Landvögte Joliann von Ochsenstein und Hans Truchsess von 
Waldburg schreiben am 21. Februar (Schreiber, Urkundenbuch der Stadt Frei
burg II, 47): wan wissent, daz der frid angan sol uf morn den dornstag ze nacht. 

35 s Auf die unsichere Handhabung des Friedens von Seite Österreichs scheinen 

sich die im Archiv f. schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 95—97 mitgeteilten Kla
gen Luzerns zu beziehen. 

* Wolhusen an der kleinen Emme im Entlebuch, Kt. Luzern. Die hier er
wähnte „vesti" war wohl die „innere Burg", auf der rechten Seite der Emme, die 

40 „vorburg" aber der am Fuße des Burgberges entstandene „Markt" Wolhusen, den 



104 Chronik der Stadt Zürich. 

1 1 1 . Darnach manten die von L u z e r n uns und ouch* die 
W a l t s t e t t . Und ê das wir von Z ü r i c h zû inen mochten komen, 
do zugen die von L u z e r n und ouch die W a l t s t e t t in das A r g ó i b 

unz gen M ü n s t e r und warent da 3 tag und 3 necht uf dem veld.1 

Und zugen ouch gen Su r s e und wüsten und hranten, was in dem 5 

A r g ô i was.c 

112. Und in den selben ziten namen die von L u z e r n in dis 
nachgeschribnen vestinen: R i c h e n s e undd ain statt.2 Dri e Rinach . 3 

a) /. 3. 4. 5. b) Ergöw 2—5. c) statt was—was: in dem Ergöw, was da was 8.4. 5. IQ 
d) /. 2—5. e) und dri 2. 

Peter von Torberg im Auftrage Österreichs unter Heranziehung der Herrschafts-
leute befestigt hatte. Vergi. Segesser, Bechtsgeschichte der Stadt und Bepublik 
Luzern I, 574. Archiv f. schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 80. 86. Quellen z. 
Schweizer Geschichte XIV, 191. Topograph. Atlas der Schweiz, Bl. 201. — Die 
sogen. Klingenberger Chronik (bei Henne, S. IIB) setzt die Eroberung Wolhusens is 
auf den 2. Januar 1386 und bezeichnet sie als eine Unternehmung aller vier 
Waldstätte. Schwerlich aber haben sich Uri, Schwiz und Unterwaiden schon 
damals an offenen Feindseligkeiten gegen Österreich beteiligt. Unserer Chronik 
zufolge wurde der Zug gegen Wolhusen nach dem Ausgang des Waffenstillstan
des unternommen. jo 

1 Der Zug nach Bero-Münster, dem unter österreichischer Kastvogtei stehen
den Chorherrenstift, dürfte also noch vor der Schlacht bei Sempach stattgefunden 
haben. Th. v. Liebenau (Archiv f. schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 162), Aebi 
(Geschichtsfreund XXVIII, 308) und Estermann (Eathol. Schweizer-Blätter, 
N. F. XIV, 82) entscheiden sich für die Zeit unmittelbar nach der Schlacht; 26 
doch fehlen sichere Anhaltspunkte; denn Ludwig Birchers Aufzeichnungen aus 
dem 17. Jahrhundert können hier nicht als Quelle gelten. I)ass damals die Kirche 
in Flammen aufgieng (s. die Klage der Chorherren, im Archiv f. schweizer. Ge
schichte XVII, 2, 162. 163), lässt unsere Chronik unerwähnt. Vergi, über das 
Schicksal Bero-Münsters auch Bahn, Zur Statistik schweizer. Kunstdenkmäler, so 
im Anzeiger f. schweizer. Altertumskunde 1885, S. 126 ff. 

' Bichensee, ehemaliges Städtchen, seit dem Sempacher Krieg offene Ortschaft, 
am Nordende des Baldeggersees, Kt. Luzern. Topograph. Atlas, Bl. 172. Die 
Burg war der Sitz des österreichischen Vogtes. Siehe Maag, Das habsburgische 
Urbar I, 220. Eine Abbildung der Burgruine gibt M. Estermann in seiner Ge- 35 
schichte des Buralkapitels Hochdorf (Luzern 1892), zu S. 40. 

3 Die obere oder neue Binach, südöstlich von Bero-Münster, auf der östlichen 
Abdachung des Höhenzuges zwischen dem Winen- und dem See-Tal, Kt. Luzern; 
die untere oder alte Binach bei Burg an der üstseite des Sterenherges, Kt. Argau, 
und die hintere Binach, ungefähr in der Mitte zwischen Bickenbach und Mull- 40 
tei/, Kt. Luzern. Topograph. Atlas, Bl. 186. 172. 169. Nur von der erstem hat 
sich noch eine ansehnliche Buine erhalten. Vergi, die Monographie von Walther 
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Baldegg.1 Liele. a 2 Scbeftlangen/bs Schenkon.04 Aristow.d 5 

Do namen die von Switz oucb in disen löffen in Sant Andres, 
die vesti und die vorburg.6 

Do widersaiten uns aber dis nachgescbribnen6 von der berscbaft 
5 wegen von Osterricb. Des ersten in des von Wir t enberg dienst 

an sant Johans abent ze süngichten a. d. 86 jär:7 Wem h er von 

a) Biele 1; Belle 3. 4. 5. b) Sohefflangen 2. c) Sehenken 2—6. d) Aristrow 
3. 4. 5. e) dis naebg. /. 2. 

Merz: Die Bitter von Binach im Argau, Argovia XX und XXI (1889 und 1890). 

io Die zahlreichen Vertreter dieses Herrengeschlechts standen sehr entschieden auf 

österreichischer Seite. Siehe die Klagen der Luzerner im, Archiv f. schweizer. 
Geschichte XVII, 2, S. 96 und bei Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 383. 

1 Baldegg, südlich vom Baldeggersee. Topograph. Atlas, Bl. 186 u. 187. Die 
Burg war damals von Budolf von Hünenberg bewohnt. Henne, Klingenberger 

15 Chronik, S. 115. Vergi. Th. v. Liebenau, Urkundliche Geschichte der Bitter von 
Baldegg (Luzern 1866), S. 95. M. Estermann, Geschichte der alten Pfarrei Hoch
dorf (Luzern 1891), S. 134. 

2 Lieli, südöstlich von Hitzkirch, am westlichen Abhänge des Lindenberges, 
Kt. Luzern. Topograph. Atlas, Bl. 187. Ortschaft und Burg, Stammsitz eines 

20 kiburgisch-habsburgischen Dienstmannengeschlechts, gehörten zum österreichischen 
Amte Bichensee. Zur Zeit des Sempacher Krieges war die Burg im Besitze des 
Bitters Budolf von Schönau von Basel, der in der Schlacht umkam. Siehe Segesser, 
Bechtsgeschichte I, 470. Maag, Das habsburgische Urbar I, 222. Estermann, 
Geschichte der alten Pfarrei Hochdorf, S. 345 f. 

25 3 Schöftland, an der Sur, Kt. Argau. Im habsburgischen Urbar (Maag 

I, 161) lautet die Namensform Scheftlank. 
4 Schenkon, am Sempachersee, östlich von Sursee. Topogr. Atlas, Bl. 185. 
6 Aristau, im argauischen Bezirk Muri. Topogr. Atlas, Bl. 171. Vergi. 

Maag, Das habsburgische Urbar I, 143. Die Klingenberger Chronik (Henne, 
so S. 128) setzt die Eroberung und Zerstörung der Burg durch die Luzerner und 

Zuger auf fritag nach sant Michels tag, 5. October 1386. 
6 St. Andreas, östlich von Cham, Kt. Zug. Topograph. Atlas, Bl. 190. Nach 

dem Briefe des Landvogts Johann Truchsess von Waldburg an Freiburg vom 
31. December 1385 (Schreiber, Urkundenbuch der Stadt Freiburg II, 43) wwde 

85 St. Andreas von den Luzernern und Zugern (oder von den Zugern allein) Ende 
December 1385 eingenommen. Die Schwizer waren nicht beteiligt. Der feste Ort, 

bestehend aus der Burg und der beinahe zum Städtchen erwachsenen Vorburg, 

war in erster Linie den Zugern gefährlich. Völlig unbegründet ist die von B. 

Staub in seiner Monographie über St. Andreas (Geschichtsfreund V, 32) ge-

40 äußerte Ansicht von einem zweimaligen Sturme der Eidgenossen auf das Schloss. 

Siehe dagegen Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 456. 
123. Juni 1386, 

7* 
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R o s e n v e l d , 1 1 vogt ze H e r r e n b e r g . ' H a n s von B r a n d e g g . * M a n 

i o c a von L i n s t e t t e n . b 3 J o h a n s von T i e r b e r g . * W o l f von B e t 

t r i n g e n . 0 5 B â l d l i n von B i s i n g e n . d 6 Hainrich von Insplin-

gen.e7 Volmarf Bôklin.8 Herman von Liechtenvels.9 Berch-

a) Bossenveit 2. b) Lins te t t e r 5 (ohne von). c) Pet t r ingen 3; Petringen 5. 5 
d) Bôldlin von Gisingen 2; Bedli von Bisingen 8. 4; Bedli von Bessingen 5. e) Iusplin-
gen 2; Iupflingen S. 4j Iupfingen 5. f) Volmer 3. 4. 

1 Bosenfeld, würtemb. 0. A. Sulz. Wernher v. B. erscheint urkundlich noch 
in den Jahren 1394 und 1395. Fürstenberg. U. B. VI, 70.152. Die früher tübin-
gische Herrschaft Serrenberg war 1382 durch Kauf an Wurtemberg gekommen, io 
Chr. Fr. v. Stalin III, 354. 703. 

1 Brandeck, bad. B. A. Offenburg. Hans v. Br., genannt der Küchherr, 
wird in einer Urkunde vom 8. August 1372 erwähnt. Fürstenb. U. B. VI, 106. 
Er fiel bei Sempach. Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1882, S. 13. Vergi. Kindler 
v. Knobloch I, 146. 15 

3 Leinstetten, würtemb. O. A. Sulz. Der Name des in unserer Chronik ge
nannten Leinstetters lautet urkundlich Menlach oder Menloeh. Fürstenb. U. B. 
VI, 102. 126. 238. 

4 Über die Serren von Tierberg s. oben S. 98. Sans von T. wird in einer 
Urkunde vom 23. April 1377 (Fürstenberg. U. B. VI, 262) Bitter und Sofmeister 20 
des Grafen Budolf von Sohenberg genannt. 

5 Wohl Betmaringen, bad. B. A. Bonndorf. Ein Wolf von B. ist wirklich 
bei Sempach gefallen. Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 132. 143. 
Büeger, Chron. II, 649. Vergi. Fürstenberg. U. B. VI, 180, wo in einer Urkunde 
vom 24. Juli 1393 Wolf von B. als verstorben bezeichnet ist. 25 

6 Bisingen oder Bissingen im hohenz. 0. A. Sechingen. Urkundlich er
scheinen die Brüder Bäldli und Walker von B. im Jahr 1385. 0. v. Alberti, 
Wurtemberg. Adels- tend Wappenbuch I, 64. 

7 Ohne Zweifel muss Nusplingen gelesen werden. Es gab in Nusplingen, 
würtemb. O. A. Spaichingen, vom 13. bis 15. Jahrhundert einen hohenbergischen so 
Ortsadel. Seinrich von N. war am 24. December 1392 Zeuge bei Verhandlungen 
über das Vorrecht der Deutschen, die St. Jörgenfahne zu führen. S. die Zimme
rische Chronik, herausgeg. von Barack (2. Aufl. 1881) I, 231. Beschreibung des 
Oberamts Spaichingen, S. 353. 

8 Wohl identisch mit dem in der Zimmerischen Chronik I, 234 unter den ss 
schwäbischen Serren aus dem Jahre 1392 genannten Volmer Peckli. Die Böcklin 
waren ein altes Sorber Geschlecht. Vergi. 0. v. Alberti, Würtemb. Adels- und 
Wappenbuch I, 71. 

9 Lichtenfels, s. oben S. 97, Anm. 6. Sermann von L. fiel in der Schlacht. 
Siehe die Verlustlisten bei Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 132. 40 
143. 166. 189. Königshofen, Chroniken der deutschen Städte IX, 829, führt ihn 
mit dem unrichtigen Namen "ferlin auf. 



Sempacher Krieg. Fehdebriefe. 107 

to i t Hauk a von Harthusen.1 Hans von Ewatingen.b 2 Bertschi 
undHensli die Ewantinger.0 8 Johans Schul tha iß d vonEosen-
veld, e i und Johans der Lâchler . f 6 

114. Uf s den seihen tag widersait uns ouch:h Her Diethelm 
» Schul thais 1 von Schaffhusen, ritter.6 Alhrecht7 von Blumen* 

a) Hans 1; H a n k 3. 5. b) Ewant ingen 2. 8; Ewart ingen 4. 5. c) Ewatinger 3. i. 
Beide Namen f. 2. d) Schulthess 3. 4 ; Schulhos 5. e) Bossenveit 2. 5. f) Bâoh-
ler 1; Lechler 3. 4. 5. g) I tem uf, so auch bei mehreren folgenden Nummern, 3. 4. 5, 
h) widersait—ouch /. 3. 4. 6, so auch in den folgenden Nummern. i) Schultheis 2; 

10 Schulhrs 5. 

1 Über die Hauk von Harthusen (in unserer Handschrift ist der Name in 
Hans verschrieben) vergi, oben S. 98, Anm. 8. Der Name eines Berchtold Haugg 
von H. findet sich in Urkunden aus den Jahren 1393, 1401 und 1405. Günter, 
Urkundenbuch der Stadt Bottweil I (Wurtemberg. Geschichtsquellen III), S. 222. 

J5 257. 275. 
2 Ewattingen, bad. B. A. Bonndorf. Die Burg der Herren von E. stand 

östlich von diesem Dorfe auf einem Bergrücken über der Wutach. Sie war aber 
schon 1370 von den Schaffliausern zerstört worden. Das Geschlecht scheint sich 
um die Mitte des 14. Jahrhunderts in Schaffhausen eingebürgert zu haben, saß 

so aber auch in Villingen. Biezler, Geschichte des fürstl. Hauses Fürstenberg, S. 286. 
Büeger, Chronik II, 708 f. Vergi. Kindler v. Knobloch, Oberbad. Geschlechter
buch I, 321. 

3 Möglicherweise die bei Büeger II, 709 angeführten Söhne des Hans von 
Ewattingen, Berchtold und Hans. 

25 4 Rosenfeld, Würtemb. 0. A. Sulz. Die Stadt Bosenfeld war seit 1317 wür-
tembergisch. Siehe Chr. Fr. v. Stalin III, 154. 

5 Die Läcliler (so und nicht Bächler muss gelesen werden) waren Villinger 
Bürger. Fürstenberg. Urkundenbuch VI, 108. 152. Hans Dächler kam bei Sem-
pach um. Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 143. 

so 6 Die Schultheiß von Schaffhausen bildeten einen Zweig der Herren von 
Bandenburg, deren Stammsitz bei Schieitheim in geringen Überresten noch nach
zuweisen ist. Vergi. Bäschlin, Die Schultheißen von Bandenburg, in der Zeit
schrift Unoth I, 395—421. Büeger, Chronik I, 443. II, 917 ff., mit der genealo
gischen Tafel zu S. 932. Bitter Diethelm fiel bei Sempach. S. die Nachweise zu 

ss Büeger II, 925, Anm. 4. Auffallenderweise fehlt sein Name im Necrologium der 
Barfüßer in Schaffliausen zum 9. Juli (Monumenta Germ. Necrol. I, 507); statt 
seiner wird dort ein Wilhelmus Scultetus aufgeführt. 

' Aus dem weitverzweigten Bitter geschlechte, das sich nach der Burg Blum
berg, bad. B. A. Donaueschingen, nannte. Albrecht gehörte wahrscheinlich der 

io Hüfinqer Linie an und war ein Sohn oder Enkel des bei Laupen gefallenen 
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berg. Rûdger a und Wilhelm im Turn von Schaffhusen, die 
jungem.b l Her I t e l Lôy° von Schaffhusen, ritter.da 

115- Uf den selben tag widersait uns ouch: Hans Ulrich 
von Pfirt. s F r id r ich 6 Pfirt . Pe ter von Nidegg.4 Johans Bern
hartz*'Grad, ritter.5 Hetzel von Zâssingen.s6 Hans von Zâs- 8 

singen.h 7 F r i ed r i ch Kappeller.8 Schopp Truchsaß. i 9 Hans 
Gûther.*10 

a) Rûger 2. b) der jünger 3. i\ der j u n g 5. c) LSw 2; Lüy 3; Jjon 4. d) In 
Hs. 2 folgt Nr. 114 auf Nr. 115. e) von s. hinzu 3. 4. 5. f) Eberhartz 2; Bernhar t 
S. 4. 5. g) Zäsingen 2; Zessengeh 3; Zessengech 4. 5. h) Zäsingen 2. i) Schop 10 
Tr. 2; Schopf Tr. 4. 5; Schopf Truchselz 3. k) Huter 2; Günther 3. 4. 5. 

Budolf von Blumenberg. Vergi, die Genealogie bei Kindler von Knobloch I, 110. 
Fürstenberg. Urkwndenbuch VI, 32. Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1882, S. 15. 

1 In den 80er Jahren des 14. Jahrhunderts werden Büeger und Wilhelm 
im Turn, Gebrüder, die Söhne Wilhelms und der Clara Iliin, wiederholt in 15 
Schaffhauser Urkunden genannt. Die in diesem Absagebrief auftretendem Im 
Turn scheinen aber andere, sonst nicht nachweisbare Angehörige dieses Ge
schlechts gewesen zu sein. Wilhelm fiel bei Sempach. Siehe Büeger, Chronik II, 
1020 mit den Anmerkungen auf S. 1021 und der Genealogie der Im Turn. An
zeiger f. schweizer. Geschichte 1882, S. 15 und 16. Th. v. Liebenau, Die Schlacht 20 
bei Sempach, S. 135. 

3 Über die Löwen von Schaffhausen vergi. Eüeger, Chron. II, 847 ff. Bei 
Sempach fiel übrigens Egbrecht Low (Mon. Germ. Necrolog. I, 607), während 
Itel Low bei Näfels erschlagen wurde. 

3 Pfirt im Oberelsaß, Kr. Altkirch. Die hier genannten Brüder, Hans Ulrich 26 
und Friedrich von Pfirt, waren natürlich nicht Sprösslinge des alten Grafen
geschlechts, sondern einfache Edelleute. Vergi. Basler Chroniken V, 88, Anm. 3.4. 

4 Nideck, westlich von Haslach, im ehemals bischöflich-straßburgischen Amte 
Schirmeck. Vergi. Die alten Territorien des Elsaß (Straßburg 1896), S. 93. 

6 Er fiel bei Sempach. Siehe die Verlustlisten im Anzeiger f. schweizer. Ge- 30 
schichte 1882, S. 12, und bei Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 102. 
165. In der Frankfurter Liste (Liebenau 102) heißt er: Hans Bernhard Waldern 
genand Grad. 

6 Zäsingen, Zesingen im Sundgau, südlich von Mülhausen, gehörte zur 
österreichischen Herrschaft Altkirch. 35 

7 Alle Handschriften haben hier den unrichtigen Namen Zässingen statt 
Masmünster. 

8 Das Geschlecht blühte noch im 15. Jahrhundert im Elsaß. Basler Chro
niken II, 98. 236. III, 17. 379. 

• Die Schöp erscheinen häufig in Straßburger Urkunden des 14. Jahrhun- 40 
derts. Vergi, das Begister im Urkundenbuch der Stadt Straßburg V, 1107. 

w Vielmehr Günther. — Der Absagebrief dieser Elsäßer Gruppe hat sich im 
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116- An sant Johans tag ze süngicht1 widersait uns: Graf 
Johans von Habspurg, der jünger.2 Gremôr" und Hartman von 
Küssaberg. b s Diethelm von Münchingen. 0 4 Fr i t schi von 

a) Gômer 3. 4. 5. b) Küssenberg 2. 5. e) Mùlchingen 5. 

5 Zürcher Staatsarchiv (Acten Österreich A 184. 1) erhalten. Siehe den Abdruck 
bei Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 387. Ich gebe hier den Wort
laut des Briefes auf Grund einer durch die Herren Staatsarchivar Labhart und 
Prof. P. Schweizer in Zürich vorgenommenen Collation: 

Dem burgermeister, dem rat und der stat gemeinlich ze Zurich, dem 
10 schulth(eis), dem rat und der stat gemeinlich ze Lucern und allen üwern helf

fern widersag ich Hans Ülr(ich) von Pfirt , F r i d r i ch von Pfirt , Pe te r von 
Nidegg, Hans Bernhar t Grat, ritter, Hetzel von Zâssingen, Hans von 
Masmünster, F r id r i ch Cappeller, Schöpp Truchsâtz, und Hans Gün
ther, edelknecht, von unsers gnedigen herreu wegen, herren herzog Lüpol ts 

15 von Òsterrich, in des frid und unfrid wir sin wellent. Und wellent uns wol 
besorgt haben gegen üch mit disem brief, besigelt mit mim, Bernhar t Grats, 
ritters, ingsigel und Hans Ulr ich von Pf i r t s ingsigel, von unser aller 
wegen, von gebrestens der ünsern. Geben ze Bremgarten an sant Johans 
tag ze süngicht, anno LXXXVio. 

20 Die aufgedrückten Sigel sind abgefallen. 
i Man mag nach der Vergleichung dieses Originalbriefes mit dem Text der 

Chronik (Nr. US) ermessen, wie manche Versehen den Copisten begegnet sind! 
1 24. Juni 1386. 
2 Johann IV. von der Linie Habsburg-Laufenburg, Sohn Budolfs IV., Herr 

25 zu Laufenburg und Bheinau, Landgraf im Kletgau, Herr zu Krenkingen bis 
1389, dann zu Botenberg im Elsaß, f 18. Mai 1408 als der letzte männliche Ver
treter seines Stammes. Siehe Münch, Begesten der Grafen von Habsburg der 
Laufenburger Linie, Argovia XVIII, 83, und die habsburgischen Stammtafeln 
bei W. Merz, Die Habsburg (1896); Ed. Gaston v. Pettenegg, Das Stammwappen 

so des Hauses Habsburg, in dem Jahrbuch des heraldisch-genealogischen Vereines 
Adler, IX. Jahrgang (Wien 1882), und Kindler v. Knobloch, Oberbadisches Ge
schlechterbuch I, 603. 

3 Küssaberg, bei Küssnach, bad. B. A. Waldshut. Krieger, Topographisches 
Wörterbuch, führt S. 364 Heinrich und Gmôr von Küssaperg gebruder, gesessen 

35 ze Gurtwilr aus dem Jahre 1380 an. Vergi, über das Geschlecht die Anmer
kungen zu Büeger, Chronik II, 834—836. Zeitschrift für d. Geschichte d. Ober
rheins V, 242. 

4 Münchingen im bad. B. A. Bonndorf? oder Münchingen im würtemb. 0. A. 
Leonberg ? Hier gab es einen Ortsadel. 
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Binchidorf.8,1 Hans von K û r s b e r g . b 8 Bertschi von Hen-
ckart.c S 

117. An sant Johans tagd widersait uns ouch: Graf Johans 
von Habspurg.4 Egloff6 von Masinünster.5 Walther von Môrs-
purg . f 6 Glad von Blandschier.«7 Wal ther und Wetzel von s 

a) Dieser Name f. 3. 4. 5. b) Räsperg 5. c) H e n k h a r t 8. 4. dl des selben 
tags 2; ze süngicht s. hinzu S. 4. 5. e) Eglolf 2; Egolf 5. f) Môrsperg 2; Mersperg S. 4. 
g) Gla t t von Bl. 2 ; /. 3. 4. 5. 

1 Birkendorf (Birchi-, Birchindorf), bad. B. A. Bonndorf. Vergi. Büeger, 
Chronik von Schaffhausen II, 650. 10 

3 Rührberg (Rûrberg), bad. B. A. Lörrach? Vermutlich ist Burgberg (B. A. 
Villingen) zu lesen. Siehe Krieger, Topogr. Wörterbuch, S. 97. Kindler v. Knob
loch I, 183, der zum Jahre 1409 Konrad und Hans von B., des Hans von B. 
sei. Söhne, erwähnt. 

3 Henggart, zwischen Andelfingen und Wintertur. Hie Burgstelle im „Burg- is 
stall", östlich vom Horfe Henggart (Topograph. Atlas, Bl. 54), beschreibt H. Zeller-
Werdmüller, Zürcherische Burgen I, 31 (Mitteilungen der antiquarischen Gesell
schaft in Zürich XXIII, S. 323). Über die Herren von H, Hienstleute von 
Habsburg und Kiburg, s. die Anmerkungen zu Büeger II, 765—767, wo Berch-
told von H. zum 26. April 1379 urkundlich nachgewiesen ist. Pupikofer-Strickler, so 
Geschichte des Turgaus I, 502. 

4 Johann III. von Habsburg-Laufenburg, Sohn Johanns IL, bis 1389 Herr 
zu Motenberg, dann zu Krenkingen im Kletgau, f 11. Januar 1392. Siehe die 
oben S. 109, Anm. 2 angeführte Literatur. 

6 Masmünster an der Doller, südwestlich von Tann in Oberelsaß. Vergi. 25 
Maag, Das habsburgische Urbar I (Quellen zur Schweizer Gesch. XIV), S. 42. 
Bei Sempach ist ein Burkhart von Masmünster gefallen. Th. v. Liebenau, Die 
Schlacht bei Sempach, S. 131. 

e Mörsberg (Morimont), südwestlich von Pfirt in Oberelsaß. Auch nachKönigs-
hofens Verlustliste (Chroniken der deutschen Städte IX, 829) fielen bei Sempach vier so 
Herren von Mörsberg. In der Breisgauer Liste (Anzeiger f. schweizer. Gesch. 1882, 
S. 12. Th. v. Liebenau, S. 165) werden genannt: Waltherus de Môrsperg, Wetze
linus de Môrsperg, Wernlinus Nüsse de Môrsperg, item Tiebolt von Môrsperg, 
item Peter von Môrsperg. 

* Unbestimmbar. In der Breisgauer Totenliste (Anzeiger f. schweizer. Gesch. » 
1882, S. 12. Th. v. Liebenau, a. a. 0., S. 133.165) werden zwei Straßburger, Hügli 
und Friedrich von Glatt (Klatt, Klett) aufgeführt; auch Königshofen, S. 829, 
erwähnt unter den Gefallenen zwene Kletten. Vielleicht gehörte unser Glad dem 
gleichen Geschlechte an. 
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M ô r s p u r g . a B e r n h a r t von P l a s l a n d e n . b l P e t e r von Môrs-
pnrg . 0 F r û u f vond H a b s p u r g . 2 

118- Uf den selben tag widersaiten uns ouch:e Herr P e t e r 
v o n A n d l o n , f s ritter. G-ôryS von Andlon , sin bru der. H a n s von 

s L a n t s p e r g . E b e r h a r t von L a n t s p e r g . h 4 

119- Item uf den selben' tag widersait: W a l t h e r von Mun-
t z ingen . k 5 A n t h i s von T h i r m s t a i n . 1 6 H a n s Snewly . m Die
t r i c h S n e w l y B e r e n l a p . n 7 W e r n l i 0 von A l t e n c a s t e l . 8 

120- Uf den selben tag widersait: D i e t r i c h von R a t z e n -

10 a) Mórsperg 2. 3. 4. b) Flachslanden 3. 4; dor Name f. 4. c) Mórsperg 2. 3. 5; 
der ganze Name f. 4. d) F r û n uff dem 1; Früyuff von 2; Friiuf von 3. 4. 5. e) Uf— ouch 
/. S. 4. 5. fi Andlan 2; Andien 3. 4. 5. g) Jörg 2; Góryo 3. 4; Jôrgo 5. h) uf den 
vorgenanten t ag s. hinzu 3. i) vorgenanten 3. 4. 5. k) Muntzingen 3. 4. 5. 1) Tirm-
stein 3. 5; Trimstein 4. m) Senwly 5. n) Berenlapp 3. 4. 5. o) Wernher 3. 4. 5. 

i5 1 Flachslanden, südlich von Mülhausen. Bei Sempach ist ein in Basel ein

gebürgerter Werner von Flachslanden gefallen. Th. v. Liebenau a. a. 0., S. 134. 

Königshofen, S. 829. Vergi, die Urkunde vom 14. December 1389 in der Zeit

schrift f. d. Geschichte d. Oberrheins XVIII, 198. 
2 Nicht nachzuweisen. Möglicherweise ist der Name aus Habsheim (in der 

so Herrschaft Landser, östlich von Mülhausen) verschrieben. 
3 Andlau im untern Elsaß, südlich von Barr. Nach der Breisgauer Toten

liste (Anzeiger f. schweizer. Gesch. 1882, S. 11) fielen bei Sempach Petrus und 

Waltherns de Andelahe. Vergi. Königshofen II, 829 und Th. v. Liebenau, S. 133, 

wo hinzugefügt ist: aber ainer von Andloch. 
25 4 Wohl Landsberg bei Heüigenstein, nordöstlich von Barr; s. Die alten 

Territorien des Elsaß, S. 114. 
6 Munzingen, bad. B. A. Freiburg. Vergi. A. Krieger, Topograph. Wörter

buch des Großherzogtums Baden, S. 448. 
6 Dirmstein in der bairischen Pfalz, B. A. Frankental. Königshofen II, 829 

so nennt einen Antheis von Dürmenstein unter den Erschlagenen. In einer öster

reichischen Totenliste wird Antig von Tirmenstain als des von Ochsenstains diener 
bezeichnet. Th. v. Liebenau, S. 135. Vergi. Sandschrift A 113 (S. 69) der Stadt

bibliothek Zürich. 
7 Die Snewli (Schnewli, Schnewlin) waren ein weitverbreitetes Breisgauer 

35 Geschlecht. Die einzelnen Zweige unterschieden sich durch die Beinamen Bernlap 

(Bemlop), Keppenbach, Imhof etc. Siehe unten, Nr. 126; Schreiber, Urkunden-

buch der Stadt Freiburg II, 4. 6.17. 20. Zeitschrift f. d. Geschichte d. Oberrheins 

XVI, 364—368. Im gedruckten Tschudi (Chron. I, 523) ist ganz willkürlich nach 

Dietrich Snewli ein Thaman von Bärenlap eingefügt. 

40 » Altencastel ist ein älterer Name für Hoh-Bappoltstein bei Bappoltsweiler 

im Ober-Elsaß; s. Die alten Territorien des Elsaß, S. 58. Basler Chroniken IV, 379. 
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h u s e n a z e m b S ta in . 1 H e s s m a n S tamle r . 2 H a n s tmd F r i d r i c h 

die Botzen, 3 brûder.c 

1 2 1 . Uf den selben tag widersait uns: W a l t b e r d von Hor

b u r g , 6 herr ze B i l s t e i n . f 4 H a n s von Amol t en . 8 The in von 

A l w i l r . P e t e r Base lwind . 6 L u t z , der jung. 6 

122 . Item uf den selben tag widersait uns: Her J o h a n s von8 

O b e r k i l c h , 7 ritter, der junger.h H e r m a n "Waldner, ritter.8 

Hainzman 1 W e r n o l a n d . C l a u s S t a n g von Rossha in . k 9 

a) Eetzenhusen 5. b) ze 2—5. c) gebrüdren 2—5. d) Wernher 2—5. e) H a r 
burg 2. f) Herbilstein 4 j her bil tstein 5. g) von /. 3. 4. 5. h) jung 2—5. i) Ver- 10 
schrieben: Hern igman 1. k) Boshein 3. 5; Bossbein 4. 

1 Batsamhausen, östlich von Schlettstadt. Die Herren von Batsamhausen 
teilten sich in die beiden Hauptlinien von Batsamhausen-Ehenweier und von 
Batsamhausen zum Stein; s. Die alten Territorien des Elsaß, 8.106. Zeitschrift 
f. d. Geschichte d. Oberrheins VIII, 200. Ein Dietrich von Batzenhusen begegnet 15 
uns urkundlich am 9. December 1372. Urkundenbuch der Stadt Straßburg V, 806. 
Nach der Breisgauer Liste (Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1882, S. 11) sind 
vier Herren von B., unter ihnen auch Dietrich, gefallen. 

2 Er ersclieint zwischen 1370 und 1380 als Vogt und Schultheiß zu Kaisers
berg. Urkundenbuch der Stadt Straßburg V, 1023. so 

3 Botsheim? Johans Botsheim war 1376 Schultheiß von Schlettstadt. Ur
kundenbuch d. Stadt Straßburg V, 876. 

4 Horburg, östlich von Colmar; Bilstein bei Beichenweier, südwestlich von 
Bappoltsweiler. Horburg und Beichenweier waren seit 1324 würtembergische Herr
schaften. P. Fr. Stalin, Württemb. Geschichte I, 492. Die alten Territorien des 25 
Elsaß, S. 49 f. 

6 Amoltern, bad. B. A. Emmendingen. Herren von Amoltern (Amolton) er-
sclieinen als Inhaber österreichischer Burglehen im Elsaß. Siehe Kindler v. Knob
loch, Oberbadisches Geschlechterbuch 1,11. Maag, Das habsburgische Urbar 1,44.62. 

6 Die Baselwind stammten aus Gebweiler im Überelsaß. Siehe den Artikel so 
Diebold Baselwind in der Sammlung Bernischer Biographien I, 241. Vielleicht 
gehörte auch der am Schlüsse dieses Absagebriefes genannte Lutz der jung diesem 
Geschlechte an. In einem Briefe aus dem Jahre 1376 (Urkundenbuch der Stadt 
Straßburg V, 905) wird ein Liiczsche Baselwint erwähnt. 

7 Oberkirch, bei Oberehnheim im Unterelsaß. Johans von Oherkirche der ss 
junge lässt sich urkundlich (am 4. November 1378) nachweisen. Urkundenbuch 
der Stadt Straßburg V, 977. 

8 Aus einem Gebweiler oder Straßburger Geschlecht. Vergi. Maag, Das habs-
burgisdie Urbar I, 42. Urkundenbuch der Stadt Straßburg III, 412 ff. (Bats-
verzeichnisse aus dem 13. und 14. Jahrhundert). Er fiel mit Henmann und Kraft *o 
Waldener bei Sempach. Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1882, S. 12. 

* Rosheim, südwestlich von Straßburg. Ein Klaus von Bosheim erscheint 



Sempacher Krieg. Fehdebriefe. uâ 
123. TJf den selben tag widersait uns: Henman» von Lants-

perg,1 ritter. Hans Ulrichb vom Hus.2 Cûnrat von Ütenhain.08 

Hans Veger,d genant Munch.4 Hans von Kamstain.6 

124. TJf den zinstag nach sant Johans tag6 widersait uns: 
5 Rudolf, I te l Herman und Ulrich von Landenberg von Grrif-

fense.7 

125- Item an der mitwuchen nach sant Johans tag8 widersait 
uns:6 Graf Rudolf von Sulz.9 Johans von Randegg, korher zû 

a) Herman S. 4. 5. b) /. 5. o) Chuman von Utenhein 3; Chünman von U. 4; 
10 Tänman von Ottenhein 5. d) Leiger 3. 4. 5. e) Item—uns /. S. 4. 5. In Hs . 2 folgt 

zuerst Nr. 126, dann, mit der Einleitung : an der selben mitwoohen, Nr. 125. 

in einer Reihe von Straßburger Urkunden jener Zeit. S. das Register zum V. 
Bande des Urkundenbuchs der Stadt Straßburg, S. 1103. 

1 Über Landsberg, s. oben, S. 111, Anm. 4. Hanneman von Landsberg wird 
15 urkundlich am 12. Juli 1372 erwähnt. Urkundenbuch d. Stadt Straßburg V, 794. 

Nach Königshofen II, 829 fiel einre von Landesberg bei Sempach. 
3 Stammsite der Herren vom Hus, eines Murbacher Lienstmannengeschlechts, 

das von den Habsburgern mit der Herrschaft Isenheim belehnt wurde, war die 
Husenburg bei Gebweiler. Siehe Die alten Herrschaften des Elsaß, S. 42. 63. 

20 Maag, Las habsburgische Urbar I, 41. 
* Uttenheim, in der bischöflich-straßburgischen Herrschaft Lachstein. Lie 

alten Territorien des Elsaß, S. 95. 
1 Ler Name ist in den Handschriften unsicher überliefert. 
* Vielleicht derselbe, der 1396 auf dem Kreuzzuge K. Sigmunds ums Leben 

25 kam. S. Basler Chroniken V, 128. Nach dem Zusammenhang ist übrigens hier 
an Ramstein bei Scherweiler, westlich von Schlettstadt (s. Quellen z. Schweizer 
Geschichte XIV, 19), zu denken. 

6 26. Juni 1386. 
' Alle diese Landenberger waren Söhne des „Pfaff Hermann von Hohen-

80 Landenberg von Greifensee. Vergi. Pupikofer-Strickler, Geschichte des Turgaus I, 
701 ff. J. Nater, Geschichte von Aadorf und Umgebung, S. 77. Wartmann, Ur
kundenbuch IV, 216. 

8 27. Juni 1386. 
* Über die schwäbischen Grafen von Sulz, deren Stammburg mit der Stadt 

85 Sulz schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts in fremde Hände übergegangen 
war, vergi. Chr. Fr. Stalin, Wirtemberg. Geschichte III, 694. P. Fr. Stalin, 
Geschichte Württembergs I, 848. Rudolf von Sulz war vor und nach dem Sem-
pacher Kriege Hofrichter in Rottweil. S. die Urkunden bei Wartmann IV, 121. 
148. 230. 502—503, und bei H. Günter, Urkundenbuch der Stadt Rottweil I 

iO (Würtemb. Geschichtsquellen III), Register, S. 760. 

Quellen zur Schweiger Geschieh!e XVIII . 8 
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Costenz.1 Hainrich von Randegg, vogt ze Schaffhusen.* Hain-
rich von Erzingen.8 Ott Bôkli,a der jung. Herman Einsold,b 

der jung. Cûnrat Eschinger. Hainrich Büchsli.0 Johana von 
Riethain.d* 

126- An der selben9 mitwuchen widersait: Otto, Hans und 5 
H e s s / 5 margräfen von Hachberg.s Graf Johans von Fürsten
berg, berr ze Haslach. ' Grôtz und Ulrich Walther11 von Stöf-

a) B5kky 3. 4. b) Am Sold 3. 4. 5. c) Buschli 3. 4. 5. d) an mitwuchen nach 
san t Johans t a g s. hinzu 3. 4. 5. e) vorgenanten 3. 4; an—widersait /. 5. f) Heis 3. 4; 
Heintz 5. g) Habspnrg 1; Hoberg 2; Hochberg 4. 5. h) Handschriften: GStz, Ulrich 10 
und Wal ther . 

1 Er fiel bei Sempach. S. die Totenliste im Anzeiger f. schweizer. Geschichte 
1882, S. 13, und bei Buppert, Die Chroniken der Stadt Konstanz, S. 97. In der 
Chronik von Kremsmimster (Mon. Germ. Script. XXV, 665; Th. v. Liebenau, 
Die Schlacht bei Sempach, S. 105) heißt er capitaneria exercitns de Schaffhawsen, 15 
canonici» Canstatinensis (!). Nach einer Eintragimg im Konstanzer Jahrzeitbuch 
(Mon. Germ. Necrologia I, 290) wurde er in Dießenhofen begraben. 

' Er entkam vor Sempach, fiel aber bei Näfels. Buppert, S. 101. Klingen-
berger Chronik, S. 136. Sein Grabstein in Muti ist noch erhalten. Siehe H. Zeller-
Werdmüller, Die Prämonstratenser-Abtei Büti (Mitteilungen der antiquar. Ge- ao 
Seilschaft in Zürich XXIV), S. 227. (Separ.-Ausgabe S. 47). — Über das aus 
dem Hegau stammende, nach Schaffhausen verzweigte Geschlecht der Bandegger 
vergi. Büeger II, 902 ff. mit dem Commentar der Herausgeber und der Stamm
tafel zu S. 904. Irrtümlich wird hier 1389 als Todesjahr des Chorherrn Johann 
v. Bandegg genannt. X 

* Erzingen liegt im Kletgau, bad. B. A. Waldshut. Vergi. Büeger II, 706. 
Maag, Das hdbsburgische Urbar I, 87. Unter den Gefallenen erscheint nicht 
ein Heinrich, sondern ein Friedrich von Erzingen. S. unten, Nr. 128. 

*Biedheim, bad. B. A. Villingen? Mit Ausnahme des Grafen von Sulz 
scheint die ganze Gruppe der Umgegend von Schaffhausen anzugehören. so 

5 Söhne des Markgrafen Heinrich IV. von Hachberg. Siehe B. Fester, Be-
gesten der Markgrafen von Baden und Hachberg I, h 28 ff. Tschudi, Chron. I, 
623 nennt sie unrichtig Herren zu Sausenberg (Susenburg). Otto fiel in der 
Schlacht und sein Banner kam nach Luzern. Die Aufzeichnungen über seinen 
Tod hat Fester I, h 38, Nr. 371 zusammengestellt. Sein Grabdenkmal, jetzt in » 
der Egonskapelle des Münsters zu Freiburg, ist in der Zeitschrift „Schau-ins-
Land" XII (1885), S. 90b, abgebildet. Die Notiz Th. v. Liebenau's, S. 439, Nr. 4, 
trifft nicht mehr zu. 

• Er fand bei Sempach seinen Tod und mit ihm erlosch die Haslacher Linie 
der Grafen von Fürstenberg. Siehe Biezler, Geschichte des fürstl. Hauses Für- *o 
stenberg, S. 268—270 mit Stammtafel IV. 
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fen, gevettern.al Hanmari von Wiswilr . b* Dietr ich Snewly, 
ritter. Hans Snewly°im Hof.3 Henman Wit tenhain . d 4 Claus 
von Bàbenhain.6 5 Gros von Wi t t enha in . f G-ôtz Lieberman, 
ritter. Hans und Bernhart vomsHus.6 Hainrich von Wissen-

5 a) /. 5. b) Henman von Wiswile 2; der Name i. 8. 4. 5. o) r i t ter . Hans Sn^ 
/. 4. 5. d) der Name f. 3. 4. 5. e) Bebenhein 4. 5; der Name f. 2. f) / . 2—5. g) von 
2. 3. 4. 

1 Von Staufen im Breisgau. Siehe Bader, die Burg und Stadt Staufen, 
„Schau-ins-Land" VII, 7—31. VIII, 37—52. In allen Sandschriften ist der 

io Name Ulrich Walther geteilt worden, was darauf sehließen làsst, dass sich 
schon der erste Gopist des Fehdebriefes versehen hat. Ulrich Walther und Otte 
von Stoffen gebruder und Götz von Stoffen ir vetter werden urkundlich in den 
Jahren 1370—1384 genannt. Vergi. Krieger, Topograph. Wörterbuch, S. 741. 
Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins XVI, 359. 456 (wo übrigens die Inter

im punctum ebenfalls unrichtig ist). Urkundenbuch d. Stadt Straßburg V, 805 f. 
Fester I, h 36, Nr. 354. Beide, Götz und Ulrich (Walther) begegnen uns auf 
den Sempacher Totenlisten. Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1882, S. 11. Über
einstimmend wird in einer Urkunde vom 12. Februar 1387 (Zeitschrift f. d. Gesch. 
d. Oberrheins XX, 100) Gottfried von Staufen als verstorben bezeichnet. 

20 2 Weisweil, bad. B. A. Emmendingen. Die Hauptdaten zur Geschichte der 

Bitter von Wiswil oder Wiswiler gibt Krieger, Topograph. Wörterbuch, S. 878. 
Bitter Hanneman von W. erscheint als Zeuge in einer Urkunde vom 27. Januar 
1385 (Regest bei Fester I, h 37, Nr. 359). In der Freiburger Totenliste (An
zeiger f. schweizer. Gesch. 1882, S. 11) sind Hermann und Johann von Wiswiler 

ti unter den gefallenen Freiburgern aufgeführt. Vergi. Buppert, Die Chroniken der 
Stadt Konstanz, S. 98. 

* Über die Snewli von Freiburg s. oben, S. 111, Anm. 7. Nach Königshofen 
II, 829 sind zwene Snewelin bei Sempach umgekommen. 

* Wittenheim im obern Elsaß, südlich von Ensisheim. Siehe Maag, Bas 
so habsburgische Urbar I, 10. Urkundlich erscheint Hanneman, gen. Herr, von 

Wittenheim, am 23. April 1378. Urkundenbuch der Stadt Straßburg V, 988. Sein 
Name steht auf der Breisgauer Totenliste. Anzeiger f. schweizer. Gesch. 1882, S. 12. 

6 Vermutlich Bebeinheim zwischen Kolmar und Bappoltsweiler. S. Die altin 
Territorien des Elsaß, S. 49. Nach der Freiburger Totenliste (a. a. 0., S. 12) 

85 fiel in der Tat ein Nicolaus von Bebeinheim bei Sempach. In der Konstanzer 
Liste (bei Buppert, S. 98) heißt er Niclas von Bebelnhaim. 

* Über den Stammsitz der Herren vom Hus s. oben S. 113, Anm. 2. Bei 
Sempach fiel nach Königshofen II, 829, ein her Johans von Huse, nach der 
Breisgauer Totenliste (a. a. 0., S. 12) ein Johannes Bernhart vom Huß, nach 

40 einer österreichischen laste (Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 131) 
ein Bernhart von dem Hus. Vielleicht hat unsere Chronik doch Becht, wenn sie 
die Namen Hans und Bernhart auseinander halt. 
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egg.*1 W e r n l i b von W i t t e n h a i n . L i i t o l t von Mülha in . 0 * 
R u ß d Z â r i n g e r . J o h a n s von B â r e n h a i n . F r i t s c h und8 Henz-
m a n f von Nuwenve l s . 8 H a n s von R a m s t a i n . s * D i e m v o n T e t -
t ingen . 6 H a n m a n 1 Mayer , der jung.6 O t t m a n von A m p r i n g e n . 1 ' 
E r n s t k von F i r s t . 8 W a l t h e r von Nufar . 1 9 H e n s l i von Gomer.10 6 
H e n m a n H a n g e r . H a n s H e r g a s s . m 

a) Wisenegg 2. 8. 4; Wißnegk 5. b) Wernher 3. 4. 5. c) Mùnchhein S. 4. 5. 
d) B a s t 8. 4. 5. e) In Hs . 1 steht Fr i tscht zund; in Hs. 2 Frisohtz u n d ; in den übrigen 
Hss. /. der Name. f) Haintz 2; He in tzman 3. 4. 6. g) der Name f. 8. 4. 6. h) Hen
m a n 2; H e r m a n S. 4. 5. i) Otman von Anpringen 3; 0 . v. Apringen 4. 5. k) und F o r s t 10 
s. hinzu 8. 4. 5. 1) Mifar? m) Die letzten vier Namen fehlen 2—5. Zur Ausfüllung 
der Zeile setzt der Constanzer Copist nach Hergass seinen eigenen Namen Claus Sciiult-

1 Nach der Burg Wiesneck (bad. B. A. Freiburg) nannte sich ein Zweig der 
Schnewli. Siehe die zahlreichen Nachweise bei Krieger, Topogr. Wörterbuch, S. 897. 

' Aus einem ursprünglich breisgauischen, auch im Elsaß weit verbreiteten 15 
Geschlecht. Krieger, Topogr. Wörterbuch, S. 444 (Müllheim). Vergi. Urkunden-
buch der Stadt Straßburg V, 651. 877, wo Lütold von M. genannt wird. Auf den 
Totenlisten erscheinen die Namen Lütold und Kunz oder Konrad von Mülheim. 
S. Anzeiger f. schweizer. Gesch. 1882, S. 12. Th. v. Liebenau, a. a. 0. S. 132.133. 

3 Neuenfels, bei Britzingen, bad. B. A. Müllheim. Hentzman von Nüwenfels «o 
wird urkundlich 1381 erwähnt. Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins XX, 88. 

* Ber gleiche Name erscheint oben in der Elsäßer Gruppe, S. 113 Nr. 123. 
Urkundlich begegnet uns ein Hans von Ramstein im Jahr 1368 (Urkundenbuch der 
Stadt Sraßburg V, 621) und um das Jahr 1379 (Kopp, Geschichtsblätter II, 165). 
An letzterer Stelle handelt es sich wohl um einen der in Basel eingebürgerten ** 
Herren von Harnstein, die sich nach dem Schlosse Harnstein in Baselland (süd
westlich von Liestal über Bretzwil) nannten. 

6 S. oben, S. 97, Anm. 7. Vergi. Kindler v. Knobloch, I, 217. 
' Hans Meiger? Ein Ritter dieses Namens wird im Jahrzeitbuch der Cister-

cienserinnen von Günterstal bei Freiburg unter den gefallenen Breisgauern an- so 
geführt. S. die Mitteilung Fiala's im Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1882, S. 15. 
In der Breisgauer Liste (ebendas., S. 11) heißt er Henmann Meiger. 

7 Ambringen im Breisgau, bad. B. A. Staufen. Über das Geschlecht von 
A. vergi. Kindler von Knobloch, Oberbad. Geschlechterbuch I, 12. 

8 S. oben, S. 101, Anm. 1. M 
• Ber nur in der Innsbrucker Handschrift überlieferte Name kann auch 

mifar gelesen werden; doch wird nüfar richtig sein. Unter den Gefallenen aus 
dem Elsaß finden wir auf österreichischen Totenlisten (Klingenberger Chronik, 
S. 124; Th. v. Liebenau, Bie Schlacht bei Sempach, S. 133) einen Walther von 
Nnfron oder Nüffren. Stammte das Geschlecht ursprünglich aus Neufra (Niuferon) *o 
im würtemb. 0. A. Riedlingen? oder aus dem turgauischen Neuforn (Niuvora)? 

10 Gemar, zwischen Colmar und Rappoltsweiler. S. Urkwidenbuch der Stadt 
Straßburg V, 478. Basler Chroniken IV, 22. 
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127 . An mitwuchen vor sant Peters und sant Pauls t ag 1 do 
widersait: J o h a n s vonErl ibach, a 2kamermaister . B e r t s c h i w ü l l b 

von W i n e g g . 8 B r u n der Grüß von Brenz . 0 * P r i d r i c h von Grrif-
fens ta in . 5 P e t e r S l a n d e n s p e r g e r . d 6 P e t e r A r b u r g e r . 7 Wi l -

5 haiß bei. Th. v. Liebenau (Die Schlacht bei Sempach, S. 149) hat ihn unter die Absagen
don eingereiht. 

a) Elribach 2 - 5 . b) Barschival 2; Bertschy Wol 3.4. 5. o) Brotz 2. d) Schlan-
densperg 2; Slandersperg 8; Glandersperg i. 5. 

1 27. Juni 1386. Die folgende Gruppe umfctsst tirolische und unmittelbar 
io im Dienste des Herzogs Leopold stehende Herren. 

' Über die Herren von Ellerbach vergi, oben, S. 59, Anm. 3; dazu Kindler 
v. Knobloch, Oberbad. Geschlechterbuch I, 293, und G. Meyer v. Knonau, in 
seiner Ausgabe Kuchimeisters (St. Galler Mitteilungen XVIII), S. 259, Anm. 462. 
Johann von E. scheint geflohen zu sein. Th. von Liébenau, S. 124. 

15 s Das Schloss Weineck stand bei Bozen. Siehe J. J. Staffier, Tirol und Vor
arlberg, IL Teil, Bd. II (Innsbruck 1844—1846), S. 894. Über Parcival von 
Weineck, Hauptmann von Selva und Levico, dann von Feltre und Belluno, vergi. 
Egger, Geschichte Tirols I, 431 ff. 

4 Über das besonders im Bistum Augsburg begüterte und in schwäbischen 
20 Gegenden weit verbreitete Adelsgeschlecht Güß vergi, den Artikel Kindlers v. Knob

loch, a. a. 0., I, 486. Eine Linie nannte sich nach Brenz, würtemb. 0. A. Hei
denheim, eine andere nach Leipheim, bair. A. G. Günzburg. Brun der Guß fiel 
bei Sempach. S. Th. v. Liebenau, S. 132. Buppert, S. 97. 

1 Greifenstein, nordwestlich von Bozen. Siehe Staffier II, 933 ff. Friedrich 
26 von Greifenstein nahm eine hervorragende Stellung unter den tirolischen Räten 

des Herzogs ein und gehörte zu den mächtigsten adeligen Herren Tirols. Siehe 
Egger I, 399 ff. Noch in einer Urkunde vom 29. April 1386 (Zeitschrift des 
Ferdinandeums, 3. Folge, 13. Heft, S. 140) erscheint er als Zeuge. Bei Sempach 
fiel er. Die Abbildung seines Grabdenkmals in Königsfelden s. bei Liebenau und 

so Lübke, Das Kloster Königsfelden (Denkmäler des Hauses Habsburg III), Tafel 
40, Fig. 9. Näheres über die Herren von Greifenstein und besonders über Fried
rich (IV.) wird in diesem Werke im „Nachtrag", S. 5, mitgeteilt. Wenn Königs-
hofen (II, 829) zwene von Griffenstein unter den Erschlagenen nennt, so beruht 
diese Angäbe wohl auf einem Irrtum, etwa auf einer Verwechslung mit einem 

85 Herrn von End auf Grimmenstein. Vergi. Bernoulli, Anzeiger 1882, S. 14. 
• Schiandersberg am Sonnenberg bei Schlanders im Vinstgau, auf der 

linken Seite der Etsch. Vergi. Staffier II, 602. Ludw. v. Hohenbühel, Beiträge 
z. Geschichte des Tiroler Adels, im Jahrbuch der herald. Gesellschaft „Adler", 
N. F. I (1891), S. 127. Der Name Peters von Schiandersberg begegnet uns auf 

*o den meisten Totenlisten. S. Th. v. Liebenau, S. 104. 112. 132. 143 (entstellt). 
Buppert, S. 96. Der im Tiroler Fehdebrief weiter genannte Kaspar von Schlan-
dersperg war dagegen noch 1392 (Zimmerische Chronik I, 232) am Leben. 

' Her Peter Arberger, fûrts paner von Österrich, heißt es in der Konstanzer 
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heim von End.1 Cristoffel Arburger» von Starenberg. Sig
mund und Grôry von Grufigun.b* Ulrich von Empz,0 pfleger ze 
Hall.8 Mathis von Biffenstain.* Hainrich der Kôlli .d 5 Peter 

») yon Arburg 8. 4. 5: Wilhelm—Arbnrger /. 1. V) Jörg von Gufldun 2; G6rg 
Sufigun 3; JJrg Guflgun 4. 5. o) Amptz S. d) Sello 3. 4. 5. * 

Totenliste. Vergi. Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 104 (wo der 
Name in örberger verschrieben ist). 114. 132 (mit dem unrichtigen, auch von 
Tschudi, Chron. I, 628 aufgenommenen Vornamen Ulrich. Peter von Arberg fand 
seine Grabstätte — gleich Friedrich von Greifenstein, Wilhelm von End, Eglolf 
und Ulrich von Ems, Peter von Schiandersberg u. a. — in Königsfelden. Vergi, io 
den auf S. 111, Anm. 5 citierten „Nachtrag" von Th. v. Liebenau, S. 2. 

1 Ein Sohn des 1352 oder 1353 verstorbenen Wilhelm II. von End (Endide, 
Enne, Egna bei Neumarkt in Südtirol). Siehe Staffier II, 1120. Ladurner, Die 
Edlen von Enn, in der Zeitschrift des Ferdinandeums, 3. Folge, 13. Heft (1867), 
S. 133 ff., mit der (unsichern) Stammtafel zu S. 172. Seines Todes bei Sempach 1S 

gedenken die verschiedenen Verlustlisten, die Th. v. Liebenau zusammengestellt 
hat. Sein gleichnamiger Großvater hatte von Abt Heinrich von St. Gallen die 
Burg Grimmenstein bei St. Margreten im Bheintal als Lehen erhalten. Urkunde 
vom 28. April 1315, bei Wartmann III, 726. Vergi. Pupikofer-Strickler, Ge. 
schichte des Turgaus I, 707. *° 

* Gufidaun, nordöstlich von Klausen in Südtirol. Siehe Staffier II, 998. 
Egger, Geschichte Tirols I, 436 ff., und einen urkundlichen Nachweis über Georg 
von Gufidaun in der Zeitschrift des Ferdinandeums, a. a. 0., S. 140, sowie bei 
Staffier II, 1025. 

' Bei Sempach fielen Eglolf und Ulrich von Ems, Oheim und Neffe. Dieser ** 
Ulrich war wohl derjenige, der in einer zu Dornbüren ausgestellten Urkunde 
vom 9. Januar 1380 her Küdolfs sei. sun genannt wird. Vergi. Bergmann, Die 
Edlen von Embs zu Hohenembs (Wien 1860), S. 10 (des Separ.-Abdrucks aus 
dem 10. Bande der Denkschriften der Wiener Akademie). Zösmair, Urkunden
auszüge aus dem Hohenemser Archive, im 22. Bechenschaftsbericht des VorarV so 
berger Museumsvereins (Bregenz 1880), S. 61 ff. Eine ztwerläßige Genealogie der 
altern Hohenemser fehlt immer noch. Jedenfalls umrichtig ist die Notiz in den 
Annalen des Benedictiner•Stiftes Zwettel (Mon. Germ. Sriptores IX, 689; vergi. 
Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 112), dass die beiden Gefallenen 
Brüder gewesen seien. K 

4 Beifenstein bei Sterzing. Siehe Staffier II, 62. 
5 Bei Sempach fiel Bainricus Kel de Athesi, qui tenuit vexillum Tirolense. 

Aufzeichnungen in Kremsmünster. Mon. Germ. Scriptores XXV, 665. Th. v-
Liebenau, a. a. 0., S. 104. Übereinstimmend heißt es in der Konstanzer Toten
liste (Buppert, S. 96): her Hainrich Kell, furts panner von Tirol. Andere über- *o 
lieferte Namensformen in den Verlustlisten sind Käl, Kall und Häl. Auch dieser 
Tiroler wurde in Königsfelden bestattet. Siehe Th. v. Liebenau, „Nachtrag", S. 2 
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von Spur.*1 Cûnrat ab demb Eren. Niclaus der Götze,* all 
ritter. Blassan,0 des jungen herzog Lupoltz hofmaister. Sitz 
von Althain.8 Cünrat der Guß.d Hânman 6 der Guß von Liep-
hain.* Hainrich von Schellenherg vonf Lierstain.6 Egloff 

5 von'.Sünthain.s6 Mathis von Spur. Hansh von Winegg. Al
brecht von Hochenrechberg.7 Caspar von Slandensperg.1 

a) Spir 3. 4. 5. fr) statt ab dem: von 3. 4. t. c) Blassen 3; Glassnn 4; Blasen5. 
d) Guss 3. 4. e) Herman 4. f) /. 3. 4. 5. g) Günthern 4 ; Sunhein 5. h) Spuhans 8. 
Spurhans 4 (wohl in irrtümlicher Verbindung mit dem vorhergehenden Namen), i) S lan-

10 dersperg 3; Glandersperg 4. 5. 

(wo statt Hall Kall gelesen werden muss). H. Bullinger, Erzählung des Sem
pacher Krieges, herausgegeben von G. Geilfus (Neujahrsblatt der Bürgerbiblio
thek in Wintertur auf d. Jahr 1865), S. 22. 24. 

1 Über die südtirolischen Herren von Spaur vergi, das Jahrbuch der herald. 
15 Gesellschaft „Adler", N. F. I, 136. Als Zeuge erscheint Peter von Spaur in 

einer Urkunde vom 29. April 1386. S. Zeitschrift des Ferdinandeums, 3. Folge, 
13. Heft, S. 140. 

' In den Totenlisten heißt er Niclaus Gotsch, Götsch oder Göschz (von Bozen). 
Fr fiel mit seinem Bruder Christoph. S. Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sem-

so poch, S. 132. Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1882, S. 14. Muppert S. 96. 97. 
3 Wahrscheinlich aus einem ursprünglich schwäbischen Geschlecht. Es gab 

Lehensleute der Grafen von Hohenberg dieses Namens. S. die Beschreibung des 
Oberamts Calw, S. 131. 0. v. Alberti, Würtemb. Adels- u. Wappenbuch I, 15. 

1 Über die Güß s. oben S. 117, Anm. 4. Auch Henman der Güß von Leip-
to heim fiel bei Sempach und wurde in Königsfelden beigesetzt. Siehe Th. v. Lie

benau, S. 132. H. Bullinger, a. a. 0., S. 24. 
1 Die Herren von Schellenberg, deren namengebende Burgen in der Nord

spitze des jetzigen Fürstentums Liechtenstein standen, waren aus dem staufischen 
Dienstmannengeschlecht der Tumb von Neuburg hervorgegangen und hatten sich 

so schon im 13. Jahrhundert den Habsburgern angelehnt. Vergi. Zösmair, Die 
Neuburg und Geschichte der Bitter Tumb von Neuburg, im 19. Bechenschafts-
bericht des Vorarlberger Museumsvereins (Bregenz 1879), S. 25. G. Meyer von 
Knonau, in seiner Ausgabe Kuchimeisters (S. Galler Mitteilungen XVIII), S. 215, 
Anm. 363. Baumann, Geschichte des Allgäm II, 591. Über Heinrichs von 

35 Schellenberg Tod bei Sempach und Bestattung in Königsfelden vergi, die in 
Anm. 4 angeführten Stellen. 

* Vermutlich verschrieben aus Sarnthein oder Sernthein. Herren von Sarnt-
hein werden in der Tiroler Landesmatrikel genannt. Vergi. Staffier II, 1091. 

7 Er fiel bei Sempach und wurde in Königsfelden bestattet. Siehe Bullinger, 
40 a. a. 0., S. 24. Auf den Totenlisten erscheint er in der schwäbischen Gruppe. 

Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1882, S. 13. Th. v. Liebenau, S. 143. 166. Zur 
altern Geschichte der Herren, spätem Grafen von Bechberg vergi, die Unter 
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Wigaleis* an der Blatten.1 Michel von Palkenstain.b* Ul
rich und0 Cûn d von Tramin.6 3 H e n z von Künsegg. f Sne-
berger.s* 

128. An sant Peters und an sant Pauls tag5 widersait: Hain-
r ich h und Die the lm von K r e n k i n g e n , friherren, gebrûder.' s 

a) Wigales 3. 4. 5. b) Kaltenstein 8. 4. 5. c) /. 2—«. d) Tun 5. e) Tranin 8 ; 
Trainn 4; Traim 5. f) Küsegg 5. g) /. 8. 4. 6. h) Der Name Heinrich ist in dea 
Handschriften 1 und 2 übersehen worden. 

suchung von H. Batter, Würtemb. Jahrbücher 1870, S. 504 ff. Der in unserer 
Chronik genannte Sohenreehberger dürfte ein Sohn Albrechts II, des Schil- w 
chers, des Stifters der Hohenrechberger Linie (Bauer, S. 516) gewesen sein. 

1 Die Herren ab der Platten waren ein schon 1361 immatriculiertes Tiroler 
Adelsgeschlecht. S. das Verzeichnis der der Tiroler Adels-Matrikel-Genossen
schaft angehörenden Geschlechter, in der Zeitschrift des Ferdinandeums, 3. Folge, 
34. Heft (1890), S. (15). 15 

* Es fehlen mir Anhaltspumkte zur nähern Bestimmung dieses Falkensteiners. 
Die bischöflich-augsburgische Burg Falkenstein bei Pfronten, an die man etwa 
denken könnte, gehörte nur vorübergehend, im 13. Jahrhundert, zu Tirol. Vergi. 
Baumann, Geschichte des Allgäus I, 256. II, 103. Eher möchte Michel von F. 
dem Dienstmannengeschlecht angehört haben, dessen Stammsitz im Höllental, 20 
bad. B. A. Freiburg, stand. Vergi. Schreiber, Urkundenbuch der Sadt Freiburg 
II, 17. 59 ff. Krieger, Topogr. Wörterbuch, S. 163. Kindler v. Knobloch I, 
323 ff. Nach der von Bernoulli im Anzeiger f. schweizer. Geschichte, 1882, S. 14, 
mitgeteilten Totenliste (vergi. Bullinger, a. a. 0., S. 30) sollen drei Falkensteiner 
bei Sempach gefallen sein. 25 

* Vielleicht Angehörige des Bittergeschlechts, das sich im 14. Jahrhundert 
und schon früher in Tramin nachweisen lässt. Siehe Staffier II, 833. 

* Herren von Schneeberg saßen bei Trins, westlich von dem an der Brenner-
Straße liegenden Dorfe Steinach. Staffier, II. Teil, Bd. I (1841—42), S. 967. 

6 29. Juni 1386. 80 

* Die Burg der Herren von Krenkingen stand an der Steinach bei der 
heutigen „Burghalde" östlich vom Dorfe Krenkingen, bad. B. A. Bonndorf. Siehe 
Krieger, Topograph. Wörterbuch, S. 365. Maag, Das habsburgische Urbar I 
(Quellen zur Schweizer Geschichte XIV), S. 85. Büeger, Chronik II, 816. Die 
Brüder Heinrich und Diethelm von Kr. werden in Urkunden jener Zeit häufig » 
erwähnt. Vergi. Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins XIII, 357 ff. XVI 432. 
Basler Chroniken IV, 21. Büeger II, 830, Anm. 6. In der Breisgauer Toten
liste (Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1882, S. 14) wird ein Hans von Krenkin
gen aufgeführt. Büeger (II, 830) nennt unter den Gefallenen auch einen Hug 
von Krenkingen, der sich aber in der altern Überlieferung nicht nachweisen iässt. *o 
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Fr i t s chi von Erzingen. a l Hans ab dem Hus.* P e t e r Sar-
wûrker.b 

129- Item an dem selben tag widersait:0 Johans Truchsâtz , d 

genant Brak.8 Rudolf Spisser,84 baid von Dießenhofen. 

» Als herzog Lûtpolt vil volk samlot.f 

130. Und do sich der vorgenant s herzog Lüpol t von 0 s ter
ri eh also besamnote und umb groß volk geworben hatt, do manten 
wir unser aidgnossen, die von Luzern, dieh von Ure, von Switz 
und vonUnderwalden.6 Die selben und ouch die von Zug,' unser 

io aidgnossen, mit großem volk und mit ir erbren hilf her gen Zürich 
zû unsk kamen, in dem brachod, in dem 86. jär.6 Des zugen si und 

a) Ertsohingen 3. b) G a r w u r i e r 3. 4. 5. Der Constanzer Copiât (1) fügt hinzu: 
in gottes namen schrib ich dis. o) Item—widersait /. 2. d) Truchsaß 2. 4 ; Truchses S ; 
Trugsaß 5. e) Spiser 2. 5. f) Titel / . 2 — 6. g) obgenant 3. 4. 5. h) /. 2 — 5. 

15 i) statt und — Zug: und och die von (folgt eine Lücke, in die eine andere Hand O-larus 
geschrieben hat) 2; von (!) ouch wir die Zürich und 3; won ouch wir die von Zurich 
und 4. 5. k) zu uns /. 2. 

1 S. oben, S. 114, Anm. 3. 

' Aus einem Geschlechte in Tiengen, bad. B. A. Waldshut, das der Stadt 
20 im 14. Jahrhundert verschiedene Schultheißen gegeben hat. Vergi. Krieger, Topogr. 

Wörterbuch, S. 792. Kindler v. Knobloch, Oberbad. Geschlechterbuch I, 552. 
3 Kr gehörte der gleichen ritterbürtigen Familie an, aus welcher der Ge

schichtschreiber Heinrich Truchsess (Dapifer) von Dießenhofen hervorgegangen 
war. Vergi. Pupikofer-Strickler, Geschichte des Turgaus I, 722. In den S. Galler 

25 Urkunden wird er mit seinem Beinamen Brack von 1383 an häufig genannt. 
Siehe Wartmann IV, 299. 554. 722. 823. 878. 

* Pupikofer-Strickler I, 785. Kr war 1388 österreichischer Vogt in Map
persail und fiel bei Näfels. Vergi. Jld. von Arx, Geschichten des Kantons 
S. Gallen II, 89. Bickenmann, Geschichte der Stadt Bapperswil (1878), S. 86. 

90 i Erhalten ist der Wortlaut einer Mahnung an Bern, vom 25. Juni. Vergi. 

Abschiede I, 72. 

* Auf einen Vorgang während der Anwesenheit der Eidgenossen in Zürich 
bezieht sich eine Eintragung im Zürcher Batsbuch: Man soll nachgan und rich
ten, das sich tagte, da unser eidgnossen von dien W a l t s t e t t e n hie waren, das 

35 do etlich der von W a l t s t e t t e n ständen vor G ö t z M ü l n e r s hns nnd sprachen, 
das hns solten wir süssen, won der hat uns widerseit, des es ist (s. oben, S. 102). 

Do sprach W e l t i O c h e n : was woltent ir damit schaffen? ir soltent dem von 
H ü n a b e r g durch das hns löffen und dem S w e n d e n , des hulffiu wir neh deh, 
da tetint ir recht. Staatsarchiv Zürich. B. IV, 193, Fol. 67. Vergi das Ur

lo teil vom 7. Juli 1386, das Segesser in den Abschieden I, 72 mitgeteilt hat. 
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wir oucha mit ünserm volk us in der herschaft von Ô s t e r r i c h 
land1 und wüsten und branten darinne vast, wie das was,b das 
sich die selb herschaft mit großem volk besamnot und das bi im (!) 
hatt. Und gewunnen0 in den ziten die vesti P f äff i k o n in dem 
Turgôi , d die des von L a n d e n b e r g was,2 und branten und wüsten e 5 
die, und ward uf der selben vesti ze tod erslagen 26 werhafter 
man.f * 

1 3 1 . Und do die vorgenanten unser aidgnossen mit irem volk 
bi vierzehen tagen bi uns waren gesin, das si und ouch wir etwe 
dick in der herschaft land gezogen s und wider hain kamen unver- » 
serth und unbekümbert von ûnsern vienden, do kam ünsren aid
gnossen für, das herzog L ü p o l t groß volk zu ainander bracht 
hette,* und das er vastk mainte gen S e m p a c h ziechen. Do erlöb-
ten wir den selben ünsren aignossen, das si hain sòltin faren.1 

a) ouch wir 3. 4. b) das was /. 3. 4. 5. c) Das Folgende bis zur Belagerung 15 
Rapperswils nach der Schlacht bei Näfels fehlt in Hs. 3 (Gloggner) wegen eines Defeat» 
von 3 Blattern. d) Turgôw 2. 4. 5. e) brantand und wustand 2. fj Der Bericht 
über den Zug nach Pfäfßkon in Handschrift 7 (Cod. Sangall 643) lautet: 

Do darnach ward und der frid us kam, an der mitwnoh vor Petri und Pauli, zugent 
die von Z u r i c h us mit den von Lucern, von Switz, von Ure und ü n d e r w a l d e n zu 10 
dem ferren P f & f f e i k o n (!) an den se und verbrantend das dorf, und woltttnd dannen 
sin. Do sohruwent die soldner uf der bürg: war wend ir, ir kùghiger? wend ir nit zu 
uns? Also ward das mer unter dem volk, das si zu der festi ze Pf i f f ikon âne allen ziig 
lûffen. Und gewunnen die uberhoupt und erstachen 28 man uf der bürg und verbranton 
die bürg und machten sakman, won es was groß gut daruf geflicht, und fSrtend das gut 15 
und ein großen roub ganZur ich . Die selb bürg was her A l b r e c h t z v o n L a n d e n b e r g . 

g) warend s. hinzu 2. 4. h) /. 4. 5. i) hatt 2. 5. k) /. 2. 4. 5. 1) das si 
heim furind 4; statt Do erlebten—faran: do furent die eidgnossen wider heim, jederman 
in sin land und statt 5. 

1 Nach der sogenannten Klingenberger Chronik, S. 117, an der nächsten M 
mittwachen vor sant Feters und saut Pauls tag, d. i. am 27. Juni. 

* Am 24. Februar 1259 (s. Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich 
III, 136) hatte Beringer von Landenberg Besitz zu Pfäffikon (am Pfäffiker-See) 
als Erbteil seiner Gemahlin, Adelheid von Hasli, erhalten. In der Zeit des Sem-
pacher Krieges gehörte die Burg Pfäffikon Albrecht von Breiten-Landenberg. » 
Vergi. H. Zeller-Werdmüller, Zürcherische Burgen II, S. 361 (HJ. E. Diener 
Bas Haus Landenberg im Mittelalter (Zur. 1898), 8. 130. 

» Dieselbe Zahl auch bei Königshofen II, 829, dessen Bericht hier über
haupt an die Darstellung der Zürcher Chronik anklingt. Ausführlichere Auf
zeichnungen sind in der Klingenberger Chronik, S. 117-118, und in der St. Galler 40 
Handschrift 643 (vergi, unsere Varianten) überliefert. 
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Der zng gen Sempaoh.» 

132. Und do si hain kamen,1 do wart inen aber fürbas kunt 
getan, das der vorgenantb herzog Lu polt mit sinem volk gen Sem
p a c h wolte. Des zugen die vorgenanten linser aidgnossen von 

*Luzern, von0 Ure , von Swi tz , von U n d e r w a l d e n ouchd gen 
Sempach, das si uf den mentag fra, der6 was der 9. tag hôima-
nodes/ daselbs zû Sempach warent. Und uf die selben zit was 
der egenant* herzog Lupol t mit sinem volk ouch bi Sempach. 
Und do baid tail enander Sachen, do scharrotenth si sich uf dem * 

io acker und zugent also gescharrotk mit bedachtem mût uf flachem 
veld* zû ainandren und kamen mit ainandren1 zû vechten. Und 
gab der almâchtig gott den obgenanten ünsren aidgnossen signust 
und gelück, das si den vienden ritterlich111 obgelagen und das si 
das veld mit großen erenn behüben. Und wart der obgenant her-

« zog Lûpolt und mit im der sinen ob zwaihundert0 und merP uf 
dem veld erslagen, das alls herren und vast edel lût warent und 
gari erber lût gewesen sint. Und ist ir ain tail groß herren gesin, 
das wol schinber was an irem guten harnosch1 und an irem köst
lichen klainod,8 das bi inen funden wart. Und warent der vien-

20 den mer wan* vier tusent ze rossu und vil fußvolkes, und was 
der vorgenantenv ünsern aidgnossen nit mer dan 15 hundert man. 

Und do der strit also genzlich ergangen was, do zugen unser 

a) Überschrift /. 2. 5; Von der Schlacht ze Sempach, von späterer Hand, 4. b) /. 2; 
obgenant 4. 5. c) von /. vor den folgenden Namen 2. d) /, 2. e) das 2. f) anno 

26 1386 y. hinzu 2. g) Torgen. 4. 5. h) schara tand 2; samle t t end4 ; samnoten 5. i ) e i m 4 ; 
ein 5. k) gescharat 2; gesamnet 4. 5. 1) a n s. hinzu 4. 5. m) /. 2. 4. n) mit—eren 
/. 2. o) wol 676: 2; in Ss. 5 fehlt eine Zahl; in Ha. 4 findet sich statt einer Zahl das 
Zeichen ? C ; o t o . ; ein ähnliches Zeichen stand wohl in der Originalhandschrift und wurde 
von Soioit iej ' i )2C = 200 gelesen. p) und mer /. 2. q) edel—gar /. 4. 2. r) ha r -

30 nasch 2. 4; harnoscht 5. s) statt an—klainod: kleinoden 2. 4; den si ha t ten s. hinzu 4. 5. 
t) denn 2. 4. 6. n) gewaffnet s. hinzu 4. 5. v) der vorg. /. 2. 

1 Gegenüber dieser sehr bestimmten Nachricht unserer Zürcher Quelle, dass 
die Hülfstruppen aus den Waldstätten zuerst in die Heimat gezogen seien, fälU\ 
die zuversichtliche Annahme Karl Bürkli's, Ber wahre Winkelried (Zürich 1886), 

35 S. 44., die Eidgenossen seien in der Nacht vom 8./9. Juli direct von Zürich nach 
Sempach marschiert, als völlig haltlos dahin. 

J Auf dem Plateau westlich vom Meierholz zwischen Sempach und Hildis-
rieden. Vergi. Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 79—81, und die 
dem Werke beigegebene Karte. , i v im 1 
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aidgnossen wider hain, daa nicht v i l a mer den hundert man ver-
lurent.b Und fûrtent mit inen ah der walstatt die paner von Ti ro l , 
des von O c h s e n s t a i n paner,0 der margrafen von H o c h h e r g d paner, 
der statt paner von Schaf fhnsen , der von H e l l i n g e n paner und 
àndri klaini venli,8 der sie nicht erkanten.f * » 

a) /. 5. b) verloren hattond i. c) des grafen paner von Salmun, dea grafen 
von Tiorstein paner s. hinzu 4. 5. d) Habspurg 1, hier verschrieben wie oben S. 114. 
e) paner 4. 5. f) Abweichende Berichte über die Schlacht geben die Handschriften 7. 8. 9. 

Item nnd an dem nunden tag im h&wmanot in dem jare, als man zalt naoh gottes 
gebûrt 1886 jar, do aooh herzog Lüpol t von Ó s t e r r i o h mit grossem volk in das Erg&w 10 
fur das stettli S e m p b a c h nnd wolt das körn und land gewûst han. Do zugen die von 
Lucern , Ure, Swi tz und U n d e r w a l d e n gegen in gar mit friem mut, nnd standen die 
herren von den rossen all ab ze faß und traten frischlich an enander und fachten her-
tenklich. Und ward herzog L ù p o l t erschlagen und 16 grafen und frien und ander ritter 
and kneoht der edlesten und endlichosten herren, so man mocht vinden in allen landen IS 
da, und me denn 6 hundert man. Und warent die weidelichesten herren und die reisi-
gosten, so in aUen landen moeht sin 7. 

Als der stritt ze S e m p a c h beschach, merk wie. In den ziten und tagen, als die 
von Zar ich und ander unser lieb getruw eidgenossen in dem velde laugent, do zoch her
zog L ü t p o l d von Ô s t e r r i c h mit einer großen herschaft für S e m p a c h das stetli nnd SO 
trXwte denen ze henken und ze ertrenken, und woste da, was vor der statt was, nnd 
maugten inen das körn ab und spottoten ir daran und ruften in die statt, das man den 
madron ze morgen brâohte. In den dingen da kamen die eidgenossen mit vier houpt-
paneren von L u t z e r n , von S w i t z , von U r e und von U n d e r w a l d e n . Da kam 
die herschaft den berg herab mit einem großen gesohrei und würfen mit steinen und mit 88 
hertem angrifen, das der eidgenozen wol 60 man wurden ertòt, ee das der hersohaft je 
ut beschach, und der von L u t z e r n paner was undergangen von großer not wegen. Und 
do kam herzog Lü tpo ld und wïnd die einen werint obgel&gen und wolte ritter worden 
sin. Und da half der allmechtig ewig gott den getruwen eidgenossen, das si ob gelaugent 
mit großer arbeit und die herren erschlagen wurdent und ouch mit inen herzog Lût- 80 
po l t von Ôs t e r r i ch . Des half uns ein getrüwer man under den eidgenozen. Do der 
sach, das es so übel gieng und die herren mit iren gl&nen nnd spießen allwegen die 
vordresten nider stauchent, ee das man si aida erlangen muditi mit den hallenbarten, 
do trang der erber from man hin für und erwuste so vil spieße, was er ergriffen mochte, 
nnd trukt si nider, das die eidgenossen die spiez alle abschlagen mit den hallenbarten 85 
nnd do zu inen kamen, und trost si und gab inen fr&wd und ruft nnd sprach : si fluchint 
ail da hinden. Und do wurden vil grafen und ritter nnd knecht erschlagen und vil edel 
lütten, won si wolten keinen armen man bi inen nit lazen, won si wolten die Swi t z er 

1 Über die von den Eidgenossen eroberten Panner und Fähnlein vergi, die 
Ausführungen von Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 403 ff. Nach 40 
seinen Untersuchungen sind in Luxem nur noch zwei echte Panner, das hoch-
bergische und das tiersteinische, wenigstens in Überresten vorhanden. (Abbildun
gen auf Tafel VI). Die übrigen in den verschiedenen Handschriften genannten 
Fahnen sind 1491 auf grober Leinwand nachgebildet („ernüwert") worden, so 
die Panner von Ochsenstein, von Salm (in Handschrift S irrtümlich Bahn), von *& 
Tirol, die der Bittergesellschaft von der Etsch und der Städte Schaffhausen, 
Freiburg und Meilingen. 
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1 3 3 . Nach dem vorgeschribnen* stri tb widersaiten uns dis 
nachgeschribnen:0 Adolf, erzpriester ze Menz, 1 für sich und für 
sin diener und für die sinen. Item L a n t p r e c h t , bischof ze B a b e n -
berg , 2 für sich und für sin diener, undd F r i e d r i c h , burggraf von 

s N ü r e n b e r g , 8 für sich und sin diener. 

selber töten. Und da verlor herzog L ü p o l t von Ôs te r r i ch und mit im wol 676 man. 
Und wurdent ouoh vil in den hölzern tod funden und erstikten ouch vil. In ward ouch 
wol gehiiôt Tuiz an den dritten tage. Und dozemal wart den eidgenossen groß gät an Sil
ber und an gold, an liarnast und an panern. Merk die paner: ein paner von Tr io l (!), des 

10 von Ochsens te in paner, des margraufen paner, von M ü n p e l g a r t e n , der geselsohaft 
paner, ein paner ab der E t sch , der von Fri bürg paner imBrissgòw, der von Schauf-
h u s e n paner, der von L e n z b u r g paner, der von H a s e n b e r g paner, des graufen von 
Balm paner. Und da verlor der eidgenossen nit me denn 142 man. Der panern sint 11, 
die si dozemal gewunnen. Da ward ouch rrid gen unz an den dritten tage, darumb das 

15 man die toten möchte von dannen bringen in ire lender. Und dieser strite beschach in 
dem jare, do man zalte von gotz gebürt 1387 (!) jar, am 9. tag hüwmanotz, an einem men-
tag frfig umb die 8. stund. Und also haugent die selben paner noch hut bi tag zu S Witz 
in der kilchen und zu L u z e r n ze den Barffißon 8. 

Do far der herzog L ü p o l t von O s t e r i c h mit grosser herschaft für Sempach und 
SO trowtend denen zu henken und wüstend da. Und kamend die eidgenossen und fârend 

gegen Sempach. Und herzog L ü p o l t und sin herschaft namend den berg des ersten in. 
Und do unser eidgnossen ouch woltend uf den berg, do kamend die herren ab dem berg 
mit grossem geschrei und mit werfen, und stachend in unser eidgnossen, das der eid
gnossen wurden 70 erstochen, das keinem herren nüt was geschähen. Und do der von 

25 L u z e r n panner under kam, do kam herzog L ü p o l t hinzu und wand obgeligen. Do half 
der allmechtig got unseren getrüwen eidgnossen, das si obgelagend mit grossem arbeiten 
und die herren erschlagen wurdend und herzog L ü p o l t von O s t e r i c h und aUs grafen 
und ritter und edel knecht, wan si woltend keinen armen man bi inen lan, si woltend 
die Schwyzer selber schlan. Und verlor herzog Lüpo l t von Os te r i ch und mit im 676. 

10 Und darnach ward vil in holzeren funden todt erstickt, und ward ir gehut unz morndes 
am zinstag, und ward den eidgnossen gross gut und harnesch, an hüben, an gold und Sil
ber, und das panner von TyroL und das von O c h s e n s t e i n paner, der grafen panner 
von Hochberg , des grafen panner von Ti eis te in (!), ein panner von M u m p e l g a r t , ein 
panner der geselschaft ab der E t s c h , ein panner von F r i b u r g im Brissg5w, ein pan-

35 ner von Schaf fhusen und von L e n z b u r g , des von H a s e n b u r g panner. Und verlor 
der eidgnossen hundert und 16. Do ward frid gäben am dritten tag, und kamend 80 wagen 
und furtend die herren hinweg, die anderen wurdend begraben. Und do zerbrachend die 
von L u z e r n R o t e n b u r g uf den herd, und ward der zol gemindret, als er hie vor was. 
Diser strit geschach, do von gotes geburt warend 1386 jar, an dem 9. tag howmonat, an 

40 einem mentag 9. 
a) vorgesaiten i. V) zitt 5. c) uns—nachgeschr. /. 2. d) item 4. 5. 

1 Adolf von Nassau, Ergbischof von Mainz 1379—1890. Siehe Eubel, Hier-
archia catholiea, S. 336. 

1 Lantprecht von Brunn, Bischof von Bamberg 1374—1399. Eubel, S. 130. 
15 s Friedrich V., der Vater Friedrichs VI., des ersten Kurfürsten von Bran

denburg aus dem Hause Hohenzollern. — Die drei in dieser Absage genannten 
Herren erscheinen wieder im Kreise derjenigen Fürsten und Städte, die am 
3. August 1386 eu Mergentheim beschlossen, die Sache Österreichs weiterhin tu 
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134. Item1 Àlbrecht von Hochenhart , genant derlFri .* 
Wi l tb rech t von Helmstad.** Swendimanb von W i n h a i n . 4 

Hainrich von Geringen.0 Bernoltd von Talhain.5 Diether 
R o d e r . ' E b e r h a r t R a i n h a r t . S w i k e r und R a i n h a r t von 
Sikingen.67 Wi tb rech t Swend von Winhain. Diether Lant- s 
schade.8 H â n n i von Hentschusen. f 9 Hònis von Werberg.1 0 

a) Helmstatt 2. 4. 8. b) Swendman 4. 5. c) BSringen 2. 4.5. d) Bernhart 2. e) Si-
kongen 1; Sikengenî 2. 4. f) Henthusen 4; Hansehliusen 5. g) Hiinn 2; II"inni 4; Haini 5-

unterstützen und die rheinischen Städte evir Hilfeleistung wider die Waldstätte ' 
aufzufordern. Siehe Weizsäcker, Deutsche Beichstagsacten I (1867), S. 619.10 
Janssen, Frankfurts Beichscorrespondenz I, 13, Nr. 61. Abschiede I, 73. 

1 Zur folgenden Gruppe gehören zumeist pfälzische Herren. Ich vermag 
freilich nicht alle aufgeführten Namen näher zu bestimmen. 

* Die Burg Hohenhart stand bei Hohenharterhof, Gem. Baiertal, bad. B. A. 
Wiesloch. Albrecht von H. wird in einer Urkunde vom 17. Januar 1369 (Zeit- i5 
Schrift für die Geschichte des Oberrheins XIV, 161. XXIV, 61) als ein Sohn Ul
richs v. H. genannt. 

' Über die Herren von Helmstatt vergi, die oben, S. 100, Anm. 7, citiert. 
Arbeit Schmitthenners in der Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins XXIV. Das 
erhaltene Grabmal Wiprechts I. (f 5. Dec. 1408) ist dort, S. 33—34, beschrieben K 

* Weinheim an der Bergstrasse, Grossh. Baden, gehörte bis 1803 z. Kurpfalz. 
Das einheimische Herrengeschlecht der Schwend ist oben, S. 99, Anm. 10, erwähnt. 

5 Vielleicht derselbe, der in einer Urkunde vom 11. Febr. 1416 (Zeitschrift f. 
d. Gesch. d. Oberrheins XXIV, 284 Bernolt von Dalheim, der alte, genannt wird. 
Talheim ist auch hier das ehemals kurpfälzische Dallau. S. oben, S. 100, Anm. 6. K 

* Das Geschlecht Boder oder Bäder war im Kraichgau um Bretten herum 
ansäßig. Siehe F. v. Weech, Pfälzische Begesten und Urkunden, Zeitschrift 
f. d. Gesch. d. Oberrheins XXIV, 311 (Albrecht Boder, Kirchherr zu Gochsheim). 

T Sickingen, bad. B. A. Bretten. In den Handschriften ist ohne Zwei
fel ein und zwischen den Vornamen Swiker und Rainhart ausgefallen. In Ur- so 
künden vom 16. Januar 1365 und vom 28. Nov. 1379 (Zeitschrift f. d. Gesch. des 
Oberrheins XIV, 312. XIII, 41) werden Swicger und Reinhard von Sickingen 
als Brüder bezeichnet. Vergi. Krieger, Topograph. Wörterbuch, S. 718. 

8 Aus dem Geschlechte der Landschade von Steinach, d. i. Neckarsteinach 
in der hessischen Provinz Starkenburg, Kr. Heppenheim. S. Zeitschrift f. d. » 
Gesch. d. Oberrheins I, 226. 423. 434. N. F. X, 626. Schröder und Kähne, 
Oberrheinische Stadtrechte. I (1898), S. 375 ff. 

* Hantschuhsheim, bad. B. A Heidelberg. Zeitschrift f. d. Gesch. d. Ober
rheins XI, 46. XXIV, 94. Krieger, S. 233. 

10 Neben andern pfälzischen Herren wird ein Henne Werberg von Linden- 40 
fels der alt in einem Schiedspruch über die Bechte in Neckarsteinach vom 98. 
April 1487 erwähnt. Schröder und Kähne I, 377. 
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Hansel Triegel.1 Ruprecht Munch.2 Gerhart von Hochen-
ha r t . Dünzel von Talha in ." Melchior "Weise. H a i n i von 
Stainhain.b Fr i t sch i S tenge l von G r o ß s t a d . 0 C&nz von 
Elenbach.d3 Hans von S wand en.* Hans von Vehingen.5 Götz 

s von Michelnbach. • D ie the r 8 Geiling. f Ulrich vons Stain.7 

H a n s von Mochensha in . h 8 J o s t von Angesha in . 1 Ans-
h e i m von Winha in . Cûnz von N o r d l i n g e n . k H a i n r i c h 
von He lms tad . 1 9 Hans von Hagnôw.10 Cûnzm S t i g e r von 
Ep ingen . n 1 1 Grôtz von Lûtzelnbach.12 Hansel von Stârn-

10 8 )Ta lhe imi2 ; Thalheim 4; Dalhein 5. b) Stamhein 4. 5. c) Stelgel von Grosstat 2. 
d) Ellenbach 4. e) Dietrich 4. 5. f) Geisling 2. g) vom 4. 5. h) Mochen-
ha in 2. i) Angelheim 4. 5. k) Mordlingen 2; Nôrdlingen 4; Norlingen 5. 1) Heim
sta t t 2. m) /. 4. 5. n) H. v. Helmstad u. H. v. Hagnow wiederholt aus Versehen 4. 

1 Von Baudenzeil, bad. B. A. Mosbach. In Urkunden aus dem Jahre 1393 
15 werden Henel Triegel und sein Sohn Bans Triegel genannt. Zeitschrift f. d. 

Gesch. d. Oberrheins XI, 65. XV, 298. 
3 Ein Bruder des im Absagebriefe vom 5. Februar (oben, S. 99) erwähnten 

Cum Münch von Rosenberg (bad. B. A. Adelsheim). Schröder und Köhne I, 
413. Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins XI, 63 (Urkunde vom 3. August 1390). 

to * Ellenbach im hessischen Kreise Lindenfels. Zeitschrift f. d. Gesch. des 
Oberrheins XXVI, 163. 

* Swanden ist die ältere Namensform f. Schwanheim, bad. B. A. Eberbach. 
Zeitschrift f. d. Gesch. des Oberrheins XXVI, 148. Krieger, Topograph. Wörter
buch, S. 696. 

is 8 Veningen? Ber Name ist wohl unrichtig überliefert. Es gab ein Kraich-
gauer Geschlecht, das aus Venningen (Venien, Venyen, Veningen) bei Edenkoben 
in der bairischen Pfalz stammte. Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins XI, 63. 

* Michelbach, im bad. B. A. Bastatt? Nach dem Zusammenhang wäre hier 
eher an Herren am dem kurpfälzischen Michelbach, bad. B. A. Eberbach, zu 

so denken. Vergi. Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins XXVI, 149. 
T Stein, bad. B. A. Bretten. Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins IV, 436. 

Krieger, Topograph. Wörterbuch, S. 748. 
8 Mauchenheim, im bair.-pfälzischen B. A. Kirchheimbolanden. 
* Ein Neffe Wiprechts I. von Heimstatt. S. Schmitthenners genealog. Tafel 

35 in der Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins XXIV. Vergi, oben, S. 100, Anni. 7. 
10 Nach Kindler von Knobloch, Oberbad. Geschlechterbuch I, 517, aus einem 

Freiburger Geschlecht. Ein Bitter gleichen Namens wird unter den bei Sempach ge
fallenen Elsäßern aufgeführt. Th. v. Liebenau, Bie Schlacht bei Sempach, S. 133. 

11 Eppvngen im Kraichgau, bis 1803 kurpfälzisch. Krieger, Topographisches 
40 Wörterbuch, S. 150. 

a Lutzelbach im hessischen Kreis Lindenfels. Zeitschrift f. d. Gesch. des 
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s tein.» H a n s von U l m s p a c h . b H a n s S t a d e l 0 vond N i d e n -

s t a in . C laus von Windol .» D i e t r i c h von L inden . Volz von 

C l a i s o l f von Rode . C û n z von G u n n a u e (?).« W a l t h e r von 

B e r l e c h i n g e n . h 

1 3 5 . An sant Margreten tag a. d. 86 jär 1 widersaiten1 dis: 6 

Diek von S c h a r f e n s t a i n . 1 2 N i t h a r t m v o n B u c h n ö w . n H a n n o 0 

von Or tenberg .P Chûn von S c h a r f e n s t a i n . i C h ü r t von Schar-

f e n s t a i n . r Gö tz Maiden . H a n s von Mot l i bach 8 und all ir 

gesellen und knecht. 

1 3 6 . Darnach über etwe* vil zites namen die von Bern, unser w 

aidgnossen,u dem von T o r h e r g 8 zwo vestinen, T o r b e r g * und 

K o p i n g e n , T 5 und branten und wüsten die baid darnach.w 

a) Sternhein 4. b) Ubenbach 4. 6. e) Stagel 2; Studel 4. 5. d) und i. 5. 
e) Windel 2; Winckel 4. 5. f) Wa l t z von K15isel 4. ». g) Gunman« 2; Gunnanwe 4; 
Cunnowe 5. h) Berlchingen 4. 6; hab vergüt s. hinzu 1. i) /. 4. 6. k) /. 4. 6. 15 
1) Scharpf- 4. 5. m) Buthar t 2. n) Bûchenow 4. 6. o) Hans 2. p) Otten-
berg 2. 4. 5. q) Schaffen- 2; Scharpfen- 4. 5. r) Dieser Name f. 2. s) Molipach 5-
t) n i t 2. u) u. eidg. /. 2. 5. v) Kappingen 2. w) /. 4. 5. 

Oberrheins XXVI, 160. — Zur genauem Bestimmung der folgenden Namen rei
chen meine literarischen Hülfsmittel nicht aus. M 

x13. Juli 1386. 
' Auch die Herren dieser Gruppe gehören offenbar dem Rheingau an. Herren 

von Scharfenstein werden als Oppenheimer Burgmänner und Sponheimer Lehens
leute erwähnt. Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins II, 312 III, 169. 

3 Freiherr Peter von Torberg war seit Jahrzehnten ein höchst rühriger Ver- u 
treter der österreichischen Interessen in den Vorlanden. Vergi, über ihn und sein 
Geschlecht den „Versuch einer urkundlichen Geschichte der Bitter von Thorberg" 
von F. Stettier, in den Abhandlungen (Archiv) des hist. Vereins des Kantons 
Bern I, 13 ff. Th. von Liebenau, Die Schlacht bei Sempach, S. 42 ff. 

4 Bas Schloss Torberg erhob sich über dem Dorfe Krauchtal an der Straße ao 
zwischen Burgdorf und Bern. Es fiel Ende Juli oder anfangs August 1386 in die 
Hände der Berner. Am 29. Juli forderte der jüngere Herzog Leopold die Stadt 
Freiburg i. B. zur Hilfe auf, da die von Pern in Òchtland und ir aidgenozzen un-
aern getrewen lieben Petern von Torberg daselbst ze Torberg besessen habent, den 
aber wir mainen ze retten. Schon am 5. August meldete er aber, dass die Feste as 
durch Vertrag (mit taidingen) an Bern übergegangen sei. Schreiber, Urkunden-
buch der Stadt Freiburg II, 49. Vergi. Stettier, a. a. O., S. 66. E. v. Wattenwyl, 
Geschichte der Stadt und Landschaft Bern II, 277. G. Tobler, Die Beteiligung 
Berns am Sempacherkriege, im Archiv des histor. Vereins des Kantons Bern 
XI (1886), S. 172. 40 

1 Koppigen, nördl. von Burgdorf. Topograph. Atlas, Bl. 129. Vergi, außer 
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137. Darnach kurzlich zugen die selben unser aidgnossen8 von 
Bern gen Will isöw und gewunnen dieb statt und Hasenburg, c 

die vesti, und branten und wüsten si baid.dl 

138. In den selben lôffen zugen die obgenanten0 von B e r n 
5uf die von F r i b u r g in Ü c h t l a n d 2 und branden und wüsten, 

wasf vor den vestinen was. Und sunderlichen lüffent si ab dis's 
vestinen: Tachsburg,h 3 Castels,4 Maggenberg5 und Schônen-
ve l s . 6 

a) selben — aidgn. /. 2. b) selben s. hinzu 4. 5. c) Hasslenpnrg 5. d) statt 
10 si bald: die s t a t t lind onch die vest i 4. 5. Ich kund nit bas s. hinzu 1. e) /. 2. 

f ) da s. hinzu 4. 5. g) statt lùft'ent—dis: gewunnen si inen ab die 4. 5. h) Tacli-
burg 4. 5. 

der in Anm. 4, S. 128 angeführten Literatur auch E. Blösch, die geschichtliche 
Entwicklung der Stadt Bern, in der Festschrift zur VII. Säcularfeier der Grün-

15 dung Berns (1891), S. 40. 
1 Dieser Bericht, den Justinger ohne weiteres in seine Bernerchronik (Aus

gabe von G. Studer, S. 165) aufgenommen hat — in die anonyme Stadtchronik, 
S. 421, mit der Variante die von Bremgarten, statt die von Bern —, beruht auf 
ungenauer Kunde; denn Willisau und die vor der Stadt gelegene Feste Hasen-

K bürg waren am 8. Juli, unmittelbar vor der Schlacht bei Sempach, durch die 
Österreicher selbst verbrannt worden, und für eine nachträgliche zweite Ver
wüstung des Platzes durch die Berner fehlen alle Anhaltspunkte. Siehe M. v. 
Stürler, Die Fackel zum Sempacherstreite, Anzeiger f. schweizer. Geschichte und 
Altertumskunde 1862, S. 25 ff. 1864, S. 21—23. Theod. v. Liebenau, Die Schlacht 

25 bei Sempach, S. 69. 387, Nr. 8. G. Tobler, a. a. 0., S. 172, Anm. 70. 
1 Die vom 11. August 1386 datierende Absage der Berner an Freiburg ist 

gedruckt im Solot. Wochenblatt 1827, S. 292 und genauer im Beeueil diploma
tique du Canton de Fribourg V, 3. Vergi. Abschiede I, 73. 

3 Nach einer gütigen Mitteilung des Herrn Archivar Schneuwly in Frei
sa burg war dies die Feste Tasberg, Gemeinde St. Ursen, südöstlich von Freiburg. 

Topograph. Atlas, Bl. 331. Die Burg verfiel 1614; jetzt sind keine Buinen mehr 
sichtbar. 

* Kasteis (Castel de Catty), freiburg. Pfarrei Düdingen, an der Straße 
von Freiburg nach Laupen. Topograph. Atlas, Bl. 331. Justinger, S. 99, be

ta richtet nach dem Conflictus Laupensis von einer Erstürmung dieses Schlosses 
durch die Berner im April 1340. Vergi. S. 311. 372. 

5 Bei Umbertschwenni, freiburg. Pfarrei Tafers, über dem linken Ufer 
der Sense. Topogr. Atlas, Bl. 348. Vergi. Fr. Kuenlin, Der Kanton Freiburg 
(1834), S. 71. Vielleicht aber handelte es sich um die Burg Unter-Maggenberg 

40 südlich von Tafers. Topograph. Atlas, Bl. 331. 
• Schönfels auf freiburgischem Boden am linken Ufer der Sense, östlich 

von dem Weiler Schönfels, Pfarrei Heitenried, gegenüber der Buine Grasburg. 
Quellen rar SehweteeT Gesohichte XVI11. 9 
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1 3 9 . Die von G l a r u s hand ouch in disen lôffen ingenomen 
die Ohren W i n d e g g und hand die ouch gewâst und zerbrochen.»1 

140» Und in disenb lôffen, an unser fröwen tag ze mittem 
ougsten in dem 86. jär,2 do zugent unser aidgnossen0 von Luzern , 
von TJre, von S w i t z , d von U n d e r w a l d e n , von Gr l a rus 8 und * 
ouch wir f von Z ü r i c h für W e s e n 3 und stürmten^ an dieh statt 
und gewunnen si mit kraft und mit großen arhaiten. Und do wir 
si also ingenomen hatten uf den donrstag nach dem vorgenanten 
unser fröwen tag,4 do swürent si zû ünsren aidgnossen und1 zû 
uns ain ewig büntnusse.k5 io 

a) Item in den selben loiffen namend ouch unser getruwen lieben eidgnossen von 
G l a r u s die Obern W i n d e g g in und zerbrachend und wüstend und verbranten die 5. 
Item des selben jars als obstat, an sant Ulrichs abent, undergrfiben die von G l a r u s die 
guten bürg ze Windek , die da ist ze Ober Urenen, und würfen die nider uf den herd 7. 
b) den selben 2. 4. 5. c) statt ü. aidgn.: die 4. 5. d) /. 4. 5. e) G la r i s 2. 4. '* 
f) die 2. 4. g) sturmoten 5. h) selben s. hinzu 4. 5. i) zu — und /. 5. 
k) Abweichende Berichte in 7, 8, 9. — 

Darnach in dem selben jare ze mittem ougsten zugen die von Z u r i c h , von Ure, 
von S w i t z und von G l a r u s für die statt W e s e n , und am fritag nach unser lieben 

Topograph. Atlas, Bl. 334. Nach Justinger, S. 66, war die Burg Schönenfels bi 20 
ürasburg schon im Gümminenkriege, 1331, von den Bernern gebrochen worden. 
Vergi. Berchtold, Histoire du Canton de Fribourg I (1841), p. 98. — Unbe
stimmte Nachrichten über die Erfolge der Berner gegen Freiburg waren bis zum 
18. August nach Zürich gelangt. Archiv f. schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 145. 

1 Die Burg Über-Windegg stand bei Nieder-Urnen auf der Höhe des jetzi- 25 
gen Weinberges. Tschudi, Chron. I, 524. Topograph. Atlas, Bl. 249. Die sog. 

. Klingenberger Chronik, Ausgabe von Henne, S. 118, setzt das Ereignis auf den 
St. Ulrichs-Tag, 4. Juli. Vergi. S. Heer, Ober-Windegg, in dem von G. Schwab 
herausgegebenen Werke: Die Schweiz in ihren Bitterburgen und Bergschlössern 
III, (1839), S. 23. Blumer, Urkundensammlung zur Geschichte des Kantons so 
Glarus I, 304. G. Heer, Geschichte des Landes Glarus I (1898), S. 38. 

315. August 1386. 
3 Die Klingenberger Chronik, S. 126, führt unter den Teilnehmern am Zuge 

gegen Wesen die Luzerner und Unterwaldner nicht auf. Unser Zürcher Bericht 
ist aber durchaus richtig. S. den Brief Zürichs an Bern vom 18. August 1386, 35 
im Archiv f. schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 144. Hier fehlen freilich die 
Glarner, von deren Mithilfe man in Zürich offenbar erst nachträglich Kunde er
halten hat. 

* 16. August 1386. Hs. 7 (Cod. Sangall. 643) setzt die Übergabe Wesens 
richtiger auf den folgenden Tag. Vergi, den oben, Anm. 3, citierten Zürchei 40 
Brief vom 18. August. 

5 Zürcher Brief a. a. 0.: und kam mit t&dingen dar zu, daz der besten bur
ger, die ze Wesen sint, drissig und mer ze den heiligen sworen für sich und für 
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141 i Und uf den vorgenanten dornstag zugen wir, die von 
Zürich, usser unser statt mit dem volka ze mitternacht mit den 
lûten, die wir dennochb hiehaim hatten, und das doch unser statt 
wol besorget was.c Und füren also wold zwo mile von unser statt 

6 in das Wenta l 6 1 und namen da ainen großen rob, bi tusent höh
ten, und fürten den mit uns dannanf und wüsten und branden, 
was wir funden. Und zugen mit ünsren büchsen für die Nu wen 
Regensperg und schussent da durch die tor in die vorburg.2 

Und do wir wider danna zugent und herhain s wolten, do kamen 

10 frowen tag ze ongsten gewunncn si die statt ze Wesen und kamen hinin, und schwüren 
die burger von Wesen zû den eidgnossen jemer ewenklich. Des selben mais ward oueli 
die vesti genant Mul i verbrent, die was do ze mal des von Empz phand und stund im 
6 tnsent gnldin. Der selb von Empz ward darin begriffen nnd must schweren und brief 
über sich selbs geben, die von Wesen noch kein eidgnossen darumb niemer me ze be-

15 kumern noch anzegrifen 7. — In dem vorgenanten jar an unser lieben frowen tage ze 
ongsten do zugent die von Zür ich und ein teile der eidgenossen gen Wesen und ge-
wuunent den berg ob der statt. Und mornendes am donstag wolt man mit flößen in die 
statt sin und trugent holz an den graben, darmit wolt man die statt verbrent han. Und 
do si das vernamen, da gaubent si die statt uf und schwärent zâ den eidgnossen in aUer 

SO der wis und maus, als die von Gl . a r us. Und da leit man soldner in die statt, die der 
statt hSten 8. — Darnach gewunnend die von L u z e r n Ar i s tow, und darnach furend 
die von Z ü r i o h gen Wesen ein teil und die eidgnossen an unser frowen tag zu ongsten 
nnd gewunnend den berg n. g. w. (wie 8) 9. 

a) us unser statt s. hinzu 1. V) dennocht 2. 4. 6. c) und —was /. 6. 
«5 d) /. 4. 5. e) W&ntal 5. f) nnd — dannan /. 5. g) herin 2. 1. 

die andern lût ze Wesen, eidgenossen ze sinne, als ander unser eidgenossen zâ 
enander verbunden sint. — Die in Hs. 7 erwähnte Feste „Mühle" stand auf einer 
Insel am Ausfluss der Mag aus dem Walensee. Siehe Blumer, Urkundensamm
lung z. Geschichte des Kantons Glarus I, 305. Der Einnahme Wesens durch 

so die Eidgenossen gedenkt auch der Näfelser Fahrtbrief, bei Blumer I, 306. 
1 Die Talschaft am Nordfuße der Lägern mit den Dörfern Schöfflisdorf, 

Nieder-Weningen und teilweise Steinmaur. Sie gehörte zum österreichischen Amte 
Begensberg. Siehe Maag, Das österreichische Urbar I (Quellen zur Schweizer 
Geschichte XIV), S. 233 ff. und über das Wental überhaupt die historische 

SÜ Notiz von Meyer v. Knonau im Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1873, S. 344. 
J Neu-Begensberg, auf dem steilen östlichen Ausläufer der Lägern, war zu 

Anfang des 14. Jahrhunderts (der Zeitpunkt lässt sich nicht mehr genau be
stimmen) durch den verarmten Freiherrn Lütold VIII. an das Haus Habsburg-
Österreich verkauft worden. Vergi. Ad. Nabholz, Geschichte der Freiherren von 

40 Begensberg (Zur. 1894), S. 74. Unter der Vorburg ist wohl das östlich an die 
Burg angebaute Städtchen zu verstehen, zu welchem zwei Tore führten. Vergi-
den Plan bei H. Zeller-Werdmüller, Mittelalterliche Burganlagen der üslschweiz 
(Mitteihmgen der antiquar. Gesellschaft in Zürich XXIII) Tafel II. Dass in 
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wir an den viant uf dem veld» bi dem K r â i e n s t a i n . 1 Der 
was dri hundert spieß ze ross und merb und vil zû fuße, mit 
den wir ze dem fünften mal alwegc gern hettin gevochten, denn 
das si allûd mal von uns6 hinder sich fluchen, und triben das mit 
inen hi fünf stunden. Doch so wart da herteklich battellet,f das * s 
der viant mer denn fünfzig gewaffnoterh erslagen wart. Und der 
ünsren belaih ouch wol* zechen da tot;k der was nit mer denn dri 
gewaffnot.1 Und behüben wir mit eren das veld, und tribent den 
vorgenantenm roub mit gewalt und mit rechter gewern herhain, 
und gelang uns das von gottes gnaden wol.°2 «• 

a) do kamend uns die viand uf dorn veld an 2. b) and mer /. 4. 5. o) /. 6. 
d) Sili 2. e) statt Ton lins: wider 2. t) battollet 4. g) da — das /. 5. 
h) gewapneter 5. i) by 4. 5. k) ligen s. hinzu 5. 1) gewaffnoter 4. 5. 
m) vorgeseiten 4. 5. n) statt rechter gewer: wehrhafter hand 2; rechter wer 4. 6. : 

o) und — wol /. 6. — Über den Zug ins Wental etc. berichtet Hs. 7: 15 
Df den selben fritag do Engen die von Zür ich , die daheim warent, mit offner paner 

ze ross und ze faß für die Nüwen R e g e n s p n r g (I) und schassen mit baohsen in die 
statt und hielten davor ein ganzen morgen. Und schickten ir rossvolk ein teil in das 
Wenta l und branten da etwa meng dorf und brachten ein ronb dannen, me denn tusent 
gewachsner houpten vichs, das kam als gan Zur i ch , und do si also vor R e g e n s p n r g 20 
hielten, do kam des herzogen lantvogt, her H a n s der T r u k s â s s von W a l t p u r g , bedi 
mit rossvolk und mit fässvolk, dero was gar vil ritter und knecht, und schassen and 
stachen gen einander and schalmutzten hert, und kerten sich all weg die von Z ü r i c h 
gen inen und hettind gern mit inen gefochten. Do wolten si nit von den pferiden stan : 

und meinten nit mit inen ze fechten, und wurden da ze beden siten etwa vil erschlagen. 25 
Also zugen die von Zür i ch ungevoohten wider hein und bleib inen der roub. — Hs. 8 
und im wesentlichen übereinstimmend ils. 9 berichten: Als die von Z ü r i c h and die vient 
uf den K r i i e n s t e i n zesamen kament. Mornendes an dem fritag, do unser soldner 
nochtenze W e s e n waren, da zugen die von Z ü r i c h für die Nu w e n R e g e n s p e r g and 
branchent da den brunnen ab und échussent in die borg. Und da kament unser soldner SO 
us dem W e n t a l mit einem grossen ronb und hießent (rietent 9) ans von dannen ziehen. 
Und da kamen unser vient und underritten (fürrittend 9) uns den weg (9 s. hinzu: fiinf-
z&hen hundert pfard, die woltend gen Wesen sin) nf den Kr ài e n s t e i n . Doch so jag
ten wir si von dannen. (9 s. hinzu: das geschach mer dan zu dem dritten mal, das wir 
wanden ze striten). Sie hatten ein gros volk, und wir leiten uns gegen in ze veld (9: wir 85 
machtend vier ritter). In den dingen kam vil volks zu ans as der statt und von dem 
•ee and brachten mit uns in unser statt wol 1500 (9: 1200) honpt vichs mit rechtem ge
walte und teilten das in alle zun ft Z u r i c h . 

unserm Texte einer der frühesten Berichte über die Anwendung von Feuerwaffen 
in der'östlichen Schweiz vorliegt, hat Zeller-Werdmüller in den angeführt. Mü- 40 
teilungen XXIII, 356 (Zürcheriche Burgen II, 16) bemerkt. 

1 Ohne Zweifel Krälistel, die Anhöhe östlich von Buchs, unter der sich die 
Wege von Regensberg und von Dielsdorf nach Zürich vereinigen. Topograph. 
Atlas, Bl.42. Vergi. H. Meyer, Die Ortsnamen des Kantons Zürich (Zur. 1849), 8.84. 

1 Dieser Bericht über den Zug ins Wental (16. August 1386) schließt sich u 
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1 4 2 . In disen lóffen wart B u l l a e n 1 und Ri imlang, die bürg,* 
von den ûnsren verbrennet, und Mosburg* 8 wart ouch von den 
unsren ingenomen.b 

1 4 3 . Dis stund also in krieg0 etwe jvil zites vor sant Gallen 
6 tag. Do ritten aber unser aidgnossen des richs stett darunder und 

betâdingeten mit herzog L u t p o l t , herzog L û p o l t z sâlgend sun, 
der für sich,8 herzog A l b r e c h t , sinem vettern/ herzog W i l h e l m , 

a) Mcsburg 4; Merspurg 3. b) Schultheiß fügt die Bemerkung hinzu: es is t war. 
o) unz ». hinzu 4. 5. d) h. L. s. son / . 2. 4. 5. e) und i'ür s. hinzu 2. f) 8. v. /. 2. 

io zum Teil wörtlich an die Stelle im Zürcher Brief vom 18. August an, die mit 
den Worten beginnt (s. Archiv f. schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 145): Lieben 
frirad, wissent ouch, daz wir mit unser panner etc. und mit dem Satze schließt: 
nnd ist nns von gottes gnaden wol gelungen. Der Chronist ist aber in der Lage, 
über das Locale und das Tatsächliche Bestimmteres mitzuteilen. Über den in 

is Hs. 7 (Cod. Sangall. 643) genannten Hans Truchsess von Waldburg vergi, oben, 
S. 96, Anm. 1. — Justinger (Ausgabe von Studer, S. 167. 423), folgte hier einer 
ausführlicheren Fassung, die sonst, so viel ich sehe, nicht nachzuweisen ist. Er 
nennt den österreichischen „Landvogt" Wehinger (Vähinger) und den Zürcher 
Hauptmann Peter Dürre von Straßburg (Schwarzburg) und erzählt, dass vier 

*> Herren auf Seite der Zürcher damals zu Bittern geschlagen worden seien: Stark 
(Storch) von Hünenberg, Hans von Trostberg (Trossberg), Hans von Seon und 
Budolf Swend. Die Bichtigkeit dieser Nachrichten steht dahin. Beinhart von 
Wehingen war erst 1390 österreichischer Landvogt im Argau. Siehe die Zusam
menstellung im Archiv f. schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 11. Bitter Peter 

»5 Dürr, Bitter Hans von Trostberg und Hans von Seon müssen 1386 immerhin 
eine Bolle in Zürich gespielt haben; sie gelierten der politisch-militärischen Ge
sellschaft mit dem Fuchse an. Vergi. Bluntschli, Memorabilia figurina (Zur. 
1742), S. 169—160. G. v. Wyß, Vortrag vor der Gesellschaft der Böcke (Zürich, 
8. März 1877), S. 10. 

so i So, mit Doppel-l, steht dieser Name auch im habsburgischen Urbar. Siehe 
Maag I (Quellen z. Schweizer Gesch. XIV), S. 250. 

s Vergi. Zeller-Werdmüller, Zürcherische Burgen II, 19. 21 (Mitteilungen 
d. antiquarischen Ges. in Zürich XXIII, 359. 361). Ein Datum für die Ver
brennung der Burg, die nach Zeller-Werdmüller höchst wahrscheinlich an der 

ss Stelle des später sogen. Wasserhauses Bohr stand (Topograph. Atlas, Bl. 43), 
gibt unsere Chronik nicht. Für Bülach nennt der Cod. Sangall. 645 (Klingen-
berger Chronik, S. 118) den Donnerstag nach St. Ulrichs Tag, 5. Juli 1386. 

' Moosburg bei Effretikon, ein habsburgisch-österreichisches Lehen der Herren 
von Schialt. Die Mauerreste auf einem von sumpfigem Bied umgebenen Moräne-

40 hügel (Topograph. Atlas, Bl. 210) sind noch nachweisbar. Siehe die Notizen 
Zeller-Werdmüllers, a. a. 0., S. 8 (348), mit einer 1873 aufgenommenen Skizze 
des Grundrisses. 
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herzog E r n s t und herzog F r i d r i c h , sin(en) brûder(n),1 ain frid 
mit unsren aidgnossen und ouch mit uns und den unsren und wir 
mit inen und den iren ain triiwena frid ufnamen, den die vorge
nanten stett beretten und betâdingoten, das er von baiden tailen 
war und stftt beliben solt von dem nächsten samstag vor sant 5 

Gallen tag b 86 unz° uf unser frowen tag zu der liechtmisse, der da 
schierest kam.2 Und also belaib es ouch in friden das vorgesait 
zil us unz uf den vorgenanten unser lieben frowen tag zû der 
liechtmisse, der da was in dem 87. jàr.d 

1 4 4 . Und ê das der vorgeschriben6 frid us kam, do ritten 10 

aber f des richs stett darunder und machten ain frid zwischent der 
herschaft von O s t e r r i c h und den iren ainhalb und unser aid-
gnosschaft anderhalb,« der weren solt von dem egenantenh unser 
frowen tag ze der liechtmisse in dem' 87. jär k unz uf unser frowen 
tag ze der liechtmisse in dem 88. jär, und gab herzog A l b r e c h t 1 5 

von O s t e r r i c h für sich und sin vettern und für die iren uns ' 
sinen offnen besigelten brief.3 Und wie wol der selb frid mit ge-
lüpt und mit briefen versichert wart, darüber wurden unser aid
gnossen und ouch wir dick und vil in dem selben frid von den, 

a) getrüwen 4. 5. b) anno s. hinzu 2. o) /. 4. 5. d) un« uf — jär /. 2; 20 
Schultheiß fügt hinzu: amen. e) vorgenant. 2. f) /. 2. g) zwischent — 
ander thalb /. 2. h) vorgemUten 2. i) egenanten — dem f. 4. 5. k) ein 
ganz j a r 8. hinzu 4. 5. 1) des e. hinzu 4. 5. 

1 Es sind hier richtig die vier Söhne genannt, die Herzog Leopold III. 
hinterließ, Wilhelm, Leopold IV., Ernst wnd Friedrich IV., dazu ihr Oheim 2« 
(nicht Vetter), der oben, S. 78, Anm. 3 erwähnte Herzog Albrecht III. Eben 
diesem fiel für die nächsten Jahre nach einem Vertrage vom 10. October 1386 
mit dem allein volljährigen Wilhelm die Alleinherrschaft über die habsburgischen 
Länder zu. Vergi, über diese Verhältnisse A. Huber, Geschichte Österreichs 
II, 316 f. so 

* Waffenstillstand vom 12. October (fritag vor sant Gallen tag) 1386, abge
druckt in den Abschieden I, 315—316. Der Vermittlung der deutschen Itcichsstädte 
wird auch in dieser Urkunde ausdrücklich gedacht. Den terminus a quo des 
Waffenstillstandes (samstag vor sant Gallen tag) bezeichnet der Chronist wohl 
richtig, aber ohne einen bestimmten Anhalt in der Urkunde zu haben. ss 

* Die Urkunde dieses einjährigen, vom 2. Februar 1387 bis zum 2. Februar 
1388 dauernden Friedens (Friedebrief der Eidgenossen vom 14. Januar, Bei
trittserklärung Berns und Soloturns vom 21. und 28. Januar, Gegenerklärung 
Herzog Albrechts vom 4. Februar 1387) siehe in den Abschieden I, 316—320. 
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so zu der herschaft gehôrtent, swarlich und herteklich angriffen 

mit roub, mit hrand, mit todsiegen und mit vil andren unredlichen 

Sachen, die uns nie ahgelait wurden, als man uns aher nach des 

fridbriefs sag verhaißen und gelopt hatt. Und also litten wir uns 

5 den vorgenantena frid us, das von dewedremb tail nit gemain an

griff beschachen.' Und do der frid us kam, do griffen wir aber0 

zu baiden siten ainandren an, und wart der krieg vast hert. 

1 4 5 . Und do es sich alsod in krieg vergienge unz uf den fri-

tag vor sant Mathis tag in dem 88. jär,2 do hattent die burger 

io von6 W e s e n 3 haimlich umb volk geworben, die von der herschaft 

stetten und landen zû inen kamen und ain tail gen "Wesen in die 

statt verstolen kamen und also in den hûsren verborgen lagen. f 

Und uf den vorgenanten fritag ze mitternacht,* do brachent die 

burger von Wesen und die, so si bi inen in der statt hatten, uf 

is und erslûgen und ermurten der erbren^ lût von G - l a r u s , die bi 

inen in trüwen und in fmntschaft lagen, bi vierzigenh und ertoten die, 

a) eg — 2. b) von dem wedren 4. c) /. 2. 4. 5. d) /, 2. 4. 5. e) statt 
die burger von: vil burger ze 4; i ra vil der burgern zu 5. f) statt a in ta i l — lagen: 
ir ein te i l gen W e s e n in die s ta t t verstolenlich giengen und also verborgen in den 

20 büsern lagen 4. 5. g) vesten und fromen biderben s. hinzu 5. h) vierzig 
mannen 2. 

1 Das soll wohl heißen, dass von beiden Seiten nur vereinzelte, nicht gemein
same Angriffe geschahen. Über die Zeit dieses „bösen Friedens" vergi, die Notiz 
in der Klingenberger Chronik, 8. 128, Th. von Liebenau's Mitteilungen aus dem 

25 Luzerner Staatsarchiv, im Archiv f. schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 166 ff. 
und Abschiede I, 74—75. 77. Die höchst unsichern Zustände beleuchten beson
ders die Briefe Luzerns an seine Boten in Zürich vom 26. (nicht 3.) und 28. 
(nicht 29.) November und 2. December 1387, im Archiv f. schweizer. Geschichte 
XVII, 2, S. 185—187. 197. 198. 

so 2 21. Februar 1388. 
3 Über die Besetzung Wesens durch die Eidgenossen vergi, oben, S. 130. Die 

feindselige Stimmung der Wesener Bürgerschaft gegenüber den Eidgenossen und 
ihr entschiedener Wiederanschluss an Österreich erhellt aus einer Urkunde vom 
20. December 1387, abgedruckt bei Blumer, Urkundensammlung zur Geschichte 

35 des Kantons Glarus I, 317 (wo in der siebenten Zeile des Textes mainent statt 
des sinnlosen marnent zu lesen ist). 

4 Also in der Nacht vom 21./22. Februar, so, dass die Mordtat eigentlich 
auf den 22. Februar fiel. Eine spätere, in Handschrift 7 und in der sog. Klin
genberger Chronik (Codd. Sangall. 643 und 645) vorliegende Auffassung verschob 

40 dann das Ereignis auf die folgende Nacht vom Samstag auf den Sonntag. 
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darüber das si sich nit wisten vor inen ze hüten, und gabent der 
herschaft die statt mit sullich* verrâtenschaftb in.0 l 

a) semlicher 2. b) verratnüss und mordery 5. 
c) Item darnach ze der liechtmiss im 88. jar, do ward der frid aber erlengert 14 tag 

bis an die alten vasnacht (16- Febr.). So hub sich aber der krieg an am samstag vor 6 
sant Mathis tag in der nacht, und was in der ersten vastwuchen und fronfast. Do kamen 
der herschaft von Ós t e r i ch diener mit denen von R a p p e r s w i l , W i n t e r t u r und von 
G r û n i s e i i und was da wider selbs umb was, und zugen gan W e s e n heimlich und 
ungewarneter dingen, und wurden inen die tor ze W e s e n uf getan und kamen in die 
statt mit valschem rat und mit böser anleitung. Denn da warent ze We sen ettlich under 10 
inen, die giengent gan W i n d e k uf das schloss, und was ein vogt da ruf, der hieß der 
B r u o h 1 i. Hit dem leiten sie an, das er das volk uf die selben zit zu weg brecht i, so 
wMten si inen die tor uf thûn und hinin helfen, damit das die statt wider ze der her
schaft hand kirne; denn das selb schloss W i n d e k hört zu der herschaft von Óste r ich . 
Und kam der selben nacht zu Wesen umb dero von Glarus 31 man der weidenlichosten 16 
und besten, so in allem land dozemal mochten sin, und wurden armklich zu nacht an ir 
betten erstochen, do si lagen und schliefen und bi gSten frinir! en wanden sin. Der selben 
nacht ward den von G l a r u s ir landzfendli genomen us einem trog, darin si das hört be
schlossen hatten, und die, so in der selben kamer warent, die hatten den fienden die 
kamer vor als lang, unz das die tient si sicherten ir lips und ir gûtz. Daran ließent sich SO 
die, so in der kamer warent, und ließent si zâ in. Do erschlugentz und ermurtens, über 
das, so si in zägeseit und gesichert hatten, und namen das selb vendli und anders, das in 
dem selben trog, da das fendli in beschlossen ward, und kam das selb fendli gan Bsp* 
p e r s w i l und wart eim ufgeben, der solt es gen B a p p e r s w i l tragen. Do er kam an die 
Jonen , do viel er nider und verdarb, und fand man das fendli bi im in sim busen. Und 25 
ward die selb statt Wesen mit sòlichem falsch und mit unredlichen Sachen der hersohaft 
von Ós te r i ch wider ingeben, und beschaoh durch etlich von Wesen und nit durch si 
all; denn da was meng biderman, der mit davon wüst und im die sach leid was. Also 
satz der herzog graf H a n s e n von S a n g a n s gan Wesen ze einem houptman 1. — 

Wie die vonWesen ein mordt begiengent an denen von Zür i ch . Anno domini 1888 SO 
jar do taten die von Wesen ein groz mordt an den von Zù r i oh, als vor geschriben stät, 
wie wol si gesworn hatten, eidgenossen ze sinde in aller der wis und maz, als (inen) die 
von G l a r u s und die von Z ü r i c h belio!ton werint und inen soldner glaubent in die statt, 

1 Die chronikalischen Nachrichten über die Mordnacht von Wesen sind 

von Blumer, Urktmdensammlung I, 319—322 zusammengestellt. Auf S. 323 folgt 35 
aus dein Linttaler Jahrzeitbuche vom Jahre 1518 ein ohne Zweifel zuverläßig 

überliefertes Verzeichnis ermordeter Eidgenossen: 2 Urner und 29 Glarner. Die 

beiden Urner: Cfmrat von Underöw und ein knab, was sin sun, sind, (neben Jenny 
Zwier, Werner Moser und Toni Schötz) als Cfmrat von under Oygen (Unteroyen) 

und Ki'intzi sin sun auch in einem Jahrzeitbuch von Schattorf notiert. Siehe Ge- *) 
schichtsfreund VI, 174 und die Bemerkungen Schiffmanns in der gleichen Zeit

schrift XXXVI, 264. Im gedruckten Tschudi (I, 642) fehlt der Name des Ul

rich Walcher aus der Kirchhöre Glarus, ebenso, urie mir Herr Dr. Herrn. Escher 

mitteilt, im Tschudi'schen Manuscript auf der Stadtbibliothek Zürich. Ferner 

sind im Druck irrtümlich einige Sernftaler Namen zu der Linttaler Gruppe ge- 45 
zogen worden. Vergi. G. Heers Festschrift zur 600jährigen Gedächtnisfeier der 

Schlacht bei Näfels (Glarus 1888), S. 66 f. 
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Der zug gen Glaris.» 

146. Darnach an dem nünden tag aberellen a. d. 1388 jär 
kamen dis nachgeschribnen herren und stett mit großem volk mit 
sechsb tusent mannen1 gen Grlarus an die letzinen,02 das ist: graf 

»Hans von Werdenberg, herre zu. Santgans, d s die grafen von 

das si dester bas die s ta t t in eren möchten haben und das si dester minder ubervallen 
wurden von einer herschaft. Und uf ein zite, da wir waundent gar sicher ze sinde a n 
inen und gut fründ an inen haben, do gaubent si ir s t a t t der herschaft uf, unbezwungen-
lich und ungenöt, und ermurten da die soldner, die wir inen ze helf dargeleit ha t t en , 

10 wol bi 90 manen. Das beschach an dem nechsten fritag ze nach t vor sant Mathis tage . 
Des ward inen der Ione, als hienach geschriben stat 8. — Do m a n zalt von gottes geburt 
1888 j a r do geschach das groß mord zu W e s e n am nechsten fritag in der nach t vor san t 
Mathis tag, das die soldner, die da lagend, wurdend ermiirt schlaffend und verra ten von 
frowen u n d von mannen, die mi t inen gössen und t r anken hat tend, (und) wurdend er-

15 schlagen und ermiirt me dan 40 von G l a r i s . Darnach wurdend die eidgnossen geman t 
für W e s e n , und die von U r e , die iren a m m a n verlurend zu Wo s en, und zugend zusamen 
am Z u r i c h s e e am nechsten zinstag nach sant Mathis tag, und do mocht man ni t spis 
h a n und darbringen fur W e s e n , und furend wider heim an dem dri t ten t ag 9. Die 
gleiche Handschrift setzt hinzu: Darnach furend die von Z ü r i c h und von dem Z ü r i c h -

80 s e e a m men tag nach dem ba lmtag (23. März) fur den G r i f f e n s e e us in das tha i und 
reichtend einen roub. — Darnach zugend unser eidgnossen die von B e r n für A r o w u n d 
brantend und wüstend die vorstat unz an die rechten s ta t t ; do was ein hus me dan in 
der rechten stat t . —Aber zugend die von B e r n us fiir B û r r e n und gewunnend das uber-
houpt und brantend die s ta t t ab und die bürg, und verdarb vil walchen darin. 

25 a) Titel f. 2. 4. 5. b) statt mi t sechs: und unzahlicher herschaft, als vil als 
mi t fünfzochun 5. c) letzi 4. 5. d) Sangans 2. 5; Salgans 4. 

1 Auch nach der sogen. Klingenberger Chronik (Henne, S. 132) zählte das 
österreichische Heer 5—6000 Mann. Vergi, über die verschiedenen Angaben den 
instructiven Excurs Blumers zu den Quellen über die Sehlacht bei Näfels, 

so Quellensammlung I, 340 u. 564, wobei mit Bücksicht auf die Konstanzer Nach
richten (vergi. Buppert, S. 100) zu bemerken ist, dass ein „Spieß" in der Begel 
3 Mann umfasste. Siehe auch die Barstellung G. Heers in seiner Festschrift, S. 80. 

1 Die alten Verteidigungswerke bei Näfels und Mollis. Siehe Keller, Bömische 
Ansiedelungen in der Ostschweiz, in den Mitteilungen der antiquar. Gesellschaft 

85 in Zürich XII, 332. Nüsclieler, Die Letzinen in der Schweiz, in denselben Mit
teilungen XVIII, 16 f. Heierli, Die Näfelser Letzi, im Jahrbuch d. historischen 
Vereins des Kantons Glarus XXXII (1897), S. 1—15. Die schon von Ferd. 
Keller ausgesprochene Vermutung, dass die Letzi noch in römischer Zeit, etwa 
im 4. Jahrhundert, von der rätoromanischen Bevölkerung im Glarner Lande 

40 gegen die von Norden vordringenden Germanen erbaut worden sei, ist durch die 
im Anschluss an neue Ausgrabungen vorgenommenen Untersuchungen Heierli's 
bestätigt worden. — Über die Ableitung des Wortes Letzi von mhd. lezzen (got. 
latjan), aufhalten, hemmen, vergi. Sehtoeizer. Idiotikon III, Sp. 1556—1562. 

'Johann I., Graf von Werdenberg-Sargans zu Sargans, der Sohn des bei 
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T o g g e n b u r g , 1 P e t e r a von T o r b e r g , 2 herr J o h a n s von 
K l i n g e n b e r g b s und ander herren, ritter und knecht. Und sint 

a) her Peter 4. 5. b) Klingen l. 5; her von Kappoltstein s. hinzu 5. 

Plurs ermordeten Grafen Budolf IV., geb. 1342/43, gest. 1400. Siehe E. Krüger, 
Die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg und von Werdenberg-Sargans, St. 5 
Galler Mitteilungen XXII, 320—527. Bass er sich an der Mordnacht von Wesen 
beteiligt habe, ist eine bloße Vermutung Tschudi's (Chron. I, 541), die durch 
kein älteres Zeugnis gestützt wird. Dagegen verpflichtete er sich am 1. März 
1388, dem Herzog Albrecht III. auf ein Jahr mit aller seiner Macht gegen die 
Schwizer und ihre Verbündeten beizustehen, ihnen die Zufuhr von Lebensmitteln io 
abzuschneiden und Wesen mit 15 Spießen zu beschirmen. Blumer, Urkunden
sammlung I, 326. 

1 Neben dem Grafen Donat (f 7. Nov. 1400) kann nur noch sein Neffe 
Friedrich VII., der Sohn des am 27. December 1385 verstorbenen Grafen Diet-
helm (IX.), gemeint sein. Friedrich war um 1370 geboren und mag seinen Oheim 15 
wohl nach Wesen begleitet haben. Zur österreichischen Politik des Grafen Donat 
während des Sempaeher- und Näfeiser - Krieges vergi. (H. Wartmann), Die 
Grafen von Toggenburg (Neujahrsblatt des Histor. Vereins in St. Gallen 1865), 
S. 14. P. Butler, Friedrich VII., der letzte Graf von Toggenburg. I (St. Galler 
Mitteilungen XXII), S. 35 ff., mit der genealogischen Tafel zum II. Teil dieser 20 
Arbeit (St. Gall. Mitteilungen XXV). Tschudi (Chron. I, 545) beliauptet, Graf 
Donat sei mit 1600 knechten sins volks nach Wesen gezogen; aber keine ältere 
Chronik nennt diese oder eine andere Zahl. 

* Vergi, die oben, S. 128, Anm. 3 citierte Abhandlung von F. Stettier, Ver
such einer urkundlichen Geschichte der Bitter von Thorberg, S. 67. Nach Tschudi, *5 
Chron. I, 543, verhielt sich Peter von Torberg in den Friedensunterhandlungen, 
die nach der Mordnacht von Wesen zwischen Glarus und der österreichischen 
Herrschaft stattfanden (G. Heer, Festschrift, S. 70 ff.), den Glarnern gegenüber 
sehr abweisend: und für fürnemlich der von Torberg die hotten von Glarus mit 
harten, ruchen Worten an. Allein die Chroniken, die Tschudi vorgelegen haben, so 
erwähnen den Torberger in diesem Zusammenhange nicht; die Einfügung seines 
Namens beruht auf bloßer Combination. 

3 Aus dem ivi 14. Jahrhundert noch sehr begüterten turgauischen Mini
sterialengeschlecht, dessen Stammburg nördlich von Müllheim in der Pfarrei 
Homburg stand. Topograph. Atlas, Bl. 57. Vergi. Die mittelalterlichen Archi- s5 

tektur- und Kunstdenkmäler des Kantons Turgau, beschrieben von J. B. Bahn 
und Ernst Haffter, mit historischem Text von Bob. Durrer, S. 227—230. Pupi-
kofer-Strickler, Geschichte des Turgaus I, 517. Hans von Klingenberg fiel bei 
NäfeU. Siehe die Nachweise bei G. Heer, Festschrift, S. 123. 127. 184. Buppert, 
Die Chroniken der Stadt Konstanz, S. 101 (wo sein Name ausnahmsweise nicht *o 
an der Spitze der Verlustliste steht). Monum. Germ. Necrologia I, 592. Scherrer, 
Kleine Toggenburger Chroniken, S. 95 (aus Cod. Sangall. 830). Sein Grabmal 



Schlacht hei Nilfëls 1888. 139 

das» dis stett: S c h a f f h u s e n , 1 W i n t e r t u r , 9 F r o w e n f e l d , s 

B.adolfzelle,b4 R a p p r e s w i l e 5 und ander,0 und gewunnen die 
letzi ze Grlarus und kamen mit gewalt in das land. Des besam-

a) sint das f. 2. 4. 5. b) Rapolzell 2. o) stett und lender s. hinzu 5. 

5 im Kloster Büti beschreiben Sal. Vögelin, Bas Kloster Büti, Mitteilungen der 
antiquar. Gesellschaft in Zürich XIV, 59, und H. Zeller-Werdmüller, Die Prä-
monstratenser-Abtei Büti, S. 45—47 (Mitteilungen der antiquar. Gesellschaft in 
Zürich XXIV, 225—227). 

1 Nach den Näfelser Totenlisten (Henne, Klingenberger Chronik, S. 136; 
10 Buppert, S. 101) fielen in der Schlacht: Heinrich von Bandegg, aus dem Hegau, 

Vogt von Schaffhausen, mit seinem Diener, Jörg Egghart, und Itel Low. Vergi. 
Büeger Chronik II, S. 904, Anm. 9. S. 849, Anm. 7. Mon. Germ. Necrologia 
I, 505 (gum 9. April). Auch der Grabstein des im Kloster Büti beigesetzten 
Bandeggers hat sich erhalten und zeigt neben dem Wappen mit Stechhelm die 

15 Umschrift: f hie sepultus est dns hainricus de randegg miles occis(us) in ciu
rma anno dei MCCCLXXXVIII nona die apprilis. Siehe Vögelin, a. a. 0., 
S. 59. Zeller-Werdmüller, a. a. 0., S. 47—48 (227—228). Die Quelle, der Tschudi 
(I, 548) die Verlustziffer der Stadt Schaffhausen, 54 Mann, entnommen hat, ver
mag ich nicht nachzuweisen. Vergi, übrigens das wenig tröstliche Condolem

mo schreiben des Herzogs Albrecht an Schaffliausen vom 8. Mai 1388, im Archiv f. 
schweizer. Geschichte XVII, 2, S. 204. 

* Von Wintertnr kament um LXXX man. Henne, Klingenberger Chronik, 
S. 136. Bestimmtere Nachrichten fehlen. Vergi. Troll, Geschichte der Stadt Win
tertur I, 15. G. Heer, Festschrift, S. 103. 

» 3 Die sonst nirgends bezeugte Zahl von 40 erschlagenen und ertrunkenen 
Frauenfeldern hat Tschudi aus der von Kumulier in den Mitteilungen der anti
quarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. VI, herausgegebenen, ganz unzuverläßi-
gen Chronik von Bapperswil aufgenommen. 

* Ein altes Badolfzeller Jahr zeitbuch hat die Nachricht aufbewahrt: Anno 
so elc. 1388 ohierunt viginti novem de coneivibus illius opidi, qui in serrieiis dneum 

Austrie in valle Glaris hodie occisi perierunt. Siehe P. Albert, Geschichte der 
Stadt Badolfzell (Badolfzell 1896), S. 105. 547. Tschudi, (I, 548) weiß von 42 
gefallenen Badolfzellern. 

1 Der österreichische Bericht in der sogen. Klingenberger Chronik (Henne, 
35 S. 136) sagt: Von JRappreswil (verlorent) LXX man. Die weitern ausschmücken

den Züge scheint Tschudi der Chronik von Bapperswil (a. a. 0., S. 233) ent
nommen zu haben. Unsicher sind in dieser Chronik die Namen gefallener Bap-
perswiler überliefert. Vergi, dagegen die Namen aus dem Anniversarium der 
Kirche von Bapperswil (mitgeteilt von Bickenmann in den Begesten der Stadt 

40 Bapperswil, S. 39), die alle auch auf der österreichischen Totenliste (bei Henne, 
S. 136), erscheinen. In Bickenmanns Geschichte der Stadt Bapperswil (1878), S. 86, 
sind beide Gruppen zusammengestellt. Vergi, auch Cf. Heer, Festschrift, S. 105. 
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noten sich die von G-larus, das ir bi vierthalb hundert werhaft 
wart.x Die griffent die viant an und slûgenta ir in dem land 
etwe vil ze tod. Des wurdent die viant flüchtig, und jagten die 
von (xlarus inen nach und erslûgent ir wolb achzechen hundert ° 
mannen,d und ertrank ir etwe vil in dem Walense6 und ouchfin 5 
der L i n t e , 2 das man sait, das der herschaft Volkes bi vierund-
zwainzig hundert mannen uf den tag verlur.e8 Und gewunnenh 

die von Grlarus zwelfhundert harneschs* und drizechen paner4 

und vil rossen, und wart der von Glarus nicht merk erslagen den 
54 l man.5 Und Was der viant lebendig belaib, die fluchen genio 
Wesen in die statt.m 

a) erschlagend 2. 4. 6. b) /. 4. 5; bi s. hinzu 2. 4. 5. c) seohstusenden 5. 
d) /. 6. e) in dem see 5. f) /. 4. g) statt Volkes—verlur: volk in dem 
see so vil er t runken, das man von eim bort an das ander t ruken w5re gangen 5. h) uf 
den selben t a g gewunnen 5. i) harnascbs 2; barnos t 5. k) werbafter s. hinzu fl. 15 
1) llllj 2; xxv 4. 5. Schultheiß schreibt llljc; aber diese Zahl ist ein offenbarer Irrtum; 
vermutlich stand in einer altern Vorlage i m und 1, dann wurde das 1 als ein c gelesen. 

m) Das best find also unz ze usgänder osterwucben in den selben 88. j a r a n dem an
dren dons tag im abereilen- Do h a t t der herzog aber ein gross volk gesamlet TU allen 

1 Diese Zahl ist auf alle Fälle zu klein. Über die wirkliche Stärke der Glar- 20 
ner und ihrer Helfer kann man sich nur in Vermutungen ergehen. Vergi. G. 
Heer, Festschrift, S. 80, wo ausgeführt wird, dass die Glarner damals kaum 
mehr als 600—700 waffenfähige Männer ins Feld stellen konnten. Damit stim
men Konstanzer Berichte (bei Ruppert, S. 100. 103) überein. — Ganz richtig, 
wenn auch in kürzester Form, unterscheidet unsere Chronik die beiden Episoden 25 
des Kampfes bei Näfels: die Erstürmung der Letzi und die eigentliche Schlacht. 

' Zutreffend nennt hier Justinger (S. 170. 425) neben der Lint auch die 
Mag, den alten Abfluss des Walensees. Eben der Zusammenbruch der Brücke 
über die Mag bei Wesen (s. die von F. Becker gezeichnete Karte eu G. Heers 
Festschrift) vollendete die Katastrophe des fliehenden österreichischen Heeres. so 

3 Über die sehr stark variierenden Verlustziffern vergi. G. Heer, Festschrift, 
S. 102. Die Zahl von 1800 Erschlagenen und von 1200 erbeuteten Harnischen 
scheint auf einen officiellen Bericht der Glarner selbst zurückzugehen. Es klingt 
wie ein Protest, wenn es in einer Konstanzer Aufzeichnung (Ruppert, S. 101) 
gegenüber einer Nachricht von 600 Gefallenen heißt: Aber si (die Glarner) sehri- 35 
bent in die richstett, si hettent nf 1800 erschlagen, on die in wassern ertranken 
wärent, und das si nf 1200 pantzer von in genommen hettent. 

* Diese Zahl überliefert auch die für diese Glarner Geschichten besonders 
ausführliche Handschrift 7 (Cod. Sangall. 643). Vergi. Dierauer, Geschichte der 
schweizerischen Eidgenossenschaft I, 345, Anm. 2. Handschrift 8 (Zürich B 96), 40 
die hier vielleicht doch gute Kunde hat, zählt 10 Panner auf. 

6 Das Linüakr Jahrzeitbuch weist 51 Namen auf: 48 aus den verschiede-
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147. Und nf den 11. tag aberellen in dem vorgesaiten jär, do 
stießent die viant die vorgenanten statt W e s e n an mit für und 
sinon statten nnd landen, me den 15 tusent man ze rosa und ze faß, und kamen gan 
W e s e n nnd zngen da dannen mit g wait gan N e f f e i s in das land (11 a r u s nnd ver-

5 branten wol 30 hüser nnd hatten vil vichs hinderschlagen nnd wolten das hinweg han 
getriben nnd meinden, inen suit das nieman weren und sòltin nngevochton dannen farn. 
Do warent die von ( H a r n s an ir letz nit mer den mit viert halb hundert mannen, dero 
warent 50 man von Swi tz . Und do si Sachen, das si waren komen umb ir land und 
durch die letzi gebrochen waren und so vil hüser angestoßen hatten und das fleh hin-

10 dersohlagen hatten, do tet inen das vast we und was inen ein großer kumer, und wur
den mit enander ze rat schnell nnd einhelklich, das si ir lip nnd leben daran wültin 
setzen, und zngen von der letz hinuf in das G a n d under den berg und taten das 
darumb, das si den berg zu einem rugken hettin und man si nit mòcht allenthalben 
umbziechen. Do si in das selb G a n d kamen mit hilf des barmherzigen gotz, siner lie-

15 ben matter Marien und des lieben hern sant Fridlis, do griffent sie die fient an gar mit 
frischem redlichem rmit und erschlugen und erstachen dritthalb tusent man und jag
ten si gan W e s e n zu der statt, und kam vil lût uf die brug, das die mit den lüten 
inbrach, und ertrank so vil lut in dem se, das nieman mocht wissen, wie vil dero 
were. Des selben mais noch graf H a n s von S a n g a n s, der ir houptmann ze W e-

20 s e n was, me den mit 15 hundert mannen. Der was nf B e g l i n g e n und sach wie 
die von Gl a r us mit ir fiend umbgiengent und si hinweg jagten, und kam das geschrei 
under si so vast, das si lüffen durch den B r i t t e r w a l d hinuf über K i r c h e n z e n , nnd 
meint man, das vil lütz enandem (?) im wald über den berg inviel, und ertrank ouch 
vil lût under dem W a l e n s e w , und lüff in nie kein man nach, als man meint. Und 

26 gewunnen die von G1 a r u s an der selben Schlacht 13 rechter houptbaner. Der selben 
kamen 6 paner der allerhûpstesten gan S wi t z und wurden zwei zerschossen und zerzert, 
das man die nit kond noch mocht ufgehenkhen. Die andern fünf paner die hangen den (?) 
z e G l a m s i n der kilchen, die si iron fienden uf dem selben tag angewunnen mit an-
derm großen gut, das inen von den fienden ward an harnest, an rossen und an anderm 

SO gât. Es warent ouch etlich fient unz gan G1 a r u s nf ze ross und ze füß und wolten 
han geroubet. Und do si vernamen, wie es ze N äff eis gangen was, do machtendz sich 
anweg. An der selben Schlacht kam dero von G1 a r u s 51 man umb. Und do das ge
facht ein end genam und die v o n G l a r u s ir fient so ritterlich verjagt und vil erstochen 
und ertrenkt hatten, do schikten si von stund an einen botten gan Z ü r i c h zu ix lie-

35 ben eidgnossen, der in die sach solt sagen, wie es gangen were, und suit si manen, das 
si zugen gan W e s e n . Und am nächsten samstag darnach schikten die von Z ü r i c h 
7 hundert man wol bezùgt, daz si gan Wesen zu den von G l a r u s ziechen sòltin. Do si 
horuf kamen gen R i c h t i s w i l , do wurden si daselbs gewent und ward inen geseit, die 
fient hettin ir statt ze We s en selber angestoßen und verbrennt und werind die fient alle 

40 darvon geflochen. Also warend die von G l a r u s fro, das inen der almechtig got, sin liebe 
mutter aller gnaden, die lieben helgen und der gut her sant Fridli und sant Hilari gehnl-
fen hatten, das si bi lip, bi g8t und eren bestanden warent und ir land behept hatten, 
und namen uf einen krützgang für sich selb und alle ir nachkomen jemer me ewenk-

nen Glarnergemeinden, 2 aus Uri und 1 aus Schwiz. Tschudi (Chron. I, 547) 

45 übersah einen Namen (Heini Gerbolt ab Kirchenzen), fügte aber aus unbekann

ter Quelle noch 3 Glarner und 1 Schwizer hinzu, sodass sich im ganzen 55 Ge

fallene ergeben würden. Vergi. G. Heer, Festschrift, S. 98—102. Blumer, Ur

kundensammlung I, 338. Man wird Heer durchaus zustimmen, wenn er aus der 

verhältnismäßig geringen Zahl (11), die auf die hintern Talgemeinden entfällt, 

60 den Schluss zieht, dass ihre Mannschaft erst spät in den Kampf eingreifen konnte. 
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yerbranten si genzlich. Und zugen do die burger von Wesen mit 
ir wiben und mit iren kinden und ouch mit andern," die bi inen 
warent, jederman do er liinkomen mocht.bl 

Der zog ze Kaperswil." 

148. Nachdem«1 als es ze Grlarus und jze Wesen ergangen s 
was, do zugen die von Zür i ch an dem 12. tag abereilen in dem 
88. järe für*' R a p p r e s w i l e , und kamen fürsich zû inen dar ir 
aidgnossen, die von Luzern, von Zug, von Ure,s von Swiz, von 
Underwalden.h Darnach an dem achtundzwainzigosten aberellen 
kam der von Bern volk zu. den ünsren für die vorgenanten* statt, io 

lieh von allen kilchen im land und von jeklichem hus der erberst mensch und sunder 
ein man, ob er im hus ist, uf den ersten donstag im aberellen ze gand gan Nef fei s 
durch die weg und steg, da denn die von Gt-larus uf den selben tag not und harbeit er
litten hatten unz gan M ü l i h ü s e r an den brunnen; und darnach so hat man ein mess 
uf dem veld und begat man aller dero jarzit, die uf den selben tag verluren, si sient jg 
fründ oder fient gewesen 7. — Von dem grossen strit ze G l a r u s . Darnach in dem sel
ben jar ze ingenddem aberellen do hüb sich ein gâte samnung ze W e s e n , die uns mit 
mord (und mit falsch was abgewunnen 9). Und an dem münden tag aberellen in der 
vorgenanten jarzale, beschach an einem donstag, zugent si in das land G l a r u s ze der 
kilchen. Do schlugen t die von G l a r u s an die vient und half in gott und ir getrûwer go 
lantzman sant Fridli, das si obgelaugent. Und wenn ein schare wolte usritten, do schlu-
gent si die schar nider, und wer für die letzi uskam uf die brugg ze W e s e n , so was 
das thor beschlossen und brach die brugg in und ertrunkent alle, die uf der brugg waren, 
und wurdent erschlagen wol 700 man. Und ward inen ein paner von O s t e r r i c h , und 
ein paner von T o g g e n b u r g , und ein paner von M u n t f u r t , ein paner von S c h a n i - 25 
h u s en, ein paner von Torbe rg , ein paner von W i n t e r t h u r , ein paner von S a p e r 
seli w i 1, ein paner von K i b u r g, ein paner von Ze l l im Underse, ein paner von F r o w e n-
v e l d 8. — Hs. 9 stimmt mit 8 überein; doch fehlt die Stelle: und wenn eine schare —wol 
700 man, und unter den erbeuteten Pannern werden die von Kiburg, Zell und Frauenfeld 
nicht aufgeführt. ~~ 

a) und—andern /. 4, 5. b) und uf das selb zit wart Wesen verbrent und ward 
inen der Ion des mords, so si begangen hatten an ira herren von Z ü r i c h 8. — Darnach 
an dem samstag do zugend die von Zür ich den see uf, und kamend zu uns unser eid-
gnossen und woltend gen W e s e n . Do kam botschaft, das W e s e n die statt wer ver
brent, und ward das groß mord gerochen, als got wolt. o) Titel fehlt 2. 4. 5. d) mal 85 
s. hinzu 4. 6. e) zugend wir s. hinzu 1. 2. f) die statt s. hinzu 4. 5. g) /. 6. h) von 
Glarus s. hinzu 5. i) eg—4. 5. 

1 Über die Motive der Zerstörung Wesens durch die Österreicher selbst vergi. 

Blumer, Urkundensammlung I, 343, Anmerkung. G. Heer, Festschrift, S. 115 f. 

Durchaus im Gegensatz gegen den klaren Wortlaut aller Chronikenberichte (auch 40 
Königshofens, II, 831), behauptet Tschudi, Chron. I, 648, die Bewohner Wesens 

seien bei der Annäherung der Glarner so schnell geflohen, dass sie nicht auf 

das Herdfeuer in den Häusern achteten, „dadurch die statt an einem ort ankam 
zu brennen." Möglicherweise ist Tschudi hier einer localen Tradition gefolgt. 
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Darnach an dem 30. tag aberellen kamen die von So lo t e rn* ouch 

zû den linsren gen R a p p r e s w i l e b mit sechzig mannen ze ross 

und ze fuße. Und an dem ersten tag maien a. d. 88 jàr do zugen 

die von Z ü r i c h und ir aidgnossen an die vorgenante statt0 und 

5 stürmten do an die seihen stat td und wart da gar herteklich ge-

stürmot. Und kam der ünsren ain tail in ain hus an der statt, 

und werte der stürm von frû als die sun ufgieng6 unz nach uf die 

vesper.f Do giengen unser aidgnossen und wir s von dem stürm, 

und vierzig werhafter manh verluren wir uf den tag hi dem stürm, 

io Darnach an dem dritten tag zugen die von Z ü r i c h und ir aid

gnossen jederman wider hain in sin land.12 

a) Solotron 2. 4; Sololorn 6. b) Baproschwil 2. c) Bapperswile s. hinzu 5. 
d) statt do — statt: daran 2. e) ufgiit 4. 5. f) Hier setzt Hds. 3 nach einer 
grüßern Lücke wieder ein. g) statt do — wir: do liess man 5. h) vierzig—man 

15 steht in 2. 3. 4. 5 am Schlüsse des Satzes. i) in sin heimat 5; /. 3. 4. 
Abweichende Darstellungen der Belagerung von Bapperswil finden sich in den Hand

schriften 7—9. — Do die von Z ü r i c h ze B i c h t i s w i l gewent -wurden und si vernamen, 
wie es stund umb die statt Wesen , do zugen si mit den lütten von dem Z ü r i c h s e 
für die statt B a p p e r s w i l und leiten sich mit gewalt darfür. Das beschach am nech-

20 sten sunnentag darnach umb das nachtmal (12. April). Und kamen zu inen die von 
Luce rn , Ure, Switz , U n d e r w a l d e n und von Zug und etwa vil von Bern und lagen 
vor der statt 3 wachen mit gewalt. Und hatten die von Z ü r i c h da allen ir werzüg uf-
gerioht und würfen und Schüssen mit ir werchen und büchsen in die statt, und wurden 
davon vast geschadiget. Und do uf dem meientag ward, do sturmpt man an die statt 

25 an allen orten und wurden do zemal an dem stürm vil der eidgnossen wund geworfen 
und geschossen, das ir bi 30 mannen starb von allen eidgnossen. Dis beschach uf den 
meientag. Do morndes ward, do wurden die eidgnossen ze rat und zugen die eidgnossen 
mit enandern ab, und verbrant man das werch vor der statt, ê das si dannen zugen 7. — 
Als man vor B a p e r s e h w i l lag. Darnach an dem nechsten sunnentag do zoch man für 

30 B a p e r s e h w i l von allen eidgenossen, und lagen darvor 3 Wochen und würfen in die statt 
mit drü werken, mit bliden und mit gesehütz und taten inen so we beidi an lüt und an 
gut. Uf den meitag do sturmpten wir an die statt ze ring umb und umb und brauchent 
in die keller an der ringmur. Nochten so mästen wir darvon lan, das wir es nit gewün-
nen mochten 8. — Morndes an dem sunnentag do zoch man für die statt Bappe r sohwi l , 

35 davon uns vil Übels ist komen, und lagend darvor dri wuohen und wurfend darin mit 
dri werchen und büchsen und thatend inen gar we an lüteii und an gut und an ir hüser. 
Und an dem meientag do sturmpt man die statt uf dem land und uf dem wasser, und 
kamend dar unser etlich mit denen von S c h w i t z dur die mur in zwen keller. Doch 
wurdend die fient sieh weren und machtend großen rouch und mit werfen und mit 

40 schießen, das wir geworfen und geschossen wurdend, das si etlich sturbend und m&stend 
von dem stürm lan 9. 

1 Einen Teil der Chronikenliteratur über die erfolglose Belagerung und Be

stürmung Bapperswils durch die Eidgenossen (12. April bis 1. Mai 1388) ver

zeichnet Blumer, Urkundensammlung I, 344—346, doch ohne den ausführlichen, 

45 offenbar in Bapperswil selbst entstandenen Bericht, der in Cod. Sangall. 645 

(bei Henne, Klingenberger Chronik, S. 131—140) vorliegt. Eine selbständige, 
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1 4 9 . In den* ziten, do man gen R a p p r e s w i l zoch und man 
vor derb statt lag, do zugen die von B e r n für B ü r e n die statt 
und gewunnen die mit rechter wer überhöpt und verbranten und 
wûstent die selben statt genzlich und gar. ° ' 

15(Kd Darnach kurzlich6 zugen aber die von B e r n a. d. 88 s 
jär f für N i d ö w die statt und die bürg und gewunnen die statt 
fürsich und besasten^ die selben statt1» mit achthundert mannen 
und ließen das ander volk wider hain faren. Und fürten ir hant
werk1 und ir büchsen und ander iren züg gen N i d ö w und wür
fen und schussentk in die bürg und hatten da ain geliger bi siben w 
wuchen und täten der bürg und den, so in der bürg warent,1 als 
we, das si in dem vorgesaiten zil die selben bürg N i d ö w ™ ouch 

a) selben s. hinzu 3. 4. b) selben s. hinzu 2—4. c) und gar /. 3. 4, Dia ganze 
Nummer f. 5. 7. 8. Hs . 9 erwähnt des Zuges nach Büren unmittelbar vor der Schlacht 
hei Näfels. d) Titel auf dem Rande: do m a n fùr Nidow zoch 3. e) /. 3. 4. f) das 15 
Datum t. 2. g) besatztand 2; besatztent 3. 4. h) /. 2. i) antworeh 3. 4. k) vas t 
s. hinzu 3. 4. 1) statt den warent : dien (denen), so darin waren 3. 4; denen in der 
bürg 2. m) /. 2. 

höchst bemerkenswerte und ungemein anschauliche Darstellung siehe bei Buppert, 
Die Chroniken der Stadt Konstanz, S. 106—108. Eigenartige Züge enthalt auch 20 
die oben, 8.139, Anm. 3 angeführte Bapperswiler Chronik, die wicht über dieses 
Ereignis hinausreicht. Vergi. J. v. Arx, Geschichten des Kantons St. Gallen II, 
(1811), S. 89 f. Bickenmann, Geschichte der Stadt Bapperswü (1818), S. 87—91. 
G. Heer, Festschrift, S. 117—119. 

1 Justinger, S. 168 kennt für den Auszug der Berner nach Büren an der a 
Are (Topograph. Atlas, Bl. 125) das genaue Datum fritag nach dem ostertag 
(3. April 1388) und setzt die Einnahme des Städtchens auf den folgenden Sonn
tag. Mit dieser Angabe stimmt eine Notiz in einer St. Galler Handschrift der 
Chronik Königshofens (Nr. 629, bei Henne, Klingenberger Chronik, S. 144, 
Anm. s): und gewunnent das stettlin nnd die bnrg am VILI tag ostein, d. i. nach so 
dem gewöhnlichen Sprachgebrauch: am 5. April. Im Luzerner Bürgerbuch (Ge
schichtsfreund XXII, 156) ist richtig der Sonntag Quasi modo geniti, (daneben 
aber unrichtig der 12. April eingetragen. Zum Vorgang selbst vergi. G. Studer, 
Studien über Justinger, im Archiv des histor. Vereins des Kantons Bern VI, 649. 
E. v. Wattenioyl, Geschichte der Stadt und Landschaft Bern II, (1872), S. 294.15 
Büren war aus der Hinterlassenschaft des im Guglerkriege eben bei der Vertei
digung dieser Feste getöteten Grafen Budolf von Nidau (s. Justinger, S. 142) an 
das Haus Österreich übergegangen, dann, durch Vertrag vom 20. September 1387 
(E. v. Wattenwyl II, 292) als eine Art Pfand dem Herrn von Coucy zugefallen. 
Vergi. E. Blösch, Geschichtliche Entwicklung der Stadt Bern zum Staate Bern, 40 
in der Berner Festschrift 1891, S. 41. 
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gewunnen. Dis beschach von des vorgeschribnen von N i d ö w we

gen* an dem sunnentag frû vor sant Johans t ag ze sungi cht in 

dem vorgesai ten b j ä r . c l 

1 5 1 . In der selben zi t a. d. 1388 j ä r , d an dem fritag vor sant 

5 Urbans tag,2 do ranten die viant für den K e f e r b e r g 6 3 herin und 

namen bi acht r inder . Des kam das geschell h e r f in die s ta t t , so 

ver, das man mit der paner hinus w a r t ziechent. Und do man an 

den L e t z g r a b e n * kam, do gebot man menglich bi der paner ze 

beliben. Des wolten etlich nicht gehorsam sin und ranten mit den s 

io soldner für die paner hinus unz nebent die A l t e n E e g e n s p e r g . 5 

Des kamen ouch etlich knecht von H o n g herüber us den reben 

gelöffen zu inen. Des ha t ten die v iant da ain n a c h h û t e h gestoßen. 

Und do die ûnsren vor die hü te hinus kamen, do r i t t en die viant 

a) von — wegen /. 3. 4. b) vorgeschr. 2. c) Nr. 160 /. 5. 7. — Als die von 
15 Bern Nidöw gewunnent. Darnach an dem sunnentag vor sant Johans tag ze sunn-

wenden, do gewunnent die von Bern Nidow die statt, und ouch die vesti ward inen uf-
geben 8. — Darnach an dem nechsten sunnentag vor sant Johans tag zu sungi(ch)ten, do 
ward denen von Bern die gut bürg ufgen Nidow. Aber das stettli ward gewunnen 
ûberhoupt. Das ist das best schloss, das der von Os te r i ch hatt in diesen landen. Do 

20 kam denen von Bern körn, win, salz und anders, das ouch allen eidgnossen zu nutz 
kam 9. d) das Jahresdatum /. 2. e) Keff— 2. S 4. f ) herin 3. 4. g) dien 3. 
h) hâte 3; hüt 4. 

1 21. Juni 1S88, so dass die Belagerung Nidaus um den 3. Mai begonnen hat. 
Der Anonymus Friburgensis (Ausgabe von G. Studer im Anhang zu Justinger, 

25 S. 471) bezeichnet den 7. Mai als den Tag des Auszuges der Berner und will 
noch andere genaue Daten kennen; allein diese erst im 18. Jahrhundert auftau
chende „Quelle" ist nach Theod. v. Liebenau's kritischen Ausführungen in den 
Kath. Schweizer-Blättern XIII (1897), S. 300 ff. sehr verdächtig. Im Luzemer 
Bürgerbuch (Geschichtsfreund XXII, 157) ist die Einnahme der Stadt auf den 

30 19. Mai, die Übergabe der Burg auf den 22. Juni datiert. Ausführlichere Nach
richten ah unsere Chronik hat Justinger, S. 170 —172. 426—427. Vergi. E. v. 
Wattenwyl II, 295—297, und zur Lage der Stadt und Burg am Ausflusse der 
alten Zihl aus dem Bielersee Topograph. Atlas, BI. 121. 

2 22. Mai 1388. 
j5 3 Die bewaldete Anhöhe zwischen Wipkingen und Affoltern bei Höngg. 

Topogr. Atlas BI. Iö9. 
* Offenbar die Letzi bei Unterstraß, über welche oben, S. 64, Anm. 4 zu 

vergleichen ist. 
6 Begensberg am Katzensee bei Regensdorf. Topograph. Atlas, BI. Iö8. 

40 Vergi. H. Zeller-Werdmüller, Zürclieriscite Burgen II, 13 (353). B. Durrer, Die 
Familie von Bappenstein, genannt Mötteli [1894), S. 36 ff. 

Quellen zur Schweizer Geschichte XVIII. IQ 
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an die ünsren, wan ir ouch vil mer was, den der ünsren, und wart 
da der ünsren bi zwainzigen8, erslagen. Der schad da von unge
horsam b der ünsren beschach,0 und das si durch mûtwillen von der 
paner ritten und giengent. Und davon werd wislich und erlich ge
tan, der bi siner paner belibe1 und nicht sôllichen mûtwillen täte, 6 
damit man êr, lib und gut verlieren mag. Des man alles über 
wurde, (so man dem rät ) 6 der erbren wisen lüten, die ze höptlüten 
gegeben und genomen werdent, gehorsam were, das doch jederman 
billich täte, durch das söllich Verluste und bittere f nicht me be
schach. K 10 

1 5 2 . Darnach an dem niinden tag hömanodes2 a. d. 1388 jär, 
do luffen unser frighait gen W i l l e n b e r g h 8 und namen da ain 

a) zwenzgen 3; xx 2. 4. b) ungehorsam! 3. 4. c) statt Der — beschach: 
Das beschach do von ungehorsam! 2. Die weitern Sätze dieser Nummer fehlen in Hs. 2. 
d) so wer 3; so wer es 4. e) So etwas muss zum Verständnis der verderbten Stelle 15 
hinzugefügt werden, f) unsere 3. 4. g) Nr. 150 /. 5. Verschieden lauten die 
Berichte in den Hs. 7 — 9. 

Item und also do (nach der Belagerung Rapperswils) die eidgnossen wider heim
gezogen waren, do zoch ein friheit Zürich us und namen mängen großen roub. Und am 
hindresten tag meien, an eim fritag, do hat sich der herschaft landvogt verstekt ze der 20 
Al ten Regensperg in das holz mit zwei hundert spießen. Und des wurden aber die 
von Zürich innen und zugen mit der paner gegen im. Des ritten etwa menger der von 
Zürich soldner und ouch burger vor der paner hinus und kamen in die hfit, fi das dio 
paner mit dem huffen dar käme, und wurden dero von Z ü r i c h erschlagen 20 man ze 
ross und ze fuß. 7. 25 

Als die von Zürich verluren vor Regensperg , merk wie. Darnach (nach der 
Belagerung Rapperswils) am nochsten fritag an (vor?) sant Urbans tag, do kament die 
vient ze der Alten Regensperg in die holzer und schlugent da dri hüten, und ir vor-
ritter nament uns einen großen roube. Da ritten unser soldner us und wolten den roube 
retten und kament durch die hüten under die vient, und verlurent 11 (21Î) man der un- jo 
Sern von Zürich. 8. 

An dem nechsten zinstag nach sant Urbans tag (26. Mai), do brant man die vorstatt 
zâ Mellingen. Darnach an dem fritag nach sant Urbans tag (29. Mai), do kamend die 
fiend zu der Alten Regensperg in die hölzer und leitend sich in dri teilhuffen, und ir 
vorritt er namend einen roub an der letzi vor der Spanweid . Des rittend unser vor- 35 
ritter und etlich unser burger und woltend den roub rotten und kamend in die baten der 
fiend und verlurent wol zwenzig man. 9. h) Wilberg 2—4. 

1 Ein Anklang an diesen Wunsch findet sich in einer Bestimmung des 
Sempacherbriefes vom 10. Juli 1393 (Abschiede I, 328): alle die so dann mit der 
panner ziechent, die sulent ouch hi einander beliben als hiderbe la te . 40 

' Die Handschriften 7 und 9 bezeichnen den Tag richtig als einen Don
nerstag. 

* Wildberg, richtiger Wilberg (in älterer Form Williperg oder WilleberchJ. 
Es ist hier wohl die Ortschaft (Topograph. Aflis, BI. SU), nicht die jetzt abge-
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erber vich. Des wurden die von W i n t e r t u r und ander unser 

viant innen und fürzugen inen den weg und stachten8 , sich ain-

h a l b b dem G-evenn 0 bi des H e g n o w e r s d reben in ain holz. Des 

waren wir die von Z ü r i c h der vorgenan ten e f r igha i t nachgezogen 

s u n z in das G e v e n n . 1 Des zoch ünsre frighait zwischent baid huf-

fen. Des kam ouch s unser rossvolk und ouchs unser schützen und 

etlich knecht mer ze fuße hinuf zu dem holz, do die vient warent , 

und kament die ünsren den vienden da an . h U n d w a r t 1 da der 

vienden bi sibenzig erslagen, und verlor der ünsren nicht mer den 

10 dr i man ze faß von gotz gnaden . k ' 

a) staktand 2; stalten 3. 4. b) ennenthalb 2. o) Gefenn 2 — 4. d) Ha — 
3. 4. e) obg - 3. 4. f ) Gefenne 3. g) {. 3. 4. h) statt den — an: die 
vient an 2—4. i) wurdent 2. k) von g. gn. /. 3. 4. Die ganze Nummer fehlt ö. 
Andere Berichte über das gleiche Ereignis geben die Hs. 7 — 9: 

15 Do darnach ward am nünden tag hówmanot ut' eim donstag, do zoch die friheit 
Z ü r i c h aber us gan Wetz ikon und gan Al tor f , und zoch man inen mit der paner 
nach us beden stetten. Lind hatten aber die von Z ü r i c h zwo hüten gestoßen bi dem 
Gefenn . Des ilten inen die von K ibu rg , von W i n t e r t u r und von Grün igen nach 
mit vil volks ze ross und fuß und hettin inen den roub gern wider genomen, und kament 

20 gongene Burg gemeint, deren Stelle auf dem Tannberg zwischen Madetswü und 
Gündisau (s. ebenfalls BI. 211) von Dr. H. Zeller- Werdmüller, Zürcherische Bur
gen II, 44 (384), beschrieben wild. 

1 Es ist anzunehmen, dass die Freischar den Bäckweg von Wilberg über 
Bussikon, Fehraltorf, Volketswil und Regnau nahm, und dass die Österreicher 

25 ihr von Kindhausen her in den Weg traten. Zwischen Kindhausen und Gfenn 
(vergi. Topograph. Atlas BI. 210) lehnt sich noch heutzutage ein „Bebbühl" an 
eine bewaldete Anhöhe. — Die hier erwähnte Einrichtung von „Freiheiten" oder 
Freischaren begegnet uns auch in der Berner Kriegsgeschichte des 14. Jahrhun
derts, so in der Fehdezeit nach dem Laupenkriege, wo der friheit harst oder die 

so herster bisweilen das beste taten. Siehe Justinger, S. 96—97. Der Gedanke lag 
nahe, in solchen Zeiten den eigentlichen Auszug der wehrfähigen Bürgerschaft, 
das „Panner", durch Söldner oder Freiwillige zu ersetzen, deren Scharen nach 
einer Bemerkung E. v. Bodt's, Geschichte des bernerischen Kriegswesens (Bern 
1831), S. 30 f., aus unverheirateter oder sonst kampfeslustiger Jugend bestanden. 

& Wie lästig später den Eidgenossen die i'riheitbûbeti wurden, ersieht man aus 
Diebold Schilling, Berner-Chronik, herausg. von G. Tobler I (1897), S. 187 f. 
(vom J. 1474) und aus Val. Anshelm, Berner Chronik II (1886), S. 140. Vergi. 
Abschiede III, 1, S. 599 (vom 11. März 1499). — Der in unserer Chronik er
wähnte Streifzug in das Kiburger Amt scheint mehrere Tage gedauert zu haben. 

40 Im Zürcher Bats- und Richtbuch vom J. 1388, 2. Hälfte, S. 281, heißt es: Man 
aol nachgaa und richten, als die fryheit an dem mentag ze nacht nach sant Ulrichs 
tag (d. h. in der Nacht vom 6./7. Juli) usgiengen und etlich gern gesehen hetten, 
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1 5 3 . a A. d. 1388 jär an dem n'chstcn inentag vorb sant Ur-

bans° (?) tag,1 do kament unser aidgnossen von Luzern, von Zug, 

von Switz und von TJnderwalden und ouch die von Entlibûch, 

unser guten fründ, herd gen Zürich. Uf den vorgenanten mentag 

zugent wir mit ainander hinab gen Baden und wûstent und bran- « 

tent die hüser ze den B e d r e n. Und wart das für so groß und 

kam wind in das für,6 das es über die L in tmag f slûg zû den 

Klainen Bedren, und das da wol ainunddrißig hüser verbrunnen. 

Und warent die von Zürich und die von Switz in dem bodem« 

zwüschent die zwo hüten. Dero erschlagen die von Zürich etwa vil nnd wurden der 10 
von Zürich 8 man erschlagen. 7 (Kûny Gelikon(?), Künzman Metzger nnd der 
Utzwiller, ein teschenmacher s. hinzu 10.) 

Als die von Zürich und die von Winter thur zesamen kamen. Darnach ze mit-
tem hôwmanot, do leiten wir unser hat gegen den von Winter thur , nnd do kament die 
soldner und die Ósterr icher zesamen und an einandren und unser vorritter, und 15 
échussent zesamen, und verlurent der vienden wol 45 man, und wir verloren 3 man. 
Das beschach darvon, das si nit hi dem paner in der hüte warent hi uns, und brauch-
tent ein großen roube mit uns gen Zürich 8. 

Darnach an dem nünden houmonat an einem donstag, do brachtend unser friheit 
zu Zürich einen großen roub. Und do fârend wir us mit einem großen huffen über die 20 
Gl a t für das Gefenn und leitend uns in zwo häten. Do kamend die schützen und 
soldner von O s t e r i c h nnd die landlüt von den stetten und dôrferen und woltend den 
roub retten. Des brach unser groß volk und schützen zu frü uf, das di zu fuß bi unser 
statt panner nit wüstend, und erstachend und erschlagend der fiend So. Und ward der 
vogt von K i b n r g gefangen, nnd kam ein großer roub gen Z ü r i o h, und wir verlurend 25 
dri man 9. 

a) Titel am Rande: do man für Baden zoch 4; Titel: als die von Zürich vor Baden 
laugent 8. b) nach 2. c) Wahrscheinlich von Tschudi's Hand corrigiert: Mar-
gre then 2 — 5. d) unser — her /. 5. e) statt wind—für: ouch wind zu 8. 5: ouch 
wind darzu 4. f ) Lingmagt 3; Lindmag 2. 4. g) boden 2. 4. 5. 80 

das man inen mit der paner bette nachgezogen, nnd do man das nut lid, das do 
Claus Sidenvaden zu dem Wülf l inger sprach: so helff mir hogs vist, es wer 
anheina im rat, der wôlte, das derselben knechte deheina wider käme. (Mit
teilung von Herrn Dr. Zeller-Werdmüller). 

1 Es scheint sich hier in der Datierung ein Versehen eingeschlichen zu 85 
haben. Da der Urbanstag, 25. Mai, im J. 1388 selbst auf einen Montag fiel, 
so käme man auf den 18. Mai zurück, was mit der chronologischen Reihenfolge, 
in der offenbar die Zürcher Fehden des Jahres 1388 vorgeführt werden, nicht 
stimmen würde. Ss. 7 (Cod. Sangall 643, siehe die Varianten) setzt denn auch 
den gemeinsamen Zug der Eidgenossen nach Baden, gleich wie Cod. Sangall. 645 v> 
(bei Henne, Klingenberger Chronik, S. 144), auf Sonntag nach St. Margareten
tag, d. i. den 19. Juli, und fast genau dasselbe Datum: Montag vor St. Maria 
Magdalenentag, d. i. 20. Juli, gibt die Zürcher Handschrift J 243. Ohne Zwei
fel ist in unserer Chronik eben dieser Heiligen-Tag für den am Nr. 151 herüber-
klingenden Urbanstag zu substituieren. ** 
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bi den Be d e m , und die andren stett und waltstett a hatten den 

berg inne.b l 

1 5 4 . A. d. 1388 jär an dem sunnentag frû vor sant Lauren-

cien tag,2 do füren die von E a p p r e s w i l e und die O s t e r r i c h e r 

sb i drißig schiffen gen W e d e s w i l e 0 und verbranten da wol zwain-

zig hüser. Des stalten sich die von W e d e s w i l e ze were und 

luffen gegen den vienden mit ainem geschraie und jagten si zû 

den schiffen an den sew. Und verdurbentd der vienden da, si wur-

dent erslagen oder" si ertrunkint, wol 16, und der f von W e d e s 

io w i l e verdurbent wol s 8 man.h 

a) st. n. w. /. 4. 
b) Do aber bald darnach in dem selben ja re und ouch in dem howmanot, do kamen 

uf samstag und sunnentag nach sant Margreten t ag die von U r e , von S w i t z und ander 
ir eidgnossen mi t fünf paner gan Z ü r i c h und zugen an dem selben sunnentag gan 

15 B a d e n mi t 6 paner und lagen und hiel ten vor der s ta t t mi t gwalt . Und zugen die von 
Z ü r i c h und von S w i t z mi t ir paner h inab zu den B e d e r n und wüsten und brau ten 
die B e d e r und was da was genzlich, und kamen do wider heruf zu den vier paner und 
zugen uf dem màn tag wider hein an alles leid, ungevochten. 7. 

In den ziten und tagen a m nechsten tage vor san t Marien Magdalenen tag , do zu-
20 gent die von Z ü r i c h mi t andren eidgenossen gen B a d e n uf den berg nach bi der bürg 

und ha t t en t den berg in. Und do zugent ein teile ze den B e d r e n und bran ten t und 
wostent die M ü l i , und da verbrunnent vil hüser jensi t dem wasser von dem fiire, also 
groß was es 8. 

Darnach am men tag vor san t Marien Magdalenen tag, do zugend die von Z ü r i c h , 
25 von S c h w i t z und L u z e r n , von E n t l i b u c h , von U n d e r w a l d e n , von Z u g h inab gen 

B a d e n und brandtend die hüser zu den B e d e r e n , und ward das für so groß, das es über 
die L i n d m a g schlug und wol 81 hüser da verbrunnend zu den K l e i n e n B e d e r e n . Die 
von Z ü r i c h und S c h w i t z warend in dem boden, aber die von L u z e r n und von E n t l i 
b u c h und von U n d e r w a l d e n und von Z u g ha t t end den berg in 9. 

SO c) Wedischwyl 2; Wedeswil 8. 4; Wädiswil 5. d) verdarb 3. 4. 5. e) aid 3. 4. 
f) die 3. 4. 5. g) /. 8. 4; by 5. h) Nr. 154 /. 7. 

Darnach ward W ä d i s w i l verbrent. Uf sant Laurenzen t a g do kamen die von 
W ä d i s w i l (!) und die O s t e r r i c h e r in der nach t und ir soldner über see gen W ä d i s 
w i l und branten da wol 20 hüser. Des werten sich die von W ä d i s w i l , das die vyent 

35 m i s t e n wichen, und er t runken ir vil und enpfiengent gar großen schaden 8. 

1 Tschudi, Chron. I, 553 berichtet auch von der Verbrennung der „obern" 
Vorstadt Badens und der „obern" Mühle unter der obern Burg (dem „Stein") 
durch die Eidgenossen, und ihm ist Fricker, Geschichte der Stadt und Bäder 
zu Baden (Arau 1880), S. 63, gefolgt. Alle Chroniken unserer Gruppe schwei-

40 gen über diese weitere Gewalttat; die in Rs. 8 erwähnte Mühle gieng mit den 
Bädern in Flammen auf. Auffallend ist auch die Meldung Tschudi's, es sei ein 
Glarner, Clâwi Bûckom, von der Burg aus erschossen worden, während die Glar-
ner sonst nirgends als Teilnehmer am Zuge nach Baden genannt werden. Aller
dings glaubt er S. 552 versichern zu dürfen: ouch was bi inen ein anzal knechten 

45 von Uri und von Grlarus. 
1 9. August 1388. 
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1 5 5 . Nach dema stund es allweg in krieg, das unser soldner 

und ander tmdb unser0 he rs te r d l dick und vil usritten und luf-

fene und manigen röb und vil vichs und gefangen herin brachten, 

von W i n t e r t u r , von B a d e n , von der N ù w e n f R e g e n s p e r g , 

us dem W e n t a l und anderswa her usseri der herschaft landen s 

brachten.h 

1 5 6 . A. d. 1388 jär an dem nächsten fritag vor sant Otmars 

tag,* do zugent unser aidgnossen von Z u g us und verstachten i 

sich an der Jonen . Und schickten aberk wir von Z ü r i c h unser 

soldner und etlich ander ze ross und wol drühundert1 ze fuße uf10 

die selben läge, den obgenanten unser aidgnossen ze dienste, und 

verstachten sich die von unser statt ob L u n k h o fm in das holz.8 

Darnach sazt sich der graf C n n r a t (!) von T o g g e n b u r g mit uns und mit den 
eidgnossen. Darnach an dem sontag fra vor sant Laurenzen tag, do kamend die von 
R a p e r s c h w i l und die O s t e r i c h e r gen Wedensch wil und brandtend da 20 huser 15 
und verlurend 8 man von W e d e n s c h w i l ; doch gewunnend die fiend den grosten 
schaden 9. 

a) mal s. hinzu 3—5. b) /. 2—4. c) /. 2. d) herscber 2. e) erlüffent 3. 4. 
f) /. 2. gl us 3. 4. h) Schultheiß fügt hinzu: gedenkend was das. — Nr. 155 ist in 5 
stark abgekürzt: Kaoh dem mal stßnd es allwegen in krieg und (das ?) der eidgnossen W 
knecht mângen roub erlüffen und nament us der herschaft landen von O s t e r r i c h . — 
Die Handschriften 8 und 9 erwähnen hier eines Zuges gegen Baden: Darnach unlang 
namen wir denen von B a d e n ein roub. Des Uten uns die von B a d e n nach und wolten 
den roub retten, und wurden der vienden wol 13 man erschlagen an dem roub, und die 
von B a d e n gewunnent die flucht 8. — Darnach hattend die richstett groß strit und ar- *5 
beit mit den herren von P e y e r e n und mit dem von W i r t e n b e r g . Darnach uf den fri
tag nach sant Michels tag (2. Oct.) brant man uns die trotten im H a r d . Darnach nn-
lang fSrend unser friheit gen B a d e n für Wet t i n g en ab und ein tail zu ross und na. 
mend den Senden von B a d e n ein großen roub. Und do kam end die von B a d e n und 
woltend den roub retten. Do erschlagend unser friheit der fiend zähen und gewunnend 30 
die von B a d e n die flucht 9. i) verstaktend 2. 4. k) /. 3. 4. 1) kneoht s. hinzu 
3. 4. m) Lunghof 2; Lunkhofen 3. 4. 

1 Über die „Herster" tergi, oben, S. 147, Anni. 1. 
2 13. November 1388. Übereinstimmend ist die Datierung in Hs. 9: Frei

tag nach St. Martinstag, während Ss. 8 das Ereignis ungenau auf den Mar- 85 
tinstag selbst ansetzt. 

3 Die Jonen entspringt nördlich von Affoliern am Albis, tritt unterhalb 
Zwillikon auf organisches Gebiet, wendet sich dann westwärts durch ein tief ein
geschnittenes Quertal nach dem Dorfe Jonen und mündet bei Unter-Lunkhofen 
in die Eeufi. Als Versteck konnte jenes bewaldete Tal trefflich dienen. Die Zur- *o 
eher durften über Birmenstorf und Arni gegen Ober-Lunkhofen herangezogen 
sein. Vergi, für die hier in Betracht kommenden Örtlichkeiten Topograph. Atlas, 
Bl. 171 und 174. 
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Des schickten die von Zug bi fünfzig knechten hinab gen Brem-
g a r t e n nf ain zôchen.a Die namen ouch etwas vichs für sich und 
triben das vast und iltentb heruf gen den ünsren. Des jagten inen 
die von B r e m g a r t e n nach ze ross und ze fuße als endlich, das 

* si die selben knecht ze Lunkhof 0 eriltent, und taten inen als not, 
das die knecht von Z u g umb hilf ruften. Und von dem geschraie 
do brachent die von Z ü r i c h uf und kamen dien von Zug ze hilf 
und erslögent der von B r e m g a r t e n uf der selben getät bi 14,d 

ertötet und ertrunken.® Und beschach dis, ê das die von Z u g mit 
io der paner zû der getàt kâmint. Und damit f zugent die von Zug 

und ouch die linsren wider hain unversert.s1 

1 5 7 . A. d. 1388 jär an der mitwuchen zwischent sant Thomas 
tag h und dem haiigen tag ze winâcht,2 do zugent die von W i n 
t e r t u r us ze ross und ze fuße und schickten von inen dutch 

i* zôches* willen bi drißig röscher knechten. Und do die kamen an 
den Z ü r i c h b e r g , desk waren etlich unser blûtherster1 s von ge-

a) zocken 4. b) st. und i l tent : ilent 3. 4. c) Lunghofen 2; Lunkhofen 8. 4. 
d) etc. 8{ 4 läsat Baum für die Zahl offen. e) ert. u. ertr. /. 2. f) statt und dami t : 
damit do. 

20 g) die ganze Nummer fehlt 5. Kurz ist der Vorgang erwähnt in 7—9: Do aber dar
nach ward in dem selben ja re , h a t t e n sich dero von Z u g etwa vil in ein h&t geleit bi 
B r e m g a r t e n und die von Z u r i c h ouch in ein hu t . Do kamen die von B r e m g a r t e n 
herus und wurden inen 20 m a n erschlagen. 7. 

Darnach un lang an san t Martis tag, do machten* unser friheit und die von Z u g 
25 ein gezougk vor B r e m g a r t e n und erschlugent der vienden wol 30 man und er t ränkten 

wol 10 man in der B u s . 8. 
Darnach uf den fritag nach sant Martins tag, do mach tend die von Z u g und unser 

friheit ein gezôioh vor B r e m g a r t e n und erschlugend der fiend wol 32 und er t runkend 
ouch wol zwenzig. 9. 

SO h) /. 3. 4. i) zôchens 2 ; zoiches 8 ; zeiches 4. k) do S. 4. 1) bluthârschter 2 ; 
blStharschen 3; b lu thar t ten 4. 

1 Auch bei diesem Auszug der Zürcher scheinen sich Freicorps beteiligt zu 
haben. Der Bat beschloß sofort (am St. Otmarstag, 16. October): Her Pe te r von 
Hunaberg, Her Rudolf Swend, burgermeister, Jacob Glentner , Ulrich 

85 Stucki , Rudolf Schudi sind die fünf, die den krieg fdrend und alle zog an
legen sdlent, and sol nieman enkein zog, weder friheit noch ander lût, ane ir 
willen anlegen noch tun. Zürcher Bats- und Bichtbuch vom J. 1388, 2. Halbjahr, 
S. 272 b. (Mitteilung von Herrn Dr. H. Zeller-Werdmüller). 

' 23. December 1388. 
40 * „Blutharst", „Harst" und „Freiheit" (s. oben, S. 147, Anm. 1) sind wohl 

gleichbedeutende Namen. Herr Dr. Zeller-Werdmüller macht mich brieflich dar-
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schichte* usgangen und stießen an gevird uf die vorgenanten 

knecht von W i n t e r t u r und griffen die an. Und von des ge-

schraies wegen liiffen etlich knecht ah dem R e s t e l h e r g b l ouch 

zä der getät und erstachen der von W i n t e r t u r h i c 25 und vien-

gent i r d darzû sechs.6 Und gewunnen die ünsren uf der tat vier-* 

zechen panzer,f* und kamen die ünsren damit s hainh unversert.* 

Aber ain zug.k 

1 5 8 . Morndes1 an dem haiigen ahent ze winücht a. d. 88 jar,m S 

do zoeh des herzogen volk von allen stetten in disem land ze ross 

und ze fuße an die R u ß für H ü n a h e r g n uf4 unz an den Bin- w 

z e n r a i n 0 5 und hrantent, was si dazwûschent dôrfer und? hüser 

a) von geschickte 1. 3; von ungesehichten 2. b) Rôstelberg 2. c) /. 8. 4. 
d) /. e) man s. hinzu 2. f ) paner (verschrieben) 1. g) /. 2—4, h) herwider 
heim 3. 4. 

i) Darnach am fritag vor wienecht kam die friheit von geschieht za den von Win- IS 
t e r t u r an die G l a t t . Do wurden die von W i n t e r t u r flüchtig nnd wurden ir 20 man 
erschlagen, nnd bracht die friheit von Z ü r i c h 14 panzer mit inen gen Z ü r i c h , die si 
den fienden hatten abgezogen 7. 

Die Hss. 8 und 9 erwähnen zuerst eines Zuges ins Fischental: Darnach fSrend un
ser friheit in das V i s c h e n t a l und namen (reichten 9) ein großen rob, und die fient W 
fürritten inen den weg. Do furent die mrtforh über die Bün i (Rüs 8) und kamen durch 
die March harin und tragen das schiff über H u r d e r v e l d (C veld 9) in den se. Und da 
kam der roub gen Z ü r i c h wol 370 hopt (und kam der ronb nochten gen Z ü r i c h 9). Aber 
nach sant Thomas tag, do kamend die fient von W i n t e r t u r und ouch von K i b u r g an 
den Z û r i c h b e r g nnd wolten aber ein gezôugke machen, und do was unser blutharsch *5 
angeverd hinus. Und do si das geschrei erhortent, do luffent si hinzu und erschlugent ir 
wol 80 man und brauchten mit inen wol 6 gefangen und wol 15 panzer 8. 9 (9 etwas kür
zer). Die ganze Nummer 157 /. 5. 

k) Titel /. 2—5. 1) mornodes 3; mornendes 4 m) a. d. 1888 am donstag zwû-
schent sant Thomas tag und dem helgen tag ze wienâchten 5. n) Hünnanberg 2; SO 
Hiinnenb — 3. 4; Hümenp — 5. o) Butzenrein 3—4. pi oder ander 8. 4. 

auf aufmerksam, dass noch im alten Zürichkrieg (bei Edlibach, Druckausgabe 
S. 66) „Blutharscher" erwähnt xcerden. 

1 Bestelberg hieß der Abhang des Zürichbergs gegen Oberstraß. Vergi. 
Vögelin, Bas alte Zürich II (1890), S. 571. 580 f. Urkundenbuch der Stadt und » 
Landschaft Zürich II, 291. Der Name ist jetzt verschwunden. 

1 Auch Justinger schrieb in der zweiten Bedaetion, S. 173, paner, statt des 
gewiss allein richtigen panzer. 

s 24. December 1388. 

* Hünenberg, Kt. Zug, auf dem Plateau zwischen dem untern Zugersee und *o 
dem Beußtal. Topograph. Atlas, Bl. 190. 

5 Binzrain, eine Anhöhe an der Beuß, gegen 4 Kilometer südlich von Hünen-
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fundent, und namen ouch da a i n e n a g roßen röb. Des füren die 

von Z u g und die von S a n t A n d r e s und ander , b die bi inen wa

ren, über den Z u g e r s e 0 und be t t in gern den röb er re t te t . U n d 

do si kamen gen H ü n a b e r g zâ den reben uf die ha lden , 1 do 

" b a t t e n si sieb dennocht ni t wol besamnot . d Und ha t t en t die vient 

ain große h û t gestoßen bi der R i i s e 6 in dem holz, das da ba iße t 

die V a r w e , 2 und r i t t en t der vient e twa manger herfür und zoch-

ten die von Z u g . Und also lüffent die von Z u g hinab und wis-

t en t n i t um die hût . U n d do si für die h û t hinab kamen, do bra-
1 0 chen t die v iant uf und ers lûgent der von Z u g 42 m a n , f s da inen 

nie n u t s beschechen were, he t ten si wislich und recht gefarn und 

het ten si gebai te t ander ir fründen, die al lweg zfizugen, dami t te 

ir hilfh g rößer und besser war worden, das si mi t gottes hilf wol 

a) vast s. hinzu 3—4. b) tmd ander /. 2. c) gefarn s. hinzu 1. 2. d) ges—2; 
15 Sfesamlet 4. e) Buss 2. 4. 5. f) /. 3—5. g) st. da—nüt: das inen nicht 3. 4; das 

n ieman nicht 5. h) huf, lmff 3. 4. 

berg, 1 Kilometer westlieh von der heutigen Eisenbahnstation Botkreuz, noch auf 
Zuger Boden. Topograph. Atlas, BI. 192. 

1 Der steile Abhang westlich von Hünenberg war also damals noch mit 
20 Reben bepflanzt. An diese jetzt abgegangene Cultur erinnert wohl der Name der 

seit 1760 über der Halde stehenden „Weinrebenkapelle". Topogr. Atlas, BI. 190. 
Vergi. A. Nüscheler, Die Gotteshäuser der Schweiz, im Geschichtsfreund XL, 43. 

1 Dieser Wald lag nach Stadiin, Topographie des Kantons Zug I (Luzem 
1819), S. 80, auf der Ostseite des Beußtales zwischen St. Wolfgang tmd Sins, 

25 also in der östlichen Fortsetzung des auf BI. 190 des topograph. Atlas als „Zoll
einschlag " bezeichneten Waldgebietes. Stadlins Vermutung, dass die gegen St. 
Wolfgang ansteigende „Totenhalde" an das unglückliche Ereignis vom 24. Dec. 
1388 erinnere, liegt wohl nahe; aber wenn das Citat aus einem Necrologium des 
Klosters Frauental im Geschichtsfreund V, 33, Anm. 2, richtig ist (man ver

so misst eine übereinstimmende Angabe bei Baumann, Mon. Germ. Necrolog. I, 421), 
so wurde eine Stelle in jener Gegend, zu Marlacnen bi dem stag, schon i. J. 1346 
die Tottenhalden genannt. Vergi. Nüscheler, a. a. 0., S. 38. 

3 Mit dieser Angabe stimmt eine Eintragung in den Zürcher Bats- und 
Bichtbüchern, 1388, 2. Halbjahr, S. 297—298. Es wurde — erfahren wir hier — 

ss eine Untersuchung'wider solche angehoben, die ihre Freude darüber bezeugten, 
dass die Zuger bei Hünenberg 40 Mann verloren hatten! (Mitteilung von Herrn 
Dr. Zeller-Werdmüller). Stadiin, a. a. 0., S. 80, führt aus Jahrzeitbüchern, lei
der ohne genaue Nachweise, über 20 Namen von Gefallenen auf. 
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onB schaden dannenb wârint komen, hetten si sich nit also0 torlich 

vergahet.d 

Dis hûser gewannen die aidgnossen.6 

1 5 9 . An den vorgeschrihnen kriegen, die anhûhen an der haii

gen Kindlin tag in den winâchten a. d. 1386 jär, f wurden dis nach- s 

geschribnen vestinen von den aidgnossen gewüstet und gewunnen. 

Des ersten:^ C a s t e l s . T h a s h u r g . M a g g e n h e r g . h Schônen-

ve l s . 1 U n d e r s e w e n . 2 W i l l i s ö w . H a s e n b u r g . 1 8 W a n g e n . * 

W o l h u s e n . 5 S e m p a c h . D r ü R inach . Ba ldegg . R ichense . 

L i e l e n k und S c h ö f t l e n . 1 S c h e n k e n . 6 T o r b e r g . Koppin- "> 

a) ane S. b) davon 3; darvon 4. c) /. 3. 5 d) st. da inen nie mit — ver
gället: und wârind wol an schaden dannen kommen, hettind si sich nit vergachet und 
hettind ir friinden gewartet 2; nnd hetten si gebaitet —vergahet /. 5. 

Kurzer berichten die Hss. 7—9: Darnach an dem helgen abent ze wienecht kamen 
die von B r e m g a r t e n gegen Zng. Do ilten in die von Zug nach und wurden der fienden W 
40 man erschlagen 7. — Und an dem helgen aubent ze wienechten im 98 (!) jar, do Jeugen 
die vient gen H ü n n e n b e r g und machten ein gezoüg denen von Zug. Da verluren die 
von Zug ir ammira und ein ritter v o n H o s p e n d a l und darzu wohl 40 man der erbrosten 
von Zug 8. — Aber an dem helgen abent zû wienacht im 88 jar, do zugend die fiend 
vor H u n e n b e r g und machtend ein gezoich denen von Zug vor, und verlurend die von 20 
Zug ir amman und ein ritter von O s p e n t a l und ander wol 40 man. Got hab ir Seelen 9. 

e) Titel f. 2. f) die anhuben-jär /. 2. g) /. 2. h) -bürg 2. i) Hass- 2. 
k) Lienen 1. 1) Sch&ftlengen 2. 

1 Über diese vier freiburgischen Schlösser vergi, oben, S. 129, Nr. 138. 
3 Des österreichischen Städtchens Unterseen hatten sich die Berner im Januar 25 

1386 versichert und es dann am 14. August definitiv besetzt. E. v. Wattenwyl, 
Geschichte der Stadt und Landschaft Bern II, 274. Vergi. Blösch, die geschichtl. 
Entwicklung der Stadt Bern, in der Berner Festschrift 1891, S. 39 f. 

3 Siehe oben, S. 129, Nr. 138. 
4 Wohl Wangen an der Are. Aber diese kiburgisch-österreichische Stadt so 

und Herrschaft wurde während des Sempacherkrieges nicht erobert, sondern kam 
erst durch einen Kaufvertrag vom 28. August 1406 an die Berner. Siehe Blösch, 
a. a. 0., S. 45. — Das Burgenverzeichnis macht überhaupt nicht den Eindruck 
eines ursprünglich in die Chronik aufgenommenen Stückes, sondern einer spätem 
Interpolation. »5 

» Sühe S. 103, Nr. HO. 

• Diese Burgen (Reinach—Schenkon) sind oben, S. 104—105, Nr. 112, erwähnt. 
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gen . a l Kotenburg. ' San t Andres.3 Iberg.* Ma ienbe rg . 5 

Windegg.« Wesen . 7 T u r n i m ta l . b 8 Wol röw. 0 9 P fe f f i -
kon im Turgôw.1 0 Mosburg. Rümlang.0 Büllach.11 Aren-
stôw.12 Uspunnen. Oberbofen.13 G-rûnenberg. Sweinsberg. 

sSwanden. Trachselwald. d u 

Aber ain zug.e 

160. A. d. 1389 jär an dem sunnentag, der da was der 10. tag 
genners,15 do zugen unser gflten friind und lieben aidgnossen us, die 

a) Kapp- 2. b) Turmin ta l 2. o) /. 2. d) Diese ganze Aufzählung f. 3—5. 
10 e) Titel f. 2 - 5 . 

1 S. S. 128, Nr. 136. 
3 S. S. 95, Nr. 101. 
3 S. S. 105, Nr. 112. 
4 Gemeint ist wohl die Burg der Bitter von Iberg, die auf einer Anhöhe un-

15 weit der Beuß, in der luzernischen Kirchgemeinde Inwil, stand. Topogr. Alias, 
El. 189. Vergi. Kopp, Geschichte der eidgenöss. Bünde, 3. Buch, S. 425. Es 
fehlt aber jegliche Nachricht über das Schicksal der Burg während des Sem-
paeherkrieges. 

6 S. S. 96, Nr. 102. 
20 « S. S. 130, Nr. 139. 

7 1386 und 1388. S. S. 130, Nr. 140. 8. 141, Nr. 147. 
8 Unbekannt. Tsehudi, der dieses Burgenverzeichnis kannte (Chron. I, 555), 

hat sowohl diesen, als den folgenden Namen gewiss absichtlich übergangen. 
9 Dieser Name ist irrtümlich in die vorliegende Liste gekommen, wie er denn 

25 auch in Hs. 2 (Cod. Sangall. 657) fehlt. Es gab keine Burg Wollerau, die im 
Sempacherkrieg zerstört worden wäre. 

10 S. S. 122, Nr. 130. 
11 S. S. 133, Nr. 142. 
12 S. S. 105, Nr. 112. 

so 13 Über die von den Bernern erworbenen Herrschaften Unspunnen (südlich 
von Unter seen) und Oberhofen (am nördlichen Ufer des Tuner sees) vergi. Ver
such einer urkundlichen Geschichte der Burg Uspunnen, im Schweizer. Geschicht
forscher VIII (Bern 1832), S. 65. G. Studer, Studien über Justinger, im Archiv 
des Histor. Vereins d, Kts. Bern VI, 574. E. v. Wattenwyl II, 302. Blösch, 

35 Berner Festschrift, S. 43. Die Burg Unspunnen oder Uspunnen stand an der 
Ausmündung des Lütschinentales auf einem Vorsprung des Bugen, nördlich von 
Wilderswil. Topograph. Atlas, Bl. 395. W. F. v. Mülinen, Verzeichnis der Bur
gen etc. im Kanton Bern (1894), S. 29. 

14 S. S. 93, Nr. 97. 
40 « Der 10. Januar 1389 war wirklich ein Sonntag. Cod. Sangall. 645 (Henne, 
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von Bern , a und kamen des selben tags unz gen Solotern . b Und ° 
morndes zugen si die A r ab nnz gen Öl t en und wûstent dazwi-
schent, was si fundent. Dannan zugen si gen G ò w e n s t e i n d l und 
gewunnen die selben vesti mit gewalt, und verdurbent6 uf der sel
ben vesti bi hunderten. Von dannan zugent si unz gen B r u g g und 6 

verwüsten ouch dazwischent, was si funden. Dannanf zugen si über 
den B ô t z b e r g in das F r i c k t a l und wüsten und branten ouch, 
was si fundent, und kamen an den kilchhof ze F r i c k . Darinne 
was nieman denn fröwen, und fundent erber gut darin. Von dan
nan zugent si gen W i e t l i s p a c h . e 2 Von dannan zugenth si hain, ii0 

gesund und unversert.k 

1 6 1 . A. d. 89 jär an dem nächsten mentag1 vor sant Hila-
rien tag,3 do zugent unser aidgnossen von L u z e r n us und bran
ten in dem E r g ô w etwe menigm dorf und wüsten darzû, was si 
da fundent.n 1S 

a) st. unser —Bern: die von Bern 5. M Solotron 2; Solotorn 3. 5; Solotren 4. 
e) /. 8—5. d) Gòyw- 2; How- 8-5 . e) verdarpten 5. f ) dannehin 3—5. g) Wet- 3. 
h) si g e n — z u g e n t /. ö. i) Das folgende f. 5. k) Die ganze Nummer f. 7. — 
Und darnach a m nechsten donstag, da zugen die von B e r n in das F r i c k t a l e und ge-
wunnen t den kilchhof ze F r i c k und G ô w e n s t e i n die veste und verdarpten wol 100 nf *0 
dem hus 8. — Aber an dem nechsten Sonnentag nach dem 12. tag, do zugend die von 
Bern, unser eidgnossen, in das F r i c k e n t a l und gewunnend den kilchhof zu F r i o k und 
ein burg, heist G ô w e n s t e i n , und verbrantend wol hunder t uf der testi 9. 1) t ag 2. 
m) manig 3. 

n) Dio Hss. 8 und 9 geben andere Nachrichten : Darnach un lang (nach dem Zuge 85 
int Fricktal), da füren unser soldner, die da bi dem Z ü r i c h s e e lagent, in den Ü b e r s e e 

Klingenbenberger Chronik, S. 148) setzt den Atiszug schon auf samstag nach dem 
zwölften tag des Jahres 1389, d. h. den 9. Januar, Justinger, S. 431, auf den 
6. Januar. 

1 Gauenstein oder Auenstein am Fuße der Gislifluh, Kt. Argau. Die Burg 30 
stand auf einem Felsen hart am linken Ufer der Are und gehörte einem Zweige 
der Ritter von Binach. Vergi. Fr. X. Bronner, Der Kanton Argau II (1844), 
S. 275. W. Merz, Die Ritter von Binach im Argau. Argovia XXI, (1890), S. 28. 
Nach einer gütigen Mitteilung des Herrn Staatsarchivar Dr. H. Herzog in Ar au 
steht heute auf den sehr starken Fundamenten der alten Burg, in Anlehnung x> 
an einen Turm derselben, südlich von der Auensteiner Pfarrkirche, das „Schlössli" 
Auenstein. Im Topogr. Atlas, Blatt 151, vermisst man den Namen „Schlössli" 
oder irgend eine andere Bezeichnung der Burgstelle. 

* 2 Wiedlisbach, im bernischen Amtsbezirk Wangen, an der Straße von Ölten 

nach Soloturn. Topograph. Atlas, BI. 113. V) 
• 11. Januar 1389. 
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162 . Dis stund also in krieg unz uf die alten vasnacht, das 
wa3 der nünde tag merzen in dem 89.ajär, ' do kamenb des richs 
stetten erbren botten und retten0 under die sachd so ver, das si 
den krieg zû ainem frid brachten, der von baiden tailen gelopt 

»ward, war6 und stât ze halten unz uf den nächsten sant Gôrien f 

tag, der do was,& und dannenhin siben ganz jär,2 mit den gedin-
gen, das die von Z ü r i c h und ir aidgnossen den vorgesaiten frid 
us rüwenklich sòllent inhaben, was si der herschaft gutes in dem 
krieg ingenommen hand,h es si1 stett, vestinen, telr,k land oder lût, 

io als die fridbrief wol wisent, die darüber geben und versigelt sind. 
Und ward der1 gerüft an dem ersten tag m aberellen a. d. 89n jär, 
und der herschaft von O s t e r r i c h fridbrief ze W i e n geben in den 
osterfirtagen,0 mit herzog A l b r e c h t s von O s t e r r i c h P insigel be-
sigelt a. d. 89. °-3 

15 und viengent dero von ß a p e r s c h w i l wol 15 man und brauchten den besten jassen 
(vergi. Schweizer. Idiotikon III, Sp. 70) und andre schiff (und) wol 16 gulden wert garn. 
Ouch so wurden der vienden vil erschlagen under [tag] und nacht an mengen enden, dar-
von vil ze schriben were. Es was ouch also tur, das man ein mut körn gab umb 3 rinsch 
gulden, und alsbald es frid ward, do gab man ein müt körn umb 1 Pfund 3 ß haller 

20 nûwer Pfenningen 8. — Aber an dem donstag vor der alten f'astnacht (4. März 1389), do 
kamend die von Wesen und woltend weren denen von G la r i s stein dannen zu füren, 
und erschlagend (vorschrieben statt: wurden erschlagen) dero von Wesen wol 17 und 
dero von G l a r i s wol dri man. Morndes an dem fritag, do furend unser soldner bi dem 
see in den Obren See und fiengend der von j&apperschwil 12 und ouch die besten 

25 jasten (!) und andre schiff (und) wol 6 und 20 guldln wert garnen. Aber leitend unser 
soldner der fiend acht ni der. die zu markt wolten von H e l l i n g e n gen B a d e n 9. 

a) vorgeseiten 2. b) von g. hinzu 2. c) ritten 3. 4. d) den Sachen 2; dien 
Sachen 3; die Sachen 4. 5. e) /. 1. 4. 5. f) Jörgen 2. 4. 5; Görgen 3. g) der—was 
/. 2. h) hattend ingenomen 2. i) sint 2. k) tfilr 3; täler 4. 5. 1) frid s. 

30 hinzu 3—5. m) /. 3. n) in dem vorgeseiten 3—5. o) Das folgende i. 3—6. p) von 
Ost. /. 2. 

q) Dis bestund also, das man dazwüschent mengen großen roub den vienden nam, 
und wert der krieg ein ganz jar und 6 wuchen, das kein frid dazwüschent nie ward ge
machet. Des kamen der richstetten botten von K o s t e n z , E o t t w i l , Ü b e r l i n g e n und 

35 von Ra f f enspu rg und machten ein frid zwuschent der herschaft und den E idgnos -
sen 7 jar. von sant Jörgen tag hin im 89 jar, und ward der frid offenUch gerüft in allen 
E idgnossen . Und gab man in dem selben krieg Z ü r i c h ein mût kern des besten umb 
3 pfund, ein malter haber umb 4 pfand hlr., ein mût roken umb 15 ß hlr., ein müt gersten 
(von Tschudi ergänzt: umb 30 ß), ein fiertel erws, 1 nertel bonen, ein iiertel hirs jeklichs 

40 l Die alte Fasnacht oder der Sonntag Invocava fiel im Jahre 1389 auf den 
7. März. 

1 Vom 23. April 1389 bis zum 23. April 1396. 
3 Der eidgenössische Friedebrief vom 1. April 1389 imd die Beitrittserklär

ung Berns vom 4. April sind gedruckt in den Abschieden I. 324—327, der Gegen-
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Timb 15 ß Jür. 7. — In dem jare als man zalte von gotz gepürt 1390 (!) jar, am ersten tag 
aberellen, do ward der frid gerüoft Zür ich , nnd solte weren nnzit ze dem nechsten sant 
Yörgen tag und dannanhin wol 7 jar, und vieng an im 90 jar 8. — In dem jar do man 
zalt von gottes geburt 1339, am ersten tag aprelleu, am donstag, do ward der frid goruit 
zâ Zür i ch , und sol weren unz uf den nechsten sant JÔrgien tag und dannenhin siben 5 
ganze jar 9. 

Im Anschluß an den siebenjährigen Frieden folgt in Hs. 8 (Stadtbibliothek Zürich 
B 95) eine Reihe eigenartiger Berichte: 

Do leit man einen nüwen jarmarkt gen Z ü r i c h in die statt ze usgendder pfingst-
wochen. 10 

In dem selben jare do wicht man die cappell ze den helgen dri küngen Zür ich . 
Im 92 da wardt der Z ü r i c h s e so kalt ze ingenddem brauchotmanot, das man sin 

kum trinken mochte von kelti, und was doch ein heißer sumer. 
In dem selben jar do ward der rômpsche küng von Bechern gefangen von sinon 

lantzherren. 15 

Als die von Zdrich gewalt gaben den GC in dem selben jar, 

Nächst vor sant Margreten tag, da waren herkomen erber botten von gemeinen 
E i d g e n o s s e n und sprauchent, wir wôlten meineid werden an inen und wôlten ein 
pundniss machen mit einer herschaft von Os te r r i ch , das man den E i d g e n o s s e n kei
nen kouffe sôlte lazen zugan: das wer inen ein schwäre sach. Darnach in acht tagen 20 
gieng alle die gemeinde Zür ich ze den Bar fuß en und gaubent den gewalte den CC, 
das si richten soltent über alle, die diesen punt geworben hatten über der gemeinde 
wissen und willen, das uns künftigen schaden braucht hetti und das unser eidgenossen 
sich wider uns gesetzt hatten. Das unterstund gott der allmechtig und die wirdigen lie
ben helgen, die sâlklichen martrer Zür i ch , das nie kein man darumb verderpt wart. 25 

Darnach do giengent die OC Z ü r i c h zemen in den rat und richten über die, die 
diesen punt geworben wolten haben und allermeist schuld daran hatten und die lütt mit 
getrôw und mit vorchten darzn brauchten. Dero stießent si etlichen ouch von der statt je-
mer e wankliehen. Die giengent darnach under die E i d g e n o s s e n und verrügten UD S gen 
Inen. Ouch stießent si etlichen von dem rat, das si ir eren beroupt wurden von der 30 
Sachen wegen. Darnach da ward ein brief gemacht, der ward versiglot von allen orten 
der E i d g n o s s c h a f t , das kein statt noch land sol nun hinfür keinen krieg stiften aune 
gemeiner E i d g e n o s s e n wissen und willen. Darnach bald uf sant Margreten tag, do 
wardt Z ü r i c h ein frid gerûoft zwüsclient der herschaft von O s t e r r i c h und den Eid
g e n o s s e n , und solte ouch wären uf den nächsten sant Jörgen tage darnach und dan- 35 
nenthin 2J ganzer jare und den tage allen. Und wart der tag und der frid also gemachot, 
das kein frembder herr darzwüschent reit, (won) die die Sachen angiengent. — Schultheiß 
(Hs. 1) fügt zu Nr. 162 die persönliche Bemerkung: iec (!) haut der (krieg) mit ander(n und) 
mit allen großen Sachen ain end. 

brief Herzog Albrechts vom 22. April (donrstag in den oster veyrtagen) bei Tschudi, 40 
Chron. I, 557—559, und genauer, nach dem Original im Staatsarchiv Zürich, 

bei Blumer, Urkundensammlung I, 349—354. Über den Zusammenhang der 

Friedensvermittlung mit den Vorgängen im deutschen "Reich vergi. W. Vischer, 

Geschichte d. schwäbischen Städtebundes der Jahre 1376—1389, in den Forschun

gen z. deutschen Geschichte II, 104. G. Tobler, Die Beziehungen der schweizer. & 

Eidgenossenschaft zu den deutschen Reichsstädten (Stuttgart 1879), S. 69 ff. Lind

ner, Geschichte des deutsclien Reiches unter König Wenzel II, 77 f. Ruber, Ge

schichte Österreichs II, 320. 
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1 6 3 . A. d. 1393» was der winter kalt, und vieng das an ze 
winAchten, und vielent groß snewe. Und werteb die kelti und ouch 
die snewe unz in den merzen. Und do zergiengent sic bede an 
allen regen, und ward der luft fürsich als warm, das die reben 

« fursich anfiengent wachsen als vast, das der win mer den acht tag 
vor sant Johans tag verblût hatt .d Und wart der summer vast hais 
und ward der win vast g&t. Und uf sant Johans und sant Paulus 
tag in dem brachot wart der Z û r i c h s e also kalt als dehain e 

brunne, das sin ain mensch an dem R a d kum gnûg trinken mocht 
io von kelti.1 Und was der selb Se vor dem selben tag und morn(des) f 

warm, als er ouch vor der hitz was gesin. 

1 6 4 . Und des selben järes was es 13 wuchen an regnen, das 
es gar lützel regnet. Und was das erdrich von hitz als tur, das 
vil guter brunnen verswinen,s die vor nie versigen waren, sun-

i5 derlich der brunne uf der M ü l l e r h W î e r . i ä Und ward der 
Z ü r i c h s e als klain, das in dem summer lang unz in den herbstk 

nie wasser ze ainer siten der W a s s e r k i l c h e n abgieng.5 Und 
wart ouch des selben järs vil gûts korns und lützel smalsad.14 

1 6 5 . A. d. 1394m an der mitwuchen in der osterwuchen, die 

20 a) Mccclxxxvm 1, verschrieben aus Mooolxxxxiii. b) werat 2. c) /. 2. d) was 3. 
e) kain 2; ein 3—5. f) mornendis 2. 4. g) verschwinend 2; versigen 3—4 ; st. vil— 
verswinen: mânig gâter brun verseig 5. h) mûllerin 3; mûllerinen 4. i) wiger 2 - 4 ; 
vor n i e - w î e r /. 5. k) unz -herbst /. 3—5. 1) schmalsat 2; schmalset t 4; schmaltz 5. 
m) Mccclxxxuu 3; Mccclxxxviiu 5. 

as ' Über das Wasserrad an der niedern Brücke und den durch dasselbe ge
speisten Brunnen vergi. Vögelin, Bas alte Zürich I, 170. Teils aus der Zürcher 
Chronik entlehnte, teils eigenartige Nachrichten über den heißen Sommer des 
Jahres 1393 gibt auch Justinger, 8. 178. 433. 

3 Dies scheint ein Brimnen bei den Weihern in Riesbach gewesen zu sein, 
so in welchen das Wasser des Mülibaches für die Mühle Stadelhofen gesammelt 

wurde. Vergi. Vögelin, Das alte Zürich II, 476. 
3 Das heißt: der Nebenlauf der Limmat an der Nordostseite der Wasser

kirche, über den der kürzere Teil der obern Brücke führte (Vögelin I, 217), blieb 
trocken. 

35 4 Als Schmalsaat gelten kleine Feldfrüchte, wie Hirse und Bohnen, und 
wohl auch die nach der Kornernte angebaute zweite Frucht. 
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was der 22.* tag merzen,bI do kam ain groß erdbidem ze mittem 
tag, und kam enkain schad davon in disem land. 

1 6 6 . In dem selben jär an dem 13. tag novembris vand man 
Z ü r i c h uf der N i d r e n 0 B r u g g frischi kirsi, die rif warent,d die 
des selben tags ab dem böm gewunnen warent. 5 

1 6 7 . 6 A. d. 1396 für der herzog von B u r g u n n i f und vils 
herren, ritter und knecht mit im und von vil landen zu dem kling 
von Unge rn . Und die selben und der küng mit aller siner macht 
und ouch die vorgenantenh herren zugen an die haiden. Und verlor 
die cristenhait groß unzallich volk, und ward der herzog von Bur- io 
g u n n i und vil herren und ander cristan1 gefangen. Darnach über 
etwe vil zites ward der selb herzog und ander ritter und knecht 
mit im usgetâdinget.k2 

a) zwei und zwenzgost 8. 4. b) Darüber von anderer Hand die Correctur: apreU2; 
abreUens 5. c) /. 5. d) st. kirsi — waren t : riffe kriesse veil 3. 4; ritti kriesi feil 5. 15 

e) In einem spätem Zusammenhang (nach Nr. 171) trägt Hs. 2 die chronologisch 
hierher gehörende Notiz nach : A. d. 1394 do ward uf san t Margreten t ag Z ü r i c h ain 
frid gerûft zwüschend der herrschaft von Ô s t e r r i c h und den A i d g n o s s e n , und sol 
weren uf den nächsten san t J&rgen t a g und dannen hin 20 ja r . Und ward (der) frid also 
gemacht , das ka in frömder herr zuredet, won die die sach angieng. I tem man gab ain j»n 
m ü t kernen in diesen kriegen unab 3 gulden und darüber ni t , und do man begund von 
aim frid sagen und ê der frid gerûft wurd, gab man 1 müt kernen umb 1 pfund 4 ß nü-
wer münz. 

f ) Burgunn 2. 4; Brugunn S; Burgundia 5. g) ander 3—6. h) /. 3—5. i) cristan-
lü t 2; cristenlüt 3. 4; cristenvolk 5. k) ussgetädigot 5; st. ward—usgetädinget : wur- ga 
dent si gelassen 2. — In dem selben j a r do beschach ein großer str i t entzwüschent der 
cristenheit und der heidenschaft, das wol 100000 cristen (waren?) und wol 90000 (lxxxxM) 
verluren. Und da ward der herzog von B u r g u n n e gefangen und vil großer herren mi t 
im. Es wurdent ouch vil herren enthouptet , und ward der herzog ledig und mi t im wol 
Iti man der grasten herren im lande. In dem selben jare ward der her von M e i l a n zu 30 
einem herzogen gemacht zâ dem ersten mal von dem ròmpschen künge 8. 

1 Vielmehr der 22. April. Ber Irrtum findet sich in allen Handschriften. 
In 2 und 5 sind von anderer Sand Correcturen angebracht. 

ä Diese Nachrichten über den Kreuzzug des Jahres 1396, den König Sig
mund von Ungarn, der spätere deutsche König, in Verbindung mit französischen 85 
und burgundisehen Herren gegen die Türken unternahm und auf dem er am 
28. September die schwere Niederlage bei Nikopolis erlitt, sind sehr unsicher. 
Nicht der Herzog Philipp von Burgund selbst, sondern dessen Solm, Johann 
von Nevers, nahm am Zug teil und geriet in Gefangenschaft. Er lourde im fol
genden Jahre ausgelöst. Vergi, die ausführlichen Nachrichten bei Königshofen 40 
II, 854—867, in der sogen. Klingenberger Chronik, Henne's Ausgabe, S. 152—155, 
in den Basler Chroniken V, 126—129, und in den Chroniken der Stadt Nürn
berg (Chroniken der deutschen Städte) I, 49; von neuern Darstellungen Asch-
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1 6 8 . A. d. 1400 in dein ersten j ä r , a an dem 6. t ag ougsten, 

wurden die J u d e n Z ü r i c h gefangen,1 und darnach bald in dem 

seihen j ä r b wurden die J u d e n ze S c h a f f h u s e n v e r h r e n t . c 2 

a) st. in—jär: primo 3. 5. b) in—jar /. 2. 
5 c) Do man zalt von gottes geburt tnsend vierhundert und ein jar, im einliften tag 

hüumonat, do brant man die J u d e n zu W i n t e r t u r . 9. 
A. d. 1402 (!) jar, uf ein sampstag nechst nach sant Johans tage «e sünnwenden, do 

brant mand ieJuden zu S c h a u f h u s e n undzû W i n t e r t h u r e , der waren wol 18 frowen 
und man. Das beschach von eins kindlis wegen, das ze D ießenh o fen ermürt wart von 

10 einem cristen armen knecht. Der verjach, wie im der jud von D ieß en h o fen danxmb ge-
lonet hetti. Darumb der selb arm knecht mit dem rechten verderpt ward und der selb 
jud ouch aida verbrent ward. In den selben ziten und tagen kam ouch botsehaft in unser 
statt Z ü r i c h für den großen rät, und die botsehaft ward gesant in alle zünft gemeinlich. 
Da wolten etlich selber richten und ungehorsam sin in dem rat, darüber das man die 

15 J u d e n in unsern schirm genomen hatt mit unsren besigloten briefen. Und also da wa-
rent wir in großen sorgen, das sich ein uflof erhüb und ein widerpart in unser statt Zür i eh. 
Und das ward understanden von den gnauden gottes und von wisheit fromer lüten, die 
da Zür ich waren. „Er heist und ist ein fromer man, der da unfrid ze friden machen 
kan." Also ward es alles zu eim guten brächt, und also wurden die J u d e n us der gefangk-

20 nisse gelazen, und die schankten der statt wohl 1500 gulden. Und darnach do ward ge
setzt und geschworn, das man kein g eri cht niemer me sol züchen us dem rät für ein ge
meinde oder für die zünft, es wer denn, das es das heiig rieh anträfe, oder man wÒlte einen 
nüwen punt machen, oder [das es] unser gemein E i d g e n o s s e n angienge, darumb das 
wir in eoliche sorg nit me kâmint. Und das ist so gar wislich und gar ordenlichen ange-

25 sehen; won sulte man richten ietlichem nach sinem hopt, so wurde etwen übel gericht. 
Und darumb sond wir gott dem allmechtigen flissklich und ernstlichen anrüoffen und 
bitten, das er sin gôtliche wisheit i:u allen ziten mit uns teile, das wir unser statt Z ü r i c h 
allwegen in guten eren und gutem friden mugen haben, das kein widerparte niemer me 
werde zu ewigen ziten. Amen, das werde war. Won es stàt geschriben in einem ewange-

30 Hum: omne regnum divi sum desolabitur, das ist als vil gesprochen: ein jetlichs rieh, das 
mit im selber widerspenn haut, das wird zerspent und zerstört. Also sol man es ouch von 
einer jetlichen statt verstan. Darvor so hüôtent üch, das unser wirdige statt Z ü r i c h nit 
zerstört werdt, won es uns vast übel kam und aber einer herschaft ein großi frôwd were 
in allen landen. 8. 

35 bach, Geschichte Kaiser Sigmunds, I (1838), S. 97 ff. Zinkeisen, Geschichte des 

osmanischen Reiches I (1840), S. 287 ff., A Brauner, Die Schlacht bei Nikopolis 

1396 (Breslau 1876), und besonders A. Huber, Geschichte Österreichs II, 355 ff. 
1 Über den Judenauflauf des Jahres 1401 vergi, die Nachrichten bei Ulrich, 

Sammlung jüdischer Geschichten (Basel 1768), S. 103 ff. Vögelin, Bas alte 

40 Zürich I, 422. Sehr beachtenswert ist die (unrichtig datierte) Darstellung in 

unserer Handschrift 8 (Stadtbibl. Zürich B 95). Sie lässt erkennen, (teas übri

gens auch aus den von Ulrich benutzten Ratsmanuulen hervorgeht), dass ein 

scharfer Gegensatz zwischen einer leidenschaftlichen, „antisemitischen" Partei in 

der Bürgerschaft und dem Bat bestand, der sich der Juden auf Grund der ihnen 

45 erteilten Schutzbriefe (siehe die Urkundenreihe aus den Jahren 1357—1419 bei 

Ulrich, S. 384 ff.) verständig und energisch annahm. 
8 Aussagen von Augenzeugen über die in unserer Chronik nicht angedeu-
Qnellen zur Schweizer Geschichte. XVIII, 11 
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1 6 9 . A. d. 1402a jär, in dem rebmonot, ward ain schöner stern 

an dem himel, der hatt ain swanz als ain pfawe,b und sach man 

in an den himel wol.0 1 

1 7 0 . d A. d. 1398 e jär, nach den winâchten, ward das A l t Eä t -

h u s f abgebrochen und fieng man fursich das N ü w R ä t h u s ans s 

ze buwen.h Das kostet bi 7 tusent guldin, an êrtagwan, der was 

gar vil, und vil1 büßenk und gar vil holz, das vergeben darzû ge-

fûrt und geben wart. Und das selb Nüw R ä t h u s was aller din

gen us berait uf sant G-örgen1 tag anno 1400.m3 

a) 1400 und in dorn andren 3—5. b) das folgende /. 8—5. c) in dem tag s. 10 
hinzu 2. — Von eim pfawen. In dem ja re als man zal t von gotz gebürte 1400, an dem 
ersten t ag rebmanotz, ward an den himel gesochen ein pfawenswantz. der wäret wol 
dri tage . 8. — Do man zal t von got tcs geburt 1402 j a r im ingendon merzen, do sach man 
einen großen Sternen an dem himel, der bran, das ein schin darvon gieng. als von einer 
großen faeklen. 9. d) Zwischen Nr. 109 und 170 findet sich in Hs. 3 die Eintragung: 15 
Darnach in dem dri t ten j a r k a m ich Hans Glognsr zu minem vet ter A l b r e c h t G l o g n o r , 
der lert mich das antwerch. e) verschrieben 1388 1. f) Zurich s. hinzu 3—5. 
g) st. fursich — an : an ein anders 5. h) machen 2. i) ïmd vil /. 1. 2. k) der 
gar vil was s. hinzu 5, das übrige f. 1) Jörgen 2; Gregorion 3. 4. m) I n 
demselben ja re ward das A l t R ä t h u s Z ü r i c h zerbrochen und vieng man an stein 20 
howen ze einem nüwen h u s , und gut grundvesti ze graben und wasserstuben machen 
und gut grün buchin pfäl ze schlagen, einen an den andren, und daruf groß akerstein 
u n d gut gehöwen quaderautstein. Und es w a r t der erste stein gesetzt uf sant Grégorien 
tage in der vasten. Do m a n zalte nach Cristus gebürt 1400 und ein jar, do was das 
rä thus Z ü r i c h usgemacht und ha t t e costet an barem gold (die Summe fehlt), an alle 25 
erta[g]wen, won dero was âne maßen vil, und an alle büßen, die daran verwurkt wurden, 
und âne das holz, das daran geben ward t und dargefurt wardt, und es kostet sus mi t 
andren arbei ten 250 gl. 8. 

teten, scheußlichen Misshandlungen, welche die Juden in Schaff hausen vor der 
Verbrennung zu erleiden hatten, sind in den Zürcher Rat- und Richtebüchem 30 
VI, B. 148 niedergelegt. Siehe Oechsli, Quellenbuch zur Schweizergeschichte. 
N. F. (Zur. 1893), S. 341 f. 

1 Vergi. Basler Chroniken V, 134. Die officielle Redaction der Berner Stadt
chronik (S. 189) nennt irrtümlich das Jahr 1401 als Kometenjahr. Dos Ableben 
des Herzogs Johann Galeazzo Visconti von Mailand, das mit der Erscheinung M 
in Verbindung gebracht wurde (bald do starp herr Galeaz), erfolgte am 4. Sep
tember 1402. Der Comet dieses Jahres toird auch in Florentiner Annalen er
wähnt. Siehe Böhmer-Huber, Fontes rerum Germanicarum IV, 684. 

' Vergi, zur Geschichte dieses Rathausbaues die Ausführungen bei Vögelin, 
Das alte Zürich I, 171—174, wo neben den Nachrichten der Chroniken auch die 40 
amtlichen Aufzeichnungen des Ratsbuches verwertet sind, aus denen hervorgeht, 
dass der Bau in der Tat zu Anfang des Jahres 1398, oder, wie unsere Chronik 
datiert, nach Weihnachten 1398, d. h. nach dem 25. Dec. 1397, begonnen worden 
ist. Als Datum der Vollendung des Neubaues überliefern die Chroniken teils 
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1 7 1 . a A. d. 1400, am mentag vor Simonis und Judse,bl lag 

küng Ruprecht vor Frankenfurt 3 tag und 6 wuchen, als0 er 

von den kurfürsten ze ainem rômschen küng erweit ward.d2 

172. A. d. 1400 ze mittem merzen gab man Zürich ain nüwe 

» münz us. Die selben pfennig waren sinwel,3 und gab man 1 pfunt 

5 schilling für 1 guldin.e4 

a) In den Handschriften 3 D . ( steht Nr. 172 ror Nr. 171. h) st. und Judas: in 
dem (verschrieben) 1. 2; der zwölf botten tag s. nach Judœ hinzu 4. c) ê S. d) In 
dem selben jar im meyen, do ward herzog R u p r e c h t erweit ze einem rompschen 

10 küng ze F r a n k e n f u r t . Darbi was großi herschaft, und waren ouch darbi wol 24 fürsten 
und 1300 ritter, es weren denne graufen oder frien, dienstlüt oder waupensgnossen, und 
waren 410 knecht. Es waren ouch aida wol 400 varent lüten und 800 frowen und 170 lôûf-
fer, die alle büchsen t rügent . . . In dem selben jare, am nächsten mentag vor sant Simon 
und Judas tage, do was gelâgen herzog R u p r e c h t (vor Frankfurt?), won er erweit was 

15 ze einem rompschen klinge, wie wol der alte küng nochten lâpt, Q u i n c e l a u s ze Bechern, 
und ward abgestoßen darumb, das er dem rich nit wolte helfen, won es richsnoten ze den 
ziten wol zwen bâpst. Es ist ouch der künge gesin, der den H u s s e n liez richsnen mit 
sinem unglouben zeBrauge in der statt in sinem lande ze Bechern, darvon großer ge-
brâste'n kam, als man hienanch wirt hören. In dem selben jar wardt grauf F r i d r i c h 

20 ingesessner burger Zür ich , der was von T o g g e n b u r g und was 16 ganzer jar burger. Und 
darnach über 1 jar ward der krieg verriebt, den er da hat wider die von B r e g a n z , und 
dis beschach an sant Mathis tage. 8. 

e) Nr. 172 /. in 2. ft. — Ahnlich berichtet Hs. 8 mitten zwischen den oben angeführ
ten Nachrichten über K. Ruprecht : Das was im jar, als man zalt 1402 jar, ze mittem 

25 merzen, do gab man Z ü r i c h ein nüwe münz us. Die pfenning warent sinwel als die 
bùggelli, und galt 1 gulden 1 pfund 5 schilling hlr. 

das Jahr 1400 (12. März oder 23. April), teils das Jahr 1401. Das erstere Jahr 
ist in den Handschriften besser verbürgt. Viel zu hoch erscheint mit Bücksicht 
auf die von den Bürgern geleisteten Frondienste und die abverdienten Bußen 

so (Justinger, S. 184, hat den in unsern Handschriften fehlenden Ausdruck abver-
werchot) die Kostensumme von 7000 Gulden. Die Summe von 260 (nicht 300) 
Gulden in Hs. 8 bezieht sich offenbar auf Nebenausgaben. 

1 25. October 1400. 
1 Buprecht von der Pfalz wurde am 21. August 1400 in Oberlahnstein zum 

85 deutschen König gewählt. Siehe Weizsäcker, Deutsche Beichstagsakten III, 266 ff. 
Vor Frankfurt erschien er am 10. Sept., und mm 26. Oct. zog er in die Stadt ein 
(Chmel, Begesta Buperti regis Bomanorum, p. 1). Eben diese Lagerfrist vor Frank
furt dauerte 6 Wochen und 3 Tage. Vergi. Deutsche Beichstagsakten IV, 143.153. 

3 D. h. rund, während die frühern zürcherischen Bracteaten aus viereckigen 
40 Silberblechen geschlagen worden waren. Man bemerkte auch, dass die neuen 

Pfennige „tüpfli ze ring um", d. i. eine Perleneinfassung hatten. Vergi. H. Meyer, 
Die ältesten Münzen von Zürich, S. 21, mit Fig. 44 auf der beigelegten Tafel 
(Mitteilungen der antiquar. Gesellschaft in Zürich, Bd. I). L. Coraggioni, Münz
geschichte der Schweiz (1896), S. 39. 

45 4 Nach der österreichisch-schweizerischen Münzconvention vom 14. Märe 
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1 7 3 . A. d. 1401,a am nächsten tag nachb sant Johans tag ze 
süngichten, darnach üher fünf wuchen, hrant man 19 Juden ze 
W i n t e r t u r ; die andren wurdent cristan. l 

1 7 4 . A. d. 1401,c an sant Mauricien tag, do tet man hie 
Z ü r i c h küng R u p r e c h t hulde.d2 5 

1 7 5 . A. d. 1401e für der f küng über das gebirg gen I s b r u g g s 

und von h dannan gen B o t z e n und gen T r i e n t und da hinus nach 

zû P r i ß . 1 Da gelang etlichen, die mi t im waren t gezogen, in sôlich 

m à s , k das der kung und alles sin volk wider herus zû tütschen 

landen zugen.3 io 

a) MCCCC primo 1. 2. 3. 5; MCCCC am ersten j a r 4. b) vor 3—5. o) MCCCC 
primo 1. 3; MCCCC 4; in dem selben j a r 2. d) Nr. 174 /. 5. e) in dem selben 
j a r 2. f ) selb s. hinzu 2; vorgenant 3—5. g) I n s b - 3—5. h) /. 2—5. i) Fariß 2. 
k) semlieber maß 2; sôlicher mSsse 3-4 . 

1377 (Abschiede I, 56—58) sollten die Städte Zürich, Bern etc. slahen ein phnnt 15 
fur ein guldin. Nach unserer Chronik hätten nun 1 Pfd. und 5 Schill, der neuen 
Münze den Wert eines Guldens gehabt, was eine Verschlechterung um 25% be
deuten würde. Tatsächlich aber dürfte die Wertverminderung noch größer, ca. 
42 %, gewesen sein, indem nach einer Zürcher Urkunde vom 1. März 1376 aus 
einer Mark lötigen Silbers 6 Pfd. 4 Schill. Pfennige, nach einer Urkunde vom so 
3. Februar 1400 aber, bei Anlaß der Verleihung des Münzrechtes durch die 
Äbtissin Anna von Bussnang an drei Bürger der Stadt, 8 Pfd. 16 Schill. Pfen
nige, eben die neuen „sinwelen" Pfennige, geprägt werden durften. Vergi. G. v. 
Wyß, Urkunden zur Geschichte der Abtei Zürich (Mitteilungen der antiquar. Ge
sellschaft in Zürich, Bd. VIII), Nr. 437 u. 449. J. H. Waser, Abhandlung 25 
vom Geld (Zur. 1778), S. 81. H. Meyer, Die Benare und Bracteaten der Schweiz 
(Mitteilungen der antiquar. Gesellschaft. Bd. XII), S. 38. 

1 Die Datierung des Judenbrandes in Wintertur, 30. Juli 1401, ist freilich 
sonderbar. Vielleicht ist nach dem ersten Datum (25. Juni) die Nachricht von 
der Verbrennung der Juden in einer andern Stadt ausgefallen. Die Hs. J 245 M 
der Stadtbibliothek Zürich datiert das Ereignis auf den 11. Juli. Zu den Vor
gängen in Wintertur vergi. Ulrich, Sammlung jüdischer Geschichten, S. 126 ff. 
Troll, Geschichte der Stadt Winterthur VII, 25. 

1 22. September 1401. 
* König Buprecht trat seinen Zug nach Italien Mitte September 1401 von » 

Augsburg aus an, sammelte seine Streitkräfte in Trient, erlitt am 24. October 
vor Brescia („Priß") im Kampfe gegen Johann Galeazzo Visconti starke Ver
luste und kehrte entmutigt anfangs Mai 1402 wieder nach München zurück. 
Vergi. Deutsche Reichstagsakten, Bd. V, S. 1 ff. Basler Chroniken V, 129. Th. 
Lindner, Die Schlacht bei Brescia 1401, in den Mitteilungen des Instituts für 40 



Tanierlan. Appenzeller Kriege 1402. 1403. 165 

1 7 6 . A. d. 1402 do hub sichaain her enhalbb mers uf, haißet 
der T à m e r l i n . Der ist als mächtig, das er vil stett zerstört und 
den großen So ldan flüchtig macht und vil landen gewan, und er-
slûg und ertot0 vil volkes.d l 

5 177- A. d. 1403, 15. die rnaji,6 do verluren die von C o s t e n z f 

a) /. S—5. b) enthalbs 4. c) ertötet 2. 
d) Hs. 2 setzt hinzu: Es ist ze wissen Dienlichen und offen für war, das in dem 

land der sunnen ufgang ist ain durächter und ain wûtrieh des landes Medorum also 
genant, der haißet T e m e r l i n u s , der ist als mächtig, das er des jares, do man zalt 1402 

10 jar, zerstört hat das land, da D a m a s c e n u s richsnet, und hat flüchtig gemacht Solda-
num den gewaltigen. Darnach in dem selben jar hat er ain unsäglich manscblacht 
volbracht, also das er vi! grulicher ist denn der boß kaiser Nero. Darnach hat er ge-
wunnen in K r i e c h e n l a n d und in den landen der sunnen ufgang vil landen und stetten 
und hat 122 hoptherren, der hat jetlicher 1000 diener under im, und mit dem volk allem 

15 sament gewan er gar ain große statt, die im widerwärtig was. Und do er die gewan, do 
wolt er, das jetlicher siner diener ains mentschen hopt hetti us der selben statt. Do 
mocht nicht jetlichem ains mannes hopt werden, won alle man in der selben statt ent-
hoptet wurdent. Darnach hieß er die frowen alle, enthopten. Noch denn mocht nit jeg
lichem ain hopt werden. Do hieß er die kint alle enthopten. Noch denn hatt nit jeg-

20 licher siner diener ain hopt. Do hieß er enthopten alle sin gevangnen, die er hatt in 
fremden stetten, und do ward jeglichem diener ains menschen hopt. Mit den hôptern 
hieß er ain mur machen zu ainer angedenknüss sines gewaltos. Darnach hat der Te
m e r l i ain großen strit gehebt mit ainem fürsten, hieß W e g i s a t , der herr ist in Tur-
k a n in disem summer. Diser fürst hatt wol ze 1800 malen 1000 man, und strittend mit 

25 ainander 16 tag und nacht in dem hôwmanot, und gelag W e g i s a t danider mit allem 
sinem volk, und kam W i g i s a n t z sun davon mit wenig volk. Also richsnat Temer
l i n u s in den landen und furcht man, erwerd C o n s t a n t i n o p e l och gewinnen, so kam 
er âne zwivel in Schwaben land . Man mag och wissen, das nie so groß manschlaoht 
besohehen ist, weder in der alten ê, noch in der nnwen ê, denn allein in J e r u s a l e m . 

30 Dieser Bericht ist in ziemlich übereinstimmender Form auch in He. 4, fol. 31a—31b nieder
gelegt. 

e) am XV tag meyen 3—5. f) und ir eidgenossen s. hinzu 3. 4; pnndgnossen 5. 

österreichische Geschichtsforschung XIII, 377 ff. A. Winkelmann, Der Bommg 
Buprechts von der Pfalz (Innsbruck 1892), S. 41 ff., für die Ereignisse vor 

35 Brescia S. 55 ff. Th. Lindner, Deutsche Geschichte unter den Habsburgem und 
Luxemburgern II, (1893), S. 205—211. 

1 Diese Stelle enthält eine dunkle Kunde von dem Vordringen der Mongo
len in Kleinasien unter Timur und von der Schlacht bei Angora (20. Juli 1402), 
in welcher der Sultan Bajesid (Wegisat in Hs. 2) besiegt und gefangen wurde. 

40 Vergi. Zinkeisen, a. a. ü. I, 369 ff. G. Fr. Hertzberg, Geschichte Griechenlands 
II, (1897), Seite 405. E. Lavisse et A. Bambaud, Histoire générale, t. Ill 
(Paris 1894), pag. 840 — 842. Der zweite, ausführlichere Berieht, der neben 
devi kürzern in einigen Handschriften vorliegt, hat durchaus sagenhaften Cha
rakter. Man wird an die grausamen Züge erinnert, die J. v. Hammer, Ge-

46 schichte des osmanischen Beiches 112 (1834), S. 239 nach orientalischen Quellen 
über Timur erzählt. 
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250 man vor Appenze l l . 1 Und taten dasa etwe vil von Switz8 

nnd die von Appenze l l . b 8 

a) ir 8. hinzu 8—5. b) und von Glarus s. Tschudi in 5 hinzu. 
A. d. 1403 jar an dem meitag, do verluren die 7 stett vor Appenze l l nnd verloren 

250 man, und die von Costenz verluren ein rotz venli und die von Ü b e r l i n g e n ein 5 
paner, die beide ze Swi tz hangent in der kilchen offenlich, won si alle da waren. Denn 
die von Appenze l l warent da ze den ziten ouch eidgenossen. Die siben stett: Cos tenz , 
Übe r l i ngen , R a v e n s p u r g , Lindow, S a n t G a l l e n , B ä c h h o r n und Arbon. 8. 

Do man zalt von gottes geburt 1403 jar, zû mittem meyen, do zugend die von Co
s t e n z und Ü b e r l i n g e n , ouch von andren stetten, gen Appenze l l , und was ir wol 10 
tusend, und woltend A p p e n z e l l gewunnen ban. Und do si an die letzi kamend, do wa-
rend der von Appenze l l und dero von Schwy tz wol bi zwenzigen(!), und die sehlugend 
in si. Und verlurend die von Cos tenz und ir heller wol sechshundert. Und gewunnend 
dero von Cos tenz panner und der von Ü b e r l i n g e n panner und vii fendlinon. Ir ward 
bi 30, die do schaden tatend (?); si verlurend 3 man. Aber in dem selben zit fieng man 15 
an machen den nuwen Schneggen . 9. 

Ein ähnlicher Boricht findet sich auch in Hs. 4, fol. 31b: A. d. 1400 in dem dritten 
jar, am 15. tag meyen, do verlurend die von Cos tenz und von Ü b e r l i n g e n und von 
Lindow und ander lût von dem Bodensee vor A p p e n z e l l dritthalb hundert man. 
Und Verlurend die von Costenz ein rotz fenli. Und tatont das ein teil von Switz , die 20 
dozemal der von A p p e n z e l l eidgnossen warent. 

Zwischen Nr. 177 und Nr. 178 fügen 3, 4 und 5 folgende, in 1 und 2 fehlende Nach
richt ein: A. d. 1404 jar, do wolten die ab Zuge rbe rg die panner us der Btatt Zug 
herusser han. Da woltentz die in der statt da innen han, und wart also ein zweiung. Da 
leitent sich die von Swi tz in und gestundent den ab dem barg und woltent die von Z u g 25 
übervallen han. Des kament die von Swi tz umb 16 hundert guldin und müstent darzi 

1 Vielmehr im „Loch" auf dem Wege von St. Gallen nach Speicher. Vergi, 
die in meiner Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft I, 402, Anm. 1 
angeführte Literatur, dazu Euppert, Die Chroniken der Stadt Konstanz, S. 116. 
Basler Chroniken V, 132 f. (A. Hoffmann), Die Freiheitskämpfe der Appen- so 
zeller (Kriegsgeschichtliche Studien, herausgegeben vom eidgenbss. Generalstabs
bureau. Bern 1895. Mit einem Croquis der Localität. — Unrichtig ist in unse
rer Chronik die Mitteilung, dass Konstanz 250 Mann verloren habe; so viel — 
ungefähr — büßten die Bodenseestädte zusammen ein. Nach der detaillierten 
Verlustliste Vadians, Deutsche historische Schriften, herausgegeben von E. Götz- 35 
inger I, 494, kamen 99 Konstanzer um. Damit stimmt die Lindauer Chronik 
von Stulmann, im 26. Jahresbericht des histor. Vereins von Schwaben und Neu
burg, S. 30: de Constantia fere centum. (Citât bei Buppert, S. 111). 

2 Die Glarner werden hier und in den andern verwandten Zürcher Chroni
ken (siehe die Varianten) nirgends als Helfer der Appenzeller genannt; eben so *° 
wenig in den angeführten Konstanzer und Basler Aufzeichnungen. 

* Über die in unsern Handschriften 1 und 2 nicht berücksichtigten, in Hs. 
3, wie es scheint, erst nachträglich verzeichneten Vorgänge in Zug (1404—1405) 
vergi. Schweizer. Geschichtforscher X, 251 ff. (urkundliche Beilagen zur Chronik 
des Melchior Ruß). Abschiede I, 107—115. Kopp, Der erste Bürgerkrieg der 15 
Eidgenossen 1404, in der Zeitschrift: Helvetia, VI (Arau 1830), S. 1—32. Meyer 
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178» A. d. 1403 wart die statt Zurich besetzt mit stainen; 
das kostet vil pfennig.al 

179.b A. d. 1404 gab manc 1 fiertel fench nmb 1 pfunt pfen-

jeklichem land ein brief über sich selber geben. Do zugen wir von Zürich, von Lu-
5 cern und die andren Eidgenossen mit offnen pannren us ze hilf denen von Zug gen 

Bar in den Boden und lagen da unz an aller helgen abent; do zugen wir, die von 
Zürich, wider herhein und die andren Eidgenossen. — Anders lauten die Berichte 
über die Zuger Wirren in den Handschriften 8 und 9 : Tn dem selben jare (1405!) do kamen 
die von Schwiz gen Zug und überfielent si, das si inen solten schweren, und machten 

10 da einen ufioufe der Eidgnosschaft , won die von Zuge allen Eidgenossen züge-
horten und inen allen gesworn hatten. Darüber wurdent si bezwungen von denen von 
Schwitz und vielent in die statt mit gewalte und ungewarnoter Sachen. Und den uf
ioufe machten ouch die, die in dem ussren ampt waren und doch ze inen gehorten. Des 
kament die von Zürich und ander Eidgenoss en für Zuge und gewunnen Zug wider 

15 den von Schwitz ab und soulagent inen den kouf ab, und da wurdent etlich von 
Schwitz gefangen. Darnach da leiten sich alle Eidgenossen gen Barr und wolten 
in das land sin gen Switz und das land gewôst h an und verbrent haben. Des santen 
die von Bern ir erber bottschaft us und retten darunder, das es gestillet wardt. Und da 
musten die von Switz brief über sich selber geben, das und semlichs fürer niemer mer 

20 ze thûnd. Wie aber die brief stüondint, da schrib ich nüt von. Got weist es wol, das es 
beschach. Und wart gericht in dem fünften jar (d. h. 1405). 8. 

In dem jar do man zalt von gottes geburt 1404 jar, an der einlif tusend mägden tag 
in der nacht, in dem anderen herbstmonat (21. October), zugend die von Schwiz und die 
von Einsidlen und von Egre und der Berg mit einandren und die von Bar für Zug 

25 und namend Zug in an alls recht und wüstend, was da umb was, und woltend ein pan
ner und ein insigel han. Darnach an sant Simon und sant Judas tag zu mitternacht 
(28. October) zugend in die von Zürich und ouch der Zürichsee mit in mit der macht 
gen Bar, und erfand sich, das die von Schwiz übergriffen hattend, und begabend 
sich des 9. 

SO ai Nr. 178 /. 5. — In dem selben jare do ward die statt Zürich besetzt mit steinen, 
und das costet drü tusend 200 pfund pfennig, und man getorste keine schwin uf der 
gassen lazen gan wol ein ganz jar. Darnach unlang kam ein herr von Meilan in un
ser statt Zürich, an einem donstag vor sant Johans tag ze sünwenden 8. — Do man 
zalt von gottes geburt 1401 jar, an der neonaten mitwnehen vor sant Jacobs tag in dem 

35 höumonat, fieng man (.an) die statt zu besetzen under dem tor im Niderdorf 9. 
b) Zwischen Nr. 178 und Nr. 179: A. d. 1404 jar was die Lindmagt ze herbst als klein, 

das ein man durch das wasser vor dorn Roten Turn (vergi. Vögelin, Das alte Zürich 
I, 482) über (und über) unz zu dem Ba thus gieng 3. 4. — A. d. 1400 und in dem fünften 
jare am herpst, do ward das wasser Zürich so klein in der statte, das ein man vom 

40 Roten Turn hinüber gieng an den Vischmerkt, und gieng im nit verrer denn bis 
an die achslen. Denn es was gar ein trukner sumer gesin und was der winter ouch 
truken, das man truken ze den Schwirren us gieng 8. c) 8t. gab man: galt 3—5. 

v. KnonaUj Grundzüge eidgenössischer Politik in der Zeit zwischen dem Zuger 
Handel und der Eroberimg des Argaus, im Geschichtsfreund XXXVIII, 127 ff. 

45 — Justinger, 8. 192 und 443, gibt eine von den Zürcher Berichten unabhängige 
Darstellung und erzählt die Vorgänge wohl aus eigener Erinnerung. 

1 Mit dieser Bepßästerung, für welche Bern schon einige Jahre früher ein 
Beispiel gegeben hatte (Justinger, S. 188), hangen wohl die aus dem gleichen 
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nig, 1 fiertel ópfel umb 9 schilling ze mittem merzen, und gâtent 

die grempler» 1 ôpfel umb 2 haller,b und gab man 1 fiertel erw-

sen° umb 19d schilling und 1 mut kernen umb 2 */« pfunt und 1 

malter haber umb 3 pfunt haller.el 

180. A. d. 1405 vor mittem maien, do verbran Bern in Ucht- 5 

land f zwûrent uf ainander, das kum der dritte tail gestund, und 

verbran s ouch vil lùten.h8 

Als herzog Fridrioh zoch gen Sant Gallen.1 

1 8 1 . A. d. 1405 do k samnot herzog F r i e d r i c h 1 8 ain groß 

volk und zoch damitm gen S a n t G a l l e n und gen A p p e n z e l l . io 

Und des Volkes kam ain tail für S a n t G a l l e n . Und do si von 

der statt zugen, do biffent der von S a n t G a l l e n etlich herus 

und erslâgen ir vienden bi 30. Das beschach an dem 18. tag brach-

odes.u4 Und an dem selben tag zoch der herschaft volk ain tail 

a) gremper 8. b) pfennig 2. 8. c) waissen 2; erswen 3. d) 24: 2; 14: 4. 5. 8. 15 
e) und 1 malter—haller /. 8. Des selben jars musten die von S w i t z , und die von R a p e r s -
w i l und von W i n t e r t h u r zugent (!) gen S a n t G a l l e n , won si forchten, die A p p e n 
z e l l e r überzugent si s. hinzu 8. — In Hs. 9 ßndet sich zum Jahre 1404 noch dio Notiz: 
an dem dri t ten t ag brachmonat , vor mit ternacht , verbrunnend zwo mülinen uf dem 
N i d e r e n S t e g . f) Ocbtlo 3. g) verbrunnend 2. h) st. tìehtland—lüten: Burgen- 20 
den bi einem dritteil 4; und verbran—lüten /. 3; die ganze Nummer f. fi. i) Titel f. 2—5. 
k) /. 3—6. 1) von Ôsterioh s. hinzu 3—5. m) /. 3—5. n) brachotz 3. 

Jahre (6. Nov. 1403) stammenden Verordnungen des Bates in Bezug auf Bein-
haltung der Straßen zusammen. Siehe Oechsli, Quellenbuch, N. F., S. 343. Vergi, 
auch die oben in den Varianten (unter a) aus Hs. 8 mitgeteilte Notiz wegen der 25 
Überwachung der Schweine. 

x Die Preise erscheinen hoch, wenn, nach Waser, Abhandlung vom Geld, 
S. 47, damals der mittlere Preis für 1 Mütt Kernen 16 Schilling tear. Vergi, 
übrigens die Angaben aus den 80er und 90er Jahren des 14. Jahrhunderts, oben, 
S. 157, Var. q, und S. 160, Var. e. Die Angaben unserer Chronik hat W. Wild- so 
berger in seiner Schrift: Schaffhauser Martinischlag (1896), S. 13, verwertet. 

1 Am 28. April und 14. Mai 1405. Siehe Justinger, S. 194—197, 446—448. 
3 Friedrich IV., „mit der leeren Tasche", ein Sohn des bei Sempach gefal

lenen Herzogs Leopold. S. oben, S. 134, Anm. 1. 
* Diese Datierung ist ungenau. Das Gefecht auf dem Hauptlisberg bei a 

St. Gallen und die Schlacht am Stoß fanden am 17. Juni 1405, am Tage vor 
Fronleichnamstag, nicht, wie irrtümlich auch Justinger, S. 191, berichtet, an die
sem Feste selber statt. Vergi, die Abhandlung über die Schlacht am Stoß, im 
Archiv f. schweizer. Geschichte XIX, 16, mit dem auf S. 38 mitgeteilten, nun 
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gan A p p e n z e l l an a in a letzi, ha iße t am S t o ß , und brachent die 

le tzi uf. Des ha t ten die von A p p e n z e l l uf die letzi gehütet , und 

do des herzogen volk mi t 2 hunder t schützen und mi t vil volkes 

über die letzi in kamen , do lûffen die von A p p e n z e l l ir vient 

5 an und maehtent si flüchtig und erslögent i r b 3 5 0 . 0 l 

182.d A . d. 1407 am andren t ag des ersten herhs tmanotz , e * 

do wurden die von W i n t e r t u r burger ze Z ü r i c h . 8 A m f ersten 

t ag des andren herbstmanotz ,s do wurden burger die von B ü l l a c h . h 

Uf den selben t ag nam man R e g e n s p e r g 1 i n . k 4 

10 a) die 8—5. b) /. 3. c) fünfthalb hunder ten 5. d) In Hs. 8 und 9 fehlt ein 
Bericht übor die Schlacht am Stoß. Dagegen bietet Hs. 9 zwei Notizen aus don Jahren 
1405 und 1406: Aber in dem j a r etc. 1405, an dem dri t ten t ag des andren herbstmonat , 
fiengend die metzger das fleisch zum ersten an zu wegen. — In dem j a r etc. 1406, an dem 
16. t ag brachmonat , do erlasch die sonn. e) — manodes 3. f) Darnach an dem 

15 3. 4. g) herbstz manetzs 4. h) Bülach 2. i) Eegenspurg 1. 
k) Die ganze Nummer {. 5. — Darnach an dem andren herps tmanot wurden die 

auch bei Wartmann, UrJcundenbuch der Abtei St. Gallen IV, 757 abgedruckten 
St. Galler Briefe vom 19. Juni. Die Zahl von 30 Gefallenen bei St. Gallen wird 
durch eine Eintragung im Jahrzeitbuch von St. Laurenzen bestätigt. Siehe 

20 Wegelin, Neue Beiträge zur Geschichte des sogen. Appenzellerkrieges vom Jahre 
1405 bis 1408 (St. Gallen 1844), S. 24. 

1 Vergi, den in voriger Anmerkung citierten Brief vom 19. Juni, nach wel

chem die Appenzeller über 250 Panzer erbeuteten. Senne, Klingenberger Chro

nik, S. 161: und wart erslagen bi vierthalb hundert mannen. 
25 2 2. September 1407. 

3 Staatsarchiv Zürich, Urkunden Stadt und Land, Nr. 3148 (nach gütiger 
Mitteilung von Herrn Staatsarchivar Labhart). Vergi. Abschiede I, 121, Nr. 268. 
Das unter dem Eindruck des offensiven Vorgehens der Appenzeller eingeleitete 
Burgrecht (über einen Zug des „Bundes" nach Andelfingen und Ossingen eben 

so im Jahre 1407 vergi. Scherrer, Kleine Toggenburger Chroniken, S. 84) kam aber 
doch nicht zum Vollzuge, indem die österreichische Regierung intervenierte und 
die Bürgerschaft selbst uneinig war. Bestimmtere Nachrichten über den Vorgang 
und über die Katastrophe des Schultheißen von Wintertur, Götz Schultheiß, der 
nach dem Siege des Adels über die Appenzeller 1408 ertränkt wurde, gibt der 

35 österreichisch gesinnte Chronist bei Henne, Klingenberger Chronik, S. 164. Vergi. 
Troll, Geschichte der Stadt Winterthur 1,18. Bluntschli, Geschichte der Bepublik 
Zürich I, 285. H. Zeller-Werdmüller, Zürich im 15. Jahrhundert, bei Vögelin, 
Das alte Zürich II, 303. 

4 Eine Urkunde des Burgrechts zwischen Zürich und Bülach scheint nicht 
4o mehr vorhanden zu sein. Das Burgrecht mit Begensberg (Staatsarchiv Zürich, 

Stadt und Land, Nr. 2670) datiert vom nechsten donstag nach sant Niclaus tag 
(8. December) 1407 (Labhart). Die förmliche Encerbung Bülachs und Neu-
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183.al A. d. 1408 ze mittem genner, uf sant Ilarien tag,b do 
beschach ain schlacht vor B r e g e n z , 2 und verluren die Appen
zeller ir höptherren0 und 80d man.,6* 

von W i n t e r t h u r ingesâssen burger Z ü r i c h , als die briefe wisent und sagent. Und 
das beschach ouch von vorcht wegen doro von A p p e n z e l l . Darnach unlang da 5 
wurden die von B ü l l a c h ouch burger Zür i ch . Des selben tags nam man Begens-
pu rg in 8. — Do man zalt etc. 1407 jar, in dem ersten herbstmonat, batend die von 
W i n t e r t u r die von Zür i ch , das man si zu burger neme zu gemeinen E idgnossen 
handen. Das beschach ouch. Und darnach in der fasten, do wurdend si brüchig und 
meineid an uns. In den selben ziten ward uns E e g e n s p e r g , B ü l a c h und Grün- 10 
i n g e n 9. 

a) Zwischen Nr. 182 und Nr. 183: In dem selben jar (1407) ward Emptz gewunnen 
ze usgendem hôwmanot. Es was ain robhus über pfaffen und laien, koflüten, herren und 
jederman, und ward verbrant und darnach die muten nidergraben der zwai bürgen, die 
da haißent E m p t z , von den von S a n t G a l l e n , von A p p e n z e l l und von Schwi tz . 15 
Uf diser bürg fand man vil robgut, sunderlich 100 ficrtel und 1 fiertel pfeffers 2. Aehnlich 
& auf Fol. 32a : A. d. 1400 und im sibenden jar ze usgendem hôwmanet, do ward das schäd
lich und bös robhus gewunnen, das allerlei lütten we tat, pfaffen, koflütten, herren und 
armen lütten, und ward verbrent und darnach die muren undergraben und niderge-
worfen die zwu bürg, die da haißend Emptz , von den etc. — In dem jare do man zalt 20 
von gottes geburt 1407 jar ze usgenddem hôwmanot, do ward das schädlich roubhus ge
wunnen und verbrent Hoch en Emptz, das da ein groß schädlichs roubhus was. Und 
das tauten die von S a n t G a l l e n und A p p e n z e l l e und Switz . Uf disem hus vand 
man vil roubgut an bulfer und an andren dingen. 8. 

b) Hyl- 2—5. c) hoptman 2—5; heren s. hinzu 8. 4. d) 80: 2—5. Auch in Hs. 1 25 
stand ursprünglich die Zahl xxx, nicht lxxx. e) Darnach im 8. jar ze mittem gener 
uf sant Hylerien tag, do beschach ein schlacht vor B r e g e n z bi der vesti, und da ver
luren die Appenze l l e r iren houptman und darzü wol 30 man. 8. 

Eegensbergs aus österreichischem Besitz erfolgte erst im Jahre 1409. Siehe 
Bluntschli, Staats- und Bechtsgeschichte der Stadt und Landschaft Zürich I so 
(1838), S. 345. H. Zeller-Werdmüller, a. a. 0., S. 302. E. Bär, Zur Geschichte 
der Grafschaft Kiburg (1893), S. 76. Der Erwerbung Grüningens, 1408, gedenkt 
auffallenderweise nur eine unserer Handschriften. 

1 Zu der in den Randschriften 2, 4 und 8 erwähnten Belagerung der Burgen 
Alt- und Neu-Ems im Sommer 1407 vergi. Wegelin, Neue Beiträge, S. 78 und 86. 35 
Weizenegger, Beschreibung und Geschichte Vorarlbergs III, 161. H. Wartmann, 
Der Hof Widnau-Haslach (St. Gallische Gemeinde-Archire, herausgegeben vom 
Histor. Verein des Kantons St. Gallen, 1887), S. V und XLIV der Einleitung. 

2 Bas Gefecht bei Bregenz, das der demokratischen Bewegung um den Boden
see ein Ende machte, fand wirklich am 13. Januar 1408 statt. Vergi. Henne, 40 
Klingenberger Chronik, S. 164 f. Justinger, S. 191. Basler Chroniken IV, 431. 
Scherrer, Kl. Toggenburger Chroniken, S. 83. 90. Bergmann, Die Belagerung 
von Bregenz, in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie, philos. - histor. 
Klasse IX, 4—21. 

* Sogar der österreichische Bericht bei Henne, a. a. O., S. 165, setzt den 45 
Verlust der Appenzeller, d. h. des vor Bregenz stehenden Bundesheeres, auf 
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1 8 4 . Des se l t en järs was der winter als k a l t , das der Z ü r i c h -

s e e überfror, und erfruren die r e b e n . a l 

1 8 5 . A. d. 1408 ze herbst bescbaoh ain großer str i t (zwûschent 

der s ta t t ) z e L u c k und der von b M a s t r i e l . Und gelagen die von 
5 L û c k da under uf 31,000, und besassen 0 die vient die s ta t t und 

namen ir gu t und wib und kind. Das beschach von irs bischofs 

wegen . d 2 

1 8 6 . A. d. 1410 jär ze ingendem merzen, do zugent die von 

Z ü r i c h gen T u r b e n t a l 6 zû dem kloster ze F i s c h i n g e n und bran-

10 a) Des selben ja rs do was der winter also kalt , das der Z ü r i c h s e überfror, und 
erfruren die reben an dem se mi t einandren, das wenig win wardt . 8. — Do man zalt etc. 
1407 jar , an sant Martins abent, fieng es an ka l ten und was so kalt, das der Z ü r i c h s e e 
überfor, und weret unz an sant küng Karl is tag, das er nie entschlug dan dri tag. 9. 
b) von der 2. Der nur in Hs. 1 und 2 vorliegende Text ist verderbt und bedarf der oben 

15 angedeuteten Ergänzung. c) besatztand 2. d) Nr. 185 /. 3—5. e) Turtal 2; 
Turtental 3—5. 

höchstens 50 Mann an. Über den Hauptmann findet sich eine eigentümliche 
Notiz in Hektor Mülichs Augsburger Chronik (Chroniken der deutschen Städte 
XXII, 54): Der Appenzel ler hauptman Meß der Kupferschmid und hett 

20 ritters harnasch und klaider an, die hett er darvor in ainer niderleg gewunnen und 
was ains Schlanderspergers gewesen. Vergi. A. Tobler, Chronikalische Beiträge 
zu den Appenzellerkriegen, in den Appenzell. Jahrbüchern, 3. F., VII, 90. Sig
mund von Schiandersberg, österreichischer Vogt und Hauptmann der Feldkircher, 
war in der Schlacht am Stoß gefallen. Archiv, f. schweizer. Geschichte XIX, 17. 

25 * Über diese Kälte im Winter von 1407 auf 1408 vergi. Justinger, S. 203. 453. 
Basler Chroniken IV, 431. V, 66. 136. Nach dem angeführten Berichte bei 
Henne, S. 165, mußten die Konstanzer ihrer Mannschaft für die Fahrt nach 
Bregenz hinauf (Januar 1408) heiz, vilzschuch, kürsinen und was man guts mocht 
gehaben, zur Verfügung stellen. 

30 * Biese kurze Nachricht — viel ausführlicher sind Justinger, S. 203 und 
453, und Königshofen II, 911—913 — bezieht sich auf den Streit zwischen dem 
erwählten Bischof Johann von Lüttich aus dem wittelsbachischen Hause (Jean 
sans pitié) und dem 1406 erhobenen Gegenbischof Dietrich von Horn-Perweys. 
Vergi. Basler Chroniken IV, 430. V, 137. Bei Henne, Klingenberger Chronik, 

35 S. 171—174, und in der Chronik des Straßburgers Reinbold Siecht, Ausg. von 
Fester, in der Zeitschrift f. d. Geschichte des Oberrheins, N. F. IX, 122 ff., ist 
eine deutsche Übersetzung des Schiedspruches vom 25. Sept. 1408 mitgeteilt, dem 
sich die Lütticher zwei Tage nach der Schlacht bei Fleh oder Othée (zwischen 
Tongern und Lüttich) zu unterwerfen hatten. Zur Sache vergi. Wenzelburger, 

40 Geschichte der Niederlande I (1879), S. 277 ff. (wo auf S. 280 das unrichtige 
Jahresdatum 1409 in 1408 verbessert werden muss). Biezler, Geschichte Baierns 
III, 241 f. 
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ten und namen ain großen rob. Das beschach dem bischof* von 

Cos tenz ze laid.b I 

1 8 7 . A. d. 1410 an sant Eegulen abent,c2 do schickten died von 

Zü r i ch 200 schützen gewaffnoter über den G-othart und über den 

V a l d o s s e gen B o m m a t f das tal nider gen T u m , 8 der statt und 5 

feste, und gewunnen si baide und das tal .g Und geschach das den 

lendern ze dienste.h* 

a) st. dem bischof: mim herren 2. 
b) In dem jare nach Cristus gebürte 1410 jar ze usgenddem rebmanot, do ward uns 

abgestolen ein klein burgli bi dem Rin gelegen, ze end der G-lat, hiez R i n v e l d e n , 10 
und das ward verbrent. Und das beschacli von des bischofs wegen von Cos tenz . Dar
nach ze ingenddem merzen, do zngent die von Z ü r i c h us in das T u r b e n t a l zu dem 
closter V i s c h i n g e n und branten und wosten da alles, das da was, das des bischofs 
von Cos t enz was, und brauchten einen großen roub mit inon, darumb das er uns hatte 
das hus verbrent. 8. — Do man zalt etc. 1410 jar, am andern tag merzen, zugend die von 15 
Zür ich und der Z ü r i c h s e e in das T u r b e n t a l für T a n n e g g zu dem closter und 
wustent, was da dem bischof von Costenz zugehört, und brantend im wol fünf dôrfer 
und andre hüser. Wan er hat uns R i n f e l d e n darvor bi acht Tagen ingenommen und 
verbrent. Ouch namend wir dem bischof einen großen roub an allerlei vines des selben 
zugs. Wir haftend R i n f e l d e n wol zwei jar ingehan. Ouch brantend uns die von 20 
R ü m l a n g die dôrfer umb das Nüw R e g e n s p e r g in dem W e n t a l ouch in den vor
genanten ziten. Ouch kriegt mit uns her H a n s von Seon ritter, der Rinfe lden 
denen von Z ü r i c h verlor, und that inen viel zleid mit rouben in unseren dôrfern. Des 
kam er wider zu hulde und ward arm. 9. 

c) In dem selben jar an unser herren abend 2. d) st. do —die: zugent der 3—5. 25 
e) Valdos 2 ; Wald6ss 3—5. f) Pomnat 5. g) und—tal /. i. 5. 

h) In dem selben jare do zagen der von Z ü r i c h schützen us wol CC über den 
G o t t h a r t und über den W a l d e s c h in wälsche land, denen von Ure ze dienst, und 

1 Bischof Albrecht Blarer von Konstanz hatte Ende Februar 1410 die von 
den Zürchern 1409 erworbene Burg Bheinsfelden am Ausflusse der Glatt in den 30 
Bhein (Topograph. Atlas, BI. 26) — nicht die Stadt Bheinfelden, wie Buppert, 
Die Chroniken der Stadt Konstanz, S. 444, schreibt — zerstören lassen, da er 
als Lehensherr eines Teiles der Feste mit ihrem Übergang an Zürich, wie es 
scheint, nicht einverstanden war; hierauf verwüsteten die Zürcher auf einem Zuge 
über Turbental nach Fischingen das bischöflich - konstanzische Amt Tannegg. 35 
Die Fehde wurde am 9. Mai 1410 (Abschiede I, 126) beigelegt. Vergi. A. Wild, 
Am Zürcher Bhein. Taschenbuch für Eglisau und Umgebung II (1884), 
S. 100 ff. Pupikofer-Strickler, Geschichte des Turgaus I, 731. 770. H. Zeller-
Werdmüller, Zürcherische Burgen II, 19 (359). 

' 10. September 1410. m 
3 Die Zürcher Schar zog demnach vom Gotthard durch das Bedrettotal über 

den S. Giacomo-Pass (Valdoss) und durch die verschiedenen Stufen des Eschen
tals — Pommât heißt die Stufe zwischen der Fruit und dem Engpass von 
Foppiano — hinunter nach Domo d'Ossola. 

* Die besten Nachrichten über dieses Unternehmen der Eidgenossen über- is 
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1 8 8 . A. d. 1411 jär an dem maiabent,1 do sant man der statt 

paner und 400 gewafnoter mannen gen B o m m a t 8 zû den aidgnos-

sen von L u z e r n , von U r e b und von U n d e r w a l d e n ob dem 

W a l d und n id dem W a l d , 0 von Zug , von Grlarus, je die statt 

s und land mit siner paner, und zugen all mit einander über das 

wasser. Do zugen die von L u z e r n d für ain turn und grubent da

rin und stießent den turn6 an ze brünnen.f Darus fielent und ver-

brunnent vil Walen, die hatt der P r a t z c i g a n s 2 (!) dar gelaith ze 

göment, und warent erber lût.1 Und zugent morndesk an den berg 

logen T r u m t a n . 1 3 Do gab man den von Z ü r i c h und den von Z u g 

den Vorzug, und falten ain turn und branten die bürg und die 

gewannen da bürg und s te t t ze C h u m ( ! ) und das ta l ze A s c h e n t a l von des rops wegen, 
so si genomen hat ten . 8. I n dem ja re do m a n zalt von g. geb. 1410 jar , do ha t t end die 
von U r e , die unser eidgnossen sind, ein lendli, heist E s c h i t a 1. Den selben namend 

15 die W a l h e n ein roub und thetend inen vil zu leid mi t krieg. Des hulfend do die von 
U r e dem selben lendli, wan si ir eidgnossen warend, und furend über den G o t t h a r t 
m i t aller E i d g n o s s e n hilf und namen da T h u m in und ander festinen und dôrfer, die 
darnmb warend. Die selben W a l h e n ouch schwärend, wider die E i d g n o s s e n niemer 
ze thun und inen hilnich zu sin mit lib und gut. 9. 

20 a) Bomat t 3—5. b) von Switz s. hinzu 5. c) ob—Wald /. 5. d) st. die von 
Luzern: der von Zürich, von Lucern und ander ir eidgnossen volk 8. 4. e) st. den 
t u r n : in 3—5. f) st. an ze b rünnen : und brantend den 2. g) Facikan 2. h) geben 2. 
i) st. Darus fielent—erber l û t : und verbrand m a n darin wol 50 man 3—5. k) st. Und— 
morndes: Darnach zoch m a n 3—5. 1) Truntan 3—5. 

85 liefert der Obwaldner Chronist im Weißen Buche. Ausgabe im Geschichtsfreund 
XIII, 81; von G. v. Wyß (1856), S. 16; von F. Vetter (1891), S. 19. Vergi. G. 
Meyer v. Knonau, Eine verlorene schweizerische Eroberung, im Jahrbuch des 
Schweizer Alpen-Club X (1875), S. 536 ff. Grundzüge eidgenössischer Politik 
in der Zeit zwischen dem Zugerhandel und der Eroberung des Argaues, im 

so Geschichtsfreund XXXVIII, 135. Hilty, der Verlust des Eschentals, im Polit. 
Jahrbuch der schweizer. Eidgenossenschaft VI, 232. 

1 30. April 1411. Verhandlungen auf eidgenössischen Tagen wegen eines 
neuen Zuges nach dem Eschental hatten schon seit Ende December 1410 statt
gefunden. S. Abschiede I, 129 f. 

35 2 Facin Can, Abschiede 1,130, Nr. 286; Fazincan und Fatigan bei Justin
ger, S. 207. 457; Facikan, bei Eberhart Windecke, Ausgabe von W. Altmann 
(Berlin 1893), S. 95. Es war der Gouverneur von Mailand, Graf Facino Cane, 
f 1412, dessen Witwe, Beatrice di Tenda, sich in der Folge mit Philipp Maria 
Visconti verheiratete. Vergi. Magenta, I Visconti e gli Sforza I, 306. Th. v. 

40 Liebenau, La battaglia di Arbedo (Bellinzona 1886), p. 8, und die Anmerkung 
Studers zu Justinger, S. 207. 

3 Im Weißen Buch: Tranton. Trontano gegenüber Domo, auf der linken 
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huser uf dem berg. Und niorndes zoch man ab dem berg fui* den 

W i s s e n T u r n . 1 Da was vil volk uf und a davor ze ross und ze 

fuß, und schalmütztenb mit enandren und scbussen ab dem turn 

mit büchsen und zugent wider uf den tag über das wasser uf der 

frùnden land. Und verluren die von Z ü r i c h ze baiden ferten nie- 5 

man;0 das tet die gehorsame, die si hatten."1 Aber die Aidgnossen 

verluren bi 20 mannen; das tet fast ungehorsame.62 

1 8 9 . A. d. 1411 do fiengent die von Z ü r i c h gräf W i l h e l m 

von B r e g e n z 8 und 13 von W i n t e r t u r und Schafhusen,4 darumb, 

das H e r m a n von H u n w i l f 5 gefangen was und ander unser bur- io 

a) lagen s. hinzu 3—5. b) scharmutztent 3 4. o) nie kein man 8—5. d) das 
—hatten /. 5. e) das—ungeh. /. 5. 

Die Handschriften 8 und 9 goben folgende Nachrichten über die Eschentaler Fahrt 
des Jahres 141Ì : In dem 11. jar darnach an des helgen erütz tag ze meyen, da santen 
wir aber wol 400 gewaufnoter mannen dar, und gewan man einen berge überhopt, und 15 
verbrant man darinne wol 50 man. Darnach zoch man fur einen hochen thurn, darab 
waren die vient geflochen. Den undergrüb man, das er umbvie] uf den boden. Aber 
fur man darin im 15. jar an sant Michels tag mit 300 mannen und kament am 16. tag 
wider. Aber für man dar mit 100 mannen ze mittem rebmanot im 17. jar. 8. Darnach 
über ein jar, als man zalt v. g. geb. 1411 jar, do hattend sich ein teil wider übergeworfen 20 
und kamend aber unser E idgnosseu hinüber und brantend etlioh festinen und ertod-
tend uf einer lesti wol 50 man. Und darnach über dri monat. do nam si der her von 
Sophoy in. 9. 

t ) Hunwile 2; Hinwil 4. 

Seite der Tosa. Vergi. G. Meyer v. Knonau, Zur Bestimmung einiger Localüdts- 25 
bezeichnwngen im Esclientale, Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1875, S. 109. 

1 Die Lage dieses Turmes lässt sich nicht mehr bestimmen. Nach demWeißen 
Buch gewannen die Eidgenossen vier turn vnd brachen die all. 

' Für den Feldzug des Jahres 1411 vergi, die oben, S. 172, Anm. 4 ange
führte Literatur. Justinger hat die Nummern 187 und 188 in die Berner Chro- 30 
nik hinübergenommen. Ausgabe von Studer, S. 206—207. 456. Wohl auf diesen 
Feldzug beziehen sich die Klagen der Leute im Grüninger Amt über reisen in 
fröindi land. Archiv f. schweizer. Geschichte VI, 134. 

3 Wilhelm VI. von Montfort, Herr zu Bregenz, Pfandherr zu Kiburg, Mit
glied der Ritterschaft vom St. Georgenschild und leidenschaftlicher Gegner der 35 
städtischen Bürgerschaften. Sielie O. Roller, Die Stammtafel der Grafen von 
Montfort, in der Zeitschrift f. d. Geschichte des Oberrheins, N. F. XIV (1899), 
S. m49, Nr. 70. 

1 Die beiden Städte gehörten dem am 10. Januar 1410 auf zwei Jahre ge
schlossenen vorderösterreichischen Bunde an. Tschudi, Chron. I, 660. Abschiede 40 
I, 471, Nr. 415. 

6 Ein Zürcher Ausbürger, wie die Hs. 9 ausdrücklich sagt. Über die Herren 
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ger, die köflüt warent; wan in der herschaft landen nieman sicher 
was ze wandlen.a l 

1 9 0 . A. d. 1412 uf den achten* tag höwmanotz,0 do ruft man 
den frid ze Z ü r i c h zwüschent der herschaft von Ö s t e r r i c h und 

s den A i d g n o s s e n , und sold weren 50 jär von dem sant Jörgen6 

tag, der da im 14. (!) jär was. f 2 

a) Darnach, da wardt gefangen der grafe von K i b u r g und der gräfe von Bregenz 
an der nechsten mitwochen vor sant Niclaus tag von den von Z ü r i c h in einem holz, 
da er wildi swin jagen wolte. Und das beschach darumb, das H e r m a n von Hnnnwi l , 

10 unser usburger, in des gräfen gerichte gevangen was und hingefüört. Da wart ledig 
unser burger H e r m a n von H u n n w i l uf der 10000 ritter tag. Do ließen wir den grafen 
von K i b u r g mornendes ouch ledig, und der reit wider heim gen Kibu rg . 8; ähnlich 4, 
nur wird der 10 tusond ritter aubent st. tag genannt. — Hs. 9 berichtet zum Jahr 1411 : 
An sant Bartolomeus abent do fieng der von K r e n c k i n g e n unser kouflüt uf dem B. in 

15 bi W a l t z h u t , wider êr und wider recht, unwiderseiter dingen, hat si in herter gefângnus 
zu T a n g e n und zu H o r e n b e r g und zu Vi.ll in gen und zu Scha f fhusen und zu 
Baden , also das si umb und umb gefûrt (wurden), ê das si wider kamend. Item des 
selben jars ward gefangen graf W i l h e l m von Bregenz und ward gefûrt gen Z ü r i c h 
uf das rathus und lag da wol vier und zwenzig wuchen. Item des selben jars ward ge-

20 fangen und erstochen ein boß reisig knecht, der hieß Z ü c k r i g e l , und hattend die von 
Z ü r i c h groß krieg. 

b) achtoden 3; achtenden 4. 5. c) hoimanot 3. d) solt 2. 4. 5. e) Gòr
gon 2; Jôryen 3. f) wirt 3. 4; kumpt 5. Den selben frid widerruft e der römpsch künge 
S i g m u n d von sachen wegen, als hienauch geschrieben staut s. hinzu 8. — Im 1412. jar, 

25 an unser frowen abent zu. herbst, hortend die metzger das fleisch wegen. In dem zit 
machet man das K. o u f h u s vor der W a s s e r k i l c h e n . Vor dem zit im brachmonat 
ward der frid gemachet, und sol weren fünfzig jar. 9. — In Hs. 1 folgen nach Nr. 190 die 
Notizen: Anno domini MCC . . . Amen. C l a u s S c h u l t h a i s von Oostenz. 

von Hinwil und ihre schon früh abgegangene Burg vergi. H. Zeller-Werdmüller, 
30 Zürcherische Burgen I, 32 (324). 

1 Zu dieser Fehde vergi. Sal. Hirzel, Zürcherische Jahrbücher II, (1814), 
S. 104. H. Zeller -Werdmüller, Zürich im 15. Jahrhundert, bei Vögelin, Das 
alte Zürich, II, 303. E. Bär, Zur Geschichte der Grafschaft Kiburg, S. 78 f., 
wo auch der Inhalt des für den Montforter demütigenden Friedensvertrages vom 

35 8. März 1412 mitgeteilt ist. 
2 Der fünfzigjährige Friede zwischen Österreich und den Eidgenossen (Ab

schiede I, 342—346) datiert vom 28. Mai 1412 und sollte zunächst bis zum 23. 
April 1413 (unz uf den nechsten sant Goryeu tag, so nu kunt), hierauf volle 50 
Jahre dauern. Unsere Hss. setzen irrtümlich den terminus a quo auf den St. 

40 Georgentag des Jahres 1414. Über die Anstände, welche die öffentliche Ver
kündung des Friedens bis in den Juli 1112 hinein verzögerten, vergi. Tschudi, 
Chron. I, 665 f. 

http://Vi.ll


176 Chronik der Stadt Zürich. 

Von der unainikeit der cristenhait. 

1 9 1 . A. d. 1414a do was ain groß zwaiung und missehellungb 

inc der haiigen cristenhait, sunderlich under gaistlichen höptern. 
Als nun ain hòpt gaistlich, das solt sin ain habst, wesen sol, do 
waren t wol zwen und villicht dri.d Das6 fügt sich, das gott ain f 5 

gnad darzu tet, das ain ròmscher kûng ward ufgeworfen ainhel-
liklich under den fürsten,& die des gewalt hattent. Der selb küng 
was genant küng S i g m u n d , küng ze U n g e r n , 1 der was kai
sers K a r l s h sâlgen gedachtnüsse sun. Dem misseviel die zwai
ung. Mit gottes hilf betrachtod1 und schuf er under den gaistli-1° 
chen und weltlichen höptern k in der cristenhait, die zi\ sôlichen 
dingen gehörent, ainen tag und rat, genant das concilio,1 gen 
Cos t enz , dahin beruft wurdent die selben bâbst. Dom wolt man 
sich da ainhelliklichen mit rät und hilf nach alter herkomen der 
kurfdrsten und cardinâln und bischoffenn underreden und ain-is 
bêren aines ainhelligen höptes in gütlichen0 sachen. Die selben 
ouch daselb hin gen C o s t e n z komen sint und lagen da etwe 
menig zit, villicht nach uf ain jär.P Indem "• fügt es sich, das der 
edel fürst, herzog P r i d r i c h r zìi Ò s t e r r i c h 2 etc., den hochgelop-
ten bäbst J o h a n n e s , 3 den man in den tagen hielt für ünsern 20 
haiigen vatter, den babst, als er ze C o s t e n z was, von Cos tenz 
entfürt,4 unwissender dingen des eigenanten8 küng S igmund und 
des haiigen concilien,* die doch darzû geordnet wurden," ainen 
babst ze erwellen, wenne die selben dri bâbst wärentv abgetretten.w 

Mit dem der selb fürst von Ö s t e r r i c h beruft wart, den selben 25 

a) j a r s. hinzu 2—5. b) mishelung 3. c) zwüschont 2. d) st. sonderlich— 
dri : das zwen b&bst oder vill icht dri warend 2. e) do 2. f) sin 2—5. g) kur-
fiirsten 2. h) Kar len 2; Kar lus 3—5. i) bet rachte t 4; betrachtote 5. k) h&iptren 
8. 5. 1) concilium 2. 4. m) /. 3—5. n) mi t rat—bischoffen /. 2. o) geistlichen 
3—5. p) uf ein halb j a r 5. q) In dem selben j a r 4. 5. Am Rande mit rotor 30 
Tinte: Wie herzog Fridrich von Òsterrich babst Johannessen enweg fürt von Costenz 1. 
r) herzog s. hinzu 3 — 5. s) obgenanten 2 — 5. t) concilium 2. 4; Concilyon 3. 
u) warend i. v) wärind 2 ; werind 4. w) abgetan 4. 6 ; abgetragen und abge-
t r e t t en 2. 

1 Seine Wahl erfolgte am 20. September 1410. se 
» Friedrich IV. S. oben, S. 134. 
3 Johann XXIII., der Pisaner Papst. 
« Arn 20. März 1415. 
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babst J o h a n n e s widerumb gen C o s t e n z ze füren, das er doch 
dem gehaiß, des er sich begeben* und als er abgetretten was, gnûg 
täte. Das b aber nit der herzog tete, ward also küng S i g m u n d 
ungehorsam, je das er in aller der0 cristenhait beruft ward mit 

sbriefen und mit worten, als das der kling schuf, er war ain un-
glòbiger und ain Zerstörer der hailigen cristenhait. Und von der 
ungnadd wegen, so küng S i g m u n d an herzog F r i d r i c h lait von 
des libels wegen, das er an der haiigen kilchen der cristenhait 
hätt begangen und getan, warb6 kling S i g m u n d an die f großen 

îofûrsten, herren, richstett und ander, die dem rieh mit billichem 
recht sullen zûgehôren, wider den herzogen und ruft si an g umb 
hilf, das in menlichh solt schedgen1 und angrifen, und gebott ouch 
der kling den von Z ü r i c h und iren aidgnossen, das si herzog F r id -
ricl ien von O s t e r r i c h angriffin, der selbk herzog, das er hatt an

isgetragen und geraten, babst J o h a n n e s 1 hinzefûren.ml 

a) das er sich beg. h e t t 4. b) Des 3. e) /. 3—5. d) ungelòben 3—5. e) war t 
3—5. f) st. an die: ander 3. 4; und ander 5. g) Die Infinitivform anrufen, die 
einige Handschriften (1, 3—5) hinten, hat keinen Sinn. Wir corrigieren nach Hs. 2. 
h) menklich 2; mensl ich 3—5. i) schadgen 2. 4; schaden 3. 5. k) den selben 4. 

20 1) Johansen 3—5. m) der selb — füren /. 2. Die Construction ist hier verwirrt; es 
sollte etwa heißen: darnmb, das der selb herzog h a t t angetragen etc. 

Ausführlicher verbreitet sich Hs. 8 über die Katastrophe des Papstes Johann und 
des Herzogs Friedrich. Nach Darlegung der Gründe, die den „selgen kung S i g m u n d " 
zur Einberufung eines Concils nach Konstanz „an ein end des B o d e n s e w s " , bewogen, 

25 heißt es hier: Uf das selbig zit (1414), da kam banpst J o h a n n e s gar loblich und wir-
denklichen und ward ouch erlichen empfangen von der pfaffheit ze C o s t e n z , und k a m 
nf aUor helgen tag. Und darnach ze wiennächten in der nacht kam ouch der sâlig kling 
S i g m u n d gen C o s t e n z , und also k a m einer nach dem andren. Und als das concilium 
gesamnot was, do begonde im furchten der vorgenant baupst J o h a n n e s , als je der 

30 schuldig tut, und war t anrûôffen herzog F r i d r i c h e n von Ó s t e r i c h so gar heimlich, 
das er im darvon hülfe, und gelopte im gar groß gut ze geben. Und das wolte er tan 
von der bösen gi t t ikei t wegen und wolte im darvon helfen und geholfen haben. Und 
do es was umb den ba lmtag und groß schimpfe und stächen was, do leite sich baupste 
J o h a n n e s an in bfiben wis und fur den H i n ab gen S c h a u f h u s e n in die s t a t t . Da 

35 was herzöge F r i d r i c h von O s t e r r i c h . Und do küng S i g m u n t v e r n a m , das der 
baupste hinweg kam und komen was und im herzog F r i d r i c h darvon geholfen hat te , do 
klegt er sich ab herzogen F r i d r i c h e n einem ganzen concilium, wie er so groß übel g e 
t a n het te an gemeiner cristenheit und so große verschmachte erbotten net t i dem ganzen 
concilium, daran, das er baupst J o h a n n e s s e n hinweg geholfen ha t te , won si darumb 

40 gesamnet warent , das si die helgen cristenheit wolten vereinberen und ein einhäligs 

1 Aufforderungen des Königs zur Hilfeleistung gegen Herzog Friedrich 
waren schon im Februar 1415 an die Eidgenossen ergangen. Nach dem 20. März 
wurden sie dringender. S. Abschiede I, 143 ff. Nr. 322. 324. 326—330. Kopp, 
Geschichtsblätter II, 105—108. 

Quelles zur Schweizer Geschichte XVIII. 12 
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192. Do zugent die von Zürich us am donstag nach mittem 
aberellen»1 und zugend für Meilingen und lagent da 3 tag. Do 
gabent si di statt uf, als die brief wol wisent.b 2 Do furent wir 
die von Zürich und ouch die von Luzern für B rem gar ten und 

hopte machen, die muter der helgen cristenheit. Die selben gâtât wolte herzöge Fr id- 5 
r i ch alle zerstört haben, won das es gott understand und der rät der helgen cristenheit. 
Und do künge S i g m u n t also geclegt hatte ab herzog F r i d r i c h e n , do wart das con
cilium betrûôpt und alle pfaffheit, die da zegegen warent. Und da besamnot sich der rät 
der helgen cristenheit mit allen prelaten, die aida warent, und wurden einh&llig nnd 
ward ouch versprochen und ab erteilt herzogen F r i d r i c h e n von O s t e r r i c h eigen und 10 
lechen, land und lût, burg und stett, und das in mengklich sôlte angriffen und schatgen 
an allem dem, so er hatte. Und also gebot ouch kling S i g m u n t den von Zür i ch , das 
si und alle ir eidgenossen selten angriffen herzogen F r i d r i c h e n von O s t e r r i o h an 
sinen landen und lüten, an bürgen, an stetten und an allem, so er gehaben mochte, und 
der fride sôlte ab sin luter, gar und ganz, so die von Z ü r i c h und all E i d g n o s s e n mit 15 
herzog F r i d r i c h e n gemacht hatten 50 jar, als hievor gcschriben stiüt. Und darumb 
spricht menger, die von Z ü r i c h und alle E i d g e n o s s e n sigint meineid lût an herzog 
Fr id r i c l i von O s t e r r i c h worden. Und die sagent nit war, die da semlichs reden und 
verstand sich ouch nit bessers und redent ouch als unwissent lüt. Won der ritt der helgen 
cristenheit ist des übereinkomen, das alle die frid, die er aida bette mit den von Zür ich 20 
und mit der E i d g e n o s s c h a f t , selten ab sin, und si sôlten beholfen sin der mater der 
helgen cristenheit und dem helgen rieh. Ouch wurden si sunderbar gebetten von küng 
S i g m u n d e n , was die von Z ü r i c h oder ir eidgenossen gewunnent, es werent land oder 
lüt, stett oder Schlösser, das sölte alles sin dero von Z ü r i c h und aller ir eidgenossen 
in alle der wis und mauß, als es herzog F r i d r i o h inne hat. Des wir alles gut briefe und 25 
sigel hand von einem kling, die er uns geben haut, das wir ouch dester williger weren, 
der helgen cristenheit ze helfen, ouch dem helgen rieh und darumb, das der herzog Frid
r i oh dester endlicher gestrauft wurde von des Übels wegen, so er begangen hette an 
der helgen cristenheit. 

a) Datum f. 5. Hs. 8 setzt hinzu: Und also gab der küng den von Z ü r i c h ein 30 
panerherren, der hieß der von W i n d s p e r g , der fürt das paner des helgen richs und 
was ouch allwegen bi inen, wohin sie zugend für stett oder für Schlösser, das man seche 
und wiste, das die von Z ü r i c h und alle ir eidgenoHsen dem rich dienoten; won ouch 
der küng des richs paner hatte ussgesaudt der cristenheit ze hilf. b) als—wisent f. 5. 

1 18. April 1415. Zürich hatte seine Hilfe schon vor dem 6. April zuge- ss 
sagt (Abschiede I, 147, Nr. 329), dann am 17. April dem Bürgermeister und 
Bat volle Gewalt zur Führung des Krieges gegeben. Der betreffende Beschluss 
ist nach dem Zürcher Stadtbuch von Segcsser, Abschiede 1,145, mitgeteilt. Durch
aus richtig — nur mit einer Verschreibung des Namens — fügt Hs. 8 hinzu, 
dass ein Weinsberg (es war des Beiches Erbkammermeister Konrad von Weins- to 
berg, s. deutsche Beichstagsakten VII, 217) die Zürcher mit der Beichsfahne 
begleitet habe, um der Unternehmung auch äußerlich den Charakter eines Beichs-
krieges zu geben. Vergi. Justinger, S. 227. Abschiede I, 147, Nr. 329. 

1 Die Einnahme Mellingens fiel also auf den 21. April. Ein Capitulations-
bri-ef scheint nicht mehr vorhanden zu sein. Vergi. H. Frey, Die Eroberung 45 
des Argaus 1415, in den Basler Beiträgen zur vaterländ. Geschichte IX (1870), 
S. 258. Th. v. Liebenau, Die Stadt Mellingen, Argovia XIV (1884), 8. 19. 
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lagent do 4 tag. Ouch koment zu uns für B r e m g a r t e n a unser 
lieben b aidgnossen von S w i t z und von Zug. 0 Und do wird wol 
4 tag davor gelagent,6 do gabent si ouch die statt uf dem haiigen 
rieh und alle die rechtung, die der herzog da hette gehebt; die solte 

5 der A i d g n o s s e n warten und sin. f l 

1 9 3 . Dos füren wirh für Baden , und kamen dar all A i d g n o s s e n 
und umblaiten die bürg und die statt jedwederthalb1 der Lind
m a g , k 2 das nieman darin noch darus nicht mocht komen, und 
taten inen gar we mit büchsen und mit geschütz.1 Und do die not 

io wol dri wuchen gewert, do gabent si die statt uf, also : möchte si 
ir herre entschiitten, das si ledig weren.s Der was im land und 
mocht es nit getûn. Hie bi was allewege111 des kûngs paner mit 
dem adler, diewil man vor den stetten lag. Darunder far herzog 
E r i d r i c h für den küng S i g m u n d und ergab sich an in und viel 

is im ze fuße und gab dem küng uf alles sin land.4 Do woltn küng 

a) für Br. /. 2. b) lieben /. 2. c) st. unser —Zug: d ie von Switz und die 
von Zug 5. d) also s. hinzu 3. e) da warend gelegen 2. f) als oueh die 
briefe wisent s. hinzu 8, wo sonst die Einnahme Bremgartens etwas kürzer erzählt ist. 
g) Do das beschaoh, do 5. h) die selben ôrter 5. i) jedwederbalb 2. k) Lint-

20 m a g 2; Lindmagt 3. 4. 1) und liessent in das wasser ob den mülinen s. hinzu 8. 
m) alwegen 2; allweg 4. 5: all wegent 3. n) der s. hinzu 8—5. 

1 Die üebergdbe Bremgartens erfolgte naeh der von H. Frey a. a. 0. 
S. 259 und von Segesser, Abschiede I, 147, Nr. 331, im Auszug mitgeteilten Ur
kunde am 24. April. 

25 3 Ze enent Baden lag ein teil, heißt es bestätigend in den „Reimen eines 
Argauers", bei B. v. Liliencron, Die historischen Volkslieder der Deutschen I, 269. 

3 Die Belagerung der Stadt Baden begann sofort nach der Einnahme 
Bremgartens, also am 25. April, und kann kaum 14 Tage gedauert haben. Der 
Verteidiger Badens, der österreichische Landvogt Burkhart von Mansperg, zog 

30 sich nach der Übergabe der Stadt auf den „Stein" zurück und schloß nach 
teeiterm erfolglosem Widerstand am 11. Mai einen achttägigen Waffenstillstand 
mit den Eidgenossen. Urkunde im Staatsarchiv Zürich, Abschiede I, 148. Die 
auch von Justinger, S. 229, nach der Zürcher Vorlage angenommene Belager
ungszeit von 3 Wochen trifft ungefähr für die ganze Action vor Baden zu. Vergi. 

35 auch die Bemerkungen Frew's, a. a. O., S. 261. 
* Die Unterwerfung des Herzogs erfolgte in Konstanz am 5. Mai 1415 und 

wurde am 7. Mai urkundlich bestätigt. S. Tschudi, Chron. II, 23. Aschbach, 
Geschichte Kaiser Sigmunds II, 78—79. Zösmair, Herzog Friedrichs Flucht 
von Constanz nach Tirol (Innsbruck 1894), S. 10. Die Unterwerfungsurkunde 

40 enthielt wirklieh die Bestimmung, dass der Herzog sieh, seinen Leib, Land und 



180 Chronik der Stadt Zürich. 

S i g m u n d , das wir die vesti uf dem S t a i n ob a der statt Baden 

hetten ganz gelassen.1 Das wolten wir nicht tftn nnd stürmten an 

die vesti und gewunnent die. Und gab man si uf am fritag vor 

pfingsten im 15. jar, und ward undergraben und nidergeworfen uf 

den herd,2 wanb darab viel Übels dem land und den luten was be- s 

schehen. Und ward das A r g ô w vor und nach alles gewunnen von 

den A idgnossen . c 

a) oder (ober?) 8. 4. b) won 2 — 4. 
c) st. Darunderfür—Aidgnossen: Do fur herzog F r i d r i c h von Ó s t e r r i c h zä nnd 

ergab sich nnd gab dem kling in alles sin land nnd erkante sich des, so er getan hatte 10 
der cristenheit nnd ouch dem conzilinm. Und do das beschach, do sante der klinge sin 
traffenlich bottschaft gen Baden zu den von Z ü r i c h und zû allen E i d g e n o s s e n nnd 
bat si, das si die bürg liegend stün, die da stund uf dem velsen ob der statte. Des was 
bott der von S w a r t z e n b u r g (Günther von Schn-arzburg, s. Abschiede I, Ì49). Das 
wolten wir von Z ü r i c h nit tun, won dem land was vast übel beschàchen. Also fur der 15 
bott wider hinweg und bracht die bottschaft dem küng. Und do der küng das vernano, das 
wir es nit tun wolten, da sante er aber balde ns den von T o g g e n b u r g , das er die Eid-
genozen sulte bitten, das si die bürge liezen stan. Aber ê das der von T o g g e n b u r g 
käme, do wart die bürg nfgeben an einem fritag ze nacht vor pfingsten. Und do was dem 
Volk gar not, wie sie die bürg undergrüobint und für darin stießen und si nider falten. 20 
In den dingen so kunt der von T o g g e n b u r g und will bitten die E i d g e n o s s e n von 
der bürg wegen; so sieht er, wie das für uf gät und das hus mit einandren nider fait. Da 
kerte er widerumb zu dem kling und seit im die mere, wie es ergangen was. Und also 
ward das Ergôw gewunnen vor und nach von den E i d g e n o s s e n . 8. 

Kürzere Nachrichten gibt Hs. 9 über die Eroberung des Argaus: Die von Bern 25 
warend die ersten, gewunnend Zof ingen und andere schloss im Ergôw. Aber die von 
Zür ich und L n z e r n und alle EidgnoBsen zugend ouch us von küngs S i g m u n d von 
U n g a r n wegen; der uns manet von eines richs wegen, und zugend an dem achtzehenden 
tag aprellen für H e l l i n g e n , darnach für B r e m g a r t e n nnd B a d e n und gewunnend 
das als. Indem schwürond vil stett, die des herzogen warend, zu dem rieh. Des griffend 30 
die von W i n t e r t u r die von Zür i ch an ouch von des richs wegen und brantent uns 
drü d5rfer bi G r i f f e n s e e und namend vil roubes. Darumb brantend wir die bürg zu 
Baden. 

Leute, Städte und Schlösser, die er besitze, „in seine königliche Gnade gelegt und 

gesetzt" luxbe. M 
1 Siehe die königliclien Schreiben vom 12. und 16. Mai 1415, Abschiede 

I, 149, und den Bericht Justingers, S. 231, der über alle diese Ereignisse sehr 

gut unterrichtet ist. 
2 Die Übergabe des „Steins" geschah am 17. Mai; Niederreißung und Ver

brennung des Schlosses erfolgten am 19. und 20. Mai, Pfingst-Sonntag und 40 
-Montag! Justinger, S. 231. Die in Hs. 9 (s. die Varianten) vorliegende Über

lieferung, dass ein durch die Winterturer begangener Friedensbruch das eidge

nössische Kriegsvolk vor Baden zu rücksichtsloser Zerstörung der Feste getrieben 

habe, findet ihre Bestätigung bei Justinger, S. 232, Nr. 398. Vergi, auch das 

Citai bei Henne, Klingenberger Chronik, S. 181 (aus einer Hs. von Königshofens tó 

Chronik, Cod. Sangall. 630). 
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1 9 4 . Do wart uf sant Margreten tag,1 do für dera küng zu. dem 

küng von A r a g o n i a b und zu. dem küng von F r a n k e n r i c h 0 und 

zû dem küng von E n g e l l a n d , d und verricht da e (die) großen krieg, 

die lang hattent gewert, und machte ouch alle bâbpst und hòpter 

s und prelaten undertänig und gehorsam. Und do man zalte von got-

tes geburte f 1417 jär, vor der liechtmisse,e do kam erh herwider 

gen Costenz an den B o d e n s e w . i 2 

1 9 5 . A l s k unser gnädiger1 herr der rômsche küng S i g m u n d 

und das consilium"1 ze Cos tenz überain waren komen, das man 
10 herzog F r i d r i c h von O s t e r r i c h von" sinen stetten und landen 

trengen sol umb den frfivel, den er vormals getan hatt wider den 

küng und dem consilium, do versast0 er dem grafen von Toggen

b u r g , der unser burger ze Z ü r i c h ist,P8 die grafschaft, bürg und 

statt ze Vel tk i l ch . 4 Darüber besatzt herzog F r i d r i c h die festi 

15 a) rûniseh s. hinzu 4. b) Arguny 2; Araginnam 3; Arogonien 4 ; Araguniam 5. 
ß) Frankr ich 2—5. d) Engenland 2. 3. e) /. 8. f ) von g. geb. f. 2. g) liecht-
müss 3. h) /. 3. i) an d. B. /. 2. 8. — Das ganze f. 9. k) nun s. hinzu 4. 1) gnâ-
digoster 2. m) concilium 2. n) und 3 ; /. 4. o) versatzt 2—5. p) was 5. 

1 15. Juli 1415. Nach Ulrich von Bichentals Chronik des Konstanger Con
io cils, Ausgabe von Buck, in der Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart, 

Bd. 158, S. 82, erfolgte die Abreise des Königs am 19. Juli. Das Datum ist 
überhaupt streitig. S. Aschbach II, 137, Anm. 22. Es scheint, dass der König 
ein paar Tage später abreiste, als ursprünglich angesetzt war. 

' Nach Aschbach II, 175, am 27. Januar 1417. Über die große Beise K. 
25 Sigmunds nach Frankreich und England vergi, das in den Basler Chroniken V, 

158—166, als ein Stück der Böteier Chronik abgedruckte, leider nicht vollständig 
überlieferte Itinerar und die zusammenhängende Darstellung Aschbachs II, 
137—174, samt dem Itinerar S. 469 ff. Die Könige, mit denen er zusammentraf, 
waren Ferdinand von Aragon, Karl VI. von Frankreich und Heinrich V. von 

so England. 
3 Graf Friedrich VII. von Toggenburg hatte schon am 20. September 1400 

ein Burgrecht mit der Stadt Zürich abgeschlossen und dieses seither, am 1. Juni 
1406, während der Appenzellerkriege, sowie am 26. März 1416, erneuert. Abdruck 
im Archiv für schweizerische Geschichte X, 225. 230. 235. Vergi. Abschiede I, 

35 98. 117. 157. Butler, Friedrich VII., der letzte Graf von Toggenburg, St. Galler 
Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte XXII, 58. 70. XX V, 13. 

* Die Verpfändungsurkunde datiert vom 27. Februar 1417. Sie ist abge
druckt bei Bergmann, Urkunden der vier voralbergischen Herrschaften, im Ar
chiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen, Bd. I, Heft 3, S. 154. Vergi. 
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mit werlicher hand und mit soldnern, das unser herr der kûng die 
von Z ü r i c h bat und ankam, das wir für die vesti V e l t k i l c h zu
gint, das die vesti erobert* und gewunnen wurde. Und do man 
zalt 1417 jär, an dem ersten tag brachodes, dob zugend die von 
Z ü r i c h us mit 200 mannen und mitc großen büchsen für V e l t k i l c h , » 
die vesti.1 Die von Cos tenz schichtent dar ir „Schupfer",d der 
warf ainen stain wol 10 zentner swer. Dis wert unz an den 15. tag, 
do ward die vesti erobert6 und gewunnen.3 

Die brunst ze Basel.1' 

1 9 6 . Do man zalt von gottes geburts 1417 jär, am fünften "> 
tag hòmanotz, morndes nachh sant Ulrich tag,1 an einem mentag, 
verbran ze B a s e l ob 300 hüser.ks 

a) gerobtet 5. b) /. 2—5. c) der s. hinzu 2; ir 2—5. d) Sehurpfer 8—5. 
e) beroubet 4. 5. — Die Nachrichten in Nr. 195 finden sich fast wörtlich auch in Hs. 8, je
doch mit groben Schreibfehlern. f) Titel f. S—5. g) st. do—geburt: anno domini 15 
8—5. h) san t Andrea t ag s. hinzu 3. 5. i) t a g /. 4. 5. — Die ganze Nummer f. 2. 

k) Für die Jahre 1417 und 1418 gibt Hs. 4 (in ähnlicher Form auch Hs. 8) auf Pol. 32 nooi 
folgende Nachrichten : „Darnach im sibenzehenden jar , uf den zinstag vor san t Simon 
und Judas t ag , do k a m unser her der ròmsche küng S i g m u n d in schiffen uf dem see 
herab gen Z ü r i c h in unser s ta t t und ward gar erlichen enpi'angen mi t allen zunftkerzen 20 
und mit himelzen (heltum 8) ob im hin. Und schanktend im silbrin kouf und dar in . , , 
guldin (ein silbrin köpf und den voller gulden 8). In disen ziten wurfend »ich die von 
B e c h e r n ab der cristenheit und wurdent ketzer und unglobig. In dem selben j a r do ward 

Butler, a. ct. O., XXV, 20. H. Wartmann, Bas Lütisburger Copialbuch, eben
daselbst XXV, 153. 25 

1 Es handelte sich nur um das Schloss bei Feldkirch. Die Stadt selbst 
hatte sich dem Grafen Friedrich schon vor dem 6. April unterworfen. An die
sem Tage bestätigte er ihr alle Hechte und Freiheiten. H. Wartmann, a. a. O., 
XXV, 156. Über den Auszug der Zürcher am 1. Juni liegen auch Nachrichten 
im Zürcher Stadtbuch voi: S. Abschiede I, 178, Nr. 382. Für die vom Grafen so 
erbetenen Büchsen waren sie durch eine (im Archiv für schweizerische Geschichte 
X, 241—244, abgedruckte) Verschreibung vom 13. Mai 1417 sicher gestellt. 

2 Die Belagerung hat jedenfalls vor der Ankunft der Zürcher, noch Ende 
Mai begonnen. Am 14. Juni ergab sich die Feste. Missiv der Zürcher Haupt
leute an St. Gallen, mitgeteilt von G. v. Wyß, im Anzeiger für schweizerische 35 
Geschichte 1871, S. 100. Vergi. Butler, a. a. O., XXV, 22 f. —Wenn der „Schupfer" 
oder „Schürpfcr" aus Konstanz wirklich so schwere Steine schleuderte, wie unser 
Chronist behauptet, so war das Ungetüm icohl eine Wurfmaschine alter Con
struction, nicht eine Büchse. 

3 Über diesen Brand vom 5. Juli 1417 vergi. Basler Chroniken IV, 26. 152 ff. *> 
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197 . A. d. 1418 jär, a an dem hindresten tag ougsten, kamen 
in dis land vil swarzer lût,1 baid frowen und ouchb man und kind. 
Und do si komen gen Baden , do tailten si sich von ainander und 
für ir ain tail über den berg, und kam ouch0 ir etwe vil her gen 

5 Zür ich. Und kam mit inen 2 herzogen und 2 ritter, und laiten 
sich die selben lüt für das tor an den P l a t z zû des Bamse r s wi-
sen.2 Und sait man, das selb volk das war von dem klainen E g y p -
t e n l a n d . d 

ein bapst erwölt uf san t Martis t ag ze C o s t e n z , und was der hin 3 t ag a l t an eim dora
lo s tag (und ward bekrönt an dem nechsten sunnentag vor san t Katr inen tage und ward 

genempt M a r t i n u s s. hinzu 8). I t e m im 18. j a r an der nächsten mittwochen vor san t 
Jörgen t ag verbran die s t a t t S a n t G a l l e n unz an 17 hüser (f. 8). Am nächsten vor dem 
meientag im 18. jar , do k a m unser herr der k l i n g gen Z u r i c h in unser s t a t t , und aller 
E i d g n o s s e n botten waren t bi im (f. 8). In dem selben jar , an dem 16. t ag meien, do 

15 schied linser heiliger vater, der bapst M a r t i n u s , von C o s t e n z , und darnach unser herre, 
der ròmsche kling S i g m u n d , von dem consilium (nach Costenz: gen R o m und besaz 
den stale ze B o r n , und darnach der rùmpsehe küng S i g m u n t . Und do zergieng das 
concilium ze C o s t e n z , und k a m jedermann in sin lande. 8). 

a) /. 2. b) /. 2. c) /. 2. 

20 d) I n dem 18. jar , an san t Frenen aubent, do kamen t zu unser s t a t t Z ü r i c h ein 
sollich wunderlich volk, das hie ze land nie mer als vil gesechen ward, und lei tent sich 
vor der s t a t t uf den P l a t z und lagend da unz an dem sechsten t a g bi der L i n d m a g . 
Und waren t schwarz an hu t und an har und ta ten kristenlichen touf ir nùw geboren 
kinden und m i t begrepten und sprachend sich ouch, si werind von dem kleinen E g y p t e n 

25 und he t t in t si die T ü r g e n vertriben und müst ind . . . . us faron. Etl ich sprachent, si 
werint von J h . . . . Der was wol 40 tusent (!) mi t ir herzogen und ir herschaft und t rugent 
gold und silber und armi kleider. 4, fol. 35b. 

Im 19.(0 j a r an san t Frenen aubent k a m für unser s ta t t Z ü r i c h ein wunderlich» 
volke, das vormals nie me gesechen wart , und lagen vor der s ta t t uf dem P l a t z bi der 

30 L i n t m a g t , und lagen da 6 tage . Und das waren swarz lût mi t hu t und hSr und t a t e n 
cristenliche ding. Si sprachent, si werint von dem kleinen E g i p t e n und werent vertriben 
von dem T h ü r g k e n und müosten also wol 7 ja» varen in den landen. Und etliche die 
sprachent, si werint von J g r i t z . Und dero waren t wol 40 mi t iren herzogen und her
schaften. Und die t rügend gold und silber und t rügent aber a r m e , schlachte kleider, und 

35 stalent den lüten, was inen werden mochte, man mus t vor inen goumen in den hùsren 8. 
— In den Handschriften 3—5 / .Nr . 197. 

1 Zigeunerbanden. Vergi, auch Basler Chroniken V, 180, zum Jahr 1422, 
wo die „ungestalt" schwarzen Leute „Sarraciner" genannt werden. Justinger, 
S. 286, der ihr Erscheinen auf das Jahr 1419 setzt. Buppert, Chroniken der 

40 Stadt Konstanz, S. 174. 
1 Es ist der Schützenplatz oder Platzspitz zwischen Limmat und Sihl. Vergi. 

Vögelin, Bas alte Zürich I, 623. In den Angaben über die Zahl der Zigeuner 
gellen die Handschriften weit auseinander. 
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I. Erste Zürcher Fortsetzung. 
(Handschrift 3. [4.5.]) 

1420 — 1477. 

[56] A. d. 1400 und in dem 20. jar, do was das ingend jar gesin 
s an einem rnentag, und was ein als frûges jar, das man kriese und 

erdbere* as ze ingendem mei en. Und as man rot trüben, die zittig 
warent, uf sant Maria Magdalenan dag, und wart gut win und korn.b l 

Und ward das Rad , das da gat uf der N i d r e n b rug , 2 aber 
nüw gemacbet under meister Scb la f fen und kostet wol 400 pfund, 

io und ein nüwe M e t z g . e S 

A. d. 1421 jar, am ersten sunnentag im abereilen, do bredgotd 

man das krütz über die ungelóibigen ketzer ze Behem,4 die zer-
stortent gotzhüser und martrotent die seligen kristen, die an kristan 
glöben vest und stet wolten sin. Darzû mocht f man mit3 herres-

15 a) erbeß 4. b) /. 5. c) Diese Xachricht f. 5. d) prediget 4; bredigot 5. 
f ) mach t 5. g) n ü t t 4. 

1 Dos „genttchtsame" Jahr 1420 rühmt auch Justinger, S. 287. Vergi, die 
Vadian'schen Colleclaneen bei Scherrer, Kleine Toggenburger Chroniken, S. 34, 
und die weitem Notizen auf S. 89. 

20 2 S. oben, S. 159, Nr. 163. Vögelin, Das alte Zürich I, 170. 
3 Über diese „dritte Stadtmetzg", deren Erbauungsjahr 1420 bei der Nieder

reißung des Gebäudes im Jahr 1823 auf einem Gewölbeschlussstein zum Vor
schein kam, vergi. Vögelin, Das alte Zürich I, 459. 

4 Auf den 13. April 1421 hatte K. Sigmund einen Meichslag nach Nürn-
25 berg zur Beratung der böhmischen Angelegenheiten ausgeschrieben. Zürich be

schickte diesen Tag. Siehe Deutscht Eeichstagsal'ten VIII, 6. 40. 
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kraft* 6 kurfursten.1 Ouch schiktent die von Zür ich dar ir erber 

hilf uf sant Laurentien tag.3 Und wert das zechen wuchen und 

dri tag, ê unser (lut)b wider kament.3 

A. d. 1421 jar, in dem wintermonot uf sant Barholen0 tag,4 vieng 

es an snigend und regnot do 10 tag, das die wasser als gros wur- 5 

den, das die hrug ze Lò f f enbu rg ein teil enweg ran, und ze Kai -

s e r s t û l und ze S t r a s b u r g 6 und ze Br i sach und in H o l l a n t 

große lant und lût verdurhent, das wol 30 stett und dôrfer under-

giengent von wassers not.* 

a) herrencraft 5. b) ê die unseren 4; ê das si 5. e) Barblen 4. d) schnyen 4. 10 
e) Straußb. 4. f ) Diese Nachrichten f. 5. 

Ausführlicher berichtet Hs . 8 zum Jahre 1420 (s. S. 187): Und an san t Johans t ag 
vand man zitig ro t haselnuss, und m a n ha t t gewimnot an sant Michels tag, und ward 
alles ops frü&g und unwirig, und m a n gab 1 fiortel bollen umb 10 pfennig. In dem selben 
jar do vand m a n blfist und ander sumerblumnen vor sant Nicläs t ag nechst vor wien- 15 
nechten. In dem jare, als man zal t von gottes gepürt 1420 jar , do ward so vil wins cu 
K l i n g n o w , welcher zwei vaz darbraucht , dem fuit man das ein, und umb bar gelt gab 
m a n 1 som win umb 7 schilling heller und ein som vassen gab man umb 9 schilling. In 
dem selben ja re da kam in unser s ta t t Z ü r i c h ein F r a n t z o s e r mi t dem namen T s c h a n, 
der gab sich us, er kund us bly Silber machen und us kupfer gold, und vieng es an ze 20 
machen in unser s t a t t Z u r i c h in P e t e r Ô r e n hus, im goldschmidgaden, und liez zu-
sechen, weliche in dem gaden warent . Das gold kouft der s t a t t münzer, und was ein 
halb march. Darnach geseUet er sich zu herr H a n s e n S t i r e r , dem frù&gmesser zu dem 
G r o ß e n M ü n s t e r Z ü r i c h . Darnach da k a m er gen S c h a u f h u s e n und gesellet sich 
zû junkhe r G ö t z e n S c h u l t h e s s e n , der so menge j a r h a t t e unken gebrent, und machet 25 
ouch das gold und silber, und ward also mächtig, das er den burgern ein kostlich ma l 
gab. Und do das vernamen die edlen burgner und herren in dem H e g ô w , graufon, 
frien, r i t t e r unde knecht und sust edel lüt , die wurdent alle sin diener und sine guten 
gesellen. Und n a m ein elich wip, die was eine von R a n d e g g , und hielt mi t ir hus ze 
S c h a u f h u s e n und ward ein richer man . 5 30 

1 Diese unklare Nachricht bezieht sich wohl auf den Fürsten- und Städte
tag zu Ober-Wesel, auf welchem Ende Mai 1421, nach dem Vorgang der rhein
ischen Kurfürsten, ein Feldzug gegen Böhmen beschlossen wurde. Deutsche 
Reichstagsakten VIII, 63 ff. Basler Chroniken V, 176. 

3 Auch die Basler brachen am 10. August auf. Basler Chroniken IV, 27. 433. 35 
3 Ein sehr bemerkensiverter Bericht der diener und soldner Zürichs vom 

IS. September 1121 aus dem Lager vor Saatz ist nach einer im Staatsarchiv 
Basel bewahrten Copie in den Deutschen Meichstagsakten VIII, 97 f. abgedruckt. 
Vergi, über den Anteil Zürichs an den Husitenkriegen W. Oechsli, Die Bezie
hungen der schweizerischen Eidgenossenschaft zum Reiche bis zum Schwaben- 40 
krieg, in Hilty's Polit. Jahrbuch d. schweizer. Eidgenossenschaft V (1890), S. 421 f. 

* I. December 1421. 
5 Vergi. Mone, Quetlensammlung der bad. Landesgeschichte 1, H29. Ruppert, 

Chroniken der Stadt Konstanz, S. 127. Rüeger I, 358. 
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[57] Als der herr von M c i l a n a das slos B e i l e n z hatte wider zû 
sinen handen genomen und sprach, es wer sin vetterlich b erb gesin,1 

das woltent die von U r e nit vertragen und mantent all E i d g e 
nossen. Do zugent die von U r e , von L u c e r n , von Z u g , 0 von 

s U n d e r w a l d e n durch das gebirg und woltent nit warten der an
dren E idgenossen . Doch kament die von S w i t z nach inen. Und 
do si kament für das slos B e l l e n z , d do warent6 den E i d g e n o s 
sen alle iro sôimerf und spis gevangens und ufgehaben, das si kein 
spis bi inen hatten, won si hattent die sôimer vor anhinhgeschikt. 

io Do kament die von U r e , von L u c e r n und die1 von Zug und die 
von U n d e r w a l d e n uf die wite vor P e l l e n z . Do kament die 
W a l h e n und griffent die E i d g e n o s s e n an und strittent und vach-
tent mit einandren von dem, das die suunen ufgieng unz uf die 
vesper. Doch behûbent die iinsern ir panner und verlurent bi vier-

15 hundert mannen und nit minder. Diser stritt und slacht geschach, 
do man zalt von gottes gebürt 1422 jar, mornodesk nach sant Pe
ters und sant Paulus tag, an eim zinstag, und wart der iinsern wol 
20 geyangen, die den W a l h e n vil gutes mûstent geben.2 

Aber kament her gen Z ü r i c h der E i d g e n o s s e n hotten von 
20 L u c e r n , von S w i t z , von U r e und battent uns, das wir noch ein 

a) Meiland 4. 5. b) vätterlich 4. 5. c) und s. hinzu 5. d) Bellete 5. 
e) wurdent 4. 5. f) sómer 4. g) genomon 5. h) st. vor anbin: vorhin. i) und 
die /. 5. k) mornendes 4. 

1 Im Jahr 1419 hatten die Grafen (und Freiherrn) von Sax zu, Misox die 
25 Stadt und Herrschaft Bellinzona käuflich an Uri und Obwalden, die Besitzer 

des Livinentales, abgetreten, dann, am 1. September, ein Landrecht mit ihnen 
beschworen. Am 4. April 1422 aber war die Stadt durch einen Überfall in die 
Hand des Herzogs Philipp Maria Visconti von Mailand gefallen. Vergi. Ab
schiede I, 221—223, Nr. 459. 460. Th. v. Liebenau, I Sax signori e conti di 

30 Mesocco, im Bollettino storico della Svizzera italiana 1889, p. 14. Die Herren 
von Sax zu Misox, im 19. Jahresbericht der histor.-antiquar. Gesellschaft von 
Graubünden (Cur 1890), S. 19. Die Freiherren von Sax zu Hohensax, im Jahr
buch der heraldischen Gesellschaft „Adler", N. F. II, 117. 156. 

* Über die Schlacht „vor Bellenz" oder die Schlacht bei Arbedo, 30. Juni 
35 1422 (die Datierung unsers Chronisten ist genau), vergi, die in meiner Geschichte 

der schweizerischen Eidgenossenschaft II, 22 angeführte Literatur, vor allem die 
Monographie von Th. v. Liébenau, La Battaglia di Arbedo, im Bollettino storico, 
Bellinzona, 1886 (in Separat-Ausgabe 80 S.J, eine Arbeit, die ohne die der ita
lienischen Abhandlung beigedruckten Documente auch in deutscher Fassung, im 
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reis tettint mit inen gen L a m p a r t e n . 1 Do schikt man inen 4 hun
dert man an dem 7. tag ougsten, an dem cinstag im 1425. jar, da 
wol 4 tusent zesamen kament von allen E i d g e n o s s e n , an die von 
Bern, die kament nit dar. Und zugent» über das gebirg, den Got t -
h a r t und denb L a t t i fer, °* für B e l l e n z , da vormals was der stritt * 
geschechen,8 und wartenten da, ob jeman wôlt komen, der sinen 
schaden wòlte rechen. Do nieman kam, do zugent ein teil hinderd 

den gebirgen von hinderwert und gen Di sen t i s , 8 und das wert 
3 wuchen, und für K u r herhein, jeklicher in sin land. f* 

[58] Aber kament der von S w i t z botten^ und sprachent, i r » 
knabli werin aber gelöffen gen Tûm, h und wolten' si die W a l h e n 
ûbervallen, und mûste man inen ze hilf komen, oder si werint er-
miirt worden in dem stettlin. Do schickten wir 5 hundert hin nach, 
am achtoden tag vor sant Martis tag,5 und kament dar die von B e r n 
mit 900,k und warent vormals nie darkomen, und kament dar aller is 
E i d g n o s s e n hilf, das ir wol 45 tusend zemen kament.18 Das 

a) st. Aber kament her — zugent: A. d. an dem 7. tag ougsten an dem zinstag im 
1425. jar zugent die E i d g n o s s e n von alluri orten, an von Bern, wol mit 4000 5. b) die 
S. 4. c) Latiffer 5. d) hin gen 4. 5. e) Tis- 5. f ) stf. und für Kur — land: 
ê man heim käme 5. g) zìi den Eidgnossen s. hinzu 5. h) ThSm 4. i) weltent 4. W 
k) nünhundert mannen 4. In Hs. 3 ist ixe aus ix tusent corrigiert. 1) st. Do schik-
tent—kament: Do zugent wir E i d g n o s s e n gemeinlich von aUen orten über das gebirg 
in, wol mit 45 tusent mannen, do wir zesamen kamont 5. 

Geschichtsfreund XLI, 187—220, erschienen ist. — Der Zürcher Chronist hält 
es für unnötig, die Tatsache ausdrücklich zu erwähnen, dass das ausgesandte 25 
Zürcher Contingent nicht bis Arbedo kam und also an der Schlacht keinen 
Anteil nahm. 

1 Über Verhandlungen mit Boten aus Luzern, Uri und Unterwaiden wegen 
eines mailändischen Kriegszuges am 19. Juli 1425 vergi. Abschiede II, 61, Nr. 79. 

* Der Piatti fer oder Monte Fiottino, oberhalb Faido am Tessin, der schon W 
im Zürcher Bundesbrief vom 1. Mai 1351 als ein wichtiger Punkt südlich vom 
Gotthard genannt wird. Abschiede I, 260. 

3 Nach dem Berichte in der Chronik des Weißen Buches (Ausgabe von G. 
v. Wyß, S. 19; von F. Vetter, S. 24) gelangte dieser Zug nicht bis auf das Schlacht
feld von Arbedo, sondern nur bis an die Moesa. » 

4 Der Bückweg wurde also durch das Bieg notai und über den Lukmanier 
genommen. 

1 4. November 1425. 
• Diese Zahlen sind sehr ungenau. Nach Justinger, S. 282, wurde der 

Berner Zug auf 5000 Mann geschätzt, und man behauptete, dass er stärker ge- to 
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wer t wol 3 wuchen.1 Hie runder r i t ten gros horren und war t ge-

stel t uf den nechsten s a n t a etc. tag.2 Dieser vorgenant k r i eg aller 

s amen t b w a r t verr icht zwisehent dem herren von M e i l a n und den 

E i d g e n o s s e n ewank l i chen c , es wer denn, das der rôrnsch kling 

5 mi t im kr iegen wölt. Darumb gab er den E i d g e n o s s e n drissig 

tusen t guldin. Dis geschach, do man zai t 1426 jar, ze mi t tem hòw-

manot, ze P e l l e n z d in der ve s t i . e S 

A. d. 1400 und in dem 28. jar, do was sant Mar t i s tag uf dem 

donstag, und uf den nechsten zinstag davor do kam ein großer 

io snew f und beschach großer schad in disem land an bômen, die von 

swere des snewes B brachend. Und beleib vil wins an den reben, 

den man must in dem snew abiessen, und gal t einem w i n m e r h 3 ß 

und 2'/2 ß, und mûstend die winmer stifei anhan. I t e m der snew 

bracht so vil schaden bi dem sew und umb unser s ta t t , das man 

i5 1000 pfd. darumb geben he t t . 

In dem 29. jar, ze pfingsten, do w a r t das groß übel verr icht 

mi t den A p p e n c e l l e r e n und mi t dem apt von S a n t G a l l e n . 4 

a) /. 5. b) sanier 4. o) ewenkl. 4. d) B — 4. 5. e) Anno do
mini MCCCCLXXIIIto s. hinzu 5, und damit schließt diese Handschrift: 631 der Stifts-

20 bibliothek St. Gallen. f ) sclmee 4. g) schwere des schnewes 4. h) winmer 4. 

wesen sei, als das Heer aller übrigen Eidgenossen: Unser war ouch mer denn 
der ander eidgnossen aller warent. Aber Justingers Zahl ist zu hoch. Nach einem 
officiellen Missiv an Basel (Anzeiger für schweizerische Geschichte 1888, S. 297) 
war das Berner Heer etwas über 2500 Mann stark, so dass in unserer Aufzeich-

25 nung vielleicht 45 hundert zu lesen ist. 
1 Die wichtigsten Berichte über den Verlauf dieses Winterfeldzuges ins Eschen

tal, eine Reihe von Briefen aus dem Berner und Basler Staatsarchiv, haben teils 
im Wortlaut, teils in Begestenform II. v. Liebenau, im Archiv für schweizerische 
Geschichte XVIII, 336 ff. und Th. v. Liebenau, im Anzeiger für schweizerische 

30 Geschichte 1S8S, S. 202—299 mitgeteilt. Vergi, auch Justinger, S. 280 ff. Chronik 
des Weißen Buches, S. 20 (25), und die oben, S. 173 citierte Abhandlung von Meyer 
v. Knonau, im Jahrbuch des Schweizer Alpenclub X, 553 ff. 

' Waffenstillstand vom 29. November 1425. Bollettino storico 1879, p. 267. 
s Friedensschlüsse vom 20. und 26. Januar, 12. und 21. Juli 1426. Siehe 

85 Archiv für schweizerische Geschichte II, 220—228. Abschiede II, 53—58. 738—757. 

* Pfingsten fiel im Jahr 1429 auf den 15. Mai. Der Spruch der Eidge
nossen zur Beilegung der neuerdings ausgebrochenen Streitigkeiten zwischen den 
Appenzellem und der Abtei St. Gallen erfolgte erst am dl. Mai. Zellweger, Ur-
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In dem jar 1400 und 30 ja r santent die von Z ü r i c h den von 

U l m 200 hel lpar ten von der von U l m e be t te wegen, die si uiein-

t e n t ze bruchen wider die H u s s e n , die ke tze r in B e h e m , in febr.1 

[59] In dem jar 1400 und 30 jar, am nechsten samstag vor sant 

Julians t ag ze süngichten,2 w a r t der ers t b runn gemachet Z ü r i c h s 

an dem K e n w e g a , das er gieng in zwe in b s tüden mit vier rôren.3 

I n dem jar; do man zalt 1431 jar, do war ein b runn har in ge-

le i t von dem S e v e l d uf D o r f inher.4 D a r v o n c w a r t ein brunn 

gelei t herab h e r b a s d ( ? ) ob dem S t e r n e n , 5 und an den V i s c h -

m e r k t 6 ouch einer, ze u sgande r 6 M e t z g ouch einer, die k o s t e n t . . . . to 

I n dem jar do man zal t 1432 jar, do was das ingend ja r an 

einem cinstag, und was der genner als ka l t , das die lü t ze tod er-

frurent und fogel und t ier l i , und reben und nussböm, das mans f 

abslüg. Und ward lü tzel ops und kriessinen lü tzel und körn umb 

unser s ta t t , und was ein schaltjar.7 is 

Des selben ja rs zoch der rômsch k ü n g S i g m u n d durch das 

gebirg gen L a n g b a r t e n s gen M e i l a n 8 und darnach in die s t a t t 

a) am Rennweg 4. b) zweyen 4. ol darumb. d) herab her baß (?) 4. 
e) nsgan der 4. f ) man sy 4. g) Lamparton 4. 

künden zur Geschichte des appenzellischen Volkes I, Nr. 260. Abschiede II, 76, 20 
Nr. 114. Vergi. Butler, Friedrich VIL, der letzte Graf von Toggenburg, in den 
St. Galler Mitteilungen XXV, 77. 

1 Die gleiclie ungewöhnliche Monatsbezeichnung findet sich auch in Ils. 4. 
— Irrtümlich machte Joh. v. Müller, Geschichten der schweizerischen Eidgenossen
schaft III (Leipzig 1825), S. 153, aus den 200 Hellebarden 200 Hellebardiere. 25 
Vergi. Oechsli, an der oben, 8. 188, Anm. 3, angeführten Stelle, S. 427. 

3 17. Juni 1430. 
3 Das Nähere über diese Wasserleitung siehe bei Vögelin, Das alte Zürich 

I, 632. 
4 Wohl der Röhrenbrunnen auf dem Platz am Wasser auf Dorf. Vögelin, so 

I, 23. 243. 
8 Über das Haus zum goldenen Sternen, das 1840/41 zum Hôtel du Lac 

umgebaut wurde, vergi. Vögelin I, 238. 
6 Vögelin I, 196. 
7 Ähnliche Berichte über den kalten Winter von 1431/1432 gibt auch der 38 

anonyme Toggenburger Chronist, bei Scherrer, Kleine Toggenburger Chroniken, 
S. 9. Vergi, auch Ruppert, Chroniken der Stadt Konstanz, S. 175. 

8 Die Reise K. Sigmunds über die Alpen fand schon im November 1431 
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zô denia Hochen Syen,1 darnach gen Rom.* Uf den helgen tag 
ze pfingsten wart er gekrônet3 von ûnserm helgen vatter, dem 
bapst.* Darnach macht der keiser wol 500 ritter und von unser 
statt ouch etwan mengen ritter. 

s Och seit man mer, wie das in Missenland und inBehemer-
land groß wassergûssenb kament, und das lût und gut und herg 
und dôrfer und wissen und aker zerrunnent. Und furent unser 
merktlüt gen Zug und köften holzópfel 1 fiertel umb 1 schilling. 

A. d. 1437 jar do0 (starb) keiser S i g m u n d e d 5 

io A. d. 1438 jar do wart herzog Albrecht von Osterrich von 
den kurfürsten gemeinlich erweit zû einem rômschen küng.e 6 

[77] A. d. 1438 jar, ze mittem meyen, do gab man einen mût 
kernen umb 3'/* pfund. Und wart alwentzû je türer und je türer, 
das man gab ze usgendem meyen einen mût kernen umb 5 pfund 

i5 2 schilling. Und gab man ouch des selben mais ein eimer win 
umb 37a pfund. Item man gab ouch ein fiertal hiersgrütz umb 
1 pfund 2 schilling. Item in dem vorgeschribnen jar do gab man 
1 fiertal bonen umb 15 schilling und 1 fiertel erwesen umb 10 schil
ling haller, und 1 fiertal haber gab man umb 5 schilling haller.7 

20 &) lier 4. b) güssinen 4. c) was s. hinzu i. d) Sigmundus 4. e) Diese Notiz 
f. 4. Dagegen folgen in dieser Handschrift Nachrichten über „ Tämerlinus " und Notizen 
über die Jahre 1403—1418, dann eine ausführliche Geschichte des Const&nzer Concils etc, 

statt. Nach Mailand kam er am 22. November. Aschbach IV, 46. Abschiede 
II, 93. Vergi. Oechsli, a. a. O., S. 429. 

25 l Siena. Der König kam dahin am 11. Juli 1432. Aschbach IV, 82. 
' 21. Mai 1433. 
* Pfingsten fiel 1433 auf den 31. Mai. An diesem Tage erfolgte wirklich 

die Kaiserkrönung. Aschbach IV, 114. 
4 Eugen IV. 

SO 6 9. December 1437. Aschbach IV, 396. 
• Die Wahl Albrechts II. fand am 18. Märe 1438 statt. 
7 Über die weit verbreitete, aus Misswachs und Wucher hervorgegangene 

Teuerung des Jahres 1438 liegen auch sonst zahlreiche Nachrichten vor. Vergi. 
Basler Chroniken IV, 46. 52. 443. V, 428. 477. Scherrer, Kleine Toggenburger 

5i Chroniken, S. 12. Henne, Klingenberger Chronik, S. 221 f. Diebold Schilling, 
Berner Chronik, herausgegeben von Ih. v. Liebenau und W. F. v. Mülinen 
(Separatabdruck aus dem Archiv d. Histor. Vereins des Kantons Bern XIIIJ, 
S. 36. B. Tschachtlan, Berner Chronik, herausgegeben von G. Studer, in den 
Quellen z. Schweizer Geschichte I (1877), S. 201. 

Quellen zur Schweizer Qesohichte. XVIII. J3 
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A. d. 1438 jar do hielten die pfister die armen gemeind Z ü r i c h , 
do es als hert gieng, also hert, das es zû mengem tag kam, das 
man zû mittem tag in der brottlöben kein brott feil fand. Und 
do wurdent min herren, ein burgermeister, der ratt und die zwey-
hundert, mit einandern ze ratt, das min herre(n), die rätt Zür ich , 5 

selber buchen, und büch(en) all wuchen 40 mût kernen und gaben 
das brott einer armen gemeint ze köfen. Ouch köftent von minen 
herren dozemal brott manger erbrer richer man, und was dozemal 
als hert, das man meng groß jamer an armen lüten sach. Und do 
min herren also by dry wuchen buchen, do kam es darzû, das an » 
einem frittag 14 schilling ab einem mût kernen schlug.a 

[75] Item, man sol wissen, das in disem buch menig sach, so 
vor vil jaren ufgeloffen sind, nit herin verschriben sind von jar ze 
jar, als dieselben lôuf je geschehen sind. Darumb so hept man hie 
wider an ze schriben. is 

Item, es was graf F r i d r i c h von T o g g e n b u r g ein großer 
herr, der was ze Zü r i ch me dann 30 jar burger gesin.1 Der ver
hieß dien von Z ü r i c h ein gegne sines lantz ze geben, und ward 
öch das verbriefet.2 Darnach do er abgieng, do arbt in sin wib; s 

die batt die von Zür ich , das man ir das land ledig ließe, so wôltew 
si dien von Z ü r i c h U t z n a c h , das stetli, dafür ingeben. Das be-

a) Mit dieser Nachricht endigen die Gloggner'schen Aufzeichnungen. Die fol
gende kurze Darstellung der Anfänge des alten Zürichkrieges ist von anderer Hand 
eingefügt. 

1 S. oben, S. 181, Anm. 3. » 
s Eine solche Urkunde hat nicht existiert. Zu den Streitfragen über die 

Hinterlassenschaft des am 30. April 1436 verstorbenen Grafen Friedrich VII. 
von Toggenburg vergi. Dändliker, Die Eidgenossen und die Grafen von Toggen-
bwrg, im Jahrbuch f. schweizer. Geschichte VIII, 34 ff. Oechsli, Der Streit um 
das Toggenburger Erbe, in seiner Sammelschrift : Bausteine zur Schweizer- ao 
geschichte (Zürich 1890), S. 47 ff. Butler, Friedrich VII, der letzte Graf von 
Toggenburg. II. (St. Gatter Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte XXV), 
S. 8S ff. 

s Elisibeth von Matsch. 



Krieg zwischen Zürich und Schwiz 1436—Ì430. 195 

schach,1 und wüsten das die von S w i t z wol. Und da wir U t z -
n a c h soltend innemen, da nament das die von S w i t z in darvor 
bi acht tagen.* Das tet da dien von Z ü r i c h we, und seitend dien 
von S w i t z köf ah, und ward darnach vil unfriden zwüschent dien 

5 von Z ü r i c h und dien von Swi t z . Da in dem ward, da huit sich 
W a l l a s t a t t und das O b e r l a n d mit dien von Z ü r i c h , das man 
inen köf ließ, won si hattend geschworn mit dien von Z ü r i c h 
eweklich ze sinne.8 Darnach im 37.a jar, do zugent die von Z ü r i c h 
in das O b e r l a n d mit dera von W a l l a s t a t t hilf für N i d b u r g 

io und für F r ò i d enb e r g , die lagent im O b e r l a n d nach bi einan-
dern, und zerbrachen die,4 won dem O b e r l a n d geschach großen 
schaden davon. Die selben zwo bürg warend des herzogen von 
ö s t e r r i c h . Die von Z ü r i c h santend dahin fünfzehen hundert 
man und vii ir büchsen, damit die bürg zerschossen wurdent. Das 

is mût die von S w i t z und tatend dien von Z ü r i c h vil untrüwen, 
und zugent die von Z ü r i c h zwurent gen P f e f f i k o n 5 und leitend 
sich wider die von S w i t z . So ward dann darin gerett von den 
richstetten und andern eidgenossen, daz man frid ufnam (uf) ein 
benempt zil.6 Die zil verlüffend dann alle, und rett man alwegen 

so darin, das die sach nie understanden ward. Am lesten zugent die 
von S w i t z aber uf den E t z e l und lagent da. Des zugent die 
von Z ü r i c h gen Pfef f ikon und lagent öch wider si. Des kament 
die von S w i t z und die von Z ü r i c h zesamen in dem berg. Und 
da taten die von Swi t z , als ob si die von Zü r i ch angrifen wôlten 

25 a) l i s . 34. 

1 Urkunde vom 31. October 1436. Oechsli, a. a. O., S. 75. 
1 Das Landrecht Utznachs mit Schwiz und Glarus wwrde am 24. December 

1436 abgeschlossen. Henne, Klingenberger Chronik, S. 235. Vergi. Oechsli, S. 79. 
3 Am 21. December 1436. Abschiede II, 111, Nr. 172. 

so 4 Nidberg bei Mels am 8. Mai, Freudenberg bei Hague am 27. Mai. Henne, 
Klingenberger Chronik, S. 245. 249. Hans Fründ, Chronik, herausgegeben von 
Chr. J. Kind (Cur 1875), S. 14. Vergi. IUI. von Arx, Geschichten des Kantons 
St. Galten II, 251. Fl. Egger, Die freien Walser etc. (Eagaz 1879), S. 60. 

* Pfäffikon am Zürichsee wurde von den Zürchern zuerst um Weihnachten 
35 1436, dann im September 1438 und wieder im Mai 1439 besetzt. Henne, Klingen

berger Chronik, S. 236. 257. 258. Fründ, S. 14. 24. 
• Friede vom 14. Mai 1439, der zunächst bis Ostern 1440 (27. März) dauern 

sollte, aber bis zum 25. November 1440 verlängert wurde. Abschiede II, 132. 133. 
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und knüwoten nider und bettoten. Das selb taten die von Z ü r i c h 
öch. Da in dem ward, so zugent die von S w i t z ab und fluchend. 
Doch des selben tags warent unser von Z ü r i c h uf 12 man in ir 
letzi gangen, dera wurdent 11 man erschlagen. Doch man seit, die 
von S w i t z nemint den großem schaden.1 Also wert der stoß und 5 
krieg me dann 6 jar. 

Aber darnach im 40. jar uf aller helgen tag und darvor acht 
tagen,2 da zugent die von S w i t z us gen Wesen und nament das 
in, und W a l l a s t a t t nament si öch in, das zu dien von Z ü r i c h 
gehült und geschworn hatt mit dem Ober land , und wurdent also I0 

an dien von Z ü r i c h brüchig. Des selben zugs zugent si herab in 
die [76] March . Und kament die von Grlarus zu. inen,3 und warend 
wider uns und zugent gen L ö l u s s M ü l i oben an den berg und 
branten da etlich hüser.4 Des lagent wir von Z ü r i c h ze Pfeffi-
k 0 n und wolten das verhüten. Da zugent all E i d g n o s s e n gen 15 

uns, das was Luze rn , Ure, Zug , U n t e r w a i d e n , und Seiten uns 
ab,6 da wir an dem abend darvor nit anders wüsten, dann das si 
mit dien von Z ü r i c h sin wölten. Und wurdent an uns brüchig6 

1 Diese Vorgänge am Etzel fallen auf den 3.—6. Mai 1439, noch vor den 
oben, S. 195, Anm. 6, erwähnten Waffenstillstand. Vergi, die Darstellung bei 20 
Henne, Klingenberger Chronik, S. 258. Fründ, S. 24—32. Auf Seite der Schwizer 
wurden nur 2 Mann verwundet. 

3 Am Montag, den 24. October 1440. Henne, Klingenberger Chronik, S. 263. 
Fründ, S. 55 (wo der Herausgeber unrichtig datiert hat). Über die weitern 
Ereignisse im Oberland geben diese Chronisten ausführliche Nachrichten. 26 

s Am 1. November. Fründ, S. 61,. 
4 Dieser Verwüstungszug wird auch bei Henne, Klingenberger Chronik, 

S. 265, erwähnt, aber auf den 4. November gesetzt. Die „Löhlismühk" lag 
westlich von der Schindellegi und von Sihlegg, an der Grenze gegen den Kanton 
Zürich, am Abfluss aus dem Hüttnersee. Nach einer gütigen Mitteilung des 90 
Herrn Pfr. Bär in Eichterswil brannte die alte Mühle im Mai 1854 bis auf den 
Grund nieder, und die an der gleichen Stelle wieder aufgebaute Mühle wurde 
dann vom Besitzer, dem der alte Name nicht behagte, Neumühle getauft. Siehe 
Topograph. Atlas, Bl. 242. Der alte Name aber lebt im Volksmunde noch fort. 

5 Die Absage der Schwizer erfolgte am 2. November, die der Urner und Unter- 35 
waldner am 4. November. Fründ, S. 63. Henne, Klingenberger Chronik, S. 266. 

' Den schmählichen Abzug der Zürcher von Pfäfßkon am 5. November 
(Henne, Klingenberger Chronik, S. 266. Fründ, S. 67) verschweigt unsere Auf
zeichnung. 
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und zugent den Z ü r i c h s e ab gen B i c h t i s w i l , gen Horgen und 
dar(na)ch nider für K i l c h b e r g ab und brantent vil hûsern und 
nament, was da was, win und ander ding. Des zugent die von 
Z ü r i c h wider hein, und indem nam(en)t die S w i t z e r uns Pfef-

5 fikon och in.1 Die von Bern zugent òeh für unser statt und tatent 
uns schaden. Es ward öch dien von S w i t z , von Zug, dien us der 
M a r c h menig schiff mit win genomen, so si en weg woltent han 
gefürt.2 Indem zoch Bös B e r i n g e r von L a n d e n b e r g 3 mit dien 
von W i l , mit dien im T u r t a l und mit andern herren, die da umb 

îoseshaft warent, dien von S w i t z ze hilf für Gron ingen , 4 und wart 
inen das ufgeben, da es frid solt sin und in einem satz was.5 Also 
haftend si da G-rûningen in uf 20 wuchen. Da ward es dien von 
Zü r i ch wider zugesprochen von den Eidgnossen . 6 Das O b e r l a n d 
und W a l l a s t a t t seifend dien von Zixrich öch ze stund ab und 

15 leitend sich für G r ù n i n g e n , da die von S w i t z mit allen E i d 
gnossen vor Z ü r i c h in den dôrfern wol acht tag gelagent. Da ward 
es verricht und zugent davon. Die puren e(i)n teil, so gen K i b u r g 
gehortent, leitent sich gen K i b u r g und wolten das gewinnen, won 

1 Am 5. November. Der eidgenössische Streifzug auf dem linken Seeufer 
so bis nach Küchberg wurde erst in den folgenden Tagen ausgeführt. 

1 Henne, Klingenberger Chronik, S. 270. 
3 Beringer VI. auf Sonnenberg, von der Linie Landenberg-Greifensee, f vor 

1453. Siehe E. Diener, Das Haus Landenberg im Mittelalter, S. 77, mit der 
Stammtafel zu S. 88. 

25 * Der Landenberger schloss sich bei seinem Einfall in das Zürcher Gebiet 
den Toggenburgern unter dem Freiherrn Petermann von Baron an. Vergi. 
Scherrer, Kleine Toggenburger Chroniken, S. 13 f. Henne, Klingenberger Chronik, 
S. 271 ff. Fründ, S. 72. Pupikofer-Strickler, Geschichte des Turgaus I, 802. 
Nater, Geschichte von Adorf und Umgebung (1898), S. 176. 

30 6 Die Leute des Amtes Grüningen ergaben sich am 10. November; die Feste 
Grüningen wurde am 16. November besetzt. Vergi. Henne, Klingenberger Chronik, 
S. 273. 275. Nach dieser von einem österreichisch gesinnten Chronisten verfassten 
Darstellung kam der Bericht von den eingeleiteten Friedensunterhandlungen (dem 
„satz") der Eidgenossen nur drei Stunden vor der Übergabe nach Grüningen. 

36 8 Nach dem Friedensvertrage vom 1. December 1440 (Abschiede II, 773 ff.) 
war Grüningen an die Berner abgetreten worden; diese übergaben die Feste 
am 23. Februar 1441 wieder den Zürchern. (Henne, Klingenberger Chronik, 
S. 282). Grüningen blieb also 14 Wochen in fremder Hand. 



198 Chronik der Stadt Zürich. Fortsetzungen. I. 

si weren och gern S w i t z e r gesin. Aber die von Z ü r i c h kament 

nachtz dar vor tag und griffen si an, viengent e(i)n teil der puren, 

die andren fluchent. 

Och hatt uns Bös B e r i n g e r ingenomen B u l l a e n , das stettli, 

und K l o t t e n und andre dôrfer. Das nament die von Z ü r i c h wider 5 

in zû ir handen, indem als die E i d g n o s s e n vor der statt lagent.a l 

[78] Anno domini 1400 und im 64. jar, zû mitem somer, was 

ein schiesen zû S t r a s b u r g . Da fûrend unser burger von Zü r i ch 

eins tags gen S t r a s b u r g und brachtent d r i b gaben, die si ge-

wu(n)en hâtent.2 l 0 

Anno domini 1465 jar was ein armer herbst. Die trüben wotent 

nit allerdings rif werden, und warend die trüben as hert und as 

a) .Ein im wesentlichen übereinstimmender Bericht über die Ereignisse des Jahres 
1440 findet sich in der Zürcher Handschrift 9 (J 245 der Stadtbibliothek Zürich), S. 79—80: 
In dem jar do man zalt von gottes geburt 1440 jar, an aller Seelen tag, do kantend die 15 
von Schwytz tisser dem Ober l and und hattend das gewunnen, das unser statt gehurt 
hatt, und leitend sich gen Pfef f igken , da wir ouch lagend. Des selben tags widersei-
tend uns die von Bern ; ouch widerseitend uns die von L u t z e r e n und die von Zug, da 
wir nit anders wüstend, dan si werind unser fründ, und hattend uns ouch am abend 
darvor hilf angeseit; die von Ure ouch. Also mornendes was es als valsch und warend 20 
wider uns. Des zugend all E i d g n o s s e n den Z u r i c h s e e ab unz zu der statt Zür ich , 
nach zS den helgen dri küngen, (zu diesem Datum, 6. Januar 1441, vergi. Fründ, S. 74), 
und namond da, was inen werden mocht, und brandtend vil hüser an dem see, den 
Z u r i c h s e e duruf gen Loi is Mule, und namend Pf ef fi g k e n in. Die im O b e r l a n d , 
im G a s t e ! und das T u r b e n t h a l , W y l nnd B6s B e r i n g e r von Land en borg mit 35 
ir hilf schadgetend unser statt umb G r ü n i n g e n und ward inen das ingeben 5 jar. 
Und leitend sich die puren von K y b u r g für die bürg zu K y b u r g . Des ward die bürg 
entschüt von denen von Zür i ch , und wurdend der puren etwa vil gefangen und in turn 
geleitzu Z ü r i c h und zu Kyburg . 

Die von Clo ten hattend sich abgeworfen; aber die von B ü m l a n g warend alweg SO 
biderb lût an der statt Zür ich . 

Darnach in vier monaten ward uns G r ü n i n g e n und das F r y a m p t wider ingaben. 
b) In der Handschrift steht in der Regel y für auslautendes i. 

1 Über alle diese Vorgänge, die noch in den November 1440 fielen, vergi, 

die auf genauer Kunde beruhenden Aufzeichnungen bei Henne, Klingenberger S5 
Chronik, S. 273—275. 

» Edlibach, S. 117, setzt diese Fahrt in das Jahr 1466. Vergi. H. Zeller-

Werdmüller, Zürich im fünfzehnten Jahrhundert, bei Vögelin II, 324. Die vor

liegende Notiz macht den Eindruck einer zeitgenössischen Eintragung. 
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ungut, das die wimer sclilelien äsend in den reben und der trüben 
nit wotent, und ward kein trûssen * in dem selben win und ferdarb 
schier halb. Der win, der Zür i ch , ward as unwerd, das ein köpf 
galt 4 haller vom zapfen, und schankt ei(ner) dik 4 tag, das er 

5 nit den winrûeferlon mach(t) losen.2 

Item darnach in dem 67. jar, uf sant Martis tag, kouft ein 
stat von Z ü r i c h W i n t e r t u r von einer herschaft von Ö s t e r r i c h 
umb zehen tusent guldin.8 

Item darnach in dem 68. jar, zu usgenden pfinsten,* zugend 
io min herren von Zür i ch und gemein E i g e n o s s e n übera einer her

schaft lût und brantent als tas,(!) was im S ungô w was, bis gon 
T a n an die stat. Und gew(u)nent die E i g e n o s s e n und min 
heren von Z ü r i c h fünf schloss, die si ferbrantent, und zugend 
wider heruf und schlûgend sich für W a l t z h ü t . Da ritent die von 

" Base l darunder und machtent ein richtung, das ein herschaft von 
Ö s t e r r i c h solt geben den E i g e n o s s e n zehen tusent guldin. Des 
satz er inen W a l t z h ü t und den W a l d zû underpfand, und ward 
bezalt.5 

[79] Item 1469 jar, do versatzt herzog S i g m u n t von Öste
r r i c h S u n t g ô w , B r i s g ô w und E l s a s dem herzog von B u r g u n 

umb 80 mal tusint guldin.6 Das dât er als darum den E i g n o s s e n 

a) Hs. nyber. 

1 D. i. Hefe. Das Wort lebt noch im Volksmunde. Vergi. Seiler, Die Basler 
Mundart (Basel 1879), S. 86. 

25 * Über den missratenen Wein des Jahres 1465 vergi, auch M. Berler, im 
Code historique de Strasbourg II, 73. 

3 11. November 1467. Vergi. Bluntschli, Geschichte der BepublikZürichl, 474. 
* Die Pfingsticoche des Jahres 1468 endigte am 11. Juni. 
6 Quellen und Literatur über den Mülhauser Krieg oder Sundgauer Zug 

30 und die Belagerung von Waldshut sind in meiner Geschichte der schweizerischen 
Eidgenossenschaft II, 156 und 161 verzeichnet. Vergi, dazu die von Gustav 
Tobler besorgte neue Ausgabe der Berner Chronik des Diebold Schilling I 
(Bern 1897), S. 8 ff. (Ich citiere in der Folge: Tobler, Diebold Schilling). 

8 Vertrag von St. Omer, vom 9. Mai 1469. Die Pfandsumme betrug ursprüng-
35 lieh nicht 80,000, sondern 50,000 Gulden. Siehe II. Witte, Zur Geschichte der 

Entstehung der Burgunderkriege (Hagenau 1885), Excurs, S. 50. C. Chr. Bernoulli, 
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ze leit; den der selb herzog was der tûrost, den man fant, und 
meint man, er sôlt die E i g n o s s e n zwingen, als er sich under
stand. Und setzt ein lantvogt, hieß der von H a g e n b a c h , 1 was 
ein ritter. Der treib vil großes mûtwilles mit Base l , S t r a ß b u r g , 
Colmar , S c h i e t s t a t , M ü l h u s e n und mit den stetten, die under» 
im warent. Och was im versetzt R i n f e l d e n , S e k i n g e n , Löffen-
be rg , W a l t z h ü t und der W a l t . Mit denen treib er gros gewalt. 
Er satzt inen uf umgelt und bôspfening.2 Vil mûtwillen treib der 
von H a g e n b a c h und rat dabi, er weit sim heren die E i g n o s s e n 
als undertenig machen, als si der sunnen werint, die schin in alli 10 
ort darin. Sôlich wort warent den E i g n o s s e n unlidig. Och so 
furent die biderben lût von den stetten und von. dem W a l d zû 
herzog S ig m un t von Ö s t e r r i c h und klagtent im, wie es inen so 
übel gieng und er si als in ein bôsi hant geben het, das si in fast 
übel erbarmtent, und stet und heren die mögt es all der Übermut, is 
Er ließ fieren der rätten ze T a n die hópter abhöwen,8 umb das 
si retten: was biderben heren heint wir für gehan! Das wart her
zog S i g m u n t geseit. Der was gar ein biderber her, der ret: nun 
hin, und sol es mich vil costen, ich wil uch wider lösen. 

Item darnach 1470 jar, do forchtent die von B a s e l und ander» 
H a g e n b a c h s und sins heren mûtwillen und rittent, stat von Base l 
und S t r a ß b u r g und Md bischoff, gen C o s t e n t z und nament die 
stat und den bischof ze rat, ob si môchtint ein puntnüss zwischent 
dem herzog von Ô s t e r i c h und den E i g n o s s e n machen, damit si 
môchtint vordem B u r g u n e r und H a g e n b a c h sim vogt des mût- » 
willen liber sin. Das beschach und wart ze C o s t e n t z beschlossen.* 

Basler Chroniken III, 570 ff. — Herzog Sigmund, der Sohn Friedrichs IV. „mit 
der leeren Tasche", regierte über Tirol und einen Teil der vorderösterreichischen 
Lande. Teilungsvertrag vom 4. März 1450, bei Chmel, Materialien zur österreich
ischen Geschichte I, 2, S. 307—311. Vergi. Huber, Geschichte Österreichs III, 66. so 

1 Die umfangreiche Literatur über Peter von Hagenbach führt Tobler, 
Diebold Schilling I, 96, an. 

» Tobler, Diebold Schilling I, 103. 
3 Diese Zahl überliefert auch Diebold Schilling 1,104. Vergi. Mone, Quellen

sammlung der badischen Landesgeschichte III, 286. m 
4 In Konstanz wurde über eine „ewige Richtung" zwischen den Eidgenossen 

und Herzog Sigmund von Österreich verhandelt am 12. August 1472 und im 
März 1474. Abschiede II, 435. 473 ff. 
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Und was in der buntnûss herzog S i g m u n t von Ô s t e r i c h und 
all E i g n o s s e n ewiklich, und S t r a ß b u r g und ir bischoff, Base l 
und ir bischoff, Co lmar , S c h i e t s t a t , M ü l h u s e n neiswie» fi(er) 
jaren und nit ewig, aber der herzog mit allem sim land und lût 

5 ewig. Und beschach am zinstag in der karwuchen.1 Und am kar-
fritig kam herzog S i g m u n t gen Z ü r i c h und hat ze C o s t e n t z nit 
darvon geseit, und was vor unseren hotten Zür ich , und wüst man 
Z ü r i c h , öch nit darvon, und erschrack man, das man in nit hat 
enpfangen, als [80] man billich het; won er for nie da was gesin. 

io Aber er wolt klein leben han, das zit wer heilig, und für am heii
gen äbent zû Unse r F r ö w e n und was den osterstag da.2 Am men-
tag kam er wider gen Z ü r i c h , und hattent im die von S c h w i t z 
gar gros êr getan.2 

Indem hat H a g e n b a c h eim wirt ze B r i s a c h sin efröwenb ge-
15 nun in ein stuben und band den wirt in die stuben und mint im 

sin wib in der stuben angesicht sinen ögen. Und was das darum: 
eim pfister," eim biderman, hat H a g e n b a c h sin tochter mit gewalt 
bi eim brunnen genun; das seit der wirt dem pfister; darum dât 
er ennes. Und sölich bös sachen treib er. Und kament die mar 

» heruf für herzog S i g m u n t und die E ignos sen , und wurdent ze rat, 
wie si im weltint dûn. Indem so kumt botschaft, wie das H a g e n 
bachs soldner in habint gevangen und lig ze B r i s a c h im turn.3 

a) Hs. : nciswy. b) Hs. : ee fro wen. c) Hs. : er ha t eim pfister. 

1 5. April 1474. Der Chronist ist nur ungenau unterrichtet. Am 24. Februar 
» und 30. März (Abschiede II, 479) wurde durch Erklärungen Sigmunds und der 

Eidgenossen der König von Frankreich zum Schiedsrichter über die ewige 
Bichtumg bestimmt. Die definitive Ausfertigung der Urkunde erfolgte dann 
am 11. Juni zu Senlis und in Duzern am 21. October. Abschiede II, 613. 913— 
916. — Vom 31. März 1474 datiert das Bündnis der Eidgenossen mit den Bisehöfen 

so von Straßburg und Basel und den Städten Straßburg, Basel, Colmar und 
Schlettstadt (der „niedern Vereinigung1') auf 10 Jahre. Abschiede II, 911—912. 

1 Über den Besuch des Herzogs in Zürich und in Einsideln, 8.—12. April 
1474, berichtet ausführlicher Edlibach, S. 140. Vergi. H. Zeller-Werdmüller, 
a. a. 0. II, 321. 

35 * Der Aufstand in Breisach brach am Abend des 10. April 1474 aus. 

Vergi, zum Folgenden Knebel, Basler Chroniken II, 75 ff. Mone, Quellensamm
lung der badischen Landesgeschichte III, 362 ff. G. Tobler, Diebold Schilling 
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Er hat vil soldner gehan von E i g n o s s e n und R i n f e l d e n , Löffen-
b e r g und fom Wald . Also zoch herzog S i g m u n t gen Base l und 
lichent die 4 stet die 80 tusent guldin dar: S t r a ß b u r g , Base l , 
Co lmar und S c h i e t s t a t , und enbot herzog S i g m u n t von ô s t e -
r i ch dem herzog von B u r g u n das gelt ze B a s e l ze reichen, a l s 5 

der brief inhalt.1 Er wolt des geltz nit. Also nam herzog S i g m u n t 
sin lant wider in und hat bi im zwei tusent E i g n o s s e n von den 
orten.2 Und da si kament gen B r i s ach, da stalt man den Hagen
b a c h für rächt, und wart im das höpt abgeschlagen.8 Und zoch 
jederman wider hein. io 

Item 1474 jar, do zoch herzog von B u r g u n für Nu s bi Köln 

und lag darvor lang zit. Und nam sich der keiser der von N ü s 

an, won es ein richstat ist, und manot al stet. Die schickent im 

gros folk.4 Also manet er die E i g n o s s e n öch. Die woltent nit so 

ver und enbuttent dem keiser: weit er nit anders, so weltent si dem '5 

herzog von B u r g u n hie obnen in sin lant ziichen und in schatgen, 

das er dort wichi und zu sim lant lugti. Das gefiel dem keiser wol 

und hies das.6 Also zoch man gen E l i g u r t , des herzogen lut, die 

E i g n o s s e n und was im bunt was, und umleitent das und schussent 

darin. Des wart der herzog von B u r g u n innen und schickt gros*0 

volk heruf und die hie obnen warent, zu inen, man schätzt für 30 tu

li 147 ff. Witte, Der Zusammenbruch der burgundischen Herrschaft am Ober

rhein, in der Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins, N. F. II, S. 201 ff. 
1 Nach dem Vertrage von St. Omer sollte die Löstmgssumme vielmehr in 

Besançon hinterlegt werden. Vergi, das Schreiben des Herzogs von Burgund ** 
vom 22. April 1474, bei Chmel, Monumenta Habsburgica I, 1, S. 103—108, und 
über den willkürlichen Ansatz von 80,000 Gulden Witte, a. a. 0. VI, 17. 

2 Biebold Schilling I, 150, spricht nur von 400, Edlibach, S. 142, von 200 
Schweizern. 

3 Am 9. Mai 1474. S. Basler Chroniken II, 85 ff. III, 294 ff. Mone III, 387. so 
4 Zum Neusser Krieg (1474—1475) vergi. G. Tobler, Diebold Schilling I, 

165. 195 ff., wo überall auf die neuesten Forschungen und Quellenpublicationen 
verwiesen ist. 

5 Eine Aufforderung des Kaisers an die Eidgenossen zur Hilfeleistung im 
Neusser Kriege erfolgte erst im Januar 1475. S. G. Tobler, Diebold Schilling 35 
I, 195, Anm. 2. Die in unserer Chronik erwähnte Mahnung gieng vielmehr von 

» 
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sent.1 Die [81J griffent die unseren an. Und beschach am suntag 
umb die 9 vor sant Otmars tag,* und schlûgent einandran. Und 
gab uns got das gelück, das si fluchent, und schlug man si und 
jagt si unz gen G r a n y e * 2 gros mil, das die nacht darvon treib. 

& Und erschlug man 2200 man und gewan gros gut und vil büchsen 
und die stat E l i g u r t , die schankt man herzog S i g m u n t von Oste
r ich . Si was vor ziten öch ir (!) gesin. Und zoch jederman wider 
hein. E l i g u r t stat und schlos, gar ein fest schlos, schankt man 
dem herzog als.4 

w Item 1475 jar was der krieg verricht vor Nüs . Und zoch her
zog von B u r g u n y heruf mit aller siner macht und schlug sich für 
G r a n s s e a m N ü w e n b u r g e r s e . 5 Das was des grafen vonRemunt . 6 

Dem hat man als sin lant angewunen ; dem wolt er helfen und lag 
darfor. Also schribent die von B e r n und F r i b u r g , das man in 

is ze hilf kern. Also zugent all E i g n o s s e n us, und die von Z ü r i c h 
an der pfaffen fasnacht äbent7 in dem jar mit ir panner hinuf, wol 
mit 2500 man.8 Diewil hat der her von B u r gun so vil mit denen 
uf G r a n s e geret und si gesichret und weit si hein lassen mit ir 
hab, das si ims ufgabent. Und warent iren wol 550. Die nam er 

» und lies si henken und ertrenken, das nit me den 5 darfon kament.9 

Boten der Niedern Vereinigung aus, die auf den Tagsatzungen vom 6. und 17. 
September 1474 erschienen. Abschiede II, 499. 501. J 

1 Bas ist starke Übertreibung. Die Berner schätzten 12,000 Mann. S. 
G. Tobler, Diebold Schilling I, 180, Anm. 4. 

25 *13. November 1474. 
* Granges, westlich von Héricourt. Vergi. G. Tobler. Diebold Schilling I, 248. 
4 Die beste Darstellung der Schlacht bei Héricourt verdanken wir H. Witte, 

in seiner Abhandlung: Zur Geschichte der Burgunderkriege. Zeitschrift f. d. 
Geschichte d. Oberrheins, N. F. VI, 379 ff. 

30 6 Der erste Sturm der Burgunder auf Grandson fand am 18. Februar 1476 
statt. Am folgenden Tage erschien Herzog Karl persönlich vor Grandson. G. 
Tobler, Diebold Schilling I, 354, Anm. 3. 

0 Über Jakob von Savoien, Graf von Bomont, vergi. G. Tobler, Diebold 
Schilling I, 284, mit der in Anm. 1 verzeichneten Literatur. 

35 7 Am Samstag den 24. Februar. 
8 Nach Edlibach, S. 150, 1500 Mann. 
* Die Zahl der Hingerichteten aus der Besatzung in Grandson betrug 412. 

S. den Bericht des mailändischen Gesandten Panigarola, bei Fr. de Gingins> 
Dépêches des ambassadeurs milanais sur les campagnes de Charles-le-Hardi 
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Die nament heren, die ließent si löffen; die seitent, wie es was 
gangen. Das beschach an der äschenmittwnchen.l 

Darnach am fritag warent al E i g n o s s e n zesamen komen nnd 
S t r a ß b u r g , Base l , Colmar, S c h i e t s t a t und (des) herzog(en) von 
Ò s t e r i c h lantvogt mit vil volk. Und an der alten vasnacht àbent8 5 
greif man in an frü Und schlug man mit dem B u r g u n e r , und was 
sâlb da und sin sun3 und des küngs sun von Nappels , 4 an ander 
herzogen und gräfen. Und gab uns got das gelück, das si fluchent; 
und ilt man inen nach, und kament acht lantzheren umb und 600 
man. Etlich wurdent ertrenkt, der sum weis ich nit. Und man io 
gewan die Wagenburg und so gros gut von gold und silber, von 
siden und edel gestein, das die gemein red was, das der E i g n o s s e n 
drû lant nit das gut möchtint bezalt han mit barem gelt, und 1400 
buchsen, die uf reder giengent. Und schätz man sin her uf 80 tu-
sent und der E i g n o s s e n uf 18 tusent. Also noch der herzog von i5 
B u r g u n in sin lant, und zoch jederman wider hein.5 

Also wurdent die E i g n o s s e n eins, das man behielt des her
zogen von Bu r g u n pater noster, da was fil heiltûm in, und [82] 
sant Andres dumen und 2 tâffeli und 1 mangnet, trug er alwâg am 
barret — umb den stein allein sach ich, das man weit han gen » 
24 tusent guldin, des herzog von M e i l a n t rat, wolt man im nit 
gen; — und sin tagen, der was kostlich, und 1 krutz und 2 bûcher 
und sin sigel, schätz man als samen für 2 hundert tusent guldin. 
Das behielt man; das ander als leit man an die bütt.6 

Item das bestûnt unz nach sant Gallen tag im 1475. jar. Da * 

1474—1477, I (1868), p. 301. Über die Frage der burgundischen Untreue gegen
über der Besatzung vergi. G. Tobler, Diebold Schilling, I, 368, Anm. 2. 

1 28. Februar 1476. 
' 2. März 1476. 
s Karl der Kühne hatte bekanntlich nur eine Tochter, Maria. Der Chronist w 

denkt wohl an den Halbbruder des Herzogs, den Bastard Anton von Burgund. 
4 Friedrich von Tarent. Siehe Fr. de Gingins, Dépêches I, 317. 
* Zur Schlacht bei Grandson vergi, außer G. Tobler, Diebold Schilling I, 

376 ff. und der dort angeführten Literatur das Basler Neujahrsblatt auf 1899 
von A. Bernoulli, Basels Anteil am Burgunderkriege, II. Die Schlacht bei » 
Grandson. 

• Die umfangreiche Literatur über die burgundische Beute hat G. Tobler, 
Diebold Schilling I, 384, Anm. 3, zusammengestellt. 
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hat der B u r g u n e r so vil mit der herzogin von Safovy 1 (!) trü
ben, das si im half und wider uns was, und der bischoff von J ä n f 
und von Lossen* und was ir drier was. Da zugent al E i g n o s s e n 
hinin und woltent brenen, was si môchtint, unz gen Jänf , und ge-

»wunent M u r r e n 3 und kament gen Lossen. Die tatent tor uf und 
ließent (si) in. Und kam der apt von San t B e r n h a r t z b e r g und 
ander wàlchs (!) heren und rettent darunder, und wart verricht. Und 
solt gender bischof von Los sen 8 tusent guldin, die herzogin von 
Sayfoy (!) 24 tusint guldin, und der bischoff von Jàn f 12 tusent 

io guldin, und soltent nit mer wider uns sin.* Und was gericht, und 
leitend darum kostlich kleinot gen Bern , 5 das ze tun. Und zoch 
jederman wider hein. 

Item das bestûnt unz 14 tag vor sant Johans im sumer 1476 
jar. Do kam aber der herzog von B u r g u n und leit sich für Mur t en 

is an eim samstag und am suntag fril6 mit einer solichen großen weit, 
das man si schätzt für hundert mallen tusint man7 und fast ze 
ross. Und warf(ent) sich die Sa foyer widerumb ab und bâd bischoff 
von J ä n f und Losan , und battent die von Bern und von Fr i -

1 Jolanta, Schwester Ludmgs XI. von Frankreich, seit dem Tode ihres Ge-
20 mahls, Amadeus IX. (1472), Begentin für ihren Sohn Philibert. — Der Chronist 

kommt auf die Eroberung der Wadt, 1475, zurück. Die Absage der Berner an 
den Grafen von Bomont datiert vom 14. October 1475. G. Tobler, Diebold 
Schilling, I, 288 (24. octobris am Schlüsse des Schreibens ist ein Druckfehler). 
Über den Anteil der Zürcher am Feldzuge in das Wadtland vergi. Edlibach, 

25 S. 147. Diebold Schilling I, 311. 
1 Johann Ludwig von Savoien und Julien de la Bovere. Siehe E. F. v 

Mülinen, Helvetia sacra I, 18. 22 
3 14. October, 1475. G. Tobler, Diébold Schilling I, 290 f. 

* Der Chronist liât nur ungenaue Kenntnis von den Entschädigungs-
30 summen. Lausanne hatte nach einem Vertrage vom 25. October, (G. Tobler, 

Diebóld Schilling I, 308) 2000 rheinische Gulden zu zahlen. Für Genf setzte 
ein Vertrag vom 29. October (Abschiede II, 567) 26000 savoiische Schildtaler fest. 

5 Nach Etterlin (Basel 1752), S. 201, wurden die Pfandgegenstände nach 
Luzern gebracht. 

85 « 9. Juni 1476. 
7 Wieder eine landläufige, wohl vierfache Übertreibung. Vergi. Meister, 

Betrachtungen über das Entstehen der Burgunderkriege und den Verlauf des 
Tages von Murten (Zur. 1877), S. 20 f. 
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b ü r g und S o l o t e r n wol 2500 man in Mur ten . 1 Also schribent si 
aber iren E i g n o s s e n , das man bald kern, es dât not. Also hat 
man vor G r a n s e wol gefochten, das man si nit mocht beheben an 
reisigen zûg, und leit man (dem) herzog von O s t e r i c h 400 pferit 
uf und sim lantvogt 300 pferit, der stat von S t r a ß b u r g 400 pfà- * 
rit, B a s e l 200 pfârit, C o l m a r und S c h i e t s t a t 100 pfàrit, und 
dân von allen orten, das man hat 2 tusint guter wolgerüster man 
ze ross,8 die sich all ze ross wertent. Und was jederman bald be
reit, und warent all E i g n o s s e n an der mitwuchen vor sant Johans 
tag ufhin. Also zugent die von Z ü r i c h an der selben mitwuchen1» 
erst us8 mit 3 tusent ze fus und wol bi 60 ze ross,4 und zugent 
den tag gen L e n z b u r g , am dunstag gen W i n i n g e n 5 und ein teil 
gen Burtolf . Und kam ein bott über den andren, es tat not, das 
man ilti; [83] unser E ignossen weltint am samstag angrifen, also 
not dat es. Er hat darvor am zinstag gestürmt unz nach mitter- »» 
nacht, und behieltent die statt redlich, und verlurent der Wa lchen 
wol 10 hundert und die in der stat 9 man. Und was her A d r y a n 
von B û b e n b e r g höptman in der stat,6 und mochtent alwâg us der 
stat und hinin lût kumen ze schiff; die in der stat hattent den 
se in mit ir schiffen. Der enbot den Eignossen , si sôltint nit an- *> 
griffen um kein sach, unz die von Z ü r i c h bi inen werint; er wôlt 
die stat wol 3 oder 4 tag inhaben, es wer den W a l c h e n lieb oder 
leid. Also kament die von Z ü r i c h am fritag umb die 10. stund 

1 Von soloturnischer Besatzungsmannschaft in Murten berichtet sonst 
keine Quelle. « 

* Diese Angabe erscheint ziemlich zuverlässig. Vergi. Meister, Betracht
ungen, S. 31. 

3 19. Juni. 
4 Abweichende Zahlen s. bei Ochsenbein, Die Urkunden der Belagerung und 

Schlacht von Murten (1876), S. 659. Meister, Betrachtungen, S. 28. so 
6 Winigen, an der Straße von Langental nach Burgdorf, 6 Kilometer nord

östlich von Burgdorf. 
6 Über den Verteidiger Murtens vergi. B. Haller, Adrian von Bubenberg 

der Altere, in der Sammlung bernischer Biographien I, 343—366, und die Mono
graphie von A. Ziegler, Adrian von Bubenberg und sein Eingreifen in die wichtig- » 
sten Verhältnisse der damaligen Zeit, im Archiv des histor. Vereins des Kantons 
Bern XII, 1—128. Die Berichte über den Sturm vom 18. Juni s. bei Ochsen
bein, S. 290 ff. 
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vor mittag gen B e r n 1 und assent da, und kam botschaft, man weit 
erst am zinstag angriffen, und schlûgent uns ze Bern nider und 
wandent da ze beliben. Und so es wirt umb die 9 ze abent, so 
kumt der herzog von L u t t r i n g e n mit 300 wolgerüster pfärit.2 Den 

6 hat der herzog von Burgun vertriben von allem sim lant; diewil 
er was gesin bim küng von F r a n k r i c h , diewil nam er ims in. 
Der gut her het sich öch gern gerochen und kam, als ir gehört 
heint. Und eb er öch ze follen gâssen hat, so kument 4 botten, 
das man uf sig; es tüg so not, das die in der stat môgint sich nit 

io enthalten. Und die von Z ü r i c h uf. Do das der herzog von L u t t 
r i n g e n vernam, der öch uf mit minen heren von Zür ich . Und schlug 
eben 11, do man ze Be rn uszoch am fritag ze nacht, und ragnat 
fast die nacht dur, und kament zû unseren E ignossen am morgen 
umb die 8. stund.3 Da warent unser E ignossen 3 tag am wald 

is gelegen und der herzog enhalb dem wald vor der stat. Also do wir 
zesamen kament, da wart man glich ze rat, man weit in angrifen, 
und wart das mer. Und râgnet fast, und hattent die von Zü r i ch 
noch der herzog nit gessen, und einswâgs dran. Da fieng an die sun 
schinen, und kam ein gut luft, und wart der wäg trochen. Und was 

20 an der 10 tusent ritter tag, der was am samstag. Da hat der herzog 
von B u r g u n 17 lang schlangenbüchsen gen uns herufgefûrt schier 
zum wald4 und wartentent da unser, und was us sim leger gen 

1 Die genaue Länge der von den Zürchern am 19., 20. und 21. Juni, Mitt
woch bis Freitag, zurückgelegten Strecken ist heutzutage schwer zu bestimmen. 

25 Ich rechne am ersten Tage bis Lenzburg 35, am zweiten bis Burgdorf 60, am 
dritten bis Bern 20 (von Winigen aus 26) Kilometer — auf alle Fälle eine ganz 
außerordentliche Marschleistung, zu welcher in der folgenden Nacht (21./22. Juni) 
noch ca. 20 Kilometer bis Ulmiz kamen. Vergi. Meister, Betraclttungen, S. 28. 
Aus unsern Aufzeichnungen erfährt man zum ersten Mal die Nachtstationen 

so der Zürcher. Vergi, übrigens den Zürcher Brief vom 24. Juni, bei Ochsen
bein, S. 315. 

2 Herzog Benatus von Lotringen war am 18. April 1475 der Niedern 
Vereinigung beigetreten. Chmel, Mon. Habsburg. II, 199. Vergi. Witte, Zur 
Geschichte der Burgunderkriege, in der Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins, 

36 N. F. VI, 452. 
3 Am Morgen des 22. Juni. 
4 D. h. auf das Plateau von Salvenach, westlich vom Galm- und Murtner-

Wald. Topograph. Atlas, Bl. 315. Vergi. Wattelet, Die Schlacht bei Murten 
(Sonderabzug aus den Freiburger Geschichtsblättern, 1. Jahrgang, 1894), S. 24. 
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uns zogen. Also lies er die büchsen gen uns us. Da gab uns got 
das glück, das er al ze hoch schoß; all büchsen tràfïent 4 man ze 
ross. Da Kiffen die E i g n o s s e n in und an si. Also fluchentz bald. 
Und do die reisigen herfür, und jagt man si unz für B à t t e r l i n -
g e n ; 1 da was es nacht. Und erschlug man da, das die gemein sags 
was, 20 tusint man, vil seitent me ; und wart ir so vil ertrenkt im 
se, darin lûffent si, der selben zal mag nieman wissen.2 Und [84] 
zugent widerumb in sin leger und lagent da unz an den dritten 
tag, und zugent die lût us und gewunent aber vil büchsen, aber 
nit vil gûtz, den das die lüt bi inen hattent vil geltz, und wart io 
also übel schmeken.3 Also kam der herzog awâg, das nieman wüst, 
wa er was. Och gewan man wol bi 1400 gezelt, und schankt man 
dem herzog von L u t t r i n g e n des herzogen von B u r g u n hus,4 da 
er alwâg in sâlb was; was fin gemacht, das man es zerleit, und 
fürt man es uf wegen; wo er wolt, da schlug mans wider uf. is 

Am zinstag5 brach man uf und zoch gen B à t t e r l i n g e n und 
am mornendes6 gen M i l d e n . 7 Vor uns anhin brantent wir zwei 
schloss, das ein hies Lops ingen , 8 und zugen gen Milden. Stund 

1 Peterlingen (Payerne). Von einer Verfolgung bis gen Betterlingen be
richtet auch Etterlin, S. 210. Diebold Schilling (Bern 1743), S. 339, sagt: bis so 
für Wiblispurg (Avenches) hinus, und für Wiblispurg ferre hinus. 

* Die verschiedenen Angaben über die Verluste der Burgunder in der Schlacht 
bei Murten (8000—30,000) hat Ochsenbein, S. 667, zusammengestellt. Ziemlich 
zutreffend wird die Nachricht Panigarola's sein: Non pò essere che tra fantaria 
e queli di victualie fornivano il campo, non siano remaste di le persone X mila, ss 
molti anco di cavalo. Siehe seinen Brief vom 25. Juni 1476 (nach Ghinzoni's 
Ausgabe) in der Schweizerischen Monatschrift für Offiziere aller Waffen, 1892 
(Sonderabdruck, S. 12—13) und bei Oechsli, Quellenbuch zur Schweizergeschichte. 
N. F. (1893), S. 423. 

8 Von dem „großen gestände" berichteten auch die Luzerner am 24. Juni, so 
Ochsenbein, S. 316. 

* Die transportable Feldhütte, die Etterlin (S. 209) gesehen hat. Vergi. 
Diebold Schilling, S. 342. 

6 25. Juni. 

' 26. Juni. SS 
T Moudon an der Broye, Kt. Wadt. 

* Lucens, nordöstlich von Moudon, links von der Broye. Das andere 
Schloss, dessen Name dem Chronisten entfallen ist, war Surpierre, am Wege von 
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als offen; war wir kament, warent nienan man, und woltent aber 
gen Janf. Do begertent 12 lantzheren und der biscboff von Lossen, 
das man inen geleit geb, si trüwetint etwas gûtz ze finden.1 Ward 
inen zûgeseit. Warent etlich for anhin gen Lossen und hattent 

s den lüten schaden dan.2 Also wart es aber verricht, das die her-
zogin von Safoy must 50 tusent guldin in 5 jaren, alii jar 10 tu-
sent guldin, gen, und darumb must als das der E i g n o s s e n sin, 
das herwert Lossen was, stet und schlos, am N ü w e n b u r g e r s e , 
am G-ranse,3amMurtense, und R ü w u n d R e m u n t , — und diezwen 

10 bischoff (von) Lossen und Jen f 30 tusent guldin, und schwurent 
den alten bunt wider zu denen von Bern.4 Und zoch jederman wi
der hein. Und brachtent die von Z ü r i c h 8 pannerund 5 fonli gen 
Zür ich , die si am strit gewunen hant. Und verlurent all, die an 
der E ignossen sitten warent, nit me den 23 man;5 da was einer 

i5 der von Z ü r i c h , hieß M a r t y , des propst knâcht. Und kam vil 
gèltz in das lant. 

Die E ignossen und was bi inen was, des herzogen folk von 
Os te r i ch , S t r a ß b u r g , Basel, Colmar, S c h i e t s t a t , B r i sgow, a 

Elsas , Sungow, Ro twi l , S a n t Ga l l en und der apt, A p p e n z e l , 
aoSchäfhusen, sum 30,000." 

a) Hs. Brisge. 

Payerne nach Lucens. Vergi. D. Martignier et A. de Cronsaz, Dictionnaire 
historique du Canton de Vaud (Lausanne 1867), p. 563. 

1 Die Verhandlungen führten zum Waffenstillstand vom 29. Juni. Ab-
25 schiede I, 596. Diebold Schilling, S. 346. 

2 Diebold Schilling, S. 346. 
3 Auch Edlibach bezeichnet gelegentlich (S. 150) den obern Teil des Neuen-

burgersees als Granserse. 
4 Der Chronist hat eine ungefähre Kunde von den Verhandlungen und 

30 Eesultaten des am 25. Juli 1476 eröffneten Freiburger Congresses. S. Abschiede 
II, 601 ff. Die Wadt (abgesehen von den Herrschaften, die sich Bern und 
Freiburg vorbehielten) kam nur vorübergehend als Pfandschaft, bis zur Ab
tragung der Savoien auferlegten Kriegsentschädigung, unter eidgenössische Ver
waltung. Über die Bückgabe am 21. Februar 1478 vergi. Abschiede II, 949 ff. 

36 Von besondern Contributionen der Bischöfe von Lausanne und Genf war nicht 
die Bede. 

6 Vergi, die Zusammenstellung der Nachrichten über die Zahl der gefallenen 
Eidgenossen bei Ochsenbein, S. 668. 

8 Gewiss eine zu hohe Schätzung. Siehe Meister, Betrachtungen, S. 31. 
Quellen zur Schweizer Geschichte XVIII. 11 
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Item darnach in dem 1476. jar, uf sant Margreten tag,1 bat der 
herzog von L u t t r i n g e n die E i g n o s s e n umb etwe vil knàcht. 
Die lech man im2 und zugent mit im, und der lantvogt und die 
underen stet all unz gen Hagnöw. Und gewunent vil schloss und 
stet in L u t t r i n g e n , und leitent sich für Nansse , ist die höptstat» 
in L u t t r i n g e n , und gewunent si öch.3 Da warent des pfalzgrafen 
riitter 150 darin und des von W i r t e n b e r g ze U r a c h 300 pfàrit 
darin, die warent all uf gnad ufgenun, mit ir hab abziechen.* Do 
zugent die unseren wider herhein und warent hôn uf den von W i r 
t enberg , und meint man, siwerint öch ze M u r t e n gesin wider uns. io 

[85] Item 1472.5 jar, eb der herzog von Burgun für Nüs zoch, 
do kam des künges kostlichi bottschaft gen Z ü r i c h und die von 
Bern mit inen, und begertent ein buntnüss mit herzog S i g m u n t 
von O s t e r i c h und mit den acht orten,6 und weret lang, eb man 
es weit tun, und macht, das er und der herzog von B u r g u n alwe- 15 
gen wider einandran darumb warent. Denacht dät mans also, das 
der küng von F r a n k r i c h alii jar solt geben herzog S i g m u n t 12 
tusent franken und den E i g n o s s e n , den acht orten, Iß tusent fran
ken; dûnt je 4 franken 3 rinsch guldin. Und wen sach wer, das wir 
wider den herzog von B u r g u n d kriegtint, oder er wider uns, und 20 
uns der küng von F r a n k r i c h nit hilflich wer oder inöcht sin, so 
solt er den E ignossen 80 tusent franken gen.7 Da was er weder 

1 15. Juli 1476. 
2 Das war nicht um St. Margaretentag, um welche Zeit der Herzog von 

Lotringen sich um eine Vereinigung mit den Eidgenossen bemüht hatte (Ab- 25 
schiede II, 598), sondern um St. Barbaratag, 4. December. Abschiede II, 632. 

3 Nach der Schlacht bei Nancy, 5. Januar 1477. 
* Von pfälzischem und würtembergischem Kriegsvolk in Nancy findet sich 

keine weitere Nachricht. 
5 Vielmehr 1474. *> 
6 Der Chronist kommt auf das Jahr 1474 zurück, vermengt aber die Unter

handlungen über die ewige Richtung mit Österreich und über das französische 
Bündnis. 

7 Die Unterhandlungen über einen Vertrag mit Frankreich fallen in den 
September und October 1474. Abschiede II, 496 ff. Die rechtsverbindliche Zu- 85 
Stimmung der Eidgenossen erfolgte am 26. October, die königliche Gegenerklärung 
am 2. Januar 1475. Abschiede II, 513, 917—920. Vergi. Witte, Zur Geschichte 
der Burgunderkriege, in der Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins. N. F. VI, 
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ze Grause noch ze Mur ton ; darum gab er das gelt. Und kam der 
von Z ü r i c h gelt an sant Thomans äbent gen Z ü r i c h in die stat 
und allen orten ires. Und was von jetlichem ort ein hott hi dem 
küng gesin,1 und schankt der küng jetlichem hotten 20 mark lut-

5 ters silbers und hat for óch alii jar die 16 tusent franken gen. Die 
80 tusent brachtent unser hotten an sant Thomans àbent im 1476. 
jar.2 Darum der küng die hotten begert hat, was darum: er was 
ein alter her und hat einen jungen sun, was 12 jârig ; besorgt er, 
sôlt er abgan, das der herzog von B u r g u n im ze überlegen wer, 

io und begeret sin sun òch also in die büntrmss, wie er darin wer; 
und wen der küng abgieng, so solt der sun den E i g n o s s e n das 
jargelt gen, wie der vatter. Das seit man im zu. Man was dem 
küng nit me ze tun, den wen er krieg und wir kein krieg hettint, 
denzemal so sôlt man im soldner lassen des manotz umb 5 guidili 

15 und ankein nit wider in lassen löffen. Och hat man im versprochen 
durch uns oder unser lant kein schaden lassen tun, in kein wag, 
als ver man möcht. 

57 ff., und zur Richtigstellung der von Frankreich zugesicherten Pensionsbeträge 
die in meiner Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft II, 193, Anm. 3, 

20 mitgeteilten urkundlichen Nachweise. — Dem Herzog Sigmund sicherte der König 
eine Pension von 10,000 Franken zu. Chmel, Monum. Habsburg. I, 2S0. 

1 Gemeint ist die schweizerische Gesandtschaft, die im October 1476 am 
königlichen Hoflager erschien. Ihre Instruction siehe Abschiede II, tilö—617, 
ihren Bericht 623. Vergi. E. de Mandrot, Etude sur les relations de Charles VII 

25 et de Louis XI, rois de France, avec les Cantons suisses 1444—1483, im Jahr
buch f. schweizerische Geschichte VI, 280. 

* 20. December 1476. Der Chronist weiß nicht, dass König Ludwig nur 
32p00 Franken als Kriegsentschädigung auszahlen ließ. Abschiede II, 623. 
Auf unsichern Gerüchten beruhen auch die folgenden Angaben. 



II. Zweite Zürcher Fortsetzung. 
(Handschrift 2.) 

1420 —1450. 

[121] A. d. 1420 was als ein fru jar, das man kriesi vant und 
erdber ze ingendem maien und rot trüben zitig an sant Marien Mag- s 
dalenen tag.1 Und hatt man gewimnat vor sant Gallen tag, und 
ward alls ops frû und unwirig.2 

In dem 21. jar in der vasten gab man 1 fiertal öpfil und 1 fier-
tal körn glieli tür um 3 schilling. 

»A. d. 143(3 do was graf F r i d r i c h von T o g g e n b u r g der hind- io 
rost gestorben uf den mai abend. Und darnach uf den hailgen abend 
ze wihenâchton, do kamend die von S c h w i t z und von Grlaris und 
namend U t z n a n g in wider die von Zur i ch . Und do was der win
ter so kalt, das nieman uf dem land nütz kond geschaffen, und wol-
tend die von Z vir ich für das stettlin sin gezogen. Also ward es is 
[122] wendig durch die kelti,3 und hiemit hüb sich der krieg an. 

A. d. 1443, uf sant Marien Magdalenen tag,* do kamend all 
A i d g n o s s e n , usgenommen die von Bern und So lo t ron , und zu-
gend für R i eden herin.5 Und die von Z ü r i c h warend usgezogeri 

1 22. Juli. 20 
2 Vergi, oben, S. 187. 
3 Eine Beschönigung des Misserfolges der Zürcher gegenüber Utznach! 

Man erfährt sonst nichts von ungeicöhnlicher Kälte um Weihnachten 1436. 
* 22. Juli 1443. Es ist das Datum der Schlacht bei St. Jakob an der Sihl. 

lieber diese vergi Fründ, S. 154 ff'. Henne, Klingenberger Chronik, S. 316 ff. 25 
5 Die Eidgenossen waren am frühen Morgen von Hedingen nach dem 

Albisrieder Berg gezogen und halten das Dorf Albisrieden besetzt. Fründ S. 153. 
Vergi, die Aufzeichnungen Henmann ü/fenburgs in der neuen Ausgabe A. Ber
noulli's, Basler Chroniken V, 244. 
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bis zu den Benken , l und warend vil edler lüten bi inen ze ross, 
und was junkher T u r i n g von H a l l w i l der von Z ü r i c h hoptman,2 

und über sinen willen warend si us der statt zogen. Also woltend 
die A idgnossen nüt uf die witi und zugend under dem berg hin bis 

5 gen W i e d i k o n . Also zugent die von Zür ich bis zu San t Jacob. 
Also ordnat der R e d i n g von S c h w i t z , 8 das 400 man nam end 
an sich roti krütz4 und kamend zu den von Z ü r i c h bi S a n t 
J acob . Und wie das was, das etlich von Zür ich schruwend über die 
selben S c h w i t z e r und woltend nit geloben, das si zu den von 

io Z ü r i c h hortind, und woltand si gestochen haben und geschossen, 
also sdirai her R u d o l f S t ü s s y , der ritter, inen zu: nüt schießend, 
es sind fründ! Und also kamend si in den hufen des volkes von 
Z ü r i c h , und die A i d g n o s s e n kamend herzu mit ganzer macht. 
Do schruwend die selben S c h w i t z er mit den roten krützen: flie-

i5 hend! fliehend! und machtend ain flucht und woltand damit die statt 
haben ingenomen und fluhend zu der statt. Und also ward das volk 
von der statt verwiset und ward ain ganz flucht. Und also fügt 
gott und die lieben haiigen, das ain semlich mortlich sach nit für 
sich gieng, und also wurdent der von Zü r i ch 150 erschlagen uf 

20 den tag. Und kamend die andren A i d g n o s s e n hernach, die nit 
wisstand das mortlich gefert [123] mit den roten krützen, und er
schlagend vil der von S c h w i t z , die si fundent also mit den roten 
krützen uf dem weg. Und also kamend die êgemâlten S c h w i t z e r 

1 D. h. den Bänken unter den Linden in der Ecke zwischen der Badener-
25 und Hardstraße auf dem Sihlfeld. Vögelin, Das alte Zürich II, 633. 640. 

2 Turing von Hallwil der ältere war von König Friedrich schon im Januar 
1443 als Hauptmann nach Zürich gesandt worden. Henne, Klingenberger Chronik, 
S. 295. Vergi. C. Brunner, Hans von Hallwil, der Held von Granson und Murten, 
Argovia VI (1871), S. 184 und die genealogische Tafel zu S. 278. 

30 3 Landammann Ital Beding der ältere, in den Jahren 1412—1444 fast un
unterbrochen das Standeshaupt von Schiviz, f am 6. Februar 1447. Siehe Kälin, 
Die Landammänner des Landes Schwiz, Geschichts freund XXXII, 117—120. 
G. v.Wyß, Art. Beding, in der Allgem. deutschen Biographie XXVII, 531—534. 

4 Gegen diese Anschuldigung, trügerische Feldzeichen verwendet zu haben, 
35 verwahrten sich die Schwizer nachmals in den schärfsten Ausdrücken. Abschiede 

II, 178. 184. Vergi. Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1876, S. 190, Anm. 1, und 
G. Toblers Abhandlung: Die Wappen ver lauschung in den Schweizerschlachten 
des 15. Jahrhunderts. Schweizerische Kundschau 1891,1, 604—607. 
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mit den roten kratzen und fundent her R u d o l f en S t ü s s y uf der 
langen S i l b r u g g e n . Und der hüb selbander die brugg in, darumb 
das sin volk in die statt kam. Also stachend si in ze tod durch 
die brugg uf und trügend in an ainen zun bi S a n t J a c o b und hü-
wend im sinen buch uf und namend im sin herz herus und namend 5 
im sin schwaiß und das schmer von sinem lib und salbatand die 
stifel und die schûch damit und tatend im ander groß schmachai-
ten an.1 Und als der stoß vergieng, do zugend si hain mit großen 
frôden und mit großer schand und laster, und belaib also vil zitzs, 
das si nit lognotand der selben roten valschen krützen. Und dar-10 
nach, als si hortand und sahend, das inen als vil fromer lüten übel 
darumb rettend, do viengend si an ze lognen. Doch es was so kunt-
lich, das ir lognen niïtz beschoß. Und an dem selben uf brechen do 
brantend si, was si da fundent; und die vorstatt bis an die ring-
mur und S a n t S te f fans K a p e l l 2 verbran, und S a n t Annen Ka-15 
pe l l ward us der statt erloschen.8 

Darnach zugend all A i d g n o s s e n in dem abrellen im 44. jar 
für G-riffense die bürg4 und lagend davor 27 tag und verlurent 
vil lût. Und was uf dem schloss hoptmann Hans von L a n d e n 
b e r g 5 mit 71 gesellen von Z ü r i c h und von dem stâttlin. Und dar- 20 

1 Die von unserm Chronisten mit Genugtuung verzeichneten Gerüchte über 
die rohe Schändung der Leiche Stüßi's entbehren zuverläßiger Bezeugung. Sie 
gehen teils auf Äußerungen des leidenschaftlichen Chorherrn Felix Hemmerli, 
teils auf Repositionen schamloser Weiber zurück. Vergi. Anzeiger f. schweizer. 
Geschichte 1872, S. 237; Quellen zur Schiceizer Geschichte VI, 195 f., mit der 26 
Anmerkung H. Eschers, Nr. 140; dazu die Mitteilungen Chmels in den Sitzungs
berichten der Wiener Akademie II (1849), S. 479. — Das Wort „schwaiß" steht 
wohl irrtümlich statt „feißi." S. diesen Ausdruck im Anzeiger a. a. 0. („die, feiße 
und das smer"). 

2 Über die St. Stephans - Kirche oder -Kapelle vergi. Vögelin, Das alte 30 
Zürich II, 602—604. 

3 Diese Nachricht wird durch den Bericht bei Henne, Klingenberger Chronik, 
S. 319, bestätigt. Vergi. Vögelin II, 601. 

* Der hier nicht erwähnte Waffenstillstand vom 9. August 1443 (Abschiede 
II, 170. 801—804) lief am 23. April 1444 zu Ende. Die Einschließung der Feste 35 
Greifensee erfolgte am 1. Mai. 

6 Wildhans von Breitenlandenberg, ein Sohn Rudolfs (V.). E. Diener, Das 
Haus Landenberg im Mittelalter, S. 134. Welch großes Vertrauen die Zürcher 
auf ihn und seine Mannschaft setzten, geht am dem von B. Hoppeler im An-
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nach uf den 20. tag des maien, do gabend die gesellen das schloss 
uf [124] uf gnad und giengend von der bürg und wurdent da ge-
vangen. Und nach dem als die von S c h w i t z woltend, do wurden 
inen allen die hôpter abgeschlagen.1 Und das gefiel nit wol den 

5 andern A i d g n o s s e n , und als si all darnach saitend, das si darnach 
glük und hail niemer me angieng. Und das wirt bewißt hienach. 

Darnach uf sant Johans tag zugend si all für Z û r i eh.2 Und 
(am) inziehen und och vor, do verwûstand und verbrantand si 26 
gotzhûser, es wârind klöster, liitkilchen und capellen, und lagend 

io vor Zü r i ch 3 manot und schussend in die statt nacht und tag. Und 
verdarb in der statt nie (kain) mensch, denn ain pfaff und ain alt 
wib. Und geschach inen baiden ire gotzrecht. 

Und in dem zit do warend si komen in ain kilchen, die haißet 
R i f f e r s c h w i l , lit nit ver von Zug. Da giengend si über den 

15 schrin, da das hailig sacrament inn was behalten und nament he
ms die oflaten und tailtend die under inen selbs und fraßend das 
frâvenlich an all gotzforcht. Och kamend si in die lütkilchen ze 
Hed ingen . Do namend si och die haiigen hostien und verfertigend 
si, das si der priester niemer me vand.3 

20 Och in dem zit laitend si sich für F a r s p e r g die bürg,4 und 

zeiger f. schweizer. Geschichte 1896, S. 377, mitgeteilten Briefe an Wintertur vom 
8. Mai 1444 hervor. 

1 Die Übergabe erfolgte nicht am 20., sondern am 27. Mai und zwar be
dingungslos. Am 28. Mai wurden nach dem Mehrheitsbeschlüsse der Stände 

25 Bern, Soloturn, Uri, Untencalden, Zug und Glarus 62 Mann enthauptet. Siehe 
die von Lohner im Schweizer. Geschichtforscher VI, 355—366, und von. Th. v. 
Liebenau im Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1873, S. 302—303, veröffentlichten 
Briefe. Fründ, S. 191. 

2 Die Belagerung Zürichs durch die Eidgenossen begann am 24. Juni 1444 
30 und dauerte bis zum 29. August, etwas über 2 Monate. Vergi. Fründ, S. 199. 210. 

H. Zeller-Werdmüller, Zürich im fünfzehnten Jahrhundert, bei Vögelin, Das 
alte Zürich II, 317. 

3 Vergi, die mit diesen Angaben über sacrüegische Vorgänge in Rifferswil 
und Hedingen zum Teil übereinstimmenden Kundschaften vom 20. Juni 1444, 

35 die Th. v. Liebenau im Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1872, S. 236 f., mitge
teilt hat. Rifferswil liegt auf zürcherischem Gebiet, südlich vom Albis zwischen 
Metmenstetten und Hausen. Topograph. Atlas, Bl. 176. 

4 Die Farnsburg, eine Falkenstein'sehe Besitzung östlich von Sissach auf 
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beutend och ctlich vor Zür i ch . Also ordnot got der allmächtig, 
das der Te l f in , des küngs von F r a n k r i c h sun, kam mit ainem 
großen volk und wolt die A i d g n o s s e n übervallen haben vor F a r s -
perg . Also lüffend die A i d g n o s s e n mit großer macht dem volk 
engegen, und das was uf ain mitwochen an dem 26. tag [125] des 5 

ogsten, und kamend bi S a n t J a c o b vor Base l zesamen. Und ze 
glicher wis, als si vor ainem jar bi Zür i ch zìi San t J acob bi den 
veldsiechen hattend ir boshait getriben mit den roten krützen, also 
wurdent si bi S a n t J a c o b und och bi den veldsiechen gebftßet 
und verlurend vier tusend man.1 10 

Und alsbald das beschach, do kamend die mar in das volk, das 
vor Z ü r i c h lag. Und die von Z ü r i c h vernamend das darnach uf 
den samstag ze nacht mit gewissen briefen. Und do lütend si all 
gloggen klain und groß, die in der statt warend; die warend davor 
in 3 manoten nie gelütet worden, weder nacht noch tag. Und dar-15 

nach brantand si di muli bi O t t enbach , 2 und uf den sunnentag3 

fûrend si von Zür i ch mit großer not und schand und laster. Und 
also wurdent die von Z ü r i c h erlöst. Gott si lob und êr gesait! 

Als die sachen warend verloffen, do zoch der Tel f in wider gen 
W e l s c h l a n d . Aber sin volk zugend heruf gen S e k i n g e n und gen 20 

einem Vorsprung des Basler Jura. Topograph. Atlas, BI. 29. Vergi. Birmmm, 
Drei Blätter aus der Geschichte des St. Jakobkrieges, Basler Jahrbuch 1882, 
S. 68 ff. Die Belagerung der Burg durch die Eidgenossen war eine Folge des 
Überfalls von Brugg durch Thomas von Falkenstein, 30. Juli. 

1 Tatsächlich betrug die Zahl der gefallenen Schweizer etwa 1300. Vergi. 25 
über den Kampf vom 26. August 1444 die kritische Untersuchung von A. Bernoulli, 
Die Schlacht bei St. Jakob an der Birs (Basel 1877), und dessen Neujahrsblatt 
(Basel 1882), das den gleichen Gegenstand behandelt; dazu die neuen Quellen
ausgaben in den Basler Chroniken IV, 52. 175. 254. V, 359. 

' lieber die Klostermühle am Ötenbach, später die niedere Werdmühle ge- so 
nannt, vergi. Vögelin, Das alte Zürich I, 619—620. Der Zerstörung der Mühle 
erwähnt auch Fründ, S. 201, ohne nähere Angaben. Nach Edlibachs Chronik 
(Zürich 1847), S. 61 f., stand die Verbrennung im Zusammenhang mit einem 
Sturm auf die Stadt, den die Eidgenossen noch vor dem Eintreffen der Berichte 
über die Schlacht bei St. Jakob an der Birs vornahmen. Ein von Hans von ss 
Eechberg geschriebener officieller Bericht gelangte am Abend des 29. August in 
die Stadt Zürich. Edlibach, S. 63. 

3 30. August. Der Abzug begann schon am 29. August. Fründ, S. 210. 
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Löf fenberg und gen W a l t z h ut mit großer unbeschaicienhait, und 

nament in den stetten, was si fondent, das si mochtend gefuren.1 

Doch das was ain klains laid ; won die lût von den stetten woltend 

den kummer gern haben, darumb das si hattend also die S c h w i t z e r 
6 und ir aidgnossen nidergelait. 

Es ist och ze wissen, das die bürg ze F a r s p e r g ganz och er

löst ward; won si fluhend, die davor warend und ließend die großen 

und die klainen büchsen ligen und allen gezüg. [120] Und den zu-

gend die edlen in die bürg mit großen frôderi.2 Gott well, das wir 

io das ewig leben besitzind, amen! 

A. d. 1445 an sant Karolus tag,3 do zugend die von Z ü r i c h 

für das stâttli W i l . Die warend verbunden mit den S c h w i t z e r n . 

Und die luffend herus, und si wurdent hindergangen und ward ir 

51 erschlagen.4 Und also zugend die von Z ü r i c h wider haim, und 

is warend vil edler lût bi denen von Z ü r i c h gesin. 

In dem selben jar ze mittervasten,5 do woltend die S c h w i t z e r 

und die A p p e n z e l l e r das stüttli und die bürg S a n g a n s überfal

len haben und kamend in das stuttli, und wurdent ir wol 60 er-

1 Den Zug der Armagnaken von Basel gegen Schaffhausen hinauf schildern 
20 Briefe vom 1. und 7. September 1444, bei Wülcker, Urkunden und Schreiben be

treffend den Zug der Armagnaken 1439—1444 (Frankfurter Neujahrsblatt 1873), 
S. 30 ff. Vergi. Basler Chroniken IV, 180. 257. V, 361. Bäschlin, Die Armagnaken 
vor Schaffhausen, im Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1883, S. 182—185. 

2 Der übereilte Abzug geschah, gegen den Willen der Luzerner, schon am 
25 Tage nach der Schlacht bei St. Jakob. Fründ, S. 209. 

3 28. Januar 1445. 

* Toggenburgische Aufzeichnungen berichten von 47 Erschlagenen und von 
einem Gefechte bei Zuzwil und Ziberwangen. Scherrer, Kleine Toggenburger 
Chroniken, S. 22. Vergi, dagegen Fründ, S. 225. Der Zeitgenosse Franz Bisehof 

30 in Wil führt 32 Erschlagene, darunter 13 Wiler auf. Seine Tagebuchauf
zeichnungen finden sich, in Auszügen Stiplins, auf dem Stiftsarchiv St. Gallen, 
Bd. B 127. 

6 Dies wäre zwischen dem 28. Februar und 7. März 1145 getcesen. Nach 
dem genau unterrichteten Fründ, S. 227, wurde aber Sargans einen Monat früher, 

35 am 5. Februar, von den Eidgenossen erstürmt. Die Appenzeller hatten sich nach 
Scherrer, Kl. Toggenburger Chroniken, S. 22, unmittelbar vorher auch an einem 
Zuge nach dem Vorarlberg beteiligt. 
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stocken und wol 100 wund, und brantand das stàttli und zugeud 

davon. 

Item darnach in der karwochen, do kamend die edlen an die 

A p p e n z e l l e r an ainer wart und erstachend ir wol 36.' 

Darnach uf mentag in der osterwochen2 was gefangen ain Zi eg- 5 

1er von Z ü r i c h ze Zug in ainem turn, und den woltand si mor-

nendes ertrenkt haben. Und dem half gott us der gefangnüst und 

kam gen Zür ich . 

Item darnach uf den fritag ze hindrist in dem ahrellen,3 do 

kam herzog A l b r e c h t von Ö s t e r r i c h ze dem ersten in die statt io 

gen Z ü r i c h . 4 Und uf den selben tag, do kamend die mar gen 

Z ü r i c h , das die edlen ze Löf fenberg hattend davor uf der mit-

wochen vor der statt wol 7 S c h w i t z e r erstochen und 14 gefangen; 

denen schltìgend si die köpf ab.5 

[127] Item darnach an dem 11. tag hôwmanot, do kam her H ans is 

von F a l k e n s t a i n mit sinem volk für Kinf elden. Und do kamend 

die us der statt mit vil volkes, und wurdent der wol 80 erschlagen 

und 7 gefangen.6 

Item darnach in dem selben jar, an dem 20. tag ogsten, do wa-

1 Andere Berichte über dieses Ereignis (21.—27. Märe 1145) fehlen. Vergi. 20 
über alle Vorgänge in der nordöstlichen Schweiz Ildef. von Arx, Geschichten des 
Kantons St. Gallen II (1811), S. 271 ff. 

2 29. März 1445. 
3 30. April 1445. 
* Albrecht VI., der Verschwender, der Bruder Kaiser Friedrichs III. Kr 25 

regierte seit 1443 die vorderösterreichischen Länder, lieber seine Vorbereitimgen 
zum Kriege gegen die Schweizer im Frühjahr 1445 vergi. P. Fr. Stalin, Ge
schichte Württembergs I, 2, S. 618. Von seinem Aufenthalt in Zürich berichtet 
Fründ, S. 229. 

5 Dieses Ereignis vor Laufenburg, 28. April 1445, wird sonst nirgends be- so 
zeugt. Henne, Klingenberger Chronik, S. 342, hat diese und die zunächst fol
genden Nachrichten aus Versehen dem Jahre 1444 zugewiesen. 

8 Vergi, zum 11. Juli 1445 die Berichte Erhards von Appenwiler, Hermann 
Offenburgs und Heinrichs von Beinheim, Basler Chroniken IV, 280. V, 283. 374. 
Hie Rhein felder verloren doch nur 17 Mann. Hie Vermutung Bernoulli's (a. a. 0. 35 
IV, 280), doss Hans von Falkenstein, der jüngere Bruder des Thomas von Falken-
stein, den Angriff gegen Rheinfelden führte, wird durch unsere Chronik bestätigt. 
Zu den Ereignissen um Basel im Jahre 1445 vergi. A. Bernoulli, Basel im Kriege 
mit Österreich 1445—1449. Basler Neujahrsblatt auf das Jahr 1883. 
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rend zwen man von Z ü r i c h gefangen ze B r e m g a r t e n , und die 

woltand si mornendes haben gefiertailt. Die kamend us der gefank-

nüss gen Zür ich . 1 

Item darnach an dem 10. tag des ersten herhstmanotz, do zoch 

» der fürst von Ò s t e r r i c h für Base l und tet inen großen schaden.2 

Item an dem 24. tag des selben manotz, do gewunnend die Aid-

gnossen die bürg z e B i n f e l d e n in dem E i n und brachend si uf 

den grund nider, und warend davor gelegen wol 4 wochen.3 Dar

nach an dem mentag fûrend si gen S e c k i n g e n , und do kam der 

io fürst mit macht. Do früh end die A i d g n o s s e n gar schantlich von 

dannen.4 

Item in denen ziten do schicktend die A i d g n o s s e n zû den 

richstetten umb soldner; won inen gebrast lüt. 

Item darnach uf den 29. tag des andern herbstz für der marg-

i5 graf von B ô t e l e n 5 mit 2 nüwen flôtzen, die da die von Z ü r i c h 

gemachot hattend, gen R a p r o s c h w i l und spiset das und vertribend 

die S c h w i t z er ganz von dem sew und brachtend denen von Ra

p r o s c h w i l kost gniig.6 

1 Von Feindseligkeiten um Bremgarten herum erzählt Fründ, S. 233. 
20 2 Fs war, während der Belagerung Bheinfeldens, eine Diversion des Her

zogs Albrecht von Österreich gegen Grenzach und Kleinbasel, am Donnerstag 
den 9. September. S. Basler Chroniken IV, 195. 260. V, 290 f. 378. 

3 Die Einnahme des Schlosses oder Steins zu Bheinfelden erfolgte am 14. Sep
tember 1445. (In unserer Handschrift ist offenbar XXIV verschrieben für XIV). 

25 Basler Chroniken IV, 194. 264. 450. V, 291. 379. Relation Feter Schopfers vom 
18. September, im Schweizer. Geschichtforscher VI, 413 ff. Diebold Schillings 
Berner Chronik, herausg. von Th. von Liebenau und W. F. v. Mülinen, S. 45. 
Das Schloss wurde nicht niedergerissen, sondern von den Eidgenossen besetzt. 
Vergi. Fründ, S. 241. A. Bernoulli, Die Eroberung des Steins zu Bheinfelden, 

so in den Basler Beiträgen zur vaterländischen Geschichte XI, 93 ff. 
4 Über den erfolglosen Seckinger Zug, 19. oder 20. September bis 8. October 

1445, vergi. Basler Chroniken IV, 198. 267. 453. V, 293. 381 f. Fründ, S. 242, 
lässt durchblicken, dass nicht alles mit rechten Dingen zugieng. 

6 Markgraf Wilhelm von Hochberg, Herr zu Bötein und Sausenburg, ge-
35 boren (nach den Aufzeichnungen seines Vaters Rudolf, s. Basler Chroniken V, 

187) am 11. Juli 1406. Er war österreichischer Landvogt in den vordem Landen. 
8 Zur Verproviantierung Rapperswils am 29. October 1445 vergi. Fründ, 

S. 246 f. Edlibach, S 75 („von der dritten spißung"). Nach den Annales Stutt-
gartienses, herausg. VOM Stalin, in den Württemberg. Jahrbüchern 1849, 2. Heft, 
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Item zu den selben ziten, an dem 20. tag des selben manotz, 

erschlagend die edlen denen von B a s e l 150 vor der port in der 

klainen statt, und wnrdent ir vil gefangen.1 

Item uf den 15. tag wintermanotz,2 do füren die edlen mit de

nen von Z ü r i c h gen Pfä f f ikon und namend da der S c h w i t z e r 5 

floß, der hatt ainen schwarzen beren an ainem ort, und verbran-

tand inen ir beste schiff und namend och zwai darzû und flirtend 

si gen Z ü r i c h . Und da stund der S c h w i t z e r floß vil jar bi un-

sern flößen, und warend vil nach gelich. Und namend och vil büch-

sen und guten gezüg, der in den schiffen und in dem floß was. Und w 

do verlurend die von Z ü r i c h 78 man, und die S c h w i t z e r verlti-

rend 43 man, und wurdent die unsern begraben ze Mei l and in dem 

kilchhof.3 

A. d. 1446 do brantand die von E a p r o s c h w i l ain S c h w i t z e r , 

der wolt inen ir statt verbrant haben, uf samstag nach der haili- is 

gen dri küng tag.4 

S. 23, soll der Markgraf Albrecht von Brandenburg-Ansbach den Handstreich 
zu gunsten Bappersicils ausgeführt haben. Die schweizerischen Quellen wissen 
nichts davon. 

1 Der Unfall der Basler fand nicht am 20., sondern am 27. October 1445 20 
statt. S. die Berichte in den Basler Chroniken IV, 270. V, 383, und in der 
Straßburger Archivchronik, abgedruckt im Code historique de Strasbourg II, 173. 
Letztere Quelle schätzt den Gesamtverlust der Basler an Toten und Gefangenen 
auf 50, Erhard von Appenwiler die Zahl der Toten auf 16. 

2 Soll hier wintermanot den December bezeichnen? Die Zürcher fuhren in 20 
der Nacht vom 14.115. December 1445 gegen Pfäffikon aus: uf dienstag ze nacht 
in der fronvasten vor wienacht. Fründ, S. 251. 

3 Ausführliche Nachrichten über das Gefecht vom 15. December, das bei 
Wollerau stattfand, gibt Fründ, S. 251—256, mit abweichenden Zahlen über die 
.Verluste: 102 Mann auf zürcherischer, 15 Mann auf schweizerischer Seite. Vergi, so 
Buppert, Die Chroniken der Stadt Eonstanz, S. 22'J. Scherrer, Kl. Toggenburger 
Chroniken, S. 25. Basler Chroniken IV, 452. V, 388. Edlibach, S. 76. Die Ver
brennung schwizerischer Schiffe bei Pfäffikon erfolgte nicht am gleichen Tage, 
sondern bei einem spätem Angriff der Zürcher am 24. December. Fründ, S. 256 f. 
Die Darstellung Edlibachs über den letztern Vorgang (S. 76 f.) ist verschwom- 35 
men. Nach toggenburgischen und konstanzischen Aufzeichnungen (bei Scherrer, 
S. 25. Buppert, S. 229) wollten die Zürcher damals die Toten holen, die bei 
Wollerau geblieben waren. 

* 8. Januar 1446. Tschudi II, 460, entnimmt einer andern, mir nicht be-
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Item darnach am 10. tag merzen, da wurdent 16 S c h w i t z e r 

enthoptat ze E g l i s o w , und 7 wurdent da erstochen.1 

Item in denen ziten zugend die S c h w i t z e r und die Appen

z e l l e r für W a l e n s t a d und woltand das gewunnen nahen. Also 

6 wurdent si vertriben durch die edlen.2 

A. d. 1446 do satzt der pfallenzgraf v o m R i n 3 ainen tag zu 

Cos tenz zwüschent den fürsten und den edlen und den von Z ü r i c h 

an aim tail und allen A i d g n o s s e n ze dem andern tail uf den 15. 

tag maiens.* Und uf dem tag was der fürst von Os t e r r i e h 5 und 

io der margraf von N i d e r b a d e n , 6 der margraf von R ô t e l e n , 7 der 

alt (graf) von W i r t e n b e r g 8 und ander vil grafen, herren und och 

edlen, und dabi F r i d r i c h , bischof von Base l , 9 und der bischof von 

A i s t e t t e n 1 0 und botschaft von Z ü r i c h und botschaft von allen 

kannten Quelle, der Mann, aus Schmerikon gebürtig, habe in Jona eine Scheune 
15 angezündet wnd sei dort gefangen worden. 

1 Es waren eidgenössische Söldner, die von Baden aus einen Streifzug gegen 
Regensberg und an die Glatt unternommen hatten. Fründ, S. 265. 

3 Von einem gemeinsamen Angriff der Schwizer und der Appenzeller auf 
Walenstadt im Jahre 1446 erfährt man sonst nichts. Vielleicht ist hier an das 

20 Scharmützel zu denken, das die Eidgenossen auf ihrem Zuge ins Oberland am 
23. Februar der aus Walenstadt vorbrechenden österreichischen Besatzung liefer
ten. S. Fründ, S. 258 f. Über den bald darauf folgenden Sieg der Eidgenossen 
bei Bagaz, am 6. März, schweigt unser Chronist. * 

3 Ludwig IV. der Sanftmütige, Pfalzgraf bei Rliein, Beichsvogt im Elsaß, 
25 29. December 1436 bis 13. August 1440. 

4 Die Verhandlungen in Constanz dauerten vom 16. Mai bis 9. Juni 1446. 
S. Abschiede II, 200, mit den Anlaßbriefen der Parteien, S. 811—818. Fründ, 
S. 265 ff. Tschudi II, 468—473. 

5 Herzog Albrecht VI. von Österreich. S. oben, S. 218. 
30 6 Markgraf Jakob von Baden (1131—1453), der den Eidgenossen am li). Octo

ber 1444 die Absage übersandte. Fründ, S. 289. 
1 S. oben, S. 219. 
8 Ludwig der Ältere, geb. 1412, gest. am 23. oder 24. September 1450. Er 

wird auch von Fründ, S. 266, unter den in Constanz anwesenden Fürsten cr
ai wähnt. (Die sonderbare Verschreibung von Wiuterlierg hätte füglich im Text 

verbessert werden dürfen). Über den Grafen Ludwig vergi. P. Fr. Stalin, Ge
schichte Württembergs I, 2, 604 ff. 

9 Friedrich ze Bin, 9. Januar 1437 bis 5. Januar 1451. Basler Chroniken 
IV, 57. Abschiede II, 963. 

40 10 Bischof von Eichstätt war seit 1. October 14)5 Johann von Eich. F. X. Lang, 
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A idgnos sen , und belibend da 22 tag. Und kond die A idgnosscn 
nieman darzft bringen, das si weltind von des fursten wegen und 
von der von Z ü r i c h wegen zu dem rechten komen, anders denn 
gen A i n s i d e l n für ir aidgnossen.1 Und also hatt der krieg .ange
fangen, won die von Z ü r i c h sich verbunden hattend ewiklich mit 5 
dem hus von O s t e r r i c h , nach dem als der puntbrief uswist zwü-
schent den von Z ü r i c h und den A i d g n o s s e n , der was gemachot 
vor hundert jaren.2 Doch zû dem letsten und mit großer arbait kam 
es darzû, das der fürst sins rechten kam uf den rat ze U l m , und 
die von Z ü r i c h mit den A i d g n o s s e n wurdent gesetzt, das die io 
A i d g n o s s e n soltent 2 man dar geben und die von Z u r i c h och 
2, und der fünft solt genomen werden usser ainer richstatt inrent 
ainem monat.3 Und uf den tag do ward frid gerûft, und der fieng 
an uf den 9. tag brachotz, und ward groß frôd in ünsern landen.4 

Und zugend die lût uf das land, und warend alle dôrfer verbrent w 
umb Zür i ch mit den kilchen, als es vormals dik benempt ist. 

Item darnach ward erweit ain fünft man, ain burger von 0 g s-
p u r g , haißt P e t e r von Arg.5 Und nach langem bedenken und mit 
großem rat do sprach er me, denn uf in komen was. Und darnach 

Topograph. Beschreibung und Geschichte der k. baier. Kreishauptstadt Eichstätt to 
(1815), S. 123. 

• l Eben nach dem Bundesbrief vom 1. Kai 1351, der für die Beilegung inne
rer Streitigkeiten zwischen Zürich und den vier Waldstätten ein Schiedsgericht 
in Einsideln vorschrieb. Siehe die betreffende Bestimmung in den Abschieden 
I, 261. ss 

2 Der Chronist interpretiert die Bestimmung des Bundesbriefes vom 1. Mai 
1351 über das Bündnisrecht im Sinne Zürichs und will andeuten, dass die Zür
cher nicht gegen das eidgenössische Recht handelten, als sie am 17. Juni 1442 
(Abschiede II, 790) ihr Bündnis mit Österreich schloßen. Vergi, unten seine 
Bemerkungen zu den Schiedsprüchen Peters von Argon und Heinrichs von so 
Bubenberg. 

3 S. die oben, S. 221, Anm. 4, citierten Anlaßbriefe vom 9. Juni 1446. 
4 Und man lût an mengen enden frôd. Fründ, S. 280. 
6 Peter Egen oder von Argon (Argun), in den Jahren 1437 —1450 wieder

holt Bürgermeister von Augsburg, f 1452. Vergi. Die Chroniken der schwäbi- 35 
sehen Städte, Augsburg I (Chroniken der deutschen Städte IV), S. 336 ff., und 
besonders die Forschungen Hegels in der gleichen Sammlung, Bd. II (V), S. 
394—420. 
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sait er sinen spruch, das baid tail bi den alten blinden sóltind be-

liben. l Und wer den spruch recht verstund, so was es ain guter 

spruch; won nach dem spruch so warend die von Z ü r i c h nach der 

alten puntbriefen lut und sag bi (dem) punt beliben und bi den 

5 alten puntbriefen, die da uswistend, das die von Z ü r i c h mochtend 

sich verbinden zu. herren, zu stetten etc., als si getan hand. Und 

hand sich nit anders verbunden denn za ir aidgnossen natürlichen 

herren, und das ist also ze verstan, won die von L u z e r n und die 

von Zug bekennend offenlich in iren puntbriefen, das ain herschaft 

io von O s t e r r i c h ir natürlicher herr si.2 

Item es ist darnach komen in dem jar, do man zalt 1448, das 

baid partien an dem spruch nit ganz wurdent usgericht, und na-

mend darnach ain obman von R a v e n s p u r g , hieß Y t e l R u n t p y ß , 

und der wolt sich der arbait nit beladen.3 

is Und in dem zit do fiel der krieg in von den herren und den 

richstetten, und der vieng an in dem selben jar umb die ostran und 

werat l'/a jar.4 

Und in dem zit do kamend die von Z ü r i c h und die Aidgnos

sen überain, das die von Übe r l i ngen söltind inen ain obman geben, 

2o wo si wöltind, und die gabend mit kurzer bedachtnüss her Hain-

1 Die rechtliche Verhandlung zwischen Zürich und den Eidgenossen samt 
dem Obmannsspruch vom 28. Februar 1447 ist abgedruckt in den Abschieden 
II, 825—841. Tatsächlich erklärte Peter von Argon auf seinen Eid, dass das 
Urteil der eidgenössischen Schiedleute Petermann Goldschmid und Ital Beding 

25 die wâger, besser und rechtlicher urtail sey. Vergi, die leidenschaftliche Bemerk
ung über seinen Spruch in der von l'h.v. Liebenau herausgegebenen „Oslschwei-
zerischen Chronik von 1442—1448. Anzeiger f. schweizer. Geschichte 1879, S. 160. 

2 Wirklich waren auch in der ursprünglichen Ausfertigung des Zuger Bundes
briefes vom 27. Juni 1352 die Bechle des österreichischen Hauses vorbehalten. Der 

30 alte Text ist von Chmel in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie 1849, 
II, 459—465 veröffentlicht. Vergi. Abschiede I, 278. 

3 Ital Huntpiss (Humpiss) der ältere, ein großer Handelsherr, gest. um 
1456. Siehe T. Hafner, Geschichte der Stadt Bavensburg (1887), S. 89. 94. 285 ff. 
Vergi. Baumann, Ein humpissisches Gopialbuch des 15. Jahrhunderts, in der 

35 Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins XXXII, 78 ff. 
4 Der große „ Städtekrieg " zwischen den süddeutschen Fürsten und den 

schwäbischen und fränkischen Städten brach im Juli 1449 aus und dauerte bis 
Juni 1450. Vergi. Chr. Fr. v. Stalin, Wirtembergische Geschichte III, 413 ff. 
P. Fr. Stalin, Geschichte Württembergs I, 2, S. 618 ff. 
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r i ehen von B u b e n b e r g , burger von Be rn . 1 Und der nam die 
sach uf sich gebetten, doch nit vast genötgot,3 und sprach, das die 
von Zu r i ch söltind sin ledig und los von dem punt, den si hattend 
getan mit dem hus von Os t er r i eh.3 Und das was ganz wider den 
alten geschwornen puntbrief ; won was der alt brief gilt und ge- s 
recht, so was sin spruch valseli, und was sin sprach gut, so warend 
die alten geschwornen brief nit recht; won der sprach und der alt 
puntbrief mochtend nit bi enander bestan. So hat och der obman 
nit me gewaltz, denn der bapst; won der het so vil tusend aid als 
beschehen sind zu dem hus von O s t e r r i c h mit ainem wort nit ab-w 
solvirt, es war denn baider tail will und wissen gesin. Dieser spruch 
beschach in dem jubeljar in dem ogsten.4 

Item anno 1449 an dem 17. tag brachotz, do ver/bran das klos-
ter, da die frowen inn warend ze E n g e l b e r g in der S c h w i t z e r 
land,5 und da der A i d g n o s s e n kind inn warend ze ettlichen ziten is 
uf hundert, minder oder mer, und uf dismal 75. Und also hat der 
allmächtig gott durch sin gerechtikait geordnot, als die obgenan-
ten A i d g n o s s e n vil frowen- und münchkloster verbrant hattend, 
das von großer arm fit munch und nunnen mustend sich verlöffen 
und verschiken in andri klöster. Also ist es darzû komen, das iri so 

1 Über seine Persönlichkeit vergi. Hans Schneider, Der Anteil Berns an 
den Friedensverhandlungen während des alten Zürichkrieges und atri Zustande
kommen des endgültigen Friedens, im Archiv des Histor. Vereins des Kantons 
Bern, XIII, 388 ff. 

' S. seine Zuschrift an Luzern vom 23. Juni 1450, in den von Th. v. Liebenau 25 
herausgegebenen Briefen denkwürdiger Schweizer (Luzern 1875), S. 6. Er war eben 
im Jahre 1450 Schultheiß von Bern. 

3 Schiedspruch zu Einsideln vom 13. Juli 1450. Abschiede II, 844 — 860. 
Vergi. Hs. Schneider, a. a. O., S. 403. 

* Im August 1450 scheint vielmehr eine neue Bundes-Beschwörung zu den so 
Einsidleu uff dem Piflll stattgefunden zu haben. Basler Chroniken IV, 305. 

5 Das Unglück geschah in der Nacht vom 16./17. Juni 1449. Das abge
brannte, im Anfang des 13. Jahrhunderts errichtete Schwesternhaus stand unter
halb des Männerklosters, in der sogen. Wetti. Vergi. Ign. Odermatt, Über das 
Alter des ehemaligen Frauenklosters in Engelberg, im Geschichtsfreund XXVII, 3& 
246 ff. Th. v. Liebenau, Blicke in die Geschichte Engelbergs, im Jahrbuch des 
Schweizer Alpenclub XI, 100. 
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kind us dem selben kloster von E n g e l b e r g der herren kloster luf-
fend, won si darin nit beliben mochtand, und loffend in dem land 
umb eilend und wislos. Und das ist ain groß sach ; won das kloster 
von E n g e l b e r g ist ain usbunt gesin für alle klöster, die in unserm 

5 land warend, sunderlich von frowen, besunder mit gutem erberm 
leben. Und ist och kain trost nit, das das selb kloster jemer mer 
gebuwen werd; won ir guter und hüser und das si hand gehebt in 
den landen vor dem gebirg, ist in dem obgenanten krieg mit den von 
Zü r i ch ganz verderbet. 

Quollen zur Schweizer Geschichte. XVIII. 15 



III. 
Zürcher und Glarner Fortsetzung. 

(Handschrift 7. [10.]) 

1425 — 1433. 1460 — 1478. 

[153] Do man zalt nach gotz gebürt 14 hundert und 28 a jar, * 
do galtz am Z ü r i c h s e eim wimner des ersten 4 pfennig.11 Und 
ließen ettlich lût ir win stan, won es was ein trochner herpst, his 
nach sant Martis tag. Und do an sant Martis ahent frfl, do was 
es ein sehne gevallen, gieng eim his an die knie, und galt einem wim
ner dannenhin 3 schilling und 4 schilling und ertlichem 5 schilling.1 "> 

Do man zalt nach gotz gepürt 14 hundert und 25 e jar, am herpst 
umb sant Gallen tag, als die E i d g n o s s e n mit dem herren von 
M e i l e n krieg hatten und enandern ze heden teilen vast schadi-
goten und die E i d g n o s s e n dem herrn von M e i l a n 2 groß land 
und lût gewûst hatten und sunder mit brand, das bestund on frid is 
etwa lang. Und erhûb sich ze S w i t z ein geselschaft mit guten red
lichen gesellen; dero warent von S w i t z und von andern E i d g n o s s e n 
bi fünf hunderten. Und zugen hinin gan T u m 8 mit einem vennli 
und kamen nachtz in die statt und namen die mit gwalt in und 
machten sakman. Und fluchen die W a l h en zû eim tor us, do s i d » 
zû dem andern inzugen, und ward ein groß stürmen durch nider 
in des herrn von Mei len land. Und kamen des herrn diener mit 
großem volk heruf für Tum für die statt und beritten die, als ob 

a) 1328 10. b) haller 10. c) 1325 10. d) die Schwitzer 10. 

1 Vergi, oben, S. 191. 25 
2 Herzog Philipp Maria Visconti. 
8 Über den Zug nach Domo, October und November 1425, vergi, oben, S. 190, 

und die S. 191, Anm. 1, angeführte Literatur. 
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si sich darfür legem* wôltin. Und do der E i d g n o s s e n knechtb 

die statt nit wolten ufgeben umb ir groß getrôw,c do zoch der kappi-
t ô n i d l [154] füruf von der statt, und zugen an all letzinen und 
straßen, die herus gegen disene landen gand, und besatzt das mit 

5 großer macht und mit vil volkz, das nieman von inen noch zû inen 
gen Tum nit komen mocht.f Und ranten des herren soldner alle
mal für T û m und schalmutzten mit den ünsern, und verhieß der 
cappitôny ünsern gesellen: wòltin si die statt ufgeben,s so wölt er 
si trösten, an allen schaden dannen ze beleitenh an ir gewarsame. 

io Do antwürt im P e t e r R i s s e 1 von S w i t z , der was der gesellen 
houptmann, und danket dem cappitôny ernstlichen11 und sprach, si 
werind des noch nit ze rat worden, das si die statt ufgeben wôl
tin. Do viengen des herrn soldner an trôwen und machten vil gal-
gen für die statt und sprachen, si mûsten alle hangen. 

i5 Des wurden die von S w i t z innen,1 wie die iren und ander 
E idgnossen knecht™ hert belegen werind, und wie der herr von 
Mei lan so mit großem volk uf dem veld were. Und wurden gar 
schnell ze rat und zugen mit ir macht und mit ir paner us und 
zugen hinnach und manten all E idgnossen , an11 die von Be rn , 

20 die baten si.° Und zugen die von U r e p mit inen, und zugend die 
andern E idgnossen nach und besamneten sich ze G r a t 2 enend 

a) daruf legen 10. b) statt der Eidgnossen knecht: die von Schwi t z 10. 
c) statt umb ir gr. getr.: von threuwens wegen 10. d) capitan 10. e) nnsern 10. 
f) statt das nieman — mocht: das kein ment seh weder zu uns, (noch) von den ünsern 

25 (zu inen) nit komen môcht 10. g) statt wolten — ufgeben: were, das si die statt 
widerum ufgebind 10. h) behalten 10. i) Rissy 10. k) mit züchten gar 
ernstlich 10. 1) ina land setzt hinzu 10. m) statt uud ander E. knecht: mit 
großer macht 10. n) ußgenomen 10. o) mit ernst s. hinzu 10. p) und zu
gen also die von S c h w i t z us und von Ure 10. 

30 ' Wahrscheinlich Angelo de Pergola, der in einem Schreiben des Herzogs 
vom 20. Nov. 1425 (Archiv f. schweizer. Geschichte XVIII, 340) erwähnt wird. 

2 Crodo, die unterste größere Ortschaß im Antigono-Tal. Vergi. G. Meyer 
v. Knonau, Zur Bestimmung einiger Localitätsbezeichmmgen im Eschentale, 
Anzeiger f. schweizer. Geschichte, 1875, S. 109. Die Vereinigung der Eidge-

35 nossen bei Crodo erfolgte am 9. November. S. den Bericht Luzerns an Bern 
und Basel vom 12. und 15. November, im Archiv f. schweizer. Geschichte XVIII, 
338. Vergi, die von Th. v. Liebenau im Anzeiger f. schweizer. Geschichte 
1888, S. 292 ff., veröffentlichten Regesten zur Geschichte des Eschentaler Krieges 
von 1425. 
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dem F a l d ô s c h a l und beitcten da enander, und seit inen ir kunt-
schaft, das des herren volk gar stark legi, und sunder an der Stei
nin Stegen. 2 Do wurden die E idgnos s en ze rat, das si ie zu 
den gesellen wôltin, die ze Tum lagen, es teti wol oder we, oder 
aber darumb alle sterben. Do seit inen ir kuntschaft, das si anders 5 
niena kundint gen Tum komen, denn durch einb rik, der da heist 
zû der S t e i n i n Stegen, oder si wóltind denn einen großen abweg 
ziechen über einen hoohen berg; da lege aber gar vil volkes uf. c 

Do wurden aber die E i d g n o s s e n ze rat und namend us von allen 
E idgnossen , die dennzemal da warend, 16 hundert man der ring- io 
sten und die allerbest ze faß mochten,0 und ließen die paner, die da 
warent, ze G r a t f [155] ligen. Die von Lucern , Ure, Swi tz , Under-
w a l d e n , g Zug und Grlarus hatten ir paner nit bi inen da; doch 
so hatten si endlich11 knecht. Und zugen die selben 16 hundert man 
mit einem vennli und mit1 friem mût an den berg, heißet der is 
G-râffischperg.k 8 Da sachent si die fient uf dem berg, dero was 

a) zu gre tennt dem V e l d o d s c h ( ! ) 10. b) denselben bösen 10. o) st. si wòl-
t ind — uf: einen ungehôrten hochen berg und einen veren' abweg, und uf dem selben 
lege ouch gar vil Volks ein große macht 10. d) «lichtend 10. e) werind 10. 
f) die gert(!) 10. g) Die Namen der drei Länder fehlen 10. h) ein teil ent- 20 
Hoher 10. i) gar unverzagtem s. hinzu 10. k) Grinisperg 10. 

1 Dem San Giacomo-Pass, der das Bedrettotal mit dem Pommât verbindet. 
Siehe oben, S. 172, wo der Name Valdoss lautet. 

' Dieser Engpass oder „Rik" führte rechts von der Tosa von Crodo über 
ürevola nach Domo d'Ossola hinaus. Jetzt ist eine bequeme Strasse durch die «5 
malerische Enge angelegt. 

3 In der Chronik des Weißen Buches: „Greselberg", nach Meyer v. Knonau, 
a. a. O., S. 109 und 110, der Monte Crestese, der gegenüber der „steinernen Stege" 
auf der linken Seite der Tosa den Ausgang des Antigoriotales beherrscht. Nach 
dem erwähnten Luzerner Briefe vom 12. November scheint aber die Umgehung so 
in einer andern Richtung erfolgt zu sein. Es heißt dort, die in Crodo ver
sammelten Eidgenossen seien übereingekommen, das si alle von Grat sechszehen-
hundert soldner uf schiktent an den berg, da man vor ziten über gen Dafeder 
zoch, den berg inzenemen und gen Creuel hinder die letzi ze ziehen; won uf 
dem selben berg sind zwo stark letzinen gewesen. Also sind si, nemlich 1600 35 
man, an den berg gezogen und hant mit gottes hilf den berg unsern vigenden 
angewunen und dri stund an dem berg zu den letzinen gefochten. Da sind unser 
vigende flüchtig geworden und geflochen vom berg . . . Nu morndes uf den gams-
tag (IO. Nov.J sind die selben 1600 fri den Greuelberg abgezogen, hin den wider 
die steinen brugg zn der letzin zuhin. Aber si die andren all zugent uf den 40 
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bi 11 a hundert. Der achtoten si nit, won si schrüwen gar vast und 
zertaten sich. Da gahen der E idgnossen knecht nit vil umb und 
zugen frischlich hinuf gen inen mit gotz hilf und ließend die viend 
vast under sich schießen und werfen. Sie ließent ouch groß fûdrig 

5 stein gen den ûnsern loufen. Des achteten si nit. Und half in got 
der almechtig, das si hinuf kamen und den fienden obgelagen ûber
houpt,1' und ward ir vil erstochen; die andern fluchen. Und gewun-
nen die E i d g n o s s e n vil° armbrusten,d harnesch6 und setzschilten 
und ander werinen, und funden ouch win und kost.f Also mûsten 

10 die ûnsern noch durch viel ein herter* letze, denn der berg was. 
Die selben letz gewunnen si ouch den W a l h e n h an ûberhoupt, und 
zugen morndes' ' der fienden halb gen Tum an die S t e i n i n S tegen . 
Do wanden si den cappitôny finden mit großem volk, so er da ge
legen was. Und do si darkomen wareht, do warent die fient die 

is nacht all mit faklen dannen geflochen. Und do die k paner des 
gewar wurden, das die 16 hundert die S t e i n i n S t e g e n hatten 
ingenomen, do zugen si mit enander hindurch und besamneten sich 
do ze T u m uf dem veld und zugen mit gewalt gen T u m in die 
statt zû ûnsern knechten1 und fänden si alle frisch und gesund. 

20 ») XVI 10. 
b) Die SteJJe: Der ach to ten si n i t — ûberhoupt lautet etwas abweichend in Ha. 10: 

Der achteten si n i t so ver, das si darum hieniden bliben woltend. Die selben ire feyend 
uf dem berg schrûwend gar vas t und ze(r) that tend si. Da gabend die 16 hunder t n i t vil 
um und zngend mi t freyem m â t den stotzen den berg uf gegen inen mit der hilf gotzs. 

25 Nun ha t tend die feyend zu oberist uf dem berg düre(!) muren gemacht , dann si ha t tend 
vil großer s teinen da oben. Die selben muren und stein stießent si gegen inen. Nun 
half gott denen 16 hunderten, das si lebentig hinuf kamend, do wurdend si mi t den stei
nen vast gewûst, und das si den feyenden obgelagen ûberhoupt. 

o) st. die Eidgn. vil : die 16 (hundert) manen gar vil 10. d) /. 10. e) pantzer, 
SO haup thame8ch 10. f) kunst(!) 10. g) bôsern 10. h) feyenden 10. i) morn-

drigs 10. k) der Eidgnossen 10. 1) s t. zu ûnsern knechten : zu den fünf hunder
ten den iren, die des ersten dargezogen warend und die s t a t t in ha t t end genommen 10. 

selben tag fru von Grat ouch zu der letzi zubin etc. Demnach schwenkte die 
Umgehungscolonne bei Crodo rechts ab und erstürmte einen von den Mailändern 

as besetzten Pass zwischen dem Val d'Antigorio und dem Val di Vedrò (Dafeder), 
dem Zugangstal zum Simplon, um dann gegen Crevola und die Letzi vorzu
brechen, die dort, bei der steinernen Brücke über der Deveria, errichtet war. Eben 
an diesem Punkte traf dann direct von Crodo her in der Frühe des 10. No
vembers die Hauptmacht ein. In der Chronik des Weißen Buches ist wohl 
„Grefelberg" statt „Greselberg" zu lesen. 

*° 1 Am Samstag den 10. November. 
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Und leiten sich do die selben paner mit gewalt herus für die statt 
uf (das) offen wit feld. Unda kamen zû inen die fromen eidgnos-
sen von B e r n mit 6 tusent mannen ' von bette wegen dero von 
Swi tz , und kamen die von Zür i ch mit einem schönen züg ze ross 
und ze fuß bi 16 hundert mannen* und leiten sich ouch da ze veld. 6 

Und lagen die obgenanten paner alle da offenlich gegen dem herrn 
von Mei lan fünf tag und fünf necht [15G] und warteten sinen offen
lich und enbutten im: wôlt er mit in vechten, so wöltind si sin da 
noch lenger warten. Also kam er nit. Und kamen erber lût, und 
retten darzwüschent der bischoff von W a l l i s und dero von F r i - 1 0 

b u r g bottschaft, und machten ein frid und ward verricht. Darumb 
das die E idgnossen ab dem veld zugin, darumb sôlt erc den Eid-
gnossen geben 32 tusent tuggatten. Die wurden ouch also bar be-
zalt und usgericht. Darzû sond alle E i d g n o s s e n zolfri mit ir 
gut und koufmanschaft zechen jar in allen des herrn von Mei lan is 
stetten und landen fri wandlen und varn.d 2 

Do man zalt von gotz gepürt 14 hundert und 32 e jar, do er
fror der win und das obs, und ward am Z ü r i c h s e w kein win, denn 
etwa selzenlichf an 10 jucherten kum ein eimer. Und ward toub 
körn an vielen stetten, und ward des jars als tür, das man ein wil 8<> 

a) do bald ward, do s. hinzu 10. 
b) st. von B e r n — mannen : deren von B e r n ritter, und denen nach ein s ta rk vor

hat, und do der vorha t (nach) gar unzallich vil sômeren, und do den s&meren nach das 
panner von B e r n mit 6 tusent wapnetcr mancn, und zugent gar r i t terl ichen und mit 
freiem mfit, und do darnach die nach ze ross. Und zugend die von B e r n von denen 25 
von S w i t z bi t t wegen dar und ni t von manung wegen, und zugend durch T u m us uf 
das veld und schlugend sich da nider. Ouch kamend die von Z ü r i c h wol m i t 16 hun
dert mancn ze ross und ze fuß. 10. 

e) der herr von M e i l l a n 10. d) st. zechen jar—varn: das si zechen j a r nächsten 
keinen zoll geben allen des herren von M e i 1 a n d zollen, wo si durch sin land farend 10. 30 
e) 1332. 10. f) seltzungen (!) 10. 

1 Auch Justinger berichtet fS. 282), die Berner seien bei 6000 Mann stark 
gewesen. Nach einem von Th. v. Liebenau, a. a. O., S. 297, mitgeteilten Briefe 
Berns an Basel vom 14. November 1425 ist das Berner Hülfsheer doch wenig 
mehr als 2500 Mann stark gewesen. SB 

* Ein Waffenstillstand wurde am 29. November 1425 ("Bollettino storico della 
Svizzera italiana, 1879, p . 267) vereinbart, der definitive Friede kam erst im Laufe 
des Jahres 1426 durch Urkunden vom 26. (20.) Januar, 12. und 21. Juli zu stände. 
Vergi. Abschiede II, 53, Nr. 83. Archiv f. schweizerische Geschichte II, 220—228, 
XVIII, 344. 40 
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ein mût kern gab umb 2Vaa pfund und ein fiertel haber umb 4 schil-
ling und 1 fiertel erwis umb 17 schilling, 1 fiertel bonen umb 11 
schilling, ein fiertel hirs umb 18 schilling. Und lag der sne ze til
gendem merzen als groß, das er eim man bis an sine knie gieng.1 

s Und ward do im 33.b jar der win wolf eil; des vormals ein maß 
galt ein schilling, der galt darnach 4 pfenig0 und 3 pfennig,0 und 
ein mût kern umb 2 pfund oder tûrer ungevarlich.d 

Do man zalt von cristus gepûrt 14 hundert und 33 e jar, ward 
küng S igmund ze Rom gekrönt ze keiser von dem bapst Euge-

lo nio. Das beschach am helgen tag ze pfingsten.2 Und der selb kei
ser schreib herus in die E i d g n o s s e n f gens Zür i ch und gen S w i t z 
und den richstetten: wôlt jeman ze sinen eren komen uf das zitt, 
der môcht komen. Also hatten die von S w i t z ir bottschaft jar und 
tag vormals in des kùngs hof gehept, dei- (!) siner eren wartote. Dem 

is ward ouch die erst bottschaft gen Swi t z mit sinem keiserlichen in-
sigel, das er keiser worden were. Und ward dem selben hottenh 

ze S w i t z und Z ü r i c h und anderswa gar erbern1 bottenbrot ge
schenkt, do er die [157] bottschaft bracht. Und schikten die von 
Z ü r i c h ir erber hotten gen E o m mit 12 pferid;k das was1 her 

20 R u d o l f S t ü s s i , burgermeister, her H a n s und her H e i n r i c h 
S w e n d , her G ö t z Ascher . Die vier man macht unser her der 
keiser ze ritter.8 Es war ouch der stattschriber von Z ü r i c h mit 
inen, ouch in dienst dero von Zürich. 4 Und enpfieng der obgenant 

a) 8. 10. b) 32. 10. o) hall er 10. d) und—ungev. /. 10. e) 1333. 10. 
25 f) Eidgnossohaft 10. g) Bern s. hinzu 10. h) st. Und —bot ten: Und in 10. 

i) st. gar erbern: ein 10. k) st. Und schikten—pferid: Unser herren Ton Z ü r i c h ha t 
ten ouch ir bot tschaft gen E o m gesant, nämlich zwölf pferd 10. 1) In der St. Galler 
Handschrift steht: das was eins. 

1 Über den kalten Winter von 1431/1432 vergi, oben, S. 192. 
so J 31. Mai 1433. Aschbach, Geschichte Kaiser Sigmunds IV, 114. 

3 Ausdrücklich werden diese vier Männer auch in der Urkunde vom 21. Juni 
1433 genannt, durch welche Kaiser Sigmund den geschwornen Brief, d. h. die 
Verfassung, den Michtebrief, die Bichtebücher etc. der Zürcher bestätigte. ÌS. das 
Neujahrsblatt zum Besten des Waisenhauses in Zürich für 1894 (Geschichte des 

35 Zürcher Staatsarchives, verf. von P. Schweizer), S. 40. Wahrscheinlich haben 
die vier Zürcher den Bitterschlag am Tage der Krönung, auf der Tiberbrücke 
bei der Engelsburg erhalten. Aschbach IV, 118. 

* Stadtschreiber seit 1428 war Michael Stebler, genannt Graf, aus Stockach, 
der später, nach dem Ausbruch des Streites über das Toggenburger Erbe, an 
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unser her, der keiser, dero von Z ü r i c h hottschafta gar wirdenklich, 
do er si ersach. Als si darkomen sind, do saß er uf dem keiser-
stûl uf dem platz, do er lechen lechb großen hern. Do stund er uf 
gen den vorgenanten rittern und fürt den hurgermeister hi siner 
hand0 uf das gerüst und sprächet me denn zwo stundd heimlich5 

mit im, und ließ fürsten und herzogen, groß herren, frien und gra-
fen, ritter und knecht da stan und zölugen. Und do er usgesprachet, e 

do nam er den hurgermeister von Z ü r i c h f hi siner hant und fürt 
in und sin gesellen für s den hapst und empfalch si im in sin heli-
keit.h Der ohgenant unser her, der keiser, er et ouch dsro von Zür ich 10 
hottschaft aller der hette, die si in haten, und ließ si früntlich und 
tet inen gnad, das man es wol vergût hatt. * Also kamen die vor
genanten vier ritter und ir gesellen1* wider gen Z ü r i c h uf sant 
Maria Magdalenen tag.1 Do wurden si gar erlich enpfangen mit 
großen frôiden. 15 

a) die vorgenannten botten von Zürich 10. b) st. lech: leich oder geliehen 
hatt 10. o) st. Do stund —hand: Do stflnd der kaiser ni nnd nam don burgermeister 
von Zürich bi siner hand nnd fürt in 10. d) st. sprächet—stand: rettet(!) bi zweien 
stunden 10. e) usgeredt 10. f) st. von Zürich: aber 10. g) unseren heiligen vatter 
s. hinzu 10. h) gnad 10. i) st. früntlich—hatt: ouch gnediglich, das man es vast 80 
ouch wol vergut hatt 10. k) st. und gesellen: der stattschriber und ander die iren 10. 

Zur Ausfüllung der Soite folgen in unserer Handschrift (7) noch verschiedene No
tizen. Zunächst von gleicher Hand: 

Do man Kalt von gotz gepürt 13 hundert jar nnd 15 jar, an sant Kiklaws tag, do 
machten die dri lender Ure , Swi tz und U n d e r w a l d e n die ersten puntnüss mit enan- 26 
der. Und das was ein aufang der E i d g n o s s c h a f t . 

Dann von anderer Hand: 
Item in dem jar, do man zalt von eristus geburt tusent vierhundert und im nun 

und achzigjar, do schlug man dem W a l d m a n den köpf ab und d e m W i d m a r l y ouch. 
Item in dem jar, do man (zalt) von cristas geburt unsers herrn 1489, do ward des 30 

Ludwig T s c h u d i s sun an der vard zu Näfels, und ward er genant F r y d r i o h . 

der Seite Stüssi's eine verhängnisvolle politische Bolle spielte. Er fiel mit dem 
Bürgermeister in der Schlacht bei St. Jakob an der Sihl. Vergi, über ihn das 
oben, S. 231, Anm. 3, citierte Neujahrsblatt, S. 15. Fründ, S. 93. 158. 

1 22. Juli 1433. «6 
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[159] Do man zalt nach gottes unser hern gepürt tusent vier
hundert sechzig jar, und was ein schaltjar, und was sant Laurenzen 
tag am sunnentag, und darvor am donstag ze nacht,1 do vieng es 
an regnen, und regnet unz an samstag ze nacht jemerdar streng 

8 und vast, das es der zitt nie ufhört als lang, das einer möcht ein 
ey han gessen. Und wurden die wasser als groß, das all hruggen 
und steg in allem land anweg runnen und enkeiner in allem land 
nit hestûnd, anders denn di hrugg zû S w a n d e n 2 bestund mit not, 
(und so man) der nit vast gehulfen hett, so wer si ouch hingerun-

!o nen. Und die Enge-Bruk 3 und der Sol-Steg4 bestünden gar kumer-
lich. Und was der L ô n i t s c h 5 als groß, das er gâdmer mit hôw hin
weg trug; und die L i n t was als groß, das si under der kilchen zu 
G l a r u s in der kilchmatt gieng an den kilchhof6 und enmitten in 
des K a p p l e r s hofstat. Und die wasser waren also trüb, das die 

15 frowen mästen an den dachtroufen waschen. Also gieng man mit 
dem krütz und mit dem sarch S a n t F r i d l i n uf B u r g 7 und da dan-
nen unz zû dem E n e n d a e r L i n t s t eg und von dannen in ein bruch 
und dem L ô n i t s c h e n nach unz gan L û t z i n g e n 8 wider zû der 
L in t . Und man stieß das krütz an allen orten in das wasser; do 

20 ' 7. August 1460. 
2 Die Brücke über die Lint bei Schwanden, Kt. Glarus. 
3 Die Engibrücke unterhalb des Dorfes Engi im Sernftäl. Topograph. Atlas, 

El. 401. Nach Heer und Blumer, Der Kanton Glarus (1846), S. 39, führte früher 
die Talstraße, die jetzt auf der rechten Seite des Sernfbaehes angelegt ist, über 

25 diese Brücke. 
4 Solersteg, zwischen Schwanden und Engi. Heer und Blumer, S. 39. Vergi. 

Jahrbuch des histor. Vereins des Kantons Glarus XVI, 42. 
6 Der bei Netstal in die Lint einmündende Abfluss des Klöntalersees: 

der Löntsch. 
30 8 Die alte Pfarrkirche von Glarus stand in der Mitte zwischen dem Tschudi-

rain und der Burg, etwas tiefer als die nach dem Brande von 1861 erbaute Kirche. 
Der Friedhof senkte sich östlich von der Kirche gegen den Strengenbach ab. Vergi. 
die Abbildung bei G. Heer, Die Kirchen des Kantons Glarus (1890), S. 21. Auf 
dem Areal der alten Kirche steht jetzt das Gerichtshaus. 

35 7 Auf den St. Michaelsberg, auf dem die Burg, der Sitz des säckingischen 
Hofes zu Glarus gestanden hatte. Blumer, Urkundensammlung zur Geschichte 
des Kantons Glarus I, 102. 105. Vergi. Heer und Blumer, S. 614. 

8 Leuzingen, ein Weiler östlich von Netstal. Topograph. Atlas, Bl. 263. 
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sach man sichtenklich, das das wasser b(eg)ond vallen und swin-
nen. Es beschach ouch den lütten großer schad an ir achern und 
gutem von großen runsen und wûkischen, so dozemal giengent, und 
besunder in L i n t a l tet es den grôsten schaden in achern und an 
gut. Und warent lût in L in t a l der hüser nit sicher, das si forch- * 
ten, die L i n t wölt si nemen und hinwegfûren. Die L i n t da was 
als groß und gieng umb und umb über, das si in kilchhof in Lin-
t a l gieng, daz ein man wüt unz an sine knû an ettlichen enden im 
kilchhof,1 das kein man nie mocht verdenken, das die L i n t vor nie 
so vast über wer gangen. Es tat ouch ze N â f f e l s und daselbs 10 
umb großen schaden, und warent die wasser zû Näffe ls als groß, 
das im dorf ze Nâf fe l s niemand zû dem andern mocht komen, denn 
mit eim flotz. Und des selben jars was der heiig tag ze wienacht 
am zistag.2 

[160] In dem jare als man zalt nach gottes gepürt vierzechen 15 
hundert und 60 jar, am sunnentag, was des helgen krütz tag8 und 
was engelwichi zû Unser l i e b e n F r o w e n zû den E ins id len , und 
in der selben wuchen, do zugen die von L u c e r n und von Under-
w a l d e n gan R a p p e r s w i l und wurden daselbs mit enandren zû rat 
und seiten dem fürsten herzog S i g m u n d ab von Oster ich . 4 Also so 
schikten inen die andern E i d g n o s s e n ir treffenlich ratzbottschaft 
nach und batten si, das si wider hein zugen und zû der zitt en-
kein krieg mit der herschaft von O s t e r i c h nit anzefachen und 
den funfzigjârigen friden ließent usgan, der doch nit lenger wert, 
denn von sant Jörgen tag werti über zwei jar, und des früntlichen »5 
tags ze erwarten, den der bischof von Costenz und von B a s e l 
gan Z ü r i c h gesetzt hatten zû aller helgen tag, dahin ouch der her-

1 Zur Lage der alten (katholischen) Kirche in Linttal vergi. G. Heer, a. 
a. 0., S. 28 f. 

• Der Chronist setzt den Jahresanfang auf Weihnachten, und im Jahre 1459 30 
fiel der 25. December wirklich auf einen Dienstag. 

3 14. September 1460. 
* Die folgende Darstellung der Eroberung des Turgaus hat Tschudi, Chron. 

II, 600 ff., zum guten Teil wörtlich benutzt. Zu den Vorgängen vergi. Dänd-
liker, Geschichte der Schweiz IP, 152 ff., Pupikofer-Strickler, Geschichte des Tur- 35 
gaus II, 4 ff., und über die weitere Quellenliteratur Dierauer, Geschichte der 
schweizerischen Eidgenossenschaft II, 149, Anm. 1. 
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zog selbs komen wolt und mit den E i d g n o s s e n tag leisten wolt.1 

Das schlügen die von L u c e r n und von U n d e r w a l d e n den Eid
gnossen ab und wolten das nit entûn, und brachen uf und zugen 
mit enandern gan W i n t e r tur . Und zugen die von R a p p e r s w i l 

5 inen nach, und zugen dero von Zür i ch knechte mit eim vändli in 
nach, umb das si die iren in K i b u r g e r A m p t möchtin dester baß 
beschirmen. Also zugen si mit enander unz gan Dießenhofen und 
g a n F r o w e n v e l d und schwären (die) zû gemeinenEidgnossen. Und 
erbutten sich die von Dießenhofen gegen den von Luce rn und 

10 von U n d e r w a l d e n , si hettin mit herzog S igmund mit ze schaf
fen; si habind der küngin von S c h o t t e n gesworn.2 Und wöltin des 
mit inen ze ustrag komen uf vier man, die si darumb nampten in 
der statt Schaffhusen; was sich die darumb erkanten, dem wöltin 
si nachkomen. Und ward gar eigenlich also abgerett und veran-

15 lasset. Also zugen die von L u z e r n , U n d e r w a l d e n und der von 
Z ü r i c h knecht und die von R a p p e r s w i l den nechsten unz gan 
F u ß a c h über Rin. Und warent ir bi zwei tusent mann und sturmp-
ten das schloss ze F u ß a c h an und gewunnent das mit gwalt und 
erstachent 18 man uf dem selben hus und verbrannten es.3 Und 

20 zugen daselbs umb enhalb dem Rin und brantschatz(et)en Bregenz 
und T o r e n b ü r e n und andre dôrfer wol umb 'ol/i tusent guldin4 und 
zugen wider heim. 

Indem und die E idgnossen , so daheim ütz vernamen, das die 
von Lucern , von U n d e r w a l d e n und Z ü r i c h [161] und ander der 

25 E i d g n o s s e n knecht enhalb dem Rin warent, do wart inen die wil 
vast lang und wurden mit enander ze rat und Seiten her S igmund 
von O s t e r i c h ein offne fientschaft, als man das hernach an den 
widersagsbriefen findt. Und zugen den allernechsten über Walen-
sew und über R in gan F u d u t z und gan Schan, 5 und wolten den 

30
 1 Vergi. Abschiede II, 306, Nr. 481. 

2 Die Gemahlin des Herzogs Sigmund war Eleonore, Tochter Jakobs I. von 
Schottland. Über die Verpfändung vorderösterreichischer Herrschaften an Eleo
nore (16. August 1458J vergi. Pupikofer-Strickler I, 813. 

3 Ausführlicher über die Einnahme des Schlosses Fußach berichtet Edlibach, 
35 S. 110 f. Xergl. Bergmann, Landeskunde von Vorarlberg (1868), S. 50. 

4 Nach dem kurzen, bei Henne, Klingenberger Chronik, S. 358, abgedruckten 
Bericht, fielen auf Bregenz 2000, auf Dornbirn 1500 Gulden. 

5 Dieser Zug ins Oberland und über den Bliein ins Liechtensteinische — 
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nechsten sin zû den von Lucern , U n d e r w a l d e n , Zür ich und den 
andern von den E idgnossen . Do vernamen si, das (si) hinweg und 
wider heim werend gezogen. AL30 als die von Zür i ch , von Ure , 
von Swi tz , von Z u g a und von G l a r u s üher den W a l e n s e w hinuf 
kament, do nament si W a l a s t a t t in und das S a r g a n s e r l a n d , die * 
da nit horten zû den E idgnossen , und schwüren inen.1 Also zu-
gen si ouch alle wider heim, frisch und ungefochten. 

Dies hestûnd also unlange zitt, und schreib herzog S i g m u n d 
von O s t e r i c h junkher P e t e r m a n von E a r e n , als hienach stat.* 

[161—165] „ S i g m u n d von gottes gnaden, herzog ze O s t e - w 
r i ch etc. 

Edler, lieber besunder. Uns zwifelt nicht, du siest wol indenk 
des abscheids z.e K o s t e n z beschechen . . . . 

Geben zû V e l t k i l c h am sunnentag vor sant Gallen tag, anno 
domini 60 jar."3 15 

[165—166] Dis ist der vonLuce rn absagbrief gewesen, wist also : 
„ Dem durchluchtigen, hochgepornen fürsten und herrn, herzog 

S igmund , herzog ze O s t e r i c h etc., enbieten wir, H e i n r i c h Has
fur t er, houptman, der vennrich, dieburger und soldner gemeinlich 
von Luce rn , als wir denn jetz ze veld gezogen sind . . . . » 

a) von Zug ist mit anderer Tinte durchgestrichen. 

Fudutz ist nur eine Nebenform für Vadutz — muss Ende September oder anfangs 
October 1460 stattgefunden haben. Edlibach, S. 111, setzt ihn irrtümlicherweise 
auf den St. Ulrichstag, 4. Juli. 

1 Tatsächlich hatten nur Schwiz, Glarus und Uri den Zug ins Oberland 25 
unternommen und dabei Walenstadt, sowie die Herrschaften Nidberg und Freuden
berg besetzt. Erst ein schiedsgerichtlicher Spruch vom 17. Februar 1462 wies 
diese Gebiete den sieben östlichen Orten der Eidgenossenschaft „zu getreuer Ge
meinschaft" zu. Tschudi, Chron. II, 620. Abschiede II, 821, Nr. 504. Vergi. 
Ild. von Arx, Geschichten des Kantons St. Gallen II, 321. to 

3 Die folgenden Briefe sind bei Tschudi, Chron. II, 604 ff., im ganzen 
ziemlich correct abgedruckt. Wir verzichten demnach auf ihre Wiedergabe in 
extenso. 

8 12. October 1460. Der Herzog rechtfertigt in diesem Schreiben seine Politik, 
beklagt sich bitter über die Feindseligkeiten der Eidgenossen und ersucht den » 
Freiherrn von Baron um seine Mitwirkung für die Herstellung des Friedens. 
Vergi, das vom gleichen Tage datierende Schreiben an Bern, Abschiede II, 301, 
Nr. 483b. 
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G-eben an sant Maritius des helgen ritters tag, anno domini 
1460 jar." » 

[167—168] Der von U n d e r w a l d e n absagbrief wist also: 
„Dem durchlûchtigen, hochgepornen fursten und hern, hern Sig

m u n d e n , herzogen zû O s t e r i c h etc. tun wir, W a l t h e r K i s e r 
und H e i n r i c h Wol fen t von U n d e r w a l d e n , houptlût, ze ver
neinen . . . . 

Geben..am nechsten samstag vor santMatheus des helgen zwòlf-
botten und ewengelisten tag, anno domini 1460."2 

« [168—169] Der von E a p p e r s w i l absagbrief lut also: 
„Dem durchlûchtigen, hochgepornen fursten und hern, herzog 

S igmund ze O s t e r i c h etc. tûnd wir, schulthess, rat und die ge-
meind zû E a p p e r s w i l ze vernemen . . . . 

Und ist der brief geben am nechsten samstag vor sant Matheus 
15 des helgen zwölf hotten und ewengelisten tag, anno domini 1460."3 

Und als dis vorgenanten von Lucern , U n d e r w a l d e n und ett-
lich knecht von Z ü r i c h und die von E a p p e r s w i l uf sólich ir ab
sagen usgezogen und über E i n hinusgezogen waren, do die E i d-
gnossen von Z ü r i c h , von U r e , von S w i t z , von Z u g und von 

*> G l a r u s das vernamen, do Seiten si herzog S i g m u n d ab und zu-
gen ouch us. 

[169—170] Und wiset der von Zü r i ch absagbrief also: 
„Dem durchlûchtigen etc. lassent wir, der burgermeister, die rät 

und Zunftmeister, der groß rat, den man nempt die zweihundert, 
25 und die burger gemeinlich der statt Z ü r i c h wüssen.. . . 

Geben uf sant Michels tag, anno domini 1460."4 

1 22. September 1460. Tschudi II, 601. Die Lueerner erklären sich solidarisch 
mit den Unterwaldnern. 

3 19. September 1460. Tschudi II, 600. Die Unterwaldner sagen Fehde 
so an, weil der Herzog die Eidgenossen beim Papste verklagte wid in Acht und 

Bann bringen wollte, — weil er den Bapperswilern die Kriegskosten (vom alten 
Zürichkriege) nicht vergütete etc. 

3 19. September 1460. Tschudi II, 600. Eapperswil kündigt der österreich
ischen Herrschaft den Gehorsam auf und beklagt sich wegen verweigerter finan-

«5 zieller Hülfeleistimg. 
4 29. September 1460. Tschudi II, 603. Zürich beschwert sich über Sig

munds Anklagen beim Papste und über seine feindseligen Schritte gegenüber 
Vigüius Qradner. 
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[170—171] Der von Zug absagbrief wist also: 
„Dem durchlüchtigen etc. lassent wir, der amman und der rat 

und die ganz gemeind der statt Z u g und gemeins amptz daselbs 
wüssen . . . . 

Geben am fritag nach sant Michels tag, anno domini 14G0 jar." ' s 
[172] Der von G l a r u s absagbrief wist also: 
„Dem durchlüchtigen etc. tünd wir, der lantamman, rät und 

die lantlüt gemeinlich (zû Grlarus) zu wüssen . . . . 
Geben an sant Michels tag, anno domini 60 jar.2 

TJf sölich meinung und die form hant dero von U r e und von 10 

S w i t z absagbrief ouch gewist, so si dem fürsten geschikt hant. 
[173] Graf W i l h e l m und graf J ö r g von S a n g a n s absagbrief: 
Dem durchlüchtigen etc. enbieten wir, W i l h e l m und J ö r g , 

grafen von W e r d e n b e r g - S a n g a n s etc. 
Geben . . am donstag vor sant Michels tag, anno etc. 60 jar."8 1 5 

[175] Das stund also unlang, won das die von Z ü r i c h all Eid-
g n o s s e n manten, für W i n t e r t u r ligent. Und indem, ê das die 
von S c h a f f h u s e n die vier, so die von D i e ß e n h o f e n genomen 
hatten, mochten darzâ bringen, das si die sach, darumb si uf si kö
rnen waren, wólten ussprechen, do kam graf H e i n r i c h von Lupfen 4 » 
und her W e r e n h e r von Sch inach 6 gan Dießenhofen undtwungen 

1 3. October 1460. Tschudi II, 604. Zug fuhrt die gleichen Gründe an 
wie Zürich. 

2 29. September 1460. Tschudi II, 603. Glarus schließt sich in seiner Ab
sage ebenfalls Zürich an. 15 

3 25. September 1460. Tschudi II, 602. Die Grafen sagen ab wegen unbe
friedigter Soldansprüche und wegen des Schadens, den die Landschaft Sargans 
im letzten Kriege zwischen Österreich und den Eidgenossen erlitten hat. Vergi. 
Krüger, Begesten der Grafen von Werdenberg-Heiligenberg und von Werdenberg-
Sargans, in den St. Galler Mitteilungen XXII (1887), S. CVII. 30 

4 Die Herren von Lupfen (würtemb. O.-A. Tuttlingen) hatten 1251 die Land
grafschaft Stühlingen erhalten. P. Fr. Stalin, Geschichte Württembergs I, 858. 
Über Heinrich von Lupfen vergi. Pupikofer-Strickler I, 813. II, 7. 

6 Die Herren von Schinen stammen aus der Umgegend von Badolfzell. Zu 
Ende des 14. oder zu Anfang des 15. Jahrhunderts kam die turgauische Herr- 35 
Schaft Gachnang in ihren Besitz. Vergi. Pupikofer-Strickler I, 482. 718. Werner 
von Schinen saß auf der Schrotzburg nördlich vom Dorfe Schinen. Fürsten-
bergisches Urkundenbiich VI, 355. Krieger, Topographisches Wörterbuch des 
Großherzogtums Baden, S. CCI. Über seine gelegentlichen Baubritterstreiche (in 



Eroberung des Tnrgsns 1460. 239 

si, das si an der herschaft hüben mästen, und was die vorder (sach ?) 
ganz ah, und hesatzten die statt gar wol mit vil volks ze ross und 
ze fuß. Also nach der manung, so die von Z ü r i c h gemant hatten, 
zugen die E idgnos sen gemeinlich, on die von Bern, gan W i n t e r -

s t u r mit ira panern und offnen zeichnen und lagen da hi 10 tagen. 
Do wurden die E idgnos sen ze rat mit enander, das wâger wer 
und hesser, man leite sich für D i e ß e n h o f en öch und helâge man 
bed stett eismals; wenn denn D i e ß e n h o f e n gewunnen wurde, so 
wer W i n t e r t u r öch dester besser ze gewunnen. Also zugen die 

io von Luce rn , die von S w i t z , die von G-larus, die von Schaf f-
h u s e n und die von R a p p e r s w i l am nächsten samstag nach sant 
Gallen tag1 für Djießenhofen enhalb dem E i n in ein dorf, heist 
G-eilingen.8 Und die von Z ü r i c h mit fünf hunderten und (die) 
von U r e und von U n d e r w a l d e n zugen mit ir zeichnen hie dis-

**halb für D i e ß e n h o f e n in ein frowenkloster nach bi der statt, 
heist S a n t K a t r i n e n t a l , 3 öch uf den selben samstag nach sant 
Gallen tag. Und beliben die von Z ü r i c h und die von Z u g mit 
ir paneren ze W i n t e r t u r . Und kamen do unser lieben eidgnossen 
von Be rn , von S o l o t u r n und von F r i b u r g mit eim großen züg 

» u n d brachten mit inen vil büchsen, groß und klein, und kamen 
vast trostlich als trüw lieb eidgnossen und leiten sich vast mit allem 
iren züg vast nach der statt D i e ß e n h o f e n , öch dishalb, da die 
von Z ü r i c h , U r e (und) U n d e r w a l d e n lagen, und viengen vast 
[176] bald an ze schießen und brachten ir züg ratlich und vast. 

» Do da wart an sant Simon und Judas tag,4 do gab sich die statt 
uf und schwüren ze gemeinen E i d g n o s s e n und zû den von Schaff-
husen , so lang und si in buntnüss sind mit den E i d g n o s s e n . 5 Und 

Gesellschaft mit Heinrich von Lupfen) vergi. Albert, Geschichte der Stadt Badolf-
zell (1896), S. 167. 

80 1 1 8 . October 1460. 
s Gailingen, bad. B. A . Konstanz, gegenüber Dießenhofen. 
' Ein Dominikanerinnenkloster unterhalb Dießenhofen am linken Ufer des 

Rheins. Topograph. Atlas, Bl. 47. Es ist zufolge der turgauischen Verfassung 
von 1869 säcularisiert und seither in ein Armenasyl verwandelt worden. Vergi-

J5 Bahn und Haffter, Die mittelalterlichen Architektur- und Kunstdenkmäler des 
Kantons Turgau (1899), S. 217 ff. 

4 28. October. 
6 Die Urkunde der Übergabe ist abgedruckt bei Tschudi II, 606—608, und 
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do man in die statt kam, do ließ man die frômden soldner all dar-
von mit ir hab, das si mit inen darbracht hatten, und der selben 
was bi zweihundert mann ze ross und fuß, die man also darvon ließ. 
Und was her W e r n h e r von S c h i n a c h ir houptmann, und denn 
sust ander edel, einer von R i s c h a c h , 1 und her H a n s von Bödmen,8 s 
und J u n g h a n s von F r i d i n g e n , 8 die kamen all darvon. 

Und als man vor D ießenhofen also lag, do kamen zwurent 
die rütter ze ross gan Gei l ingen in das dorf zû den von Lucern , 
S w i t z und Grlarus, Schaf fhusen und R a p p e r s w i l und schal
mutzten mit inen, ein vart nachtz und die ander vart tags. Des 10 
wurden die von Zür ich , Ure und U n d e r w a l d e n innen und kamen 
mit ir zeichnen vast bald und schnell gezogen und wanden, die von 
L u c e r n , S w i t z und G - l a r u s , Schaffhusen und E a p p e r s w i l 
werind angriffen; denn si hatten die vient ê gesechen, denn die, 
so ze G e i l i n g e n lagent. An dem selben gelôif ward einer von15 

S w i t z erstochen und einer von Lucern , und ward einer von Grla
rus durch ein Schenkel geschossen. Und an dem glôif, das da nachtz 
beschach, ward einer von Luc er n an der wacht erstochen. 

Also besatzt man die statt Dießenhofen , und zugen die Eid-
gnossen gemeinlich mit enandern wider für W i n t e r t u r und wur- » 
den daselbs mit enander ze rat, das si mit ir züg wider hein zugen. 
Und ließ man zwölf hundert knecht ligen vor W i n t e r t u r und zoch 
man an aller helgen tag mit den zeichnen wider hein in dem namen 
des almàchtigen gotz. 

Item die selben knecht lagen vor W i n t e r t u r unz an donstag 25 
nach unser lieben frowen tag, als si enpfangen ward,* und schal-

der Gegenbrief der Eidgenossen, nach dem in Dießenhofen liegenden Original, 
in den Turgauischen Beiträgen zur vaterländischen Geschichte II (1861), S. 84 bis 
87. Vergi. Abschiede II, 309, Nr. 486. 

1 Das Geschlecht der Bischach hatte seinen Stammsitz unweit Klosterwald so 
in Hohenzollern - Sigmaringen. Es verzweigte sich unter ander m nach Schaff
hausen. Siehe Büeger, Chronik der Stadt und Landschaft Schaffhausen II, 940. 

1 Aus dem Bittergeschlecht, dessen Stammburg sich über dem Dorfe Bod-
man, bad. B. A. Überlingen, erhob. Krieger, Topograph. Wörterbuch, S. 67. 

* Die Burg Fridingen steht im Hegau, zwei Stunden nordwestlich von Rudolf- ss 
zeli. Krieger, S. 178. Über die Edlen von Fridingen vergi. Albert, Geschichte 
der Stadt liadolfzell, S. 370 ff. 

« 11. Dezember 1460. 
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mutzten in dem zitt dik und vil mit enandern, die us der statt 
und die ünsern. Und ward an beden teilen etwa manger knecht er
stochen oder erschossen. Also ward das selb zitt ein frid gemachet 
zwuschent der herschaft und den E i d g n o s s e n unz uf den helgen 

5 tag ze pfingsten und den selben tag allen, mit denen Worten: was 
die E i d g n o s s e n [177] der herschaft hant ingenomen, das solten si 
den frid us innhaben, und solten die von W i n t e r t u r still sitzen, 
und schwüren den E i d g n o s s e n , si nit ze bekriegen, noch wider 
si nit ze tünd, diewil der krieg werti.1 

io Und in dem zitt ward ein ander tag bestimpt gan Costenz, am 
nechsten tag nach dem meientag; da wolt man von eim ewigen fri-
den reden.2 

Unz uf das selb zitt hat sich gar vil dings ergangen an beden 
teilen. Sunder die von So len to r namen under Base l gar ein großen 

is roub. Do Uten in ir fient nach und kament mit einer paner, mit 
eim großen huf lût ze ross und ze fuß und wolten den roub inen 
abloufen und nemen. Und was der von S o l e n d o r knechten nit mer 
denn bi hunderten, und warend der fient ob dri hundert. Und wur
den die knecht von Solen tor von ir fienten angriffen, und erstachen 

20 die von So len to r der Senden bi 30 mann uud gewunnen inen ein 
schôime paneran, was dero von M ü m p e l g a r t e n , und verjagten die 
übrigen, und getorst man inen nit ver nachloufen ; denn si vorch-
ten, si hettin inen ein hût gestoßen, die drü hundert werind inen 
gar worden.3 Sômlicher róiben und schalmûtzen ward in dem zitt \ 

25 » 7. December 1460. Abschiede II, 311. 883—886. Der Waffenstillstand 
sollte am 10. December beginnen und bis Pfingsten des folgenden Jahres (24. Mai 
1461) dauern. Dass Wintertur von den Eidgenossen nicht bezwungen werden 
konnte, vermeidet der Chronist, ausdrücklich zu sagen. Zur „Belagerung von 
Winterthur durch die Eidgenossen 1460" sei auf das Neujahrsblatt der Hülfs-

30 gesellschaft vonWintertur 1876, verfasst von Alb. Hafner, verwiesen. 
2 Zu denVerhandlungen in Konstanz, Mai und Juni 1461, die zu einer 

Verlängerung des Waffenstillstandes zwischen Österreich und den Eidgenossen 
führten, vergi. Abschiede II, 313—318. 886—890. 

3 Es war dies ein Zug der Soloturner gegen Pfirt, anfangs December 1460. 
35 Siehe Trouillat, Monuments de l'histoire de l'ancien Evêché de BaleV, 824. Basler 

Chroniken IV, 335. Tschudi II, 610, verwechselt diesen Zug mit einer Fehde 
des Grafen Oswald von Tierstein und der Soloturner gegen den Grafen Eber-

Quellüii sur Schweizer Geschichte XVTII. 16 
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unz das der frid ward gemacht, vil geiioinen und getriben. Und 
wurden der E idgnos sen knecht dik angriffen, das si sich all we
gen mit der hilf des almtlchtigen gotz erwerten. 

Item in dem obgenanten jar, am samstag nach sant Othniers 
tag, verbrann die statt V e l d k i l c h in grund, und beliben in aller 5 

statt nit me denn 15 huser, und verbrann groß gut in der statt.1 

Und ward von ir ettlichen hüben angezünt, die wurden darnach 
indert 8 tagen gevangen und ouch verbrant von den von V e l t -
k i l c h ; dann si gaben sich selbs schuldig, das si es getan hatten. 

[178] In dem jare, do man zalt nach gottes gepiirt 14hundert w 
und vier und sechzig jar, umb unser frowen tag zû der liechtmiss,2 

do fiel es so ein großer sne durch das land nider unz gan Basel , 
das nieman mocht gedenken, das so vil sehne in vil zitts je im land 
liberal gevallen were. Und gefror der Z ü r i c h s e w unz gan M An i-
dorf nider, und gieng das is nit darus unz nach mitterfasten.3 Und 15 
war gar ein rucher herter langzitt,* das manger lang zitt müßt 
how etsen. Und ward how hindennach vast tur an ettlichen end 
im land : einer kû hôw umb 16 pfund und umb 20 pf und und noch 
türer. 

Item in dem selben jar, an der alten vasnacht abent,5 da ward so 
W e r n i ab Y b e r g von S w i t z zu K i l c h g a s s vor bi sim hus, bi 
der Stegen, nachdem und man das salve gesingt, erstochen. Und 
sine friind klagten uf ein mord zìi H a n s e n U l r i c h , was ouch von 
S w i t z , der inen (!) also erstach. Und ward mit urtel über Bin 
verpenet und hinder F r i b u r g in U c h t l a n d und gan Be lenz . Und 25 
ob er hie inderthalb in die rafier käme, so sôlt man zû im grifen 

hart von Würtemberg-Montbeliard im Jahre 1465. Vergi, über diese Fehde Schillings 
Berner Chronik, Abgabe von Th. v. Liebenau und W. Fr. v. Mülinen, S. 67. 

1 16. November 1460. Vergi. Basler Chroniken IV, 335. Scherrer, Kleine 
Toggenburger Chroniken, S. 57. Buppert, Die Chroniken der Stadt Konstanz, so 
S. 285 (mit der unrichtigen Jahrzahl 1461). Vadian, Deutsche historische Schriften, 
herausgegeben von E. Götzinger II, 184. 

1 2. Februar 1464. 
* Sonntag Laetare fiel 1464 auf den 11. März. 
4 Ein Wort, das den Frühling, Lenz, bezeichnet. Vergi, den Art. Langsi 35 

im Schweizer. Idiotikon, Bd. III, Sp. 1339. 
1 18. Februar 1464. 
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und in zû recht hôften. Uf das selb zitt warent der E i d g n o s s e n 
botten so treffenlich ze S w i t z von stett und lendern, an die von 
Bern , als si in vil zites je bi enandern warent, und retten jemer-
dar in die sach, das die uf das giltigest wurd furgenomen. Es half 

5 aber an W e r n i s selgen frunden nit und klagten jemerdar uf ein 
mord. Und hatten die von S w i t z all t ag , diewil si richten, ein 
treffenliche gemeind und ein lantag, als er in dem land in vil zit-
tes je mocht sin. Si beschikten die iren von K ü s n a c h , us der 
March, von Neisse l len , 1 von Pfâf f ikon und us den Höfen; denn 

in si besorgten noch meren kumper und schaden an beder teil fründ.2 

In dem selben jar was es gar ein wunderlich schaltjar, das die 
priester vast verirt warent an der vasnecht und an sant Matistag. 
Si hatten an ettlichen enden die vasnecht 8 tag ê denn an andern 
enden. Und was das selb jar us gar ein kumperhaftig jar in min

is gen weg. 
Und darnach umb des helgen krûtz tag am herpst in dem sel

ben jar,8 [179] do ward der selb Hans U l r i ch ze U t z n a c h in der 
grafschaft gevangen und ward ab im gericht, unz das im der köpf 
ward abgeschlagen.4 

20 Item und in dem obgenanten jare, am fritag nach sant Jörgen 
tag, do verbrann die statt C h u r alle mit enandern, unz an Hof 
hinuf, bis an 7 hüser.5 

Item in dem jar, do man zalt nach gottes gepürt 14 hundert 
und 62 jar, am zistag nach sant Sebastyans tag, was sant Pauls 

25 ' Eine dialektische Form für Einsideln. Sonst begegnet man den Formen 
Nainäiedeln, Eisigle und Eisele. Vergi. Schweizer. Idiotikon I, Sp. 532. Wartmann, 
Urkimdenbuch der Abtei Sanct Gallen IV, 1168. 

2 In den eidgenössischen Abschieden findet sich keine Andeutung über 
dieses Ereignis und über die Aussöhnungsversuche eidgenössischer Boten. Tschudi 

80 II, 641, hat den ganzen Bericht (mit unrichtiger Datierung) wörtlich aufgenommen. 
3 14. September 1464. 
4 Die Todesstrafe wurde an dem Todschläger vollzogen, weil er die ihm 

auferlegte Verbannung nicht innegehalten hatte. Vergi, zu diesem Falle die Be
merkungen Blumers, Staats- und Rechtsgeschichte I, 404. 

36 6 Einige genauere Notizen über die beinahe völlige Zerstörung des alten 
Cur durch die Feuersbrunst vom 27. April 1464 gibt Campell, Ristoria Maetica I 
(Quellen zur Schweizer Geschichte VIII), S. 545. Vergi. C. v. Moor, Geschichte 
von Currätien und der Republik gemeiner drei Bünde I (1870), S. 380. 
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bekert,1 do sind 9 starker kriecht gangen und wolten holz ufhöwen 
in dem wald. So ist ein lowi komen oben herab us dem berg, den 
man nempt der A r s , ob dem dorf uf an der M a t t in L i n t a l 2 ge
legen, und hat die selben 9 mann all genomen und hett die herab
getragen. Do sind die lût in allem L i n t a l hinzögeloufen und band » 
si alle funden und us dem sehne graben, und beliben all bi dem 
leben, unz an zwen; dero was der ein in der lowi tod, der ander 
starb darnach am vierden tag. 

In dem jar, als man von gottes gepürt zalt 14 hundert und 64 
jar, an sant Peter und Pauls abent,3 do verbrannt man den sigrest, w 
der in U n s e r l i eben F r ö w e n K a p p e l sigrest was, und ein kna-
ben, was des kilchherren von W e s e n sun, darumb das der sigrest 
den knaben hat geflorentz.4 

Item in dem selben jar, an sant Ulrichs abent,5 hat man dem 
Hans S c h e l l e n b e r g und dem Hans Sch l i t z en , bed von E n g e us 
in S e r n i f t a l , ein rechttag gesetzt von deswegen, das der Schel-
l e n b e r g den S c h ü t z e n über frid6 hat geschlagen, und aber der 
S c h e l l e n b e r g meint, der S c h u t z hab es mit im angevangen, das 
er sins lips noch sins lebens nit vor im sicher wer. Und darumb 
ward die sach für die landlüt geschlagen, und vertrost jedtweder *> 
teil für 2 hundert gulden für die lantlüt ze komen. Also ward 
[180] der S c h e l l e n b e r g von allen sin en eren gesetzt und in des 
landz buch geschriben7 unz an der landtlüten ablassen, und ward 
der S c h ü t z gestraft den lantlüten umb 20 guldin. 

1 Diese Datierung würde für das folgende Jahr 1463, in welchem der gr> 
25. Januar (Pauli Bekehrung) auf einen Dienstag fiel, genau stimmen. 

2 Matt heißt der untere Teil der Gemeinde Linttal, vom Sechen bis zur 
katholischen Kirche. Topograph. Atlas, El. 400. 

3 28. Juni 1464. 
4 D. h. geschändet. S. den Ausdruck florenzen im Schweizerischen Idiotikon I so 

Sp. 1206. 
6 3. Juli 1464. 
8 D. h. trotz des gelobten oder gebotenen Friedens. Vergi. Blumer, Staats

und Bechtsgeschichte der schweizer,.^Demokratien I, 421. 
7 Ehrlosigkeit war die gewöhnliche Strafe für Friedbruch durch tätliche <a 

Angriffe und Körperverletzungen, die nicht den Tod zur Folge hatten. Blumer I, 
427. Eigenartig ist hier die Eintragung des Namens in ein Landbuch. 
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Item in dem selben jar an aller helgen tag 1 hat es so vil ge-
schnit, das man an bergemmet nit wol mocbt komen. Und es ward 
der best schlittweg unz an sant Othmers tag, den ie kein man ge-
sach. Und kam der fônn und regen und treib den schnew ganz 

5 wider ab, und ward obenus aber, und ward das gras, das vor ver-
schnit was, ganz usgeetzet. Und ward dozemal das wasser als groß, 
als es des sumers ie ward, und beleib do aber unz an sant Tho-
mes tag. 

Item in dem selben jar vieng man den kor zû G r l a r u s an 
io machen umb sant Johans tag ze sünnwenden.2 

Item in dem jar, als man zalt nach gotz gepürt tusent vier
hundert und fünfundsechzig jar, am sunnentag in der nacht vor sant 
Jörgen tag,8 do verbrann das M ü n s t e r und Unser l i e b e n Frö-
wen K a p p e l zû den E i n s i d l e n . Und gieng das für an in U n s e r 

is l i eben F r ö w e n K a p p e l , und verbrann groß gut an kleinet und 
an sölichen köstlichen dingen, und zechen glogken verbrunnen in 
grund. Und ward verwarloset vom sigrest, der in Unser F r ö w e n 
K a p p e l was; der hat die kerzen nit wol gelöst. Also von großes 
übermutz wegen, so der apt4 und ander sin münch und priestern 

20 hatten, so meint man, das es dester ê verbrunne. Und hatten die 
E i d g n o s s e n vil tagen und großen kosten, das si das wesen mit 
dem apt und sinen münchen in ein ander reyament brachtin;5 denn 
der apt das M ü n s t e r nit wolt wider buwen in sölicher maß, das 
es gott und unser lieben fröwen loblich were und der E idgnos-

25 schaf t erlich. Und von sölicher sach wegen und darumb, das er 
unser fröwen groß gelt vertan und vom land geschikt hat, das ett-
wer meint, und nit wol hat hus gehalten, do ward er von der apty 
gestoßen, und gab man im alle jar, die wile und er lept, 300 gul-

1 1. November 1464. Die folgenden Baten sind der 16. November und der 
30 21. December. 

2 24. Juni 1464. Vergi, zu dieser baugeschichtlichen Notiz die unten zum 
Jahre 1470 folgenden Nachrichten über die Einweihung des Chors. 

3 21. April 1465. Es war der Sonntag Quasimodogeniti, wie eine von P. 
Alb. Kuhn, Der jetzige Stiftsbau Maria-Einsiedeln (1883), S. 4, citierte Aufzeich-

x, nung richtig, aber mit irrtümlicher Angabe des Jahres 1467, überliefert. 
4 Gerold von Hohensax, 1462—1480. 
6 S. den Abschied vom 2. September 1466, Abschiede II, 358. 
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din und die propsty zû S a n t G-erolt.1 Und viengen die von S w i t z 
wider an, das M ü n s t e r (und den) Wendelstein buwen, won si an 
dem ende kastvôgt waren. 

[181] In dem jare als man zalt 1464 jar, am zistag vor sant 
Lucien tag,8 do wolt graf E b e r h a r t von S u n n e n b e r g , der Truk- s 
sess von W a l t b u r g , 8 gan Z ü r i c h ritten zìi eim tag in graf Jör
gen von W e r d e n b e r g - S a n g a n s dienst; denn der selb graf J ö r g 
hatt sin tochter.* Und do er kam unz gan R a p p e r s w i l , do ward 
er von denen von R a p p e r s w i l ufgehept und gevangen selbfünft, 
von deswegen, das er des fürsten von O s t e r i c h diener was. Denn10 

die von R a p p e r s w i l hatten ein große sum gulden ufgenomen in 
dem Z ü r i c h e r krieg in des fürsten dienst und darumb, das si im 
hülfen die E i d g n o s s e n bekriegen. Sôlich schuld wolt der fürst 
inen nit usrichten, darumb, das si ab im gebrochen waren und zi\ 
den E i d g n o s s e n gesworn hatten.5 Und ward inen von denen von 15 

U r e , S w i t z , U n d e r w a l d e n und Grlarus erloupt, das die von 
R a p p e r s w i l des fürsten lût und gût zû recht môchtin hòften und 
verbieten.6 Darumb die andern E i d g n o s s e n hónn wurden, das die 
von R a p p e r s w i l graf E b e r h a r t also gefangen hatten, do er doch 
gan Z ü r i c h zû den E i d g n o s s e n zû tagen ritten wolt, und mein-«o 

* Eine Einsidler Besitzung im vorarlbergiscJien Walsertal. Siehe Berg
mann, Landeskunde vom Vorarlberg, S. 73. Zösmair, Die Propstei Friesen, später 
St. Gerold genannt. 24. Jahresbericht des Vorarlberger Museumsvereins (1885), 
S. 30—48. 

2 11. December 1464. 85 
3 Eben im Jahre 1463 hatte Eberhart, Truchsess von Waldburg, von den 

verarmten Brüdern Wilhelm und Georg von Werdenberg-Sargans die Herrschaß 
Sonnenberg im Walgau gekauft. Seither nannte er sich Graf von Sonnenberg. 
Siehe Krüger, Die Grafen von Werdenbeig etc. St. Galler Mitteilungen XXII, 
343, mit Bögest Nr. 957. 30 

4 Barbara von Waldburg war die zweite Gemahlin des Grafen Georg. 
6 Der Schirmvertrag Bapperswils mit Uri, Schwiz, Unterwaiden und Glarus 

datiert vom 10. Januar 1464. Abschiede II, 338. Vergi. Mickenmann, Geschichte 
der Stadt Bapperswil (1878), S. 165 ff. Eppenberger, Die Politik Bapperswils 
(1894), S. 5. 85 

8 Eine solche Bestimmung ist doch nicht ausdrücklich in den Schirmver
trag aufgenommen worden. Wenn festgesetzt wurde, das niemant von dewedrem 
teil den andern nit sol verheften noch verbieten, so konnte daraus nicht das 
Bechi abgekiUl werden, sich an den osterreichisclten Angeiwrigen zu erltolen. 
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den, der frid, der zû K o s t e n z gemacht was, wer an im nit ge
halten, und leisten darumh mengen tag zû L u c e r n und an andern 
enden von der sach wegen.1 Und erbott sich graf E h e r h a r t recht 
gegen denen von R a p p e r s w i l uf gemeiner E i d g n o s s e n hotten 

6 oder wahin inen (!) die zû recht wistin. Das wôlten die von Rap
p e r s w i l von im nit ufnemen und hatten inen jemerdar in gefank-
nüss. Und was ein hüglich ding unter denen von R a p p e r s w i l mit 
vasnecht ze haben und mit andern dingen, und hülfen die von U r e 
und von U n d e r w a l d e n inen des vast. Und ward ein groß gestöß 

i° zû R a p p e r s w i l an der vasnecht zwüschent W e r n i Ulr ich von 
S w i t z und H a n s im Hof von U r e und sinen sünen. Und ward 
understanden, das nieman mit beschach, wiewol ob zwenzig mannen 
gezukt hatten. Und wurden gar wild sachen von ettlichen knechten 
von U r e und U n d e r w a l d e n fürgenomen. Und also ward graf 

is E b e r h a r t us der gevangnüss gelassen und must geben denen von 
R a p p e r s w i l 8 tusent guldin und allen kosten.2 

[182] Item an sant Anthönientag, als man zalt nach gottes ge-
pürt tusent vierhundert und fünf und sechzig jar,3 do gefror der 
Z ü r i c h s e unz gan Z ü r i c h an die S w i r e n , und was also gefroren 

20 unz an donstag nach mittervasten.* Und darnach in dem selben jar 
am ersten donstag im aberellen,5 do lag so vil schnew zû Näf fels, 
das er eim gieng über ein schû. Und war gar ein böser lângzi und 
ein nasser sumer und ein herter, böser herpst, und schnit vor des 
helgen krütz tag und den herpst us, und beleib vil hôw und körn 

25 us, das es nit ingewunnen môcht werden des herten, bösen wetters 
halb. Und mocht ouch der win an reben nit lind werden, das er 

1 Die Sache scheint nur auf einem Tage zu Einsideln, 21. Januar 1465, 
zur Sprache gekommen zu sein. Tschudi, Chron. II, 652. Abschiede II, 344, 
Nr. 542g. Vergi, übrigens Chmel, Mon. Habsb. 1,1, S. 246, wo Herzog Sigmund 

30 an die Gefangennahme des Sonnenbergers erinnert. 
3 Die ganze Stelle bei Tschudi, Chron. II, 651. Vergi I. von Arx, Geschichte 

des Kantons St. Gallen II, 318 f. Rickenmann, S. 177 (wo es nicht an Aus
schmückungen fehlt). Vochezer, Geschichte des fürstl. Hauses Waldburg I, 559. 
H. Sander, Die Erwerbung der vorarlbergischen Grafschaft Sonnenberg durch 

35 Österreich (Innsbruck 1888), S. 32 f. 
3 17. Januar 1465. 
4 28. März. 
6 4. April, 
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ganz nût solt. Und gab man ettlich (ein eimer) umb 2 pfund hal
ler; ettlich seit nüt, das man inen usschûtt. 

Item in dem jar, als man zalt nach kristus gepürt tusend vier
hundert sechzig und fünf jar, do fieng man das S t e i n h u s zû Grla-
ru s an machen, das da lit zwûschent H a n s e n B r u n n e r und R u d i 5 

Maden hus. Und hat einer gebuwen, hieß R u d i Mad,1 und hett 
kostet über . . . . 

In dem jare, als man zalt von gottes gepürt vierzechen hun
dert und sechs und sechzig jar, an sant Agten der lieben junk-
frowen abent,2 do vieng es an sehnigen und schnit ein großen un-10 

weglichen schnew in allem land und sunder hinden im land. Da 
was er so groß, das nieman mocht zû dem andern komen, und lag 
vast lang, ê das er abgieng. Und was ein rucher, böser langzit 
das man im brächet ze alp für. In dem selben jar gab man ein 
eimer eniwin umb 4 pfund haller, den alten ferentrichen win umb 15 

6 pfund haller, den nüwen win umb 2 pfund haller, und ettlichen 
müst man usschütten, das er nüt solt. Und hindennachin hett sin 
einer gnûg funden umbsust, das er us den vassen were komen. 

[183] Item in dem jar, als man zalt nach ünsers herrn gepiirt 
vierzechen hundert und sechs und sechzig jar, am helgen pfingst- 20 
abent,3 do hat man U n s e r l i eben F r o w e n K a p p e l l ze den Ein-
s i d l e n usgewelpt, und was schon gemacht.4 

Item und in dem selben jare darnach, an der mittwuchen vor 
unser lieben frowen tag zu mittem ougsten,5 do ward I t t e l Re
d ing , alt amman se Swi t z , 6 von eim ungeratnen, bösen menschen» 

1 Das Glarner Geschlecht Mad oder Maad scheint erloschen zu sein. Siehe 
Weber, Kurze Zusammenstellung der glarnerisehen Geschlechter. Jahrbuch des 
Histor. Vereins d. Kantons Glarus VIII (1872), S. 117. 

2 5. Februar 1466. 
3 24. Mai 1466. so 
4 Eine Abbildung dieser altern Gnadenkapelle, die 1617 umgebaut und /7!>f> 

ron den Franzosen zerstört wurde, gibt Ringholz, Wallfahrtsgeschichte Unserer 
Lieben Frau von Einsiedeln, S. Ol. Vergi, über ihren Bau den Bericht aus dem 
Jahre 1467, abgedruckt im Geschichtsfreund IV, 303. Kälin, Die Schirm- und 
Kaslvogtei über das Gotteshaus Einsiedeln, in den Mitteilungen des Histor. «5 
Vereins d. Kantons Schtciz I, 70. 

5 13. August 1466. 
• Ital Reding der jüngere, der in den Jahren 1447—1464 ununterbrochen 
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erstochen, der was von V e l t k i l c h ab der art her.1 Und was am-
man R e d i n g uf eim hengst und ward in ein bein gestochen, das 
er in zwei stunden starb. Und geschachen im alle gotzrecht. 

In dem jare, als man zalt nach ünsers herrn gepurt 14 hundert 
5 sechzig und acht jar, am sunnentag nach sant Johanstag ze sünn-

gichten,2 do zugen gemein unser E i d g e n o s s e n von stetten und len
dern und unser landtlüt von G l a r u s mit ir paneren in das Sunt-
göw.s Und zugen die von Be rn , S o l e n t o r und E r i b u r g an eim 
hufen mit enandern und die von Z ü r i c h und S w i t z ouch an eim 

10 hufen uf der andern sitten, und die von L u z e r n , U r e , Under-
w a l d e n , Z u g und G-larus durch die H a r t 4 hinab ein mil under 
E n s s e n 5 ouch an eim hufen. Und do schlûgens neben Ens sen 
hinuf und zugen, unz das si kamen uf das Ochsenve ld . Da kamen 
alle hufen mit ir paner daselbs zesament.6 Doch so hatten die von 

15 U n d e r w a l d e n ob dem W a l d ir landzfendli und die n i t dem 
W a l d ir paner, und die von U r e hatten ein gesellenfendli, das 
was schwarz und wiß. Und wüsten die E i d g n o s s e n von enandern 
nût, unz das si uf das O c h s e n v e l d kamen. Und kam nie kein 
fient si an, die mit inen fechten wôlten; denn 40 man hat man ge-

20 schikt gan Mülhusen umb spis; die wurden von den rüttern an
gerannt; dero was l'/a hundert pferit, die griffen die ünsern an. Do 
stunden die ünsern ab ze fuß von ir rossen und werten sich in sö-

als Landammann von Schwiz erscheint. Siehe die Verzeichnisse bei Blumer, Staats
und Rechtsgeschichte I, 572 f., und im Geschichtsfreund XXXII, S. 120—122. 

»5 Irrtümlich ist hier (S. 120) das Jahr 1467 als Todesjahr angegeben. 
1 D. h. aus der Gegend von Feldkirch. Vergi, zu dieser Bedeutung des 

Wortes art Schweizer. Idiotikon I, Sp. 473. Basler Chroniken V, 518, 13. Tobler, 
Diebold Schilling I, 31, 10. 

8 26. Juni 1468. Die Absage der Glanter (Tschudi, Chron. II, 685) datiert 
so vom 28. Juni. 

8 Zum Sundgauer Zug vergi, oben, S. 199, Anm. 5. 
* Die große Waldung unterhalb Basel, die untere oder Elsäßer Hart. Basler 

Chroniken IV, 186. 
6 Ensisheim, das auch Ensheim oder Enzen heißt. Der Chronist zeigt sich 

35 über die Marschrichtung der eidgenössischen Abteilung, bei der die Glarner stan
den, gut unterrichtet. Vergi. H. Witte, Der Mülhauser Krieg 1467 bis 1468. Jahr
buch für schweizerische Geschichte XI, 317 f. 

6 Wohl am 7. Juli. Witte, S. 318. Das Ochsen feld ist die Ebene, die sich 
westlich ton Mülhausen gegen JÜiederaspach und Ufflwlz ausbreitet. 
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lieber maß, das si die rütter mit gwalt von inen triben. Und er-
stachent der rüttern zwen oder dri, und bi 18 hengsten beliben den 
rüttern uf der waltstadt todt. Und kam einer von (den) E idgnossen 
umb, der wert sieb ritterlich; der was von G l a r u s , hieß H e i n i 
S c h ü l e r . Und alle die ünsern, so von ir pferit gestanden warent,5 

die kamen umb ir hengst und mochten forchtenhalb nit me zû den 
rossen komen, denn ir was ze lützel.1 Und also kamen [184] si wi-
derumb gan M ü l h u s e n , und schikten die E idgnossen inen 1500 
man gan M ü l h u s e n , di si dannen beleiten. In dem selben zug 
ward meng schon dorf verbrennt und ettlichs schloss, da man vil "> 
win und kom uf fand. Es ward ouch uf den schlössen win und 
körn verbrannt, das man von fere wegen nit geMren mocht. Und 
also zoch man wider heim, und verlor man ettwa mângen man, die 
vor den schlössen erschossen wurden. Und was man dri wuchen us. 

Und also was man unlangs zitt daheim, nit mer denn 10 tag, 15 
und zoch man wider us am nechsten zistag nach sant Jacobs tag 
in dem selben jar.2 Und zugen die E i d g e n o s s e n gemeinlich mit 
ir paner und mit irem gezüg für die statt W a l t z h û t . 3 Und belag 
man die statt uf allen orten ze ring umb, und schoß man vast mit 
büchsen und warf man mit bolern ze allen orten in die statt, und 2° 
beleit man die straßen, das nieman zû noch von inen komen mocht. 
Und lag man vier wuchen also mit gewalt darvor, das nie kein 
fient kam, der sie entschütten wôlt, denn uf einmal nachtz kam bi 
8 hundert man hie diesent dem Rin. Dahin hatten die E i d g n o s -

> sen geschikt 400 man,4 die solten wachen, das nieman von der statt » 
für noch darinne. Do kamen si an einandern und fluchen zìi beder 

1 Über das gleiche Ereignis berichten der Luzerner Schilling, Schweizer
chronik, S. 57; ebenso der Berner Schilling, Atisgabe von Th. v. Liebenau und 
W. F. v. Mülinen, S. 93, Ausgabe von G. Tobler I, 26. Die Stärke der feind
lichen Reiterei, die der Berner auf 200, der Luzerner auf 300 Mann bestimmt, so 
wird von unserm Chronisten am niedrigsten und daher wohl am zuverlässigsten 
geschätzt. 

2 26. Juli 1468. 
3 Zur Geschichte dei- Belagerung von Waldshut, Ende Juli bis 27. August 

1468 sei, wie oben, S. 199, vor allem auf Toblers IHebold Schilling I, 31 ff. und ss 
seine Literaturangaben verwiesen. 

* Es war Solo/unter Mannschaft. Tobler, Diebold Schilling I, 33. 
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sitt; denn es was tunkel nnd erlasch der man, eben indem als si 
zesament kament, und verlüff der zug und fluchen wider hinweg. 
Und morndes do suchten die ünsern und besachen die sach; do fun-
den si 4 oder fünf todt, die erstochen waren, vil armbrusten, har-

5 nest, isen hüten und werinen, so die vient hatten lassen vallen.1 Und 
also tett man den von W a l t z h û t großen schaden an ir statt, an 
ir hûser, an ir reben und boumen allenthalben, das si es kum liber-
koment. Und also ward ein frid und ein richtung gemacht,2 das 
der fürst von O s t e r i c h denen von Schaf fhusen her B i l g r i von 

10 Hôidorf umb sin houptsach, darumb man denn in krieg komen was, 
hintûn und abnemen und si schaffen, das si us der acht getan wer-
dent, inen ein applocion, âne der von Schaf fhusen kosten, geben, 
und Hansen am S tad , irem burgermeister, sin schatzgelt wider
geben;3 und sond die von Mii lhusen widerumb zû ir friheit, ir 

is merkt und zû irem gwerb komen, wie si das vor gebracht hant ; 
und darumb das er die E i d g n o s s e n us dem veld möcht bringen, 
so sol er inen geben an iren costen zechen tusent rinscher guldin. 
Und hat die statt W a l t z h û t und der S w a r t z w a l d an helgen ge-
schworn: wo die 10 tusent guldin uf sant Johans Paptisten tag nit 

so geben werdent in dem nechsten manot darnach, wenn si ermant wer-
dent von den E i d g n o s s e n , die gerechtikeit, so ein herschaft von 
Os te r i ch an inen hat, abzesweren und den E idgnossen zu. Und 
darumb so hand si vom fûrsten brief und sigei, das sölichs sin wil(l) 
ist und (er si) ir eiden ledig seit. Und sol also bestan und gehal-

25 ten werden bis ze usgang dis 15 jerigen friden, trifft noch 7 jar. 
In denen dingen ward groß roub an vich und anderm gut am 

S w a r t z w a l d genomen. In dem leger fand man ein maß Schaff-

1 Ausführlicheres über dieses nächtliche Gefecht s. bei Tobler, Hiebold Schil
ling I, 37. 

30 2 Am 27. August 1468. Abschiede II, 900—903. 
3 Die Streitigkeiten zwischen der Stadt Schaffhausen und dem österreichischen 

Parteigänger Bilgeri von Heudorf sind offiziell dargestellt in devi Schreiben 
Schaffhausens an Mülhausen vom 20. Januar 1468 bei Mossmann, Cartulaire 
de Mulhouse III, 108—ill, und in einer eidgenössischen Instruction aus dem 

35 Spätjahr 1468, mitgeteilt von Th. v. Liebenau, im Anzeiger für schweizerische 
Geschichte 1882, S. 34—36. Vergi, den Art. „Bilgeri von Heudorf von G. v. Wyß 
in der Allgemeinen deutschen Biographie XIII, 502—506, und über den Bürger-
meisler Hans am Stad die Seluif}'hauser Chronik Büegers II, 963—965. 
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h u s e r win umb 4 angster,1 den K l i n g n ô w e r umb 2 angster, ein 
groß brot, das zwen gnûg zû eim mal zessen hatten, umb 2 angster. 
Und was als dings gnûg, und kam man grad ze 5 wuchen umb wi
der heim. Und also wurdent die 10 tusent guldin bezalt und ward 
W a l t z h û t und der S w a r t z w a l d wider ledig. Aber die von Mûl- s 
husen hatten bösen frid, und ward der frid an inen nit wol gehalten.8 

[185] Der absagbrief in dem obgenanten krieg wist also und 
hat der merteil der E i d g n o s s e n dem fürsten also geseit: 

„Dem durchlüchtigen, hochgepornen fürsten und herren, hern 
Sigmund, herzog zû Ö s t e r r i c h etc. und in sinem abwesen sinem io 
landtvogt, tûnd wir, der landtamman, die rate und die landtlüte ge-
meinklich des landes ze G l a r u s zû wûssen: Als zwûschent üch und 
dem hus O s t e r i c h an einem, uns und unser E i d g n o s s c h a f t am 
andern teile in ettwas vergangnen zitten ein frid gemacht ist für 
dnser beder sitte und alle, die zû uns gehafft und gewannt sind,« 
wie das die fridbrief begriffent, und uf üwer partye sôlicher fride 
hern B i l g r i von Hödorf, ritter, ouch begriffen hat und er über 
den selben friden unser eidgnossen von Schaff husen mit mengerlei 
unbilichheit fürgenomen hat, das wir und unser eidgnossen üch me 
denn einmal geschriftlich ze wüssen getan und üch gepetten hant, 20 
in ze wisent, davon ze stand, den friden ze halten und sich von 
ünsern eidgnossen von Schaf fhusen rechtz nach sag der friden be
gnügen ze lassen, das aber nit vervangen, sunder er sin fürnemen 
mer gebracht, ir en burgermeister H a n s e n a m S t a d u s üwer stad(t) 
V i l i n g e n durch Hansen von Hödorf, der darinne hushablich ist, 25 
vachen lassen, in geturnt, geblögkt und umb das sin geschetzt und 
unser vorgenanten eidgnossen von Schaf fhusen bis mit todschlegen, 
nomen, brand und in ander weg geschadiget hat, — darumb wir von 

' inen nach ir und unser bünden sag so ver gemant sind, inen hilf
lich ze wesen, das inen umb sôlichs, so her B i l g r i inen wider den 30 
friden zugezogen hat und tâglichs tût, von üch als sinem obren 
wandel und bekerung bcschcche und sich rechtz nach sag der fri
den von inen benügen lasse, das wir mit deheinem füge ab werden 
kunnen, denn inen wider üch hilflich ze sind«, das wir ouch darumb 

1 Ein Angster war eine Scheidemünze im Werte von 2 Pfenningen oder 35 
de»» sechsten Teil eines Schillings. Schiveizerisches Idiotikon I, Sp. 339. 

2 H. Witte a. a. O., S. 320. 



Waldshiiter Friede 1468. 253 

ir heifer und umb das in irem friden und unfriden sin wellent. Und 
wie sich die vientschaft zwüschent üch, den üwern und den selben 
ünsern eidgnossen von Schaffhusen und uns als heifern machen 
wirt mit todschlegen, nomen, brand und in ander wege, wellent wir 

5 gen üch, allen den üwern, allen üwern heifern und allen denen, so 
üch gewant sind, unser und aller der ünsern ere wol bewart und 
üch hiemit als helfer gnûg gesagt haben. Ob aber uns als heifern 
me bewarung ze tûnde notdürftig gewesen were, die sye (hie)mit 
ouch beschechen. Mit urkûnt dis briefs in unser aller namen und 

io von unser bevelhnisse wegen versigelt mit W e r n h e r Äb l i s ünsers 
lieben landtammans und houptmans insigel und geben uf zistag an 
sant Peters und Pauls der lieben zwölfbotten abent, anno etc. 68."* 

[185—188] Die richtung, so vor W a l t z h ü t im veld gemacht 
ist, wist also: 

is „Wir S i g m u n d , von gottes gnaden herzog zìi Ös te r r i ch , zu 
K e r e n d e n und zu K r e i n , graf zu T i r o l etc. uf einem, und wir 
nachbenempten burgermeister, Schultheiß, landtamman, bürgere und 
landtlüten gemeinlich diser nachbenempten stetten und lendern: 
Z ü r i c h , Be rn , L u c e r n , Ure , S w i t z , U n d e r w a l d e n ob und nid 

20 dem K e r n w a l d , Zug und das usser amp t Zug, G-larus, Solon-
to rn , F r i b u r g in O c h t l a n d e , San t Grallen und A p p e n z e l l uf 
anderm teile, tûnd kunt mit disem briefe . . . . 

Beschechen am samstag nach sant Partlomeus des zwòlfbotten 
tag, als man zalt von gottes gepürt 1468 jar."2 

26 [189] „Wir S i g m u n d von gottes gnaden . . . . tund kunt . . . . 
den fürsichtigen, wisen burgermeister zechen tusent rinscher gul-
din bis uf sant Johans baptisten tag nechst künftig ze bezaln 

Geben am samstag nach sant Partlomeus tag des zwòlfbotten 
tag, als man zalt von gottes gepürt 1468 jar."3 

30 * 28. Juni 1468. Ich gebe diesem Absagebrief in exstenso. Im gedruckten 
Tschudi (II, 685f.) sind die altern sprachlichen Formen doch mannigfach um
gebildet. 

2 Es ist der oben, S. 251, erwähnte Waldshuter Friede vom 27. August 1468. 
Tschudi II, 690—691. Abschiede II, 900—903. Vergi. H. Hansjakob, Der Walds-

36 huter Krieg vom Jahre 1468 (1868), S. 49 ff. 
3 Die gleichfalls vom 27. August 1468 datierende Verschräbung des Herzogs 

Sigmund für das Friedegeld und für die Haftbarkeit der Stadt Waldshut und 
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Item in dem obgenanten jare so ist so ein herter böser herpst 
gesin von des helgen krutz tag unz nach sant Martis tag;1 do schnit 
es durch als land ein großen snew, das man zwen oder dri tag 
must inhirten. Und kam an ein regnen und ward oben us aber, 
und wurden die wasser als groß, das nieman zû dem andern mocht 5 
gefarn. Und atzt man aber gras unz am mittwochen vor Simen und 
Judes tag.2 Do vieng es aber an schnien und schnit ein großen un-
weglichen sehne durch als land, und lag hie umb G l a r u s eim man 
sehne unz an ars,3 und was so vil schnews umb den berg, das man 
uf E i n i t 4 noch in K l ô n t e l nit mächt gevaren. Und lag der selb 10 
sehne unz an die alten vasnecht oder umb das zitt.6 Und in dem 
selben jar fand man 2 mût kern umb ein guldin, ein mût rocken 
umb 14 schilling, ein mût gersten umb 12 schilling. 

In dem jare, als man zalt nach gottes gepürt tusend vierhun
dert und sechzig und nun jare, do ist es ein guter sumer und ein 15 
gut jar gesin, vil win und ops worden in allen landen. Des sel
ben jars verpfand der herzog von B r a g u n n das E l s a s , das Sun-
göw und ander stett und land, mit K in fe lden , mit Seck ingen , 
mit L o u f e n b e r g und mit W a l t z h û t umb 50 tusent guldin.6 Und 
der selb herzog von B r a g u n n gab den E idgnos sen die 10 tusent so 
guldin von herzog S i g m u n d z wegen,7 und H ansen am S t a d die 
18 hundert guldin.8 Und in demselben jar ward den von S w i t z 
und G l a r u s die eigenschaft an U t z n a c h um 550 guldin, (die) 
gaben si dem von R a r e n also bar.9 

des Schwarzwaides ist abgedruckt bei Tschudi, Chron. II, 691, und in den Ab- 25 
schieden II, 903. 

1 14. September bis 11. November 1468. 
1 36. October. 
3 Mit dem gleichen Ausdruck bezeichnet auch ein Toggenburger Chronist die 

Höhe des Schnees im November 1431. Scherrer, Kleine Toggenburger Chroniken, S. 9. so 
* Vielleicht die Gegend Glarus gegenüber auf der rechten Seite (gênent") 

der Lint. 
6 Bis um den 19. Februar 1469. 
6 Vergi oben, S. 199, Anm. 6. 
7 Abschiede II, 398, Nr. 634. Die Quittung datiert vom 23. Juni 1469. ss 
8 G. Tobler, Diebold Schilling I, 43. 
9 Die vom Freiherrn Petermann von Baron ausgestellte Verkaufsurkunde 

datiert vom 6. Februar 1469 und ist abgedruckt bei Tschudi, Chron. II, 699—700. 
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[190] In dem jare, do man zalt von gottes gepûrt tusent vier
hundert und 70 jare, do was es vom helgen tag zû wienacht unz 
zû der alten vasnecht 10 wuchen und 6 tag, und was Gr sunnen-
tagbüchstab und 8 die guldin zal, und was sant Fridlis tag an der 

5 jungen vasnecht.1 Und was der aller kältest winter unz zu mitter-
vasten, und gefror der Z ü r i c h s e w vor wienacht und was gefroren 
unz an zistag vor sant Jörgen tag.2 Und was der kältest bôst lang-
zit, der in vil jaren ie gesin was. Und ze ingendem meien was 
weder loub noch gras, und must man das vich im stall inhirten 

io als zû angendem winter. Und was enkein blüst an keim bourn nit 
unz zû mittem meien. Und warent die lût erschroken und vermein-
den, es wöl't enkein frucht nit werden, denn es was ein trochner, 
rucher langzit mit eim kalten wind, und was ob 7 wuchen an reg
nen, das es nie kein tropfen regnet. 

15 In dem selben obgenanten jare, an sant Johans tag zû sün-
gichten,3 do wicht man den kor zû G-larus, die kilchen und den 
kilchhof und die vier alter, so dozemal nuwlich gemacht warent. 
Und die kilchwì, so vormals was an sant Ilarien abent, die hat 
man geleit an dem nechsten sunnentag nach sant Hilarien tag,4 und 

20 die kilchwì uf B u r g 5 am mentag darnach. Und die cappel zû 
Neffeis hat man gewicht uf sant Johans und Pauls tag,6 und hat 

Der Kaufpreis betrug 3550 Gulden. Da aber die Herrschaft Utznach von den 
toggenburgischen Erben um 3000 Gulden an Schwiz und Glarus verpfändet war 
(s. die ersten Verpfändungen aus dem J. 1437 bei Blumer, Urkundensammlung 

25 zur Geschichte des Kantons Glarus I, 105. 119), so mussten in Wirklichkeit nur 
550 Gulden bar bezahlt werden. Vergi. Ild. von Arx, Geschichten des Kantons 
St. Gallen II, 343. Näf, Chronik der Stadt und Landschaft St. Gallen (1867), S. 927. 

1 Der Sonntag Esto mihi fiel 1470 auf den 4. Mars, der Fasnachtdienstag 
auf den 6. März, und mit diesem traf der St. Fridolinstag zusammen. 

30 2 17. April 1470. Vergi, die Konstanzer Aufzeichnungen bei Buppert, Die 
Chroniken der Stadt Konstanz, S. 266, nach welchen auch der Untersee 15 Wo
chen lang überfroren war. 

3 24. Juni 1470. 
4 Der St. Hilarientag fällt auf den 13. Januar. 

35 B Über die St. Michaelskapelle auf der Burg vergi. G. Heer, Die Kirchen 
des Kantons Glarus (1890), S. 64. 

6 26. Juni 1470. Die den Heiligen Felix, Regula, Exuperantius und Fri-
dolin geweihte Kapelle stand an der Stelle der im 18. Jahrhundert erbauten Pfarr
kirche. G. Heer, S. 55. 
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man die kilchwî uf den selben tag geleit. Und man must dem wich-
bischof von der kilchen zu GTlarus, dem fritaghof, dem kor und 
den vier altem und der cappel zû Nef fei s ze Ion geben von des 
wich en s wegen alli sin zerung von Cos t enz unz gan Grlarus und 
was er zû Grlarus verzart, und daa-zû 17 guldin. Item darnach am 5 
nechsten mântag nach sant Johans tag in dem obgenanten jare,1 da 
wicht er die kilchen bed und die kilchhof ze S w a n d e n und in 
B e t t s w a n d e n , und gab man im von jedtweder kilchen und dem 
kilchhof 61/* guldin ze Ion. 

In dem jar als man zalt von gottes gepürt 1471 jar, do er-10 
nûwert man die pünt allenthalben in der E i d g n o s s c h a f t am sun-
nentag vor der uffart ünsers herren.2 Und von früntschaft und liebe 
wegen so hatten die von B e r n , L u z e r n und Z u g ir bottschaft 
ouch hie, und wir unser bottschaft in den selben orten ouch. Und 
davor am sunnentag vor dem meientag* hatten die von C u r w a l h e n 15 
ir bottschaft ouch hie vor einer ganzen gmeind und schwüren und 
ernüwerten ouch den pund.4 Und schikten darnach in pfingstfirtagen5 

unser botten ouch in Curwa lhen , und schwüren si uns den pund. 
In dem selben meien tagt (!) man das rathus. 

[191] In dem jare als man zalt 1472 jar, des selben jars was 20 
vast ein gut jar mit vil win und körn, ops und als dings gnûg. 
Und man gab ein eimer win, der des jars gewachsen was, umb 1 
pfund haller,6 und man gab ein müt kern umb 1 pfund haller und 
nâcher, dri mût rocken umb ein guldin und 3 mût gersten ouch 
umb ein guldin. Und des alten wins, der am fordern jar was ge- 25 
wachsen, gab man umb 10 schilling haller und noch nâcher. 

Item in dem jare, als man zalt nach gottes gepürt 1473 jar, 
do was es vast ein gut jar,7 und ward vil win und körn, und was 

1 2. Juli 1470. 
s 19. Mai 1471. Vergi. Abschiede II, 420, Nr. 673. 30 
3 28. April 1471. 
* Zwischen Glarus und dem Obern Bunde in Ratten bestand ein ewiges 

Bündnis seit dem 24. Mai 1400. Siehe Tschudi I, 603. Abschiede I, 97, Nr. 229. 
Blumer, Urkundensammlung I, 397. 

1 2. Juni 1471. S5 
6 Über den Weinsegen des Jahres 1472 vergi, auch die Notiz bei Ruppert, 

S. 207. Basler Chroniken IV, 356. 
7 Vergi. Ruppert, S. 267. 
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me denn 12 wuchen an enandren, das es nie geregnet. Und ward 
der win also süß und gut, als man meint, das er am Z ü r i c h s e ie 
worden sie als gut, und was so vil wins worden, das man inen nit 
gevassen mocht. Und man müßt des alten suren wins vil usschûtten, 

s und ruft man an allen enden, wòlt inen jemand durch got oder êr, 
dem gab man sin gnûg. Und man gab an ettlichen enden des sel
ben alten wins ein eimer umb ein pfennig und umbsus, wie vil 
man wolt, und was großer mangel an fassen. Und man vand des 
selben wins, der des jars gewachsen was, und den besten umb ein 

io pfund haller, und kam darzû in dri jaren darnach, das man inen 
gab umb 3 pfund haller. . . Des selben jars ward nit vil hôw noch 
ampt, kein ops noch räben; also was es als uf dem veld von der 
hitz verbrunnen. Und do es an ain regnen kam, do wuchs vil gras 
und ward vast ein guter herpst. Und man mûst us vil alpen mit 

15 dem vich farn, das man kein wasser hat. 
Und in dem selben jar ze usgender v asten kam der edel wol-

geporn graf E b e r h a r t von S u n n e n b e r g , T r u k s ä s s zû W a l t -
pu rg , und sin sun, graf A n d r e s , umb die grafschaft S u n n e n 
b e r g , und nam im die der fürst herzog S igmund von O s t e r i c h 

2o oder die sinen in mit gwalt, gar nach unabgeseit, verbrannten das 
schloss und graben es nider. * Dorumb must der fürst im geben 
34 tusend guldin, und hülfen die von S w i t z und Grlarus darzû, 
im were änderst gar nütz worden.2 

In dem selben jar ze ougsten, am sunnentag nach unser frowen 

25 ' Den Streit zwischen den Grafen von Sonnenberg (s. oben, S. 246) und dem 
Herzog Sigmund von Österreich im Frühjahr 1473 behandeln ausführlich Voch-
ezer, Geschichte des fürstlichen Hauses Waldburg, S. 578 ff., und H. Sander, 
Die Erwerbung der vorarlbergischen Herrschaft Sonnenberg durch Österreich, 
S. 47 ff. Die Zerstörung des Schlosses Sonnenberg erfolgte unmittelbar nach 

so seiner Übergabe am 13. März. 
2 Vertrag vom 31. August 1474, abgedruckt im Archiv für schweizer. Ge

schichte V, 127 ff. und bei Chmel, Mon. Habsb. 1,179 ff. Vergi. Abschiede II, 495. 
Der Vertrag wurde durch die Städte Zürich, Bern und Luzern vermittelt, der 
Abschluss aber — unmittelbar vor dem Ausbruch der Burgunder Kriege — durch 

36 die drohende Haltung von Schiviz und Glarus beschleunigt. Siehe Sander, S. 71, 
wo übrigens nachgewiesen wird, dass Österreich die vereinbarte Entschädigungs
summe erst nach 40 Jahren an die Erben der Sonnenberger abtrug. 

Quollen zur Schweizer Geschichte. XVIII. 17 
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tag,1 was kilwî ze Q w a r t e n , und do die lût abe der kilwî hein 
gan W a l a s t a t t wollten varn, do ertrunken 17 menschen von Wala-
s t a t t und ab dem Berg, und was groß jomer und not. 

Item des selben jars macht man die himelzen inmitten in der 
kilchen. Und was der winter liecht und gut, und glag der sehne s 
über 8 tag nie, und ward ein rucher, böser merz. 

[192] Item nach der richtung, so vor W a l t z h û t mit dem für-
sten von ô s t e r i c h gemachet ward, do ward der selb fürst, herzog 
S i g m u n d von O s t e r i c h , des herzogen von B e r g u n n rat und die-
ner und versatzt im alle sine land im E l s e s , im S ungo w und im io 
Br i sgôw mit allen schlössen und stetten darselbs, und die vier 
stetten am E in : R in fe lden , Löf fenbe rg , S e c k i n g e n u n d Wal tz -
h û t mit dem S w a r t z w a l d , umb 80 tusent guldin,2 in der gestalt, 
das der fürst von O s t e r i c h allwegen losung zu den landen und 
stetten solt haben. Und also satzt der herzog von B e r g u n n einen 15 
landtvogt dar, der hieß her P e t e r von Hagenbach , 8 und was gar 
ein stolzer, untürer man, der den armen lüten an dem end vast 
hert was und inen den bösen pfenning ufleit4 und vil nüwerungen 
macht, die vor nit gewesen warent, das die armen lüt von im un
gern hatten. Und ldffen und ritten herzog S igmund nach gan Is- *> 
b r u g und erklagten sich des vast, das ie der fürst b(eg)ond ge
denken, wie er wider zû dem lande, das er versetzt hat, käme, und 
underrett sich mit sinen raten enhalb dem A r i e b e r g . Und ward 
durch die selben so vil gesucht und geworben an gemein Eidgnos-
sen, das ein ewige richtung sòlte gemacht werden, und was landen » 
und lût die E idgnos sen inn hetten, die si im abgewunnen habent, 
die sólten si zu ewigen zitten inn haben, und sólte der fiirst sich 
verschriben, die land, stett, schloss und lüt niemerme ze fordern; 
doch so sôlten die E i d g n o s s e n im denn helfen gegen denen von 
S t r a ß b u r g , Kolmer , S c h l e t t s t a t t und Base l , das si im die«» 

1 22. August 1473. 
2 Vergi, oben, S. 254. Der Chronist hat nachträglich erfahren, dass die 

Pfandsumme über den ursprünglichen Ansatz hinausgewachsen ist. 
3 Hagenbachs Ernennung zum Landvogt erfolgte am 20. September 1469. 

Siehe Basler Chroniken III, 633. G. Tobler, Diebold Schilling I, 97. » 
4 Über diese in den verpfändeten Landschaften ganz besonders ver hassle 

Steuer vergi. H. Witte, Zeitschrift f. d. Geschichte d. Oberrheins. N. F. II, 5 ff. 
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80 tusend guldin, die er dem herzog von B e r g u n n wider sólt geben, 
darliehen.1 Sôlichs teten die E i d g n o s s e n und kerten ir ganzen flis 
darzû, oh si dem fûrsten sôlich gelt an denen enden entlichen möch
ten. Und darumh das si dester williger werind, das darzûlichen, so 

5 würben die selben stett und der bischof von S t r a ß b u r g und 
B a s e l an die E i d g n o s s e n , das si ein vereinung mit inen mach
ten; denn der herzog von B e r g u n n der lag vor einer statt, heist 
N u ß , und besorgten, das es an si ouch gan wurde. Das teten die 
E idgnossen und machten zechen jar ein vereinung mit inen,2 und 

10 der fürst von O s t e r i c h ouch,3 und liehen dem fûrsten die 80 tu-
sent guldin dar. Die [193] leit er gan Base l in die statt hinder 
ein rat.4 Und ward ein ewige richtung mit dem fûrsten ouch ge
macht, das die E i d g n o s s e n im ir knecht soltind zulassen gan umb 
ein sold, wie si den gewonlich gaben; wie denn die brief e das sa

is gent und hienach stand. 

Do die richtung und die vereinung mit den stetten beschlossen 
und ufgericht ward, do ruft der fürst von O s t e r i c h die Eidgnoa-
sen an, das si im wôlten helfen, das im die stett, land und lût 
wider schwûrent und zu sinen handen kâment. Also schikten si im 

ÎJ von allen E i d g n o s s e n 400 man in das E l ses hinaba und hülfen 
im, das die lût dem fûrsten schwuren.5 

Indem do was her P e t e r von H a g e n b a c h ze B r i s a c h in der 
statt gevangen von ettlichen knechten, die er hat und bi im am 
sold warend, die er so hert mit allen dingen hat, das si im das nit 

25 a) Tschadi hat im Manuscript hinzugefügt : die kamend a m 18. t ag apreU gen B a s e l . 

1 Zur ewigen Richtung zivischen Österreich und den Eidgenossen vergi, oben, 
S. 201, Anm. 1. Ihre Entstehungsgeschichte behandelt ausführlich H. Witte, Zeit
schrift f. d. Geschichte des Oberrheins, N. F. VI, 1—81. 

2 Am 31. Märe 1474. Abschiede II, 911—912. 
30 3 Das ebenfalls zehnjährige Bündnis des Herzogs Sigmund mit der Niedern 

Vereinigung vom 4. April 1474 ist abgedruckt bei Chimi, Mon. Habsb. I, 175 
bis 179. 

* Siehe oben, S. 202, Anm. 1. 
5 Dieselbe Zahl von vierhundert der Eidgenossen knechten überliefert auch 

35 der Berner Diebold Schilling I, 150, während Edlibach, S. 142, nur von 200 
Mann spricht. Vergi, dagegen die Angabe oben, S. 202, Z. 7. Herzog Sigmund 
kam Ende April nach Breisach. Abschiede II, 488. 
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mer wolten vertragen.' Und kamen arm lût, geistlich und weltlich, 
fröw und man, und erklagten sich so vast, was» großen gewaltz und 
ûbermûtz er inen getan und zugezogen hab und mângen biderman 
unverschult getöt und arm wittwen und weise gemacht, das der 
fürst von Os te r i ch den selben von H a g e n b a c h für recht stalt, 5 
und ward mit urtel und recht getódt. Und beschach das acht oder 
zechena tag nach dem helgen ostertag, in dem jar, als man zalt 
tusend vierhundert sibenzig und im vierden jare.2 

Als nu der fürst wider über den A r i e b e r g hinin kam und 
die E idgenossen wider heim, do hat der herzog von P e r g u n n w 
ettwas reisingen (!) zügs, der in O b e r - B r e g u n n lag, ze E l i k u r t 
und an den enden. Die schadgeten dem fursten von O s t e r i c h sin 
armen lût mit verbrennen, röben, fachen und erstechen gröblich und 
vast und fachten die von Base l , und die andern stett si werend 
nit sicher. Und leit der fürst von Os t e r i e h und die stett, mit 15 
denen (er) in vereinung was, einen zug an, dem herzog von Pra-
gunn in sin lande ze züchen, und würben an die E idgnossen , 
das si mit inen zugen und den zug hülfen tun. Des werten sich 
die E idgenossen lang.3 Am lesten da hülfen si den zug tun mit 
8000 mannen von allen E idgnossen , usgenomen die von Under-so 
w a l d e n hatten nie kein man daselbs;4 und iekliches ort hat sin 
vendli, usgenomen die von Bern und L u z e r n hatten ire paner. 
Und zugen unser gesellen von Grlarus, dero 200 wardent, us an 
sant Simeu und Judes abent5 im 74. jar mit dem vennli. Und sain-

a) Eine andere Hand hat diese Zahlen durchgestrichen und darüber nun und 25 
zwentzig geschrieben. 

1 Über die Einzelheiten des Aufstandes vom 10. April 1474 vergi. H. Witte, 
Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins, N. F. II, 206—212. Das Entscheidende war, 
dass Hagenbach die deutschen Söldner, die bei ihm dienten, durch die Bevor
zugung der „Walchen" zum Abfall trieb. » 

3 Vielmehr 4 Wochen nach Ostern, am 9. Mai. G. Tobler, Diebold Schil
ling I, 161. Vergi, oben, S. 202, Anm. 3. 

3 G. Tobler, Diebold Schilling I, 172. Siehe auch die Verhandlungen der 
Tagsatzung vom 6. September 1474, Abschiede II, 499w. 

* Die Abwesenheit da- Unterwaldner wird durch den Berner Diebold Schilr 35 
ling I, 178, und durch den Basler Stadtschreiber Nikiaus Rusch, Basler Chro
niken III, 304, bestätigt. 

» 27. October. 
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lete sich, der zug zìi Base l , und ward ir aller mit enandern 18,000 
ze ross und fuß,1 und zugen i n O b e r - B e r g u n n für ein statt, hies 
E l i k u r t , und gewann man die. Und als man vor der statt lag, 
kam des herzog von P e r g u n n züg wol 20,000 man ze ross und fuß2 

5 und zugen nach zû dem leger, da die von Zür i ch und die lender 
lagen, und griffen enandern an.3 Und lagent die von Bern , Luzern , 
So l en to r und F r i b u r g us O c h t l a n d an eim andern Ort. [194] 
Und do sivernamen, das die von Z ü r i c h und von lendern von den 
vienden warent angriffen, zugen si manlich und mit frischem mût 

io nebenthalb inher und griffen an dem andern ort an. Und der fürsten 
und stetten züg lagen all in der Wagenburg und brachen ouch uf. 
Und viengent die W a l h e n an fluchen, und jagtendz fer und er-
stachentz und tribentz am morgen umb die zechenden stund vor 
mittag unz in die nacht.4 Und ertoten ob zwei tusend mannen6 und 

is (machten) vil gevangen und gewunnen vil gûtz an büchsen, har
nest, rossen ixnd anderm gut, das si als bütigeten und teilten. Es 
ward ouch ettlich paner und fennli gewunnen. Der selben fennlin 
kament zwei gan Grlarus. Und morndes gab sich die statt Eli-
g u r t uf6 und ließ man die P i c a r t i e r mit ir hab darvon züchen, 

20 und besatzt der fürst die selben statt. Und zoch man wider heim, 
das nie kein man an dem gefacht umbkam, und gieng inen glück
lich und wol von den gnaden gotz. 

Item darnach in dem jar, als man zalt 1475 jar, umb die vas-

1 Busch, Basler Chroniken III, 305, zählt 7570 Eidgenossen und 10,680 
25 Mann der „niedern Vereinigung", ohne die zahllosen Werk-, Fuhr- und Spiel

leute, übereinstimmend sehlägt auch Diebold Schilling I, 179, das ganze Heer 
vor Héricourt auf 18,000 Mann an. 

1 In Bern wurde die Stärke des Feindes auf 12,000 Mann, 8000 Beiter und 
4000 Fußknechte, berechnet. Siehe O. Tobler, Diebold Schilling I, 180, Anm. 4. 

30 3 Am 13. November. Für die Schlacht bei Héricourt sei auch hier auf H. 
Witte, Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins, N. F. VI, 369—396, verwiesen. 

4 Nach Diebold Schilling I, 180, Edlibach, S. 144, und dem Berichte des 
Baslers v. Berenfels (Basler Chroniken II, 125) begann der Kampf doch erst um 
die Mittagszeit. 

35 6 Die verschiedenen Nachrichten über den Verlust der Burgunder hat G. 
Tobler, Diebold Schilling I, 183, Anm. 2, zusammengestellt. 

6 Die Besatzung von Héricourt hielt sich noch einige Tage und ergab sich 
erst am /7. November. Diebold Schilling I, 185, 
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necht, erlöpten die E i d g n o s s e n ir mutwilligen kriecht, das si möch
ten in O b e r - B e r g u n n züchen, ob si daselbs ütz gewünnen und er
übrigen mochten, und zugen für ein statt heist Ro sin. Die gewün
nen si und namen darinn. was si fanden. Do kam des herzogen 
von B e r g u n n zûg und belagen si in der statt. Das vernamen die 6 

von Bern , L u z e r n , S o l e n t o r und F r i b u r g und zugen us mit ir 
zeichnen, si ze entschritten, (und) tet der fürst von Ò s t e r i c h und 
die von Base l inen ein großen zûschub. Also kamen die knecht 
selbs an entschütten us der statt mit ir gut, das si gewünnen hat
ten mit gewerter hand, und brachten vil gûtz mit inen und hatten w 
8 knecht verloren.1 Do die von B e r n das vernamen, das die knecht 
herus warent, do zugent si mit den von L u z e r n und den andern 
in P e r g u n n und gewünnen dri schloss und stett.2 In ettlichem 
schloss erstachen si hundert und 20 man und würfen si über das 
hus herus,3 und besatzten die stett und schloss und gewünnen is 
groß gut. 

Und das ist also gestanden unz ze sant Jacobs tag in dem sel
ben jare.4 Do ist der fürst und die stett, die von Bern mit tusend 
mannen und mit ir stattfennli, f ü r B l a m u n d gezogen und habend 
das gewünnen und sust ander schloss und stett ouch.5 Und was 20 

1 Dieser Bericht passt nur auf den Zug nach Pontarlier; eine Stadt Eosin 
in Hochburgwnd gibt es nicht. Der Auszug nach Pontarlier fand um den 2. April 
1475, die Einnahme am 7. April statt, der Abmarsch der eidgenössiscJien Hülfs-
trwppen eine Woche später. Siehe G. Tobler, Diebold Schilling I, 212 ff. 

2 Nicht in Hochburgwnd, sondern im. Wadtland. Hier wurden in den 25 
ersten Tagen des Mai 1475 die Schlösser Grandson, Montagny bei Y ver don, 
Echallens, Orbe und Jougne (letzteres allein lag noch auf burgundischem Boden) 
erobert. Die Details über die Erstürmung dieser festen Plätze gibt Diebold Schil
ling I, 217 ff. 

3 Dies geschah in Orbe. Vergi. Diebold Schilling I, 222, mit dem in Anm. 2 so 
mitgeteilten Schreiben Berns vom 3. Mai. 

* 25. Juli 1475. 
6 Blamont am Doubs in Hochburgund ergab sich am 9. August. Über den 

Zug nach Blamont, den die Berner schon am 10. Juli antraten, erzählt Diebold 
Schilling I, 245—263, als Augenzeuge. Vergi. H. Witte, zur Geschichte der 35 
Burgunderkriege, in der Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins, N. F. VIII, 237 ff. 
A. Bernoulli, Basels Anteil am Burgunderkriege, 1,1474—1475 {Basier Neujahrs-
blatt auf das Jahr 1898), S. 33 ff. 
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her N i k l a w s von D i e ß b a c h ir höptman; der starb im veld an 
der pestelenz.1 

[195] Darnach über unlang zitt, do warb die herzogin von Sa-
föy2 an die E i d g n o s s e n , das si gern frid gemacht hetti zwuschend 

s dem herzog von B u r g u n n und den E idgnossen . Das schlagen die 
E i d g n o s s e n ab in der gestalt: der krieg were nit ir, und si we-
rent nun helfer, und si möcht die sach werben an die houptsecher. 
Und bestund also an richtung und frid, das die von Bern und 
L u t z e r n mit ir paner zugend gan B e m u n d 3 und in der herzogin 

io land von Saföy und wüsten das in grund, und gewunnen groß 
gut und vil schlössen und stett, dero si den merteil branten. Ett-
lich wurden von inen besetzt, und ertoten in einer statt ob tusend 
menschen und schlugen wib und kind von der statt, und verbrant 
man die statt, do si das gut, das darinn was, darus genomen und 

is sakman gemacht hatten.4 Desglichen detten si in den andern stet-
ten ouch. Und brachten am lesten all E idgnos sen mit ir panern 
ouch hinin und all ir zflgewanten. Do aber die hinin kamen, do 
funden si mit; denn si hatten genomen, das da was, und ettlich stett 
ingenomen, das si fründ solten sin. Und wurden die E i d g n o s s e n 

20 vast unwillig, und warend ettlich E i d g n o s s e n unz gan Losen ge
zogen. Und darumb das die E i d g n o s s e n wider us dem land kä-
ment und nit fûrer wüstind, darumb verhießen si den E i d g n o s s e n 
26 tusend guldin5 und gaben darumb bürgen.6 Und kamen die gan 
Bern und waren lang zitt da, und wand man, das gelt sôlt komen; 

25 * Vor dem 8. August 1475. Sein Todestag ist nirgends genau überliefert. 
S. ff. Tabler, Diebold Schilling I, 258. A . Bernoulli, a. a. 0., S. 39, mit 
Anm. 52. 

3 Jolanta. Siehe oben, S. 205, Anm. 1. 
3 Nach dem 14. October 1475, von welchem Tage die Absage an den Grafen 

30 Jakob von Eomont datiert. Vergi, ff. Tobler, Diebold Schilling I, 288 ff. 
4 Dies geschah in Estavayer fStäfßs) am Neuenburgersee. Diebold Schilling 

I, 293—295. Vergi. H. Witte, Zeitschrift f. d. Geschichte des Oberrheins, N. F., X, 
212 ff. Eine lange Liste der im Wadtland von den Eidgenossen im Spätjahr 
1475 eroberten festen Plätze überliefert Diebold Schilling I, 317—319. Vergi. 

35 Basler Chroniken III, 427—430. Edlibach, S. 147. 
5 Siehe oben, S. 205, Anm. 4. 
8 Der am 29. October mit Genf abgeschlossene Vertrag über die Entschä

digungssumme enthält die Namen der Bürgen. Abschiede II, 667. 
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als kam ein teil und wechslet man die bürgen. Als nu die Eid-
gnossen wider us dem land kament, do besatzten si ettliche scbloss, 
die inen nach gelegen waren, mit vil redlicher knechten und wan
den, si sôlten die gar rüwenklichen in haben. 

Uf ein zitt umb die vasnecht in dem jar, als man nach gotz s 
gepürt zalt 1476 jar , do zoch der herzog von B u r g u n n gar mit 
eim swâren, großen züg in das selb land, das die von Bern und 
L u z e r n vor hatten ingenomen, und gewann das wider und nam 
das in wider zû der herzogin von Safôy und des grafen von B,e-
mund handen. Und zog für das schloss und die statt G r a n s e , da 10 
die von B e r n bi fünfhundert gâter knecht uf hatten, und belagert 
die. Und do die von Bern das vernamen, do batten und manten si 
d ie .Eidgnossen, das si inen ir knecht wôltend helfen entschütten. 
Also zugen die E i d g n o s s e n aber gemeinlich us und all ir zûge-
wanten illentz. Und zugen die von G-larus mit ir paner us an sant 15 
Matis abent in dem obgenanten jare1 und kament g a n W â l t s c h e n -
N ü w e n b u r g zû den E idgnossen . Und an der alten vasnecht 
abent,2 do hat man ein anschlag [196] getan, das man wolt züchen 
für ein schloss,3 das der herzog von B u r g u n n darvor ingenomen 
hat und das besetzt mit vil Walhen , 4 und wolt man das selb schloss 20 
nuten (und sechen), ob der herzog us dem leger ze G-ranse brechen 
(wôlt). 

Also do si uf den weg kamen und zû dem schloss züchen wol-
ten, als am abent der anschlag gemacht was, do hat sich der her
zog us dem leger ufgebrochen und wolt ein ander leger schlachen, » 
und zoch mit sim züg harwerd gegen den E idgnossen , und schal
mutzten die vorgenger mit enandern. Und warend die von Bern 
und von Swi t z mit ir paner da vor und sust von andern orten der 
E idgno8schaf t vil knecht. Und schalmutzten also mit enandern, 
unz das die sechs ort mit ir zeichnen kament. Sobald der herzog 30 
die sach, do nam er und sin züg die flucht, und floch jederman, 

1 24. Februar 1476. 
3 2. März. 
3 Vaumarcus am Neuenburgersee, noch auf neuenburgischem Gebiete unweit 

der wadtländischen Grenze. Topograph. Atlas, Bl. 285. 35 
* Über die Besetzung von Vaumarcus durch den Herzon von Bnrtjund s. 

Basler Chroniken III, 323, Diebold Schilling I, 374. 
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und ließen all ir büchsen, wägen und alles ir gût silbergeschir, gât 
siden Schüben und kleider und alle ir hab, das si bi inen im veld 
hatten. Und jackt man si darvon, das nit vil lût von der hand umb-
kament; ira ward aber vil ertrenkt.1 Und gewann man im an ob 

5 zweimal hundert tusend guldin werd gut , und weit man die ge
sellen, so im schloss lagend, entschutt han. Do warent si darvor 
an der mitwuchen erhenkt und ertrenkt,2 und hat man si ir lebens 
gesichert.3 Und also zugen die E i d g n o s s e n , do si den tag dala
gen, wider hein und hatten groß gut gewunnen und vil êren bejagt. 

w Und von großem widermût und erschrecken do mocht der her
zog in dri tag und nachten nie nutz essen noch trinken. Das ims 
der tüfel gesegne! Und noch ver für Losen hin gar wit.4 Am 
lesten, do er innen ward, das im die E i d g n o s s e n nit nachilten, 
do zoch er wider gan Losen und besamlet ein andern ziig, und 

is macht ein leger vor der statt und lag lang da und rust sin züg, 
den er vormals ganz verlorn hat. Und do er ob 6 oder 8 wuchen 
da gelag,6 da brach er uf mit sim züg und zoch herus uf der von 
Bern erblich land und leit sich für die statt Mur t en , das die von 
B e r n gar wol besetzt hatten mit 1500 guter man, an die, so zû 

a» der statt hörend. Und belag die statt in sôlicher maß, das man 
kein bottschaft zu inen noch von inen gehaben (kont), und wüst 
das land vast mit röben und prennen. Und also batten die von 
Bern und manten die E i d g n o s s e n und all ir zûgewanten, das si 
inen wólten ze hilf komen und ir land und lût helfen entschütten 

25 und retten. Das taten die E i d g n o s s e n all gemeinlich und [197] all 
ir zûgewanten. Und also zugen die von Grlarus mit ir paner und 
ganzen macht us am samstag vor sant Vitus und Modestus tag in 

1 Über die Schlacht bei Grandson vergi, oben, S. 204, und die dort in den 
Anmerkungen citierte Literatur. 

30 J 28. Februar. 
3 Eine solche Zusicherung hat wenigstens der Herzog nicht gegeben; aber 

allen schweizerischen Berichterstattern gilt es als selbstverständlich, dass die Be
satzung in Grandson das Opfer burgundischer Tücke und Wortbrüchigkeit ge
worden sei. Siehe G. Toblers Bemerkungen zu Diebold Schilling I, 368. 

35 4 Der Herzog ritt unmittelbar nach der Schlacht über Orbe und Jougne 
nach Nozeroy. Siehe F. de Gingins, Dépêches des ambassadeurs milanais I, 316. 

5 Vom 14. März bis zum 27. Mai, nicht ganz 11 Wochen. 
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dem vorgenanten jare1 und kament zfl den E i d g n o s s e n in ir le
ger, das si ouch vor M u r t en hatten, unvêr von des herzogen von 
B u r g u n n leger. Und am samstag, was der zechen tusent ritter tag,9 

am morgen umb die achti vor mittag, do griffen si dés herzogen 
macht, der mit großer, unzalicher macht (da lag), an,8 und gewann s 
man im sin leger, darinne er denn lag, ritterlich und erlich an, und 
gewann man im all sin büchsen, wägen, zeld und allen sin züg an. 
Und erschlug man im uf den selben tag, oder si wurden ertrenkt, 
ob 20,000 mann ze ross und faß,4 und wart die statt M u r t e n gar 
ritterlich entschütt. Und zoch man do von M u r t e n bis gan Losen, 10 
und gewann man die stett unz dar all und nam darinn, was si fun-
den. Und zoch man wider hein, und was man 19 tag us.5 

Als der edel fürst von L u t t r i n g e n 6 mit eim hüpschen reisi
gen züg vor M u r t e n bi den E i d g n o s s e n gewesen und (bi) an
dern fürsten und stett der vereinung was,7 do zoch er mit sin selbs is 
lipe und mit sinem reisigen züg, so er ze M u r t e n bi im hatt, ouch 
mit der fürsten und stetten knechten und ettlichen mutwilligen knech
ten us den E i d g n o s s e n , von M u r t e n us dem veld in L u t t r i n g e n 
in sin eigen fürsten tum, das im der herzog von B u r g u n n ange-
wunnen und ingenomen hatt, gar nach alle sine land, schloss und *> 
stett, und gewann sin land widerumb. Und sunder so lag der her
zog von B u r g u n n vor einer statt, heist Nasy , und hat die ge-

1 Vielmehr am St. Vitus- und Modestvistage selbst (15. Juni), der im Jahre 
1476 auf einen Samstag fiel. Die dringenden Mahnungen Berns an Städte und 
Länder datieren vom 7. und 9. Juni. Ochsenbein, Die Urkunden der Belagerung 25 
und Schlacht bei Murten, S. 242, 246. Die Glarner wurden auf den 19. Juni 
im Lager bei Gümminen erwartet. Basler Chroniken III, 10. 

1 22. Juni. 
3 Der Angriff wurde um diese Zeit, nach dem Eintreffen der Zürcher um 

8 Uhr morgens (s. oben S. 207), beschlossen. Erst um die Mittagszeit (circa ho- so 
ram meridiei, s. Knebel, Basler Chroniken III, 12) setzte sich das eidgenössische 
Heer von Ulmiz aus gegen Murten in Bewegung. 

4 Vergi, oben, S. 208, Anm. 2. 
6 Die Glarner sind demnach am 3. oder 4. Juli wieder zurückgekommen. 
6 Über Benat II, Herzog von Lotringen, vergi. Bodt, Die Feldzüge Karls ss 

des Kühnen I, 292 ff. Basler Chroniken II, 220, Anm. 2. 
7 In die Niedere Vereinigung war der Herzog am 18. April 1476 aufge

nommen worden. Chmel, Mon. Habsb. I, 199. 
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wurmen und besatzt die mit vil lûten und zügs des selben mais.1 

Do gewann der herzog von L o t t r i n g e n die selben statt N a s y 
wider und bracht die mit gewalt zû sinen handen2 und besatzt die 
mit F r a n z o s e n und sinen lüten und hatt si also inn uf 11 wuchen. 

5 Do zoch der burgunsch herzog mit eim großen züg wieler für N a s y 
und belag die stat t3 und schoß turn und muren ab und not si zû 
allen orten vast. Und werten sich die lût, so in der statt warent» 
gar vast, das er inen in der statt mît mocht angewünnen, und en-
butten dem herzog von L u t t r i n g e n irem hern, das er si wölt 

10 entschütten und ze hilf komen, so trüwent si sich noch [198] etwas 
zittes ufenthalten und die statt nit von handen lassen, alle diewil 
und si essen habent. Do reit und gieng der herzog von L u t t r i n g e n 
zû herren, fründen und gesellen und niant und batt fürsten, herren 
und stett, mit denen er in einung was, das si im wôlten ze hilf 

15 komen, das sin fromen lût entschütt wurden. Die wolten es nit 
gern tun, wie wol si im des schuldig warent und (er) in vereinung 
mit inen was; denn si warent vormals mit im hininzogen und was 
inen nit wol gangen, als der herzog von B u r g u n n vor der statt 
lag. Desmals warent bi acht- oder siebenhundert knechten und 

20 zugen mit inen und wurden den herzog mit sim züg sichtig und 
warent nach bi enandern und greif deweder teil den andern an; 
und zugen also nit vast erlich ab und wider hein und ließen ir 
wägen und andern züg hinder inen. Also zoch der von Rappe l 
stein, der was landvogt im E l s a s und an der art, mit fünfhundert 

25 knechten und wolt zu den stetten der vereinung sin und wand, er 
sôlt si vinden an denen enden, dahin er bescheiden was. Do warent 
si hinweg zogen, und kam des herzogen züg von B u r g u n n an die 
selben knecht und leit si darnider all mit enandern bis an hundert 
man, (die) kament mit dem leben davon; die andern wurden all 

so erschlagen.4 Des der from fürst von L u t r i n g e n bilich übel er-

1 Karl der Kühne hatte Lotringen zum ersten Mal im Spätjahr 1475 ero
bert und war am 30. November in Nancy eingezogen. Siehe Kirk, History of 
Charles the Bold III (London 1868), p. 191. 

2 Nancy fiel am 8. October 1476 wieder in die Hand des Herzogs Benat. 
36 Basler Chroniken III, 64, 66. Bodt II, 346. 

3 Seit dem 22. October. Bodt II, 353. 
4 Der etwas confuse Bericht unsers Chronisten scheint sich auf die Ereig-
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schrak und im ein großer abbrach an den sinen, die" ze N a s y in 
der statt warent, (und) ein untröstliche sach was. Und für aber mit 
sin selbs lipe und mit treffenlicher bottschaft zû den fromen Eid-
gnossen und ermant si alles des guten, so er inen vormals getan 
hat, und wie er sin lip und leben so trostlich vor M u r t e n gewagt s 
hat und zù inen so mannlich zoch. Und batt si, das si im wòlten 
ir knecht umb ein zimlichen sold lassen zözüchen, so wôlt er gott 
zû hilf nehmen und die forsten und stett, mit den er in vereinung 
were, und mit kraft des allmechtigen gotz die statt N a s y entschûtten 
und die fromen lût erretten. Das Seiten im die E i d g n o s s e n zft 10 
und Sachen an das trûw zûsechen, das er vor M u r t e n hat getan 
und so trostlich zu inen kam, und schikten acht tusent guter und 
redlicher knechten zû im.1 Die besamle(tent) sich ze Base l am 
helgen wienecht [199] tag in dem obgenanten jare2 und zugen die
selben knecht von allen E i d g n o s s e n mit den fürsten, herren und1 5 

stetten der vereinung und mit dem herzog von L u t t r i n g e n und 
mit sim züg, der selb persönlich dabi was, in L u t t r i n g e n . 

Und da lag der vorbenempt herzog von B u r g u n n vor der ob
genanten statt Nasy mit großem züg, und zugen an der helgen 
dri kung tag3 gegen der statt Nasy . Und zog der burgunsch her-20 
zog us sim leger gegen in, und griffen inen an gar ritterlich und 
mit frischem mût so lang, unz das si inen fluchtig machten. Und 
ward an der selben tat und treffen der obgenant herzog von Bur-

a) Hs. zfi. 

nisse zu beziehen, die sieh in den Tagen vom 15. bis 18. October 1476 bei Pont- 25 
à-Mousson vollzogen. Vergi. Basler Chroniken III, 68. 69. 607. 63ö. Wilhelm 
von Bappoltstein war unmittelbar vorher österreichischer Landvogt geworden. 
Ebend. III, 34, Anm. 8. Abschiede II, 6221. 

1 Siehe die Verhandlungen auf den eidgenössischen Tagen vom 23. Novem
ber und 4. December 1476. Abschiede II, 630—632. so 

2 Über das Eintreffen der einzelnen Contingente in Basel gibt Knebel, Bas
ler Chroniken III, 85 f., genaue Daten. Auch nach seinem Berichte zählte das 
vereinigte Heer 8000 Mann. 

3 Es sollte Jieißen, wie unten: abent. Die Schlacht bei Nancy fand am ö. Ja
nuar 1477 statt. Über die Schlacht selbst vergi, die neueste Darstellung von H. 35 
Witte, Lothringen und Burg und, im hthrbwh der Gesellschaft für luthringen-
scltc Geschichte und Altertumskunde, 1802, S. 117 /f. 
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gunn erschlagen und ob sechs tusent der sinen ze ross und fuß. 
Und wurden bi zechnen der grôsten und machtigesten hern gevangen, 
und ward die statt und die fromen lût darinne gar erlich und red
lich entschûtt. Und verluren die E i d g n o s s e n und die bi inen 

5 warent, nit vil lût, und wurden vil büchsen, groß und klein, ge-
wunnen und vil gûtz. Und do ward dem herzogen von L u t t r i n g e n 
also sin land und stett wider gar erlich und mit frôiden, und ward 
ein frölicher man. Und dis beschach an der beigen dri kûng abent, 
und was sunnentag im 77. jar. 

io In dem selben winterzitt was es gar vil sehne und was vast 
kalt, ein böser, kalter langzy und ein nasser sumer, und erfruren 
die reben am Z ü r i c h s e und in zechen milen all, das nit win ward. 
Und gieng win und körn vast tür, und must man Z ü r i c h ein eimer 
win, der im nechsten jar vor dem heißen jar was worden, köfen 

is umb 4 pfund haller, und des wins, der im heißen sumer was ge
wachsen, must man köfen umb 5 pfund haller. Und alten win, der 
im nechsten jar, als man im 76. jar zalt, (was gewachsen), must 
man köfen umb 2lJ2 pfund haller, ettlichen umb 3 pfund hall er. 
Und ein mût kern galt Z ü r i c h 2l/i pfund haller, ein mût rocken 

go 2 pfund haller, ein mût gersten 35 schilling, ein fiertel hirs 14 
schilling, ein fiertel ârws 10 schilling, ein fiertel habermel 12 schil
ling, ein fiertel bonen 9 schilling, und ein malter haber 21/i pfund 
haller. Und do das nüw jar, als man zalt 78 jar, [200] kam, do 
fand man ein mût kern umb 34 schilling, ein mût rocken umb ein 

25 pfund haller 5 schilling, ein mût gersten (umb) 1 pfund haller 2 
schilling. 

Item in dem jar, als man zalt 1477 jar, an sant Steffens tag 
nach dem helgen tag ze wienecht, do ward der herzog von Me i l en 
von der sinen eim ze Mei lan in der statt erstochen. Und der in 

so erstach, ward ouch erstochen.1 

1 Herzog Galeazzo Maria Sforza von Mailand wurde am 26. December 1476 
ermordet. Der Chronist berichtet nach ganz ungenauen Gerüchten. Siehe das 
Nähere (mit dem Hinweis auf die Quellen über das Ereignis) in den Basler Chro
niken III, 96, 104. Vergi. C. Magenta, I Visconti e gli Sforza nel Castello di 

85 Pavia I (Milano 1883), p. 496—497. An der Ermordung beteiligten sich drei 
Verschworene, von denen einer, Giovanni Andrea da Lampugnano, sofort nieder
gemacht wurde. 
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Item darnr.ch in dem obgenanten jare, als der herzog von Bur-
g u n n erstochen ward, do zoch der küng von F r a n k r i c h in das 
B u r g u n n e r l a n d und nam des landz vil in und hrant und wüst, 
was da was, wie wol und der küng von F r a n k r i c h und herzog 
von B u r g u n n einen friden nun jar mit enandern gemacht und den 5 

liplich zû gott und den helgen geschworen liant, für sich, ir erben 
und nachkomen, den selben frid die nun jar us ze halten.1 Darüber 
nam der küng von F r a n k r i c h die land und das fürstentum in, 
und wie wol er mit den E i d g n o s s e n in vereinung was, do kam 
er den E i d g n o s s e n gar nütz ze hilf, diewil der herzog von Bur-io 
gunn lept.2 Und lag in der B u r g u n n er land mit gewalt, nam das 
in und brant und wüst was da was. Do ritten und füren die Bur-
gunne r den E i d g n o s s e n nach in ir land und rûften si an umb 
gotz willen, das si richtung und friden mit inen machten, so wülten 
si tun, was man wölt, und würben ouch an der E i d g n o s s e n knecht, i» 
das si zû inen zugen umb sold, den si inen wôlten gên. Die zugen 
zu inen wider den küng, wie wol und er in vereinung was, und 
zugen also die selben knecht in H o c h e n b u r g u n n ze mângem mal 
und losten underwilent streich und verlurent vil knechten, so die 
F r a n z o s e n erstachen und hankton.3 Und wert das also das selb*0 

jar us, unz das man ein friden und ein richtung macht zwüschent 
dem jungen keiser, der ein regnierer was als B u r g u n n e r l a n d ( s ) 
von sines gemacheis wegen.4 Und beschach die selb richtung ge
macht uf sant Hilarien tag in dem jar, als man zalt nach Cristus 

1 Der Waffenstillstand zu Soleuvre zwischen Ludwig XI. und Karl devi ss 
Kühnen, 13. September 1475, war in der Tat auf neun Jahre vereinbart worden. 
Olivier de la Marche, Mémoires (éd. de H. Beaune et J. D'Arbaumont) III, 
214 ff. Vergi. Dierauer, Geschichte der schweizer. Eidgenossenschaft II, 205. 

2 Ludwig XI. hatte die Kidgenossen im Vertrage von Soleuvre schmählich 
preisgegeben und die geheime Verpflichtung übernommen, sie nicht zu unter- wi 
stützen, wenn sie Krieg gegen den Herzog von Burgund führen sollten. 

3 Über die Vorgänge in Rochburgund handelt eingehend Bud. Maag, Die 
Freigrafsciiaft Burgund und ihre Beziehungen zu der schweizerischen Eidge
nossenschaft vom Tode Karls des Kühnen bis zum Frieden von Nymwegen (Zürich 
1891), S. 2 If. 36 

* Kaiser Friedrichs III. Sohn, Maximilian, war seit dem 19. August 1477 
mit Karls des Kühnen einziger Tochter, Maria, vermählt. 
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gepurt tusend vierhundert sibenzig und acht jare.1 [201] Und da-
rumb sôllent der jung keiser und die B u r g u n n e r den E i d g n o s s e n 
und der vereinung gên hundert und fünfzig tusend guldin, in den 
nechsten dri jaren ze hezaln. Und ward uf das der E i d g n o s s e n 

s knechten und den iren verbotten, das si nit zum kûng noch zìi den 
B u r g u n n e r sôlten ziechen. 

1 Der Zürcher Friede, abgeschlossen zwischen Erzherzog Maximilian und 
seiner Gemahlin einerseits und den Eidgenossen anderseits, datiert vom 24. Ja
nuar 1478. Abschiede III, 1, S.l. 2.661—664. Vergi. Amhelm, Berner Chronik I 

io (1884), 8. ISO f. Maag, S. 2ä. 
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Glossar. 

a. 
a b e n d 43,3 etc. Vorabend. 
a b e r 4,i etc. wieder, wiederum; 101,« doch. 
aber 245,5 schneefrei. 
ab e r e i l en 137,2 April. 
a b e r t e i l e n 178,io wegnehmen, entreißen. 
a b l e g e n 135,3 vergüten, entschädigen. 
a b s l a g e n 192,H (die Reben und Bäume) 

ausreißen, niederhauen. 
a b s t a u ; prœt. s t u n d e n ab 124,i2 ab

steigen (von den Rossen). 
a b s t o ß e n 40,5.163,™verdrängen, absetzen. 
a b w e s e n 252in Abwesenheit. 
a k e r s t e i n 162,22 Findling. 
a id 31,ii etc. oder. 
a l l e r d i n g e n , - d i n g s 162,8. 198,i2 gänz

lich. 
a l l e r g e r n e s t 31,6 am liebsten. 
a l l e s s a m e n t 32,7 alles insgemein. 
a l l ü , â l l i i , â l l i , e l l û 10,i. 10,i2. 53,2,5. 

132,4 alle. 
a l l w e g e n , a l w e g . a l l e w e g e 20,4.124,32. 

179,i2 immerfort, fortwährend. 
a l s 89,s etc. so. 
a l s 203,9 alles. 
a l t e v a s n a c h t 136,5 Sonntag Invocavit. 
a l t e r 255,*i7 Altäre. 
a l w e n t z u 193,i3 fortwährend. 
â m p t 257,i2 Emd. 
an , â n e 20,i3 etc. a u n e 158,32 ohne; an 

g e v â r d 152,i,s6 von ungefähr, zufällig; 
an g n ä d 53,i2 ohne Gnade, auf Ungnade. 

a l i d e r h a l b 7,io jenseit. 
and r e n t 92,s auf der andern Seite. 

Quellen zur Schweizer Geschichte XVIII. 

a n g e n d e , a n g a n g e 4,o,i5 Anfang. 
a n g e s i g e n 31,2o besiegen. 
a n l e g e n ; prœt. si l e i t e n au 136,i2 ver

abreden. 
a n l e i t u n g 136,iu Verabredung, l'lau. 
a n m u t e n 56,2o zumuten. 
a n n e m e n , refi. 9,i sich vornehmen. 
a n s t o ß e n 141,2 etc. anzünden. 
a n t w e r c h 162,n Handwerk; s. hantwerk. 
a n t w u r t e n 57,ie etc. übergeben. 
a n v â c h t e n 11,« angreifen. 
a n w e g , e n w e g 141,32; a w â g 208,n fort. 
a p p l o c i o n 251,i2 Absolution. 
a r b t , s. erben. 
a r m b r e s t (armbrost)-schutz90,22Arm

brust-Schussweite. 
â r m k l i c h 136,iö kläglich. 
a r s 254,9 Arsch. 
a r t 249,i Gegend. 
as = a l s 198,i2 so. 
a s s e n t , a s e t z 25,4,i5 unbesetzt, vacant. 
a t z t , s. etsen. 

b a c h e n ; prœt. b u c h e n 194,6 backen, 
b a l m t a g 137,2o Palmsonntag, 
b a r r e t 204,2o Barett, 
bas 129,iü; b a ß 235,6 besser, 
b a t t e l l e n , b a t t o l l e n 132,5 fechten, 
b e d a c h t 123,io besonnen, 
b e d a c h t n i i s s 223,2o Bedenken, 
b e d e c k e n ; prœt. b e d a c h t 5,i6. 
b e g e b e n , refi, mit gen. 167,28. 177,2 auf

geben, sich entäußern. 

18 
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b e g r e p t e 183,24 Begräbnis. 
b e h a l t e r 21,n Beschützer. 
b e h e b e n ; prœt. b e h ü b e n 61,c. 87,io etc. 

behalten, behaupten ; 206,3 beistehen ( im 
Kampfe); part.prœt. b e h e b t , b e h e p t 
48,9. 141,42. 

b e h e n d e n k l i c h 18,28 behende. 
b e h u s e t 88,8 wohnhaft. 
b e j a g e n 265,9 erlangen. 
b e i t e n 94,2o etc. warten. 
b e k e r d 45,i9; b e k e r t 244,i Bekehrung. 
b e k e r u n g 252,32 Vergütung. 
b e l a d e n , refi. 223,H sich annehmen. 
b e l e g e n ; prœt. b e l a g 250,i» belagern. 
b e i c h e n 81,2s Wasserhühner. 
be l ib en; prœt. b e l e i h 132,7 etc. bleiben. 
b e l e i t e n 227,9 etc. geleiten. 
b e n a m s e n ; prœt. b e n a m p s o t a n d 54,2i. 

b e n a m p z o t e n 56,i2 genau bestimmen, 
ausbedingen, 

b e n e m p t 195,i9 bestimmt, 
b e r e d e n ; part.prœt. h e r e t t 90,« verab

reden, 
b e r e n d e f n i c h t 3,io wachsende Frucht ; 

b e r e n d e b ö u m e 4,27 fruchttragende 
Bätune. 

b e r g e m m e t 245,2 Bergemd. 
b e r g l i n g , b e r g l i 21,29,35 Hügel, 
b e r i c h t e n ; part. prœt. b e r i c h t 66,ic,:i2. 

77,2 aussöhnen, den Frieden herstellen, 
be r i ten 226,23 mit Reiterei angreifen, 
b e r u f e n 177,4 ausrufen, 
b e s a m n e n : prœt. b e s a m n o t 96,1 etc. 

versammeln, 
b e s c h e i d e n 51,52 berichten, 
b e s e t z e n ; prœt. b e s a s t e , b e s a t z t a n d , 

b e s a t z t e n t , b e s a s s e n 57,i«. 144,7. 
171,5. 267,i etc. ; part. prœt. be se s sen 
31,i6 etc. belagern, besetzen, 

b e s i t z e n ; prœt. b e s a z 183,16. 
b e s o r g e n 52,2o etc. zusichern, sicher 

stellen; refi. 109,i6 sich vorsehen, 
b e s t a n ; prœt. b e s t u n d 233,s stehen 

bleiben, 
b e s w a r e n 44,5 beschweren, 
b e t r a c h t e n 17,3, prœt. von b e t r e c k e n , 

ziehen, schleppen. 

b e t t e 232,ii Bitte. 
i be t w i n g e n ; part. prœt. b e t w u n g e n 38,7. 
j b e v e l h n i s s 253,i0 Anordnung. 

b e w a r e n 28,i5 mit den Sterbesakramenten 
versehen. 

b e w a r u n g 253,8 Sicherung der Ehre 
(bei Zusendung eines Fehdebriefes). 

j b e w e r e n 28,12 beweisen, zeigen. 
; b e w i d m e n 23,6 versehen. 
1 bez i ig t 141,37 ausgerüstet. 
I b i d e r b 4,29 etc. bieder, tüchtig. 

b i t t e r e 146,n Bitternis. 
b l i d e 89,7. 143,:u Wurfmaschine. 
b l o c k e n (b lögken ) 252,2s in den Block 

legen. 
b l u s t 188,i5 Blüte. 
b l u t h a r s c h 152,25 Freischar; b h i t h a r 

s c h e n , - h â r s c h t e r , - h e r s t e r 151,ia 
Freiknechte. 

b o d e m 148,9 Boden. 
b o l e r 250,20 Böller. 
bu l l en 188,H Zwiebeln. 
b o r t 38,ii Ufer. 
b ö s e m , refi, lo,™ sich ärgern. 
b ö s p f e n n i g 200,9; böse r pf. 258,ig 

Weinsteuer.. 
b o t t e n b r o t 231,17 Botenlohn. 
b ö g t e n t 21,i:i, prœt. von b i e g e n , b i i g e n . 
b r ä c h e t , b r a c h o d . b r a c h o t ; gen. b ra -

c h o d e s , b r a c h o t z 33,1 etc. Brach
monat. 

b r e c h e n ; prœt. b r a n c h e n t 143.32 ein
brechen; 246,u sich abwenden. 

b r e d g e n ; prœt. b red go t 187, n pre
digen. 

b r e n n e n ; prœt. b r a n d 46,2 verbrennen. 
b r a c h 233,n Steinbruch? 
b r ü c h i g 170,9 wortbrüchig. 
biib 177,34 Diener, Trossknecht. 
b i ichs , b i ichsen 89,7. 143,23 Feuerrohr, 

Geschütz. 
b u l f e r 170,24 Schießpulver. 
busen 136,25 Busen. 
b ü t i g e n 261,i6 erbeuten. 
b i i t t 204,t4 Beute. 
buwe n 80.-, bauen. 
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e. s. k. 

d. 
d a c h t r o u f e n 233,IB Dachrinne. 
( l annan , d a n n a 131,r„9 weg, fort; 156,3 ff. 

von dort aus. 
d a n n e h i n , d a n n e n t h i n ló6,n. 158,:«; 

von dort an. 
d a r 51,u etc. dahin. 
d a r ü b e r , d a r ü b e r das 56,«. 90,is. 

134,i8 etc. wenn gleich, gleichwol, wäh
rend doch. 

d e c k e n ; prœt. t a g t 256,io. 
d e h e i n 90,2o etc. kein. 
denn 87,7 nur dass. 
d e n n o c h t 16,4 etc. noch, immer noch, 

damals noch. 
des 34,4 etc. deshalb. 
d e s t e r bas 137,«; d e s t e r m i n d e r 137,«. 
d e w e d e r t e i l 135,5 keiner von beiden. 
d i ck 76,i8 etc. oft; d i ck u n d v i l 134,i0. 

150,2. 
d i e n s t l ü t 163,n Dienstmannen. 
d i e t 48,6 Volk, Welt. 
d i s e n t 56,3; d i s h a l b 23,n etc. diesseit. 
d o n s t a g 142,i2; d o r n s t a g 183,9 Don

nerstag. 
d o z e m à l 94,« etc. damals. 
d u c h t e , s. dünken. 
d u l t 45,i2 Martyrium. 
d u m en 204,i9 Daumen. 
d ü n k e n ; prœt. d u h t e , d u c h t e 55,5 etc. 

scheinen, dünken. 
d u r c h 3,5. 4,3 etc. prœpos. um — willen. 
d u r c h das , conj. 146,9 damit. 
d i i r c h â c h t e r , d u r â c h t e r 9,4. 165,8 

Verfolger. 
d u r e o h t u n g 9,3i Verfolgung. 

e. 
ê, adv., prœp. u. conj. 43,n etc. früher, 

ehe, bevor, 
ê 42,u Ehe. 
ê; a l t e ê; n û w e ê 165,29 Zeit des alten, 

des neuen Testamentes. 

eb 207,8. 210,ii etc. ehe, bevor. 
e d e l k n e c h t 109,u. 
è g e m â l t 213,23 vorerwähnt. 
ê g e n a n t 88,9; e i g e n a n t 176,22 vorge

nannt. 
ei g e n i ich 235,i4 genau, eingehend. 
e i g e n s c h a f t 254, 23 Eigentum. 
e i n b ê r e n , a inb - 176,ij vereinbaren. 
e i n e t , a i n e t 92,4 auf der einen Seite. 
e i n h a l b — a n d e r h a l b 134,i2 einerseits 

— anderseits. 
e i n h a l b , e n h a l h , e n t h a l b , e n n e n d -

h a l b 75,io etc. jenseit. 
e i n h â l i g 177,4o; e i n h e l k l i c h 141,u ein

hellig. 
e i n l i f 167,22; e i n l i f t e n 161,5 elf, elften. 
e inswftgs 207,i« gleichwohl. 
e i s m a l s 239,s auf einmal, gleichzeitig. 
e i t w e d e r 17,:,; e i n t w e d e r s 11,27 ent

weder. 
e i l e n d 14,9 Fremde; 16,27 fremd. 
e m p f a l c h , prœt. von e m p f e l e n 232,9. 
en, Neg -Partikel in e n f u r c h t e n 18,17; 

e n k e i n 90,8; e n i s t 16,n; e n m o c h t e 
103,2i; e.ntftn 235,3; e n w o l t 11,23 etc. 

e n b ù t e n ; prœt. e n b u t t e n 202,i6. 230,» 
entbieten, erklären. 

end 242,i7 etc. Gegend. 
e n d l i c h 151,4.178,2e.228,i4tüchtig,kräfttg, 

rasch; superi, e n d l i c h e s t , -o s t 124,15. 
e n d r i 60,7 andre. 
e n e n d 227,2i jenseit. 
e n h a l b *. einhalb. 
e n i w i n 248,i5 zweijähriger Wein? 
e n n e s 201,i9 jenes. 
en n e t 23,is jenseit. 
e n p f a n g e n ; prœs. w i r e n p f a n d 12,3i; 

prœt. si e n p f i e n g e n t s c h a d e n 149,35 
sie litten Schaden. 

e n s c h ü t t e n , e n t s c h - 63,4. 90,io Entsatz 
bringen. 

e n t h a l t e n , refi. 207,io Stand halten. 
e n t s c h l a g e n ; prœt. e n t s c h l u g 171,i3 

nachlassen, auftauen (vom Eise). 
e n t s i t z e n ; prœt. e n t s a ß 48,!2. 87,9 95,i 

fürchten, erschrecken. 
e n t w e d e r 103,7 keiner von beiden. 
e n t z w ü s c h e n d 160,2« zwischen. 
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en w e g 73,n fort, weg. 
eptischin^24,2 Äbtissin. 
erbârmdeT17,i3 Erbarmen. 
e r b e n ; prœt. a r b t 194,i9. 
e r b e r 3,,2. 29,5. 52,n. 55,,o. 225,5. 231,,: 

etc. ehrbar," tüchtig, hervorragend. 
e r b i e t e n ; prœt. e r b o t t e n , e r b u t t e n 

177,38. 235,o anerbieten, bezeigen. 

e r b o r e n 4,24 geboren. 
e r d b i d e m 45,is etc. Erdbeben. 
er ens t 18,2s Ernst. 
e r g a n g e n 123,22 beendigt. 
e r h ö h e n 29,« erwählen, erheben. 
e r k e n n e n ; conj. er k a n t i n 57,2 urteilen, 

bestimmen; refi.mil gen. 180,iobekennen, 
eingestehen. 

e r l i c h 3,2 ansehnlich. 
e r l o s c h e n , prcet. e r l a s c h 251,i. 
e r l o u f e n ; preet. e r l ü f f e n 53,> ablaufen. 
er m u r d e n ; preci, e r m u r t e n 135,is er

morden. 

e r n e 94,i3 Ernte. 
e rnüwren;^) r (e i . e r n u w r o t e n , e r n ü w -

r o t a n d 78,3,n erneuern. 
e r r e t t e n ; prœt. e r r a t t e n G4.i erretten, 

entreißen. 

ê r t a g w a n 162,8,20 Erondienst. 
e r t ö t e n ; prcet. e r t o t e n , e r t o t e n t 87,is 

etc. umbringen. 
e r w a l t e n 21,o, prœt. von e r w e l e n , aus

wählen. 

er wesen 193,is; e r w i s 231,o; e r w s 157,39; 
e r w s e u 168,2; â r w s 269,2i Erbsen. 

e r z ö i g e n 17,2i zeigen. 
e t s e n 242,n fressen (vom Vieh); prœt. 

a t z t 254,r,; u s g e e t z e t 245,0 ausge
weidet. 

e t t w e r 245,26 mancher. 
e t z w e n e 14,4 etliche. 
e w a n g e l i e r 23,? Diaconus. 
e w e n ; von ewen zu ewen 20,26 von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. 

e w e n g e l i s t 237,9 Evangelist. 
e w e n k l i c h , e w a n k l i c h 3,2 ewig. 

f. s. V. 

g â c h 83,4o jäh, plötzlich. 
g a d e m 38,4 Stockwerk; g a d e n 188,21 

Werkstätte; g â d m e r 233,n Scheunen, 

g a n , g e n , prap. 142,,2. 149,i4 etc. gegen, 
nach, 

g an ; part. prœs. g a n d 142,i2 gehen. 
g a s s e n , g e s s e n 137.H. 207,«,,». part. prœt. 

von essen, 
g e b e n , g è n ; prœt. g a u b e n t 131,19. 

205,« etc. 
g e b r e s t 54 ,n ; g e b r e s t e n 109,IB; ge-

b r â s t e n 163,i8 Mangel, Schaden. 
g e b r e s t e n 9,23; prœt. g e b r a s t 219,ia 

fehlen, mangeln, 
g e c h l i n g e n 45,5 plötzlich, 
g e d i n g e 157,(! Bedingung, 
g e f a n g k n i s s c 161,i9; g e f a n g m i s t 218,7 

Gefangenschaft, 
g e f e r t 213,2i Vorgang, Benehmen, 
g e f o l g e n ; wol g e f o l g e n 93,10 wohl 

bekommen, 
g eg ne 194,m Landgebiet, 
g e h a b e n 178,i4 haben, 
g e h a f f t 252,i5 verbunden, 
g e h a l t e n e r « ' * . gel i ie l t33,a verwahren, 
g e h ö r d e ; von g e h ö r d e , vom Hören, 
g e j a g t 45,1« Jagd, 
g e l a s s e n 88,6 ruhen lassen, 
g e l i c h 86,15 gleich, 
ge l ig er 144,io Lager, 
g e l o b e n 213,9 glauben, 
g e l o p t 157,4 beschworen, 
ge lô i f , g l ö i f 240„5,n Auflauf, 
g e l ö s t 245,i8 gelöscht, 
g e l t e n 67,s bezahlen, 
g e m a c h 38,u Stockwerk, 
g e m a c h e l 270,23 Ehefrau, 
g e m e i n 135,5 gewöhnlich, 
gerne in l i eh 190,22 gemeinsam, 
g e m i n n t 10,22 geliebt, 
g e n a m , prœt. statt nam 141,33. 
g e n e m p t 52,22 bestimmt, festgesetzt. 
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g e n e n i z e n ; prœt. g e n a n i p z u t e n t , ge-
n a m z o t e n 54,i2 namentlich bestimmen, 
ausbedingen; s. benamsen. 

g e n n e r 155,8 etc. Jänner. 
g e n ü g s a m 4,»7 wohlbestellt. 
g e n u n ; part. prœt. von n e m e n 201,u,i6. 
g e r e c h t 20,s,3i etc. gerade. 
g e r u m t e r f r i d 57,n Friede auf bestimmte 

Zeit. 
g e s a ß 91,4 Belagerung. 
g e s c h a f f e n 87,n ausrichten. 
g e s c h a n t 19,i2 prœt. von s e h e n d e n , 

beschimpfen. 
g e s c h e l l 145,6 Gerücht. 
g e s c h i c h t e 151,ie; u n g e s c h i c h t e 152,u 

unglücklicher Zufall. 
g e s c h ü t z 143,3i Belagerungs - Geschütz 

(Feuerwaffe). 
g e s c h i i w e 19,6 Schreckbild. 
g e s i c h t ; v o n g e s . 32,4 von eignem Sehen. 
g e s i n d 70,6 Gefolge. 
g e s t a n ; prœt. g e s t u n d 44,8. 168,r, an

stehen, stehen bleiben ; 166,25, mit dat.. 
zu einem stehen. 

g e s t ö ß 247,9 Rauferei. 
g e t r ô w 158,28 etc.; g e t r ô w e n 18,io Dro

hung. 
g e t r ü w e n 66,5 sich getrauen; 75,5 an

vertrauen. 
g e t u r r e n ; prœt. g e t o r s t e 167,ai. 241,»» 

dürfen. 
g e v a s s e n 257,4 in Fässer bringen. 
g e v e l l e n 12,i5 gefallen. 
g e w a c h s n e h o u p t e n v i chs 132,2U Groß

vieh. 
g e w a r 15,n wahr. 
g e w a r s a m e 227,9 Sicherheit. 
g e w e n t 141,3» etc. gewendet; g e w a n t 

253,6 zugewandt. 
g e w ê r , w e r 132,9 Verteidigung. 
g e w i s s ne 88,9 Gewissheit. 
g e w o n 28,2i gewöhnt. 
g e w u n s t e r sun 8,6,is adoptierter Sohn. 
g e z o g 89,24; g e z ü g 90,s etc. kriegerische 

Ausrüstung, Kriegsgerät; siehe züg. 
g e z ö u g , g e z ö i c h , g e z ö u g k , g e z ö u g k e 

151,25,28. 152,2«. 154,i7 feindlicher An
griff. 

g i e , preet. wn gän 81,2o. 
g i s e l s c h a f t 57.9 persönliche Bürgschaft, 

Einlager. 
g i t t i k e i t 177,32 Geiz. 
g l a g , prœt. von ligen 258,5. 
g l a n e 124,32 Lanze. 
g ö n n e n ; prœt. g onde 73,2i erlauben. 
g o t z f o r c h t 215,i7 Gottesfurcht. 
g o t z r e c h t 215,i2. 249,3 Sterbesacramente. 
g o u m e n 173,9 etc. wachen. 
g r e m p l e r , g r e m p e r 168,2 Krämer. 
g r ô s l i eh 103,i4 sehr, aufs höchste. 
g ü n l i c h ( g ü t l i c h ) 20,24freundlich,herr

lich. 
g u t ; umb g u t 83,29 um Geld, gegen Be

zahlung. 

h. 
h a l l e n b a r t e n 124,35; h e l l p a r t e n 192,2 

Hellebarte. 
h a n d g e t a t 38,is. 39,i» kriegerische Tat. 
h a n k t e n , prœt. von henken 270,2o. 
h a n t w e r k , a n t w e r c h 144,8 Belager

ungsmaschine. 
h a r b e i t 142,u Arbeit. 
h a r n a s c h , - a s t , - e s c h , - e s t , - o s c h , 

- o s c h t 123,1» etc. Harnisch. 
h a r w e r t 264,26 heran. 
h e i l t u i n , h e l t u m 24,io,i9 etc. Reliquien. 
h e i n , h a i n 51,io etc. heim. 
h e i n t ; w i r h e i n t , ir h e i n t 200,n. 207,» 

prœs. zu haben. 
h e l f 137,9 Hülfe. 
h e l f e n ; prœt. h ü l f e n 260,n.. 
h e l i k e i t 232,9 Heiligkeit. 
h e r b s t ; h e r b s t m a n o t , e r s t e r h. 29,i 

etc. September; de r a n d e r e h. 45,4 etc. 
October. 

h e r d 36,4. 54,3. 125,3» Erde, Boden, Grund. 
h e r h e i n 131,o etc. zurück, heimwärts. 
h e r r e s k r a f t , h e r r e n k r a f t 187,i4 Herr

schermacht. 
h e r s c h a f t 124,20 Heeresmacht; 163,10 

Herrentum. 
h e r s t e r , h e r s c h e r 150,2 Freiknecht. 
h e r t e n k l i c h 19,1 hart. 
h e r t i k e i t 85,u Härte. 
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h e r u s s e r 166,24 heraus, 
h ê r w e g e n 43,i» Streitwagen. 
h e r w e r t 85,7 auf diese Seite; 209,3 dies-

seit. 
h i e he im 131,3 daheim, 
h i m e l z e n 182,2i. 258,4 Baldachin, 
h i n d e n n a c h i n 248,i7 nachmals, 
h i n d e r s c h l a h e n 141,5 rauben, 
h i n d r e s t , h i n d r o s t 212,io; am h i n -

d r e s t e n t a g m e i e n 146,2o. 
h i r s 157,39. 231,3 Hirse; h i e r s g r ü t z 

193,16 Hirsegrütze, 
h ô f t e n ; zìi r e c h t h ô f t e n 243,i. 246,n 

ins Recht nehmen, 
h ô i m a n o t 83,i9 etc. Jul i ; h ô i w 42,6 Heu. 
h ô i s t ô f f l e n , hôwstof f , h ô w s t ô f f e l , 

h ô w s t a f f e l 41,i,i: Heuschrecken. 
hôn 210,3; h ó n n 246,i» böse, erbittert, 
h o n g 81,32 Honig. 
h o r t e n , priet. von h ö r e n 236,;; gehören. 
höpt ;^)2. h ö p t e r , h f l ip te r 176,3.2« Kopf, 
h ö p t h e r r 33,is. 34,i Hauptmann, 
h ö p t s e c h e r 263,7 Haupturheber, 
h ü b e 125,3i Sturmhaube, 
h ü g l i c h 247,7 lustig. 
h u l d e 164,5 Huldigung; ze h u l d e 172,24 

zu Gnaden, 
h u l d e n , h ü l d e n ; prtet. h u i t : part, ge-

h û l t 195,s. 196,io huldigen. 
k u l i n e n 6,i8 Höhlen, 
h ü p s c h 42,ii Geliebte, 
h u s h a b l i c h 252,25 wohnhaft, 
h ü t , h ü t e 96,3 145,KI befestigter Hinter

halt; siehe stoßen. 
h ü t b i t a g 12ö,n heutzutage. 
hùwend^ jn r f . von h o u w e n 214,5 

i. j . 
j ack t ,p )vc( . row jagen oder jfluchen 265,3 

verjagen. 
j a r b u n t 8334 ein auf begrenzte Jahre 

geschlossener Bund, 
j a s s e n 157,I5,2Ö Kahn, Schiff. 
j e 177,2'.i jeweilen; 228,3 auf alle Fülle, 
j e das 137,4 so dass. 
j e d w e d e r t h a l b 179,7 zu beiden Seiten. 

j e m er 94,»i immer. 
j e m e r d a r 233,4 immerdar. 
j e m e r e w e n k l i c h , e w a n k l i c h e n 131,u 

158,29 auf ewige Zeit. 
j e m e r m e r , j e m e r m e 6,is. 84,3 fort

während. 
i e t l i c h e r , j e t l i c h e r 161,26. 165,ia jeg

licher. 
i m b i s 17.3,9 Mittagsmahl. 
i n 18,22 etc. ; häufig pron. pers. 3. pers. 

plur. dat. 
i n a n t w ü r t e n 55,2o. 90,u übergeben. 
i n d e r t 242,8 binnen; i n d e r h a l b 242,26 

innerhalb. 
i n e n 242,24. 268,»i f. Pron. pers. 3. pers. 

sing, accus. 
• ï i ngs ige l 109,i7 Sigei. 

i n h i r t e n 254,4 im Stall füttern. 
i n z û c h e n 94,i4 einbringen, einheimsen. 
j o c h 39,29 sogar. 
i r a , pron. poss. 239,5 ihr. 
i s i n 19,io eisern. 
j u n g v a s n a c h t 83,31 Dienstag nach 

Estomihi. 

e. k. 
k a p p i t ó n i , c a p i t a n 227,2 lombardischer 

Feldhauptmann. 
kech 19,i9 frisch. 
k e l t i 158,i3 Kälte. 
k e r k e l 18,2 Kerker. 
k e r n e n 168,3 Korn. 
k e s t e g u n g 18,i4; k e s t g u n g 19,3 Marter. 
k e s t g e n 18,2 martern; prict. kestgot. 
k i l c h s p e l 6,11. 60,7 Kirchspiel. 
k i l c h w i 255,i8; k i l w î 258,i Kirchweih. 
k l e i n o d 123,i9 Schmuck. 
k l o s n e r i n 28,22 Klausnerin. 
k n a b l i 190,n junge Mannschaft. 

! k n ü 234,8 Knie. 
! k n ù w e n ; prut. k n û w o t a n d 28,is etc. 

knien. 
köf, kouf, kouffe 158,2o Waren, Güter; 

kouf a b s a g e n , a b s c h l a g e n 167,i5. 
195.4 den Kauf von Lebensmitteln ver
bieten, eine Fruchtsperre eintreten lassen. 

k o m e n d u r 54,8 Johanniter-Comtur. 
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köpf 199,3 Flüssigkeitsmaß; 182,2I (kouf ?) 
Becher, 

k o s t 219,i8 etc. Nahrung, Speise, 
k o s t , k o s t e n 78,i. 89,2 Kosten. 
k r am er 50,io Kaufmann, 
k r i e s e , k r i e s i , k r i e s s i n e n , k i r s i 160,4. 

192,i4. 212,4 Kirschen, 
k r ü t z g a n g 141,43 Procession, 
k û g h i g e r 122,22 Küheschänder. 
k u m l i c h , k o m l i c h 55,6 passend, bequem, 
k u m p e r 243,ioKummer; k u m p e r h a f t i g 

243,ii kummervoll. 

1. 
l a n d z f e n d l i 136,i8 Landesfahne. 
l a n g z i t 242,,6.248,i3. 255, i 3 ; lângzi 247,22 

Frühling. 
l a n t z h e r r e n 158,i5. 204,» Landesfürsten. 
l as t e r 216,n Schande. 
l a u g e n t , prœt. von liegen 124,10. 
l e c h , l e i c h ; prœt. von l i e h e n 210,:;. 

232,3,IG leihen. 

l e c h z i n e r , l e t z i g e r , l e t z g e r 23,8,25. 
24,i6 Lectionarius, Subdiaconus. 

l e d i g , mit gen. 63,o entbunden. 
l e g e r ; e in l e g e r s c h l a c h e n 264,20 ein 

Lager aufschlagen. 

l e i s t e n , l a i s t e n 67,9 sich als Geisel 
stellen; t a g l e i s t e n 247,2 bei Zusam
menkünften verhandeln. 

l e i t e , prœt. von legen 239,-. 
t e s t e n ; am l e s t e n 260,i9 etc. zuletzt. 
letze;^>Z. l e t z i n e n 66,12.137,4 etc. Grenz

wall. 
l i b 87,7 Leben, Leib; m i t l i b 90,7 mit 

Mannschaft; m i t sin s e l b s l i p e 266,is 
in eigener Person. 

ü b d i n g 29,3ti Leibrente. 
l i e c h t m i s s e 134,6 etc. der zweite Feb

ruar. 
l i n d 247,20 weich. 
li s t e c 9,7 listig. 
l o b e n ; prœt. l o p t e 57,i2 geloben. 
löffen 211,i5 in den Krieg ziehen. 
l ö s e n ; si l o s t e n s t r e i c h 270,io sie teil

ten Streiche aus. 

lo s u n g 258,i4 Lösungsrecht. 
l o g n e n ; prœt. l o g n o t a n d 214,io,i3 leug

nen. 
louf ; jp / . löif, lö i fe 47,n. 83,4s Zeitlauf, 

Begebenheit. 

l owi 244,2 Lawine. 
l u n 1&Ì,9 Mond. 
l u t 223,4 Wortlaut. 
l u t e r u n d g a n z 92,« deutlich, völlig. 
l i i t k i l c h e n 215,a,i7 Pfarrkirche. 

; l i i t ze l 159,13 etc. wenig. 

m. 
m a c h e n ; p r œ t . m a c h o t a n d 33,io. 
ina der 124,23 Mäher. 
m a g e n 14,». 42,io Verwandte. 

J m a g i s t a t 86,12 Majestät. 
man 20,io. 251,, Mond. 
m a n e n 227,1« nach Bundesrecht zur Hülfe 

auffordern; m a n u n g 230,2,3. 
m â n g e r h a n d , m â n i g e r h a n d , m e n 

ge r h and 17,o. 18,4. 83,8 vielerlei. 
m a n g n e t 204,iu Magnet. 
m a n i g , men ig 54,s. 150,3 etc. manche. 
n i â n i g t â t i g , m e i n t â t i g 13,» verbrech

erisch. 
ma no t , m au od 9,5 etc. Monat. 
m a n s c h l a c h t 83,i4 Schlacht. 
m a r 201,is etc.; m e r e 180,s3 Nachricht, 

Geschichte. 
m a r k t e , prœt. von merken 87,io. 
m a r k z a l 47,i6 Verhältnis. 

I maugten, prœt. von m&j en 124,22 mähen. 
m e i e n t a g 143,24 der erste Mai. 
m e i n e i d 158,is meineidig. 
m e n l i c h 165,7 jedermann. 
m e r , m e r e , adj.; d ie m e r e s t a t t 7,22, 

32,9 die größere Stadt. 

m e r , conjunct. 10,2o. 16,i3 vielmehr. 
m e r , siibst. 122,23 Mehrheit. 
m i c h e l 85,2 groß. 
m i l e 59,i Zeitmaß (Stunde?). 
m i n n e n 201,is schänden, entehren. 
m i n r e , m i n d r e s t a t t 7,2 kleine Stadt. 
m i s s e h e l l u n g 176,2 Entzweiung. 
m i t t e r v a s t e n 247,»o Sonntag Lsetare. 
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mord, neutr. 137,u>. 
morndes, mornendes, mornodes 66,8. 

189,ic. 218,6 am folgenden Tag. 
mort l ich 213,is mörderisch, 
most 81,i3 unvergorener Wein. 
m&jen; prœt. mfigt, mût 195,is. 200,i6 

grämen, 
müne, munie 45,« weibliche Verwandte, 
mût 82,u etc. Getreidemaß, der vierte 

Teil eines Malters. 
mutwillenklich58,i7 aus freien Stücken, 
mutwi l l ige knecht 266,i7 Freiwillige. 

n. 
nachhöte 145,i2 Hinterhalt. 
nach nam 8,n Beiname. 
nachtmal 143,2o Abendessen. 
namen; mit namen 72,2 nämlich. 
Dampten,pr«(. von nennen 235,i2. 
necher, nâcher näher geben 81,33. 

256,24 wohlfeiler geben. 
nechst; den nechsten, den aller-

nechsten 235,16,28. 236,i auf dem näch
sten Wege. 

neiswie 201,3 ungefähr. 
niderlegen;^ne£. l e i t endn ide r 157,2o 

niederwerfen, umbringen. 
niderwerfen 130,i4 abbrechen. 
niemen 32,e niemand. 
niemer, niemer me 43,n. 173,1» etc. 

niemals mehr. 
nochdenn, nochten 15,u. 132,29 etc. 

noch, damals noch ; 31,i3. 63,2 etc. den
noch, gleichwohl. 

nom 252,28 Wegnahme, Raub. 
notig 29,n bedrängt. 
nun 263,7 nur. 
nüt 125,4; nütes 32,B; nützent , nutzi t 

88,i4 nichts. 

o. 
ob, ade. 123,i5 über, mehr als. 
ob, conj. 56,i3. 143,i2 sofern, soweit, 
obnan, obnen 75,e oben, 
oflaten 215,i« Hostie. 

ogsten 224,i2 August. 
onent l ich, nnentl ich 4,2i erbärmlich. 
ôpfil 212,,8 Äpfel. 
ops 188,i4. 257,i2 Obst. 
ostran 223,io Ostern. 

P. 
parendis 8,12 Paradies. 
pfaff 215,ii etc. Geistlicher. 
pfaffen fasnacht 203,i8 Sonntag Este

rnila. 
pfaffheit 42,7 Geistlichkeit. 
pfârd, pfârid, pferid 132,24,33 etc. 

Pferd. 
pfawe 162,2 Pfau. 
pfinsten 199,» Pfingsten. 
pfister 83,i». 194,i Bäcker. 
pflegen; preet. pflag 10,u. 
phand 131,12 Pfand. 
por t 220,2 Tor. 

quaderauts te in 162,23 Quaderstein. 

r. 
räben 257,i2 weiße Rüben. 
rafier 242,26 Revier. 
rat l ich 239,24 weise, einsichtig. 
rebmanot 172,9 Februar. 
rechtung 73,9. 179,4 Herrschaftsrechte. 
reichen 137,2i etc. holen, in Empfang 

nehmen. 
regn ie re r 270,22 Herrscher. 
reise 31,4 Feldzug. 
reisen 91,i3 in den Krieg ziehen. 
reisig; re is igost 124,ie. 175,2o; re is ing 

260,u kriegerisch ausgerüstet. 
re l ing 29,i7 eine Fischart. 
reyament 245,22 Regiment. 
r ieh; das h eil ig r ieh 33,8 die Reichs

kleinodien. 
richsnen 5,i^. 163,ie etc. regieren. 
r i ch tung 48,3. 52,23 etc. Urteil, Verein

barung, Friede. 
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r i k 228,6 Engpass. 
r i n g 228,io gewandt, behend. 
r i n n e n ; p r a t , r a n , r u n n e n 44,6 etc vom 

Wasser fortgetragen werden, 
r ö b h u s 39,3. 170,is Raubschloss. 
r ô i b e n 241,24 Raubzüge, 
r ö s c h 151,i5 behend, frisch. 
r u g k e n 141,1» Rücken, 
r u m e n 36,i4 räumen, 
r u n s 234,3 Stein- und Schlammbach. 
r ü w e n k l i c h , -en 157,8 in Ruhe. 

s. 
s a b a o t h 20,2i. 
s â j en 16,29 säen. 
s a k m a n m a c h e n 122,25. 226,2o etc. plün

dern. 
sä l k l i ch 158,25 selig. 
s a m n e n ; prœt. s a m n o t a n d , part. prœt. 

g e s a m n o t 29,32. 31,3 etc. sammeln. 
s a m n u n g 142,i7 Sammlung. 
s a r c h 233,i6 Sarg. 
s a t z ; in e i n e m sa tz sin 197,u; in 

s â t z e n s t a n 79,» in friedlichem Ver
hältnis stehen. 

s c h a d i g e n , s c h e d g e n 177,12. 226,13 
schädigen. 

s c h a f f e n ; prœt. s chuf 91,8. 177,5 be
wirken, anordnen. 

s c h a l m u t z e n , s c h a l m ü t z e n 132,23 etc. 
plänkeln. 

s c h a r r e n ; refl., prtet. s c h a r r o t e n 123,9 
sich in Scharen teilen. 

s c h e n k e n ; prœt. s c h a n k t e n 161,2o. 
s c h e n k i 55,io Geschenk. 
s c h e t z e n 252,26 Lösegeld fordern. 
s c h i b e n ; prœt. s c h u b e n t 90,17 vor

schieben, schicken. 
s c h i e r es t 94,i9 demnächst. 
s c h i m p f e 177,33 Belustigung, Spiel. 
s c h i n b e r 123,i8 sichtbar. 
s c h m a c h e i t 214,7Roheit, Schamlosigkeit. 
s e h n t e n , s e h n i g e n 188,5. 248,i0; prœt. 

s c h n i t 248,io; part. prœt. g e s c h n i t 
245,i schneien. 

seh r i e n ; prœt. s c h r a i 213,n; s c h r u -
w e n d 213,8,n schreien. 

s c h r u b c h e n , s t r u b c h e n 15,9 Gestrüpp. 
s c h u h e n 265,2 Überkleider. 
s c h w e i ß 214,6 Fet t? 
s e lb f ü n f t 246,9 selbst mit fünf andern. 
s e l z e n l i c h 83,» seltsam; 230,19 zur 

Seltenheit. 
s e m l i c h 136,3 etc. solch. 
s e t z e n ; prœt. s a s t e , s a t z , s a t z t e 31,2». 

136,»9. 199,i8 setzen ; refi. 150,is sich ver
tragen. 

s e t z s c h i l t 229,9. 
s i c h t e n k l i e h 234,i augenscheinlich. 
si der h ar 4,25 seither. 
s i e c h 21,33 krank. 
s i g n u s t 17,»2. 123,i2 Sieg. 
s i n , sein; ze s i n n e 195,s; ze s i n d e 

136,32. 137,7; co«,;', s ig 207,9; si g i n t 
178,i7 ; sîe 257,3. 

s i n g e n 42,8 Messe lesen. 
s i n w e l 163,5 rund, 
s l a g e n ; u s s e r der s t a t t sl. 40,& ver

weisen. 
s i e c h t 21,5 gerade. 
s l e i z e n , s i i ß e n 44,9.121,36 niederreißen. 
s m a l s a d , s c h m a l s a t 159,18,23 kleine 

Feldfrüchte. 

s n e w 191,io ff.; s n e w e 159,2; s n e 242,is 
Schnee. 

s n i g e n , s. sehnten. 
s o i m e r , s orner 189,8. 230,23 Säumer. 
s o l d e n ; prœt. s o l t , s e i t 248,i,2 gelten. 
s ô l i c h , s S I l i c h , s u l l i c h i 85,i». 164,8 

solch, solche. 
sonà, prœs. von sollen 12,26. 
s p i s e n 219,i6 mit Speise versehen. 
s p r a c h e n 232,5,7 reden, plaudern. 
s t ä c h e n 177,33 Turnier. 
s t e c k e n ; refl., prœt. s t a c h t e n , s t a k -

t a n d 147,2 sich verstecken. 
s t a c h e l , s t a h e l 43,8 Stahl. 
s t â n ; von den p f e r i d e n st. 132,24 ab

sitzen; prœt. s t u n d 34,7 lauten; 52,i2 
etc. dauern. 

s t ä n d e 44,i Kufe. 
s t a t 67,3 immerfort. 
s t e i n ; h o l e r s t e i n 28,»i Felshöhle. 
s t e l l e n ; prœt. s t a l t , s t a l t e n 77,is 

t r a c h t e n . 
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s te t l i 124,20 Städtchen. 
stift, gest i f t 5,o,i4. 6,i5 Stiftung, Grün

dung. 
s t i l len 167,i8 zu friedlichem Austrag 

bringen. 
s t i l ler f r i tag 80,i9 Karfreitag. 
s t i l l s i tzen 74,i sich neutral verhalten. 
stoß;plur. stoß, stoße 86,10. 94,9. Streit. 
stoßen; prmt. s t i e ß e n 1158,28 vertreiben ; 

ein hut stoßen 145,i2. 147,n einen 
Hinterhalt anlegen; refi. 15,is Anstoß 
nehmen. 

8totzen 229,24 steiler Abhang. 
s t recken; prœt. s t racktent 12,i. 
s t reng , adv. 233,4 stark. 
stüd 192,o Brunnensäule. 
stund; von stund an 141,34 sofort, un

verzüglich. 
sul 18,4 Säule. 
süll ich 136,2 solch. 
sum 209,20 Summe. 
sün 57,n Sühne. 
sunder 142,n: sunderl ichen 129,6 ins

besondere. 
sunderba r 178,22 besonders, ausdrück

lich. 
sûnen; prœt. sûnde 30,<j. 
süng ich t , sûngichten, sunnwenden 

80,6. 94,ii. 145,i5 etc. Sonnenwende. 
sus 162,27; sust 240,5 sonst. 
sweren 83,5 schwören. 
swinnen 234,i abnehmen. 
swiren, schwirren 247,io Pfahlwerk. 

t. 
ta din g 53,5 etc. gütliche Unterhandlung. 
ta dinger 66,2 Unterhändler. 
tag 53,5 Tagleistung, Zusammenkunft. 
tagt , prœt. von decken 256,i9. 
te l r 157,9 Täler. 
teschenmacher 148,i2. 
t iefel 20,12; tüfel 19,6 etc. Teufel. 
tödemlich 87,i6 tòtlich. 
todslag; plur. todsiegen 103,n. 135,2. 
tor l ich 9,26 einfältig. 
toub 230,19 leer, tot; tòb 20,8,so gehörlos. 1 

t rengen 181,u drängen. 
trib en; part. prœt. t rüben 205,i treiben, 
t r i s tkamer 5,22 Schatzkammer, 
t ros t l ich , t rös t l i ch 86,e. 239,2i getrost, 

hilfreich, 
t rotboum 44,s Torkelbanm. 
t ro t t en 151,27 Torkel. 
t rôwen; prœt. t röwte 124,21. 227,13 

drohen, 
t ruchen 83,4i; t ruken 167,4i ; trochen 

207,io trocken, 
tn ißen 199,2 Hefe, 
t r i iwet int , conj. von t ruwen 209,3 

sich getrauen, hoffen, 
tüg, conj. von tun 207,9. 
tugga t ten 230,i3 Ducaten. 
tuld, s. dult. 
tum, dumb 19,36,*o einfältig, 
tür 159,i3 dürr, 
turnen 252,26 einsperren, 
twingen; prœt. twang , twungen 30,7. 

31,25. 238,2i zwingen. 

u. 
über, prœp. 83,23. 158,22. 213,3 gegen. 
über, adv.; über werden, mit gen. 146,6 

überhoben sein; über sin 200,26 über
winden. 

überhoupt 122,24. 137,23 etc. mit stür
mender Hand, in directem Angriff. 

überkomen 251,7 verwinden. 
überwerfen, refi. 174,2o sich Übergriffe 

zu schulden kommen lassen. 
üb li 30,e teure Zeit. 
ufheben; part. prœt. ufgehaben 189,» 

festhalten. 
ufwerfen 176,6 aufstellen. 
umbhalben 13,s umzingeln. 
umbiegen; prœt. umblei ten 179,7 ein

schließen, belagern. 
umbslagen 13,« umzingeln. 
umbsust 248,i8; umbsus 257,7 umsonst. 
umgel t 200,8 Steuer. 
un bescheidenheit 217,i Ungebührlich-

j keit. 
unbezwungenl ich 137* ungezwungen. 
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u n d , häufig pleonastisch: u n d a b e r 
161,33; u n d als 177,2; d i e w i l e u n d 
245,28. 

u n d e r r i t t e n 132,32 den "Weg verlegen, 
u n d e r s t â n ; prœt. u n d e r s t a n d 158,24. 

161,i7 etc. verhüten, verhindern; 192,2 
beilegen; refi. 200,2 sich vermessen. 

u n d e r w i l e n t 270,™ inzwischen, 
u n d e r w i n d e n , refi, mit gen. 89,io auf 

sich nehmen, 
u n g e h o r s a m e 146,« Ungehorsam, 
u n g e n ó t 137,9 ohne Not, ungezwungen, 
u n g e s u n g e n 42,io ohne Messe, 
u n g e v a r l i c h 231,7 ungefähr, 
u n g e v o c h t e n 132,26 etc. ohne Kampf, 
u n k e n 188,25 Schlangen, 
u n k ü n t 4,24 unbekannt, 
u n l a n g 167,32 in kurzer Zeit, 
u n m ä ß i g 17,2«. 21,23 maßlos, unermesslich. 
u n s c h a d h a f t 55,2i unschädlich, 
u n t ô t l i c h 10.7 unsterblich, 
u n t u r 258,n geringschätzig, hochmütig. 
u n v e r 266,2 unweit, 
u n v e r r u c k e t 91,4 bewegungslos. 
u n v e r z o g e n l i c h 57,io unverzüglich, 
u n w a n d e l i c h 10,7 unwandelbar, 
u n w e g l i c h e r s e h n e 248,io. 254,7 hoher 

Schnee, der die Wege ungangbar macht, 
u n w i d e r s e i t 48,7; u n w i d e r s e i t e r 

d i n g e n 175,is ohne Absage, 
un w i r ig 188,i4. 212,7 unhaltbar (von 

Früchten). 
u n z 5,5 etc.; u n z i t 158,2 bis. 
u n z h a r , u n z h e r 3,2 bisher. 
U r k u n d e 32,6 Zeugnis. 
u s b u n t 225,4 Muster, Vorbild, 
u s b u r g e r 93,8 Pfahlbürger, 
u s g e s l a g e n 41,2 etc. ausgewiesen, 
u s g e w e l p t 248,22 ausgewölbt, 
u s r i c h t e n 223,i2 aussöhnen, 
u s s e r 51,5. 150,5 aus. 
u s s l a g e n 75,7.81,24 ausreißen (von Reben), 
u s s t o ß e n 66,3 aushängen (von Fahnen), 
u s t â d i n g e n 160,i3 auslösen, 
ü t 124,27; ü t z 235,23; ü t z e n t , ü t z i t 57,3 

irgend etwas. 

V. f. 
v a c h e n , f a c h e n 57,17.252,26 etc. fangen, 
v â c h t e n ; v e c h t e n , f e c h t e n ; prœt. 

v a c h t e n t 12,5 etc. ringen, fechten, 
f a l s c h 136,26 Falschheit, Tücke, 
v a r d 232,3i (Näfeiser) Fahrt, 
far en 122,4 reisen, 
v a r e n t l û t 163,i2 Vaganten, 
f a r t ; plur. f e r t e n 174,5 Feldzug. 
f a r w 83,8 Farbe, 
v a s t 19,33 etc. f e s t , stark, sehr; 122,i3 

vielleicht^). 
v&z;pl. v a s s e n , f a s sen 188,i7,i». 257,8 

Fass. 
f e iße 214,28 Fett, 
v e l d s i e c h e n 216,8 Aussätzige, 
f e i l e n ; prœt. f a l t e n 173,4 niederwerfen, 
v e n u , v e n d l i , pl. f e n d l i n e n 124,5. 

136,25. 166,i4 Fähnchen, 
v e n r i c h , f e n n r i c h , v e n r e , v â n r e 10,23. 

11,2. 12,24 Fähnrich, 
ve r , f e r , v e r r e 28,n etc. weit, fern; 

fe re 250,12 Entfernung, 
v e r a n l a s s e n 235,i4 dem schiedsgericht

lichen Urteil übergeben, 
v e r b l u t 159,8 verblüht, 
v e r d a c h t ; m i t v e r d a c h t e m m ü t 58,i7 

mit Überlegung, besonnen, 
v e r d e n k e n 234,9 gedenken, erinnern, 
v e r d e r b e n ; prat. v e r d u r b e n t , ver-

d a r p t e n 149,s,io. 215,u umkommen. 
trans. 156,4,2o töten; conj. v e r d â r p t i 
12,21. 

v e r e c h t u n g 9,15 Ächtung, Verfolgung, 
v e r e i n b a r e n 177,4o vereinigen, 
f e r e n t r i c h 248,is vorjährig, 
v e r g a h e n , v e r g a c h e n , refi. 154,2,12 

sich übereilen, 
v e r g e b e n , adv. 162,7 umsonst, 
v e r g e b e n , 37,4 vergiften, 
v e r g i l t h a n 232,i2,2i sich begnügen, sich 

zufrieden geben, 
v e r h o l e n 29,32 heimlich. 
verhüren;^>ra£. v e r h ö r t e 68,2 anhören, 

untersuchen, 
v e r h ü t e n ; prœt. v e r h ü t e n 52,i4. 91,8 

verwehren, bewachen. 
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ver iechen , ver jehen, vergechen; 
prœt. ver jach , ver iachent 12,29. 
17,»,3i. 18,e. 161,10 aussagen, bekennen. 

veri es en 81,32 gären. 
verkümbren 32,6 vorenthalten. 
ver la t 17,i3, prœs. von verlassen. 
ver l ie ren ; prœt. ver luren 61,i5. 124,I 

umkommen. 
vermelden 12,is verraten. 
verpenen 242,25 verbannen. 
verpfenden; prœt. verpfand 254,17 

verpfänden. 
ve r râ tenschaf t , ve r ra tnüss 136,2 

Verrat. 
ver r ich ten 26,17 etc. den Krieg bei

legen, den Frieden herstellen. 
ver r i t en 65,io (den Weg) verlegen. 
verrflgen 158,29 verklagen. 
verschmachte 177,38 Schmach, Miss

achtung. 
versetzen; prœt. versast , versatz t 

181,i2. 199,i9 verpfänden. 
vers igen ; prœt. verseig 159,14,22 aus

trocknen. 
vers in t 5,30 besonnen. 
versorgen 52,s versichern. 
versprechen 55,1. 178,10 absprechen, 

zurückweisen. 
vers tecken; prœt. vers tachten 96,2. 

150,8,12. 
vers to len , vers tolenl ich 135,12,19 

heimlich. 
verswinen, verschwinen 159,i4,2i ver

siegen. 
ve r tâd ingen 78,n vereinbaren. 
ve r t r agen 12,8.18,26 erdulden, verzeihen. 
ver t rös ten ; prœt. ve r t ros t 244,2o sich 

verbürgen. 
vest 135,2o ehrenfest. 
vest i ; plur. vest inen 83,38 etc. fester 

Platz. 
ve t te r l i ch 189,2 väterlich. 
ver wis en 11,8. 213,n abwendig machen, 

abweisen. 
verwürken 162,26 verwenden. 
verzeren; prœt. verzar t 256,5 ver

zehren. 

viend, viand, vyend, vygend, vy-
gent 17,27. 60,28 etc. Feind. 

f l iehen; prœt. f luchen 132,4 etc. 
flôchen; part. prœt. gef lôcht 122,25 

in Sicherheit bringen. 
f lorenzen 244,i3 schänden. 
f lotz; plur. flôtze 219,i5. 234,i3 Floß. 
volch, gen. volches 89,i9 Volk. 
vo l la i s ten 48,2 vollenden. 
fônn 245,4 Föhn, 
vor 43,7 vorher. 
vorch te 158,28 Furcht. 
vôrchte , forchte,^r«£. von vürchten 

85,i8 fürchten. 
forchtenhalb 250,8 aus Furcht. 
vo rgemâl t 134,22; vorbenemt 48,6; 

vorgeschr iben 78,2 vorerwähnt. 
vorgenger 264,27 die Mannschaft der 

Vorhut. 
vorzug 173,u Vorstreit. 
fride 53,i etc. Waffenstillstand. 
friden 54,io friedlich beilegen. 
f r ihei t 146,9; f r ighe i t 146,11; fri-

knecht 103,8 Freischaren. 
fr ischl ich 124,is frisch. 
fr i taghof 256,2 Friedhof. 
fr iung 82,i Freistätte, Marktfreiheit. 
from 161,i8 tapfer. 
fronfast 136,6 Quatember vor Sonntag 

Keminiscere. 
f ronparendis 21,2i heiliges Paradies. 
frûl23,8 ;frûg 187,5;frûôg 188,14; frog 

125,i7 früh. 
fudrig 229,4 so groß wie ein Fuder. 
fug 252,33 schickliche Gelegenheit. 
fugen; prœt. fugte, refi, geschehen 121,34. 
füllen; prœt. fuit 188,n. 
fürbas 54,io weiterhin. 
fü rbr ingen , vorbr ingen 68,3,15 dar

tun, beweisen. 
fü rder l i ch 96,io ohne Zögern. 
fürer 167,i9 ferner, in Zukunft. 
für gang 73,io Fortgang, Erfolg. 
fürkomen 4,2» versehen. 
für r i t t en 132,32 den Weg verlegen. 
fürsich, adv. 18,i. 26,5 etc. sofort, unge

säumt. 
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f û r z i e h e n ; prœt. f û r z u g e n 147,t sich 
auf den Weg legen, 

f û t r e n ; prœt. f û t e r t e n , f ü t r o t e n 65,5 
fouragieren. 

w. 
w a c h s e n 15,io mehren. 
w a g e n ; plur. w e g n e n 81,4 Wagen. 
w â g e r 239,6 besser. 
w a l 59,2. 76,io Walstatt. 
w a l l e n d , w a l l e n d i g 19,2,10 flüssig, 

kochend. 
w a t s c h 172,2s; w â l c h s 205,7; w e l s c h 

87,4 italienisch, französisch. 
w a l t s t a t t 250,3 Schlachtfeld. 
w a n , w o n 83,6,2i. 123,2o. 178,e als, denn, 

weil, es sei denn. 
winen; prœt. w ä n d e , w ä n d e , w o n d , 

w a u n d e n t 74,i etc. wähnen. 
w a n de l 252,32 Änderung. 
w a r 122,22 wohin. 
w a r t 218,4 Grenzposten. 
w a r t e n 52,4. 179,5 dienen. 
w a u p e n s g n o s s e n 163,11 Wappenge

nossen. 
w e g e n 175,25 wägen. 
w e g e s i n , - e s e n , - y s e n 7,4 Pflugschar. 
w e i d e l i c h 124,ie. 136,is keck, stattlich. 
w e l l e n , w o l l e n ; prms. w e n d 122,22; 

prist, wo t e n t 198,n. 199,2; eonj. w e t 
88,10 w ô l t e 88,u. 

w e l t 205,i6 Kriegsmacht. 
W e n d e l s t e i n 246,2 Turm. 
w e n d i g 212,ie gewendet, geändert. 
w e r ; m i t r e c h t e r w e r 144,3 in offenem 

Angriff; plur. w ê r i n e n 229,9 Schutz
waffen. 

w e r c h ; plur. w e r c h e n , w e r k e n 
143,23,28,31 Wurfmaschine. 

w e r d 4,13 berühmt. 
w e r z ü g 143,22 Belagerungswerkzeug. 
w e s e n 176,4. 252,3o sein. 
w i d e r 10,9 zurück. 
w i d e r b i e t e n ; prœt. w i d e r b o t 12,15. 

86,4 zurücksenden, abbestellen. 
w i d e r b r i n g e n 17,n wiederherstellen. 

w i d e r m u t 265,io Gram. 
w i d e r p a r t 161,i6,2s Gegensatz. 
w i d e r s a g e n 64,i7 etc. absagen. 
w i d e r s a g b r i e f 98,4 Absagebrief. 
w i d e r s p a n ; plur. w i d e r s p e n n e 161,3i 

Streit. 
w i d e r s p â n n i g 10,i3 widerspenstig. 
w i d e r w ä r t i g 165,i5 feindlich. 
w i l a n t , w i l u n t 6,14 weiland. 
w i m n e n ; part. prœt. g e w i m n a t 212,o 

Weinlese halten. 
w i m n e r , w i n m e r , w i m e r 191,i2,2o. 199,i. 

226,6 Taglöhner zur Weinlese. 

w i m n e t 94,u; w i m n o t 81,3o Weinlese. 
w i n â c h t , w i e n â c h t e n 151,13 etc. w i h e -

n â c h t e n 212,i2 Weihnachten. 
w i n m a n o t 81,i2 October. 
w i r d e n k l i c h 232,i würdig. 
w i s l o s 225,3 hülflos, verlassen. 
w i t i 213,4 weites Feld. 
w o l f e l 31,i wohlfeil. 
w o l h a r k o m e n 4,2s glückliche Über

lieferung. 
w ö l k e n , masc. die Wolke. 
w o n , s. wan. 
w ü k i s c h 234,3 Sturzbach? 
w u n n s a m , w ü n s a m 3,». 4,20 wonnig. 
w ü r b e n , prœt. von werben 260,i7. 
w ü s t e n 229,28;prœt.wu s t e n 84,s: w o s t e 

124,2i verwüsten, verwunden. 
w û s t i , w ô s t i 16,i Wüste. 
w u t 234,8, prœt. von w a t e n . 
w u t g i i s 44,4 Kegenguss, Wolkenbruch. 

z. 
z a g i i ch 43,28 zaghaft. 
z a p f e n ; vom z a p f e n 199,4 vom Pass. 
z e h a n d 21,i9 sogleich. 
ze m o r g e n 124,23 Frühstück. 
ze r i n g u m b 143,32 ringsum. 
z e c k e n ; prœt. z o c h t e n , z e k e t e n 66,12. 

96,3 reizen, necken, 
z e i c h n e n ,plur. 239,5. 264,3o Feldzeichen, 
z e r b r e c h e n 162,»o abbrechen, 
z e r g a n ; prœt. z e r g i e n g 81,e. 159,3 

schmelzen; 183,n sich auflösen. 



286 Glossar. 

zerspent 161,3i zerstört. 
zimlich 268,7 geziemend. 
z instag 66,« etc. zistag234,u Dienstag. 
zi t , z i t t , neutr. 52,i2. 231,i2 etc. Zeit. 
z i t ig 188,i3; z i t t i g 187,6 reif. 
zleid 172,23 zu leide. 
zôche; durch zôches wil len 151,is 

mit der Absicht des Herauslockens. 
z ô c h e n ; prœt. z o e h t e n 151,2.153,7 locken. 
zubringen; prœt. zûbrach t 4,i3 zu

wegebringen. 

züg 122,23 etc. Kriegsgerät; re is iger 
züg 206,4 Reiterei, 

zöge want 263,i7. 265,2s verbündet, 
zuken 247,i3 die Waffen ziehen, 
zûkomen 88,8 einholen, sich schadlos 

halten, 
zulegen 88,10 beistehen, 
zuschub 262,8 Verstärkung, 
zusechen 268,n Aufmerksamkeit, 
zweiung 166,24 Entzweiung, 
zwölfbott 86,i8 Apostel, 
zwurent, zwùrent 168,c etc. zweimal. 



Namenregister. 

A. 
A, Lauf der Limmat durch die Stadt Zürich 

6,3,7,30. 7,11. 16,20. 44,7,14. 
Äbli, Werner 253,io. 
Abraham 5,17. 
Ab Yberg, Werni 242,2t, 243,5. 
Adventor, Märtyrer 15,i,6. 
Affo 49,9. 
Affoltern am Albis 150,37. 
— bei Höngg 56,4. 145,35. 
Agaunum, -o, -ganum 13,2,n,ie. Siehe 

Gatinus. 
Ägeri, Egre, Kt. Zug 167,24. 
Ägerisee, Eg- 38,io. 39,8,ie,2i. 
Agnes, s. Ungarn. 
Ägypten, Eg- 8,11,24. Klein - Ägypten 

183,7,24,31. 

Albis 23,i6. 28,46. 
Albisrieden, (Rieden) 212,19,27. 
Algarissmus, Algoris- 4,4,32. 
Alpen, -pan 15,2,27. 
Altdorf, Jakob von 100,i. 
Altencastel, Wernli von 111,8. 
Altheim, Sitz von 119,2. 
Altkirch 108,35. 
Altorf, Kt. Zürich 147,i8. 
Alwiler, Thein von 112,5. 
Aman, Oremus 49,i6. 
Ambringen, Ampr-, Ottman von 116,4. 
Amoltern, -ten, Herren von 112,27. 

Hans 112,4. 
Am Stad, Hans 251,i3,38. 252,24. 254,2i. 

Heinrich 54,14,39. 
Änderungen 169,29. 

Andlau, -Ion, Herren von: 
Göry 111,4. 
Peter 111,3,22. 
Walther 111,23. 

Angestein, Jost von 127,6. 
Angora 165,ns. 
Antigono 227,32. 228,29. 229,35. 
Appenzell 166,i,iof. 19. 168,,0. 169,i. 209,i9 

253,2i. 
Appenzeller, die von Appenzell 166,2,7,21,40. 

168,17. 169,2,4,23,28,34. 170,2 ff. 171,19. 
191,17,38. 217,35. 218,4. 221,3. 

Arab y e 8,25. 
Aragonia, K. Ferdinand v. 181,2,2o. 
Aarau 137,2i. 
Arbedo 189,34. 190,28,35. 
Arberg, -bürg, Grafen von: 

Peter 71,3,29. 
Wilhelm 71,3o. 

Arbon 166.8. 

Arburger, Arberger, Peter 117,4,43. 118,8. 
Arburger von Starenberg, Christoffel 118,i. 
Are 28,io. 84,4. 156,2. 
Argau, Er-, -öi, -öw 31,27. 85,2. 104,3,6. 

124,io. 156,,4. 180,6,24 ff 
Argon, -un, Egen, Peter von 222,U,3o,34. 

223,23. 
Aristau, Aren- 105,i,2s. 131,2i. 155,3. 
Arlberg 258,23. 260,0. 
Arie 6,,,4. 7,9,12. 
Armagnaken 217,i9. 
Ars, Berg im Linttal 244,3. 
Art am Zugersee 62,2. 
Äscher, s. Escher. 
Au, Ow, Johann in der 81,is. 82,28. 
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Auenstein, s. Gallenstein. 
Augsburg, Ogsp. 164,36. 222,,7. 
Avenches, s. Wiflisburg. 

B. 
Babenhain, s. Bebelnheim. 
Baden im Argau 57,s. 58,7,i5. 59,25,3,. 76,is. 

148-150. 157,26. 175,,7. 179—180. 183,8. 
Bäder 148,«. 149,,, ,„ ff. 
Burg 149,20,37. 
Galgen 58,,3. 
Klein - Baden; Enent - Baden 148,8. 

149,27. 179,25. 
Mühle 149,22,37,40. 

Baden, Markgraf Jakob von 221,io,3o. 
Baden-Hochberg, s. Hochberg. 
Baiern, Pey- 150,2c. 
Bajesid, Wegisat 165,3 ff. 
Baldegg 105,i,,3. 154,9. 
Balgheim, Balgen, Dietrich von 98,,,,4,,7. 
Balm, Budolf von 35,43. 
Bamberg, Baben-, Bischöfe von: 

Friedrich von Hohenlohe 70,5,35. 
Lamprecht von Brunn 125,3,44. 

Bänke, Be-, auf dem Sihlfeld 213,i,24. 
Bar, Kt. Zug 167,e,ic,24,2s. 
Bärenheim, Johans von 116,2. 
Basel, Stadt 26,i2,ic. 29,43,15. 56,9. 60,1,20,27. 

68,37. 72,3,39. 80,, ,3. 182,9,i2. 200—202. 
204,4. 206,0. 209,,8. 216,8. 219,6,2i (Klein
basel). 241,,4. 242,,2. 259,25. 268,13,31. 

— die von Basel 39,32. 199,,6. 200,2o. 220,2. 
258,30. 259,5,ii. 260,,4. 262,8. 

— Bischöfe: 201,:». 234,2o. 
Friedrich ze Bin 221,,2,s8. 
Heinrieh von Neuenburg 26,10,30. 29,42. 
Johann Senn von Münsingen 71,4,«. 

Baselwind, Familie 112,3o. 
Lutz(?) 112,5,34. 
Peter 112,5. 

Bätterlingen, s. Peterlingen. 
Beatrix von Schlesien 43,35. 
Bebelnheim(?), Babenhain, Claus von 

115,2,35 f. 
Bechern, Behem, s. Böhmen. 
Bedrettotal 172,4,. 

Beglingen, Kt. Glarus 141,20. 
Bellenz, Belenz, P- 189—191. 242,25. 
Berenfels, Konrad 56,8,34. 
Berg, s. Zugerberg. 
Berleehingen, Walther von 128,s. 
Bern, Berne, Pern, Stadt 56,9. 72.4,so. 85*. 

86,23. 88,30.134,38. 205.,,. 207,,f. ,2. 215,25. 
224,,. 257,33. 263,24. 

— die von 39,20. 43,5 ff. 82,,9. 83,23,27. 
8 7 - 8 9 . 92-94.128,,o,3«. 129,3ff. 137,2,,23. 
142,io. 143,2,. 144,2,5. 145,25. 156,,,,9. 
167,18,47. 168,5. 180,25. 190,,,,4,,8. 197,5. 
198,.8. 203,,4. 205,1S. 209,,,. 210,,3. 212,,8. 
227,,9. 230,3,22«. 239,,,u,. 243,3. 253,,9. 
256,,3. 260—265. 

Beromünster 60,34,40. 104,4,2, ff. 
Besançon 202,25. 
iietmaringen, Bett-, Wolf von 106,2,22,25. 
Betschwanden, Bettsw- 256,8. 
Biber, Rudolf 40,4,. 49,22. 50,2,. 
Bilgri, Claus 49,n. 50,2». 

Heinrich 50,2«. 
Kudolf 50,3,22. 
Wernher, Wernli 49,9. 50,25. 

Bilstein, s. Horburg. 
Binder, Kudolf 50,,0. 
Binzenrain 152,,o,42. 
Birkendorf, Binchid-, Fritschi von 109,3. 
Birmenstorf 150,4i. 
Bischof, Franz 217,29. 
Bisingen, Herren von: 

Bäldlin 106,3,27. 
Walker 106,27. 

Blamont, -und 262,i9,3s. 
Blandschier, Glad von 110,6. 
Blarer, s. Konstanz, Bischöfe. 
Blassan, Hofmeister 119,2. 
Blatten, P-, Wigaleis an der 120,,. 
Blegnotal 190,36. 
Bliker von Einfrid 99,5. 
Blöchlin, Peter 98,2. 
Blumberg, Blumenb-, Burg 107,38. 98,,a. 
— Herren von: 

Albrecht 107,5. 
Bürgi 98,,. 
Kudolf 108,,2. 

Bochingen, Hug von 101,,,is. 
Bodensee 166,,9. 177,24. 181,7. 
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Bödmen, Hans von 240,s. 
Böhmen (Bechern, Behem, Beham, Beheim) 

30,8 f. 31,3 ff. 68,i,i3. 74,u. 83,17 f. 158,u. 
163,,5,i8. 182,23.187,,2.188,33.192,3.193,3. 

Bokli, Wilhelm 35,22. 
Bökli, Ott 114,2. 
— Volmar 106,4,36. 
Bömer, Johann, Vater und Sohn 82,25. 
Borso, Eudolf 49,i5. 
Botsheim, Johans 112,2i. 
Bötzberg 156,7. 
Botzen 164,7. 
Botzen, die, Hans und Friedrich 112,i. 
Bragunn, s. Burgund. 
Brandegg, Herren von: 

Hans 106,i,i2. 
Kün 98,2,i9. 

Brandenburg, Ludwig von 66,2,37. 67,ro,3i. 
69,5. 

Brandenburg-An sbach, Albrecht von 220,i7. 
Branthöw, -höh 97,i,2o. 
Brauge, s. Prag. 
Bregenz, -anz 163,2i. 170,2,27,39,4«. 171,28-

235,20,37. 
— Graf Wilhelm von 174,9,3i. 175,7,,8. 
Breisach, Bri- 72,3,39,«. 188,7. 201,14,22,35. 

202,8. 259,22,37. 
Breisgau,Brisgôw31,28.199,2o. 209,i8.258,n. 
Breitenlandenberg, s. Landenberg. 
Bremgarten 60,1,20. 63,10. 83,19. 109,i8. 

129,,8. 151, , ff. 154,i5. 178,4. 179,,,22. 
180,29. 219,1,19. 

Brenz, s. Güfi. 
Brescia (Priß) 164,8,37. 
Britterwald 141,22. 
Bronburg, Burkart von 102,i. 
Bruchli, Vogt auf Windegg 136,i2. 
Brücke bei dem Hardturm 44,8. 45,i,22 ff. 
— die lange, bei Rapperswil 80,5,26 ff. 
Brugg im Argau 28,io. 29,9. 55,9,34. 57,9. 

59,2i. 60,3. 73,37. 156,5. 
Brüggli, Heinrich 89,25. 
Brümsi, Schaffhauser Familie 54,39. 
Brun, Bruno, Propst 81,i4. 82,2o. 

Eberhart 82,6,42. 84,,5 ff. 
Herdegen 82,2i. 
Jakob 82,42. 84,i6. 
Katharina 82,6,9. 

Quellen zur Schweizer Geschichte XVI 

Rudolf, Bürgermeister 40,3. 41,i9. 48,7. 
82,2I. 

Kutschmann 84,i6. 
Brunner, Hans 248,5. 
Bruno, Hugo 42,29. 

Johannes 42,28. 
Bubenberg, Adrian von 206,i7. 

Heinrich von 222,3o. 223,20. 
Buchheim (Blecherner), Albrecht von 

76,15,38 ff. 

Buchhorn 166,s. 
Buchnau, Nithart von 128,e. 
Büchsli, Heinrich 114,3. 
Bückom, Clâwi 149,42. 
Bud, s. Guder. 
Bülach, Bull- 133,i,36. 155,3. 169,3,39,42. 

170,6,,o. 198,4. 
Bumeister, s. Hentscher. 
Buonconvento 37,34. 
Buppensulz, s. Buttisholz. 
Büren, Kt. Bern 137,23. 144,2,2s. 
Burg, bei Glarus 233,i6,3s- 255,20,35. 
Burgberg, Hans und Konrad von 110,i3. 
Burgdorf, Burtolf 83,24,27. 88—92. 206,i3. 
Burgund, Bra-, Brugunn, Burgunni, Berg-

unn, Perg- 31,28. 262,i3. 270,n,22. Burg
under 270,i2. 271,2,6. 

— Herzoge: 
Karl 200,25 (der Burguner). 202—205. 

207,5,2!. 208,13. 210,11,15,20. 211,9. 254,,7,20. 
259—264. 266,2,19,21. 267,i8,27,3i. 268,23 
270,1,4,10,25. 

Maria, dessen Tochter 204,3o. 270,37. 
Philipp der Gute 160,6,28,38. 

— Anton, Bastard 204,3i. 
Burgunden, westliche Schweiz 31,2,10,27. 

168,20. 
Büschli, Kuni 51,2. 
Bussenhart, Claus von 49,is. 

Haini von 49,i2. 
Büttikon, Budolf von 54,38. 
Buttisholz, Buppensulz, Buttens- 85,3,27. 

c. 
Candidus, -, tyrer 10,23. 11,2. 17,s2. 
Caspar, Baltiser (-asar) und Melchior 24,s,2o. 

19 
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Castels, Castel de Catty, Kt. Freiburg 129,7. 
154,,. 

Claisol von Rode, Volz von 128,2. 
Colmar 200,5. 201,s,«o. 202,4. 204,4. 206,». 

209,18. 258,30. 
Constancius, -tinus, Märtyrer 10,24. 11,3. 

15,1,5. 

Constanz, Costenz s. Konstanz. 
Coucy, Herren von 144,39. 
Crevola, Creuel 228,34. 229,36. 
Crodo, Grat 227,2i,32. 228,i2,3i f. 229,3s f. 
Cur, Kur 243,2i,36. 190,9. 
— Bischof: Ulrich V., Schultheiß 70,36. 
Curwalhen 256,i5,is. 

D. 
Dafeder, Val di Vedrò 228,33. 229,35. 
Damascenus 165,io-
Decius, römischer Richter 3,7. 17,i—20,5. 
Deutsches Reich. 
— Reichsstädte 39,3. 83,9,i4,3s.94,3,9ff. 103,!. 

133,5. 134,11,32. 150,25. 157,2,34. 177,10. 

223,i6. 231,i2. 
— Kaiser und Könige: 

Otto(?) 25,i3. 
Friedrich I. 24,6,24. 
Rudolf I. von Habsburg 26,i5. 3 W ff. 

31,5 ff. 32,5. 33,2,27. 95,41. 
Adolf von Nassau 34,24. 
Albrecht I. 34,25. 35,,. 36,8. 52,35. 55,37. 
Heinrich VII . von Luxemburg 37.4,s4ff. 
Ludwig von Baiern 42,9 ff. 43,34. 
45,4,16,29. 46,7,11. 66,38. 
Karl IV., König von Böhmen 43,39. 

68,1,13. 73—75. 77,4. 83,9,i7. 86,8,i7,4o. 
176,9. 

Wenzel, Quinceslaus 158,u. 163,is. 
Ruprecht von der Pfalz 163,2ff. 164,5,35. 
Sigmund, König von Ungarn 113.24. 

160,M. 175,24. 176,8,22. 177—183. 
187,24. 192,16,38. 193,3,10. 231,9 32. 

Albrecht I I . 193,io. 
Friedrich I H . 213,26. 218,25. 

Dina 5,ii. 6,i4. 
Dießbach, Nikiaus von 263,i. 
Dießenhofen 114,i7. 121,4. 161,3,io. 235,7,o. 

238,.8,!i. 239,, ff. 240,7,i9. 

Dietel, Familie 50,32. 
Dietel 49,7. 

Dirmstein, Dürmen-, Thirm-, Anthi von 
111,7,30 ff. 

Disentis 190,s. 
Domo d'Ossola, Tum 172,5,44. 173,I2,I7,M. 

190,,,. 226-230. 
Donau, Tfwowe 31,». 
Dornbirn, Dorenbüren 118,26. 235,21,37. 
Drei Könige. Ihre Reliquien in Zürich 

24,8 ff. 
Duregenn 7,i3. 
Dürre, Peter 133,io,24. 

B. 
Echallens 262,27. 
Eftringer, Estr- 49,?. 
Egen, s. Argon. 
Egerisee, s. Ägerisee. 
Egghart, Jörg 139,u. 
Eglisau 221,2. 
Ehingen, Burkart von 97,4,39. 
Eichstätt, Bischof von: 

Johann von Eich 221,i3,4o. 
Eidgenossen, Aidgn-, Eidgn- 60,38. 62,isf. 

83,34 f. 131,ii ff. 148,40. 154,2. 157—158. 
160,,8. 161,23. 167,5 ff. 170,8. 173—175. 
178—180. 183,». 189—191. 196—216. 
219.6,.o,i2. 221—224. 226-231. 234-246. 
259—252. 254,20. 258—260. 262—266. 
268—271. 

Eidgenossenschaft, Eidgnosschaft 134,12. 
158,32.167,io. 178,2!. 232,26. 245,24. 252,». 
256,u. 264,29. 

Einfrid, s. Bliker. 
Einit(?), bei Glarus 254,i0. 
Einseltheim, s. Iselheim. 
Einsideln, Einsidlen, Neissellen, Unser 

Frauen 25,12. 59,27. 167,24. 201,11,32. 
222,4,3i. 234,,7. 243,9. 246,2. 

— Münster 245,13,28. 
— Kapelle U. 1. Frau 244,n. 245 ,» , 17. 

248,2i. 
Einsold, Hermann 114,2. 
Elch bei Lüttich 171,39. 
Eligurt, s. Héricourt. 
EUenbach, El-, Cunz von 127,». 
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Ellerbach, Erlib-, Burkhart von 59,4,3o,4o. 
60,19. 

Johans von 117,2,i4. 
Elsaß, -ses 3,25. 31,2,io,!8. 85,1S. 199,2o. 209,19. 

254,i7. 258,io. 259,2o. 257,24. 
Einbrach 50,i. 
Ems, Empz, Burgen im Vorarlberg 

170,12,15,20,22,35. 

— Freiherren von 131,i2f. 
Eglolf 118,9,25. 
Ulrich 118,2,io,25. 

End, Wilhelm von 117,4. 118,9. 
Enge, bei Zürich 65,i3. 
Engelberg 224,.4. 225,i,4. 
Engelsburg 231,37. 
Engi, E t . Glarus 244,i6. 
Engibrücke 233.io,2i. 
England, Engeil-. König Heinrich V. 

181,3,29. 
Engländer, Engenlender, Engeil-, Engel-

sche (Gugler) 83,i. 85,5,n,25. 86,1,4. 
Ensisheim, Ensh-, Enssen, Enzen 249,12,34. 
Entlibuch, Äntli- 83,45. 95,7,39. 148,3. 

149,25,28-
Erdbeben 45,1 8 ,M. 80,I ff. 83,n. 160,i. 
Eren, Cunrat ab dem 119,i. 
Erishaupt, -höpt, Johans 89,2i. 
Erzingen, Friedrich (Fritschi) von 114,2s. 

I21,i. 
Heinrich von 114,i. 

Eschbach, -pach, Hans von 99,3. 
Eschenbach, Herren von 37,2,23. 

Berchtold I I I . 35,4o. 
Walther IV. 35,3,3e. 36,,o. 37,,. 

Eschental 172,42. 173,,2,i4,33. 191,26. 
Escher, Ä-, Götz 231,ji. 
Eschinger, Konrad 114,3. 
Estavayer (Stäffis) 263,3i. 
Etsch, Rittergesellschaft von der 124,46. 

125,11,34. 

Etzel, Kt. Schwiz 195,2i. 196,i9. 
Ewattingen, Ewat-, Ewant-, Herren von: 

Bertschi, Berchtold 107,i,24. 
Hans 107,i,23. 
Hen sii 107,2,24 (?). 
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F. 
Facino Cane, Fratzcigan, Fazincan, Fati-

gan, Gouverneur von Mailand 173,8,35 ff. 
Faldösch, Valdoss, Veldodsch, Waldesch 

172,5,28- 228,1,17. 
Falkenstein, Hans von 218,15,36. 

Thomas von 218,36. 
Falkenstein (bei Pfronten), Michel von 

120,i,,7. 
Farnsburg, Farsperg 215,2o,s8. 316,3. 217,6. 
Fehraltorf 147,24. 
Feldkirch, Veltkilch 181,14. 182,2,5,26. 

236,!4. 242,5,8. 249,,. 
Feuerwaffen 89,7,35. 
First im Elsaß 84,i. 
First, s. Fürst. 
Fischental, V- 152,i9f. 
Fischingen, V- 171,9. 172,IS,3D. 
Fischli 49,i8. 
Flachslanden, Fias-, Bernhart von l l l , i . 

Werner von 111,«. 
Fluntern 75,9. 
Fontana, Benedict 44,i5. 
Foppiano 172,44. 
Franken, Herzogtum 31,1,9,27. 
Frankfurt am Main, Franken- 29,45. 

163,2,10,14,36. 

Frankreich, Frankenrich 8,4,18. 15,25. 
— Könige: 

Karl VI. 181,2,29. 
Ludwig XI. 207,6. 210,17,21. 211,27. 

216,2,i9 (Dauphin,Telfin) 270,2,4,8,25,29. 
Franzosen 267,4. 270,2o. 
Fraubrunnen, Frowen- 85,9. 
Frauenberg, Frow-, Wölfli von 100,4. 
Frauenfeld, Frow- 139,i. 142,27. 235,8. 
Freiamt 198,32. 
Freiburg im Breisgau 72,3,39,41. 124,47. 

125,n,34. 128,33. 
Freiburg im Üchtland, in Burgund 72,39. 

129,5. 203,.4. 205,,8. 230,io. 239,i9. 242,25. 
249,8. 253,2i. 261,7. 262,6. 

Freiburger, Fri-, Zürcher Familie 50,27. 
Johans 49,i4. 

Freising. Bischof: Albrecht von Hohen-
b e r g 70,5,3i. 

Freudenberg bei Kagaz 195,io,3o. 236,se. 
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Freudnau, Froid- 58,i2. 
Friburger, s. Freiburger. 
Frick 156 ,̂20,22. 
Fricktal 156,7,19,22. 
Fridingen, Junghans von 240,a. 
Friedau 84,4,42. 
Friesenberg bei Zürich 65,5,27 ff. 
— Kt. Bern 93,28. 
Froburg, -berg, Grafen von: 

Hartmann, Hanem-, Henm- 71,3,33,37. 
Johann 71,37,39. 
Volmar 71,34. 

Fruchtpreise 32. 79. 82. 167. 168. 188. 
193. 194. 199. 212. 230. 231. 242. 248. 
254. 256. 

Frut t 172,43. 
Früuf von Habsburg 111,». 
Fudutz, s. Vaduz. 
Fürst (First), Ernst von 101,,,i3. 116,5. 
Fürstenberg, Grafen von 70,3: 

Heinrich I I I . 70,2o. 
Johans, Herr zu Haslach 101 ,u. 

114,6,39. 
Konrad 70,2i. 

Fürstenfeld bei München 45,3o. 
Furter, Rifli 51,,. 
Fußach 235,i7 f. 34. 

G. 
Gachnang 238,36. 
Gailingen, Gei- 239,i3,3i. 240,8,i&. 
Galea (?) 8,4. 
Gallia 8,i6. 15,i4. 
Galgen vor Baden 58,i3. 60,30. 
Galgenzeig bei Baden 58,34. 
Gand bei Näfels 141,i2,i4. 
Gandidus, s. Candidus. 
Gasser, Lütold 50,i. 
Gaster, -el 198,25. 
Gatinus, Gatzimus, Agaunum 11,1». 13,2. 
Gauenstein, Gôw-, Auenstein 156,3,23,30. 
Geiling, Diether 127,5. 
Geisler 45,9,21. 
Gelikon, Küny 148,n. 
Gemar, Gomer, Hensli von 116,5. 
Gemmingen, Herren von 99,26. 

Genf, J-, Jänf 205,2,4,6,18,81. 2 0 9 , I , I O , M . 
Gerbolt, Heini 141,45. 
Geroldsegg, Herren von 40,2o: 

Ulrich, Herr zu Sulz 100,7. 
Walther 40,,6. 

Gfenn, Gev- 147,3,5,18,25.148,2i. Siehe Heg-
nauer. 

Glad, s. Blandschier. 
Glanzenberg 28,2 f. 31,37,47 33,29. 
Glarus, -is, das Dorf 141,28,30. 233,i3. 240,ie. 

245,9. 248,4. 250,4. 254l8. 255,i6. 256,2 ff. 
261,,8. 

— das Land 15,9. 16,i. 58,s. 61,i2. 67,26. 
77,37. 137,,,4. 138,29. 139,3,3i. 141,4. 
142,6,i6,i9. 236,26. 238,24. 252,,2. 253,2o. 
255,23. 258,5 (Kirche). 

— die von Glarus, Glarner 61,io,i3. 62,u. 
66,19. 130—131. 135,,6. 136,18,33. 137, i6. 
140-142. 149,42,45. 157,21,23. 166,39. 173,4. 
196,i2. 212,i2. 215,25. 228,1,. 236,4. 237,2o. 
238,6,8. 239,io. 240,9,i3. 246,ie. 249,7 , i i . 
254,23. 257,2». 260,23. 264,,6. 265,26. 266,34. 

Glarus, von, Zürcher Familie 50,27. 
Jakob 40,4i. 
Johans 50,4. 

Glatt, Fluss 56,3. 64,7. 72,7. 73,i8. 74,s. 75,2. 
148,2i. 152,,6. 172,,o. 221,,,. 

Glatt, Klatt, Klett, Herren von: 
Friedrich 110,37. 
Hügli 110,36. 

Glenter, Jakob 89,2o. 
Glentner, Jakob 151,34. 
Gloggner, Glogner, Albrecht 162,i6. 

Hans 6,35. 162,i6. 
Goldbacher 49,i3. 
Goldschmid, Petermann 223,24. 
Göler, Göller, Albrecht 100,4. 
Gomaringen, Gumr- 61,u. 62,is. 

Eberhart von 62,25. 
Gomer, s. Gemar. 
Gorgheit, Johannes 59,25. 
Göringen, Heinrich von 126,3. 
Gotthard 172,4l28,4i. 173,i6. 190,5. 
Götze, Gotsch, Christoph 119,». 

Niclaus 119,i. 
Grad, Grat, Johans Bernhart Waldern 

108,4,32. 109,12,16. 

Gradner, Virgilius 237,3*. 
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Graf, Michael, s. Stebler. 
Gräffischperg, Grefelberg, Greuelberg 

218,16,39. 229,39. 
Grandson, Grandse, Gransse 203,12,18,37. 

206,3. 2H,i. 262,26. 264,,o,2i. 
Granges, Granye, bei Héricourt 203,4. 
Granse, oberer Teil des Neuenburgersees 

209,9,28. 
Grasburg 129,42. 
Grat, s. Crodo. 
Greifensee 137,2o. 180,32. 214,is,3e. 
Greifenstein, Friedr. von 117,3,24,31. 118,9. 
Grenzach 219,2i. 
Greselberg(?) 228,27. 
Greuelberg, Grevelberg, s. Gräffischperg. 
Griechenland, Kr- 165,3. 
Grießen, Grieshain, Wetzel von 102,2. 
Grimmenstein, Kt. Bern 93,28. 
— bei St. Margreten, Kt. St. Gallen 118,,8. 
Grinau 41,4,6,26,37. 42,29. 
Grundelli 49,n. 
Grünenberg bei Langental 93,i,i4. 155,4. 
Grüningen 136, ». 147,is. 170,10,32. 174,32. 

197—198. 
Guder, Bud(?), Benz 101,a,si. 
Gufidaun, Gufigun, Sigmund von 118,i. 

Georg (Göry) von 118,2,22. 
Gugler 84,28. Siehe Engländer. 
Gümminenkrieg 130,2i. 
Gündisau 147,2i. 
Gundoldingen, Peter von 82,26. 
Gunnaue(?), Kunz von 128,3. 
Günther (Güther?), Hans 108,6. 109,i3. 
Gurtwiler 109,35. 
Güß, Konrad 119,3. 
Güß von Brenz, Brun 117,3. 
Güß von Leipheim, Henman 119,3,24. 

H. 

Habsburg 28,n. 
— Neu-Habsburg 62,6,34 ff. 
Habsburg, Grafen von: 

Hartmann 33,29. 
Rudolf III . , der spätere König 26,e ff. 

27,22. 28,i2 ff. 29,10,12. 30,i,i5. 

Habsburg-Laufenburg, Grafen von 52,4 ff. 
53,8. 54,4 ff. 55,i. 66,18. 

Rudolf der ältere, der Schweigsame 
62,36. 

Kudolf III . 41,34. 
Johann I. der ältere, Rudolfs I I I . 

Sohn 40,6 (!). 41,2 ff. 47,33. 
Johann II., Hans, der jüngere, Sohn 

Johanns I. 49,2. 54,28. 67,2i. 73,i9. 
74,7,29. 

Rudolf, Sohn Johanns I. 52,32. 54,28. 
67,2i. 

Gottfried, Sohn Johanns I. 52,32. 54,28. 
67,21. 

Rudolf IV. 109,24. 
Johann I I I . 110,3,22. 
Johann IV. 109,2,24 ff. 

— s. Konstanz, Bischöfe. 
Habsburg s. Früuf. 

| Habsheim lll , i9. 
j Hachberg, s. Hochberg. 
| Hag, Hagberg, Kt. Soloturn 84,4,4o. 

Hagenau 68,37. 210,4. 
Hagenbach, Peter von 200,3,9,21. 201,i4ff. 

202,8. 258,16,34. 259,22. 260,5. 
Hagnau, Hans von 127,8. 
Hall in Tirol 118,3. 
Hallwil, Margareta von 102,36. 

Turing von 213,2,26. 
Hak (Kai) von Harthausen und Musche-

wang,Konrad 98,3)32. 
Hanger, Henman 116,6. 
Hantschuhsheim, Hentschusen, Hänni von 

126,6. 
Hard bei Zürich 44,8. 150,27. 
Hardturm 65,i. 
Hart im Sundgau 249,n. 
Harthausen, s. Hak, Hauk. 
Hasenburg, -berg 125,12,35. 129,2,i9. 154,8. 
Hasfurter, Heinrich 236,is. 
Haslach, s. Fürstenberg. 
Hasli, Adelheid von 122,84. 
Hauk von Harthusen, Berchtold 106,4,12. 

; Hauptlisberg bei St. Gallen 168,35-
j Hedingen 212,26. 215,is,s4. 
| Hegau 188,27. 
: Hegnau 147,24. 
I Hegnauers Reben bei Gfenn 147,3, 
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Helmstatt, Heinrich von 127,7. 
Künzli von, der Rafinger 100,3. 
Wiprecht von 126,2,20. 127,3*. 

Henggart, Henck-, Bertschi von 110,i,i». 
Hentscher, Hentschuher, gen. Bumeister 

60,9,40. 

Hentschusen, s. Handschuhsheim. 
Hergass, Hans 116,6. 
Héricourt, Eligurt 202,iS. 203,6,s. 260, n. 

261,3,18. 
Herrenherg, Herrschaft 106,1,10. 
Heudorf, Bilgeri von 251,9,32. 252,17,30. 

Hans von 252,25. 
Heuschreckenplage 42. 80. 
Hewen, s. Konstanz, Bischöfe. 
Hilshach, Hilisp-, Diether von 100,2. 
Hilwer, Hans 98,2,25. 
Hinwil, Hun-, Herren von 174,42. 

Hermann von 174,io. 175,n. 
Hirschberg, Hirz-, Heinrich von 99,3. 

Künzli von 99,4. 
Hochberg, Hachb-, Markgrafen von Baden-

Hochberg 71,i. 124,3. 125,33. 
Heinrich IV. 71,8. 114,». 
Rudolf II. 71,9. 
Otto, dessen Bruder 71,io. 
Hans, Hess, Otto, Söhne Heinrich IV. 

114,5,6,33. 
Rudolf IV. 219,36. 
Wilhelm, Österreich.Landvogt 219,l6,34• 

221,io. 
Hochburgund 270,11,22. 
Hochen Syen, s. Siena. 
Hochmössingen, Homesingen, Merkli von 

97,2. 
Hof, s. Im Hof. 
Höfe, Kt. Schwiz 243,9. 
Hohenberg, Grafen von 119,22. 

Rudolf von 106,2i. 
Hohen-Geroldsegg, Freiherren von 100,37. 
Hohenhart, Albrecht von 126,1,15. 

Gerhart von 127,i. 
Hohen-Landenberg 48,26. 

Herren von 47,4iff. 
Beringer von 47,7,43. 48,32. 

Hohenlohe, s. Bamberg. Freising. Würz
burg. 

Hohen-Rechberg, Albrecht von 119,5,39 ff. 

Hohen-Zollern, Johann II. von, Burggraf 
von Nürnberg 70,1,11. 

— Friedrich V. von, Burggraf von Nürn
berg 125,4,45. 

Hoh-Rappoltstein lll,4o. 
Holland 188,7. 
Holywood, Johannes von 4,32. 
Homberg, Werner von 54,32. 
Homesingen, s. Hochmössingen. 
Höngg, 145,.i. 
Hönggerberg 64,9. 65,s. 
Horburg, Herrschaft 112,24. 

Walther von H. zu Bilstein 112,3. 
Horenberg 175,i8. 
Horgen 197,i. 
Homberg, Hören-, Herren von: 

Henman 101,7,41. 
Wernher 101,7,38. 

Hospen tal, Ritter von 154,is,2i. 
Hottingen 75,9. 
Hoven, Hof-, Diether von 99,4. 
Hün, Clara 108,is. 
Hünenberg, Hünab-, Hunab- 152,10,40. 

153,4. 154,17,20. 

Herren von 121,ss. 
Peter 151,3s. 
Rudolf 105,i4. 
Storch, Stark 89,i9. 133,2i. 

Huntpiss, Ital 223,32. 
H ü r d e n 80,15,17. 

Hurderfeld 152,22. 
Hus, Hans ab dem 121,1. 

Johans ab dem 49,9. 
Bernhart vom 115,4,39,4t. 
Hans vom 115,4,38. 
Hans Ulrich vom 113,2. 

Husenburg 113,i9. 
Huser, Konrad 97,4. 
Hussiten 163,i7. 187,i2. 192,3. 

I. 

Jänf, Jenf, s. Genf. 
Iberg, Kt. Luzern 155,1,«. 
Jerusalem 7,4. 10 2«. 11,4. 165,29. 
Jestetten, Bernhard von 102,4,40. 
Igritz(?) 183,33. 
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Imhof, Zweig der Breisgauer Familie 
Schnewli 111,36. 

Im Hof, Hans 247,u. 
Im Turn, Schaff hauser Familie: 

Eüdger 108,1,14. 
Wilhelm der ältere 108,i5. 
Wilhelm der jüngere 108,1,14,1s. 

Innocencius, Märtyrer 10,23. 11,2. 
Innsbruck 164,6. 
Insplingen, s. Jusplingen. 
Jona, Jonen, Bach und Ortschaft hei 

Rapperswil 136,25. 
Jonen, Bach und Ortschaft im Kt. Argau 

150,9,37,39. 
Jougne 262,27. 265,30. 
Jovis 5,11. 6,14. 18,28. 
Iselheim, Einseltheim (?), Stephan von 99,2. 
Isenheim 113,i8. 
Iten, Johann 49,is. 
Juden 46,, ff. 161,2 ff. 162,29. 164,2,28 ff. 
Jusplingen, Ins-, Heinrich 106,3,31. 

K. 
Käferberg 145,5. 
Kaiser, s. Deutsches Reich. Rom. 
Kaisersberg 112,i9. 
Kaiserstuhl 83,38. 188,s. 
Kai, s. Hak. 
Kalter Stein 75,4. 
Kappeller, C-, Friedrich 108,6. 109,i3. 
Kapplers Hofstatt in Glarus 233 ,H . 
Karl der Große 5,4. 23,3,e,19 ff. 
Kasteis, s. Castels. 
Kel, s. Kolli. 
Keller, des Wißen knecht 49,ie. 
Keppenbach, Zweig der Breisgauer Fa

milie Schnewli 111,36. 
Kernwald 253,2o. 
Kiburg, Schloss und Amt 33,9,n. 142,27. 

147,18,39. 152,24. 175,12. 197,17 f. 198,27,29. 
235,6. 

Kiburg, Grafen von 71,2,3i. 83,20,23- 88,11,14. 
90,15. 91,7. 92,4,13,15. 175,7,12. 

Eberhart IL 71,22. 87,25. 
Hartmann I I I . 87,24. 
Berchtold 89,». 90,3,>. 9120. 92,3i. 

Rudolf 87,i ff. 89,io,4i. 92,33. 
Hartmann IV. 92,32. 
Egon 92,32. 

Kilchberg bei Zürich 197,2. 
Kilchgass in Schwiz 242,2i. 
Kindhausen 147,25. 
Kirchberg, Kilch-, Wilhelm von 70,2,i8-
Kirchenzen 141,22. 
Kiser, Walther 237,6. 
Klatt, Klett, s. Glatt. 
Klingenberg, Johann von 138,1,38. 
Klingnau 54,9. 83,38 f. 188,i7. 252,i. 
Klöntal 254,,o. 
Klos, Klus 75,6,23. 
K loten 198,5,30. 

Kolli, Kel, Kell, Heinrich 118,3,37,40. 
Kolmar, s. Colmar. 
Köln 24,.2,22. 31,26. 202,». 
Kometen 83,7. 162,1,11,13. 
Königsfelden 68,37. 
Konstantinopel 165,27. 
Konstanz, die von Konstanz, Kostenz, C-

34,9. 53,9,32. 94,,. 114,i. 157,34.165,5.166. 

171,27. 172,2,11,14,17. 176,13,17,21. 177,1,24,28,28. 
181—183. 200,22,26,38. 201,6. 221,7. 236,13. 
241,io. 247,i. 256,4. 

— Bischöfe: 
Konrad (von Altorf) 25,i2. 
Rudolf von Habsburg - Laufenburg 

33,17. 34,3,31,41. 
Nikiaus von Risenburg 83,37. 
Johann von Windloch 75,37. 
Albrecht Blarer von Wartensee 172,2». 
(Heinrich von Hewen) 234,2». 

Koppigen, Kopin- 128,i2. 154.io. 
Kraienstein, Krähstel 132,1,15,2s,33,42. 
Krattenturm bei Zürich 64,34,38. Siehe 

Warthäuschen. 
Krenkingen, der von 175,i4. 

Diethelm 120,6,35. 
Heinrich 120,4,35. 
Hug 120,39. 

Krieg, Kriech, Zürcher Familie 49,8. 
50,32. 

Ulrich, zum Adler 30,4,32. 32,3. 
Künsegg, Küs-, Henz von 120,2. 
Kupferschmid, Hauptmann der Appen

zeller 171,19. 
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Küssaberg, Herren von: 
Gemör 109,2. 
Hartmann 109,2. 
Heinrich 109,34. 

Küssnach, Kt. Zürich 27,4,34 ff. 29,20,22. 
— Kt. Schwiz 60,n,44. 243,8. 

L. 
Lächler, Johans der 107,3,28. 
Lamparten, -tien, Langb- 24,7,26. 37,5. 190,i. 

192,i7. 
Lampugnano, G. A. da 269,36. 
Landenberg, Beringer von (1259) 122,33. 

Beringer (1350) 49,3,21,39. 
sein Sohn 49,3». 

— Breiten-: Albrecht von 122,5,26,35. 
— von Greifensee: Bös Beringer 197,8,22,26. 

198,4,26. 
Hans 214,19,37. 
Itel Hermann 113,5. 
Pfaff Hermann 113,29. 
Rudolf 113,6. 
Ulrich 113,5. 

Landenberg, s. Tschud. 
Landsberg, Hans von 111,4. 

Eberhart 111,5. 
Hemman 113,1,14,1s. 

Landschade, Diether 126,5. 
Lattifer, Plattifer 190,5,30. 
Laufenburg, -berg 188,6. 200,6. 202,i. 217,i. 

218,,2,3o. 254,i9. 258,i2. 
Laupen 43,i ff. 
Lausanne, Losan, Lossen 205,3,5,8,18,30. 

209,2,4,8,10,35. 263,2o. 265,i2,i4. 266,io. 
Leinstetten, Lin-, Manloch von 106,1,17. 
Lenzburg 60,2,21. 125,12,35. 206,i2. 
Letzi bei Hagberg, Kt. Soloturn 84,4,4o. 

bei Meilen 74,12,35. 
bei Näfels 137,4,33. 139,3. 140,26. 

141,9,11. 
Letzigraben auf d. Sihlfeld 76,5,32. 

bei Unterstraß 64,11,32ff. 145,8,37. 
Leuzingen, Lutz- 233,is,38. 
Lichtenfels, Liech-, Diem von 97,3,30. 

Hermann von 106,4,3». 
Liebermann, Götz 115,3. 

Lieli, -en 105,i, i9 . 154,10. 
Limimi t, Li ml im a cum, Lindmag, Lint-, 

-magt 6,8,13. 16,2i. 22,25. 28,10. 29,37. 
58,,2. 64,,2. 148,7. 149,27. 167,se. 179,„. 
183,22,30. 

Lindau i. Bodensee 166,8,19. 
Linden, Dietrich von 128,2. 
Lint 140,e. 233,i2. 234,6,». 
Lintsteg bei Ennenda 233,i7. 
Linttal 234,4,6,7. 244,3,5. 
Livinental 189,26. 
Loch, Gem. Tablât, Kt. St. Gallen 166,57. 
Lölismühle, Löluss- 196,13,28. 198,u. 
Löntsch, Lönitsch 233,11,18,2». 
Lopsingen, Lucens 208,18,37. 
Lossen, s. Lausanne. 
Losser, Knecht des Ritters Wiß 50,4. 
Lotringen, Lutt- 216,6. 266,i9. 

Renat IL, Herzog von 207,4,10,32. 
208,i3. 210,2. 211,24. 266,13,35. 267—269. 

Low, Egbrecht 108,23. 
Itel 108,i,24. 139,ii. 

Lucens, s. Lopsingen. 
Ludwig der Deutsche 5,c. 23—24. 
Ludwig IV., Pfalzgraf bei Rhein 221,6,24. 
Lukmanier 190,36. 
Lunkhofen 150,i2. 151,5. 
Lupfen, Heinrich von 238,20,33. 239,2a. 

Zeisolf von 97,i,u. 
Lüttich, Lück 171,4 f. Bischöfe: 

Johann von Witteisbach 171,82. 
Dietrich von Horn-Perweys 171,83. 

Lutz (Baselwind?) 112,6,M. • 
Lützelbach, Götz von 127,». 
Luzern, Stadt 57,sa. 60,n. 66,13. 67,18,42. 

81,15. 109,io. 125,i8 (Barfüßerkirche). 
135,2,. 196,i6. 201,28. 257,33. 

— die von Luzern 39,28. 56,n. 60,6. 65,6. 
68,32. 82,,9. 83,43 ff. 8 5 - 8 8 . 92—96.103,i6. 

104,1,3,7. 121,8. 122,20. 123,5. 124,,2,24,27. 
125,26,38. 130,4. 131,21. 142,8. 143,21. 148,2. 
149,25,28. 156,18.167,4. 173,3,6. 178,4. 180,27. 
189,4 ff. 198,,8. 223,8. 228,i2. 234—237. 
239,,o. 240,e ff. 249,,o. 253,i». 256,u. 
260-264. 

Nameni 
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M. 

Mad, Rudi 248,6 f. 
Madetswil 147,2o. 
Mag, Abfluss des Walensees 140,29. 
Magdeburg, Burkhart von 72,33. 
Mägdeberg 72,28. 
Maggenberg 129,7. 154,7. 
Maiden 128,8. 
Mailand, Meilan 24,7,24.160,30. 167,32.189,i. 

191,3. 192,i,. 204,2i. 220,,2. 226,13,14,22. 
227,i7. 230,o,i5,29 f. 269,29. 

Philipp Maria Visconti, Herzog 189,28. 
226,26. 

Galeazzo Maria Sforza 269,28,31. 
Mainz, Erzbischöfe: 

Rainald von Dassel 24,4i. 
Adolf von Nassau 125,2,42. 

Manesse, Maness, Manesso, Monasse, Zür
cher Familie 25,iä. 

Heinrich 46,24. 
Jakob 50,io. 
Rudolf 50,9,39. 

Männedorf, Mani- 242,i4. 
Mansperg, Burkhart von 179,29. 
March, Kt. Schwiz 41,8,28. 51,5. 52,n, 53,7 f. 

54,3,31- 55,18,20. 152,22. 196,12. 197,7. 
243,9. 

Margareta von Holland 43,3«. 
Mariachen 153,3i. 
Marsilii, Marseille 6,2. 
Martigny, s. Octodurus. 
Marty, Knecht 209,i5. 
Masmünster 108,37. Herren von: 

Burkhart 110,27. 
Eglof 110,4. 
Hans 109,i2. 

Mastricht, Mastriel 171,4. 
Matt bei Linttal 244,3. 
Matzingen, Freie von fiO,se. 

Kuni 49,8. 
Ulrich 49,22. 

Mauchenheim, Mochenshain, Hans von 
127* 

Mayer, Johans, von Herdiberg 49,n. 
Mayer (Meiger?), Hanman 116,4,29,32. 
Meder 165,8. 

Megburg, Megdeburg, Magdeburg(?) 
72,2,32. 

Meienberg 83,46. 95,8,10,40. 96,3ff. 155,i. 
Meissenland, Mi- 193,5. 
Meilen, -an, -and, Kt. Zürich 74,i2. 220,iz. 
Mellingen 59,2i. 60,2.124,4,46. 146,32. 157,2e. 

178,2,44. 180,29. 
Mercurius 5,n. 6,14. 18,29. 
Mergentheim 125,48. 
Metzger, Kunzmann 148,n. 
Michelbach, Götz von 127,4. 
Michelfeld (Schelveld?), Frid von 99,5,35. 
Milden, Moudon 208,i7 f. 
Mischelmal, Mich-, Johans 51,i. 
Mochenshain, s. Mauchenheim. 
Moesa 190,3». 
Mömpelgart, s. Mümpelgart. 
Mongolen 165,37. 
Montagny 262,2«. 
Monte Crestese 228,28. 
Monte Piottino 190,30. 
Montfort, Muntfurt 142,2». 
Montfort-Tettnang, Grafen von: 

Wilhelm I. 70,1,12. 
Wilhelm I I . 70,i, ,3. 

Morgarten 38,8,17. 39,13,20. 
Mörsberg, -purg, Morimont, Herren von: 

Diebold 110,33. 
Peter 110,34. l l l , i . 
Walther 110,4,5,32. 
Wernlin Nüsse 110,33. 
Wetzel 110,5,32. 

Mosburg 133,2,38. 155,3. 
Moser, Werner 136,39. 
Motlibach, Hans von 128,8. 
Mülhausen im Sundgau 200,5. 201,3. 249,2o. 

250,8. 251,,4. 252,5. 
Mülheim, Kunz von 116,is. 

Lütolt von 116,i, 17f. 
Müli bei Wesen 131,12,27. 
Mülihüser 142,i4. 
Müller, Mülner, Zürcher Familie 25,i5. 

27,38. 

Eberhart 47,10,14. 
Götz, Gottfried 44,i2. 45,i4. 
Gottfried, Österreich. Hofmeister 102,3s. 
Götz, dessen Sohn 102,3,35. 121,35. 
Hans 44,7,32. 

19* 
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Wulleryreiher 159,ie,2q. 
Mümpelgart, -ten 125,io,33. 241,21. 
Münch, *. Veger. 
Manch, Kunz 127,1«. 
— Ruprecht 127,i. 
Manch von Rosenberg, Kunz 99,i. 
München 164,38. 
Münchingen, Diethelm 103*. 
Mundelfingen 102,i. 
Münster im Argau 6Q,7,22,39. 
—, s. Beromünster. 
Munzingen, Walther von 111,6. 
Murten 205,6,i4. 206,i. 210,io. 211,!. 265,i8. 

266,2,9 ff. 268.U. 
Murtensee 209,9. 
Muschewang, *. Hak. 

N. 

Näfels, Näff-, Neff-141,4,31. 142,2. 232,3i. 
234,10 ff. 247,2i. 255,2i. 256,3. 

—, s. Letzi. 
Nancy, Nansse, Nasy 210,6,2«. 266,22. 

267,2,6,32,34. 268,1,»,,19,20,34. 

Neapel 204,7. 
Neftenbach 35,3i. 
Neissellen, s. Einsideln. 
Neuenbürg, Grafen von: 

Eberhart 70,i. 
Heinrich 70,2,14. 

Neuenburg a. Rhein 72,3,42. 
Neuenburg, Graf Ludwig von 71,2,24. 
Neuenburgersee 203,12. 209,8,27. 
Neuenfels, Nu-, Fritz von 116,2. 

Henzman von 116,2,20. 
Neuenhaus, Nüwenhus, Albrecht von 99,2. 

Berchtold von 99,3,17. 
Neuss, Nüs, Nüss 202,n f. 203,10. 210,1,. 

259,8. 
Nevers, Johann von 160,38. 
Nidau 43,2i. 144,6,9,12. 145,1,23. 
— Grafen von: 

Rudolf I I I . 43,7,io,i» ff. 44,i,i6. 71,26,31. 
Rudolf IV. 71,3,26. 
Rudolf (V.) 144,37. 

Nidberg bei Mels 195,»,30. 236,26. 
Nidegg, Peter von 108,4. 109,u. 

Niederaspach 249,3». 
Niedere Vereinigung 259,6,30. 266,15,37. 
Niederweningen 131,32. 
Nikopolis 160,37. 
NÜU8 8,11,26. 

N i n u s 5,17,19. 

Nordlingen, Kunz von 127,7. 
Nozeroy 265,86. 
Nüfar(?), Walther von 116,*. 
Nufron, Nüffren 116,4o. 

-Nürnberg 187,24. Siehe Hohenzollern. 

o. 
Oberburgund, -bregunn, -bergunn 260,n. 

261,2. 262,2. 
Oberer Bund in Rätien 256,32. 
Oberhausen, Obren- 64,7. 
Oberhof en 155,4,31. 
Oberkirch, -Ich, Johann von ir2 l 8 ,36. 
Oberlahnstein 163,34. 
Oberland, Kt. St. Gallen 196*,» ff. 196,io,26. 

197,13. 198,16,24. 
Ober-Meilen 74,36. 
Obersee, s. Zürichsee. 
Ober-Urnen 130.i4. 
Ober-Wesel 188,32. 
Obwalden 189,26. 
öchen, Welti 121,s7. 
Ochsenfeld bei Mülhausen 249,13,18,88. 
Ochsenstein, Johann von (der von) 96*», 

103,32. 111,31. 124,3,46. 125,,0.32. 
Octoduru8, -dor, Martigny 11,13,so. 
Ölten 84,4. 156,s. 
Orbe 262,27,80 265,36. 
ore, Peter 188,2i. 
örlikon 56,3. 
Ortenberg, Graf Friedrich von 69,9,40. 
Ortenberg, Hanno von 128*. 
Ossingen 169,29. 
Österreich, das Land 30,7. 31,»,24. 63,io. 

76,i6. 
— die Herrschaft 43,4,16,25. 77*. 7 a « . 79,i. 

83,4i. 93,3. 94,,7. 96,,6.103,,i. 122,. 134,u-
136,7,14,27. 140,0. 142,24.144,38.148,22.150,21. 
157,12. 158,ia,34. 160,18. 175,4,3«. 195,i». 
199,7,16.222*. 223,10.224,4,,o. 251,»,. 252,,». 
257*«. 



Namenregister. 299 

Österreich, die von, Österreicher 76,4. 
129,21. 147,24. 148,15. 149,4,33. 150,16. 

— Herzoge: 
Albrecht I. 31,23. 34,24 f. 
Leopold I. 36,7. 38,5,7,16,39. 39,11 ff. 
Albrecht II., der Weise 48,5. 55,8,37. 

56,2 ff. 57,i7. 59,9. 63,5,32. 64,4. 66,33. 
67,9,18. 69,5,19. 73,3,16,20,30. 74,2,24,29. 
75,2ff. 77,5. 78,6,34. 80,7,27,33. 

Otto 55,39. 
Kudolf IV. 78,7,35. 80,25. 85,33. 86,10. 
Friedrich I I I . 78,36. 
Albreçht I I I . 78,8,36. 85,3 8 . 133,7. 

184,15,26. 138,9. 139,20. 157,i3. 
Leopold i n . 78,8,36. 83,26. 85,i8. 86,4. 

88.3.9.13. 91,6,11,36. 92,28. 93,9. 94,2,10. 
95,28.96,23. 109,14. 117,10. 121,5 f. 
122,i2. 123 , W 6 . 124,,o ff. 125,6,i9 ff 
133,6. 134,24. 

Wilhelm 133,7. 134,25,28. 
Leopold IV. 119,2.128,32.133,6.134,25. 
Ernst 134,i,25. 
Friedrich IV. „mit der leeren Tasche" 

134,1,25. 168,8 f. 33. 176,19,25,31,36. 
177,, ff. 178,5 ff 179,u,36. 180,9. 
181.10.14. 200,27. 

Albrecht V., als König Albrecht I I . 
193,io. 

Albrecht VI. , der Verschwender 
218,10,25. 219,5,21. 221,9,29. 

Sigmund 199,». 200,13 ff 201—202. 
203,6. 204,5. 206,4. 209,i8. 210,i3,n. 
211,2o. 234,20. 235,io,26. 236,8 ff. 
237,4,12,20,36. 246,10. 251,9. 253,15,25,36. 
254,2t. 257,19,26. 258,9,14,20. 259,10,17,36. 
260,5 ff. 262,,. 

Maximilian 270,36. 
Ötenwis, Fritzi's sun ab 49,n. 
Otbie bei Lüttich 171,38. 
Öttingen, Friedrich von 69,7 ff. 32. 

Ludwig von 69,7,27,20. 
Ow, Hänsli von 98,3. 
Ow von Bodelshausen, -elzhofen, Benz 

von 97,24. 
Volkart von, gen. Wutfuß 97,2,6,25. 

Owe, Uli us der 49,io-

P. 
Pergola, Angelo de 227,3o. 
Pest 45,ii. 
Peterlingen, Bätt-, Payerne 208,4,16,19. 
Pfäffikon, Kt. Zürich 122,4,21,23,33 ff 155,2. 
Pfäffikon, Kt. Schwiz 195,16,22,34. 196,u. 

197,4. 220,5,26,33. 243,9. 
Pfirt 241,34. 

Friedrich von 108,4,26. 109,n. 
Hans Ulrich von 108,3,25. 109,11,17. 
Johanna von 63,33. 78,s4. 

Pfungenhof 83,i8. 
Picartier 261,i9. 
Plattifer, s. Lattifer. 
Pommât, Bommat 172,5,43. 173,2. 
Pont-à-Mousson 268,25. 
Pontarlier 262,2i. 
Prag, Brauge 163,i8. 

Q. 
Quarten, Qw- 258,i. 

R. 
Eadolfzell 139,2. 
Rafinger, *. Helmstatt. 
Kagaz 221,23. 
Bamstein in Baselland 116,28. 
Ramstein, Hans von 113,3. 116,3,23. 
Eandegg, Heinrich von 114,i,i8. 139,io,i5-

Johann von 113,8,24. 
eine von 188,29. 

Randenburg, Herren von 107,si. 
Rangberg, Eberhart von 99,8. 
Rapperswil, Rap-, Rappresw-, Rapresch-, 

Raprosch- 40,8. 41,7,13,22,27. 47,s. 51,3,i4. 
52,11,13,20. 55,4. 73,21. 74,4ft 80,16 f. 136,7,23. 
139,2,35. 142,4,7,26. 143,2,19 ,29 ff. 144,1. 
146,18,27. 149,4. 150,15. 157,15,24. 168,16, 
219,16,17,37. 220,14,18. 234,19. 235,4,16-
237,10 ff. 239,n. 240,9,13. 246,9 ff 247,4 ff. 

— Alt-Rapperswil 53,7,2o ff. 54,2,28,31. 55,i7. 
Rappoltstein, Rappel-, Wilhelm von 267,83. 

268,26. 
Raron, -en, Petermann von 197, je. 236,9. 

254,24,36. 
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Eatsamhausen zum Stein, Ratzenhusen, 
Dietrich von 111,». 112, ,5,1s. 

Ravensburg, -berg, Ritter von 100,29. 
Ravensburg, Raff- 157,3Ö. 165,S. 223,,3. 

Rechberg, Hans von 216,35. 
Herdegen von 56,8. 

Refel, Rev-, Heinrich 50,6,2». 
— Rüdger 49 ,H. 
Reding, Ital, Ittel, der ältere 213,6,30. 
— der jüngere 248,24,38. 249,2. 
Regensberg, Alt-R- 145,io,39. 146,21,26,28,34. 
— Neu-R. 75,i8. 76,17. 131,7,36. ;132,„,29. 

150,4. 169,9,40,42. 170,6,10. 172,21. 221,17. 
— Freiherren von 25,o. 26,2. 27,3:,. 

Lütold V. 28,36. 
Lütold VI. 26,24. 28,3i. 29,2 ff. 
Ulrich 26,27. 30,22. 
Lütold VII I . 131,3«. 

Regensberg, verschrieben statt Geroldseck 
39,5. 

Regensburg 77,2. 
Reichenau 72,28. 83,4o. 
Reichenweier 112,24. 
Reichskleinodien in Zürich und auf Kiburg 

33,8,36. 
Reifenstein, Mathis von 118,3. 
Reinhart, Eberhart 126,4. 
Reipoltskirchen,Riperzkilch, Heinrich von 

100,2. 
Remunt, s. Romont. 
Resteiberg am Zürichberg 152,3. 
Reuß, Rüse 28,u. 58,,3.151,26.152,io. 153,6. 
Rhein, Rin 31,2,10,25.68,9,1s. 73,2. 74,i6. 83,34. 

172,10,14. 177,34. 219,7. 235,17,20,25. 237,18. 

239,i2. 242,24. 258,,2. 
Rheinfelden 200,6. 202,i 218,,6. 219,7,2o,23. 

254,,8. 258,i2. 
Rheinsfelden, Rinf-, Kt. Zürich 172,io ff. 
Rhone, Roden 11,,». 13,2,i2. 
Richensee 104,8,3». 105,21. 154,9. 
Richterswil, Richtis- 141,38. 143,n. 197,i. 
Rieden, s. Albisrieden. 
Riedheim, Riethain, Johans von 114,3. 
Rifferswil 215,14,33,so. 
Rinach, Burgen 104,8,37 ff. 154,9. 
— Ritter von 156,3». 
Rischach, Herren von 240,5,jo. 
Risse, Peter 227,io. 

Roden, s. Rhone. 
Roder, Albrecht 126,28. 
— Diether 126,3. 
Rohr 133,35. 
Rom, Stadt 3,ie. 9,23ff. 10,i°. 22,1. 25,3. 

183,,6f. 193,,. 231,9,1»,*. 
— Kaiser: Julius (?) 3,17,81.4,2. 5,2 ff. 7,17,20. 

Nero 9,3,14. 165,12. 
Dioclecianus, Dy- 5,2. 8,1 ff. 10—11. 
Maximianus 8—13. 16,3i. 18,5. 

— Päpste: Marcellus 11,5,34. 
Marcellinus 14,7,36. 
Agapitus 25,n. 
Johann XXTTI. 176,20,37. 177,i,15,22 ff. 
Martin V. 183,u,i5. 
Eugen IV. 193,3. 231,9. 

Römer 8,3. 15,25. 
Romont, Remunt, -d 209,9. 263,9. 
— Jakob, Graf von 203,12,33. 263,3o. 264,9. 
Rosenfeld 107,2,25. 
— Werner von 105,«. 106,8. 
Rosheim, s. Stang. 
Rosin (?) 262,3. 
Röteln, s. Hochberg. 
Rotenburg bei Luzern 83,42f. 95,5,22.125,38. 

155,i. 
Rottweil 157,34. 209,i9. 
Rudolf, Rheinpfalzgraf 68,39. 
Rue, Rüw 209,9. 
Rügger ab dem Tor 49,io. 
Rührberg, Rurberg (Burgberg?), Hans 

von 110,i. 
Rümlang 133,,. 155,3. 172,»,. 198,3o. 
— Herren von: 

Konrad von 102,2,28. 
Heinrich von 102,29. 
Rüdiger 102,28. 

Rüni bei Hürden 152,«. 
Ruppertsberg, Rupersburg, Hans von 100,,. 
Ruprecht, Herzog (?) 23,,, ff. 24,,8. 
Russikon 147,24. 

s. 
Saatz 188,37. 
Säckingen, Se- 68,37. 206^. 216,». 219,». 

254,,8. 258,12. 
Salm (Balm?) 124^5. 125,», 
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Salutor, Märtyrer 15,i,5. 
Salvenach bei Murten 207,37. 
San Giacomo-Pass 172,42. 228.22. 
Sanar 7,3. 
Sanct Andreas 105,2,32. 155,i. 
— Bernhardsberg 205,6. 
— Exuperius, -percius, -perantius 3,e. 10,24. 

11,2. 12,21. 15,7,28. 16,16,25. 17,3,18,32. 22,34f. 
255,37. 

— Felix 3,8. 15,6.15,27. 16,10,24.17,2,i7. 18,5. 
19,17,27,35. 255,37. 

— Fridolin 233,i6. 255,37. 
— Gallen, Stadt 50,2. 53,9,32. 166,8. 168,8 ff. 

170,,5,23. 183,,2. 253,2i. 
Abtei 72,26. 191,i7,38. 209,io. 

Abt Konrad (von Bussnang) 27,u. 
Heinrich (von Ramstein) 118,i7. 

— Gerolt 246,i. 
— Jakob 9,8. 
— Jakob an der Birs 216,6,9. 
— Jakob an der Sihl 212,24. 213,5,7. 214,4 

216,7. 
— Katharinental 239,i6. 
— Mauritius 8,9,22. 10—14. 17,32. 
— Michaelsberg bei Glarus 233,35. 
— Omer 199,35. 202,24. 
— Regula, Regel 3,5. 14—19. 255,37. 
— Ursus 15,1,6,39. 
— Victor 10,24. 11,2. 15,1,6,39. 17,32. 
Sargans, Sang-, Santg- 137,5. 217,17,34. 

236,5. 238,27. 
— Grafen von: 

Hans von Werdenberg-Sargans 136,29. 
137,5,44. 141,19. 

Rudolf IV. 138,4. 
Georg und Wilhelm 238,12,13. 

Sarnthein, Sernt-, Sunt-, Eglof von 119,5. 
Sarwürker, Peter 121,i. 
Savoien, Sophoy, Safôy, Safovy 31,2«. 70,6. 

174,22 209,33. 263,,o,28. 264,9. 
— Grafen und Herzoge: 

< Amadeus VI. 70,4o. 
Amadeus IX. 205,2o. 
Jolanta 205,1,9,19. 209,o. 263,3. 
Philibert 205,2o. 

Sax, Freiherren von: 
Brantho von 101,33,35. 
Eberhart 101,6. 

Sax, Freiherren von: 
Johans 101,35. 
Ulrich Eberhart 101,34,35. 
Ulrich Stephan 101,35. 

Schaff hausen 51,14,38. 54,i5. 72,4,42. 107,i8f. 
108,i f. 114,i,i5.124,4,46. 125,u,35. 139,i,i8. 
142,25. 161,3,8. 174,9. 175,10. 177,84. 188,24,30. 
209,20. 235,i3. 238,i8. 239,,o,26. "240,9,13,31. 
251,9. 252,18,22,27. 253,3. 

Schani, Schaffli, Zürcher Familie 50,27. 
Uli 49,,o. 
Ulrich 50,2,30. 

Schan in Liechtenstein 235,2o. 
Scharfenstein, Herren von 128,6,22. 

Kün 128,7. 
Kurt 128,7. 

Schauenberg 48,26. 
Schellenberg, Hans 244,i5 ff. 
Schellenberg von Lierstein, Heinr. 119,4,34. 
Schelved, s. Michelfeld. 
Schenk 49,8. 
Schenkon, -en 105,1,27. 154,10. 
Schennis 60,39. 
Schinen, Schmach 238,21,30. 240,4. 
Schlaff, Meister 187,». 
Schiandersberg, Sl-, Kaspar von 117,41. 

119,6. 
Peter von 117,4,39. 118,10. 
Sigmund von 171,2i f. 

Schlatt, Kiburger Ministerialen 50,34. 
Johann von 49,io. 

Schietstadt 112,2i. 200,5.201,3,«.. 202,4.204,4. 
206,o. 209,,8. 258,30. 

Schmalnegg, s. Werdenberg-Sargans. 
Schmerikon 221,u. 
Schnabelburg, Sn- 36—37. 
Schneeberger, Herren von Schneeberg 

120,2,28. 
Schnewli, Sn-, Breisgauer Geschlecht 

111,34 ff. 115,27. 116,14. 
Dietrich 115,i. 
Hans 111,7. 
Dietrich S. Berenlap 111,7. 
Hans S. im Hof 115,2. 

—, s. Imhof, Keppenbach. 
Schöfflisdorf 131,3i. 
Schüftland, Scheftlangen, -lank,-len 105,i,25. 

154,io. 



302 Name! 

Schönau, Rudolf von 105,22. 
Schönenfels 129,7,4i. 130,2o. 154,7. 
Schopp (Schöp) Truchsäss 108,6. 109,t3. 
Schottland, Eleonore von 285,11,31. 
Schrotzburg 238,3?. 
Schudi, Rudolf 151,35. 
Schuler, Heini 250,4. 
Schultheiß, -hais, Claus 116,i2.150,i9.158,37. 

175,28. 
Schultheiß, -hess, Diethelm 107,4,34. 

Götz 188,25. 
Wilhelm 107,37. 

Schultheiß, Götz (von Wintertur) 169,ss. 
Schultheiß von Rosenfeld, Johans 107,2. 
—, s. Cur. 
Schupf er, Schürpfer (Wurfmaschine) 

182,6,36. 
Schupf er, Heinrich 49,7. 

Heinrich der alt 50,4,21. 
Rudolf, dessen Sohn 50,0,24. 

Schütz, Hans 244,» ff. 
Schwaben, Sw-, Land und Volk7,7.31,i,io,27. 

74,15. 75,38. 83,9,14,34. 85,15. 102,2. 165,28. 
Schwamendingen, Sw- 56,3. 
Schwanau, Swanow 39,i f., 31,36 ff. 
Schwandegg, Sw-, Hans von 102,24. 

Wolfgang von 102,2,22f. 
Schwanden, Kt. Bern 93,1,22. 155,5. 
— Kt. Glarus 233,8. 256,7. 
Schwanheim, Swanden, Hans von 127,4. 
Schwarzburg, Günther von 180,i4. 
Schwarzwald 199,i7.2C0,7,i2. 202,2. 251,i9,27. 

252.5. 254,25. 258,i3. 
Schweinsberg, Sw- 91,1,22. 155,4. 
Schwend, Sw- 121,38. 

Hans 231,20. 
Heinrich 231,2o. 
Rudolf 89,24. 133,22. 151,34. 

Schwend von Einheim (Weinheim?) 99,6. 
— von Weinheim, Witbrecht 126,6. 
Schwiz, Sw-, -itz, die Ortschaft und das 

Land 38,6ff. 39,isff. 68,32. 78,ie. 125,ir. 
213.6. 226,i6 f. 231,n,i5,i7. 232,25. 236,25. 
240,1«. 242,2i,2i. 243,2. 247,n. 248,25. 

— die von Schwiz, Swizer, -itzer 38*, 1». 
39,ioff. 43,5ff. 56,i2. 68,3,15. 77,12. 78,2. 
83,4,35. 85,4. 87,18. 88,20. 96,36. 105,2. 121,8. 
122,20. 123,5. 124,12,24. 130,5,1«. 141,8,26. 

142*. 143,21,38. 148 ,S ,B. 149,,3 ff. 166,iff. 
167,9 ff. 168,i6. 170,,5,23. 179,2. 189,6,«.. 
190,io. 195—198. 212,i2. 213,9ff. 215,s. 
217—221.227,15,22,29. 228,i2.230,4,26.231,.». 
236—240. 243,e. 246,i,i6 . 249,9. 253,19. 
254,22. 255,24. 257,22,35. 264,28. 

Schwizer = Schweizer 124,38.125,». 224,11. 
Seckingen, s. Säckingen. 
Sempach 83,45. 95,6. 122,i3. 123—125. 
Senlis 201,28. 
Seon, Hans von 133,21,25. 172,»». 
Sernftal, Sernif- 244,i6. 
Sernthein, s. Sarnthein. 
Sicion 6,e. 
Sickingen, Swiker und Reinhart 126,4,32. 
Sidenvaden, Claus 148,32. 
Siena, Hochen Syen 198,i. 
Siggental 58,32. 
Sigrist, von Küssnach 49,i6. 
Sihl, Sile 6,12. 65,.3. 76,5. 
Sihlbrücke 65,nf.36. 214,2. 
Sihlfeld 44,4. 63,n. 
Sihlwald 37,i,i9ff. 83,i6. 
Slandensberg, s. Schiandersberg. 
Slat, s. Schlatt. 
Sneberger, s. Schneberger. 
Snewli, s. Schnewli. 
Soldan, s. Bajesid. 
Soloturn, -tern, -torn, -tren, Solon-, Solen

tor 72,4,39. 83,20.86,23. 87,i ff. 88,2,5,30. 
89,s. 90,,3. 94,4. 134,38. 143,i. 156,i. 206,i. 
212,i8.215,25. 239,l9. 241,,« ff. 249*. 253,2o. 
261,7. 262,6. 

Solsteg, Kt. Glarus 233,io,26. 
Sonnenberg im Walgau 246,2s. 257,is,». 
— Eberhart von, s. Truchsess von Wald

burg. 
Spanweid bei Zürich 75,io,3i. 146,«6. 
Spät, Henz 98,»,3o. 
Spaur, Spur, Mathis von 119,6. 

Peter von 118,3. 119,i6. 
Speier, Spir 33,7. 
Spiser von St. Gallen 50,». 
Spis8er, Rudolf, von Dießenhofen 121,4. 
Spur, s. Spaur. 
St., s. Sanct. 
Stadel von Nidenstein, Hans 128,i. 
Stadelhofen bei Zürich, Mühle 159,3o. 



Stadgen, Stadegun, Stadion, schwäbisches 
Adelsgeschlecht 61,3o ff-

Walther von 61,io,is. 62,u. 
Agnes von 62,25. 

Stagel, Friedrich 89,2». 
Stami er, Eessmann 112,1. 
Stang von Rosheim, Klaus 112,a,4a. 
Staufen, Stouff-, Herren von: 

Götz 114,7. 115,12,16,19. 
Otto 115,n. 
Ulrich Walther 114,7. l l ö .n . i e -

Stehler, Michael, gen. Graf 231,38. 
Steg, von Stege, Urner Familie 82,9. 84,i2. 
Steiermark, Stir- 45,2o. 
Stein, Burg bei Baden i. A. 179,3o. 180,i,is ff. 
Stein, Ulrich von 127,5.. 
Steinegg, Johann von 48,33. 
Steinin Stegen 228,2,7. 229,i2,ie. 
Steinmaur 131,32. 
Stengel von Großstad, Fritschi 127,3. 
Sternstein, Stärn-, Hansel von 127,9. 
Stiger von Eppingen, Kunz 127,8. 
Stirer, Hans 188,23. 
Störi, Heinrich 50,2,22. 

Johans 50,6,24. 
Stoß, Kt. Appenzell 168,36. 169,i. 170,24. 
Stouffen, s. Staufen. 
Straßberg, -bürg, Grafen von 71,3i. 

Imer 71,i. 
Otto 71,i8. 

Straßburg 39,32. 63,)0. 72,3,38,4i. 84,2. 188,7. 
198,8 f. 200,4,22. 201,2,30. 204,4. 206,5.209,,8. 
258,30. 259,5. 

Stucki, Ulrich 151,34. 
StuM, Berchtolt 89,27. 
Stüssi, Rudolf, Bürgermeister 213,n. 

214,1,22. 231,20. 
Sulz, Graf Rudolf von 97,i6. 113,8,37. 
Sumer, Heinrich 51,i. 
Sundgau, Suntgów, Sun- 67,38 199,11,20. 

209,i9. 249,7. 254,,7. 258,,0. 
Sunna 15,24. 
Sünthein, s. Sarnthein. 
Surpierre 208,38. 
Sursee 104,6. 
Swanden, s. Schwanden, Schwanbeim. 
Swefus 5,3,8. 
Swend, *. Schwend, 
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Swevia 7,8. 
Swevius 7,7. 
Swicenses, Swiz- 63,22 f. 75,3o. 
Switer 43,27. 
Swiz, s. Schwiz. 

T. 

Tachsburg, s. Tasberg. 
Talheim, Dal-, Bernold von 126,3,24. 

Dünzel von 127,2. 
Kunz von 100,2. 

Tann im Sundgau 199,i2. 200,i0. 
Tannberg 147,2o. 
Tannegg 83,38. 172,.6,35. 
Tarent, Friedrich von 204,32. 
Tasberg, Tachsburg, Thas- 129,7,so. 154,7. 
TätWÜ 58,24,33,37. 59,27. 
Teck, Herzog Friedrich von 72,i^ff. 

Konrad von 72,22. 
Telfin, s. Frankreich. 
Tenda, Beatrix di 173,38. 
Tettingen, Herren von 72,29. 

Burkhart 101,4. 
Diem 97,3,34. 116,3. 

Tettnang, s. Montfort-Tettnang. 
Tettnang-Rotenfels, Heinrich von 91,1,29. 
Thebea 8,10,23. 10,2,IÖ. 
Thirmstein, s. Dirmstein. 
Thun 92,33. 
Thuricum, s. Turicum. 
Thyo, Konrad 51,28. 

Rudolf 51,i. 
Ulrich 51,28. 

Tiengen, Tun- 175,i6. 
Tierberg, Johann von 106,2,19. 

Ulrich von 97,4. 
Tiergart bei Alt-Rapperswil 53,3o. 
Tierstein, Grafen von 71,i. 125,33. 

Oswald 241,37. 
Simon 71,14. 
Walraf 71,i*. 

Timur, Tämerlin 165,iff. 
Tirol 124,2,46. 125,9,32. 
Toggenburg 163,2o. 142,25. 
— Grafen von 27,i». 29,«. 138,i. 

Kraft I . 35,i2. 
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Toggenburg, Grafen von: 
Friedrich I I I . (unrichtig Egli, Eglolf) 

33,i2. 34,i,35. 35,n. 
Friedrich IV. 35,i2. 
Diethelm VIII . 41,14,29,31,39. 56,30. 
Friedrich V. 56,7. 
Donat 138,i3. 150,13 (hier unrichtig 
Cunrat). 
Diethelm IX. 138,u. 
Friedrich VII . 138,,4.163,i9.180,,7 f. 2,. 
181,12,31. 182,27- 194,16,27. 212,10. 

Tor, Franz ab dem 50,3. 
Tor von Freudenau, Lütold zum 102,3,33. 
Torberg 128,n,3o,34. 142,26. 154,io. 

Peter von 86,27. 104,11. 128,11,25,34. 
138 ,1,26 ,29. 

Torberger Friede 79,2i. 86,24. 
Torenbüren, s. Dornbirn. 
Toricum 22,26. 
Tosa 174,25. 
Töss, Kloster 35,2o. 
Totenhalde 153,27,32. 
Trachselwald 93,i,27. 155,5. 
Tramin, Herren von: 

Konrad 120,2. 
Ulrich 120,,. 

Trebetta 5,i9. 6,24. 
Triegel, Hansel 127,i,i5. 
Trient 164,7,36. 
Trier 3,25. 5,i9. 
Trontano, Trumtan, Tranton 173,io,42. 
Trostberg, Hans von 133,21,25. 
Truchsess von Dießenhofen, Johans, gen. 

Brack 121,3. 
Heinrich 121,23. 

Truchsess von Waldburg, Johann I I . 96,27,33. 
103,32. 105,33. 132,21. 133,15. 

OttO 101,3. 
Eberhart, Graf von Sonnenberg 246,6 ff. 

247,3 ff. 257,.,. 
Andreas 257,i8. 
Barbara 246,3i. 

Tschan, französischer Alchymist 188,i9. 
Tschud, Arnolds knecht von Landenberg 

49,i9. 
Tschudi, Ludwig und Friedrich 232,3i. 
T8chudirain in Glarus 233,3o. 

Tübingen-Lichteneck, Graf Konrad von 
101,14. 

Tuccinia, Tuggen 22,2». 
Tugginer 49,u. 
Tum, s. Domo d'Ossola. 
Tumb von Neuburg 119,29. 
Turbental 171,9. 172,i2,i6,s6. 198,26. 
Turgau, -ôw, -6i 85,u. 122,B. 
Turicenses, Th- 59,o,i7. 75,3o. 
Turichus, Turimachus 6,32. 
Turicum, Th-, Turegum, Th-, D- 5,7-9. 

6,10. 7,9,18. 15,13,14. 16,3. 17,18. 22,26-

Turicus, Th- 5,3,8. 6,6. 7,2. 
Türkei 165,23. 
Türken, Türg-, Thürgk- 183,26,s2. 
Turnimtal(?) 155,2. 
Turtal 197,9. 

u. 
Überlingen 157,34. 166,6 ff. 223,i9. 
Üchtland, Û- 129,5. 168,6. 242,26. 
Uffholz 249,39. 
Ulm 192,2. 222,9. 
Ulmers Haus 38,25. 
Ulmiz 207,28. 266,82. 
Ulmspach, Hans von 128,i. 
Ulrich, Hans 242,23. 243,i7. 

Werni 247,io. 
Ülsenbrantz, Peter 38,j4. 
Underow, Cûnrat von 136,38. 
Ungarn, -ren 31,i2. 76,i6. 
— Agnes, Ang- Königin von 52,2i,s6. 56,i4. 

Andreas III . , König 52,S6. 
Unser Frauen, s. Einsideln. 
Unspunnen, Usp- 155,4,30,35. 
Unteroyen, under Òygen, Cunrat von 

136,39. 
Küntzi, dessen Sohn 136,m. 

Unterseen 154,8,26. 
Unterwaiden, das Land 232,26. 
— die von 39,27. 56,is. 68 ,̂15,32. 82,i». 87,is. 

88,22. 96,36. 121,9. 122,». 123,6. 124,,»^. 
130,5. 142,9. 143,21. 148,3. 149,»,». 173,.. 
189,.i. 196,.«)35. 215,26. 228,,2. 234—237. 
239,,4,23. 240,,. 246,i<,. 247 , . ,u . 149,,o. 
260,20,36. 
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Unterwaiden, nit dem Wald 249,,5. 253,io. 
— ob dem Wald 249,ie. 253,i9. 
Urach 210,7. 
TJrbach, Hans von 99,4. 
Uri, -e, das Land 232,26. 247,8,«. 
— die von 39,2?. 56,i2. 68,2,15. 87,,8. 88,22 

121—124. 130,5,i8. 137,i6. 142,8. 143,2,. 
149,13,45. 172,28. 173,14. 189,3 ff. 196,16,35. 
198,2o. 215,25. 227,20,29. 228,12. 232,25. 
236-240. 246,,6. 247,,i. 249,io,ia. 253,18. 

Urslingen, Herzog von 72,i. 
Xonrad 72,i8. 
Eeinolt 72,i7. 
Wernher 72,u. 

Ütliburg, Utlenberg 28,2,3,39 ff. 29,ai,35,36,47. 
Uttenheim, Üt-, Konrad von 113,2,21. 
Utzenberg 26,,9. 27,8 ff. 29,u. 
Utznaeh, -ang 194)2i. 195,i. 212,i3,22. 243, 

254,23. 255,22. 
Utzwiller 148,i2. 

V. 
Vaduz, Fu- 235,29. 236,22. 
Vähinger, s. Wehinger. 
Valdoss, s. Faldösch. 
Valengin, Grafen von 71,3i. 
Väni, Heinrich 49,i5. , 

Kudolf 49,,5. 
Varwe, Kt. Zug 153,7,24. 
Vaumarcus 284,34,36. 
Veger, Hans, gen. Münch 113,3. 
Vehingen, Venningen(?) 127,4. 
Veisat, Ulrich 97,i. 
Veringen, Wölflin von 96,i6. 97,8. 
Villach 45,is,2o,35. 
Villingen 175,,«. 252,25. 
Vink, Johans 89,22. 

Visconti, Johann Galeazzo, Herzog von 
Mailand 162,35. 164,3?. 

Philipp Maria 173,38. 
Volketswil 147,24. 
Volknant von Sokach, Diether 100,3. 
Vorarlberg 217,35. 

Quellen znr Schweizer Geseliiclito 

w. 
Wachenheim, Hänechi von 99,6. 
Wackerbolt 32,38. 33,24. 
Wädenswil, Wädisch-, Wedes-, Wädis-

56,33. 149,5,6,9,32 ff. 150,15 f. 
Wadt 209,3i. 262,25. 
Walchen, -hen, -len (Lombarden und 

Franzosen) 173,8,15,1s. 189,12,18. 190,n. 
206,18,22. 226,20. 229,ii. 261,12. 264,2o. 

Walcher, Ulrich 136,42. 
Wald, s. Schwarzwald, Unterwaiden. 
Waldburg, s. Truchsess. 
Waldern, s. Grad. 
Waldmann 232,29. 
Waldner, Kraft 112,4o. 

Henman 112,4o. 
Hermann 112,7. 

Waldshut 175,i5. 199,i4,i7,3i. 200,7. 217,i. 

250—254. 258,7,i2. 
Waldstätte, Waltstett 43,6,17. 55,35. 57,38. 

88,20. 92,7. 104,2 f. 121,34 f. 
Walensee 140,8. 141,24. 235,28. 236,4. 
Walenstadt, Wallastatt, Wala- 195,6,9. 

197,,4. 221,4,19,21. 236,5,28. 258,2. 
— Berg 258,3. 
Wallis, Bischof von 230,i0. 
Wangen, Kt. Bern 154,8,30. 
Wart, Kudolf H I . von 35,2,28. 
Warthäuschen, -hüslin oder Turm zu dem 

Kratten 64,12,38. 
Wasmer, Henz 49,8. 
Wassernot 44. 193,s. 233. 
Wehingen, Vä-, Reinhart von 133,18,22. 
Weineck, Win-, Parcival von 117,2,1e. 
Weinheim, Winhain, Anshelm von 127,6. 

Swendiman von 126,2. 
Weinrebenkapelle 153,2i. 
Weinsberg, Windsp-, Konrad von 178,3i,4o. 
Weißer Turm (im Eschental 174,2. 
Weisweil, Wiswiler, Hanman von 115,1,22,24. 

Johann von 115,24. 
Weitra 68,24. 
Welschland (Frankreich) 2I6.20. 
Welsch-Neuenburg, Wältsch-Nüw- 264,ie. 
Wental 131,5. 132,15,31,46. 150,5. 172,21. 
Werberg, Höni von 126,6,40. 

20 
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Werdenberg-Sargans, Grafen von: 
Hugo, Hügli 33,». 34,5 ff. 35,« ff. 
Eberhart 69,34. 
Heinrich (von Schmalnegg) 69,35. 
Hartmann I I I . 70,1,20. 
Rudolf IV. 70,3,25. 
Georg, Jörg 246,6,7,27. 
Wilhelm 246,27. 

—, s. Sargans. 
Wernoland, Heinzmann 112,8. 
Wesen 61 — 62. 130 — 132. 135—138. 

140—143. 155,2 157,2. f. 244,«. 
Wetti bei Engelberg 224,34. 
Wettingen 150,28. 
Wetz ikon 147,«. 
Wider, Heinrich 89,26. 
Widmer, Widmarly (Oberstzunftm.) 232,29. 
Wiedikon 65,«. 213,5. 
Wiedlisbach, Wiet- 156,,o. 
Wien 30,7. 31,i6ff. 157,«. 
Wiesneck, Wissenegg, Heinrich von 115,4. 
Wiflisburg, Wib- 208,2i. 
Wigant, Heinrich 49,i5. 
Wikardus, Wich- 23,n ff. 24,i8. 
Wil, Kt. St. Gallen 197,o. 198,2Ö. 217,«. 
Wildberg, Willenb-, Wilb-146,«,43.147,23. 
Wiler, Heinrich 59,26. 
Willisau 129,2,i9. 154,8. 
Windegg 136,n,i4. 155,2. 
— Ober-W- 130,2,«,14,25. 
Windegger 49,8. 
Windisch 35,2. 

Windloch, Joh. von, s. Konstanz. 
Windol 128,2. 
Winegg, Hans von 119,5. 
Winigen 206,«,31. 

Wintertur 33—34.75,«. 76,i6.136,7.139,i,22. 
142,26.147,,,,8.148,i3,i4.150—152.161,6,8. 
164,3,28. 168-170. 174,9. 180,3i,42. 199,,. 
235,4. 238—241. 

Wipkingen 145,35. 
Wiß 49,i6. 
Wiß, Ulrich 50,29. 
Wiß, Wißi. Kitter 49,2i. 50,4,28. 
Wisso, Ritter 38,35. 
Wittenheim, Gös von 115,3. 

Henman 115,2,30. 
Wernli von 116,i. 

Witterung 79. 81. 83. 171. 187. 198. 212. 
226. 230. 233. 242. 245. 247. 248. 255. 

Wolfent, Heinrich 237,8. 
Wolhusen 103,16,38. 104,i5. 154,»-
Wollerau, Wolrow 155,2. 220,29,38. 
Wollishofen 82,»o. 
Wiilflinger 148,32. 
Wurtemberg, Wirten-, Grafen von 105,5. 

150,26. 210,7,9. 
Eberhart (der Greiner) 69,c,2i. 96,i6,4o. 

100,,. 
Ulrich IV. 69,24. 96,i6,4o. 
Ludwig der ältere 221,11,33. 

Wurtemberg -Montbéliard, Eberhart von 
241,37. 

AVürzburg, Albrecht von Hohenlohe, 
Bischof von 70,4,29-

Wutfuß, s. Ow. 

Y. 
Yberg, s. Ab Yberg. 
Yverdon 262)26. 

z. 
Zäringer, Ruß 116,2. 
Zäsingen, Zes-, Zäss-, Hans von 108,5. 

Hetzel von 108,5. 109,«. 
Zell im Untersee 142,27. 
Ziberwangen 217,28. 
Ziegler (von Zürich) 218,5. 
Zigeuner 183. 
Zihl 145,33. 
Zofingen 180,36. 
Zollern, Grafen von 71,4,43. 

Friedrich von 72,«. 
Zückrigel 175,2o. 
Zug, die Stadt und das Amt 63,2i ff. 66,21. 

67,27. 77—79. 166,23,43. 167,»,14,24 f. 193,8. 
196,,6. 215,14,25. 218,6. 238,3,22. 

— die von 62,,,9. 63,4. 77,9. 78,«. 83,«. 
87,i8. 88,20. 94—96. 121,9. 142*. 143,2i. 
148 — 151. 153 — 154. 166,2». 167,5,10. 
173,4,io. 179,2.189,4,io. 197,6. 198,,8.223,.. 
228,«. 236-239. 249„i. 253,«,. 256,«. 

Zugerberg 166,23. 167,M. 
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Zugersee 153,3. 
Zürich, die Stadt: 3—4. 6,3. 24,9,u. 25,2. 

33,8,24. 34,i. 38,2. 48,8. 5 1 - 5 2 . 54—55. 
57,8. 61,9. 62,is. 66 -69 . 73,2. 80—83.86,23. 
88,30.94,23. 109,9. 121,10,32. 122,26. 132,20,38. 
141,34.146—149.152,23.157-158.160,4,,7. 
181—183. 187,25. 188,i9. 189,i9. 194,i,c,i7. 
197,i6.198—199.201,6 ff. 203,i5. 206—207. 
210,12. 211,2. 215,7,10,29. 216,1,7. 218,8,11 f. 
219,3. 220,8. 221,,3. 222,,6. 231,11,17,22. 
232,i3. 234,27. 237,25,36. 246,6,20. 257,33. 
269,i3,i9. 

Adler, das Haus z. schwarzen A. 30,3o-
Auflauf 1251: 25,,. 1336: 40,i ff. 41,i8. 
Bamsers Wiese 183,6. 
Barfüßerkirche 29,4o. 
Bepflästerung 167,1,30,35. 
Brotteuerung 194,i ff. 
Brücken 44,3,5. 45 ,H. 82,i4. 
Brunnen 159,16,29. 192,5,7,30. 
Clos, Hofgerichtstätte 83,3o. 
Dorf 192,8. 
Drei Könige. Ihre Beliquien 24,s ff. 
Enge 65,13. 
Feuersbrunst 1280: 28,9. 32,9. 
Fischmarkt 167,4o. 192,9. 
Fleischverkauf 169,is. 175,25. 
Fraumünster 23,ie. 24,i,ioff. 37,2i. 45,i. 

Äbtissin: Anna von Bussnang 164,22. 
Fruchtpreise 30,2. 32. 157,3?. 160,20. 

167,3. 
Fuchs, Gesellschaft mit dem F . 133,26. 
Geistlichkeit 42,7,15,1s. 46,6. 
Goldmacherei 188,is ff 
Goldschmidgaden 188,21. 
Großmünster, Herrenmünster 24,21. 

35,22. 188,24. 
Hof 82,i5. 
Hofgericht 83,29. 
Horn, das Haus z. goldenen H. 30,3i. 
Hussitenkrieg 188,36 ff. 
Jahrmarkt 158,9. 
Juden 46. 161. 
Kapelle zu d. hl. drei Königen 158,n. 
Kapelle beim Fraumünster 24,io,2i,2o. 

25,8,16. 
Kaufhaus 175,26-
„mere statt" 7,22,33. 

Zürich. 
Metzg 187,io,2i. 
Metzger 169,13. 175,25. 
„minre statt" 7,2,10,32. 
Mordnacht 47. 
Mühlen 44,7,40. 
Mülner-Haus 44,36. 
Miinzer I88.22. 
Münzwesen 163,4,23,39 ff. 
Name der Stadt 5,, ff. 7,i9ff. 15,i3. 
Niederdorf 32,38. 167,35. 
Niedere Brücke 6,12,39. 44,36. 160,4. 

187,8. 
Niederer Steg 168;2o 
Utenbach, Mühle 216,i6,so. 
Pfister 32,io. 194. 
Platz(spitz) 183,6,22,29. 
Propstei zum Großmünster 21,7.23,e,24. 

24,2i. 50,9. 
Ratbaus 162,4,5,8,20,25. 167.38. 
Beichshof 37,25. 
Kennweg 38,, ff. 192,6. 
Rennwegtor 76,s. 
Roggenniannsgässli (Malergasse) 32,38. 
Rotes Schwert 44,39. 
Roter Turm 167,37,40. 
Sanct Anna-Kapelle 214,15,30. 
Sanct Felix- und Regula - Legende 

14 - 22. 
Sanct Nikiaus - Kapelle beim Frau

münster 25,2i. 
Sanct Peter 6,11. 
Sanct Stephans-Kapelle 214,15,30. 
Schneggen 166,i6. 
Schwirren 167,42. 247,io. 
Seefeld 192,8. 
Sternen, zum goldenen 192,9,32. 
Ulmers Haus 38,25. 
Wasserkirche 21,4. 24,4,38.159,i7. 175,2o. 
Wassernot 44. 
Wasserrad an der niedern Brücke 

159,9,25. 187,8. 
Werdmühle, niedere 216,3o. 
Zünfte 40,4. 132,38. 

Züricher, die von Zürich 25,0. 26,5 ff. 
27,2,4. 28,2. 29,3 ff. 33,5. 34,3ff 36,2. 38,i2. 
39,9,n,26 ff. 41. 47,11 ff. 52,6,i6. 53,0,12. 55,3. 
60,17. 62,5,9. 69,1. 73,2o. 74,3,26. 78,io- 82,i9. 
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Züricher, die von Zürich 83,™. 85,iS. 86,2,12. 
87,,,. 88,.,». 89, , . 104,2. 121 „«. 122,2o. 
124,18. 130,(5,18. 131,2,16,22. 132,16,26. 136,30 ff. 

137,19.141,30.142,6,^. 143,4 ff. 146—152. 
157,7.158,i6.167,4 ff. 169—175.177-178. 
180,i2 ff. 182,2,5. 188,,. 192,,. 194—196. 
209,12,13,15. 211—214. 216-217. 219-225. 
230-232. 234—240. 249,». 253,,». 261,8. 
266,29. 

Zürichherg 64,n. 161,1«. 152,25. 

Züricher Krieg 246,i2. 
Zürichsee 6,8. 16,9. 29,»o. 81,»,u. 132,37. 

137,n,i9.143,i8.156,26.157,24 (oberer See). 
158,i2. 159,s,io,i6.167,27. 171,i,io,i2. 172,i6. 
197,,. 198,21,24. 226,«. 230,,8. 242,«. 247,,,. 
255,,. 257,2. 269,,2. 

Zuzwil 217,28. 
Zwier, Jenny 136,38. 
Zwillikon 150,38. 



Elfter und zwölfter Hand. Aus Philipp Albert Stapfor's Briefwechsel. 
Herausg. v. Dr. Paul. Luginbühl. 1891. 2 Bände. Br. M. 20.— Fr. 25.--

Dreizehnter Band. Abbrecht von Bonsletten. Briefe und ausgewählte 
Schriften. Herausg v. Prof. Dr.Aibert iHichi. 1893. Hr. M. 6.— Fr. 7.20. 

Vierzehnter Band. Das Habsburgische Urbar. Herausgegeben v. Dr. 
Rudolf Maag in G-larus. 1894. BE. M. 10. — Fr. 12.50. 

Fünfzehnter Band i. Teil. Das Habsburgische Urbar. Band II. 1. 1899. 
Br. 11. 16. Fr. 20. — 

Sechzehnter Band. Akten über die diplomatischen Beziehungen der 
römischen Curie zu der Schweiz 1512 —1552. Herausgegeben von 
Caspar Wirz. 1895. Br. M. 11. 20. Fr. 14. — 

Siebzehnter Band. Zeitgenössische Darstellungen der Unruhen in der 
Landschaft Zürich 1794—1798 Herausgegeben von Dr. 0. Hunziker. 
1897. Br. M. 7. 50. Fr. 9. — 

MF* Die ersten 10 Bände des Quellen-Werkes werden bei Ab
nahme auf einmal anstatt zu Fr. 117. — 

zum ermässigten Preise von Fr. 60. — erlassen. 
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