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1.2 HERR LUDWIGS VON DIESBACH CRONICK 58 HERRN LUDWIG VON DIES13AUHS 

[Blatt 1, Seite I] Jesuß Marya, anno domyny 1488 

In dem namen der helgen, hochen, unntzerttellichen dryffalat-
tyckett, gott fatter, sün unn helger geschd 59, unn mitt hylff unn ge-

s nand der hochwyrdygen jümpffrowen Marge unn allem hymlyschen her, 
so hab ich, Ludwig von Dyesbach, dysser tzytt tzä Diesbach unn tzü 
Lanczhütt, fogtt unn amttman gemener Eygnossen tzü Baden in Ergöw, 

hab 6° unn wll ffür mich nemen tza lob unn er myr unn mynen ckynden 
unn eym stamen von Diesbach, harnach tzü schryben unn ufftzützechnen, 

10 we oder wa ich Ludwig ertzogen unn erborn byn, ouch wass gelückss 
unn er unn ungeffellss myr begegenett ist, ouch wer myr gücz oder biss 
ttan hatt. Unn w-yll dyss alless ttün därch deß willen, daß myny ckynd 
unn all ir nachckümen sond wol mercken, wass myr schad oder gütt ist 
gesyn, daß e sch darnach wüssend trä haltten in lel, unn in led. Daß 

15 ouch von gründ mynss herczen myn ernschlych b-ytt unn beger an e ist, 
daß [sie] dyss geschryfftt bettrachtten unn angessechen wellen unn die 
ckener perso[n 61] tzü handen lassen ckümen, s sy den von dem rech-
tten stamen von Diesbach har geborn. Unn daß dürch ffyl grosser iirssach 
willen, nitt nott tzü mellden he synd, den eß gross ffynttschafftt möchtt 

20 bringen, daß rnyr gar led werd, we woll nücz von myr sol uffgetzech-
nett werden, den die bloss unn lütter warhett. 

Item, eß ist ouch myn ernlych bytt unn beger an myny ckynd, daß 
e sich all unn icklycher insünderss stell oder stellen lass in dyss büch, 
wass im den begegnett syn ttag, umm wyllen, ener an den andren tzeyg 

25 unn tzi erckenen geb, wass giicz unn biss ycklychem begegnett ist, da-
mitt tzü ewygen tzitten nitt ffergessen werd der gütt ttett unn man sch 
hütt ffor den bössen.11 

58  Dieser Titel ist von einer späteren Hand (Schrift C) auf einem besondern Blatt dem 
Manuskript beigefügt worden. Beim Einbinden der Handschrift im 18. Jahrhundert ge- 
langte dieses Titelblatt versehentlich an den Schluss des Bandes (Blatt 17, Seite 33). 

59  In der Handschrift steht zwischen «ge5rschd» und «unn» ein durchgestrichenes ha. 

"mhd. habe u. a, mit der Bedeutung von «Halt», «Handhabe»; hier etwa «Vorsatz», 
«Wunsch» (Lexer S.79; Götze 5.117). 

"Der hier ergänzte Buchstabe fehlt in der Handschrift, weil der Rand der Seite an 
dieser Stelle ausgerissen ist. 
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Jesus Maria, im Jahre des Herrn 1488 

Im Namen der heiligen, hohen, unteilbaren Dreifaltigkeit, von Gott 
Vater, Sohn und heiligem Geist, und mit der Hilfe und der Gnade der 
hochwürdigen Jungfrau Maria und des ganzen himmlischen Heeres, so 
habe ich, Ludwig von Diesbach, derzeit Herr zu Diessbach und zu Lands-
hut, Vogt und Amtmann der Eidgenossen insgesamt zu Baden im Aargau, 
das Vorhaben und will mir vornehmen (mir, meinen Kindern und der 
Familie von Diesbach zu Ehren), im folgenden aufzuzeichnen und mitzu-
teilen, wie und wo ich Ludwig erzogen und geboren worden bin, auch 
was mir an glücklichen Fügungen und Ehren und Unglück begegnet ist 
und wer mir Gutes oder Böses getan hat. Und dies alles will ich deshalb 
tun, damit meine Kinder und alle ihre Nachkommen sich merken, was 
mir geschadet oder gedient hat, so dass sie sich danach zu richten wissen, 
im Guten wie im Bösen. Es ist zudem aus tiefstem Herzensgrunde meine 
ernsthafte Bitte und mein Begehren an sie, dass nur sie diese Aufzeich-
nungen betrachten und ansehen mögen, dieselben aber keiner Person 
überlassen sollen, die nicht der legitimen Familie von Diesbach ent-
stammte. Dies fordere ich aus mehreren triftigen Gründen, die hier nicht 
aufgezählt werden sollen, weil es zu schweren Zerwürfnissen führen 
könnte, was mir gar leid wäre, obschon von mir nichts aufgeschrieben 
werden soll ausser der reinen und lauteren Wahrheit. 

Item, es ist auch meine ernstliche Bitte und mein Begehren an 
meine Kinder, dass sie alle und jedes einzeln in diesem Buch darstellen 
oder darstellen lassen, was ihnen in ihrem Leben begegnet ist, so dass ei-
ner dem andern zeigt und zu erkennen gibt, was jedem an Gutem und 
Bösem widerfahren ist, damit die Guttaten in alle Ewigkeit unvergessen 
bleiben und man sich vor dem Bösen hütet. 

*Die Übertragung der Aufzeichnungen Ludwig von Diesbachs ins Neuhochdeut-
sche, die im folgenden abgedruckt wird, erhebt keine literarischen Ansprüche; sie soll le-
diglich dem im Spätmittelhochdeutschen weniger geübten Leser die Orientierung im 
Originaltext erleichtern. 
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Jr sond ouch wüssen, daß in den neschden 200 jaren dahar 62  sch 

ünsser 63  ffordren gar erlych unn löblych gehaltten hand nach inhaltt einer 
geschryfftt, so der" edell unn streng unn wyss rytter, her Nycklass von 
Diesbach 65, schülthess tzü Bern, ckamrer unn deß rattss cküng Ludwigss 

5 von Ffranckrych löblycher gedechttnüss, [geschrieben hat]. Der selb her 
Nycklass, myn leyber ffetter sellyg, gar schon unn eyglych hatt uffge-
tzechnett daß harckamen ünsserer ffordrer byss an in. Die selb geschryfftt 
man ouch gar schon behalltten sol, den sy gerechtt unn war ist, den eß 
ein gar erly-cher unn ffromer euer gesyn ist, alss ir harnach wytter wer- 

io dend hören; doch nitt tzü ffollem syn regementt, den man solss in syn 
bach stellen, daß er angeffangen hatt, den eß ein erlych, löblych ge-
schychtt ist eynem stamen. Unn alsso vv-yll ich naw harnach anffachen, 
tzü stellen deß erschden myn ffatter unn matter, wer die synd ges-yn, 

tzüm ttel unn nitt gancz, den eß statt in myriss ffetterss, her Nycklass 

15 sellygen, hach lütter, wass myn leyber her unn [Seite 2] ffatter syn ttag 
gehandlett hatt, daß gar lang tza schryben wer; den er der erlycheschd 
rytter ges-yn ist, der by'ss uff dyss tzitt in der E-ygnossschafftt gesyn ist, 
wey woll im ffyll wyderwerttyckeytt tzü handen gyng mitt gewaltt unn 
mitt ckeym fferdynen, deß myn brüder, her W-ylhelm 66, unn ich umm 

20 gross gütt synd ckamen, daß sych ob xx ttüssyg gülden ttefftt. Dyss alss 
fyntt man in her Nycldass sellygen geschryfftt, wey daß tzügangen ist. 

Item, jr sond wüssen, daß myn leyber her unn ffatter sellyg hatt ge-

heyssen Ludwig 67; unn ist ein erlycher euer gesyn unn hatt gehebtt tza 
eynem gemachell ffrow Enely, geborn vom Rünss 68, ist ren leyby ffrow 

25 unn matter gesyn, der gott genand; unn hand gar erlych unn schon mitt-
einander gelebtt, allss ich ffynd. 

62  d.h. in den verflossenen zoo Jahren (vgl. Götze S. 166). 
" In der Handschrift steht «ünsseren», wobei die beiden letzten Buchstaben durchge- 

strichen sind, 
64  In der Handschrift steht zwischen «der» und «edell» ein durchgestrichenes st. 

65  Zu Niklaus (II.) von Diesbach (1430-1475), Sohn des Loy von Diesbach und der 
Clara von Büren, Cousin und Vormund von Ludwig (II.) von Diesbach, vgl. Karl Stettler, 
Ritter Niklaus von Diesbach, Schultheiss von Bern. Bern, 1924. Die Aufzeichnungen Ni-
klaus von Diesbachs, die Ludwig von Diesbach mehrfach erwähnt, sind nicht erhalten; 

vgl. S.139. 
66  Zu Wilhelm (I.) von Diesbach (t 1517), Sohn des Ludwig (I.) von Diesbach und 

der Elisabeth von Runs, Bruder von Ludwig (II.) von Diesbach, vgl. Franz Adolf Moser, 
Ritter Wilhelm von Diesbach, Schultheiss von Bern. Bern, 1930. 

28 

Ihr sollt auch wissen, dass sich unsere Vorfahren in den verflossenen 
zweihundert Jahren sehr ehrenhaft und lobenswert betragen haben laut 
einer Schrift, die der edle und strenge und weise Ritter, Herr Niklaus von 
Diesbach, Schultheiss zu Bern, Kämmerer und Rat König Ludwigs von 
Frankreich seligen Angedenkens, geschrieben hat. Dieser Herr Niklaus, 
mein lieber Vetter selig, hat das Herkommen unserer Vorfahren bis auf 
ihn gar schön und genau aufgezeichnet. Auch diese Schrift soll man sehr 
in Ehren halten, denn sie ist ausgewogen und wahrheitsgetreu, ist er doch 
ein gar ehrenhafter und angesehener Ritter gewesen, wie ihr gleich des 
weitern vernehmen werdet; allerdings schildere ich nicht sein ganzes Le-
ben, denn das soll man in sein Buch eintragen, das er angefangen hat, ist 
es doch für unser Geschlecht eine ehrenvolle, lobenswerte Geschichte. So 
will ich nun im folgenden anfangen, zuerst meinen Vater und meine 
Mutter darzustellen, wer sie gewesen sind, jedoch nur zum Teil und nicht 
sehr ausführlich, da es ja in meines Vetters, des Herrn Nildaus seligen, 
Buch wahrheitsgetreu steht, was mein lieber Herr und Vater zeit seines 
Lebens getan hat, wovon es gar viel zu schreiben gäbe; denn er war der 
ehrenhafteste Ritter, der je in der Eidgenossenschaft gelebt hat, obwohl 
ihm viele Widerwärtigkeiten gewaltsam und unverdienterweise wider-
fuhren, derentwegen mein Bruder, Herr Wilhelm, und ich grosse Verlu-
ste erlitten, die sich auf über 20 000 Gulden beliefen. Wie das zugegan-
gen ist, das findet man alles in den Aufzeichnungen von Herrn Niklaus 
selig. 

Item, ihr sollt wissen, dass mein lieber Herr und Vater selig Ludwig 
geheissen hat; er ist ein ehrenwerter Ritter gewesen und hat Frau Anna, 
geborene von Runs, zur Gattin gehabt, welche meine liebe Frau und 
Mutter gewesen ist, der Gott gnädig sein möge; sie haben gar ehrenhaft 
und in gutem Einvernehmen miteinander gelebt, wie ich höre. 

67  Zu Ludwig (I.) von Diesbach (t 1452), Sohn des Niklaus (I.) von Diesbach und der 
Margaretha Brüggler, Vater von Ludwig (II.) von Diesbach, vgl. BBB, Stettler, Genealo-
gien I, S. 3 34 ff., und de Ghellinck S. o9ff.; vgl. S.I33 ff. 

68  Zu Elisabeth von Runs (t 1462) aus dem Allgäu, Ehefrau von Ludwig (I.) von Dies-
bach, Mutter von Ludwig (II.) von Diesbach, vgl. de Ghellinck S. 110. Der Name «Enely» 
in der Handschrift ist ein Versehen des Schreibers; möglicherweise dachte er an seine 
Pflegemutter Anna von Rüssegg, die Gattin seines Vetters Niklaus (II.) von Diesbach. 
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Item, als s5, naw alsso tzii Bern ein gütt tzitt byeinander warend, be-
gab sch der unwyll tzüwüschen eczlychen gewalttygen in Bern unn my-
nem her ssellygen, in massen, daß er von Bern staltt 69 , Unn begab sych, 
daß im ein byschoff unn styfftt von Ckölln ein schloss in pffandss vess 

5 ingabend, daruff er xvii ttüssyg gülden leych 70. Unn tzOch alsso dar uff 
mitt syner gemachell unn ckynden. Alss er niiw ein tzitt da wass, begond 
ein gernen von Bern den man cklagen, unn begertten an syn tzewen brü-
der", in wyder 72  gan Bern tzii schaffen. Unn ward so ffyll gehandlett in 
der sach, daß nach im geschycktt ward. Unn wott man im Arbürg73  tiä 

10 ckowffen geben han, deß er in wyllen wass tzü ttänä. Indem, alss er gan 
Bern ckomen wass, die sach tra ffoltzüchen 74, bott gott der almechttyg 
über yn, daß er starb der bestelencz. Gott der allmechttyg well im gene-
dyg unn erbarmherczyg syn durch syn bytter lyden. Alsso ward er bestat-
tett in Santt Ffytzenczen münster tzü Bern in ünsser der von Diesbach 

15 ckapellen gar erlych 75. 

Item, alss niiw der edell, streng rytter, myn leyber her unn ffatter 
sellyg, alsso von dy-sser tzitt gescheyden wass, daß im on tzyffell ein hertt 
sterben wass, den er syn erlychy, leb, ffromy ffrowen lyss in ffremden 
landen mitt tzewen lebedygen ckynden unn sy gross mitt my-r, Lüdwig, 

20 gyng unn allss ünsser gütt da nyden wass, wess gott we di[e 76] gütt 
ffrow beschwertt ward; den sy- ckeynen ttroschd uff erttrych hatt, den den 
ffromen jüngen man, her Nycldass von Diesbach. Der wass nitt me den 
22 jar altt. Der selb ffrom ffetter ward ffatter unn ffetter unn mütter, alss 
ir daß ffyndend in sm büch, wass grossen ttrüwen er mitt ünss tteyltt 

25 byss an syn end. 

69  fnhd. stellen mit der Bedeutung (u. a.) von «verlassen» (Götze S.208). Ludwig (I.) 
von Diesbach erwarb 1441 von Wolfhard von Brandis pfandweise die Herrschaft Brandis 
im Emmental um 4000 Gulden und baute das Schloss mit grossem Aufwand aus. Bereits 
1447 musste er aber die Herrschaft an die Stadt Bern abtreten, die dem früheren Besitzer 
6400 Gulden zur Einlösung des Pfandes vorgestreckt hatte und die Besitzungen an sich 

zog (RQ Bern IV. i, Nr. 163, S.3 2o ff.). 
-° Es handelt sich dabei um Schloss und Herrschaft Godesberg, die Dietrich von 

Moers (1414-1463), Erzbischof von Köln, am 24,November 1450 Ludwig (L) von Dies-
bach für 17 000 Gulden verpfändete (Archiv 1, S.56 ff.; Wiedemann S.365 f.). Zu den 
Schwierigkeiten, die Ludwig von Diesbach hatte, die Pfandsumme aufzutreiben, vgl. 
S.185 f. und BHM, Stammbuch S.65 f. 

71  Loy von Diesbach (14102-1451) und Hans von Diesbach (t 1455?), Söhne des Ni-
klaus (I.) von Diesbach und der Margaretha Brüggler, Oheime von Ludwig (II.) von Dies-
bach (de Ghellinck S.51 ff. und 105 f.). 
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Item, als sie nun zu Bern einige Zeit miteinander gelebt hatten, ent-
stand zwischen einigen Mächtigen in Bern und meinem Vater selig ein 
Streit, so dass er von Bern wegzog. Danach begab es sich, dass ihm der 
Bischof und das Stift von Köln ein Schloss als Pfandlehen übergaben, auf 
das er eine Pfandsumme von 17000 Gulden lieh. Dorthin zog er mit sei-
ner Gemahlin und seinen Kindern. Als er nun einige Zeit dort gelebt 
hatte, begann die Stadt Bern, den Mann zu vermissen, und forderte seine 
zwei Brüder auf, ihm die Rückkehr nach Bern nahezulegen. Die Ver-
handlungen gediehen soweit, dass man nach ihm sandte. Man wollte ihm 
Aarburg zum Kaufe anbieten, und er war bereit, darauf einzugehen. In-
dessen, als er nach Bern kam, um die Sache endgültig zu regeln, war es 
der Wille Gottes des Allmächtigen, dass er an einer Seuche starb. Gott 
der Allmächtige wolle ihm gnädig und barmherzig sein durch sein bitte-
res Leiden. Danach wurde er im Sankt-Vinzenzen-Münster zu Bern in 
unserer Diesbach-Kapelle ehrenvoll bestattet. 

Item, als nun der edle, strenge Ritter, mein lieber Herr und Vater 
selig, so aus dieser Zeit schied (was für ihn zweifellos ein hartes Sterben 
war, denn er liess seine ehrenhafte, liebe, tüchtige Ehefrau mit zwei le-
benden Kindern in der Fremde, und mit mir, Ludwig, ging sie schwan-
ger, und all unser Gut lag da unten), da weiss Gott, wie sich die vor-
nehme Frau belastet fühlte; denn sie hatte keinen Trost auf Erden ausser 
dem tüchtigen jungen Mann, Herrn Nildaus von Diesbach. Der war nicht 
mehr als zweiundzwanzig Jahre alt. Dieser rechtschaffene Vetter wurde 
uns Vater und Vetter und Mutter, wobei ihr es in seinem Buch aufge-
zeichnet findet, mit welcher Treue er bis zu seinem Ende zu uns gehalten 
hat. 

" In der Handschrift steht zwischen «w9cler» und «gan» ein durchgestrichenes h. 
73  Aarburg, Schloss und Städtchen, heute zum Kanton Aargau gehörend. Zum Ange-

bot Berns vgl. BHM, Stammbuch S. 68, und Stettler S. zo. 
74  An dieser Stelle steht in der Handschrift am linken Rande der Seite folgende Er-

gänzung: «beschach uff ckorboryss Christi anno 52» (d.h. am Fronleichnamstag, der 1452 
auf den 8. Juni fiel). 

" Die Diesbachkapelle in der Berner Vinzenzenkirche (heute Münster) befand sich im 
südlichen Seitenschiff, ihr Altar war dem heiligen Christophorus geweiht. Den Bau der 
Kapelle finanzierten die Brüder Loy, Ludwig (I.) und Hans von Diesbach im Jahre 1436 
mit 800 Gulden aus dem ererbten väterlichen Gut (BHM, Stammbuch S.40; Mojon 
S,24 ff.). Das Jahr 1452 ist in Bern sonst nicht als Pestjahr belegt (HBLS V, S.407)- 

76  Die hier ergänzten Buchstaben fehlen in der Handschrift, weil der Rand der Seite 
an dieser Stelle adsgerissen ist. 
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Item, alsso nach ckorbory-ss Christi anno 52 umm Santt Marttyss 
ttag 77  war ich, Ludwig, geborn tra Gattysperg. Unn bald darnach sch-ycktt 
man nach her Wylhelmen, mynen brad[er77], unn nach ünsser schwester 
Ckrysty-nen 78 ; unn glitt man s.57 gan Bern. Daß nitt wysslych ttan wass, 
weywol es im besten beschach. 

[Blatt 2, Seite 3] Item, alss naw myn brader unn schwester gan 
Bern geffürtt würdend, ward ich, Ludwig, an ein amen 79  geben gan 
Ckölln tza eynem schawmacher. Alsso ward ünsser matter tzornyg; unn 
ttett ir tzumm tteyll flott, den st  gern ünss da niden behaltten hett, 'aricz 

ünsser hobttgatt wyder in hett brachtt 8°. Aber da man ünss all y von jr 
ttett, do enffremd sy sch ouch. Unn wass nitt gatt, den müttren synd all 
weg nüczer by ckynden den darvon. 

Item, also beleb ich, Ludwig, tza Ckölln, ancz daß ich uff 8 jar altt 
ward. Datzüwüschen hatt myn ffetter, her Nycklass sellg, mitt samtt 

15 ünssren unn synen ffründen so ffyll gehandlett in ünssren sachen, daß 
man sch woll ffersach, sött ünss ünsser gatt werden, so müssd eß mitt 
unleyb beschechen 81. Von der arssach wegen ward ich in ein schyff tza 
Ckölln gesseczd mitt eyner jampffrowen unn gan Mencz 82  geffürtt; unn 
da ward ich in eyn rollwagen gesseczd b-yss gan Strassbürg unn Bassell. 

20 Da denen ffartt mich Hanss in der Grab 83  sellyg tze ross gan Bern in 
mynss ffetterss, her NicIdassen, hass, da ouch myn brader unn schwester 
waren 84. Der selb ünsser ffetter hyltt ünss erlych unn schon, deß gelych 
syn matter unn syn hasfrow, die en von Rüsseg 85  wass. Unn ckam 
doch nacher dartza, ee daß wyr ünsser hobttgatt möchtten tzumm tteyll 

25 wyder überckamen, daß wyr unn ünsser ffetter schyr gancz fferdorben 

77  Ludwig (II.) von Diesbach kam also nach dem Tode seines Vaters als Postumus zur 
Welt. Ob mit dem Martinstag der i i,November oder der 4. Juli (Martini translatio) ge-
meint ist, lässt sich nicht entscheiden. 

78  Zu Christine von Diesbach, Tochter des Ludwig (I.) von Diesbach und der Elisa-
beth von Runs, Schwester von Ludwig (IL) von Diesbach, verheiratet in i, Ehe mit Jo-
hann von Muleren (t 1465), in 2. Ehe mit Werner Löubli, vgl. BBB, Stettler, Genealo-
gien I, S.431 und de Ghellinck S. 

d. h. Amme. 
'° fnhd. haubtgut mit der Bedeutung von «Kapital», «Pfandsumme» (Götze S. I I 6). Mit 

der Regelung der Vermögensverhältnisse beauftragte Nildaus von Diesbach den Thuner 
Schulmeister Johannes Bäli (t 1465), der zu diesem Zwecke Reisen nach Basel, Strassburg 
und Köln unternehmen musste, allerdings ohne Erfolg zu haben (Türler S.9 f.). 

81  d. h. ohne noch weiter auf eine gütliche Einigung zu hoffen. Nach langwierigen, 

Item, nach Corporis Christi im Jahre 1452 um den Sankt Martinstag 
wurde ich, Ludwig, in Godesberg geboren. Bald danach schickte man 
nach Herrn Wilhelm, meinem Bruder, und nach unserer Schwester Chri-
stine; und man brachte sie nach Bern. Das war nicht klug gehandelt, ob-
schon es in bester Absicht geschah. 

Item, als nun mein Bruder und meine Schwester nach Bern gebracht 
wurden, wurde ich, Ludwig, bei einem Schuhmacher in Köln einer 
Amme übergeben. Darüber wurde unsere Mutter zornig; das war durch-
aus verständlich, denn sie hätte uns gerne da unten behalten, bis sie unser 
Pfandkapital wieder ausgelöst hätte. Da man ihr aber uns alle wegnahm, 
wandte sie sich auch von uns ab. Das war nicht gut, denn Mütter sind 
stets nützlicher bei ihren Kindern als getrennt von ihnen. 

Item, so blieb ich, Ludwig, in Köln, bis ich acht Jahre alt war. Un-
terdessen hatte sich mein Vetter, Herr Nildaus selig, zusammen mit un-
sern und mit seinen Verwandten soweit für unsere Angelegenheit einge-
setzt, dass man erkennen konnte: Wollten wir unser Gut je wieder erlan-
gen, mussten wir dies ausserhalb 'des regulären Rechtsweges anstreben. 
Deshalb wurde ich in Köln mit einer Magd auf ein Schiff gebracht und 
nach Mainz geführt; und von da bis nach Strassburg und Basel wurde ich 
in einen Reisewagen gesetzt. Von hier an brachte mich Hans von der 
Gruben selig auf einem Pferd nach Bern in das Haus meines Vetters, des 
Herrn Niklaus, wo auch mein Bruder und meine Schwester waren. Die-
ser Vetter zog uns ehrenhaft und sorgfältig auf, ebenso seine Mutter und 
seine Ehefrau, die eine von Rüssegg war. Danach ist es dennoch soweit 
gekommen, dass wir (bevor wir unser Kapital zum Teil wieder zurück-
zuerlangen vermochten) samt unserm Vetter fast ganz verarmt wären, 

ergebnislosen Verhandlungen zwang Nildaus von Diesbach schliesslich die Kölner 
Schuldner seines Oheims in den Jahren 1460/62 durch die Gefangennahme des kurkölni-
schen Lehensrnannes Graf Heinrich von Ghemen zur Rückerstattung der für Godesberg 
und den Bonner Zoll geschuldeten Pfandsumme (Stettler 5.20 f.; BHM, Stammbuch 
S. 72 f.; EA 111.1, S. 58 f.; vgl. zudem S. '86 f.). 

82  d, h. Mainz. 
83  Zu Hans von der Gruben (t 1478 oder 1479), der in mannigfachen Beziehungen 

zur Familie von Diesbach stand, vgl. von der Gruben, AHVB 14, 5.99 ff, 
" Ludwig von Diesbach wurde wohl nach Bern gebracht, um ihn während der Fehde 

mit den Grafen von Ghemen vor Vergeltungsmassnahmen im Kölnischen zu schützen, 
" Die Mutter Niklaus (II.) von Diesbachs war Clara von Büren, die Ehefrau Anna von 

Rüssegg. Zu Anna von Rüssegg vgl. de Ghellinck S.95 ff. 
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warend, wa gott der allmechtt-yg nitt geholffen hett, alss jr endend in 
mynss ffetterss sellygen geschryfftt oder Wach. Unn ckamend in semlych 
gross schülden, daß man an ünss ffertzagtt wass 86. Der selben schülden 
myr genügsamlych worden synd, do myn brüder unn ich tteltt hand, 
alss man harnach würd hören. Alsso wyll ich niiw die selb sach Gt-
tschbergss halb nitt me he rüren, den eß lütter in mynss ffetterss 
gen büch sol stan, wey eß nacher mitt dem von Gemy, dem graffen, 
gng82, unn daß geltt, so ünss von im ward, war daß ckam, daß doch 
gross wass 87. 

io Item, alsso we ob statt, ward ich, Lüdwig, gan Bern geffürtt tzü 
mynen geschwysterdyn. Da ward ich gehaltten, byss daß ich uff 14 oder 

jar altt ward. Umm die selb tett bott gott der allmechttyg über ein 
sün, hatt myn ffetter sellg, heyss Bernhartt 88, wass b x jaren altt, starb 
der bestelencz. Unn gyng die von Rüsseg gross mitt eym ck-ynd bald tze 

15 genessen. Die selb erlych, ffrom ffrow war bewegd dürch ünmütt, daß sy 
der brest anstyss unn starb 89. Daß doch ein hertter ttod wass mm ffetter 
ssellygen unn ünss; den sy ünss fast leb hatt. Alss nüw dyss gross 
herczleyd ckomen wass, darnach über ein jar, begab sch, daß herceg 
Ffyllyb von Saffow gan Bern ckam 8° unn begertt an myn heren von 

20 Bern, im ein botten von irem ratt tzü tzü geben, mitt im tzü cküng Lud-
wig von Ffranckrych tzü etten, den er in grossen ungenaden deß cküngss 

.wass 81. Alsso nach synem anbei-Igen ward geratten, im die bottschafftt 
tze geben; dartzü myn ffetter sell-yg geordnett ward"! 

Hey hebtt sch, ob gott wy-11, an daß gelück unn hell der von Dies-
bach, den der rytt ffyll grossess gücz brachtt, alss man in mynss ffetterss 
sellygen büch ffynd 92. 

86  d.h. an der weitern Kreditwürdigkeit der Familie zweifelte. 1462 starb auch Elisa-
beth von Runs, die Mutter von Wilhelm, Christine und Ludwig von Diesbach. Erneut er-
gaben sich bei der Überführung der Erbschaft nach Bern, mit der wiederum Hans von der 
Gruben und Johannes Bäli betraut wurden, Schwierigkeiten (Türler S. 14 f.; Stettler S.22). 

" Nach langen Verhandlungen sollen den Erben schliesslich 19000 Gulden ausge-
richtet worden sein; Hauptgut und Kosten beliefen sich aber auf 25000 Gulden (BHM, 
Stammbuch S.74); vgl. zudem S.28, Anm. 65. 

88  Zu Bernhard von Diesbach (14552-1465), Sohn des Niklaus (II.) von Diesbach und 
der Anna von Rüssegg, vgl. de Ghellinck 5.104. Das Jahr 1465 ist in Bern sonst nicht als 
Pestjahr belegt (Zesiger, BGKA 14, S. 244). 

89  Sie starb vor dem 4, Oktober 1465 (Stettler S. 26). 

wenn Gott der Allmächtige nicht geholfen hätte, wie ihr es in meines se-
ligen Vetters Schrift oder Buch dargestellt findet. Wir gerieten in so 
schwere Schulden, dass man an unserer weitern Kreditwürdigkeit zwei-
felte. Von diesen Schulden habe ich mehr als genug übernehmen müssen, 
als mein Bruder und ich den Besitz geteilt haben, wie man weiter unten 
noch hören wird. So will ich nun hier auf diesen Handel um Godesberg 
nicht mehr weiter eingehen, denn es ist im Buch meines Vetters selig ge-
nau dargestellt, wie es danach mit dem von Ghemen, dem Grafen, gegan-
gen und woher das Geld gekommen ist, das er uns entrichtet und das ei-
nen ansehnlichen Betrag ausgemacht hat. 

Item, wie bereits erwähnt, wurde ich, Ludwig, nach Bern zu meinen 
Geschwistern gebracht. Hier wurde ich erzogen, bis ich vierzehn oder 
fünfzehn Jahre alt war. Zu dieser Zeit gebot Gott der Allmächtige über 
einen Sohn, den mein Vetter selig hatte, der Bernhard hiess und der etwa 
zehn Jahre alt war, dass er an einer Seuche starb. Und die von Rüssegg 
war schwanger und sollte bald ein Kind gebären. Diese ehrenhafte, recht-
schaffene Frau fiel derart in Betrübnis, dass sie krank wurde und starb. 
Das war ein schlimmer Todesfall für meinen Vetter selig und für uns; 
denn sie hatte uns sehr lieb. Ein Jahr nachdem nun dieses grosse Leid 
über uns gekommen war, begab es sich, dass Herzog Philipp von Savoyen 
nach Bern kam und meine Herren von Bern bat, sie möchten aus dem 
Kreise ihres Rates einen Gesandten bestimmen, der mit ihm zu König 
Ludwig von Frankreich ritte, denn er befand sich in grosser Ungnade 
beim König. Auf dieses Gesuch hin wurde beschlossen, ihm die Gesandt-
schaft zu bewilligen; damit betraut wurde mein Vetter selig. 

Hier beginnt mit Gottes Willen das Glück und das Heil derer von 
Diesbach, denen dieser Ritt sehr grossen Gewinn gebracht hat, wie man 
'm Buch meines Vetters selig nachlesen kann. 

99  Dieser Besuch des Prinzen Philipp von Bresse (Philippe Monseigneur) fand im 
Sommer 1466 während oder kurz nach der savoyischen Ständeversammlung in Lausanne 
statt (Stettler S.35 f.). 

91  Prinz Philipp von Bresse war das Haupt der antifranzösischen Partei in Savoyen, riss 
1461 in einem Staatsstreich die Macht an sich, geriet aber 1464 in französische Gefangen-
schaft und wurde erst am i9. März 1466 dank der Vermittlung des neuen savoyischen 
Herzogspaares, Berns und Freiburgs von Ludwig XI. wieder freigelassen (Stettler S.27 ff,, 
de Mandrot, JSG V, S.125 ff.). 

92  Stettler S.36; vgl. zudem S.28, Anm. 65 und 5.153 ff. 
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[Seite 4] Item, alsso bedachtt sch myrn ffetter sellyrg tzü mm brü-
der, der dotzemall woll tzü synen ttagen ckümen wass, unn tza andren 
enen gütten ffrunden. Alsso fand er an ratt, die dyng tze ttünd. Alsso 
ward er tzü ratt, myn brüder sött mitt im rytten; daß ouch beschach. Wyrt-

5 ter ward gerett, ich, Ludwig, wer altt genüg unn wer gütt, daß ich die 
welsch [sprache] lertt. Ward beschlossen, daß ich rytten sött, alss ouch be-
schach. Alsso f-yng man an, rossckleyder 93  tzü tze rüsten, erlych uff in 
pfferd, in schwarczem [tuch 94]. Und rytten in dem namen gocz alsso uss tzü 
ener gütten stünd, all dry, unn ckamend gan Jenff. Da ffündend wyr 

10 herczyg Ffyllyben mitt grossem adel' unn würdend erlych unn woll en-
pffangen unn lagen da uff xmi ttag 95. Unn darnach reu herczyg Ffyllyrb 
gan Bürg in die Press 96, da lagen wir ffast lang. Da brach er uff unn tzoch 
in Ffranckrych den nesten tzüm cküng; der lag tzü Münttargy in Gate--
ness 97,// 

15 Alss nü der ckung ffernam, [daß] myner heren von Bern bottschafftt 
da wer, begond er ffragen, wer der bott wer; ward im gesagtt, eß wer ein 
schültthess von Bern, heyss Nycklass von Diesbach. Nüw beckantt in der 
cküng woll, den er in me gesechen hatt 98  unn wüssd, daß eß ein man tzü 
brüche wass; unn schycktt nach im unn enpffyng in erlych unn leyss in 

20 noch bass 99. Daß ffynd man alss in sm büch hübsch dyng von dyssem 
rytt. Darumm, so wyll ichss nüw lassen rüwen. 

Item, alss rulw ffyll erlycher unn gütter lütt umm min ffetter sellyg 
wandletten unn gesachen, daß der cküng unn herczyg Ffyllybi ein grossen 
gelowben uff in saczden, ward er vom cküng unn herygen 1°° gebetten, 

25 hett er inen sün oder ffründ, sy- wettend imss tzüchen unn inen gücz ttün; 
deßgelychen ward er von r -ytter unn cknechtten gebetten.// 

Alsso myn ffetter sellyg unn ouch myrn brüder den gütten wyllen 
gesachen, würden sy fast ffro, den sy mich darumm hynin geffürtt hat-
tend; unn gyngen mittenander tzü ratt, wass tzß ttünd wer.// 

93  mhd. rossekleit mit der Bedeutung von «Rossdecke», «Schabracke» (Lexer S.171). 
94  In der Handschrift steht statt «tuch» ein einzelnes j, 

95  Niklaus von Diesbach nimmt noch am 2x, Juli 1466 an einer Ratssitzung teil; am 
30. Juli wird ausdrücklich auf seine voraussichtlich bis in den Herbst dauernde Ortsabwe-
senheit hingewiesen (StAB, RIvl i , S.265). In Genf fanden eben die Hochzeitsfeierlich-
keiten für Philipps Bruder, den Grafen Janus, statt (Stettler S.36; de Mandrot, JSG V, 
S. 127 f,). 

96  d.h. Bourg-en-Bresse; Philipp reiste in Begleitung von 60o Rittern, unter denen 
sich auch seine Brüder Janus und Jakob befanden (Moser S.6). 

Item, da beriet sich mein Vetter selig mit meinem Bruder, der da-
mals bereits volljährig war, und mit andern seiner nahen Verwandten. Er 
entschloss sich, die Aufgabe zu übernehmen. Zudem entschied er, mein 
Bruder solle mit ihm reiten; das geschah auch. Zugleich kam man über-
ein, ich, Ludwig, sei alt genug, und es wäre gut, wenn ich die französi-
sche Sprache lernte. So wurde beschlossen, dass ich mitreiten sollte, was 
auch geschah. Danach fing man an, aus schwarzem Tuch vornehme Scha-
bracken für sechs Pferde herzustellen. Und zu einer günstigen Stunde rit-
ten wir alle drei im Namen Gottes weg und kamen nach Genf. Da trafen 
wir Herzog Philipp mit zahlreichen Adligen und wurden ehrenvoll und 
wohl empfangen und blieben hier vierzehn Tage. Darauf ritt Herzog Phi-
lipp nach Bourg-en-Bresse, wo wir uns sehr lange aufhielten. Danach 
brach er auf und zog auf dem kürzesten Weg zum König nach Frankreich; 
der befand sich zu Montargis-en-Gatinois. 

Als nun der König vernahm, dass eine Gesandtschaft des Rates von 
Bern angekommen sei, begann er nachzufragen, wer der Gesandte wäre; 
da wurde ihm gesagt, es sei der Schultheiss von Bern, der Niklaus von 
Diesbach heisse. Nun kannte ihn der König schon, weil er bereits mehr-
mals mit ihm zusammengekommen war und wusste, dass es ein fähiger 
Mann war; er rief ihn zu sich und empfing ihn ehrenvoll und entliess ihn 
mit noch grösserer Auszeichnung. All die hübschen Einzelheiten dieses 
Rittes findet man in seinem Buch aufgezeichnet. Deshalb will ich sie hier 
auf sich beruhen lassen. 

Item, als sich nun viele vornehme und einflussreiche Leute um mei-
nen Vetter selig bemühten, die sahen, dass der König und Herzog Philipp 
grosse Stücke auf ihn hielten, wurde ihm vom König und vom Herzog 
anerboten, falls er Söhne oder Verwandte hätte, wären sie bereit, sie ihm 
zu erziehen und ihnen Gutes zu tun; gleiche Angebote erhielt er auch 
von Rittern und Edelknechten. 

Als mein Vetter selig und auch mein Bruder dieses Wohlwollen be-
merkten, wurden sie sehr froh, denn sie hatten mich deswegen hierhin 
geführt; und sie berieten miteinander, was zu tun sei. 

• d.h. Montargis-en-Gatinois im Dep. Loiret. 
" Niklaus von Diesbach gehörte im Spätjahr 1463 zu den eidgenössischen Gesand-

ten, die in Abbeville den Freundschafts- und Handelsvertrag mit Ludwig XI. schlossen 
(EA II, S. 331 ff.; de Ghellinck S. 6o f.; Stettler S.31). 

▪ fnhd. bas mit der Bedeutung von «besser» (Götze S.21). 
'°° d.h. Herzogen. 
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Nüw wass an herczyg Ffyllybss hoff ein rytter mitt namen her Wyl-
hem von Lür-ye, her tzii Beffartt in Bargani", der wass naw gar ein ttref-
fenlycher, wysser man; unn hatt sch in dem rytt ffast tzü mym ffetter 
sellygen gessellett, wey woll er ein gütter Barganer wass, daß er ouch 

5 woll ertzügd nacher. Aber doch, so meyntt myn ffetter sellyg, er wett in 
ffranczsössisch machen, den myn her Ffyllyb ffyl uff den selben rytter 
heyltt. Unn tzoch der selb rytter myn her Ffyllyben allweg uff die bür-
gansch sytten, so tzoch in myn ffetter sellyg uff die franczisch syttenu2. 

Alsso tzaleschd ward myn ffetter sellyg unn myn 104  brader mitt dem 
io von Lürye einss, daß er mich sott han unn sott mym ffetter sellygen syn 

sün gan Bern gen, ttüsch tze 1eren 105 ; daß ward alsso beschlossen. Unn 
scheyd myn ffetter ssellyg unn myn brader vom hoff mitt eren unn 
ffrowden wyder heym, unn beleyb ich by dem rytter 1". 

Item, alss naw der rytter ein 111 wachen nach mym ffetter ssellygen 
15 am hoff beleb, bedachtt in, der cküng wett im nitt gärt ffarw hakten 107, 

unn machtt sch uff unn reytt gan Lüre 108  in Saffow tza sm ffatter unn 
syner hasfrowen. Da beleb er mitt 1°9  lang; er hab uff unn reytt in 
Fflandren tza herczyg Ffyllyben von Bürgan unn tza herczyg Ckarlyn, 
sym san. Daby unn mitt ich allweg byn gesy-n mitt grossem hanger unn 

20 ttürschd, hycz unn ffroschd; den ich noch gar jang wass unn neinücz 
gerytten hatt. 

[Blatt 3, Seite 5] Item, alss wyr naw in Fflandren ckamend, da be-
lyben wyr uff vi wachen tza Brüg unn tza Brüssell unn tza Lylle"°. Da 
gesach ich ff-yll grossess ttreanffss "1. Alsso scheyden wyr da denen unn 

25 ckartten mitt grossen sorgen wyder heym, den "2  dem cküng von 
Ffranckrych wass ffürckamen, wey der rytter damitt ummgyng, daß er 
herczig Ffyllyben von Saffow bürgansch machtty, daß ouch nacher be-
schach; den deß selben malss war myr der breyff in myn wamssell ge- 

"'Wilhelm (III.) von Luyrieux (t 1470), Herr zu Beaufort, Rat und Kammerherr Phi- 
lipps von Bresse (La Chenaye-Desbois IX, S. 2 34)- 

102,Zu den Schwankungen der savoyischen Regierung zwischen Frankreich und Bur- 
gund vgl. Stettler S. 27 ff.; Hayward S. 282 fr; Feller I, S. 36o ff. 

103  In der Handschrift steht zwischen «ffetter» und «sellyg» ein durchgestrichenes 

«fyl». 
1" In der Handschrift ist «myn» aus «mm» korrigiert. 
1" d.h. Deutsch zu lernen. Zu Claude von Luyrieux, dem zweiten Sohn des Wilhelm 

und der Jeanne von Luyrieux, vgl. La Chenaye-Desbois IX, S.234. 

Nun hielt sich an Herzog Philipps Hof ein Ritter auf namens Herr 
Wilhelm von Luyrieux, Herr zu Beaufort in Burgund, der war ein gar 
trefflicher, erfahrener Mann; der gesellte sich während des Rittes häufig 
zu meinem Vetter selig, obwohl er der burgundischen Partei anhing, was 
sich auch später bestätigen sollte. Dennoch hoffte mein Vetter selig, er 
könne ihn auf die französische Seite ziehen, hielt doch mein Herr Philipp 
viel von diesem Ritter. Und so wie der Ritter meinen Herrn Philipp mit 
allen Mitteln auf die burgundische Seite zu ziehen suchte, ebenso zog ihn 
mein Vetter selig auf die französische Seite. Schliesslich einigten sich 
mein Vetter selig und mein Bruder mit dem von Luyrieux dahingehend, 
dass er mich zu sich nehmen und seinen Sohn zu meinem Vetter selig 
nach Bern geben sollte, damit er Deutsch lerne; das wurde beschlossen. 
Danach zogen mein Vetter selig und mein Bruder mit Ehren und Freu-
den vom Hof weg wiederum heimwärts zu, und ich blieb bei dem Ritter. 

Item, während nun der Ritter drei Wochen länger am Hof blieb als 
mein Vetter selig, dünkte es ihn, der König erweise ihm seine Gunst nur 
sehr spärlich, und er machte sich auf und ritt nach Luyrieux in Savoyen zu 
seinem Vater und zu seiner Ehefrau. Dort blieb er nicht lange; er machte 
sich auf und ritt nach Flandern zu Herzog Philipp von Burgund und zu 
Herzog Karl, dessen Sohn. An dieser ganzen Reise nahm ich teil, ständig 
von Hunger, Durst, Hitze und Frost geplagt; denn ich war noch sehr jung 
und hatte wenig Reitübung. 

Item, als wir nun nach Flandern kamen, da blieben wir während 
sechs Wochen zu Brügge und zu Brüssel und zu Lille. Da sah ich viele 
grosse Hoffeste. Danach zogen wir von dort weg und kehrten mit grosser 
Vorsicht wieder nach Hause, denn dem König von Frankreich war zuge-
tragen worden, dass der Ritter sich darum bemühe, den Herzog Philipp 
von Savoyen auf die burgundische Seite zu ziehen, was dann ja auch ge-
schah; denn damals wurde mir der Brief, den Herzog Karl von Burgund 

i.6 Vom a. Dezember 1466 an nahm Niklaus von Diesbach wiederum an den Ratssit- 
zungen in Bern teil (StAB, RM i , S.367). 

1117 d.h. er war ihm nicht wohl gesinnt. 
1" Luyrieux liegt im Bugey in der Nähe von Culoz. 
1" d.h. nit. 
110  d.h. Brügge, Brüssel, Lille. 
"' d.h. Triumph. Offenbar hat Ludwig eines der grossen Hoffeste Herzog Philipps 

von Burgund («entremets» genannt) miterlebt (Huizinga 5.367 ff.). 
1" In der Handschrift steht zwischen «den» und «dem» ein durchgestrichenes ck, 
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neyd, den herczyg Ckarly von Bürgtin herczyg Ffyllyben von Saffow 
schycktt "3. Alsso bald darnach ckam herczyg Ffyllyb von Saffow wyder 
in Saffow unn ffyng ein ckryg an mitt dem hass von Meyllan "4. Da wass 
ich ouch b unn hatt ffyll tinglyckss, den eß wass gar ein tzornyger, ckün- 

5 dyger man. Alss in dem, so wyr tztl Pyneröll in Bemand 115  alsso lygen, 
do ckam my-n ffetter sellyg unn myn bräder unn fftirend über mer gan 
Jerussallem unn trä Santt Ckattrynen 116. Alss nilw der ckryg ein eynd 
hatt "7, tzoch man hem; unn styss mich daß ckaltt [fieber] gar hert-
tenckyrych an von bösser spyss, so ich gessen hatt von hängerss wegen. 

10 Alsso darnach im herbschd reytt herczig Ffyllyb gan Bern 118 ; unn ckam 
myn her ouch dar unn ich; unn ward aber da üssgefferttygett tzti herczyg 
Ckarly von Bürgän. Alsso nam er den weg ffür sch gan Bassell tzä; unn 
da "9  sassen wyr uff den120  Ryn byss gan Ckölln, da ich grossen hänger 
unn ffroschd erleyd unn ffyll unwerdcz, den ich müssd syn ttollmedsch 

15 syn. Dartzti ständ ich in grossen sorgen deß von Gemyss halb171. Doch 
so halff myr gott hyndärch, unn rytten gan Ach 122  unn darch daß lüttcher 
land in Fflandren unn strackss wycler haruff. Alsso nest im herbschd 123  
darnach ckam myn ffetter ssellyg unn myn bräder -wyder tzti land 124  unn 
schyckend im stimer nest darnach nach myr; den sy sachen wol, daß sch 

20 der rytter gancz uff die bürgünsch enen hatt geworffen. Alsso hatt ich 
die sprach wol gelertt unn hatt geiern rytten unn anders. Dadärch min 
ffetter unn bräder tze ratt wärdend, mich tzti cküng Ludwig von 
Ffranckrych tzti schycken. Alss ich naw heym ckam, begab sch ein ckryg 
tzüwüschen herczyg Sygmtind von Österrych unn den Eygnossen, in 

25 massen, daß man tzti ffeld tzoch gan Ttan unn Walczhint 128. Da nam 
mich ren ffetter ssellyg, unn müssd im die glen 126  nachffüren. Alsso, do 

"3  Am 2r. Juli 1467 schlossen Karl der Kühne und Philipp von Bresse in Pinerolo 
(Piemont) ein Bündnis, mit dem Savoyen deutlich von Frankreich abrückte (Commines-
Lenglet II, S.630 f.). Die Dokumente, die Ludwig von Diesbach zu überbringen hatte, 
standen wohl in Zusammenhang mit dem bevorstehenden Vertragsabschluss. Als Partei-
gänger Karls wurde Philipp im Mai 1468 Mitglied des Ordens vom Goldenen Vliess und 
am 24. Juni 1468 Generalleutnant und Gouverneur in Burgund mit einer jährlichen Pen-
sion von 6000 Franken (Vaughan S.242). 

"4  Zu den innersavoyischen Spannungen (Herzogin Yolanda - Philipp von Bresse) 
und zu den Spannungen Savoyen-Mailand im Jahre 1467 vgl. Hayward S.289 ff. und 
Bittmann II, S.295 ff. 

1  d.h. Pinerolo in Piemont. 
"6  Zu Niklaus und Wilhelm von piesbachs Fahrt ins Heilige Land (Jerusalem und Si-

nai) und den damit verbundenen diplomatischen Gesprächen vgl. von der Gruben, AHVB 
14, S. 13o ff ; Stettler S. 39ff ; Moser S. 6 f.; Bittmann l, S. 403; II, S.296. 

dem Herzog Philipp von Savoyen schickte, in mein Gewand eingenäht. 
Kurz danach kam Herzog Philipp von Savoyen wieder nach Savoyen und 
begann einen Krieg gegen das Herzogtum Mailand. Daran nahm ich auch 
teil und ertrug viele Unannehmlichkeiten, denn er war ein jähzorniger, 
anmassender Herr. In dieser Zeit, als wir zu Pinerolo in Piemont lagen, 
da kamen mein Vetter selig und mein Bruder und reisten über das Meer 
nach Jerusalem und zur heiligen Katharina. Als nun der Krieg zu Ende 
war, zog man heim; und wegen einer verdorbenen Speise, die ich aus 
Hunger gegessen hatte, erkrankte ich sehr schwer an einem kalten Fieber. 
Im Herbst danach ritt Herzog Philipp nach Bern; und mein Herr und ich 
kamen auch dahin; er wurde jedoch von hier zu Herzog Karl von Bur-
gund geschickt. Also machte er sich auf den Weg Basel zu; von hier fuh-
ren wir auf dem Rhein bis nach Köln, wo ich grossen Hunger und Kälte 
und vielen Undank erduldete, denn ich musste sein Übersetzer sein. Zu-
dem machte ich mir schwere Sorgen des Herrn von Ghemen wegen. 
Doch Gott half mir hindurch, und wir ritten nach Aachen und durch das 
Gebiet von Lüttich nach Flandern und sogleich wieder zurück. Im folgen-
den Herbst kamen mein Vetter selig und mein Bruder wieder nach Hause 
und sandten im Sommer danach nach mir; denn sie sahen wohl, dass sich 
der Ritter ganz auf die burgundische Seite gestellt hatte. Unterdessen 
hatte ich gründlich Französisch gelernt und Reit- und andere Kenntnisse 
erworben. Deshalb kamen mein Vetter und mein Bruder überein, mich 
zu König Ludwig von Frankreich zu schicken. Als ich nun nach Hause 
kam, entbrannte ein Krieg zwischen Herzog Sigmund von Österreich 
und den Eidgenossen, und zwar dergestalt, dass man nach Thann und 
Waldshut ins Feld zog. Da nahm mich mein Vetter selig mit, und ich 

117 Zum Friedensschluss vom i4.November 1467 zwischen Savoyen und Mailand vgl. 

Hayward S.294, 
1" Zum Besuch Philipps von Bresse in Bern im Herbst 1467 finden sich keine Belege. 
119 In der Handschrift steht zwischen «da» und «sassen» ein durchgestrichenes sag. 
'2° In der Handschrift steht zwischen «den» und «Ryn» ein durchgestrichenes v. 
12' Zum Streit der Familie von Diesbach mit den Grafen von Ghemen vgl. S. 186f. 
122  d.h. Aachen. 
123  In der Handschrift ist «im herbschd» an den Rand der Seite geschrieben; im Text 

(Zeilenanfang) ist «im sfimer» durchgestrichen. 
124  Vom 8.Februar 1468 an nahm Niklaus von Diesbach wieder an den Ratssitzungen 

in Bern teil (Stettler S.42). 
125  d.h. - Thann und Waldshut. Zum Waldshuterkrieg von 1468 vgl. Schaufelberger, 

HSG 1, S.3 2 ff. 
126 mhd. gli, glavin mit der Bedeutung «Lanze», «Speer» (Lexer S.73). Ludwig zog also 

als Knappe mit (Stettler S.48 f.). 
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man tzii Ttan gesyn wass, tzügend myn heren von Bern wyder heyrn-
Unn begab sych, da[ß] herczyg Ckarly von Bürgün begerd an myn heren 
von Bern, daß e  irs radcz eynen gan Dyssjon '27  wetten schycken tz sym 
marckschal, dem hoger 128. Alsso ward myn ffetter sellyg dar geordnett 129. 

5 Alss er nüw in wyllen wass, mich in Ffranckrych tzü schycken, dem gyng 
er nach unn nam mich mitt im gan Dyssjon. Da er da gefferttygett ward, 
schycktt er mich den nesten tzüm cküng mitt eym stattcknechtt von Bern, 
heyss Anttony von Wanttfflaw 13°, wass gar ein gütter, ffromer man, der 
ünss von Diesbach ffyll gücz hatt ttan; dem gatt 131  genad unn erbarm-

1c) herczyg syn well. 

[Seite 6] Item, alsso 132  rytt ich tzü Dyssjon uss unn ckam gan 
Ckümpyngen 133, da ffand ich den cküng. Nüw hatt myr myn ffetter sel-
lyg ein breyff gen von eyner statt von Bern; die schryben dem cküng die 
nüwen mer irss ckrygss halb unn beffallen mich synen genaden 134 . Daby 

15 ouch, so hatt mich myn ffetter sellyg underwyssd, wass ich dartzü reden 
sott. 

Item, müw hatt myn ffetter sellyg for en von Halwl1 dem cküng 
brachd, hyss Diettrych 135 ; den selben hatt der cküng sym sseckrettargen 
eym beffollen, heyss meyster Bade 136. Alss ich in die statt ckam, ward ich 

20 angencz dahyn gewyssd, unn ward von dem seckrettargen woll enpffan-
gen. Doch ttett er myr ein biss stückly, alss ir hören werden. Alss ich 
mich nüw ussgetzogen hatt unn angelegd in süberlychy ckleyder, nam 
mich der sseckrettary unn ffürtt mich tzü dem cküng. Alsso ward der cküng 
der nüwen mer ffrow unn enpffyng mich dügenlych. Unn do er hortt, 

25 daß ich bürgünsch rett, ward er sagen: «Aa, daß ist rechd, daß ir reden ckii-
nend; aber die 137  sprach ist bürgiinsch!» Do sprach der seckrettary: «Ja 

127  d.h. Dijon. 
123  Marschall von Burgund war seit 1443 Tibaut von Neuchätel-Urtieres, Herr von,  

Chätel-sur-Moselle, gestorben 1469. Da Tibaut bucklig war, nennt ihn Ludwig «der ho-
ger» (Vaughan S. 256). 

1" Niklaus von Diesbach reiste am 2t. Juli 1468 mit seinem Cousin Ludwig von Bern 
weg (Stettler S. 4 9)- 

1"" Anton Wandfluh lässt sich als Stadtknecht von Bern seit 1452 nachweisen (Stadt-
rechnungen II, S. z8z, 286, 287; Tellbuch 1458, AHVB 33, S-498, Nr- 407)- 

131  d.h. Gott. 
132  In der Handschrift steht zwischen «alsso» und «rytt» ein durchgestrichenes ff. 
133  d.h. Compiegne. 
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musste ihm die Lanzen nachtragen, Als man in Thann gewesen war, zo-
gen meine Herren von Bern wieder heim. Und es begab sich, dass Her-
zog Karl von Burgund meine Herren von Bern ersuchte, dass sie einen 
ihrer Ratsherren zu seinem Marschall, dem Buckligen, nach Dijon schik-
ken möchten. Da wurde mein Vetter selig dorthin entsandt. Weil er nun 
entschlossen war, mich nach Frankreich zu schicken, nahm er die Gele-
genheit wahr und nahm mich mit nach Dijon. Als er hier seinen Auftrag 
erfüllt hatte, schickte er mich auf dem kürzesten Weg mit einem Stadt-
knecht von Bern (er hiess Anton Wandfluh und war ein guter, braver 
Mann, der uns von Diesbach viel Gutes tat; Gott möge ihm gnädig und 
barmherzig sein) zum König. 

Item, so ritt ich von Dijon weg und kam nach -Compiegne, wo ich 
den König fand. Nun hatte mir mein Vetter selig ein Empfehlungsschrei-
ben der Stadt Bern mitgegeben; darin informierten sie den König über 
ihren Krieg und empfahlen mich seiner Gnade. Zudem hatte mich mein 
Vetter selig auch unterwiesen, was ich bei dieser Gelegenheit zu sprechen 
hätte. 

Item, nun hatte mein Vetter selig zuvor dem König einen aus der 
Familie von Hallwil gebracht, der hiess Dietrich; den hatte der König ei-
nem seiner Sekretäre übergeben, der hiess Meister Baude. Als ich in die 
Stadt kam, wurde ich sogleich dahin gewiesen, und ich wurde von dem 
Sekretär gut aufgenommen. Doch hat er mir einen bösen Streich gespielt, 
wie ihr gleich hören werdet. Als ich mich nun umgezogen und in frische 
Gewänder gekleidet hatte, nahm mich der Sekretär und führte mich zum 
König Der König freute sich über die Nachrichten und nahm mich huld-
voll auf. Und als er hörte, dass ich mit burgundischem Akzent sprach, 
sagte er: «Oh, das ist recht, dass ihr die französische Sprache beherrscht; 
aber der Tonfall ist burgundisch!» Da sprach der Sekretär: «Ja Herr, er ist 

1" mhd. maere hier mit der Bedeutung von «Nachricht», «Bericht» (Lexer S.134). Zu 
den Empfehlungsschreiben und Instruktionen vgl. StAB, RM 3, S.146; Dt. Mb. B, S.396; 
Lat. Mb. A, S.56. 

1" Dietrich von Hallwil, Sohn des Burkhard von Hallwil und der Dorothea von Rüss-
egg, blieb bis 1485 in französischen Diensten, heiratete 1486 Sigonia von Rotenstein und 
starb 1509 als Herr von Hallwil und Trostburg (Bickel S. 185 f., 247, 25o). 

"6  In der Handschrift ist «Bade» aus «Baden» korrigiert. Der Notar Baude Meurin ist 
als Sekretär des Dauphins und Königs Ludwig XI. mehrfach belegt. Er wurde auch mit di-
plomatischen Aufgaben betraut (Ludwig XI. I, S. 121; III, 5. i 81; X, S. 318; Champion 
S. 2 53, Anm. t; Lapeyre/Scheurer S.226 f.). 
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her, er ist bürgansch, den er ist by eym gütten Bürgüner gesyn.» 138  Do 
sprach der cküng: «So lern in tzä dy-r unn mach in tzü eym gütten 
Ffranczossen!» Daß wortt deß seckrettary schatt myr lang gegen dem cküng, 
den er allweg ffrochtt 139, ich hyng uff die bürgünsch ,  sytten, daß ich 

5 doch ne y in myn syn nam. Alsso beffal ünss der 14° cküng bed dem se- 
ckrettary, den er dotzemall gar mechttyg am hoff wass, der ünss woll hyltt. 
Unn hatten bed ein cknechtt unn iii pfferd ein tzitt unn ein seckell. Dar-
nach uff den herbschd ward cküng Ludwig fferratten unn fferckowfftt 
von sm ckonyttable141  unn von eym ckardynall, heyss Ballüwe 142. Die 

10 tzewen schiffend, daß er herczyg Ckarly von Bürgün in die heynd ward 
tzüwüschen Hen unn Perone 143 . Da sotten e  von eym ffryclen mitten-
ander gerett han tzüwüschen in beden unn den Lüttcheren 144, den 
herczyg Ckarly an die Lüttcher gern wer gesyn. So entzass er den cküng 
unn ffand den ffünd, daß im der cküng in dey hend ward. Daby unn mitt 

15 ich unn der Hallwyller bed synd gesyn von beffelch wegen deß cküngss, 
der wott, daß wyr daß sechen. Unn wass ouch werlych ein gross sach tzü 
sechen unn ein gross jamer, daß ein semlycher grosser, mechttyger 
ffürschd sott so schanttlych fferratten werden in gütten ttaiwen. Den der 
cküng hatt über 30 pfferd nitt by im; den er allen den synen b hencken 

20 fferbotten hatt, nyman mitt im tze rytten, den die in dem rodell stü-
nen 145, den er persönlych hatt angeben. Alss der ffrom fürst unn cküng 
an daß bestymd eynd ckam, ffermeyntt er, herczyg Ckarly söltt ouch nitt 
me han pfferd den ouch er. Aber do er die sach besach, do hatt er ob ij 
ttiissyg pfferd by im, fast wol gerüst. Alsso ward der her unn die cknechtt 

25 genomen unn gan Beronnen in die starck statt geffürtt. 

[Blatt 4, Seite 7] Item, alss wyr nu'w in die statt würden geffürtt, 
wass von dem ttor, da wyr würden in geffürtt, byss tzü dem schloss ein 
gass mitt gewabnettem ffolk gemachtt, unn mochtt nymman neben uss 
ckümen. Unn ward der cküng in daß schloss geffürtt unn daß übryg ffolk 

1"  In der Handschrift steht zwischen «die» und «sprach» ein durchgestrichenes st. 
138  In der Handschrift steht zwischen «gesyn» und «Do» ein durchgestrichenes «daß». 
139  d. h. fürchtete. 
140  In der Handschrift steht zwischen «der» und «cküng» ein durchgestrichenes g. 

Connetable von Frankreich war Ludwig von Luxemburg, Graf von Saint Pol 

(t 1475) (Commines-Lenglet I, S.97; Paravicini S.482, Anm. io8; Kendall S.533, 

Anm. 62). 
142 Zu Kardinal Jean Balue vgl. Lexikon Mal, Sp. 1393 f. (mit Literaturangaben). 
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burgundisch, denn er ist bei einem guten Parteigänger Burgunds gewe-
sen.» Da sagte der König: «So nimm ihn zu dir und mach ihn zu einem 
guten Franzosen!» Diese Bemerkung des Sekretärs schadete mir beim Kö-
nig lange Zeit, denn er fürchtete stets, ich hielte zur burgundischen Partei, 
was mir doch gar nie in den Sinn kam. So vertraute der König uns beide 
dem Sekretär an, denn dieser war damals sehr einflussreich am Hof; er 
hielt uns gut. Wir hatten beide einen Knecht und zeitweise drei Pferde 
und einen eigenen Geldbeutel. Im Herbst danach wurde König Ludwig 
von seinem Konnetabel und von einem Kardinal (er hiess Balue) verraten 
und verkauft. Die zwei richteten es ein, dass er zwischen Ham und Pe-
ronne Herzog Karl von Burgund in die Hände fiel. Da wollten sie mit-
einander über einen Frieden zwischen ihnen und mit der Stadt Lüttich 
verhandeln, denn Herzog Karl wäre gerne gegen die Lütticher gezogen. 
Er widersetzte sich aber dem König und dachte sich eine List aus, so dass 
der König in seine Hände fiel. Mit dabei waren auch wir beide, ich und 
der Hallwiler, auf Anordnung des Königs, der wollte, dass wir dies sähen. 
Und es gab auch wahrlich ein bedeutendes Ereignis und einen grossen 
Jammer zu sehen, weil ein derart grosser, mächtiger Fürst in gutem Glau-
ben so schändlich verraten werden sollte. Denn der König hatte nicht 
mehr als dreissig Pferde bei sich; denn er hatte all den Seinen bei Todes-
strafe verboten, mit ihm zu reiten, ausser jenen, die in dem Verzeichnis 
standen, das er persönlich zusammengestellt hatte. Als der vornehme 
Fürst und König an den verabredeten Treffpunkt kam, erwartete er, Her-
zog Karl würde auch nicht mehr Reiter mitführen als er. In Wirklichkeit 
aber hatte Karl mehr als zweitausend wohlgerüstete Berittene bei sich. 
Also wurden Herr und Knechte gefangengenommen und nach Peronne 
in die stark befestigte Stadt geführt. 

Item, als wir nun in die Stadt geführt wurden, bildeten sie von dem 
Tor, durch das wir hineingeführt wurden, bis zum Schloss eine Gasse mit 
bewaffnetem Volk, so dass niemand nebenaus entkommen konnte Und 
der König wurde in das Schloss geführt und das übrige Gefolge in abge- 

"' d. h. Ham und Peronne. Zum Verrat von Peronne vgl. Commines-Lenglet I, 
S. 94 ff.; Calmette S. 214 ff.; Kendall S. 232 ff.; Champion II, S. 83 ff.; Bittmann I, 
S. 193 ff., 246 ff.; Vaughan S. 53 ff. 

1"  d. h. Lütticher, Bewohner von Lüttich. 
145  d. h. stunden. 
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in besänder herbrygen 146  Alsso wott gott, daß ünsser seckrettary da wass 
fforan 147  gesyn in bottschafftt wyss; tzii dem tzügen wyr 148. Unn warend 
al stand wartten, wen man ünss an die cköpff schlög; den uff die tzitt die 
Franczossen unn Bürgüner einander gar übell hassdend 149,11 

5 Alsso ward der cküng anffachen unn gar ttrangelych unn gar ttreff- 
lych mit herczyg Ckarly tzil reden unn im trä sagen [die schande] unn 
uner, so er an im begyng, daß mencklych daß wol hören mochtt. Be-
schoss aber nitt ffyll, den -wyr müssden gan Lüttch unn da daß gross ja-
mer unn mortt gessechen, so da ffürgyng. Do wyr Miw uff viii ttag tzß 

10 Berone warend gelegen, brach man uff, unn tzügend gan Lüttch ffür die 
statt °. Die wass nu'w uff )(im ttag belegertt worden ffor ünss von den 
Bürgüneren. Nu'w beleb ünsser sseckrettary tzü' Berone, unn heyss ünss 
der cküng mitt im rytten. Unn waren ffast bloss an geltt unn led hünger 
unn ffroschd ffyll unn warend in grossen sorgen lybss unn lebenss 

15 den Bürgüneren; den wo sy ein hemlych mochtten fferttüschen 151, daß 
beschach. Unn wyll geloben, daß der Halwyller unn ich ünssrer jilgett 
unn gocz genad fforab wol genüssend, den dyck unn tz mengem mall lütt 
hynder ünss unn ffar ünss ermürtt wihden. Unn ckamend alsso gan 
Lüttch ffür die statt. Da wyr mitt grossen sorgen unn unrüwen waren; den 

20 uff ein nachtt brachend die Lüttcher haruss uff deß cküngss'unn herczy-
gen leger unn ckamend dem herczygen so nach, daß sy im ein ckamer-
cknechtt inwendyg syner ckamer an der ttür erstachen. In dem 152  ckamend 
syn bogner von der gard unn ratten in leder; den eß ein ditt werck wer 
gessyn mengem ffromen etter unn cknechtt, der syn leben behaltten 

25 hett, den er darnach ummbrachtt. 

Item, sy ckamend dem cküng so nach, daß sy im syn tzeltt fferbrant-
ten, da synss lybssbogner in lagen, unn ward er ouch ckm errett. Alsso 
darnach uff Santt Symmon unn Jade'" ward die statt mitt dem stürm 

'" Nach Philippe de Commynes soll Ludwig XI. in Peronne zuerst im Hause des 
burgundischen Steuereinziehers logiert haben und erst nach dem Eintreffen der burgundi-
schen Armee auf eigenen Wunsch hin ins Schloss umgezogen sein (Commines-Lenglet I, 
S.97 und 99; III, S. 21 ; CalMette S. 214.f.; Kendall S. 252 ff.; Bittmann I, S. 247 fl). 

147  In der Handschrift ist «fforan» aus mffornan» korrigiert. 
1" Die Anwesenheit Baude Meurins ist durch mehrere Briefe belegt, die er im Auf-

trage Ludwigs XI. in Peronne geschrieben hat (Ludwig XI, III, S.288 ff.). 
"9  Über die Stimmung in Peronne nach dem Eintreffen der Nachricht vom Aufstand 

der Bewohner von Lüttich schreibt Philippe de Commynes: «Le premier jour ce fut tout 
effroy et murmure par la ville.» (Commines-Lenglet I, S. 1°9; Bittmann I, 5.275 ff.). 

46 

sonderte Unterkünfte. Da wollte Gott, dass unser Sekretär bereits früher 
als Botschafter hier hingekommen war; zu dem zogen wir, Und zu jeder 
Stunde erwarteten wir, dass man uns die Köpfe blutig schlüge; denn zu 
der Zeit hassten sich die Franzosen und die Burgunder gar sehr. 

Da begann der König gar eindringlich und sehr geschickt mit Her-
zog Karl zu verhandeln und ihm die Schande und Unehre vorzuhalten, 
die er an ihm beging, so dass es jedermann wohl hören konnte. Es half 
aber nicht viel, denn wir mussten nach Lüttich ziehen und den grossen 
Jammer und Mord mit ansehen, die sich dort ereignetem Als wir nun 
acht Tage in Peronne verbracht hatten, brach man auf, und wir zogen vor 
die Stadt Lüttich. Die war seit vierzehn Tagen vor unserer Ankunft von 
den Burgundern belagert worden. Nun blieb unser Sekretär zu Peronne, 
und uns befahl der König, mit ihm zu reiten. Wir waren fast von allem 
Geld entblösst und litten häufig unter Hunger und Kälte und waren in 
grossen Sorgen um Leib und Leben wegen der Burgunder; denn wo sie 
heimlich einen umbringen konnten, da geschah es. Und ich glaube, dass 
der Hallwiler und ich dank unserer Jugend und vor allem dank der 
Gnade Gottes verschont geblieben sind, denn mehrmals sind hinter und 
vor uns Leute ermordet worden. Und so gelangten wir vor die Stadt Lüt-
tich. Hier hielten wir uns mit grossen Sorgen und in Unruhe auf; denn 
eines Nachts machten die Lütticher einen Ausfall auf das Lager des Kö-
nigs und des Herzogs und kamen so nahe an den Herzog heran, dass sie 
einen seiner Kammerdiener innerhalb seines Zeltes an der Tür erstachen. 
Indessen kamen seine Bogenschützen von der Garde und retteten ihn lei-
der; denn es wäre ein Glück gewesen für manchen redlichen Ritter und 
Knecht, die ihr Leben behalten hätten, die später seinetwegen umkamen. 

Item, sie kamen dem König so nahe, dass sie ihm das Zelt verbrann-
ten, in dem seine Leibbogenschützen lagen, und auch er selbst wurde nur 
mit knapper Not gerettet. Aber danach, um Sankt Simon und Judas, 

150 Sie verliessen Peronne am i.Oktober 1468 und kamen am 27. Oktober vor Lüt-
tich an (Commines-Lenglet II, S.193 f.). Zur Erhebung der Lütticher gegen ihren Bischof, 
Ludwig von Bourbon (einen Vetter Karls des Kühnen) und die Belagerung, Eroberung 
und Zerstörung Lüttichs durch die Burgunder vgl. Commines-Lenglet I, S. sos ff. und 
113 ff.; Calmette S. 215 ff.; Champion II, S.91 ff; Vaughan S. 3'  ff. 

'' mhd. vertuzzen, vertuschen mit der Bedeutung «zum Schweigen bringen», «verstum-
men lassen»; hier im Sinne von «umbringen» (Lexer S.283). 

1" In der Handschrift steht zwischen «dem» und «ckamend» ein durchgestrichenes wa, 
1" Das hiesse am 28. Oktober; in Wirklichkeit wurde Lüttich am 30. Oktober 1468 er-

obert (Commines-Lenglet I, S.125 ; II, S.193). 
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erobrett; unn ward ein semlych gross mortt darin fferbrachtt, daß nitt tra 
sagen ist an den lebenden unn an den ttotten 154 . 

Item, darnach über ii ttag ward herczyg Ckarly von 'gott unn syner 
leben matter Marya erlüchtt unn von eczlych ffromen ffürsten, unn gab 

5 dem cküng unn den synen -klob, daß in nacher gar ser gerow. Alsso ward 
der cküng ffro unn wyr all unn machttend ünss bering155  wyder in 

Ffranckrych 156. Do er an syn gewarssamy ckam 157, stand er ab unn cicassd 
den herd unn lobtt gott gar löblich, daß er im unn den synen üss so gros-
ser flott hatt geholffen. Unn ffyng an unn danckett ritter unn cknechtten 

10 deß ffromen, ttrüwen dynstss, so sy, im bewyssen hatten in synen grossen 
sorgen unn nötten. Unn ffersprach inen, st  unn die iren deß tra ewygen 

tzitten tzü ergeczen; unn h-yelttss ouch redlych an in allen. 

[Seite 83 Item, er ffyng ouch an unn rafftt dem Hall - ler unn 
myr unn rafftt eym syner ritter un sprach: «Hab ich nitt dyssen ffromen 

15 ckynden woll tza dancken, daß s so ffromcklich b5 myr belyben synd 
in jr jagen? Wass werden st  in irem altter Sy hand woll ertzeigtt, 
daß ei" von ffesten, ffromen lütten erborn synd, die all ir ttag ckün, 
manlych lütt "9  sind gessin. Unn ich wilss an dyssen ffromen ckinden 
erckenen.» Daß selb er ouch genügssamlych gettan hatt unn noch me hett 

20 gettan, wer ich so wyczyg 160 gesin, daß ichss hett ckönen erffordren; den 
er ein grossen wyllen tzü der Eygnossschafftt bondl6lanffachen gewynen 
unn insünderss tza Bern unn denen von Diesbach.// 

Unn alsso tzoch der cküng den nesten gan Ttürss 162. Da beliben 
wir den wyntter. Dahin wir mitt grosser armatt ckamend unn tzerrys- 

25 sen. Alsso ward ünss beden geordnett xx ffrancken tzumm manett unn 163  
essen unn ttryncken tza hoff, wass von sym ttysch ckam; den wyr wür-
dend tza sym ttysch geordnett tze dynen. Ouch hatten wyr dartza wass 
ckleyder wyrr brechen möchden, unn ttett man ünss ffrünttlych. Unn so- 

154 Zur Plünderung und Verwüstung Lüttichs vgl. Commines-Lenglet I, S. ff. 

1" mhd. beringe, beryng mit der Bedeutung von «leicht», «leichten Sinnes» (Lexer 

S. r 5). 
156 Am 2. November 1468 (Commines-Lenglet II, S. 193). 
1" In der Handschrift steht zwischen «ckam» und «stand» ein durchgestrichenes 

«ff?ng». 
133  In der Handschrift steht zwischen «daß» und «e» ein durchgestrichenes d; «sy» ist 

aus »sch» korrigiert. 
"9  In der Handschrift steht zwischen «lütt» und «end» ein durchgestrichenes ge. 

wurde die Stadt im Sturm erobert; und es ist darin zu einem solchen Ge- 
metzel gekommen, dass es vor Lebenden und Toten kaum zu sagen ist. 

Item, zwei Tage danach wurde Herzog Karl von Gott und seiner lie-
ben Mutter Maria und von etlichen rechtschaffenen Fürsten umgestimmt, 
und er liess den König und die Seinen frei, was ihn später gar sehr reute. 
Da wurden der König und wir alle froh, und wir zogen erleichtert wieder 
nach Frankreich. Als er sich in Sicherheit wusste, stieg er vom Pferd und 
küsste den Boden und dankte Gott gar feierlich dafür, dass er ihm und 
den Seinen aus so grosser Not geholfen hatte. Und er fing an und dankte 
Rittern und Knechten für den trefflichen, treuen Dienst, den sie ihm an-
gesichts seiner grossen Sorgen und Nöte erwiesen hatten. Er versprach, 
sich ihnen und den Ihren dafür in alle Ewigkeit erkenntlich zu zeigen; 
das hielt er auch allen gegenüber treulich. 

Item, er fing auch an und rief dem Hallwiler und mir und einem 
seiner Ritter und sprach: «Habe ich diesen braven Kindern nicht sehr da-
für zu danken, dass sie so treulich bei mir geblieben sind trotz ihrer Ju-
gend? Was werden sie erst in ihrem Alter tun? Sie haben wohl bewiesen, 
dass sie von angesehenen, edlen Vorfahren abstammen, die von jeher 
kühne, tapfere Leute gewesen sind. Und ich will mich diesen wackeren 
Kindern erkenntlich zeigen.» Das hat er auch genugsam getan, und er 
hätte wohl noch mehr getan, wenn ich so verständig gewesen wäre, ihn 
daraufhin anzusprechen; denn er fing an, eine grosse Zuneigung zu der 
Eidgenossenschaft zu fassen, insbesondere zu Bern und zu den von Dies-
bach. 

Und bald danach zog der König nach Tours. Dort blieben wir wäh-
rend des Winters. Dorthin kamen wir in grosser Armut und ganz abgeris-
sen. Da wurden uns zweien je zwanzig Franken pro Monat zugesprochen 
und das Essen und Trinken am Hof, das von seinem Tisch kam; denn wir 
wurden zu seiner Tafel beordert, um zu servieren. Zudem erhielten wir 
auch, was wir an Kleidern benötigten, 'und man war freundlich mit uns. 

16° fnhd. yvizig mit der Bedeutung von «verständig», «klug» (Götze S.231). 
161 fnhd. bont mit der Bedeutung von «begann» (Götze S.38); hie i sinngemäss: Er be-

gann sich der Eidgenossenschaft mit Wohlwollen zuzuwenden. 
162  d. h. Tours. 
"3  In der Handschrift steht zwischen «unn» und «essen» ein durchgestrichenes h. Lud-

wig erhielt also monatlich 20 Francs ä cheval oder Francs ä pied, was ca. 6o bernischen 
Pfunden entsprach (Geiger, AHVB 52, S.198). 
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ffer164  unn ich sselbss gewellen hett, wer mich gross gelück unn heyll an-
gangen. Aber ich wott nitt arbeytt han unn wott myn ffryen wyllen han, 
der myr grossen schaden ttett; den ich fferett 165  mich von dem cküng, 
deß engaltt ich. Weywoll er myrss selber me den eynyst seytt unn mich 

5 ffetterlychen warnett, so wass doch die süchtt deß jagenss in mich gesses-
sen, daß ich den hoff ffast weych166.// 

Unn alsso ttett der ffrom fürst nochttenochtt 167  allweg alss ein ffro-
rner ffatter unn bettrachttett die jugett unn daß fferdynen myriss ffetterss 
unn brüderss unn merett myr von ttag tzü ttag myn sold, alsso daß eß tzu- 

10 ledschd all manett xx ckronen ttraff 168 . Do hett ich nitt x bedürffen 
ffertzeren, wen eß ffryd wass. Doch so ward eß alss ffertzertt; unn doch 
mitt eren unn erenlütten unn mitt ckeym spyell ne. Den wass ich ffer-
ttan hab, ist mitt eren unn dürch eren wyllen geschen. Unn hab mich all 
myn ttag tzu erenlütten tzogen. Die synd rer ouch von den genanden 169  

15 gocz bysshar noch woll erschossen. Unn ist myn ratt unn ernschlych lett 
an myn '7° erben unn nachckümen, daß sy semlychss ouch wellen ttün; 
den ein gücz byrtt daß ander unn ein biss daß ander '71. Ich172  fynd ouch 
nitt, den daß ünsser ffrordren 173  ouch ssemlychss ye unn e gebrüchtt 
hand, unn ist inen ouch woll erschossen. 

20 Item, alsso wass ich by dem cküng, unn ward sch begen ein ckreyg 
he, der ander do 174 ; da ich ffyll hübscher sachen gesechen hab, daß gar 
ein lang schryben über sch nem. Aber doch uff daß ckürczdsch, so wyll 
ich von ettlychen hübschen geschychtten schryben, daby unn mitt ich ge-
syn byn un myn leyb unn leben ouch gewagtt hab alss ander byderb lütt; 

25 unn daß ich ttrüwtt, mitt eren by andren ryttren unn cknechtten tzü bely-
ben, wa man die eer ersuchen wett. 

'" fnhd. sofer mit der Bedeutung von «sofern» (Götze S.202). 
i" mhd. verriden mit der Bedeutung von «abwenden» (Lexer S.276). 
'66  mhd. wichen mit der Bedeutung von «ausweichen», «aus dem Wege gehen» (Lexer 

5.317). 
167  fnhd. noch dannoch mit der Bedeutung von «trotz alledem» (Götze S.168). 
16» Sein Jahresgehalt betrug demnach 240 Ecus (Geiger, AHVB 52, S. 18o, 597; Con- 

tamine S.633). Ludwig von Diesbach wurde damit zum Mitglied der «hommes d'armes 
de l'hötel du roi» ernannt, die von 1471 an die «cent vingt gentilshommes de l'hötel du 
roi» hiessen (Contamine S.294 f., 51 4 f.). 

'69  d.h. Gnaden. 
17° In der Handschrift steht zwischen «myn» und «erben» ein durchgestrichenes nach 

ck. 
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Und sofern ich selber es gewollt hätte, hätte hier mein grosses Glück und 
Heil angefangen. Aber ich wollte keine Pflichten auf mich nehmen und 
meinen freien Willen behalten, was mir sehr schadete; denn ich wandte 
mich vom König ab, das büsste ich. Obwohl er selber es mir mehr als 
einmal sagte und mich väterlich ermahnte, so hatte mich doch die 
Jagdleidenschaft gepackt, so dass ich den Hof häufig mied. 

Und so verhielt sich der vornehme Fürst trotz alledem jederzeit wie 
ein treuer Vater und berücksichtigte meine Jugend und die Verdienste 
meines Vetters und Bruders und mehrte mir von Tag zu Tag meinen 
Sold, so dass ich schliesslich jeden Monat zwanzig Kronen erhielt. Dabei 
hätte ich kaum zehn für meine Bedürfnisse benötigt, wenn Friede ge-
herrscht hätte. 

Doch so wurde alles verbraucht; aber doch in aller Ehrbarkeit und 
mit Ehrenmännern und nie im Glücksspiel. Denn was ich ausgab, ver-
brauchte ich in Ehrbarkeit und um der Ehre willen. Und während meines 
ganzen Lebens habe ich mich zu Ehrenmännern gehalten. Das ist mir 
auch bisher dank der Gnade Gottes sehr zugute gekommen. Es ist deshalb 
mein Rat und meine ernsthafte Bitte an meine Erben und Nachkommen, 
dass sie sich auch so verhalten sollen; denn Gutes hat Gutes zur Folge und 
Böses bringt Böses hervor. Es wäre mir auch nichts anderes bekannt, als 
dass unsere Vorfahren sich stets ebenso verhalten haben, und es ist ihnen 
auch sehr zugute gekommen. 

Item, so lebte ich bei diesem König, und es brachen verschiedene 
Kriege aus, der eine hier, der andere dort; in deren Verlauf sah ich viel 
Bemerkenswertes, wovon es gar viel zu schreiben gäbe. Zumindest in 
Kürze will ich von etlichen aussergewöhnlichen Ereignissen berichten, 
bei denen ich mitgemacht habe und Leib und Leben ebenso gewagt habe 
wie andere redliche Leute; deshalb glaube ich auch, mit Ehren bei andern 
Rittern und Kriegern bestehen zu können, wenn man nach Ehre fragen 
sollte. 

'" Nach Matth. 12,35; mhd. bern hier mit der Bedeutung von «hervorbringen» (Lexer 
S. 15). 

"'In der Handschrift steht zwischen «Ich» und «fynd» ein durchgestrichenes ni. 
173 cl, h. Vordem. 
'74  Zur Politik und zu den Feldzügen Ludwigs XI. nach seiner Rückkehr von Peronne 

vgl. Commines-Lenglet I, S. 134 ff .; Champion il, S. 1o5 ff.; Kendall S. 269 ff.; Bitt- 
mann i, S.375 ff. 
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[Blatt 5, Seite 9] Item, uff ein tzitt begab sch, daß herczyg Ckarly 
von Bürgen tzoch ffür ein gross hobttstatt in Byckardy, genantt Amy-
genss 175, unn belag die unn machtt syn leger so starck, daß eß nitt me den 
ein ingang hatt 176. Daw-yder erdachtt cküng Ludwig, daß er den ingang 

5 belegd starck, daß im ckeyn spyss me möchtt tzticktimen; unn brachd in 
unn alss syn ffolk dartze, daß sy anreffttend den herczygen von Gynen 177, 

deß cküngs bieder, daß er inen umm en ffryden hen Den die selben 
tzewen herczygen ssych ye unn mitteynanderen fferstanden hand. 
Alsso halff der herczyg unn ouch der ckonyttable, daß herczyg Ckarly 

10 dotzemall uss der ffallen ckam; den wa die fferrettry nitt wer gesyn, bet-
ten sy müssen all hengerss sterben 178. Deß selben tztigss beschach unn 
wyderffer myr ein grosser schad; unn wass daß ein stych, den ich rer 
selbss ttett mitt eynem welschen spyssly. Da sas ich gar uff eym gatten 
pfferd, unn warend ffyll getter gessellen b3 myr. Ckam daharrenen my- 

15 ner cknechtten eyner, der hatt ein ross, wass gar ttawb 179  umm den 

ckopff. Alsso rantt ich gegen im mitt dem 18°spyssly unn lyss eß derch die 
hand schyessen, daß ssen wyder mich. Unn meyntt, ich wett syn ross uff 
den ckopff ttreffen unn ffaltt unn schoss daß spyssly ffor in herd; unn 
rantt ich mitt dem rechtten schenckell in daß yssen, daß eß nitt eynss ge- 

20 lechss 181  lang ffaltt, ich hettss in büch gerentt. Alsso ffertt man mich ffess 
ffür ffess an die herbryg 182. Aber ee unn [bevor] ich fferbenden werd, 
fferbltitt ich mich so sser, daß ich meyntt tze sterben. Doch ward ich 
fferbenden unn beleb byss an den drytten ttag in dem selben dorff. Do 
machtt man myr ein rossbar, darin ward ich gan Ckembynge 183  geffürtt. 

25 New wass die cküngen 184  uff iii ttüttsch myll von myr. Die hatt ein sche-
rer, wass ein ttüscher 185, ward myr geschycktt. Der selb mitt der gocz 

hylff ernartt 186  mich, doch mitt grossem schmerczen unn ckosten; den 
ich hatt die mesterader darchstochen im schenckell. Unn entzass 187  man 

1" d.h. Amiens in der Pikardie. 
76  Zum Feldzug in der Pikardie gegen Karl den Kühnen im Spätjahr 1470 und im 

Winter 1470/71 vgl. Commines-Lenglet I, S. i66; II, S. 198; von Rodt I, S. i8 ff.; 
Champion II, S. 1.2 ff.; Bittmann I, S.487 ff.; Kendall S. 2 85 ff.; Vaughan S. 68 ff. 

177  Herzog Karl von Frankreich, Bruder Ludwigs XI., der aufgrund des Vertrages von 
Peronne vom 14.0ktober 1468 das Herzogtum Guyenne erhielt (Commines-Lenglet I, 
S.95 und 13i ff.; Bittmann I, S.289 ff,). 

1" Zum dreimonatigen Waffenstillstand vom 4, April 1471 vgl. Commines-Lenglet II, 

S.198; von Rodt I, S. 20f; Champion II, S. i6; Kendall S.29o. 

'79  mhd. toub, tawb mit der Bedeutung von «taub», «närrisch» (Lexer S.229). 

180  In der Handschrift steht zwischen «dem» und «spyssly» ein ss. 

Item, zu der Zeit begab es sich, dass Herzog Karl von Burgund vor 
die grosse Hauptstadt der Pikardie, vor Amiens, zog und sie belagerte und 
sein Lager so stark befestigte, dass es nicht mehr als einen Zugang hatte. 
Dagegen wehrte sich König Ludwig, indem er diesen Eingang mit star-
ken Kräften abriegelte, so dass ihm kein einziger Spiess mehr zugeführt 
werden konnte; dadurch brachte er ihn und sein, ganzes Heer dazu, dass 
sie den Herzog von Guyenne, den Bruder des Königs, anflehten, damit er 
ihnen zu einem Frieden verhülfe. Denn diese zwei Herzöge verstunden 
sich von jeher gut. So sorgten der Herzog und auch der Konnetabel da-
für, dass Herzog Karl damals aus der Falle entkam; denn wenn diese Ver-
räterei nicht gewesen wäre, hätten sie alle verhungern müssen. Auf eben 
diesem Feldzug widerfuhr mir ein schweres Unglück; es handelt sich um 
eine Stichwunde, die ich mir selber mit einem welschen Spiessli zugefügt 
habe. Ich sass auf einem sehr guten Pferd, und es waren viele gute Gesel-
len bei mir. Da sprengte einer meiner Knechte heran, der ein Pferd ritt, 
das sehr unberechenbar war. Deshalb rannte ich ihm mit dem Spiess ent-
gegen, indem ich ihn durch die Hand gleiten liess, das Eisen auf der mir 
zugewandten Seite. Ich wollte sein Pferd am Kopf treffen, stürzte aber 
und liess den Spiess gegen den Boden fahren; und die Eisenspitze bohrte 
sich in meinen rechten Schenkel, so dass nur wenig fehlte, ich hätte sie 
mir in den Bauch gerammt. Danach führte man mich Schritt um Schritt 
in meine Unterkunft. Aber bis ich verbunden werden konnte, blutete ich 
so sehr, dass ich glaubte, sterben zu müssen. Doch wurde ich verbunden 
und blieb drei Tage im selben Dorfe. Da machte man mir eine Pferde-
tragbahre, auf der ich nach Compiegne geführt wurde. Nun hielt sich die 
Königin drei deutsche Meilen entfernt auf. In deren Diensten stand ein 
Chirurg, ein Deutscher, der mir geschickt wurde. Derselbe heilte mich 
mit Gottes Hilfe, allerdings auch mit grossen Schmerzen und Aufwand; 
denn ich hatte die Schlagader des Beines durchstochen. Und man be- 

181  mhd. «geleiche», «gelech» mit der Bedeutung von «Gelenk», «Glied» (Lexer S.58); 
hier sinngemäss: es fehlte nur wenig. 

182  d. IL Herberge. 
183  cl, h. Compigne. 
1" Zur Gattin Ludwigs XI., der Königin Charlotte von Savoyen, vgl. Champion II, 

S.223 ff.; Gaussin S. ii, ff.; Kendall S.99 f. und 104 fl 
1" Möglicherweise handelt es sich um den Scherer Sixtus, der als deutscher Chirurg 

mehrfach am königlichen Hof nachgewiesen werden kann (Ipcar S.89). 
186  mhd. ernern mit der Bedeutung von «gesund machen», «heilen» (Lexer S.47). 
1" mhd. entsitzen mit der Bedeutung von «fürchten» (Lexer S. I); in der Handschrift 

ist «entzassn aus «enstzass» korrigiert. 
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fast, ich müsstty hyncken werden an dem schenckell. Daß aber nitt be-
schach 188  von den genaden gocz. Aber woll g-yng myr am spryngen uff nj 
schaw ab 189, die möchtt ich darnach ne y erffüllen 190 ; säst ttett myr ckeyn 
arbeytt nücz daran.// 

5 Alsso darnach bald wott der cküng, daß ich ein cküryss ffartt unn in 
der gessellschafftt syner rytter unn cknechtt rytt ander sm tzeychen 191. 

Unn tzagen in Brättengen mitt eyner grossen machtt unn gewanen stett 
unn schloss, ffyll unn starck, unn mitt grosser arbeytt unn sorg. Wyr 
gewünen ettlychy schloss, die syd cküng Arttass tzitt mitt ckeym gewalltt 

10 ne yr erobrett waren worden byss uff die tzitt 192 . Unn legtt sch der cküng 
ffür ein statt, heyss La Gerdsch 193. Da lagen wyr fit wachen ffor, do ward 
sy gewäne[n 191. Naw hatt der herczyg von Brattengen 195  gar ein gross 
machtt gessanlett von Brütean unn Englyschen. Doch so wass im der cküng 
tza mechttyg. Die Brättan hatten sch tzüwüschen tzewen wyer ge- 

15 legtt. Da lagen s5, gar starck, daß sy der cküng da nitt wott angryffen, 
[Seite i o] weywol der ressygtzag eß gern gewagtt hett. Unn do der cküng 
doch über ein nitt wott s angryffen, wass en erlycher rytter am hoff 
mitt namen Gyllybertt de Grasse196, der ssamelltt en rott 197  mitt gatter, 
fferwegner gessellen, dartza ich berüfftt ward, unn schlychen heymly- 

20 chen weg, on rlob deß cküngss,198daß entteyll nitt woll erschoss. Alsso 
ward ünsser uff 'Hic ckürysser unn 'IC bogner unn tzägend, daß wyr umm 
die x in der nachtt in deß herczygen her brachend mitt gewaltt, den sy 
hattend der selben nach 199  ouch ein folk ussgeschycktt uff 20° affenttür. 
Unn do wyr ckamend, ffermeynttend die Brattan, eß werend die iren, 

25 unn lyssend ünss in. Do hatten wyr georttnett die II': bogner unn cc ckü-
rysser tza den schrancken am ussgang. Die warden fflüchttyg ee [es gün-
stig] unn tzitt wer, deß wyr andren in gross flott ckamend am usserbre- 

1" In der Handschrift steht zwischen «beschach» und «von» ein durchgestrichenes 
«aber». 

1" d.h. er konnte 2,5 Schuh weniger weit springen. 
'9° In der Handschrift steht zwischen «erfüllen» und «sUst» ein durchgestrichenes 

«doch». 
19 ' Damit wurde Ludwig zum homme d'armes befördert und in eine der königlichen 

Ordonnanzkompanien aufgenommen. Über die jedem Reiter zugeteilten Knechte (valet 
und coutillier) vgl. Contamine S.452 f. 

'92  Zu Ludwigs XI. Feldzug in die Bretagne im Sommer 1472 vgl. Commines-Lenglet 
I, S. 184 ff.; II, S.99 ff.; von Rodt I, S.153 ff.; Champion II, S. 125 ff.; Bittmann I, 
S. 617 ff.; Kendall S. 3 oo ff.; Pocquet S. 162 ff. Chantoce kapitulierte am 24. Juni, Ancenis 
am 7. Juli 1472 (Ludwig XI. V, S. 14 f. und S.25 f.; Bittmann II, S.33 ff.; Pocquet S. 169). 

d. h. La Guerche. 

fürchtete sehr, dass ich künftig mit diesem Bein hinken müsste. Dank 
Gottes Gnade trat das aber nicht ein. Lediglich beim Weitsprung kam ich 
jetzt zweieinhalb Schuh weniger weit, das vermochte ich auch später 
nicht mehr auszugleichen; sonst war ich aber in keiner Weise behindert. 

Bald danach wollte der König, dass ich einen Kürass trüge und in 
Gesellschaft seiner Ritter und Knechte unter seinem Feldzeichen ritte. 
Wir zogen in die Bretagne mit einem starken Heer und eroberten mit 
grosser Mühe und vielen Gefahren zahlreiche und stark befestigte Städte 
und Schlösser. Wir eroberten mehrere Plätze, die seit der Zeit von König 
Artus bis zum heutigen Tag nie mit Gewalt genommen worden waren. 
Und der König belagerte eine Stadt namens La Guerche. Davor lagen wir 
drei Wochen, dann wurde sie erobert. Nun hatte der Herzog der Bre-
tagne ein grosses Heer von Bretonen und Engländern zusammengezogen. 
Doch war ihm der König noch zu mächtig. Die Bretonen lagerten sich 
zwischen zwei Weihern. Da waren sie gut geschützt, so dass sie der Kö-
nig hier nicht angreifen wollte, obwohl es die Reiterei gerne gewagt 
hätte. Und während der König immer noch zögerte, sie anzugreifen, be-
fand sich ein vortrefflicher Ritter am Hofe namens Gilbert de Grasse, der 
sammelte eine Gruppe tüchtiger, kühner Gesellen, zu denen ich auch be-
ordert wurde, und schlich heimlich, ohne Beurlaubung durch den König, 
weg, was zum Teil schief herauskam. Wir waren etwa vierhundert Küras-
siere und zweihundert Bogenschützen und brachen so auf, dass wir um 
zehn Uhr nachts mit Gewalt in das herzogliche Lager eindringen konn-
ten, denn sie hatten in der gleichen Nacht auch einen Trupp auf einen 
Streifzug ausgeschickt. Als wir anlangten, meinten die Bretonen, wir wä-
ren die Ihren, und liessen uns ein. Da hatten wir die zweihundert Bogen-
schützen und zweihundert Kürassiere zu den Befestigungen beim Tor ge- 

schickt. Die begannen zu fliehen, bevor es dafür an der Zeit war, so dass 

'94  In der Handschrift steht zuerst ein durchgestrichenes «gewUnden»; der ergänzte 
Buchstabe fehlt, weil der Rand der Seite an dieser Stelle ausgerissen ist. La Guerche war 
ctit dem 26. Juli 1472 in der Hand des Königs (Ludwig XI. V, S.38 f.). 

195  Herzog Franz II. von der Bretagne. 
196  Zu Gilben de Grasse, Sohn des Charles de Grasse (Herr zu Bar, Vallettes u.a.) und 

der Honorade d'Oraison, vgl. La Chenaye-Desbois VII, S.423; Champion II, S, 314. 
l" In der Handschrift ist «rort» aus «rotte» korrigiert. 
'98  In der Handschrift steht zwischen «cküngss» und «daß» ein durchgestrichenes «unn 

war». 
'99  d. h. Nacht. 
2°° In der Handschrift steht zwischen «uff» und «affenttür» ein durchgestrichenes «af- 

fett». 
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chen. Doch so halff ünss gott, daß ne y den iii bogner beben, unn ein 
ckürysser ward geffangen, heyss Radeloyngschon 2°1; woll ward ffast ff-yll 

uff den ttod wand. Alsso wass daß beschechen, unn hettend ein gross 
sach ttan, wa die schrancken deß herss woll ffersechen weren gesyn. Alsso 

5 ckamen wyr am ttag wyder in ünsser her unn menden, der cküng satt 
icklychem ein ckrenczly geben han. Do hett er ünss gern all lassen 

hencken; unn daß clarch tzow 2°2  arssach: daß wyrss an syn ratt unn wüs-
sen unn wyllen hatten gettan, die ander, daß wyr ein ssemlych gross sach 
mitt so wenyg lüttss understanden hatten; den eß wer woll daruff gestan- 

io den; hetten wyr namen noch so ffyll lüttss gehebtt, wyr 2°3  hettend dem 

herczygen die fflachtt angewünen. Unn darumm wass der cküng so biss 
unn statt woll daruff, der im den anschlag gesagtt hett, so hett er mitt 

machtt dartza ttan.// 
Alsso masd ünsser hobttman wychen unn ffyll Atter lütt, ancz 2" 

15 im der tzorn ffergyng. Eß ward myr ouch von dem cküng ffürgehaltten, 
we daß ich ungehorssam gesyn wer. Doch so wett er myr daß ffergeben, 
so ffer [ich reue zeigte] unn ichss nümen nett Deß begab ich mich mitt 
gatten wortten. Ich genoss myner jagen unn deß ffromen rytterss, mynss 
ffetterss, her Nicklassen ssellygen. 

20 Item, alsso die Gerdsch gewanen ward, ward ein berychtt gemachtt 

vi wachen 208. Do die vi wachen uss ckamen, lag der cküng tra An-

gyess 206nest an Brattengen.// 
Naw hatt der cküng ein gar glatten hobttman, hess Gastnett 207. 

Der selb batt den cküng, im ein tzag tze güllen byss an die inssell ge- 

25 nantt 2°8  lylle de Ress 2°8; die 21° daß ward im gonen vom cküng. Doch so 
sott er nitt understan, die inssell tze gewynen, den sy gar starck ist. Alsso 

201  Der Name ist in der Handschrift sehr unleserlich geschrieben; der Kürassier lässt 

sich nicht identifizieren. 
202  d. h: zwei. 
2"  In der Handschrift steht zwischen «wyr» und «hettend» ein durchgestrichenes «wet- 

tend*. 
204  fnhd, unz mit der Bedeutung von «bis» (Götze S.220). 

205  Die Verhandlungen zwischen Ludwig XI, und Franz von der Bretagne im Sommer 
und Herbst 1472 führten am i5.0ktober zu einem Waffenstillstand (Bericht), der bis 
zum 30.November 1472 gelten sollte. Ludwig verpflichtete sich, seine Truppen aus den 
besetzten bretonischen Plätzen zurückzuziehen, mit Ausnahme von Ancenis, das er als 
Pfand behielt (Commines-Lenglet III, S.228 ff.; von Rodt I, S.154; Bittmann I, S.35). 

206 d.h. Angers. In der Handschrift steht zwischen «Aneess» und «nest» ein durchge-

strichenes a. 
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wir andern in grosse Schwierigkeiten gerieten beim Ausbruch. Doch Gott 
'half uns, so dass nicht mehr als drei Bogenschützen fielen und ein Küras-
sier gefangengenommen wurde, er hiess Radeloin(?); viele wurden aller-
dings schwer verwundet. So ging das zu, und zweifellos hätten wir eine 
grosse Tat vollbracht, wenn die Befestigungen des Lagers gut gesichert 
worden wären. So kamen wir am Tage darauf wieder zu unserm Heer 
und meinten, der König müsste zumindest jedem ein Ehrenkränzlein 
aufsetzen. Er hätte uns aber lieber alle hängen lassen; und das aus zwei 
Gründen: einerseits, weil wir es ohne seinen Rat, sein Wissen und seine 
Zustimmung unternommen hatten; andererseits, weil wir ein derart heik-
les Unternehmen mit so geringen Kräften gewagt hatten; denn es hätte 
erfolgreich sein können, hätten wir nur doppelt so viele Truppen genom-
men, so hätten wir den Herzog zur Flucht gezwungen. Deshalb war der 
König so zornig und betonte, wenn ihn jemand von dem Vorhaben un-
terrichtet hätte, so hätte er es mit allen Mitteln unterstützt. 

Deshalb mussten unser Hauptmann und viele redliche Leute den 
Hof verlassen, bis sein Zorn verraucht war. Auch mir wurde vom König 
vorgehalten, dass ich ungehorsam gewesen sei. Doch sei er bereit, mir zu 
vergeben, sofern ich Reue zeigte und ich es nicht mehr täte. Das ver-
sprach ich mit verbindlichen Worten. Meine Jugend und das Ansehen 
des rechtschaffenen Ritters, meines Vetters, des Herrn Niklaus selig, ka-
men mir zugute. 

Item, als La Guerche erobert worden war, wurde ein sechswöchiger 
Waffenstillstand geschlossen. Als die sechs Wochen vorbei waren, befand 
sich der König in Angers nahe der Bretagne. 

Nun hatte der König einen sehr fähigen Hauptmann, der hiess Ga-
stinet. Derselbe bat den König, er möge ihm einen Streifzug zu einer In-
sel, genannt l'Ile de Re, erlauben; das wurde ihm vom König zugestan-
den. Doch sollte er sich nicht unterstehen, die Insel besetzen zu wollen, 
denn sie war stark befestigt. Also bat er den König, dass er diejenigen be- 

207  Der Name ist in der Handschrift sehr unleserlich geschrieben (Perastynett?); der 
Anführer lässt sich nicht identifizieren. 

2" In der Handschrift steht zwischen «genantt» und «lylle» ein durchgestrichenes 

209  L'ile de Re bei la Rochelle; über deren Eroberung vgl. von Rodt I, S.154 ff. 
210  In der Handschrift steht zwischen «die» und «daß» ein durchgestrichenes «sselb»; 

das «die» ist sinngemäss wegzulassen. 
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begertt er an cküng, wass hobttlütten unn rytter unn cknechtt er begertte 
unn neme, daß er den sselben erlowbtty; [das] ttett der cküng. Alsso 
tzoch er uss uff x ttüssyg man; darin wass der Hall -11er unn ich. 

Item, nüw wass die fforgenantt inssell ussdermass starck, den sy 

5 wass ummgeben mitt dem mer byss an ein ckleyn. Aber daß selb ist ein 
gross, biss moss; unn gatt ein strass dardürch, da mügen iiii neben einan-
dren rytten. 

[Blatt 6, Seite i i] Item, alss nüw der tzüg aller tzüssamen ckam 
byiss uff iij ttag weyd wytt von der inssell, würden die hobtt1ütt 211  tze 

10 ratt 212, daß sy an die inssell wetten, die doch ckeyn man mitt gewaltt ffor 
cküng Arttüss oder darnach je gewünen hett. Unn alsso ward der anschlag 
gettan mitt eyner grossen ordnüng, den eß woll flott wass. Den wa eß 
geffeltt hett, so hett eß umm ein dyckss geffeltt; den da lag ein grossy 
machtt in der inssell von Englyschen unn Brüttün 213. 

15 Item, alsso sassen wyr uff an eynem aben umm die fit 214  unn ryt- 

tend die nachtt unn morndeß den ttag byss umm die iii, daß ne y ckeyn 

tzom uss ckam 215 ; denochtt hatten wyr uff ein halb teil b-yss in die ins-

sell. Alsso, do eben dag unn nach 21 6scheyd deß abenss, ckamen wyr an 
die inssell, all tze ffüss. Nüw wass ein grosser, wytter landgrab, tteyff von 

20 wasser. Durch den müssden wyr. Unn warend enenffür ffyll herlycher 
bolwerck von holcz unn herd unn darin ein mechttyg geschücz unn ffyll 

gütter lütt.// 
Navy hatten -er gross geschücz ouch b ünss unn büchssen, stechi5-

ner 207  armbreschd unn bogner. Alsso war geordnett der stürm: die we- 

25 gen mitt den laden ffor, denen dartzü die schlangenbüchssen, dartzil die 

franckardschyr 2 1 5;  die die wellen ttrügen, unn tzü den sselben die steychlyn 
armbreschd unn denen 'Hic ckürysser unn uff die die bogner unn dar-
uff die rechtt machtt. Unn alsso sottend die wedellen ingeworffen wer-
den, alss s ouch ttatten, unn die laden daruff. Beschach aber, do man uff 

2"  In der Handschrift ist «hobttlütt» aus «hobttlütte» korrigiert. 

212  In der Handschrift steht zwischen «ratt» und «laß» ein s. 
2"  Die ile de Re diente den angreifenden englischen Truppen mehrmals als Basis für 

ihre Streifzüge auf das französische Festland (Champion S.31 und 50). 
214 d.h. gegen 9 Uhr abends (Grotefend S. 22 ff.). 
215 d.h. ohne abzuzäumen. 
216 d.h. Nacht. 
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urlauben möchte, die er als Hauptleute, Ritter und Knechte benötigte; das 
tat der König. So versammelte er annähernd 10000 Mann; darunter wa-
ren auch der Hallwiler und ich. 

Item, nun war die vorgenannte Insel fast uneinnehmbar, denn sie 
war bis auf eine schmale Stelle ganz vom Meer umgeben. Aber an dieser 
Stelle war ein grosser, gefährlicher Sumpf; und es führte eine Strasse hin-
durch, auf der nur vier nebeneinander reiten konnten. 

Item, als nun der gesamte Zug zweieinhalb Tagreisen weit an die In-
sel herangekommen war, kamen die Hauptleute überein, dass sie doch 
gegen die Insel ziehen wollten, obschon sie vor und nach König Artus 
nie jemand mit Gewalt erobert hatte. Deshalb wurde der Überfall mit ei-
nem genauen Plan vorbereitet, was sehr nötig war. Denn wenn es miss-
lungen wäre, so hätte es ein schweres Unglück gegeben; denn es lag ein 
grosses Heer von Engländern und Bretonen auf der Insel. 

Item, so sassen wir eines Abends gegen neun Uhr auf und ritten die 
Nacht und den folgenden Tag bis um neun Uhr durch, ohne je abzustei-
gen; dennoch waren wir immer noch eine halbe Meile von der Insel ent-
fernt. Also kamen wir zu der Insel, eben als sich des Abends Tag und 
Nacht schieden, und zwar alle zu Fuss. Nun war da ein grosser breiter 
Graben, tief mit Wasser gefüllt. Durch den mussten wir hindurch. Und 
auf der andern Seite befanden sich viele starke Bollwerke aus Holz und 
Erde und darinnen schweres Geschütz und viele gerüstete Truppen. 

Nun hatten wir auch schweres Geschütz, Büchsen, stählerne Arm-
brüste und Bogenschützen bei uns. Der Sturm wurde folgendermassen 
geordnet: vorab die Wagen mit den Brettern, dabei dann die Feldschlan-
gen, dazu die Francs-archers, die Holzbündel trugen, und zu denen die 
stählernen Armbrüste und danach vierhundert Kürassiere und danach die 
Bogenschützen und schliesslich der Gewalthaufen. Zuerst sollten sie die 
Holzbündel hineinwerfen und die Bretter darauflegen, was sie auch taten. 
Es geschah aber, dass die Bretter untergingen, als man sie betrat; denn sie 

217  mhd. stehelin mit der Bedeutung von «stählern» (Lexer S.2,09; Idiotikon 10, 
Sp. 1213). 

218  Gemäss den Ordonnanzen Karls VII. von 1448/51 war jedes Kirchspiel verpflichtet, 
einen Bogen- oder Armbrustschützen zu stellen, deren compagnies de francs-archers das 
infanteristische Gegenstück zu den Reitern der Ordonnanzkompanien bildeten (de Man 
S.I65 ). 
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die laden ckam, engen e ünder; den sy würdend 'überladen unn warend 
tzü ckärcz. Daß beschach an tzewen enden, an den andren tzewen beleb 
eß gancz;. den wyr gryffen sy an er enden an, do wyr an den graben 
ckamen. Alsso wass ich by den brügen, die underengend, unn würden 

5 darvon teben. Unn ckamen aber die andren 219  über uff den graben. 
Unn wotten wyr e nitt sechen schanttlych ummckümen oder abttretten, 
so müssden w5T. r wyder dran. Unn hüwen ttran mitt grossem geschücz 
unn grossem ernschd; unn halff ünss gott hynuff, unn ckamend ünsseren 
gessellen tzü hylff. Unn wass daß fast tzitt, den sy sch eben in die 

10 fflüchtt gerychtt hattend. Alsso gab ünss gott den syg, unn erschlügen uff 
mic man, den sy hatten iry pfferd by inen, unn waren wyr al tze ffüss. 
Alss ward erobrett die starck, ffest inssell von Reyss unn ein gross gütt 
darin gewünen unn meng hübsch schloss darin fferbrentt.// 

Dyss geschychtt ffernam der cküng unn ward ffast ffro der grossen 
15 ttatt unn doch tzornyg, daß [es] an syn wüssen beschechen wass./ 

Alsso wass der wyntter he, unn ward aber ein ffryd gemachtt, unn 
tzügen hem 22°. Doch so wass ich den Mt v ttag on brott gessyn. Alsso 
ckamen wyr gan ttürss, da wass der cküng. Der ffragtt den Halwyller unn 
mich, wey eß ünss gangen wer, ob wyr ouch woll badett hetten; daby 

20 wass ünsser hobttman. Der sett dem cküng, daß er ein gütt geffallen an 
ünss hatt, unn schanck ünss syden, daß wyr ünss becklettend, unn dartzü 
geltt tzüm sold. 

[Seite 12] Item, alsso wass ich in Ffranckrych an deß cküng hoff 
ein gütt tzitt unn ward vom cküng unn allem adell leb unn wem gehal- 

25 tten. Unn ttett, daß die gütt tzüfferssychtt, die der cküng tzü rnynen he-
ren, den ESTSnoss en, hatt unn insünderss tzü ener statt von Bern unn 
em stamen von Diesbach, der im ouch woll erschossen hatt, [sich mehr-
ten,] alss man daß in mynss ffetterss sellygen büch ffyntt 221. Unn alsso 
wass ich da unn gessach meng hübsch, cköstlych her. Ich hab ouch gese- 

30 chen den cküng von Ffranckrych mitt allem dem, daß er ffermöchtt, uff 
eyner sytten eynss wasserss b5r-  Amyenss unn den cküng von Engellantt 
uff der ander sytten mitt 3 0 ttüssyg man. Unn ward da ein getteltty brüg 
gemachtt; da rettend bed cküng mitteinander unn machttend ein ffry- 

2"  In der Handschrift steht zwischen «andren» und «über» ein durchgestrichenes «uff». 
220 Am 23. November 1472 wurde der Waffenstillstand zwischen Ludwig XI. und 

Herzog Franz von der Bretagne um ein Jahr bis zum 22.November 1473 verlängert 
(Commines-Lenglet III, S.234 ff, ; von Rodt I, S. 156 f.; Bittmann II, S.36; Kendall 

S. 3o 5 f.; Pocquet S. I 7 4 f). 
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wurden überladen und waren zu kurz. Das geschah auf zwei Seiten, auf 
den andern beiden trugen sie; denn wir griffen sie auf vier Seiten an, als 
wir an den Graben kamen. 

Nun war ich bei jenen Flossbrücken, die untergingen, und wir wur-
den davongetrieben. Die andern gelangten aber über den Graben. Und 
wenn wir sie nicht schändlich umkommen oder zurückweichen sehen 
wollten, mussten wir wieder vorrücken. Und wir schlugen mit schwerem 
Geschütz und mit grossem Eifer los; und Gott half uns hinauf, und wir 
kamen unsern Gesellen zu Hilfe. Das war höchste Zeit, denn sie wandten 
sich eben zur Flucht. So gab uns Gott den Sieg, und wir erschlugen fast 
vierhundert Mann, denn sie hatten ihre Pferde bei sich, und wir waren 
alle zu Fuss. So wurde die starke, feste Insel von Re erobert und grosse 
Beute darauf gemacht und manch prächtiges Schloss darauf verbrannt. 

Diese Nachricht vernahm der König, und er wurde sehr froh über 
die grosse Tat und zugleich zornig, weil es ohne sein Wissen geschehen 
war. 

Danach kam der Winter, und es wurde erneut ein Friede geschlos-
sen, und wir zogen heim. Doch war ich während dieses Rittes während 
fünf Tagen ohne Brot. Da kamen wir nach Tours, wo sich der König auf-
hielt. Der fragte den Hallwiler und mich, wie es uns ergangen wäre, ob 
wir auch gut gebadet hätten; dabei stand unser Hauptmann. Der sagte 
dem König, er sei sehr zufrieden mit uns gewesen, und schenkte uns 
Seide, damit wir uns damit einkleideten, und dazu Geld zum Sold. 

Item, nun lebte ich während längerer Zeit in Frankreich am Hofe 
des Königs und wurde vom König und der ganzen Adelsgesellschaft ge-
achtet und wohl gelitten. Mein Benehmen war so, dass die wohlwollen-
den Sympathien, die der König meinen Herren, den Eidgenossen, und 
insbesondere der Stadt Bern und dem Geschlecht der von Diesbach ent-
gegengebracht hat (was auch ihm wohl genützt hat), sich gemehrt haben, 
wie man das im Buch meines Vetters selig nachlesen kann. So hielt ich 
mich hier auf und sah manch wohlgerüstetes, stattliches Heer. Ich sah 
auch den König von Frankreich mit allen Truppen, über die er verfügte, 
auf der einen Seite eines Flusses bei Arniens und den König von England 
mit 30 000 Mann auf der andern Seite. Hier wurde eine zweiteilige 
Brücke errichtet; da verhandelten die beiden Könige miteinander und 
schlossen einen Frieden. Das war der Todesstoss für Herzog Karl von 

221 Vgl. S.28, Anm. 65. 
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den  222. Daß wass herczyg Ckarlyss von Barganss ttodstych. Dyss sach hab 
ich gesechen; unn wass ein ssernlych cköstlych sach, daß eß nymanss ge-
lowtt. In der tzitt lag herczyg Ckarly ffor Nass 223. Allsso hatt myn 

myn 224  fetter ssellyg so ffyll datzüwüschen gehandlett, daß der cküng un- 

s derstand, ein ffryden tzüwüschen herczyg Sygmand von Österrych unn 
den Eygnossen tze machen; daß ouch geschach 225. Unn ordnett der cküng 
ein ttreffenlych bottschafftt, die dyng tzü fferttygen. Da tzü den sel-
ben er mich ordnett unn wott, daß ich ssemlych sachen ffyng an leren; 
den er mich gern darin brachtt hett. Alsso ckamen wyr gan 

10 Ffelttckylch 226, da ouch ssemlychss ffoltzogen unn geendtt ward nach 
grossem gelück beder bartteyen. Alsso ckartten wyr wyder in Ffranck-
rych; unn ward myn ffetter ssellyg geordnett tzumm cküng von gemey-
ner Eygnossen wegen, den band tzüwüschen dem cküng unn den Ey-
gnossen tza ffoltzüchen; daß ouch nach sm wyllen beschach 227. In de- 

15 nen beden ssachen hatt ich gross arbeytt, den myn ffetter sellyg hett gern 
gäcz uss myr brachd. Alsso schaff myn ffetter sellyg syn unn der Eygnos-
sen sach fast woll unn scheyd wyder hem mitt grossen sorgen 225. Alsso 
beleb ich da. Unn begab sch bald darnach, daß der streng, nottffest ryt-
ter starb, myn leyber ffetter sselly-g, dem gott genedyg unn erbarm- 

20 herczyg syn well 229. Alss er naw gestorben wass, wass myn brader tza-
Bern, der hatt eyny von Hallwyll tz eym ellychen gemachell 23°. Alsso 

222  Zur Versöhnungsszene von Amiens vom 29. August 1475, den vorangehenden 
Verhandlungen und dem Frieden von Picquigny zwischen Ludwig XI. und Eduard IV., 
die zum Bruch der Liga England/Burgund führten (Verträge von London vom 25. Juli 
1474) vgl. Commines-Lenglet II, S. i 19; III, S.397 ff.; Champion II, S. I55 ff.; Gaussin 
S. 374 ff.; Calmette S.3i5 ff.; Kendall S. 349 ff.; Pocquet S. 194 f. 

2"  Mit dem Feldzug ins Kölnische und der Belagerung von Neuss (3o. Juli 1474 bis 
27, Juni 1475) mischte sich Karl zugunsten seines jungen Verwandten Robert von Bayern 
in den Streit um das Erzbistum Köln. Die (erfolglose!) Belagerung von Neuss hob er al-
lerdings bereits vor dem Ausgleich zwischen Ludwig XI. und Eduard IV, auf (Champion 
II, S. 141 ff.; Gaussin S. 373; Calmette S. 3 ff.; Kendall S. 33o ff. und 337 ff.; Vaughan 
S. 312 ff.). Max von Diesbachs Lesart «von uns» statt «ffor Nuss» ist sicher falsch (Chronik 
von Diesbach 1901, S.107). 

2"  Das in der Handschrift zweimal stehende «myn» ist sinngemäss einmal wegzulas-

sen. 
2"  Dass die entscheidende Initiative zur «Ewigen Richtung» und zur antiburgundi-

schen Politik vom bernischen Rat (insbesondere von Niklaus von Diesbach) ergriffen 
worden ist und nicht etwa von König Ludwig XI. von Frankreich, sieht Ludwig von Dies-
bach durchaus richtig. Vgl. dazu Schaufelberger, HSG 1, S.318; Bittmann II, S.449 ff,; 
Gasser, SZG 1973, S.714. ff.; Morard, GSS I, S.301 ff. 
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Burgund. Diese Zeremonie habe ich gesehen; und es ist eine derart 
prunkvolle Szene gewesen, dass es kaum zu glauben ist. Zu der Zeit lag 
Herzog Karl vor Neuss. Inzwischen hatte mein Vetter selig so viele Ver-
handlungen geführt, dass sich der König bereit fand, einen Frieden zwi-
schen Herzog Sigmund von Österreich und den Eidgenossen zu vermit-
teln; das wurde auch gemacht. Und der König entsandte eine ansehnliche 
Gesandtschaft, um die Angelegenheit zu bereinigen. Dazu delegierte er 
auch mich, weil er wollte, dass ich in derartige Geschäfte eingeführt 
würde; denn er hätte mich gerne dafür verwendet. So kamen wir nach 
Feldkirch, wo dies auch vollzogen und abgeschlossen wurde zum grossen 
Glück für beide Parteien. Danach zogen wir wieder nach Frankreich; und 
mein Vetter selig wurde von den Eidgenossen insgesamt zum König ge-
sandt, um ein Bündnis zwischen dem König und den Eidgenossen abzu-
schliessen; das wurde auch seinem Wunsche gemäss vollzogen. In diesen 
beiden Unternehmungen wurde ich häufig beschäftigt, denn mein Vetter 
selig hätte mich damit gerne gefördert. So erledigte mein Vetter selig 
seine und der Eidgenossen Angelegenheiten sehr gut und reiste danach 
unter grossen Unannehmlichkeiten wieder heim. Ich blieb da. Kurz da-
nach begab es sich, dass der strenge, feste Ritter, mein lieber Vetter selig, 
starb, dem Gott gnädig und barmherzig sein wolle. Als er nun gestorben 
war, lebte mein Bruder in Bern, der eine von Hallwil zur Ehegattin hatte. 

226  In Feldkirch wurden zwischen dem 2. und 12. Oktober 1474 die letzten offenen 
Fragen in der Ewigen Richtung bereinigt. Neben Herzog Sigmund und den eidgenössi-
schen Gesandten nahm auch eine französische Delegation an den Verhandlungen als Ver-
mittler teil; dazu gehörten Guarcias Faur, Louis de Saint-Priest und Antoine de Mohet 
(Stettler S. Io6 ff.; EA II, S. sos ff.; Gasser, SZG 1973, S. 729 f.). 

2"  Zum Bündnis zwischen Ludwig XI., den acht Orten, Freiburg und Solothurn vom 
26 Oktober 1474 bzw. 2. Januar 1475 vgl. Schaufelberger, HSG i , S.318 f.; EA II, 
S.516 ff.; Zur Gesandtschaft Niklaus von Diesbachs vgl. Stettler S. 109 f.; Bittmann II, 
S 614 ff., 692 ff., 769f. 

229  Auf dem Rückweg bekam Niklaus von Diesbach in Genf Schwierigkeiten, weil ihn 
cue burgundisch gesinnte Bevölkerung erkannte und beschimpfte (Stettler S. ro, Bitt-
mann II, S.767). 

229 Am i6.Juli 1475 wurde Niklaus von Diesbach vor l'Isle von einem Pferd geschla-
gen und dabei an einem Bein ziemlich schwer verletzt. Als Berater blieb er aber beim 
Heer, Im August wurde er vor Blamont von einer Seuche ergriffen und deshalb ins bi-
schöflich-baslerische Schloss Pruntrut zur Pflege gebracht. Hier starb er am 7. oder 8. Au-
gust und wurde am 13. August 1475 in der Diesbachkapelle der Berner Vinzenzenkirche 
beigesetzt (Stettler S.126 f.; Bittmann II, S.863 ff.; Gasser, SZG 1973, S-744)- 

2" Zu Dorothea von Hallwil, der ersten Gattin Wilhelm von Diesbachs, vgl. de Ghel-
linck S. 136 ff.; Moser S. 23 I. 
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begand er bettrachden den eren unn der ffromckeytt nach unn ouch 231  
den löyffen, die fast sorcklych warend, den man in offenem ckeg wass 
mitt herczyg Ckarly von Bargan, unn ward tza ratt, nach myr tza schy-
cken, alss beschach. Datzüwüschen legertt sch herczyg Ckarly ffür Mor- 

5 tten 232, unn lag der cküng tza Lyon. By dem wass der herczyg von Lütte-

ryngen 233. Der selb herczyg von Lattryng nam arlob vomm cküng unn 
reytt tza mynen heren, den Eygnossen 234. Daß dett myr der genantt 
herczyg ckantt unn ffragd mich, ob ich mitt im wett. Ich ward ffro unn 
sprach: «Ja gern, her!» Alsso rast ich mich tza unn nam arlob vom cküng. 

10 Dem geffyll eß ffast woll, daß ich gern hett gehialffen daß ffatterland ret- 

ten. 

[Blatt 7, Seite'31   Alsso scheyd ich vom cküng dem herczygen 
nach. Do daß der Hallwyller ffernam, batt er mich, syn tza Ssessung in 
Walle 235  tza wartten. Daß selb ttett ich. Alsso nam er ein andren weg ffür 

15 sch unn meyntt, ich wer ffor rytten mitt dem herczygen, daß doch nitt 

ünsser abscheyd 236heyltt. Alsso ich naw viii ttag gewarttett hatt, enttreytt 
rer der herczyg, unn [ich] mochtt nümen hyndarch ckiamen. Daß myr 
doch [eine] sach ney leyder wass, den daß ich den erlychen strytt 232ffer5a-

men sott. Unn ffyng an unn reytt an ffyll ortt tze ffersachen, ob ich inen 

20 darch möchtt brechen; eß mochtt aber nitt syn. Naw hattend die Bürg'a-
ner ir strass uss Flandren in Bargan darch die Schambangen 238. Do ich do 

sach, daß ich müssd belyben, hatt ich gatt gessellen by myr, unn ffyngen 
an unn warffend die Bürganer darnyder unn erleydett in die strass gancz. 
Alsso in dem ckamen mer 239, der strytt tza Martten wer beschechen unn 

25 hettend die Eygnossen gessygtt. Gott weyss, wey ffro ich wass! Alsso 
machtt ich mich geryng 240  uff unn jagtt wyder gan Lyon tzia; den ich wüssd 
woll, daß datzagegen die strass ward uff ttan 241, Unn reytt da unn an-
dersswa in ssemlycher mass unn in ssemlycher grosser hycz unn in wy-
dermatt, daß, do ich gan Lyon ckam, legtt ich mich in ein bett unn be- 

231  In der Handschrift steht zwischen «ouch» und «den» ein durchgestrichenes «die». 

232  Zur Belagerung von Murten vom so. bis 22. Juni 1476 vgl. Schaufelberger, HSG 1, 
S.323 (mit weiteren Literaturangaben). 

2"  Herzog Renatus von Lothringen. 
234  Herzog Renatus führte 400 Lanzen mit sich und zog über Joinville, Toul, Saint-Ni- 

colas, Luneville und Strassburg in die Eidgenossenschaft (Urkunden Murten S..426 ff.). 

2"  d.h. Soissons in der Grafschaft Valois. 
236  In der Handschrift steht zwischen «absched» und «heltt» ein durchgestrichenes 

«in». 
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Der begann die Ehre und die Rechtschaffenheit und auch die Zeitläufe zu 
bedenken, die sehr besorgniserregend waren, denn man befand sich in 
offenem Krieg mit Herzog Karl von Burgund, und kam zum Schluss, 
nach mir zu schicken, was auch geschah. Inzwischen belagerte Herzog 
Karl Murten, und der König befand sich in Lyon. Bei ihm war auch der 
Herzog von Lothringen. Dieser Herzog von Lothringen beurlaubte sich 
vom König und ritt zu meinen Herren, den Eidgenossen. Das teilte mir 
der genannte Herzog mit und fragte mich, ob ich mit ihm ziehen möchte. 
Ich war froh und sprach: «Ja gerne, Herr!» Also rüstete ich mich aus und 
verabschiedete mich vom König. Dem gefiel es sehr, dass ich gerne hel-
fen wollte, das Vaterland zu retten. 

Also zog ich vom König weg dem Herzog nach. Als das der Hallwi-
ler vernahm, bat er mich, in Soissons in Valois auf ihn zu warten. Das tat 
ich. Er wählte aber einen andern Weg und meinte, ich sei mit dem Her-
zog vorausgeritten, was gar nicht unserer Abmachung entsprach. Als ich 
nun acht Tage gewartet hatte, ritt der Herzog fort, und ich konnte die 
Grenze nicht mehr passieren. Kein Missgeschick war mir je ärgerlicher, 
als dass ich diesen ehrenvollen Kampf verpassen sollte. Ich machte mich 
daher auf und ritt an viele Orte und versuchte, ob ich zwischen ihnen 
hindurchkommen könnte; es war aber nichts zu machen. Nun benützten 
die Burgunder eine Nachschubstrasse von Flandern nach Burgund durch 
die Champagne. Als ich merkte, dass ich bleiben musste, hatte ich tüch-
tige Kriegsgesellen bei mir, und wir zogen los und warfen die Burgunder 
nieder und verleideten ihnen diese Strasse ganz. Danach kam die Kunde, 
die Schlacht bei Murten sei geschlagen worden, und die Eidgenossen hät-
ten gesiegt. Gott weiss, wie froh ich da war! Also machte ich mich be-
hende auf und jagte wieder Lyon zu; denn ich vermutete naheliegender-
weise, dass die Strasse hierzugegen wieder geöffnet würde. Und ich ritt 
hier- und dorthin in derartiger Eile und in so grosser Hitze und Wider-
wärtigkeit, dass ich mich in ein Bett legen musste, als ich nach Lyon kam, 

232  cl. h. die Schlacht bei Murten vom 22. Juni 1476. 
238  Die Route durch die Champagne führte von Tournai über Reims, Chalons sur 

Marne nach Dijon. 
2"  mhd. maere mit der Bedeutung von «Kunde», «Nachricht» (Lexer S.534). 
240  mhd. geringe mit der Bedeutung von «leicht», «behende» (Lexer S.63). 
241  Es handelt sich um die Route Lyon, Genf, Lausanne, Freiburg, Bern. Ludwig von 

Diesbach nahm an, dass sich Savoyen sofort von den geschlagenen Burgundern distanzie-
ren werde. 
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leb darin ix wüchen in grosser, schwerer ckranckeytt in den ffügen 242, 

daß mich 243  5,  dermann dott schaczd. Alsso halff myr gott unn die jump-
ffrow Marya, die mich ne y fferlassen hatt, daß ich wyder genass. Alsso 
wott ren brüder, ich satt heymckeren unn im helffen hüss han, dem ich 

5 noch jung genüg wass unn ffast ungern ttett; den ich bond 244  erschd 
mich in die sachen deß hoffss schycken. Alsso ckam ich mitt grosser ar-
beytt unn sorg hem, den ich noch nitt woll genessen wass. Alsso ward 
ich von mm brüder unn syner gemachell woll enpffangen. Alssobald 
darnach genass die von Halwyll eynss ckyndss 248  ; unn ward uff daß myn 

lo brüder in Ffranckrych georttnett träni cküng mitt andren Eygnossen bot-
ten 246. Alss er nüw uss wass, bott gott über die gütten ffrowen, daß sy 

starb 247. Daß doch nach der weltt gross schad wass, den eß ein gar 
ffromy, erlych ffrow wass, unn hattend einander gar leb; deß gelych hatt 
sy mich ouch, unn beschach myr ffast übell an ir. Gott sy ir genedyg unn 

15 erbarmherczyg! Alsso beleb ich in 248  dem hüss unn bestattett die gürten 
ffrowen so best ich ckond. Alssbald darnach ckam myn brüder tzü land 
mitt grossem herczleyd, daß nitt unbyllych wass. Alsso hüh man an tze 
reden, daß eß gütt wer, daß man myr umm ein gemachell lügtty, syd-
malss unn 249  myn brüder umm die syny wer ckümen. Unn ward alsso 

20 mitt myr gerett. Daß schlu °g ich ab, den myr der wyll allweg wyder in 
Ffranckrych stünd, Aber nücz dester mynder leyss myn schwester sel-

lyg 25° nitt ab unn meyster Petter selig 251  unn eyner, heyssd Heynrych 

Spyeczer 232, wass gar ren Atter göner; der selb hatt myr in Ffranckrych 
ffyll gücz ttan. 

25 [Seite 141  Item, düw wass in der tzitt tzü Bern in leben der edell, 
fest Ttüryng von Ryngolltryngen 233, altt schültthess tzü Bern. Der selb 

242 mhd. vuoge mit der Bedeutung von «Art und Weise» (Lexer S.302). 

243  In der Handschrift steht zwischen «mich» und «yederman» ein durchgestrichenes j. 

244  fnhd, bont mit der Bedeutung von «begann» (Götze S.38). 
245  Das Kind, das bereits sehr früh gestorben sein muss, wird nirgends mit Namen er-

wähnt. Aus seiner ersten Ehe mit Dorothea von Hallwil, mit der er sich am 23. Juni 1471 
vermählt hatte, besass Wilhelm von Diesbach keine weitern Kinder (Moser S. 17 und 

203). 

246  Wilhelm von Diesbach gehörte zu den führenden Köpfen der grossen eidgenössi-
schen Gesandtschaft, die im Herbst 1476 nach dem Friedenskongress von Freiburg zu Kö-
nig Ludwig XI. nach Plessis-les-Tours zog (Moser S. 20). 

241  Dorothea von Hallwil starb am 29.September 1476 (StAB, RN1 20, S. 222; Moser 

S. 8), 
248  In der Handschrift ist «in« aus «im» korrigiert. 
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und neun Wochen mit einer ernsthaften, schweren Krankheit darin blieb, 
so dass jedermann meinte, mich auf dem Sterbebett zu sehen. Doch hal-
fen mir Gott und die Jungfrau Maria, die mich nie verlassen hat, so dass 
ich wieder genas. Da verlangte mein Bruder, ich solle heimkommen und 
ihm helfen, das Haus zu bestellen, wozu ich noch recht jung war, und 
was ich auch ungern tat; denn ich begann erst, mit den Gegebenheiten 
des Hofes vertraut zu werden. So kam ich mit grosser Mühe und Sorge 
nach Hause, denn ich war noch nicht ganz genesen. Da wurde ich von 
meinem Bruder und seiner Gemahlin freundlich aufgenommen. Kurz da--
nach gebar die von Hallwil ein Kind; und daraufhin wurde mein Bruder 
nach Frankreich zum König geschickt, zusammen mit den Boten der an-
dem Eidgenossen. Als er nun weg war, gebot Gott über die vornehme 
Frau, dass sie starb. Das war doch für alle Welt ein grosser Verlust, denn 
sie war eine gar treffliche, angesehene Dame, und sie hatten einander 
sehr lieb; desgleichen schätzte sie auch mich, und mir widerfuhr grosses 
Leid. Gott möge ihr gnädig und barmherzig sein! So blieb ich in dem 
Haus und bestattete die angesehene Frau, so gut ich es vermochte. Kurz 
danach kehrte mein Bruder in tiefer Trauer nach Hause zurück, was nicht 
unbillig war. Da begann man zu erwägen, ob es nicht gut wäre, wenn 
man für mich eine Gemahlin suchte, da ja mein Bruder um die seine ge-
kommen war. In diesem Sinne wurde mit mir gesprochen. Ich schlug es 
ab, weil mein Sinn immer noch nach Frankreich stand. Aber dennoch 
liess meine Schwester selig nicht locker, und ebensowenig Meister Peter 
selig und einer, der Heinrich Spiezer hiess, der mein sehr guter Freund 
war; der hat mir in Frankreich viel Gutes erwiesen. 

Item, nun lebte zu der Zeit in Bern der edle, feste Thüring von Rin-
goltingen, Altschultheiss von Bern. Derselbe hatte eine Tochter namens 

249  Das in der Handschrift stehende «unn» ist sinngemäss wegzulassen. 
250  Zu Christine von Diesbach vgl. BBB, Stettler, Genealogien I, S.431; de Ghellinck 

S, rii. 
251 Zu Peter von Diesbach, Sohn des Hans von Diesbach, Magister artium der Univer-

sität Paris, Pfarrer von Signau und Kaplan der Diesbachkapelle in der Berner Vinzenzen-
kirche, vgl. Zahnd S. 2 3 8. 

"2  Heinrich Spiezer ist als Bürger, Ratsherr und Seckelmeister von Thun mehrfach be-
legt (Urkunden Thun S.344, 359, 364, 365); vgl. zudem S.163 f. 

2" Zu Thüring von Ringoltingen (141o?-1483), Schultheiss von Bern in den Jahren 
1458, 1461, 1464, 1467, vgl. BBB, Stettler, Genealogien IV, S.2i7 ff.; Tobler, SBB II, 
S.186ff.; Müller, BÄDL a, S.39 ff. 
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hatt ein ttochder, genantt Anttonga 254.Nw wass der fforgenantt Heyn-
rich Spyczer in deß selben von Ryngollttyngen hass tzürn tteyll ertzogen, 
unn hatt in der genantt von Ryngolttyngen fast leb unn ouch syn gema-
chell, ffrow Fren von Hünwyll 256. Nüw wass myr der genantt Spy-eczer 

5 gar hold unn hett gar gern gessechen, daß myr deß genantten von Ryn-
gollttyngen ttochtter wer worden. Alsso würden  die dy-tig an myn brüder 
brachd. Der ffyng an unn rett mitt myr ttreffenlych darvon. Alsso nam 
ich mich tze bedencken. Alsso batt ich den allmechttygen gott unn die 
jümpffrow Marya, daß e myr wetten tzüffügen myner sell hell unn 

10 gelück unn er. Alsso ward man von den sachen reden, in massen, daß wyr 
tzüssamen geben würden im namen deß sackramenttcz der heylgen ee. 
Unn beschach dyss uff tzynstag nest ffor Anttony anno domini 1477 256. 

Uff clissen ttag würden wyr tzüssamen gelegtt. Aber uff dem 257  ttag, do 

herczig Ckarly von Bürgün ffor Nanssy 258  erschlagen ward, do die selben 

15 mer gan Bern ckamend, deß selben ttag waren wyr tzesamen gen; unn 
ward gross 259  ffrwd in Bern, unn sprach mencklych: «Der jung man hatt 

eynss gelückhaffttygen 260 ttagss erwarttett.» Unn wass ouch jederrnan 
ffrow, daß ich in der statt belyben wass unn tzü ssemlychen erlychen lüt-
ten geffründett hatt. Da wass ouch ein gross y stür 261  dartzü Henrich 

20 Matter 262, der ouch deß selben von R-yngollttyngen ffetter wass. Alsso 
waren wyr b mm brüder, von dem wyr erlych unn schon gehaltten 
wurdend; unn gewan mich der von Ryngolttyngen unn syn gemachell 
fast leb unn bewyssdend mir harnach ff-yll gücz unn ttügett. Alsso wa-

rend wyr b 2«3  myrn brüder uff ii jar, unn gewan ich by mynem gema- 

25 chell ein sen, genantt Nycklass 264 . Nü-w wass der forgenantt von Ryn-
gollengen an ein gütt alltter ckämen unn deßgelych myn ffrow, myn 
schwyger, syn gernachell. Unn wass in eyner mercldychen gehtschüld, so 
syn ffatter sell-yg 265  tZÜrn tteyll uff in brachtt hatt. Nw hett er gern ge- 

254  d.h. Antonia. 
255  Zu Verena von Hunwyl aus Luzern, Gemahlin Thüring von Ringoltingens, vgl. 

Tobler, SBB II, S. i9i; HBLS IV, S,323. 
256  Am 14Januar 1477; vgl. S.144 f., S.161. 
2" In der Handschrift steht zwischen «dem» und «ttag» ein durchgestrichenes d. 

2" d.h. Nancy, wo am 5. Januar 1477 die Schlacht zwischen Herzog Karl von Burgund 
und Herzog Renatus von Lothringen mit seinen eidgenössischen Hilfstruppen stattfand, 
in der Herzog Karl den Tod fand (Schaufelberger, HSG i , S.324)- 

2" In der Handschrift steht zwischen «gross» und «ffrvvd» ein durchgestrichenes 

«ffroyd». 
26»  In der Handschrift steht zwischen «gelückhaffttygen» und «ttagss» ein durchgestri- 

chenes tt. 

Antonia. Nun war der oben genannte Heinrich Spiezer zeitweise im 
Hause dieses von Ringoltingen erzogen worden, und der erwähnte von 
Ringoltingen schätzte ihn und ebenso seine Gemahlin, Frau Verena von 
Hunwyl. Nun war der genannte Spiezer mir gar gut gesinnt und er hätte 
es sehr gerne gesehen, wenn ich die Tochter des erwähnten von Ringol-
tingen erhalten würde. Deshalb wurde die Angelegenheit vor meinen 
Bruder gebracht. Der begann und setzte mir diese Sache gründlich aus-
einander. Da bat ich mir Bedenkzeit aus. Ich bat den allmächtigen Gott 
und die Jungfrau Maria, dass sie mir das Seelenheil und Glück und Ehre 
verleihen möchten. Da begann man über die Sache zu verhandeln, derge-
stalt, dass wir schliesslich zusammengegeben wurden im Namen des Sa-
kramentes der heiligen Ehe. Dies geschah am Dienstag vor dem Anto-
niustag im Jahre des Herrn 1477. An diesem Tage wurden wir zusam-
mengegeben. Genau an jenem Tag, an dem die Kunde nach Bern ge-
langte, dass Herzog Karl von Burgund vor Nancy erschlagen worden sei, 
an diesem Tag wurden wir getraut; und es herrschte grosse Freude in 
Bern, und jedermann sprach: «Der junge Mann hat einen Glückstag aus-
gewählt!» Und es war auch jedermann froh, dass ich in der Stadt blieb 
und mit so ehrenhaften Leuten eine Familienverbindung eingegangen 
war. Ein wichtiger Vermittler war dabei auch Heinrich Matter, der auch 
ein Vetter des genannten von Ringoltingen war. Also lebten wir bei mei-
nem Bruder, von dem wir in Ehren und gut gehalten wurden; und der 
von Ringoltingen und seine Gemahlin gewannen mich sehr lieb und be-
wiesen mir danach viel Gutes und Freundliches. So lebten wir während 
zwei Jahren bei meinem Bruder, und mir ward von meiner Gattin ein 
Sohn namens Niklaus geschenkt. Nun hatte der vorgenannte von Ringol-
tingen ein hohes Alter erreicht, desgleichen auch die Frau, meine Schwie-
germutter, seine Gattin. Zudem steckte er in schweren Geldschulden, die 
ihm zum Teil sein Vater hinterlassen hatte. Nun hätte er es gerne gese- 

"' mhd. stiure, u. a. mit der Bedeutung von «Antrieb», «Unterstützung»; hier etwa 
«Förderer» (Lexer S. 212). 

262 Zu Heinrich Matter, Ritter, Schultheiss von Bern in den Jahren 1495 bis 1497/98, 
vgl. Feiler I, S. 322. 

"'In der Handschrift steht zwischen «by» und «rnym» ein durchgestrichenes b. 
264 Zu Niklaus (III.) von Diesbach (22. Juni 1478 bis 5. Juni i 55o) vgl. BBB, Stettler, 

Genealogien I, S.3.56; de Ghellinck S.203 ff.; vgl. hinten S.404 ff. und Abb. 10. 
265  Rudolf von Ringoltingen (t 5456). Dass Thüring von Ringoltingens wirtschaftliche 

Schwierigkeiten auf ererbte Schulden zurückzuführen waren, lässt sich nicht belegen und 
ist eher unwahrscheinlich (Tobler, SBB II, S.i90 f.); vgl. dazu auch das Testament Rudolf 
von Ringoltingens von 1456 (StAB, Testb.i, B1.77r ff.). 
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ssechen, do man in der red wass syner ttochtter unn mm halb, daß ich 
tze im tzogen wer. Daß wott myn brader nitt unn mentt, ich müssd im 
helffen hüss han; unn mochtt do nitt syn. Wey wol eß mm schwecher 
ssellygen unn myner schwyger wydryg wass, doch so lyssencz syss be- 

5 schechechen 266 . Alss aber darnach ward bald we ob stad 267, begond myn 
ffrow unn schwyger ssellyg mitt ir ttochtter, myner hiisfrow ssellygen, 
anffachen tze reden, ob eß mügly"ch wer an myr tzü hand, daß ich 
understünd, tza fferpffenden die herschafftt Lanczhütt 268, damitt 269  daß 

alss ander ir gett iren cicynden ffry [Blatt 8, Seite 15] machen möch- 

10 ttend unn ouch damitt, daß daß hübsch adelych cklenett 27° nitt tzertteltt 
werd. Den wen man eß hett söllen tteyllen, so hett man müssen 271  

tteyll daruss machen; unn wer daß ein ttell Saffygen ssellygen von Ryü-
golttyngen gesyn, ir ttochtter, der ander Barbell von Rygolttyngen, ir 
ttochtter, der ttrytt Johanen von R'yngollttyngen, ir ttochtter, der ffyrd 

15 Anttongen von Ryngollttyngen, ir ttochtter, myn leyber, gettrüwer ge-
machell ssellyg 272. Daß wer new gar ein gross schad gessy-n, ein semlych 
hübsch steck tzü ttellen; den eß wer dardürch tzergangen. Unn darumm 
soll man darffor syn unn b myner ordneng daß lassen 273  belyben, unn 
alss ich harnach ouch wytter würd schryben. 

20 Item, alsso würden die dyng an mich brachtt dürch die ffrom, gettrüw 
matter, mynen leben gemachell ssellygen, von enpffellch 274  wegen ir 

matter, die myr ffyll gücz gand 275  unn bewyssd hatt byss an ir end, der 
gott der allmechttyg genedyg unn erbarmherczyg syn well. Den ir sond 
wüssen, daß die selb erlych, ffrom ffrow, ffrow Ffren von Flünwyll, ein 

25 ürssach ist alss mynss unn myner ckynden gelückss unn heyllss. Unn myr 
wer ir ttochtter ne worden noch die herschafftt Lanczhütt, wer sy [nicht] 

2"  d.h. geschehen. 
267  Die syntaktisch verworrene Stelle bedeutet sinngemäss: Als aber bald danach ge-

schah, was oben beschrieben ist, ... 
2"  Landshut, Schloss und Herrschaft, heute zum Amt Fraubrunnen im Kanton Bern 

gehörend. 
2"  In der Handschrift steht zwischen «damitt» und «daß» ein durchgestrichenes all. 

2" d. h. Kleinod. 
271  Zuerst setzte der Schreiber «V ney11», strich dann die v durch und schrieb Hü dar-

über. Eine fünfte Tochter Thüring von Ringoltingens, Klara, trat als Nonne ins Berner In-
sel-Kloster ein und fiel deshalb als potentielle Erbin weg, ebenso die uneheliche Tochter 
Agnes, die als Klosterfrau in Interlaken lebte (BBB, Stettler, Genealogien IV, S.217; de 

Ghellinck S. 192). 

hen, als man wegen seiner Tochter und mir verhandelte, dass wir zu ihm 
gezogen wären. Damit war mein Bruder nicht einverstanden, der meinte, 
ich müsste ihm helfen, das Haus zu bestellen; so kam es damals nicht 
dazu. Obwohl es nicht im Interesse meines Schwiegervaters und meiner 
Schwiegermutter lag, liessen sie es geschehen. Als aber bald danach die 
oben beschriebenen Umstände eintraten, begann die Frau, meine Schwie-
germutter selig, mit ihrer Tochter, meiner Gattin selig, abzuklären, ob es 
mir meinerseits möglich wäre, dass ich versuchte, die Herrschaft Lands-
hut pfandweise zu übernehmen, damit sie all ihr übriges Gut ihren Kin-
dem unbelastet hinterlassen könnten, und auch damit das prachtvolle, 
edle Kleinod nicht aufgeteilt würde. Denn wenn man es hätte teilen sol-
len, so hätte man vier Teile daraus machen müssen; und der eine Teil 
wäre Sophia von Ringoltingen selig, ihrer Tochter, zugestanden, der an-
dere Barbara von Ringoltingen, ihrer Tochter, der dritte Johanna von 
Ringoltingen, ihrer Tochter, der vierte Antonia von Ringoltingen, ihrer 
Tochter, meiner lieben, treuen Gemahlin selig. Es wäre jedoch ein gros-
ser Verlust gewesen, einen derart schönen Besitz aufzuteilen; denn er 
wäre dadurch entwertet worden. Deshalb soll man das verhindern und es 
bei meiner diesbezüglichen Verordnung bleiben lassen, wie ich das auch 
später noch ausführen werde. 

Item, so wurde mir der Vorschlag durch die treffliche, getreue Mut-
ter, meine liebe Gemahlin selig, unterbreitet, auf Grund des Vorschlages 
ihrer Mutter, die mir bis zu ihrem Ende viel Gutes gewährt und erwiesen 
hat und der Gott der Allmächtige gnädig und barmherzig sein möge. 
Denn ihr sollt wissen, dass diese ehrenhafte, angesehene Dame, Frau Ve-
rena von Hunwyl, eine der Wurzeln all meines und meiner Kinder 

Glücks und Heils ist. Und ich hätte ihre Tochter nie erhalten und auch 
die Herrschaft Landshut nicht, wenn sie nicht gewesen wäre samt ihrer 

272 Neben Antonia von Ringoltingen, der 1.Gattin Ludwig von Diesbachs, waren also 
erbberechtigt: Sophia von Ringoltingen, verheiratet mit Rudolf von Vaumarcus; Barbara 
von Ringoltingen, verheiratet in I . Ehe mit Hans Imthurn von Schaffhausen, in 2. Ehe mit 
Hans von Lupfen; Johanna von Ringoltingen, verheiratet in "Ehe mit Thüring von Ban-
moos, in 2. Ehe mit Hans-Rudolf Segesser von Mellingen (BBB, Stettler, Genealogien IV, 
S.217; Tobler, SBB II, S. 19 ). 

73  In der Handschrift steht zwischen «lassen» und «bel 0ben» ein durchgestrichenes s, 
274  mhd. enphelh mit der Bedeutung von «Empfehlung», «Auftrag» (Lexer S.39; Götze 

S. 64)- 
"5  mhd. gunen mit der Bedeutung von «gönnen», «gewähren» (Lexer S.78). 
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gessyn 276  mitt samtt jr ttochtter, myn leber gemachell ssellyg. Darumm 
ich unn all myn erben unn nachckomen tzü ew-ygen tzytten in sünderss 
der tzewen personen nümer ffergessen sond in allen ünsseren gütten 
wercken gegen gott. 

5 Item, unn alsso uff daß anbryngen mynss leben, gettrüwen gema- 
chellss ward ich die dyng an myn brüder bryngen, der der eltter umm 
x jar wass, den ich den ich 277  wass noch ttenechtt 278  ffast jang unn wüssd 
nitt deß landss sitt unn lawff alss woll alss er. Den ich eß nitt gebrüchtt 
hett, unn wass myr die sach ffynster unn hett gern gessechen, daß wyr 

io bed die sach unnderstanden hettend mittenander; den die süm wass 
gross. So wüssd ich nitt 279, [wieviel] noch wass myn ffetterlych oder müt-
terlych erb mochtt bryngen, den 288  eß myr noch ttenochtt 279  ne y er-
tzeygtt wass.// 

Alsso myn brader, der schlag die dyng ab unn wott nitt hören da- 
15 von reden auch  ffyll ürssach w9ilen, nitt nott he tze melden synd. Daß 

mich ser beckümrett angessechssechen 281  den gütten wyllen, so der ge-
nantt von Ryngollttyngen unn syn gemachell tzü ünss hattend, unn 
dartzü den wyllen mynss leben gemachellss, der eß gar leyd wass, daß 
myn brüder nitt darin wott syn. 

20 [Seite 16] Item, nach dem allem bond [ich] myr die sach inbylden 
unn bond e5rnss unn anderss bettrachtten unn ffyng an unn bond den 
dyngen eygenlych nachffragen, dartzü myn 282  leber gemachell selig 
mich ffast allweg wyssd; den myn schwecher sellyg hett woll die sach an 
mynen gegenschwagren 283  genüg ffanden 284 , Aber er unn syn gemachell 

25 gondenss nymanss leber den myr unn mynem gemachell. Alsso, do ich 
den grossen wyllen sach unn marcktt, ward ich mitt mm brüder ernsch-
lych reden in massen, daß er woll sach, daß ich die sach nitt von hand 
wott lassen. Doch so wott er nücz mitt tza schaffen han. Do ich daß 
marckd, do begertt ich an in tzü wüssen, wass myn ffetterlych unn müt- 

30 terlych erb wer, damitt ich möchtt wüssen, wamitt ich die sach bestan 

276  In der Handschrift steht zwischen «gessyn» und «mitt» ein durchgestrichenes 
«unn». 

277  Das in der Handschrift zweimal stehende «den ich» ist sinngemäss einmal wegzu- 
lassen. 

279  fnhd. noch dannoch mit der Bedeutung von «trotz alledem» (Götze S.168). 
279  In der Handschrift steht zwischen «nitt» und «noch» ein durchgestrichenes w. 
2" In der Handschrift ist «den» aus «deß» korrigiert. 
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Tochter, meiner lieben Gemahlin selig. Deshalb dürfen ich und alle 
meine Erben und Nachkommen zu allen Zeiten insbesondere diese zwei 
Personen nicht vergessen in allen unsern Fürbittegebeten zu Gott. 

Item, auf Vorschlag meiner lieben, treuen Gemahlin unterbreitete 
ich die Angelegenheit meinem Bruder, der um zehn Jahre älter war als 
ich, denn ich war trotz alledem noch sehr jung und kannte die Gewohn-
heiten und Bräuche des Landes nicht so gut wie er. Ich hätte das zwar 
nicht tun müssen, aber die Sache war mir zu unklar, und ich hätte es 
gerne gesehen, dass wir die Angelegenheit beide gemeinsam unternom-
men hätten; der Kaufpreis war nämlich hoch. So wusste ich nicht, wieviel 
und was mein väterliches oder mütterliches Erbe abwerfen würde, denn 
es war mir noch nie eröffnet worden. 

Mein Bruder jedoch, der hat den Vorschlag abgelehnt und davon 
nichts hören wollen, aus verschiedenen Gründen, die hier nicht alle auf-
gezählt werden sollen. Das bekümmerte mich sehr angesichts des Wohl-
wollens, das der genannte von Ringoltingen und seine Gemahlin uns 
entgegenbrachten, und des Wunsches meiner lieben Gemahlin, die es 
sehr bedauerte, dass mein Bruder dabei nicht mitmachen wollte. 

Item, darauf begann ich, die Angelegenheit zu überdenken, und fing 
an, das eine und andere zu erwägen, und begann und fing an, die Ver-
hältnisse genau zu untersuchen, wobei mich meine liebe Gemahlin selig 
in den meisten Fragen beriet; denn mein Schwiegervater selig hätte den 
Handel auch mit einem meiner Schwäger abschliessen können. Aber er 
und seine Gemahlin gönnten es niemandem mehr als mir und meiner 
Ehefrau. Danach, als ich diese Zuneigung sah und würdigte, redete ich 
mit meinem Bruder ernsthaft, so dass er wohl merkte, dass ich das Ange-
bot nicht fahren lassen wollte. Er wollte aber nichts damit zu schaffen ha-
ben. Als ich das feststellte, da wünschte ich von ihm zu erfahren, worin 
mein väterliches und mütterliches Erbe bestehe, damit ich wisse, mit wel-
chen Mitteln ich für ein solches Geschäft versehen wäre. Nun wider- 

2"  d.h. angesehen; das in der Handschrift zweimal stehende «ssech» ist sinngemäss 
einmal wegzulassen. 

292  In der Handschrift ist «myn» aus «mm» korrigiert. 
293  In der Handschrift steht ursprünglich «gegenschagren»; das w ist nachträglich er-

gänzt. 
294  In der Handschrift steht zwischen «Anden» und «aber» ein durchgestrichenes «er», 
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möchtt. Nü> w wass dtss gar fast wtder mtn brüder unn nitt unbyllych, 
alss erss fferstünd. Aber daß, darumm erss ttett, wass die 285  iirssach: Wtr 
warend in grossen schu Iden, die sy-ch ob 286  8000 gülden ttraffend, daß 
doch ein schwer, herttt sach wass trä dem ckleynen gütt, so wyr daran 

5 hatten 287. Alsso, do er doch sach, daß nücz anderss daran wass, den daß 
ich die sach ttün woltt, ward er ffast unwyllg 288  unn bott nitr-  ein ttryt-
tetll alss ünsserss gücz. Dadürch er mych 289  in ein grossen unwy-llen 
brachtt; den alss der von Diesbach gütt wass an ünss bed geffallen, unn 
metntt, er hett nitr söllen den halb teil lassen fferlangen, sy-d unn wyr 

10 doch brüder waren von ffatter unn mütter unn mich deß ouch ntmand 
enderbd hatt ye. Er beleb daruff unn gab m-yr nitt me den den drytten 
tte-yll alss ünsserss gücz unn dartzü den drytteyll der gelttschüld; unn 
wott m-yr an rechtt nitt me gen. Nüw ffand ich woll lütt, die myr woll 
gehülffen hettend; ich ward ouch im rechtten woll ttröschd. Aber wey 

15 dem allem wer, so beckantt ich woll, daß im ein fferderben daran lag, daß 
ich von im tte-yltt, wey woll ich myr unn mynen ckynden ouch gücz 
schüld wass unn daß eym stamen von Diesbach ein cköstltch, hübsch 
ckleynett wass. Unn dartzü ckond ich woll bettrachtten, daß in die har 
wtr nitt byeinanderen möchttend belyben. Darumm wott ich die sach 

20 nitt fferschlaffen 2901/ 
Aber wey dem allem sy, so soll mtn brüder noch sy-ny ckynd deß 

nümer engeltten. Den wass er ttett, beschach uss grosser ürssach unn hatt 
mich stder in ander weg woll ergeczd. Er hatt ouch syder beckentt, daß 
ich eym stamen von Diesbach ein herltch stück überckümen hab unn daß 

25 ich wyrssltch unn woll ttan hab. [Blatt 9, Seite 71 Und alsso, do ich 
fferstünd, wass myn ffermhen wass mtnss gücz, do bond ich mich best-
nen, den myn gütt gar ckleyn wass, ein semlych gross sach tze understan. 
Doch so halff myr gott unn stn lebt mütter unn gütt, ffrom lütt, daß 
ich in die sach gtng, unn hatt doch wenyg hylff unn radcz von mtnen 

30 ffründen. Doch so wass my-n leyber schwecher sselltg mtn ffatter darin 
unn die ffrom ffrow, myn schwyger, mtn mütter; denen beffal ich 

295  In der Handschrift steht zwischen «die» und «iirssach» ein durchgestrichenes us. 

286  In der Handschrift steht zwischen «ob» und «8000» ein durchgestrichenes x. 

297  Zu den Vermögensverhältnissen von Wilhelm und Ludwig von Diesbach vgl. Mo- 

ser S. 16 f. 
2" d. h. unwillig. 
2"  In der Handschrift steht zwischen «mych» und «in» ein durchgestrichenes v. 

290  Die Vermögensteilung war vor allem deshalb heikel, weil Niklaus (II.) von Dies- 
bach in seinem Testament vom 14.April 1475 seinen Neffen Wilhelm nicht nur zum 
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strebte dies meinem Bruder gar sehr, was aus seiner Sicht nicht unver-
ständlich war. Sein Verhalten aber hatte folgende Ursache: Wir steckten 
in schweren Schulden, die sich auf über 80oo Gulden beliefen, was eine 
grosse, harte Belastung war im Verhältnis zu den bescheidenen Einkünf-
ten, über die wir verfügten. Als er aber sah, dass nichts zu ändern war und 
ich die Pfandschaft übernehmen wollte, wurde er sehr unwillig und bot 
mir ein Drittel von all unserem Gut an. Dadurch erregte er in mir einen 
grossen Unwillen; denn alles Gut derer von Diesbach war an uns zwei 
gefallen, und ich meinte, er hätte mir die Hälfte überlassen sollen, weil 
wir doch Brüder sowohl vom Vater als auch von der Mutter her waren 
und mich auch nie jemand enterbt hatte. Er beharrte.  aber darauf und gab 
mir nicht mehr als ein Drittel von all unserem Gut und dazu ein Drittel 
der Geldschulden; an Rechten wollte er mir nicht mehr zugestehen. Nun 
fand ich wohl Leute, die mir geholfen hätten; mein Rechtsstandpunkt 
wurde auch anerkannt. Aber angesichts unserer Lage sah ich wohl, dass es 
für ihn eine schwere Belastung war, dass ich mein Gut von seinem 
trennte, obwohl ich mir und meinen Kindern auch einen Besitz schuldete 
und das Geschlecht derer von Diesbach ein wertvolles, schönes Kleinod 
erhielt. Dabei musste ich wohl feststellen, dass wir auf diese Weise nicht 
mehr miteinander wohnen konnten. Deshalb wollte ich die Angelegen-
heit nicht versäumen. 

Aber wie dem auch immer sei, so sollen weder mein Bruder noch 
seine Kinder dies jemals entgelten. Denn was er tat, geschah aus schwer-
wiegenden Gründen, und er hat mich seither bei anderen Gelegenheiten 
wohl entschädigt. Er hat auch seither zugegeben, dass ich dem Geschlecht 
derer von Diesbach einen herrlichen Besitz eingebracht habe, und dass 
ich klug und richtig gehandelt habe. 

Und als ich vernahm, wie gross die Erträge meines Vermögens wa-
ren, begann ich abzuwägen, denn mein Besitz war gar klein, um ein der-
artiges Geschäft abzuschliessen. Doch es halfen mir Gott und seine liebe 
Mutter und gute, redliche Leute, so dass ich mich an die Sache wagte, ob-
schon ich von meinen Verwandten wenig Hilfe und Rat erhielt. Dabei 
erwiesen sich jedoch mein lieber Schwiegervater selig als mein Vater und 
die ehrbare Frau, meine Schwiegermutter, als meine Mutter; denen ver- 

Haupterben eingesetzt hatte; er überliess es zudem Wilhelms Ermessen, im Falle einer 
Vermögensteilung die Höhe von Ludwigs Erbschaftsanteil festzusetzen (Chartrier de 
Diesbach Nr. LVIII, S. 8 8 ff.); vgl. 188S. f., 268 f. 
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mich unn myn gemachell, jr ckynd, daß e  ünss unn ünsseren ckynden 
tzafügten 291, daß e  gedechtten, [wie] ünsser flau unn er tze [erhalten 
und zu mehren] end. Alsso ward der ckowff- unn pffandschylyng uff vi4 
ttaseg gülden gesseczd; deß müssd ich ii taseg gülden angencz bar gen, 

5 unn daß übryg ward myr an schulden uffgeladen, dem genantten mm 
schwecher ssellygen abtzanemen, wa er daß wett. Beschach alsso nach 
inhaltt der breyff, so darumm rygend. Die selben breyff man gar 
eygencldych woll ffersorgen unn bewaren sol, den nitt ckleyn daran lytt, 
in ffyll stacken, die nitt jederman fferstatt.// 

io Unn alsso ward die sach ffolltzogen; unn [geschah] doch tzüledsch, 
daß nen brader en egell ouch daran hanckd, daß mich ser erffrowtt 292. 

Unn alsso ffertzagen myn brader unn ich ünsser sach ouch mittenander. 
Unn ward myr tza mm ttreytteyll die herschafftt Diesbach mitt dem 
ttwyng tra Ckyssen unn mynss ffatterss ssellygen hass lenden unn ffor 

15 unn daß hass tza Ttwan mitt den reben unn der tzend tza Cköltycken 293. 

Unn damitt ward ich ussgewyssd, unn machtt mich uff mitt mynem ffro-
men, gettrüwen gemachell ssellygen mitt samtt eym sun, heyss Nycklass, 
von ünss beden geborn 294 . Unn uff Santt Lorenczen aben 295, do man 

tzaltt von der gebart Ckryse 1479 296, ckam ich gan Lanczhatt in daß 

20 hass in dem namen gocz, des ich fferttraw der jampffrow Marye, daß eß 
myr unn nenen erben ein gelückhaffttyg, gütt stand sy gesyn. Alsso wass 
naw allerle im hass myssbüwen, alss ckemy, stüben, ckapellen; lyss ich 
von stand an tzurüsten. Deß gelych so stand ein schür im hoff. Brach ich 
unn macht ein schön schür ffor dem ttor. Ich nam ouch tza mynen han- 

25 den die mülly nest bym hass, da mich die lenssgewerd 297  hundert gul-
den ckost. Unn wass die mülly gancz büwffellyg; ckost mich ouch ein 
gross gut, wyder in er tza bryngen. Deß ich aber wol von jr ergeczd byn 
worden. Unn ist myn ratt, daß weller daß hüss Lanczhatt inhab, daß erss 
selbss beheb unn becknechtt, alss daß ouch myn ordnung inhaltt. Daby 

o wyll ich ouch, daß eß belyb on endrang. 

291  In der Handschrift steht zwischen «tzii» und «fügtt9n» ein durchgestrichenes ffikk. 

292  Die Pfandkaufsurkunde wurde am 3. August 1479 ausgestellt; als Kaufpreis wurden 
7500 rheinische Gulden festgesetzt (Chartrier de Diesbach Nr.LXIII, 5.96 f.; Vidimus 
von Schultheiss und Räten vom 8. Juli 1485: Chartrier de Diesbach Nr. LXIX, S. 105 ff.); 

vgl. dazu S.194 ff., 270. 
2"  Die Vermögensteilung zwischen Wilhelm und Ludwig von Diesbach wurde am 

i3, September 1479 vollzogen und in einer umfangreichen Urkunde festgehalten (Char- 

trier de Diesbach Nr,LXV, S. ff.), 

294  In der Handschrift steht zwischen «geborn» und «Unn» ein durchgestrichenes «uff». 

2"  In der Handschrift steht zwischen «aben» und «dos ein durchgestrichenes «im 1479». 
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traute ich mich und meine Gemahlin, ihr Kind, an, damit sie an uns und 
unsern Kindern taten, was ihrer Meinung nach dazu diente, unsern Nut-
zen und unsere Ehre zu erhalten und zu mehren. So wurde der Kauf- und 
Pfandpreis auf 7500 Gulden festgelegt; davon musste ich 2000 Gulden 
bar bezahlen, das übrige wurde mir als Schulden aufgeladen, die ich mei-
nem erwähnten Schwiegervater selig da abzunehmen hatte, wo er das 
wünschte. Dies geschah gemäss den Bestimmungen der Verträge, die dar-
über aufgesetzt wurden. Diese Dokumente soll man sicher und sorgfältig 
aufheben und bewahren, denn es geht in mancherlei Hinsicht um nicht 
unbedeutende Dinge, die nicht jedermann versteht. 

Danach wurde der Vertrag ausgefertigt; und schliesslich kam es doch 
soweit, dass auch mein Bruder sein Siegel daran hängte, was mich sehr 
freute. Und danach fanden auch mein Bruder und ich in unserer Erb-
schaftsfrage einen Ausgleich. Und ich erhielt als mein Drittel die Herr-
schaft Diessbach mit dem Twing zu Kiesen und das hintere und das vor-
dere Sässhaus meines Vaters selig und das Haus zu Twann mit den Reben 
und den Zehnten zu Kölliken. Damit war ich ausbezahlt, und ich machte 
mich auf mit meiner frommen, treuen Gemahlin selig samt meinem 
Sohn, der Niklaus hiess und von uns beiden stammte. Und am Vorabend 
des Sankt Lorenztages, als man seit der Geburt Christi 1479 Jahre gezählt 
hat, bin ich im Namen Gottes nach Landshut ins Schloss eingezogen, wo- 
bei ich auf die Jungfrau Maria hoffe, dass es für mich und meine Erben 
eine glücldiche, gute Stunde gewesen sei. Da war nun in dem Schloss al- 
lerlei baufällig, beispielsweise Kamine, Zimmer oder die Kapelle; das 
liess ich sogleich erneuern. Desgleichen stand im Hof eine Scheune. Die 
brach ich ab und errichtete eine schöne Scheuer vor dem Tor. Ich nahm 
auch die Mühle unmittelbar neben dem Schloss zu meinen Handen, wo- 
bei mich die Rücknahme hundert Gulden kostete. Diese Mühle war ganz 
baufällig; es kostete mich auch eine grosse Summe, sie wieder in Stand 
zu setzen. Das hat sich aber wohl gelohnt. Mein Rat lautet deshalb, dass 
derjenige, der die Herrschaft Landshut besitzt, die Mühle behalte und sel-
ber betreibe, wie es auch in meiner Verordnung steht. Ich will auch, dass 
es dabei ohne Änderung bleibe. 

296  d.h. am 9. August 1479. 
297  mhd. gewer mit der Bedeutung von «förmliche Einkleidung in einen Besitz» (Lexer 

S.71); hier im Sinne von: «förmliche, rechtlich gesicherte Rücknahme des ausgegebenen 
Lehens bzw. Pachtgutes». Zu Ludwig von Diesbachs Neubau der Landshuter Mühle vgl. 
Bühlmann S.52 ff.; vgl. zudem hinten S.4o1 ff. 
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[Seite i 8] Item, unn alsso wass ich tzü Lanczhütt byss an daß 
81 jar. Unn ward cküng Ludwygen von Ffranckrych sellyger gedechnyss 
ein süm lüttss 298  von mynen heren, den Eygenossen, tzügesantt. Da ward 
myn brüder, her Wylhellm, tzü eynem hobtman erweltt in myner heren 

5 von Bern statt, unn würden im uff xvc man tzügeben uss myner heren 
lett, der was ich ouch eyner. Unn tzoch mitt im mitt eyner hübschen 
gessellschafftt byss gan Tschalliing 299  in Bürgün. Da ward aller tzüg 
wendyg, unn würden da betzaltt unn tzügen mitt ffrowden wyder har 
hem. Allssobald darnach ward ich gan Ttün georttnett tzü eym schültt-

lo hessen 300. Deß ich in grossen ckosten ckam, den die ii jar wass die gross 
ttüry, daß ein mütt ckernen vi libra galtt unn vii libra, unn ckam mich die 
sach ffast cköschlych an 391. Alsso in dem ledschden jar starb die erssam, 
ffrom, redlych ffrow, myn schwyger ssellyg 3°2 ; unn gyng 3°3  mm ffro-
mer, leyber gemachell ssellyg gross unn wass al ttag warttend der gena- 

15 den gocz. Alsso fferhüb 3°4  ich ir die sach, byss sy' uss der ckynttbett 
ckam 3°5. Gott weyss, wass grossen herczleydss daß ffrom hercz erlyyd, 
den sy- von herczen einander leb hatten. Allsso beleb ich ii jar da unn 
tzog clüw ab wyder gan Lanczhütt. Alsso in eyrn jar darnach starb der 
ffrom, ffest, erlych man, myn leyber schwecher sellyg, dem gott genadyg 

20 Se 306. Alsso ward daß gätt [geteilt], so noch fforhanden wass, über daß, 
so ünsser bassen Ffranczessen seligen von Ffamercküw worden wass, 
daß sch uff xvc gülden ttarff 3°2 . Diessy wass ein ttochtter Saffygen von 
Ryngolttyngen, die Rüdolffss von Ffamergüw gemachell wass. Dyssy 
starb tzü 305  Heyttenreyd in her Wylhelmss sselgen hass unn machtt in 

25 irem ttestamentt eczlych gütt wyder an stamen von Ryngolttyngen nach 
abgang irss manss unn irss ffatterss 309.// 

2"  d.h. eine Anzahl Leute. 
299  d.h. Chälons sur Saöne. Ludwig irrt sich hier im Datum; der Tschalunerzug, an 

dem insgesamt ca. 6000 Eidgenossen (darunter ca. j000 Berner) teilnahmen, fand im 
Spätsommer 14 80 statt (Schaufelberger, HSG 1, S.326; Feller I, S.438 f.; Moser S. ff.). 

Zu Ludwig von Diesbachs Amtszeit als Schultheiss von Thun in den Jahren 1481 
und 1482 vgl. S.170 und de Ghellinck S.184. 

Zur Teuerung der Jahre 1477 bis 1482 vgl. Morgenthaler, AHVB 26, S.22 ff.; 

Wermelinger, AHVB 55, S. 9o; Feller I, S.422 f. 
307 Verena von Hunwyl, die Gattin Thüring von Ringoltingens, starb im Februar 0480 

(Tobler, SBB II, S. I9I). 
In der Handschrift steht zwischen «grng» und «rnyin» ein s (f?). 

"4  mhd. verheben» mit der Bedeutung von «verdecken», «verschliessen», «verschwei-
gen» (Lexer S.27 1). 

Item, so lebte ich zu Landshut bis ins Jahr 81. Da wurde König Lud-
wig von Frankreich seligen Angedenkens von meinen Herren, den Eid-
genossen, eine Anzahl Kriegsknechte zugeschickt. Da wurde in der Stadt 
meiner Herren von Bern mein Bruder, Herr Wilhelm, zu einem der 
Heerführer gewählt, und es wurden ihm gegen 1500 Mann aus dem Ge-
biet meiner Herren unterstellt, von denen ich auch einer war. Ich zog mit 
ihm in einer guten Gesellschaft bis nach Chälons in Burgund. Da wurde 
der ganze Feldzug beendet, und wir wurden entlöhnt und zogen mit 
Freuden wieder nach Hause. Kurz danach wurde ich als Schultheiss nach 
Thun geschickt. Das verursachte mir grosse Kosten, denn in diesen zwei 
Jahren herrschte die grosse Teuerung, in der ein Mütt Kernen sechs 
Pfund oder sieben Pfund kostete, so dass mich das Amt teuer zu stehen 
kam. Im letzten Jahr starb die ehrsame, angesehene, rechtschaffene Frau, 
meine Schwiegermutter selig; und meine fromme, liebe Gemahlin selig 
war schwanger und erwartete jeden Tag ihre Niederkunft, Deshalb ver-
schwieg ich ihr den Todesfall, bis sie aus dem Kindbett kam. Gott weiss, 
welch schweres Leid dem tapferen Herzen widerfahren ist, denn sie sind 
sich von Herzen zugetan gewesen. So blieb ich zwei Jahre dort und zog 
dann wieder nach Landshut. Ein Jahr danach starb der vornehme, feste, 
gute Herr, mein lieber Schwiegervater selig, dem Gott gnädig sein möge. 
Da wurde alles Gut, das noch vorhanden war, geteilt, ausgenommen das-
jenige, das unsere Base Francesca von Vaumarcus selig erhalten hatte, das 
sich auf I500 Gulden belief. Diese war eine Tochter Sophia von Ringol-
tingens, die die Gemahlin Rudolf von Vaumarcus gewesen war. Sie starb 
zu Heitenried im Hause von Herrn Wilhelm selig und übertrug nach 
dem Tode ihres Gatten und ihres Vaters in ihrem Testament etliche Güter 
wieder auf das Geschlecht derer von Ringoltingen. 

"'Am 1.6.Februar 1481 wurde Sebastian von Diesbach, der zweite Sohn des Ludwig 
von Diesbach und der Antonia von Ringoltingen, geboren (BBB, Stettler, Genealogien I, 
S.356 k; de Ghellinck S.217 ff.). 

"'Am 8.März 1483 nahm Thüring von Ringoltingen zum letzten Male an einer Rats-
s tzung teil; kurz danach muss er gestorben sein (Tobler, SBB II, S.189). 

3°7  d.h. traf, betraf, betrug. 
3" In der Handschrift steht zwischen «tzi°1» und «Heyttenreyd» ein durchgestrichenes 

‹.Frey-burc». 
30° Francesca von Vaumarcus, die Tochter des Rudolf von Vaumarcus und der Sophia 

von Ringoltingen, war mit Wilhelm von Praroman aus Freiburg verheiratet. Da sie kin-
derlos starb, hinterliess sie ihr ganzes Gut den Kindern ihrer Tante Antonia von Ringol-
tingen und Ludwig von Diesbachs (StAB, Dt. Mb. M, S. 8I f. vom i9. Juni 1509). 
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Alsso ssassen -wyr über, namlych Hanss Imttärn, dem gott genad, 
unn Barbell Imttärn, syn häsfrow, unn Johan von Ryngollttyngen, 
wyttwe, unn ich unn mm ffromer, gettrüwer gemachell ssellyg 310 min  
andren by-derben lütten, unn tteltten güttlych unn, ffrünttlych nach in- 

5 haltt der tteyllbreyffen, so darumm lygend. Doch so ckowfftt ich die tze-
wen tteyll am tzechenden tzä Ckrygstetten unn die tzewen tteyll mynss 
schwecherss sellygen hass 3". Damitt ich aber tzynss uff mich nam unn 
decz 312  doch darumm, daß die stäck myr woll gelegen warend, unn ouch 
tzii gott hoffett, er hälff myr eß tze betzallen, alss ich noch hoff.// 

10 Alsso wärden die313  sachen ffolltzogen, unn scheyd jederman wy-
der heym. Allsso bald darnach begab sych, daß der hochmechttyg, därlüch-
ttyg, allerckrystelycher cküng, cküng Ludwig, starb 314, ssellyger ge-
dechttnyss, der doch aller Eygnossschafftt ein grosser ttroschd wass gesyn 
unn insänderss ünss von Diesbach. Harumm wyr byllych ein änmätt 

15 enpffyngend, den wyr erschd den rechtten ffatter fferlärend; unn meyn-
ger gätter gessell in der Eygnossschafftt, den er gross glitt hatt tan, unn 
menger aren 315  ffrowen in der Eygnossschafftt daß woll byllych unn 
rechtt wer, daß die ckron von Ffranckrych deß tz ewygen tzitten gegen 
der Eygnossschafftt genüss unn erckend wärd. 

20 [Blatt 10, Seite 19] Item, alsso do man tzaltt von der gebärtt Ckry-
sty 148[3 313 ward cküng Ckarly, cküng Ludwigss sän sellyger gedech-
näss. Den hab ich sechen ttoffen tzi.i Ambossen 317. Der selb ward ange-
ckertt därch ettlych sänder personen in der Eygnossschafftt umm eczlych 
usssteyndyg söld unn penssionen, so inen ussständ, fferdyntt unnder cküng 

25 Ludwig, daß ein mercldych gross summ ttraff. Unn ist nitt an, da we-
ren eczlych ffäll ansprachen under. Doch wott der cküng die ffereynäng 
han, er müssd die summ usswyssen. Unn ward von gemeynen Eygnossen 
angessechen, tza dem cküng tzä schycken unn im die summ tze erffor-
dren. Daß ckam uff myn brüder, der brachttss uff mich 318. Alss ward ich 

310 Zur Genealogie der Familie von Ringoltingen vgl. BBB, Stettler, Genealogien IV, 
S.217; Tobler, SBB II, S.191; Türler, BT 1902, S. 27o ff. 

"' Damit wurde Ludwig von Diesbach Besitzer des ehemaligen von Ringoltingen-
Hauses an der Junkerngasse in Bern; zugleich erwarb er auch die Herrschaft Bätterkinden 
(de Ghellinck S.184; HBLS I, S.537), 

3"  d.h. tat es. 
313 In der Handschrift steht zwischen «die» und «sachen» ein durchgestrichenes sagh. 
314  Ludwig XI. starb am 30. August 1483 (Kendall S.456 £). 

d. h. armen. 
316  In der Handschrift steht 1485 mit durchgestrichener 5. 
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Also gingen wir daran, nämlich Hans Imthurn, dem Gott gnädig 
sein möge, und Barbara Imthurn, seine Gattin, und Johanna von Ringol-
tingen, Witwe, und ich und meine treffliche, treue Gemahlin selig mit 
anderen rechtschaffenen Leuten, und teilten gütlich und freundlich ge-
mäss dem Wortlaut der Erbschaftsverordnungen, die vorlagen. Zusätzlich 
kaufte ich die zwei Teile am Zehnten zu Kriegstetten und die zwei Teile 
des Hauses meines Schwiegervaters selig. Dazu habe ich aber Schulden 
machen müssen, und ich habe es auch nur deshalb getan, weil die Besit-
zungen für mich günstig gelegen sind und ich auch zu Gott gehofft habe, 
er hülfe mir, sie zurückzuzahlen, was ich noch immer hoffe. 

So wurde die Angelegenheit geregelt, und jedermann zog wieder 
nach Hause. Kurz danach begab es sich, dass der grossmächtige, durch-
lauchtige, allerchristlichste König, König Ludwig seligen Angedenkens, 
starb, der doch für die ganze Eidgenossenschaft eine grosse Stütze gewe-
sen war, insbesondere für uns von Diesbach. Deshalb empfanden wir zu 
Recht Trauer, denn wir verloren damit erst den rechten Vater; und man-
chem guten Gesellen in der Eidgenossenschaft, dem er grosse Wohltaten 
erwiesen hat, und mancher armen Frau in der Eidgenossenschaft wäre es 
wohl billig und recht, dass man sich in der Eidgenossenschaft dafür ge-
genüber der Krone von Frankreich für ewige Zeiten erkenntlich zeigen 
würde. 

Item, als man seit der Geburt Christi 1483 Jahre zählte, wurde Karl 
König, der Sohn König Ludwigs seligen Angedenkens. Dessen Taufe 
habe ich zu Amboise beigewohnt. Derselbe wurde von etlichen Privat-
personen aus der Eidgenossenschaft um verschiedene ausstehende Sold-
zahlungen und Pensionen angegangen, die ihnen noch nicht bezahlt, aber 
noch unter König Ludwig verdient worden waren, wobei es sich um eine 
ungewöhnlich hohe Summe handelte. Und es war nicht Zufall, dass sich 
darunter auch etliche willkürliche Forderungen befanden. Wollte der Kö-
nig aber den Vertrag haben, so musste er die Gelder auszahlen. Von den 
Eidgenossen insgesamt wurde beschlossen, sich an den König zu wenden 
und die Summe von ihm zu verlangen. Das wurde meinem Bruder un- 

317  d.h. Amboise; hier wurde Karl VIII. am 30. Juni 1470 geboren und in der Schloss-
kapelle getauft (Labande-Mailfert S. 14). 

3"  Die Fülle der anstehenden Geschäfte liess es offenbar nicht zu, dass Wilhelm von 
Diesbach nach" Frankreich zog; während der Gesandtschaft stand er aber in brieflichem 
Kontakt mit seinem Bruder Ludwig (StAB, Dt. Mb. F, S.89, vom 26.April 1485); vgl. 
dazu S.175 ff. und 4o7 ff. 
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ussgefferttygett mitt der ffereynang. Doch daß ich die nitt sött von han-
den gen, ich ward fforuss gewyssd der summ gelttss, so ich erffordren 
s0tt 319. Alsso reytt ich enweg unn ckam gan Rawan 32° in Normmandie. 
Da ffand ich den cküng mitt eym ttreffellychen, grosen adell von ffür- 

5 sten unn heren. Alsso ward ich errych geherbergd unn woll enpffangen. 
Alsso am ttrytten ttag ffartt mich der her von der Press 321  tzumm cküng. 
Dem gab ich den ckredenczbreyff322  von gemeynen Eygnossen. Der 
mich gar erlych unn güttlych enpeng, den da warend eczlych ffürsten, 
die mich woll beckanttend unn wüssden, daß wyr von Diesbach der 

10 ckronen gar woll gedyntt hattend. Daß ouch eczlych do dem cküng tza 
erckenen gabend, den der cküng über xvi jar nitt altt wass. Alsso ffyng 
ich an unn bejagtt 323  die sach mitt grosser arbeytt. Unn weyss daß woll, 
wa gott unn ich nitt wer gessyn, so hetten die ffü rsten ein haller ney gen, 
unn daß von ettlychen unordenlychen ansprachen. Aber doch tzüledsch, 

15 do sy doch sachen, daß ich die ffereynang nitt von hand wott gen unn 
ouch woll von myr fferstanden, wass wyllenss im land wass, bonden sy 
sych woll bedencken unn namen die sach anhand mitt grossem unwyl-
len; unn wass inen doch nitt allen leyb, daß manss ttett. Unn insanderss 
denen, die dem cküng nitt gacz gonden, die hetten gern gessechen, daß 

20 der cküng unn wyr aneinander ckamen werend. Doch so ffersach daß 
gott unn syn leyby matter unn ich. Deß myr ffast übel! fferbonen 324  
ward von ettlychen tza Bern, daß ich die sach so rytterlych unn erlych 
harnach hatt brachd. Den do 325  ich 326  hynin reytt, do meynd yderman, 
die sach wer myr tza schwer. Unn wass woll schwer, den eczlych hey- 

25 schen so gancz uss dem weg; unn ttetten daß darumm, daß sy nitt mei-
nen, daß manss inen geben satt, damitt sy ein arssach hettend, ein ckreyg 
antzüffachen 327 . Alsso, do myr gott har heym gehalff unn ich mynen he-
ren sseytt, wey eß gangen wass, hatten sy ein gross wollgeffallen daran 

319  Ludwig von Diesbach wurde mit dieser Gesandtschaft zusammen mit Bartholo-
mäus May im Frühjahr 1485 betraut. Dabei hatten die bernischen Boten, die beauftragt 
waren im Namen aller Eidgenossen zu verhandeln, nicht nur die Geldforderungen anzu-
bringen und die Bündnisurkunden auszutauschen; zudem sollten sie auf die Rückverle-
gung der Messe von Bourges nach Lyon und auf den Schutz der Genfer Messe dringen 
(Anshelm I, S. 264, Z. Ix ff.; EA 111.1, S. 202 f.; S.714; Moser S. 49 f). 

"° d.h. Rouen; Karl VIII. befand sich seit dem 13. April 1485 in Rouen, wo er am 18., 
zo. und 27.April an den Sitzungen der Etats provinciaux der Normandie teilnahm (La-

bande-Mailfert S. 6o f.). 
321 Ludwig von Diesbach wurde also vom savoyischen Prinzen Philipp von Bresse, der 

sich am französischen Hof aufhielt, bei Karl VIII. eingeführt (Moser 5.47)• 
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terbreitet, der legte es mir vor. Somit wurde die Vertragsurkunde mir 
übergeben. Doch sollte ich sie nicht aushändigen, wenn nicht zuvor die 
Geldforderungen erfüllt würden, die ich vorzubringen hatte. So ritt ich 
weg und kam nach Rouen in der Normandie. Da fand ich den König 
umgeben von einer vornehmen, hohen Adelsgesellschaft von Fürsten 
und Herren. Ich wurde ehrenvoll untergebracht und gut empfangen. Am 
dritten Tag führte mich der Herr von Bresse zum König. Dem übergab 
ich den Kredenzbrief aller Eidgenossen. Er empfing mich gar ehrenvoll 
und freundlich, denn es befanden sich etliche Fürsten bei ihm, die mich 
gut kannten und wussten, dass wir von Diesbach der Krone gar wohl ge-
dient hatten. Das teilten auch mehrere dem König mit, denn der König 
war nicht mehr als sechzehn Jahre alt. Da begann ich und bemühte mich 
mit grossem Einsatz um meinen Auftrag. Ich weiss wohl, wenn Gott und 
ich nicht gewesen wären, so hätten die Fürsten keinen Heller gegeben, 
und zwar wegen mehrerer unbegründeter Forderungen. Zuletzt jedoch, 
als sie sahen, dass ich die Vertragsurkunde nicht aushändigen wollte, und 
sie von mir auch vernahmen, wie die Stimmung im Lande war, begannen 
sie, sorgfältig abzuwägen, und anerkannten die Forderungen mit grossem 
Widerstreben; und es passte doch nicht allen, dass man es tat. Insbeson-
dere jene, die dem König nichts Gutes gönnten, die hätten es gerne gese-
hen, dass der König und wir aneinandergeraten wären. Doch das verhin-
derten Gott und seine liebe Mutter und ich. Das wurde.  mir sehr übel 
missgönnt von einigen in Bern, dass ich diese Angelegenheit so ritterlich 
und ehrenvoll zum Abschluss gebracht hatte. Denn als ich hinritt, da 
meinte jedermann, die Aufgabe wäre für mich zu heikel. Und sie war in 
der Tat schwer, denn etliche forderten ganz willkürlich; sie taten das 
nicht deshalb, weil sie erwarteten, dass man es ihnen auszahlen würde, 
sondern damit sie einen Grund hätten, einen Krieg anzufangen. Danach, 
als mich Gott nach Hause geleitet hatte und ich meinen Herren berich-
tete, wie es gegangen sei, hatten sie eine grosse Genugtuung darüber und 

322  d. h. Kredenzbrief, Beglaubigungsschreiben. 
323  mhd. bejagen mit der Bedeutung von «erjagen», «erringen», «erwerben» (Lexer 

5.53). 

mhd. verbunnen mit der Bedeutung von «missgönnen» (Lexer S.268). 
325  In der Handschrift ist <Idol) aus «doch» korrigiert. 
326 In der Handschrift steht zwischen «ich» und «hynin» ein durchgestrichenes vo. 
3" Zur Entfremdung zwischen den Eidgenossen und Frankreich nach dem Tode Lud- 

\\, IgS XI. vgl. Feiler I, S.450 f.; Schaufelberger, HSG 1, S.326. 
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unn warend woll benügyg 328  von myr. Ouch so schanck ner der cküng 
mc libra dartza. So ward myr ouch alss daß, so myr ussstand. Damitt ich 
ein gatten rttt hatt von den genaden gocz, den ich darnach daß selb geltt 
in ein gewerb leytt, alss jr harnach werden hören. Da ich hoff tza gott, eß 

5 söll mtr unn mynen ckynden woll erscheyssen. 

[Seite 20] Item, unn alsso brachd ich tzessamen uff 2400 libra. Die 
legd ich in den 329  gewerb tza Diebold Ckürssener 33°, den der selb ein 
ussechtter wass aller sachen. Doch so wass myn brader ouch darin unn 
Barttlome Met. Unn dett cltss darch der arssach wtilen, daß ich hofftt 

10 unn ttrawtt, eß satt mtr woll erschetssen, alss eß ffor etm von Diesbach 
geschechen unn ergangen wass, dadarch ein stam von Diesbach wyder uff 
ckam, der gancz fferdorben wass 331. Alsso würd ich hetvon nitt me 
scheben, obss wol oder übell mitt gatt, den ichs noch nitt weyss. Doch 
so hoff ich tza gott, eß söll myr woll mitt gan. 

15 Item, alssso, do man saltt von der gebartt Ckesty 1486, da wass daß 
amtt Baden an mtnen heren tze besseczen 332. Im 87 alsso hab man an tze 
ffragen umm unn umm umm ein amttman gan Baden. Alsso tzaleschd 
warden die dtng an mich brachtt auch my-n brader, der allweg daran 
wass unn gern gessechen hett, daß ich gebrachtt wer worden, unn in san- 

20 derss tza den eren unn an e-ym semrychen etnd, alss Baden wass. Allsso 
fftng er an unn rett ttreffltch mitt mtr in lettsswyss 333  unn sast. Alsso 
schlag ich im die sach gancz ab; wett die matter gocz, daß ich dabt bely-
ben wer, den mtr die sach in myn w-tllen ne y ckam wass unn gancz wt-
der mich wass in allweg. Alsso beletbss die nachtt anstan, unn morndeß 

25 ffrüw ward ich beschtcktt auch die 1111 ffener 334. Die fftngend an unn 
leyttend myr myner heren meynang ffür ttreffenItch, wey daß sy inen 
beffollen hettend, ttreffenitch mitt myr tze reden unn dartza mich tze 

326  mhd. benüegic mit der Bedeutung von «zufrieden» (Lexer S. 5 4). 

329  In der Handschrift steht zwischen «den» und «gewerb» ein durchgestrichenes we. 

330  In der Handschrift steht zwischen «Ckürssener» und »den» ein durchgestrichenes 
vo. Zu den Handelsgeschäften von Diebold Kursener vgl. von May, ET 5874, S.36; Zesi-

ger, Mittellöwen S. i 5 
Ludwig von Diesbach spielt hier offenbar auf seinen Grossvater Niklaus (I.) von 

Diesbach (t 1436) an, der das Handelshaus Diesbach-Watt und damit den Aufstieg der 

Familie begründet hat (Ammann S.17 ff.). 

332  Seit 1415 befand sich die Grafschaft Baden im gemeinsamen Besitz der acht eidge-
nössischen Orte, die abwechselnd für je zwei Jahre einen Landvogt nach Baden schickten; 
die Geschäftsführung dieses Amtmannes kontrollierte jeweils die Tagsatzung, die zu die- 
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waren sehr zufrieden mit mir. Auch schenkte mir der König bei dieser 
Gelegenheit dreihundert Gulden. Zudem erhielt auch ich alles, was ich 
noch ausstehend hatte. Damit habe ich einen einträglichen Ritt getan mit 
Gottes Gnade, denn dieses Geld habe ich danach in einem Unternehmen 
angelegt, wie ihr weiter unten hören werdet. Dabei hoffe ich zu Gott, 
dass es mir und meinen Kindern einträglich sein werde. 

Item, so brachte ich annähernd 2400 Pfund zusammen. Die inve-
stierte ich in das Handelsunternehmen von Diebold Kursener, denn der-
selbe war ein Geschäftsmann für alle Aufträge. Auch mein Bruder und 
Bartholomäus May beteiligten sich hier. Und ich machte dies aus dem 
Grunde, weil ich hoffte und erwartete, dass es mir Gewinn brächte, wie 
das früher einem von Diesbach geschehen und ergangen war, durch den 
das Geschlecht derer von Diesbach wieder aufstieg, das zuvor ganz ver-
armt war. Deshalb will ich nicht weiter darüber schreiben, ob es gut oder 
ungünstig ausgeht, weil ich es noch nicht weiss. Doch hoffe ich zu Gott, 
dass es mir damit gut gehen wird. 

Item, als man von Christi Geburt 1486 Jahre zählte, da hatten meine 
Herren das Amt Baden zu besetzen. Im Jahre 87 begann man sich deshalb 
überall nach einem Vogt für Baden umzusehen. Zuletzt wurde die Ange-
legenheit durch meinen Bruder mir vorgelegt, der sich stets darum be-
mühte und es gerne gesehen hätte, dass ich Ämter versehen hätte, insbe-
sondere so ehrenvolle und an einem solchen Ort gelegene, wie Baden ei-
nes war. Er begann deshalb und redete eindringlich mit mir, mit Bitten 
und auf andere Weise. Ich lehnte seinen Vorschlag gänzlich ab; wollte 
die Mutter Gottes, dass ich dabei geblieben wäre, denn die Sache ent-
sprach nie meinen Wünschen und schadete mir in jeder Hinsicht. So 
blieb es die Nacht über auf sich beruhen, und am andern Morgen früh 
wurde ich vor die vier Venner geladen. Die begannen und erläuterten 
mir die Ansichten meiner Herren vortrefflich, wie sie ihnen befohlen 
hätten, ernsthaft mit mir zu reden und mich dazu zu bewegen, dass ich so 

sem Zwecke meistens in Baden zusammentrat (vgl. S. 171 ff.; Schaufelberger, HSG r, 
S280 ff.). 

"3  d. h. bittend, flehend. 
339  Die vier Venüer, ursprünglich die Vorsteher und Bannerträger der vier Stadtquar-

,ere, bildeten im is.Jahrhundert zusammen mit dem amtierenden und dem stillestehen-
den Schultheissen und dem Seckelmeister die Spitze der bernischen Staatsverwaltung (de 
Capitani S.72 f.). 
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bitten, daß ich so woll wett ttan unn inen daß amtt tze Baden tzew 335  jar 
ffersechen wett; mitt ff9-11 grossem erletten daß e ttatten. Inssanderss, 
wa eß inen dartza ckem, s wettenss an ner unn mynen denden ercke-
nen, unn 336  mitt ffyll andren dauen wortten. Harunim, wa eß tze schä1- 

5 den ckem, so mügend ir, myny clend, e deß ermanen; den ich unn ir 
deß amttss ttreffenlych üben engoltten hand, alss ir harnach woll hören 
werden. Allsso, do sy-  lang mitt myr geretten unn allerley wortten fferlüf-
fend, unn insünderss ward myr ffürgehalltten, sött ichss nitt ttan unn 
eynss ckeynist tze schalden ckem, man ward myr ffyllychtter daran 

10 dencken. Alsso wott ich nücz tza sagen unn wott mich wytter bedencken 
tza myner hüsfrow seligen unn tza mm brüder. Alsso ckam ich deß 
erschden tza my-m brader; der wass uff syner erschden meynung. Alsso 
reytt ich gan Lanczhatt, da 337  wass myn ffromer, gettrüwer, leyber gema-
chell ssellyg, der gott genad; die lang clendss 335. An die brachtt ich die 

15 sach, wey-  eß an mich ckümen wass. Die selb erschrack en ser unn nitt 
anbylych, den ir ein grosser ckämer woll mochtt ffor syn, alss ir harnach 
hören werden. Alsso doch so reytt 33° sy, ich söttss abschlachen, werss 
inen müglych mitt ge1ympff340. Alsso bond ich ir sagen, wass wortten 
mitt myr gerett waren worden in schympff unn ernschd. Ich bedachd 

20 ouch daß erlych amtt unn die hübschen ckynd, so wyr hattend, ouch die 
ckanttschafftt gernener Eygnonssen, unn bonden bedy allerley bettrach-
tten. 

[Blatt II, Seite 211 Item, alsso nach ffy-11 red unn retten 341, so die 
ffrom, erlych, leyb ffrow unn ich mitteinander hatten, do ckam die hertt 

25 stand unn der hertt ratt mynss ungeffellss. Unn begab 342  mich der dyng, 
daß doch tzarn tteyll wyder myn gettrüwen, leyben gemachell wass. Aber 
die ffrom, gettrüw ffrow wer mitt myr in daß eilend 343  tzogen, wen ich 
en begertt hett. Alsso lyss sys myr nach, leyder, daß eß gott well erbar-
men. 

335 d. h. zwei. 
336  In der Handschrift steht zwischen «unn» und «rnitt» ein durchgestrichenes f 
337  In der Handschrift ist «da» aus edaßn korrigiert. 
338  d.h. sie war schwanger. Am 3.  September 1487 gebar sie den Sohn Michael, der al-

lerdings bereits nach zwei Tagen starb (vgl. S. 90, Z. z8 ff.). 
339  d.h. riet. 
3"  mhd. gelimpf mit der Bedeutung von «angemessenes, artiges Benehmen» (Lexer 

S. 59). 

freundlich wäre und das Amt Baden für sie während zwei Jahren verwal-
ten wollte; das taten sie mit vielen inständigen Bitten. Insbesondere er-
klärten sie, gesetzt den Fall, dass sich Gelegenheit dazu böte, wollten sie 
sich mir und meinen Kindern gegenüber erkenntlich zeigen, und gaben 
viele andere gute Worte. Wenn dieser Fall eintreten sollte, so mögt ihr 
deshalb, meine Kinder, sie daran erinnern; denn ich und ihr seid durch 
dieses Amt sehr übel entlöhnt worden, wie ihr im folgenden noch hören 
werdet. Schliesslich, als sie lange mit mir verhandelt hatten und verschie-
dene Andeutungen fallen liessen, wurde mir insbesondere vorgestellt, 
falls ich das Amt nicht annähme und ich unerwartet in Schulden geriete, 
würde man sich möglicherweise daran erinnern. Dazu wollte ich nichts 
sagen und mich nochmals mit meiner Gattin selig und mit meinem Bru-
der beraten. Da kam ich zuerst zu meinem Bruder; der blieb bei seiner 
eingangs erwähnten Ansicht. Danach ritt ich nach Landshut, hier hielt 
sich meine fromme, treue, liebe Gemahlin selig auf, der Gott gnädig sein 
möge; die war schwanger. Der unterbreitete ich die Angelegenheit so, 
wie sie mir vorgetragen worden war. Dieselbe ist darüber sehr erschrok-
ken, und das nicht grundlos, denn ihr hat wohl ein grosses Unheil ge-
schwant, von dem ihr später hören werdet. Doch riet sie, ich solle es ih-
nen abweisen, nach Möglichkeit ohne sie zu erzürnen. Da begann ich ihr 
zu erzählen, mit welchen Worten, mit Drohungen und mit Versprechun-
gen mit mir geredet worden war. Ich zog auch das ehrenvolle Amt und 
die braven Kinder, die wir hatten, auch die Beziehungen zu den Eidge-
nossen insgesamt in Erwägung, und beide begannen wir, Verschiedenes 
zu überdenken. 

Item, nach vielem Reden und Raten, das die tüchtige, kluge, liebe 
Frau und ich miteinander pflogen, kam die harte Stunde und der harte 
Entscheid zu meinem Unglück. Und ich unterzog mich der Aufgabe, die 
doch zum Teil meiner treuen, lieben Gattin schadete. Aber die recht-
schaffene, treue Frau wäre mit mir in die Verbannung gezogen, wenn ich 
es von ihr verlangt hätte. So hat sie sich meiner Meinung angeschlossen, 
leider, dass Gott sich darüber erbarmen möge. 

341  d.h. raten, beraten. 
342  mhd. s. beggn mit der Bedeutung von «sich unterziehen» (Lexer S. II). 
343  mhd. eilende mit der Bedeutung von «Ausland», «Fremde», «Verbannung» (Lexer 

S37). 
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Item, alsso sass ich uff in eyner eilenden stand unn reytt gan Bern 
unn erbott mich, die dyng an die hand tze nemen. Wett die matter gocz, 
daß ich ein schenckell darffür tzerbrochen hett! Alsso ward myn brader 
unn all len heren ffrow, unn saczd man mich mitt dem grossen unn 

5 ckleynen ratt. Unn wass mencklych ffrow, daß icliss understanden hatt. 
Sych fferwandrett ouch ffyll lüttss darab, daß ichss ttan hatt. Aber eß be-

schach leyder. 

Item, alsso, do man tzaltt von der gebartt Clesty 1487 jar, uff der 

tzechenttassyg rytter aben 344, reytt ich uss Bern mitt einer erlychen ge 
o ssellschafftt von rytter unn cknechtten. Alsso wass myn bru °der ouch 

date. Der gab myr daß geien byss tzam spyttell; da wand er sch umm 
unn reytt der stand tzam oberttar uss in Ffranckrych in mynss heren von 

Ssaffow dynst 345. Alsso uff Santt Johanssttag tze sangychtten 346  anno 87 
reytt ich tza Baden in, mitt handertt pfferden unn me woll gerüst; dar- 

15 unnder by x ryttren waren unn ffyll gatter edellütt unn gessellen. Alsso 
ckamend der Eydgenossen botten dar, unn ward von inen erlych enpffan-
gen, deß gelych von eyne[r 347] statt von Baden. Unn gab man myr den 
eyd, darin myr me nachgelassen ward, den ffor ckeym fogtt je wer be-
schechen. Ich hatt ouch b myr Radolffen von Erlach, altt schaltthess tza 

20 Bern 348, der myr von mynen heren wass tzagen. Alsso am andren ttag 
scheyd jederman von danen. Doch so 349  beleb der genantt von Erlach 
byss tza ussttrag der rechnang da. Alsso ward der bow deß schloss dotze-

mall angeschlagen, unn ward 35° my-r beffollen tze bawen, daß ouch alsso 

beschach 351. Alsso am 352  sechssden ttag nach myr ckam myn leyber ge- 

25 machell sselly-g mitt samtt myner schwester, mynss braderss wyb, unn 

ouch mitt myner schwester Ssegesseryn 353  erlychen ingerytten, daß ünss 
beden darnach bald fferbyttrett ward unn in gross ley-cl fferckerd ward. 
Alsso scheyden myn bed schwestren wyder danen. Alsso ckam Santt Ffre-
nen ttag354. Do müssd ich an den jarmarcktt gan Tzarczach 355, alss daß 

344  Der Zehntausendrittertag (22. Juni) zählte in Bern zu den hohen kirchlichen Feier-
tagen, nicht zuletzt deshalb, weil die Schlacht bei Laupen 1339 am Vorabend und die 
Schlacht bei Murten 1476 am Festtag selber geschlagen wurden. 

Zu dieser Gesandtschaft im Zusammenhang mit der Fehde zwischen dem Herzog 
von Savoyen und dem Markgrafen von Saluzzo vgl. Moser S.53 f. 

348  Mhd. sungiht mit der Bedeutung von «Sonnwende», «Johannistag» (Lexer S. 2 I 9); 

folglich ritt Ludwig von Diesbach am 24. Juni 1487 in Baden ein. 

347  Das r fehlt in der Handschrift, weil an dieser Stelle der Blattrand ausgerissen ist. 

348  Zu Rudolf von Erlach vgl. HBLS III, S.59 f. 

344  In der Handschrift ist «beleyb» aus «belybtt» korrigiert. 
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Item, da sass ich in einer unglücklichen Stunde auf und ritt nach 
Bern und anerbot mich, die Aufgabe zu übernehmen. Wollte die Mutter 
Gottes, dass ich dafür ein Bein gebrochen hätte! Da wurden mein Bruder 
und alle meine Herren froh, und man wählte mich mit dem Grossen und 
Kleinen Rat. Und jedermann war zufrieden, dass ich es angenommen 
hatte. Es wunderten sich aber auch viele Leute darüber, dass ich es getan 
hatte. Aber leider war es so. 

Item, als man seit der Geburt Christi 1487 Jahre zählte, am Vor-
abend des Zehntausendrittertages, ritt ich mit einer ehrenvollen Beglei-
tung von Rittern und Knechten von Bern weg. Auch mein Bruder war. 
dabei. Der gab mir das Geleit bis zum Spital; da kehrte er um und ritt in 
der gleichen Stunde zum Obertor hinaus nach Frankreich im Auftrage des 
Herzogs von Savoyen. Am Sankt Johannestag zur Sonnwende im 
Jahre 87 ritt ich in Baden ein, wohl ausgerüstet mit hundert Pferden oder 
mehr; darunter waren zehn Ritter und viele angesehene Edelleute und 
Gesellen. Dahin kamen die Boten der Eidgenossen, und ich wurde von 
ihnen ehrenvoll empfangen, ebenso von der Stadt Baden. Und man liess 
mich einen Amtseid schwören, in dem mir mehr erlassen wurde, als je 
einem Vogt zuvor zugestanden worden war. Ich hatte auch Rudolf von 
Erlach bei mir, den Altschultheissen von Bern, der mir von meinen Her-
ren mitgegeben worden war. Am andern Tag reisten alle wieder ab. Doch 
der erwähnte von Erlach blieb bis zum Abschluss der Jahrrechnung da. 
Damals wurde der Neubau des Schlosses geplant, und mir wurde befoh-
len zu bauen, was dann auch geschah. Am sechsten Tag nach mir kam 
meine liebe Gemahlin selig zusammen mit meiner Schwägerin, der Gat-
tin meines Bruders, und auch mit meiner Schwägerin Segesser ehrenvoll 
eingeritten, was uns beiden kurz danach vergällt und in ein grosses Leid 
verkehrt wurde. Danach reisten meine beiden Schwägerinnen wieder ab. 
Da kam der Sankt Verenentag. Da habe ich den Jahrmarkt in Zurzach be-
suchen müssen, wie das Brauch ist. Als der zu Ende war, kam ich wieder 

350  In der Handschrift steht zwischen «ward» und «myr» ein durchgestrichenes w. 
3" Zum Neubau des Landvogteischlosses in Baden vgl. Hoegger 5.59ff. 
352 In der Handschrift steht zwischen «am» und «sechssden» ein durchgestrichenes v. 
"'Neben seiner Gattin Antonia von Ringoltingen besuchten ihn also seine beiden 

Schwägerinnen Helena von Freiberg (2. Gattin Wilhelm von Diesbachs) und Johanna von 
Ringoldngen (in 2. Ehe mit Hans-Rudolf Segesser aus Mellingen verheiratet). 

"4  Der 1.September 1487, ein Samstag. 
"s d.h. Zurzach; seit 1363 fand der Herbstmarkt von Baden unmittelbar nach der Zur- 

zaLher Verenenmesse statt (Mittler S. 177). 
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gewonett ist. Alsso, do der uss wass, ckam ich wyder hem. Do ffyrng der 
Badenmerckd an. Alsso wass da die von Latternow, her Radolffss wyb, 
ouch myn schwester Ssegesserin [und] her Ttüryng von Büttycken 356. 
Alsso begab sych, daß ich die al lad uff ein ymss. Alsso nach dem mall 

5 engen die ffrowen an den mer-ytt tze ckramen. Unn wass ffast heyss, 
unn gyng ich mitt inen, byss sy gerech 357  würden. 

[Seite 22] Item, alsso uff menttag tze nachtt umm die x, nest nach 
Santt Ffrenen ttag anno 1487 358, do wass myn schwer, hertt ungeffell 
he, alsso daß die ffrom, erlych, redlych ffrow in dem schlaff uffwaschd 

10 unn ffyng an mitt eyrner ckleglychen stym myr tze rüffen unn mich tze 
wecken mitt dyssen wortten: «0 we, o we, Ludwig, Ludwig, we y wyll eß 
myr ergan, daß gott ewecklych erbarm!» Ach matter aller genaden, wey 
ein hertt erwecken wass daß, daß myr durch allen myneen lyb ttrang unn 
myr der bytter schwess 359  ussgyng unn mich der mesche1136°der stand 

15 ansstyss an tzwyffell. Mn seil, die sach, daß gross herczleyd, daß my-r be-
gegnen wott! Ach gott, wyr warend mitt ffrowden nyder gangen, wey-
woll die gatt ffrow ffast schwer wass unn ffast übell mochtt mitt dem 
selben ckynd, den mitt ckeym ye. Weyrwoll sy die andren all y sar unn 

hertt erarnett 361  hatt, so wass doch clyss daß allerherttsch, daß sych woll 
20 bewyssd leyder. Alsso mitt grossem schrecken waschd ich uff unn 

ummffyng daß ffrom hercz, deß ssell unn lyb aller schwyczd unn gerne-
lych tzyttrett. Alsso stand sy von ir selbss von dem bett. Do ckam sy ein 
semllych hertt we an, daß ich meyntt, daß ckynd tra enpffachen. Unn er-
schrack daß ffrom hercz ffast übell. Doch so ttroschd sy gott unn syn 

25 leybyr matter unn ich. Alsso halff ünss gott, daß wyr sy brachden in ir ge-
mach, da sy sych gerast hatt tze lygen. Alsso ckam die hebam, unn halff 
ünss gott bald, daß sy einss sanss genass. Unn gyng ir woll in der gebartt 
von den genaden gocz. Alsso ward daß ckynd gedofftt unn ward genentt 
Myrechell. Alsso starb daß ckynd am andren ttag, den die gatt ffrow wass 

30 uff vi oder vii wachen tze ffraw genessen. Alsso ward daß ckynd bestat-
tett tza Baden in schaltthess Hünenbergss greber 362. Alsso lag die gatt 
ffrow ii oder iii ttag unn enpffand sych genüg woll nach gestaltt der 

356  Gemahlin Hans-Rudolf von Luternaus war Barbara von Mülinen (HBLS IV, 
S.739); zu Thüring von Büttikon vgl. Gen. Hdbuch III, S.395 ff. 

"7  mhd. gerech mit der Bedeutung von «in gutem Stande», «zufriedengestellt» (Lexer 
S.63). 

">Am 3.September 1487. 
359  d.h. Schweiss. 

heim. Jetzt begann der Badener Markt. Es kamen die von Luternau, 
Herrn Rudolfs Gattin, und auch meine Schwägerin Segesser und Herr 
Thüring von Büttikon. Da ergab es sich, dass ich sie alle zu einem Imbiss 
einlud. Nach dem Essen gingen die Frauen auf den Jahrmarkt, um einzu-
kaufen. Und es war sehr heiss, und ich ging mit ihnen, bis sie zufrieden-
gestellt waren. 

Item, am Montag in der Nacht um zehn Uhr, unmittelbar nach dem 
Sankt Verenentag im Jahre 1487, da trat mein schweres, hartes Unglück 
ein, als die fromme, ehrliche, rechtschaffene Frau aus dem Schlaf auffuhr 
und anfing, mir mit einer kläglichen Stimme zu rufen und mich mit die-
sen Worten zu wecken: «0 weh, o weh, Ludwig, Ludwig, wie wird es 
mir ergehen, dass Gott sich ewiglich darüber erbarme!» Ach Mutter aller 
Gnade, was war das für ein hartes Erwachen, dass es mir durch meinen 
ganzen Leib drang und mir den kalten Schweiss austrieb und mich das 
Unglück ohne Zweifel in dieser Stunde ergriff. Bei meiner Seele, wel-
cher Verlust, welches schwere Herzeleid sollte mich treffen! Ach Gott, 
wir waren guten Mutes zu Bett gegangen, obschon die brave Frau sehr 
schwer war und mit diesem Kind grössere Beschwerden hatte als mit je-
dem anderen. Obschon sie auch die anderen alle mühsam und hart gebo-
ren hatte, so war es doch diesmal am allerschwersten, wie es sich leider 
bald herausstellen sollte. Mit einem grossen Schrecken fuhr ich auf und 
umfing das treue Herz, dessen Seele und Leib sehr schwitzten und grim-
mig zitterten. Da erhob sie sich aus eigener Kraft vom Bette. Dabei hatte 
sie so starke Wehen, dass ich glaubte, das Kind empfangen zu müssen. 
Und das treue Herz erschrak sehr. Doch Gott und seine liebe Mutter und 
ich trösteten sie. So half Uns Gott, dass wir sie in ihr Gemach brachten, 
wo sie sich ein Lager gerüstet hatte, um sich hinzulegen. Danach kam die 
Hebamme, und Gott half uns bald, dass sie einen Sohn gebar. Und dank 
der Gnade Gottes ging es ihr bei der Geburt gut. Da wurde das Kind ge-
tauft und Michael genannt. Am andern Tag starb das Kind, denn die edle 
Frau war fast sechs oder sieben Wochen zu früh niedergekommen. Da 
wurde das Kind in Baden in der Grablege des Schultheissen Hünenberg 
bestattet. Danach lag die liebe Frau zwei oder drei Tage im Bett und 

"° Wahrscheinlich verschrieben aus mhd. misseheil mit der Bedeutung von «Unheil», 
Misshelligkeit» (Lexer S.14.1). 

"I  mhd. erarnen mit der Bedeutung von «einemten», «erwerben» (Lexer S.43). 
"2  Zu den Überresten der Grablege der Familie von Hünenberg in der Stadtkirche Ba- 

den vgl, Hoegger S.148 f. 
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dyng. Aber bald darnach beschach ein endrang, unn wass daß die ürssach: 
Die gett ffrow hatt all ckyndbett die groschd flott mitt stülgengen, daß 

daß ungelöbl-5r- ch ist. New entzass 363  sy, eß werd ir aber alsso gan, unn 
ffragd yederman umm ratt darwyder. Alsso wass b ir ir schwester Sse-

5 gesseryn; die enderstund, ir ein ttranck tze machen darwyder, davon 
sseytt myr nymanss nücz, unn gab ir daß eynyst oder tzeweren 364 . Wett 

die matter gocz, daß eß ne y beschechen wer, den ich ffürchtt, daß ttranck 
hab mich umm die ffromen, erlychen ffrowen brachd. Den do s irss 
gab, do machtt eß ir den stülgang ttreffenlych fast unn erckelttett e gancz 

10 in irem iSb, alsso daß die gatt ffrow in ein gross y hycz ell unn ttürschd 

unn ouch ffroschd [litt]; unn merett sch 365  von ttag tze ttag. Alsso ckam 

sy ein hüschd unn ein stych an unn tzüledsch ein dy-ck bleu spyen. 

[Blatt 12, Seite 23] Item, alsso lag die gatt ffrow in 366  grosser 

ckrancldieytt unn rett aller1e ffrünttlycher wortt mitt myr von irem 

15 sterbe unn leben, ouch von iren ckynden. Unn insenderss, so ttroschd 
mich ffast unn batt mich, daß ich gott die dyng beffellen wett; e wett 
ouch gott ttrüwlych ffür mich bytten, daß er myr hlff, ir unn myny 
clend tze ertzüchen. Alsso unn mitt ffyl hübscher red ttroschd sy mich 
byss in ir end. Ach gott, do sott ich sy-  gettröschd han! Ach gott, do ward 

20 ich woll gewar, daß ckeyn ttroschd da wass.// 
Alsso uff senttag tze nachtt ffor deß h.eylgen ckrüczess ttag tze 

herbschd 367, do sass ich by ir unn hatt die jempffrowen heyssen schlaf-
fen. Unn machtt ich ir lefftt, den e gross y hycz hatt. Alsso ckam e ein 
schlaff an, unn bald ervvachett e unn wüssd nitt, wa e wass. Doch so rett 

25 ich angencz mitt ir; e ward aber ffast amechttyg. Alsso, do e wyder tze 
ir sselber ckam, do eng sy an unn batt mich, daß ich ir wett nach beden 
ssackramentten schycken; daß ttett ich von stand an. Alsso ward sy von 
den genaden gocz berychtt mitt beden ssackramentten, unn enpffeyng die 
mitt grosser ffernünfftt, daß sch jederman darab fferwündrett der hüb- 

30 schen wortt unn andachtt, so e fferbrachtt. Alsso darnach unn [in] der 
selben nachtt, do eng sy an unn saczd ir ttestamentt mitt grosser ffer-
nenfftt, alss sch daß ffynd. Alsso lag daß ffrom hercz in grosser ckranck-
heytt byss an den tzynstag, wass der nest ffor des heylgen ckrüczess ttag 

"3  mhd. entsitzen hier mit der Bedeutung von «fürchten» (Lexer S.41). 

3" d.h. zweimal. 
"'In der Handschrift steht zwischen «sch» und «von» ein durchgestrichenes «tZa». 

3" In der Handschrift ist «in» aus «unn» korrigiert. 

367  AM 9. September 1487. 
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fühlte sich den Umständen entsprechend gut. Aber bald darauf trat eine 
Änderung ein, und das war die Ursache: Die edle Frau hatte in allen 
Kindbetten so grosse Schwierigkeiten mit dem Stuhlgang, dass es kaum 
zu glauben ist. Nun fürchtete sie, es VTürde ihr wiederum so ergehen, und 
fragte jedermann deswegen um Rat. Da war ihre Schwester Segesser bei 
ihr; die unterstand sich, ihr einen Trank dagegen zu machen, von dem 
mir niemand etwas sagte, und gab ihr den ein- oder zweimal. Wollte die 
Mutter Gottes, dass das nie geschehen wäre, denn ich fürchte, dass mich 
dieser Trank um die redliche, ehrenfeste Frau gebracht hat. Denn als sie 
ihr ihn gab, da regte er ihre Verdauung sehr stark an und erkältete sie an 
ihrem Leib so sehr, dass die gute Frau in ein schweres Fieber fiel und sie 
unter Durst und Schüttelfrost litt; das verschlimmerte sich von Tag zu 
Tag. Da bekam sie einen Husten und ein Stechen und zuletzt ein starkes 
Blutspeien. 

Item, also lag die geliebte Frau mit ihrer schweren Krankheit darnie-
der und redete mit mir allerlei freundliche Worte über ihr Sterben und 
Leben, auch über ihre Kinder. Insbesondere tröstete sie mich sehr und 
bat, dass ich die Sache Gott anheimstellen solle; sie wolle Gott treulich 
auch für mich bitten, dass er mir helfe, ihre und meine Kinder zu erzie-
hen. Auf diese Weise und mit vielen wohltuenden Worten tröstete sie 
mich bis zu ihrem Ende. Ach Gott, dabei hätte ich sie trösten sollen! Ach 
Gott, da wurde ich wohl gewahr, dass es da keinen Trost gab. 

Danach, in der Nacht des Sonntags vor dem Tag des heiligen Kreu-
zes im Herbst, da sass ich bei ihr und hatte die Wärterin schlafen ge-
schickt. Und ich fächelte ihr Luft zu, denn sie hatte hohes Fieber. Da 
übermannte sie der Schlaf, und bald erwachte sie, und sie wusste nicht, 
wo sie sich befand. Zwar sprach ich gleich mit ihr; sie fiel aber in eine 
tiefe Ohnmacht. Danach, als sie wieder zu sich kam, da begann sie und 
bat mich, dass ich ihr die beiden Sakramente kommen lassen möchte; das 
tat ich sogleich. Da wurde sie durch Gottes Gnade mit den beiden Sakra-
menten versehen und empfing dieselben mit klarem Verstand, so dass 
sich jedermann über die ruhigen Worte und die Andacht verwunderte, 
die sie bezeigte. Danach und in der selben Nacht, da hat sie begonnen 
und ihr Testament mit klaren Sinnen so aufgesetzt, wie es vorliegt. So lag 
das geliebte Herz schwer krank darnieder bis zu jenem Dienstag unmit-
telbar vor dem heiligen Kreuztag im Herbst im Jahre 1487. Als die 
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tze herbschd anno 1487 368. Do die glog xi schlag ffor mittttag, do ffyng 
daß fform 369, byderb hercz an tzü brechen, mitt grosser ffernünfftt unn 
tzüchtten, unn hatt mitt grosser tzachtt iirlob genomen von rer unn von 
allen iren elenden unn jederman. Alsso uff ein halb stand nach den Xi 

5 gab die ffrom, erlych ffrow iren gest uff. Gott der allmechttyg e ir ge-
nedyg unn erbarmherczyg darch syn bytter lyden, so er ffür s9› unn all 
gelöbyg seilen gelytten hatt an dem stamen deß ckrüczess, amen 370. 

0 matter aller genaden, wa ist dyn grandiose genad unn barm-
herczygkeytt gesyn, daß ich unn myny ckleyny wessly 371  die nitt hand 

10 ckonen ffynden?// 
Ach matter aller genaden, da byss myr aremen, bettrübtten herczen 

genedyg unn erbarmherczyg in dyssem mynem grossen herczleyd unn 
nötten. Den myr doch genomen ist myn ttroschd, ratt, ffrowd unn gelück, 
wa di mich nitt ffersychst unn ffersünsch wyder mitt dym 372  tzartten 

15 ckynd. 
Ach matter aller genaden, wey ist clyss so ein hertter herczstych ge-

syn, alss ir hörend werden. Alsso, do die gatt ffrow fferscheyden wass, 
lyss ich von stand an ir ein bom 373  machen in 374  [und] sy darin ttan er-

lych, alss sy- daß woll umm mich fferdyntt hatt, unn bestaltt ein ckaren 

20 Min iti pfferden un sass mit ir uff unn ffürtt s deß ttagss gan 
Lenczbiirg375. Alsso ward sy- uss geleytt von Baden mitt aller pryster-
schafftt, ffrömd unn heymssch, der ein gross tzall wass; dartza mitt allem 
ffolk, so in Baden waren, wyb unn man; dartzü mitt ffyll erly-cher lütt, so 
tza Baden battend, [und] ffromd, die all dartzü ckamend mitt grosser 

25 cklag unn ein gross erbermd mitt myr hattend. 

[Seite 24] Item, alsso ward die ffrom, erlych ffrow ttreffenlych 
gecklagtt von mencklychem; unn wass daß nitt unbylly, den eß der ttrü-
weschden herczen eynss wass, daß daß nitt tze sagen ist. Alsso ordnettend 
die von Baden iren alltten schaltthessen Hünyberg unn eynen irss rattss, 

3o heyssd He-prych 135md 376, mitt myr• gan Bern. Allmechttyger, ewyger 

368  Am i 1.September 1487. 
369  d. h. fromm. 
37° Stilistisch erinnert die Klage Ludwig von Diesbachs auffallend an das lateinische 

Passionslied «Laus tibi Christe» aus dem 4. Jahrhundert, dessen Eingang lautet: «Laus tibi 
Christe, qui pateris / in cruce penderis pro miseris, ...» Die früheste deutsche Fassung (bei 
Konrad Michael von Nordhausen, 1560) lautet: «Ehre sei dir Christe, der du littest Not! 
an dem Stamm des Kreuzes für uns den bittern Tod ...» (Grote I, S. XVII f.). 

"1  d.h. kleine Wesen, Kinder. 

Glocke elf schlug vor Mittag, da begann das fromme, rechtschaffene Herz 
zu brechen, mit klaren Sinnen und in Züchten, und nahm mit grossem 
Anstand Abschied von mir und von allen ihren Kindern und von jeder-
mann. Und eine halbe Stunde nach elf Uhr gab die fromme, treue Frau 
ihren Geist auf. Gott der Allmächtige möge ihr gnädig und barmherzig 
sein durch sein bitteres Leiden, das er für sie und alle gläubigen Seelen 
am Stamm des Kreuzes gelitten hat, Amen. 

0 Mutter aller Gnade, wo war deine unergründliche Gnade und 
Barmherzigkeit, dass ich und meine kleinen Kinder sie nicht finden 
konnten? 

Ach Mutter aller Gnade, nun sei meinem armen, betrübten Herzen 
gnädig und barmherzig in diesem meinem grossen Herzeleid und in mei-
nen Nöten! Denn mir sind doch mein Trost, Rat, Freude und Glück ent-
rissen, wenn du dich nicht meiner annimmst und mich wieder mit dei-
nem zarten Kind versöhnst. 

Ach Mutter aller Gnade, wie ist das ein gar schweres Leid gewesen, 
wie ihr noch hören werdet. Danach, als die geliebte Frau verschieden 
war, liess ich ihr sogleich einen Sarg machen und sie ehrenvoll darein le-
gen, wie sie es wohl um mich verdient hatte, und bestellte einen Wagen 
mit drei Pferden und sass mit ihr auf und führte sie an diesem Tag nach 
Lenzburg. Also wurde sie aus Baden hinausgeleitet von allen Klerikern, 
fremden und ortsansässigen, deren Zahl gross war; dazu mit allen Leuten, 
die in Baden wohnten, Männern und Frauen; dazu mit vielen Ehrenleu-
ten, die in Baden Bäder nahmen, und mit Fremden, die alle dazu stiessen 
mit lautem Klagen und mit mir grosses Bedauern hatten. 

Item, so wurde die geliebte, ehrenhafte Frau von jedermann sehr 
beklagt, und das war nicht unangemessen, denn sie war eines der treue-
sten Herzen, so dass es kaum in Worte zu fassen ist. Da beauftragten die 
von Baden ihren alten Schultheissen Hünenberg und einen ihres Rates, 
der hiess Heinrich Bind, mit mir nach Bern zu fahren. Allmächtiger, ewi- 

372  In der Handschrift steht zwischen «d5im» und «tzartten» ein durchgestrichenes tzall. 
373  mhd. boum hier mit der Bedeutung von «Totenbaum», «Sarg» (Lexer S.25). 
394  Das in der Handschrift stehende «in» ist sinngemäss wegzulassen. 
373  Lenzburg, Schloss und Städtchen; nach 1415 eine bemische Landvogtei, heute zum 

Kanton Aargau gehörend. 
376  Zu Heinrich von Hünenberg, Altschultheiss von Baden vgl. HBLS IV, S.307, und 

Mittler S.389; die Familie Bind ist zwar in der Mitte des is.Jahrhunderts in Baden be- 
legt, Heinrich lässt sich aber nicht identifizieren (Mittler S.145). 

94 95 



gott, wey wass daß ein scheden von mynen cklenen clenden mitt dem 
ffromen ckorbe11377  ir matter, so ttroschloss unn so ellencklych tze ryt-
ten, daß doch ein semlych herczlyrden in mir wass, daß ich wand von 
ffernanfftt unn synen tze ckamen, wen ich gedachtt, daß ich daß ffrom 

5 hercz allsso nach irem tod müssd ffüren. Unn ich gedachtt hynder sich an 
die unertzogen ckynd, die ich so gancz ttroschdloss fferlassen hatt; ouch 
wen ich bettrachttett, daß eß ckam müglych wass, daß ich mich in den 
stand ümer schycken möchtt, daß nitt ckleyn wass, den ich noch jäng 
wass, b-y den 34 jaren. Allsso daß unn anderss brachtt mich dartza, daß, 

10 wa myr die matter gocz nitt genad ttan hett unn erworben, so ffürchtt 
ich, myr wer ein hertt sach tza handen gangen. Eß ist myr unmüglych tze 
schryben daß gross herczled, so ich erlytten hab. Eß ist ouch ungelöb-
lych tze sagen, den ich beffylss allen denen, den deß gelychen besche-
chen ist oder beschychtt allss myr.// 

15 Die wüssen darvon tze sagen. Aber ich wyllss nemen uff die ffer-
damess myner seil, daß, wenn eß nitt wyder gott wer unn wyder ir unn 
myner ssell heyll, so wett ich geben gott dem allmechttyg ein hand unn 
ein ffass ab mynem 1ib, unn daß ich die ffrowen möchtt han in ffrowden 
unn hell byss tza eym gatten alltter. Daß rex- doch ein schwery bin  378  

20 wer, daß wess gott. Ich weyss granttlych, daß ich ein ffromy, leb, ge-
ttrüwy ffrowen hatt. Ach matter gocz, sy synd so sselczen leyder! Ach 
gott, wass grosser tzüchtt unn leb unn ttrw379unn dynst hatt s myr 

bewyssen biss  in ir ttod, daß irss gott unn die matter gocz unn alss 
hymlsch her ir 38° ewycklych ffergeltten wellen! 

25 Item, alsso ckamend w ir  gan Lenczbarg. Da gyng man ir engegen 
mitt dem ckrücz erlych unn wass in der statt wass. Alsso morndeß ly-ss ich 
ffyll messen sprechen ffrüw; unn ffiirend gan Bargdorff 381  deß ttagss, da 

sy gar erlych 382  ingeffürtt ward. Alsso morndeß ffrüw lyss ich aber mes-
sen sprechen. Unn sassen do uff unn ckamend gan Bern. Ach matter 

30 gocz, wey warend wyr bedy in ckarczem mitt so grossen eren unn 
ffröwden uss Bern gerytten unn da mitt so grossem herczleyd, insanderss 
ich, wyder da in rett. Alsso ckam man ir engegen mitt eyner schönen 

377  mhd. körpel mit der Bedeutung von «Körper», «Leichnam» (Lexer S.113). 

378  fnhd. pein mit der Bedeutung von «Strafe» (Götze S.25). 

379  d.h. Treue. 
"° Das in der Handschrift stehende «ir» ist sinngemäss wegzulassen. 

381  Burgdorf, Schloss und Stadt, seit 1384 im Besitze Berns. Die alte Landstrasse aus 
dem Aargau (die sog. Kastenstrasse) führte über Langenthal, Burgdorf, Krauchthal nach Bern. 
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ger Gott, was war das doch für ein Abschied von meinen kleinen Kin-
dern mit dem ehrbaren Leichnam ihrer Mutter, als ich so trostlos und 
elend davonritt, dass eine solche Verzweiflung in mir war, dass ich 
glaubte, von Vernunft und Sinnen zu kommen, wenn ich daran dachte, 
dass ich das geliebte Herz nach seinem Tode derart geleiten musste. Und 
ich dachte an meine unmündigen Kinder zurück, die ich so ganz ohne 
Trost gelassen hatte; auch wenn ich erwog, dass es kaum möglich war, 
dass ich mich für alle Zeiten in diesen Zustand schicken konnte, so war 
das nicht leicht, denn ich war noch jung, ungefähr vierunddreissigjährig. 
Diese und andere Überlegungen brachten mich dazu, dass ich mir (so ist 
zu befürchten) ein schweres Leid zugefügt hätte, wenn mir die Mutter 
Gottes nicht Gnade erwiesen und erworben hätte. Es ist mir unmöglich, 
den grossen Schmerz zu beschreiben, den ich erlitten habe. Es ist auch 
nicht möglich, darüber zu sprechen, und so sei es all denen befohlen, die 
das gleiche erlebt haben oder erleben wie ich. 

Die können darüber reden. Aber ich will es auf die Verdammnis 
meiner Seele ankommen lassen, dass ich, wenn es nicht wider Gott und 
wider das Heil ihrer und meiner Seele wäre, Gott dem Allmächtigen eine 
Hand und einen Fuss meines Leibes geben wollte, wenn ich dafür meine 
Gattin in Freude und Gesundheit bis in ein rechtes Alter behalten könnte. 
Das wäre mir doch eine schwere Strafe, das weiss Gott. Ich weiss zu in-
nerst, dass ich eine fromme, liebe, treue Gattin gehabt habe. Ach Mutter 
Gottes, sie sind leider so selten geworden! Ach Gott, welch innere und 
äussere Vollkommenheit, welch grosse Liebe und Treue, welche Erge-
benheit hat sie mir bis zu ihrem Tode bewiesen, die ihr Gott und die 
Mutter Gottes und das gesamte himmlische Heer ewig vergelten mögen! 

Item, dann kamen wir nach Lenzburg. Da kam man ihr ehrenvoll 
mit dem Kreuz und allen Stadtbewohnern entgegen. Am folgenden Mor-
gen liess ich viele Messen lesen; an diesem Tage zogen wir nach Burg-
dorf, wo sie sehr ehrenvoll eingeholt wurde. Am folgenden Morgen liess 
ich erneut Messen lesen. Danach sassen wir auf und kamen nach Bern. 
Ach Mutter Gottes, wie waren wir beide vor kurzem mit so grossen Eh-
ren und Freuden aus Bern weggezogen und ritten jetzt mit so schwerem 
Herzeleid (insbesondere ich) hier wieder ein. Da kam man ihr mit einer 

387 In der Handschrift steht zwischen aerech» und «ingeffürtt» ein durchgestrichenes 
211. 
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prossejon 383  unn dartzä mitt ffyll erlycher lütt, man unn wylp, edell unn 
unedell, byss tzumm nyder spytta11384. Da ssass ich ab unn ally, die bsr 
myrr waren, der ffyll erlycher lütten wass. Ich hatt ouch von Baden uss 
tzewen pryster stecz by der bar. Alsso 385, do ich abgessen 386wass, cka- 

5 mend ir ffründ unn cklagtten mich mitt grossem ernst. Unn wass ein 
ssemlych gross cldagen von wyb unn man, sy-  werend ffründ oder nitt, 
daß eß myr myn hercz erckycktt, daß ich hortt unn sach daß erlych lob 387, 

so die ffrom ffrow von dysser welltt fürtt. 

[Blatt 13, Seite 25] kern, ich sach unn hortt ouch, daß sy grossen 

10 rüwen hatt von mencklychem. Unn meng y-  ffrom y persson son 388  da 

wass, die ir sselbss den ttod ffür sy wünsch. Ich gessach ouch, daß mem-

lych 389  ein gross mittlyden mitt myr hatt, daß mich woll ttroschd. Allsso 
ward e erlych uffgenomen unn gettragen in Santt Ffytzenczen cky-rchen 

in ünsser der von Diesbach ckabellen 388. Da lyss ich sy-  bestatten in daß 

15 nest grab by der mär; darin lag der ffrom, fest rytter, her Nycidass von 
Diesbach, myn leyber ffetter ssellyg. Da ich gatt den allmechttygen bytt, 
daß er myr die genad fferlych, daß myn ckorbell ouch da rasten müg unn 
werd. Daß ouch myn ernschlych bytt ist an myrn erben, daß sy daß wellen 
ffolbryngen an myr, allss daß myn ordnüng lütter wyssd. Alsso ward die 

20 gütt ffrow uff deß heylgen ckrüczess aben tze herbst anno 1487 gan Bern 
brachtt unn deß ttagss [darauf] ffergraben 391.// 

Alsso wass myn brüder tza Ttwan mitt samtt syner häsfrowen, unn 
waß erschd uss Ffranckrych ckomen 392. Alsso enbott ich im die schweren, 
hertten mer. Darob er sser erschrack. Alsso uff deß helgen ckrüczess ttag 

25 hatt ich die begrebtt. Alsso, do man eben tzü dem erschden opffer gan 
wyll, so ckümtt myn brüder gegen myr gan. Gott weyss, wey woll myr 
do geschach, den wyr einanderen mitt grossen ffröwden gessegnett hat- 

d.h. Prozession. 
384  Das niedere Spital in Bern befand sich ursprünglich am Nydeggstalden, seit etwa 

1339 vor dem untern Tor (Hofer I, S.348 f. ). 
389  In der Handschrift steht zwischen «alsso» und «do» ein durchgestrichenes «nam 

man». 
d.h. abgesessen. 

389  In der Handschrift steht zwischen «lob» und «so» ein zweites, durchgestrichenes 

«so». 
388  Das in der Handschrift stehende «son» ist sinngemäss wegzulassen. 
389  d. h. männiglich. 
290  Zur Diesbach-Kapelle in der Berner St. Vinzenzenkirche (Münster) vgl. Mojon 

S.26 und 145. 
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schönen Prozession bis zum niedern Spital entgegen, dazu mit einem Eh-
rengeleit, Männern und Frauen, Edlen und Nichtadligen. Da stiegen ich 
und alle, die bei mir waren (unter denen viele Ehrenmänner waren), von 
den Pferden. Ich hatte auch von Baden her stets zwei Priester bei der 
Bahre. Nachdem ich abgesessen war, kamen ihre Verwandten und be-
klagten mich in grosser Anteilnahme. Und es war ein derart grosses Kla-
gen von Frauen und Männern, seien es Verwandte gewesen oder nicht, 
dass es mir mein Herz tröstete, weil ich das ehrenvolle Lob hörte und 
sah, das der tugendhaften Frau von dieser Welt gespendet wurde. 

Item, ich sah und hörte auch, dass sie von männiglich sehr betrauert 
wurde. Und es war manche brave Person da, die sich selbst den Tod an 
ihrer Stelle wünschte. Ich sah auch, dass jedermann grosses Mitleid mit 
mir hatte, was mich sehr tröstete. So wurde sie ehrenvoll aufgenommen 
und in die Sankt-Vinzenzen-Kirche in unsere, in die von Diesbach-Ka-
pelle getragen. Da liess ich sie in dem Grab ganz nahe bei der Mauer be-
statten; darin lag der angesehene, feste Ritter, Herr Niklaus von Dies-
bach, mein lieber Vetter selig. Dabei bitte ich Gott den Allmächtigen, 
dass er mir die Gnade verleihen möge, dass mein Leib dereinst auch hier 
ruhen werde. Es ist auch meine nachdrückliche Bitte an meine Erben, 
dass sie mir dies gewähren wollen, wie es in meinem Testament unmiss-
verständlich geschrieben steht. So wurde die edle Frau am Vorabend des 
heiligen Kreuztages im Herbst im Jahre 1487 nach Bern geleitet und am 
folgenden Tag beerdigt. 

Damals weilte mein Bruder zusammen mit seiner Ehefrau in 
Twann, und er war eben erst aus Frankreich zurückgekommen. Da über- 
mittelte ich ihm die schwere, harte Nachricht. Darüber erschrak er sehr. 
Am heiligen Kreuztag fand die Begräbnisfeier statt. Da, als man eben 
zum ersten Messopfer gehen wollte, kam mir mein Bruder entgegen. 
Gott weiss, wie froh ich darüber gewesen bin, denn wir haben einander 
mit grosser Freude gesegnet (wie es oben beschrieben ist), als ich aus Bern 

"' Der Trauerzug kam also Donnerstag, den 53. September in Bern an; die Bestattung 
erfolgte Freitag, den i. September 1487. 

"'In Twann am Bielersee besassen die Brüder von Diesbach Rebgüter (Chartrier de 
Diesbach Nr. LXV, S. 9 9 ff.). - Wilhelm von Diesbach befand sich seit dem 2i. Juni 1487 
in Savoyen und Frankreich (zusammen mit Petermann von Faucigny aus Freiburg), um die 
durch den Saluzzerkrieg entstandenen Spannungen zwischen Bern und Frankreich beizu- 
legen (Moser S. f.). 
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ten, we he ffor statt, da ich WI Bern uss reytt gan Baden. Alsso gehil 
sch der gütt man ffast übell, den er wüssd woll, wass grossen, hertten 
fferlüschd ich ttan hatt, deß er myr fferbond alss byllych wass. Er ckond 
ouch woll bettrachtten, daß myr nitt lyderlych 393  wyder tze helffen wass, 

5 alss -wyr daß darnach mitteinanderen gar egencklych erlüttretten, den er 
myr gern ein ttroschd ffiinden hett. Eß mochtt aber leder nitt gesen 
dotzemall. Alsso ward die grebtt gehaltten, unn reytt jederman hem. Eß 
hatt ouch ein aptt von Wettyngen en erlych bottschafftt mitt myr ge-
ssantt, deßgelych Santt Urban 394, deßgelych Arow unn Brüg 395 . Alsso be- 

10 tzaltt ich ffür die all unn lassd sy ab der herbryg. Alsso beleb ich da den 
desseschden uss unn me. Unn waren myny ckynd tzü Baden, tzü denen 
mich ser belangett, den ich sy eilend unn ttroschloss hatt gelassen. Alsso, 

do all ssachen erlych unn woll ffolbarchtt 396  würden, do begertt ich an 

myn heren von Bern, sy wetten mich deß amttss erlassen unn wetten an- 
15 ssechen min gross led unn enss unn anderss. Alsso ward ich ffrünttlych 

von inen betten, daß ich mich rechtt lyden wett. Allsso müssd ichss woll 
Will, daß myr ffast we ttett unn übell ckam. Alsso sass myn brüder mitt 
myr uff unn reytt mitt myr gan Baden, daran er ffast woll ttett. Allsso 
wass er da by myr ii ttag, unn do scheyd er ouch von myr 397.  

nach Baden gezogen bin. Da nahm es der edle Mann sehr schwer, denn 
er wusste wohl, welch grossen, schweren Verlust ich erlitten hatte, woran 
er, wie recht und billig, mittrug. Er sah auch wohl ein, als wir es später 
sehr gründlich miteinander besprachen, dass mir nicht leichthin zu helfen 
war, denn er hätte mich gerne ermutigt. Das war aber damals leider nicht 
möglich. So wurde sie begraben, und jedermann ritt nach Hause. Es hatte 
auch der Abt von Wettingen seine ehrenvollen Begleiter mit mir ge-
schickt, desgleichen St. Urban, Aarau und Brugg. Danach bezahlte ich für 
die alle und entliess sie aus der Herberge. So blieb ich hier bis zum 
Dreissigsten und darüber hinaus. Und meine Kinder waren in Baden, 
nach denen sehnte ich mich sehr, denn ich hatte sie in der Fremde und 
ohne Trost gelassen. Danach, als alle Geschäfte ehrenvoll und gut erledigt 
worden waren, ersuchte ich meine Herren von Bern, sie möchten mich 
aus meinem Amt entlassen und meinen grossen Kummer und vieles an-
dere mehr berücksichtigen. Da wurde ich von ihnen freundlich ersucht, 
dass ich mich in die Lage schicken solle. So musste ich es wohl oder übel 
tun, was mich sehr schmerzte und mir schwerfiel. Da sass mein Bruder 
mit mir auf und ritt mit mir nach Baden, woran er sehr gut tat. Danach 
blieb er zwei Tage bei mir, und dann schied er auch von mir. 

20 [Seite 26] Item, unn also belyb ich myn tzyll 398  tzii Baden uss, ein 
tzytt mitt grosser bettrübnyss unn schweren gedencken unn grossem cko-
sten byss tz end der jar. Unn nachdem myny tzwey jar uss waren, tzoch 
ich im namen gotts wyder heym. Unn beleyb also byss uff daß 7 jar un-

fferendrett unn, wüss gott, mitt ffyll ellenss. 

25 Item, unn alss die genantt Anttonja myr fferlyss v ckynd, namlych 
fyr cknaben unn eyn ttochder, namlych Nycklassen, Bastjan, Hanß Ri- 

dolff unn Ludwig unn Ffrenen 399, also fand ich an ratt, ich 3 die elttysten 

3"  mhd. liederlich hier mit der Bedeutung von «leicht» (Lexer S. 126). 

"4  Von 1486 bis 1521 leitete Abt Johann Müller das bei Baden gelegene Zisterzien-
serkloster Wettingen; von 1487 bis isoi leitete Abt Heinrich Bartenheim das Zisterzien-
serkloster St. Urban (Helvetia sacra 111.3, S.460, 412). 

Aarau und Brugg, zwei aargauische Städte, die seit 1415 zum bernischen Herr-

schaftsbereich gehörten. 

"6  d.h. vollbracht. 
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Item, und so harrte ich meine Amtszeit in Baden aus, eine Zeit gros-
ser Betrübnis und schwerer Gedanken und grosser Kosten bis zum Ablauf 
dieser Jahre. Und nachdem meine beiden Amtsjahre zu Ende waren, zog 
ich im Namen Gottes wieder heim. Und so bin ich die folgenden sieben 
jähre ohne Standesänderung geblieben und, wie Gott weiss, in grossem 
Unglück. 

kern, da mir die erwähnte Antonia fünf Kinder hinterlassen hat, 
nämlich vier Knaben und eine Tochter, nämlich Niklaus, Sebastian, Hans 
Rudolf und Ludwig und Verena, habe ich mich entschlossen, die drei äl- 

a" Hier endet der erste Teil von Ludwig von Diesbachs Aufzeichnungen, 
"'mhd. zu l u. a. mit der Bedeutung von «Frist», «Termin»; hier etwa «Amtszeit» (Le-

xer 5.335). Ludwig von Diesbach blieb bis in den Sommer 1489 in Baden; am i8Juni 
1489 legte er vor der Tagsatzung seine Jahrrechnung ab (EA 111.i, Nr.351, S.322 ff.). 

3"  Zu den Kindern von Ludwig von Diesbach und Antonia von Ringoltingen vgl. 
BBB, Stettler, Genealogien I, S.356 ff.; de Ghellinck S.197 ff.; vgl. Abb. i o und 
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gan Paryss schycktt, welchss mych ein iinsaglych gross gtt ckost hatt, alss 
daß gütt tze ertzeygen ist unn an myr übell angeleytt ist, gott sy eß 
cklagtt. Belyben alsso die 2 eczlych jar da. Der drytt, Bastjan, lüff har 
heym on erlowbnyss; wass nüttczess er sym selbss tzüfügtt, hab im 4°°. 

5 Item, alss ich nüw in schwer, grossen geldschülden sass unn nitt 
ckond erdencken, wey ich möchtt daruss ckomen, ward ich tzü ratt, 
Nycldassen unn Hanss Rädolff geystlych tzü machen. Wass ein ratt deß 
fferflüchden gyttcz, also, daß ich änderstand, wass myr gott ffeechen 
hatt, an die 2 tze ckeren, in hoffnüng, sy sych fromcldych unn erlych an 

io myn unn ir geschwysterdy haltten sotten. Wey ich deß genossen hab von 
inen, würd man harnach hören. 

Item, alss naw ich also lang unn tzü lang ünfferendrett belyben 
wass, dadürch myr wenyg nücz noch eren uss ervvächss, dan ich so gancz 
ffür mych geseczd hatt myn leben allso fferschlyssen. Unn heyltt langy 

15 tzytt mitt eyner ttorychden frowen hüss 4°1. Unn daß alss, ach gott, uss 
ganczen ttrüwen unn sorgen deß, so myr ouch nacher begegnett. 

[Blatt 14, Seite 27] Item, alss ich na also 402  ttorlych 1-lass heyltt, 
daß myr doch meng lprderb man unn sünderss myn leyber brüder, h[err] 
Wylhelm von Diesbach, ser übell fferbond unn mengen tzorn gen myr 

20 darumm inlegtt, so dyck 403  unn offtt, er mych tzüleschd bewegtt, ich im 
tzüsagtt, mych tzü fferendren. Begab sych nitt lang darnach ein fast gros-
ser sterben inffyll, in welchem sterben gott über Jörgen vom Steyn 404  
sellygen gebott. Er also von dysser tzytt scheyd, gott benad syner seil. 
Dysser J&[g] fferlyss eyny, syn gemachell, genantt Agtt, geborn von 

25 Bonstetten 405,  welchy ein uss der achtt hübschy unn erlychy ffrow wass 
unn sych erlych unn fromcklych by irem gemachell sellyg gehaltten hatt. 

400 Zur Ausbildung der ältesten Söhne Ludwig von Diesbachs am französischen Hof 
und an den Universitäten Paris und Basel vgl. Zahnd S.136 f., 242f., 254 f.  

4  Laut Stammbuch nahm Ludwig nach dem Tode Antonia von Ringoltingens seine 
uneheliche Tochter Johanna zu sich, die er in Frankreich erhalten hatte. Möglicherweise 
handelt es sich bei der sonst nicht belegten «ttorychden frowen» um Johannas Mutter 

(BHM, Stammbuch S. oo). 
402  In der Handschrift steht zwischen «also» und «ttorlych» ein durchgestrichenes ttrol. 

403  mhd. dick mit der Bedeutung von «oft», «häufig» (Lexer S.30). 
404 Zu Georg vom Stein (t 5493), Sohn des Hartmann vom Stein und Neffe des Ber-

ner Schultheissen Kaspar vom Stein, Herr zu Strättligen, Urtenen, Münsingen, Wil und 

testen nach Paris zu schicken, was mich unsäglich viel Geld gekostet hat, 
wie das leicht nachzuweisen ist und mir übel vergolten worden ist, Gott 
sei es geklagt. Zwei blieben einige Jahre dort. Der dritte, Sebastian, 
kehrte nach Hause ohne Erlaubnis; welchen Vorteil er selbst davon ge-
habt hat, ist seine Sache. 

Item, als ich nun in schweren, grossen Geldschulden sass und mir 
nicht vorstellen konnte, wie ich damit fertig werden sollte, kam ich zum 
Entschluss, Niklaus und Hans Rudolf zu Klerikern zu machen. Das gab 
mir der verfluchte Geiz ein, so dass ich anfing, was mir Gott verliehen 
hatte, für die zwei einzusetzen, in der Hoffnung, dass sie sich mir und ih-
ren Geschwistern gegenüber rechtschaffen und ehrenvoll verhalten wür-
den. Wie ich dafür von ihnen belohnt worden bin, wird man weiter un-
ten vernehmen. 

Item, so blieb ich nun lange und zu lange in unverändertem Stande, 
woraus mir wenig Nutzen und Ehre erwuchsen, denn ich hatte meinen 
Sinn ganz auf mein gar vergängliches Leben ausgerichtet. Und lange Zeit 
lebte ich mit einer Konkubine zusammen. Und dies alles geschah, ach 
Gott, aus ehrlicher Unruhe und Sorge um das, was mir nachher auch wi-
derfuhr. 

Item, als ich nun ein so törichtes Leben führte, verübelte mir das 
doch mancher redliche Mann und insbesondere mein lieber Bruder, Herr 
Wilhelm von Diesbach, sehr und führte darüber manche zornige Aus-
sprache mit mir, und zwar so häufig, dass er mich zuletzt dazu brachte, 
dass ich ihm versprach, mich zu ändern. Nicht lange danach trat ein 
schweres Sterben ein, in dessen Verlauf Gott Georg vom Stein selig ab-
berief. Er schied also von dieser Welt, Gott sei seiner Seele gnädig. Die-
ser Georg hinterliess eine Gemahlin namens Agatha, geborene von Bon-
stetten, welche eine ausserordentlich hübsche und tugendhafte Dame war 
und sich ehrenhaft und rechtschaffen bei ihrem Gatten selig gehalten 

Niederwichtrach, Mitglied des kleinen Rates, vgl. BBB, Stettler, Genealogien V, 
S.215 ff.; HBLS VI, S.529. - 5493 ist mehrfach als Seuchenjahr in Bern belegt; neben 
Georg vonl Stein fielen der Pest auch die Ratsherren Urban von Muleren, Bendicht 
Tschachtlan, Sulpitius Brüggler, Gilian Achshalm und Peter Simon zum Opfer (Anshelm 
I, S.425, Z. ff.; Zesiger, BGKA 14, S.244). 

"'Zu Agatha von Bonstetten, der Tochter des Rollo von Bonstetten und der Johanna 
von Bubenberg vgl. S.145; de Ghellinck S. 19I ff. 
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Unn also dysser ttodfall beschach, ffür myn leyber brüder tzi.1 unn brachd 
an mych, ich nach dysser ffrowen wett stellen, unn begertt, ich in wett 
lassen darnach werben. Alsso mitt Wittern wyllen ich in batt, er darin 
handlen wett nach bräderlychem fferttrawen. Unn alsö [taten sie] im na- 

5 men gottcz, er unn syn leyber gemachell, Ellen von Ffryberg 4", die sych 

ffürwar darin cäbd ttrüwlychen. Unn wey woll myn leyber gemachell 
grossy unn gütty wall hatt, wass also gottcz wyll, sy mych erwaltt unn 
fferwylgett in der sach. Daß myr armen rytter die gelückhaffttygst stand 
wass, so myr gott uff erttrych güttcz halb ffür eyny mochtt ttan, alss daß 

io harnach volgtt. Unn ckamen also tzesamen im namen gottcz. Niw hatt sy 
ein ttochder by dem genantten Jörgen vom Steyn sellygen, heyss Ürs-
se11 407. Wass sy dittss wyllenss, daß myner sünen eym tze geben, dar-
umm ich ir fast anheyltt. Unn wer doch myn unn jr grosser schad gewes-
sen, allss harnach volgtt. Unn begab sych, daß dyss ttöchderly von tzytt 

15 scheyd. Unn fferordnett jr ffrow m&ter allss syn fferlassen gätt; daß ein 
hübsch, erber gütt wass, umm welchss ditt man mitt her Bastjan vom 
Steyn rechttygen müssd ein langy tzytt, unn tzüleschd ward eß bettra- 
gen  408.  

[Seite 28] Item, also belyben wyr eczwa meng jar in gättem fryd 

20 unn ffröwden byeynandren unn gewanen eczwa meng hübsch ckynd 
byeynandren, ckanben 409  unn ttöchdren 41°, wey man daß fynd in mym 
gross bäch mitt der C, wen ycldchss ckynd geboren ist 411. 

Item, alss man tzaltt [1496 jahre seit Christi geburt 412], do ergib 

sych Maxssymylljan, tzici der tzytt Römscher cküng, den romtzäg tzä ttän 

25 unn die ckeysserlych ckron tzä erhollen. Lyss werben an ffyll heren deß 
adellss in der Eygnoschafftt, sy in beleytten wetten in sym sold. Uff daß 
würden ünsser tzä Bern bewegtt, dyss nachffolgen mitt im tzii tzüchen, 
namlych her Adryjan von Bämberg, rytter, her Heynrych Matter, altt 
schältthess tze der tzytt, Hanß Rädolff von Scharnachttall, Ckasper vomm 

4"  Zu Helena von Freiberg, der 2. Gattin Wilhelm von Diesbachs, vgl. de Ghellinck 

S.139 f.; Moser S.31. 
407  Zu Ursula vom Stein, Tochter des Georg vom Stein und dessen zweiter Gattin Aga-

tha von Bonstetten vgl. BBB, Stettler, Genealogien V, S.218. 
908 Sebastian vom Stein, Sohn des Georg vom Stein und dessen erster Gattin Margare-

tha Sigelmann aus Delsberg erhielt nach BBB, Stettler, Genealogien V, S.218, bei dieser 
Erbteilung den väterlichen Anteil an den Herrschaften Münsingen und Wil. 

4"  d.h. Knaben. 

hatte. Und als sich dieser Todesfall ereignete, erkannte mein lieber Bru-
der die Gelegenheit und forderte mich auf, mich um diese Frau zu bemü-
hen, und begehrte, dass ich ihn beauftragte, um sie zu werben. Im vollen 
Einverständnis bat ich ihn da, dass er sich dieser Angelegenheit in brüder-
lichem Vertrauen annehmen wolle. Und so taten sie es im Namen Got-
tes, er und seine liebe Gemahlin, Helena von Freiberg, die sich fürwahr 
treulich darum bemühte. Und obschon meine liebe Gattin eine grosse 
und gute Auswahl hatte, war es Gottes Wille, dass sie mich erkor und in 
den Antrag einwilligte. Das ist für mich armen Ritter die glücklichste 
Stunde gewesen, die mir Gott als Wohltat auf Erden erweisen konnte, 
wie es noch beschrieben wird. So kamen wir im Namen Gottes zusam-
men. Nun hatte sie dem erwähnten Georg vom Stein selig ein Mädchen 
geboren, das hiess Ursula. Sie war fest gewillt, es mit einem meiner 
Söhne zu verheiraten, worum ich sie sehr bat. Das wäre allerdings zu 
meinem und zu ihrem grossen Schaden gewesen, wie noch zu zeigen sein 
wird. Da begab es sich, dass dieses Töchterlein aus dieser Zeit schied. 
Und es vermachte seine ganze Hinterlassenschaft seiner Frau Mutter; das 
war ein rechtes, ehrbares Gut, und um dieses Erbe musste man mit Herrn 
Sebastian vom Stein längere Zeit prozedieren, doch zuletzt kam es zu ei-
nem Vergleich. 

Item, so haben wir etliche Jahre in gutem Frieden und in Freuden 
miteinander gelebt und mehrere wohlgeratene Kinder bekommen, Kna-
ben und Mädchen, wobei man das in meinem grossen Buch mit dem C 
findet, wann jegliches Kind geboren worden ist. 

Item, als man seit der Geburt Christi 1496 Jahre zählte, machte sich 
Maximilian, zu der Zeit römischer König, auf, um einen Romzug zu un-
ternehmen und die Kaiserkrone zu erlangen. Er liess viele Herren des 
Adels aus der Eidgenossenschaft anwerben, damit sie ihn in seinem Solde 
begleiteten. Daraufhin wurden von den Unsern in Bern die folgenden 
veranlasst, mit ihm zu ziehen, nämlich Herr Adrian von Bubenberg, Rit-
ter, Herr Heinrich Matter, der derzeitige Altschultheiss, Hans Rudolf von 

410  Zu Ludwig von Diesbachs Kindern aus zweiter Ehe vgl. BBB, Stettler, Genealogien 
I, S. 384 ff.; de Ghellinck S. 196. 

4"  Dieses Familienbuch Ludwig von Diesbachs ist verschollen. 
4"  Zwischen «...tzaltt» und <(du erhül ...» liess der Schreiber der Handschrift eine grös-

sere Lücke stehen, offenbar weil ihm das genaue Jahr entfallen war und er die Zeitangabe 
später nachtragen wollte. 
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Steyn unn ich, Ludwig von Diesbach 413. Rüsten ünss all erlych unn 
cköstlych tzü, tze ross unn ffüss. Tzügen also hyn in dem namen [gottes], 
in ttrüwlychen unn erlychen tzü beleytten. Unn ffermeyntt ouch der 
gütt, ffrom ffürst, söllychss on allss ffellen tze fferbryngen, welchss aber 

5 leyder nitt syn möchtt. Unn ward also schanttlych von den ckorfürsten 
unn dem rych fferlassen. Unn tzoch byss gan Byssa 414, alweg in hoff-

nüng, die fürsten deß rychss sötten im nachttrücken; aber eß wass umm-

süst 415. Also begab sych, daß myn leyber brüder angestrengtt ward von 
küng Ckarly von Franckrych, er an den genantten römschen k[önig] erfa- 

io ren sött, ob er in gan Rom beleytten satt, so woltt er eß ttrüwlychen ttün. 
Söllych beffelch schyck myr myn brüder nach gan Ttorttüna by Paffy 416, 

an welchem ortt wyr all bescheyden waren, da also tze erwartten wytterss 
bescheydss. Alss nüw myr söllych beffelch tzügeschycktt ward, sass ich 
uff unn fügtt mych yllenss gan Byssa tril der k[öniglichen] m[ajestä]t unn 

15 legtt im dyssen handell ffür. Fand in im leger Lygihnja 417, ein portt deß 
merss. Befyng mych frünttlych unn erlych unn schycktt mych wyder gan 
Pyssa. Da woltt er hynckomen, alss er ouch am drytten ttag dett. Unn so 
erst er ckomen wass, beschycktt er mych unn sagtt myr, daß ouch war 
wass, der wyntter, der wer hey. So wer er noch nitt so woll eynss mitt 

20 dem küng von F[rankreich, daß] er im deß gonen oder fferttriiwen woltt. 
Im ward nitt wysslych geratten 418. [Blatt 3 5, Seite 29] Unn also ward ich 
von im abgefergett, unn gab myr bescheyd, er in ckürczem gan Pffy 419  

wett ckomen unn alda ünss andren von Bern wytter bescheyd geben, daß 
ouch fast bald demnach beschach. Ach gott, wass schweren unn sörckly- 

25 chen rytt dett ich da, daruss myr gar ckleynen nüttcz gyng unn aber mych 

fast ffyll ckost. 

Item, als nüw der bemeltt her gan Paffy ckam, beschycktt er ünss all 
ffür in unn dett ein uss der achtt grossy cklag ab allen stenden deß rychss, 

4"  Zu Maximilians Italienzug des Jahres 1496 vgl. Ulmann I, S.404 ff.; Wiesflecker, 
Carinthia I, S.581 ff.; Wiesflecker, MIÖG 68, S.291 ff.; Wiesflecker II, S.67 ff. Zu den 
bernischen Teilnehmern an diesem Zug vgl. Anshelm II, S.44, Z.18 ff.; Feiler I, S.468; 
Moser S. '18 f.; hinten S. 179 ff. 

414  d.h. Pisa, wo Maximilian von Genua kommend am 21.0ktober 1496 anlangte. 
Seit dem so. Oktober befanden sich die bernischen Gesandten in Tortona (Wiesflecker II, 

S. o4 ; Sanuto I, Sp. 358; Gagliardi, JSG 39, S. 139 f.). 

4"  Die in Lindau versammelten Reichsstände weigerten sich unter vielerlei Ausflüch- 
ten, Maximilian irgendwelche Hilfe zukommen zu lassen (Wiesflecker II, S. oi). 

416  d.h. Tortona bei Pavia. 

06  

Scharnachthal, Kaspar vom Stein und ich, Ludwig von Diesbach. Wir rü-
steten uns alle ritterlich und kostbar aus, zu Pferd und zu Fuss. So zogen 
wir hin im Namen Gottes, um ihn treu und mit Ehren zu begleiten. Und 
auch der gute, tapfere Fürst meinte, er werde das ohne alle Schwierigkei-
ten vollbringen, was aber leider nicht sein sollte. Er wurde ganz schänd-
lich von den Kurfürsten und dem Reich im Stiche gelassen. Er zog bis 
nach Pisa, wohl in der Hoffnung, die Reichsfürsten würden ihm nachzie-
hen; aber es war umsonst. Da begab es sich, dass mein lieber Bruder von 
König Karl von Frankreich dringend ersucht wurde, er möge dem er-
wähnten römischen König versichern, falls er ihn nach Rom begleiten 
sollte, so würde er es getreulich tun. Diesen Auftrag schickte mir mein 
Bruder nach Tortona bei Pavia, an den Ort, an den wir alle hinbeschieden 
waren, um hier weitere Weisungen abzuwarten. Als mir nun dieser Auf-
trag zugestellt wurde, sass ich auf und begab mich eilends nach Pisa zu 
seiner königlichen Majestät und unterbreitete ihr diesen Vorschlag. Ich 
fand ihn im Lager vor Livorno, einem Meerhafen. Er empfing mich 
freundlich und ehrenvoll und schickte mich wieder nach Pisa. Dahin 
wollte er kommen, wie er es auch drei Tage später tat. Und sobald er an-
gelangt war, rief er mich und sagte mir (was ja auch zutraf), der Winter 
sei angebrochen. Zudem sei er mit dem König von Frankreich noch nicht 
so vollständig ausgesöhnt, dass er ihm dies zugestehen oder ihm darin 
vertrauen könnte. Damit war er nicht gut beraten. Danach wurde ich von 
ihm entlassen, und man gab mir die Auskunft, dass er in naher Zukunft 
nach Pavia kommen und allda uns allen von Bern weitere Weisungen ge-
ben werde, was auch kurz danach geschah. Ach Gott, welch schweren und 
sorgenvollen Ritt hatte ich da unternommen, aus dem mir gar kleiner 
Nutzen erwuchs, und der mich nur viel kostete. 

Item, als nun der erwähnte Herr nach Pavia kam, rief er uns alle vor 
sich und hub zu einer ausserordentlich schweren Klage über alle Reichs-
stände an, wie unehrenhaft und schändlich sie sich ihm gegenüber verhal- 

417  d.h. Livorno. Die erfolglose Belagerung dieser Stadt hielt Maximilian als Haupt der 
Liga vom 23.0ktober bis zum 15.November 1496 fest (Ulmann I, S.5oo ff.; Wiesflecker 
II, S. ios ff.). 

418 Über diese diplomatische Mission Ludwig von Diesbachs ist sonst kaum etwas be-
kannt (Wiesflecker, Carinthia I, S.613; Wiesflecker, MIÖG 68, 5. 3''). 

4"  d.h. Pavia, wo Maximilian am 2.Dezember 1496 eintraf und vom päpstlichen Le-
gaten, dem Herzog von Mailand, den Vertretern der Liga und den bernischen Gesandten 
empfangen wurde (Ulmann I, S.5 12). 
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wey ünerlych unn schanttlych sy an im gefaren weren. Unn lyss ünss so 
uss der achtt grossen danck unn lob sagen, daß eß ein fferwündren in 
mencklychem wass. Unn begabett ünss mitt der er der rytterschafftt, also 
daß er mytt syn ckeysserlychen schwertt al tzü rytter schlag, tzü gelycher 

5 wyss, allss wer eß tzü Rom uff der Ttyberbrüg beschechen 42°. Unn bega-
bett unss all mitt syden unn güldynen stücken tzür ckleydüng; unn fer-
gett ünss also wyder har heym. 

Item, in den tzytten, ai[s] man tzaltt tassyg 506 jar, scheyd von tzytt 
her Adryjan von Bamberg unn fferleyss ckeynen lyberben den alleyn ein 

10 schwester, die ein von Raren uss Wallyss gehebtt hatt 421. Naw hatt er die 
hübsch unn lüstlych herschafftt Speycz 422  unn andry hübschy stück noch; 
unn dargegen fferlyss er ein grossy schind. Als nüw gott myr unn myner 
gemachell fyll hübscher kynden fferlychen hatt, unn sy vom stamen von 
Bamberg har ckomen wass, namlych so wass ir matter eyny von Bürn- 

15 berg, ward ffermechlett her Rollen von Bonstetten 423  har 424, ffyll erly-
cher personen ffermeynden lütter, ich in daß erb stan sött, sydunma11425  
süst nymanss in die sach wett stan, alss ouch nitt en wott unn eß ouch 
gott alsso wott. Also im namen gottcz nam ich daß erb an mich, daß myr 
ouch tzü gross unn gütten statten ckam, dan ich ob den 4000 gülden 

20 daran gewan über allen schaden 426. 

[Seite 30] Item, als ich naw Speycz angenomen hatt unn also 
eczlych ii jar tzü Lanczhütt unn Speycz hüss heyltt, wott [es] myr an lyb 
unn gütt genüg schwer werden; unn ward mitt myner leyben gemachell 
tzü ratt, daß wyr myn sün Bastjan ein ffrowen wetten geben unn im 

25 Lanczhütt in vogttss wyss ingeben, alss ouch beschach. Deß vvyr unn 
ünsser ckynd nitt fyll genossen hand, beffyll ich gott. Unn also warb ich 

420  Damit schloss sich Maximilian dem Vorbilde Sigismunds und Friedrichs III. an, die 
anlässlich ihrer Kaiserkrönung in Rom ebenfalls verschiedene ihrer Begleiter auf der En-
gelsbrücke zu Rittern schlugen (Aschbach IV, S. ii8; Gagliardi, JSG 39, S.142). 

421  Zu Adrian (II.) von Bubenberg vgl. Romang, SBB I, S.356 ff. Eine Halbschwester 
Adrians, Dorothea (12. August 1455 bis 26. Juli 1516), war mit Hans Albrecht von Müli-
nen, die hier genannte Schwester Eva mit Petermann Asperlin von Raron verheiratet 
(Gen. Hdbuch III, S. 5). 

4" d. h. Spiez. 
423  Agatha von Bonstetten war die Tochter des Rollo von Bonstetten und der Johanna 

von Bubenberg, der Schwester Adrian (I.) und der Tante Adrian (II.) von Bubenbergs 
(Gen. Hdbuch III, S. i5). 

424  Das in der Handschrift stehende «har» ist sinngemäss wegzulassen. 
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ten hätten. Und er liess uns so ungewöhnlich grossen Dank und grosses 
Lob zukommen, dass sich jedermann darüber verwunderte. Und er zeich-
nete uns mit der Ehre der Ritterwürde aus, indem er alle mit seinem kai-
serlichen Schwert zu Rittern schlug, gleichermassen, als wäre es in Rom 
auf der Tiberbrücke geschehen. Und er beschenkte uns alle mit Seide und 
mit goldenen Stoffen für unsere Kleidung; so schickte er uns wieder nach 
Hause. 

Item, zu der Zeit, als man das Jahr 15 o6 zählte, schied aus dieser 
Welt Herr Adrian von Bubenberg und hinterliess keine leiblichen Erben 
ausser einer Schwester, die mit einem von Raron aus dem Wallis verhei-
ratet war. Nun besass er die hübsche und ansehnliche Herrschaft Spiez 
und noch andere namhafte Güter; doch hinterliess er zugleich schwere 
Schulden. Da nun Gott mir und meiner Gattin viele gesunde Kinder ge-
schenkt hatte und sie dem Geschlecht derer von Bubenberg entstammte 
(ihre Mutter war nämlich eine von Bubenberg, die mit Herrn Rollo von 
Bonstetten vermählt worden war), rieten viele ehrenhafte Personen offen, 
ich sollte die Erbschaft an mich ziehen, weil sonst niemand die Angele-
genheit übernehmen wollte (was auch niemand wünschte), und weil Gott 
es auch so wollte. Also nahm ich die Erbschaft im Namen Gottes an 
mich, was mir auch sehr zustatten kam, denn ich gewann dabei trotz allen 
Schulden mehr als 4000 Gulden. 

Item, als ich nun Spiez übernommen hatte und so etwa zwei Jahre 
zu L,andshut und zu Spiez Haus gehalten hatte, begann es mir an Leib und 
Gut sehr beschwerlich zu werden; und ich kam mit meiner lieben Ge-
mahlin überein, dass wir meinem Sohn Sebastian eine Frau geben und 

ihm die Herrschaft Landshut zur Verwaltung überlassen wollten, was 
auch geschah. Dass wir und -unsere Kinder dafür wenig belohnt worden 
sind, stellen wir Gott anheim. So warb ich bei Dietrich von Hallwil, da- 

425  d.h. sinternal. 
426  Die Hinterlassenschaft Adrian (II.) von Bubenbergs wurde unter Vermittlung des 

Rates auf die verschiedenen Erben verteilt. Am 2 0.März 1506 übernahmen Hans Rudolf 
von Scharnachthal und Ludwig von Diesbach die Anteile (Güter und Schulden) der übri-
gen Erben; am 4. Mai 1506 erwarb Ludwig von Diesbach auch Hans Rudolf von Schar-
nachthals Anteil und kam so in den Besitz der ganzen Bubenbergischen Hinterlassenschaft 
Anshelm II, S. 428, Z. off.; RQ Frutigen, S.34, Z. 13 ff.; S.35, Z. 3 ff.); vgl. dazu 

S. 197 ff. 
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an Diettrych von Halvvyll, er im syner ttöchttren eyny geben wett 427. 
Daß ouch also beschach, unn nitt mitt kleynen ckosten fürwar, in eym 
unn andrem; deß er myr hey nacher kleynen danck gesagtt hatt, befylch 
ich alss gott. 

5 Item, alss man tzaltt Ei 512 428] jar, ward ich uff daß amntt gan wel- 
schen Nüwenbürg geseczd, da ich 2 jar beleyb 429, in welchen tzwey jaren 
mich ffyll wyderwerdygkeytt angyng unn fyll gross schandenss enpffyng; 
unn sünderss in dem ufflowff der falschen, angettrüwen, schanttlychen 
püren, die myr myn hass Speycz plündreden wyder gott, er unn rechtt, 

io daß sy gott hey unn dord schend; dan sy myr me dan ffür 8 oo libra werd 
namen 43°. 

Item, demnach, alss ich die 2 jar ussgedyntt hatt unn har heym 
ckam, ffyngen an die ersten sün, so ich von der von Ryngollttyngen hatt, 
schelkellen 431  unn grüblen unn änderstan, von myr tzü tzüchen jr müt-

15 terlych gütt; ach gott, daß ich inen ffer1angi5t 432  fast woll ussgerychtt 
unn betzaltt hatt, alss ich daß ffor rett unn bürgeren dardett. Fyngen also 
ein söllychen schweren rechttsshandell mitt myr unn myner leyben ge-
machell an, daß sych ally menschen über ünss erbarmett, mitt fyll grober, 
üntzüchttygen wortten, wyssen unn geberden unn fferschmechden. 

20 Brachden mych dartzü, daß, wa die from, erenrych ffrow, myn leyber 
unn gettrüwer gemachell, myr nitt ttrüwlychen wer tzügestanden, ich 
unn iro unn myny ckynd hetten müssen bettlen gan. Barmherczyger gott 
unn wyrdygy matter gottcz, ich cklagss fich, so hoch myr daß ümer müg-
lych ist! 

25 [Blatt 16, Seite 31] Item, als rnaw semlych tzweyttrachdüng ünder 
üns ckam, ward daß word gottcz war, allss er sprychtt, daß ally rych, die 
sych tzweyen unn üneynss werden, die werden tzerstürd 433, alss ouch 

4"  Zu Dorothea von Hallwil, Sebastian von Diesbachs erster Gattin, vgl. Sterchi, SBB 
I, S.45; de Ghellinck S.229 f.; Ehevertrag vom 10Januar 1509 im StAB, Ob. Sprb. S, 
S.823 ff. 

428  In der Handschrift stehen nur die beiden Ziffern 15, die mehrfach durchgestrichen 
worden sind. Offenbar wollte der Schreiber auch hier die richtige Jahrzahl später nachtra-
gen. 

4"  Zur Errichtung der gemeinen Herrschaft Neuenburg durch die vier Städte Bern, Lu-
zern, Freiburg und Solothurn vgl. Anshelm III, S.323, Z. ii ff.; Schaufelberger, HSG 1, 
S. 353 f.; Feller I, S.524; Berger S. 3i ff.; hinten S. 173 f. 

10 

mit er ihm eine seiner Töchter geben möchte. Das geschah auch, und 
zwar wahrlich nicht mit geringem Aufwand, in mancher Beziehung; dass 
er mir nachher dafür nur wenig Dank gesagt hat, befehle ich alles Gott. 

Item, als man das Jahr 1 5 12 zählte, wurde ich auf die Vogtei nach 
Welsch-Neuenburg geschickt, wo ich zwei Jahre blieb, in denen mir 
viele Widerwärtigkeiten widerfuhren und ich schweren Schaden erlitt; 
insbesondere in dem Aufruhr der falschen, treulosen, schändlichen Bau-
ern, die mir mein Schloss Spiez plünderten wider Gott, Ehre und Recht, 
möge sie Gott hier und dort zu Schanden machen; denn sie entwendeten 
mir Güter für mehr als achthundert Pfund. 

Item, danach, als ich die zwei Jahre gedient hatte und heimkehrte, 
begannen die Söhne aus erster Ehe, die ich von der von Ringoltingen 
hatte, aufzubegehren und nachzuforschen, und unterstanden sich, von mir 
ihr mütterliches Erbe zu fordern; ach Gott, das hatte ich ihnen vor langer 
Zeit sehr wohl ausgerichtet und bezahlt, wie ich das vor Rät und Burgern 
darlegte. Sie fingen einen derart schweren Rechtshandel mit mir und 
meiner lieben Gemahlin an, mit vielen groben, ungerechten Worten, Ar-
gumenten und Hinweisen und Verleumdungen, dass sich alle Menschen 
unser erbarmten. Sie brachten es so weit, dass ich, wenn die redliche, eh-
renwerte Frau, meine liebe und getreue Gemahlin, mir nicht treu beige-
standen wäre, samt ihren und meinen Kindern hätte betteln gehen müs-
sen. Barmherziger Gott und würdige Mutter Gottes, das klage ich euch, 
so eindringlich es mir überhaupt möglich ist! 

Item, wie sich nun derartige Zwietracht unter uns erhoben hat, ist 
das Wort Christi wahr geworden, der da sagt, dass alle Reiche, die sich 
entzweiten und uneins würden, zerstört würden, was leider auch uns wi- 

4"  In den allgemeinen Unruhen nach der Könizer Kirchweih von 1513 plünderten 
Leute aus dem Ober- und Niedersimmental, aus Frutigen, Aeschi, Krattigen und Spiez 
Ludwig von Diesbachs Schloss in Spiez. Zwischen dem Geschädigten und Vertretern der 
Landleute kam es am 23. Januar 1514 in Thun unter dem Vorsitze einer bernischen Rats-
delegation zu einem Vergleich; laut diesem Entscheid verpflichteten sich die Vertreter der 
betroffenen Landschaften, Ludwig von Diesbach die Hälfte des auf 200 Pfund(!) ge-

schätzten Schadens zu vergüten (Anshelm III, S.455, Z. ff.; StAB, Allg. eidg. Absch. 0, 
5.89 f.; Feiler I, S. 53i ff.); vgl. dazu S. 201 f. und 413 ff. 

431  mhd. schelken hier mit der Bedeutung von «aufbegehren» (Lexer S. 18r). 

432  d. h. vor langem. 
433  Matth. 12, 25. 
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leyder ünss beschechen ist. Dan uss arsach der grossen aneynhellyckeytt, 
so tzwüschen ünss ufferstand, müssd ich von Lanczhatt unn Speycz stan, 
von den tzweyen edlen syczen, daß gott an den hey rech, so schüld daran 
hand 434. Dan wa w-yr eynandren ttrüwlychen weren ,tzügestanden, betten 

5 wyr eß alss mitt der heylff gottcz alss behebtt. Dan tza der tzytt hatt ich 
so ffyll gettan unn ffürgesecz, daß ich myn sün Nycklassen rych unn 
mechttyg gemachtt hatt, daß er ein jar ob den tassyg rynsch gülden tzü 
ffertzeren hatt, daß mych ob den drüttüssyg rynsch gülden ckost hatt unn 
ffürwar gross angst, müw unn arbeytt darumm gehebtt 435; dartzü ouch 

10 myn leyber gemachell Agtt, die trüwlych ir gatt darstracktt, offtt unn 
dyck, daß er unn syn brüder ir nacher cldeynen danck gesagtt hand unn sy 
schnöyd unn schlechdlych gehaltten hand. 

Item, dyssy fromy, erlych ffrow ist an myr unn am stamen von 
Diesbach ffromcklych unn erlych gefaren, dan sy nam an sych die her-

15 schaff Diesbach ttüssyg gülden ttürer dan sy inen wertt ist, damitt sy dem 
stamen nitt enfremdett ward. Sy nam ouch an sych myn hass umm 
tzweyttüssyg gülden; sy nam ouch an sych die reben am se umm tzwey 
ttüssyg gülden, damitt eß allss dem stamen nitt von handen ckem 436 . Den 
wa sy nitt wer gesyn, wer eß alss in fromnd hend ckomen, unn hett man 

20 ffyll daran müssen fferlyren. Ach gott, die gütt, ffrom ffrow nam dyss 
alss an sych umm schwer, gross tzynss, so sy über sych nam. Daß doch 
ein uss der achtt schwery sach wass. Harumm ir all, myny leyby ckynd, so 
ich by der fromen, leyben ffrowen Agtten hab, lassen üch dyssy ffromy, 
gettrüwy, erlychy ffrowen unn matter ttod unn leybendyg all tzytt ttrüw-

25 lych beffollen syn; dan wa gott sy ünss nitt tzageffügtt hett, waren v4r 
all arm bettler. 

[Seite 32] Item, damitt ir ally, myny leyben sün, werden berychtt 
unn uss dem wünder mögen ckomen, wey ich in söllych schwer, hertt 
schülden ckomen sy, unn ouch ir üch darffor wüssen tza hütten, wyll ich 

30 harnach stellen die arssachen: 

"4  Landshut verkaufte Ludwig von Diesbach am 15.September 1514 für 13 500 Gul-
den an die Stadt Bern, Spiez an Ludwig von Erlach (Erläuterung des Rates zum Verkaufe 
von Spiez vom 30. November 1516); die Hälfte der Herrschaften Strättligen und Watten- 
wil erwarb am 6.Dezember 1516 Bartholomäus May (Anshelm II, S.428, Z. i9 ff.; IV, 
S.33, Z.16 ff.; RQ Bern IV.i, S.26 ff.; S.456, Z.2o ff.; VHi, S.I87, Z. I 5ff.). 

"5  Zu den zahlreichen Pfründen, die Nildaus von Diesbach erhielt, vgl. Zahnd S.242; 
331, Anm.1313. 

derfahren ist. Denn wegen der grossen Uneinigkeit, die sich zwischen 
uns erhoben hat, habe ich mich von Landshut und Spiez trennen müssen, 
von den beiden edlen Sitzen, was Gott an denen rächen mag, die schuld 
daran sind. Denn wenn wir einander treu beigestanden wären, so hätten 
wir alles mit Gottes Hilfe so behalten können. Denn in dieser Zeit hatte 
ich so viel getan und unternommen, dass ich meinen Sohn Niklaus reich 
und mächtig gemacht hatte, so dass ihm im Jahr mehr als 1000 rheinische 
Gulden Einkommen zur Verfügung standen, was mich mehr als 3000 
rheinische Gulden gekostet und mir fürwahr grosse Angst, Mühe und Ar-
beit bereitet hatte; ebenso auch meiner lieben Gemahlin Agatha, die treu-
lich ihren Besitz immer wieder belastete, wofür er und seine Brüder ihr 
danach wenig Dank sagten und sie schnöde und unverschämt behandel- 

ten. 

Item, diese tüchtige, ehrbare Frau verhielt sich mir und dem Ge-
schlecht derer von Diesbach gegenüber grosszügig und ehrenhaft, denn 
sie nahm die Herrschaft Diessbach um i000 Gulden über ihrem Wert an 
sich, damit sie der Familie nicht entfremdet würde. Sie übernahm auch 

mein Sässhaus um 2000 Gulden; sie erwarb auch das Rebgut am See für 

2000 Gulden, damit das alles der Familie nicht verlorenginge. Denn 
wenn sie nicht gewesen wäre, wäre alles in fremde Hände gelangt, und 
man hätte dabei viel verloren. Ach Gott, die gute, redliche Frau erwarb 
dies alles mit schweren, drückenden Zinsverpflichtungen, die sie einge-
hen musste. Das war doch eine ausserordentlich schwere Belastung. Des-
halb sei euch allen, meinen lieben Kindern, die ich von der rechtschaffe-
nen, lieben Frau Agatha habe, diese fromme, treue, ehrenwerte Frau und 
Mutter tot und lebendig, zu jeder Zeit, getreulich empfohlen; denn wenn 
sie uns nicht von Gott geschenkt worden wäre, wären wir alle arme Bett- 

ler. 

Item, damit ihr alle, meine lieben Söhne, Bescheid wisst und euch 
nicht mehr darüber wundert, wie ich in derart schwere, drückende Schul-
den geraten bin, und damit ihr euch eurerseits davor zu hüten wisst, stelle 

ich hiernach die Ursachen zusammen: 

"'Zur Überführung dieser Besitzungen ins Frauengut in den Jahren 1516 und 1518 

vgl. S.215 ff.; de Ghellinck S.195. 
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Item, deß ersten, so sy üch tze wüssen, daß, dü ich Lanczhätt ffer-
pffand, ward myr geben jerlych usstzerychden uff njc gülden gelttss rynsch. 
So gab myr myn briider üff die Lxx rynscher gulden jerlych, ttütt tzesa-
men mc unn xx rynsch gülden. Ach gott, dyss müssd ich uss ckorn unn 

5 wyn lössen, daß tzü tzytten nitt ffyll galtt unn tzü tzytten myr ffyll ffer-
darb unn tza ünnücz hynweg gyng 437. Dadürch ich tzynss uff tzynss uff 
müssd brechen, so offtt unn dyck ich in söllych gross schüld ckomen byn. 

Item, [zum] andren, so hab ich ein gross, mercklych gütt fferloren an 
den ffögtten unn schaffneren, so ich tra tzytten tzü Lanczhütt unn Dies-

io bach gehebtt hab. 

Item, tzeun drytten, so hab ich ein gross gütt in bergwercken fferbü-
wen unn deßgelych in der alchamy 438; daß gott alss cklagtt sy. 

Item, zum einen sei euch kundgetan, dass ich verpflichtet worden 
bin, als ich Landshut pfandweise übernommen habe, jährlich zweihun-
dertfünfzig rheinische Gulden in bar zu bezahlen. Zusätzlich hat mir 
mein Bruder jährlich siebzig rheinische Gulden überbunden, das macht 
zusammen dreihundertzwanzig rheinische Gulden. Ach Gott, das musste 
ich mit Verkäufen von Getreide und Wein decken, die zeitweise nicht 
viel eintrugen und zeitweise verdarben und ungenutzt blieben. Deshalb 
musste ich Gült um Gült aufnehmen, so dass ich immer mehr in diese 
schweren Schulden geriet. 

Item, zum andern erlitt ich grosse und bedeutende Einbussen mit 
den Vögten und Schaffnern, die ich einige Zeit in Landshut und Diess-
bach eingesetzt hatte. 

Item, zum dritten verbaute ich grosse Mittel in Bergwerke und des-
gleichen auch in die Alchemie; Gott sei das alles geklagt. 

4'7  Zu den Agrareinkünften vgl. S. r 89 ff. und 218. 
4"  Anshelm III, S.238, Z. ff.; vgl. dazu S.205 ff. und 219. 
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Abb. 2 

Allianzwappen Ludwig (IL) 
von Diesbach/ Agatha 
von Bonstetten auf einer Tafel 
aus Niklaus Manuels 
Totentanz; zwischen 
i516 und 1520 

b.3 
ianzwappenscheibe 
dwig (II.) von Diesbach/ 
atha von Bonstetten; 
1520 



Abb. 4 
loss Landshut, 

(Ich Albrecht Kauw; 
er: 1664 

usschnitt) 

Abb. 6 
Dies bach-Haus 
an der Kirchgasse in Bern, 
nach Gregor Sickinger / 
Johann Ludwig Aberli; 
16 o 7/ 1753 (Ausschnitt) 

Abb. 7 
Allianzwappenscheibe 
Ludwig (1.) von Diesbach / 
Elisabeth von Runs; 
um 2450 

.5 
oss Spiez, nach Albrecht 
w; um 166o (Ausschnitt) 



Abb. 10 

+on Ludwig (I.) und Wilhelm (I.) von Diesbach; uni 1520/22 Porträtscheibe von Niklaus (III.) von Diesbach; datiert 1521 
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Abb. 1 2 
Handschrift Ludwig 
(II.) von Diesbachs; 
datiert 14 88 

Abb. 13 
Handschrift Ludwig 
(II.) von Diesbachs; 
um 151 8/1 9 
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