
Die Reise an die Schlacht von Murten  

Hans von Hallwyl war bei der Schlacht von Murten Oberbefehlshaber der Berner und 
massgebender Hauptmann der Eidgenossen. 

Die Schlacht bei Murten wurde am 22. Juni 1476 zwischen Truppen der 
Eidgenossenschaft und des burgundischen Herzogs Karl des Kühnen im Rahmen der 
Burgunderkriege ausgetragen. Mit dem Sieg in der Entscheidungsschlacht der 
Burgunderkriege bereiteten die Eidgenossen das Ende des burgundischen Staates vor. Die 
Beute fiel in Murten weitaus geringer als in Grandson aus, scheint aber dennoch beachtlich 
gewesen zu sein. Die eindrucksvollen Reste der so genannten Burgunderbeute können 
noch heute zerstreut vor allem in historischen Museen der Schweiz, Österreichs und 
Deutschlands besichtigt werden.  

 Ludwigs Bruder schickte nach ihm nachhause zu kommen, da er sich sorgte, weil die 
Eigenossen im offenen Krieg mit den Burgundern waren. Ludwig erhielt vom König die 
Erlaubnis, in die Heimat zu reisen, um das eigene Vaterland zu verteidigen. Als Dietrich von 
Hallwyl davon erfuhr, bat er Ludwig an einem Treffpunkt auf ihn zu warten, damit die beiden 
jungen Männer gemeinsam in den Kampf ziehen können. Aus uns unerklärten Gründen 
verpassten sich die beiden jedoch und Ludwig hatte das Pech die Grenze nicht mehr 
passieren zu können. Er verpasste die Schlacht und ärgerte sich furchtbar darüber. Dietrich 
muss wohl gedacht haben, Ludwig hätte nicht auf ihn gewartet. Es ist möglich, dass Dietrich 
die Grenze gerade noch rechtzeitig passiert hat und in der Schlacht von Murten dabei war. 
Gesichert ist dies allerdings nicht.  
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Textpassage (übersetzte und gekürzte Passagen): 

Das [Friedensschluss König von England mit Louis XI] war der Todesstoss für Herzog Karl von 
Burgund. […] Zu der Zeit lag Herzog Karl vor Neuss. […] mein Vetter selig wurde von den 
Eidgenossen insgesamt zum König gesandt, um ein Bündnis zwischen dem König und den 
Eidgenossen abzuschliessen; das wurde auch seinem Wunsche gemäss vollzogen. […] mein Bruder 
[lebte] in Bern, der eine von Hallwil zur Ehegattin hatte. 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 helfen wollte, das 
Vaterland zu retten. 

 Also zog ich vom König weg dem Herzog nach. Als das der Hallwiler 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 Herzog 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 
tüchtige 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 hätten gesiegt. Gott weiss, wie froh ich da war! Also machte ich mich behende 
auf und jagte wieder Lyon zu; denn ich vermutete naheliegenderweise, dass die Strasse hierzugegen 
wieder geöffnet würde. Und ich ritt hier- und dorthin in derartiger Eile und in so grosser Hitze und 
Widerwärtigkeit, dass ich mich in ein Bett legen musste, als ich nach Lyon kam, und neun Wochen mit 
einer ernsthaften, schweren Krankheit darin blieb, so dass jedermann meinte, mich auf dem 
Sterbebett zu sehen." [S. 61; 63; 65 ;67] 


