
Zitat 1: Ankunft beim König 
 
«Item, so ritt ich von Dijon weg  
und kam nach Compiegne,  
wo ich den König fand.  
Nun hatte mir mein Vetter  
ein Empfehlungsschreiben der Stadt Bern mitgegeben;  
darin […] empfahlen [sie] mich [dem König].  
Zudem hatte mich mein Vetter […] 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  
einem seiner Sekretäre übergeben,  
der hiess Meister Baude. 
Ich wurde [… von ihm] gut aufgenommen.  
Doch hat er mir einen bösen Streich gespielt […].  
Als ich mich […] in frische Gewänder gekleidet hatte,  
nahm mich der Sekretär und führte mich zum König.  
Der König […] nahm mich huldvoll 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 burgundisch,  
denn er ist bei einem guten Parteigänger Burgunds  
gewesen.» Da sagte der König: «So nimm ihn zu dir  
und mach ihn zu einem guten Franzosen!»  
Diese Bemerkung des Sekretärs schadete mir  
beim König lange Zeit, denn er fürchtete stets,  
ich hielte zur burgundischen Partei […].» 
 
 
 
Zitat 3: Lohn des Königs 

«Er […] rief dem Hallwiler und mir und […] sprach:  
«Habe ich diesen braven Kindern  
nicht sehr dafür zu danken, dass sie so treulich  
bei mir geblieben sind trotz ihrer Jugend? […]  
Und ich will mich diesen wackeren Kindern  
erkenntlich zeigen.» 
 
 



Zitat 2: Hinterhalt in Péronne 
 
«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 […] sehr geschickt  
mit Herzog 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 ereigneten.  
[Die Stadt Lüttich] wurde im Sturm erobert;  
und es ist darin zu einem solchen Gemetzel  
gekommen, dass es vor Lebenden und Toten  
kaum zu sagen ist.  
Item, zwei Tage danach wurde Herzog Karl  
von Gott und […] von etlichen […] Fürsten  
umgestimmt, und er liess den König […] frei.» 
 
 
 
 
 
Kleinodien, Rodel 1476, Familienarchiv Hallwyl: 
 
Item zum ersten sind 14 guldin Ring  
klein und gross […], der ein mit einem Diemant  
und der ander mit Saffir. 
Item ein guldin Halsband in einem holtzin Buchsslin. 
Item ein roten Siden, ein grüne, ein schwartze 
Item gross Korale Paternoster [ein Rosenkranz] 
Item ein Katzenthony Paternoster  
[ein Rosenkranz aus dem Edelstein Chalcedon] 
 
 
 
 
 
 



 
Zitat 4: Tod von Ludwig von Diesbachs erster Frau 

«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 [gegen] Gott […] 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. […] 
Ich weiss zu innerst, dass ich  
eine fromme, liebe, treue Gattin gehabt habe.  
Ach Mutter Gottes, sie sind leider so selten geworden!» 
 


