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VerscHuLdeter LandadeL 
und städtiscHer Häusermarkt

im ersten Freiburger notariats- 
register (1356–1359)

Kathrin Utz tremp

Das erste überlieferte Freiburger Notariatsregister (1356–1359)

Wie meine treuen Zuhörer vielleicht schon festgestellt haben*, habe 
ich eine neue Leidenschaft: die notare – nach den Häretikern und 
Hexen. das ist vielleicht nicht gerade schmeichelhaft für die no-
tare, erklärt sich aber daraus, dass ich die bekanntschaft der Frei-
burger notare bei den Forschungen über die Freiburger Häretiker 
gemacht habe. dabei handelt es sich weniger um die Freiburger 
notare, welche die akten der Waldenserprozesse von 1399 und 
1430 geführt haben, Peter cudrefin und berhard chaucy, beide 
gleichzeitig auch stadtschreiber1, sondern um die zahlreichen no-
tare, auf grund von deren registern ich die Freiburger Waldenser 
überhaupt erst identifizieren konnte, beginnend mit den zehn re-

* Vortrag vor dem deutschen geschichtsforschenden Verein des kantons Frei-
burg vom 17. märz 2009. nr = notariatsregister; staF = staatsarchiv Frei-
burg.

 1 Quellen zur Geschichte der Waldenser von Freiburg im Üchtland (1399–1430), 
hg. von kathrin Utz tremp, Hannover 2000 (= mgH Quellen zur geistesge-
schichte des mittelalters, 18), s. 57 und 196.



kathrin utz tremp10

gistern des notars richard von Fülistorf (1388–1425) und fortge-
setzt mit den ebenfalls zehn registern des notars ulrich manot 
(1410–1425), um nur die beiden wichtigsten serien zu nennen2. es 
ist ganz erstaunlich und überwältigend, wieviele Quellen in die-
sen notariatsregistern liegen – und wie wenig sie benutzt werden. 
diese Quellen entspringen romanischer schriftlichkeit, wie sie im 
späten mittelalter nur in der nachmaligen Westschweiz üblich war 
und von den notaren ausgeübt wurde, nicht aber in der deutsch-
schweiz. 

ich habe mir deshalb vorgenommen, mit einer weiteren arbeit 
einen Zugang zu dieser Quellenflut zu schaffen, und habe mich an 
das älteste notariatsregister gesetzt, das in Freiburg überliefert ist, 
das sogenannte Registrum Lombardorum, in dem notariatsinstru-
mente aus den Jahren 1356 bis 1359 enthalten sind. es wurde von 
zwei notaren geführt, von Peter nonans (erwähnt 1337–1366) und 
von Heinrich nonans von schwarzenburg (erwähnt 1356–1378), 
die wahrscheinlich trotz des gleichen namens nicht miteinander 
verwandt waren3. es trägt den namen Registrum Lombardorum, 
weil in seinem hinteren teil schulden eingetragen sind, die Freibur-
ger bürger und andere Leute bei den Lombarden machten. diese 
hatten um die mitte des 14. Jahrhunderts in Freiburg eine nieder-
lassung, eine bank (casana), und liehen geld, einige Jahrzehnte be-
vor, zumindest in Freiburg, die Juden diese aufgabe übernahmen4. 

2 kathrin Utz tremp, Waldenser, Wiedergänger, Hexen und Rebellen. Bio-
graphien zu den Waldenserprozessen von Freiburg im Üchtland (1399 und 
1430), Freiburg 1999 (= Freiburger geschichtsblätter, sonderband), s. 594.

3 Peter rücK, Das Staatsarchiv Freiburg im 14. und 15. Jahrhundert, in: Fg 
55 (1967), s. 231–279, hier s. 249–251. siehe auch monika notter, Formu-
larbehelfe um 1400. Edition des deutschen Formularbuches AEF, RN 3351 
des Richard von Fillistorf (1377–1425), diss. phil. Freiburg i. ue., Zürich 
1976, s. 129f. und 132.

4 Franco morenzoni, art. Lombarden, in: Historisches Lexikon der 
schweiz 8 (2009), s. 35. Zu den Juden in Freiburg siehe catherine agUstoni, 
michel colliard, Hubert Foerster, Les Juifs en pays de Fribourg, Freiburg 
1987, s. 6 und 12–14.
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das Registrum Lombardorum umfasst rund 123 Folien, wovon 
die ersten 110 Folien auf das «normale» register entfallen, und die 
letzten 13 Folien auf den Lombardenteil, und zwar mit beginn auf 
f. 123r, das heisst wenn man das register umkehrt und hinten mit 
dem blättern anfängt. 

das «normale» register zählt 964 notariatsinstrumente, der 
Lombardenteil «nur» deren 207; das register trägt also seinen na-
men Registrum Lombardorum zu unrecht, aber es war der Lom-
bardenteil, der zuerst die aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. 
bereits in den Jahren 1876 und 1877 hat der Historiker Josef ignaz 
amiet in einer arbeit über «die französischen und lombardischen 
geldwucherer des mittelalters, namentlich in der schweiz» auf das 
Registrum Lombardorum aufmerksam gemacht5, und 1942/1950 
hat Hektor ammann notariatsinstrumente sowohl aus dem «nor-
malen» teil des registers – rund 169 von 964 instrumenten – als 
auch aus dem Lombardenteil – neun instrumente von 207 – ver-
öffentlicht6; bei ihm hatte sich das gewicht also bereits auf das 
«normale» register verlagert, wobei ihn vor allem die geschäfte der 
Freiburger grosskaufleute interessierten. altstaatsarchivar nicolas 
morard hat sich 1985 ebenfalls mit den geschäften der grosskauf-
leute beschäftigt7 und ist zum schluss gekommen, dass, anders als 

   5 Josef ignaz amiet, Die französischen und lombardischen Geldwucherer 
des Mittelalters, namentlich in der Schweiz, in: Jahrbuch für schweizerische 
geschichte 1 (1876), s. 179–255, und 2 (1877), s. 143–328, insbes. 2 (1877), 
s. 211/221–247/263. Zu Josef ignaz amiet siehe Historisches Lexikon der 
Schweiz 1 (2002), s. 297 (H. gUtzwiller).

6 Mittelalterliche Wirtschaft im Alltag. Quellen zur Geschichte von Gewer-
be, Industrie und Handel des 14. und 15. Jahrhunderts aus den Notariatsregis-
tern von Freiburg im Üchtland, hg. von Hektor ammann, aarau 1942/1950, 
s. 1–15.

7 nicolas morard, Le témoignage d’un notaire: achats, ventes et produc-
tion à Fribourg au milieu du XIVe siècle, in: schweizerische Zeitschrift für 
geschichte 35 (1985), s. 121–141. siehe auch ders., Eine kurze Blütezeit: Die 
Freiburger Wirtschaft im 14. und 15. Jahrhundert, in: geschichte des kantons 
Freiburg, bd. 1, Freiburg 1981, s. 227–274. 
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von Hektor ammann behauptet, um die mitte des 14. Jahrhunderts 
in Freiburg noch deutlich mehr Leder als tuch produziert worden 
sei und dass die gerberei der tuchindustrie den Weg gebahnt habe. 
die italienische Historikerin giulia scarcia schliesslich hat 2001 
den Lombardenteil des ersten Freiburger notariatsregisters ediert, 
eine edition, die allerdings nicht ganz über alle Zweifel erhaben ist. 
dagegen bieten die einleitung und weitere arbeiten der gleichen 
autorin interessante einblicke in die Lage der Lombarden in Frei-
burg und anderswo8.  

auf diese Weise ist bis heute vor allem die städtische Wirtschaft, 
wie sie sich im Registrum Lombardorum spiegelt, zur sprache ge-
kommen, und weniger das umland der stadt, obwohl die beiden 
sich gegenseitig bedingen. deshalb sollen heute zwei andere the-
men angeschnitten werden, einerseits ein städtisches, der städtische 
Häusermarkt, und andererseits ein ländliches, der Landadel, der 
sich bei den reichen stadtbewohnern, aber nicht unbedingt, wie wir 
sehen werden, bei den Lombarden verschuldete. das Registrum 
Lombardorum, das die Jahre 1356–1359 deckt, hat bei mir erinne-
rungen an die mittelaltervorlesungen geweckt, die ich seinerzeit bei 
Professor erich meuthen an der universität bern besucht habe. als 
ich mein studium begann, gab die Hochkonjunktur den Hinter-
grund zur Vorlesung ab, und es wurde ausführlich über den hoch-
mittelalterlichen aufschwung gehandelt, inklusive das zusätzliche 
eiweiss, das man in Form von Hülsenfrüchten zu sich nahm, und 
ganz sicher die hochmittelalterliche gründungswelle von städten, 
zu denen auch Freiburg (1157) gehörte. als ich mein studium be-
endete, war die Ölkrise ins Land gegangen und war ausführlich die 
rede von der spätmittelalterlichen krise, inklusive Pest und Ver-
schuldung des Landadels. so spiegelten sich im mittelalter die Vor-
gänge der 1970er Jahre und umgekehrt.

8 giulia scarcia, Lombardi oltralpe nel Trecento. Il ‹Registrum› 9, I dell’Archi-
vio di Stato di Friburgo. Prefazione di renato bordone, Pisa 2001 (= Piccola 
bibliotheca gisem, 19; collana del centro studi sui Lombardi e sul credito 
nel medioevo, 2).
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Die wirtschaftliche Situation um 1350

eines der bücher, die damals eindruck machten und gerade zur 
richtigen Zeit gekommen zu sein schienen, war, nicht zufällig, guy 
bois, Crise du féodalisme, Paris 1976. damals wusste man bereits, 
dass es nicht die Pest um die mitte des 14. Jahrhunderts gewesen 
war, die den demografischen und wirtschaftlichen niedergang aus-
gelöst hatte, sondern dass dieser bereits vorher begonnen hatte9. 
die krise bestand insbesondere in einer krise der einkünfte der 
ländlichen Herrschaften, die bereits zu beginn des 14. Jahrhun-
derts eingesetzt hatte und sich darin äusserte, dass die einkünfte 
der ländlichen Herren je länger je weniger ausreichten, um in einer 
Welt, die immer stärker von den städtischen märkten beherrscht 
wurde, zu bestehen. 

um seine finanziellen Probleme zu lösen, trat der ländliche adel 
einerseits immer häufiger in den dienst der Fürsten – der West-
schweizer adel in den dienst der grafen von savoyen – und be-
mühte sich andererseits, so viel wie möglich aus «seinen» bau-ern 
herauszupressen. es handelte sich um nichts geringeres als um den 
Übergang vom Feudalismus zum kapitalismus, von einem system, 
das sich durch die Vorherrschaft der Produktion in kleinem um-
fang ausgezeichnet hatte, zu einem system, das sich durch arbeits-
teilung und akkumulation von gütern auszeichnete10. 

Was auffällt, ist, dass guy bois in dieser seiner ersten analyse der 
spätmittelalterlichen depression sehr wenig von der stadt und den 
städtischen märkten gesprochen hat. er ist deshalb im Jahr 2000 
in einem neuen buch auf die mittelalterliche depression zurückge-
kommen und hat festgestellt, dass sich zwanzig Jahre zuvor noch 
niemand vorstellen konnte, dass der markt als grösserer regulieren-
der mechanismus betrachtet werden könne, und zwar bereits seit 
dem 11. Jahrhundert. bei der krise des 14. Jahrhunderts handelte 

9 guy Bois, Crise du féodalisme, Paris 1976 (= cahiers de la fondation na-
tionale des sciences politiques, 202), s. 9–11. 

10 Bois, Crise du féodalisme (wie anm. 9), s. 230, 234f. 
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es sich nicht um eine rein wirtschaftliche krise, sondern um eine 
Wachstums- und eine Zivilisationskrise («crise de croissance», «cri-
se de civilisation»). dies alles – wiederum – vor dem Hintergrund 
der heutigen krise, in deren Vorfeld die führenden kreise sagten, 
dass die globalisierung lediglich ein notwendiger Übergang zu ei-
nem Liberalismus ohne grenzen und einer revolution der kom-
munikationstechniken sei. gerade weil er solchen erklärungsmus-
tern sehr kritisch gegenübersteht, hat guy bois sein neues buch 
geschrieben, aber auch, weil er grosse ähnlichkeiten zwischen der 
krise des 14. und derjenigen des endenden 20. und beginnenden  
21. Jahrhunderts sieht. Zunächst einmal die stagnation oder die 
Verlangsamung des Wachstums, die man durch strukturelle Verän-
derungen zu beheben versuchte (und versucht). die damalige kri-
se des Feudalismus wurde durch einen staatsfeudalismus überwun-
den, bei dem die staatliche Fiskalität an die stelle der ausbleibenden 
herrschaftlichen einkünfte trat. 

im Fall des kapitalismus suchte man sein Heil in einer «Finan-
ziarisierung» des systems, das heisst in seiner unterordnung unter 
die Finanzmärkte, oder anders ausgedrückt: die machtergreifung 
durch die Finanzmärkte. dies führte zu einer riesigen finanziellen 
blase, von der guy bois im Jahr 2000 noch nicht wissen konnte, 
wann sie platzen würde, von der er aber schon damals sicher wuss-
te, dass sie irgendeinmal platzen werde, und zwar angesichts der 
Überkonsumation und Überschuldung der amerikanischen gesell-
schaft11.

die Lehre, die guy bois für die spätmittelalterliche depression 
zieht, ist, dass der markt in der feudalen gesellschaft keineswegs 
einen Fremdkörper bildete, sondern bei der entwicklung der mit-
telalterlichen gesellschaft eine zentrale rolle spielte; völlige aut-
arkie habe es nie gegeben. die märkte, auch die städtischen, waren 
bis zum ende des 13. Jahrhunderts schöpfungen der ländlichen 

11 guy Bois, La grande dépression médiévale: XIVe – XVe siècles. Le précé-
dent d’une crise systématique, Paris 2000 (= coll. actuel marx confrontation, 
série Histoire), s. 5–9.
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Herrschaften, und ihre ausdehnung führte dazu, dass die herr-
schaftlichen strukturen sich erneuern konnten, dass an die stelle 
des «rechtsstaates» – «rechtsstaat» nicht in unserem sinn, sondern 
im sinn eines staates, der für recht sorgt – der Finanzstaat trat, im 
Fall von Frankreich die monarchie12, im Fall der schweizer städte, 
von denen guy bois nicht spricht, der stadtstaat. Wir werden des-
halb heute, anhand des ersten Freiburger notariatsregisters, von 
zwei arten von märkten sprechen: zunächst einmal vom stadtfrei-
burgischen geldmarkt, der es dem adel um die stadt Freiburg he-
rum erlaubte, sich trotz zunehmend ausbleibender Feudaleinkünfte 
noch eine Weile über Wasser zu halten, und dann vom städtischen 
Häusermarkt, der von den bürgern und bewohnern von Freiburg 
selber unter sich betrieben wurde.

doch zuvor noch ein Wort zur damaligen situation des West-
schweizer adels, die bernard andenmatten in seiner doktorats-
these (erschienen 2005) gründlich studiert hat. auch der West-
schweizer adel verschuldete sich im 14. Jahrhundert zusehends, 
aber weniger zu beginn des Jahrhunderts als vielmehr in den 
Jahren 1330–1350. im grossen ganzen blieb der westschwei-
zerische adel jedoch relativ stabil, ganz im unterschied zum 
ostschweizerischen adel, der damals durch die werdende eid-
genossenschaft strapaziert wurde (aber vielleicht auch nicht in 
dem ausmass, wie man gemeint hat). bernard andenmatten 
führt diesen unterschied darauf zurück, dass es im Waadtland 
kein städtewesen und keine stadtbürger gab, die ernsthaft mit 
dem adel oder der kirche in konkurrenz hätten treten können. 

einzige ausnahmen von dieser regel, die indessen die regel be-
stätigen: die Herrschaften montagny und grasburg, die schon früh 
die begehrlichkeiten der städte bern und Freiburg hervorriefen, in 
deren Hände sie schliesslich auch fielen. dagegen profitierten vom 
wirtschaftlichen niedergang des waadtländischen adels nicht so 
sehr die städte, sondern vor allem das Haus savoyen, das gerade in 
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts mächtig expandierte und in 

12 Bois, La grande dépression médiévale (wie anm. 11),  s. 141–147.



kathrin utz tremp16

dem man denn auch lange gewissermassen einen modernen staat 
gesehen hat13.

Was die Herrschaft montagny betrifft, so sah es zunächst so aus, 
als ob ihre Herren das schicksal des Westschweizer adels teilen 
und unter savoyische oberherrschaft fallen würden; jedenfalls war 
die Herrschaft dem savoyischen Lehensverband bereits 1265 ein-
gegliedert worden, und 1405 wurde sie angesichts der missherr-
schaft der einheimischen Herren in eine savoyische kastellanei 
umgewandelt. erst 1467 konnte Freiburg die Herrschaft zunächst 
pfandweise und dann 1477/1478, nach dem burgunderkrieg, de-
finitiv übernehmen14. Weniger bekannt ist, dass Freiburg in den 
1350er Jahren schon einmal sehr nahe daran war, die Herrschaft 
übernehmen zu können, und zwar aufgrund der Verschuldung des 
damaligen Herrn, aymo iV. von montagny15. die beste Quelle für 
dessen schuldenwirtschaft ist das Registrum Lombardorum. dabei 
ist ganz interessant, dass Freiburg den Herrn von montagny sich 
nicht einfach bei den Lombarden verschulden liess, sondern da-
für sorgte, dass er dies bei reichen Freiburger bürgern tat, so dass 
die Herrschaft gegebenenfalls in die Hände von Freiburgern fallen 
würde, und nicht in die Hände von Lombarden! und in der tat: im 
Jahr 1358 (1359) musste aymo von montagny seine ganze Herr-
schaft den brüdern Johannes und aymo rych (divitis) verpfänden, 
die für die meisten seiner schulden gebürgt hatten. als Pfandsumme 
erscheint nicht ein bestimmter geldbetrag, sondern die gesamtheit 
aller schulden, die aymo von montagny bei diesen gläubigern 
hatte. auf irgendeine art und Weise scheint es aymo jedoch dann 

13 bernard andenmatten, La maison de Savoie et la noblesse vaudoise (XIIIe 
– XIVe s.). Supériorité féodale et autorité princière, Lausanne 2005 (= mé-
moires et documents publ. par la société d’histoire de la suisse romande, 
iV/8), s. 436f.

14 stephan Jäggi, art. Montagny (FR, Herrschaft), in: Historisches Lexikon 
der schweiz 8 (2009), s. 666f.

15 stefan Jäggi, Die Herrschaft Montagny. Von den Anfängen bis zum Über-
gang an Freiburg (1146–1478), in: Fg 66 (1989), s. 1–357, hier 55–57 und 
126–131.
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gelungen zu sein, seine Herrschaft wieder auszulösen16, so dass sie 
nicht damals schon, sondern erst 120 Jahre später an Freiburg fiel. 

Der verschuldete Landadel

der erste, der die schuldenwirtschaft aymos iV. von montagny 
genauer unter die Lupe genommen hat, ist stefan Jäggi in seiner 
dissertation über die Herrschaft montagny, die 1989 in den Frei-
burger geschichtsblättern veröffentlicht wurde. dabei stützt Jäggi 
sich nicht nur auf die Freiburger Quellen, sondern auch auf die 

16 Jäggi, Die Herrschaft Montagny (wie anm. 15), s. 131f.

1. Typologie der Instrumente betreffend
Aymo IV. von Montagny

in StAF, NR 9/1

schuldanerkennungen: f. 9v (1), 19v (3), 19v (5), 19v (7), 20v (3), 
21r (5), 24r (3), 30r (5), 40r (6) ~ 41r (2), 41v (5), 45r (3), 
64v (2), 64v (4), 67v (1), 68r (2), 74v (3), 75r (1), 78v (2), 
86v (1), 86v (3), 86v (4), 87r (2), 91v (2), 91v (4), 91v (6), 
92r (1); f. 119r (6) L, 116r (8) L, 115v (6) L, 114v (7) L

schadloshaltungen: f. 9v (2), 13r (3), 19v (4), 19v (6), 20r (1), 20v 
(4), 21r (6), 24r (4), 30r (6), 40r (7) ~ 41r (3), 41v (6), 45r 
(4), 64v (3), 64v (5), 67v (2), 68r (3), 75r (2), 75r (3), 78v 
(3), 86v (2), 86v (5), 87r (3), 91v (3), 91v (5); f. 120r (1) L, 
119r (7) L, 116r (9) L, 115v (7) L

Quittungen: f. 21r (1), 21r (7), 57v (1), 57v (2), 87v (2), 88r (3), 105r (3)

L: im eigentlichen Registrum Lombardorum
~ nicht ganz identisch
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savoyischen, die im archivio di stato di torino, corte (Hofarchiv) 
und insbesondere im Fonds der baronie der Waadt (Baronnie de 
Vaud) aufbewahrt werden17. Jäggi hat gar versucht, ordnung in die 
buchhaltung des Herrn von montagny zu bringen und hat Pas-
siven und aktiven (rückzahlungen) einander gegenübergestellt18, 
allerdings ohne aymo vor dem konkurs retten zu können, ganz im 
gegenteil. all dies soll hier nicht untersucht werden, sondern wir 
wollen lediglich von den notariatsinstrumenten betreffend aymo 
von montagny ausgehen, die in das Registrum Lombardorum ein-
getragen sind. dabei handelt es sich um drei typen von akten, 
nämlich schuldanerkennungen, schadloshaltungen und Quittun-
gen, insgesamt 31 schuldanerkennungen, 30 schadloshaltungen 
und sieben Quittungen (siehe typologie 1). 

Was schuldanerkennungen sind, braucht wohl nicht erklärt zu 
werden, wohl aber der begriff der schadloshaltung: damit ver-
sprach der schuldner, der die schuld aufnahm, dem oder den bür-
gen, sie schadlos zu halten, wenn sie für ihn einspringen müssten. 
es ist deshalb nur logisch, dass jeweils auf eine schuldanerkennung 
eine schadloshaltung folgt (z. b. f. 9v/2 auf 9v/1 usw.) und dass die 
Zahl der schadloshaltungen derjenigen der schuldanerkennungen 
einigermassen entspricht: 30 schadloshaltungen auf 31 schuldaner-
kennungen19. Wenn wir die schuldanerkennungen ohne schadlos-
haltungen und die schadloshaltungen ohne schuldanerkennungen 
dazu rechnen, kommen wir auf insgesamt 34 schuldanerkennun-
gen, denen nur gerade sieben Quittungen gegenüberstehen, also 
akte, mit denen aymo von montagny eine Quittung erhält, weil 
er eine schuld zurückbezahlt hat – was er fast nie getan hat. 

um einen Überblick über die bedürfnisse des Herrn von mon-
tagny zu gewinnen, haben wir sowohl schadloshaltungen als auch 

17 Jäggi, Die Herrschaft Montagny (wie anm. 15), s. 317f. und 329–331.
18 Jäggi, Die Herrschaft Montagny (wie anm. 15), insbes. s. 128f. 
19 schuldanerkennungen ohne schadloshaltungen: f. 74v (3), 86v (3), 91v (6), 

92r (1), 114v (7) L; schadloshaltungen ohne schuldanerkennungen: f. 13r (3), 
75r (3), 120r (1) L.
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Quittungen in schuldanerkennungen zurückverwandelt. dies er-
gibt für die Zeit vom 4. märz 1356 bis zum 7. Februar 1359, also 
für rund drei Jahre, insgesamt 43 geschäfte, also pro Jahr ca. 14 
geschäfte. schuldner ist naturgemäss immer aymo von montagny, 
ausser in einigen Fällen, wo die schuldverhältnisse etwas verschlei-
ert werden:

– am 17. april 1356 erscheint otto, der Herr von everdes (grü-
ningen), als schuldner neben aymo von montagny (f. 120r/1 L); 

– am 8. Juni 1356 erscheint Junker Hugo de renye als gläubiger 
und aymo von montagny lediglich als bürge (f. 30r/5–6); 

– am 1. april 1357 erscheint Johannes reiff als schuldner, Jo-
hannes divitis als bürge, und die beiden werden schadlos gehalten 
durch aymo von montagny (f. 115v/6–7 L); 

– am 12. november 1357 erscheinen die Junker Johannes und 
Hugoninus de rignye – der letztere ohne Zweifel der gleiche wie 
oben – als schuldner, und Johannes Huser erscheint als bürge; er 
wird schadlos gehalten durch die schuldner und zusätzlich durch 
aymo von montagny (f. 75r/1–2);

– am 15. Juni 1358 erscheint aymo von montagny zwar als 
schuldner, aber neben ihm erscheinen auch die brüder Johannes 
und aymo divitis und schliesslich auch noch deren ehefrauen, 
obwohl Frauen sonst bei kreditgeschäften praktisch nie erwähnt 
werden (f. 91v/2, 4, 6; 92r/1);

– am 7. Februar 1359 erscheint Junker rolinus de montjoye als 
schuldner neben aymo von montagny (f. 105r/3), und als bürgen 
erscheinen sowohl die brüder Johannes und aymo divitis als auch 
aymo von montagny; da es sich aber um eine Quittung handelt, 
die für die tabelle in eine schuldanerkennung umgewandelt wurde, 
wissen wir, dass die bürgen, also Johannes und aymo divitis, für 
die schuld aufgekommen sind (f. 105r/3).

aus all dem geht klar hervor, dass aymo von montagny als schuld-
ner in den drei Jahren, die das Registrum Lombardorum umfasst, 
immer unglaubwürdiger und kreditunwürdiger wurde und deshalb 
immer mehr mitschuldner und mitbürgen brauchte, zuletzt selbst 
noch die ehefrauen von Johannes und aymo divitis!
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dies führt uns zur Frage nach den gläubigern, in der regel ange-
sehene, wohlhabende Freiburger bürger (in alphabetischer reihen-
folge): Perrod von chénens (f. 9v/1, 24r/3), Johannes und aymo 
divitis (f. 86v/1–5), Johannes von Heitenwil genannt tierstein 
(f. 57v/1, 88r/3), Wilhelm Huser (f. 21r/5, 45r/3, 75r/1 u. 3), Hein-
rich von illens (f. 40r/6, 41r/2, 91v/2, 4 u. 6, 92r/1), Perrod deis 
Prumiers (f. 64v/2 u. 4, 87r/2), Johannes und ulrich reiff (f. 57v/2, 
20v/3), ritter Johannes Velga (f. 30r/5, 74v/3) und schultheiss Wil-
helm Velga (f. 68r/2, 105r/3)20. die divitis fungierten also nicht 
nur als bürgen, sondern auch als gläubiger, das heisst als direkte 
geldgeber. erstaunlich ist, dass aymo von montagny sich, zumin-
dest laut dem Registrum Lombardorum, nur gerade fünf mal an 
die Lombarden von Freiburg wandte, und dies erst noch zwei mal 
über einen mittelsmann (otto von everdes und Johannes reiff)21, 
obwohl das geld hier scheinbar am leichtesten zu haben gewesen 
wäre: man hat tatsächlich den eindruck, dass die stadt Freiburg 
und ihre reichen, angesehenen bürger zu verhindern suchten, dass 
aymo und damit die Herrschaft montagny letztlich in die Hände 
der Lombarden fielen. stattdessen bot man den letzten verfügbaren 
rappen in der stadt auf, um den Herrn von montagny und seine 
geldbedürfnisse soweit wie möglich von den Lombarden fernzu-
halten, hinter denen man nicht ganz zu unrecht die savoyer ver-
mutete22. in diesem sinn könnte die Präsenz der Lombarden in der 
stadt den einheimischen geldmarkt durchaus stimuliert haben. 

es ist nicht auszuschliessen, dass aymo anfänglich durchaus bei 
den Lombarden lieh – die entsprechenden anleihen stammen vom 
17. april, 19. mai und 16. november 1356 sowie vom 1. april und 

20 Vgl. die Liste bei Jäggi, Die Herrschaft Montagny (wie anm. 15), s. 128.
21 staF, nr 9/1, f. 120r (1), 119r (6), 116r (8), 115v (6), 114v (7).
22 Paul aeBischer, Banquiers, commerçants, diplomates et voyageurs italiens 

à Fribourg (Suisse) avant 1500, in: Zeitschrift für schweizerische geschichte 7 
(1927), s. 1–59, hier s. 22f. siehe auch giulia scarcia, Des usuriers bien intégrés: 
le Trecento fribourgeois des prêteurs lombards, in: annales fribourgeoises 67 
(2005), s. 9–20, hier s. 10.
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30. september 135723 – und dass man ihn dann, je ernster seine 
situation wurde, immer mehr daran hinderte und stattdessen mit 
städtisch-bürgerlichem geld versorgte. es kam auch vor, dass an-
gesehene stadtbürger das geld für aymo von montagny bei den 
Lombarden aufnahmen (f. 75r/3, 86v/2). man darf sogar vermuten, 
dass einer der gründe für die anlage des Registrum Lombardorum 
war, dass man die geschäfte der Lombarden seitens der stadt bes-
ser überwachen wollte; Peter nonans und Heinrich nonans von 
schwarzenburg waren wahrscheinlich nicht umsonst gewissermas-
sen halbamtliche schreiber bzw. eine art stadtschreiber avant la 
lettre24. 

die summen, die aymo von montagny benötigte, gingen von      
7 Pfund 2 schilling Lausanner Währung (f. 13r/3) bis zu 272 Florin 
(f. 92r/1). der häufigste grund, weshalb er geld aufnahm, war der 
schiere geldmangel (ex causa mutui), nämlich rund zwanzig mal25. 
dann hatte aymo aber auch noch andere adelige bedürfnisse, 
nämlich Pferde: zunächst reitpferde (lat. corserii), dann aber auch 
Lastpferde (lat. roncini). innerhalb von drei Jahren (1356–1359)       
kaufte er fünf reitpferde: am 17. april 1356 ein graues für 80 Florin          
(f. 21r/5), am 8. Juni 1356 ein schwarzes für 90 Florin (f. 30r/5), am 
22. april 1357 ein graues für 80 Florin (f. 75r/3), am 12. november 
1357 ein graues für weniger als 90 Florin (f. 75r/1) und am 7. Feb-

23 Wie anm. 21. siehe auch Jäggi, Die Herrschaft Montagny (wie anm. 15), 
s. 127f.

24 Wie anm. 3. siehe auch scarcia, Des usuriers bien intégrés (wie anm. 22), 
s. 10f.: «Le monopole contrôlé des prêteurs italiens». andernorts haben die 
Lombarden ihre register selber geführt, siehe giulia scarcia, Une intégration 
possible: le cas des «Lombards» en Suisse romande. Les villes de [Fribourg], 
Morat et Moudon aux XIVe et XVe siècles, in: etudes savoisiennes. revue 
d’Histoire et d’archéologie 5–6 (1996–1997), s. 47–84, hier s. 50. in Freiburg 
mussten die Lombarden indessen zum notar gehen, und vielleicht zu einem 
notar, der nicht unbedingt ein notar ihrer Wahl war (vgl. scarcia, Lombardi 
oltraalpe nel Trecento, wie anm. 8, s. 21f.), sondern ein Vertrauensnotar der 
stadt.

25 staF, nr 9/1, f. 9v (1), 20v (3), 40r (6) ~ 41r (2), 45r (3), 64v (2 u. 4), 67v 
(1), 68r (2), 78v (2), 86v (1 u. 3), 87r (2), 91v (2, 4 u. 6), 92r (1), 119r (6) L, 115v (6) L.
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ruar 1359 ein reitpferd, dessen Farbe man nicht kennt, für 80 Flo-
rin (f. 105r/3). dazu kamen drei Lastpferde, die etwas billiger wa-
ren (zwischen 19 und 40 Florin), ein braunes («broubay», f. 9v/1), 
ein graues (f. 19v/7) und ein schwarzes (f. 74v/3). dann brauchte 
aymo von montagny auch gefärbtes tuch, einmal für 10½ Flo-
rin  (f. 24r/3) und einmal für 33 Pfund (f. 114v/7 L), einmal Ziegel 
für 103 Pfund 4 Pfennig (f. 41v/5) und einmal Wein für 60 Pfund
(f. 87v/2). und schliesslich musste aymo von montagny am 
17. april 1356 eine summe von 90 Florin bezahlen, von der gesagt 
wird, dass es Lösegeld war, wahrscheinlich für otto von everdes 
(f. 21r/1), der zusammen mit aymo und dessen onkel, dem grafen 
Ludwig von neuenburg, in den Jahren 1353–1354 einen krieg gegen 
den grafen von montbéliard geführt und dabei in gefangenschaft 
geraten war. die 90 Florin, die hier bezahlt wurden, waren indes-
sen nur ein bruchteil der summen, die das kriegerische abenteuer 
den Herrn von montagny gekostet hatte: er hatte für sich selber 
mindestens eine summe von 1000 bis 1500 Florin bezahlen müssen, 
und für seinen begleiter otto von everdes 1500 Florin26. so war es 
also durchaus der adelige Lebensstil, einschliesslich des Fehdewe-
sens, der aymo von montagny nicht wenige seiner schulden ein-
gebracht hatte; diese versuchte er wiederum mit Hilfe von reichen 
Freiburger stadtbürgern zu begleichen, wahrscheinlich letztlich 
vergeblich.

dass alle anstrengungen, aus der Verschuldung herauszukom-
men, schliesslich umsonst waren – umsonst sein mussten –, geht 
bereits aus den Fristen hervor, die dem schuldner gesetzt wurden, 
um die einzelnen schulden zurückzuzahlen. dabei handelte es sich 
sehr selten um mehr als ein Jahr, vielmehr sehr häufig um nur einige 
monate oder gar nur einige tage, was bedeutet, dass es eigentlich 
nur darum gehen konnte, in der kurzen Zeit einen neuen gläubi-
ger zu finden, also um umschuldung. am 13. mai 1357 bekannte 
der Herr von montagny, dass er dem schultheissen von Freiburg, 
Wilhelm Velga, eine summe von 128 Pfund 12 schilling 6 Pfennig 

26 Jäggi, Die Herrschaft Montagny (wie anm. 15), s. 56 mit anm. 154.
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Lausanner Währung schuldete, die er ihm ende september 1357 
zurückzahlen sollte, es sei denn, der schultheiss könne zwischen 
dem 25. Juli und dem 29. september jemanden finden, der ihm die 
schuld abnähme; in diesem Fall hätte aymo von montagny ende 
september auch noch bezahlen müssen, was diese umschuldung an 
Zinsen gekostet haben würde. in der Folge scheint Wilhelm Velga 
weder jemanden gefunden zu haben, der ihm die schuld abnahm, 
noch scheint aymo von montagny diese bezahlt zu haben: am 7. 
Februar 1359 – also anderthalb Jahre nach Verstreichen der Frist 
zur bezahlung – schuldete aymo von montagny Wilhelm Velga 
immer noch die gleiche summe, und dazu weitere 80 Florin für ein 
schwarzes reitpferd, zwei summen, für welche die bürgen, einmal 
mehr die brüder Johannes und aymo divitis, aufkamen27. diese 
scheinen mit der Zeit alle Hoffnung aufgegeben zu haben, ihre 
auslagen jemals zurückerstattet zu sehen – oder vielleicht hofften 
sie insgeheim, durch Verpfändung der Herrschaft montagny ent-
schädigt zu werden. Jedenfalls setzten sie, als sie dem Herrn von 
montagny am 15. Juni 1358 erneut fünf grosse geldsummen liehen, 
gar keine termine mehr, sondern verlangten lediglich, dass ihr geld 
ihnen einen monat nach der ersten aufforderung (infra unum men-
sem post primam requisicionem) zurückbezahlt würde (f. 86v/1–5). 
interessanterweise sind die Fristen, die aymo von montagny für 
die rückzahlung von anleihen durch die Lombarden gesetzt wur-
den, zunächst nicht strenger als die der anderen gläubiger, dann 
wurde aber auch hier der riemen angezogen: am 17. april und am 
9. mai 1356 wurde noch je ein Jahr zugestanden, am 16. november 
1356 war es nur noch ein halbes Jahr und schliesslich, am 30. sep-
tember 1357, für eine wesentlich kleinere summe nur noch zwei 
monate28.

Wenn wir zu den männern kommen, die für aymo von monta-
gny bürgten, dann stellen wir fest, dass in 23 von 29 Fällen (unge-
fähr 80%), in denen wir die bürgen kennen, die brüder Johannes 

27 staF, nr 9/1, f. 68r (2) und 105r (3).
28 Wie anm. 21.
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und aymo divitis oder nur einer von ihnen als bürgen fungierten. 
Wenn sie beide zusammen bürgten, wie am 8. oktober 1356, am 
13. mai 1357 oder am 3. Februar 1358, dann liessen sie sich nur eine 
schadloshaltung (indempnitas unica) ausstellen (f. 45r/4, 68r/3, 
78v/3); das kostete auch weniger. es ist seltsam, dass die freibur-
gische Familie divitis oder rych von der Forschung noch nicht so 
richtig zur kenntnis genommen worden ist, insbesondere unsere 
geldgeber-brüder nicht, und dass man sich nicht gefragt hat, wo-
her denn ihr schier unerschöpflicher reichtum stammte. im Histo-
risch-biographischen Lexikon der schweiz wird lediglich erwähnt, 
dass es sich um eine seit der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in 
Freiburg eingebürgerte Familie handelte, «die um die mitte des 15. 
Jahrhunderts daselbst ausstarb». insbesondere wird Louise rych 
genannt, die letzte ihres geschlechts, eine reiche erbin, die in der 
mitte des 15. Jahrhunderts von Freiern, freiburgischen, bernischen 
und savoyischen, so bedrängt wurde, dass sie in basel in ein stren-
ges (observantes) dominikanerinnenkloster eintrat29. im neuen 
Historischen Lexikon der schweiz soll noch weniger stehen30, und 
ich bin in Verhandlungen mit der redaktion, ob man dies bis zum 
erscheinen des buchstabens r noch ändern könnte...

Wie dem auch sei: Wir wissen von mindestens drei Fällen, Quit-
tungen, die wir in schuldanerkennungen zurückverwandelt haben, 
dass die divitis für ihre bürgschaften auch bezahlt haben: am 
30. Juni 1358, zu einem unbestimmten datum und schliesslich am 
7. Februar 1359 (f. 87v/2, 88r/3, 105r/3), aber das ist sicher nur die 
spitze des eisbergs. Jedenfalls musste aymo von montagny den 
brüdern Johannes und aymo divitis im mai 1358 praktisch seine 

29 Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz 2 (1924), s. 729, siehe auch 
kathrin Utz tremp, art. Rych, Louise, in: Historisches Lexikon der schweiz, 
internetversion, Zugriff 22. Jan. 2009. 

30 Lediglich artikel über Rych, Jakob I. und II., Peter und Louise, siehe 
Historisches Lexikon der schweiz, internetversion, Zugriff 22. Jan. 2009. ein 
vollständigerer stammbaum, aber ohne kommentar, bei Pierre de castella, 
Les Fribourgeois qui ont fait de leur ville le 10e canton Suisse (1157–1502), 
Freiburg 1996, tafel 41. 
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ganze Herrschaft verpfänden, und zwar gegen die gesamtheit aller 
schulden, die er bei ihnen hatte. dies geht aus einem dokument 
hervor, das nicht ins Registrum Lombardorum eingetragen ist, 
sondern sich im archivio di stato in turin befindet und bei ste-
fan Jäggi zitiert wird31. Wir wissen indessen nicht – ebensowenig 
wie stefan Jäggi –, wie aymo von montagny aus dieser misslichen 
situation wieder herausgekommen sein könnte; vielleicht hat der        
savoyische Hof, der die Herrschaft montagny nicht an Freiburg 
verlieren wollte, mit einer grösseren summe ausgeholfen. Jedenfalls 
ist die Herrschaft montagny nicht schon damals, 1358, sondern erst 
1478 an die stadt Freiburg gekommen, aber diese war 1358, dank 
ihres geldmarktes, bereits einmal ganz nahe daran32.

Der städtische Häusermarkt

doch wenden wir uns nun dem städtischen Häusermarkt zu, der 
insofern «städtischer» war als der städtische geldmarkt, als er sich 
vor allem unter stadtbewohnern, bürgern und einfachen bewoh-
nern (habitatores, habitatrices), abwickelte. Zur sprache kommen 
sollen insbesondere Verkäufe, Vermietungen und teilungen von 
Häusern, die uns einblicke in mittelalterliche stadthäuser gewäh-
ren. Was wir weggelassen haben, sind Häuser, die verschenkt wur-
den, sei es als Legate oder im rahmen von mitgiften. das Quel-
lenkorpus, das wir hier präsentieren, ist notwendigerweise weniger 
geschlossen als die schulden des Herrn von montagny. immerhin 

31 Jäggi, Die Herrschaft Montagny (wie anm. 15), s. 130f. (mit Verweis auf 
archivio di stato di torino, corte, baronnie de Vaud, mazzo 17 dompierre 
und domdidier 22; 1358 mai 6).

32 das beispiel montagny ist nicolas morard, Les investissements bourgeois 
dans le plat pays autour de Fribourg de 1250 à 1350, in: Freiburg: die stadt und 
ihr territorium. Politische, soziale und kulturelle aspekte des Verhältnisses 
stadt-Land seit dem spätmittelalter. akten des kolloquiums an der universität 
Freiburg zur 500-Jahrfeier des eintritts von Freiburg in die eidgenossenschaft, 
hg. von gaston gaUdard u. a., Freiburg 1981, s. 89–104, entgangen.
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haben sich für die Zeit vom 1. Februar 1356 bis zum 17. märz 1359 
– die Laufdauer des Registrum Lombardorum oder vielmehr des 
vorangehenden «normalen» registers – 35 Hausverkäufe ausma-
chen lassen, pro Jahr also rund ein dutzend (siehe typologie 2a). 

dagegen stehen lediglich acht Vermietungen, es sieht also so aus, 
als ob wir es bei den damaligen Freiburgern und Freiburgerinnen 
– ganz anders als bei den heutigen schweizern und schweizerin-
nen – tendenziell mit einem Volk von Hausbesitzern zu tun hätten, 
die relativ leicht zu Hauseigentum kamen33. im Lombardenteil ist 

33 siehe dazu Hans-Jörg gilomen, Demographie und Mobilität. Fragen 
nach den Grenzen der Bindung von Familienidentität an den Wohnsitz in 

2. Typologie der Instrumente betr. Häuser

in StAF, NR 9/1

a) Verkäufe: f. 1r (1), 1r (6), 2r (1 u. 2), 3r (3), 3v (1), 4v (1), 5r (2), 
5v (3), 8r (2–3), 10v (5), 11v (5), 21r (4), 22r (2), 24r (7), 26r 
(3), 33v (3), 36v (1), 37v (1), 39v (2), 41v (4), 42r (4), 53r 
(1), 74r (3), 76r (1), 78r (2), 85v (2) ~ 92r (5), 89v (3), 93v 
(2), 94r (1), 100r (3), 102r (2), 106r (3)

    schuldanerkennungen (ex causa mutui): f. 1r (2 u. 3), 2r (3), 3r 
(4), 3v (2), 4v (2), 5r (3), 8r (3–4), 22r (3), 24v (1), 34r (1), 
74r (4), 89v (4–5), 93v (3), 94r (3)

    schadloshaltungen: f. 1r (4), 2r (4), 5v (4)

    memorandum: f. 3v (3)

    rückkaufsrechte (lat. reempcio): f. 37v (2), 106r (4)

b) Vermietungen (locaciones, accensaciones): f. 6v (1), 28v (1), 45r       
(7), 62v (2), 77v (1), 90v (1), 99v (1), 106r (1)

    schuldanerkennungen (vorangehend): f. 62v (1), 77r (2)
    promissiones: f. 6v (2), 99v (2), 106r (2)
    divisiones: f. 35r (1), 90v (2)
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kein einziger Hausverkauf verzeichnet: Hier ging es praktisch aus-
schliesslich um geld, nicht aber um immobilien.

Was die Hausverkäufe betrifft, so ist zuerst einmal festzustellen, 
dass Verkäufe im Registrum Lombardorum generell sehr selten wa-
ren und in der regel durch schuldanerkennungen ersetzt wurden, 
das heisst man kaufte nicht, sondern man schuldete. man kaufte 
nicht tierfelle, sondern man schuldete den Preis für tierfelle, ähn-
lich wie wir dies schon bei den schuldanerkennungen durch den 
Herrn von montagny gesehen haben. nicht so bei den Häusern, 
wahrscheinlich weil es hier um immobilien ging: Hier verkaufte 
man, und der käufer schuldete noch zusätzlich, das heisst liess noch 
zusätzlich eine schuldanerkennung für den Preis des Hauses aus-
stellen, den er dem Verkäufer in der regel nicht bar auf die Hand 
bezahlte. deshalb haben wir zu den 35 Hausverkäufen zusätzlich 
noch 17 schuldanerkennungen für den zu bezahlenden Preis, also 
für rund die Hälfte (siehe typologie 2a). bei den schuldanerken-
nungen wird als grund für die schuld nicht angegeben, dass man 
ein Haus gekauft hätte (ex causa empcionis domus), sondern, wie 
bei aymo von montagny, dass man geld schuldete (ex causa mu-
tui), nämlich die kaufsumme für das Haus. Für diese schulden 
wurden zwar auch bürgen gestellt, aber sehr viel seltener als für 
geldschulden, nur gerade sieben mal, und diese wurden nur in drei 
Fällen mit einer schadloshaltung ausgestattet (siehe typologie 2a). 
Vielleicht wurden hier seltener bürgen gestellt, weil man im not-
fall noch immer auf das Haus selber hätte zugreifen können. noch 
seltener – lediglich zwei mal – werden rückkaufsrechte erteilt, das 
heisst, ist der Verkauf nicht wirklich ein Verkauf, sondern eher die 
aufnahme einer Hypothek auf ein Haus. in einem Fall (f. 3v/3) 
haben wir zusätzlich ein «memorandum», das sich dadurch erklärt, 
dass der Verkäufer nur eine Hälfte seines eigenen Wohnhauses ver-
kaufte (wahrscheinlich verkaufen musste) und im «memorandum» 

der spätmittelalterlichen Stadt, in: Häuser, namen, identitäten, hg. von karin 
czaJa, gabriela signori, konstanz 2009 (= beiträge zur spätmittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen stadtgeschichte, 1), s. 11–28, insbes. s. 21–27.
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das Zusammenleben mit dem käufer regelte, also eine art teilung 
(divisio); wir kommen darauf zurück.

Wenn wir die Liste der Verkäufer und käufer von Häusern an-
schauen, dann sehen wir, dass die Frauen hier eine ungleich grössere 
rolle spielen als auf dem geldmarkt, sei es als ehefrauen von Ver-
käufern und käufern, sei es als selbstständige Verkäuferinnen und 
käuferinnen. so verkauften am 1. Februar 1356 anna von bümpliz 
und katharina Haberkorn, beide beginen vom Freien geist, ein 
Haus am stalden, das ihrer gemeinschaft gehörte, an den gerber 
Hensli blumo und seine Frau Wilhelma (f. 1r/6)34.  nur zwei tage 
später verkaufte Johanneta, Witwe des schuhmachers Johannes 
künzli (kunzilli), jetzt ehefrau des berthold von cressier, das 
Haus ihres verstorbenen ehemanns an der chevrer-gasse, und 
zwar die eine Hälfte an Perrusseta, tochter des Johannes bucher, 
und die andere Hälfte an den Wurster nikolaus tuntiler und seine 
Frau anna (f. 2r/1–2). am 15. Februar 1356 verkaufte Johanneta 
von bodoleit ihr Haus an der murtentorgasse an nikola, Witwe 
des Johannod von Font (f. 4v/1). die beispiele von Verkäuferinnen 
und käuferinnen liessen sich beliebig vermehren.

34 Zu den Freiburger beginen vom Freien geist siehe kathrin Utz tremp, 
art. Freiburg, in: Helvetia sacra iX: die beginen und begarden in der schweiz, 
red. von cécile sommer-ramer, basel/Frankfurt am main 1995, s. 316–343, 
hier s. 334.

burgquartier: f. 1r (1), 3v (1), 5r (2), 8r (2, 3 u. 5), 10v (5), 21r (4), 
37v (1), 73r (3), 89v (3), 102r (2), 106r (3)

auquartier: f. 1r (6), 3r (3), 11v (5), 22r (2), 24r (7), 26r (3), 36v 

(1), 39v (1), 41v (4), 49v (4), 53r (1), 53r (3), 54v (2), 76r 
(1), 85v (2), 100r (3)

spitalquartier: f. 2r (1 u. 2), 4v (1), 33v (3), 78r (2), 93v (2), 94r (1)

neustadt: f. 42r (4)

nicht situierbar (ev. neustadt): f. 5v (3), 103r (2)
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Was die Verteilung der verkauften Häuser über die stadt bzw. 
über die vier stadtquartiere betrifft, kann man feststellen, dass zwar 
in allen vier stadtteilen Häuser oder anteile an Häusern die Hand 
änderten, doch am häufigsten im auquartier (16 mal), gefolgt vom 
burgquartier (11 mal), dem spitalquartier (6 mal) und der neu-
stadt (1–3 mal). 

die magere bilanz des neustadtquartiers könnte sich daraus er-
klären, dass dieses der stadt Freiburg erst zu beginn des 15. Jahr-
hunderts inkorporiert wurde35, also erst rund fünfzig Jahre nach 
dem Registrum Lombardorum, und dass hier wahrscheinlich oh-
nehin noch nicht viele Häuser standen. rechtlich gehörte das neu-
stadtquartier um die mitte des 14. Jahrhunderts noch zum spital-
quartier, und man könnte seine magere bilanz ohne weiteres zu 
derjenigen des spitalquartiers schlagen, die ebenfalls nicht an die-
jenige des au- und burgquartiers heranreicht. dass im auquartier 
mehr Häuser die Hand wechselten, erklärt sich möglicherweise 
daraus, dass die Häuser hier billiger waren oder häufiger nur Haus-
anteile verkauft wurden.

dies führt uns zu den Preisen, die erstaunlich niedrig waren: von 
4 Pfund bis rund 100 Pfund, und somit billiger als aymo von mon-
tagnys reit- und Lastpferde. einzige ausnahme bildete ein Haus 
an der reichengasse, das ganz zu beginn des Registrum Lombar-
dorum (bzw. des «normalen» registers) die Hand wechselte. es ge-
hörte Jakob studer, dem stammvater der häretischen kaufmanns-
familie studer, die in die Waldenserprozesse von 1399 und 1430 
hineingeraten sollte36. dabei handelte es sich um ein steinhaus (do-
mus lapidea), das für 230 Pfund Lausanner Währung verkauft wur-
de (f. 1r/1–4). ein weiteres steinhaus, ebenfalls im burgquartier, 

35 kathrin Utz tremp, 600 Jahre Vennerbrief. 24. Juni 1404 –24. Juni 2004, 
in: Fg 82 (2005), s. 39–82, hier 63.

36 Utz tremp, Waldenser (wie anm. 2), s. 443–509. siehe auch dies., Der 
Freiburger Stadtpfarrer Wilhelm Studer (1412–1447). Ein spätmittelalterliches 
Klerikerleben zwischen Kirche, Ketzern, Konkubine und Konzil, in: Zeitschrift 
für schweizerische kirchengeschichte 93 (1999), s. 121–147.
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wechselte am 10. märz 1356 für 72 Pfund den besitzer (f. 8r/2–5). 
die tatsache, dass eigens erwähnt wird, wenn ein Haus aus stein 
war, könnte den schluss nahe legen, dass die anderen Häuser alle 
aus Holz waren, was auch die niedrigeren Verkaufspreise erklären 
könnte. dagegen haben die archäologischen untersuchungen erge-
ben, dass es in Freiburg bereits im 12. Jahrhundert Häuser aus stein 
gegeben hat, die zwei stockwerke (erdgeschoss und erster stock) 
umfassten, und dass der bau in stein sich im 13. Jahrhundert ver-
breitet hatte, allerdings vor allem im burgquartier37. Weil also die 
schriftlichen Quellen offensichtlich täuschen, muss man vermuten, 
dass die steinhäuser, gerade im burgquartier, wahrscheinlich be-
ständiger im besitz der immer gleichen reichen Familien blieben 
und weniger auf den Häusermarkt kamen als die Holzhäuser. dazu 
kommt, dass es sich, wie gesagt, häufig nur um Hausanteile handel-
te, Hausanteile also von Holzhäusern, und dass man die kaufpreise 
häufig in mehreren raten bezahlen und sich dafür recht viel Zeit 
lassen konnte, mehr jedenfalls als der Herr von montagny für die 
bezahlung seiner schulden. demnach waren die Freiburger um die 
mitte des 14. Jahrhunderts nicht ein Volk von Hausbesitzern, son-
dern ein Volk von besitzern von anteilen an Holzhäusern.

diese tatsache könnte auch erklären, warum Vermietungen re-
lativ selten und warum die Übergänge zwischen Verkäufen und 

37 gilles BoUrgarel, Fribourg – Freiburg. Le Bourg de fondation sous la 
loupe des archéologues, Freiburg 1998 (= archéologie fribourgeoise, 13), 
s. 130 (freundlicher Heinweis von dr. François guex). Heranzuziehen wäre 
für diese Frage – und andere Fragen – vor allem auch das erste bürgerbuch der 
stadt Freiburg, siehe Le premier livre des bourgeois de Fribourg (1341–1416), 
hg. von Yves BonFils und bernard de VeVey, Fribourg 1941 (= archives de la 
société d’histoire du canton de Fribourg, bd. 16). urs portmann, Bürgerschaft 
im mittelalterlichen Freiburg. Sozialtopographische Auswertungen zum 
Ersten Bürgerbuch 1341–1416, Freiburg 1986 (= Historische schriften der 
universität Freiburg schweiz, 11), s. 159f., hat lediglich festgestellt, dass 
wesentlich mehr Zimmerleute (55) eingebürgert wurden als steinmetzen (24). 
dabei ist allerdings mit einer grossen dunkelziffer zu rechnen, denn lange 
nicht alle Zimmerleute und steinmetzen wurden überhaupt eingebürgert. 
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Vermietungen nicht selten fliessend waren. am 16. märz 1357 be-
kannte Johannes grissy (oder creschy), dass er richard bindo ei-
nen Wechsel von 21 goldflorin schuldete, zu bezahlen am 25. Juli 
1360, also innerhalb einer sehr langen Frist. als Pfand setzte er im 
einverständnis mit seiner Frau bechina sein Haus im auquartier. 
im nächsten instrument, das seltsamerweise vom 15. märz 1357 
datiert, vermietete der gleiche Johannes grissy dem gleichen ri-
chard bindo das gleiche Haus für drei Jahre, beginnend am 25. Juli 
1357, und zwar für 6 Pfund, von denen man nicht weiss, ob sie 
einen Jahreszins oder etwas anderes darstellen (f. 62v/1–2). nicht 
ganz ein Jahr später, am 16. Januar 1358, bekannte Johannes grissy 
– hier creschy genannt – wiederum, dass er richard bindo diesmal 
7 Florin schuldete, zu bezahlen am 25. Juli 1361, und am gleichen 
tag vermietete er ihm wiederum das gleiche Haus, diesmal auf ein 
Jahr, bis zum 25. Juli 1360, und zwar für 60 schilling, die der Ver-
mieter bereits bekommen hatte (f. 77r/2 und 77v/1). und am 1. Juni 
1358 verkauften Johannes grissy und sein Frau bechina zwar nicht 
richard, wohl aber Johannes bindo, von dem wir nicht wissen, wie 
er mit richard verwandt war, ihr Haus im auquartier, eine bäcke-
rei, und zwar für 21 Florin 20 schilling, eine summe, die ungefähr 
derjenigen entspricht, die Johannes grissy am 16. märz 1357 von 
richard bindo geliehen hatte (f. 85v/2, siehe auch f. 92r/5). Wie wir 
sehen, spielte der 25. Juli, der Jakobstag, bei den Vermietungen eine 
grosse rolle: er war im alten Freiburg gewissermassen der «Zügel-
termin».

ein anderes beispiel für die fliessenden Übergänge zwischen 
Verkäufen und Vermietungen: am 19. Juli 1358 verkaufte aubert, 
sohn des vestorbenen Wibert chastelan, im einverständnis mit sei-
ner Frau anneleta Johannes mulet und dessen Frau Johanneta die 
Hälfte eines Hauses an der reichengasse, das ehemals seinem ver-
storbenen Vater gehört hatte, und zwar für 96 Pfund, zu bezahlen 
an Laienfastnacht 1359 (f. 89v/3–5). noch am gleichen tag nah-
men die Verkäufer das gleiche Haus beziehungsweise die gleiche 
Haushälfte von den käufern zur miete, und zwar für 4 Pfund, die 
am 25. Juli 1359 zu bezahlen waren, also wahrscheinlich für einen 
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jährlichen mietzins von 4 Pfund (f. 90v/1). erst bei den letzten Ver-
mietungen aus dem Registrum Lombardorum wird ganz klar, dass 
es sich bei den angegebenen summen um Jahresmieten handelte, so 
etwa bei einem gemauerten Haus unterhalb des grossen brunnens 
in Freiburg, das am 25. november 1358 für einen jährlichen miet-
zins von 20 schilling (f. 99v/1), oder bei einem Haus am gleichen 
ort, das am 11. Februar 1359 zu einem jährlichen mietzins von 
11 schilling vermietet wurde (f. 106r/1). im zweiten Fall verpflich-
teten sich die mieter, den Zins alle Jahre pünktlich zu bezahlen, 
und zwar ende november (f. 106r/2). im ersten Fall mussten sie 
sich ausserdem verpflichten, das gemauerte Haus innerhalb eines 
Jahres (beginnend an Weihnachten 1358) neu zu decken (f. 99v/2). 
die gleiche bestimmung galt auch für ein Haus im burgquartier an 
der metzgergasse (in vico fori animalium), das am 23. Februar 1356 
für fünf Jahre vermietet wurde, und zwar für die geringe summe 
von 10 Pfund, von der wir wiederum nicht wissen, ob sie eine ge-
samtsumme oder einen jährlichen mietzins darstellte. dieses geld 
musste ausserdem zurückgezahlt werden, wenn das Haus verbren-
nen sollte und der besitzer und Vermieter es nicht wieder würde 
aufbauen wollen (f. 6v/1–2).

Zuletzt, wie versprochen, noch ein blick in das innere von drei 
Häusern: am 10. Februar 1356 verkaufte der kürschner Peter 
retzli im einverständnis mit seiner Frau katharina dem schuhma-
cher Heinrich emlingen und dessen Frau alexia die Hälfte eines 
Hauses an der reichengasse, und zwar für 32 Pfund, die in zwei                  
raten von 15 und 17 Pfund an ostern und ende september des 
gleichen Jahres zu bezahlen waren (f. 3v/1–2). in einem zusätzlichen 
«memorandum»38 wurde, nach einem gegenseitigen Vorkaufsrecht 
auf den jeweils anderen teil des Hauses, festgehalten, dass die käu-
fer während der beiden nächsten Jahre, beginnend am 25. Juli 1356, 
das untere stockwerk besitzen sollten, nämlich die geheizte stube, 
die küche und den keller (extagium inferius, videlicet stupam, co-
quinam atque celarium). der stall und die (Verkaufs-)bänke vor 

38 siehe anhang, text 1.
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dem Haus sollten gemeinsam genutzt werden. die Verkäufer soll-
ten während der beiden Jahre die übrigen teile des Hauses bewoh-
nen. nach zwei Jahren aber sollte gewechselt werden, und nach 
weiteren zwei Jahren erneut. damit wurde ein Haus, das gewisser-
massen ein einfamilienhaus gewesen war, in ein Zweifamilienhaus  
umgewandelt, aber auf relativ originelle art und Weise, gewisser-
massen mittels einer vertikalen teilung.

am 4. Juli 1356 verkaufte der schuhmacher Johannod von marly 
im einverständnis mit seiner Frau bechina und seinen töchtern 
salamina und alexia seinen teil eines Hauses an der alpengasse 
(in Novo hospitali), das seinem verstorbenen Vater, rolet von mar-
ly, gehört hatte, für 10 Pfund an eine offensichtlich alleinstehen-
de Frau namens Johanneta von bodoleit39. dieser teil bestand aus 
dem ersten stockwerk, vom ersten gebälk aufwärts und von der 
vorderen gasse bis zur mitte der mauer der hinteren kammer (to-
tum estagium a prima trabatura sursum, prout protenditur a carre-
ria anteriori usque ad medium muri caminate posterioris) (f. 33v/3, 
34r/1). erst einige tage später, nämlich am 12. Juli 1356, ist zu er-
fahren, worin denn der andere teil des Hauses bestand40. damals 
teilten sich nämlich, erst nach dem Verkauf, die brüder Johannod 
und Perrod von marly, beide schuhmacher, in das von ihrem Vater 
rolet hinterlassene Haus. Für Perrod blieben die gewölbe und der 
keller und eben die hintere kammer (tota vota et celarium et a 
medio muri caminate posterioris). Johannod – und nach ihm wohl 
Johanneta von bodoleit – musste seinen (ihren) teil des daches so 
decken, dass kein Wasser in Perrods keller hinunterlief, und Per-
rod musste das gebälk so in ordnung halten, dass Johannods – 
oder Johannetas – Wohnung nicht einbrach, also gewissermassen 
eine vertikale teilung.

39 es ist nicht ganz auszuschliessen, dass es sich um die gleiche Frau handelte, 
die am 15. Februar 1356 ihr Haus an der murtentorgasse für 52 Pfund an 
nikola, Witwe des Johannod von Font, verkauft hatte, siehe staF, nr 9/1, 
f. 4v (1).

40 siehe anhang, text 2.
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und schliesslich ein letztes beispiel: die teilung eines Hauses an 
der reichengasse zwischen Fröwina, tochter des verstorbenen Pe-
ter schatz und Witwe des Peter von corbières, und ihrem sohn 
aubert41. die mutter erhielt den vorderen keller, die untere stube 
und die küche, die an die stube grenzte. Weiter die untere kammer, 
die sich über dem hinteren keller befand. und schliesslich die Lau-
be über der oberen und vorderen stube. der sohn dagegen erhielt 
die obere und vordere stube, die oberen kammern und die terras-
se darüber sowie den hinteren keller, und schliesslich einen freien 
Zugang durch die vordere tür zu seinem teil des Hauses. aubert 
sollte die vordere (Verkaufs-)bank bekommen, Fröwina aber einen 
Platz für ihr salzfass. und schliesslich sollte sie den unteren söller 
zum aufbewahren des Holzes bekommen, und er den oberen. das 
dach sollten sie gemeinsam, das heisst auf gemeinsame kosten, in 
stand halten. nur über den Waschküchenschlüssel wurden keiner-
lei Verfügungen getroffen, da es damals noch keine Waschküchen 
gab.

41 siehe anhang, text 3.
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ANHANG

Texte zu den Hausteilungen

1. Wechselndes Stockwerkeigentum an der Reichengasse

StAF, NR 9/1, f. 3v–4r (1356, Feb. 10)

memorandum quod in presenti contractu est inter dictas partes habitum 
pariter et locutum, quod dictus Petrus (retzli) teneatur et debet suis pro-
priis missionibus edificare, perficere et complere muros et trabaturam 
caminate iam incepte in dicta domo, sicut incepta est, infra festum beati 
iacobi proximo venturum. item ac de «lonis(?) de resÿ la t(er)ressÿ» facere 
competenter. 

item et quod si contingeret infuturum dictos venditores eorum partem 
dicte domus velle vendere, quod tenentur predictis emptoribus dictam 
partem dimittere pro eodem precio, quod quisquam alius inde dare vellet, 
per eorum iuramentis, defalcatis et deductis de dicto precio de gracia spe-
ciali et prerogativa quadraginta solidis etc. et si econverso dicti emptores 
eorum partem contingeret velle vendere, tenentur modo consili aliis eo-
rum comporcionariis dictam vendicionem presentare et sibi pari modo de 
precio, quod sibi quisquam dare vellet, sibi deducere quadraginta solidos 
ut supra. 

ceterum non deberent ex pacto predicto fieri divisiones de dicta domo 
nisi ad estimacionem pecude(?) iuxta arbitrium duorum proborum homi-
num communiter elegendorum a partibus etc. 

item est sciendum, quod per duos annos incohandos in proximo festo 
beati Jacobi apostoli dicti emptores debent possidere extagium inferius, 
videlicet stupamo, coquinam atque celarium. stabulus autem et bance dic-
te domus ante domum(?) / existentes remanent in communi pro dictis 
partibus. 

dicti autem venditores debent per dictos duos annos residuas partes 
dicte domus per dictos duos annos possidere, et econverso, elapsis dic-
tis duobus annis, dictus vend(itor) eandem partem dicte domus, quam 
possidere debent dicti emptores, dicti vend(itores) per duos annos conse-
quentes possidere debent, et dicti emptores aliam partem superiorem ut 
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supra, et sic consequenter temporibus affuturis mutua vice etc. ut supra. 
Preterea est sciendum, quod si contingat infuturum alteram partem in 

dicta domo quicquam edificare necessarium, quod communiter aliud edi-
ficium solvere teneantur ad arbitrium duorum proborum hominum super 
hoc communiter eligendorum etc. 

Fiant inde littere duplicate. testes qui supra. Laudatum est ut supra. 
item est sciendum, quod si contingeret alteram partem locare velle par-

tem suam cuiquam, altera pars dictam partem habere debet pro eodem 
precio, quod quisquam nomine dicte locacionis dare vellet, duodecim di-
nariis inde defalcatis et deductis etc. 

testes qui supra. Laudatum est ut supra.

2. Teilung eines Hauses an der Alpengasse zwischen zwei Brüdern

StAF, NR 9/1, f. 35r (1356, Juli 12)

Johannodus et Perrodus dicti de marlie, sutores, fratres, filii quondam 
roleti de marlie, confitentur [se] inter se divisisse totam domum, que 
quondam fuit dicti patris sui, sitam Friburgi in novo hospitali inter do-
mum Johannodi senarma de sancto martino et Ysabelle eius uxori dicte 
F(er)ra Hacka ex una parte et viculum ex altera, in hunc modum videlicet, 
quod ad partem dicti Johannodi devenit pars per ipsum vendita Johannete 
de bodoleit in precedenti folio (= f. 33v) contenta etc. ad dictum vero 
Perrodum tota vota et celarium et a medio muri caminate posterioris etc. 

talibus condicionibus, quod dictus Johannodus tenetur manutenere 
tectum dicte partis sue in bono statu ita, quod per defectum tecti nec ali-
quo modo per aliquam aquam, que expend(itur) in dicta parte sue seu per 
singula(?) ligna, generet aliquod dampnum trabature celarii sui, sine frau-
de, per quam aquam trabatura putrefiat etc. dictus vero Perrodus tenetur 
ipsam trabaturam manutenere in bono statu ita, quod ab defectu ipsius 
trabature non eveniat dicto Jo(hannodo) nec emergat aliquod dampnum 
etc. 

duplicetur etc. Laudatum est xiia die Julii anno lVio. 
et debet dictus Jo(hannodus) censum contentum in littera vend(icionis), 

et dictus Perrodus Vi s ii d Henrico de Yllens. 
testes P(etrus) nonans, clericus, et aubertus, filius quondam Johanno-

di Forneir.
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3. Teilung eines Hauses an der Reichengasse zwischen Mutter und      
    Sohn

StAF, NR 9/1, f. 90v–91r (1358, Aug. 16)

Frowina, filia quondam Petri dicti schatz, relicta Petri dicti de corberes, 
filii quondam auberti dicti de rua, de corberes, burg(ensis) de Friburgo, 
et aubertus, filius dicte Frowine et quondam dicti Perreti(!), confiten-
tur se esse divisos et partitos super omnibus bonis, que erant inter ipsos 
communia et communes tam racione successionis dicti Perreti quam alia 
qualibet racione seu causa. 

Pars autem, que ad dictam Frowinam devenit, hec est: videlicet medietas 
cuiusdam domus, site Friburgi in magno vico fori, videlicet inter domum 
guydonis filii quondam borchardi, burgensis de Friburgo, ex una par-
te, et domum, que quondam fuit Will(elm)i de Frossar, ex altera, per hoc 
modum inferius designatum, videlicet 

– celarium dicte domus anteriorem, stupam inferiorem, extagium seu 
coquinam inferiorem contiguam dicte stupe. 

– item et camminatam inferiorem existentem supra celarium posterio-
rem. 

– item et lobium existens supra stupam superiorem et anteriorem.
Pars autem, que ad dictum aubertum devenit in dicta domo, hec est, 

videlicet
– stupa superior et anterior.
– item camminatas superiores atque terrassam existentem supra dictas 

camminatas.
– item et celarium posterius, prout jam dividitur, ita quod dictus al-

bertus(!) et sui habeant imperpetuum liberum introitum et exitum per 
hostium anterius ad loca, que ad partem suam devenerunt, contradictione 
aliqua non obstante, et ipsa(!?) introitum ad lobium. 

et est sciendum, quod utraque pars tenetur dare decem solidos religi-
osarum(!) macre augie. 

et hiis mediantibus atque salvis quitat <altera pars> alteram et volunt 
alternatim, quod utraque pars de parte sua suam pos<s>it nunc et impos-
terum facere voluntatem, contradictione aliqua non obstante. et debet ha-
bere dictus aubertus bancum anterius, / ita quod dicta Frowina ad vitam 
suam tantum possit tenere et ponere unam tinam pro sale, si voluerit. 

e

e

e
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testes stephanus Pistor, Petrus de bullo et Jacobus Herri, burg(enses) 
de Friburgo, etc. et est sciendum, quod de duobus soleriis ad ponanda(m) 
lingna(!) sua, Frowina habebit solerium inferius et dictus aubertus so-
lerium superius. et est sciendum, quod debent dictam domum coperire 
communiter, etc. 

Laudatum est xVia die augusti anno lViiio. duplicetur.

e


