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Vorwort und Dank 

Bern hat, was man früher eine grosse, 
vielleicht sogar eine glorreiche Vergangen-
heit zu nennen pflegte. Heute ist man im 
Umgang mit derartigen Vokabeln nüchter-
ner, zurückhaltender geworden. Dennoch: 
Einer aus ergewöhnlich reichen, intere an-
ten, in mancher Hinsicht beispielhaften Ge-
schichte darf sich Bern gewi s rühmen. 

Die eigentliche Geschichte Berns beginnt 
mit der Gründung der Stadt im ausgehenden 
12. Jahrhundert. denn erst durch sie wurde 
im Aareraum ein Gravitationszentrum ge-
schaffen, von dem bald ein dichtes Netz von 
Kräftelinien ausging, so dass allmählich ein 
e rstaunlich stabiles politisches Gebilde ent-
stehen konnte. Jahrhundertelang war Bern 
der mächtigste Stadtstaat nördlich der Alpen, 
politisch, wirtschaftlich und militärisch weit 
grösseren europäischen Mächten jener Zeit 
durchaus ebenbürtig. 

Doch natürlich hat sich in unserem Gebiet 
schon lange vorher Geschichte abgespielt: 
Die ersten Spuren menschlicher Anwe en-
heit weisen tief in die Urge chichte zurück, 
und de halb beginntun er Buch schon da, wo 
Geschichte noch nicht in schriftlichen Zeug-
nissen, sondern bloss in einer noch unartiku-
lierten, sich nur über riesige Zeiträume hin-
weg verändernden Hinterla senenschaft von 
allerlei Gerät greifbar wird: Werkzeug für 
den täglichen Gebrauch, Waffen für Jagd 
und Streit. Die ersten schriftlichen Doku-

mente tammen aus römischer Zeit, aber sie 
bleiben in unserem Raum noch im ganzen 
Früh- und Hochmittelalter spärlich. o lange 
ist denn auch Geschichte zu einem guten Teil 
Archäologie. 

Da vorliegende Buch i t die erste und 
bisher einzige Geschichte der Stadt und 
Landschaft Bern, die einen so grossen Zeit-
raum darstellt und eine so umfassende bildli-
ehe Dokumentation enthält. Einiges ist hier 
überhaupt zum ersten Mal veröffentlicht, so 
dass auch der historisch Bewanderte man-
chen Schatz entdecken wird, der ihm bi her 
unbekannt war. 

Dieses Werk hätte nicht in dieser Reich-
haltigkeit und auch nicht in so kurzer Zeit 
entstehen können ohne die von grossem En-
thusiasmus getragene, weit über das übliche 
Mass und den Rahmen ihrer jeweiligen Bei-
träge hinausgehende Mitwirkung der Auto-
ren. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank. 
Ganz besonders dankbar bin ich Herrn Dr. 
Karl Wälchli vom Staatsarchiv Bern , mit dem 
ich von Anfang an neben den historisch-fach-
lichen Fragen auch Probleme des Aufbaus, 
der textlichen und bildliehen Gestaltung des 
Buches besprechen durfte. Sehr wertvoll war 
auch die Mitarbeit von Herrn Dr. Franz 
Bächtiger vom Historischen Museum, der 
uns bereitwillig seine imponierenden ikono-
graphischen Kenntnisse zur Verfügung stell-
te, auch ihm bin ich zu Dank verpflichtet. 

Bern , im August 1981 Der Herau geber 
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Das «ChlichliJ,, eine wemg tiefe 
Höhle m 1810 m ü. M. am Sattel-
spitz westlich des Stockhorns 
(Gemeinde Erlenbach t.S.). Neben 
zahlretchen Höhlenbärenresten 
wurden hier einzelne Steingeräte 
gefunden und damit der Bewets 
für dte Anwesenheit mtttelpaläoli-
thischer Jäger der Neandertaler-
Rasse während der ersten Hälfte 
der Würmetszeit, vor 40 000-
50 000 Jahren, erbracht. 

Hans-Georg B andi 

Jäger, Bauern 
und Handwerker 
der Urzeit 

Eiszeitliche Wildbeuter und Jäger 
Die älte ten Spuren menschlicher Anwe-

senheit auf dem Gebiet des heutigen Kanton 
Bern tammen vom Ende des Ei zeitalter 
oder Pleistozäns. Die e erdgeschichtliche 
Epoche, deren Beginn drei bis vier Millionen 
Jahre zurück liegt und die er t vor etwa 10000 
Jahren zu Ende ging_ darf man ich nicht als 
eine einzige, zusammenhängende Kältezeit 
vorstellen. Vielmehr konnten mindestens 
vier eigentliche Kältephasen von unter-
schiedlicher Dauer nachgewiesen werden, un-
terbrochen von etwa wärmeren Zwischen-
ei zeiten, den sogenannten Interglazialen . 

Es i t möglich, das un er Gebiet schon 
vor der letzten Eiszeit, der sogenannten 
Würmei zeit, die etwa vor 70 000 Jahren ein-
etzte, von Men chen begangen worden i t ; 

irgendwelche Spuren sind aber bi her nicht 
gefunden worden, und es besteht in die er 
Hinsicht auch wenig Hoffnung, da da perio-
dische enorme Anwachsen der Gletscher 
während des Plei tozän zu viel verändert, 
überlagert oder endgültig verwischt hat. Die 
Menschen hatten während der Würmeiszeit 
unter klimatischen Bedingungen zu leben, 
die mit den heutigen Verhältni en in der 
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Forschungsgeschichte 

Bestrebungen zur Erforschung 
archäologischer Denkmäler im 
Kanton Bern werden erstmals 
zur Zelt der Romantik fassbar. 
Von den damal1gen Forschern 
se1 an erster Stelle Franz Lud-
wig Haller «Von Königsfelden>> 
(1755- 1833) genannt, der sich 
allerdings hauptsächlich mit rö-
mischen Altertümern befasste; 
sein zweibänd1ges Werk «Hel-
vetlen unter den Römern» 
(1811/12) enthält aber auch Hin-
weise auf ältere Objekte. Carl 
Friedrich Ludwig Lohner ( 1786-
1863), Politiker und Geschichts-
forscher, Interessierte s1ch be-
sonders für Münzen und andere 
Zeugnisse der römischen Ver-
gangenheit unseres Kantons, 
ohne dabei ältere Funde zu ver-
nachlässigen: Ihm verdanken 
w1r unter anderen einen wichti-
gen bronzezeitlichen Grabfund 
von Renzenbühi-Strättligen am 
Thunersee. Notar Emanuel 
Müller von Nidau (1800-1858) 
war einer der ersten, die sich 
mit prähistorischen Fundstellen 
an den Ufern des Bielersees 
befassten; diese wurden in der 
Folge als Pfahlbauten gedeutet. 
worüber noch zu berichten sein 
wird. Ähnliches gilt für Oberst 
Friedrich Schwab von Siel 

( 1 803-1 869). dessen umfang-
reiche Sammlung den Grund-
stock des von ihm gestifteten 
und nach ihm benannten Mu-
seums seiner Vaterstadt bildet. 
Der dritte, der sich schon früh 
den Fundstellen im Seeland zu-
wandte, 1st Albert Jahn (1 811-
1 900). den wir aufgrundseiner 
umfangreichen Forschungen 
und semer grundlegenden Publi-
kationen füglieh als Altmeister 
der bernischen Urgeschichtsfor-
schung bezeichnen können. 
Während sein Interesse dem 
«deutschen Theli» des Berner 
Landes galt, beschäftigte sich 
zur gleichen Zeit der vielseitig 
tätige, nicht zuletzt als Geologe 
bekannte August Quiquerez 
(1801-1882) mit den Altertü-
mern im Bereich des Jura. Mit 
dem Berner Patrizier Karl Ferdi-
nand von Bonsletten (1816-
1892) kommen wir zu einem Ar-
chäologen, der im in- wie auch 
im Ausland Forschungsarbeit 
leistete; davon zeugen etwa 
sein «Recueil d'antiquites 
suisses» (1855), die zusammen 
mit Quiquerez und Uhlmann 
herausgegebene «Carte archeo-
logique du Canton de Berne» 
(1 876) und seine «Essays sur 
les dolmens» (1865). Zu seiner 

umfangreichen Sammlung, die 
er 1873 dem Antiquarium der 
Stadt Bern schenkte, gehören 
nicht zuletzt Funde aus Fürsten-
gräbern der älteren Eisenzeit im 
Grassholz bei Ins und der soge-
nannte Massenfund aus dem 
keltischen Oppidum auf derEn-
gehalbinsel bei Bern . Internatio-
nal tätig war auch Karl Adolf 
Morlot (1820-1867), Geologe 
und Archäologe, Professor an 
der Akademie in Lausanne, der 
1866 zum Konservator des Anti-
quarium 1n Bern ernannt wurde, 
ein Amt, das er wegen seines 
frühen Todes nur kurz ausüben 
konnte. Ein weiterer Förderar 
bernischer Urgeschichtsfor-
schung war der vielseitig inter-
essierte Arzt Johann Uhlmann 
(1820-1882). der vor allem in 
der Nähe seines Wohnortes 
Münchenbuchsee- u. a. in den 
«Pfahlbauten» am Moossee-
sowie auf der Engehalbinsel bei 
Bern nach Altertümern suchte 
und alle seine Beobachtungen 
minuziös schriftlich niederlegte. 
Um die Engehalbinsel hat sich 
auch der Geologe und Archäolo-
ge Edmund von Fellenberg 
(1838-1902) verdient gemacht. 
in der Folge wurde er zudem 
mit der Bergung von Funden am 

Albert Jahn (1811-1900). 

Bielersee im Zusammenhang 
mit der ersten Juragewässer-
korrektion in den siebziger Jah-
ren beauftragt. Dem 1894 eröff-
neten Barnischen Historischen 
Museum stellte er sich als Kon-
servator der ur- und frühge-
schichtlichen Sammlungen zur 
Verfügung. Ihm zur Seite stand 
Eduard von Jenner (1830-
1917), der sowohl bei den Gra-
bungen als auch im Museum 
vornehmlich technische Aufga-
ben ausführte. Der Neuenstad-
ter Arzt Victor Grass (1 845--
1920) befasste sich während 
der ersten Juragewässerkorrek-
tion ebenfalls mit der Bergung 
jungsteinzeitlicher und bronze-
zeitlicher Pfahlbaualtertümer 
am Bielersee. in seine Fuss-
stapfen trat etwas später der 
Gymnasiallehrer Theophillscher 
( 1885-1 954). dessen Buch "Die 
Pfahlbauten des Bielersees» 
(1928) erstmals eine systemati-
sche Übersicht über den Stand 
der Forschung in diesem Be-
reich lieferte. Mit Otto Tschumi 
(1878-1960) erhielt die Urge-
schichtsforschung zum ersten 
Mal Zugang zur Universität 
Bern; er war- abgesehen von 
se1ner Haupttätigkeit als Gym-

Edmund von Fellenberg (1839-
1902) bei einer Ausgrabung am 
Bielersee (zweiter von rechts), 
vermutlich 70er Jahre des 
19.Jh. 

Baron Gustav K. F. von 
Bonstetten (1876-7892). 

nasiallehrer- auch Konservator 
am Barnischen Historischen 
Museum und als solcher 
zwangsläufig Vorgänger des 
heutigen Kantonsarchäologen. 
Zu erwähnen ist noch, dass die 
bernische Urgeschichtsfor-
schung schon früh Unterstüt-
zung von naturwissenschaftli-
cher Seite erhielt Besondere 
Verdienste erwarb sich hier der 
ausserordentlich vielseitige Zoo-
loge Theophil Studer ( 1 845-
1922). Professor an der Univer-
sität und Direktor des Naturhi-
storischen Museums in Bern, 
der u. a. das Tierknochen-
malerial aus «Pfahlbauten» 
bestimmte. 
Heute wird die Urgeschlchtsfor-
schung in Bern von verschiede-
nen Instanzen gefördert: dem 
Seminar für Urgeschichte der 
Universität. dem Barnischen 
Historischen Museum und ver-
schiedenen Lokalmuseen, ins-
besondere in Siel und Thun, so-
wie dem Archäologischen 
Dienst des Kantons Bern; dazu 
kommen naturwissenschaftli-
che Institute und Museen im 
Bereich der Erdwissenschaften, 
der Radio-Karbon-Aitersbestim-
mung, der Archäobotanik, der 
Archäozoologie und der Ar-
chäoanthropologie. Die rege 
Bautätigkeit, insbesondere im 
Bereich des Strassennetzes, er-
fordert in der Tat erhebliche An-
strengungen, um unser «patri-
moine national» zu schützen 
und zu erhalten. 

arktischen Zone verglichen werden können. 
D ie Vegetation war karg , in den eisfreien 
Gebieten überwog die baumlose Tundra. Die 
Tierwelt wird als <<a rktoalpin» bezeichnet, 
d . h. sie bestand aus Arten , die später, mit 
dem Zurückweichen des Eises, entweder bis 
in den Hohen Norden abwanderten, wie das 
Rentier oder der Moschusochse , oder sich, 
wie Steinbock , Gemse und Murmeltier , auf 
das Alpengebiet zurückzogen . Dazu kamen 
einige Tierarten , die am Ende des Pleistozäns 
ausstarben, insbesondere Mammut , Wollnas-
horn und Höhlenbär , ein etwas grösserer 
Verwandter des heutigen Braunbären . 

Während der ersten Hälfte der Würmeis-
zeit muss das Gebiet des Kantons Bern ähn-
lich wie der Jura und die voralpine Zone der 
Ostschweiz von Menschen des Neandertaler-
typus aufgesucht worden sein. Sie erreichten 
auf ihren Jagdunternehmungen - vermutlich 
während eines Interstadials - sogar das Sim-
mental , wo sich ihre Spuren in hochgelege-
nen Höhlen feststellen liessen : Drei Heimat-
forscher , David Andrist, Dr. h .c. Walter Flü-

Die Gliederung des Eiszeitalters (Pleistozän) 
(nicht massstäblich) 

Unterabteilung Abschnitt 

Oberes 
Jungpleistozän 

Stufe 

kiger und Albert Andrist, haben in jahrelan-
ger, mühseliger Arbeit im Schnurenloch bei 
Oberwil i. S . (1230 m) und im Chilchli bei 
Erlenbach i. S. (1810 m) nicht nur zahlreiche 
Knochen von Höhlenbären und anderen eis-
zeitlichen Tieren gefunden. sondern auch 
einzelne primitive Steingeräte. Die Höhlen-
bärenreste sind wohl nur zu einem kleinen 
Teil auf die Jagdtätigkeit der mittelpaläolithi-
schen Wildbeuter zurückzuführen; mehrheit-
lich dürften sie auf natürliche Weise - z. B. 
durch im Winterschlaf verendete Tiere - in 
die Höhlen gelangt sein. Dagegen stellen die 
Steingeräte eindeutige Beweise für die An-
wesenheit der Neandertaler dar; denn abge-
sehen von ihrer Zurichtung sind sie aus Mate-
rialien wie Ölquarzit hergeste llt , die in un-
mittelbarer Nähe der Fundstellen nicht vor-
kommen und nur von Menschen dortbin ge-
bracht worden sein können . Man muss sich 
also vorstellen, dass diese «ersten Bernen> 
von länger benützten Lagerplätzen im Tal-
grund oder sogar ausserhalb des Sirurnentales 
auf Jagdzügen in das Gebiet von Schnuren-

Jahre vor heute Kulturphase 

Würm-Eiszeit 

10000 ± 200 

27000 ± 1000 :I 
Jungpleistozän 

Mittelpleistozän 

Altpleistozän 

Frühpleistozän 

Mittleres 
Jungpleistozän 

Unteres 
Jungpleistozän 

Oberes 
Mittelpleistozän 

Mittleres 
Mittelpleistozän 

Unteres 
Mittelpleistozän 

Oberes 
Altpleistozän 

Unteres 
Altpleistozän 

Oberes 
Frühpleistozän 

Unteres 
Frühpleistozän 

Zwischeneiszeit 

Riss-Eiszeit 

Vorstassphase 

Zwischeneiszeit 

Mindei-Eiszeit 
Zwischeneiszeit 
Günz-Eisze1t 

Mosbach-Stufe 

Villairanca-Stute 

> 50000 

ca. 80000 ± 10000 

ca. 130000 ± 20000 

ca. 350000 ± 100000 

ca. 2250000 
± 750000 

I 
I 
II 

I 
I 
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loch und Chilchli hinaufge tiegen ind und 
vorübergehend in den kleinen Höhlen Unter-
schlupf fanden. Deshalb haben sie auch nur 
wenige und recht atypi ehe teingeräte zu-
rückgelassen. Immerhin legen ie die Vermu-
tung nahe, das die e eandertaler zu der vor 
allem in Frankreich reich und in ver chiede-
nen Varianten vertretenen Kultur des Mou-
terien (nach der Fundstelle von Le Mau tier 

im Vezeretal, Dordogne) in Beziehung tan-
den. die auch bei uns im Jura in typi cherer 
Au prägung vorkommt. 

Schwieriger i t e , die Zeit der Benützung 
von Schnurenloch und Chilchli während der 
er ten Hälfte der Würmeiszeit etwas genauer 
zu be timmen . Bei der er ten dieser beiden 
Fund teilen vermutet man die Anwe enheit 
der mittelpaläolithischen Wildbeuter zur Zeit 
des sogenannten Altwürms, d. h. irgendwann 
zwischen 70000 und 50000 Jahren vor heute; 
für die zweite kommt eine Datierung in das 
nachfolgende Mittelwürm , etwa zwischen 
50 000 und 40 000 Jahren vor heute , in Frage. 
Die eigentlichen Lagerplätze dieser Wildbeu-
terhorden im Unterland kennen wir leider 
nicht, und es ist sehr ungewiss, ob davon 
jemal Spuren gefunden werden können. 

Vom Neandertaler zum 
Gegenwartsmenschen 

Die eandertaler und ihre als mittelpaläo-
lithisch bezeichnete Kultur , die durch (im 
allgemeinen schon recht sorgfältig gearbeite-
te) Abschlaggeräte wie Waffenspitzen und 
Schaber charakterisiert war, wurden zwi-
schen 40 000 und 35 000 vor heute durch den 
Homo sapiens sapiens, den eiszeitlichen Ver-
treter des «1 etztmenschen» und Vorläufer 
aller heutigen Rassen , mit seiner höher ent-
wickelten , spezialisierten Jägerkultur abge-
löst. Allerdings lassen sich in der Schweiz -
und somit auch im Kanton Bern- im Gegen-
satz zu praktisch allen unseren Nachbarlän-
dern , insbesondere zu Frankreich, erst gegen 
Ende der Würmeiszeit Spuren von solchen 
jungpaläolithischen Bevölkerungen nachwei-
sen. Es handelte sich um ausgesprochene 
Rentierjäger , die, von Westen kommend, die 
sogenannte Magdaleoien-Kultur (nach dem 
Abri von La Madeleine im Vezeretal , Dor-
dogne) in unsere Jurazone brachten. Ihr Auf-
tauchen hängt höchstwahrscheinlich damit 
zusammen, dass die zunehmende Erwär-
mung gegen E nde des Pleistozäns ihr wichtig-
tes Jagdwild , da Wildren , zur allmählichen 

Abwanderung aus Südwesteuropa nach 
Nordosten veranlasste und die Magdaleoien-
Jäger den Rentierherden folgten . So hielten 
sie sich längere Zeit - schätzungsweise zwi-
schen 14 000 und 10 000 vor heute - vor allem 
im Nordwesten der Schweiz vom Birstal bis 
in den Kanton Schaffhausen auf. An ihren 
Siedlungsstellen , in kleinen Höhlen , unter 
Felsüberhängen. sogenannten Abris, und ge-

12 

legentlieh auch im offenen Gelände, wo einst 
ihre Zelte standen, wurden neben Mahlzeit-
überresten in Form von Tierknochen zahlrei-
che Feuer Ieingeräte und - bei entsprechen-
den Erhaltung bedingungen - auch Gegen-
lände aus Rentiergeweih und Knochen ge-

funden. Die Steingeräte, die in der sogenann-
ten Klingentechnik , d. h. durch Abspalten 
langer, schmaler Späne von einem Kern-
stück, hergestellt wurden, zeigen eine Viel-
falt von Typen . Am häufigsten sind Kratzer, 
Stichel, Bohrer und kleine Kantenmes er-
eben, wobei die letzteren vermutlich in 
Schäftungen eingesetzt wurden . Durchweg 
Ia sen die e Geräte eine sorgfältige Zurich-
tung, meist durch randliehe Retu chierung, 
erkennen. Sie dienten zur Bearbeitung von 
Geweih und Knochen , zur Herstellung von 
Waffenspitzen , Stabharpunen (wohl zum 
Fischstechen verwendet), Speerschleudern, 
Nadeln u. a. m. Die Verwendung von Pfeil 
und Bogen dagegen lässt sich bei uns für 
diese Zeit bisher nicht eindeutig nachweisen. 

Reiche Fundstellen, so vor allem das 
Kesslerloch bei Thayngen SH, haben zudem 
Kleinkunstwerke geliefert, Gravierungen 
und Schnitzereien auf bzw. aus organischen 

Mittelpaläolithische Steingeräte 
aus dem Schnurenloch bei Ober-
w il i. S. Es handelt sich um Ouar-
zitabschläge, die von Menschen 
der Neandertaler-Rasse herge-
stellt und am Fundort zurück-
gelassen worden sein müssen. 

Links: Jungpaläolithische Geräte 
aus Feuerstein (sog. Kratzer) vom 
MoosbühlbeiMoosseedorf, 
Magdalemien-Kultur. 



Der Moosbühl 
Im Jahre 1860 entdeckte 
Johann Uhlmann auf dem soge-
nannten Moosbühl bei Moos-
seedorf zahlreiche Silexsplitter 
und Geräte. d1e der Pflug an die 
Erdoberfläche befördert hatte. 
Er hielt die Fundstelle für einen 
Werkplatz der jungsteinzeitli-
chen Bevölkerung. auf deren 
«Pfahlbau>> er kurz zuvor zusam-
men mit Albert Jahn am unteren 
Ende des Moossees gestossen 
war. Beim Moosbühl handelte 
es s1ch um zwei flache. mit ei-
ner dünnen Humusschicht be-

Links: Gravierung eines Rentiers 
auf einem Stück Rengeweih 
(Lochstab) aus dem Kesslerloch 
bei Thayngen SH. Magdalemen-
Kultur, ca. 12 OOOJahre vor 
heute. 

deckte Sandhügel. die im torfi-
gen Schwemmland am Rande 
des einst grösseren Moossees 
leichte Erhebungen bilden. Die 
Feuersteingeräte, die Uhlmann 
aufsammelte. gelangten in der 
Folge ms Bernische Histonsehe 
Museum und wurden mit jünge-
ren Funden vermischt; die Lage 
des Moosbühls geriet in Verges-
senheit. Erst 1918wurde man 
darauf aufmerksam. dass die 
Moosbühlfunde eme Fundstelle 
markierten. die älter sein muss-
te als die jungsteinzeitlichen 
«Pfahlbauten» am Moossee. 
Dem Arzt Dr. F. Kön1g gelang 

1924 d1e Wiederentdeckung 
des Moosbühls im Gelände. ln 
den zwanziger Jahren führte 

Siedlungsstelle von Rentier-
jägern der späteiSZeitlichen 
Magdalenien-Kultur handelt. 
Weiteres Material und neue Er-
kenntnisse lieferten 1960 eine 
vom Bern1schen Histonsehen 
Museum 1m Zusammenhang 
mit einer Güterzusammenle-
gung durchgeführte Notgrabung 
und e1ne Plangrabung des Semi-
nars für Urgeschichte der Uni-
versität Bern 1m Sommer 1971 
Die Fundstelle ist aber noch 
längst n1cht erschöpft und könn-
te be1 systematischer Erfor-
schung vermutlich w 1chtige 
Anhaltspunkte über die Organ>-
sation emes Rentierjägerlagers 
liefern Von se1ten des Archäolo-
gischen Dienstes des Kantons 
Bern wurden inzw1schen Vor-
kehrungen getroffen. um zu ver-
hindern. dass der Moosbühl ei-
ner Überbauung zum Opfer fäll t. 
Die Fundstelle ist auch deshalb 
w ichtig. weil aufgrundder Typo-
logie ihres Gerätebestandes Zu-
sammenhänge sowohl m1t Süd-
frankreich. dem Ursprungsge-
biet der Magdalenien·Kultur. als 
auch mit Ostdeutschland und 
der Tschechoslowakei erkenn-
bar sind. wohin ein Teil der Ren-
tierjäger am Ende des Eiszeital-
ters abgewandert ist. 

das Bernische Historische Mu-
seum dort kleinere Grabungs-
kampagnen durch. die e1n um-
fangreiches Feuersteinmaterial 
erbrachten. dazu Knochen eis-
zeitlicher Tiere (Ren und Eis-
fuchs) zutage förderten und Hm-
weise auf zelt-oder hüttenart1ge 
Konstruktionen lieferten Eine 
Auswertung der Funde durch 
das Seminar für Urgeschichte 
der Universität Bern Anfang der 
fünfziger Jahre zeigte, dass es 
sich unzweifelhaft um eine 

Materialien, vor allem Rengeweih, gelegent-
lich auch au Gagat (Pechkohle). Diese 
Kleinkunstwerke lassen Parallelen zu den 
Werken der Höhlenkunst erkennen, wie sie 
uns vor allem aus Südfrankreich und ord-
spanien bekannt sind . Allerdings setzt diese 
Ei zeitkunst in jenen Gebieten viel früher 
und mit zum Teil noch recht unbeholfenen 
Tierdarstellungen ein als in der Schweiz, wo 
sie bei den Rentierjägern der späten Magda-
lenien-Kultur bereits ein hohes iveau er-
reicht hatte. Bekannt sind vor allem die Gra-
vierungen des sogenannten weidenden Ren-
tiere und eines Wildpferdes, das Fragment 
eines skulptierten Moschusochsenköpfchen 
und die plasti ehe Dar tellung eines Wild-
pferdkopfes auf einer Speerschleuder aus 
Rengeweih aus dem Kes lerloch . Wieweit 
solche Arbeiten mit jagdmagischen Vorstel-
lungen zu ammenhingen , ist eine noch nicht 
endgültig gelöste Frage . - Das Mittelland 

Ausgrabungen im Bereich der 
Magdalenien-Rentierjägersied-
lung auf dem Moosbühl bei 
Moosseedorf, 1971. Sorgfältig 
wird jeder Quadratzentimeter 
nach Fundgegenständen und 
Hinweisen auf späteiszeitliche 
Zelte untersucht. Die Steinset-
zungen rechts im Bild stehen 
wahrscheinlich mit solchen 
Konstruktionen im Zusammen-
hang. 

wurde von die en Rentierjägern noch kaum 
berührt, obgleich ie ver chiedenenorts , o 
z. B. in der Gegend von Olten, den Südrand 
des Jura erreichten . Immerhin kennen wir in 
der Nähe von Bern, auf dem Moosbühl, un-
fern des Moossees, eine Freilandstation , wo 
sie öfter gelagert haben müs en. Die Entdek-
kung weiterer solcher Fundstellen im Kanton 
Bern i t durchaus möglich. E ist auch denk-
bar, dass ein Teil dieser Rentierjäger in unse-
rem Gebiet zurückgeblieben i t , als die Ren-
tierherden in nordöstlicher Richtung weiter-
zogen, und ich den mit Beginn der Postgla-
zialzeit veränderten Umweltbedingungen an-
passte. Andere dürften aber beim Verfolgen 
ihres wichtigsten Jagdwilde nach Süd-
deutschland und weiter nach Osten abgewan-
dert sein. 

Das Ende des Pleistozäns war gekenn-
zeichnet von Temperatur chwankungen mit 
inten iverem Rückzug der Gletschermassen 
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im Bölling und Alleröd owie kälteren Peri-
den mit «Ei halten» in der älte ten, älteren 

und jüngeren Drya zeit. Die Postglazialzeit, 
deren Beginn auf 000 v. Chr. fe tgelegt wur-
de, brachte dann eine zunehmende Erwär-
mung und damit eine fort chreitende Bewal-
dung unsere Gebiete . 

Auch der Homo apien apiens des Ei -
zeitalter mus te ich in der Po tglazialzeit 
den neuen Umweltverhältni en anpa en. 

eine au chlie liehe Exi tenzgrundlage bil-
dete allerding nach wie vor die Jagd. Aber 
eine Bewegung freiheit wurde durch die zu-

nehmende Bewaldung einge chränkt, d. h. 
der Men eh mus te ich in der Umklamme-
rung durch den Urwald zurechtfinden. Ein 
Vorwärt kommen war am leichte ten entlang 
tehender oder flie ender Gewäs er und im 

Bereich von Moor- oder Sumpfgebieten mög-
lich. Da dürfte dazu beigetragen haben, da 
die Jagd in vermehrtem Mas e auch auf Flug-
wild au gerichtet und der Fischfang owie die 

uche nach Krustentieren und es baren Mu-
cheln inten iviert wurde. 

Kulturge chichtlich wird die Periode zwi-
chen der - etwa willkürlich gezogenen -

Grenze um 8000 v. Chr. und der Zeit um 
4000 v. Chr. al Mesolithikum (Mittel tein-
zeit) bezeichnet, obgleich es ich eigentlich 
um eine Fort etzung des Jungpaläolithikums, 
der päten Alt teinzeit, handelt, sind doch 
unter dem Einfluss der Umweltveränderun-
gen des Po tglazials mancherlei Wandlungen 
eingetreten. In die Schweiz, und somit auch 
in unseren Kanton, drangen offensichtlich 
Jäger-Fischer-Gruppen ein die, wie die in 
den vorau gegangenen Jahrtau enden hier 
aufgetauchten Magdalenien-Rentierjäger, 
von Westen kamen. Es ist allerdings möglich, 
dass auch Restgruppen der jungpaläolithi-
schen Bevölkerung in un erem Gebiet zu-
rückblieben und sich den neuen Gegebenhei-
ten anpassten. Ein Indiz dafür i t beispiel -
weise die nach einer Fundstelle in der ähe 
des Burgäschisees benannte Fürsteinerfazies, 
deren Steingeräte den Typen des Magdale-
oien entsprechen , nur das sie kleiner und 
weniger gut gearbeitet sind. Zeitlich wird für 
die Existenz dieser Gruppe das 8. Jahrtau-
end v. Chr. angenommen, doch mag sie teil-

weise auch noch etwas länger fortbestanden 
haben. Wa nun die genauere Datierung der 
me olithischen Fundplätze betrifft, o ist ie 
deshalb schwierig, weil e sich oftmals um 
Freilandstationen handelt, wo kaum organi-
sche Reste erhalten sind und die Steingeräte 
mit den Hinterlassenschaften von Leuten 
vermischt ein können, die später an der 
gleichen Stelle lagerten . Immerhin gibt es 
einige Fund teilen, wo man in neuerer Zeit 
im Zuge systemati eher Au grabungen unter 
Fe! chutzdächern oder in kleinen Höhlen 
beträchtliche Schichtenfolgen nachwei en 
konnte, die für die wiederholte Anwesenheit 
des mittelsteinzeitlichen Men chen über 
einen längeren Zeitraum prechen. So konn-
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Gliederung des späten Eiszeitalters und der Postglazialzeit 
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Oberes Bild " M1krolithen" , d. h. 
sorgfältig retuschierte, wenige 
Zentimeter grosse Dreiecke aus 
Feuerstem, die als Einsätze in 
Waffenspitzen aus Geweih, Kno-
chen oder Holz dienten. Mittel-
stemzeltliche Kultur mit Bezie-
hungen zum französischen 
Sauveterrien, ca. 7000 Jahre vor 
heute. Gefunden m der Birs-
matten-Bas!sgrotte be1 Nenz-
lmgen. 

Unteres Bild Geschäftete «MI-
krolithen» . So lässt sich, basle-
rend auf ausländischen Funden, 
die Verwendung der 1m oberen 
Bild wiedergegebenen klemen 
Stemgeräte rekonstruieren. 

Rechts oben : Die B"smatten-
Basisgrotte 1m Birstal bei Nenzlin-
gen, eine kleme Halbhöhle, wo 
bei Grabungen eme aufschluss-
reiche m1ttelstemzeitliche Schich-
tenfolge aus der Zeit zwischen 
ca. 8000 und 5000 Jahren vor 
heute festgestellt wurde. 

te z. B. an den waadtländischen Fundstellen 
«La Baume d'Ogens» und «Abri de Ia ure» 
bei Baulme , beide unfem von Yverdon, und 
in der «Birsmatten-Basi grotte>> bei enzlin-
gen im Bir tal in den einzelnen chichten 
mächtiger tratigraphien da Vorhanden ein 
grund ätzlieh ähnlicher, im Detail aber doch 
voneinander abweichender mittel teinzeitli-
cher Kulturen fe tgestellt werden. Was 
allerding durchweg fehlt, theoreti eh aber 
aufgrund von Funden in ordeuropa auch 
hier denkbar wäre , sind Belege für die Exi-
stenz des Hunde , der sich während des Me-
solithikums als erstes Tier dem Men chen 
angeschlo en hatte bzw. von ihm dome ti-
ziert wurde. Aufgrund der erwähnten trati-
graphischen Untersuchungen i t im Bereich 
de Kanton Bern, abge ehen von der er-
wähnten Für teinerstufe, in be ondere die 
Prä enz von Jäger-Fischer-Gruppen anzu-

nehmen, deren Hinterlas enschaften Über-
einstimmungen mit zwei ursprünglich in 
Frankreich beheimateten Kulturen zeigen: 
dem etwa älteren auveterrien (nach einer 
Fund teile bei au eterre-la-Lemance, Dpt. 
Lot-et-Garonne) und dem damit verwand-
ten, aber etwa päter in Erscheinung treten-
den Tardenoi ien (nach der Fundzone bei 
Fere-en-Tardenoi , Dpt. i ne) . Charakteri-
stisch für beide i t das Auftreten sehr kleiner 
Steingeräte, ogenannter Mikrolithen, die oft 
eine geometri ehe Form haben. Solche durch 
sorgfältige Retu chierung von Feuersteinab-
schlägen herge teilten dreieckigen, trapez-
oder halbmondförmigen Stücke dürften im 
allgemeinen al pitzen oder seitliche Ein-
atz tücke von Pfeilen gedient haben. Auch 

das Werkzeuginventar au tein findet ich 
und erinnert vielfach an die Kratzer- , Stichel-
und Bohrerformen der vorau gegange:1en 
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jungpaläolithi chen Formen, nur das die Di-
rnen ionen häufig kleiner ind und die Her-
teilung technik im Gegensatz zu den Mikro-

lithen weniger orgfältig i t. Da e ich bei un-
eren Fund teil en , wie gesagt, meist um Lager-

plätze im offenen Gelände handelt, wo einst 
Zelte oder Hütten ge tanden haben müssen , 
ind die Voraussetzungen für die Erhaltung 

organischer Materialien wie Hirschgeweih 
und Knochen nicht gut. Aber von Plätzen wie 
<< Birsmatten-Basisgrotte>> oder dem «Wacht-
felsen » bei Grellingen wi sen wir, dass diese 
Materialien zur Herstellung von Geräten und 
Waffen wie Ahlen oder Stabharpunen , letz-
tere allerding nur bei Gruppen mit tardenoi-
ienartiger Kultur, verwendet worden sind. 

Ganz au nahm weise finden sich auch orna-
mental verzierte Stücke, doch halten sie in 
keiner Wei e einen Vergleich mit der hoch-
stehenden naturalistischen Kleinkunst des 
Magdalenien au . Dort , wo Speisereste in 
Form von Tierknochen gefunden wurden , 
kann man feststellen , dass sich die Jagd , so-
weit e ich um grö sere Tiere handelte, auf 
Edelhirsch, Wild chwein und Biber konzen-
trierte . 

Besiedlung von Mittelland 
und Voralpengebiet 

Die mesolithischen Gruppen , die im Jura 
recht viele Spuren hinterlassen haben , dran-
gen in wesentlich stärkerem Masse als ihre 
späteiszeitlichen Vorgänger in Richtung auf 
das Mittelland und sogar in die voralpine 
Zone vor. Dies hängt natürlich mit den ver-
änderten Umweltverhältnjssen in der Post-
glazialzeit zusammen: Die Gletscher zogen 
sich immer mehr auf die Alpen zurück, die 
Vegetation und in ihrem Gefolge die Tiere 
nahmen in zunehmendem Masse vom Vorge-
lände Besitz - kein Wunder also , dass der 
Mensch nachstiess. Im Mittelland sind seine 
Spuren allerdings schwer zu lokalisieren, da 
ehemalige Zeltplätze oder Hüttenstandorte 
sich heute im allgemeinen an der Oberfläche 
nicht mehr abzeichnen. Dagegen kann es ge-
schehen, dass der Pflug die oft in grosser 
Zahl vorhandenen und nicht allzu tief liegen-
den Splitter und Geräte aus feuer teinarti-
gem Material zutage fördert . Ein Sachkundi-
ger kann dann unschwer die entsprechende 
Stelle im Gelände orten. In der Umgebung 
des Burgäschisees und im Gebiet von Pieter-
len z. B. uchten die dort ansässigen Walter 
Flükiger und David Andrist mit Erfolg nach 
solchen mittelsteinzeitlichen Fundstellen . Im 
Zusammenhang mit ihren bereits erwähnten 
Grabungen in mittelpaläolithischen Höhlen-
bärenjägerstationen im Simmental stiessen 
sie auch dort auf Spuren, die auf die Anwe-
senheit von Jägern während der Postglazial-
zeit schlies en liessen. Ein gutes Beispiel ist 
der Abri Riedli am Mannenberg in der Nähe 
von Zweisimmen , wo zusammen mit vielen 
unretu chierten Stücken eine ganze Reihe 

16 

typischer, sorgfältig bearbeiteter Mikrolithen 
von geometri eher Form geborgen wurden , 
die durchaus der Defin ition eines Tardenoi-
sien-Inventars entsprechen. 

Wenig Sicheres wissen wir bisher über den 
genauen Zeitpunkt der Begehung unseres 
Gebietes durch mesolithische Gruppen , da 
auf den Freilandstationen im allgemeinen 
keine organischen Materialien gefunden wur-
den, die eine abso lut gü ltige Einstufung nach 
naturwissenschaftlichen Methoden ermögli-
chen würden. Feststellungen an Fundplätzen 
mit datierbaren Schichtenfolgen wie Ogens , 
Baulmes und Sirsmatten deuten darauf hin , 
dass - abgesehen von der Möglichkeit, die 
Fürsteinerstufe durch den Verbleib einzelner 
Magdalenienrestgruppen zu erklären - auch 
das bernische Mittelland schon gegen Ende 
des Präboreals oder spätestens während des 
Boreals , also etwa seit dem 7. Jahrtausend 
v. Chr. , neuerdings bewohnt war. Vermutlich 
lebten diese Jäger-Fischer-Gruppen noch im-
mer dort , als im Verlauf des 4. Jahrtausends 
v. Chr. erstmals Gruppen mit einer bäuerlich 
geprägten Kultur unser Gebiet erreichten. Es 
ist zu vermuten, dass die Mesolithiker in der 
Folge immer mehr in landwirtschaftlich weni-
ger günstige Gebiete abgedrängt und von den 
jungsteinzeitlichen Stämmen assimiliert wur-
den . 

Stabharpune aus Knochen von 
der mittelsteinzeitlichen Station 
Wachtfelsen bei Grellingen im 
Birstal. Tardenoisien-Kultur. 



Rechts: Geschliffene Streitaxt 
mit Schäftungsloch aus Serpen-
tin, von Sutz am Bielersee. Späte 
Jungsteinzeit, Schnurkeramische 
Kultur. 

Unten: Jungsteinzeitliche Dolch-
klingen, aus Feuerstein gefertigt, 
der aus Frankreich (Grand-Pressi-
gny, Opt. lndre-et-Loire) stammt. 
Gefunden bei Vinelz am Bieler-
see. 

Anfänge des Bauerntums 

Die «neolithische Revolution», wie der 
Beginn von Ackerbau und Viehzucht in der 
Jungsteinzeit manchmal genannt wird, fand 
nicht im Kanton Bern und auch nicht in der 
Schweiz oder den umliegenden Gebieten 
statt. Das frühe Bauerntum gelangte von 
Vorderasien auf zwei Wegen nach Mitteleu-
ropa: durch den Balkan und donauaufwärts 
in nordwestlicher Richtung, andererseits ent-
lang der Mittelmeerküste und von dort über 
die Iberische Halbinsel und Frankreich nach 
Nordosten. Die erste Stossrichtung streifte 
die Schweiz nur schwach im Norden, die 
zweite war für die Neolithisierung des Mittel-
landes von entscheidender Bedeutung. Ohne 
Zweifel stand die Ablösung des Jägerturns 
der Mittelsteinzeit durch die produzierende 
Wirtschaftsform der Jungsteinzeit mit der 
E inwanderung von Bevölkerungsgruppen in 
Zusammenhang, welche die charakteristi-
schen Neuerungen mitbrachten. Dazu gehört 
die Kenntnis des Anbaues von Kulturpflan-
zen wie Weizen, Gerste, Hirse und Hülsen-
früchten, vielleicht auch schon die Kultivie-
rung des Apfelbaums, ferner der Besitz und 
die Aufzucht von Haustieren: Jetzt lässt sich 
der Hund eindeutig und häufig nachweisen, 
ebenso wie Schaf, Ziege, Schwein und Rind. 
Ackerbau - zunächst wohl in der einfachen 
Form des Hackbaues, während Pflugbau erst 
etwas später in Erscheinung trat- und Vieh-
zucht gaben Anlass zu beginnender Sesshaf-
tigkeit in mehr oder weniger permanent be-
wohnten Dörfern. Dies wiederum war der 
Entfaltung anderer kultureller Neuerungen 
förderlich, wie vor allem der bei Jägervöl-
kern im allgemeinen nicht üblichen Töpferei, 
der Anwendung neuer Techniken (Sägen, 
Schleifen und Polieren) bei der Herstellung 
von Geräten aus sogenanntem Felsgestein, 

wie vor allem Steinbeilklingen und Streitäx-
ten aus Serpentin, neben denen allerdings 
geschlagene und retuschierte Feuersteingerä-
te weiterhin eine Rolle spielten, und schliess-
lich der Weberei, die nun dank des Anbaues 
von Flachs neben der schon früher bekannten 
Flechtkunst entwickelt werden konnte. Die 
jungsteinzeitlichen Dorfgemeinschaften 
und weitgehend auch die Einzelfamilien -
waren in der Lage, sich selbständig zu versor-
gen. Ein eigentlicher Handwerkerstand 
zeichnet sich noch nicht ab. Dagegen ist zu 
erkennen, dass gewisse Materialien auf Han-
delswegen zu un gelangten , so z. B. der be-
sonders geeignete Pressigny-Feuerstein , der 
im französischen Departement Indre-et-
Loire gewonnen wurde und als Rohmaterial 
für die Herstellung von Dolchklingen und 
Pfeilspitzen weitherum begehrt war. Solche 
und andere Waffen spielten nicht nur bei der 
auch in der Jungsteinzeit für die Deckung des 
Fleischbedarfs und für die Beschaffung be-
gehrter Werkstoffe (z. B. Hirschgeweih) 
noch wichtigen Jagd eine Rolle, sondern sie 
lassen auch darauf schliessen, dass es irrfolge 
der zunehmenden Bevölkerungsdichte im 

Bereich bäuerlicher Kulturen eher zu kriege-
rischen Auseinandersetzungen kam, als dies 
bei den Jägern der vorausgegangenen Epo-
che der Fall gewesen war. Diese Erkenntnis 
hat übrigens dazu beigetragen, die zahlrei-
chen neolithischen Siedlungsstellen an den 
Ufern unserer Mittellandseen - im Kanton 
Bern betrifft es vor allem den Bietersee - als 
«Pfahlbauten» zu deuten , die ihre Bewohner 
durch ihre Lage im Wasser nicht nur vor 
wilden Tieren , sondern auch vor Überfällen 
feindlicher Gruppen schützen sollten. Diese 
Wasserpfahlbautheorie lässt sich heute in der 
ursprünglichen Form nicht mehr halten. In 
Wahrheit handelte es sich um Uferdörfer, 
deren Häuser allerdings - wohl vor allem 
wegen der Überschwemmungsgefahr - etwas 
vom Boden abgehoben waren. Im übrigen ist 
zu sagen, dass die jungsteinzeitlichen Sied-
lungen keine wegs auf die Seeufer be-
schränkt, sondern auch an andern Stellen 
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Pfahlbauten 
Genaugenammen hat d1e 
Pfahlbauforschung ihren Ur-
sprung 1m Kanton Bern: Wie er-
wähnt. waren schon in den vier-
zigerJahrendes 19. Jahrhun-
derts Emanuel Müller, Fnedrich 
Schwab und Albert Jahn am 
Bielersee Verschiedenenorts-
so z. B. be1 Möngen- auf Spu-
ren prähistorischer Niederlas-
sungen gestossen; sie hatten 
zunächst angenommen, d1ese 
se1en mfolge emes Anstelgens 
des Seesp1egels aufgegeben 
worden Erstaufgrund von Fun-
den, d1e 1m Winter 1953,54 bei 
emem besonders t1efen Was-
serstand der Mittellandseen 1n 
Obermeilen am Zünchsee ge-
borgen wurden, stellte der Zür-
cher Altertumsforscher Ferdi-
nand Keller d1e Hypothese auf, 
man habe es bei den vielerorts 
vorhandenen Pfahlfeldern mit 
den Resten von Wasserpfahl-
bauten zu tun . Seine romanti-
sche. nicht zuletzt auf Berichten 
über Pfahlbauten 1n Neuguinea 
fussende Vorstellung, unsere 
keltischen Vorfahren hätten sich 
auf diese Weise vor Überfällen 
durch Femde und Raubtiere ge-
schützt, wurde praktisch kritik-
los anerkannt; dabei spielte die 
damalige Begeisterung für die 
nationale Geschichte eine nicht 
zu unterschätzende Rolle. Auch 
die Berner Forscher schlossen 

2 

Ganz oben: Pfahlbaumodell um 
1870 von Max Götzmger, Basel. 

Lmks Mitte: Jungsteinzeitliche 
Messer, bestehend aus emer 
Holzfassung und einer Klinge aus 
Feuerstein. 

Oben: «Unterwasserarchäolo-
gie" tm Jahre 1854: kolorierte 
Bleistiftzeichnung von Kar/ Adolf 
von Morlot, die ihn selbst sowte 
F. Troyon und F. Fore/ bet Tauch-
versuchen tm Genfersee bei 
Morges VD zetgt. 

Modellvorstellungen zur Pfahl-
bautheorie 
Oben und Mitte : Situation an 
emem grossen See: 
1 Normaler Wasserstand: Ufer-
pfahlbau, leicht vom Boden abge-
hoben. 
2 Hochwasser: der Uferpfahlbau 
steht vorübergehend im Wasser, 
doch bleibt der Wohnbereich 
trocken. 
Unten: Situation an einem klei-
nen See ohne wesentliche 
Schwankungen des Wasserstan-
des : ebenerdige Ufersiedlung. 

sich der neuen Auffassung an . 
Als in den siebzig er Jahren des 
letzten Jahrhunderts die erste 
Juragewässerkorrektion zu ei-
ner beträchtlichen Absenkung 
des Neuenburger-, Murten- und 
B1elersees führte, musste das 
unkontrollierte Wühlen nach 
Pfahlbaualtertümern unterbun-
den werden . Diesem Zwecke 
diente em Dekret der bernl-
schen Regierung aus dem Jahre 
1873, das es ermöglichte, 
Edmund von Fellenberg m1t der 
uAusbeutung der Pfahlbauten 
des Bielerseesn zu beauftragen 
Dies führte nicht zuletzt zu einer 
Bereicherung der Bestände des 
bern1schen Antiquanums. D1e 
Fundstellen waren unerhört er-
giebig, da dank der E1nlagerung 
in die ständ1g feuchten Ufer-
sedimente ausser Objekten aus 
Stein. Metall und Ton auch sol-
che aus weniger haltbaren Ma-
tenal ien wie Holz. Knochen und 
Geweih, dazu auch Geflechte, 
Gewebe und Reste pflanzlicher 
Nahrung in grosser Zahl gefun-
den wurden . Alle diese jung-
steinzeitlichen und bronzezeitli-

chen Siedlungen wurden unter 
dem Begnff «Pfahlbauten» ein-
gestuft. Die Pfahlbauforschung 
gewann nicht nur in der 
Schweiz, sondern auch 1m Aus-
land immer mehr Bedeutung 
und blieb lange unangefochten. 
Erst in den zwanziger Jahren un-
seres Jahrhunderts und noch-
mals zu Beginn der vierziger 
Jahre wurde von seiten deut-
scher Forscher zunächst d1e 
Theorie aufgestellt, man habe 
es nicht m1t Resten von Was-
ser-, sondern von Uferpfahlbau-
ten zu tun, und schliesslich die 
Pfahlbautheorie ganz abge-
lehnt: die vielen Pfähle seien 
Teile der Wandkonstruktion 
ebenerdiger Bauten. 
Inzwischen haben verschiedene 
systematische Ausgrabungen 
zu der Erkenntnis geführt, dass 
eine Verallgemeinerung nicht 
am Platze ist : Die Ufer der Mit-
tellandseen waren rund 3000 
Jahre lang - vom frühen 4. Jahr-
tausend bis zum Beginn des 
1. Jahrtausends v. Chr. - von 
jungsteinzeitlichen und bronze-
zeitlichen Bauern besiedelt. d1e 
sich natürlich den jeweiligen 
Verhältnissen anzupassen 
wussten; diese waren an klei-
nen Seen anders als an grossen, 
abgesehen davon, dass die Um-
weltbedingungen ganz allge-
mein während eines so langen 
Zeitraums nicht immer gleich 
gewesen sein dürften. Die Er-
richtung von Wasserpfahlbau-
ten wäre schon aus teehilisehen 
Gründen nicht möglich gewe-
sen. Zudem hätten solche Anla-
gen kaum einen wirksamen 
Schutz vor Überfällen femdll-
cher Gruppen dargestellt ; Raub-
tiere - in Frage kommen höch-
stens Bären und Wölfe - stell-
ten sicher keine wirkliche Ge-
fahr dar, und den vor allem vor 
ihnen zu schützenden Viehbe-
stand hätte man 1m allgemeinen 
kaum auf Wasserpfahlbauten 
unterbringen können. Dagegen 
1st es durchaus möglich, dass 
im Uferbereich grösserer Seen 
mit Rücksicht auf Hochwasser-
panoden die Hausböden etwas 
vom Untergrund abgehoben 
werden mussten ; moderne Gra-
bungen mAuvernierund bei 
Yverdon am Neuenburgersee 
und wohl auch 1n Twann am Ble-
lersee haben in der Tat entspre-
chende Hinweise geliefert. An 
kleinen Seen ohne wesentliche 
Wasserspiegelschwankungen, 
wie z. B. dem Burgäsch1see. 
war dies jedoch offensichtlich 
nicht nötig : Dort benützten die 
frühen Bauernbevölkerungen 
ebenerdig gebaute Behausun-
gen 

unseres Kantons zu finden sind. Es gibt sogar 
deu t liche Hinweise für ihr Vordringen bis in 
die Alpentäler , was allerdings wohl in erster 
Linie mit Jagdunternehmungen in Zusam-
menhang stehen dürfte. 

Eigenartig ist es, das wir trotz der nach-
weisbar recht starken Besiedlung de Berner-
landes während der Jungsteinzeit kaum etwas 
über die Bestattungsbräuche dieser Bevölke-
rung wissen. 

Vor allem aufgrund von Form, Machart 
und Verzierung der Keramikgefässe Ia en 
sich im Gebiet des Kantons Bern verschiede-
ne, zeitlich gestaffelte neolithische Kulturen 
unterscheiden. Den Anfang macht die aus 
Westeuropa kommende Cortaillod-Kultur 
(nach Cortaillod am Neuenburger ee), bei 
der man eine «klassische» und eine päte 
Phase unterscheidet; sie wird heute zwischen 
3800 und 3500 v. Chr. datiert. Bei der nach-
fo lgenden Weiterentwicklung zur Lüscherzer 
Kul tur (nach Lü cherz am Bielersee, ca. 
2800-2700 v. Chr.) spielten auch Einflüsse 
der in der ord- und 0 tschweiz beheimate-

Jungstemzeitliche Gefässe der 
Schnurkeramischen Kultur, späte 
Jungstemzett. Lmks «Schnur-
Becher", rechts "Tannenzweig-
Amphore Ii, beide von Sutz-
Lattrigen am Btelersee. 

ten Horgener Kultur (nach Horgen am Zü-
richsee , ca. 3200-2900 v. Chr.) eine Rolle . 

eue Impul e au Südfrankreich führten da-
zu, dass aus der Lü cherzer Kultur eine noch-
mals veränderte Kulturform hervorging, die 
man als Auvernier-Gruppe der Saöne-
Rhone-Kultur bezeichnet (ca. 2550-2400 
v. Chr.). Die späte Jungsteinzeit unseres Ge-
bietes wird durch das Auftreten der soge-
nannten Schnurkeramik charakterisiert, de-
ren Gefässe zum Teil durch Schnureindrücke 
verziert sind; hier hat man e offensichtlich 
mit Neueinwanderern zu tun, die au nördli-
cher Richtung kamen und um 2500 v. Chr. 
bei un eintrafen. Vereinzelt Ia en ich etwa 
zur gleichen Zeit auch Spuren der Glocken-
becher-Kultur feststellen, einer aus dem We-
sten kommenden Bewegung, deren Merkmal 
glockenförmige Tongefässe ind. Durch da 
Aufkommen der Bronze erhielten die spät-
jungsteinzeitlichen bäuerlichen Gemein-
schaften in der ersten Hälfte de 2. Jahrtau-
sends v. Chr. ein neues Gepräge . 
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Bronze- und Eisenzeit 

Auch die Anfänge der Metallurgie dürfen 
weder im Kanton Bern noch in der Schweiz 
vermutet werden: Sowohl die Erkenntnis, 
da aus Kupfererzen schmelzbares, gold-
glänzende Metall gewonnen und durch Gie-
ssen beliebig geformt werden kann, al auch 
die Erfindung, Kupfer durch Legierung mit 
Zinn oder anderen Materialien in den beson-
ders gut geeigneten Werkstoff Bronze umzu-
wandeln, stammen aus Vordera ien und ind 
über das Mittelmeergebiet zu uns gekom-
men . Erste Hinweise für die Verwendung 
von Kupfer finden ich schon in der Jung-
tcinLeit. aber ~eil 1800 v. Chr. gewinnt die 

Bronze zunehmend an Bedeutu~g, o dass 
man nun von Bronzezeit pricht. E besteht 
kein Grund zu der Annahme, dass die er 
Übergang von der Steinzeit zur Metallzeit bei 
uns mit nennenswerten Neueinwanderungen 
in Zu ammenbang gestanden hat; e handel-
te sich vielmehr um die Vermittlung der me-
tallurgischen Kenntnisse von einem Gebiet 
ins andere. Dabei spielten zweifellos auch 
Importe - ie etzen eine Verbesserung der 
Handelsbeziehungen und eine Sicherung der 
Handelswege voraus - eine Rolle. Denn ob-
gleich vermutlich auch kleinste Erzvorkom-
men in unserem rohstoffarmen Gebiet ge-
nutzt wurden, besteht doch kein Zweifel, 
dass die benötigten Metalle als Rohmateria-
lien oder Fertigprodukte mehrheitlich von 
auswärts bezogen werden mussten. Dagegen 
ist anzunehmen, dass die Herstellung von 
Waffen, Geräten und Schmuck zu einem gu-
ten Teil an Ort und Stelle erfolgte. Dafür 
sprechen insbesondere die zahlreich gefunde-
nen Gussformen . Die Kompliziertheit der 
angewandten Gussverfahren, z. B. de Gie-
ssens mit verlorener Form, legt die Vermu-
tung nahe, dass zum ersten Mal ein eigentli-
cher Handwerkerstand entstanden sein muss. 
Es ist möglich, dass die Bronzegiesser und 
-schmiede, die wohl auch Händler waren, ein 
Wanderleben führten, von Dorf zu Dorf und 
von Gehöft zu Gehöft zogen, um zu giessen, 
zu reparieren und importierte Waren zu ver-
kaufen. Auf jeden Fall war im Gegensatz zur 
Jungsteinzeit sowohl die bronzezeitliche 
Dorfgemeinschaft als auch die bäuerliche 
Einzelfamilie in zunehmendem Masse von 
Importen und dem handwerklichen Können 
von Spezialisten abhängig. 

lm übrigen verlief die Entwicklung der 
bäuerlichen Kultur während der Bronzezeit 
im grossen und ganzen ohne einschneidende 
Veränderungen. Immerhin lä st sich eine 
Reihe von Neuerungen erkennen. Die nach 
wie vor von Hand, d. h. ohne Töpfer cheibe, 
hergestellte Keramik ist feiner und weist 
neue Formen auf. Der Hackbau dürfte mehr 
und mehr durch den fortschrittlicheren Pflug-
bau abgelöst worden sein. Hafer, Spelz und 
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Roggen ge eilten sich den bereits bekannten 
Kulturpflanzen bei. Da Pferd erweiterte den 
Bestand an Haustieren und wurde zunächst 
offenbar vor allem als Zugtier verwendet. 
Die Schafzucht gewann an Bedeutung und 
führte zu einer Ausweitung des Weidebetrie-
bes auf die Gebirgsgegenden. Im Siedlungs-
wesen ist einerseits die Tendenz zu erkennen, 
in Hügellagen kleine Dörfer anzulegen, wie 
z. B. auf der Bürg bei Spiez, andererseits 
lä st ich für die päte Bronzezeit eine er-
staunliche Intensivierung der Belegung der 
Seeufer feststellen, wobei als neue Bauele-
mente einerseits Blockhäuser, andererseits 
sogenannte Pfahlschuhe in Gebrauch kamen; 
diese sollten das Einsinken der tragenden 
Konstruktionen im weichen Untergrund ver-
hindern. 

Aufgrund von Funden aus dem letzten 
Jahrhundert kennt man am Bietersee reiche 
bronzezeitliche Seeufersiedlungen bei idau 
nahe dem Ausfluss der Zihl und in der gro-
ssen Bucht von Mörigen - möglicherweise 
gab es solche auch auf der ordseite der 
St. Petersin el. euere Grabungsergebnisse 
liegen jedoch nicht vor. 

Auch die Bestattungsriten der bronzezeit-
lichen Bevölkerung sind uns verhältnismässig 
gut bekannt. Während der Frühbronzezeit 
(18.-16. Jh. v. Chr.) wurden die Toten, ver-

Spätbronzezeitliche Griffplatten-
schwerteraus Bronze von Brügg 
und Orpund, unterhalb des Aus-
flusses der Aare aus dem Bieter-
see. 

Links : Bronzezeitliche Gussform 
aus Sandstein und Gussprodukte 
von Mörigen am Bielersee. Form 
zum Giessen von Messerklingen, 
ähnlich den darunter abgebilde-
ten Origmalen aus Bronze, die 
noch mit einem Griff aus Hirsch-
geweih versehen sind. Späte 
Bronzezeit. 



Pferdetrense aus Bronze von 
Corcelettes am Neuenburgersee. 
Späte Bronzezeit. 

Bronzenes Rasiermesser in Holz-
etui von Vallamand am Murten-
see. Späte Bronzezeit. 

Rechts : Griff eines Antennen-
schwertes von Bex VD. Späte 
Bronzezeit. 

sehen mit Waffen und Schmuck, in Flachgrä-
bern beigesetzt; in der mittleren Bronzezeit 
(15.-13. Jh. v. Chr.) schüttete man über den 
Bestattungsstellen einen nicht allzu grossen 
Erdhügel auf; und die späte Bronzezeit (12.-
S.Jh. v. Chr.) bringt eine Ablösung der Erd-
bestattung durch die Kremation bzw. die Bei-
setzung des Leichenbrandes und der Beiga-
ben in Urnengräbern. Vor allem Gräber aus 
der frühen Bronzezeit kennt man bei uns in 
charakteristischer Ausgestaltung au dem 
Th unerseegebiet (Strättligen-Renzenbühl, 
Einigen-Hollerweg, Hilterfingen-Äbnit und 
Grünegg), was wohl auch einen Hinwei auf 
die Bedeutung dieser Region als Durch-
gangsgebiet und Bindeglied zwischen Mittel-
land und Wallis darstellt. 

Ob die bronzezeitliche Bevölkerung un e-
res Gebietes ethnisch bereits mit den indo-
germanischen Kelten in Beziehung gebracht 
werden darf, ist fraglich, aber nicht ganz 
ausgeschlossen, zumal das Keltenturn in der 
folgenden Epoche schon deutlicher fassbar 
wird. 

Ein neuer Werkstoff 
für den Alltag 

Aus der sich auch im Kanton Bern reich 
entfaltenden Kultur der späten Bronzezeit 
gibt es bereits einzelne Hinwei e auf die Ver-
wendung von Eisen. Seit Mitte des 8. Jahr-
hunderts beginnt der neue Werkstoff in man-
chen, aber längst nicht in allen Bereichen die 
Bronze zu verdrängen. Vor allem Waffen 
und Werkzeuge werden nun aus Eisen ge-
chmiedet, was den Vorteil hatte, dass das 

benötigte Rohmaterial in Form von Bobnerz 
in nicht allzu grosser Entfernung, z. B. im 
Jura, vorhanden war und da techni eh weni-
ger an pruch volle Schmieden eine Selb tver-
orgung wieder eher möglich machte. Trotz-

dem dürfte die Tradition der Metallhandwer-
ker fortbe taoden haben, da vor allem 
Schmuck nach wie vor au Bronze hergestellt 
wurde. 

Die ältere vorgeschichtliche Ei enzeit, in 
Mitteleuropa im allgemeinen Hallstattzeit ge-
nannt (nach Hall tatt im Österreichischen 
Salzkammergut), wird zwischen 750 und 450 
v. Chr. angesetzt. Obgleich wir noch keine 
Stammesnamen kennen , ist es doch wahr-
scheinlich , dass die betreffende Bevölkerung 
als kelti eh angesehen werden darf. Auch sie 
hat im Gebiet des Kantons Bern reiche Spu-
ren zurückgelassen. Allerdings finden sich an 
den Seeufern keine Siedlungen mehr, was 
mi t einer leichten Klimaverschlechterung 
bzw. einem Ansteigen des Wasserniveaus ge-
gen Ende des Subboreals zusammenhängen 
dürfte. Man nimmt an , dass die nach wie vor 
bäuerliche Bevölkerung mehrheitlich in Ein-
zeigehöhen wohnte , die vermutlich im 
Schutz- und Abhängigkeitsbereich eigentli-
cher «Häuptlings- oder Fürstensitze>> lagen . 
Über ihre Lebenswei e wi senwir aber, weil 

Siedlung funde fehlen, recht wenig. Auch 
«Fürsten itze>> ind im Kanton Bern bisher 
noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen wor-
den, obgleich eine ganze Anzahl wichtiger 
Grabhügelnekropolen für ihre ehemalige 
Existenz sprechen. 

Die hall tauzeitlichen Gräber sind in der 
Tat die wichtig ten Quellen unserer Kennt-
nisse über die Bevölkerung der älteren Ei en-
zeit bzw. ihrer Oberschicht (immerhin geben 
die bisweilen ehr reichen Grabbeigaben 
auch Auskunft über die technischen Fähig-
keiten der Handwerker und über die Tätig-
keit der Händler) . Wichtige Grabhügelne-
kropolen finden ich z. B . bei In (In -Gro -
holz) , bei Kosthafen an der Stra e Bern-
Lyss, bei Langenthal , bei Jegenstorf, bei 
Münchringen (Holzmühle), bei Lyssach, bei 
Allenlüften usw. Aber auch einzeln oder in 
kleinen Gruppen errichtete Grabhügel kön-
nen bedeut ames Grabgut enthalten. Die e 
markanten Erhebungen, die sich vor allem in 
Waldgegenden erhalten haben und schüt-
zenswerte Denkmäler unserer Vergangenheit 
darstellen, sprechen für eine neuartige Struk-
tur der Gesellschaft: Der Aufwand de Grab-
hügelbaues und der Wert der Gegen tände, 
die dem oder der Toten mitgegeben wurden, 
lassen auf die Existenz von Potentaten 
schliessen, die über einen Herrschaftsbereich 
geboten. 

Zunächst, d. h. bis gegen 600 v. Chr., wur-
den in den «Fürstengräbern >> Kremationsre-
ste in Tonurnen beigesetzt, in der Folge sind 
wieder Erdbestattungen häufiger. Bei letzte-
ren wird es auch Brauch , den Toten zwei-
oder mei t vierrädrige Prunkwagen in die 
hölzerne oder aus Steinen bestehende Grab-
kammer im Ionern des Hügels mitzugeben; 
sie lassen sich aufgrund von eisernen Radrei-
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fen. Bronzebeschlägen, gelegentlich auch le-
dernem Zaumzeug oder an Hand von Verfär-
bungen nachwei en, die durch vermodertes 
Holz hervorgerufen sind. Den Gräbern der 
Für ten wurden ei erne Waffen und Gold-
chmuck, jenen ihrer Frauen Schmucksachen 

au Bronze, Gagat, Bern tein und Glas bei-
gegeben . Tongefä se enthielten Spei en und 
Getränke. Bedeutungsvoll ist auch das gele-
gentliche Auftreten von Importstücken aus 
dem Mittelmeergebiet in olchen Grabhü-
geln . Wohl den er ten Fund dieser Art nörd-
lich der Alpen tellt eine Bronzehydria (Was-
serbehälter) au einem Hallstattgrabhügel 
bei Grächwil in der Nähe von Meikirch dar, 
die bereit 1851 entdeckt wurde. An Han-
del beziehungen der Hallstattbevölkerung 
mit dem Mittelmeerraum ist nicht zu zwei-

fein. Unter welchen Umständen - Kauf, 
Tausch, Geschenk- und auf welchem Wege 
- über das griechische Mas alia (Marseille) 
thonetalaufwärts oder über Alpenpässe- sol-
che Wert- und Prestigeobjekte in das Gebiet 
nördlich der Alpen gelangten und was die 
Gegenleistung dafür war - Sklaven, Pelze 
oder Sicherung von Handel wegen -, lässt 
sich noch nicht mit Gewissheit sagen. Sicher 
ist aber, dass es griechischen oder etruski-
schen Händlern bzw. ihren Auftraggebern 
lukrativ oder zweckmässig schien, den Hall-
stattpatentaten auch in unserem Gebiet sol-
che Luxu waren zukommen zu lassen. Der 
Kontakt mit den Stadtkulturen des Mittel-
meerraumes begann sich abzuzeichnen, der 
nach 450 v. Chr. in der nun folgenden jünge-
ren Ei enzeit immer inten iver werden sollte. 

Das Fürstengrab von Grächwil 
ln der Nähe des zur Gemeinde oder in Teile zerlegt- mit ins 
Me1k1rch gehörenden Weilers Grab gegeben; ausserdem ver-
Grächwll st1ess man 1851 be1m mutlieh e1ne ganze Re1he wert-
Abbau von Kies auf zwei Grab- voller Gegenstände, von denen 
hügel. die e1ne Anzahl von Grä- aber. wie erwähnt, im wesentli-
bern mit und ohne Beigaben chen nur die Hydria erhalten 1st. 
enthielten . Der Aufmerksamkeit Genauer gesagt handelt es sich 
des Unterförsters T. Schaerer nur um Teile davon. doch sind 
verdanken Wir die Bergung ver- es immerhin die wichtigsten: 
schiedener Grabbeigaben. ms- vor allem ein aus Bronze gegos-
besondere derTeile eines gro- sener MittelhenkeL der eine 
ssen Bronzegefässes. Sie zei- Göttin- Potnia Theron, «Herrin 
gen nicht nur. dass es sich um der Tieren- zeigt, umgeben von 
ein Fürstengrab der älteren Ei- vier Löwen. zwei Hasen. zwei 
senzeit handelt, sondern auch, Schlangen und einem Adler; fer-
dass dort ein Potentat beige- ner wesentliche Teile des Bron-
setzt wurde, der Kontakte mit zebleches. aus dem der Oberteil 
dem Mittelmeergebiet hatte. des Gefässes in Treibtechnik 
Albert Jahn hat die Bedeutung gearbeitet ist. und eine Attache 
der Entdeckung sofort erkannt in Form von zwei Löwen. die zu 
und alles. was er darüber in Er- einem der zwei aufgenieteten 
fahrung bringen konnte, bereits Seitenhenkel gehörte. In den 
1852 in einer Publikation zusam- siebziger Jahren des letzten 
mengefasst. Bei dem Grabhü- Jahrhunderts wurden die Hy-
gel. der das Bronzegefäss ent- driateile in Frankreich zu e1nem 
hielt, scheint es sich um ein so- ganzen Gefäss zusammenge-
genanntes Wagengrab gehan- fügt und ergänzt. Diese Rekon-
delt zu haben, d. h. man hat dem struktiOn erwies sich in der Foi-
Toten einen Prunkwagen-ganz g~sonders in ihrem unteren 

Plan der Grabhügel- ~Rechts: Das 7851 g. efundene 
nekropole von Grächwil, / _ Prunkgefäss ist unter-
von Albert Jahn 1852 / . ~~ italisch-gnechischen 
veröffentlicht. ,/ i ~~ Ursprungs aus der 

/ } )~11 1 ·:r/; ·~~.", Zeit um 
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Teil als fehlerhaft Deshalb wur-
de das heute dem Bern1schen 
Historischen Museum gehören-
de Objekt vor kurzem gernäss 
den Angaben von H. Jucker in 
den Werkstätten des Römisch-
Germanischen Zentralmuseums 
in Mainz in eine neue. der ur-
sprünglichen zumindest sehr 
nahe kommende Form 
gebracht. 
Nach Auffassung von Vertretern 
der klass1schen Archäologie 
dürfte die 57,2 cm hohe Hydria 
um 570 v. Chr. im grossgriech1-

sehen Raum. am ehesten wohl 
in einer Werkstatt Tarents, ent-
standen und später entweder 
auf dem Seeweg und durch das 
Rhonetal oder- was wen1ger 
wahrscheinlich ist- als Saum-
last über emen Alpenpass in die 
Gegend von Meikirch gelangt 
sein. Gegen Ende des 6. Jahr-
hunderts v. Chr.- dies lässt sich 
aus andern Funden im gleichen 
Grabhügel schllessen- wurde 
sie in Grächwil einem vorneh-
men Toten mit auf den Weg ins 
Jenseits gegeben. 



Muri. Statuettengruppe der Dea 
Artio. Vor der sitzenden Göttin 
das ihr beigeordnete Tier, das die 
ursprüngliche Form der Gottheit 
darstellt. 

Rudolf Fellmann 

Kelten und Römer 

DieLa-Tene-Zeit 
Die jüngere Eisenzeit wird nach dem be-

rühmten Fundort La Tene an der Ausmün-
dung des Neuenburgersees i~. die Zih l auch 
La-Tene-Zeit genannt. Die Ubergänge von 
der späten Hallstattzeit zur frühen La-Tene-
Zeit sind fliessend. Ein eigentlicher Bevölke-
rungswechsel scheint nicht stattgefunden zu 
haben, wohl aber eine gewisse soziale Um-
strukturierung. 

Träger der klassischen La-Tene-Kultur 
sind die Kelten, über deren Volkscharakter 
und Sitten wir bei griechischen Schriftstellern 
schon relativ frühe literarische Kunde haben. 

Das Gebiet des Kantons Bern dürfte wäh-
rend der späten La-Tene-Zeit (ca. 100 v. Chr. 
bis um Christi Geburt) von einem Teilstamm 
der Helvetier besiedelt gewesen ein. Ob die-
ser Stamm hier ununterbrochen seit der frü-
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hen La-Tene-Zeit gelebt hat , i t zumindest 
ungewis . Bi jetzt konnte noch nirgendwo 
auf dem Gebiet der heutigen Schweiz eine 
durchgehende Besiedlung von der mittleren 
zur päten La-Tene-Zeit nacbgewie en wer-
den . in Bevölkerungswechsel am Ende der 
mittleren zur späten La-Tene-Zeit ist omit 
nicht auszu chlie sen . 

Gräberfelder und Kultstätten 
Die fassbare materielle Hinterlassen chaft 

der Kelten der frühen und mittleren La-
Tene-Zeit (ca. 450 v. Chr. bis ca. 100 v. Chr.) 
beschränkt ich im wesentlichen auf Funde 
au Gräberfeldern . Eigentliche Siedlungen 
ind kaum erfa t. Das Aaretal vom Thuner-

bi zum Bieler ee dürfte aber eine recht dich-
te Be iedlung gehabt haben. E war offenbar 
ein Kernland keltischer Kultur. 

In den Friedhöfen enthalten die Männer-
gräber die klassische Dreierausstattung des 
keltischen Kriegers: Schild , Lanze und Lang-
schwert. Dazu müssen wir uns - um unser 
Bild vom keltischen Krieger zu vervollständi-
gen - die in literarischen Quellen bezeugte 
buntgemusterte Bekleidung vorstellen , ins-
besondere die Hosentracht , die den Völkern 
der klassischen mediterranen Welt fremd war 
und als typisch barbarisch galt. 

Dass die Kämpfer wahrscheinlich auch 
mit nacktem Oberkörper und bunt bemalt in 
die Schlacht zogen, passt zum wehrhaften, 
mutigen , gelegentlich wohl auch vorschnell 
und aufbrausend reagierenden Charakter der 
keltischen Bevölkerung. Bekanntlich waren 
die Kelten auch einem kräftigen Trunk nicht 
abhold- eieseinheimischer Honigmet oder, 
in der späten La-Tene-Zeit, in Amphoren 
importierter Wein. 

Die Frauengräber zeichnen sich durch 
reichliche Schmuckbeigaben aus. Zahlreiche, 
oft sehr schön verzierte Fibeln gehören zur 
Kleidung; Gürtelketten aus Bronze und 
Hai ketten aus farbigen Glasperlen , Glas-
armringe und bisweilen auch Fus ringe aus 
Bronze vervollständigen das Schmuck- und 
Trachtinventar. 

Von den Dörfern und Einzel iedlungen 
der frühen und der mittleren La-Tene-Zeit 
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gibt es , wie gesagt, praktisch keine Spuren . 
Es dürfte sich um strohgedeckte Häu er in 
Holz-Lehm-Bautechnik gehandelt haben . 

Der Massenfund von über sechzig Schwer-
tern , zahlreichen Dolchen und Lanzen pit-
zen, der bei Port aus der Zihl geborgen wur-
de, wird heute im Lichte ähnlicher Massen-
funde von Waffen in Frankreich und im Zu-
sammenhang mit Berichten in Cäsars Kom-
mentaren über den Gallischen Krieg als Kult-
stätte interpretiert , wo einer Gottheit ge-
weihte Waffen dargebracht wurden. Eines 
der bei Port geborgenen Schwerter vermittelt 
noch zusätzliche interessante Informationen 
über Sprache und Schrift der Kelten. 

Oben : Fibeln und Ringe aus der 
La-Tene-Zeit von Wichtrach, 
Münsingen und Muri. 

Links aussen: Armringe aus 
Gold, Silber und Bronze aus der 
La-Time-Zeit. Gold: Schalunen, 
Silber: Bern-Aaregg, Bronze: 
Moetschwil. 

Links: Schwerter der La-Tfme-
Zeit aus dem Massenfund von 
Port. 



Festungsanlagen 
der späten La-Tene-Zeit 

An der Schwelle von der mittleren zur 
späten La-Tene-Zeit müssen sich entschei-
dende Ereignisse abgespielt haben, die wir 
im einzelnen noch nicht fassen können. Ob 
die Eroberung von Teilen Südfrankreichs 
durch die Römer (Provincia Gallia Narbo-
nensis) bevölkerungsmässig Auswirkungen 
bis hierher zeitigte, ist nicht sicher auszuma-
chen, wird aber von manchen Forschern für 
möglich gehalten. Auch der Zug der Kim-
bern, dem sich zahlreiche keltische Gruppen 
ansebio sen, dürfte nicht ohne Rückwirkung 
gewesen sein. 

Jedenfalls entstehen zu Beginn des 
1. Jahrhunderts v. Chr. mächtige Festungs-
bauten. Auf Höhenrücken oder in Fluss-
schleifen gelegen, bieten sie ganzen Bevölke-

bau haben. Man wird sich eine Kombination 
von Holzwerk mit Steinblöcken und Erdhin-
terfüllung vorzustellen haben, ungefähr wie 
es Cäsar in seinem Werk über den «Galli-
schen Krieg» beschreibt. 

Besser sind wir über das andere grosse 
Oppidum orientiert , das auf der Engehalbin-
sel bei Bern liegt. Hier handelt es sich eigent-
lich um zwei Oppida, ein ältere und ein 
jüngeres. Das grössere und ältere hat seine 
die Halbinsel abriegelnde Wehranlage an der 
engsten Stelle bei der heutigen Station Fel-
senau, d. h. ziemlich genau dort , wo heute 
die Autobahnbrücke den Sporn quert. Von 
dieser Sperranlage ist der Abschnittsgraben 
sicher fe tgestellt. Flankierende Wälle an je-
nen Stellen , wo von der Flussseite her die 
Halbinsel leicht erstiegen werden konnte, er-
gänzten die Wehranlage. Man wird dieses 
ältere Oppidum, das somit die Zonen des 

Das Schwert des Korisios senkt wurden. Entsprechende 
Nachrichten liegen bei antiken 
Schriftstellern vor. Die Massen-
funde von keltischen Waffen 
sind in den letzten Jahren wie-
der vermehrt in den Blickpunkt 
der Forschung getreten, da in 
Frankreich und in Deutschland 
neue Funde dieser Art gemacht 
wurden. 

Schwertes trägt eine sogenann-
te Schlagmarke. Auf ihr Sind 
zwei Steinböcke zu beiden Sel-
ten eines Lebensbaumes darge-
stellt. Es ist dies ein altorientali-
sches Motiv, das auf verschlun-
genen Wegen in den Westen 
und zu den Kelten gekommen 
sein muss. Über der Schlagmar-
ke befindet sich die ins glühen-
de Eisen eingeschlagene In-
schrift in griechischen Buchsta-
ben KOPI:HOI. Sie ist als «Ko-
risios" zu lesen. W ie bereits der 
Entdecker der Inschrift. Rene 
Wyss. richtig gesehen hat, han-
delt es sich nicht um eine Besit-
zermarke, sondern um das Zei-
chen des Herstellers. Hier hat 
ein auf seine Produkte stolzer 
Waffenschmied seine Meister-
werke mit seinem Namenszug 
signiert. Leider haben w ir nicht 
den geringsten Anhaltspunkt. 
wo sich die Produktionsstätte 
des Korisios befunden haben 
könnte. 

Dass die Kelten ihre Sprache 
mit griechischen Buchstaben 
schrieben, berichtet uns 
C. lulius Caesar in seinen Kom-
mentaren zum Gallischen Krieg. 
Die Tatsache wird aber auch 
durch eine ganze Anzahl von 
Inschriften belegt. 
Einer der interessantesten Fun-
de in diesem Zusammenhang 
stammt aus dem Kanton Bern. 
Es handelt sich um ein Schwert 
der La-Hme-Zeit. das bei Port 
aus dem alten Zihllauf geborgen 
wurde. Es gehört zu einem so-
genannten Massenfund, wur-
den doch 1868 bis 1871 über 60 
Schwerter sowie andere Waf-
fen aus dem ehemaligen Fluss-
lauf geborgen. Diese Ansamm-
lung von Waffen in einem Ge-
wässer kann wohl nur so erklärt 
werden. dass hier Gegenstände 
aus religiös-kultischen Gründen 
absichtlich im Wasserlauf ver-

Ein besonders schönes Stück 
aus dem Massenfund von Port 
ist das «Schwert des Korisios" . 
Seine Klinge ist 96 cm lang und 
durch Verbiegen absichtlich un-
brauchbar gemacht. Auch die-
ses Phänomen f indet sich oft 
bei Weihgaben im Bereich der 
keltischen und der gallorömi-
schen Religion. Die Klinge des 

Das Schwert des Korisios. 
Schlagmarke mit Steinböcken 
am Lebensbaum und griechi-
sche Inschrift. 

rungsgruppen Schutz und Schirm in Notzei-
ten. Cäsar nennt diese Festungsanlagen «Op-
pidum». Damit gibt er wohl einen Begriff 
wieder, der in der keltischen Sprache «Du-
num» geheissen haben könnte. Zahlreiche 
dieser festen Plätze haben nämlich Ortsna-
men , in denen als zweiter Bestandteil dieses 
Wort auftaucht (Minnodunum = Moudon , 
Dunum = Thun). 

Im Gebiet des Kantons Bern gibt es zwei 
bedeutende Oppida. Das eine liegt auf dem 
Jäissberg bei Studen. Ein mächtiger Wall mit 
vorgelegtem Graben riegelt dort die höchste 
Kuppe des Berges und das ansebliessend ge-
gen Osten abfallende Gelände ab. 

Leider ist diese Wallanlage nur ungenü-
gend erforscht worden , so dass wir nur ganz 
vage Vorstellungen von ihrem inneren Auf-

Rossfeldes, der Tiefenau und des Thor-
mannsbodenwaldes mit einschloss, der ersten 
Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. zuweisen 
dürfen. 

Die Wehranlage des zweiten, kleineren 
Oppidums liegt unmittelbar neben der heuti-
gen Kirche beim Tiefenauspital. An dieser 
Stelle konnten Wall und Graben sorgfältig 
untersucht werden, und es zeigte sich, dass 
der Wall über älteren Siedlungsschichten er-
richtet ist. Der Wall selbst ist in einer kombi-
nierten Holz-Erde-Technik aufgebaut. Die 
Konstruktion des Engewalls weicht auf inter-
essante Weise von der Beschreibung Cäsars 
ab. Es handelt sich um eine Variante mit 
vermehrter Verwendung von Holz an der 
Wallfront. Das mag daran liegen , dass geeig-
nete Steinblöcke für die Frontmauer im dor-
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Viereckschanzen und gallerömische Vierecktempel 
Zu den Interessantesten Denk-
mälern der keltischen und der 
gallerömischen Religion gehö· 
ren die sogenannten Viereck-
schanzen und d1e gallerömi-
schen VierecktempeL Im Kan-
ton Bern sind beide Typen von 
Heiligtümern durch typische 
Vertreter repräsentiert. 
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Be1 den Viereckschanzen han-
delt es sich um mit Wall und 
Graben umgebene. oft quadrat1· 
sehe Bemke. d1e kemerlei wehr-
haften Charakter haben Ihr 
e1gentilch falscher - Name 
stammt aus einer Zeit, in der die 
kultische Bedeutung dieser An· 
Jagen noch n1cht bekannt war 

- vorhandene 
Fundamente 

mcht ergraben 

Plan des ga/lorömischen Tempelbezirkes von Petinesca. 

Ausgrabungen und Sondierun-
gen in mehreren dieser Viereck-
schanzen haben eindeutig erge-
ben. dass es sich um eigentli-
che heilige Bemke handelt. Wall 
und Graben s1nd demnach als 
Abschrankung des Gebietes 
nach aussen zu betrachten. An 
ihre Stelle konnten auch palisa-
denartige Zäune treten. Im ln-
nern der so umrissenen Bezirke 
finden sich aus Holz gebaute 
kleine Kultschreine und oft auch 
sodbrunnenart1ge Schächte 
oder Gruben. die zu Opferhand-
lungen dienten. 

um ein Geviert von 62 auf 68 
Meter. Bis jetzt sind noch kei-
nerlei Untersuchungen im ln-
nern vorgenommen worden 
Die sogenannten Viereckschan-
zen dürfen zum Teil als Vorläu-
fer und Vorbilder der gallerömi-
schen Tempelbezirke mit 1hren 
Vierecktempeln gelten. Hier hat 
es Rom einmal mehr verstan-

Eulenfibel aus dem Tempel-
bezirk von Petinesca. 

Ein typisches Beispiel einer sol-
chen Viereckschanze befindet 
sich im Grossen Bremgarten· 
wald bei Bern. Es handelt sich 

tigen Gelände nur schwer zu beschaffen 
waren. 

Für das jüngere, kleinere Oppidum auf 
der Engehaibin el liegt eine Datierung in die 
zweite Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. im 
Bereich des Möglichen. Mit einigen Vorbe-
halten könnte man also annehmen, dass sich 
hier nach der Jahrhundertmitte ein Teil-
stamm der Helvetier auf Geheiss Cäsar wie-
der niederlassen musste. Da zwischen der 

iederlage der Helvetier und dem Beginn 
der eigentlichen römischen Okkupation an 
die vier Jahrzehnte verstrichen, konnte sich 
in diesem Oppidum nochmals Leben entfal-
ten . Das ergibt sich auch aus der Tatsache, 
dass ausserhalb des Abschnitt walles entspre-
chende Gräber nachgewiesen werden konn-
ten. 

Die Oppida waren nicht nur wehrhafte 
Anlagen, Zentren der Stämme und Zu-
fluchtsorte im Falle der Gefahr, sie waren 
auch Zentren kultischer Verehrung. Zeugnis 
davon geben die gallorömischen Tempel auf 
der Engehalbinsel und auf dem Jäissberg. In 
der ähe des Enge-Oppidums scheinen sogar 
die Spuren eines eigentlichen keltischen Hei-
ligtums vorhanden zu sein . Im Bremgarten-
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wald befindet sich nämlich eine sogenannte 
Viereckschanze. Diese Anlagen, deren Wälle 
und Gräben ein Geviert von 50 bis 100m 
Seitenlänge umschliessen, sind keine Fortifi-
kationen, sondern keltische Kultbezirke. 

euere Beobachtungen in Frankreich legen 
die Vermutung nahe, dass es sich dabei um 
Vorläufer der gallorömi chen Vierecktempel 
handelte . 

Leider haben wir, was die Namen der 
beiden Oppida der späten La-Tene-Zeit be-
trifft, nur sehr unvollständige Kunde. Das 
Oppidum auf dem Jäi sberg könnte den Na-
men Petinesca getragen haben. Dieser be-
zeichnet aber eigentlich die römische Stra-
ssenstation am Fus des Berges, und es i t 
nicht ge ichert , ob schon die Bergfeste der 
späten La-Tene-Zeit o geheissen hat. 

Wa das Oppidum von Bern-Enge angeht , 
o ist, wie gleich im Abschnitt über die römi-

sche Zeit zu zeigen sein wird, unser Wissen 
noch dürftiger. So bleiben wir zunächst ohne 
Kenntnis des amens dieser wehrhaften An· 
Iage , die die topographische Lage der Stadt 
Bern , freilich in der nächsten , flussabwärts 
gelegenen Schleife der Aare, gleichsam vor-
wegnimmt. 
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den. die Elemente und Prakti-
ken der einheimischen Religion 
(mit einer gewissen Humanisie-
rung) zu integrieren und mit 
römischen Bauformen nachzu-
vollziehen. 



Die römische Periode 

Rechts: Pierre Pertuis. Römi-
scher Strassentunnel bei Tavan-
nes. Die Stelle bezeichnet auch 
die Grenze zwischen der Kolonie 
von Aventicum und dem Gebiet 
der Rauriker. Die Bezeichnung 
Pierre Pertuis geht auf lateinisch 
Petra Pertusa = durchschlagener 
Fels zurück. 

Wir haben bereits angedeutet, dass zwi-
schen der Niederlage der Helvetier bei Bi-
bracte (58 v. Chr. ) und ihrer erzwungenen 
Rückkehr ins schweizerische Mittelland 
einerseits und dem Beginn der eigentlichen 
Okkupation unseres Gebietes durch römi-
sche Truppen andererseits etwa vier Jahr-
zehnte liegen. 

Erst vom Jahre 15 v. Chr. an, d . h . im 
Zusammenhang mit der Eroberung des Al-
penraumes durch R om und den darauf ein-
setzenden Vorstössen über den Rhein ins 

Der römische Wasserstollen bei der Hagneck 
Anlässlich des Baues des sogenannten 
Hagneckdurchstichs fü r die erste Jura-
gewässerkorrektion entdeckte man im 
Jahre 1874, dass an derselben, offenbar 
besonders günstigen Stelle schon zur 
römischen Zeit eine ähnliche Einrich-
tung erstellt worden war. Zwar handelte 
es sich nicht um einen Durchstich des 

Kesse/ aus Bronze, gefunden im 
römischen Entwässerungsstollen. 

Hügels zur Ableitung der Aare in den 
Bielersee, sondern vielmehr um einen 
Stollen zur Entwässerung des Mooses 
be1 Hochwasser. 
Beim Abliefen des Hagneckeinschnittes 
zeigte sich. dass der römische Stollen 
nicht nur von den beiden Enden her 
vorgetrieben worden war. Man hatte 
auch in regelmässigen Abständen von 

H ~so· 

oben vertikale Schächte abgeteuft und 
von diesen aus jeweils einen Zwischen-
angnff vorgetrieben. Dieses in der An-
tike gebräuchliche Vorgehen kennt ja 
auch die allermodernste Stollen- und 
Tunnelbautechnik (Gotthard-Strassen-
tunnel) immer noch. und im Orient w ird 
es nach wie vor bei der Anlage von 
unterirdischen Bewässerungsstollen an-
gewandt. Der römische Stollen hatte ei-
nen hochovalen Querschnitt von 1.51 
bis 1,80 m Höhe und 90 cm lichter Wei-
te. Die senkrechten Vortriebsstollen hat-
ten einen Durchmesser von 1,20 m und 
lagen 40 bis 45 m auseinander. 
Der Ausbruch zum Vortrieb des Stollens 
erfolgte mit der Methode des Feuerset-
zens. Diese besteht darin, dass an der 
Abbaufront das Gestein durch ein star-
kes Feuer erhitzt wird . Anschliessend 
w ird rnit kaltem Wasser abgeschreckt 
und das gelockerte Gestein weggebro-
chen. ln den härteren Gesteinsschich-
ten (Sandsteinbänke) konnte der Tunnel 
unverkle1det belassen werden. ln den 
weicheren Mergelzonen musste er 
durch Holzwerk verspriesst werden. 
ln der schlamm1gen Auffüllung, die bei 
der Freilegung den Stollen und die Vor-
triebsschächte füllte, fanden sich nicht 
nur Reste dieses Holzwerkes, sondern 
auch Funde - darunter ein Bronze-
kessel -. die das röm1sche Alter des 
Stollens belegen. Es handelt sich um ein 
bewundernswertes Beispiel römischer 
Ingenieurkunst und es ist wohl zu 
Recht vermutet worden. dass der Stol-
len in erster L1n1e die Aufgabe hatte, bei 
Hochwasser d1e Überflutung der durch 
das Grosse Moos führenden Römer-
strasse zu verhindern. 

Lan]tnpruftl 
Lang•n I 191100 
H>l·•n 1 10'0 

freie Germamen, tauchen in unserem Lande 
römische Garnisonen und Posten auf. Sie 
sind weniger aufgrund von Waffenfunden 
nachzuweisen als in der Präsenz der von den 
Truppen mitgebrachten Keramik. 

Ein Bruchstück eines solchen typischen 
Militärbechers (Aco-Becher) wurde auf dem 
Jäissberg gefunden . Nun geht es natürlich 
nicht an, au diesem einen Fundstück auf 
eine ganze Militärstation innerhalb dieses 
Oppidums schliessen zu wollen; dennoch 
scheint uns die e relativ frühe römische Kera-

mik, die zu einer eng mit der Präsenz römi-
schen Militärs verbundenen Gattung gehört, 
erwähnenswert. Hinzu kommt, dass die frü-
hen Militärposten gern in den vormaligen 
keltischen Oppida angelegt wurden. 

Mit dem Einmarsch der römischen Armee 
beginnt der rapide Prozess der Romanisie-
rung , der sich unter Tiberius (14-37 n. Chr.) 
noch verstärkt. Dies äussert sich in mannigfa-
cher Weise: durch rege Bautätigkeit (Beginn 
des Ausbaues von Aventicum) , die Anlage 
von Strassen, administrative Massnahmen 
und beschleunigte Ü bernahme römischer 
Gebrauchsgüter durch die einheimische Be-
völkerung. Wieweit damit auch eine sprachli-
che Adaption einherging, ist leider noch 
nicht ganz klar. Offizielle Amtssprache war 
fortan auf jeden Fall Latein. 

Kunstbauten im Bereich der römischen 
Strassen zeugen vom hohen Stand der römi-
schen Ingenieurtechnik, so etwa der Entwäs-
serungsstollen an der Stelle des späteren 
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Hagneckdurchstichs, der d.ie Entwässerung 
des Seelandes sichern und Uberschwemmun-
gen der Überlandstrasse verhüten sollte, 
oder auch der Strassentunnel durch den 
Pierre-Pertuis oder die Reste der in den Fels 
gehauenen Römerstrasse bei Frinvillier. 

Die politische Struktur des Landes wurde 
zunächst nicht wesentlich verändert. Die al-
ten keltischen Stämme, die «Civitates», bil-
deten weiterhin die Grundlage der Organisa-
tion des römischen Gallien. So dürfen wir 
annehmen, dass praktisch der ganze heutige 
Kanton Bcrn zum Gebiet der <<Civitas Helve-
tiorum >> mit Aventicum als Hauptstadt ge-
hörte. Daran könnte sich einiges geändert 
haben, als in den Jahren nach 70 n. Chr. -
den genauen Zeitpunkt kennen wir nicht -
Aventicum in den Rang einer römischen Bür-
gerkolonie erhoben wurde. Die Stadt blieb 
aber gleichzeitig Verwaltungszentrum der Ci-
vitas. Eine genaue Abgrenzung des eigentli-
chen Koloniegebietes (Ager coloniae) inner-
halb des weiteren Stammesgebietes (Civitas) 
ist bis heute nicht möglich. Interessante Ver-
suche, die Einteilung der Kolonie in regel-
mässige Grundstücke (Landlose) nachzuwei-
sen, sind nicht auf allgemeine Zustimmung 
gestossen, könnten aber bei der Lösung die-
ser Frage allenfalls weiterhelfen. 

Die Sit~dlungen 
Das Siedlungsbild zur Römerzeit ist durch 

drei Elemente geprägt: Einzelgehöfte (Villae 
rusticae), Strassendörfer (Vici) und Heiligtü-
mer (Fana). 

Die Gutshöfe (Villae rusticae) haben das 
Gebiet des Kantons Bem, soweit es nicht der 
alpinen Region angehört, wie ein dichtes 
Netz überzogen. Es handelt sich bei den Vil-
lae rusticae um in sich fast autonome Einhei-
ten. Sie bestehen aus einem Wohnhaus, in 
dem einiger Luxus entfaltet werden konnte 
(Pars urbana), und einem Wirtschaftsteil 
(Pars rustica) mit den Gesindehäusern , den 
Stallungen und Scheunen. 

Im allgemeinen waren diese Bestandteile 
axial zu beiden Seiten eines langgezogenen 
Wirtschaftshofes aufgebaut , der von einer 
Mauer umgeben war. Auf dem Gebiet des 
Kantons Bern ist bis jetzt keine Villa rustica 
mit allen ihren Bauten und Anlagen freige-
legt worden. Meist haben sich die Grabungen 
auf das Herrenhaus (Pars urbana) oder Teile 
desselben beschränkt. 

Dabei sind allerdings Funde geborgen 
worden , die vom Luxus und der reichen 
künstlerischen Ausgestaltung solcher Gebäu-
de zeugen . Sehr ansprechend sind die Mosai-
ken und Wandmalereien aus den Villen von 
Münsingen , Toffen und Herzogenbuchsee. 
Hochinteressante Malereien haben die Gra-
bungen des Archäologischen Dienstes des 
Kantons Bern in neuerer Zeit in einer Kryp-
toporticus (unterirdischer oder halbunterirdi-
scher Wandelgang) der Villa von Meikirch 
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zutage gefördert. Die in die Zeit zwischen 
150 und 180 n. Chr. datierbaren Malereien 
bestehen aus Panneaus, in die frei·schweben-
de, durch Legenden erklärte Szenen hinein-
gemalt sind . 

Die Siedlungsform der sogenannten Vici 
wird auf der Engehalbinsel besonders deut-
lich, wo innerhalb des einstigen La-Tene-
Oppidums beiderseits einer schnurgerade zur 
Spitze der Flussschlaufe hinunterführenden 
Strasse ein ganz typischer römischer Vicus 
entstand. 

Rechtlich waren diese Vici oder Strassen-
dörfer als eine Art Korporation organisiert. 
Sie wurden von sogenannten Magistri Vici 
verwaltet, die, meist vier an der Zahl, von 
den Einwohnern auf Zeit gewählt wurden. 
Somit scheint es auch eine Art «Gemeinde-
versammlung>> der <<Vicani>> , wie die Einwoh-
ner in den Inschriften regelmässig genannt 
werden, gegeben zu haben. Die Kompetenz 
all dieser Organe war nur eine strikt lokale 
und betraf vor allem religiöse und kultische 
Belange. Weiter gehende Beschlüsse waren 
den Behörden der Civitas oder Colonia vor-
behalten, auf deren Gebiet sich der Vicus 
befand. Das war auch beim Vicus Bern-Enge 
der Fall , wie sich wenigstens andeutungswei-
se aus Inschriften entnehmen lässt. 

Die Häuser des Vicus Bern-Enge gehören 
zu dem für diese Siedlungsart charakteristi-
schen Typus der Langbauten. Sie stehen mit 
ihrer Stirnseite zur Strasse. Oft ist eine Porti-
cus (Laube) vorgelagert, daran schliesst sich 
ein grosses Geschäfts- oder Verkaufslokal 
an, das vielleicht zugleich auch Betriebslokal 
gewesen ist. Nach hinten zu folgen Lagerräu-
me und Werkhöfe für den Gewerbebetrieb. 
Die eigentlichen Wohnräume waren klein 
und lagen oft im Halb- oder Oberstock. Da 
und dort findet sich im Erdgeschoss ein heiz-
barer Raum, der wohl als Kontor und zu-
gleich als Aufenthaltsraum für den Winter 
gedacht war· Meikirch, Herrenhaus eines römi-

Die handwerklichen Aktivitäten im Vicus sehen Gutshofes. Wandmalerei; 
Bern-Enge waren vielfältig. Töpfereien sind einen Adoranten (Anbetenden) 
durch ihre typischen Einrichtungen wie vor einem Heiligtum darstellend. 
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Bern-Engehalbinsel. Fehlbrand 
aus einer römischen Töpferei. Die 
Töpfe sind durch übermässige 
Hitzeentwicklung in sich zusam-
mengesunken und zu einem 
Klumpen verbacken. 

Oben: Bern-Engehalbinsel. Aus-
gussmündung einer römischen 
Reibschüssel in der Form eines 
Löwenkopfes. 

Rechts : Römisches Gräberfeld 
Bern-Rossfeld. Beigaben des 
Grabes Nr. 50. Teller, Näpfe und 
Becher aus Ton, Flaschen und 
Becher aus Glas. 

Brennöfen, Sumpfgruben, Lagerräume, aber 
auch durch Fehlbrände und Bruchstücke von 
Modeln belegt. Doch auch Bronzegiesser 
und Schmiede waren im Vicus tätig. Hier 
konnten also die Bewohner aus der ganzen 
Umgebung, soweit sie nicht Selbstversorger 
waren, ihre Einkäufe erledigen. 

Eine kleine Badeanlage dürfte den Ein-
wohnern des Vicus zur Verfügung gestanden 
haben. Sie ist nach dem kanonischen System 
römischer Bäder mit Kalt-, Lau- und Warm-
wasserraum ausgerüstet. Deutlich sichtbar ist 
der Heizraum, von dem aus die Hypokausis 
(Hohlboden) erwärmt wurde. Die Sandstein-
wangen des Heizkanals (Präfurnium) zeigen 
heute noch die Spuren des tarken Feuers, 

das hier entfacht wurde. Etwas problema-
tisch muss die Wasserversorgung des Vicus 
gewesen sein . Zwar ist ein Schachtbrunnen 
gefunden worden . Da aber die Engehalbinsel 
als recht grundwasserarm gi lt, wird man sich 
zu allen Zeiten auch mit dem Wa ser aus der 
Aare beholfen haben. Sklaven und Diener 
müssen wir ja in der Gesellschaftsstruktur 
der damaligen Zeit voraussetzen , obwohl wir 
deren effektive Existenz in unserer Gegend 
nur in den allerseltensten Fällen nachweisen 
können. 

Das Gräberfeld, auf dem die Einwohner 
des Vicus ihre Toten bestatteten, ist uns 
ebenfalls bekannt. Es liegt im Rossfeld und 
weist an die 167 Gräber, davon 26 Körper-
und 141 Brandgräber, auf. Ihre zeitliche 
Streuung scheint von der frührömischen Zeit 
bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. zu reichen. 
Eine Neubearbeitung dieses Gräberfeldes ist 
zurzeit im Gange. 

Der Vicus Bern-Enge hatte nicht nur Be-
deutung als Handwerkersiedlung und Pro-
duktionsstätte, er war auch das - vor allem 
religiöse - Zentrum einer ganzen Gegend, 
einer sogenannten Regio. Diese Tatsache 
kommt in der Existenz mehrerer gallorömi-
scher Vierecktempel zum Ausdruck. Dabei 
handelt es sich um einen Tempeltypus, der 
aus keltischen Heiligtümern weiterentwickelt 
wurde. Dass die Ruine eines dieser Tempel 
von einer mittelalterlichen Kapelle (Ägidius-
kapelle) überlagert ist, zeugt vom Fortbe-
stand der religiösen Tradition bis weit ins 
Mittelalter hinein. 

Die Kultregion um die Engehalbinsel wird 
auch durch eine leider nur in Bruchstücken 
erhaltene Inschrift als «Regio 0[ ... )>> überlie-
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fert. Hier gewinnen wir zugleich einen -
allerding nur sehr geringfügigen - Hinweis 
auf den amen des Vicu , vielleicht auch 
~eine Vorgängers. de Oppidums. Dass hier 
der ganze Fragenkomplex u~.die Entstehung 
de amen der Stadt Bern (Uber etzung aus 
einem älteren gallorömi eben Namen der 
Vorgänger iedlung?) mit anklingt, liegt auf 
der Hand. Nur weitere Grabungen können 
hier neue Erkenntnisse bringen. Alle Speku-
lationen sind verfrüht, zumal, wie wir noch 
eben werden, die Siedlung auf der Enge-

halbinsel ein relativ frühes Ende fand. 
Die Bewohner der Kultregion, o möch-

ten wir den Begriff Regio definieren, nutzten 
die religiösen Feiern, die sie auf die Enge-
halbinsel und zum Vicus mit einem Tempel-
bezirk führten, gleichzeitig nicht nur zum 
Einkauf, sondern vermutlich auch zum Be-
uch von Schaustellungen. Dazu muss das 

Amphitheater gedient haben, das in den 
Kie körper des aufgegebenen Keltenwalls 
hineingebaut wurde. Mit seiner kleinen Are-
na - ihre Längsachse misst etwa 28 m- kam 
e für aufwendige Spiele nicht in Frage. 
Einen Stier- oder einen Bärenkampf mit zu-
sätzlichen artistischen und humoristischen 
Einlagen dürfen wir uns jedoch ohne weite-
re vorstellen. Vielleicht dienten die Ränge 
aber auch für Zusammenkünfte der Kultge-
meinde, und die Einwohner des Vicus mögen 
sich dort zu politischen Versammlungen, 
z. B. zur Wahl der Magistri ihres Vicus, nie-
dergelassen haben. 

Uber die Geschichte des Vicus auf der 
Engehalbinsel hat unlängst eine hochinteres-
sante Zusammenstellung der Fundmünzen 
aus der Siedlung durch H. M. von Kaenel 
Aufschluss gegeben. Danach bricht die 
Münzreihe am Ende des 2. Jahrhunderts 
n. Chr. praktisch ab. Damals scheint ein all-
gemeiner wirtschaftlicher Niedergang einge-
setzt zu haben, möglicherweise als Folge der 
Kämpfe zwischen dem späteren Kaiser Septi-
mius Severus und seinem Rivalen Clodius 
Albinus. Diese Kämpfe, die in der Ent chei-
dungs chiacht bei Lyon gipfelten und Straf-
rnassnahmen des siegreichen Septimius Seve-
rus nach sich zogen, fügten Gallien schweren 
wirtschaftlichen Schaden zu. 

Ob gleichzeitig auch die Belegung des 
Gräberfeldes auf dem Rossfeld abbrach, die 
Bevölkerung die Siedlung al o weitgehend 
aufgab, wird hoffentlich die chon erwähnte 

eubearbeitung zeigen. So oder so wird man 
das Ende des Vicus auf der Engehalbinsel in 
der Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. anneh-
men müssen. Die schweren Störungen im 
Wirt chaftsleben, die Einbrüche der Ale-
mannen in die römische Grenzwehr und 
schlie slich die völlige politische und wirt-
chaftliche Desorganisation im Gefolge die-

ser Einbrüche, die die zweite Hälfte des 
3. Jahrhunderts n. Chr. kennzeichnet. brach-
ten das Ende der meisten Vici und auch der 
Villae rusticae. 
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Kult und Religion 
Die «Regiones», d. h. die Kultregionen, 

von denen wir sprachen, können wir im Kan-
ton Bem noch an zwei weiteren Beispielen 
aufgrund von Inschriften fassen. So scheint 
sich im Aaretal aareaufwärts an die «Regio 
0[ ... ]» die «Regio Arurensis» angeschlossen 
zu haben und an diese, noch weiter aareauf-
wärts, die «Regio Lindensis>>. Wir können 
diese Bezeichnungen mit «Kultregion an der 
Aare>> und «Kultregion am See>> (nach dem 
keltischen Lindo = See) übersetzen. 

Der reiche Fund von Bronzestatuetten im 
Pfarrhausgarten von Muri verdient höchste 
Beachtung. eben den drei Statuetten der 
Kapitolini chen Trias (Iupiter, Iuno und Mi-
nerva) und der eines Hausgottes (Lar) wur-
den zwei Statuetten einheimischer Gotthei-
ten gefunden. 

Die eine, sie trägt auf ihrem Sockel die 
Weihung durch die Regio Arurensis, stellt 
die gallorömische Göttin Naria dar. Der Na-
me dieser Göttin ist uns aus dem Gebiet des 
Kantons Bern auch noch von einem steiner-
nen Altar aus La Neuveville als Maria Nou-
santia überliefert. Die Weihung vollzog im 
Namen der Regio ein Freigelassener namens 
Ferox - was nebenbei ein Licht auf die So-
zialstruktur der Bevölkerung wirft, in der die 
Freigelassenen eine nicht unwichtige Rolle 
spielten. 

Die zweite Statuette, oder besser gesagt 
Statuettengruppe, stellt die Göttin Artio 
(Dea Artio) dar. Dass es sich dabei um eine 
Bärengöttin handelt, wird sowohl durch den 
Namen an sich (griechisch «arktos>>, keltisch 
wohl «artOS>> = Bär) als auch durch den vor 
der - sitzend dargestellten - Göttin stehen-
den Bären belegt. Wir können anhand dieser 

Muri. Drei Bronzestatuetten, dar-
stellend Minerva (links), luppiter 
(Mitte) und Juno (rechts). Diese 
drei Gottheiten bildeten die soge-
nannte Capitolinische Trias, die 
höchsten Staatsgötter Roms. 

Bern-Engehalbinsel. Das kleine 
römische Amphitheater mit 
Arena, Zugangsrampe und 
Fluchtraum. 



Tempelbezirk von Thun-AIImen-
dmgen. Bronzeköpfchen einer un-
bekannten Gottheit. 

Statuettengruppe sehr schön den Übergang 
von der ursprünglich in reiner Tiergestalt ge-
dachten Gottheit zu ihrer Umsetzung in 
menschliche Gestalt erkennen. Das Tier 
selbst ist hier nur noch als Attribut beigege-
ben. Der Kult der Dea Artio ist auch in Trier 
belegt. Es scheint sich somit nicht um eine 
ausgesprochen lokale Gottheit gehandelt zu 
haben. Alle Affinitäten und möglichen Bezü-
ge zum Wappentier des heutigen Kantons 
Bern, so verlockend sie auch sein mögen, 
sind mit grösster Skepsi zu betrachten. 

Leider ist da Gebäude, in dem die Statu-
etten von Muri geborgen wurden, nicht näher 
untersucht worden. Wegen de Laren. der 
sieb im Ensemble befand, dachte man an das 
Hausheiligtum einer Villa rustica. Die Wei-
hung an die Dea aria durch die Regio Aru-
rensis lässt freilich diese Annahme fragwür-
dig, wenn nicht gar unhaltbar erscheinen. Ob 
es sich hier nicht um ein bedeutendes Heilig-
tum innerhalb der Kultregion der Regio Aru-
rensis gehandelt hat? 

Die dritte Kultregion, die Regio Linden-
sis, ist durch eine Inschrift aus AHmendingen 
bei Thun belegt. Dort wurde ein richtiger 
ummauerter Tempelbezirk mit mehreren 
Vierecktempeln und Kapellen freigelegt, der 
mit grösster Wahrscheinlichkeit das Haupt-
heiligtum der «Kultregion am See>> gewesen 
sein dürfte. Im Tempelbezirk von Allmen-
dingen wurden die verschiedensten Gotthei-
ten verehrt. Diesen Schluss legen die Funde 
nahe. 

Der mächtige A ltarblock, der die Inschrift 
der Regio Lindensis trägt, ist den Alpen 
( «Alpibus») geweiht. Wir erfahren daraus , 
dass die Alpen , die sich in Allll)endingen 
majestätisch vor den Augen der Bewohner 
erhoben, als Gottheiten verehrt wurden. 
Zweck dieser Verehrung war es wohl, die 
mächtigen Dämonen , die man in den Bergen 
vermutete, gnädig zu stimmen. 

Da s da Aaretal auch weiter flussauf-
wärts besiedelt war, zeigt z. B. da kleine 
Gräberfeld von Unterseen, und dass auch die 
Passwege schon von Wanderern und Kauf-
leu ten begangen wurden, belegen verschie-
dene Münzfunde, etwa vom Lötschenpass. 
der eine direkte Verbindung ins Mittelwallis 
herstellte. Auch die Grim el dürfte begangen 
worden sein. 

Der Tempelbezirk von AHmendingen hat 
neben dem chönen Bronzeköpfchen einer 
nicht näher identifizierbaren Göttin die tei-
nerne Statue einer Göttin geliefert, die durch 
ihre Attribute (Steuerruder, Fackel) irgend-
wie in den Kreis der Fortuna- oder Ceresdar-
stellungen hineingehört. Ihr Kopfputz (Po-
los) wei t in die elbe Richtung. Leider ist die 
Statue nicht inschriftlich bezeichnet. 

lm Tempelbezirk pflegten die Gläubigen 
ihre Votivgaben darzubringen. Der Tempel-
bezirk von AHmendingen hat einige beson-
ders wertvolle Funde dieser Art geliefert. o 
zum Beispiel die kleinen zylindrischen Röll-

chen aus Goldblech und die für Votivgaben 
geradezu charakteristische Palmette aus 
Goldblech mit ihrem Faltendekor. 

Den Kultregionen im Aaretal , die wir 
vom Thunersee bis zur Engehalbinsel nach-
weisen konnten , dürften sich von der Regio 
0[ .. . ] aareabwärts noch weitere K ultregio-
nen ange chiessen haben. Eine die er Regio-
nen, deren Namen wir leider nicht kennen, 
dürfte ihr Zentrum in Petinesca bei Studen 
gehabt haben . Hier sind oberhalb der tra-
ssenstation , die die en Namen trug, zwei 
Tempelbezirke freigelegt worden . Der unte-
re wurde leider durch den fort ehreirenden 
Abbau einer Kiesgrube zerstört, der obere, 
im sogenannten Gumpboden, konnte kon er-
viert werden . 

Hier reihen sich innerhalb eine längli-
chen, ummauerten heiligen Bezirks mehrere 
kleinere und grössere Vierecktempel auf. Ein 
dazugehörige Wohngebäude könnte etwa 
als Priesterwohnung interpretiert werden. 
Über die hier verehrten Gottheiten haben 
wir keinerlei Belege. 

Die spätrömische Zeit 
Wir haben bereits angedeutet, das die 

zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. 
eine Zeit des Umbruchs , der Kriegsverwü-
stungen, der Verarmung und der Desorgani-
sation war. Erst zu Beginn des 4. Jahrhun-
derts stabilisierten ich die Verhältnisse wie-
der, als Diokletian und - nach ihm - Kon-
stantin die Reichsgrenze am Rhein wieder zu 
sichern vermochten. Die alten Strukturen 
waren jedoch von Grund auf zerstört, und 
wir müssen uns das Siedlungsbild stark verän-
dert vor teilen. Zwar wurde, wie wir heute 
wissen, auf manchen Gut höfen weitergear-
beitet , wenn auch in reduzierter Form, die 
Vici aber wurden aufgegeben , die bewohnte 
Fläche der Städte verkleinerte sieb, und die 
Bewohner zogen sich hinter Mauerringe ge-
ringeren Umfangs zurück. 

Nicht nur am Rheinlimes , sondern auch 
im Hinterland entstand ein etz von befestig-
ten Plätzen . Viele dieser Festungen liegen 
mitten in den früheren Vici (Yverdon , Solo-
thurn u. a.) . Sie zeigen damit doch eine ge-
wi se Siedlungskontinuität an . Der Vicus 
Bern-Enge hatte aber - soviel wir bi heute 
wissen - keinen Nachfolger in Form einer 
spätrömischen Festung. Dadurch gewinnt un-
sere Vermutung, der Vicus könnte bereits zu 
Beginn des 3. Jahrhundert zur Bedeutung -
losigkeit herabgesunken sein , an Wahr-
scheinlichkeit. 

Auch aus dem übrigen Gebiet des Kan-
tons Bern sind uns keine anderen gro sen 
spätrömi chen Kastelle bekannt. 

Die Toranlage in Petine ca allerding ist 
mit grösster Wahrscheinlichkeit in spätrömi-
scher Zeit entstanden . Hier hätten wir also 
den Fall , dass eine vicusartige Siedlung in 
einen festen Platz umgebaut wurde . Leider 
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sind aber die Ausgrabungspläne zu verwor-
ren, als dass ein sauberer Grundriss gewon-
nen werden könnte, und auch eine präzise 
Abgrenzung der verschiedenen Bauperioden 
ist nicht möglich. 

Funde typi eh spätrömischer Keramik le-
gen die Vermutung nahe, dass auch auf der 
Petersin el ein kleines spätrömisches Kastell 
oder zuminde t ein Posten be tand. Seine 
Aufgabe war es wohL den Schiffsverkehr zu 
überwachen. In der Spätantike gab man näm-
lich nachweislich wieder dem Wasserweg den 
Vorzug, da die Strassen in einem üblen Zu-
tand waren. 

Funde Ia sen ausserdem ein Kastell in 
Biel-Mett vermuten. Es hatte die wichtige 
Strassengabelung Richtung Taubenloch-
schlucht-Pierre-Pertuis-Rheinknie einerseits 
und AaretaJ abwärts andererseits zu überwa-
chen. 

Auf die Existenz dieses Kastells kann aus 
der A uffindung von Ziegeln mit dem Stempel 
der spätrömischen Legio l Martia (Legio pri-
ma Martia) geschlossen werden, jener Le-
gion also, die als Besatzungstruppe in der in 
der Spätantike neugeschaffenen Provinz Ma-
xima Seguanorum stand. Zu dieser Provinz 
gehörte fortan das Gebiet des heutigen Kan-
tons Bem. 

In Biel-Mett fanden sich diese Ziegel in 
der Umgebung einer mausoleumartigen 
Gruft unter der Kirche. In diesem Grab muss 
eine hochgestellte Persönlichkeit bestattet 
worden sein. Dies wird von den Grabbeiga-
ben eindeutig belegt. Die im Grab gefundene 
vergoldete Zwiebelknopffibel aus der ersten 
Hälfte des 4. Jahrhunderts n. Chr. dürfte 
ihren ehemaligen Träger als Militärperson 
ausweisen. 

Das Ende der römischen Periode hat man 
sich nicht abrupt vorzustellen. Zwar wurden 
zu Beginn des 5. Jahrhunderts die römischen 
Truppen von der Rheingrenze abgezogen. Es 
folgte aber keineswegs unmittelbar ein massi-
ver Einbruch der Barbaren. Auch wurde der 
Rechtsanspruch Roms auf unser Gebiet auf-
rechterhalten. Doch kamen die Gelder, die 
für den Truppensold benötigt wurden, nun 
natürlich kaum mehr ins Land. So kam der 
Münzumlauf praktisch zum Erliegen, und die 
im Lande verbliebene gallerömische Bevöl-
kerung ging zu einer Art Naturalwirtschaft 
über. 

Die römischen Truppen kehrten nicht 
mehr an den Rhein zurück. An die Stelle des 
linearen Verteidigungsdenkeng war eine an-
dere Taktik getreten, die der Massierungen 
im Hinterland , die als Sperriegel auf den 
Einfallswegen nach Italien und zugleich als 
bewegliche Reserven dienen konnten. Die-
sen Zweck verfolgte Rom mit der Ansiedlung 
von Burgundern in der Westschweiz im Jahre 
443 n. Chr. Weite Teile des Kantons Bern 
kamen in der Folge ins Vorfeld des sich lang-
sam gegen Osten ausbreitenden Burgunder-
reiches zu liegen. 
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Das Mausoleum eines Offiziers 
der spätrömischen Armee 
Bei der Renovation der Kirche von Biei-
Mett wurde 1975176 durch den Archäo-
logischen Dienst des Kantons Bern als 
ältester Bau auf dem Platze ein spät-
römischer Grabbau aus dem 4. Jahrhun-
dert n. Chr. gefunden. Es handelt sich 
um ein kleines. rechteckiges Grabge-
bäude. das man als ein eigentliches 
Mausoleum bezeichnen darf. Der hier 
Bestattete wird durch seine Tracht und 
durch die Beigaben in seinem Grab als 
eine hochgestellte Persönlichkeit aus-
gewiesen. Er trug nämlich einen Man-
tel. der auf der rechten Schulter mit 
einer sogenannten Zwiebelknopffibel 
geschlossen war. Dieser Fibeltypus be-
zeichnet in seiner hier vorliegenden 
prunkvollen Ausführung den Träger als 
einen Mann von Rang. 

Rechts : Zwiebelknopffibel aus Bronze 
von Biet-Mett. 

Unten. Kelchglas mit Kentaur von Biet-
Mett. 

Entsprechend waren auch die Beiga-
ben. Von den drei Gläsern konnte aller-
dings nur eines restauriert werden. Da-
bei handelt es sich um emen leicht koni-
schen Becher aus Glas. der mit Schliff-
technik verziert ist. Dargestellt ist eine 
Szene. die eindeutig in den Bereich des 
dionysischen Kultaufzuges (Thiasos) zu 
stellen ist. Ein Kentaur. der nach rechts 
galoppiert. hält in der Linken den soge-
nannten Thyrsosstab und schwenkt in 
der ausgestreckten Rechten einen Kan-
tharos (Trinkgefäss für Wein). Hinter 

dem Kentauren springt ein Panther 
hoch. Weitere. verstreut dargestellte 
Attribute (Trommeln und Becken und 
ein sogenanntes Lagobolon. eine Art 
Bumerang für die Hasenjagd) ergänzen 
das Bild vom dionysischen Thiasos. 
Das Grab muss nach Ausweis der Bei-
gaben (Fibel und Glasbecher) ins zweite 
Viertel des 4. Jahrhunderts n. Chr. da-
tiert werden. 
Beim Bestatteten dürfte es sich um 
eine Militärperson handeln. die irgend-
wie mit dem in Mett zu postulierenden 
spätrömischen Kastell zusammenhän-
gen dürfte. Dieses Kastell. das den Ein-
gang zur Taubenlochschlucht be-
herrschte. ist noch nicht gefunden. 
muss aber fast zwingend angenommen 
werden. 
Auf seine Existenz weisen auch die aus 
dem Abbruchschutt des Mausoleums 
geborgenen Ziegel mit dem Stempel 
der Legio I. Martia hin. Diese Leg1on war 
die neu aufgestellte Stammlegion der zu 
Beginn des 4. Jahrhunderts neu ge-
schaffenen Provinz Maxima Sequano-
rum. zu der auch das zentrale und west-
liche Schweizer Mittelland gehörte. 

Ziegelstempel der Legio I Martia. 



Rume des Cluniazenserpriorates 
Rüeggisberg. Kloster, Burg und 
Stadt stehen für kennzeichnende 
Lebensformen des Mittelalters. 
Manches davon hat sich als ein· 
drucksvolles Denkmal bis heute 
erhalten. 

Karl H . Platt 

Das Bembiet 
im Früh-
und Hochmittelalter 

D1e Quellenlage für die Erforschung des 
Frühmittelalters ist im Vergleich zur Römer-
zeit ausgesprochen dürftig. Dies steht in ei-
nem eigenartigen Gegensatz zur Bedeutung 
jener Epoche für das spätere Schicksal unse-
res Landes, das damals seine sprachliche und 
siedlungsmässige Prägung erfuhr. Neben 
vereinzelten Nachrichten spätantiker Ge-
schichtsschreiber und aus Heiligenviten- Ur-
kunden fehlen vor dem 8. Jahrhundert- müs-
sen wir uns in erster Linie auf Ergebnisse der 
Archäologie und der Ortsnamenkunde stüt-
zen, die sich nicht immer ohne weiteres zur 
Deckung bringen lassen. 

Politische Verhältnisse 
der Frühzeit 

Mit dem Abzug der letzten mobilen Trup-
pen und der römischen Garnisonsbesatzun-
gen blieb das helvetische Mittelland nach 400 

ungeschützt sich selbst überlassen. Eine in 
ihrem Bestand eit langem reduzierte gallo-
romanische Bevölkerung lebte aber in be-
scheidenen naturalwirtschaftliehen Verhält-
nissen weiter. Nachdem die gallorömische 
Siedlung Bern-Engehalbinsel schon im 
3. Jahrhundert aufgegeben worden war, fin-
den sich spätrömische Kastelle nur an der 
nördlichen Aarefront: sicher in Solothurn 
und Olten, wahrscheinlich in Biel-Mett, in 
Petinesca auf dem Jäissberg und auf der klei-
nen Kanincheninsel im Bielersee. Wie das 
Namengut beweist, wohnten aber auch auf 
dem Lande Romanen, und zwar in um so 
grös erer Dichte, je weiter man in die West-
schweiz oder Richtung Alpen gelangte. 

Kurz vor der Mitte des 5. Jahrhunderts 
nötigte der römische Heermeister Aetius mit 
Unterstützung hunnischer Hilfstruppen den 
Rest des ostgermanischen Stammes der Bur-
gunder, seine Wohnsitze am Mittelrhein auf-
zugeben und sich in der Gegend von Genf, in 
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der ogenannten Sapaudia, niederzulas en. 
Nach neueren Forschungen handelte e sich 
dabei nur um ein paar zehntausend Men-
schen . Die einheimi ehe Bevölkerung hatte 
ihnen vertraglich einen Teil ihrer Güter abzu-
treten, erhielt dafür aber den chutz der neu-
en Kriegerka te. 

Die Burgunder nahmen rasch Sprache 
und Glauben der Einheimi chen an und erla-
gen damit der Romani ierung. Politisch und 
militäri eh gelang e ihrem König, seinen 
Herr chaft bereich rhoneabwärts bis an die 
Durance , über den Jura hinau nach Langre 
und Be anc;on und auch in die Westschweiz 
Richtung Juraseen au zudehnen. Von einer 
massiven Einwanderung von Burgundern in 
den Raum der Aare - wie ie die ältere 
berni ehe For chung annahm - kann jedoch 
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Die Aussage der Grabfunde 
Neben den Ortsnamen sind die 
völkerwanderungszeitl ichen 
Reihengräberfelder wichtigste 
Quelle für d1e Siedlungsvorgän-
ge jener Ze1t. Im Unterschied zu 
den spätrömischen Gräbern 
sind diejenigen des Frühmittel-
alters Ost-West-orientiert: Nach 
Osten gerichtet, erwartete der 

Gräberfeld des 7.18. Jh. von 
Wahlern-Eiisried. Vereinzelte 
Sarkophaggräber bezeugen die 
soziale Schichtung der Bestatte-
ten. 1 : 200. 

Tote die Auferstehung . Wohl 
nach fränkischem Beispiel nah-
men in der ersten Hälfte des 
6. Jahrhunderts auch die Roma-
nen die S1tte der Grabbeigaben, 
insbesondere von Trachtzube-
hör, wieder auf. Als Kleidung 
des Mannes sind Pelzmantel, 
Leibrock. Kniehose und Stiefel 
bezeugt. Am Gürtel trug er ent-
weder das einschneidige Kurz-
schwert (Skramasax) mit Holz-
griff oder das meterlange. zwei-
schneidige Langschwert (Spa-
tha). oft mit kunstvoll verziertem 
Griff. Zu seiner Ausrüstung ge-
hörten auch der Wurfspeer, das 

N 

i 

fränkische Wurfbeil und der 
Rundschild mit eisernem Buk-
kel. Zeichen des freien Mannes 
war das lang getragene Haupt-
haar. Wie der Mann gürtete sich 
auch die Frau, deren Rock mit 
kostbaren Gewandschliessen 
(Fibeln) geschlossen war. Ne-
ben Schmuck findet sich in den 
Gräbern oft auch Gerätschaft 
zur Körperpflege. zum Spinnen 
und Weben . Hauptfunde aber 
sind Gürtelschnalle und Fibel. 
Im Aareraum blieben nur Ka-
stellfriedhöfe, wie z. B. Solo-
thurn und Olten, vom 4. bis 
7. Jahrhundert durchwegs be-
legt, andere Gräber des 5. Jahr-
hunderts fehlen; erst gegen En-
de des 6. Jahrhunderts nehmen 

Spangenheim des 6. Jh. vom 
oberen Genfersee, Kupfer vergol-
det. Stirnreif und Kalotte mit Zier-
blechen : Ranken und Vögel. Sol-
che Helme, vielleicht aus einer 
ostgotischen Werkstatt, waren 
dem hohen Adel vorbehalten. 

sie zu. was auf das Wiederaufle-
ben der Beigabensitte, aber 
auch auf eine intensivere Be-
siedlung schliessen lässt. 
Die für die alemannische Frau-
entracht des 7. Jahrhunderts ty-
pische, in der Ost- und Nord-
schweiz häufige durchbrochene 
Zierscheibe ist in zwei Exempla-
ren in Bolligen vertreten . Hinge-
gen findet sich die wohl für die 
Männertracht übliche Gürtel-
schnalle vom Typus C bis weit 
in die Westschweiz und ist da-
mit nicht stammesspezifisch. 
Westlich der Aare werden die 
für das alemannische Gebiet ty-
pischen Waffenbeigaben sel-
ten. Freilich darf von der Tracht 
und Grabausstattung nicht ohne 
weiteres auf die Stammeszuge-
hörigkeit geschlossen werden, 
um so mehr als sich im gleichen 
Gebiet 1m 7. Jahrhundert ver-
schiedene Bevölkerungsgrup-
pen überschichteten 
Zur roman1sch-burgundischen 
Frauentracht gehören die gro-
ssen. reichverzierten Gürtel-
schnallen vom Typus B, die um 
die Mitte des 7. Jahrhunderts 
allmählich - nach fränkischem 
Vorbild - vom TypusAabgelöst 
wurden . ln der Westschweiz 
stark vertreten, häufen sie sich 
auch im oberen Aareraum, ohne 
die Aare ostwärts wesentlich zu 
überschreiten. Wir finden sie im 
Seeland in Erlach, Gals und 
Twann, im Aaretal und am Jura-
südfuss ZWISchen Biel und Solo-
thurn b1s Oberbipp, 1m Raum 
Bern- Köniz bis Wahlern-Eiis-
ried, ferner in Rubigen und Hil-
terfingen. Ihre Verbreitung 
weist auf den romanischen Ein-
fluss aus der Westschweiz und 
wohl auch auf das Fortleben von 
Romanen im Aareraum hin. 

Oben: Vierpassfibel aus Wah-
lern-Eiisried (links) und Schei-
benfibel aus Er/ach (rechts), bei-
de mit Glaseinlagen. 

nach heutigen Erkenntnissen keine Rede ge-
wesen sein. 

Nach kaum 70 Jahren geriet da Burgun-
derreich in den verheerenden Gegensatz zwi-
chen Franken und 0 tgoten, die um die Al-
penpässe rangen. Verschiedene Eroberungs-
ver uche konnte es zwar überleben , wurde 
dann aber im Jahre 534 endgültig in Mero-
wingerreich eingegliedert. Unter dem amen 
Burgund lebte es als Teilstaat des fränkischen 
Grassreiches weiter. Da gleiche Schicksal 
widerfuhr übrigens kurz darauf den Gebieten 
im ö tlichen und üdlichen Teil der heutigen 
Schweiz. 

on grösserer Bedeutung für un er Land, 
insbesondere auch für das Bernbiet , wurde 
das chick al des in Süddeutschland behei-
mateten Alemannen tammes: Obwohl die 

Rechts: Gürte/schnallen. Typus 
A, Pieterlen; 8, Rubigen (mit 
Flechtbandornament), beide 
zur Frauentracht gehörend. Typus 
C, Bern-Bümpliz (Männertracht). 

Unten : Typus 0, sogenannte 
Danielsschnalle mit Beterfigur, 
Neuenegg. 

Rheingrenze schon Anfang des 5. Jahrhun-
derts von den römischen Truppen aufgege-
ben worden war , entstanden erst um die Mit-
te des elben Jahrhundert am Nordufer de 
Hochrheins gegenüber den Ka tellstädtendie 
ersten alemanni chen Siedlungen . Weitere 
zwei Generationen vergingen, bi die Ale-
mannen in Form einer friedlichen Infiltration 
ins schweizeri ehe Mittelland eindrangen. ie 
zogen aareaufwärts , erreichten um 600 das 
Gebiet von Olten-Solothurn und er chlo en 
dann im 7. Jahrhundert die Bieler eeregion , 
die Umgebung von Bern und das Aaretal bi 
zu den Oberländer een. Damit wurde all-
mählich die << Romania» der 0 tschweiz und 
Rhätiens von der Westschweiz durch einen 
germanischen iedlung keil getrennt. Da Ur-
kunden fehlen und auch die chronikali ehe 

W ie Ihre roman1schen Schwe-
stern in der Westschweiz tru-
gen die Frauen am Bielersee 
und links der Aare über ihrem 
Kle1d e1nen bre1ten, m1t prunk-
vollen Beschlägen verzierten 
Gürtel. Rechts der Aare aber. 
und vielleicht auch am unteren 
rechten Bielerseeufer, war die 
alemannische Tracht 111 Ge-
brauch. zu der e1n schmaler, 
vom Kleid verdeckter Gürtel ge-
hörte - d1e Gürtelschnalle aus 
Eisen oder Bronze, meist ohne 
Beschläge (nach Max Martm, 
1980) Im ausgehenden 7 Jahr-
hundert endeten im Zug der 
Chnstianis1erung m1t der Beiga-
bensitte auch die Reihengräber-
felder; die Gräberwurden nun 
in den Kirchen und um sie 
herum angelegt. 
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Die Aussage der Ortsnamen 

Auf die Siedlungsvorgänge des 
Frühmittelalters gehen nicht nur 
die me1sten heutigen Dörfer zu-
rück. sondern sie haben auch 
den Grund zur viersprachigen 
Schweiz gelegt. Herkunft und 
Alter der verschiedenen Na-
mensschichten helfen uns, in 
Ergänzung zum archäologischen 
Befund, e1n plastischeres Bild, 
insbesondere der alemanni-
schen Landnahme, zu erhalten. 
Durch Überschichtung und 
Sprachausgleich hat sich im 
Laufe des Hochmittelalters die 
germanisch-romanische Sprach-
grenze herausgebildet. wobei 
sich bere1ts 1m 7 .18. Jahrhundert 
der Raum zwischen Aare und 
Saane als Kontaktzone ab-
zeichnete. 
Im Unterschied zu Jura und 
Westschweiz weist das Mittel-
land östlich der Aare, abgese-
hen von den älteren Gewässer-
namen. wenig voralemannische 
Siedlungsnamen auf. Soweit 
das Gebiet vorher überhaupt be-
siedelt war, muss das Roma-
nenturn früh im Alemannenturn 
aufgegangen sein. Dies gilt 
auch für das Oberland, wo man 
im Raume zwischen Aare und 
Sense, im Obersimmental. im 
Haslital und in den Lütschinen-
tälern aufgrunddes geringen 
vordeutschen Namengutes vor-
schnell auf Siedlungsleere ge-
schlossen hat. 
Keltische Namen auf -dun um 
lassen auf eine umzäunte Sied-
lung, solche auf -du rum auf eine 
mit einem Tor versehene Burg-
festung schliessen. Solothurn 
und Thun - schon im 7. Jahrhun-
dert wird der lacus dunensis er-
wähnt- sind dafür die bekann-
testen Beispiele in unserem 
Raum. Dazu kommen verschie-
dene im Murtenbiet, so Murten 
selbst. vielleicht aber auch 
Olten (OIIodunum). Murgental 
(Murgatun) und Langenthai 
(Langatun aus Langodunum) . 
Grosse gallerömische Landgü-
ter bzw. deren Besitzer werden 
in den Ortsnamen auf -acum 
fassbar. Sie finden sich recht 
häufig in der Umgebung von 
Solothurn, im Seeland und dem 
mittleren Saanelauf entlang. 
Östlich der Aare sind sie in 
Wichtrach und Rüfenacht, in 
Kirchlindach und Lyssach ver-
einzelt fassbar, fehlen hingegen 
im bernischen Alpen- und Voral-
penraum. 

Die ingen- und wii-Namen 
im Emme-Aare-Dreieck 

• Namen auf -ingen 
o Namen auf -ighofen/-ikofen 
lt. Namen auf -wil 
o vordeutsche Ortsnamen 

mit durchgeführter 
Lautverschiebung 

·-··· deutsch-französische 
Sprachgrenze 

D 

Die ingen- und wii-Namen 
zwischen Aare und Saane 

• Namen auf -ingen 
o Namen auf -ikofen 
A Namen auf -wil 

· - · deutsch-französische 
Sprachgrenze 

A 
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· ~ 

~ • .... 
• • 

Auf eine Kontaktwne bzw. auf 
den Rückzug der Romania wei-
sen die Walen-Namen hin (vgl. 
etwa den Walensee). Mit Walch 
bezeichnete der Alemanne sei-
nen romanischen Nachbarn. Als 
breiter Gürtel ziehen diese Na-
men vom Sundgau durch den 
Jura, vom Jurasüdfuss zu den 
Seen, zwischen Aare und Saane 
bis zur La Berra. 
Der eigentliche Leitname der er-
sten alemannischen Siedlerwel-
le ist der auf -ingen/-igen. z. B. 
Radelfingen, «bei den Leuten 
des Ratwolfn. Die -ingen-
Namen finden sich meist in gan-
zen Gruppen im fruchtbaren Alt-
siedelland, oft in enger und 
friedlicher Anlehnung an Sied-
lungen der Romanen; so im Vor-
feld von Olten und Solothurn, 
am Unterlauf der Emme, in der 
Umgebung von Biel, im Aaretal 
zwischen Bern und Thun Rich-
tung Emmental; dazu gehören 
aber auch Diemtigen und Bolti-
gen. Frutigen und Meiringen. 
Neben Aetingen entstand 
später, in schlechterer Lage, 
Aetigkofen, neben Subingen 
Etziken. 
Auf eine spätere Ausbaustufe 
deuten die zahlreichen Ortsna-
men auf -wil. aber auch auf 
-berg/-hausen/-stetten/-felden 
(8.-10. Jahrhundert). Die -wii-
Namen häufen sich im Gebiet 
des Bucheggbergs, auf dem 
Frienisberg und im Sensebezirk; 
von Norden und Westen her er-
schliessen sie den Bächen ent-
lang die günstigeren Lagen des 
Emmentals. Napfgebiet und 
Oberem mental. Forst und 
Schwarzenburgerland werden 
erst nach der Jahrtausendwen-
de bis ins 14. Jahrhundert durch 
Rodung erschlossen, wobei Klö-
ster, aber auch der freiherrliche 
Adel eine Hauptrolle spielen. 



Die Siedlungskarte des 7. Jh., er-
arbeitet aufgrundder Grabfunde, 
zeigt die Überschneidung der ale-
mannischen und burgundoroma-
mschen Trachtenprovmzen im 
Aaregebiet. 

Überlieferung dürftig ist, lässt sich der Sied-
lungsvorgang nur aus der Schichtung der 
Ortsnamen und den verschiedenen Beigaben 
der Reihengräberfelder erschliessen. Spär-
lich sind bis heute die Grabfunde, die auf die 
Anwesenheit von Franken hindeuten, ausge-
prägter im Raume Basel , vereinzelt im Aare-
gebiet in Oensingen , Pieterlen und Erlach. 
D ie typischen Ortsnamen auf -heim fehlen in 
unserer Gegend. Hingegen hat man kürzlich 
Ortsnamen auf -dorU-court , besonders im 
Zusammenhang mit Martinskirchen, als frän-
kisch angesprochen. Solche finden sich im 
solothurnischen Thai um Laupersdorf (Kir-
che 7. Jh .), um Solothurn, in der Gegend von 
Utzenstorf-Jegenstorf, im Gürbetal und häu-
fig in der Westschweiz und im Jura. Die 
Schweiz blieb im merowingischen Reich 
durchaus ein Nebenland , das höchstens 
durch die peripheren Italienstrassen über die 
Bündner Pässe bzw. Jura-St. Bernhard inter-
essant war. Im Laufe des 7. Jahrhunderts zer-
fiel die Macht der Merowingerkönige und 
damit auch die Einflussnahme auf unsere Ge-
biete rasch. Der einheimische Adel stützte 
sich auf eigenen, erblichen Landbesitz und 
festigte seine Herrschaft durch die Gründung 
von Klöstern und Eigenkirchen. 

Aus dem alemannischen 
Alltag 

Im alemannischen Stammesrecht - dem 
<< Pactus» des 7. und der herzoglichen «Lex» 
des frühen 8. Jahrhunderts- wird der Alltag 
der Menschen am besten fassbar: Aus den 
vielfach abgestuften Strafvorschriften für tät-
liche Körperverletzungen geht bestürzend 
die pontane Gewaltsamkeit des damaligen 
Lebens hervor, und indirekt werfen sie auch 
ein Licht auf die Kunst der Ärzte. Bei einem 
Stich durch Bauchfell oder Darm, ja selbst 
bei e iner Schädelverletzung war Heilung 
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durchaus mögl ich: Mit Arzneien und Seiden-
tupfern schob der Arzt herausgetretene Ge-
hirnmasse zurück. Bei Stichwunden wurde 
zur Blutstillung ein glühendes Eisen verwen-
det. Je nach dem Ausfall von Körperfunktio-
nen in der Folge einer Verwundung wurde 
der Täter leichter oder schwerer gebüsst: Bei 
Verlust eines Fusses betrug die Busse 40 
Schilling; konnte der Verstümmelte mit einer 
Stelze noch zu Felde gehen, reduzierte sich 
die Strafe auf 25 Schilling. Das Erblinden des 
Auges oder das Abhauen der Oberlippe, 
durch das die Zähne freigelegt wurden, «ko-
stete>> nur die Hälfte der Strafe, die beim 
Herausschlagen des Auges oder beim Verlust 
der Unterlippe (die den Speichel zurückhält), 
entrichtet werden musste. Bei Fingerverlet-
zungen unterschied das Gesetz sogar drei-
zehn Varianten. In den Volksrechten wird 
die Tendenz deutlich , Rache durch Sühne zu 
ersetzen. So kostete bei einem Totschlag 
«Rache auf dem Fuss» die Sippengenossen 
ein einfaches Wergeld, ein organisierter 
Uberfall im nachhinein jedoch eine neunfa-
che Busse. Bereits galt der Hausfriede als 
Rechtsgut ; Tötung und Beleidigung der Frau 
wurde mit besonders hoher Strafe bedroht. 

Während die frühe Fassung des Aleman-
nenrechts, der sogenannte «PactuS>>, vom 
Geist des Christentums noch kaum berührt 
war, enthält die spätere «Lex» zahlreiche Be-
stimmungen zum Schutz der Kirche und ihrer 
Würdenträger, wie er auch im Interesse des 
erstarkenden Herzogtums lag. Immerhin sind 
auch hier noch Spuren von Hexenglauben, 
Zauberei und Giftmischerei vorhanden. Ob-
wohl der Bischof in der sozialen Hierarchie 
dem Herzog gleichgestellt war. zeigt das Ge-
setzbuch, dass auch Bischöfe gelegentlich 
nicht dagegen gefeit waren, verprügelt, ver-
wundet oder gar umgebracht zu werden, wie 
es die Chronisten vom merowingischen Hof 
berichten. Das Asylrecht der Kirche wie auch 
das Gebot der Sonntagsheiligung wurden 
hochgehalten, und kirchlicher Besitz galt all-
gemein als unveräusserlich. Während sich 
einfache Volksgenossen bei einer Güterüber-
tragung mit Handschlag und symbolischem 
Austausch einer Erdscholle begnügten, liess 
sich die Kirche Schenkungen bereits verbrie-
fen: Auf den Altar gelegt, erhielt die Urkun-
de höhere Beweiskraft. 

Für eine ständische Gliederung des ale-
mannischen Volkes sprechen nicht nur die 
unterschiedlich reichen Grabbeigaben - man 
denke z. B. an den aus der Lombardei im-
portierten Schmuck des 7. Jahrhunderts, mit 
dem die Kirchenstifter von Zofingen bestat-
te t wurden -, sondern auch das Stammes-
recht. So unterscheidet die «Lex>> Edelfreie, 

.Mittelfreie, Minderfreie und unfreie Knechte 
mit e inem abgestuften Wergeld (Entschädi-
gung bei Tötung) von 12 bis 440 Schilling. 
Das zahlenmässige Verhältnis zwischen 
freien Bauern und Unfreien ist allerdings 
schwer auszumachen. 
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Zahlreiche Freie begaben sich in der Ka-
rolingerzeit unter den Schutz von Adel und 
Kirche, nicht zuletzt, um der lästigen Heer-
folgepflicht zu entgehen und ihren Besitz zu 
schonen. Während bauliche Reste alemanni-
scher Häuser- sie liegen unter den heutigen 
Dörfern - oder gar von Adelssitzen in der 
Schweiz nur spärlich fassbar sind, gibt das 
alemannische Gesetz ein anschauliches Bild 
von den Höfen vornehmer Alemannen: Ne-
ben dem einräumigen Wohnhaus mit ~ffe
nem Dachstuhl stehen die zahlreichen Oko-
nomiegebäude, das Badhaus und die Getrei-
demühle. Knechte, Hirten und Handwerker, 
darunter auch spezialisierte Schmiede, haben 
ihre eigene Behausung. Ein Grassbetrieb 
kennt gar den Koch, den Bäcker und seine 
Gehilfen, die Zofe und die Kammerfrau. 
Von den Gerätschaften ist nur wenig die 
Rede, um so häufiger aber vom lebenden 
Inventar: Neben dem üblichen Hausvieh 
wurden auch gezähmte Bären, Gemsböcke, 
Wisente und Hirsche gehalten. Sie dienten 
wie Kraniche , Habichte und Falken der Jagd. 
Aber auch Elstern, Störche, Raben, Krähen 
und Dohlen lebten auf dem Hof. Viehzucht 
und Jagd spielten offensichtlich die wichtige-
re Rolle als der Ackerbau. 

Dieser wurde offenbar bis ins 11. Jahrhun-
dert in Wechsel- oder Zweifelderwirtschaft 
betrieben, d. h. eine Hälfte des Landes lag 
brach. Am Rand der Gemarkung lag die 
Allmende, die den Bauern zur Gemeinweide 
diente. Um das Dorf herum zog sich schon 
damals der Dorfzaun oder Etter. Das ale-
mannische Dorf hatte ungefähr die Grösse 
eines heutigen Weilers, wobei im Laufe der 
Jahrhunderte trotz der niedrigen Lebenser-
wartung von 30--40 Jahren (mündig mit 12-
14) eine Bevölkerungsvermehrung eintrat. 

Die Christianisierung 
Die Entstehung des christlichen Abend-

landes war ein Prozess, der sich über Jahr-
hunderte hinzog. Über die Alpenpässe und 
die Rhone kam auch die Schweiz mit der 
christlichen Lehre in Berührung. Erste Spu-
ren sind jedoch erst im 4. Jahrhundert fass-
bar. In Anlehnung an die politische Eintei-
lung in «civitates» entstanden bereits in spät-
römischer Zeit auch in unserem Land Bistü-
mer, von denen freilich nur Genf und Chur 
als ursprüngliche Bischofssitze erhalten blie-
ben. Im Wallis erfolgte im Laufe des 6. Jahr-
hunderts ein Wechsel von Martigny nach Sit-
ten , im Waadtland von Avenches nach Lau-
sanne. Das spätantike Bistum Kaiseraugst 
wurde nach 600 mit Sitz in Basel erneuert. 
Gleichzeitig entstand in Konstanz ein neuer 
Kirchensprengel, während das im 6. Jahrhun-
dert bezeugte Bistum Windisch abstarb. 

In der endgültigen Abgrenzung der Bistü-
mer im Mittelland, wahrscheinlich erst im 
8./9. Jahrhundert , kommt die damalige Ab-
gelegenheit des Aareraums zum Ausdruck , 

38 

berührten sich doch in der Gegend von Solo-
thurn - ähnlich wie auf der Höhe des Gott-
hards - drei Bistümer: Der Aarelauf grenzte 
die Diözesen Lausanne und Konstanz ab; 
nordöstlich von Solothurn begann das Bistum 
Basel, dessen Inhaber seit 999 ihre fürstliche 
Gewalt in den welschen Jura, in den Kirchen-
sprengel von Lausanne, ausdehnten. Lagen 
also die Zentren bischöflicher Macht weitab 
vom oberen Aareraum, so lebte das spätanti-
ke Christentum doch in den Kastellstädten 
fort. Neben Solothurn haben auch die jüng-
sten Ausgrabungen in der Stefanskirche von 
Biei-Mett, in deren Nähe man ein römisches 
Kastell vermutet, ein weiteres eindrückliches 
Beispiel der Kontinuität zwischen Antike 
und Mittelalter erbracht. In einem spätrömi-
schen Grabbau des 4. Jahrhunderts fanden 
sich Reste wertvoller Glasbecher, von denen 
sich einer mit figürlicher Darstellung zusam-
mensetzen liess. Wohl im 5. Jahrhundert 
wurde das ursprüngliche Gebäude zu einem 
Mausoleum umgebaut. Eine erste Kirche mit 
27 Steinkistengräbern folgte um das J ahr 600 
und wurde gut hundert Jahre später durch 
einen Neubau mit weiteren zahlreichen Grä-
bern ersetzt. Erst die eingehende Untersu-
chung der gefundenen Beigaben wird eine 
Gesamtwürdigung zulassen: die hohe Bedeu-
tung für unsere Gegend steht jedoch ausser 
Zweifel. 

Zu den ersten Germanenstämmen , die 
sich zum Christentum bekehrten, gehörten 
die Burgunder. A ls sich der Frankenkönig 
Chlodwig kurz vor der entscheidenden Ale-
mannenschlacht (um 500) in der Hoffnung 
auf Sieg mit 3000 Getreuen taufen liess , hatte 
seine Gemahlin, eine burgundische Prinzes-
sin , dabei die Hand im Spiel. Indessen waren 
die im Laufe des 6. Jahrhunderts in die 
Schweiz einwandernden Alemannen noch 
Heiden, deren Bekehrung eine langwierige 
Aufgabe war. Sie lag im Interesse der fränki-
schen Könige, die bald erkannten , dass die 
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Unten: Der Plan von 1719 zeigt 
das Strassendorf lnkwil bei Her-
zogenbuchsee mit strohgedeck-
ten Bauernhäusern, Matten und 
Moosland und den drei Ackerzel-
gen. Die mittelalterliche Sied-
lungs- und Wirtschafts form hat 
sich über Jahrhunderte weitge-
hend erhalten. 
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Abtsstab des hl. 
Germanus von 
Moutier-Grandval, 
7. Jh. Die Form ver-
rät irisches Vorbild, 
die Zier mit Filigran 
und Zelleneinlagen 
einheimisches 
Kunsthandwerk. 

Oben : 28. Dezember 795 .· Heri-
bold schenkt der Martinsk~rche 
Rohrbach und Vogt Adalgoz sei-
nen Bes1tz m Madiswil. Im Lauf 
des 9. Jh. vergabte die Sippe der 
Adalgoze (mit Sitz in Herzogen-
buchsee?) zahlreiche Güter im 
Oberaargau an das Kloster 
St. Gallen. (Abschrift 9. Jh.) 

Chri tianisierung eines Stammes des en poli-
tische Eingliederung in den Reichsverband 
erleichterte. Waren einmal die militärischen 
Führer und Sippenhäupter getauft, so folgte 
die Volksmasse dem Beispiel rasch. Der si-
chere achweis von wandernden Mi iona-
ren am Oberlauf der Aare fehlt jedoch. 

Die ersten Klöster 
Mit Beginn des 7. Jahrhunderts gerieten 

Jura und Aareraum unter den Einfluss des 
Elsass. Kurz nach dem Jahr 600 hatte der 
irische Mönch Columban der Jüngere in den 
west lichen Vagesen an der wichtigen Strasse 
von Metz über Orbe zum Grossen t. Bern-
hard die Abtei Luxeuil gegründet. Später 
wirkte er bekanntlich missionierend am obe-
ren Zürichsee und am Bodensee, bevor er in 
Bobbio im Appenin starb. Zu seinen Schü-
lern werden der heilige Gallus, der hei lige 
Ursizinus und der erste bekannte Bischof von 
Ba el gezäh lt. Angesichts der zunehmenden 
Zahl von Mönchen suchte bereits der zweite 
Abt von Luxeuil neue Wirkungsstätten für 
die Gottesmänner: Der elsässische Herzog 

Gundoin wies ihnen Land im oberen Birstal , 
im grandis vallis, zu, wo unter Leitung des 
Priesters Fridoald um 630 die Abtei Mautier-
Grandval entstand . Ihr er ter Abt wurde 
Germanus, ein Mann senatori eher Abkunft 
aus Trier , am Königs- und Bischofshof von 
Metz gross geworden. Eine Zeitlang hatte er 
als Eremit in den Vagesen gelebt und war 
dann später Mönch und Priester in Luxeuil 
geworden . Seinem Kloster fiel die Aufgabe 
zu, die Strasse durch da Birstal in Richtung 
Pierre Pertuis-Mittelland zu sichern . Später 
erschlos Mautier auch die Strasse zur Klus 
von Balsthal. Dem heiligen Germanus oblag 
offenbar auch die Leitung der Mönch zellen 
von Vermes, Saint-lmier und Saint-Ur anne 

(Saint Ursicin an der Sorne?), wo um das 
Jahr 600 die Eremiten Himerius bzw. Ur izi-
nus gelebt hatten. 

Seine grösste Blütezeit erlebte das Kloster 
Mautier-Grandval im 9. Jahrhundert. Zwei 
Kaiserdiptarne be tätigten einen Be itz im 
Sornegau, im Erguel und am Bielersee, 968 
dann auch am Ausgang der Klus von Bai -
thal. Auf Bitte des päteren Burgunderkö-
nigs Rudolf teilte die Abtei St. Gallen 868 
den Gelehrten I o als Leiter der Kloster chu-
le zur Verfügung. ein Nachfolger war ein 
Mönch au aint-Germain d'Auxerre , Ver-
fasser mehrerer Bücher. 

Unsere Gegend pflegte auch im 8. Jahr-
hundert enge Beziehungen zum EI a . o 
wei t die drei chiffige Ba ilika von Oberbipp 
- ähnliche Dorfkirchen finden ich in der 
Schweiz ausser im rhäti eben Raum nur noch 
in Cossonay und Altdorf - auf Vorbilder im 
Elsass, wie es auch die Patrozinien der Ge-
gend nahelegen. Da Vagesenklo ter Mur-
bach erwarb Be itzungen an der Bözberg-
strasse und am oberen Hauenstein. Mehrere 
Oberhirten von Strassburg griffen direkt in 
die Geschicke des Aareraum ein: So schenk-
te z. B. Bi chof Heddo in einem - freilich 
nicht unbe trittenen- Te tament von 762 die 
Kirchen von Spiez, Scherzligen und Biberist 
«im Aargau» dem recht rheinischen Kloster 
Ettenheimmünster. Solche Urkunden erge-
ben auch er te Hinweise auf die von den 
Karolingern eingeführten, in Anlehnung an 
Flüsse und Gaulandschaften benannten Graf-
schaften: 7621778 Aargau, 861 Oberaargau, 
968 Bargengau (Seeland). 

Eine ReiheSt. Galler Urkunden- vorwie-
gend des 9. Jahrhunderts - werfen nicht nur 
willkommenes Licht auf den Siedlungs tand 
im Oberaargau und Emmental, sondern zei-
gen auch, dass ich die Gegend östlich der 
Aare in der ausgehenden Karolingerzeit zu-
nehmend nach dem blühenden Boden ee-
raum und nicht mehr o sehr nach dem Eisa s 
hin orientierte. Im 10. Jahrhundert wird sich 
der obere Aareraum dann wieder in das Ge-
füge der Westschweiz einordnen . 

Die ersten Landkirchen 
In bischöflichen Verzeichnissen von 1228 

bzw. 1275 i t für die Diözesen Lausanne und 
Konstanz, und damit auch für den Raum 
westlich und ö tlich der Aare, das etz der 
Pfarreien lückenlos fa sbar. In den folgenden 
Jahrhunderten ind durch Abtrennung nur 
noch wenige neue Kirchgemeinden entstan-
den . Da Alter der einzelnen Pfarreien lässt 
sich jedoch nur chwer be timmen; jedenfalls 
sagt die erste urkundliche E~ähnung- ange-
sichts der Zufälligkeit der Uberlieferung --
nur wenig au . Indizien geben vielmehr die 
allgemeine Siedlungsge chichte, die (ur-
sprüngliche) Grösse von Pfarrei und Zehnt-
bezirk, die Inhaber des Kirchensatzes - der 
Patronatsherr etzte den Pfarrer ein , unter-

39 





Linke Seite: Karolingische Buch-
malerei in der Bibel von Moutier-
Grandval, einer der ersten stark 
illuminierten Handschriften aus 
der Werkstatt der Abtei St. Martin 
in Tours, um 835. Die Bibel war 
fast 700 Jahre lang, bis zur Refor-
mation, im Besitz des Klosters 
Moutier-Grandval. 

Oben: Ausgrabung der Kloster-
kirche St. Maria 1n Därstetten, 
7963: Choranlage, Altarfunda-
ment, unten Chorschranke zur 
Trennung von Mönchen und 
Laien. 

Unten: K1rchlindach. Grundriss 
und Rekonstruktion der ersten im 
Kanton Bern nachgewiesenen 
Holzkirche, 9. Jh. 
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hielt das Kirchengebäude und bezog dafür 
gewisse Einkünfte -, nicht zuletzt aber das 
Patrozinium, dem eine Kirche geweiht war: 
Während z. B. die Gottesmutter Maria allzeit 
in höchsten Ehren stand, unterlag die Vereh-
rung der meisten Heiligen zeit- und landesbe-
dingten Modeströmungen. 

Zum wertvollsten Hilfsmittel des Histori-
kers aber ist in den letzten dreissig Jahren die 
Kirchenarchäologie geworden. Mit ihren ver-
feinerten Methoden gelingt es, der Dorf- und 
Regionalgeschichte Lichter aufzustecken, wo 
alle andern Mittel versagen. Noch 1955 stell-
te Professor Paul Hofer fest: «Die Erfor-
schung der frühmittelalterlichen Architektur 
steht im Gebiet des bernischen Mittellandes 
erst in den Anfängen. Bis zur Aufdeckung 
der mitten in ein Reihengräberfeld des 
7 ./8 . Jahrhunderts hineingestellten Kapelle 
auf dem Kirchhubel bei Lyss (1931/33) war 
im deutschen Kantonsteil kein einziger Bau 
für merowingische oder karolingische Zeit 
gesichert. Mit der Freilegung von Einigen, 
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Spiez und Kleinhöchstetten sind es heute be-
reits vier.>> Seither sind als Folge der vielen 
Kirchenrenovationen zahllose Neuentdek-
kungen dazugekommen, so dass die Fachleu-
te mit Ausgrabungen und besonders Auswer-
tungen kaum mehr nachkommen, ein Über-
blick für den Laien schwer wird. Wenn auch 
die Abfolge der einzelnen Grundrisse von 
Vorgängerbauten, soweit sie nicht abgebro-
chen oder stark gestört sind. relativ leicht 
festzustellen ist, so stellen sich doch der Da-
tierung immer noch zahlreiche Hindernisse 
entgegen: Der Typus des rechteckigen Saals 
mit halbrundem Chorabschluss (Ap is) bei-
spielsweise ist von spätantiker Zeit bis ins 
12. Jahrhundert beliebt gewesen. Oft helfen 
nur Funde von Beigaben, die Prüfung aller 
historischen Gegebenheiten und Vergleiche 
von In- und Ausland zu einem eindeutigen 
Ergebnis. 

Auffällig ist, das sich gegen dreissig Kir-
chen im bernischen und solothurnischen Aa-
regebiet über den Ruinen römischer Villen 
erheben. Dies spricht zwar nicht in jedem, 
aber doch in vielen Fällen für eine ununter-
brochene Siedlungsfolge, besonders wenn 
sich zwischen römische Villa und mittelalter-
liche Kirche ein Gräberfeld der Völkerwan-
derungszeit schiebt: Als Beispiele seien etwa 
Laupersdorf und Oberbipp, Zuchwil und 
Messen, Mett, Lyss und Meikirch genannt. 

icht nur kam den Kirchenbauern dabei das 
Baumaterial der römischen Ruinen zustat-
ten, meist dürfte sich der Führer alemanni-
scher Neuansiedler das ideal gelegene Areal 
eines römischen Herrenhauses vorbehalten 
und werden seine Nachkommen dort später 
eine Eigenkirche gestiftet haben. Gräber sol-
cher Kirchenstifter oder Eigenkirchenherren 
sind in wachsender Zahl gefunden worden. 
Meist zeichnen sie sich durch reiche Beiga-
ben, aber auch durch ihre Lage in der Kirche 
(Altarbereich, Wandnische, Sarkophag) aus. 
Beispiele sind etwa Spiez und Einigen, Lyss 
und neuerdings Biglen, Lüsslingen und Mes-
sen, Zuchwil und Oberbipp. Dorfkirchen des 
7. Jahrhunderts sind im oberen Aareraum im 
Unterschied zu Rhätien, der Ost- und West-
schweiz (noch) selten nachgewiesen ; im fol-
genden Jahrhundert aber, zur Zeit der Karo-
linger, dürfen wir auch in unserem Gebiet 
mit einem recht dichten Netz von Pfarrkir-
chen rechnen. 
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Vom ausgehenden 
Karolingerreich zum 
Königreich Hochburgund 

lm Teilungsvertrag von Verdun hatten die 
Enkel Karls des Grossen die Grenze zwi-
schen Ost- und Mittelreich entlang der Aare 
gezogen. Um einen gefährlichen Rivalen zu 
vertreiben, berief der Kai er 864 den Welfen 
Konrad den Älteren zur Verwaltung der 
We tschweiz. Dieser - ursprünglich Graf im 
Bodenseegebiet - war zuvor als Laienabt 
dem Kloster St. Gallen, dann der Abtei 
Saint-Gennain zu Auxerre vorgestanden . Als 
der Kaiser starb, liess sich der Sohn des Wel-
fen , Rudolf, 888 zum König von Hochbur-
gund ausrufen und in Saint-Maurice krönen. 

In verschiedenen Feldzügen versuchte der 
ostfränkische Herrscher Arnulf vergeblich , 
Rudolf zu unterwerfen. Dieser wahrte die 
Westschweiz samt dem Seeland , und kurz vor 
seinem Tode gelang es ihm sogar, den Jura 
und die Stadt Basel zu annektieren. 

Noch unternehmungslustiger war der 
Sohn des ersten Burgunderkönigs, Rudolf II. 
(912-937): Er stiess durch den Aargau über 
Zürich in die Ostschweiz vor , scheiterte aber 
in der Schlacht von Wintertbur am Wider-
stand des Schwabenherzogs Burkhard. In der 
Folge verzichteten die beiden auf die Fortset-
zung des Kampfes, fanden sich vielmehr zu 
einer gemeinsamen Politik, die König Rudolf 
schliesslich nicht nur die Herrschaft über Nie-
derburgund bis Marseille, sondern - mit der 
Hand der Herzogstochter Berta von Schwa-
ben - auch über das Gebiet östlich der Aare 
eintrug. Die Zustimmung des deutschen Kö-
nigs erkaufte er sich mit der Abtretung der 
heiligen Lanze der Lombarden. 

Das christliche Europa sah sich im 
10. Jahrhundert dem Zugriff verschiedener 
Feinde ausgesetzt: Zwar endeten die verhee-
renden Ungarneinfälle 955 mit dem Sieg Kai-
ser Ottos des Grossen , noch aber bedrohten 
die Sarazenen die Alpenlande von Rhätien 
bis ins Wallis. Angesichts dieser Gefahren 
sowie der Unbotsmässigkeit seiner Vasallen 
erwies sich der junge Burgunderkönig Kon-
rad als schwacher Herrscher. Kaiser Otto 
nahm ihn in seinen Schutz, damit die Alpen-
pässe nicht in fremde Hand gerieten. Durch 
die Heirat mit Konrads Schwester Adelheid 
gewann er kurz darauf auch die Krone der 
Lombarden . 

Ottos Willen war es auch zuzuschreiben , 
wenn Konrad im Frühjahr 968 die Abtei 
Mautier-Grandval den Elsassgrafen entzog 
und als Königskloster wiederherstellte. Da-
mit wurde dessen reicher Besitz gesichert , 
der vom südlichen Elsass über das Birstal 
zum Bielersee , mit den Kirchen von Oensin-
gen und Oberbipp bis zur Klus von Batsthai 
reichte . Dreissig Jahre später machte der Kö-
nig den Bischof von Basel zum Herrn dieses 
reichen Klosters. 
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In verschiedenen Urkunden der Jahrtau-
sendwende wird das ansehnliche Königsgut 
der burgundischen Herrscher in unserem 
Raum sichtbar , darunter die Festungen von 
Font am Neuenburgersee, Muntelier/Mur-
ten, Neuenburg selbst als regalissima sedes, 
Güter am Vully, zwischen Murtensee und 
mittlerer Saane, das campum regium ( = Kö-
nigsfeld/Champreye) bei Le Landeron. Dank 
der Freigebigkeit der Herrscher kamen auch 
die Hausklöster Saint-Maurice und Payerne 
zu Besitz im nochmals bernischen Raum. So 
gehörten die Kirchen Kerzers und Brüttelen , 
die Zelle von Ferenbalm, die Landstriche 
westlich von Gümmenen und um Freiburg, 
da Dorf Ins und die Kirche Lyss in der 
Grafschaft Utzenstorf der Abtei Payerne, wo 
Königin Berta die letzte Ruhestätte fand. 
Der Königshof Utzenstorf, wohin laut Ur-
kunde von 949 auch Roggwil im Oberaargau 
zinspflichtig war, erhob sich wohl an der Stel-
le des heutigen Schlosses Landshut. 

In der Umgebung von Bern werden neben 
Köniz Mühleberg, Brüggelbach bei Neuen-
egg und Schwarzenburg als Rodungsgebiete 
genannt; das bedeutet , dass um die Jahrtau-
sendwende die Erschliessung von Forst, Sen-
se- und Schwarzwassergebiet intensiviert 
wurde. Ob die Grasburg schon bestand und 
ob man in dem 1013 bis 1029 wiederholt 
erwähnten <<castellum Logis>> Laupen zu se-
hen hat, bleibt ungewiss. Hingegen ist die 

Stammbaum 

Rechts : Karolingische Flüge/lan-
zen, 9. Jh. , aus Murtensee und 
Broye, als Wurfspeere verwen-
det. 

Rechts aussen. Blick in die re-
staurierte ehemalige Stiftskirche 
von Amsoldingen, 10. Jh. Pfeiler-
basilika mit drei Apsiden und 
Krypta. 

Unten: Stammbaum der Könige 
von Hochburgund und ihrer Nach-
fahren. 

der hochburgundischen Könige und ihrer Verwandtschaft (in Auslese) 

Rudolf I 
t 9 12 

I 
Rudolf II 

t 937 
x Berta von Schwaben 

I 
Adelhetd 

t 999 
x 1 Lothar von der Provence 

x 2 Otto I 
t 973 . Kontg von Deutschland 936 
Komg von Italien 951 Katser 962 

I 
Otto II 
t 983 

x Theophano von Konstantinopel 
I 

Otto 111 
I 1002 

Rud~lf III 
i 1032 

(letzler Rudolftngerl 

G1s~la 
x Hc,nr•ch von Bayern 

I 
Hemnch II 

Katser. 1 1 024 

I 

Bcnha 
x Odo von Blo1s 

I 

Konrad der IF nedferuge 
1 993 

x Mathtlde 
Tochter Ludwtgs IV 

von Frankre1ch 
(Karoltngcrl 

Ger~erga 
x Hermann II von Schwaben 

Odo von Champagne 
t 1037 

Gtsela 
x 1 Brun von Braunschwe1g 

x. 2 Ernst von Schwaben 
I 1015 

I 
Ernst von Schwaben 

1 1030 

" 3. Konrad II 
Ka1ser I 1039 

I 
Hetnrtch 111 

Katser. I 1056 
I 

Hemnch IV 
Katser. I 1 106 

I 
He1nnch V 

Ka1ser. 1 1 1 25 



Unten: Hochburgundischer Kö-
nigshof Bümpliz auf dem Platz 
des späteren Schlosses: Holz-
gebäude, Palisade, Wassergra-
ben des 7 0. Jh. Rekonstruktion 
und Grundriss. 
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Rechts: GrundbesitZ burgundi-
scher und kaiserlich ottonischer 
Klöster im Aareraum um das Jahr 
1000. 

Existenz des Königshofes Bümpliz, wo mehr-
mal Urkunden ausgestellt wurden, kürzlich 
durch Ausgrabungen bestätigt worden. 

Zwischen 993 und 1011 gab König Rudolf 
III. dem Pfalzgrafen Cuno den Hof Münsin-
gen zu erblichem Besitz, die grösste Siedlung 
zwischen Thun und Bern. Die Königin wurde 
mit zwei andern Höfen entschädigt. Die be-
deutsamste Güterübertragung erfolgte aber 

Besitz der Klöster Saint-Maurice, Selz 
und Ettenheim im oberen Aareraum 
im 10. und 11 . Jahrhundert 

Selz i 1 Nugerol 
2 Lyss 
3 Ins 
4 Golaten 

Strassburg i .. 5 Muhleberg 
6 Brüggelbach 

... 
22 

21 

) 

OR NAU 

i Ettenhe,,:;; 

i~ldk•rch 

BREISGAU 

\ 
/ 

/ 

beo Neuenegg 
(Pontocale'l 

7 Könoz 
8 Schwarzenburg 
9 Opphgen 

11 Korchberg 
1 2 Uetendorf 
13WJmmts 
14 Matten 
21 Boschofsheom 

22 Rufach 
23 Schönenward 
24 Rohrbach (Bach 'I 
25 Boberost 
26 Scherzlogen 
27 Spoez 

oo umer köntgl1ch burgund1schem Emfluss 
Ae • unter katserhch ottontschem E1nfluss 

o Satnt·Maunce und se1n Bes1tz 
• Selz und se1n BesitZ (Stmmentaler Besatz) 
A. Strassburg-Ettenhetm und sem Besttz 

994, als Kaiser Otto lll. auf Bitten seiner 
Grassmutter Adelheid der von ihr gestifteten 
Abtei Selz im Unterelsas die Höfe Kirch-
berg, Uetendorf und Wimmis übertrug, si-
cher altes burgundisches Königsgut. 

Allein schon der ame des Dorfes setzt 
die Existenz der Martinskirche von Kirch-
berg voraus. Die Pfarrei umfasste ursprüng-
lich das fruchtbare Land an der unteren Em-
me vor den Toren Burgdorfs, hinunter bis 
Utzenstorf und Gerlafingen. Die «Adelheids-
güter>> zu Uetendorf aber trug um 1270 Ritter 
Werner von Matten zu Lehen; er übertrug sie 
dem benachbarten Stift Amseldingen zur 
Verwaltung. ln Matten bei Interlaken elb t 
wird im Spätmittelalter auch ein << Adelheids-
hof» mit zahlreichem Zubehör erwähnt, wo-
bei Vogtei und Gerichtsbarkeit darüber als 
Reichslehen galten. 

Die Güter des Hofes Wimmis werden 
beim Verkauf durch das Kloster Selz an die 
Prop tei Där tetten 1276 fassbar, mindesten 
soweit ie von Wimmis talaufwärts lagen : Es 
handelte ich um Äcker und Wiesen, aber 
auch Alpweiden hinauf bis nach Zwei im-
men, wobei sich der Hauptbe itz zwischen 
Därstetten, Oberwil und Simmenegg-Bolti-
gen befand . 

Wenn der Pfarre r Elogiu Kiburger im 
15 . Jahrhundert die Stiftung von zwölf Kir-
chen rund um den Thunersee König Rudolf 
11. und seiner Frau Berta zuschrieb, so kann 
man wohl aufgrund heutiger Kenntnis - trotz 
des Zweifels einzelner Gelehrter- dieser Be-
hauptung einen wahren Kern nicht abspre-
chen. Au grabungen der letzten Jahrzehnte 
haben in allen unter uchten Kirchen Bauten 
des ersten chri tlichen Jahrtausends oder der 
Jahrtausendwende nachgewiesen, soweit sie 
sich nicht überhaupt bis heute in fast unver-
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änderter Form erhalten haben. Dies gilt für 
Einigen und Spiez, für Amseldingen und 
Wimmis und auch für KleinhöchsteHen bei 
Münsingen. 

Eine gros e Bautätigkeit scheint um die 
Jahrtausendwende die Berner Gegend erfas t 
zu haben, sei e , das die erwähnten älteren 
Kirchen durch grössere er etzt oder das 
neue Gotteshäuser ge tiftet wurden, u. a. 
wohl auch St. Michael in Meiringen, St. Ste-
fan und Erlenbach im Simmental, St. Stefan 
in Steffi burg und Biglen im ErnmentaL Die 
näch ten Vorbilder der Thunerseekirchen 
der Jahrtausendwende finden sich in der 
Lombardei und in Piemont, in Gegenden 
al o, zu denen das burgundische König haus 
stets enge Beziehungen unterhalten hat. Min-
desten für Wimmi ergibt sich au der Ur-
kunde von 994 icher ein Zusammenhang mit 
dem Königshaus. 

Die fa t 40jährige Regierungszeit des letz-
ten Burgunderkönig war durch Schwäche 
gekennzeichnet, vermochte er doch des land-
sässigen Adels nicht mehr Herr zu werden. 
Um o wichtiger war die Anlehnung Bur-
gund an das Deutsche Reich. Treue te Stüt-
zen seiner Herrschaft waren offenbar die zum 
Teil selbst dem Königshaus ent prossenen 
burgundi chen Bischöfe, denen Rudolf -
nach dem Vorbild der Ottonen- die Grafen-
rechte ihrer Diözesen übermachte. 1006 
scheint er seinem Neffen, Kaiser Hein-
rich 11., in einer persönlichen Begegnung 
erstmals die Nachfolge versprochen zu haben 
und setzte dafür die Stadt Basel zum Unter-
pfand. Zehn Jahre später erneuerte er in 
Strassburg sein Versprechen. Angesichts der 
Wankelmütigkeit des Welfen bestand der 
Kaiser darauf, dass Rudolf 1018 mit Familie 
und allen burgundischen Magnaten auf dem 
Reichstag zu Mainz erschien und dem Kaiser 
Krone und Zepter übergab, um sie als Lehen 
wiederzuempfangen. Als er dann im Septem-
ber 1032 sein Ende nahe fühlte, entsandte er 
seinen Getreuen Seliger mit Krone und Mau-
ritiustanze an den deutschen Hof. Weder die 
Übergabe der Insignien noch die Proklama-
tion eines Gottesfriedens durch die Prälaten 
Burgunds reichte freilich aus, einen Erbfol-
gestreit zu vermeiden. Mit Heeresmacht 
brach ein Neffe des Verstorbenen, der mäch-
tige Graf Odo von Champagne, in die We I-
schweiz ein und besetzte u. a. die festen Plät-
ze Murten und Neuenburg. Kaiser Konrad 
beendete auf diese Nachricht hin sofort einen 
PolenfeldLug und eilte über Strassburg, Basel 
und Solothurn nach Payerne, wo er von den 
Fürsten zum Regenten Burgunds gewählt 
wurde und, wohl anstelle seines Sohnes, die 
Krone empfing. Doch erst im folgenden Jahr 
gelang es ihm. mit Hilfe italieni eher und 
savoyi eher Kräfte, Odo und seine Getreuen 
aus der Westschweiz zu vertreiben, wobei 
Murten zerstört wurde. Vier Jahre später 
übertrug der Kaiser an einem gros en bur-
gundischen Reichstag in Solothurn die Krone 
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an seinen Sohn, worauf die ganze Hofgesell-
schaft in der Siefanskapelle einem Lob-und-
Dank-Gottesdien t beiwohnte. 

Vom Investiturstreit 
zum zähringischen Rektorat 

Im Zusammenhang mit der bu rgundi-
schen Erbfolgefrage, die sich über Jahrzehn-
te hinzog, sind offenbar durch Bemühen der 
deutschen Kaiser im frühen 11. Jahrhundert 
eine ganze Reihe von Adelsgeschlechtern in 
den Aareraum verpflanzt worden oder hier 
zu gräflichen Würden gekommen. Aus dem 
Walenseegebiet waren es die Grafen von 
Lenzburg, au dem Elsass die Habsburger. 
Ein Zweig der alten Aargaugrafen begründe-
te im Jura ob Olten die Herrschaft Frohburg. 
Die Grafen von Oltigen, Fenis und wahr-
scheinlich auch die Rheinfelder sowie die 
Savoyer scheinen hingegen aus der Umge-
bung des ausgestorbenen burgundischen Kö-
nigshauses zu stammen. Ihre Anfänge sind 
meist nur in Umrissen fassbar. <<Warum sich 
die einen Familien Grafen und die andern 
Herren nannten, lässt sich in vielen Fällen 
kaum mehr abklären, da kein wesentlicher 
Unterschied zwischen ihnen bestand» (Pey-
er). Einen Fingerzeig für die Abklärung ver-
wandtschaftlicher Verhältnisse gibt - nebst 
der Gütergeschichte - die Wahl der Vorna-
men, die in einzelnen Familien beliebt wa-
ren, wurden sie doch oft vom Vater auf den 
Sohn oder doch vom Grassvater auf den En-
kel vererbt. 

Als Heinrich Ill. im Jahre 1056 starb, hin-
terliess er nur einen Thronerben von sech 
Jahren, welcher - der Regentschaft der 
schwachen Witwe ba ld entrissen - zum wil-
lenlosen Werkzeug ehrgeiziger Fürsten wur-
de. Um das Erbe des Sohnes zu sichern und 
einen Verbündeten zu gewinnen, verlobte 
Königin Agnes ihre Tochter mit dem Grafen 
Rudolf von Rheinfelden, dem sie auch das 
Herzogtum Schwaben und die Regentschaft 
in Burgund übertrug. Allein, Rudolf oll te 
die Wohltat dem salischen Hause mit Un-
treue lohnen. Schon 1073 verweigerte er dem 
jungen König (und Schwager) die Heerfolge 
und überwarf sich vollends mit ihm, als dieser 
den Kampf mit dem Reformpapsttum auf-
nahm. Obwohl sich Heinrich IV. auf winter-
lichem Alpenübergang in Canossa die Abso-
lution des Papstes geholt hatte, lie s ich 
Rudolf zwei Monate später zum Gegenkönig 
ausrufen. Nachdem er gegen den Kaiser zwei 
Gefechte gewonnen hatte, erlitt er in der 
Schlacht von Hohenmölsen an der Elster in 
Sachsen eine schwere Unterleibswunde und 
verlor die Schwurhand - nach Meinung der 
Zeitgenossen ein deutliches Gottesurteil. Er 
starb an der Verwundung und wurde imMer-
seburger Dom beigesetzt. 

ln Schwaben rangen der Sohn Rudolfs, 
Berchtold (gest. 1090), und Friedrich von 
Staufen um die Herzogswürde. Die Au ein-

Grabplatte Rudolfs von Rhein tel-
den, 11. Jh., im Dom zu Merse-
burg, Bronze vergoldet. D1ese er-
ste figurale Grabplatte im deut-
schen Raum zeigt den Toten im 
vollen Königsornat 



Kreuzigungsrelief von München-
w iler, aus ortsfremdem weissem 
Kalk. Herkunft und Datierung un-
Sicher: 10./ 11 . Jh., eventuell aus 
Burgund ins Cluniazenserpriorat 
gelangt. 

andersetzung griff auch auf den Raum der 
heutigen Schweiz über. Während sich die 
päpstliche Partei in der Ostschweiz durchset-
zen konnte, dominierten westwärts die An-
hänger des Kaisers, die Grafen von Lenz-
burg, die Bischöfe von Sitten, Lausanne und 
Basel (letztere aus den Häusern Oltigen und 
Fenis) . Sie wurden denn auch mit den konfis-
zierten Gütern Rudolfs zwischen Jura und 
Alpen von der Saane bis zur Aubonnebrücke 
belohnt, nachdem sie dem Kaiser nicht nur in 
Canossa beigestanden hatten, sondern ihm 
auch ihre Truppen zuführten. Zur Sicherung 
ihrer Herrschaft Iiessen sie damals Basel wie 
Avenches ummauern . Insbesondere galt der 
Lausanner Kirchenfürst, Burkhard von Olti-
gen, als kriegerischer Mann, der es auch mit 
dem Gebot des Zölibats nicht sehr genau 
nahm. Zur Finanzierung des Kampfes ver-
kaufte er elf bischöfliche Höfe im Bistum 
Konstanz. Dafür wurde sein Bruder vom 
Kaiser mit der Burg Arconciei/Ergenzach in 
einer Doppelschleife der Saane ob Freiburg 
belohnt . 

Zu den eigentlichen Herren des Seelandes 
aber wurden die Grafen von Fenis als 
Stammväter der Linien euenburg, Nidau, 
Aarberg, Strassberg und Valangin. Als ihr 
Stammsitz gilt die südlich von Vinelz gelege-
ne imposante Burgstelle der Hasenburg mit 
mehreren Ringwällen, die bereits um 1117 
nach einem Erdbeben aufgegeben worden 
sein soll. Obwohl eine archäologi ehe Erfor-
schung der frühen Grafenburg noch aussteht, 
bezeugen doch zwei neue Funde die Bele-
gung um die Mitte des 11. Jahrhunderts. Ins 
Licht der Geschichte tritt die Familie mit den 
Bischöfen Burkhard von Ba el (1072-1107) 
und Cuno von Lausanne (zirka 1092 bis vor 
1107), die da Kartular von Lau anne als 
Söhne des Grafen Ulrich von Feni anspricht. 
Die Forschung sieht in ihm den Sohn jene 
Seliger, der 1009 bis 1032 in der Umgebung 
des letzten Burgunderkönigs aufgetreten war 
und nach dessen Tod die Reichsin ignien an 
den Kaiserhof gebracht hatte. 

Ulrich von Fenis hatte 1036 das Haupt der 
Kaisergegner, Erzbischof Burkhard von 
Lyon, Abt zu Saint-Maurice, besiegt und ihn 
gefangen dem Kaiser ausgeliefert. Diese Tat 
mag seinen Söhnen eine erfolgreiche Lauf-
bahn geebnet haben. Von Bischof Cuno ist 
nicht viel mehr bekannt, als dass er auf sei-
nem Erbgut um 1100 die Abtei Erlach 
(St. Johannsen) gegründet hat , die dann sein 
Bruder, Bischof Burkhard, vollendete , der 
seinerseits die BurgErlach erbaut hatte. 

Die romanische Klosteranlage, wie sie in 
den letzten Jahren ausgegraben worden ist , 
war ursprünglich auf einer Insel der Zihl 
gelegen. Sie verrät nicht nur Einflüsse der 
Cluniazenser-Architektur aus Burgund , son-
dern mehr noch das Vorbild der süddeut-
schen Reformabtei St . Blasien , die denn auch 
die ersten Mönche nach Erlach schickte. Wir 
werden ihnen in Trub wieder begegnen. 

Der in Westeuropa damals führende Re-
formorden von Cluny selbst - seine Äbte 
waren oft mächtiger als die Päpste - hatte, 
vom burgundischen Königshaus gefördert , 
schon im 10. Jahrhundert in der Westschweiz 
Fuss gefasst: Eindrücklichstes Beispiel seiner 
Baukunst bleibt bis heute die Abbatiale von 
Payerne. 

Im Seeland entstand um das Jahr 1080 
südlich von Murten das Priorat Münchenwi-
ler, aus dem sich ein eindrückliches Kreuzi-
gungsrelief erhalten hat (heute im Museum 
Freiburg). Auf der Grafeninsel bei Bellmund 
stiftete das Haus der Grafen von Hochbur-
gund um 1107 eine weitere Niederlassung: 
«Vom cluniazensischen Kirchenpatrozinium 
der Apostelfürsten leitet sich der ame der 
St. Petersinsel ab.» Gleichzeitig wurde von 
Landleuten in der Umgebung von Burgdorf 
das Priorat Hettiswil gegründet . 

Wichtiger aber waren zwei Gründungen 
im Alpen- und Vora lpenbereich , die wesent-
lich zu Rodung und Lande rschliessung bei-
trugen: das um 1080 von de n Grafen von 
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Greyerz im obersten Saanetal gestiftete Prio-
rat Rougemont und das Kloster Rüeggisberg, 
auf der Bergterrasse des Längenbergs ange-
legt. Sein Stifter , Freiherr Lütold von Rümli-
gen, begab sich um 1072 persönlich nach 
Cluny, um die Schenkung einer Güter zu 
vollziehen . 

Nachdem sich bereits um 1025/30 die Ab-
tei Saint-Maurice im Dienst der burgundi-
schen Könige um die Rodung im Gebiet von 
Mühleberg- euenegg und Schwarzenburg 
verdient gemacht hatte , führte Rüeggisberg 
diese Aufgabe im Schwarzenburgerland mit 
Erfolg weiter, wie die Besitzbestätigungen 
von 1076 und 1148 erweisen. In der letzteren 
Urkunde wird auch ein Rüeggisberg unter-
stelltes Priorat im obersten Ernmental, in 
Röthenbach , samt einer Kapelle in Würz-
brunnen, erwähnt. Die Zeit seiner Entste-
hung ist unbekannt ; als Stifter werden die 
Freiherren von Signau vermutet. Jedenfall s 
war auch in jenem spät besiedelten Gebiet 
eine grosse Rodungsaufgabe zu erfüllen. 

In diesem Zusammenhang sei hier kurz 
die Frage nach der Zielsetzung solcher Klo-
stergründungen im Mittelalter aufgeworfen. 
In erster Linie dachten wohl die adligen Stif-
ter dabei an ihr und ihrer Familie Seelenheil, 
was angesichts ihres kri egerischen Lebens-
st ils verständ lich ist. Klö ter dienten aber 
auch al Familiengruft und damit dem für den 
Adel wichtigen Ahnenkult. An grossen Ver-
kehrsadern gelegen, waren geist liche Nieder-
lassungen in der Zeit vor de n Städtegründun-
gen auch als Herberge, Hospiz oder ga r Ho-
spita l für Reisende dienlich , für de n König 
eben o wie für den armen Pilger. In abgele-
genen und einsamen Gegenden aber leisteten 
Klöster einen wichtigen Beitrag zu Rodung 
und Lander chliessung und waren überdies 
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Zentren kulturellen Leben , handwerklichen 
Geschicks und gewerblicher Techniken. Da-
mit wirkten sie für jede Adelsherrschaft wert-
vermehrend und waren dem kriegerischen 
Zugriff der Konkurrenz weniger ausgesetzt 
als weltliche Gut . 

Trub, Kloster, 
schematischer ergänzter 
Fundamentplan 

Wenn wir nun un ern Blick wieder dem 
bernischen Mittelland zuwenden , ist noch 
einmal auf die zentrale Figur des Grafen 
Rudolf von Rheinfelden , de Gegenkönigs 
im lnvestiturstreit , zurückzukommen: Er 
dürfte der Verbindung einer mächtigen 

Die Verwandtschaft der Rheinfelder, Zähringer, 
Grafen von Hochburgund, Froburger und Kiburger (in Auslese) 

Rudolf von Rhe1nfelden 
Gegenkömg, t 1080 

8erchtold 
t 1090 

/letzter Rhetnfelder) 

Berchtold 111 
1 1122 

Agn~s 

L 

8erchtold I. von Zähnngen 
t 1078 

8erchtold II von Zähnngen 
t 1111 

Konrad 
t 1152 

Berchtold IV 
t 1186 

Agnes 

L 

Ra1~ald II von Hochburgund 
:.o Aeg1ne von Olt1ngen 

IErbtochter) 

1 

W1lhelm 111 . Alemannus 
1 etwa 1125 

_j 
W1lhelm IV 

oo Hetlwtg von Fraburg 
Graf von Solothurn. t 1127 

(letzter se1ner Lmte) 

r---
Berchtold V Agnes Anna 
t 192 1218 

(letzter Zähnnger) 
oc Egon IV von Urach a:. Ulnch von Ktburg 

0 

= heuuge Kirche 

-··· ergrabene Fundamente, 
-·· Verlauf ergänzt 

_ Kirchhofmauer 

- heut1ges sogenanntes 
•Kloster )) 

MI Gründungsbau 

spätere Veränderungen 

lOm 

Links oben: Klosterruine Rüeg· 
gisberg, omamentaler Schmuck 
an einem Torbogen. Rüegg1s· 
berg, seit 1541 Ruine, ist das ein· 
z1g erhaltene Beispiel der Clunia-
zenser-Architektur im Bernbiet. 

Lmks Mitte : Reiterslegel Berch· 
tolds IV. von Zähringen 1177: der 
Herzog mit normannischem 
Helm, Schild und Fahnenfanze. 

Oben : Abtei zum hl. Kreuz in 
Trub, schematisch ergänzter Fun· 
damentplan, 1976177. 

Rechts : Tonköpfchen aus dem 
Kloster Trub. Gefunden 1925 im 
Chorboden der Kirche Trub. 

Hochadelssippe am Bodensee mit einem 
Zweig des burgundischen Königshauses ent-
stammt sein. Sein Hauptgut lag - nebst der 
Herrschaft Rheintelden - im heute berni-
schen Oberaargau zwi eben Aare, Emme, 
Rot und Zulg und blieb offenbar im I nvesti-
tur treit vom kai erlichen Zugriff unangeta-
stet. Bereits mit Rudolfs Sohn starb die Fa-
milie aus. Die Erbtochter Agnes brachte die 
reichen Besitzungen ihrem Mann, Herzog 
Berchtold II. von Zähringen , in di e Ehe, wo-
mit ein neues Adelsgeschlecht entscheidend 
in die Geschicke unseres Landes einzugreifen 
begann . 

Seine Vorfahren sind bereits Ende de 
10. Jahrhunderts als Grafen im Brei gau und 
Thurgau bezeugt ; allein, der Auf tieg des 
Hause vollzog sich erst in der zweiten Hälfte 
des 11. Jahrhunderts in Anlehnung an die 
Rheinfelder und in Au einander etzung mit 
den Staufern. Berchtold I. (t 1078), Herr 
über vier Grafschaften , brachte es 1061 zur 
Herzogswürde. Sein Sohn erwarb durch Hei-
rat nicht nur die rheinfeldischen Hausgüter , 
sondern setzte in den neunziger Jahren al 

achfolger seines Schwagers auch den 
Kampf um das Herzogtum Schwaben fort . 
Die er endete 1098 mit einem Kompromiss , 
indem die Zähringer zwar zugunsten der 
Staufer auf Schwaben verzichten mussten , als 
Ent chädigung aber die Reichsvogtei Zürich 
erhielten. Zahlreiche Massnahmen bezeu-
gen, wie sie in der Folge versuchten, beider-
seits des Rheins einen geschlossenen Territo-
rialstaat aufzubauen, wobei vorerst die Ver-
fügung über Klöster , bald jedoch auch die 
Gründung neuer Städte eine Rolle spielte. So 
wurden die Übergänge von Rheinfelden und 
Stein am Rhein gesichert , 1120 neben der 
Burg Zähringen die Stadt Freiburg im Breis-
gau angelegt und kurz darauf der Abtei 
St. Bla ien die Vogtei aufgedrängt. Schaff-
hau en und St . Gallen allerdings vermochten 
sich dem Zugriff zu entziehen . 

Hingegen ergab sich für die Zähringer 
1127 der glückliche Zufall, ihre Macht über 
da Aaregebiet bis in die Westschweiz auszu-
dehnen. Zusammen mit zwei Freiherren von 
Gläne wurde damal der junge Graf Wil-
helm IV. von Hochburgund in Payerne er-
mordet und auf der Petersinse l beigesetzt. 
Da ein Verwandter Rainald Kai er Lotbar 
den Lehen eid verweigerte , übertrug dieser 
auf dem Reichstag zu Speyer die Statthalter-
schaft (Rektorat) über Burgund einem 
Oheim de Verstorbenen, Herzog Konrad 
von Zähringen. Dieser verfügte damit fortan 
nicht nur über Familienbesitz im Aaregebiet , 
sondern auch über das Reichsgut in Burgund , 
was immer man unter dieser Landschaftsbe-
zeichnung verstehen will. Freilich gebot der 
Zähringer nur , sowei t er mit Waffen sei nem 
Herr chaftsgebot achachtung verschaffen 
konnte. Er hatte ich dabei mit dem einhei-
mischen Adel und den ehrgeizigen Bischöfen 
der Westschweiz ause inanderzusetzen. 

Die zähringi ehe Herrschaft 
im Aaregebiet 

Als ein erster bezeugter E ingriff der Zäh-
ringe r im Aaregebiet ist es zu verstehen, 
wenn Berchtold 11. mit Einwilligung sei ner 
Gattin Agne von Rheinfelden vor 1108 die 
oberaargauischen Kirchen Huttwil , eeberg 
und Herzogenbuchsee samt umfangreichem 
Grundbesitz ans Hauskloster t. Peter im 
Schwarzwald vergabte, das hierauf zur Ver-
waltung der Güter in Herzogenbuchsee ei ne 
Propstei gründete. 

Bedeutsamer war die Gründung einer 
Reihe von Klö tern in den Anfängen des 
zähringischen Rektorates. Ob die mei t frei-
herrlichen Stifter damit ihre Güter vor dem 
Zugriff der Zähringer sichern wollten oder 
ob sie im Einverständnis mit den Rektoren 
bio s den weiteren Landesausbau im inne 
hatten , bleibe dahingestellt. 

Wohl kurz nach dem Jahre 1125 tiftete 
der Freie Thüring von Lützelflüh, ein Vor-
fahr des Hauses Brandis , die Abtei zum Hei-
ligen Kreuz in Trub im Emmental - die roma-
nische Klosteranlage ist kürzlich ausgegraben 
worden . Es mochte den Zähringern al Vög-
ten von St. Blasien recht sein, dass die neue 
Stiftung nicht nur von dorther besiedelt, son-
dern auch die er Abtei unter tellt wurde. 
Allein, die Abhängigkeit wurde - auf Bitte 

de Stifters - wegen Uneinigkeit mit dem 
Schwarzwaldkloster von König Lotbar wie-
der gelöst . 

Um das Jahr 1130 baute Freiherr Seliger 
von Oberhofen an einem «Matten>> genann-
ten Ort zwischen Thuner- und Brienzer ee 
ein Bethaus aus Holz, aus dem das Kloster 
Interl aken hervorging. Kaiser Lothar bestä-
tigte ihm im ovember 1133 freie Propst-
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und Vogtwahl sowie die Regel de heiligen 
Augustinus. Für seine Gründung holte Seli-
ger, der elbst ins Kloster eintrat , Chorher-
ren und Satzung aus dem elsässischen Stift 
Marbach, das auch mit Trub in Beziehung 
stand. Vielleicht gehörte er zu jenen «paupe-
res Christi», wie man damals arme Kreuzfah-
rer nannte , denen er sein Haus als Hospiz 
widmete. Möglicherweise lebte er selbst , wie 
der Name nahelegen könnte, in seinen letz-
ten Jahren als Eremit Beatus in der Höhle ob 
dem Thunersee, deren Pfarrei 1231 urkund-
lich erwähnt wird. 

Das Kloster Interlaken erfreute sich rasch 
grosser Beliebtheit und erwarb sich zahlrei-
che Reichslehen im Gebiet der Seen bis in 
den Raum Bern. Bereits 1146 übertrug ihm 
König Konrad im Einverständnis mit dem 
Zähringer Reichsgut in Grindelwald und ei-
nen Teil des Forstes von Iseltwald, eine 
Schenkung, die 1183 von Kaiser Barbarossa 
noch ergänzt wurde. Es darf als Beweis für 
die intensive Erschliessung der Alpentäler 
gelten, wenn die 1144 vom Bischof von Lau-
sanne errichtete Holzkirche in Grindelwald 
schon 1180 durch einen Steinbau ersetzt 
wurde. 

Die dritte wichtige Abtei im Aareraum , 
die in den dreissiger Jahren des 12. Jahrhun-
derts gegründet wurde , war das «monaste-
rium beate virginis Marie de Aurora>> , kurz 
Frienisberg genannt. Der jurassische Graf 
Udalhard II. von Saugern übertrug um 1131 , 
zur Regierungszeit Herzog Konrads, dem 
neuen französischen Reformorden der Zi-
terzienser sein und seiner Mutter (aus dem 

Hause Oltigen) Erbgut ob Seedorf bei Aar-
berg. Erst sieben Jahre später konnten die 
ersten zwölf weissen Mönche zusammen mit 
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ebensoviel Laienbrüdern Kirche und Kon-
ventsgebäude beziehen, um sich in strenger 
Befolgung der ursprünglichen Benediktiner-
regel Askese und Handarbeit zu widmen . 
Die Rodungsinseln auf dem Frienisberg an 
der Strasse Bern-Aarberg legen bis heute 
Zeugnis von ihrem Wirken ab. Gleichzeitig 
entstand, rund zwanzig Jahre vor der Stadt-
gründung, oberhalb von Freiburg die Zister-
ze von Hauterive. 

Links: trOas Kloster Friennisch-
perg", Aquarell von Albrecht 
Kauw, 1671. 

Unten: Ritterschild des Arnold 
von Brienz, um 1190: Lindenholz, 
mit Schweinsleder überzogen. 
Wappen : schreitender Löwe in 
Silber auf blauem Grund. 

Ganz unten : Die Zisterzienser bil-
deten den ersten straff organi-
sierten Orden des Mittelalters. 
Jedes Jahr versammelten sich 
die Äbte der Tochterklöster zum 
Generalkapitel in Citeaux. 

Stammtafel der schweizerischen Zisterzienserklöster 

Citeaux (1 098) 

I 
I I 

Clairvaux ( 1115) Monmund (1115) 

Cherlieu (1131) Bonmont (1131) Bellevaux (1120) 

I 
l 

Hautenve (1138) f] 

I 
Kappel (1185) 

I r 1 
Haucn§t (1143) Lützel (1124) Montheron (1135) 

I 
Salem (1138) Fnenisberg (1138) 

Wettingen (1227) T Mehrerau (1854) 

-----? Hauterive (1939) 

I 
St. Urban (1194) 



Obersichtsplan der Altstadt 
von Burgdorf 
als Beispiel einer Zähringerstadt 

Oben: Beispiel einer mittelalterli-
chen Stadtanlage: Burgdorf. Im 
Südosten der Schlosshügel, an-
schliessend der alte Markt als äl-
tester Stadtkern. Im Westen die 
Stadtkirche mit Kirchbühl und 
Schmiedengasse, zähringische 
Anlage nach 1175. Die Unterstadt 
(im Norden) wurde ab 1287 durch 
die Kiburger angelegt. 

Unten: Minnekästlein aus Atting-
hausen, um 1250, Buchenholz, 
reich geschnitzt. 16 Wappen des 
bermschen Adels legen nahe, 
dass es sich um ein Hochzeitsge-
schenk für Wem er von Attmghau-
sen handelte, dessen Familie 
selbst aus dem Ernmental 
stammte. 

In das Gebiet von Doubs, Sa6ne und Rho-
ne hatte der Rektor von Burgund bisher nicht 
eingreifen können. Er musste froh sein, 1133 
den Grafen Aymo von Genf, der als Kirchen-
vogt auch den Bischof von Lausanne hart 
bedrängte, bei Payerne zurückzuschlagen. 
Qut zehn Jahre später sah er sich gar einem 
Uberraschungsangriff eines jungen Staufers, 
des künftigen Kaisers Barbarossa , auf Zürich 
und den Breisgau ausgesetzt. 

Barbarossa und Herzog Berchtold IV. ka-
men 1152 gleichzeitig zur Macht, wobei der 
König sich anschickte, die Rechte des Zäh-
ringers zu bestätigen, ihm sogar versprach, 
bei der Rückgewinnung der Lande im We-
sten mitzuhelfen. Doch die Situation änderte 
sich rasch , indem der deutsche Herrscher 

1156 die Erbtochter der Grafen von Hoch-
burgund heiratete und ich in der Folge die 
Gebiete jenseits des Jura und unterhalb 
Genfs selber vorbehielt. Als Entschädigung 
wurde dem Rektor die Vogtei über die drei 
Bistümer der Westschweiz zugesprochen, die 
er freil ich bloss in Lausanne zeitweise durch-
setzen konnte . Er betraute damit die aus der 
Umgebung Berns stammenden Freiherren 
von Gerenstein. 

Zur Sicherung der prekären Situation im 
Westen entschloss sich der Zähringer, die 
von seinen Vorfahren bereits in Schwaben 
mit Erfolg gehandhabte Praxis der Stadtgrün-
dungen auch im burgundischen Raum zur 
Anwendung zu bringen: Auf einem Fels-
sporn über einer Saaneschleife gründete er 
wohl 1157, wahrscheinlich auf Boden der Ab-
tei Payerne, die Stadt Freiburg. 

Zu den Stadtgründungen der Zähringer ist 
nach neuerer Forschung auch die planmässi-
ge Erweiterung der alten Städte Zürich und 
Solothurn , wo die Herzöge die Kirchenvogtei 
ausübten, zu zählen . Nicht so klar interpre-
tierbar ist (durch einen späteren Stadtbrand 
gestört) der Grundriss und damit die Entste-
hungsgeschichte von Burgdorf (erst 1175 er-
wähnt). Das bereits um 1130 genannte Ober-
burg (mit der Pfarrkirche für Burgdorf) setzt 
aber bereits damals die Existenz der unteren 
Burg, nämlich Burgdorfs , voraus. Vielleicht 
spiegelt sich gar das im Investiturstreit 1084 
genannte «caste!lum Bertholdi ducis» im 
Namen Berthoud ( = Burgdorf) wider. Um 
1170/85 wurde die kleine Burgstadt (Hohen-
gasse) um den Gassenmarkt der Schmieden-
gasse (140 auf 11 m) erweitert und im Zu-
sammenhang mit der Stadtbefestigung eine 
erste Kirche gebaut. 

Obwohl der Herzog seinem Kaiser beson-
ders auf den zahlreichen Italienzügen die Ge-
folgschaft nie verweigerte, hatte er sich wie-
derholt über Zurücksetzung durch Barbaros-
sa zu beklagen . Enttäuschend mochte für ihn 
auch die Regelung des Erbes der Grafen von 
Lenzburg 1173 gewesen sein: Begünstigt wur-
den neben dem staufiseben Hause selbst vor 
a llem die Grafen von Habsburg und Kiburg. 
Freilich verstärkte sich durch den Wegfall der 
Lenzburger die Position des Zähringers in 
Zürich, und als Vogt des Fraumünsters in 
Zürich konnte er seinen Einfluss nach 1173 
auch in Uri vermehrt geltend machen. Eine 
ganze Reihe von Edelleuten aus dem Bern-
biet leisteten bei der Erschliessung des ober-
sten Reusstales Hilfe . Als Herzog Berch-
told V. durch die Massnahmen des Kaisers 
die Kontrolle über die Westalpenpässe ent-
glitt, wandte sich sein Interesse vollends den 
Zentralalpen, unter anderem auch dem 
Grimselpass, zu. Man nimmt heute sogar an, 
dass es der letzte Zähringer war, der die 
Initiative zur Erschliessung der Schölleneo 
und damit des Gotthardpasses ergriff, wobei 
die im Bissenbau erfahrenen Walser techni-
sche Hilfe leisteten. 
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Da energische Zugreifen des Herzogs er-
regte nicht überall Gefallen. So sah er sich 
bereits am Anfang seiner Regierungszeit ei-
nem gros en Aufstand der einheimischen 
Barone gegenüber, den er nur mit Mühe 
niederwarf. Er begnügte sich nicht damit, 
seinen Sieg durch Inschriften an den Stadtto-
ren von Burgdorf und Breisach zu verewigen, 
sondern festigte seine Herr chaft durch neue 
Stadtgründungen. Auf Reichsboden entstan-
den Murten und Bern; den Freiherren von 
Thun entris Berchtold die gleichnamige 
Burgsiedlung und errichtete selbst eine neue 
stolze Festung am Eingang des Oberlandes. 

Es wäre hier nun auf das Schicksal der 
Zähringischen Gefolgsleute näher einzutre-
ten , so auf die Grafen von Laupen und Neu-
enburg, von Buchegg und Bechburg ; auf die 
streitbaren und freiheitsbewussten Freiher-
ren , die den östlichen Oberaargau , das Em-
men- und Gürbetal und das Oberland be-
herrschten und durch Landausbau ihre 
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Macht mehrten ; endlich auf die treuen Mini-
sterialen und Ritter, die auf altbesiedeltem 
rheinfeldisch-zähringischem Grund und Bo-
den ihre Burgen bauten; aber auch auf neue 
geistliche Stiftungen wie die Johanniterhäu-
ser Münchenbuchsee und Thunstetten, das 
Augustinerstift Köniz als Mutterkirche von 
Bern und die Zisterze von St . Urban und ihr 
Meliorationswerk im Langetental. All dies 
tritt freilich erst im 13. Jahrhundert deutli-
cher in Erscheinung. 

Mit dem Aussterben der Zähringer schei-
terte 121 8 der erste Versuch zur Gründung 
eines fürstlichen Territorial taates zwischen 
Schwarzwald und Alpen . Die Lande südlich 
und nördlich des Rheins gingen fortan ihre 
e igenen Wege. Das Eigengut der Zähringer 
im Aareraum fiel an die Grafen von Kiburg, 
die es in ein paar Generationen verspielten . 
Auch den Staufischen Kaisern , die Hand auf 
das alte Reichsgut legten , war ein rasches 
und trauriges Ende beschieden. Die Zukunft 
gehörte der Stadt Bern , der «Krone Bur-
gunds», mit deren Gründung sich die Zährin-
ger ein bleibendes Andenken sicherten. 

Oben: Schloss Thun. Wohl nach 
normannischem Vorbild errichte-
ten die Zähringer nach 1190 den 
gewaltigen rechteckigen Donjon 
als Wehr- und Wohnbau. Oberste 
Partie 13. Jh., Dach aus berni-
scher Zeit. 

Links oben: Der Bischof von Kon-
stanz bestätigt 1780 die Schen-
kung des Cuno von Buchsee ans 
Johanniterspital Jerusalem. Dar-
aus entsteht die Niederlassung 
Münchenbuchsee. 

Links: Nach dem Vorbild von 
St. Urban brannten ab 12 70 auch 
die Nonnen von Fraubrunnen ver-
zierte Backsteine. Fund 1977 bei 
der Restaurierung des heutigen 
Schlosses. 



Bem. Die Zähringerstadt im 
Raum der Aareschleife bis zum 
Zeitglockenturm bietet ein Bild 
von eindrücklicher Geschlossen-
heit. Einz1ger Eingriff: die Nyd-
eggbrücke von 1840-1844. 

Fritz Häusler 

Von der Stadtgründung 
bis zur Reformation 

Bern, die Krone Burgunds 
Die Gründung der Stadt Bern, mit der die 

bernische Geschichte anhebt, liegt im dun-
keln. Es gibt keine zeitgenössischen Urkun-
den, die den Vorgang beleuchten. Was der 
erste amtliche Geschichtsschreiber Berns, 
Konrad Justinger, in seiner zwischen 1415 
und 1431 entstandenen Berner Chronik dar-
über schreibt, dürfte etwa dem entsprechen, 
wa man sich in Bern zu Beginn des 15. Jahr-
hunderts, also mehr als zwei Jahrhunderte 
nach dem Ereignis, über den Ursprung der 
Stadt erzählte. Justinger berichtet, der Her-
zog von Zähringen habe seine Jäger befragt, 
ob sie ihm irgendwo eine Stelle wüssten, wo 
er zu Schutz und Schirm friedlicher Leute 
eine Stadt e rrichten könne. Da hätten sie ihm 
als besten Platz weit und breit die damals 
noch bewaldete Aarehalbinsel, genannt «<m 
Sack», bei der Burg Nydegg bezeichnet. In 

diesem Wald, dem Baugrund der künftigen 
Stadt, habe der Herzog noch eine Jagd veran-
staltet mit der Weisung, die neue Stadt solle 
nach dem ersten Tier genannt werden, das 
die Jäger zur Strecke bringen könnten. Da 
sei ein Bär gewesen, und so sei die Stadt zu 
ihrem Namen und Wappen gekommen . 

Justinger trifft jedenfalls den Kern der 
Sache, wenn er die Gründung Berns, die er 
auf das Jahr 1191 ansetzt, mit der Städtepoli-
tik der Zähringer in Verbindung bringt, ist 
doch der Stadt Bern das Wirken dieses mäch-
tigen schwäbischen Herzoggeschlechts in 
Antlitz geschrieben. Im Bild der Berner Alt-
stadt hat sich der Gründungsplan Herzog 
Berchtolds V. von Zähringen bis zum heuti-
gen Tag erhalten. Die Stadt sieht in ihrer 
Gliederung, in der Anordnung der Gassen 
immer noch so aus, wie sie vom Gründer 
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Ende des 12. Jahrhundert auf einen Wurf 
ge chaffen und päter dann in Etappen er-
weitert worden i t. 

Unter dem Herzog 
von Zähringen 

Die Machtstellung Herzog Berchtold V. 
von Zähringen in unserem Land beruhte auf 
zwei verschiedenen Rechtsgrundlagen. Die 
Gebiete der einstigen Grafen von Rheinfel-
den, wie bei pielswei e gerade die Aare- und 
Emmeland chaft zwi chen Langenthal, Burg-
dorf und Bcrn, gehörten ihm als Eigengut. 
Über ander.e Gebiete regierte er im Namen 
des Reiches in einer Eigenschaft al Rektor 
in Burgund. Unter «Burgund» ist aber nicht 
mehr der ur prüngliche Länderkomplex, ge-
bildet au der heutigen West chweiz und den 
Tälern der a6ne und Rhone, zu verstehen. 
ondern nur noch die Gebiete diesseits de 

Jura, ungefähr begrenzt durch Solothurn im 
Norden, durch Murten-, Bieter- und euen-
burger ee im Westen, durch die Waadt im 
Süden und die Grimsel im Osten. Dement-
sprechend wird nun auch in den nachstehen-
den Ausführungen der Name Burgund nur 
für diese westschweizerische Landschaft zwi-
schen Jura und Alpen verwendet. Der Yer-
uch der Zähringer, eine Art Oberherrschaft 

über die Bistümer Sitten, Lau anne und Genf 
zu erringen und dadurch die nördlichen Zu-
gänge zum Grossen St. Bernhard in ihre Ge-
walt zu bekommen, schlug fehl. Man weiss 
von Berchtold V., dass er sich gegen den 
Bischof von Lausanne und seine adlige An-
hängerschaft nie ganz durchzusetzen ver-
mochte. So blieben seiner Herrschaft im Ge-
biet südwestlich von Freiburg dauerhafte 
Stützen versagt. Innerhalb ihres Herrschafts-
bereiches mehrten die Zähringer ihre Macht, 
wie die Grossen allenthalben in Europa, 
durch die Gründung von Städten sowie durch 
die Urbarmachung und Besiedlung ungenütz-
ter Ländereien . Das verstärkte Bevölke-
rungswachstum des 12. Jahrhunderts schuf 
für diese innerkolonisatorischen Bemühun-
gen gute Vorbedingungen. 

Die Stelle, die Herzog Berchtold V. für 
die Anlage einer Stadt am Aarelauf auserse-
hen hatte, wie die gleiche natürliche Schutz-
lage auf, über die das ältere Freiburg inner-
halb seiner Saaneschleife verfügte . Der Bo-
den der Aarehalbinsel , auf dem Bern gebaut 
wurde, gehörte zum grossen Reichshof Büm-
pliz. Es befand sich hier ein alter, von einer 
Fähre bedienter Flussübergang. och gab es 
auf der Strecke zwischen Thun und Bargen 
(bei Aarberg) keine Brücken über die Aare . 
Geographisch liegt Bern an der Schwelle, wo 
die Aare zwischen Bantiger und Gurten da 
höhere Mittelland verlässt und ins tiefere 
Mittelland austritt. Es ist der natürliche Mit-
telpunkt des Aaregebietes zwischen Jura und 
Alpen , zwi chen den Hügelländern von Em-
me und Sense. zugleich aber auch Mittel-
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punkt eines Städte ystems: Solothurn, Biet. 
Murten. Freiburg, Thun und Burgdorf- mit 
Ausnahme des fürstbischöflich-baslerischen 
Biet alle in der Hand der Zähringer- liegen 
innerhalb eines Kreises von drei sig Kilome-
ter Radiu rings um Bern . immt man zu den 
Städten noch die vielen Zähringischen Burgen 
hinzu. so wird die Rolle Berns als Zähringi-
sche Zentralfestung noch augenfälliger. Als 
strategische Schlüsselstellung sicherte e so-
wohl die Verbindungen von Burgdorf nach 
Freiburg und weiter nach dem Genfersee al 
auch die Achse Jura - Aaretal - Thun -
Grimsel. Dieser Achse wandten die Zährin-
ger ihre besondere Aufmerksamkeit zu. 
Zweifellos im Blick auf den Alpenübergang 
nach Italien besiedelten sie das Haslital und 
erschlossen dadurch den Grimselpa s. Da zur 
gleichen Zeit - gutenteil auch unter zährin-
gischem Antrieb- die Be iedlung der hinter-
sten Talabschnitte des Gotthardmassivs vor 
sich ging, gelang es schliesslich um 1200, die 
Schöllenenschlucht verkehrstechnisch zu be-
zwingen und damit den Gotthardpass zu 
eröffnen, ohne den man ich die Entstehung 
der Eidgenossenschaft nicht denken kann. 

Ähnlich wie die zähringischen Herzöge in 
der Schweiz verfolgten überall im Reich die 
zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert entste-
henden Adel herrschatten die Tendenz, 
ihren weitgestreuten Besitz an Boden, Men- Schwert Ende 12. Jh. 

Der Zähringische Gründungsplan 
Die Zähringische Gründungsstadt aus dem Ende 
des 12. Jahrhunderts reichte von der Nydegg-
burg im Scheitel des Aarebogens. wo heute die 
Nydeggkirche steht, bis zur Kreuzgasse. Archäo-
logische Untersuchungen haben in der West-
mauer des Rathauses den ältesten Westab-
schluss der Stadt feststellen können. Diese älte-
ste Stadt bestand aus drei parallelen Gassen. 
von denen die mittlere. bis 26 Meter breit. die 
Rolle des 1n Bern fehlenden Marktplatzes zu 
übernehmen hatte. Zu beiden Seiten der Gas-
sen wurde der Baugrund in gle1chmässige Hof-
stätten aufgeteilt. Eme Hofstatt mass an der 
Strassenfront 100 Fuss (29,3 m) und in der T1efe 
60 Fuss (17,6 m). Das Netz dieser Hofstätten. 
die zur Ausgabe an die Empfänger dann in klei-
nere Parzellen unterteilt wurden. 1st heute noch 
1m Grundriss der ältesten Stadtanlage im Be-
reich der Gerechtigkeitsgasse und ihrer Paral-
lelgassen deutlich zu erkennen. Das zähnngi-
sche Hofstättenmass wurde auch noch dem 
jüngeren Stadtteil von der Kreuzgasse bis zum 
Zeitglockenturm zugrunde gelegt. 
Auf der gegen Westen breiter werdenden Aare-
halbinsel bildeten s1ch m der Folge aus unregel-
mässlgen Überbauungen Vorstädte, die zur Zelt 
der Schirmherrschaft Peters von Savoyen um 
1256 und nach dem Laupenkrieg um 1345 in die 
Stadtbefestigung einbezogen wurden. Wahrzei-
chen dieser dritten und v1erten Stadterweite-
rung waren der Vorläufer des heut1gen Käfigtur-
mes und der gewaltige Christoffelturm. der im 
Jahre 1865 nach heftigem Abstimmungskampf 
abgebrochen wurde. Den um die Mitte des 
14. Jahrhunderts erreichten Umfang beh1elt d1e 
Stadt dann bis ins 19. Jahrhundert. 

Christoffelturm. Kopf der 
1865 zerstörten 9 m hohen 
hölzernen Figur (um 1497) des 
hl. Christoph. 



Rechts : Die Siegel Hartmanns 
d. Ä. (t 1264) und Hartmanns d. J. 
(t 1263) von Kiburg an der Stif-
tungsurkunde (Juli 1246) der bei-
den Grafen für das Zisterziense-
rinnenkloster Fraubrunnen. 

Rechts aussen: Siegel der Elisa-
beth von K1burg, Witwe Hart-
manns d. J., Tochter Hugos von 
Chalons, des Pfalzgrafen von Bur-
gund, 1265. Bild einer Dame mit 
Jagdfalken. 

sehen und Rechten aller Art zu geschlossener 
Flächenherrschaft auszudehnen. Damit trat 
an die Stelle des unmittelbaren Königsstaates 
allmählich das in selbständige Territorien ge-
gliederte Reich. Bei diesem Prozess war es 
für a ll e Angehörigen des Deut chen Reiches 
von ent eheidender Bedeutung, ob die un-
mittelbare Verbindung zum König be tehen 
blieb oder nicht. Dies ist der eigentliche 
Kernpunkt sowohl der bernischen wie dt::r 
eidgenössischen Geschichte. 

Jede Adelsherrschaft beruht stet nur auf 
einem einzigen Paar Augen und ist daher 
vom Erlöschen bedroht. So ist durch den Tod 
Berchtold V., der im Jahre 1218 al Letzter 
seines Stammes tarb, die Entwicklung eines 
gros en zähringischen Fürstentums beidseits 
des Rhein vorzeitig abgebrochen worden. 

Die Machtverhältnisse 
in Burgund nach dem 
Aussterben der Zähringer 

Dem Jahr 1218 kommt in der Geschichte 
der grossen, in un erem Lande mas geben-
den Adelsgesch lechter in mehrfacher Hin-
sicht die Bedeutung eines Schicksal jahres 
zu. Es bezeichnet vor allem den Untergang 
de zähringi chen Fürstenhause , ist aber 
auch das Jahr, in dem durch die Verlobung 
Graf Hartmanns von Kiburg mit Margarete 
von Savoyen, der Schwester Graf Peters I l., 
die verwandt chaftliche Beziehung der mäch-
tig ten Grafenhäuser im 0 ten und We ten 
herge teilt wurde. 1218 ist ferner das Ge-
burtsjahr Rudolfs von Hab burg, de nach-
maligen deutschen Königs, der die Kiburge-
rin Heilwig, die Schwe ter Hartmann , zur 
Mutter hatte. Mit den Kiburgern, Savoyern 
und Habsburgern treten die dyna ti chen 
Nachfolger der Herzöge von Zähringen in 
Erscheinung. 

Obwohl sich 1218 das ganze zähringi ehe 
Hausgut südlich des Rheins auf die mit den 
Zähringern verwandten Grafen von Kiburg 
vere rbte, die nun im Gebiet zwischen Thur 
und Saane zu den führenden Dynasten auf-
stiegen, ging die eigentliche Machtstellung 
der Zähringer in unserem Lande auf den 
Hohenstaufenkönig Friedrich ll. über. Als 
Inhaber des Herzogtum Schwaben behielt er 

die heimgefallenen Reichslehen der Zährin-
ger beim Reich, in der Absicht, ie mit sei-
nem alemanni chen Herzogtum zu vereini-
gen. Wie man wei , hat der Tod Friedrichs 
II. (1250) und seines Sohnes Konrad (1254) 
die kaiserlose Zeit, das lntenegnum, einge-
leitet. Die Herrschaft der Hohenstaufen war 
jedoch schon vor diesem Zeitpunkt erschüt-
tert, da der Kampf zwischen Kai er und 
Papst 1239 wieder aufgelebt war und das 
ganze Reich in zwei Lager zerrissen hatte. 

Der Zu ammenbruch der staufischen 
Herrschaft gab in unserem Lande der dyna-
stischen Herrschaftsbildung freie Bahn. Die 
im Vordergrund tehenden Grafen von Ki-
burg konnten aber die Gunst der Lage schon 
nicht mehr ausnützen. Ihre letzten Vertreter 
hatten 1250 den Hausbe itz geteilt: Hart-
mann der Ältere verwaltete von der Stamm-
burg bei Winterthur aus die Besitzungen im 
Osten, sein Neffe Hartmann der Jüngere die 
kiburgischen Güter in Burgund. Die beiden 
Grafen tanden nicht in bestem Einverneh-
men, und schon bevor ie 1263 und 1264 kurz 
nacheinander starben, wurden sie an Macht 
und Ansehen von den herrschbegabten Ver-
tretern der verwandten Grafenhäuser Savo-
yen und Habsburg überholt. 

Von den beiden Anwärtern auf da kibur-
gisehe Erbe, Peter von Savoyen und Rudolf 
von Hab burg, schien zunächst der Savoyer 
als Bruder der kinderlosen Gemahlin Hart-
mann des Ältern im Vorteil zu sein. Er 
bemühte sich aber auch um den Einfluss auf 
Hartmann den Jüngeren. Sein Plan ging näm-
lich dahin, seine Macht von der We tschweiz 
aus, wo er den waadtländi chen Adel in b-
hängigkeit gebracht hatte, mit Hilfe des ki-
burgischen Besitze in Aaregebiet und bi 
zum Boden ee au zudehnen. un wollte e 
aber der Zufall, dass Peter von Savoyen beim 
Erlö chen des kiburgischen Grafenhause 
(1263/64) in England weilte und in der 
Schweiz das Feld Rudolf von Habsburg über-
lassen musste. Bei seiner Rückkehr sah er 
sich vor fertige Tatsachen gestellt: Sowohl 
das kiburgische Hau gut wie die Reichslehen 
der Kiburger waren für ihn verloren. 

Die Aneignung der kiburgi chen Güter 
und Lehen machte Rudolf von Habsburg im 
Raum zwi chen are und Rhein von Säekin-
gen bi zu den Alpen zum gebietenden 
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Herrn. Vom unmittelbaren Zugriff Habs-
burgs blieben nur die burgundischen Besit-
zungen der Kiburger mit den Zentren Burg-
dorf, Thun und Freiburg verschont. Diese 
Herrschaften kamen 1273 mit der Hand der 
kiburgischen Erbtochter Anna an Rudolfs 
Vetter Eberhard aus der jüngeren Habs-
burgerlinie (Habsburg-Laufenburg) , den 
Stammvater des neukiburgischen Grafenhau-
ses. 

Wie es der Staufischen Gesinnung Rudolfs 
von Habsburg entsprach, betrieb er nach sei-
ner Wahl zum deutschen König (1273) sofort 
die Wiederaufrichtung des ehemaligen staufi-
schen Herzogtums Schwaben, d. h . er han-
delte nach einem Programm, das unter ande-
rem eine engere Verknüpfung des schweize-
rischen Raumes mit dem Königshaus in sich 
schloss, wie sie zur Zeit Kaiser Friedrichs 11. 
bestanden hatte. Die Schaffung der gewalti-
gen habsburgischen Hausmacht im Osten des 
Reiches (1276-1282) bewirkte nur einen Un-
terbruch, nicht die Aufgabe dieser Politik. 
Die von Rudolf von Habsburg vorgezeichne-
te staufisehe Linie war später sowohl für sei-
nen Sohn König Albrecht (1298- 1308) als 
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auch für seinen Enkel Friedrich den Schönen 
(1314-1330) massgebend: Die Stammlande 
der Habsburger sollten das Königsland der 
habsburgischen Könige sein. 

Bern und das Reich 
Beim Tode ihres Zähringischen Herrn 

wurde für die Stadt Bern der Umstand 
schicksalsbestimmend, dass der Boden, auf 
dem sie stand, dem Reich gehörte. Mit den 
andern zähringischen Reichslehen in Bur-
gund fiel sie vorerst ans Reich zurück. Da 
König Friedrich Il. diese Lehen nicht mehr 
ausgab und 1220 das Rektorat über Burgund 
eingehen liess, gab es zwischen Stadt und 
Reichsoberhaupt jetzt keine fürstliche Zwi-
schengewalt mehr: Bern war freie Reichs-
stadt geworden. 

Es gewann unter den Hohenstaufen an 
Bedeutung, weil sie es als Stützpunkt der 
Reichspolitik in Burgund begünstigten. Im 

Links: Grabmal der Gräfin Elisa-
beth von Kiburg (t 1275) im Kir-
chenchor des Barfüsserklosters 
Freiburg i. Ü. Die Witwe Hart-
manns d. J. trägt das Schwe-
sterngewand des Klarissen-
ordens, in den sie eingetreten 
war. 

Unten: Ältestes Bild der Stadt 
Bern. Initiale I in der Spiezer Bil-
derchronik von Diebald Schilling, 
1485. Links das Wappen der Zäh-
ringer, rechts das Berner Wap-
pen, überhöht vom Reichsschild, 
dem Kennzeichen der freien 
Reichsstadt. 



Rechts : Kaiser Friedrich I. bestä-
tigt die Rechte des Klosters Inter-
laken . Urkunde vom 20. Februar 
1173 m1t dem Thronsiegel Bar-
barossas. 

Rechts aussen : Die Urkunde des 
Bündnisses vom 20. November 
1243 zwischen den Städten Bern 
und Freiburg ist der älteste erhal-
tene Bundesbrief der Schweiz. 

Grabmal König Rudolfs von Habs-
burg (t 1291) in der Krypta des 
Doms zu Spever. 

Jahre 1224 übertrug ihm Heinrich, der Sohn 
und Statthalter Friedrichs ll., den Schutz des 
Klosters lnterlaken . So wurde Bern in die 
Auseinandersetzungen des reich begüterten 
Gotteshauses mit dem oberländischen Adel 
hineingezogen. Es ist der Beginn seiner Herr-
schaft über das Oberland, die sich im Laufe 
der folgenden hundert Jahre verwirklichte. 

' Ähnlich konnte Bern im Hügelland der Sense 
Fuss fassen, als ihm König Konrad, auch er 
ein Sohn des Kaisers, 1244 den Schirm des 
Kloster Rüeggi berg anvertraute. 

Es versteht sich von selbst, da s Bern in 
dem 1239 wieder ausbrechenden Kampf zwi-
schen Kaiser und Papst zu den Staufern hielt. 
Dadurch zog es sich die Feindschaft der Gra-
fen von Kiburg zu, die sich als Anführer der 
päpstlichen Partei des burgundi chen Reichs-
gutes zu bemächtigen suchten. In die er Lage 
erneuerten das 1218 an Kiburg gefa llene 
Fre iburg und Bern 1243 zu Murten ein älteres 
Bündni . E ist der erste erhaltene Vertrag 
Berns und im Gebiet der Schweiz der älteste 
Bundesbrief überhaupt. Um Zusammenstös-
se zu vermeiden, vereinbarten die ehemali-
gen zähringischen Schwesterstädte, das . 
wenn die eine Stadt mit der Herrschaft der 
andern in Streit gerate, die andere Stadt ver-
mit teln solle. Da war der Kern eine Bun-
de , dem sich 1245 auch die Stadt Murten 
und vermutlich ebenfall die Stadt Avenches 
ansch lossen. Nach vergeblicher Belagerung 
der päpstlich ge innten Stadt Luzern durch 
die Anhänger der Staufer aus der Ost- und 
We tschweiz (1250/51) handelte Bern beim 
Friedensschluss auch im am n seiner <<Eid-
genossen von Burgund». Dieser Vertrag 
Bern , der erste in deutscher Sprache, und 
da Bündnis mit Freiburg ind die frühesten 
Leben zeichen der sogenannten burgundi-
schen Eidgenos en chaft, in der sich, meist in 
der Form zweiseitiger Verträge mit Bern, die 
we !schweizerischen Städte während der fol-
genden zwei Jahrhu nderte zusammenfanden. 
In diesem in seiner Zu ammensetzung stets 
wechselnden losen Bundesgebi lde tritt schon 
früh die künftige bernische Einflusszone in 
Er cheinung. 

Als das Deutsche Reich nach dem Tode 
Kaiser Friedrichs Il. (1250) für mehr als zwei 
Jahrzehnte keinen allseits anerkannten Herr-

scher mehr hatte, gingen die Stadt Bern und 
die Reichsunmittelbaren in Burgund , ihre 
Rückhaltes am Reich beraubt , chlimmen 
Zeiten entgegen. Graf Hartmann der Jünge-
re von Kiburg bemächtigte sich von einen 
Stützpunkten Burgdorf, Thun und Freiburg 
aus sogleich der Reichsfe ten Laupen und 
Grasburg und verdrängte Bern au der 
Schirmherr chaft über Rüeggisberg . Zwar er-
langte die Stadt im November 1254 von Wil-
helm von Holland. der seit dem Tod de 
Staufers Konrad (1254) als König galt, da 
Versprechen. da er ie dem Reich nie ent-
fremden werde. Aber nach der formellen 
Bestätigung einer R ichsfreiheil begab sich 
Bern 1255 mit der Erlaubni Wilhelm an der 
Seite anderer reich freier Gemeinwesen, de 
Haslitales und der Reichsstadt Murten, in 
den Schutz des Grafen Peter von Savoyen. In 
den Jahren de avoyischen Protektorates 
handelte es sich für Bern nun darum , mit 
diplomatischem Geschick der avoyischen 

Untertanen chaft zu entgehen und unent-
wegt den Reichsgedanken hochzuhalten . In 
diesem Zusammenhang wird es verständlich, 
dass die Berner kurz nach dem Tod Peter 
von Savoyen (1268) die Burg ydegg, den 
Standplatz der avoyischen Be atzung, in 
Trümmer legten. 

Als nach dem Erlö chen des kiburgi chen 
Grafenhauses (1263/64) zwischen Peter von 
Savoyen und Rudolf von Habsburg der offe-
ne Kampf um die Herrschaft im Aaregebiet 
ausbrach, nahm Bern Partei für den Savoyer. 
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weil ihm Hab burgals die nähere und grös e-
re Gefahr erschien. Der Ausgang des Gra-
fenkriege (1265-1267) ver etzte es dann 
aber in eine fa t aussieht lose Lage: Rudolf 
von Hab burg verdrängte seinen Schirm-
herrn au Burgund und warf ihn auf die 
Waadt zurück. Aus diesem er ten Wellental 
seiner noch jungen Geschichte wurde Bern 
er t am Ende de Interregnums herausgeho-
ben. Rudolf von Habsburg trat den Bernern 
al König ander gegenüber, als er es zuvor 
als Graf getan hatte. 

Im Vertrag von 1255 mit Peter von Savo-
yen hatte ich Bern ausbedungen, das die 
avoyische Schutzherrschaft enden solle, 

wenn ein Reich herrscher mit Macht nach 
Ba el komme. Die er Fall trat im Januar 
1274 ein, al Rudolf von Habsburg in Basel 
erschien, um die Huldigung der oberen Lan-
de entgegenzunehmen. Den Bernern gegen-
über zeigte er sich überau gnädig. Er nahm 
ihre Stadt ans Reich zurück und bestätigte ihr 
die von Friedrich I I. verliehenen Privilegien; 
er umarme die Berner als besondere Ange-
hörige des Reiches, heisst es in der Urkunde; 
und grossmütig gewährte er ihnen sogar Ver-
zeihung für die Zerstörung der Reichsburg 

ydegg. Es blieb nicht bloss bei schönen 
Worten: Rudolf stellte auch die früheren 
Schirmherrschaften Berns über die Klöster 
Interlaken und Rüeggisberg wieder her und 
erwies sich damit als Anhänger staufiseher 
Traditionen. Yennutlieh förderte er auch 
Berns burgundische Landfriedenspolitik. Je-
denfalls ging die Stadt 1275 mit dem Reichs-
land Hasli, 1277 mit dem Freiherrn von Sig-
nau und 1279 mit der Stadt Biel Bündnisse 
ein. Und doch konnte Bern dieser königli-
chen Gnadenbeweise nicht recht froh wer-
den. Die Erwerbung von Herrschaften im 
Oberland und der Kauf Freiburgs (1277) 
durch König Rudolf schienen auf Einkrei-
sungsabsichten zu deuten, zumal der Habs-
burger jetzt die Saanestadt in jeder Weise 
begünstigte und ihr die Reichsburgen Laupen 
und Gümmenen zuhielt. Offensichtlich zielte 
Rudolfs Politik darauf, Burgund möglichst 
geschlossen ans Reich zurückzunehmen. 
Ahnlieh wie einst die Zähringer stiess er aber 
im romanischen Teil Burgunds auf den Wi-
derstand des Adels, der geschlossen zu Sa-
voyen hielt. Als Bern an der Seite anderer 
Reichsstädte dem König die Bezahlung einer 
neuen Reich steuer verweigerte, erschien 
Rudolf im Sommer 1288 mit Heere macht 
vor der Aarestadt, um diesen Vorposten der 
burgundi chen Opposition zu züchtigen . 
Bern hielt zwei Belagerungen stand. Es sind 
die einzigen seiner Geschichte. Aber im 
Frühling 1289 gelang es dem Sohn des Kö-
nigs, Herzog Rudolf von Schwaben, die Ber-
ner an der Schosshalde in einen Hinterhalt zu 
locken und ihnen eine schwere Niederlage 
beizubringen, so dass Bern sich gezwungen 
sah, mit dem König einen demütigenden 
Frieden zu schliessen. 
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Die Erfahrungen der Jahre 1288/89 be-
stärkten Bern in seiner Abneigung gegen 
Habsburg. Es übertrug ie auch auf Rudolfs 
Sohn König Albrecht (1298-1308), der im 
Falle eines Krieges im Aaregebiet auf die 
Unterstützung Freiburgs und diesmal auch 
auf die Hilfe Savoyens und des burgundi-
schen Adels zählen durfte. Der von Bern 
befürchtete Zusammenstoss mit König Al-
brecht, der übrigen Berns Reichsfreiheit an-
erkannt hatte, blieb jedoch aus, weil dieser 
Habsburger, von den grösseren Aufgaben im 
Reich voll in An pruch genommen, nie per-
sönlich in Burgund erscheinen konnte. 

Mit einer Gefahr ganz anderer Art wur-
den die Reichsunmittelbaren Burgunds zur 
Regierung zeit Heinrichs VII. aus dem Hau-
se Luxemburg (1308-1313) konfrontiert. 
Dieser Kaiser spendete zwar reichlich Frei-
heiten. Auch Bern wurde dieses Segens teil-
haftig. Aber die ungenügende Hausmacht 
und die Geldnot zwangen den Luxemburger 
zu allseitigem Entgegenkommen, selbst ge-
genüber Habsburg, und zur Verschleuderung 
von Reichsgut. 1310 verpfändete Heinrich 

Banner der Landschaft Hasli. Der 
Adler aus dem 15.1 16. Jh. wurde 
1853 auf neue Bannerseide auf-
genäht. Sowohl der Adler wie die 
Farben Gelb und Schwarz gehö-
ren zum Wappen des Deutschen 
Reiches; sie erinnern an die 
ursprüngliche Reichsfreiheit des 
Haslitales. 



Kirche Blumenstein. Chorfenster 
mit dem Bild des Kirchenpatrons, 
des hl. Nikolaus, und dem Wap-
pen der Freiherren von Weissen-
burg, 14. Jh. 

Die Reichsstadt Bern und ihre gekrönten Herren 
Die deutschen Könige und Kaiser von den Hohenstaufen bis zu Kaiser Karl V. 

Haus 

Hohenstaufen 
Hohenstaufen 

Hohenstaufen 
Hohenstaufen 

Weifen 

Hohenstaufen 

Hohenstaufen 

Hohenstaufen 

Holland 
Cornwall 
Habsburg 
Nassau 
Habsburg 
Luxemburg 
Habsburg 
Wittelsbach 
Luxemburg 

Luxemburg 
Wittelsbach 

Luxemburg 
Habsburg 
Habsburg 
Habsburg 
Habsburg 

Name des Königs 

Konrad II I. 
Friedrich I. 
(Barbarossa) 
Heinnch VI. 
Philipp von Schwaben 
(Sohn Friedrichs 1.) 
Otto IV. von 
Braunschweig 
(Sohn Heinrichs des 
Löwen) 

Regierungsjahre 

1138-1152 
1152-1190 

1169-1197 
1198-1208 

1198-1218 

Friedrich II. 1212-1250 

Heinrich, 1222-1235 (entsetzt) 
Friedrichs II. Sohn 
Konrad IV. 1250 (rex electus 

1237)-1254 
Wilhelm von Holland 1248-1256 
Richard von Cornwall 1257-1272 
Rudolf I. 1273-1291 
Adolf von Nassau 1292-1298 
Albrecht I. 1298-1308 
Heinrich VII. 1308-1313 
Friedrich der Schöne 1314-1330 
Ludwig der Bayer 1314-1347 
KariiV. 1346-1378 

Wenzel 1376-1400 (entsetzt) 
Ruprecht von der 1400-1410 
Pfalz 
Sigmund 1410-1437 
Albrecht II. 1438-1439 
Friedrich 111. 1440-1493 
Maximilian I. 1486-1519 
KariV. 1519-1556 (Verzicht 

auf den Thron) 

Wahl zum 
Kaiser 

1155 

1191 

1209 

1220 

-

1312 

1328 
1355 

-

1433 

1452 
1508 
1520 

1138-1556 

Bestätigung des 
bernischen 
Stadtrechts 

Aussteller der 
Goldenen Hand-
feste von 1218 (?) 

1254 

1274 
1293 
1298 
1309 
1322 

1348 (Bestätigung 
der Handfeste 1365) 
1376 und 1378 
1401 

1413 

1442 
1487 

das Reichsland Hasli an die Freiherren von 
Weissenburg, Laupen an Otto von Grand-
son, Murten und die Grasburg an Savoyen. 
Herzog Leopold von Österreich gestattete er 
im Oberland die unbeschränkte Verfolgung 
der Mörder seines Vaters (Albrechts I.) und 
damit auch den ungehinderten Ausbau seiner 
Stellung in der an die Waldstätte angrenzen-
den Landschaft. Da Leopold auch im Ober-
aargau und im Ernmental gute Stützpunkte 
besass, konnte er die burgundische Politik 
seines Grassvaters unter günstigen Bedin-
gungen wieder aufnehmen. Bern arbeitete in 
diesen Jahren eng mit Solothurn zusammen, 
mit dem es schon 1295 ein Bündnis eingegan-
gen war. D ie beiden Städte verhielten sich im 
1314 ausbrechenden Thronstreit zwischen 
dem Habsburger Friedrich dem Schönen und 
Ludwig dem Bayern neutral. Ebenso blieben 
sie dem Morgartenkrieg fern. Da der Krieg 
auch nach Morgarten jederzeit wieder aus-
brechen konnte, schloss Bern im Jahre 1318 
mit Freiburg, Murten , Biet und Solothurn ein 
fün fjähriges Bündnis zur Aufrechterhaltung 
des Landfriedens in Burgund. 

Das erste Jahrhundert nach dem Tode 
seines Gründers nahm Bern in eine harte 
Schule. Die der Stadt im Jahre 1218 zugefal-
lene Reichsfreiheit war in Wirklichkeit kaum 
viel mehr als eine Verheissung. Doch sollte 
sich Bern die es kostbaren , ach so zerbrechli-
chen Geschenkes würdig erweisen, wie sein 
Verhalten bei allen Wechselfällen der 
Reichspolitik klar erkennen lässt. 

Wie nicht anders zu erwarten, setzte wäh-
rend dieser Zeit die Anspannung aller Kräfte 
im Dienste der Selbstbehauptung der wirt-
schaftlichen und kulturellen Entwicklung der 
Stadt noch enge Grenzen. 

Die Reichsstadt 
Die mittelalterliche Stadt war durch ihren 

turmbewehrten Mauergürtel, der sie zur Fe-
stung machte , von ihrer ländlichen Umge-
bung schon äusserlich klar geschieden . Der 
Bürger durfte sich, wie es sein Name verrät, 
hinter der Mauer seiner Stadt geborgen füh-
len. Das hatte in einer Zeit ständiger Fehden 
und Kriege, denen die Bewohner des offenen 
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Lande schutzlo prei gegeben waren, viel zu 
bedeuten. Die Stadt war dem Lande gegen-
über auch wirt chaftlich bevorzugt. Nach der 
mittelalterlichen Arbeit teilung gehörten ihr 
I landwerk und Gewerbe, während das Land 
sich mit der Urproduktion begnügen mu ste. 
Auf dem städti chen Markt vollzog sich der 
Warenau tausch zwischen Stadt und Land. 
Der Bauer war verpflichtet, seine Erzeugnis-
se auf den Markt zu bringen; hier deckte er 
seinen Bedarf an Waren , die er nicht selbst 
herstellen konnte. Alle Einzelheiten regelte 
da Marktrecht, das auf einem vom Stadt-
herrn erteilten Marktprivileg beruhte und ei-
nen wichtigen Bestandteil des Stadtrechts 
ausmachte . Die eigene Verfassung ist neben 
Mauer und Markt das dritte Merkmal der 
mittelalterlichen Stadt. Sie hob die e als fest 
umri enen , privilegierten Rechtskreis aus 
der Land chaft heraus. 

Das bernische Stadtrecht i t niedergelegt 
in einer Urkunde, die nach ihrer goldenen 
Siegelkap el den Namen Goldene Handfeste 
erhalten hat. Dieses von 1218 datierte Perga-
ment mit dem Siegel Friedrichs ll. führt in 
einem umfangreichen Katalog all jene Privi-
legien auf, die der Hohen Iaufenkönig dem 
in die em Jahr Reichsstadt gewordenen Bern 
verliehen haben soll. Die Echtheit dieser Ur-
kunde ist seit 1860 Gegenstand eines Gelehr-
tenstreits, in dem auch heute noch das letzte 
Wort nicht gesprochen zu sein scheint. Die 
Mehrheit der Forscher möchte aufgrund von 
Vergleichen mit dem Recht anderer Städte 
eine Verleihung so weitgehender Privilegien, 
wie sie in der Berner Handfeste enthalten 
sind , für das Jahr 1218 noch ausschliessen. 
Sie vertritt die Auffassung , dass Privilegien, 
wie beispielsweise die freie Wahl des Schult-
heissen und das Recht der Stadt, in eigener 
Kompetenz Gesetze aufzustellen, er t in den 
Jahrzehnten nach 1218, etwa während des 
Interregnums, ins bernische Stadtrecht einge-
flossen seien. Wie dem auch sei , die bedeu-
tende Stellung, die die Stadt unter den Zäh-
ringern wie unter den Hohenstaufen ein-
nahm, legt den Schluss nahe , Bern sei zwar 
nach dem Zähringer-Stadtrecht von Freiburg 
im Breisgau gegründet worden, aber jeden-
falls schon früh in den Genuss ausserordentli-
cher Freiheiten gelangt. 

Das Stadthaupt, der Schultheiss , in zäh-
riogiseher Zeit noch Organ des Stadtherrn 
und zweifelsohne auch von ihm ernannt, 
nahm in der Zeit nach 1218 in der reichsun-
mittelbaren Stadt die Rechte des Königs 
wahr. Er versah die Burghut , hielt Gericht 
und verwaltete die Regalien. Als erster 
Schultheiss ist urkundlich 1223 Rudolf von 
KrauchtaL ein zähringischer Dien tmann, 
nachgewiesen, 1235 mit Peter von Bubenberg 
der erste Vertreter aus Bern berühmtestem 
Geschlecht. Doch erscheint unter den frühe-
sten Stadthäuptern in der Person des Burcar-
dus Piscator schon 1227 ein Schultheiss bür-
gerlicher Herkunft. 
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Ein Rat von zwölf Mitgliedern, der 1226 
erstmals erwähnt wird , stand dem Schulthei-
ssen bei. Er setzte sich von Anfang an aus 
Adligen und Vertretern der Bürgerschaft zu-
sammen, in der er wurzelte. Trotzdem wurde 
er nicht von der Gemeinde gewählt; er wurde 
entweder vom Schultheissen ernannt oder er-
gänzte sich selb t. «Mit der Jugend Berns war 
auch der aristokratische Zug da, der Berns 
Grösse schuf und durch Jahrhunderte ver-
bürgte» (Richard Feiler). Der Rat besorgte 
die städtischen Geschäfte, soweit sie nicht 
vom Reich abhingen; insbesondere führte er 
die Aufsicht über Markt , Handwerk und 
Gewerbe. 

Die wichtigen Geschäfte der Stadt unter-
lagen dem Entscheid der Gemeinde. Ihr Sie-
gel verlieh den Verträgen Rechtskraft. Das 
älteste erhaltene Siegel hängt an einer Ur-
kunde von 1224. Es trägt die Umschrift Sigil-
lum Burigensium de Beme, Siegel der Bür-
ger von Bern, und das Bild des (heraldisch 
gesprochen) nach rechts schreitenden Bären, 
der wohl nach dem Klang des Wortes Bern 
zum Wappentier erkoren wurde. Alle Bürger 
der Stadt waren freien Standes und rechtlich 
einander gleichgestellt; es gab unter ihnen 
nur gesellschaftliche Unterschiede. Die Stadt 
übte auf die Hörigen und Leibeigenen der 
Landschaft eine grosse Anziehungskraft aus; 
denn nach dem Rechtssprichwort «Stadtluft 
macht frei» erlangten sie die Freiheit, wenn 
sie sich während Jahr und Tag von ihrem 
Herrn unangefochten in der Stadt aufgehal-
ten hatten. 

Eine grosse Gunst erwies Friedrich II. 
den Bernern durch die Verleihung einer 
Reichsmünzstätte, die für 1228 nachgewiesen 
ist. Sie prägte anfänglich nur die kleinste 
Münze, den Pfennig. Aus einer Mark Silber 
(234 g) , zu 2Y2 Pfund (ideelle Münzeinheit) 
gerechnet, wurden 600 Pfennige geschlagen. 
Bern gewann dabei den Vorteil , dass auf 
seinem Markt nur die eigene Münze galt. 
Doch hatte der Berner Pfennig vorerst nur 
eine beschränkte Verbreitung. Von Norden 
kam das Geld des Bischofs von Basel, vom 
Osten das zürcherische und von Westen das 
des Bischofs von Lau anne noch tief in die 
nachmals bernische Landschaft hinein. Das 
ist natürlich ein Anzeichen für die noch man-
gelnde wirtschaftliche Ausstrahlung der Aa-
restadt. Sie wurde von den grossen schweize-
rischen Handelswegen gemieden . Der Wa-
renverkehr auf der Strasse von Aarburg über 
Bern und Freiburg an den Genfersee erlangte 
erst im 14. und 15. Jahrhundert Bedeutung. 
Die ersten bernischen Gewerbebetriebe ent-
tanden an der Matte, wo Mühlen , Sägen und 

Stampfen von der Aare getrieben wurden. 
Haupterwerbszweig der Berner war das 
Handwerk; da dieses für die Bestreitung des 
Lebensunterhaltes nicht genügte , waren sie 
auch noch auf Landwirtschaft angewiesen. 
Diese stützte sich auf ausgedehnte Allmen-
den vor der Stadt, und was den Wein angeht , 

Das goldene Siegel Friedrichs II. 
an der Berner Handfeste von 
1218. Vorderseite : Derthronende 
König mit Zepter und Reichsapfel, 
den Symbolen der Herrschaft, in 
der Hand; die lateinische Um-
schrift lautet übersetzt: «Fried-
rich, von Gottes Gnaden römi-
scher König, allzeit Mehrer des 
Reichs, König von Sizilien. " -
Rückseite : Bild einer romani-
schen Kathedrale mit Inschrift 
«AUREA ROMA", d. h. erhabe-
nes Rom. Die lateinische Um-
schrift lautet übersetzt: «Rom, 
das Haupt der Welt, führt die 
Zügel des Erdenrunds." 

Das älteste Siegel der Stadt 
Bern, nachweisbar zwischen 
dem 7. Apnl 1224 und dem 
11 . November 1267. 



Erste topographisch zuverlässige 
Stadfansicht Berns. Holzschnitt 
von Hans Rudolf Manuel (7525-
1571), dem zweitältesten Sohn 
Nlklaus Manuels, 1549. 

Rechts : Berner Pfennige, 73. Jh. 
Viereckige, emse1tig geprägte 
Silberplättchen (Brakteaten). 

auf Rebberge, die ie wie ein Kranz um-
schlossen. Die Rebleute bildeten ein tarke 
Handwerk. Den Holzbedarf deckten die Ber-
ner im Bremgartenwald und im Forst, wo 
ihnen chon der Herzog von Zähringen ein 

utzung recht eingeräumt hatte. 
Die von den Bürgern nebenbei betriebene 

Landwirtschaft hinterliess im Bild der Stadt 
ihre deutlichen Spuren. Unter die Wohnbau-
ten mischten sich viele Scheunen und Ställe. 
Auf Gassen und Plätzen tummelten sich 
Schweine und Federvieh. Die Häuser hat 
man ich als schmale Holzbauten mit Schin-

deldach vorzu teilen, die nur zu leicht das 
Opfer der Flammen wurden . ur die Vor-
nehmen be assen Höfe und konnten es sich 
leisten, Häuser au Stein zu bauen. Am Ende 
des 14. Jahrhunderts begann man, die Stras-
sen zu pfla tern. Den eigentlichen Anlass zur 
baulichen Sanierung der Stadt gab aber erst 
die Brandkatastrophe von 1405. Durch neue 
Vorschriften suchte man die Lauben durch-
gehend zu machen und die Häuserzeilen ge-
rade auszurichten. Ebenso wurde auf gesetz-
lichem Wege und durch Beiträge aus der 
Stadtkasse dafür gesorgt, dass die Häuser in 
Stein oder Fachwerkbau aufgeführt und ihre 
Dächer mit Ziegeln gedeckt wurden. So ent-
stand aus dem Brandschutt von 1405 allmäh-
lich jene Stadt, die der Humanist Albrecht 
von Bonstetten 1479 bewundernd childert: 
<<Bern ist ein tatt, gross an richtum, mit 
hüpschen büwen gezieret, und ist nüw, Iu tig, 
mit witen gassen, zu beder sitte gewelbe ha-
bende, under denen mit drockenen füssen 
man wanderen mag.>> Als um 1415 der berni-
sche Stadtstaat eine erste stolze Stufe erreicht 
hatte, errichtete Bern zwei lange entbehrte 
repräsentative Bauwerke . Das Rathaus und 
das Münster, die beiden Mittelpunkte des 
politischen und religiösen Lebens, erhoben 
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Klöster und Stifte im Gebiet des heutigen Kantons Bern um 1480 
Nr. Kloster/Stift Orden Aufgehoben 

Amseldingen (weltliches 1484 1 

Chorherrenstift) 
2 Bellelay Prämonstratenser 1797 
3 Bern Franziskaner 1528 
4 Dominikaner 1528 
5 Dominikanerinnen 1528 
6 Heiliggeistorden 1528 
7 Antonier 1528 2 

8 Biel Johanniter 1528 
9 Burgdorf Franziskaner 1528 2 

10 Därstetten Augustinerchorherren 1486 1 

11 Detligen Zisterzienserinnen 1528 
12 Fraubrunnen Zisterzienserinnen 1528 
13 Frauenkappelen Augustinerinnen 1486 1 

14 Frienisberg Zisterzienser 1528 
15 Gottstatt Prämonstratenser 1528 
16 Herzogen- Benediktiner 1528 

buchsee 
(Expositur von 
St.Peter im 
Schwarzwald) 

17 Hettiswil Kluniazenser 15293 

18 Interlaken Augustinerchorherren 1528 
19 Augustinerkanonissinnen 1484 1 

20 Köniz Deutschordensritter 15284 

21 Moutier- (weltliches 1801 5 

Grandval Chorherrenstift) 
(Münster-
Granfelden) 

1 Aufgehoben und dem 1484 gegründeten Chorherren-
stift St. Vinzenz in Bern inkorporiert. 

2 Das vermutlich erst im 15. Jahrhundert gegründete. 
von Konstanz abhängige Antonierhaus in Burgdorf 
wurde um 1468 mitdem Antonierhaus in Bern vereinigt. 

3 Um 1300 Vereinigung der Priorate Bargenbrügg 
(bei Aarberg) und Leuzigen (beide im Seeland) mit dem 
Priorat Hettiswil. 

4 Die Herrschaften der 1528 säkularisierten Komtureien 
Köniz und Sumiswald wurden 1552 dem Deutschen 
Orden zurückerstattet; Sumiswald ging 1698, Kön1z 
1729 durch Kauf an Bern über. 

5 Als im Münstertal1531 die Reformation durchdrang, 
gerietdas Kollegiatstift Moutier-Grandval in Bedrängnis. 
Das Kapitel siedelte 1534 nach Delsberg über, doch 
blieben ihm auf die kräftige Intervention Berns hin 
seine Rechte und Einkünfte erhalten. Beim Untergang 
des Fürstbistums Basel in den Stürmen der Franzö-
sischen Revolution löste sich das Kollegiatstift auf. 
Seine formelle Aufhebung war mit dem napoleonischen 
Konkordat von 1801 gegeben. 

Nr. Kloster/Stift Orden 

22 München- Johanniter 
buchsee 

23 Münchenwiler Kluniazenser 
24 Röthenbach Kluniazenser 

(Expositur von 
Rüeggisberg) 

25 Rüeggisberg Kluniazenser 
26 Rüegsau Benediktinerinnen 

(unter Trub) 
27 St-lmier (weltliches 

(Stimmer) Chorherrenstift) 
28 St. Johannsen Benediktiner 
29 St. Petersi nsel Kluniazenser 
30 Sumiswald Deutschordensritter 
31 Thorberg Kartäuser 
32 Thunstetten Johanniter 
33 Trub Benediktiner 
34 Wangen an der Benediktiner 

Aare (Expositur 
von Trub) 

Aufgehoben 

1529 

1484 1 

14841 

14841 

1528 

1530 

1529 
14841 

15284 

1528 
1528 
1528 
1528 



Die Ktrchen des Dekanats Bern 
(Kai. links und 4 Z. Kol. rechts) tm 
Kartular der Diözese Lausanne 
1228. 

sich, nicht weit voneinander entfernt und 
durch die Kreuzgas e miteinander verbun-
den, vom Lärm der nahen Hauptgasse ange-
nehm abgeschirmt, an den Rändern der 
Halbinsel. 

Die Aare bildete die Grenze zwischen den 
Diözesen Konstanz und Lausanne. Auf dem 
linken Ufer des Flusses gelegen, gehörte die 
Stadt Bern zum Sprengel des Bischof von 
Lausanne. Für ihre politische Entwicklung 
war es gewiss ein Vorteil, dass sie in ihren 
Mauern weder einen Bi chof noch sonst ei-
nen hohen kirchlichen Würdenträger beher-
bergte. So blieben Bern die Auseinanderset-
zungen mit einem geistlichen Herrn um die 
städti ehe Autonomie erspart, die in der Ge-
schichte der Bi chofs tädte ehr breiten 
Raum einnehmen . Dieser Vorteil war freilich 
mit dem Nachteil verbunden, dass sich die 
Berner lange Zeit mit einer allzu be cheide-
~en Leutkirche begnügen mu sten. Anfäng-
hch be uchten sie den Gottesdienst der einfa-
chen, dem heiligen Vinzenz geweihten Ka-
pelle am Standort des späteren Mün ter . Sie 
gehörte zum Kirchspiel Köniz und wurde an-
fänglich von der dortigen Augustinerprop tei 
und nach deren Verdrängung durch die Ho-
henstaufen (1226) von den Könizer Deutsch-
herren betreut. Als die Kapelle nicht mehr 
genügte, erhob sie der Bi chof von Lausanne 
1276 zur selbständigen Pfarrkirche, an deren 
Altar jetzt auch die Sakramente ge pendet 
werden durften. Die Berner nahmen diese 
Rangerhöhung ihres Gotteshauses zum An-
lass, die zu klein gewordene Kapelle durch 
eine neue Leutkirche zu ersetzen. Schon zu-
vor hatte sich die Bürgerschaft - beim unbe-
grenzten Heilsverlangen des mittelalterlichen 
Menschen ohne weiteres begreiflich- um die 
Niederla sung klösterlicher Gemein chaften 
bemüht. In er ter Linie kamen die Bettelor-
den in Betracht, denen die Ordensregel den 
Güterbesitz unter agte, damit ihre Angehöri-
gen in echt christlicher Armut unmittelbar 
auf die milden Gaben der Laienbevölkerung 
angewiesen blieben . Zuerst erschienen im 
Jahr 1255 die Franzi kaner, 1269 gefolgt von 
den Dominikanern . Die Franziskaner oder 
Barfü er erbauten ihr Kloster auf dem Platz, 
den heute das Casino einnimmt; die Domini-
kaner oder Predigermönche durften sich in 
der sogenannten euenstadt, an der Stelle. 
wo heute die Franzö ische Kirche und da 
Theater stehen, an iedeln. och vor dem 
Ende des 13. Jahrhunderts kam es zur Stif-
tung eine Frauenklo ter nach der Regel des 
Predigerorden . An Wohlfahrtsan talten be-
standen im selben Jahrhundert chon ein Spi-
tal zur Pflege von Kranken und Armen am 
Standort der Heiliggeistkirche, betreut durch 
den Orden vom Heiligen Geist, und das aus-
serhalb der Stadt gelegene Siechenhaus für 
die ~u sätzigen . Mit all diesen Stiftungen 
war Jedenfalls für das seelische Heil einer 
Bevölkerung von etwa 3000 lenschen au -
reichend gesorgt. 
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Seit der Erbauung des Münsters (ab 1421) 
verfügte Bern zwar über eine Kathedrale, die 
eine Bischofs würdig gewesen wäre, aber 
noch über keine seinem Rang gernässe kirch-
liche Institution. Die Brüder des Deutschor-
denshauses Köniz, dem seit dem 13. Jahrhun-
dert Patronat und Seelsorge der bernischen 
Leutkirche zustanden, waren im 15. Jahrhun-
dert nicht mehr fähig, im Münster die heili-
gen Handlungen vorzunehmen. Bern benütz-
te die en Missstand, um seinen kirchlichen 
Ehrgeiz zu befriedigen . Es nahm dem Orden 
1484 mit päpstlicher Erlaubnis da Münster 
weg und übertrug es einem Domstift, in dem 
nun Söhne aus besseren Familien stande ge-
mäss ver orgt werden konnten. Es sollte aus 
einem Propst, einem Dekan, einem Kantor, 
einem Kustos und 24 Chorherren bestehen, 
deren Wahl der Stadt zustand . Diese stattete 
das neue Chorherrenstift St. Vinzenz mit den 
Einkünften aufgehobener berni eher Klöster 
mehr als reichlich aus. «Bern gewann damit 
einen kirchlichen Mittelpunkt für sein Ge-
biet , ohne die unbequeme Gegenwart eine 
Bischofs zu tragen >> (Richard Feiler). Die 
Vorgänge um die Schaffung des neuen Stif-
tes, das sich Bern in Rom etwas kosten liess, 
stellen in der Entwicklung seines vorreforma-
torischen weltlichen Kirchenregiments wohl 
die wichtigste Etappe dar. 

Von der Reichsstadt 
zum Stadtstaat 

An der Schwelle des 14. Jahrhundert 
machte Bern eine schwere innere Krise 
durch. Ihre Ursachen können nur vermutet 
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werden . Offenbar wurde sie durch die unzu-
friedenen Handwerker ausgelöst, die über 
die Bildung von Zünften nach der politischen 
Herrschaft strebten . Die Bewegung wurde 
aber durch einen Kompromiss aufgefangen. 
Als neue Zwi chenglieder zwischen dem sich 
bisher selbst· ergänzenden Rat und der Bür-
gerschaft wurden der Rat der Zweihundert 
und das Wahlkollegium der Sechzehner ein-
gesetzt . Die Handwerker konnten in die neu-
en Behörden Einsitz nehmen und waren nun 
für eine er prie sliche Zu ammenarbeit mit 
den bisher allein herrschenden Adligen und 
wohlhabenden Bürgern gewonnen. So ver-
hinderte die Verfassungsumwälzung von 
1294 in Bern ein Zunftregiment, wie es da-
mals manchenorts ent tand, und hielt die ad-
bg-bürgerliche Ratsschicht weiterhin an der 
Macht. Da der Grosse Rat als Ausschuss der 
Bürgerschaft galt, wurde die Einberufung der 
Stadtgemeinde entbehrlich. Damit wurden 
Schultheiss und Kleiner und Grosser Rat zu 
den alleinigen Inhabern der Gewalt. Bern 
blieb in der Folge von tiefgreifenden inneren 
Wirren verschont; so konnte es sich mit ge-
sammelter Kraft auf die Aussenpolitik ein-
stellen, die - für schweizerische Verhältnis e 
eine einmalige Er cheinung- vor der Innen-
politik den Vorrang erhielt. 

Kurz nach der Verfassungsreform von 
1294, gut zwei Menschenalter früher als die 

Alteste chronikalische Notiz über 
die Gründung Berns im Jahre 
1191 durch Berchtold V. von Zäh-
nngen. Eintragung im Jahrzeiten-
buch der St. Vinzenzenkirche 
Bern, 1320 b1s ca. 1340. 

Links: Französische Kirche Bern. 
Linke Wange des Chorgestühls 
der Dominikanerkirche, nach 
1302, Werk des Zimmermeisters 
Rudolf Riedern 

Unten : Illustration zur Fabel von 
den Hunden, Hasen und Frö-
schen m der Fabelsammlung 
" Edelstem" des Berner Prediger-
mönchs Ulnch Boner, um 1350; 
das Bild stammt aus einer Hand-
schnft des 15. Jh. 



Oben: System der Tonarten der 
<rTütschen Musica" von 1491, ei-
nes frühen Musiktraktats in deut-
scher Sprache, als dessen Verfas-
ser Bartholomäus Götfreid Frank 
(t 1522) gilt. Er war 1484 bis 1502 
Kantor, seit 1494 Chorherr zu 
Sr. Vinzenz. 

Rechts : Kirche Münchenbuch-
see. Chorfenster Ende 13. Jh. mit 
dem Bild des Ritters Kuno von 
Buchsee, der 1180 die Johanni-
terkomturei Münchenbuchsee 
stiftete. 

andern eidgenössischen Orte, schritt Bern im 
Worblental östlich der Stadt zu seinen ersten 
Gebietserwerbungen . Um 1300 erscheinen 
die Dörfer Muri , Bolligen , Stettlen und Ve-
chigen als ein erster Landbesitz. Damit ist 
das grosse Thema der bernischen Territorial-
bildung angeschlagen. Man denkt dabei so-
fort an kriegerische Eroberung oder an den 
Kauf ganzer Herrschaften. Es stimmt, dass 
Bem seinen Aarestaat nicht selten unter äus-
serster Anspannung, mehr noch seiner finan-
ziellen als seiner militärischen Kräfte, errich-
tet hat. Öfter lässt sich feststellen, dass Ge-
bietserwerbungen auch aus einer Kombina-
tion beider Mittel hervorgegangen sind, d. h. 
dass zum abschliessenden Kauf auch militäri-
scher Druck beigetragen haben mag. Das 
Phänomen der bernischen Territorialbildung 
lässt sich jedoch mit kriegerischer Eroberung 

und käuflichem Erwerb allein nicht erklären. 
Es sind dabei auch jene weniger auffälligen 
Mittel zu berücksichtigen, die den Übergang 
der Territorien an die Stadt Bern vorbereitet 
haben. 

Wie bereits erwähnt, hat der Stadt die 
Schirmherrschaft über Klöster schon früh in 
grösseren Gebieten Einfluss auf Land und 
Leute verschafft. Dasselbe ist von ihrer Burg-
rechtspolitik zu sagen, die Bern, gestützt auf 
seine strategische Schlüsselstellung, mit gros-
sem Erfolg der dynastischen Herrschaftsbil-
dung entgegensetzte. Da der mittelalterliche 
Krieg vorwiegend ein Festungskrieg war, 
kam es darauf an, sich für den Kriegsfall die 
militärische Unter tützung möglichst vieler 
verbündeter Städte und Burgen zu sichern. 
Im Zeitalter des aufkommenden Infanterie-
heeres gewann neben den Festen auch die 
Mannschaft der verburgrechteten Städte und 
der verbündeten weltlichen und geistlichen 
Herren immer grössere Bedeutung. Das 
Burgrecht war der Form nach ein Bündnis-
vertrag gleichberechtigter Partner , der kein 
Herrschaftsverhältnis begründete. Nichtsde-
stoweniger konnte Bern seine Anforderun-
gen an schwächere Burgrechtspartner immer 
mehr steigern, etwa in dem Sinne, dass diese 
über ihre militärischen Verpflichtungen hin-
aus versprechen mussten, keine weiteren 
Bündnisse mehr einzugehen oder sich im 
Streit mit ihren Untertanen dem Schieds-
spruch des bernischen Rates zu unterwerfen. 
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lm äussersten Fall hatten adlige Verburg-
rechtete der Stadt ein Vorkaufsrecht auf ihre 
Herrschaften einzuräumen. 

Noch bevor die Berner einen Fuss er-
obernd vor ihre Mauern setzten, nahmen sie 
auch einzelne Landleute als sogenannte Aus-
burger in ihr Burgrecht auf, so dass sich die 
genossen chaftliche Stadtgemeinde gewisser-
ma en über da Land ausdehnte. Der Aus-
burger hatte den Vorteil, dass er das berni-
sche Stadtgericht anrufen durfte. Er hinter-
legte in der Stadt eine Garantiesumme 
(Udel) und entrichtete einen jährlichen Zins. 
Die Stadt konnte ihn ausserdem zu Kriegs-
dienst und Steuern heranziehen. Um 1350 
verfügte Bern über rund 3000 wehrpflichtige 
Au burger; ie hatten bei Laupen in Berns 
Heer gekämpft. 

Ausser der vorstehend erwähnten Burg-
rechtspolitik gab es noch eine andere, für 
Bern besonders typische Art, die Macht der 
Stadt mit friedlichen Mitteln über das Land 
au zudehnen. Dabei übernahmen anfänglich 
Adlige die Rolle des Bindegliedes zwischen 
Stadt und Land. Während der Adel den Städ-
ten im allgemeinen abgeneigt blieb, verban-
den viele Adlige des Aaregebietes ihr Ge-
schick mit demjenigen der Stadt Bern. Hier 
winkte ihnen eine angemessene Betätigung, 
Waffenhandwerk im Krieg und Verwaltung 
angesehener städtischer Amter im Frieden. 
Diese Herrensassen im Rat als Stadtbürger, 
lebten auf dem Land als Junker und im Reich 
als edle Ritter. Des Umgangs mit Gütern, 
Herrschaften und Herrschaftsrechten von 
Haus aus gewohnt , gaben sie den reichen 
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Bürgern der Stadt das Beispiel. Die führen-
den Adels- und Kaufmannsfamilien wettei-
ferten miteinander in der Erwerbung von 
Grundbesitz und Herrschaftsrechten in der 
näheren und ferneren Umgebung der Stadt. 
Da dieser private Gebietserwerb demjenigen 
der Stadtgemeinde meist vorausging, leistete 
er der Entwicklung des bernischen Stadtstaa-
tes in hohem Masse Vorschub. Berns Macht 
ist zu einem guten Teil aus den Herrschafts-
erwerbungen seiner Ratsgeschlechter hervor-
gegangen . 

Obwohl Bern an der Wende vom 13. zum 
14. Jahrhundert zur Herrschaftsbildung mit-
tels Eroberung oder käuflicher Erwerbung 
von Territorien überging, war es nach wie vor 
sehr am Ausbau seiner Bündnisbeziehungen 
interessiert , die den Landfrieden aufrechter-
halten sollten. In dieser Hinsicht stellte ein 
Landfriedensbund auf zehn Jahre, den Bern 
und Freiburg 1350 mit dem Bischof von Lau-
sanne, den Gräfinnen der Waadt und dem 
Grafen von Savoyen abschlossen, einen Hö-
hepunkt dar. Dieser Bund beruhte auf der 
Hilfsverpflichtung und dem Schiedsgericht, 
wie die e idgenössischen Bundesbriefe , deren 
Grundsätze damit in einem Bundeskreis Gel-
tung erlangten , der sich von der Reuss bis 
zum Genfersee erstreckte. 

Oben: Wasserschloss Landshut 
bei Utzenstorf. Besitzer: Zährin-
ger, Kiburger, Neukiburger, von 
140711418 bis 1479 die Berner 
Familie von Ringoltingen, nach 
151011514 die Stadt Bern. Von 
1514 bis 1798 bildete die Herr-
schaft Landshut eine bernische 
Landvogtei. 

Links: Tellbuch der Stadt Bern 
1393, enthaltend die Steuerbeträ-
ge der Ausburger. Als solche er-
scheinen auch Eigenleute (hier 
der Herren von Brandis und des 
Deutschordenshauses Sumis-
wald). 



Im Bund der Eidgenossen 

Dmch den Bund Berns müden drei Wald-
stätten von 1353 schloss sich der Kreis der 
achtörtigen Eidgenossenschaft der Städte 
und Länder Zürich , Bem, Luzern, Uri, 
Schwyz , Unterwalden , Zug und Glarus. Er 
erweiterte sich zwischen 1481 und 1513 durch 
den Beitritt Freiburgs und Solothurns, Basels 
und Schaffhausens und schliesslich Appen-
zells zur dreizehnörtigen Eidgenossenschaft. 
Dieses eigenartige Staatengebilde der drei-
zehn vo llberechtigten Orte mit ihren Zuge-
wandten und sogenannten Gemeinen Herr-
schaften bestand, im wesentlichen unverän-
dert , fast drei Jahrhunderte lang bis zum 
Franzoseneinfall des Jahres 1798. 

Die Eidgenossenschaft stellt in der abend-
ländischen Geschichte einen interessanten 

Sonderfall dar. Die Waldstätte hatten sich 
aus losen Talgenossenschaften freier und un-
freier Bauern zu reichsunmittelbaren, poli-
tisch organisierten Gemeinden emporgear-
beitet. In ihrem Bund von 1291 schmiedeten 
sie sich das Werkzeug zum Schutz ihrer 
Reichsfreiheit. Im 14. Jahrhundert verbünde-
te sich der alpine Länderbund mit den bedeu-
tendsten Städten des Mittellandes , was der 
Eidgenossenschaft erst Dauer verlieh und sie 
in den Stand setzte, den Habsburgern die 
Stirn zu bieten, die im Gebiet der heutigen 
Schweiz ein Landesfürstentum errichten 
wollten. Während anderwärts alle ähnlichen 
Bünde städtischer und ländlicher Kommunen 
ihren fürstlichen Gegenspielern erlagen, ver-
mochte sieb die Schweizerische Eidgenossen-

Die Stadt Bern als Schutzherrin und Bündnispartnerin 
von Klöstern und Stiften 
Schirmaufträge des Reiches und Burgrechte 

Röthenbach 0 
(uiTter Rüegg1sberg) 

St. Urban 1415 4 

Amsold1ngen 1396 

' Im Jahre 1255 gegründetes Zisterzienserin-
nenkloster auf dem rechten Saaneufer bei 
Freiburg . 

2 Kollegiatstift der Stiftskirche Neuenburg. 

3 Im 8. Jahrhundert entstandenes Chorherren-
stift. 

' Um die M itte des 12. Jahrhunderts als 
Augustinerchorherrenst ift gegründet. seit 
1194 Zisterzienserabtei, 1848 aufgehoben. 
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schaft zu behaupten. Sie ist somit die letzte 
noch lebende Verkörperung der genossen-
schaftlichen Idee de Mittelalters. 

Der erste Bund 
mit den Waldstätten 

Der Berner Bund von 1353 stellt in den 
Beziehungen der Aarestadt zu den Waldstät-
ten keinen Neubeginn dar. Er hatte schon 
einen fast drei Jahrzehnte älteren Vorläufer. 
Die Bundesurkunde dieses ersten Bündnisses 
hat ich zwar nicht erhalten, hingegen treten 
eine politischen Auswirkungen klar zutage. 

Ähnlich wie nachher die eidgenössischen 
Bünde der Städte Luzern und Zürich (1332 
bzw. 1351) ist auch das erste Bündnis Berns 
mit den Waldstätten von 1323 als eine Allianz 
zur Abwehr der von Habsburg-Österreich 
ausgehenden Bedrohung zu betrachten. Die-
e nahm immer dann besonders gefährliche 

Formen an, wenn sich die Habsburger in der 
Verfolgung ihrer Ziele auf die deutsche 
Krongewalt stützen konnten , wie es zur Zeit 
der Könige Rudolf (1273-1291) und Albrecht 
(1298-1308) der Fall gewesen war. 

Bei der Neubesetzung des Kaiserthrones 
von 1314 (Kaiser Heinrich VII . von Luxem-
burg war 1313 gestorben) gingen aus der 
Wahl der Kurfürsten an Stelle des einen nun-
mehr zwei Könige hervor: Friedrich der 
Schöne von Österreich und Ludwig der Bay-
er. Diese Doppelwahl stürzte das Deutsche 
Reich in eine seiner ärgsten Krisen: Keiner 
der beiden Könige vermochte den andern mit 
Waffengewalt zum Verzicht zu zwingen. Was 
die Schweiz angeht, so versuchte König 
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Friedrich im Stammland seines Hauses eine 
Königsherrschaft zu bilden, wie sie sein Va-
ter und Grassvater einst besessen hatten. 
Hernach hätte hier sein Bruder Herzog Leo-
pold regieren sollen. Die schweizerischen 
Reichsstädte glaubten sich König Friedrich 
unterstellen zu müssen , auch Bern nach an-
fänglichem Widerstreben , da der Sieg dem 
Habsburger zuzufallen schien. Einzig die 
Waldstätte verharrten im Thronstreit in ihrer 
antihabsburgischen Haltung und suchten 
Rückhalt bei Kön ig Ludwig. Die Lage im 
Reich entwickelte sich aber ganz unerwartet: 
König Ludwig konnte seinen habsburgischen 
Rivalen in der Schlacht beim Oberbayeri-
schen Mühtdorf (28. September 1322) besie-
gen und sogar gefangennehmen. Bern fiel 
nach der Niederlage Friedrichs sofort von der 
habsburgischen Partei ab. Zu dieser Abwen-
dung von Habsburg gab auch ein folgenrei-
ches Ereignis im Hause Neukiburg Anlass. 

ach der Ermordung Graf Hartmanns 
von Kiburg (31. Oktober 1322) im Bruder-
streit auf Schloss Thun nahm Bem durch 
rasches Eingreifen den Brudermörder Eber-
hard vor der Rache Österreichs in Schutz. So 
war es Herzog Leopold , dem bei Morgarten 

besiegten Habsburger, nicht mehr möglich , 
seine Hand auf Thun, die Eingangspforte 
zum Oberland , zu legen. Auch sah er von 
Bern seine Pläne durchkreuzt, von schon be-
stehenden habsburgischen Stützpunkten am 
Thuner- und Brienzersee aus seine Stellung 
im Oberl and auf Kosten des einheimischen 
Adels auszubauen. Da ein Krieg mit Habs-
burg drohte, suchte Bern Anschluss an die 
Eidgenossen, die im Jahre 1315 ihre Kraft-
probe mit Österreich in der Schlacht bei Mor-

Zwei Minnesänger des 
Oberlandes. 

Links aussen: Johannes von 
Ringgenberg (1293-1351), aus ei-
nem am Bielersee, im Oberland, 
in Unterwalden, Uri und im Walfis 
reich begüterten Geschlecht. Er 
hat Spruchgedichte und Minnelie-
der hinterlassen. Sein Burgrecht 
mit Bern, abgeschlossen 1308, 
wurde später nicht erneuert. 

Links: Von Heinrich von Strättli-
gen, um 1289 Besitzer der Herr-
schaft Spiez, sind drei Lieder 
überliefert. Das Geschlecht der 
Strättligen (nach der Burg Strättli-
gen, Gemeinde Thun) führte eine 
schräggestellte Pfeilspitze 
(Strahl) im Wappen. 
Miniaturen aus der Manessi-
schen Liederhandschrift, Anfang 
14. Jh. 



Unten: Gnmselweg zwischen 
Handegg und Kunzentännlen 
(Kessel im Hintergrund Mitte). Im 
Vordergrund der steil abfallende 
Gletscherschliff der Häfen Platte. 
Hier lassen sich drei verschiede-
ne alte Weganlagen erkennen: 
der in Stufen gehauene Weg 
rechts (tm 16. Jh. begangen) und 
eine Neuanlage links im Bild; da-
zwischen finden sich (im Bild 
nicht sichtbar) noch Spuren eines 
dritten, des ältesten Weges. 

garten glänzend bestanden hatten. Durch 
die en denkwürdigen Sieg der Urschweizer 
Bauern über das Österreichische Ritterheer 
wurde Habsburg vom nordalpinen Stück 
des Gotthardwegs, dessen Zufahrtsstrassen 
durch das schweizerische Mittelland es schon 
eit dem 13. Jahrhundert kontrollierte, für 

alle Zeiten au geschaltet. So konnte Bern 
den unbezwungenen Eidgenossen der Ur-
schweiz über den Brünig die Hand reichen. 

In einer Urkunde vom 8. August 1323 ge-
lobten Schultheiss, Rat und Gemeinde der 
Stadt Bern den Landleuten von Uri, Schwyz 
und Unterwalden, ihren «lieben, alten ge-
treuen Freunden>>, da s sie mit ihnen nach 
Ablauf ihres Waffenstillstands mit Österreich 
(19. Juli 1318 bis 15. August 1323) einen in 
Lungern vorbe proebenen Bund schliessen 
würden . Wie der Anrede zu entnehmen ist, 
müssen zwischen den beiden Vertragspart-
nern chon vorher gute Beziehungen bestan-
den haben. Es unterliegt keinem Zweifel , 
das dieses gegen Habsburg gerichtete Bünd-
ni im Spätsommer 1323 geschlossen worden 
ist. Bern, Graf Eberhard von Kiburg und die 
drei Waldstätte waren zu dieser Zeit die ein-
zigen Gebiete, die die habsburgische Königs-

gewalt offen ablehnten. Der Bund von 1323 
ist der erste e ines ganzen Systems ähnlicher 
antihab burgiseher Verträge, bei denen au -
ser Bern , Kiburg und den Waldstätten auch 
Zürich und eine Gruppe von Reichs tädten 
in der Boden eegegend und am Rhein von 
Basel abwärt als Kontrahenten er cheinen. 

Der Bund mit den Wald tätten erlaubte es 
Bern um 1334, zum Teil unter unmittelbarer 
Anlehnung an das Gebiet von Unterwalden 
und Uri. schlagartig den Oberlauf der Aare 
von Thun bis zur Grimsel seiner Botmä ig-
keit zu unter teilen. Von nun an trennte ein 
berni eher Keil den hab burgiseben Herr-
schaftsbereich im Oberland von den noch 
selbständigen Adel herr chaften der oberlän-
dischen Seitentäler. Die e Herr chaften 
mus ten demnach früher oder päter auch an 
Bern gelangen . Hatte da Bündnis von 1323 
schon bei diesen ersten Gebietserwerbungen 
im Oberland seine gras e ützlichkeit unter 
Beweis ge teilt, o sollte es Bern im Laupen-
krieg die für da Überleben unentbehrliche 
Waffenhilfe ver chaffen. 

Laupen 
Durch den Kauf der Stadt Laupen (1324) 

verlegte Bern seine Westgrenze an die Sense 
und Saane. Durch diesen Vorstoss verfeinde-
te es sich für viele Jahre mit der zähringi-
chen Schwesterstadt Freiburg, die seit 1277 

unter österreichi eher Herrschaft stand. 
Bems rasches und erfolgreiches Umsichgrei-
fen erregte eid und Furcht; der Adel rings-
um fühlte sich bedroht. So sammelte sich um 
Freiburg eine mächtige Adel koalition, der 
alle angehörte, was in der Landschaft Bur-
gund Rang und Namen hatte: die Bischöfe 
von Ba el und Lausanne mit ihrem adligen 
Anhang, die Grafen von Greyerz und der 
Waadt , die Grafen von idau, euenburg, 
Valangin, Aarberg und Strassberg; dazu viele 
edle Herren und Ritter. Da auch Graf Eber-
hard yon Kiburg, seit 1331 mit den Herzögen 
von Österreich wieder ausge öhnt, ins Lager 
des Adels ab chwenkte, schlos ich der 
Kreis der adligen Gegner um die Stadt Bern 
zum erdrückenden Ring. Hab burg hielt sich 
feindselig im Hintergrund. Bern stand völlig 
i oliert da, auch vom Reich, da es zwar 
anerkannte, nicht aber den damals vom Pap t 
gebannten König Ludwig (der Gegenkönig 
Friedrich war 1330 verstorben). Vergeblich 
suchte es durch achgiebigkeit zu beschwich-
tigen . Seine Gegner frohlockten : <<Bist du 
von Bern, so duck dich und lass uber gan>> 
(J ustinger) . 

Bern Verbündete, die Städte Murten und 
Solothurn, konnten , elber bedroht, wenig 
Hilfe Iei ten. Es blieb das Oberland: Ha Ii, 
die unlängst erworbene Tal chaft (1334), und 
die Mannschaft der verburgrechteten Herren 
von Weissenburg aus dem Simmental. Auf 
seinen Hilferuf erhielt Bern von den Wald-
stätten die trö tliche Zu icherung: <<Liebe 
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Freunde von Bern, man pürt den Freund 
nur in der ot, so sollt ihr Freunde an uns 
finden.>> 

Das gro e gegnerische Heer legte sich vor 
Laupen. Bern hatte seinen Vorposten an der 
Saane durch eine starke Besatzung unter dem 
Sohn des Schultheissen Johann von Buben-
berg gesichert, und seiner Befreiung galt der 
Aufbruch des bernischen Heeres: «Und also 

6 

furent si mit einer paner von bern in gotte 
namen gen louppen; do wart ze bern bi der 
usfart nit vil gelachet» (Justinger). Am 
21. Juni, dem Vortag des Zehntausendritter-
tages 1339, schlugen Berner und Waldstätter 
bei Laupen den übermütigen Adel aufs 
Haupt . Der glänzende Sieg befreite die Stadt 
Bern von unmittelbarer Gefahr, setzte dem 
Krieg aber kein Ende. Er zog sich vielmehr in 
der Form eines lä tigen Kleinkriege in die 
Länge. Bern blieb weiterhin isoliert und ge-
riet so in ot, das e mit dem Banner in 
Spiez ( eit 1338 im Be itz des Schultheis en 
Johann von Bubenberg) Proviant holen 
musste, den die Ha litaler und Unterwaldner 
dorthin gebracht hatten. 

Die Stadt trug aus dem Laupenkrieg kei-
nen Landgewinn davon, sie musste froh sein, 
ihre Vormachtstellung in Burgund behaupten 
zu können. Es geschah dies um den Preis 
eines Bündnisses mit Österreich (1341), das 
ihm Ruhe vor dem zahlreichen habsburgi-
schen Adel ringsum verschaffte. Damit die 
wertvolle Verbindung mit den Waldstätten 
nicht abreisse, hatte Bern mit ihnen ein hal-
bes Jahr vor der Österreichischen Allianz das 
Bündnis (1341) erneuert. 

Das Denkmal auf dem Bramberg 
bei Neuenegg zur Erinnerung an 
die Laupenschlacht vom 2 7. Juni 
7 339. 1853 auf die Initiative des 
7 8 7 6 in Bern gegründeten Bur-
gerleists errichtet. 

Links : Die Landleute von Uri, 
Schwyz und Unterwalden be-
scheinigen sechs Wochen nach 
der Schlacht bei Laupen, dass 
Bern ihnen den im Kampf erlitte-
nen Schaden an Rossen, Har-
nisch und andern Dingen vergütet 
habe. Urkunde vom 3. August 
1339. 

Lmks aussen : Bergfried des 
Schlosses Sp1ez. Vor 1338 in der 
Hand der Herren von Strättligen, 
war Spiez seit dem Laupenkrieg 
Sitz von zwei hervorragenden 
Berner Geschlechtern, 
1338 bis 1506 der Bubenberg und 
1516 b1s 1875 der Er/ach. 



Unten: Ewiger Bund der Stadt 
Bern mit den Ländern Uri, 
Schwyz und Unterwalden. Abge-
schlossen am 6. März 1353 in Lu-
zern. Mit diesem Bündnis schlug 
Bern in seiner Politik eine ent-
schieden antihabsburgische Rich-
tung ein; das damals noch beste-
hende Bündnis mit Österreich 
wurde nach seinem Ablauf 1358 
nicht mehr erneuert. 
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Der Bund vom 6. März 1353 
Im Unterschied zum Bund von 1323 ist 

uns das kostbare Original des Berner Bun-
desbriefes von 1353 erhalten geblieben. Der 
Text dieser Urkunde ist jedoch bei aller Aus-
führlichkeit wenig geeignet, dem Leser die 
eigentlichen Beweggründe der Bündnispart-
ner zu offenbaren. Man ist vielmehr gezwun-
gen, auch zwischen den Zei len zu lesen, da 
der Berner Bundesbrief die ihm zugrundelie-
gende politische Konstellation mehr ver-
schleiert als enthüllt. Der Schlüssel zum Ver-
ständnis des Berner Bundes i t in den gleich-
zeitigen Vorgängen in Zürich zu suchen. 

ach Jahrzehnten einer mehr oder weni-
ger erzwungenen Freundschaft Zürichs mit 
Osterreich trat durch die von Ritter Rudo lf 
Brun durchgeführte Verfassungsumwälzung 
(1336) im Verhältnis der Reichs tadt zu 
Habsburg eine Wende ein. Die von Rudolf 
Brun entmachteten patrizischen Ratsherren 
fanden nämlich Zuflucht und Hilfe bei den 
Grafen von R apperswil, und die kriegeri-
schen Verwicklungen Zürichs mit den Rap-
perswilern Iiessen einen Konflikt mit Öster-
reich befürchten, da die Herzöge die Lehens-
herren der Grafen waren. Um sich gegen 
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Österreich zu wappnen, ging Rudolf Brun am 
1. Mai 1351 mit Luzern und den drei Wald-
stätten einen ewigen Bund ein. Die er hatte 
sich bald zu bewähren , da Herzog Albrecht 
Il. von Österreich, einer der fähigsten Hab -
burger , schon im September 1351 zur Belage-
rung Zürichs schritt. Der Zürcher Belage-
rungskrieg (1351-1355) zog weitere Kreise : 
einerseits durch das Eingreifen König Karls 
IV. von Luxemburg (1346--1378) an der Seite 
Herzog Albrechts und anderseits durch eine 
Erweiterung der Eidgenossenschaft. Im Juni 
1352 wurde sowohl das von Österreich abge-
fallene Glarus al auch da von Zürich und 
den vier Waldstätten gemeinsam besetzte, 
bisher österreichi ehe Zug in den Bund der 
Eidgenossen aufgenommen. Zug bildete ein 
erste Bindeglied zwischen Zürich und den 
Waldstätten. Trotzdem war die Eidgeno en-
schaft im Mittelland noch zu wenig veran-
kert. Zürich setzte daher seine Hoffnungen 
auf die Reichsstadt Bern. 

Berns reichsunmittelbare Stellung war im 
Grunde von Österreich nicht weniger be-
droht als diejenige Zürichs. Beim Ausbruch 
des Zürcher Belagerungskrieges war Bern 
~ufgrund des bestehenden Bündnisses mit 
Osterreich gezwungen, dem Heer Albrechts 
vor Zürich Truppen zu stellen. Die Aussicht, 
sich mit den Eidgenossen chlagen zu mü -
sen, musste ihm jedoch überaus peinlich sein. 
Als durch den vom Markgrafen von Bran-
denburg vermittelten Frieden (September 
1352) eine längere Kampfpause ein~rat, be-
eilte man sich auf beiden Seiten, die Möglich-
keit eines ungewollten bernisch-eidgenössi-
schen Waffenganges vertraglich aus der Welt 
zu schaffen. Bei den Verhandlungen. die zum 
Abschlus des neuen Bundes führten, spiel-
ten- ganz im Sinne der damaligen politischen 
Lage- Zürich und Luzern die Hauptrolle. So 
stammt der Entwurf des Berner Bundesbrie-
fe von der Hand eines zürcherischen Schrei-
bers, und vier der insgesamt fünf Reinschrif-
ten sind in Zürich und Luzern geschrieben 
worden. Trotzdem durften die beiden Städte 
nicht offen als Berns Bündnispartner auftre-
ten . Im bernisch-österreichischen Bündnis 
von 1341, das 1348 in erweiterter Form neu 
beschworen wurde, war nämlich ausdrücklich 
vereinbart worden, da s während der Dauer 
des Bundes kein Partner ohne Zustimmung 
des andern neue Bündnisse abschliessen, 
sondern nur alte erneuern dürfe. Da Öster-
reich seine Einwilligung zu einem Bund 
Berns mit Zürich, Luzern und den drei Wald-
stätten niemals gegeben hätte. musste man 
den Vertrag so gestalten, dass er offiziell wie 
die Erneuerung des alten Bündnisses mit den 
Waldstätten aussah. Zürich und Luzern hat-
ten im Hintergrund zu bleiben . War der erste 
Bund Berns mit den Waldstätten von 1323 
ein reines Militärbündnis gewesen. so teilte 
nun das inhaltlich und formal stark erweiterte 
neue Bündnis einen eigentlichen Landfrie-
densbund dar. 
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Am 6. März 1353 besiegelte die Stadt 
Bern mit Uri , Schwyz und Unterwalden ei-
nen ewigen Bund. Wie alle eidgenössischen 
Bünde beruht er auf den Grundpfeilern der 
gegen eitigen Hilf pflicht und der schiedsge-
richtlichen Schlichtung innerer Streitigkei-
ten . Die Sorgfalt, mit der beide bis in die 
Einzelheiten geregelt i t, läs t erkennen, da s 
der Berncr Bund da Werk berechnender 

taatsklugheit war. Wie unbedenklich hatten 
ich dagegen die Waldstätte 1291 unbegrenz-

te Hilfe gelobt: auf eigene Kosten, mit Gut 
und Blut, innerhalb der Täler und aus er-
halb. Jetzt wurde die militärische Hilfe nur 
bis Unter een unentgeltlich gelei tet, jenseits 
die er Stadt hatte der mahnende Teil die 
Kosten zu übernehmen . Von dieser Regel 
gab es jedoch Ausnahmen: Beim Kampf ge-

gen einen gemeinsamen Gegner, bei Hilfsun-
ternehmen für Zürich und Luzern und bei 
Feldzügen im Aargau hatte jeder Partner die 
Kosten selbst zu tragen. Zum erstenmal übri-
gens erscheint hier das Stammland der Habs-
burger im Blickfeld eines eidgenössischen 
Bundes. Bern erhielt das Recht, die Wald-
stätte gegen alle zu mahnen, die seine Gebie-
te oder seine Angehörigen anfielen . Das be-
deutete die Gewährleistung des bernischen 
Staatsgebietes . Einziges bernisches Zuge-
ständnis war die ewige Dauer des Bundes . 
Dieser sollte alle fünf Jahre von jedem Bür-
ger und Landmann im Mindestalter von sech-
zehn Jahren neu beschworen werden. Beiden 
Partflern blieb es freigestellt, weitere Bünd-
nisse einzugehen , nur sollte dabei der eidge-
nössische Bund vorbehalten werden. Luzern 
hatten die Waldstätte 1332 die Bündnisfrei-
heit versagt, der Reichsstadt Bern wurde sie 
wie Zürich 1351 zugestanden . 

Das Verhältnis zu den aus erhalb des 
Bundes stehenden Städten Zürich und Lu-
zern wurde in besonderen Beibriefen vom 
7. März geregelt: Zürich und Luzern durften 
Bern durch die Waldstätte zur Hilfe mahnen 
und umgekehrt. 

Im Bund von 1353 schlossen sich , nicht 
formell zwar , aber prakti eh, zwei verschie-
dene Bundessysteme zusammen: die von 
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Bern angeführte burgundische Städte-Eidge-
nossenschaft und die um Luzern und Zürich 
erweiterte Eidgenossenschaft der inner-
schweizeri chen Bundesgründer. Da jedoch 
die burgundische Eidgenossenschaft meist 
auf zweiseitigen Bünden beruhte, waren die 
burgundi chen Städte nicht unmittelbar, son-
dern nur über Bern mit der Eidgenossen-
schaft verbunden. 

Durch den Bund von 1353 ging Bern nicht 
etwa in einem grösseren Ganzen auf. Der 
Zweck des lockeren eidgenössischen Bundes 
lag ja darin, seinen Gliedern ein Höchstmass 
an Freiheit zu sichern. Die föderalistische 
Struktur der Eidgenossenschaft erlaubte es 
Bern auch weiterhin, seine besonderen politi-
schen Ziele zu verfolgen. Durch seine westli-
che Blickrichtung und seine aristokrati ehe 

Regierung nahm es unter den acht Alten 
Orten eine einzigartige Stellung ein. Es 
wuchs deswegen am langsamsten in die Eid-
genossenschaft hinein, die es übrigens terri-
torial nur am Brünig berührte. Der ßund mit 
den Eidgenossen sollte ihm drei Jahrzehnte 
später von grossem Nutzen sein, als es sich 
bei der Ausgestaltung seines Aare taates 
Gegnern gegenübersah , die es au eigener 
Kraft nicht überwältigen konnte. 

Die Ausschaltung des Hauses 
N eukiburg-Burgdorf 

Das sogenannte neukiburgische Grafen-
haus war eigentlich habsburgischen Ur-
sprung . Es hatte Eberhard von Habsburg-
Laufenburg zum Stammvater, den Rudolf 
von Habsburg kurz vor der Wahl zum deut-
schen König (1. Oktober 1273) mit der kibur-
giseben Erbtochter Anna vermählt hatte . 
Das aus dieser Ehe hervorgehende Ge-
schlecht benannte sich aber nach den 1263/64 
im Mannesstamm ausgestorbenen Grafen 
von Kiburg. Im Vergleich zum geradezu 
fürstlichen Besitz dieses ostschweizerischen 
Grafenge chlechts nahm sich der neukiburgi-
sche nur noch be cheiden aus . Als Annas 
Vormund hatte Rudolf von Habsburg dem 

Die Siegel am Berner Bundes-
brief vom 6. März 1353. Von links 
nach rechts : Bern, Uri, Schwyz, 
Unterwalden. Das Berner Siegel 
ist das zweite Siegel der Stadt 
Bern, im Gebrauch von 1268 bis 
1364. Es besitztdie gleiche Um-
schrift wie das erste Siegel. Der 
Bär schreitet jedoch waagerecht 
daher, während er im ersten Sie-
gel schräg aufwärts geht w1e im 
heutigen Wappenbild 



Paar nur das kiburgische Eigengut des Aare-
gebietes zugeteilt und sich darüber auch noch 
die Landgrafenrechte vorbehalten. Nach 
dem Verkauf Freiburgs (1277) an Rudolf von 
Habsburg verblieben den Neukiburgern noch 
die um die Zentren Burgdorf und Thun grup-
pierten Herrschaften. Da der Heiratsstifter 
1273 die Kosten seines Krieges (1265-1267) 
gegen Peter von Savoyen auf Eberhard und 
Anna abgewälzt hatte , war das Haus Neuki-
burg von Anbeginn mit nicht mehr zu tilgen-
den Schulden belastet. Seit Habsburg nach 
der Eroberung der Österreichischen Herzog-
tümer (1278) sein politisches Schwergewicht 
nach Osten verlegte, wurde Bern allmählich 

utzniesser der von Rudolf von Habsburg 
absichtlich geschaffenen Schwäche des Hau-
ses Neukiburg. 

Schon im Jahre 1301 konnte Bern mit ihm 
ein zehnjähriges Bündnis abschliessen und 
nach dessen Ablauf die Beziehungen durch 
einen Burgrechtsvertrag (1311) in eine 
Schutzherrschaft verwandeln. Doch bereits 
zwei Jahre später warfen sich die eben mün-
dig gewordenen Grafen Hartmann und Eber-
hard von Kiburg am gros en Vasallentag von 
Willisau (1313) Herzog Leopold von Öster-
reich in die Arme. Sie unter teilten sich mit 
einigen ihrer Herrschaften der Lehenshoheit 
des Habsburgers und erhielten dafür da 
Landgrafenamt in Burgund zugesprochen. 
Das war der Beginn eines Zickzackkur es der 
kiburgi chen Politik zwischen Österreich und 
Bern. Der Selbstbehauptung aus eigener 
Kraft nicht mehr fähig, standen die Grafen 
vor der Wahl, sich entweder der Vormund-

Berns burgundische Eidgenossenschaft 
Die ältesten Burgrecht e und Bünde Berns mit dem Adel . 
mit Städten und ländlichen Genossenschatten bis zur M itte des 14. Jahrhunderts 

• Payerne* 
1344 

Graf Aimo von 
Savoyen 1 330 

* Um 1350 in Kraft stehendes Burgrecht oder 
Bündnis oder bereits unter der Herrschaft der 
Stadt Bern. 

Bistum Basel 1330 

Graten von Kiburg, 
Städte Burgdort und Thun 1301 (bis 1313) 
Grat Eberhard von Kiburg und Gemahlin 
Anastasia von Signau 1326 

Herren von Brandis * 1351 

Burkart von Scharnachtal, 
Besitzungen in der Herrschaft 
Frutigen und im 
Simmental * um 1301 Peter vom Turm. 

Herr zu Gestein 1293 

Die Kartenskizze veranschaulicht den Stand de& 
bernischen Bündnissystems im Zeitpunkt. da 
Bern 1350 den westschweizerischen Land-
friedensbund (Bern. Freiburg. Bischof von 
Lausanne. Gräfinnen der Waadt) auf zehn 
Jahre und se1nen ewigen Bund mit Uri. Schwyz 
und Unterwalden (1353) abschloss. 
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schaft Ö terreichs unterzuordnen oder bei 
der auf~trebenden Reichsstadt an der Aare 
Anschlus zu uchen. Auf die Dauer konnte 
die Grafen wohl weder der eine noch der 
andere der beiden Au wege vor dem Unter-
gang bewahren. 

lm Herbst 1382 führte der jung_e Graf 
Rudolf durch einen leichtfertigen Uberfall 
auf olothurn den Zu ammenbruch seine 
Hauses herbei. Bern wurde von diesem Er-
eigni überra cht, nahm es aber ogleich zum 
Anlas , mit den Kiburgern abzurechnen. Es 
bereitete den Waffengang mit den Grafen 
mit grösster Umsicht vor: durch die Aufnah-
me eine Darlehens in Basel, durch diploma-
ti ehe Sondierungen bei Herzog Leopold IIJ. 
von Ö terreich und durch sofortige Mahnung 
seiner zahlreichen Verbündeten. Es stellte 
einen Belagerung park bereit, in dem neben 
den herkömmlichen Schleudermaschinen 
ver chiedener Art erstmals die neuen Pulver-
geschütze figurierten. Die Gräfin von Neuen-
burg und Luzern halfen ihm mit «Büchsen>> 
aus. Schiesspulver und den notwendigen 
Rohstoff dazu bezog man aus Luzern, Zürich 
und Besan<;:on. Da den Bernern nur ein einzi-
ger Fachmann zur Verfügung stand, wurden 
Büchsenmeister aus Besan<;:on, Pfullendorf, 
Kon tanz und Rottweil in Dienst genommen. 

Bern eröffnete den Krieg durch Überfälle 
auf den kiburgischen Dienstadel in der Um-
gebung Burgdorfs und im ErnmentaL Für die 
Hauptaktion, die Belagerung Burgdorfs, 
wartete es den Zuzug der Verbündeten ab. 
Zum erstenmal mahnte es aufgrund des Bun-
desbriefes von 1353 die Eidgenossen. Wald-
stätter, Luzerner und Zürcher gehörten ne-
ben Savoyern, Solothurnern und Neuenbur-

~"'~ .s .. ~.. ~, p:;tr.:t-e . , '->' ~ t!"M.:. 
,•ff n~~ •• .uc- . . V . 

72 

gern dem bernischen Belagerungsheer an, 
das Ende März 1383 die Stadt Burgdorf ein-
schloss. Trotz sechswöchiger Belagerung 
konnte Bern jedoch die militärische Ent-
scheidung nicht erzwingen. Dafür gelangte es 
mit Hilfe eidgenössischer Vermittlung zum 
Ziel, musste aber beim Friedensschluss 
(April 1384) den Grafen von Kiburg für die 
Städte und Schlösser Burgdorf und Thun, 
dieses mit Einschluss des «äusseren AmteS>>, 
die für die damalige Zeit gewaltige Summe 
von 37 800 Gulden erlegen. Mit Burgdorf und 
Thun gewann Bem die stärksten Festen, die 
reichsten Märkte der Nachbarschaft und die 
Schlüssel zum Ernmental und zum Oberland. 
Nach der Besitznahme der kiburgischen 
Kernfestung Burgdorf war es nur noch eine 
Frage der Zeit, wann ihm die den Kiburgern 
im Tal der Emme und im Oberaargau ver-
bliebenen Herrschaften zufallen würden. Sie 
gingen alle an Bern über, bevor dieses mit 
der Erwerbung der früher von den Kiburgern 
ausgeübten Landgrafengewalt (1406/0 ) auch 
noch den formellen Ausweis einer Landes-
hoheit über die beiden Landschaften in eine 
Hand bringen konnte. Ein anderer Re t des 
kiburgischen Besitzes, das im Buchsgau 
nördlich der Aare gelegene Gebiet von Bipp, 
Wiedlisbach und Erlinsburg, gelangte 1413 in 
den gemeinsamen Besitz von Bern und Solo-
thurn. 

Die beiden letzten Grafen von Kiburg hat-
ten im Jahre 1406 in Bern Burgrecht genom-
men. Hier starb, als Letzter seines Ge-
chlechts, Graf Berchtold um 1418. Im Ge-

biet der heutigen Schweiz sind die Grafen 
von Kiburg das krasseste Beispiel für den 

iedergang des Adels. Sie beschleunigten 
durch persönliches Verschulden eine Ent-
wicklung, die ihre Gründe in den veränder-
ten politisch-wirtschaftlichen Verhältnissen 
des Spätmittelalters hatte. 

Schloss Burgdorf. Von links nach 
rechts: Mauertürme kiburgisch; 
Bergfried und Palas zähringisch; 
Torturm von 1559161. 

Setzschtld für Belagerungen, mtt 
der ältesten farbigen Darstellung 
des Berner Wappens, 14. Jh. 

Ltnks: Rechnung der Stadt Bern 
1383. Auslagen für den Transport 
grosser uBüchsen" (Pulverge-
schütze) tm Burgdorferkneg. 



Schloss Trachselwald. Die Berner 
eroberten die Burg 1383 im Burg-
dorferkrieg, gaben sie aber dem 
kiburgischen Dienstmann Burk-
hart von Sumiswald als Lehen zu-
rück. Sie ging durch Kauf 1408 
(mit dem Grossteil des Emmen-
tals) an Bern über und wurde 
Amtssitz. Als bernische Amtmän-
ner residierten hier 1408-1798 
75 Landvögte, 1803-1831 
4 Oberamtmänner und seit 1831 
10 Regierungsstatthalter. 

Schloss Blankenburg. Handzeich-
nung um 1716. Zustand vor dem 
Brand von 1767, der zu einem 
Neubau Anlass gab. Im Sempa-
cherkrieg entriss Bern den Frei-
burgern ihre Posten im Obersim-
mental und machte Blankenburg 
zum Amtssitz. Berns Amtmann 
hiess hier bis 7798 nicht Vogt, 
sondern "Tschachtlam,. (Kastlan). 

Schloss Nidau. Nach Chi/Ion im-
posanteste Wasserburg der 
Westschweiz. Um 1180 von den 
mächtigen Grafen von Neuen-
burg-Nidau erbaut (aus dieser Zeit 
stammt der Bergfried) und bis 
zum Erlöschen dieses Ge-
schlechts 1375 in deren Besitz. 
Bern·konnte diesen w ichtigen 
Stützpunkt am Ausfluss der Zihl 
aus dem Bietersee 1388 nach 
dramatischer, fast siebenwöchi-
ger Belagerung erobern. 

01e Habsburg (11 OB urkundlich 
Havichsberch = Habichtsberg), 
erbaut um 1020 (aus dieser Zeit 
der massive Bergfried links im 
Bild), wurde StammsitZ der Habs-
burger und gab ihrem Geschlecht 
den Namen. Doch m it dem wach-
senden Ansehen des Ge-
schlechts eignete s1ch die Habs-
burg nicht mehr als Residenz. 

Expansion auf Kosten 
Habsburgs 

Der von Bern schon zur Zeit der Abrech-
nung mit den Grafen von Kiburg befürchtete 
Krieg gegen Österreich flammte drei Jahre 
später an anderer Stelle auf. Luzern hatte ihn 
heraufbeschworen. Als habsburgische Unter-
tanenstadt war es durch seinen Bund mit den 
drei Waldstätten ( L332) in eine unerträgliche 
Zwitterstellung geraten, die es durch Ab-
schüttelung der Österreichischen Herrschaft 
endlich beseitigen wollte. Bern kam der 
Krieg sehr ungelegen, weil es seit dem Kauf 
von Thun und Burgdorf noch tief in Schulden 
steckte. Auch musste es anfänglich seine 
Macht zusammenhalten, da ein Kreis öster-
reichischer Städte und Burgen sein Gebiet 
umstellte. Daher liess es die erste Mahnung 
der Eidgenossen unbeachtet. Erst der Sieg 
der Innerschweizer bei Sempach (9. Juli 
1386) gab den Bernern das Signal zum Aus-
fall gegen die Österreichischen Posten. Ihre 
Kriegsscharen zogen ins Oberland, ins See-
land und in die Juratäler; sie kämpften vor 
Freiburg, brachen die letzten Burgen des 
Österreichischen Adels im Ernmental und 
rückten zuletzt bis Brugg und ins Fricktal, in 
die Stammlande der Habsburger, vor. So hol-
te Bern im letzten Abschnitt des Sempacher-
krieges und zur Zeit der Glarner Freiheits-
schlacht bei Näfels (9. April 1388) nach, was 
ihm zu Beginn des Feldzuges an Kriegsruhm 
entgangen war. Es waren Berns Siege, die 
Österreich schliesslich zum Einlenken zwan-
gen. Dementsprechend ist es aber auch vor 
allen andern Orten als grösster Gewinner aus 
dem Sempacherkrieg hervorgegangen. Im 
Oberland fielen ihm Oberhofen, Balm, Un-
spunnen und - als fester Platz am Weg nach 
den Waldstätten besonders willkommen- die 
Stadt Unterseen zu. Im Obersimmental über-
nahm es die Freiburg entrissenen Herrschaf-
ten Laubegg und Mannenberg. Die grössten 
Erwerbungen gelangen ihm jedoch im See-
land, wo es Nidau und Büren an sich zog. Ein 
Stück der Herrschaft Büren trat es Solo-
thum, seinem Waffengefährten im Burgdor-
fer- und Sempacherkrieg, ab. Ferner ver-
drängte es Freiburg aus dem Landstrich zwi-
schen Bielersee und Seeland (Iselgau). Im 
Oberemmental schliesslich blieb kraft 
Kriegsrecht die eroberte Österreichische 
Herrschaft Spitzenberg bei Langnau in seiner 
Hand. 

Durch die Aneignung dieser Österreichi-
schen Gebiete schaltete sich Bern entschlos-
sen in den Gegensatz zu Habsburg ein, der 
die Gründer des eidgenössischen Bundes seit 
dem Jahre 1291 zusammengeschweisst hatte. 
Überhaupt hatte die gemeinsame Gefahr des 
schweren Krieges Bern der Eidgenossen-
schaft nähergebracht . 

Als später König Sigmund die Eidgenos-
sen aufforderte, in die Lande des geächteten 
Herzogs Friedrich von Österreich einzufal-
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Jen, setzte ich Bern von allen eidgenössi-
schen Orten am leichtesten über den beste-
henden Friedensvertrag mit Österreich 
(Fünfzigjähriger Friede 1412-1463) hinweg. 
Der Chronist Justinger schliesst seinen Be-
richt über den bemischen Feldzug in den 
Aargau (1415): «Und als die von bern in den 
ergöw also reiseten sibenzehen tage, also ge-
wunnen si ouch sibenzehen gemureter slos-
sen, es weren stet oder vestinen. >> Unter den 
eroberten Schlössern befand sich die Stamm-
burg der Habsburger. Die Berner waren 
schon wieder auf dem Heimmarsch, als die 
andern Orte ins Feld rückten. Dem Lauf der 
Reuss und Limmat folgend, trafen die eidge-
nössischen Abteilungen vor der Stadt Baden 
zusammen. Auf Wunsch der Eidgenossen 
schickte ihnen Bern sein schweres Geschütz , 
das eben noch rechtzeitig vor Baden anlang-
te, um beim Sturm auf die Feste Stein, das 
Österreichische Verwaltungszentrum, mitzu-
wirken. Derbernische Aarestaat und das Ge-
biet der Eidgenossenschaft fügten sich im 
Aargau , dem Sammelbecken der grossen 
Schweizer Flüsse, aneinander. Von der 
Grimsel bis Brugg lehnte sich die bernische 
Ostgrenze jetzt an eidgenö sisches Territo-
rium an. Der Aargau wurde zu einem Ele-
ment des Zusammenhaltes, weil die Eidge-
nossen wegen der eroberten Gebiete, die sie 
teilwei e als gemeinsame Herr chaften ver-
walteten, noch auf lange Zeit die Revanche 
Österreichs fürchten mussten. Bern, das den 
ganzen westlichen Aargau erobert hatte , war 
von nun an auf Gedeih und Verderb mit der 
Eidgenossen chaft verbunden. 
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Bern und die eidgenössische 
Expansion 

Hatte das 14. Jahrhundert für die Eidge-
nossen seine dramatischen Höhepunkte in 
den grossen Freiheitsschlachten gefunden , 
die der Selbstbehauptung galten, so wurde 
das folgende zum Jahrhundert der eidgenös-
sischen Expansion. Diese allgemeine Fest-
stellung trifft für Bern, das seinen Stadtstaat 
schon im 14. Jahrhundert errichtet hatte, frei-
lich nicht zu. Sowohl bei der Eroberung des 
Aargaus wie bei der Erwerbung der ersten 
südlichen Vogteien entfernten sich die Eidge-
nossen von ihren ursprünglichen genossen-
schaftlichen Grundlagen. Ihr Gebiet erwei-
terte sich nicht mehr ausschliesslich durch die 
Aufnahme neuer städtischer oder ländlicher 
Genossenschaften , sondern auch durch die 
Aneignung von Untertanengebieten, d. h. 
auf dem Wege der Herrschaftsbildung. Die 
eidgenössischen Bünde waren eigentlich nur 
darauf angelegt, die Bundesglieder vor An-
griffen zu schützen. Daher vermochten sie 
der schweizerischen Aussenpolitik weder 
Richtung noch Ziel zu geben. Jeder Ort ging 
bei der Expansion auf eigene Faust vor, 
höchstens , dass sich einzelne Gruppen von 
Orten zu konzertierten Aktionen zusammen-
fanden. 

Bern hat sich an der eidgenössischen Ex-
pansion des 15 . Jahrhunderts mit sehr unter-
schiedlichem Einsatz beteiligt. Bei der Er-
oberung des Aargaus hatte es die andern 
Orte mitgerissen , bei der Südexpansion dage-
gen hielt es sich auf Distanz. So betrachtete 
es die Vorstösse der Innerschweizer ins Tes-
sin mit Abneigung, ebenso die eidgenössi-
schen Feldzüge ins Eschental, obwohl ihm 
eine eidgenössisch kontrollierte Verkehrs-

Ansicht der Stadt Brugg; rechts 
oben am Bildrand die Habsburg; 
links oben Schloss Brunegg; dar-
unter das Kloster Königsfelden, 
von der Witwe König Albrechts I. 
an der Stelle gegründet. wo ihr 
Gemahl 1308 ermordet worden 
war. Die 1415 eidgenössisch ge-
wordene Landschaft um den Zu-
sammenfluss von Aare, Reuss 
und Limmat war zuvor das Kern-
land der Habsburger gewesen. 
Holzschnitt aus der Stumpfsehen 
Chronik, 1548. 



Rechts: Reitersiegel des Herzogs 
Amadeus VIII. von Savoyen. Es 
hängt an der Urkunde vom 
11. September 1423, 1n der der 
Verkauf der Herrschaft Grasburg 
an Bern und Freiburg verbrieft 
wurde. Die beiden Städte verwal-
teten sie als Gemeine Herrschaft. 

Unten: Ruine Grasburg. Nach 
einem Aquarell von Albrecht 
Kauw(1621- 1681?), um 1670. 
Die einstige Reichsburg Grasburg 
wurde 1310 von Kaiser Hein-
rich VII. an die Grafen von Savoyen 
verpfändet und gelangte 1423 an 
die Städte Bern und Freiburg. 
Nachdem die beiden Besitzer der 
Gemeinen Herrschaft Grasburg 
1573-1575 im Dorf Schwarzen-
burg ein neues Landvogtei-
schloss gebaut hatten, war die 
Grasburg nicht mehr bewohnt 
und verfiel. 

achse Grimsel - Griespass - Domodossola 
bestimmt auch Vorteile gebracht hätte. 

achdem die Eidgenossen mit Hilfe der Wal-
liser im Jahre 1416 das zuvor an Savoyen 
verlorene Eschental zum drittenmal erobert 
hatten , chritt Bern 1418 als Freund des sa-
voyischen Herzogs zum offenen Krieg gegen 
die Walliser (Raronhandel). Es nahm dabei 
die Gefahr eines eidgenö ischen Bruderkrie-
ges auf sich, da die Walliser inzwischen bei 
den Orten Uri, Unterwalden und Luzern 
durch ewige Burg- und Landrechte (1416/17) 
Anschluss gefunden hatten. 

Grosse Zurückhaltung erlegte sich Bern 
auch im Osten auf. Das ganze Gebiet im 
Winkel zwischen Rhein und Bodensee wurde 
sozusagen ohne sein Zutun eidgenös isch , 
teils als Zugewandte (Appenzell 1411, Stadt 
St. Gallen 1412, Stift St. Gallen 1451, Schaff-
hausen 1454), teils als Gemeine Herr chaften 
(Thurgau 1460, Sargans 1460/83 und Rheintal 
1490). Mit all diesen Zugewandten und Ge-
meinen Herrschaften stand Bern in keiner 
offiziellen Beziehung; erst im Jahre 1454 ging 
es aus eher zufälligen Gründen wenigstens 
mit den Städten St. Gallen und Schaffhausen 
Bündnisse ein. 

Der im Raronhandel von den unbeteilig-
ten Orten nur mit Mühe abgewendete Bru-
derzwist entzündete sich darauf am Streit 
Zürichs mit Schwyz um da Erbe des 1436 
verstorbenen letzten Toggenburger Grafen, 
Friedrichs VII. (umstritten waren vor allem 
die Herrschaften des Grafen an der Route 
oberer Zürich ee - Linth - Walensee - Sar-
gans). Bern hatte nicht wenig Schuld an sei-

nem Ausbruch. War es Mi sgunst gegen Zü-
rich oder ganz einfach Gleichgültigkeit ge-
genüber dem Geschehen im 0 ten, die es 
daran hinderten, Schwyz rechtzeitig zu zü-
geln und den ent tehenden Brand auszutre-
ten? Die Folgen die er Unterlassung bekam 
Bern dann drastisch zu spüren. In seiner Er-
bitterung verbündete ich Zürich mit dem 
Erbfeind Österreich, da al bald den Aargau 
zurückforderte und seiner Forderung er t 
noch durch das herbeigerufene riesige Arrna-
gnakenheer unter dem französi chen Kron-
prinzen Ludwig Nachdruck verschaffte . Ge-
gen diese unheimliche Bedrohung im Nord-
westen musste nun Bern, da österreichi ehe 
Freiburg im Rücken, Front machen . Zwar 

beflei sigte sich Freiburg, eingedenk seines 
Bündnis es mit Bern (zuletzt erneuert 1403), 
strengster eutralität, doch hatte e unter 
dem massiven Druck Savoyens zu leiden, das 
sich des isolierten ö terreichischen Posten 
an der Saane bemächtigen wollte. Bern lie 
sich schliesslich von Savoyen in einen un-
rühmlichen Krieg gegen Freiburg (1447-
1448) hineinziehen. E hatte dabei den Hin-
tergedanken, Freiburg zur Untertanenstadt 
zu machen, wurde aber bei die em Vorhaben 
von Savoyen ausgestochen. In ihrer bedräng-
ten Lage sagten sich die Freiburger nämlich 
1452 von der Herrschaft Österreichs lo , da 
sie ohne Schutz gela en hatte, und unterwar-
fen sich dem Herzog von Savoyen al ihrem 
neuen Oberherrn . Von Savoyen enttäu cht, 
suchte Bern nun die Freundschaft Freiburgs 
und erneuerte mit ihm 1454 das Burgrecht. 

ln den langwierigen Friedensverhandlun-
gen zwischen den Eidgenossen und Zürich 
stand Bern für Zürich ein. Dem Berner 
Schultheissen Heinrich von Bubenberg kam 
die Ehre zu, diesem versöhnlichen Geist in 
seinem Schiedsspruch (1450) Ausdruck zu 
verleihen: «Er hob Zürichs Bündnis mit 
Österreich auf, gab Zürich sein Landgebiet 
und gab der Eidgenossen chaft Zürich zu-
rück» (Richard Feiler) . 
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Der Stadtstaat um 1500 

Als Bern durch die Eroberung des Aar-
gau 1415 die Nordgrenze seine Aarestaates 
bei Brugg, unfern der Aaremündung in den 
Rhein, verankern konnte, bedeutete dies we-
nig tens äusserlich gleichsam die Erfüllung 
eine chicksalhaften geschichtlichen Auftra-
ges . E war der Stadt gelungen, viele ausein-
andergerissene Bestandteile de einstigen 
Zähringischen Machtgefüges wieder zu einem 
grosscn Ganzen zu vereinigen. 

Bevor die Stadt Bern au erhalb ihrer 
Mauern Territorien erwarb, nahm sie in Mas-
sen Landleute in ihr Burgrecht auf und ge-
wann dadurch eben o viele Steuerzahler und 
Krieger. Auf Adelsherrschaften oder Klöster 
angewendet, führte diese Burgrechtspolitik 
dazu, dass sich geistliche und weltliche Her-
ren mit ihren Herrschaftsleuten der Militär-
und teuerhoheit der Stadt unterwarfen. Wo 
ihre militäri ehe und finanzielle Kraft dazu 
au reichte, schritt die Stadt schlies lieh zur 
Eroberung oder zum Kauf ganzer Herrschaf-
ten. Durch die Erwerbung von Territorien 
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tieg sie zur Landesherrin auf. Aus den 
Trümmern der feudalen Ordnung, die sie 
vom verarmenden Adel erbte, fügte ie Stein 
um Stein zum Bau ihres wachsenden Staates. 

Noch gab es keine Theorie, keine Anlei-
tung, wie der Staat eingerichtet, regiert und 
verwaltet werden müsse. Da Mittelalter bil-
ligte ihm weder eigenständige Herrscherge-
walt noch religiöse Beglaubigung zu. Es Iiess 
ihn nur als eine Notwendigkeit gelten, die 
Verderbnis der Welt zu überwinden. So 
konnte Bern den von ihm erworbenen Gebie-
ten gegenüber nicht sogleich in der Rolle des 
allseits gebietenden Lande herrn auftreten. 
Es musste sich vielmehr damit begnügen, 
über seine «Staatsangehörigen» jene Befug-
nisse auszuüben, die es am betreffenden Ort 
in seine Hand gebracht hatte. Zwar sollte der 
bernische Stadtstaat das Aaregebiet au der 
durch da Lehen wesen bedingten Zersplitte-
rung herausführen; aber Bern strebte nicht 
danach, den Feudalismus zu unterdrücken, 
da es sich selber seiner Mittel bediente. 

Udelbuch der Stadt Bern 1466. 
Initiale A. 



Links: Die Halle des 1406-1417 
erbauten Berner Rathauses. 

Rechts: Die Stadt Bern erneuert 
das grosse und das kleine Stadt-
siegel, da die alten Stempel abge-
nutzt waren. Urkunde vom 
16. Februar 1470. Von links nach 
rechts : Drittesgrosses Siegel 
(verwendet 1368-1470); kleines 
Siegel (Sekretsiegel) von 1415 
(verwendet bis 1470); neues 
grosses Siegel von 1470 (im Ge-
brauch bis 1716); neues kleines 
Siegel (schon seit 1467 im 
Gebrauch). 

Unten: Berner Münzen, 15. Jh. 
Von links nach rechts: Berner 
Batzen, eingeführt 1492, Vorder-
seite: Berner Wappen m it 
Reichsadler, Rückseite: unver-
ziertes Ankerkreuz; Berner Taler 
(Silbermünze), eingeführt 1493, 
Vorderseite: Berner Wappen, ein-
gerahmt von einem halben und 
einem ganzen Wappenkreis, be-
stehend aus 27 Wappen berni-
scher Ämter und bernisch-frei-
burgischer Gemeiner Herrschaf-
ten, Rückseite : der hl. Vinzenz in 
Diakonentracht 

Aufbau und Rechtsgrundlagen 
Bei der Eingliederung des Landes in sei-

nen Stadtstaat verfuhr Bern nicht nach ein-
heitlichen Grundsätzen. Jede Landstadt und 
jede Landschaft wurde unter einem besonde-
ren Vertrag in den Verband aufgenommen. 
Bern erlegte den Gliedern nur den Kriegs-
dienst und die Steuerpflicht auf, beliess ihnen 
jedoch die eigene Rechtsordnung, die eigene 
Wirtschaft und die Selbstverwaltung. Da das 
Ausmass von Rechten und Freiheiten von 
Ort zu Ort stark schwankte, ergab sich eine 
ganze Stufenleiter der Berechtigungen. Infol-
gedessen stellte der bernische Stadtstaat eine 
Vereinigung rechtlich sehr ungleich ge tellter 
Genossenschaften dar. Sie gipfelte in der be-
vorrechteten Hauptstadt, die das Ganze zu-
sammenhielt und beherrschte. Das System 
beruhte darauf, dass sich die Glieder unter-
einander nicht verbinden durften. Auf diese 
Weise war der Erhebung des Landes gegen 
die Stadt ein Riegel vorgeschoben. Die Land-
schaften hatten sich übrigens der Führung 
Berns willig unterstellt, weil dieses ihnen vor 
dem Unfrieden des versinkenden Feudalwe-
sens Schutz verhiess. Der G lieder- oder Kor-

porativstaat musste noch ohne unmittelbare 
Verbindung mit dem einzelnen Staatsange-
hörigen auskommen; sein letztes Element 
war die als Haushaltung verstandene Familie, 
zu der auch das Gesinde zählte. Dementspre-
chend wurden noch im Jahre 1558, als die 
Obrigkeit aus militärischen Gründen eine er-
ste allgemeine <<Volkszählung>> anordnete, 

nicht die wehrfähigen Männer, sondern die 
Feuer- oder Herdstätten gezählt. 

Als Träger der Reichsgewalt im Aarege-
biet berief sich Bern auf wirkliche oder ver-
meintliche Verleihungen der Reich ben-
scher. Mit diesen Privilegien begründete es 
seinen Anspruch auf Münze, Markt, Geleit. 
Befestigungsrecht, Bergwerke, Obereigen-
tum an Wald, Was er und herrenlosem Land. 
Aber es gab keine kaiserliche oder königliche 
Urkunde, die ihm die Bewahrung der ge am-
ten Reichsgewalt anvertraute. Einzelne der 
schon in der Handfeste aufgeführten Rechte 
und Freiheiten wurden noch vor dem Ende 
des 13. Jahrhunderts in entscheidender Weise 
erweitert und alsbald auch auf die Land chaft 
ausgedehnt. Auf dem Gebiet des Gerichts-
wesens etwa erlangte Bern 1293 sowohl das 
Recht, während einer Thronvakanz die Rich-
ter über Leben und Tod selber zu ernennen, 
als auch das Privileg, dass seine Burger nicht 
mehr vor fremde Gerichte geladen werden 
konnten, einzig ausgenommen das königliche 
Hofgericht. Seit 1365 war es befugt, im Um-
kreis von drei Meilen (1 Meile = rund 7 km) 
um die Stadt Übeltäter gefangenzunehmen 
und sie nach seinem Stadtrecht zu richten. 

Andere Privilegien räumten der Stadt immer 
stärkeren Einflus auf das Reichsgut des Aa-
regebietes ein . Sie bestätigten ihr den Besitz 
der Reichspfandschatten Laupen und Hasli 
(1348), ermächtigten sie, im Umkreis von 
sechs Meilen Reichspfandschatten zu erwer-
ben (1365) und in ihrem Gebiet die heimge-
fallenen Reichslehen im Namen des Reiches 
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weiterzuverleihen (1379). Aber selbst der 
grosse Privilegienbrief König Sigmunds von 
1415, der Bern zum Krieg gegen Herzog 
Friedrich von Österreich aufgerufen hatte , 
konnte noch nicht als vollkommener Ausweis 
der Landeshoheit dienen . Dazu war er zu 
unbestimmt gefasst. Er erteilte der Stadt 
Bern die Vollmacht , alle ihre Angehörigen 
zum Wehrdienst aufzubieten, zu besteuern, 
vor ihre hohen und Landgerichte zu laden 
und ihnen dort Recht zu sprechen. Die Ur-
kunde hebt als Merkmale der Landeshoheit 
Truppenaufgebot, Steuerrecht und obere 
Gerichtsbarkeit hervor , vermag aber nicht 
deutlich zu definieren , auf welche Leute sich 
die Landeshoheit erstreckt. Sie unterscheidet 
zwei Gruppen von bernischen Angehörigen, 
erstens die in der Stadt «Twingen und Sän-
nen sitzen und ihre Wasser , Weiden und 
Wälder nützen>>, womit offenbar die Unterta-
nen bernischer Grund- und Gerichtsherr-
schaften gemeint sind, und zweitens Leute , 
die von ihr <<Friede , Schirm und Hilfe» ha-
ben, d. h. die Ausburger und die Untertanen 
verburgrechteteT Herrschaftsherren . Diese 
Umschreibungen werden der damaligen bun-
ten Vielfalt der auf Stadt und Herrschaftsher-
ren verteilten herr chaftlichen Befugnisse in 
keiner Weise gerecht; sie bringen die wirren 
Verhältnisse schon auf einen vereinfachten 
Nenner, der erst Jahrzehnte später allmäh-
lich Wirklichkeit wurde. 

Die Stadt Bern benützte auch das Land-
grafenamt als Mittel , ihre Hoheit über das 
Land auszudehnen. Gelegenheit zum Erwerb 
der landgräflichen Rechte über das Gebiet 
links der Aare (Aarburgund) bot ihr der 
Sempacherkrieg (1386--1388). ln der Land-

78 

scbaft rechts der Aare (Kieinburgund) löste 
sie 1406 die Grafen von Kiburg im Landgra-
fenamt ab. In der Hand der letzten Kiburger 
hatte dieses jeden praktischen Wert einge-
büsst. Bern dagegen vermochte es wieder mit 
einem Gehalt zu erfüllen und benützte es 
bald als Rechtstitel , um seine Landeshoheit 
zu begründen. Im Jahre 1426 übernahm Bern 
gemeinsam mit Solothurn von den Grafen 
von Falkenstein auch noch die Landgraf-
schaft im Buchsgau. Bei der Aufteilung die-
ser Erwerbung (1463) unter die beiden Städte 
gelangte das Amt Bipp an Bern. Die mit dem 
Landgrafenamt verbundenen Herr chaft -
rechte lassen ich im einzelnen nicht mehr 
eindeutig bestimmen, doch cheinen Trup-
penaufgebot, Steuerrecht und obere Ge-
richtsbarkeit zu seinen wichtigsten Merkma-
len zu gehören. Die durch die Erwerbung der 
Landgrafschaften gehobene Stellung der her-
nisehen Obrigkeit fand ihren Niederschlag in 
den Urkunden. Wurde der Inhaber der Gra-
fengewa lt etwa 1409 noch kurzweg «Herr-
schaft» genannt, so sprach man 1465 bereits 
von der «hochherlikeit», die << mine g.nedi-
gen heren von Bern» besässen. In der Steige-
rung des alten Begriffs Herr chaft zu Hoch-
herrlichkeit zeichnet sich deutlich ab, dass 
die bernische Obrigkeit um diese Zeit zur 
Vorstellung der Landeshoheit vorgedrungen 
war, wie sich dies unmittelbar danach im 
Twingherrenstreit offenbaren sollte. Trotz-
dem ist festzuhalten, dass damals eine umfas-
sende, einheitliche obrigkeitliche Staatsge-
walt noch nicht bestand. Bem übte nur ein-
zelne Hoheitsrechte aus. Erst die Reforma-
tion lieferte dann die noch fehlenden rechtli-
chen und moralischen Grundlagen zur vollen 

Schloss Worb. in der Herrschaft 
Worb nahm der Twingherren-
streit von 1470171 seinen Aus-
gangspunkt. Er entzündete sich 
an Geringem, war zuerst eine 
Ausemandersetzung zwischen 
dem Herrn zu Worb, Niklaus von 
Diesbach (1430--1475), und dem 
Metzger Peter Kist/er, der als 
Venner zu Metzgern das Landge-
richt Kanalfingen verwaltete, und 
wuchs sich schliesslich zu einem 
Konflikt zwischen der adlig-bür-
gerlichen Oberschicht und dem 
Anhang Kistlers aus, einem Kon-
flikt, der das bernische Staatswe-
sen schwer erschütterte. 



Rechts: Osterwahlen 1474. Liste 
von der Hand des Chronisten Die-
bald Schilling, 1460-1476 Unter-
schreiber der bermschen Kanzlei. 
Sie verzeichnet die Mitglieder des 
Kleinen Rates, die zusammen mit 
den Sechzehnern am Donnerstag 
vor Ostern 1474 den Grossen Rat 
bestellten, und enthält berühmte 
Namen aus der Zeit des Twing-
herrenstreits und des Burgunder-
kriegs: Adrian von Bubenberg 
(1. Z.), Niklaus von Scharnachtal 
(2. Z.), Thüring von Ringeltingen 
(3. Z.), Peter Kistler (5. Z. ), Seckel-
meister Hans Fränkli (8. Z.). 
Benedikt Tschachtlan (9. Z.) und 
Heinrich Dittlinger (letzte Z.) wa-
ren die Verfasser der ersten illu-
strierten Stadtchromk (um 1470). 

Ausbildung des Staates: eine theoretisch un-
beschränkte Staatsgewalt und das Bewusst-
sein der Obrigkeit von ihrer in göttlichem 
Auftrag ausgeübten RegententätigkeiL 

Die Behörden 
och waren Begriff und ame des Staates 

nicht gefunden. Man benannte das Gemein-
wesen nach dem sichtbaren Element seiner 
Behörden. Es hiess «Wir , der Schultheiss , 
der Kleine und Grosse Rat zu Bern und 
unsere ewigen achkommen>>. Die Oberbe-
hörden wurden ausschlie slich aus der Bur-
gerschaft der Hauptstadt genommen. Sie 
weisen Ende des 15. Jahrhunderts schon jene 
Zusammensetzung auf, die ich bis zum Un-
tergang des alten Bern 1798 nicht mehr än-
dern sollte. Die Leitung des Staates lag beim 
Kleinen Rat. Er bestand aus dem regieren-
den und stillstehenden Schultheissen, dem 
Seckelmeister, den vier Vennern , den zwei 
Heimlichern und 18 Ratsherren , insge amt 
also 27 Mitgliedern. Der Kleine Rat sass 
zugleich im Grossen Rat. Dieser hiess auch 
Rat der Zweihundert, obwohl er mehr als 
200, gewöhnlich etwa 300 Mitglieder zählte . 
Dem Grossen Rat kamen die wichtigen Ent-
eheide in der Gesetzgebung und in der Aus-

senpolitik zu . Ein Ausschuss des Grossen 
Rates , die Sechzehner, die jedoch von den 
Vennern ernannt wurden, spielten im Wahl-
verfahren eine grosse Rolle . Dieses war auf 
Selbstergänzung und Ausschluss von Volks-
wahlen angelegt, die es in Bern nie gegeben 
hatte. Die Sechzehner bestätigten und er-
gänzten gemeinsam mit dem Kleinen Rat den 
Grossen Rat und gemeinsam mit den Ven-
nern den Kleinen Rat. Die Stadtgemeinde 

Die Behörden von Stadt und Staat um 1500 
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Schulthe1ss und Alt-Schultheiss D1e Venner repräsentieren d1e / (auch reglerender und stillste- 4 Viertel der Stadt und stammen 

/ hender Schulthe1ss genannt) je aus einer der 4 Vennerzünfte. 

i lösen e1nander 1m Amte ab der Gerwer. Metzger, Pfister und 
Schulthe1ss (1446-1495 1m Einjahresturnus; Schmiede. 4 Venner 1496-1507 1m Dreijahrestur- D1e Verwaltung der 4 Landge-Schm1eden- Alt-Schulthe1ss Metzgern-

V1ertel Q; Seckeimelster Viertel nus; 1507- 1585 im Zweijahres- richte um d1e Stadt herum ob-
c tumus, 1586-1798 im Einjah- liegt den 4 Vennern, die dabei .<:: 18 Ratsherren 
:!: 2 He1mlicher von Burgern resturnus). Neuwahl bet Ver- von einhetmischen Freiwetbeln .<:: 
(.) zieht oder Tod unterstützt werden; als Amtleu-Q) Kletner Rat (j) Die Sechzehner (XVI er) werden te tn den Vogteten walten so----; (auch nur «Rat» genannt) 

* 127 Mitglieder) * 
jährlich von den Vennern aus wohl Mitglieder des Kleinen wie 
den Mttgltedern des Grossen auch des Grossen Rates. 

V / Rates ernannt (je 4 aus jedem Der S1tz tn den Räten 1st Iebens-
Grosser Rat Stadtviertel); sie bestätigen und länglich (oder bis zur Resigna-

Iauch Rat der «Zweihundert» ergänzen mit dem Kleinen Rat tion. d. h. bis zum Rücktntt); er 
oder« Burgern genannt) zusammen den Grossen Rat am w1rd nur durch Unwürdigkelt 

Pf1stern- (Zei tWeise b1s über 300 Mitglieder) Gerwern- Donnerstag vor Ostern. verw1rkt. 
Vtertel 

V / 
ViertAl Venner und Sechzehner bestätt-

gen und ergänzen am Os!er-

* montag den Kleinen Rat. 
Burgerschaft der Stadt Bern Auf Vorschlag des Kleinen Ra-

4000 5000 Menschen tes ernennt der Grosse Rat 
Schultheiss, Seckelmeister und 

V / Venner. 
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wurde nicht mehr versammelt, da der Grosse 
Rat als ihre Vertretung betrachtet wurde und 
deswegen auch «die Burgen> hiess. 

Im Kleinen Rat, dem wichtigsten Staats-
organ, sasswie schon im 13. Jahrhundert eine 
Aristokratie der Edelgeschlechter und des 
oberen Bürgertums. Traditionsgernäss fielen 
dem Adel die Vertretung der Stadt nach aus-
senund die hohe Politik zu . Dagegen war die 
tägliche Verwaltungsarbeit die Domäne der 
geschäftskundigen bürgerlichen Ratsglieder. 
Da ein Regierungsamt von seinem Träger 
grossen Aufwand an Zeit forderte, ihm aber 
ausser einigen Sporteln (Gebühren) und Ver-
ehrungen kaum etwa einbrachte, ergab es 
sich von selbst , dass nur Wohlhabende in den 
Kleinen Rat Einsitz nehmen konnten . lm 
Unterschied zu den späteren Jahrhunderten 
herrschte noch keine Ausschliesslichkeit. 
Der Mangel an fähigem Nachwuchs eröffnete 
tüchtigen Neubürgern eine steile politische 
Karriere. 

Es gab bei den Behörden noch keine 
Trennung in gesetzgebende, ausübende und 
richterliche Gewalt. Sogar die bürgerliche 
und die militärische Gewalt waren noch nicht 
geschieden. Der Schultheiss versah je nach-
dem die Rolle des Staatsoberhauptes, ober-
sten Richters und Heerführers; der Rat ar-
beitete bald als Staatsrat, bald als Oberge-
richt , bald als Generalstab. Das verlieh dem 
bernischen Rat in Zeiten der Gefahr eine 
erstaunliche Geschlossenheit und politische 
Handlungsfähigkeit. 

Die Landesverwaltung 
Bei der Ausdehnung seiner Macht auf das 

Land behielt Bern wie einst Rom seine Re-
gierungsstruktur unverändert bei. Da die er-
worbenen Gebiete nach der Rechtsauffas-
sung der Zeit als Gut der Stadt galten, musste 
die Stadtverwaltung jetzt auch die Landes-
verwaltung übernehmen. 

Die Zuständigkeiten waren immer noch 
so unbestimmt gefasst, dass von manchen 
Gegenden nicht feststand , ob sie überhaupt 
bernisch waren. So verursachten die höchst 
unklaren Herrschaftsverhältnisse im Gebiet 
der llfis und im Entlebuch einen fünfzigjähri-
gen Grenzstreit zwischen Bern und Luzern 
um das Trubertal , der nach mehreren eidge-
nössischen Schiedssprüchen erst 1470 endlich 
beigelegt werden konnte. Berns Gemeinwe-
sen umschloss mittelbare und unmittelbare 
Gebiete. In diesen liess Bern die ihm zuste-
hende volle Herrschaft durch den Landvogt 
wahrnehmen. Unter den mittelbaren Gebie-
ten gab es solche, bei denen die Herrschaft 
mit fast all ihren Attributen noch beim 
Twingherrn (Herrschaftsinhaber) lag; hier 
hatte Bern nicht zu befehlen, es musste sich 
aufs Bitten verlegen und konnte beispielswei-
se nur im Einverständnis mit den Twingher-
ren Mannschaft ausheben oder eine Teile 
(Landsteuer) umlegen. Trotz des Durchein-
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Initiale WIR aus der Urkunde der 
Völligen Richtung zwischen Bern 
und Luzern vom 12. März 1470. in 
diesem Vertrag legten die beiden 
Stände den Verlauf ihrer gemein-
samen Grenze endgültig fest. 

Links: Udelbuch der Stadt Bern 
1466 (Udel = Besitz eines Hau-
ses oder Hausanteils als Bedin-
gung des Bürgerrechts). Adl1ges 
Paar, darüber Spruchband: <~DAS 
IST GESCHECHEN." 



Rechts: Herrschaft Landshut Ur-
bar (in Buchform angelegtes Gü-
ter- und Abgabenverzeichnis) des 
Rudolf von Ringoltingen, 1437. 
Auf dem abgebildeten Inhaltsver-
zeichnis erscheinen neben Ge-
bäuden, Matten, Wäldern, hohem 
und niederem Gericht, Fisch-
enzen, Jagdbann und dem Kir-
chensatz zu Utzenstorf auch die 
Verpflichtungen der Herrschafts-
leute: Abgaben von Hühnern und 
Hafer, der Zehnten von Jungtie-
ren und Muskorn (Bohnen, Erb-
sen, Linsen, Hirse usw.}, Fuhr-
und Frondienste (" Tagwem>) 
sowie der Kriegsdienst. 

Rechts : Udelbuch der Stadt Bern 
1466. Stadtbezirk des Venners 
Peter Kistler: Initiale I. 

Unten: Burgdorf. Siechenkapelle 
von Heinrich Frytag, geweiht 
1446, und Siechenhaus, erbaut 
1472. 
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anders der öffentlichen und privaten Herr-
schaftsbefugnisse gelang es Bern im 15. Jahr-
hundert, ein brauchbares und entwicklungs-
fähiges Grundmuster für die Landesverwal-
tung zu schaffen. 

Die nächste Umgebung der Stadt, das Ge-
biet der vier Kirchspiele, gehörte zum Ge-
richt und Banner der Stadt. Die weitere Um-
gebung wurde nach der Erwerbung der Gra-
fengewalt in vier Landgerichte eingeteilt; 
links der Aare entstanden die Landgerichte 
Seftigen und Sternenberg, rechts der Aare 
die Landgerichte Konolfingen und Zolliko-
fen. Die Verwaltung der Landgerichte wurde 

den vier Vennern übertragen. Da die Beam-
tung in der Stadt dem Venner für die Verwal-
tungstätigkeit in seinem Landgericht nicht 
genügend Zeit liess, war Stellvertretung not-
wendig. Deshalb wurde das Landgericht in 
der Regel in zwei bis drei Unterbezirke zer-
legt und über jeden ein einheimischer Frei-
weibel gesetzt. Der Venner übte im grösse-
ren Teil seines Landgerichts die hohe Ge-
richtsbarkeit aus, die niedere nur ausnahms-
weise, da diese fast durchgehend den Twing-
herren gehörte. Im kleineren Teil des Land-
gericht befand sich das hohe Gericht auch 
noch in der Hand von Twingherren. 

Die Gebiete ausserhalb der Landgerichte 
wurden in Landvogteien eingeteilt und der 
Verwaltung eines Vogtes aus der Stadt anver-
traut, der für die Dauer seiner Beamtung das 
betreffende Amtsschloss bezog. Innerhalb 
der Landvogtei nahm die Landstadt regel-
mässig eine Sonderstellung ein. Begünstigt 

war vor allem Burgdorf. Es genoss unter 
bernischer Herrschaft volle Selbstverwaltung 
und Steuerfreiheit und durfte innerhalb sei-
ner Mauern eigenes Blutgericht halten , im 
Oberaargau Herrschaften erwerben und 
durch seine Vögte verwalten lassen. Burg-
dorfs Verpflichtungen gegenüber dem Lan-
desherrn beschränkten sich eigentlich auf die 
Heerfolge unter dem eigenen Banner. Auch 
das Oberhasli war bevorzugt, weil Bern hier 
den Ammann aus den Talleuten ernannte. 

Die Einheit der Verwaltung wurde am 
empfindlichsten durch die Twingherrschaften 
beeinträchtigt. Beim Zerfall der Reichsge-
walt waren die Twingherren in den Besitz 
von Rechten gelangt, die ursprünglich den 
Landgrafen zugestanden haben mochten. 

81 



Schon um 1420 soll Bern den Twingherren 
nahegelegt haben, zu seinen Gunsten auf die 
fünf Herr chaftsrechte, Einberufung des 
Landtage , Truppenaufgebot, Harnisch-
schau , öffentliche Fuhrungen und Steuern, 
zu verzichten, damals aber noch ohne Erfolg. 
Berns Interesse galt hauptsächlich der Beru-
fung des Landtages, weil hier nicht nur Ge-
richt gehalten, sondern auch das Gesetz der 
Obrigkeit verkündet, der Treueid geleistet 
und von der Mitte de 15. Jahrhunderts an 
auch Volksanfragen durchgeführt wurden. 
Der Verzicht auf die erwähnten fünf Herr-
schaftsrechte war dann Hauptgegenstand des 
Twingherrenstreites von 1470, der die Edlen 
Berns, die Bubenberg, Erlach, Diesbach, 
Scharnachtal, Stein, Matter, gewesene und 
künftige Schultheissen, samt ihren Damen 
vor die Schranken des bernischen Gerichts 
führte; ein Streit, der seine Würze freilich 
von einer unpolitischen Nebenfrage empfing, 
die sich um die geneidete Standestracht der 
Adligen drehte. Da die Twingherren im 
Hauptpunkt nachgaben, konnte die berni-
sche Obrigkeit kraft ihrer hohen Gerichte 
nun überall die fünf Herrschaftsgebote aus-
üben. 

Nachweisbar seit 1437 nahm Bern allen 
Angehörigen, gleich welchen Standes, den 
Treueid ab. Sie schworen, der Stadt Treue 
und Heerfolge zu leisten, ihren Schaden zu 
wenden und ihren Nutzen zu fördern. Die 
Leute der mittelbaren Gebiete leisteten ei-
nen besonderen Eid. Er enthielt einen Vor-
behalt der Dienste, die sie dem Herrschafts-
herrn schuldeten. Diese Dienste gingen den 
Pflichten gegen die Stadt vor. Das Vertrags-
verhältnis zwischen Stadt und Land verlangte 
gegenseitige Eidesleistung. Beim Antritt sei-
nes Amtes schwor der Landvogt seinen Un-
tergebenen , ihre Rechte und Freiheiten zu 
achten. 

Bern verfolgte nicht das erklärte Ziel , die 
mittelalterliche Ständeordnung zu stürzen, 
und doch setzte es sich an wichtiger Stelle 
über sie hinweg. Entgegen mittelalterlicher 
Gepflogenheit zog es auch Leibeigene zu öf-
fentlichen Pflichten, zum Wehrdienst und zu 
Steuern, heran und förderte, wo es ihm mög-
lich war , den Loskauf der Unfreien . Folge-
richtig erlegte es daher auch den Eigenleuten 
den Treueid auf und anerkannte sie damit als 
Staatsangehörige. Der Prozess der Bauern-
befreiung erstreckte sich über etwa andert-
halb Jahrhunderte; die letzten Leibeigenen 
wurden zur Zeit der Reformation befreit. 
Die Auflösung der mittelalterlichen Bevölke-
rungsschichtung lässt erstmals eine gewisse 
vereinheitlichende Kraft des bernischen Staa-
tes erkennen. 

Das Wehrwesen 
Der Aufbau und die Behauptung des ber-

nischen Stadtstaates waren mit einer kaum je 
unterbrochenen Kette kleinerer und grösse-
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rer Kriege verknüpft. In den zeitgenössischen 
bernischen Chroniken nimmt die Schilderung 
von Kriegshandlungen denn auch bei weitem 
den grössten Raum ein, und ihre Bilder 
schwelgen in der Vielfalt des Kriegsgesche-
hens über alle Stufen vom harmlosen Schar-
mützel bis zum Ringen der Heere in der 
Entscheidungsschlacht, die das kompo itori-
sche Geschick des lllustrators auf eine harte 
Probe stellt. Es hat fast den Anschein , als ob 
der Krieg am Ende des 15. Jahrhunderts dem 
Berner - dem Landmann sowohl wie dem 
ritterlichen Staatslenker im Rathaus - zum 
Lebenselement geworden sei. 

Die Wehrpflicht der Berner beschränkte 
sich ursprünglich darauf, in Kriegszeiten ihre 
Stadt als festen Platz für den Zähringerher-
zog, später für das Reich, zu behaupten. 
Ausserhalb ihrer Mauern schuldeten sie dem 
Stadtherrn nur Heerfolge von der Dauer ei-
nes Tages. Das entsprach noch ganz dem 
mittelalterlichen Wehrwesen , das den Stadt-
bewohnern nur eine defensive , ortsgebunde-
ne militärische Rolle zubilligte. Dagegen war 
die Führung eigentlicher Feldzüge Sache des 
aus adligen Berufskriegern gebildeten Ritter-
heeres. Dieses bediente sich zwar gelegent-
lich auch der Hilfe städtischer oder sogar 
ländlicher Milizaufgebote, doch konnten sich 

Twingherrenstreit 1470171. Die 
M utter Adrians von Bubenberg, 
eine Freiin von Roseneck aus 
dem Hegau, und Adrians Gattin, 
eine Freiin von La Sarraz aus der 
Waadt, verteidigen vor Gericht ihr 
Recht auf adlige Standestracht 
Berner Chronik von Diebald 
Schilling, 1483. 



Twingherrenstreit 1470171. Die 
Ritter Adrian von Bubenberg, 
Konrad und Niklaus von Schar-
nachtal, Niklaus und Wilhelm von 
Diesbach kehren, begleitet von 
ihren Knappen, aus der Verban-
nung in die Stadt zurück. Berner 
Chronik von Diebald Schilling, 
1483. 

. ..",., . -- ' 

solche im Lauf des 14. Jahrhunderts gegen 
Ritterheere nicht mehr behaupten. Soweit 
man überhaupt Fussvolk benötigte, hielt man 
sich an geworbene Söldnerbanden. 

In der Schweiz verlief die Entwicklung im 
14. Jahrhundert gerade umgekehrt. Hier ver-
blutete der Adel am Morgarten, bei Laupen 
und Sempach; die Milizinfanterie der Städte 
und sogar der Länder riss den Sieg an sich 
und wurde für zwei Jahrhunderte zur selb-
ständigen, schlachtentscheidenden Waffe, 
die auch im offenen Feld den Kampf mit der 
Reiterei erfolgreich bestehen konnte. In den 

Niederlanden, in Deutschland, Frankreich 
und Spanien nahm man diese eidgenössische 
Infanterie im 15. Jahrhundert bei der Auf-
stellung neuer Fusstruppen zum Muster, die 
sich in Bewaffnung und Taktik kaum von den 
Eidgenossen unterschieden. So hatten sich 
diese dann im Schwabenkrieg und auf den 
Schlachtfeldern der Lombardei mit den deut-
schen Landsknechten und den disziplinierten 
spanischen Infanteristen zu messen . 

Der Grund für diese Sonderentwicklung 
des eidgenössischen Wehrwesens ist im poli-
tischen Zusammenschluss der Städte mit den 
Ländern zu suchen, der den Städteorten die 
militärische Unterstützung alpiner Talschaf-

ten brachte, die sich ihre ursprüngliche 
Wehrhaftigkeit bewahrt hatten. Bern gelang-
te durch die Erwerbung seines Territoriums 
in den Besitz einer beträchtlichen Rekrutie-
rungsbasis, die es durch die Ausdehnung der 
Wehrpflicht auf die Leibeigenen noch erheb-
lich erweiterte. Grundsätzlich hatte die ganze 
männliche Bevölkerung vom sechzehnten bis 
zum sechzigsten Altersjahr seinem Aufgebot 
Folge zu leisten. Nach den Schätzungen eines 
Zeitgenossen konnte Bern nach dem Burgun-
derkrieg allein ein Heer von 20000 Mann 
aufstellen, für die damalige Zeit eine gewalti-
ge, ja unüberwindliche Heeresmacht. E kam 
denn auch gar nie in die Lage, alle Wehrfähi-
gen aufbieten zu müssen; selbst zur Abwehr 
des Burgunderheeres Karls des Kühnen liess 
es nie mehr als etwa 8000 Mann gleichzeitig 
ins Feld rücken. 

Das ganze Staatsgebiet war militärisch in 
Bannerbezirke eingeteilt, von denen jeder 
bei einem gro sen Aufgebot ein Kontingent 
unter eigenen Feldzeichen und eigenen An-
führern zum bernischen Heer stellte. Es wur-
de als Bannerauszug bezeichnet, wenn es un-
ter dem bernischen Stadtbanner ins Feld 
rückte. Der Bannerauszug zählte in der Re-
gel etwa 6000 Mann. Kleinere Abteilungen 
von 300 bis 3000 Mann hiessen Fähnleinaus-
züge, weil man ihnen nur ein Fähnlein, bei-
spielsweise das Schützenfähnlein der Stadt, 
mitgab. Die Feldzeichen der Landstädte und 
Landschaften wurden nur bei einem Banner-
auszug mitgeführt. 

Um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhun-
dert hatte der Bannerauszug die folgende 
Zusammensetzung. 

Unter dem Banner der Stadt Bern mar-
schierten die Aufgebote der Zünfte , der vier 
Kirchspiele (Muri, Bolligen, Stettlen und Ve-
chigen) des Stadtgerichts und der vier Land-
gerichte, aber auch diejenigen kleinerer 
Herrschaftsgebiete, wie Spiez und Rohrbach, 
sowie wahrscheinlich die Krieger der Prop-
stei Moutier-Grandval, die seit 1486 mit Bem 
im Burgrecht stand. 

Die Aufgebote der berni chen Landschaft 
bestanden aus den Fähnlein von Thun, Burg-
dorf, Ober- und Niedersimmental , Frutigen, 
Aeschi, Interlaken, Unterseen, Oberhasli, 
Emmental, Aigle, Zofingen, Aarau, Brugg, 
Lenzburg, Büren, Aarberg, Erlach, Wangen, 
Bipp, Aarburg und Grasburg (das Mann-
schaftsrecht dieser Gemeinen Herrschaft ge-
hörte Bem). 

Zum regulären Bestand des bernischen 
Heeres zählten ferner die Kontingente der 
Burgrechtsorte und Zugewandten : Freiburg, 
Solothurn, Biel, Payerne, Neuenstadt, Stadt 
und Grafschaft Neuenburg, Yalangin, Saa-
nen und Chäteau-d'CEx mit Rossiniere. 

Jeder Wehrfähige war verpflichtet, sich 
auf eigene Kosten zu bewaffnen . Zu Stadt 
und Land liess die Obrigkeit an den soge-
nannten Harnischschauen durch Ratsglieder 
feststellen, ob die Mannschaft über kriegs-
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taugliche chutz- und Trutzbewaffnung ver-
fügte. Al minimale Schutzbewaffnung galten 
Helm und Plattenharni eh; die im Gefecht 
be onders exponierten Langspie ser trugen 
aber mei t einen ganzen Harni eh mit voll-
~tändigen Arm- und Beinschienen . Bei den 
Trutzwaffen zählten Spiess, Halbarte und 

chu swaffe zu den «Hauptwehren». 
Die schlachtent cheidende Waffe der Eid-

geno sen war der Langspiess , eine Stichwaf-
fe, haupt ächlich zur Abwehr von chwerge-
rüsteten Reitern be timmt. Mit seiner Länge 
von 1 Fuss (rund 5Y1 m) übertraf er diejeni-
ge der hlo~~ I 0 Fuss langen ReitcrlanLe um 
gut einen Drittel. Dank seiner Länge eignete 
er sich im ge chlo enen Haufen zum gleich-
zeitigen Gebrauch durch mehrere Glieder. 

Die Halbarte, früher die Lieblingswaffe 
der Eidgeno en, hatte schon viel von ihrer 
ehemaligen Bedeutung eingebüsst. Um 10 
Fu kürzer als der Langspie s, war sie zu 
ge chlos enem Angriff nicht mehr zu verwen-
den. Der Träger dieser handlichen Hieb- und 
Stichwaffe hatte jedoch im Einzelkampf aus-
erhalb geschlossener Formationen manchen 

Vorteil auf seiner Seite. 
Die Schusswaffen, im Festungskampf un-

entbehrlich, spielten in der Feldschlacht noch 
eine untergeordnete Rolle. Im bernischen 
und eidgenössischen Heer waren Armbrust 
und Handrohr im Gebrauch, wobei aber die 
Feuerwaffe vermöge ihrer grösseren Durch-
schlag kraft der an sich viel treffsichereren 
Armbrust schon den Rang abgelaufen hatte. 

Die eidgenössische Taktik setzte auf den 
Trumpf ihrer sehr zahlreichen Infanterie. 
Wurde diese bei entsprechender Bewaffnung 
in Massen eingesetzt, war am Kampferfolg 
nicht zu zweifeln. Die Lösung wurde in der 
Bildung dichter Schlachthaufen gefunden, 
auf deren äusseren Gliedern man zum Schutz 
vor der feindlichen Lanzenreiterei die gehar-
nischten Langspiesser aufstellte. Sobald nun 
die feindliche Schlachtordnung unter dem 
wuchtigen Stoss des von Spiessen starrenden 
eidgenös ischen Gevierthaufens ins Wanken 
geriet, brach aus dessen Innerem die weniger 
geübte Mannschaft mit Halbarten und ande-
ren Kurzwaffen hervor, um die Niederlage 
des Gegners zu vollenden. 

Diese elementare, ja primitive Taktik er-
forderte weder besondere Fechtkunst des 
Mannes noch komplizierte Bewegungen de 
Heeresverbandes auf dem Schlachtfeld. Sie 
setzte daher auch keine besondere Ausbi l-
dung in Friedenszeiten voraus. Derbernische 
Krieger durchlief also keine «Rekrutenschu-
le», und das bernische Heer wurde noch nicht 
im Manövrieren geschult. Was vom Kriegs-
handwerk erlernt werden musste, vermittel-
ten dem Anfänger allein die militärische Pra-
xis und das Beispiel erfahrener Kriegsleute 
und Reisläufer. In der Schlacht gab weitge-
hend noch die Körperkraft den Aus chlag, an 
der es den durch harte Arbeit gestählten 
Bauern- und Handwerkermilizen nicht ge-
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brach. Zur Körperkraft des eidgenös i chen 
Krieger gesellten sich seelische Kräfte, eine 
angeborene Kampfeslust, die sich zum ei-
gentlichen Schlachtenrausch steigern konnte, 
wie er sich bei St. Jakob an der Birs oder bei 

ovara manife tierte, wo die Knechte wider 
alle Vernunft und gegen den ausdrücklichen 
Befehl ihrer Hauptleute die Schlacht ertrotz-
ten. Da eidgenös i ehe Milizfussvolk er-
reichte bis zum Ende de 15. Jahrhunderts 
den seinem Wesen gemä sen höchstmögli-
chen Grad an KriegstüchtigkeiL 

Doch dieser Wehreinrichtung hafteten ge-
waltige Mängel an. Mit dem Sold- und Ver-

pflegungswesen, überhaupt mit der Heere -
verwaltung lag es im argen. Korporationen 
und Gemeinden mussten die Knechte besol-
den. Die e sollten sich aus dem Sold mit 
allem Lebensbedarf versehen, gerieten aber 
auf einem Feldzug stets in Versuchung, sich 
das Fehlende durch Raub und Plünderung zu 
beschaffen. Mochte das System für kurzfristi-
ge Aufgebote zur Verteidigung des Landes 
oder Feldzüge in Feindesland knapp genü-
gen, so war es für längere Grenzhut oder 
Kriegsdienst im eigenen Land völlig untaug-
lich. So musste die Zeit kommen, da das 
Wehrwesen der Eidgenossenschaft vom Aus-
land überholt wurde. 

Spiezer Bilderchronik von Diebald 
Schilling, 1485. Titelillustration 
zum Laupenkrieg 1339-1340. Mit 
Schweizerdegen (verlängerter 
Schweizerdolch), Schwertern zu 
Anderthalbhand, Ha/barten, Lang-
spiessen und Luntenbüchse 
scharen sich die Berner Bären um 
ihren Anführer, angefeuert vom 
Spiel des Trommlers und Pfei-
fers. Das Chronikbild bringt die 
bernische und eidgenössische 
Bewaffnung aus der Zeit des 
Burgunderkriegs zur Darstellung. 

Rechts oben : Ha/barte, erste 
Hälfte 16. Jh. 

Rechts : Langsp1esse, erste Hälf-
te 16. Jh . Neben blattförm1gen 
Spiesseisen kommen auch vier-
kantige vor. 

Rechts aussen : Teil der Initiale K 
aus der Urkunde über den Freund-
schaftsvertrag König Karls VII. 
von Frankreich mit den Eid-
genossen, 27. Februar 1453. 
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Im Kampf mit den Mächten 
Burgund, Habsburg und Frankreich 

Seit der Eroberung des Aargaus be-
herrschte der bernische Staat den Lauf der 
Aare von der Quelle bis fast zur Einmündung 
in den Rhein. Seine schwächste Stelle hatte 
er immer noch im Westen, wo bei Erlach und 
Murten das savoyische Gebiet nahe an die 
Tore Berns reichte. Als einziger westlieber 
Ort der achtörtigen Eidgenossenschaft besass 
Bern geradezu das Monopol auf die Westex-
pansion. Dies bedeutete Vorteil und Nachteil 
zugleich: Seiner Ausdehnung nach Westen 
stand kein eidgenössischer Konkurrent im 
Wege, aber gerade deswegen konnte Bern 
für seine westlichen Unternehmungen kaum 
je auf die Unterstützung seiner Mitstände 
zählen, eine Erfahrung, die es gerade im 
Burgunderkrieg machen sollte. 

Die Hut im Westen 
Die noch unfertige bernische Westgrenze 

schützte freilich der breite Gürtel des eigen-
artigen Allianzgebildes der burgundischen 
E idgenossenschaft. Dieser gehörten vor dem 
Burgunderkrieg an: Solothurn, dann eine 
Reihe noch von einem Oberherrn abhängige 
Städte, wie Biel und Neuenstadt, beide unter 
dem Fürstbischof von Basel, Neuenburg, die 
savoyischen Städte Murten und Payerne und 
das früher habsburgische, seit 1452 ebenfalls 
savoyische Freiburg; ferner adlige Herren, 
wie die Grafen von Neuenburg und Valan-
gin, ebenso die Grafen von Greyerz, deren 
Untertanen in den Landschaften Saanen und 
Chäteau-d'<Ex 1403 ein eigenes Schutz-und-
Trutz-Bündnis mit Bern geschlossen hatten. 
Diese Städte und Grafen hatten Bern im 
Kriegsfalle ihre Mannschaft zuzuführen . Den 
Bieler Zuzügen schloss sich regelmässig auch 
das Aufgebot des St.-Immer-Tales an, über 
das die Stadt Biel das Bannerrecht ausübte. 

Ausserhalb dieser sich vom Aargau bis zur 
Walliser Grenze erstreckenden bernischen 
E influsszone hielten sich der Walliser Bi-
schofsstaat und das mit Bern seit alters ver-
bündete Herzogtum Savoyen, das am Vor-
abend des Burgunderkrieges den Einmi-
schungsversuchen der grossen achbarmon-
archien Frankreich und Burgund sowie des 
Herzogtums Mailand ausgesetzt war. An der 
Unabhängigkeit ihres Nachbarstaates inter-
essiert, liehen Bern und Freiburg dem be-
drängten Herzogtum ihre diplomatische und 
politische Hilfe. Diese war kaum noch völlig 
uneigennützig, war doch der Tag nicht mehr 
fern, da Bern im Burgunderkrieg erstmals 
den Versuch unternahm, seinem Staat durch 
die Eroberung der savoyischen Waadt im 
Westen am Genfersee und im Jura natürliche 
Grenzen zu verschaffen. 

Mit den Mächten im Westen, mit Burgund 
und Frankreich, hatte Bern noch keine 
Grenzberührung. Der Alte Zürichkrieg 
(1436-1450) hatte ihm klargemacht, das 
Osterreich auf sich allein gestellt zwar unge-
fährlich, in Verbindung mit einer der West-
mächte jedoch eine Bedrohung der Eidge-
nossenschaft darstellte. Somit musste e ver-
hüten, dass sich die Verbindung Österreichs 
mit einer Westmacht wiederholte. König 
Kar! VII. von Frankreich , eingedenk der 
Schlacht von St. Jakob an der Birs (1444), 
begehrte Schweizer Söldner, um die Englän-
der ganz aus Frankreich zu vertreiben. Damit 
die Eidgenossen gegenüber Österreich den 
Rücken frei bekämen, arbeitete er an ei-
nem österreichisch-schweizerisch-französi-
schen Bündnis. Bern machte sich bei den 
Eidgenossen zum Fürsprech Karls, doch wa-
ren diese nur für einen Freundschafts- und 
Handelsvertrag mit Frankreich (1452) zu ha-

ben. Zu dieser Zeit war Berns Verhältnis zu 
Burgund noch unbelastet. Zwar verschloss es 
sich dem burgundischen Bündniswerben, 
ging aber 1467 gemeinsam mit Freiburg, So-
lothurn und Zürich mit Herzog Philipp dem 
Guten und dessen Sohn, dem Grafen Kar! 
von Charolais, ebenfalls einen Freund-
schaftsvertrag ein, der ihm geeignet schien, 
die Verbindung zwischen Osterreich und 
Burgund zu vereiteln. Trotzdem sollte das 
Befürchtete schon wenige Jahre später ein-
treten. 

Der französisch-burgundische 
Gegensatz 

Der Krieg zwischen der monarchischen 
Grassmacht Burgund und der ganz anders 
gearteten Föderation der städtischen und 
ländlichen Kommunen der Schweiz war die 
Folge einer Mächtekonstellation , der die 
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mei terliche , aber nur zu oft skrupellose Di-
plomatie König Ludwigs XI. von Frankreich 
(1461-1483) den Stempel aufdrückte. Ludwig 
war aus national-hi torisehen owohl wie aus 
persönlichen Gründen ein unversöhnlicher 
Feind des burgundischen Herzog Karl de 
Kühnen (1467-1477). Zur Zeit des Hundert-
jährigen Kriege (1338-1453) hatte das 1363 
aus einem Apanagefürstentum der franzö i-
sehen Krone hervorgegangene Burgund an 
der Seite England Frankreich an den Rand 
des Verderbens gebracht. Auch Herzog Karl 
betrieb gegenüber dem langsam wieder er-
tarkenden Frankreich eine Einkreisungspo- 1• 

litik. Er hatte überdies den einst in den Nie- r ' 
derlanden in eine Gewalt geratenen franzö-
sischen König in übelster Art erpresst. Seit-
her war bei Ludwig XI. der Untergang Karls , 
den allein schon die Einheit Frankreichs for-
derte, beschlossene Sache. Zur militärischen 
Niederwerfung seines mächtigen Vasallen bei 
weitem nicht stark genug, musste sich Lud-
wig XL nach schlagkräftigen Helfern umse-
hen. Als olche schienen dem einstigen An-
führer der Armagnaken in der Schlacht bei 
St. Jakob an der Birs die Eidgenossen am 
besten geeignet. 

Karl der Kühne 
Herzog Karl regierte über das Herzogtum 

Burgund, die Freigrafschaft und die Nieder-
lande. Die Steuerkraft der reichen niederlän-
dischen Provinzen erhob ihn zum mächtig-
sten europäischen Fürsten. Er schuf aus eige-
nen und fremden Truppen ein stehendes 
Heer und gab ihm die beste Artillerie. Den 
militärischen Machtmitteln entsprach die 
Pracht des burgundischen Hofes, der in Mo-
de und Geschmack den Ton angab. Und 
doch war dieses Reich in den Augen seines 
ehrgeizigen Herrschers noch unfertig. Da 
Lothringen und das Elsass den burgundi-
schen vom niederländischen Länderkomplex 
trennten , ermangelte es noch des Gebietszu-
sammenhanges. Und dann war Karl nur Va-
sall, für das Herzogtum Burgund dem franzö-
sischen König und für die Freigrafschaft und 
die Niederlande dem deutschen Kaiser le-
henspflichtig. Daher strebte Karl nach Unab-
hängigkeit seines Zwischenreiches von den 
Lehensherren und nach einer eigenen bur-
gundischen Krone . Als der Herzog im Jahre 
1469 die Österreichischen Pfandlande erwer-
ben konnte - von denen sogleich die Rede 
sein soll -, eröffneten sich ihm gute Aussich-
ten , den erstgenannten Mangel seines Rei-
ches zu beheben. In Wirklichkeit war der 
vermeintliche Ländergewinn jedoch nur der 
Anfang von Karls Untergang, denn die Frage 
der Österreichischen Pfandländer verknüpfte 
den schweizeri ch-habsburgischen Gegensatz 
mit dem französisch-burgundischen ; die Fol-
ge davon war, dass die Eidgenossen als 
Verbündete Ludwigs XI. das burgundische 
Reich zerstörten. 
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Der Bruch mit Burgund 
Nach der E roberung des Thurgaus durch 

die Eidgenos en (1460) verlagerte sich der 
Schwerpunkt ihrer Auseinandersetzungen 
mit Habsburg nach Westen , wo ihm als einzi-
ge Besitzungen südlich des Rheins noch die 
Städte Laufenburg und Rheinfelden sowie 
das Fricktal verblieben waren. Hier im Um-
kreis des Basler Rheinknies waren vor allem 
Solothurn und Bern politisch tätig. Zwar hat-
te Basel ein seit 1441 bestehendes zwanzig-
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Ganz oben: Bildnisse Herzog 
Phliipps des Guten (1419-1467) 
und Herzog Karls des Kühnen 
(1465-1477) von Burgund Skiz-
zenbuch der Bibliothek Arras. 

Darunter: Siegel Herzog Phiilpps 
von Burgund und seines Sohnes 
Kar/, Grafen von Charolais. Urkun-
de des Freundschaftsvertrages 
vom 22. Ma1 1467 mit Zürich, 
Bern, So/othurn und Freiburg. 



Oben: Burgundischer Teppich, 
zweite Hälfte 15. Jh., mit dem 
Wappen Karls des Kühnen. Beute 
von Grandson. Wappen: oben 
von links nach rechts: Haus 
Frankreich, Burgund, Brabant; 
unten von links nach rechts : Bur-
gund, Limburg, Haus Frankreich; 
Mitte: Flandern. 

Rechts: Ausschnitt aus dem Tau-
sendblumenteppich. Wirkerei von 
Jehan Je Haze, Brüsse/1466. 
Beute von Grandson. 

Unten: Burgundische Feldschlan-
ge, 1460-1470, mitden typi-
schen Richthörnern. Beute von 
Grandson. Rohr vom Kaliber 
7, 5 cm, aus 10 Stäben ge-
schweisst und von 13 Doppel-
reifen zusammengehalten. 

jähriges Bündnis mit den beiden Aarestädten 
nach Ablauf der Geltungsfrist nicht mehr 
erneuert. Gewissermassen als Ersatz dafür 
gingen Bern und Solothurn im Jahre 1466 
mit Mülhausen ein fünfundzwanzigjähriges 
Schutz-und-Trutz-Bündnis ein. Die Reichs-
stadt mitten im Österreichischen Oberelsass 
lag im Dauerstreit mit dem benachbarten 
Adel, in den alsbald auch die Eidgenossen, 
zu kriegerischen Abenteuern stets bereit, 
verwickelt wurden (Sundgauerzug 1468). Der 
Konflikt weitete sich zum Krieg gegen den 
Herrn der habsburgischen Vorlande, Herzog 
Sigmund von Österreich (Waldshuterkrieg 
1468), aus , der nun in seiner militärisch-
finanziellen Bedrängnis vor den Eidgenossen 
bei Herzog Kar! von Burgund Anlehnung 
und Schutz suchte. Das geschah durch die 
Verpfändung der Grafschaft Pfirt, des Ober-
elsass, der Stadt Breisach, des südlichen 
Schwarzwaldes und der sogenannten vier 
Waldstädte am Rhein an Burgund (Vertrag 
von St-Omer vom 9. Mai 1469), das sich in 
den verpfändeten Ländern und Städten so-
gleich auf die Dauer einzurichten begann. 

Von dieser Transaktion waren natürlich 
vorab das in Richtung Birstal-Sundgau ex-
pansive Solothurn und Bern als Nachbar des 
Fricktals, aber im Grunde genommen auch 
die Eidgenossenschaft als Ganzes betroffen . 
An der nordwestlichen Ecke des eidgenössi-
schen Territoriums stand jetzt nicht mehr der 
lässige Habsburger , sondern die für ihre aus-
greifende und zugleich zentralistische Politik 
bekannte Grossmacht Burgund. Stellte man 
auch die adlige Anhängerschaft Burgunds im 
Jura und in der Waadt in Rechnung, wurde 
man inne, dass vom Rhein bis zum Genfersee 
jetzt ein und dieselbe Macht auf den eidge-
nössischen Westen drückte. Die Eidgenossen 
sahen im Vertrag des Burgunderherzogs 
mit Herzog Sigmund eine Verletzung des 
Freundschaftsvertrages von 1467: Kar! war 
Protektor ihres Erbfeindes geworden. 

In Bern, dem im Verkehr mit den westli-
chen Mächten in natürlicher Weise die Füh-
rung der Eidgenossenschaft zufiel , begann 
ein Ringen um die zu verfolgende aussenpoli-
tische Linie. Zwei Männer verkörperten die 
Parteien, in die es zerfiel: Niklaus von Dies-
bach , der grosse Diplomat, der schon als 
Page den französischen Hof gesehen hatte, 
die französische und Adrian von Bubenberg, 
der Spross aus Berns edelstem Geschlecht, 
die burgundische. Der Sieg Diesbachs bedeu-
tete für Bubenberg die Verstossung aus dem 
Rat . 

Unter dem Eindruck eines drohenden 
burgundisch-österreichischen Doppelangriffs 
bildete sich, von Bern ausgehend, eine ge-
schlossene Front aller eidgenössischen Orte. 
Diese waren jetzt auch bereit , die von der 
Lage gebotenen Verbindungen mit andern 
Gegnern Burgunds einzugehen. Kernstück 
dieser Vertragswerke war der durch die Di-
plomatie Ludwigs XI. ermöglichte Ausgleich 

87 



mit Herzog Sigmund von Österreich (Ewige 
Richtung vom 30. März 1474), in dem der an 
Karl dem Kühnen irre gewordene Herr der 
Vorlande den Verzicht auf alle von den Eid-
genossen annektierten ehemal habsburgi-
schen Gebiete aus prach. Dieses den Zeitge-
no en kaum glaubliche Ereignis wurde in 
der ganzen Schweiz mit Glockengeläute ge-
feiert . Alle weitere kam gewissermassenvon 
selb t: so da Defensivbündnis der Eidgenos-
sen mit den Städten und Bischöfen der Nie-
deren Vereinigung (31. März 1474) , dem 
auch Herzog Sigmund beitrat, und schliess-
lich der Allianzvertrag mit König Ludwig XI. 
von Frankreich (21./26. Oktober 1474) gegen 
Burgund. 

Da die Eidgenossen sich nicht auf direkte 
Angriffe von seiten Burgunds berufen konn-
ten, nahmen sie eine Mahnung Kaiser Fried-
rich Ill. zum formellen Grund ihrer Kriegs-
erklärung, die Bern am 25. Oktober 1474 in 
ihrem Namen erliess. 

Klare Vor tellungen über die Kriegsziele 
hatte auf schweizerischer Seite nur der gebie-
tende bernische Staatsmann der offensiven 

Richtung, Schultheiss Niklaus von Diesbach. 
Er wollte den Kampf gegen Burgund mit der 
Eroberung waadtländischer Gebiete ver-
knüpfen und führte daher im Frühjahr 1475 
ein bis Pontarlier vorgerücktes Heer der 
westlichen Burgrechtsorte in plötzlicher 
Wendung in die nördliche Waadt, um durch 
die Besetzung der dortigen Jurapässe Savo-
yen von Burgund zu trennen . Welch ein Ver-
lust für Bern und die Eidgenossenschaft, dass 
die Pest diesen strategischen Kopf schon kurz 
nach Beginn des Krieges (Juli 1475) im Felde 
dahinraffte! 

Da sowohl Kaiser Friedrich III. wie König 
Ludwig XI. unter heimtückischer Preisgabe 
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der Eidgenossen mit Herzog Karl ihren Frie-
den gemacht hatten, konnte dieser im Januar 
1476 mit gesammelter Macht den Marsch 
durch den Jura an den Neuenburgersee an-
treten. Damit nahte der dramatische Höhe-
punkt des Burgunderkrieges. 

Die Schlacht bei Murten 
Europa sah dem Zusammenstoss der so 

ungleichen Gegner mit Neugier entgegen: 
hier das Berufsheer des mächtigsten Fürsten 
des Erdteils mit seiner erdrückenden Überle-
genheit an Artillerie und Reiterei und seiner 
vielbewunderten modernen Gliederung in 
Ordonnanzkompanien , dort das schweizeri-
sche Volksheer, ebenso unwiderstehlich in 
der urtümlichen Angriffskraft seines Fussvol-
kes. Mochte in der Begegnungsschlacht von 
Grandson (2. März) dem Burgunderherzog 
vor allem der Zufall einen üblen Streich ge-
spielt haben , so musste die unter ganz ande-
ren taktischen Voraussetzungen stehende 
Schlacht bei Murten zur eigentlichen Kraft-
probe werden. 

Berner Chronik 
von Diebald Schilling, 1483: 

Oben: Schlacht bei Grandson, 
2. März 1476. Links oben: Der 
eidgenössische Gewalthaufe. 
Bildmitte: Die eidgenössische 
Vorhut; Langspiesser und Büch-
senschützen in Aktion, die Hai-
bartiere warten den Augenblick 
zum Eingreifen ab. Rechte Bild-
seite: Das burgundische Heer, in 
seinen charakteristischen Ele-
menten- Reiterei, Artillerie und 
Bogenschützen - dargestellt. 

Links: Belagerung von Waidshut 
durch die Eidgenossen, 
Juli/August 1468. 



Rechts: Bernisches Ratsmanual. 
Schultheiss und Rat von Bern 
melden am 17. Juni 1476 der Be-
satzung von Murten den An-
marsch der eidgenössischen Zu-
züge und bekunden ihre Absicht, 
am 22. Juni "den stryt ... mannli-
ehen ze thuon", mit der Bitte um 
Nachricht, wenn sie sich nicht so 
lange halten könne. 

Unten: Murten. Wehrgang der 
Stadtmauer mit dem Roten oder 
Hexenturm 

Karl der Kühne konnte nach seiner Nie-
derlage bei Grandson in Lausanne unbehel-
ligt ein neues starkes Heer aufstellen. Unter-
dessen legten die Eidgenossen 1000 Mann 
unter Hans Waldmann nach Freiburg. Bern 
rüstete Murten als vorgeschobenes Bollwerk 
mit zahlreicher Artillerie; Adrian von Bu-
benberg, unbeugsam, das Beispiel der Selbst-
verleugnung, befehligte seine Besatzung von 
zuletzt 2000 Mann. Am 9. Juni langte Herzog 
Kar! vor Murten an, am 10. schloss er es ein. 
Er verzichtete vorderhand auf den Marsch 
nach Bern, um das Festungsdreieck Bern-
Freiburg-Murten an der nächstgelegenen 
Ecke aufzubrechen. 

Der Burgunderherzog hatte im Lager vor 
Murten vom 9. bis zum 22. Juni genügend 
Zeit, sich auf allfällige eidgenössische Entla-
stungsangriffe vorzubereiten. Er wollte den 
Angreifer auf eine Feldbefestigung («Grün-
hag>>) auflaufen lassen , hinter der sein Heer 

Aufstellung zu nehmen hatte, um den unge-
schützten Gegner zusammenzuschiessen. Die 
im Hundertjährigen Krieg entwickelte, von 
Kar! dem Kühnen bis zur Perfektion vervoll-
kommnete englisch-burgundische Taktik 
setzte alles, darin der Zeit weit vorauseilend, 
auf die vernichtende Wirkung der Fernwaf-
fen. Aus diesem Grunde bestand das burgun-
dische Heer grösstenteils aus berittenen und 
unberittenen Armbrust-, Bogen- und Hand-

rohrschützen, denen im Gefecht eine zahlrei-
che, technisch hochstehende Artillerie ihre 
Unterstützung lieh. Sobald im Kampf der 
Geschosshagel der verschiedenen Fernwaf-
fen die beabsichtigte Wirkung, die Reihen 
des Feindes zu lichten und zu desorganisie-
ren, getan hatte, sollten die Reiter den Geg-
ner von den Flügeln her mit der Lanze nie-
derreiten.- Das hier skizzierte Kampfverfah-
ren hat Karl zu Murten mit seinen Truppen 
ausexerziert. Und doch ist, hauptsächlich 
durch eigenes Verschulden, seine Rechnung 
nicht aufgegangen: Kar! war am regenschwe-
ren 22. Juni, gegen alle Warnungen taub, zur 
festen Überzeugung gelangt, dass die Eidge-
nossen an diesem Tag nicht angreifen wür-
den. So konnten die eidgenössischen Gewalt-
haufen den nur schwach besetzten <<Grün-
hag>> durchbrechen und dem zu spät alar-
mierten, erst im Aufmarsch begriffenen bur-
gundischen Heer eine vernichtende Niederla-
ge beibringen. Die Schlacht bei Murten ge-
hört nach ihren Ausmassen zu den glanzvoll-
sten, aber auch grauenhaftesten Ereignissen 
der mittelalterlichen Kriegsgeschichte. 

Die politischen Folgen 
Bei Grandson, Murten und Nancy (5. Ja-

nuar 1477) sank Burgunds Kriegsmacht unter 
den Schlägen der Eidgenossen in Trümmer; 
Karl der Kühne erlitt auf dem Schlachtfeld 
von Nancy, ritterlich fechtend , von unbe-
kannter Schweizerhand den Soldatentod. 
Frankreich und Habsburg machten sich über 
die herrenlosen Bestandteile des burgundi-
schen Zwischenreiches her. Bern wollte da-
von wenigsten die Korn- und Salzkammer 
der Freigrafschaft für die Schweiz retten, 
fand aber für diesen Plan bei den andern 
Orten kein Verständnis. Wie wenn sie ihren 
Auftritt im Westen als ein Abenteuer bereu-
ten, Iiessen sie Bern im Stich, sobald die 
unmittelbare Gefahr bei Murten abgewehrt 
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war. Bern setzte auf dem Schlachtfeld von 
Murten zwar die Verfolgung des geschlage-
nen Gegners bis zum Genfersee durch, dies 
in der Absicht , die Waadt zu erobern . Doch 
schon auf halbem Wege, vor Lausanne, wur-
den die Truppen der andern Orte heimberu-
fen . In den eidgenössisch-savoyischen Frie-
densverhandlungen zu Freiburg (Juli/August 
1476), wo sich Frankreich zum Beschützer 
Savoyens aufwarf, wurde Berns Forderung 
nach der Waadt von den andern Orten kaum 
unterstützt. Ihnen war Bern ohnehin schon 
zu gro . So stand der Ertrag des Burgunder-
krieges in keinem Verhältnis zum militäri-
schen Sieg: Nur Aigle und Erlach kamen 
unter bernische , Murten, Grandson , Orbe 
und Echallens unter bernisch-freiburgische 
Herr chaft ; das übrige wurde Savoyen zu-
rückerstattet. Und welche Überwindung es 
die Länderorte kostete , die Städte Freiburg 
und Solothurn , Berns alte Bundesgenossen 
und zuverlässige Waffengefährten im Bur-
gunderkrieg, in die Eidgenossenschaft aufzu-
nehmen, sollte sich 1481 an der Tagsatzung 
zu Stans erweisen. 

Der Kampf der Mächte 
um Italien spaltet 
die Eidgenossenschaft 
in zwei Lager 

Seit der Zerstörung des burgundischen 
Zwischenreichs stiessen Frankreich und 
Habsburg territorial unmittelbar aufeinan-
der. Ihr Kampf um die Vorherrschaft über 
Europa sollte die folgenden Jahrhunderte er-
füllen. Er drehte sich anfänglich um die Frei-
grafschaft, die schliesslich 1493 dem Habs-
burger Max:imilian als dem Gemahl der bur-
gundischen Erbtochter Maria zugesprochen 
wurde, und verlagerte sich darauf nach Ita-
lien, dem Land der Renaissance, dessen kul-
turelle Blüte so auffällig mit seiner politi-
schen Schwäche kontrastierte. In vier grösse-
re Staatengebilde - Neapel, Kirchenstaat , 
Venedig und Mailand-und mehrere kleinere 
Herrschaften gespalten , wurde Italien alsbald 
zum Tummelplatz der europäischen Mächte, 
als die französischen Könige ihre Erobe-
rungszüge zuerst gegen das spanische König-
reich Neapel (1494/95) und hernach gegen 
das Herzogturn Mailand (1499) richteten . 

Die Italienpolitik der Mächte zog die Eid-
genossenschaft doppelt in Mitleidenschaft. 
Einmal war sie von allen Seiten wegen ihrer 
Reisläufer umworben , da man dem eigenen 
Heer die unentbehrliche schweizerische In-
fanterie verschaffen und diese dem Gegner 
womöglich vorenthalten wollte . Sodann wa-
ren die Innerschweizer - wie übrigens auch 
die Walliser und die Bündner - bereit, mit 
Frankreich zum Zwecke ennetbirgischer Er-
oberungen gemeinsame Sache zu machen. 
Infolgedessen zerfiel die Eidgenossenschaft 
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in ein französisches und ein habsburgisch-
mailändisches Lager. Da Frankreich die ein-
träglichsten Angebote machen konnte, neig-
te sieb die Waagschale ihm zu: Im Jahre 1495 
erneuerte eine Mehrheit der Orte (ohne 
Bern, Schwyz und Obwalden) mit König 
Kar! VIJI . (1483-1498) das Soldbündnis. 
Bern wurde der Führer der kleinen mailändi-
scben Gruppe. Es hatte sich nach dem Bur-
gunderkrieg von dem perfiden König Lud-
wig XI. abgewandt und seither - anfänglich 
gemeinsam mit Zürich - eine konsequent 
antifranzösische Linie verfolgt. Es wurde in 
dieser Haltung namentlich durch den franzö-
sischen Druck auf Savoyen bestärkt , dessen 
waadtländische Besitzungen seit dem Verlust 
der Freigrafschaft im Vordergrund der berni-
scben Interessen standen. In dieser Lage er-
neuerte Bern die Freundschaftsverträge mit 
dem Herzog von Mailand (sechstes Kapitular 
1496, siebentes Kapitular 1498) und wusste 
sich in dieser Politik zum Schutze Mailands 
mit König Maximilian (1493-1519) einig, mit 
dem es auch im Reich eine erspriessliche 
Zusammenarbeit anstrebte. Ganz in diesem 
Sinn hielt es sich von den Bündnissen des 

Burgundische heraldische Sticke-
rei, drittes Viertel15. Jh., Beute 
von Grandson. Dargestellt sind 
Feuerstahl mit vollständigem bur-
gundischem Wappen, Feuerstein 
und Funken die das Emblem des 
Ordens vom Goldenen Vlies bil-
den. 



Schwert zu Anderthalbhand, 
Anfang 16. Jh. 

Rechts aussen: Schwabenkrieg 
1499. Oben: Rauben und Bren-
nen eidgenössischer Krieger auf 
einem Hegauerzug. Unten : Die 
Eidgenossen lassen die Besat-
zung des Städtchens Tiengen ab-
ziehen: bis aufs Hemd nackt und 
mit weissen " steblin, glich alss 
da ritent uff stegken kneblin" . 
Holzschnitte aus der gedruckten 
Reimchronik von Nikolaus Schra-
din über den Schwaben krieg, 
Sursee 1500. 

Grauen Bundes (1497) und des Gotteshaus-
bundes (1498) mit den Eidgenossen fern, da 
diese Verbindungen eine Spitze gegen Habs-
burg enthielten. So wurde Bern durch den 
Ausbruch des Schwabenkrieges in einen Ge-
wissenskonflikt gedrängt: Einerseits sprach 
die bernische Aussenpolitik gegen einen 
Krieg wider das Reich und Habsburg, ander-
seits erlaubte ihm die eidgenössische Soli-
darität ein Abseitsstehen nicht. 

Der Schwabenkrieg 1499 
Bern war von den Ursachen des Schwa-

benkrieges nicht unmittelbar berührt. Es wa-
ren dies die noch fälligen machtpolitischen 
Auseinandersetzungen zwischen den Bünd-
nern und Habsburg sowie zwischen eidgenös-
sischen Orten und dem 1488 gegründeten 
Schwäbischen Bund der Herren und Städte 
Süddeutschlands um die Gestaltung der 
Rheingrenze im Raum Konstanz und der 
Streit um die Durchführung der Reformbe-
schlüsse des Reichstages von Worrns (1495), 
die den Eidgenossen beträchtliche militäri-
sche und finanzielle Opfer für das Reich auf-
erlegt hätten. König Maximilian (seit 1508 
Kaiser) war an diesen Auseinandersetzungen 
sowohl als Reichsoberhaupt wie als Herr der 
habsburgischen Vorlande (seit 1490 als Nach-
folger Herzog Sigmunds) und Führer des 
Schwäbischen Bundes beteiligt. 

Der Krieg entzündete sich an lokalen Rei-
bereien im fernen bündnerischen MünstertaL 
Während die Innerschweizer voll Kampfes-
lust den Bündnern zu Hilfe eilten, suchte 
Bern zu vermitteln, indem es sich unmittel-
bar an König Maximilian wandte. Doch es 
war schon zu spät . Vom oberen Etschtal dem 
Hochrhein entlang bis in den Sundgau stie-
ssen die Kampffronten unaufhaltbar aufein-
ander. Da setzte auch Bern seine Bedenken 
hintan und opferte den Miteidgenossen sei-
nen bisherigen aussenpolitischen Kurs. Es 
gab Habsburg preis und trat im März 1499 an 
der Seite aller andern Orte dem französi-
schen Bündnis bei. Auf allen Schauplätzen 
des Schwabenkrieges sind bernische Truppen 
in Erscheinung getreten, wenngleich in sehr 
unterschiedlichem Grad. Bezeugten auf dem 
bündnerischen Kriegsschauplatz vereinzelte 
Berner Fähnlein nur symbolisch gemeineid-
genössische Waffenbrüderschafe so entsand-
te Bern an die nördliche Rheinfront bei 
Schaffhausen und Konstanz wohl ansehnliche 
Aufgebote, gab ihnen aber so einschränken-
de Direktiven mit, dass die Eidgenossen der 
Passivität der bernischen Heeresleitung die 
Hauptschuld am unbefriedigenden Verlauf 
der sogenannten Hegauerzüge beimassen. 
Diese erschöpften sich in sinnlosem Plün-
dern, Rauben und Brennen, wobei sich, wie 
es scheint, gerade bernische Krieger durch 
besondere Zuchtlosigkeit hervortaten. Die 
verärgerten Ostschweizer belegten daher die 
Berner mit Schimpfnamen wie Bernerlin, Ki-

stenfeger, Schelme oder welsche Heignossen. 
Aktiver setzte sich Bern nur auf der westli-
chen Front in Szene, wo es gemeinsam mit 
Solotburn Vorstösse durch den Jura und in 
den habsburgischen Sundgau unternahm. Es 
war ein glücklicher Zufall, dass auf der West-
front der letzte, wohl entscheidende Waffen-
gang des Schwabenkrieges stattfand. Der von 
den Bernern und Solothurnern mit Hilfe von 
Abteilungen aus Zürich, Luzern und Zug 
erstrittene grosse Sieg von Dornach über das 
8000 Mann starke Heer des Reichsmar-
schalls Heinrich von Fürstenberg brachte die 
Kritik der Miteidgenossen über Berns lässige 
Kriegsführung mit einemmal zum Verstum-
men. 

Der Friede von Basel (22. September 
1499) bestätigte das frühere, nur noch lose 
gefasste - von den Eidgenossen übrigens for-
mell nie bestrittene - Verhältnis der Eidge-
nossenschaft zum Deutschen Reich, da Kö-
nig Maximilian ausdrücklich darauf verzich-
tete, sie fester ans Reich zu binden. Der 
Krieg hatte die grosse strategische Bedeu-
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tung der beiden Brückenköpfe am Rhein, der 
Städte Basel und Schaffhausen, erwiesen . Sie 
wurden daher im Jahre 1501 als neue Bun-
desglieder angenommen. Die Eidgenossen 
hatten den Krieg im ganzen als Defensivkrieg 
geführt. Das gilt insbesondere von Bern, das 
selbst bei günstiger militärischer Lage nie der 
Verlockung nachgab, sein aargauisches Ter-
ritorium durch die Eroberung des Fricktals 
bis an die natürliche Grenze des Rheins vor-
zuschieben. Dieser habsburgische Zipfel süd-
lich des Rheins sollte erst in napoleonischer 
Zeit (1802) schweizerisch werden. 

Hatte Bern im Schwabenkrieg seine west-
lichen Interessen noch widerstrebend der 
Ostpolitik der Eidgenossen untergeordnet, 
fand es sich in der Italienpolitik zu solchen 
Opfern nicht mehr um jeden Preis bereit. 

Der schweizerisch-
französische Krieg 1511-1516 

Bern war von jeher soviel wie möglich den 
ennetbirgischen Unternehmungen fernge-
blieben. Materiellen Gewinn am Gott-
hardverkehr, der die Ionern Orte, aber auch 
Zürich, Schaffhausen und sogar Basel zu ei-
nem Interessenverband vereinigte, hatte es 
wenig. Ohnehin konnte es zu der impulsiven, 
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nicht selten abenteuerlichen Politik der Län-
der nie recht Vertrauen fassen. Vermutlich 
hätte es sich anders eingestellt , wenn ihm die 
übrigen Orte nach dem Burgunderkrieg die 
Abrundung im Westen gegönnt hätten. Die 
letzte Phase der Mailänderzüge zeigt ein-
drücklich, wie die verschiedenen aussenpoli-
tischen Blickrichtungen sich auswirkten. 

Noch vor dem Ende des Schwabenkrieges 
hatte der französische König Ludwig XII. im 
August 1499 dank mehrerer tausend schwei-
zerischer Reisläufer Mailand erobert und das 
Herzogtum in der Folge gegenüber König 
Maximilian und andern Interessenten be-
hauptet. Gegen Ludwig XII. wandte sich 
schliesslich der gewaltige Papst Julius li. mit 
dem grossen Ziel, die Franzosen aus Italien 
zu vertreiben. In seinen Plänen spielten die 
kriegstüchtigen Eidgenossen, die er durch 
seinen Mittelsmann in der Schweiz, den Wal-
liser Bischof Matthäus Schiner, entsprechend 
bearbeiten liess , eine überragende Rolle. 
Der diplomatischen Initiative des Papstes 
kam eben eine Neuorientierung der schwei-
zerischen Aussenpolitik entgegen. Aus man-
cherlei Gründen waren die Eidgenossen mit 
Frankreich zerfallen, am heftigsten die Inner-
schweizer, denen Ludwig XII. als nunmehri-
ger Herr über Mailand bei ihren tessinischen 
Eroberungen in die Quere kam. Unter diesen 

Schlacht bei Dornach, 22. Juli 
1499. Zeitgenössischer Einblatt-
holzschnitt eines unbekannten 
Meisters. Oben : Überfall eidge-
nössischer Krieger auf die gegen 
das Schloss Dorneck aufgefahre-
ne Artillerie. Weiter unten ziehen 
die Eidgenossen im Gewalthau-
fen gegen die Welsche Garde des 
Reichsheeres. Am unteren Bild-
rand und auf der rechten Bildseite 
ist das Eingreifen der Luzerner 
und Zuger in die Schlacht, vor 
allem aber die wilde Flucht der 
Feinde der Eidgenossen darge-
stellt. Rechts der Brücke Einzel-
kampfszene: Der Obersimmenta-
ler Fähnnch verfolgt einen Geg-
ner bis in die Birs hinein. 



Schlacht zwischen Eidgenossen 
und Landsknechten im Oberteil 
der Scheibe mit dem alten und 
jungen Eidgenossen von Hans 
Funk, Bern. Mit guten Gründen 
als Darstellung der Schlacht bei 
Novara (6. Juni 1513) gedeutet. 
Zuvorderst das damals neugestal-
tete schwarz-rote Berner Banner 
mit dem durchgehenden weissen 
Kreuz, dann die Banner von Zü-
rich, Schwyz, Uri, Luzern und 
Zug, links hinter dem Berner Ban-
ner die Freifahne des Berner 
Hauptmanns Ludwig von Dies-
bach. Im Vordergrund zwet eidge-
nössische Krieger, von denen der 
vordere den Spiess tief, der hinte-
re hoch führt. 

Umständen wollten die Eidgenossen das 1509 
ab laufende Bündnis von 1499 mit dem fran-
zösischen König nicht mehr erneuern. Ganz 
im Gegenteil: Im März 1510 gingen sie mit 
Papst Julius ll. ein fünfjähriges Schutzbünd-
nis ein, wodurch sie indirekt an die Seite der 
Heiligen Liga traten, die der Papst im Jahre 
1511 mit Venedig und Spanien für den 
Kampf gegen Frankreich abschloss. Mit ins 
Bild dieser antifranzösischen Richtung der 
Politik der Eidgenossen gehört ihre soge-
nannte Ewige Erbeinung mit Kaiser Maximi-
lian von 1511, in der der Habsburger für alle 
Zeiten auf die seinem Haus in der Schweiz 
verlorengegangenen Gebiete Verzicht lei-
stete. 

Im Krieg der Verbündeten gegen Frank-
reich trugen die Eidgenossen militärisch die 
Hauptlast. Im Jahre 1512 vertrieb ein eidge-
nössisches Heer die Franzosen in einem kur-
zen Feldzug aus Oberitalien. Darauf überga-
ben die Eidgenossen Mailand dem jungen 
Herzog Maximilian Sforza und verpflichteten 
sich, ihn vor künftigen Angriffen Frankreichs 
zu schützen. Schon im folgenden Jahr sahen 
sie sich gezwungen, ihr Versprechen einzulö-
sen: Durch den glänzenden Sieg bei Novara 
(6. Juni 1513) über das französische Heer 
brachten die Eidgenossen ihren Schützling 
abermal in den Besitz seines .Herzogtums. 
Schon zuvor hatten sie den Entschluss ge-
fasst, Frankreich durch einen unmittelbaren 
Angriff auf sein Territorium zum endgültigen 
Verzicht auf Mailand zu zwingen. Der Feld-
zug des Spätsommers 1513 ins Burgundische 
ist der Initiative Berns entsprungen, da zum 
erstenmal nach dem Burgunderkrieg wieder 
die Führung der Eidgenossenschaft an sich 
zog. Er kam vor der burgundischen Haupt-
stadt Dijon zum Stehen. Ihr Kommandant 
machte den Eidgenossen die verlockendsten 
Friedensangebote, auf die die eidgenössi-

sehen Hauptleute um so lieber eingingen, al 
sie in dem weingesegneten Land ihrer Mann-
schaft längst nicht mehr sicher waren. Die 
übereilte Räumung Burgunds durch das in 
Auflösung begriffene eidgenö sische Heer 
ermöglichte es nachher dem französi chen 
König, die Ratifizierung de Friedensvertra-
ges zu verweigern. Der klägliche Ausgang 
des Dijonzuges war Bern abermals Beweis 
für die geringe Bereit chaft der Eidgenas en, 
ihre militärische Kraft auch im Westen in 
greifbaren politi chen Erfolg umzumünzen . 
Er hinterlies bei Bern tiefe Skepsis gegen-
über gemein amen eidgenö sischen Unter-
nehmungen, die sein Verhalten in der Italien-
politik bestimmen sollte. 

Auf die Kunde, dass der achfolger Lud-
wigs XII. auf dem französi chen Thron, Kö-
nig Franz l. (1515-1547), mit einem Heer 
von nie gesehener Stärke in Italien einbre-
chen wolle, eilten im Frühjahr und Sommer 
1515 die eidgenö sischen Aufgebote wieder 
in die Poebene hinunter. Bern bestand dar-
auf, dass man die Franzosen chon an den 
Westalpenpässen aufhalte: Im Gebirge könn-
ten 4000 Mann mehr ausrichten als 10 000 
Mann in der Ebene. Vom Abwehrkampf in 
den piemontesi chen Pässen versprach sich 
Bern auch eine günstige Wirkung auf Savo-
yen, dessen eutralität ihm nicht mehr zu-
verlässig schien. Die Berner Hauptleute im 
Felde erklärten rundheraus, wenn die Eidge-
nossen sich nicht an den Westalpenpässen 
schlagen wollten, würden sie mit ihren Trup-
pen auf dem kürze ten Weg über den Gro-
ssen St. Bernhard heimziehen. Die andern 
Orte schienen sich zu fügen, doch als die 
Franzosen an unerwarteter Stelle in die Po-
ebene einfielen, marschierten die Gotthard-
orte ostwärts ab, um das Tessin zu decken. In 
diesem Augenblick, da die Eidgenas en in 
die 0 t- und Westgruppe zerfielen, setzten 
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französische Unterhandlungen ein. Zusam-
men mit den Freiburgern, Solothurnern und 
Walli e rn nahmen die Berner das gro zügige 
Friedensangebot Franz l. (Vertrag zu Galla-
rate 8. September 1515) an und traten o-
gleich den Heimmar eh an. Die andern Orte 
erlagen im Rie enkampf von Marignano 
(13./14. eptember 1515) ihrem an Zahl und 
Waffen gewaltig überlegenen französischen 
Gegner. 

Der Ewige Friede und das 
Bündnis mit Frankreich 

Der Rückzug des eidgenössischen Heeres 
vom Schlachtfeld von Marignano ist uns heu-
te Sinnbild für den Rückzug der Eidgenossen 
aus der Machtpolitik . Er bezeichnet einen 
Wendepunkt der eidgenössischen Geschich-
te : Nach Jahrzehnten sehr tätigen Eingrei-
fens finden sich die Eidgenossen im europäi-
chen Machtgeschehen mit der Rolle des Zu-

schauer ab. Sie verzichten auf weitere Er-
oberungen und überlassen ihre überschüssige 
Kriegskraft fremden Mächten. Diese Selbst-
bescheidung bildete eine der Vorbedingun-
gen der Neutralität , die sich die Schweiz fort-
an immer bewusster zur Richtschnur ihrer 
Aussenpolitik nehmen sollte. Diese den 
Möglichkeiten des losen eidgenössischen 
Bundes im Grunde einzig gernässe Politik der 
Nichteinmischung in fremde Händel - im 
Wort des Bruders Klaus «Machet den zun nit 
zu wyt» schon angedeutet - war nur die logi-
sche Folge eines an der Tagsatzung zu Stans 
(1481) gefallenen Entscheids. Damals hatten 
sich die Länderorte dem Wunsch der Städte 
nach Straffung der eidgenössischen Bünde 
mit Erfolg widersetzt. 

Wie es zu geschehen pflegt , ist den Zeitge-
nossen diese aussenpolitische Wende nicht 
sofort bewusst geworden. Die Schweizer sa-
hen in Marignano noch keineswegs den Un-
tergang ihres Waffenruhms. Wenige Tage 
nach der Schlacht wollte die Tagsatzung ein 
grosses Heer aufbieten, um den Abzug und 
Unfall von Marignano , wie sie sich ausdrück-
te , wettzuschlagen. Aber nachdem der erste 
Groll und Schmerz über die erlittene ieder-
lage vernünftiger Überlegung Platz gemacht 
hatte, fragten sich die Eidgenossen, was sie 
eigentlich in Italien noch wollten. 

Es war Bern , der Ort mit dem ausgepräg-
testen Machtsinn , dem zuerst die Einsicht 
aufging, dass man mit unzulänglichen Mit-
teln, d. h . ohne handlungsfähige Zentralge-
walt mit einheitlicher aussenpolitischer Ziel-
setzung und ohne Bundeskasse, gestützt al-
lein auf die militärische Komponente der 
Macht , hohe Politik machen wollte. Selbst 
der gefürchtete Schlachtengeist des schweize-
rischen Fussvolkes genügte nicht mehr in ei-
nem Zeitalter , in dem der Ausgang der 
Schlacht zunehmend vom Zusammenwirken 
der Infanterie mit den kostspieligen neuzeitli-
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eben Waffengattungen der Artillerie. und 
Kavallerie abhing. Bezog man in diese Uber-
legungen auch die Unzuverlässigkeit der Ver-
bündeten ein, so musste die bisherige Italien-
politik vollends fragwürdig erscheinen. Der 
Ausgleich mit Frankreich drängte sich auf. 
Bern setzte es durch, dass ihm zusammen mit 
Freiburg und Solothurn die Verhandlungen 
anvertraut wurden. Damit war der Sieg der 
westlichen über die südliche Politik einge-
leitet. 

Der Ewige Friede von 1516 beendete den 
Krieg zwischen der Schweiz und Frankreich . 
König Franz I. liess sich den Verzicht der 
Eidgenossen auf das Herzogtum Mailand 
eine gewaltige Geldsumme kosten . Er vergü-
tete ihnen überdies die Kriegskosten für die 

Bern als Mitherr Gemeiner Herrschaften 1415-1798 

Beginn Gememe Herrschaft regierende Orte regierende Orte 
bis 1712 1712-1798 

1415 Baden *VIII Orte *Zürich, Bern, Glarus 
(Uri seit 1443) 

1415 Freie Ämter: 
1. untere VII Orte *Zürich, Bern, Glarus 

(ohne Bern ; 
Uri seit 1532) 

2. Mellingen, Bremgarten *VIII Orte *Zürich, Bern, Glarus 
(Uri seit 1532) 

3. obere VII Orte *VIII Orte 
(ohne Bern ; 
Uri seit 1532) 

1423 Schwarzenburg * Bern, Freiburg * Bern, Freiburg 

1460 Thurgau VII Orte *VIII Orte 
(ohne Bern) 

1475 Murten * Bern, Freiburg * Bern, Freiburg 

1475 Grandsan * Bern, Freiburg · Bern, Freiburg 

1475 Echallens-Orbe * Bern, Freiburg * Bern, Freiburg 

1483 Sargans VII Orte *VI II Orte 
(ohne Bern) 

1490 Rheintal VII Orte (ohne *VIII Orte 
Bern) + Appenzell 
+ Appenzell 
(seit 1500) 

1512 Lugano (lau1s) *XII Orte • XII Orte 
(ohne Appenzell) (ohne Appenzell) 

1512 Mendrisio (Mendris) *XII Orte *XI I Orte 
(ohne Appenzell) (ohne Appenzell) 

1513 Locarno (Luggarus) *XII Orte *XII Orte 
(ohne Appenzell) (ohne Appenzell) 

1513 Valle Magg1a (Meiental) *XII Orte *XII Orte 
(ohne Appenzell) (ohne Appenzell) 

* = Bern beteiligt 
VIII Orte Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus 
XII Orte = Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus, Basel, 

Freiburg, Solothurn, Schaffhausen 



Stifterbild der Familie des Jakob 
von Wattenwyl und der Magdale-
na von Muleren, 1515. Das Bild 
wird Jakob Boden (in Bern zw. 
1502 und 1534 nachgewiesen) 
zugeschrieben. Heiligenfiguren 
von links nach rechts: der hl. An-
tonius Eremita, der hl. Jakobus 
(Namenspatron des Stifters), die 
hl. Anna, die h/. Magdalena (Na-
menspatronin der Magdalena von 
M.) und die hl. Barbara. Jakob von 
Wattenwyl (1466-1525), nahm 
als Venner 1499 am Hegauerzug 
teil, 1512 Schultheiss, 1513 be-
fehligte er die eidgenössische 
Vorhut auf dem Oijonerzug, 1515 
führte er 5000 Mann nach 
Oomodossola. 

Rechts: Eidgenössischer Krieger. 
Zeichnung von Niklaus Manuel, 
um 1510. Der Krieger hält in der 
Rechten den Langsptess und 1st 
mit Anderthalbhänderund 
Schweizerdolch, kenntlich an der 
charakteristischen Form des 
Gnffes, gegürtet. 

Feldzüge nach Dijon und Marignano, setzte 
jedem Ort ein Jahrgeld au und bestätigte 
ihnen sowohl in Frankreich wie in Mailand 
die bisherigen Handel Vergünstigungen. E 
ist allein dem Widerstand der Bündner und 
der lnnerschweizer, vorab der Urner, zu dan-
ken . das der Schweiz die Eroberungen de 
Jahre 1512 erhalten blieben, für die der fran-
zösische König auch Geld angeboten hatte. 
So gelangte Bern unbeabsichtigt in die Mit-
herrschaft der tes ini chen Vogteien Lugano , 
Mendrisio , Locarno und Maggiatal und wur-
de dadurch auf eine Landschaft verpflichtet. 
die bisher au serhalb seines Gesichtskreises 
gelegen hatte. 

Der Ewige Friede von 1516 wurde ein 
Grundpfeiler der eidgenössischen Aussenpo-
litik wie die Erbeinung von 1511 mit Hab -
burg. Die beiden Verträge sicherten der 
Schweiz den immerwährenden Frieden mit 

jenen Mächten, die sich- wie bereits erwähnt 
- seit dem Burgunderkrieg die Hegemonie 
über Europa streitig machten. Bern wurde 
sofort zum Vorkämpfer des französischen 
Bündnisses, als sich durch die Kaiserwahl 
von 1519 ein erdrückendes Übergewicht 
Habsburgs anzubahnen schien. Die Wahl fiel 
nämlich auf Maximilians Enkel Kar! , der als 
Sohn eines Habsburgers und einer spani-
schen Mutter unter seiner Herrschaft Spa-
nien samt den neuen Kolonien jenseits des 
Meeres eapel, die Freigrafschaft, die ie-
derlande und die habsburgischen Länder in 
Deutschland vereinigte. Im Jahre 1521 nah-
men auf Berns Initiative hin alle Orte und 
Zugewandten mit der einzigen Au nahrne 
Zürichs das französische Bündnis an, durch 
das sich König Franz I. da Recht auf Trup-
penwerbung ver chaffte. Mithin hat die gro-
sse Wende von 1515 dem Söldnerwesen kein 
Ende gesetzt; sie hat den Reislauf durch ge-
zieltere Ausrichtung nur etwas besser der 
schweizerischen Aus enpolitik dienstbar ge-
macht, al das früher meist der Fall gewesen 
war. So verströmten nach wie vor schweizeri-
sche Kriegsknechte auf den Schlachtfeldern 
der Lombardei ihr Blut . doch von nun an für 
den franzö i chen Krieg herrn. 

Wie ein Rausch lockte der Rei lauf immer 
wieder Tausende zum Aufbruch. Er verhiess, 
wa da heimische Einerlei dem Bauer und 
Handwerker vorenthielt: Abenteuer, Kampf. 
ra chen Gewinn und die Genü e der üppi-
gen üdlichen Länder. Der Taumel erfas te 
Stadt und Land. alt und jung und drohte sich 
über alle Schranken der sittlichen und staatli-
chen Ordnung hinwegzu etzen. Kurz, da 
Bernervolk durchlief seine Flegeljahre. Das 
Fieber legte sich erst. al das übermütige, 
verführeri ehe Söldnerturn auf den Schlacht-
feldern von Bicocca und Pavia dahingestreckt 
lag. 
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Von der alten Kirche zur neuen 

Der Berner bewegte ich innerhalb von 
vier ver chiedenen Lebenskreisen. Stadt, 
Dorf oder Tal chaft bildeten den eng ten die-
ser Krei e, das bernische Staatswesen und die 
Eidgenossen chaft die beiden grö seren; der 
vierte und weiteste Kreis jedoch war die völ-
kerum ch liessende Gemeinschaft der abend-
ländischen Christenheit. Der heimatliche 
Verband und die Kirche griffen immer noch 
nachhaltiger in den Alltag ein al die beiden 
andern Kreise. 

Im au gehenden Mittelalter geriet die Au-
torität der bisher alleinherrschenden römi-
schen Kirche in Konflikt mit dem Gei t einer 
neuen Zeit. Die er offenbarte sich in ver-
schiedenen Erscheinungsformen: in den 
überseeischen Entdeckungen der Portugie-
sen und Spanier, in der Renaissancekultur, 
die in Italien erblühte und sich unter den 
romani eben Völkern ausbreitete, und in der 
Reformation, mit der Deutschland seine er-
ste grosse weltgeschichtliche Geistestat voll-
brachte. Die Schweiz wurde infolge ihrer Zu-
gehörigkeit zur deutschen Sprachgemein-
schaft und zum Reich schon früh von Luthers 
religiö er Erneuerungsbewegung erfasst. In 
Bern allerdings fiel die Saat der Reformation 
auf etwas steinigen Boden, so dass der Uber-
tritt der Aarestadt zum neuen Glauben nicht 
so glatt verlief. 

Der Missbrauch des Ablasses 
Noch in den allerletzten Jahren vor der 

Reformation gibt es in Bern kaum Anzeichen 
des kommenden Abfalls von der alten Kir-
che. Selbst aus einem beschämenden Vorfall 
wie dem Jetzerhandel , der ihre Stadt weither-
um dem Gelächter preisgab, zogen die Ber-
ner noch keine reformatorischen Schlüsse. 
Sie verdammten wohl die Predigermönche 
als Betrüger und Schwarzkünstler, ohne je-
doch den Orden oder gar das Mönchstum als 
Institution anzugreifen. Überhaupt war ihr 
Verhältnis zu den Institutionen der Kirche 
noch völlig intakt, selbst da , wo deren Frag-
würdigkeit grell zutage trat, wie beispielswei-
se im Ablass. 

Die Strafordnung der Kirche unterschied 
zwischen der ewigen und der zeitlich befriste-
ten Strafe. Die Absolution erlöste von der 
ewigen, der Hölle. Die zeitlich begrenzte 
Strafe im Jenseits war das Fegefeuer, in dem 
der Verstorbene von jenen Sünden geläutert 
wurde, die er im Leben noch nicht gebüsst 
hatte. An Diesseitsstrafen verhängte die Kir-
che zur Busse Fasten bei Wasser und Brot, 
beschwerliche Wallfahrten und als schwerste 
den Aus chluss vom Gottesdienst , den Bann. 
Seit den Kreuzzügen wurden die Dis eitsstra-
fen allmählich durch Geld ab löslich. Das war 
der Ablass, dessen Gelder nach Rom flossen. 
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Seit 1476 konnte er auch für Verstorbene 
erworben werden . Parallel zur entstehenden 
Geldwirtschaft entartete der Ablass zum 
blossen Geschäft, das nicht mehr nach Reue 
und Busse, sondern nur noch nach dem fi-
nanziellen Gewinn fragte . 

Nach dem Chronisten Anshelm wäre der 
Ablasshunger der Berner vor andern Eidge-
nossen unersättlich gewesen. Jedenfall 
strömten sie in Massen herbei , als der italie-
nische Franzi kaner Sanson im November 
1518 im Münster seinen Ablasskram eröffne-
te. In den Händen dieses Marktschreiers 
nahm der Ablass besonders groteske Formen 
an. Der Söldnerhauptmann Jakob vom Stein 
erhielt für einen grauen Hengst, der dem 
Italiener in die Augen stach, Ablass für sein 
Fähnlein von 500 Mann , für seine Vorfahren 

Berner Münster. Begonnen durch 
Matthäus Ensinger 1421. Chorge-
wölbe von Peter Pfister 1517. 
Schiffsgewölbe von Daniel Heintz 
1573. 

Rechts aussen: Ausschnm aus 
dem illumm1erten Ablassbrief für 
das Spital des Heiligen Geistes m 
Bern, 22. Oktober 1335, ausge-
stellt in Avignon dem damaligen 
Sitz der Päpste. 



Der Jetzerhandel 1507-1509 
Der Jetzerhandel stand im Zusammen-
hang mit dem alten. damals immer noch 
nicht belgelegten Streit um die Frage. 
ob auch Maria von ihrer Mutter Anna 
unbefleckt empfangen worden se1. Die 
Franziskaner traten für das Wunder e1n, 
die Dominikaner, dazu berufen, über die 
Reinheit des Glaubens zu wachen, lehn-
ten es ab. Rom enthielt sich einer klaren 
Stellungnahme. Das Volk neigte den 
Franziskanern zu. 

Der übel beleumdete Schneidergeselle 
Hans Jetzer aus Zurzach erlangte im 
Herbst 1506 nur mit Mühe den Eintritt 
ins Predigerkloster. Bald geschahen in 
der Zelle des Novizen Wunder. die sich 
dahin steigerten. dass Jetzer die Mut-
tergottes erschien, welche die domin1-
kan1sche Ansicht von der Empfängnis 
bestätigte und ihm die Wundmale Chri-

sti aufdrückte . Es waren die Mönche 
selber, die den Schwindler schliesslich 
entlarvten . Zu ihrem Verhängnis wollten 
s1e aber den Vorfall geheim halten, um 
Ärgernis zu vermeiden . Doch die Kunde 
von Jetzers Entlarvung gelangte trotz-
dem in die Stadt und bew1rkte hier einen 
Stimmungsumschwung : Hatte man zu-
vor die Wunder im Predigerkloster als 
besondere Gnade des Himmels über-
schwanglich begrüsst, so verwandelte 
sich jetzt das fromme Gefühl unter dem 

Stachel des Hohnes, der s1ch über die 
Berner ergoss, weil sie emen Schneider-
gesellen angebetet hätten, in unbändi-
gen Zorn, der nach Rache schrie. Dieser 
Zorn richtete sich jedoch weniger gegen 
Jetzer als gegen die vier Vorsteher des 
Klosters, die dieser vor Gericht des Be-
truges und des Bündnisses mit dem 
Teufel bezichtigte. Bern verlangte in 
Rom strengste Bestrafung der vier 
Mönche, die der Papst - ebenfalls auf 
Berns dringendes Anhalten- einem 
ausserordentlichen geistlichen Gericht 
zur Aburteilung überantwortete. An-
fänglich wiesen die vier Mönche Jetzers 
Anschuldigungen entrüstet zurück. 

Doch nach mehrtägigen Folterungen 
war ihr Wille gebrochen, die Überein-
stimmung zwischen ihren Geständnis-
sen und Jetzers Beschuldigungen her-
gestellt. Da auf dem Vergehen der 
Schwarzkunst die Ketzerstrafe stand. 
mussten die unglücklichen Prediger-
mönche den qualvollen Tod auf dem 
Scheiterhaufen erleiden. Dagegen kam 
Jetzer vor dem geistlichen Gericht m1t 
einer milden Strafe davon. Der berni-
sche Rat fand auch diese noch zu hart 
und l1ess ihn entweichen. 

Urs Graf, Holzschnittfolge zum Jetzer-
handel, 1509 (Auswahl). (a) Jetzers Auf-
nahme im Predigerkloster als Laienbru-
der; (b) Erscheinung der Muttergottes in 
Jetzers Zelle; (c) Jetzer m der Kapelle 
der Predigerkirche vor dem Marienbild, 
das jetzt statt weisser blutrote Tränen 
wemt; (d) die Predigermönche benach-
richtigen den Rat von den Wundern in 
ihrem Kloster; (e) Folterung der vier Vor-
steher des Predigerk/osters. 

und für eine Herrschaft Belp. Hochbefrie-
digt über den Gang eines Ge chäft , sprach 
Sanson zum Schluss all e noch nicht losge-
kauften Berner aus dem Fegefeuer frei. Im-
merhin wurde Sanson Schacher um die hei-
ligsten Güter nicht mehr ganz unwider pro-
eben hingenommen . Der Venner Wyler ver-
liess den Münsterchor unter Protest: Wenn 
die Päpste solche Lösegewalt hätten , o seien 
sie gros e unbarmherzige Bö ewichte , dass 
sie die armen Seelen im Fegefeuer o grau-
am leiden liessetl. Die er Vorfall - neb t 

andern - i t Anzeichen für er te Einflü se 
Luther in Bern, der durch den The enan-
schlag vom 31. Oktober 1517 den Kampf ge-
gen den Ablass aufgenommen hatte. 

Der Berner 
und die alte Kirche 

Der Berner huldigte als Wirklichkeits-
mensch einem handfesten Glauben . Er be-
folgte brav die Vorschriften der Kirche und 
liess im übrigen den Priester für sein Seelen-
heil sorgen. Ein kaum je zu stillendes Verlan-
gen nach Gnadenmitteln , Ablässen , Reli-
quien und Wundern beherrschte ihn. Selbst 
die schlimmsten Er cheinungen eines gedan-
kenlosen , durch und durch veräusserlichten 
Religionsbetriebes fochten ihn nicht an. Der 
Jetzerhandel , Sansons schamloser Abla swu-
cher und Fälle skandalöser Reliquienbeschaf-
fung beweisen es. Auch die Heiligenvereh-
rung blühte in all ihren Formen . Frommer 
Erhebung und zugleich der Erholung vom 
grauen Alltag dienten Wallfahrten: o etwa 
zum heiligen Stephan nach Würzbrunnen , 
zum heiligen Erzengel Michael nach Einigen , 
zu Un erer Lieben Frau in Reutigen , zum 
heiligen ulpitius nach Oberbalm. zur Mut-
tergottes in Oberbüren und zum heiligen 
Beatus am Thunsersee . Die Unsersättlich-
keit , mit der der Fromme zu immer neuen 
Mitteln der Heilsversicherung griff, erklärt 
sich nicht zuletzt aus der Angst vor den bösen 
Mächten der Unterwelt , die den Menschen in 
mancherlei Gestalt bedrängten . Ungebro-
chen war aber auch noch die unbegrenzte 
Opferwilligkeit de mittelalterlichen Men-
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Martin Luther 

Es ist bezeichnend. dass die Reformation von 
einem Mönch und n1cht von emem Anhänger 
der Renaissance ausgelöst worden ist. Dem 
Renaissancemenschen entgingen die Mängel 
der Kirche nicht. Da er ihr jedoch kühl gegen-
überstand. brachte er den festen Willen nicht 
auf. Sie von Grund auf zu erneuern Dazu 
bedurfte es eines Menschen von der Unbe-
dingtheit und der Glaubenstiefe eines Luther. 
in dem sich der Wille se1ner Zeit und ihr 
Innerstes Bedürfn1s voll ausdrückten und der 
1m Namen semer M itmenschen mutig verkün-
dete, was not tat. 
Martin Luther (1483-1546) ist von der mittel-
alterlichen Frage ausgegangen: «Wie kann 
ich sündiger Mensch selig werden?» Die mit-
telalterliche K1rche w1es dem Menschen zwei 
verschiedene Wege zur Seligkeit: Entweder 
gewann er sie durch eigene heiligende Wer-
ke, vor allem durch Askese, durch die er den 
Heilsüberschuss der Kirche äufnete, oder er 
zehrte, wenn er zum ersten Weg zu schwach 
war, vom Gnadenvorrat der Kirche, den ande-
re angelegt hatten, und zwar durch die Ver-
mittlung der Sakramente. Luther verwarf bei-
de Möglichkeiten. Er hielt den Menschen auf-
grund der Erbsünde für ein derart verdorbe-
nes und sündiges Wesen, dass er, allein auf 
sich gestellt, weder zu einer guten Tat noch 
zur Gotteserkenntnis fähig war. Luthers Ant-
wort auf die Frage nach der Seligkeit ist aus 
der Seelennot des mittelalterlichen Mönchs, 
aus einem mystischen Urerlebnis hervorge-
gangen. Sie lautete: Nur im festen Vertrauen 
auf den gnädigen, barmherzigen Gott. auf die 
erlösende Kraft der göttlichen Liebe, nicht 
durch Sakramente und gute Werke, vermag 
der Mensch die Seligkeit zu erlangen. Diese 
Erkenntnis schöpfte Luther aus dem Neuen 
Testament der Heiligen Schrift. die er als al-
leinige Quelle des christlichen Glaubens 
ansah. 

sehen , die sich in frommen Stiftungen aller 
Art , im Bau von Kirchen und Kapellen und 
im kostbaren Schmuck der Gotteshäuser 
kundtat. 

Das Volk lebte in leidlichem Einverneh-
men mit seinem Pfarrer. Er las die Messe und 
verwaltete die Sakramente; ab und zu moch-
te er seine Pfarrkinder auch mit einer Predigt 
erbauen. Auf dem Lande war er der einzige 
Vertreter der Bildung, hatte er dem Laien 
doch die Kenntnis des Lateins voraus. Bei 
gewöhnlich magerem Pfrundeinkommen 
musste er selber den Acker bestellen und im 
Stall Hand anlegen . Dadurch blieb er seinen 
Leuten nahe. Verstösse gegen das Gebot der 
Ehelosigkeit liess man ihm hingehen , im Ver-
trauen darauf, dass auch der sündige Priester 
die Sakramente heilkräftig spenden könne. 

Anders als über die Weltgeistlichen urteil-
te das Volk über die Klosterinsassen. Zu 
deutlich hatte es die Schleuderwirtschaft der 
Klöster und das Missverhältnis zwischen 
ihrem Reichtum und den Leistungen der 
Mönche vor Augen . Der Groll wurde durch 
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das Gute, das man von den Klöstern immer 
noch genoss, wie etwa die reichlichen Almo-
senspenden, nicht aufgewogen. Dass die Re-
gierenden das harte Urteil des Volkes teilten , 
geht allein aus dem Wort Adrians von Bu-
benberg hervor, wer Klöster stifte, habe für 
Huren und Buben gesorgt. 

Berns weltliches 
Kirchenregiment 

Im 15. Jahrhundert waren die Schäden der 
Kirche schon so offenkundig geworden, dass 
mehrere Konzilien den Versuch unternah-
men , sie an Haupt und Gliedern zu reformie-
ren . Der Erfolg blieb ihnen versagt, weil ihre 
Massnahmen bestenfalls die wildesten Schos-
se des Übels beschnitten, aber nie an seine 
Wurzeln griffen. Wie andere weltliche Obrig-
keiten nahm auch die bernis.che kirchliche 
Reformen an die Hand. 

Schon früh ordnete Bern das Verhältnis 
der Geistlichen zum geistlichen und weltli-
chen Recht, und zwar in dem Sinne, dass die 
Geistlichen in geistlichen Dingen unter das 
bischöfliche, in allen übrigen jedoch unter 
das weltliche Gericht gehören sollten. Prak-

tischging es darum , den Anwendungsbereich 
des bei den Rechtsuchenden als Druckmittel 
beliebten Kirchenbannes einzuschränken . 

Die bernischen Klöster waren viel reicher 
mit Grundbesitz ausgestattet als der Staat, 
aber für den Schutz ihrer Güter waren sie von 
je auf den weltlichen Arm angewiesen. Im 
Laufe der Zeit verwandelte sich die Schutz-
herrschaft der Stadt ganz von selbst in eine 

Kirche Würzbrunnen Der hl. 
Stephan, Flachschnitzerei im 
Mittelfries der gotischen Decke 
von 1495. 

Links: Glasscheibe mit dem hl. 
Beatus, um 1510. Der Heilige 
w urde im Laufe des 15. Jh. 
gleichsam zum bernischen 
Landespatron. 

Rechts: Eine Seite aus dem 
Brevier der lnterlakner Nonne 
Johanna von Aarberg, 1446. 



) 
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Art natürlicher Obervogtei des bernischen 
Rates über die Klöster. Bern zog diese zu 
öffentlichen Dienstleistungen heran, besteu-
erte sie und bot ihre Mannschaft zum Heer 
auf. Die Obrigkeit nahm auch die Seelsorge 
und die Sittenzucht in ihre Obhut. Sie hielt 
das Volk zu Gebeten , Prozessionen und 
Wallfahrten an, erliess Mandate gegen 
schamlose oder üppige Kleidermoden , gegen 
Nachtlärm, gegen Fluchen und Schwören, 
gegen Steinstossen, Würfel- , Kegel- und Plat-
tenspiel , gegen Trinkunsitten und gegen 
übertriebenen Aufwand bei Tauf-, Hoch-
zeits- und Totenmählern. Die Nachlässigkeit 
der Bischöfe in der Aufsicht über die Geistli-
chen nötigte den bernischen Rat , sich in zu-
nehmendem Masse auch mit dem Lebens-
wandel der Pfarrer zu befassen. Er zwang sie, 
von ihren Konkubinen zu lassen , hiess sie, 
die Stelle zu wechseln, oder setzte sie ab und 
schlichtete zwischen Pfarrer und Kirchgenos-
sen. 

So gelangte Bern ohne bestimmte Absicht 
und noch ganz im Rahmen der bestehenden 
Kirchenordnung zu einem weltlichen Kir-
chenregiment. Dieses tastete die kirchlichen 
Glaubenssätze aber noch in keiner Weise an; 
es blieb der Reformation vorbehalten, sie in 
Frage zu stellen. 
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Oben: Benediktinerabtei St. 
Johannsen, Urbar von 1507, Titel-
seiten: links der kniende Abt 
Rudolf Benoit im Gebet, vor ihm 
sein Wappen; rechts die beiden 
Figuren Johannes' des Täufers 
und Johannes' des Evangelisten. 

Links: Jahrzeitenbuch der Wall-
fahrtskirche Oberbalm, 1482. Im 
Bild links der Kalender, rechts die 
Namen der Verstorbenen, für die 
die Jahrzeit (jährliche Gedächtnis-
feier) begangen werden soll, so-
wie Angaben über die Spenden 
für die Jahrzeiten und deren 
Unterpfänder. 



Rechts: Berchtold Haller(1492-
1536). Aus: Nicolaus Reusner, 
" lcones sive imagines virorum 
literis illustrium ... ", 1587. 

Die Eigenheiten der 
Berner Reformation 

Die Reformation in Bern war eine Staats-
aktion, arm an dramatischer Spannung und 
eindrücklichen Szenen. Sie nahm auch mehr 
Zeit in Anspruch als in Zürich, das sie im 
Jahr 1525 schon zum Abschluss gebracht hat-
te. Auch sonst bestehen zwischen den beiden 
Bewegungen erhebliche Unterschiede. Bern 
empfing die Anregungen von Luther, nicht 
von Zwingli. Seit 1518 waren in Bern nach-

weisbar Lutherschriften im Umlauf. Die 
theoretischen Wegbereiter der Reformation 
in Bern waren Fremde: Berchtold Haller 
stammte aus Aldingen bei Rottweil, Seba-
stian Meyer, Lesemeister des Barfüsserklo-
sters , aus dem Elsass, Franz Kolb aus der 
Gegend von Lörrach , Georg Brunner aus 
Landsberg in Bayern. Einzig der Reformator 
des Simmentals, Peter Kunz, war ein Einhei-
mischer. Unter den Laien zählten der Arzt 
und Chronist Valerius Anselm, auch er ein 
Fremder aus Rottweil, Niklaus Manuel, der 
Grasskaufmann Bartholomäus May und der 
wohlhabende Schneider Lienhard Tremp, 
ein Verwandter Zwinglis, zu den ersten An-
hängern der Reformation. Bern fehlte die 
durchschlagende Reformationspersönlich-
keit. Berchtold Haller, der als Berns Refor-
mator gilt , war nicht selbständig genug; er 
sch loss sich bald eng an Zwingli an und liess 
sich von ihm leiten. Es war dem Weltkind 
Niklaus Manuel vorbehalten , in Bern die 
Geister zu wecken. Die Obrigkeit griff seit 
1523 in das Geschehen ein, aber nicht mit 
gewohnter Entschlossenheit ; da sich in den 
Räten die Anhänger des alten und des neuen 
Glaubens ungefähr die Waage hielten , liess 
die Entscheidung zugunsten der Reformation 

noch längere Zeit auf sich warten. Auffallend 
ist auch das Bestreben der Obrigkeit , sich bei 
ihrem Vorgehen der Zustimmung des Volkes 
zu versichern . Bei wichtigen Schritten erkun-
dete sie in Ämteranfragen die Meinung ihrer 
Untertanen. Was die bernische Politik der 
Reformationsjahre ferner kennzeichnet, ist 
die Scheu vor einer Unterordnung unter die 
eine oder die andere der entstehenden 
schweizerischen Konfessionsparteien. Da 
führte zu Enttäuschungen, sowohl auf seiten 
Zürichs und Zwinglis wie auf seiten der ka-
tholischen Orte der Innerschweiz. Während 
Zwingli das volle politisch-militärische Ge-
wicht der Städteorte Zürich und Bern in die 
Waagschale werfen wollte, um die ganze 
Schweiz zu reformieren , verkündete Bern 
schon früh, in Glaubenssachen sei der einzel-
ne Ort, nicht der eidgenössische Bund zu-
ständig, und hielt in der Folge konsequent an 
diesem Grundsatz fest. 

Berchtold Haller 
und Ulrich Zwingli 

Im Mai 1519, wenige Monate nachdem im 
November zuvor Sansons schamloser Ablass-
handel in Bern erste Reaktionen in lutheri-
schem Geiste ausgelöst hatte, ernannte der 
bernische Rat Berchtold Haller (1492-1536) 
zum Leutpriester am Münster. Ohne Kennt-
nis des Hebräischen und an humanistischer 
und theologischer Bildung bei weitem mit 
Zwingli nicht zu vergleichen, empfahlen ihn 
hauptsächlich sein verbindliches, liebenswür-
diges Wesen und seine Aufrichtigkeit und 
Zuverlässigkeit. Einmal der reformierten Sa-
che ergeben , hielt er den zahlreichen Anfech-
tungen der Reformationsjahre tapfer stand 
und wurde so zum treuen Diener der Refor-
mation. Schon im Jahre 1520 stellte ein Be-
such Hallers in Zürich die persönliche Be-
kanntschaft mit Ulrich Zwingli her. Fortan 
vertraute er sich der Führung des Zürcher 
Reformators an, der ihm in schwierigen Fra-
gen mit Rat und Hilfe beistand . 

Zwingli war in Zürich zuerst als Humanist 
und Patriot hervorgetreten, bevor er Refor-
mator wurde. Im Kampf gegen den Reislauf 
war es ihm gelungen , Zürich vom französi-
schen Bündnis von 1521 fernzuhalten, womit 
er die Politik Berns durchkreuzte . da aus 
Furcht vor der habsburgischen Universal-
monarchie in der Eidgenossenschaft zum ent-
schiedensten Befürworter einer Anlehnung 
an Frankreich geworden war. Daher begeg-
nete die bernische Obrigkeit allem, was von 
Zwingli kam , mit grösstem Misstrauen. 
Zwingli wusste dies und warnte seine Freun-
de in Bern, seinen Namen nicht unnötig mit 
der Glaubenserneuerung in Verbindung zu 
bringen. Es war für die Reformation daher 
von Vorteil, dass die Obrigkeit sie zu Beginn 
als Luthers Werk und als politisch unverfäng-
lich ansah. An und für sich hätte sich die 
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Obrigkeit in die ihr nicht vertrauten theologi-
schen Streitfragen wohl lieber nicht einge-
mischt , doch nötigten sie Vorfälle-wie der 
Streit des Pfarrers von KleinhöchsteHen mit 
seinen Amtsbrüdern des Kapitels Münsin-
gen, ihre Zurückhaltung aufzugeben. 

Ein Anhänger Luthers auf der 
Pfarrei Kleinhöchstetten 

Das bescheidene Münsinger Filialkirch-
lein KleinhöchsteHen hatte plötzlich grossen 
Zulauf. Er galt dem neuen Pfarrer Georg 
Brunner, der in bildhaften, jedermann leicht 
eingäuglichen Predigten Niegehörtes verkün-
dete: Er nannte den Papst Antichrist, ver-
warf Messe und gute Werke. Aus Neid auf 
die Erfolge des wortgewaltigen Predigers , 
teils aber gewiss auch aus echter Sorge über 
seine ketzerischen Ausfälle gegen die Kirche 
und ihre Diener traten die Pfarrer des Kapi-
tels Münsingen mit einer Klage vor den ber-
ni chen Rat und ersuchten ihn um Brunners 
Versetzung. Unbedenklich nahm der Rat 
sich des Handels an, ohne zu beachten, dass 
hier nicht der übliche Fall priesterlicher 
Pflichtvergessenheit vorlag, sondern ein 
Streit , der tief in die Kirchenlehre einschnitt 
und folglich von einem geistlichen Gericht 
hätte beurteilt werden müssen . Ein Schrei-
ben des Bischofs von Konstanz, der Brunner 
vor sein Gericht forderte, wies der Rat zu-
rück und stellte den Angeschuldigten vor ei-
nen aus Ratsgliedern und Theologen eigens 
eingesetzten Gerichtshof. Das Publikum, das 
die am 29. August 1522 im Barfüsserkloster 
beginnenden Verhandlungen gespannt ver-
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folgte, sah Pfarrer Brunner, die Bibel in der 
Hand, unerschrocken vor seine Ankläger tre-
ten. Diese hätten ihn- begann er seine lange 
Verteidigungsrede - zu seiner böeblichen 
Verwunderung arg verleumdet, ohne ihre 
Vorhaltungen auch nur mit einer einzigen 
Stelle aus der Heiligen Schrift zu belegen. 
Mit zahlreichen Bibelzitaten widerlegte er 
darauf Punkt für Punkt die Anschuldigungen 
seiner Gegner. Die Berner vernahmen dabei 
wohl erstmals das Wort des Apostels Paulus, 
dass die Rechtfertigung vor Gott aus dem 
Glauben allein komme. «Was sagend ir dar-
zu?» wandte sich Brunner während seiner 
Rede mehrmals an die Ankläger. Da sie 
stumm blieben, forderte sie Sebastian vom 
Stein, einer der Richter, belustigt auf: «Re-
spondete pontifici (-es)!» (So antwortet doch, 
Bischöfe!) , worauf alles lachte. War man-
gelnde Bibelfestigkeit der Grund ihres 
Schweigens, oder wollten sich die geistlichen 
Kläger in einer Sache, in der nach ihrer 
Überzeugung nur der Bischof zuständig war , 
nicht in eine Diskussion einlassen? - Beides 
ist möglich. Das Verfahren endete mit dem 
Sieg Brunners. Auf Antrag des mehrheitlich 
reformiert gesinnten Gerichtshofes bestätigte 
ihn der Rat in seiner Pfarrei, und zwar aus-
drücklich mit der Begründung, er habe sich 
mit der Heiligen Schrift verantwortet. Der 
Rat nahm Brunner sogar in einem besonde-
ren Ausschreiben in Schutz: Weder der Bi-
schof von Konstanz noch sonst jemand dürfe 
Pfarrer Brunner fürderhin anfechten . An-
seim zog in seiner Chronik das Fazit: «Diser 
handel , so zu hindrung was angesehen, gab 
uss der hand Gots dem evangelio grosse fürd-
rung.» 

Der Brunnerhandel bedeutete in der Ge-
schichte der bernischen Reformation in der 
Tat einen Wendepunkt. Ohne sich der Trag-

Ulrich Zwingli (1484-1531 ). Aus: 
Nicolaus Reusner, " lcones sive 
imagines virorum literis illu-
strium ... " , 1587. 

Romanische Kirche Kleinhöch-
stetten. Nach der Restaurierung 
von 1963166: Apsis mit Nischen-
kranz. 



Niklaus Manuel 
Es ist nicht bekannt, wie der Reisläufer. 
Maler und Politiker Niklaus Manuel 
(1484?-1530) zum reformierten Glau-
ben gelangt ist. Nach einer um 1522 
durchgemachten inneren Wandlung 
wurde er plötzlich zum feungen Anhän-
ger und Bekenner der Reformation. Als 
Mann der Tat vertauschte der vielseitig 
Begabte den Pinsel mit der Feder. um 
bei der beschränkten Werbekraft der 
Malerei mit dem Dichterwort für das 
Neue zu kämpfen. Hatte das Fast-
nachtsspiel in Bern bisher nur grob-
schlächtiger Kurzweil gedient. so mach-
te es Manuel jetzt zur scharfen Waffe 
im Glaubensstreit. ohne ihm etwas von 
seiner Derbheit zu nehmen. An der Fast-
nacht 15231iess Manuel durch Bürger-
söhne in der Kreuzgasse sein erstes 
Spiel ccVom Papst und seiner Priester-
schaft» aufführen, in dem er das welt-
lich-politische Treiben des kriegslusti-
gen Papstes und die Ausbeutung des 
Volkes durch den Klerus aller Rangstu-
fen geisselte. Am folgenden Sonntag 
gelangte das Spiel «Von Papsts und 
Christi Gegensatz» zur Aufführung . Es 
zeigt auf der einen Seite den Papst hoch 
zu Ross mit prächtigem kriegerischen 
Gefolge und auf der anderen Christus 
mit der Dornenkrone, inmitten seiner 
Jünger und umgeben von Armen. Kran-
ken und Blinden. auf einer Eselin rei-
tend. Zwei Bauern. die dem ungleichen 
Auftritt von Christus und se1nem Stell-
vertreter auf Erden entsetzt zuschauen. 
sind nun überzeugt, dass die Erlösung 
nicht beim Papst. sondern in der Heili-
gen Schrift zu finden ist. 

Niklaus Manuels Fastnachtspiel «Von 
Papsts und Christi Gegensatz», 1523. 
Es erschien seit 1524 im Druck, zuerst 
bei Fraschauer in Zürich. Das nur 214 
Verse umfassende Spiel ist eigentlich 
nur ein durch den Dialog der beiden 
Bauern Rüede Vogelnest (links) und 
Cläiwe Pfluog (rechts) kommentiertes 
Bild. 

weite ihres Handeins innezuwerden, hatte 
sich die Obrigkeit ein letztinstanzliches Urteil 
in heiklen Glaubensfragen angemasst, die 
weit ausserhalb ihrer weltlichen Jurisdiktion 
lagen. Fuhr sie auf dieser Bahn fort, so war 
der völlige Bruch mit der Kirche nicht mehr 
aufzuhalten. 

Der streitbare Pfarrer von Kleinhöchstet-
ten hatte in seiner flammenden Verteidi-
gungsrede alles, wa die Bischöfe weihten, 
ein «Fastnachtspieh> genannt, in dem sie 
«Larven» und «Fastnachtbutzen >> eigener Er-
findung in die Welt setzten. Dieses Fast-
nachtspiel wurde den Bernern nur wenige 
Monate später von Niklaus Manuel vor Au-
gen gestellt. Mochte die bernische Bürger-
schaft unter dem Einfluss von Manuel Spie-
len mehrheitlich schon der Reformation zu-
neigen , so griff der Meinungsstreit nun mehr 
und mehr auch aufs Land über. Die Obrig-
keit fühlte sich dadurch aufgerufen, den dro-
henden Unruhen zu begegnen. 

Das Ringen 
der Obrigkeit 
um einen Entschluss 

In ihrem er ten Reformationsmandat vom 
15 . Juni 1523 gaben Schultheiss, Kleiner und 
Grosser Rat Pfarrern und Amtleuten die 
Weisung, es dürfe nur gepredigt werden, was 
mit der Heiligen Schrift begründet werden 
könne, und nicht nach der Lehre Luthers und 
anderer Doktoren. Mit diesem Erlass glaub-
ten sie die bisherige Gottesdienstordnung zu 
schützen; sie leisteten aber damit unbewusst 
dem Neuen Vor chub. Theologisch zuwenig 
geschult, wähnten die Ratsherren, der Got-
tesdienst gründe sich ganz auf die Bibel. Da-
bei entging ihnen, wie schon der Brunner-
bandet erwiesen hatte, die wichtige Rolle der 
kirchlichen Überlieferung. Bei der mehr zu-
fälligen Art, wie Bern auf die Bahn zur Re-
formation geriet, wundert es nicht, dass die 
Entwicklung bis zum entscheidenden Glau-
bensgespräch von 1528 auch Rückschläge er-
litt. Unter den Angriffen der Neuerer ver-
steifte sich nämlich der Widerstand der Alt-
gesinnten. Für die bernischen Regenten 
stand zur Zeit der italienischen Feldzüge oh-
nehin die Aussenpolitik. nicht die Kirche im 
Vordergrund, galt es doch, der drohenden 
Einschnürung der Eidgenossenschaft durch 
einen lückenlosen habsburgischen Länder-
ring entgegenzuwirken. Für die mächtigen 
Exponenten des Solddienstes war Zwinglis 
Kampf gegen den Reislauf Grund genug, sich 
der Front gegen die Neugläubigen anzu-
schliessen. Vor allem aber stand das Land-
volk dem euen grösstenteils noch ableh-
nend. gegenüber, wie aus den Ergebni en 
der Ämteranfragen deutlich hervorgeht. So 
hatte es im Mai 1526 zu der Frage Stellung zu 
nehmen, ob es die Sakramente und Kirchen-
bräuche wie bisher halten wolle. Die Ämter 
sollten darüber beratschlagen und bis Pfing-
sten ihre Meinung durch je zwei Abgeordne-
te in Bern kundtun. Die meisten Boten er-
klärten sich noch für die bestehende Kirche . 
Mit den Interventionen zugunsten der alten 
Kirche gingen aber Beschlüsse der Obrigkeit 
einher, durch die ihr Kirchenregiment eine 
Stärkung erfuhr. Schon im Jahre 1523 erlaub-
te die Obrigkeit den onnen von Königstel-
den den Austritt aus dem Kloster. In der 
Frage der Priesterehe wählte sie den Kom-
promiss, dass der verheiratete Priester zwar 
seine Pfründe, nicht aber sein priesterliches 
Amt verlieren sollte. Die staatliche Aufsicht 
über die Pfarrer wurde verstärkt. Ebenso 
sahen sich die Klöster vermehrten Eingriffen 
in ihre Verwaltung ausgesetzt, die im Jahre 
1527 mit der allgemeinen staatlichen Bevog-
tung der Klöster endeten. Mochten jedoch 
alle diese Ma snahmen im einzelnen noch so 
einschneidend sein, eine grund ätzliehe Ab-
sage an die alte Kirche bedeuteten sie noch 
nicht. 
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Es wird kaum je zuverlässig zu erhellen 
ein , was bei den verantwortlichen Behör-

den , namentlich beim lange Zeit noch kon-
ervativen Kleinen Rat , den Durchbruch zum 

Neuen bewirkte. Zweifellos hat dabei auch 
die tiefe seeli ehe Er chütterung von Volk 
und Regierenden durch die Blutopfer der 
bernischen Reisläufer und ihrer Führer in 
den Schlachten von Bicocca (1522) und Pavia 
(1525) eine Rolle gespielt. Auch verlangte 
Berns Verhältni zu den Miteidgenossen end-
lich eine Klärung. Im Bemühen, Bern ganz 
auf ihre Seite zu ziehen, um das reformierte 
Zürich zu isolieren und nachher aus dem 
eidgenössischen Bund auszustossen , traten 
die katholischen Orte Berns Selbstbewusst-
sein zu nahe, vor allem durch ihre Drohung 
(1. März 1527), sie würden sich selber an die 
bernischen Ämter wenden, wenn Bern ihren 
Forderungen nicht nachgebe. Auf Klarheit 
drängte auch das bernische Landvolk. So 
wollte das Kirchspiel Langnau vom Rate 
1527 wissen, ob die Me se eine Abgötterei sei 
oder ein Gebot Gottes; es hatte sie bereits 
eingestellt, nachdem ihm sein Pfarrer versi-
chert hatte, er könne in der Bibel keine Be-
stätigung der Messe finden. Am grössten war 
die Ungeduld in der Stadt selber wo mehrere 
Handwerkergesellschaften die von ihnen ge-
stifteten Messen aufsagten. Nach jahrelan-
gem Lavieren musste der Rat allein schon aus 
Gründen der Selbstachtung in der Glaubens-
frage einen Entscheid herbeiführen . Als ge-
eignetes Mittel dazu erschien ihm ein allge-
meines Glaubensgespräch. 

Das Glaubensgespräch 
in Bern 1528 

Am 15 . November 1527 beschloss der 
Grosse Rat, das Glaubensgespräch am 6. Ja-
nuar 1528 zu veranstalten und entsprechende 
Einladungsschreiben zu versenden . 

Allein schon die Ausschreibung der Dis-
putation verstiess gegen das Herkommen, da 
hier eine weltliche, nicht eine geistliche In-
stanz Fragen des Glaubens und der Kirchen-
lehre zur Diskussion stellte. Das bedeutete 
im Prozess der Verselbständigung des berni-
schen Staates gegenüber der Kirche einen 
wichtigen Schritt. Es überrascht deshalb 
nicht, dass die für das bernische Gebiet zu-
ständigen Bischöfe von Sitten, Lausanne, Ba-
sel und Konstanz der an sie ergangenen bar-
schen Einladung keine Folge leisteten. Auch 
in seinem Wunsch , das Glaubensgespräch 
durch die Einladung aller eidgenössischen 
Orte und Zugewandten zu einem gesamt-
chweizeri chen Forum zu erheben , erfuhr 

Bern eine herbe Enttäu chung. Die fünf ln-
nern Orte samt Glarus und- für Bern beson-
ders schmerzlich - selbst Freiburg und Solo-
thurn wiesen die Einladung zurück. Von 
höchster Stelle des Reichs ging in Bern eine 
Rüge ein . Kaiser Karl V. verdammte das Ge-
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spräch in einem langen Schreiben (28. De-
zember 1527) , es komme einem einzelnen 
Gemeinwesen nicht zu, in einer Sache zu 
handeln, die alle christlichen Stände gleicher-
massen angehe. Bern antwortete am 6. Ja-
nuar 1528 ausweichend, es habe das Schrei-
ben erst auf diesen Tag erhalten und könne 
nun das eben begonnene Gespräch nicht 
mehr abstellen. Da es den Kaiser mit den 
Lutheranern und Frankreich beschäftigt 
wusste , konnte es sich dem Reichsoberhaupt 
gegenüber solche Ausflüchte erlauben. Zü-
rich, St. Gallen, Basel und Konstanz nahmen 
die Einladung an und Iiessen sich amtlich 
vertreten . Von andern Orten und Zugewand-
ten erschienen Theologen. Zusammen mit 

Kirche Sumiswald. Glasgemälde 
von Hans Dachselhofer, Bern, 
1512. Bild des letzten Komturs 
des Deutschordenshauses Su-
miswald, Hans Ulrich von Stafel, 
und der hl. Barbara. - Bern 
musste 1552 die Besitzungen der 
1528 säkularisierten Kommenden 
Sumiswald und Köniz dem Deut-
schen Orden zurückerstatten, 
konnte die beiden Herrschaften 
1698 bzw. 1729 jedoch käuflich 
erwerben und erhob sie zu Land-
vogteien. 



Rechts : Joachim von Watt, 
Vadian (1483?-1551), Bürgermei-
ster von St. Gallen, Humanist, 
Reformator. Vadian hatte bei der 
Eröffnung des Berner Glaubens-
gesprächs von 1528 den Vorsitz. 
Aus: Nicolaus Reusner, «lcones 
sive imagines virorum literis 
illustrium ... >>, 1587. 

Unten: Die von Berchtold Haller 
und Franz Kalb entworfenen zehn 
«Schlussreden», die der Berner 
Disputation von 1528 zugrunde 
gelegt wurden. 

den einheimischen waren e über fünfhun-
dert. Eine Anzahl elsässischer und süddeut-
scher Städte , wie Strassburg, Mülhausen, 
Nürnberg, Ulm, Isny, Memmingen , Lindau 
und Aug burg, entsandten R atsmitglieder 
oder Geistliche nach Bern . So wurde die 
Berner Disputation (6. bis 26. Januar 1528) 
doch noch zur bedeutendsten Kundgebung 
der Reformation für die Schweiz und die 
benachbarten süddeutschen Gebiete. 

Gleichzeitig mit den Einladungsschreiben 
versandte Bern auch die von Berchtold Hal-
ler und Franz Kolb entworfenen sogenannten 
Schlussreden, zehn Artikel , die der Disputa-
tion als Grundlage dienen sollten. Sie lie en 
nur ge lten, was in der Bibel seinen Grund 
hatte , und untersagten beispielsweise aus-
drücklich jede Berufung auf die Lehren der 
Kirchenväter. Damit war die kirchliche 
Überlieferung von vornherein ins Unrecht 
versetzt. Das Glaubensgespräch war eben als 
eine D e monstration für den ne uen Glauben 
gedacht, nicht als freie Auseinandersetzung 
zwischen zwei ebenbürtigen Überzeugungen. 
Die bernischen Geistlichen mussten der Dis-
putation obligatorisch beiwohnen; sie waren 
gehalten, sich dem Ergebnis des Gesprächs 
bei Verlust ihres Amtes zu unterwerfen. Da 
der Sieg der neueil Lehre von vornherein 
feststand, kämpften die Vertreter der alten 
Kirche , voll denen die berufensten, wie etwa 

Dr. Johann Eck, ohnehin nicht erschienen 
waren, auf verlorenem Po ten. Das Feld be-
herrschten neugläubige Theologen und Hu-
manisten , unter ihnen Zierden der Reforma-
tion, wie Oekolampad aus Basel und die 
beiden Strassburger Ma rtin Bucer und Wolf-
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gang Capito; doch alle überragte an Einfluss 
Ulrich Zwingli , in dessen Leben die Berner 
Disputation so etwas wie den äusseren Höhe-
punkt darstellen mochte. Schon am 13. Ja-
nuar , nachdem eben erst die zweite These 
durchberaten war, verlangte der Rat von den 
bernischen Pfarrern eine Erklärung, ob sie 
alle Thesen annehmen oder alle oder einige 
verwerfen wollten. Etwa zweihundert Pfarrer 
bezeugten die Annahme der Thesen mit ihrer 
Unterschrift, achtundvierzig lehnten sie ab. 
An der feierlichen Schlusssitzung vom 26. Ja-
nuar stellte Haller fest , durch die Gnade 
Gottes sei an den Tag gekommen , dass die 
christliche Religion etwas anderes sei , als die 
römische Kirche bisher gelehrt habe. Er for-
derte die Obrigkeit auf, aus diesem Ergebnis 
die Folgerungen zu ziehen. In einem Schluss-
wort verkündete auch Zwingli den Sieg der 
Reformation. 

Die Verhandlungen waren nur am 22. Ja-
nuar, dem Tag des Stadtheiligen Vinzenz, 
unterbrochen worden. Auf diesen Tag rüste-
ten die Sigristen das Münster, läuteten die 
Messezeiten. «Keine Priester, keine Andäch-
tigen erschienen. Verzweifelt spielte der Or-
ganist im leeren Münster das Lied: 0 Judas, 
wie hast du deinen Herrn verraten! Dann 
schlug er die Orgel zu ; sie verstummte auf 
Jahrhunderte» (Richard Feiler). Nur die Ge-
sellschaft zu Metzgern liess an ihrem Altar 
noch die Messe lesen. Am 27. Januar beging 
die Familie von Diesbach in ihrer Münsterka-
pelle noch die Jahrzeit (Jahresfeier zum An-
denken Verstorbener) ihrer Vorfahren; es 
waren die letzten Messen im Münster. 

Nachdem sich die Obrigkeit einmal füt die 
Reformation entschieden hatte, führte sie 
diese mit aller Entschlossenheit durch. Schon 
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am Tage nach beendigter Disputation befahl 
der Rat, die Messe in der Stadt abzustellen 
und die Altäre und Heiligenbilder binnen 
acht Tagen aus den Kirchen zu entfernen. 
Alsbald legte ein wüster Bildersturm ein un-
ermessliches Kunstgut in Trümmer. Unge-
wiss darüber, wie das Land seine Anordnun-
gen aufnehmen werde, nahm der Rat am 
2. Februar die versammelte Stadtgemeinde 
durch einen Treueschwur in Pflicht. Darauf 
erliess er am 7. Februar 1528 das letzte Re-
formationsmandat an Stadt und Land. 

Das Mandat hebt die bischöfliche Gewalt 
über das bernische Gebiet auf. Die Dekane 
und Kämmerer der Kapitel sollen nur noch 
dem Rat schwören und in ihrem Amtsbereich 
die Aufsicht über die Pfarrer führen. Der Rat 
ersucht die Kirchspiele um die Aufhebung 
der Messe und um die Beseitigung der Bil-
der, aber er will ihnen dazu etwas Zeit ein-
räumen und sie darüber abstimmen lassen. 
Von den Sakramenten sollen nur Taufe und 
Abendmahl erhalten bleiben. Die kirchlichen 
Abgaben bleiben bestehen. Den Klöstern 
wird die Aufnahme von Novizen untersagt. 
Jedem Insassen steht es frei , sein Leben im 
Kloster zu beschliessen. Tritt er aus, so darf 
er sein eingebrachtes Gut mitnehmen. Die 
Geistlichen dürfen heiraten, wie es Paulus 
gelehrt hat. An Stelle der Messe haben die 
Pfarrer in der Predigt das Gotteswort auszu-
legen . 

Mit dem Reformationsmandat zog Bern 
den Trennungsstrich zur katholischen Kir-
che. Es war zugleich der grundlegende Erlass 
für den Aufbau der bemischen reformierten 
Landeskirche. In ihr schuf sich Bern die erste 
Organisation , die sämtliche Staatsglieder 
gleichmässig umfasste. 

Kirche Er/ach. Gotischer M ess-
kelch 15. Jh., seit der Reforma-
tion Abendmahlskelch der 
Gemeinde. 



Karl Wälchli 

Von der Reformation 
bis zur Revolution 
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Das reformierte Bern (1528-1540) 
Mit dem Erlass des Reformationsmanda-

tes am 7. Februar 1528 begann in Bern eine 
neue Epoche. Durch diesen gesetzgeberi-
chen Akt hatten Schultheiss, Kleiner und 

Grosser Rat der Stadt Bern zwar die Refor-
mation eingeführt, es zeigte ich aber sehr 
bald , dass die Durchführung der Reforma-
tion im berni chen Staatsgebiet eine Aufgabe 
darstellte, die nicht von einem Tag auf den 
andern zu lösen war. Die zu schaffende neue 
Ordnung betraf nicht nur den kirchlichen 
Bereich und die Grundlagen des Glaubens; 
im Zusammenleben der nunmehr konfessio-
nell gespaltenen Eidgenossenschaft galt es 
neue Normen zu entwickeln; das reformierte 
Bern mu ste aber auch seine Stellung inner-
halb der europäischen Machtpolitik neu 
überdenken; im Verhältnis zwischen Obrig-
keit und Untertanen begann eine Entwick-
lung, die das Wesen der bernischen staatli-
chen Verfassung umgestaltete; neue Aufga-
ben, die dem Staate im Schul- und Armenwe-
sen, in der Sittenzucht und im kulturellen 
Bereich zufielen, mussten zu einer Intensivie-
rung der Staatstätigkeit führen; schliesslich 
stellte die Einverleibung der bisher geistli-
chen Territorien in den Staatsbesitz den 
staatlieben Haushalt auf eine neue Basis, was 
weitreichende ökonomische und staatspoliti-
sche Konsequenzen nach sich zog. 

Die neue Kirche 
Mit dem Reformationsmandat löste sich 

Bern aus dem Verband der katholischen Kir-
che, eine neue bernische Staatskirche ent-
stand. Die weltliche Obrigkeit liess keinen 
Zweifel darüber aufkommen, dass sie sich als 
Erbin des bischöflichen Hirtenamtes betrach-
tete. Mit Hilfe der Pfarrer, ihrer «geistlichen 
Landvögte>>, sollte eine einheitliche refor-
mierte Kirche aufgerichtet werden, der das 
Prinzip der individuellen Glaubensfreiheit 
fremd war. 

Die Abschaffung der Messe bedingte eine 
Neugestaltung des Gottesdienstes , in dessen 
Zentrum nun die Predigt gestellt wurde. Pre-
digtgottesdienste sollten in der Hauptstadt 
Bern täglich , auf dem Lande immerhin -
neben dem Sonntag - an drei Wochentagen 
abgehalten werden: nicht nur für die Pfarrer, 
sondern auch für das Volk eine starke Bela-
stung; erschien doch 1546 eine Weisung des 
Rates , dass aus jedem Haus bei jeder Predigt 
mindestens eine Person anwesend sein müs-
se . Der Pfarrer- oder der Sigrist - hatte beim 
Gottesdienst auch öffentliche Verlautbarun-
gen - von den obrigkeitlichen Mandaten bis 
hin zur Anzeige verlorener und gefundener 
Gegenstände - bekanntzugeben . 

Da man sich ganz auf die Verkündigung 
von Gottes Wort konzentrierte, wurden Or-
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gelspiel und Kirchengesang während der 
Gottesdienste abgeschafft. Die Orgeln wur-
den aus den Kirchen entfernt (erst 1725 er-
klingt in bernischen Landen, in Burgdorf, 
wiederum eine Orgel), beim Kirchengesang 
dagegen trat schon bald ein Gesinnungswan-
del ein: Im Berner Münster wurde von 1558 
an im Sonntagsgottesdienst wiederum ein 
Psalm gesungen, wohl kläglich genug! Durch 
die Pflege des Psalmengesangs in der Schule 
und im kirchlichen Unterricht , für den schon 
1536 eine bernische Fassung eines Katechis-

Links: Blick ins Innere des Berner 
M ünsters am Vorabend der Re-
formation. Rekonstruktionsver-
such von Hans Gugger. Oie bei-
den Orgeln (vorne: Schwalben-
schwanzorgel, erneuert 15 17; 
hinterdem Chorlettner: Chor-
orgel, erbaut um 1500) wurden 
nach Einführung der Reformation 
entfernt. 

Rechte Seite oben: Titelblatt des 
1536 für die Berner Jugend von 
Caspar Grassmann (M egander) 
verfassten Katechismus. 

Rechte Seite M itte: Der 1532 un-
ter M itwirkung des Strassburger 
Reformators Capito verfasste 
Berner Synodus (Titelblatt) wurde 
die Grundlage der bernischen re-
formierten Kirchenordnung. 

Rechte Seite unten: Erstes Chor-
gerichtsmanual der Stadt Bern 
von 1529, Titelblatt. Oie Chorge-
richtsmanuale der bernischen 
Kirchgemeinden bilden eine uner-
schöpfliche Quelle fürdie Kultur-
und Sozialgeschichte sowie die 
Volkskunde. 

Vordere Seite: Allegorie auf den 
Staat Bern; Ölgemälde von 
Joseph Werner, 1682 für den 
Grassratssaal im Berner Rathaus 
geschaffen. Die "Berna» wird be-
schützt vom Bären und ist umge-
ben von " Wohlstand» und 
" Glaube». 

Links: Hauptportal des Berner 
Münsters, Justitia des Daniel 
Heintz. 1575 an der Stelle einer 
vorreformatorischen Jungfrau 
Maria (wie die beiden Engel um 
1495 von Erhart Küng) eingesetzt. 
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Rechts : Skizzen aus den Loch-
rädeln der Jahre 7678-7650 von 
Chorwe1bel Hans Jakob Dünz. 
Das Oberchorgericht in Bern war 
Obennstanz für alle ländlichen 
Chorgerichte. Dünz zeichnete die 
Vorgeladenen wohl während des 
Verhörs. 

mus erschien, hoffte man auf Besserung. Es 
leuchtet ein, dass das ganze grosse Werk der 
Reformation in seinem Gelingen weitgehend 
von der Qualität und dem Eifer der Pfarrer, 
der Prädikanten, abhing. Grundlage für ihre 
Arbeit wurde der 1532 erarbeitete Berner 
Synodus, ein beeindruckende Werk, das für 
Jahrhunderte die Grundlage der bernischen 
Kirchenordnung darstellen sollte. Das Ver-
hältnis von evangelischer Kirche und christli-
cher Obrigkeit wird klargestellt, die Stellung 
des Pfarrers als Verkündiger von Gotte 
Wort auch gegenüber der Obrigkeit abge-
grenzt: Wo er sieht, dass die Obern von 
Gottes Weg abweichen, soll er auf der Kan-
zel ohne Scheu die Stimme erheben. 

Die Sittenzucht 
Die Obrigkeit übte ihre taatliche Gewalt 

im Auftrage Gottes aus, sie fühlte sich daher 
auch verantwortlich für den sittlichen Wan-
del der Untertanen, nicht nur um deren eige-
nen Seelenheils willen, sondern auch um 
durch die Besserung der Sitten des Gesamt-
volkes, durch Vermeidung der Sünde, die 
Strafgerichte Gottes, wie Kriege , Seuchen, 
Missernten, vom Bernervolk abwenden zu 
können. Waren zu jener Zeit die zivilrechtli-
ehe und strafrechtliche Ordnung noch von 
Amt zu Amt, ja oft von Ort zu Ort verschie-
den, so legte nun die Sittengesetzgebung zum 
ersten Mal eine einheitliche Rechtsordnung 
über das ganze bernische Staatsgebiet. Am 
29. Mai 1528 nahm das Chorgericht (später 
als Appellation instanz der dörflichen Chor-
gerichte Oberchorgericht genannt) in Bern 
seine Tätigkeit auf, in dem neben zwei 
Münsterpfarrern zwei Rat herren und zwei 
(später vier) Mitglieder des Grossen Rates 
sa sen. Es besass Strafgewalt in Ehegerichts-
sachen und war zu tändig für die Sitten- und 
Religionspolizei , aber auch für Verwaltungs-
angelegenheiten (kirchliche Stiftungen, Ex-
amination der Pfarrer, Regelung ihrer Pfrün-
den). Am 8. März 1529 wurde auch in jeder 
Kirchgemeinde ein entsprechendes Chor-
oder Ehegericht eingesetzt. Unter dem nomi-
nellen Vorsitz des Landvogt und dem Pfar-
rer als Schreiber walteten acht bis zwölf ein-
heimische Honoratioren, «Alte, Ehrbare, 
Ansehenliehe und Tugentliche Personen», 
ihres nicht leichten Amtes. Da ja die heuti-
gen politischen Einwohnergemeinden erst 
mit der Staatsverfassung von 1831 geschaffen 
wurden, hatte sich das Chorgericht auch mit 
Angelegenheiten zu befassen, die heute in 
den Aufgabenbereich der politischen Ge-
meindebehörden fallen, wie Vormund-
schafts- und Armenwesen, Heimatrecht und 
Wohnsitzwesen, Steuerangelegenheiten und 
Aufsicht über die Schulen. Die Chorgerichts-
satzungen (1587, 1603, 1634, 1667 und 1712 
erschienen) regelten zusammen mit den pe-
riodisch erneuerten Sittenmandaten die Akti-
vität der Chorgerichte, deren Manuale (Pro-

tokolle) noch heute Zeugnis davon ablegen, 
wie schwer es war, in der Wirklichkeit des 
Alltags den hohen An prüchen gerecht zu 
werden, die eine reformierte Obrigkeit an 
ihre christlichen Untertanen glaubte teilen 
zu müssen. 

Widerstände 
Zu Beginn de 16. Jahrhunderts empfan-

den sich Schultheis , Kleiner und Grosser 
Rat von Bern, die ja entwicklungsgeschicht-
lich die Führung gremiender Stadt Bern dar-
stellten, noch nicht als Inhaber der alleinigen 
Staatsgewalt im Staate Bern. Es ist daher 
bezeichnend, dass sich die berni ehe Obrig-
keit gerade bei der Durchführung der Refor-
mation, die ja von tadtbernischen Impulsen 
vorangetrieben wurde, durch da Mittel der 
Ämterbefragung des politischen Rückhalts in 
der Landschaft zu ver ichern uchte. Zwi-
schen 1524 und 1528 kam es zu ieben ol-
chen Ämterbefragungen. Die Meinung der 
Ämter und Gemeinden wurde anläs lieh von 
Versammlungen der «Stimmberechtigten» 
gebildet, bei denen in der Regel Abgesandte 
des Rates die Anwe enden im Sinne der 
Ratsmeinung zu informieren und wohl auch 
zu beeinflussen suchten . Im grossen und gan-
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Die Verfassung des Alten Bern 
E1ne Verfassung 1m modernen 
S1nn. also ein Grundgesetz, das 
gesamthaft untergewissen hi-
storischen Umständen konzi-
piert. von den zuständigen ln-
stanzen genehmigt und auf ein 

bestimmtes Datum hin in Kraft 
gesetzt wird, erhielt der Staat 
Bern erst im 19. Jahrhundert. 
Die «Verfassung» des Alten 
Bern war eine während Jahr-
hunderten gewachsene Samm-

zen folgte die Landschaft - wenn auch oft 
zögernd - der von der Obrigkeit eingeschla-
genen Entwicklung. Bei der entscheidenden 
siebten Ämterbefragung vom 23. Februar 
1528, die der Stellungnahme zum Reforma-
tionsmandat gewidmet war, fassten nur die 
Ämter Obersimmental und Frutigen sowie 
die Stadt Lenzburg einen ablehnenden Ent-
scheid. Während sich im Aargau der Wider-
stand im Verlaufe der Jahre 1528 und 1529 
ohne gravierende Vorkommnisse legte, 
wuchs sich der Widerstand der Altgläubigen 
im Oberland zu offenem Aufruhr aus. Seide 
Gebiete - Aargau und Oberland - erheisch-
ten wegen ihrer strategischen Bedeutung als 
Grenzgebiete gegen katholische eidgenössi-
sche Orte die besondere Aufmerksamkeit 
der bernischen Obrigkeit. 

Nach dem Erlass des Reformationsman-
dats übergab der Propst von Interlaken am 
13. März 1528 das Kloster mit all seinen 
Rechten der Stadt Bern. Die Unzufrieden-
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Jung von einzelnen Dokumen-
ten, Grundsatzbeschlüssen und 
Einzelbestimmungen. 
Grundlegendes Dokument war 
die <<Goldene Handfeste», da-
tiert vom 15. April1218, der 
weitere von verschiedenen 
Reichsoberhäuptern der Stadt 
Bern verliehene <<Freiheiten» 
folgten. Aufgrund dieser kaiser-
lich-königlichen Rechtstitel 
schufen die Berner ihr eigenes 
Stadtrecht. das von Zeit zu Zeit 
in «Stadtsatzungen» niederge-
legt wurde, wobei keine säuber-
liche Trennung in verfassungs-. 
zivil- und strafrechtliche Geset-
zessammlungen vorgenommen 
wurde. ln den sogenannten 
uEydbüchernn. in denen die 
Eide der Amtspersonen aufge-
zeichnet wurden, können wir 
die Vorläufer der heute üblichen 
Pflichtenhefte der Behörden 
und Amtsstellen erkennen, in 
denen auch die jeweiligen Kom-
petenzen geregelt sind. 
1615 wurde- nachdem schon 
für die Chorgerichte gedruckte 
Gerichtssatzungen vorhanden 
waren- <<der Statt Bern ver-
nüwerte Gerichtssatzung» von 
1614 im Druck veröffentlicht. 
Für die Landschaft galten die lo-
kalen Landrechte, wobei aller-
dings das Stadtrecht je länger. 
je mehr im Zuge einer allmähli-
chen. behutsamen Rechtsver-
einheitlichung subsidiär Geltung 
erhielt; bezeichnenderweise 
gab man dann der Gerichtssat-
zung von 1761 (gedruckt 1762) 
den Titel: «Erneuerte Gerichts-
satzung vor die Stadt Bern und 
derselben T eutsche Städte und 
Landschaften.» 

Ungedruckt blieb aber bis zum 
Ende des Ancien Regime die ei-
gentliche Stadt- (d. h. Staats-) 
Verfassung. Im 18. Jahrhundert 
bildete das <<Rothe Buchn die 
oftmals kopierte Sammlung der 
für das Staatsleben massgeben-
den Grundlagen. während die 
Geschäftsordnung der obersten 
Behörden in den sogenannten 
«Burgerspunkten» niedergelegt 
war. 

Dieses Exemplar des «Roten 
Buches" lag zum offiziellen Ge-
brauch in der «Rät- und Burger-
Stube" (Grossratssaal). 

Links. Titelblatt der Stadtsat-
zung von 1539, abgefasst von 
Gerichtsschreiber Hans von 
Rütte. 
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Oben: Drei Strophen aus dem 
historischen Volkslied über den 
lnterlakner Aufstand, das der 
spätere Berner Drucker Apiarius 
1536 noch in Strassburg druckte. 
Bern war besonders aufgebracht 
über das bundeswidrige Eingrei-
fen der Unterwaldner. 

Linke Seite unten: Die heutige 
Gebäudegruppe von Schloss 
(Amtssitz) und Kirche Interlaken 
umfasst auch Teile des m ittelal-
terlichen Klosters lnterlaken. 

Unten: Text des Ewigen Ver-
kommnisses von 1528, w ie er 
nach seiner Annahme im " Deut-
schen Spruchbuch>~ eingeschrie-
ben wurde. 

heit der Klosterleute, die gehofft hatten, das 
Kloster selber beerben zu können, steigerte 
sich zu offener Empörung: Das Kloster wur-
de überfallen, und ansebliessend zogen die 
Aufständischen, 1000 Mann stark, bis vor 
Thun und drohten nach Bern weiter vorzu-
rücken. Zwei nach Thun gesandten Ratsher-
ren gelang es, im Verein mit Boten der um-
Liegenden Landschaft, die Aufrührer zur 
Heimkehr zu bewegen. Anfang Mai 1528 
liess der Rat in Bern einen Rechtstag abhal-
ten, zu dem von jeder Herrschaft zwei Abge-
sandte aufgeboten wurden, «ZU sechen und 
gehören, was man mitt denen von Inderlap-
pen handlet>>. 

Dieser Rechtstag vom 4./5. Mai 1528 ge-
staltete sich zu einer eindrücklichen Mani-
festation des Verhältnisses der Hauptstadt zu 
den Ämtern, der Obrigkeit zu den Unterta-
nen. Weder vorher noch nachher kam es in 
der Geschichte des Alten Bern zu einer sol-
chen Versammlung. Einerseits symbolisierte 
sie mit den hier vereinigten Vertretern der 
Landschaft das Herkommen, den durch das 
Zusammenfügen der vielfältigsten Gebiets-
teile im Laufe der Jahrhunderte entstande-
nen Gliederstaat Bern: Die Landschaft, de-
ren althergebrachte Rechte geschützt wur-
den, trat als politischer Partner der regieren-
den Stadt auf. Gleichzeitig aber wurde in der 
am 4. Mai verfassten Erklärung der Ver-
sammlung, dem sogenannten Ewigen Ver-
kommnis, die Stellung der Obrigkeit in zu-
kunftsträchtiger Weise gefestigt. Getragen 
von der Idee der göttlichen Einsetzung der 
Obrigkeit, wurde der Regierungsanspruch 
der Stadt Bern anerkannt: <<Unsere gnädigen 
herren und obern von Bern>>, «unsere gnädi-
ge herrschaft und oberkeit von Bem>> sind die 
hierbei auftauchenden Formulierungen . In-
dem der Obrigkeit gleichzeitig die Glaubens-
und Kirchenhoheit zugebilligt wurde, erhielt 
sie die Grundlage für den vorher nicht ge-
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kannten Ausbau ihres Aufgaben-, Zuständig-
keits- und Tätigkeitsbereichs, der im Endsta-
dium zum Obrigkeitsstaat des bernischen 
Ancien Regime führen sollte. 

Berns Machtdemonstration 
Dem Widerstand im Oberland war freilich 

mit Worten allein nicht beizukommen. Im 
Oktober 1528 musste schliesslich mit Waffen-
gewalt eine Entscheidung gesucht werden, 
denn die aufständischen Oberländer lagen 
vor Unterseen, das zu Bern hielt . Dass ein 
bewaffneter Zuzug von 800 Unterwaldnern 
die Oberländer unterstützte, machte die La-
ge für Bern besonders kritisch: Hier wurde 
eidgenössisches Bundesrecht verletzt! Der 
Berner Chronist Anshelm gibt der Stimmung 
beredt Ausdruck, wenn er von den Unter-
waldnem schreibt, dass «die puntbrüchigen 
Underwalder schmächlich und verachtlieh oft 
geredt haben, der bär häte kein herz, dörst 
nit harfürkomen, käm er aber, so weltichs im 
zeigen, wo die guta begraben , und scheiden, 
dass im der grind blüeten müeste» . 

In der Stunde der Gefahr handelte der 
Bemer Rat tatkräftig: Der eben erst zum 
Venner gewählte Niklaus Manuel bezog Po-
sten in überboten, rasch rückte das Schüt-
zenfähnlein aus, wenig später folgte das 
Hauptbanner. Bevor noch das Hauptbanner 
im Bödeli aufmarschierte, hatte das Schüt-
zenfähnlein die Lage bereinigt: Die Unter-
waldner waren kläglich geflohen, die Ober-
länder unterwarfen sich. Als Sieger konnte 
Bern die Vermittlungsangebote eidgenössi-
scher Orte beiseite schieben - es war nun 
wieder Herr der Lage. In einer eindrucksvol-
len Demonstration liess es am 4. November 
1528 die Aufständischen fühlen , dass die her-
nisehe Obrigkeit sich nicht ungestraft heraus-
fordern lasse. Schultheiss von Erlach hielt 
den versammelten Haslern und Klosterleu-
ten, die von Berns Heer umringt waren, das 
Verwerfliche ihres Treuebruchs vor, womit 
sie Ehre, Leben und Gut verwirkt hätten! 

Aber Bern Iiess schliesslich Milde walten; 
ihm lag daran , dass im lnnern die Ruhe ein-
kehrte, hatte es doch seine Kräfte auf andern 
Schauplätzen einzusetzen. 

Die konfessionelle Spaltung 
in der Eidgenossenschaft 

Die im Schosse der katholischen Kirche 
verbliebenen Bundesglieder konnten sich 
eidgenössische Bundestreue ohne gemeinsa-
me konfessionelle Grundlage nicht vorstel-
len . Die reformierten Orte jedoch waren be-
reit , ungeachtet der konfessionellen Gegen-
sätze die weltlichen Bundesverpflichtungen 
getreulich zu erfüllen. In der politischen Pra-
xis zeigte sich die gegensätzliche Haltung der 
beiden Glaubensparteien vor allem in zwei 
Bereichen: einerseits im Versuch, politischen 
Rückhalt bei Verbündeten ausserhalb der 
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Eidgenossenschaft zu finden, und anderer-
eits in dem unterschiedlichen Verhalten der 

regierenden Orte gegenüber den Reforma-
tionsbestrebungen in den Gemeinen Herr-
schaften, also den von mehreren Orten be-
herrschten Untertanengebieten. Während 
die Bündnisbemühungen der katholischen 
Fünf Orte (Luzern, Uri, Schwyz, Unterwal-
den , Zug) in der << Christlichen Vereinigung>> 
vom April 1529 mit Österreich (König Ferdi-
nand) gipfelten, ging Zwinglis Zürich auf re-
formierter Seite mit dem «Christlichen Burg-
recht>> vom Dezember 1527 mit Konstanz 
voran. Der Berner Rat hat den Geistlichen 
nie Einfluss auf die politischen Entscheidun-
gen eingeräumt, Zwinglis Führungsrolle in 
Zürich war ihm daher wenig willkommen. 
Der Chronist Anshelm meint ogar, ohne 
Zwinglis Ungestüm hätte sich die Reforma-
tion weiter verbreitet. Gerade diese Bemü-
hung um Ausweitung des reformierten Le-
bensraumes aber kettete die Berner wieder-
um an Zürich. So trat Bern im Januar 1528 
dem Konstanzer Burgrecht bei und verband 
sich im Juni des gleichen Jahres durch ein 
besonderes Burgrecht noch enger mit Zürich, 
um den Übertritt weiterer Glieder zur Refor-
mation zu begünstigen. ln der Tat folgten 
dann auch die Städte St. Gallen, Biel , 
Mülhausen , Basel und Schaffhausen. 

Die Ausdehnung der Reformation auf die 
Gemeinen Herrschaften rührte dann aber an 
die Grundfesten der eidgenössischen Bun-
desordnung. Der Streit entzündete sich, als 
ein Unterwaldner 1529 in der Gemeinen 
Herrschaft Baden als Vogt aufreiten sollte. 
Zürich wollte dies- wenn nötig- mit Waffen-
gewalt verhindern. Bern schickte iklaus 
Manuel nach Zürich, um in eindringlicher 
Rede zur Mässigung zu mahnen: «Wahrlich 
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mag man mit Spiessen und Halbarten den 
rechten Glauben nicht eingeben.>> Umsonst. 
Zürich erklärte den Fünf Orten den Krieg , 
sein Heer zog gegen Kappe! an die Grenze zu 
den Ionern Orten . Auch Bern mobilisierte. 
6000 Mann zogen in den Aargau, ein Neben-
korps deckte den Brünig. Aber Bern drang 
auf Vermittlung: «denn wir vermeinen nicht 
die Pflicht zu haben , euch wider das Recht 
beizustehen>>, schrieb der Rat an Zürich und 
verhinderte damit den Ausbruch des Krieges. 
Die eidgenössische Vermittlung ging auf 
Berns massvolle Vorschläge ein; der erste 
Kappeier Landfriede vom Juni 1529 aner-
kennt die Reformation in Zürich , Bern , Ba-
sel, St. Gallen , Mülhausen und Biel ; in den 
Gemeinen Herrschaften dürfen die Gemein-
den über die Einführung de neuen Glaubens 
entscheiden; wo Messe und Bilder einmal 
abgeschafft sind, dürfen sie nicht wieder her-
gestellt werden. 

Ein Bruderkrieg 
So verlief der erste Kappeierkrieg ohne 

Blutvergiessen (Kappeler Milchsuppe). Doch 
Bern erntete für seine Vermittlerrolle wenig 
Dank: Zürich fühlte sich um einen entschei-
denden Sieg geprellt, die katholischen Orte 
aber grollten wegen der Bevorzugung des 
neuen Glaubens in den Gemeinen Herrschaf-
ten . Offensichtlich war keine dauerhafte Lö-
sung gefunden worden, zu gross war hüben 
und drüben die Hoffnung, durch eine erneute 
Machtprobe eine günstigere, endgültige Ent-
scheidung zu erzwingen. Bern versuchte zu 
schlichten, Vertrauen zu gewinnen. Es be-
tonte immer wieder, man müsse Gott walten 
lassen , nicht Gewalt brauchen, wo der neue 
Glaube nicht vorankomme. Es war ein Un-

Schlacht bei Kappe/, 11. Oktober 
1531. Holzschnitt aus der Eidge-
nössischen Chronik von Johan-
nes Stumpf, Zürich 1548. Die 
schnelle und schwerwiegende 
Niederlage der Zürcher (über ein 
Viertel der Beteiligten, darunter 
Zwingli und 26 Ratsherren, fan-
den den Tod) brach die Kampfmo-
ral der Reformierten, auch der 
Berner, die erst auf dem An-
marsch ins Kampfgebiet waren. 



Oben: Berner Exemplar des 
Zweiten Kappeier Landfriedens 
vom 24. November 1531, mit den 
Siegeln von Bern, Luzern, Uri, 
Schwyz, Unterwalden und Zug 
(von links nach rechts). 

Rechts : Der Lausanner Jurist 
Jehan Loys Blecheret schmückte 
seine Huldigungsadresse an 
Hans Franz Nägeli, «Chief de l'ar-
mee de /'excellence de Berne", 
mit dieser symbolischen Darstel-
lung des Berner Bären, der mit 
dem Schwert des Evangeliums 
(verbum Domini = Wort des 
Herrn) kämpft. 

glück für die Eidgenossenschaft und für die 
Reformation, dass Bern selbst nicht bei sei-
ner versöhnlichen Haltung blieb. Als Zürich 
im Mai 1531 erneut zum Kriege drängte, 
verfiel es auf die halbe Massnahme einer 
Proviantsperre gegen die Fünf Orte, die bei 
der damaligen allgemeinen Teuerung für die-
se eine lebensbedrohende Gefährdung be-
deu tete . So wurde der Waffengang für sie der 
letzte Ausweg. Im Oktober 1531 kam es zu 
der für die Zürcher und ihre ostschweizeri-
schen Verbündeten verhängnisvollen Nieder-
lage bei Kappe!. Berns Hauptmacht zog in 
den Aargau und dann Richtung Zug, um 
vereint mit den Zürchern den Hauptschlag zu 
führen. Die nächtliche Niederlage einer Flan-
kenabteilung am Gubel zwang - zusammen 
mit der schlechten Kampfmoral der Truppen 
- zum Abbruch des Unternehmens. Dem 
Landvolk in Zürich und Bern war der Krieg 
zuwider. Die Hauptleute konnten die Mann-
schaft nicht mehr unter den Fahnen halten. 
So mussten die Reformierten schliesslich in 
den zweiten Kappeier Landfrieden (Novem-
ber 1531) einwilligen, der den Katholiken 

nicht nur im Bund ein politisches Überge-
wicht gab, da den machtpolitischen und öko-
nomischen Realitäten nicht entsprach, son-
dern das ihnen auch in den Gemeinen Herr-
schaften die Möglichkeit verschaffte, das re-
formierte Bekenntnis zurückzudrängen. Da-
mit blieb die Eidgenossenschaft fortan in 
zwei konfessionelle Lager gespalten. 

Berns Mission im Westen 
So wie Bern im Aareraum aus den Trüm-

mern der mittelalterlichen Feudalstruktur 
sein Staatsgebiet zusammengefügt hatte , so 
kam ihm auch im Westen die po litische Zer-
sp litterung entgegen. Die Waadt und das Un-
terwallis gehörten zum Herzogtum Savoyen, 
das den Genfersee umschloss. Genf, die 
halbfreie Bischofsstadt, lag mitten im savoyi-
schen Gebiet und war der zunehmenden Ge-

fahr ausgesetzt, von Savoyen einverleibt zu 
werden. Das war für die Genfer Anlass, sich 
um eidgenössischen Schutz zu bewerben, der 
ihnen im Burgrecht von 1526 von Bern und 
Freiburg gewährt wurde. Vom Burgunder-
krieg her besass Bern die Vogtei Aigle und 
mit Freiburg zusammen die Herrschaften 
Orbe-Echallens, Grandsan und Murten; mit 
diesen Gebieten hielt es die Waadt umklam-
mert, bis es ihm 1536 gelang, sie in sein 
Staatsgebiet einzugliedern. Die Bischofsstadt 
Lausanne hingegen gehörte nicht zur savoyi-
schen Waadt. In ihrer Selbstverwaltung 
durch den Bischof und den Herzog bedroht, 
fand sie 1525 bei Bern und Freiburg in einem 
Burgrecht Rückhalt . Die Grafschaft Neueu-
burg war mit Bern ebenfalls verburgrechtet, 
später auch mit andern eidgenössischen Or-
ten. Von 1512 bis 1529 war Neuenburg gar 
eine eidgenössische Gemeine Herrschaft. Im 
nördlichen Jura lag das Fürstbistum des Bi-
schofs von Basel, dessen südliche Gebiete 
(Biet mit dem St.-Immer-Tal, Neuenstadt 
und Tessenberg, die Propstei Münster-Gran-
feiden im Tal der Birs) mit Bern seit dem 14. 

und 15. Jahrhundert durch Burgrechte ver-
bunden waren. 

Al Bern 1528 zum neuen Glauben über-
trat, war es ihm selbstverständliches Anlie-
gen, sein Bekenntnis nach Westen vorzutra-
gen. Waren nach dem unglücklichen Aus-
gang des zweiten Kappeierkrieges der Aus-
breitung des neuen Glaubens in der Eidge-
nossenschaft Grenzen gesetzt, so eröffnete 
sich nun hier im Westen die Möglichkeit , 
über den engen Raum der Eidgenossenschaft 
hinaus zu wirken, ja- wie sich zeigen sollte-
weltweit! Die Verbreitung der Reformation 
in der Romandie und die-damit verbundene 
politische Behauptung dieses Raumes durch 
Bern stellt wohl die historisch bedeutsamste 
Leistung Berns dar: wenn je, dann hat Bern 
hier Weltgeschichte gemacht. 

Beargwöhnt und gehemmt durch seine in 
engeren Horizonten beschränkten Miteidge-
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nossen, denen ein ausländischer Fürst, wenn 
er nur der richtigen Konfession angehörte , 
näher stand als die das helvetische Mitte1-
mass sprengende Aarerepublik , verfolgte 
Bern in seiner Westpolitik eigentlich zwei 
Zielsetzungen: 
- Mit der Behauptung des schweizerischen 

Zentralraumes bis an die natürlichen 
Grenzen von Jura und Genfersee verwehr-
te es Frankreich den Zugriff. 
Da die schweizerischen reformierten Kir-
chen seit dem gescheiterten Glaubensge-
spräch in Marburg (Oktober 1529: Zwing-
li , Oekolampad - Luther , Melanchthon) 
sich in ihrer Entwicklung von den prote-
stantischen Kirchen Deutschlands entfern-
ten , hätten sie wohl die Stürme der Gegen-
reformation nicht ungeschoren überstan-
den , wenn nicht die geistige Kraft eines 
Calvin mit ihrer weltweiten Ausstrahlung 
sie gestärkt hätte. 

Das Wirken Farels 
Dem reformatorischen Missionsdrang 

Berns kam es zustatten , dass ihm in der Per-
son des französischen Glaubensflüchtlings 
Guillaume Farel (1489-1565) ein Mann von 
imponierendem Glaubensfeuer zur Verfü-
gung stand: «Klein , mit rotem Bart, flam-
menden Augen, unerschöpflicher Stimme, 
loderndem Eifer, wurde er durch keine 
Faustschläge, kein Untertauchen im Wasser, 
kein Drohen mit der Mordaxt abgeschreckt» 
(R. Feiler) . Das noch katholische Bern er-
laubte ihm 1527 die Predigt in Aigle . Aigle 
wurde die erste reformierte Gemeinde im 
Welschland , ihm folgte das Waadtländer 
Oberland. Anfang 1530 gewann Farel Mur-
ten für den neuen Glauben , wobei die katho-
lische Mitherrin Freiburg aus Rücksicht auf 
ihre politisch-territorialen Aspirationen, die 
sie nur mit der Unterstützung Berns verwirk-
lichen konnte , ihren konfessionellen Wider-
stand nicht bis zum Äussersten trieb. Im 
Sommer 1530 riss Farel die Stadt Neuenburg 
mit ; von der Stadt strahlte die Reformation 
auf die übrige Grafschaft und die Herrschaft 
Valangin aus: Dass eine von Farels Ver-
sammlungen in Valangin von Pfe rden im Ga-
lopp gesprengt und er selbst dabei schwer 
verwundet wurde, vermochte den Siegeszug 
de r neuen Lehre nicht aufzuhalten. In den 
südlichen Teilen des fürstbischöflichen Staa-
tes ging Biel, wo der einheimische Thomas 
Wyttenbach wirkte, 1528 voran . Nach der 
Reformation in Basel hatte sich der Fürstbi-
schof nach Pruntrut zurückgezogen und 
musste nun zusehen , wie von Biel aus das St.-
Immer-Tal, zuletzt wiederum durch Farels 
E ifer , reformiert wurde. Es folgten Neuen-
stadt und Tessenberg. Diese Gebiete gehör-
ten zwar zum weltlichen Hoheitsbere ich des 
Fürstbischofs, kirchlich aber zum Bistum 
Lausanne. Doch auch vor des Fürstbischofs 
eigener Diözese machte Fare l nicht halt. Sei-
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ne Predigt in Tavannes erschütterte die Prop-
stei Münster-Granfelden . 1531 erklärten sich 
die Gemeinden des oberen Birstales (bis zum 
Engnis von Choindez) für den neuen Glau-
ben; das Stift Münster zog 1534 nach Dels-
berg, Bern gab dem reformierten Münstertal 
seine Kirchenordnung. 

Die Reformation in Genf 
Farel aber war inzwischen bereits in 

Avenches und dann auch in Orbe tätig. Hier 
allerdings stiess er auf heftigen Widerstand 
der Altgesinnten, nicht anders in Payerne 
und in Grandson, wo es zu schwerwiegenden 
Ausschreitungen kam , die Farel zwangen , 
seine Tätigkeit abzubrechen. Doch alle diese 
Orte wurden zu Nebenschauplätzen ange-
sichtsder grossen Entscheidung, die sich jetzt 
in Genf anbahnte. Vom Savoyerherzog und 
dem Adel der Waadt bedrängt, kämpfte die 
Bürgerschaft Genfs um die Rettung ihrer 
Freiheit. Bern, das von früher her mit Savo-
yen , seit 1526 nun aber auch mit Genf durch 
Bündnisse verbunden war, entschied sich für 
Genf. Im Oktober 1530 zog ein bernisches 
Heer, verstärkt durch Solothurner und Frei-
burger , nach Genf; das Heer des Herzogs 
zerstob. Auf dem Weg durch die Waadt hau-
ste das bernische Heer übel: Das trug ihm 
den Verweis des Rates ein , der von einem 
reformierten Heer entsprechende Mannes-
zucht erwartete! Der Frieden von St-Julien 
mit der ansebliessenden Bestätigung durch 
eidgenössischen Spruch in Payerne bewahrte 
Genf fürs erste vor weiteren Obergriffen des 
Herzogs. In jenen Jahren des grossen euro-
päischen Machtkampfes zwischen dem Habs-
burger Kaiser Kar! V . und dem französischen 
König Franz I. wirkte sich die hohe Politik 
auch am Genfersee aus: D as reformierte 
Bern fand eine Stütze am katholischen 
Frankreich . 

Jetzt wagte Bern die historische Tat. Es 
trug die Reformation nach Genf hinein! Im 
Herbst 1532 trat Farel in Genf in Aktion , er 
musste weichen; seinem Schüler Antoine 
Froment ging es nicht besser. Freiburg setzte 
sich für die Katholischen ein , während Bern 
dem Genfer Rat mit de r Aufgabe des Burg-
rechts drohte . Genf musste sich entscheiden . 
Am 1. März 1534 feierten die Reformierten 
in e iner e igenen Kirche den ersten öffentli-
chen Gottesdienst . Die Predigt hielt Fare l! 
Jetzt liess Freiburg das Burgrecht fahren . 
Noch e inmal suchte der Herzog von Savoyen 
mit Gewalt das Blatt zu wenden. Bern zöger-
te lange; E nde Dezember 1535 fragte de r Rat 
die Ämter um ihre Meinung: Die Mehrzahl 
hätte den Frieden lieber gesehen , aber mit 
wenigen Ausnahmen war das Landvolk be-
reit , Ehre , Glauben und Gelübde der Stadt 
Bern , ihrer getreuen , redlichen Obrigkeit mit 
Leib und Gut - nach pflichtiger Schuld -, 
getreulich zu beschirmen , wie Anshelm 
schreibt. Damit waren die Würfel gefallen . 

Rechte Seite, oben: Titelblatt (bei 
Apiarius in Bern 1556 gedruckt) 
des historischen Volksliedes, mit 
dem die erfolgreichen Züge der 
Berner nach Genf und durchs 
Waadtland verherrlicht wurden. 
Auf der Vignette ist der Genfer-
see sichtbar, links das Schloss 
Zilyung (Chi/Ion). 

Unten: Vier Geistliche, die der 
von Bern geförderten Kirchen-
reformation in der Westschweiz 
zum Durchbruch verhalfen und 
ihren Bestand sicherten (von links 
nach rechts): Guillaume Farel 
(1489-1565); aus Frankreich 
stammend, war er zunächst in 
Frankreich und dann in Basel und 
Strassburg als Reformator tätig, 
bevor er sein Lebenswerk im 
Welschland vollendete. Antoine 
Froment (1509-1581 ); ebenfalls 
aus Frankreich stammend, war er 
ein M itstreiter Fa reis, später in 
Genf als Politiker und Chronist tä-
tig . Pierre Viret (1 511-1571), ge-
bürtiger Waadtländer, seit 153 1 
reformatorisch tätig, lange Jahre 
Pfarrer von Lausanne, das er 
1559 wegen dogmatischer Strei-
tigkeiten verlassen musste, um 
sein Leben in Frankreich als refor-
mierter Pfarrer zu beschliessen. 
Jean Calvin (1509-1564); aus 
Frankreich stammend, legte er in 
seiner «institutio christianae reli-
gionis" (1536) eine meisterhafte 
Darlegung der protestantischen· 
Lehre vor und machte- von 
Misserfolgen und Rückschlägen 
nicht entmutigt- Genf zum «pro-
testantischen Rom" mit weltwei-
ter Ausstrahlung. 
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Am 22. Januar 1536 marschierte das berni-
sche Heer unter Seckelmeister Hans Franz 
Nägeli ab. Kampflos erreichte es am 2. Fe-
bruar Genf: Berns Name schon hatte zum 
Siege genügt. Am 18. Februar traten die Ber-
ner den Heimweg an, nachdem sie sich auch 
noch der südlich des Genfersees gelegenen 
Gebiete (bis zur Dran e, an die von Osten 
her die Walliser stiessen) bemächtigt hatten. 

Die Waadt wird bernisch 
Am 31. Mai 1536 trat die Stadt Genf for-

mell zum neuen Glauben über . Nachdem im 
März ein zweiter Zug in die Waadt auch 
Lausanne, das Lavaux und Schloss Chillon in 
Bern Gewalt gebracht hatte, verkündete der 
Rat am 17. Juni 1536: «Meine Herren erklä-
ren, dass sie das Land mit Hilfe Gottes , der 
es ihnen gegeben hat , behaupten wollen. » 

Nun blieb einzig noch die Reformation 
der Waadt übrig, deren Vertretern man im 
Januar den alten Glauben und die bisherigen 
Rechte zugesichert hatte. Vom 1. bis 8. Ok-
tober 1536 fand in der Kathedrale von Lau-
sanne ein Glaubensgespräch statt. Farellegte 
anhand von zehn Thesen die Grundsätze re-
formierten Glaubens dar. Er und der einhei-
mische Pierre Viret beherrschten die Ver-
sammlung; an ihrer Seite trat ein junger, 
unbekannter Mann auf. Mit knappen Worten 
sprach er, doch so, dass jedermann aufhorch-
te; er hiess Johannes Calvin. 

Ende Oktober 1536 führte Bern auch im 
Waadtland seine Kirchenordnung ein, nicht 
ohne den Gemeinden aus dem reichen 
Grundbesitz der Kirche freigebig ihre Antei-
le zuzuweisen. 

Seit dem Erlass des Reformationsmandats 
von 1528 waren keine zehn Jahre vergangen . 
Mochten auch später Rückschläge nicht aus-
bleiben , Bern, «als grösster Ort der Eidge-
nossenschaft und kleinste unter den europäi-
schen Mächten>> (R. FeUer) , hatte dem refor-
mierten Bekenntnis eine tragfähige und gesi-
cherte machtpolitische Stellung errungen . 
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Macht und Ohnmacht Berns (1540-1618) 

Der Staat und seine Glieder 
Schultheiss, Kleiner Rat und Grosser Rat 

(genannt <<die Zweihundert» oder <<die Bur-
ger»), die zusammen die Obrigkeit bilden, 
empfinden sich nach dem Wortlaut des 
Grossen Mandates von 1550, das am ersten 
Montag im Monat Mai jedes Jahres von der 
Kanzel zu verlesen war, als für die Gesamt-
heit des bernischen Volkes vor Gott verant-
wortlich: <<die unsern so uns von Gott befo-
lhen». Darin liegt der Ursprung des berni-
schen Gottesgnadentums, das die Obrigkeit 
über den gemeinen Mann erhöhen sollte und 
ihr die Pflicht auferlegte, mit der Sittenge-
setzgebung einschneidend ins tägliche Leben 
der Berner einzugreifen. Neben und über die 
althergebrachte rechtliche Ordnung schob 
sich so ein neues Verständnis von staatlicher 
Souveränität: Die Obrigkeit in der Haupt-
stadt Bern wurde zum politischen, kirchli-
chen und sittlichen Mittelpunkt des Staatswe-
sens. 

Aber das Alte Bern hütete sich, den Be-
amtenapparat den gewaltig gestiegenen 
Staatsaufgaben entsprechend zu vermehren. 
Als Repräsentant der Obrigkeit hatte der 
Landvogt (je nach Vogtei mit verschiedenem 
Titel , z. B. Schultheiss von Thun, Kastlan 
von Frutigen, Langvogt von Trachselwald, 
Hofmeister von Königsfelden, Gubernator 
von Aelen [Aigle], in den welschen Landen: 
Bailli) eine Fülle von Aufgaben zu bewälti-
gen, deren sich heute auf Gemeinde-, Be-
zirks- und Kantonsebene eine ganze Reihe 
von Behörden und Dienststellen annimmt. 
Von einer allgegenwärtigen Präsenz des Staa-
tes im täglichen Leben kann jedenfalls in 
jener Zeit nicht die Rede sein. 

Die vornehmste Aufgabe eines Landvogts 
war es wohl, seinen Untertanen ein unbe-
stechlicher, aber zugleich verständnisvoller 
Richter zu sein. Daneben waren der Amt-
mann und der ihm beigegebene Landschrei-
ber mit der Verwaltung der obrigkeitlichen 
Güter und dem Einzug der Abgaben (Boden-
zins , Zehnten) beschäftigt. Besonders die 
Vogteien , die aus Klostergebieten gebildet 
waren , wurden nun zu Stützen des berni-
schen Staatshaushalts. 

Die Seckelmeisterrechnungen aus jener 
Zeit, die allerdings nur den Geldverkehr, 
nicht aber die Naturaleinnahmen verzeich-
nen, lassen immerhin die neuen Dimensio-
nen des bernischen Staatshaushalts erken-
nen: Betrugen 1520 die Staatseinnahmen um 
20000 Pfund, die Ausgaben 18000 Pfund 
(laut Seckelmeisterrechnungen), so waren es 
1559 55 500 Pfund Einnahmen und 54 500 
Pfund Ausgaben. 1560 warfen die <<a lten» 
Vogteien 15 900 Pfund ab, die Klostervogtei-
en 17 300 Pfund. Dabei hatte Bern die ehe-
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maligen Klosterinsassen recht grosszügig ab-
gefunden und war auch für die Schulden der 
Klöster, die oft recht unsorgfältig gewirt-
schaftet hatten, aufgekommen. 

Bedeutsam war, dass dem Staate nun in 
Form von Naturalabgaben umfangreiche Ge-
treidemengen zufielen , die die Anlage von 
Getreidevorräten erlaubten. 1528 wurde in 
Bern ein Kornhaus gebaut, dem im übrigen 
Kantonsgebiet bald weitere folgten. Diese 
Getreidevorräte erhöhten die Versorgungssi-
cherheit im Staate Bern, und gleichzeitig ver-
setzten sie die Behörden in die Lage, preisre-
gulierend einzugreifen. Während das frühe 
Bern seine finanzielle Kraft oftmals über-
spannt hatte , so dass die führenden Männer 
sich zuzeiten mit ihrem persönlichen Vermö-
gen für die Schulden der Stadt verbürgen 
mussten, setzte mit der Reformation die Ent-
wicklung ein , die schliesslich zur Äufnung 
des legendären bernischen Staatsschatzes 
führte. 

Die Staatsverwaltung 
Die Finanzverwaltung Berns lag in den 

Händen des Seckelmeisters. Als nun mit der 
Reformation der Umfang der Arbeiten be-
trächtlich zunahm, wurde 1530 die sogenann-
te Vennerkammer geschaffen, die unter dem 
Vorsitz des Seckelmeisters die vier Venner 
der Stadt vereinigte. Fortan wurde kaum ein 
wichtigeres Geschäft - mit Ausnahme der 
Aussenpolitik - im Staate tlern behandelt, 
ohne dass die Vennerkammer dazu ihr Gut-
achten abgab . Nach der Angliederung der 

Einigebernische Urbare. in den 
rrUrbaren" (Aufzeichnungen der 
staatlichen Einkünfte aus grund-
herrlichen und landesherrlichen 
Rechten), die- grösstenteils seit 
der Reformation - periodisch neu 
abgefasst wurden, lassen sich die 
Grundbesitzverhältnisse im Alten 
Bern über manche Generationen 
hinweg verfolgen. Ein Exemplar 
befand sich bei der einkassieren-
den Stelle (in der Regel der land-
vögtlichen Kanzlei), ein zweites, 
identisches Exemplar diente der 
Zentralverwaltung als Kontrolle 
bei der /andvögt/ichen Rech-
nungsablage. 



Sitzungszimmer der Vennerkam-
mer im Berner Rathaus, 2. Stock, 
von Johannes Dürer, 7624. Die 
Darstellung zeigt, dass in frühe-
ren Zeiten im Rathaus auch Gast-
mähler stattfanden. 

Unten: Die <rCanzley" (Staats-
kanzlei) war das Nervenzentrum 
der bernischen Staatsverwaltung. 
Das Aquarell Eduard von Rodts, 
von 1890, zeigt das Zimmer des 
Staatsschreibers, w ie es nach 
Umbauten zu Beginn des 18. Jh. 
ausgesehen hat. 

Waadt entstand für die welschen Teile des 
Staates ein analoges Organ unter dem Vor-
sitz des Welsch-Seckelmeisters, dessen Amt 
1536 neu geschaffen wurde. 

Das 1406-1416 erbaute Rathaus war den 
Platzbedürfnissen der Verwaltung nicht mehr 
gewachsen, so dass als östlicher Anbau in den 
Jahren 1521-1541 die Staatskanzlei erstellt 
werden musste, «die architektonisch reichste 
Schöpfung des 16. Jahrhunderts in Bern>> 
(P. Hofer). 

Das Alte Bern vor der Reformation emp-
fand den Dienst am Staate noch ganz als 
Ehrenamt. So wissen wir etwa von Adrian 
von Bubenberg, dass er in wenigen Jahren 
um 1470 für Gesandtschaftsreisen und «Re-
präsentationsspesen>> im Auftrage Berns 500 
Gulden aus der e1genen Tasche aufwenden 
musste (das sind in heutiger Kaufkraft etwa 
eine Viertelmillion Franken). Es ist daher 

verständlich, dass die führenden Politiker für 
Pensionen fremder Fürsten empfänglich wa-
ren. Als nun aber in der Reformationszeit 
das Pensionenwesen abgestellt wurde, kam 
1527 vom Land die Anregung, den Ratsher-
ren eine Besoldung zu gewähren. Die Mit-
glieder des Kleinen Rates erhielten darauf 
jährlich 50 Gulden, 30 Mütt Dinkel und 30 
Mütt Hafer (1 Mütt = 168 Liter); das ergibt 
in heutiger Kaufkraft etwa einen Gegenwert 
von 30 000 Franken. Die Mitglieder des 
Grossen Rates erhielten eine jährliche Ent-
schädigung, die in heutiger Kaufkraft etwa 
2000 Franken ausmacht. Man erwartete also, 
dass die Ratsherren ihren Lebensunterhalt 
noch weitgehend durch eigenen Erwerb oder 
aus ihrem Vermögen bestritten. Einzig der 
Staatsschreiber, der mit einem Gehalt von 
400 Pfund etwa 60 000 Franken heutigen 
Geldwertes bezog, hatte seine ganze Arbeits-
kraft dem Staatsdienst zu widmen. 

Es ist unter diesen Umständen nicht ver-
wunderlich, dass sich der Grosse Rat 1544 
genötigt sah, einen Amtszwang einzuführen. 
Der Staat verlangte von seinen Gliedern hin-
gebungsvolle Erfüllung der Burgerpflichten ; 
jeder Amtsträger wurde durch einen Eid auf 
die getreue Dienstleistung im Rahmen seines 
Aufgabenbereichs verpflichtet; und da die 
mit dem Eid zusammenhängende religiö e 
Verantwortung noch voll gespürt wurde, 
konnte die Amtsbürde nicht auf die leichte 
Schulter genommen werden. Zugang zu den 
Ämtern hatten allerdings nur die vollberech-
tigten Burger der Stadt Bern. Noch war aber 
der Eintritt ins städtische Burgerrecht gegen 
die alten niedrigen Gebühren offen (1519 
z. B . betrug das Aufnahmegeld 2 Batzen, das 
entsprach etwa einem Taglohn). Bei einer 
Stadtbevölkerung von rund 6000 Menschen 
wurden 1533 232 Burger aufgenommen, 1629 
waren es immerhin noch 61 eu-Burger. An-
gesichts der grossen Bevölkerungsverluste im 
Gefolge von Pestzügen (1564/65 rund 1200 
Menschen, 1576/77 gar über 1500 allein in der 
Stadt Bern) war dieser Zuwachs an Burgern 
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ehr erwünscht, besonders zur Aufrechter-
haltung eines leistungsfähigen Handwerker-
standes. ach der Satzung von 1461 konnte 
ein eu-Burger nach fünf Jahren (wenn er 
aus bernischen Landen stammte) oder nach 
zehn Jahren (wenn er ein Fremder war) in 
den Grossen Rat gewählt werden. Erst gegen 
die Mitte des 17. Jahrhunderts begann dann 
in Bern die Entwicklung, die durch die 
Schliessung des Burgerrechts zur oligarchi-
schen Ausgestaltung der patrizischen berni-
schen Verfassung führte. 

Die Landschaft 
Obschon also dem Landmann der Zugang 

zum stadtbernischen Burgerrecht offenstand, 
kam es keineswegs zu einem verbreiteten 
Zug in die Stadt. Durch die Reformation 
wurde eben auch die dörfliche Selbstverwal-
tung gestärkt. Hier fand der Landmann ein 
politisches Betätigungsfeld , das ihm in der 
Regel vollauf genügte, so dass er nicht da-
nach strebte, als Stadtbürger zu staatlichen 
Ämtern aufzusteigen. 

War das Dorf bisher eine bäuerliche 
Zweckgemeinschaft gewesen, die sich um 
Fragen der Dreizelgenordnung, der Waldbe-
wirtschaftung, des Weg- und Schwellenbaues 
gekümmert hatte, so musste es nun im Rah-
men der Kirchgemeinde neue Aufgaben 
übernehmen , die zu einer politischen Durch-
gliederung der Landschaft führten. Die 
Kirchgemeinden wurden zu eigentlichen Zel-
len der lokalen Selbstverwaltung: Armenwe-
sen, Vormund chaftswe en, bald auch Schul-
wesen und Rekrutierung der Milizen wurden 
hier auf dörflicher Ebene nach obrigkeitli-
chen Richtlinien organisiert. Da der Pfarrer 
auch die Tauf-, Ehe- und Totenrödel zu füh-
ren hatte , entwickelte sich ein kommunales 
Zivilstand wesen, das in der Folge zu einem 
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nach Gemeinden gegliederten Niederlas-
sungs- und Heimatrecht führen sollte. Ge-
stärkt durch den für bernische Lande so typi-
schen Orts tolz wuchsen die Gemeinden all-
mählich zu politischen Körperschaften heran, 
die sich in ihren «Dorfordnungen>> lokale 
Rechtsgrundlagen schufen und sich durch die 
Erhebung von «Einzugsgeldern>> gegenüber 
Fremden abzuschirmen begannen; dabei wa-
ren diese Einzugsgelder schon um die Mitte 
des 16. Jahrhunderts oft um ein Vielfaches 
höher als die Summe, die in der Stadt Bern 
von einem eu-Burger verlangt wurde (z. B. 
Oberdiessbach, 1566: 5 Pfund = 37Y:z Bat-
zen). Es entstand so in den Dörfern ein Kreis 

Der bernische Landvogt 
Die Behörden und die Verwaltung des Alten 
Bern waren ihrer Entstehung nach auf die Stadt 
Bern zugeschnitten. Als nun diese ein immer 
grösser werdendes Staatsgebiet erwarb, 
musste ein Verbindungsglied zwischen den ein-
zelnen Erwerbungen und der städtischen Obrig-
keit geschaffen werden : der Landvogt. ln seiner 
Vogtei war er für sämtliche Belange der Staats-
verwaltung zuständig. Da er für seine Amts-
handlungen den Behörden Rechenschaft abzu-
legen hatte und in seiner Tätigkeit an die «In-
struktionen>> der Obrigkeit gebunden war. kam 
es kaum je dazu, dass ein Landvogt seine Kom-
petenzen überschritt. Weil die Landvögte Mit-
glieder des Grossen Rates waren, kannten s1e 
die in Bern geltenden politischen Spielregeln 
und waren in der Lage, besondere Anliegen der 
ihnen anvertrauten Bevölkerung bei den zustän-
digen Instanzen vorzubringen. Mancher Land-
vogt erwarb sich denn auch während seiner 
sechsjährigen Amtszeit den Ruf eines wahren 
Landesvaters. 

Links: Taufrodel der Kirchge-
meinde Münsingen, 1770. Die 
Tauf-, Ehe- und Totenrödel, wel-
che von den Pfarrern geführt wur-
den, sind in bernischen Landen in 
der Regel seit der Reformations-
zeit erhalten und bilden heute die 
w ichtigste Quelle für genealogi-
sche Nachforschungen. 

Rechte Seite, oben: Den verhee-
renden Pestzügen gegenüber 
war die damalige Medizin noch 
weitgehend machtlos. Ein Man-
dat von 7667 preist dieses Rezept 
für ein Vorbeugemittel an. 

Von der geradezu überwältigen-
den Fülle der Aufgaben eines 
L.andvogts gibt die folgende 
Ubersicht eine Vorstellung : 
1. Burghut (Sicherung seines 

Schlosses als Stützpunkt der 
bernischen Staatsgewalt). 

2. Wahrnehmung der landes-
herrlichen Rechte (praktische 
Durchsatzung der obrigkeitli-
chen Mandate und Polizei-
verordnungen u. a. in Bau-
wesen, Seuchenpolizei, 
Fremdenkontrolle). 

3. Verwaltung der hohen und 
niederen Gerichtsbarkeit. 
(Für todeswürdige Verbre-
chen war er allerdings nur 
Untersuchungsrichter; das 
Todesurteil wurde in Bern 
gesprochen, der Vollzug da-
gegen fand in der Landvogtei 
statt.) 

4. Verwalter des obrigkeitlichen 
Grundeigentums und der 
staatlichen Einkünfte (Geld-
zinse und Naturalabgaben, 
Verwaltung der Getreidevor-
räte, Aufsicht über die Wäl-
der). 

5. Kontrolle der Land-. Amts-
und Gerichtsmarchen (Auf-
sicht über die March- und 
Grenzsteine). 

6. Sorge für den Unterhalt der 
öffentlichen Gebäude 
(Schloss. Kirchen, Pfarrhäu-
ser} 

7. Aufsicht über die Chorgerich-
te (Sittenzucht). 

8 Beaufsichtigung der Gemein-
den (Armenpflege; Schule 
und K1rche; Strassen-, 
Schwellen- und Brückenbau; 
Gewerbekonzessionen; All-
menden). 

Wappentafel der Schultheissen 
(= Landvögte) zu Burgdorf von 
7384 bis 1798 in der Landschrei-
berei des Schlosses Burgdorf. 



Ausflug m die Berge, Aquarell, 
um 7 760. Abraham Beno1t 
(1703-1775), seit 1756 Land-
vogt zu /nterlaken, gibt während 
eines Familienausflugs zwe1 
Grindelwaldner Bauern eme 
Audienz. 

9. Mtlitärwesen (Aufsicht über 
das Kontrollwesen in bezug 
auf Bestände und Ausrü-
stung; Musterungen in Zu-
sammenarbeit mit den Land-
majoren; Mobilisationsvor-
bereitungen und Mobilisatton 
im Knegsfalle) 

Bet setnem Amtsantritt schwor 
der neue Amtmann setnem 
Amtsvorgänger einen Amtseid. 
worauf die versammelten Un-
tertanen ihrersetts dem Vogt als 
Vertreter der Obrigkeit den Hul-
digungseid leisteten (vgl. S. 141 ). 
Für den Landvogt und seine Fa-
m ilie boten sich während der 
Amtszeit vielfältige Kontakte 
mit der ansässigen Bevölke-
rung, die dazu bettrugen, die Be-
ziehungen zwischen Obrigkett 

von lokalen Honoratioren , die über die Wah-
rung der dörflichen Rechte mit Argwohn 
wachten, in deren Familien sich die Arnter 
der Chorrichter, des Arnrnanns und der Ge-
richtssässen (Stellvertreter des Landvogts 
und Mitglieder im «Gericht», einem Unter-
bezirk der Landvogtei mit Kompetenzen in 
der Zivilgerich tsbarkeit, im Verurkundungs-
wesen und im Vorrnundschaftswesen) sowie 
Obmann und Vierer (dörfliche Vorgesetzte 
mit Kompetenzen im Rahmen der Nutzung 
der gernein chaftlichen Güter, wie Flurpoli-
zei, Allmendwe en, Wege, Zäune) häuften. 
Da der Staat Bern die uns heute geläufigen 
direkten Steuern auf Einkommen und Ver-

und Untertanen zu vermenschli-
chen. Da die bernischen Magi-
stratspersonen für ihre Mitar-
bett tn den Räten keine etgent-
liche Besoldung erhtelten, kam 
den Einkünften, die ein Land-
vogt während setner Amtszeit 
machte, etne entscheidende 
Bedeutung zu: Sie waren das 
eigentliche Entgelt für den le-
benslänglichen Dtenst am Staa-
te. Dte strenge Überwachung 
verhinderte auch hier Missbräu-
che; es war also nicht möglich, 
dass etn Landvogt in tyranni-
scher Art Geld aus seinen Amts· 
angehörigen herauspresste. 
Durch die Einteilung der Land-
vogteten in vier Einkommens-
klassen war der Rahmen der 
Einkünfte von vornheretn abge-

steckt. Der Haupttell der Ein-
künfte bestand im Ertrag der 
staatlichen Güter, die dem 
Landvogt zur Nutzung überlas-
sen waren, daneben erhtelt der 
Amtmann etnen Anteil an den 
Feudalabgaben (vor allem Natu-
ralabgaben. wie Hühner und 
Eier); vanabel waren dte Etnnah-
men aus dem landvögtlichen 
Anteil am Zehntgetreide (je 
nach Ernteertrag) sowie aus 
Genchtsgebühren. 
Alles in allem sicherte das Sy-
stem der Landvogteien dem 
Alten Bern etne Landesverwal-
tung, dte von den zeitgenössi-
schen Beobachtern vor allem 
auch aus dem Ausland als ko-
stengünsttg und zugletch 
zweckmässig beurteilt wurde. 
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mögen nicht kannte, sondern nur in ausserge-
wöhnlichen finanziellen Notlagen eine Teile 
( = Vermögensabgabe) auferlegte, stand die-
ses Steuer ubstrat der Gemeinde zur Verfü-
gung. Mit dem Bezug von Armen- und Schul-
teilen entwickelte sich die Finanzhoheit der 
Gemeinde, die damit neben ihrer politischen 
auch eine fiskalische Eigenständigkeit 
bekam. 

Das geistige Leben 
«Vera Minerva etenim summi sapientia 
patris 
Restaurara modo e t , Berna beata, tibi. >> 

(Wahre humanistische Wissenschaft - Mi-
nerva - und die in der Bibel niedergelegte 
Weisheit des höchsten Vaters sind Dir glück-
liches Bern , durch die Reformation wieder-
gegeben worden.) Diese Zeilen aus einem 
1533 verfassten Lobgedicht des Humanisten 
Rhellicanus (Johannes Müller aus Rellikon 
am Greifensee) geben uns einen interessan-
ten Hinweis auf die damalige Situation in 
Bern. Das Bedürfnis nach gut ausgebildeten 
Pfarrern für den reformierten Gottesdienst 
machte den Aufbau einer «Hohen Schule>> in 
Bern nötig. Schon im Februar 1528 wurden 
drei Professoren nach Bern berufen: zwei 
Zürcher und ein Schaffhauser, die in den 
Fachgebieten Artes (Latein , Philosophie, 
Mathematik) , biblische Sprachen (Griechisch 
und Hebräisch) sowie Theologie zu unter-
richten begannen. Die neue Hohe Schule 
wurde im ehemaligen Barfüsserkloster (Fran-
ziskaner) untergebracht, wo sie- seit 1834 als 
Hochschule bezeichnet - bis 1903 blieb. Die 
anfänglich etwa zwei Dutzend Studenten leb-
ten im Internat und genossen Stipendien, 
weil man von Anfang an «denen armen, die 
ihre kind zur leer zu halten nit vermögen>>, 
den Zugang zu höherer Bildung nicht ver-
wehren wollte; eine wichtige Rolle spielte 
dabei der neu organisierte «Mushafen>>, ein 
Armenfonds , aus welchem Naturalverpfle-
gung («Mus und Brot>>) sowie Kleidung und 
auch Bargeld «für Erhaltung nothiger Schule-
ren>> vergeben wurden. 

Äusserliches Zeichen der erfreulichen Bil-
dungserfolge, die mit der Gründung der Ho-
hen Schule zu verzeichnen waren , ist die 
Tatsache, dass bald einmal einheimische 
Kräfte zur Übernahme von Lehrstühlen an 
der Hohen Schule herangebildet waren: 1598 
stammten bereits alle Professoren -es waren 
jetzt vier - aus dem Kanton Bern . 1537 über-
trug Bern sein System einer Hohen Schule 
auch auf das welsche Staatsgebiet: In Lau-
sanne entstand die «Haute Ecole de Lau-
sanne», die sich zum intellektuellen Zentrum 
Welschberns entwickelte , auch wenn sie zeit-
weilig im Schatten der 1559 in Genf entstan-
denen Hohen Schule Calvins stand. 

Streng ausgerichtet auf ihr Ziel, tüchtige 
Pfarrer für die reformierte Kirche auszubil-
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den , waren die bernischen Hohen Schulen 
keine Universitäten , an denen man den Dok-
torgrad in verschiedenen Fakultäten, wie et-
wa Medizin oder Jurisprudenz, erwerben 
konnte . Gelüstete es einen Berner nach sol-
chen akademischen Titeln , musste er sich an 
auswärtigen Universitäten immatrikulieren , 
wobei allerdings Begabten bernische Stipen-
dien zur Verfügung standen, freilich auch 
hier in erster Linie den Theologen. 

Für Berns Bedürfnisse war die neue Hohe 
Schule hinreichend, so dass 1548 Johannes 
Haller, das Haupt der Berner Kirche, befrie-
digt feststellen konnte: <<Ich kann versichern, 
dass es nun um unsere hiesigen wissenschaft-
lichen Studien nicht schlecht bestellt ist. >> 

Die Volksschule 
Wie aber stand es mit dem Unterbau die-

ser Hohen Schule, mit dem, was wir heute 
Volksschule zu nennen pflegen? Vor der Re-
formation bestanden fest organisierte Schu-
len in den Klöstern (z. B. im Kloster Interla-
ken) und die sogenannten Lateinschulen in 
Bern und den Munizipalstädten Thun, Zofin-
gen, Brugg, Aarau und Burgdorf. Wie der 
Titel der Leiter dieser Schulen , Gymnasi-
arch, erkennen lässt, können diese Schulen in 
ihrer Funktion mit unseren heutigen Gymna-
sien verglichen werden; andere öffentliche 
Schultypen gab es nicht. Sowohl in der Stadt 
wie auch auf den Dörfern füllten umherzie-
hende Lehrer, die sich oft auch als Schreiber 
betätigten, zeitweilig diese Lücke. Dem unte-
ren Schulwesen fehlte damit die Kontinuität. 
Im Moment aber, da nun vom Glauben her 
die Beschäftigung mit der Bibel als Auftrag 
an jeden Christenmenschen herangetragen 
wurde und sowohl im privaten wie öffentli-
chen Bereich der schriftliche Verkehr in ver-
stärktem Masse Einzug hielt , drang auch die 

Bernischer Pfarrer in seiner 
Amtstracht, Abbildung aus einem 
Musterbuch für Schneider, 
18. Jh. 

Ausschnitt aus dem Berner Stadt-
plan Gregor Siekingers von 16021 
03 (in der Ölkopie J. L. Aberfis von 
1755). Im Vordergrund, rechts 
des Gerberngrabens, der Gebäu-
dekomplex des ehemaligen Fran-
ziskanerklosters, in dem sich nun 
die Hohe Schule befand (heute 
Casino). 



Schulstube im 16. Jh. Holzschnitt 
von Urban Wyss, 1549. Wyss 
wirkte in der Mitte des 16. Jh. als 
Schulmeister und Kalligraph in 
Bern, später ist auch seine Frau 
als "leerfrouwe" bezeugt. 

... 
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Mandat vom 27. Februar 1628 
zum 100. Jahrestag der Emfüh-
rung der Reformation in Bern, 
enthält die erste gedruckte Ver-
ordnung für Schulen auf dem 
Lande. 

Landbevölkerung darauf, dass eine öffentli-
che Volksschule eingerichtet werde. Wohl 
begann der Rat ohne festes System Dorfschu-
len, die auf Initiative der Bevölkerung ein-
gerichtet wurden, materiell zu unterstüt-
zen, wie z. B. 1559 in Ligerz: «An Vogt von 
Nydouw, das min hern dem schulmeister zu 
Ligerts, so lang es ir gnaden gevallen wirt, ein 
nydouwer müt khorns zu erhaltung der schul 
verordnen.» Aber man dachte im 16. Jahr-
hundert noch nicht daran, eine eigentliche 
staatliche Landschulordnung einzuführen, da 
man die kirchliche Lehrtätigkeit in Predigt 
und Kinderlehre für ausreichend hielt. Die 
Pfarrer waren es schliesslich, die, nachdem 
ihr Bildungsniveau dank der Hohen Schule 
erfreulich gestiegen war, immer dringender 
die Einführung der Landschulen forderten. 
1615 war es dann soweit. Man beschloss, «in 
allen Kilchhörinen auf Kosten der Gemeinde 
Schulmeister anzustellen und im Winter, 
aber auch wo möglich im Sommer Schule zu 
halten»; 1628, auf das Jubiläum der Refor-
mation von 1528 hin, erschien die erste ge-
druckte bernische Landschulordnung. Der 
Lehrstoff umfasste Lesen, Schreiben, Beten 
und die Hauptstücke des Katechismus, war 
also noch ganz von den religiösen Bedürfnis-
sen geprägt. Das ist auch nicht weiter ver-
wunderlich, war doch in dieser Zeit das gei-
stige Leben noch weitgehend von religiösen 
Fragen beherrscht. Einerseits galt es, für die 
bernische Kirche die Richtung innerhalb der 
verschiedenen evangelischen Bekenntnisse 
festzulegen, andererseits waren angesichts 
der von der katholischen Kirche im Rahmen 
der Gegenreformation entfachten Glaubens-
kämpfe die Errungenschaften der Reforma-
tion zu verteidigen. 

Glaubensfragen 
Der Streit um das Wesen des Abendmahls 

(sind Brot und Wein nur Sinnbilder, oder ist 
der Leib Christi «vere et substantialiter», also 
wirklich stofflich, zugegen?) hatte Zwingli 
und Luther getrennt. Nach Zwinglis Tod 
wurde 1536 in der ersten Helvetischen Kon-
fession eine Formulierung gefunden, die neu-
erliche Gespräche um eine Union der schwei-
zerischen Reformierten mit Luther möglich 
machten. Luthers dogmatische Starrheit liess 
aber diese Unionsversuche endgültig schei-
tern. Dafür bahnte sich 1549 zwischen Zürich 
und Calvin eine Verständigung an (Consen-
sus Tigurinus). Aber Bern machte nicht mit. 
Aus politischen Gründen hielt der Rat Di-
stanz, weil er wegen Calvins theokratischer 
Grundhaltung, die das Kirchenamt über den 
Staat stellen wollte, sowie wegen Differenzen 
in Dogma und Kultus den Einfluss Calvins -
besonders auch im Hinblick auf die welschen 
Staatsgebiete - zurückzudämmen suchte. To-
leranz in Glaubenssachen, wie sie etwa der 
humanistisch gebildete Stadtschreiber Niko-
laus Zurkinden erstrebte, lag noch nicht in 
der Möglichkeit dieser Epoche. 1570 schrieb 
Zurkinden: «Ich habe dem Sterben grosser 
Gottesgelehrter beigewohnt und dabei erfah-
ren, dass es eigentlich nur weniger, aber fe-
ster und von Herzen geglaubter Wahrheiten 
bedarf, um selig in ein anderes Leben hin-
über zu gehen. » Die Staatskirche konnte sol-
che einfache Glaubenshaltung nicht überneh-
men; es schien ihr nötig zu sein, die einmal 
errungene Glaubensposition durch eine Fülle 
von Glaubenssätzen und Normen zu festigen 
und abzuschirmen . Die Entwicklung zum 
Konfessionalismus, zur Orthodoxie, lässt sich 
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au dem Abwehrkampf heraus erklären , den 
die reformierte Kirche im anbrechenden 
Zeitalter der Gegenreformation gegen die 
von erneuertem Glauben eifer beseelte ka-
tholi ehe Kirche zu bestehen hatte . 

Die Täufer 
Opfer dieser taatsrechtlichen Orthodoxie 

wurden in heroischen Landen - neben einzel-
nen religiösen Neuerern - vor allem die Täu-
fer. Der ährboden de Täuferturns befand 
ich vorwiegend im Emmental , wo die Men-
chen auf den ver treuten Einzelhöfen Gele-

genheit hatten , sich ungestörter ihren eige-
nen Gedanken und Vorstellungen von Chri-
stentum und evangelischer Lebensart hinzu-
geben , wobei sich allerdings frühe Spuren 
schon vor der Einführung der Reformation 
selbst in der Stadt Bern finden. Schon 1527 
legten Zürich, Bern, Basel und weitere Orte 
ihre harte Ablehnung in einem Täuferkon-
kordat gemeinsam fest , während die Täufer 
im gleichen Jahre in den Beschlüssen von 
Schieilheim (SH) in sieben Punkten die 
Grund ätze ihres Glaubens und ihrer Ge-
meindeordnung formulierten. An der Berner 
Disputation vom Januar 1528 kamen die 
zahlreich anwesenden Täufer nicht zu Wort; 
erst nach deren Abschluss fand ein Gespräch 
statt , bei dem Zwingli erfolglos versuchte, 
die Täufer ihres Irrtums zu überführen. Nicht 
so sehr die Ablehnung der Kindestaufe oder, 
mit andern Worten, die Forderung nach der 
Erwachsenentaufe (daher der Name) veran-
lasste die Behörden zu ihrem harten Vorge-
hen; die Obrigkeit sah die staatliche und 
gesellschaftliche Ordnung gefährdet , wenn 
die Täufer Eid und Wehrdienst , weltliches 
Gericht , Zins und Zehnten verwarfen , ja , die 
Ratsherren fühlten sich in ihrer eigenen 
Rechtsstellung bedroht , wenn die Täufer aus 
Matthäus 20 , 24-28, schlossen , ein Christ 
könne nicht in der Regierung sitzen . Das 
Verhalten der bernischen Obrigkeit den Täu-
fern gegenüber ist charakterisiert durch das 
Bemühen , sowohl mit der Kraft des Bibel-
wortes zu überzeugen als auch durch exem-
plarische Strafen abzuschrecken. Beide 
Massnahmen fruchteten bei diesen unbeugsa-
men Menschen wenig . Davon zeugen die ins-
gesamt etwa 40 Todesurteile , die bis 1571 
vollzogen wurden (das letzte Opfer war am 
20 . Oktober 1571 Hans Haslibacher von Su-
miswald) , sowie die strengen Täufermandate 
(das erste 1531 , dem bis ins 18. Jahrhundert 
über 50 weitere Erlasse folgen). 

1m 17. und 18. Jahrhundert wichen dann 
viele Täufer , auf die in sogenannten «Täufer-
jeginen» Jagd gemacht wurde , den Verfol-
gungen durch Auswanderung aus dem heroi-
schen Staatsgebiet aus , nach Mähren , Hol-
land , der Pfalz , vor allem aber auf die damals 
landwirtschaftlich noch wenig erschlossenen 
Jurahöhen im Fürstbistum Basel und schliess-
lich nach Nordamerika . Die eigens für die 
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Behandlung der Täuferprobleme eingesetzte 
Täuferkammer stellte um 1740 ihre Tätigkeit 
ein , womit eine 200jährige Epoche bitterer 
Unterdrückung ihr Ende nahm. 

Anfänge des Buchdrucks 
Die gewaltige Aufgabe der geistigen , reli-

giösen und sittlichen Erziehung des Volkes , 
die mit der Einführung der Reformation an 
die Obrigkeit und ihre geistlichen und weltli-
chen Diener herangetragen worden war , er-
heischte neue Mittel der Kommunikation 
zwischen Obrigkeit und Untertanen. So ist es 
nicht erstaunlich , dass nun auch in Bern die 
Buchdruckerkunst Eingang fand . Für kurze 
Zeit muss allerdings schon früher in Burgdorf 
ein Drucker gearbeitet haben , sind doch 
sechs Bücher mit dem Herkunftsort Burgdorf 
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unnl> gto(fcn !fl~ac bct l'!" ta(( 
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Linke Seite, oben: Berner Ab-
schrift der sogenannten " sieben 
Schleitheimer Artikel~> vom 
24. Februar 1527 (UP, 80, 9) mit 
den für Täufer grundlegenden Be-
stimmungen über 1. Taufe, 2. 
Bann, 3. Abendmahl, 4. Absonde-
rung von der Welt, 5. Gemeinde-
hirten, 6. Dienst im Staate, 7. 
Eidesleistung. 

Rechts : Moron (Gemeinde Chä-
telat, Amtsbezirk Moutier). Eine 
der Täufersiedlungen im Gebiet 
des ehemaligen Fürstbistums Ba-
sel. Die Familiennamen der heuti-
gen Bewohner (Am stutz, Bögli, 
Gerber, Lerch, Locher, Loosli) 
sind ein beredtes Zeugnis für die 
Auswanderung von Bernern in 
diese Region. 

Rechts: Letzte Seite einer Schrift 
überden hl. Wolfgang, 1475 in 
Burgdorf gedruckt. 

Linke Seite, unten : Titelblatt des 
Täufermandates von 1597; unbe-
kehrbaren Täufern w ird die Lan-
desverweisung, Täuferpredigern 
die Todesstrafe angedroht. in der 
Hoffnung, dass doch der eine 
oder andere sich bekehren lasse, 
wird am Schluss die Eideslei-
stung fürbekehrte Täufer gere-
gelt. 
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aus dem Jahre 1475 erhalten. Papier mit dem 
Bären al Wa serzeichen wurde schon ab 
1466 in der Papiermühle zu Tal bei Worblau-
fen hergestellt. 1476 hatte sich der Berner 
Rat zum ersten Male des Buchdrucks be-
dient, um den dem Berner Münster vom 
Papst zuerkannten Ablass einer breiten Öf-
fentlichkeit bekannt zu machen; gedruckt 
wurde das Dokument in Basel. Während der 
Reformation (1523-1536) erteilte der Rat 
nicht weniger als 17 Druckaufträge , und zwar 
nach Ba el und Zürich , für das Waadtland 
auch nach Genf. Erst 1537 beginnt Mattbias 
Apiarius in Bern zu drucken, ohne jedoch 
auf einen grünen Zweig zu kommen . Eine 
Spezialität der Offizin Apiarius waren kleine, 
mit einem Holzschnitt verzierte Flugschriften 
mit geistlichen und weltlichen Liedern , deren 
Inhalt nicht selten der Obrigkeit Anlas zu 

Missfallen gab. Einen dauerhaften Auf-
schwung nahm die Schwarze Kunst in Bern 
erst, als 1599 die Hochobrigkeitliche Drucke-
rei an der Postgasse neben der Staatskanzlei 
eingerichtet wurde: eine eigenartige berni-
sche Lösung eines gemischtwirtschaftlichen 
Unternehmens, das zwar mit staatlichem Pri-
vilegium sämtliche offiziellen Erla se und 
auch die Schulbücher druckte, dessen Leiter 
aber als privater Gewerbetreibender selbst 
für den finanziellen Erfolg seines Geschäftes 
besorgt ein musste. Bis zur Aufgabe dieser 
Unternehmensform im Jahre 1831 folgten 
sich insgesamt 16 Drucker in dieser Tätigkeit. 

Bildung und Aberglauben 
In die gleiche Zeit fallen auch die Anfänge 

des öffentlichen Bibliothek wesen in Bern . 
Im Barfü serkloster, wo sich ja auch die neue 
Hohe Schule befand, wurde aus den Bestän-
den de früheren Chorherrenstiftes und den 
Beständen aufgehobener Klöster, besonders 
auch der Karthause Thorberg, eine Biblio-
thek aufgebaut , die der Rat mit 50 Pfund 
jährlich dotierte und für die ab 1533 ein 
Bibliothek saal ausgebaut wurde . Die Be-
stände der Bibliothek dürften recht ansehn-
lich gewesen sein , e hatte darunter auch 
viele wertvolle Bände, o dass der Rat 1579 
anordnete , man dürfe die «köstlichen Bü-
cher» nur innerhalb der Bibliothek benützen . 
Eine Volksbücherei war die e Bibliothek be-
stimmt nicht. Was also las das Volk? Neben 
den kirchlichen Schriften war vor allem der 
Kalender beliebt. Der erste in Bern gedruck-
te Kalender , ein Wandkalender , er chien für 
das Jahr 1539 bei Matthia Apiarius und hat-
te den Stadtarzt und Stadtchronisten Valerius 
Anshelm zum Verfasser. Mit der Zeit wurde 
dann der Kalender erweitert , neben den 
astrologischen Praktiken ( = «Brattig>> ) , also 
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Anleitungen für Aderla se, Haar- und ägel-
chneiden, Baden, aber auch den Zeitpunkt 

Iandwirt chaftlicher Arbeiten, erschienen 
Berichte über au ergewöhnliche Begeben-
heiten, Verzeichnisse von Jahrmärkten und 
auch Prophezeiungen, nicht nur in bezugauf 
da Wetter, ondern auch politi eher Art: 
«Schröckliche Teuerung>>, «Kriegsrüstun-
gen», «a us der Turkey was newe ». Seit der 
Mitte des 17. Jahrhunderts war der Kalender 
de Bielers Jakob Ro ius verbreitet, bis dann 
zu Beginn de 18. Jahrhunderts in Bern der 
Druck des «Hinkenden Boten» aufgenom-
men wurde, al die Einführung de erneuer-
ten Kalenders ( 1701; die katholi chen Orte 
der Schweiz hatten den neuen Gregoriani-
chen Kalender chon 1582 eingeführt) die 

Information der Bevölkerung über die e 
Neuerungen besonders nötig machte. Die 
starke a trologische Ausrichtung der frühen 
Kalender lä t verständlich werden, warum 
im Volke - trotz der Reformation - der 
Aberglaube weit verbreitet blieb. Die von 
der Ang t beherrschte Phantasie sah in den 
Kometen Zuchtruten Gottes, in eigentümli-
chen Wolkengebilden Vorboten blutiger 
Kriege . Wer nicht an Dämonen und Hexen 
glaubte, lief Gefahr , als ungläubig verschrien 
zu werden; denn auch von den Kanzeln herab 
wurde gegen die Untaten der Hexen geeifert. 
Vom Ausmass des Hexenwesens erhalten wir 
eine Vorstellung , wenn wir vernehmen, dass 
im Zeitraum von 1581 bis 1620 (dem eigentli-

Das bernische Staatsgebiet 

chen Höhepunkt der Hexenverfolgungen) 
allein in der bemischen Waadt 970 Menschen 
(Frauen und Männer im Verhältnis 2: 1) 
nach Hexenprozessen verbrannt wurden. 

Bern als Schutzmacht 
der Romandie 

«Der uralten Eidgenossenschaft uralte 
Landmark» nennt Valerius Anshelm das 
Waadtland, «namlich das land zwischen dem 
Läbrer-gebürg [Jura] und dem Rotten [Rho-
ne], von Erlach und Murten an bis gen Jenf 
[Genf] an die bruk». Da Wel chland für die 
Schweiz zu gewinnen und - was weit schwie-
riger war - zu behaupten, wurde die grosse 
historische Aufgabe, die Bern zu lösen hatte. 

Im Gegensatz zu den modernen 
Staatswesen. die eine einheit-
lich organisierte Staatsstruktur 
aufweisen. war das bernische 
Staatsgebiet vor 1798 aus einer 
Fülle von Gebietsteilen zusam-
mengesetzt. die alle ihre beson-
dere Rechtsstellung besassen, 
weil sie unter den verschieden-
sten Rechtstiteln in den berni-
schen Staat eingebaut worden 
waren. Selbst für die bernische 
Obrigkeit war es nicht leicht, d1e 
Zusammenhänge dieser ver-
wickelten Verhältnisse zu über-
blicken. 1782 gab der Rat den 
Auftrag, die rechtliche Struktur 
des bern1schen Staatsgebietes 
aufzuzeichnen: So entstand das 
vielbänd1ge «Regionbuch» unter 
der Leitung von Venner Johann 
Fnednch Ryh1ner, dem wir d1e 
folgende Übers1cht entnehmen· 

1. Die Stadt Bern (innerhalb der 
ußurgernzielen) und die vier 
Kirchspiele Bolligen. Muri, 
Stettlen und Vechigen. Sie 
stehen d1rekt unter der Ver-
waltung von Schultheiss und 
Rat. 

des 18. Jahrhunderts gab es 
50 solcher Landvogteien: 
38 im deutschen und 12 im 
welschen Staatsgebiet. 

5. Einzelne Gebiete waren 
Herrschaftsbezirke, die sich 
im privaten Bes1tz von berni-
schen Burgern befanden. Da ("BrQ9g • 
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2. Die vier Landgerichte (links 
der Aare: Saftigen und Ster-
nenberg; rechts der Aare : 
Kanalfingen und Zollikofen) 
Sie stehen unter der nomi-
nellen Leitung je eines der 
vier Venner, die eigentliche 
Verwaltungsarbeit wird aber 
durch Freiweibel, einheimi-
sche Landleute. besorgt. 

3. Die vier aargauischen Munizi-
palstädte Aarau. Brugg, 
Lenzburg und Zofingen ha-
ben unter ihren selbstge-
wählten Schulthe1ssen weit-
gehende Selbstverwaltung 
und stehen unmittelbar unter 
der obrigkeitlichen Hoheit. 

4 Der grösste Teil des Staats-
gebietes 1st 1n Landvogteien 
gegliedert. die von e1nem 
Mitglied des Grossen Rates 
verwaltet werden. Am Ende 

Der Staat Bern, Ende des 18. Jh. 

---- Grenze der Medtatgebtete 
- Grenze des altbomtschen Staatsgebietes 

Ka~eljnr :i(ontgsfelden 
B>berslemr rW,Idenstem 

Aarau• J Lenzburg 
Lenztiurg Grafschaft 

Stadt 
Zoftngon 

r Twtngherrschaft mtt hohor Genchtsbarkett 
• Klostervogtei 
o Stadt m•t e•genem T ermonum 

und gew1sser Autonom1e 
o Hauptort etner Landschaft 

Links: Peter von Thorberg, der 
St1fter der Kartause Thorberg, 
Miniatur in Wasserfarbentechf'ik, 
um 1500. Diese Darstellung im 
Thorberg-Urbar, II, von 1500 be-
zeugt. dass noch am Vorabend 
der Reformation klösterliche 
Kunstpflege lebendig war. 

Ganz links: gleichzeitige Verbren-
nung von fünf Hexen am 14. Fe-
bruar 1573 bei Lausanne, Aqua-
rell aus der Wickiana, der kultur-
geschichtlichen Sammlung des 
Zürcher Pfarrers Johann Jakob 
Wiek (1522-1588). 

Rechts: Kopfteil des bernischen 
Kalenders von 1539, gedruckt bei 
Apiarius und zusammengestellt 
vom Stadtarzt und Chromsten 
Valerius Anshelm. Unter dem 
<rßern-Rych"·Wappen Zeichen. 
die günstige Tage für bestimmte 
Verrichtungen bezeichnen. 

diese Besitzer- als Bernbur-
ger- der Hoheit von Schult-
heiss und Rat unterstanden, 
erstreckte s1ch d1e bernische 
Staatshoheit- wenn auch 
nur mittelbar ebenfalls auf 
diese Gebiete. Zu d1esen so-
genannten Twmgherrschaf-
ten gehörten. neben v1elen 
kleineren, u. a. Spiez, Diess-
bach, Worb, Belp und R1gg1s-
berg. 

6. ln den vier Mediatämtern 
Echallens (Tscherliz)-Orbe. 
Grandson, Murten und 
Schwarzenburg, die Bern m1t 
Freiburg zusammen besass. 
zog abwechselnd ein berni-
scher oder freiburg1scher 
Vogt auf; da die Gebiete je-
doch weitgehend die Refor-
mation angenommen hatten. 
war der Einfluss der berni-
schen Verwaltung gross. 

Berner amteten turnusgernäss 
auch als Landvögte in den eid-
genössischen Gemeinen Herr-
schaften, aber diese Gebiete 
wurden n1cht mehr zum berni-
schen Staatsgebiet gerechnet. 

Zunächst gelang Bern sogar noch eine Ver-
stärkung seiner territorialen Verbindung zur 
Westschweiz, die ja durch das Staatsgebiet 
der Rivalin Freiburg stark eingeengt wurde. 
Nach einer langen Phase wirtschaftlichen 
Zerfall wurde 1553 über den Grafen von 
Greyerz der Konkurs verhängt. Die Gläubi-
ger verkauften die Grafschaft 1555 an Bern 
und Freiburg, wobei Bern die Gebiete ober-
halb des Saaneknies von La Tine erhielt, also 
Saanen und Chäteau-d'<Ex, die es in einer 
Landvogtei Saanen zusammenfasste. Die 
zwar eit 1403 mit Bern verburgrechteten 
Landleute von Saanen sahen den Herr-
schaftswech el vom chwachen Grafenge-
sch lecht zum mächtigen Bern nicht gern. Sie 
wehrten sich gegen die Einführung der Re-
formation , gegen ihre Eingliederung in die 
berni ehe Gerichtsorganisation, mussten sich 
aber schliesslich der <<Autorität und Prämi-
nenz der Landesbeherrschung» Berns beu-
gen. Die kleineren Herrschaften Palezieux 
und Oron, die Bern aus der gleichen Kon-
ku rsmasse erwarb, bildeten fortan die Land-
vogtei Oron. 

Damit besass nun Bern eine direkte, wenn 
auch beschwerliche Landverbindung mit dem 
Waadtland. Dies war um so wichtiger, al der 
ehemalige Besitzer der Waadt, der Herzog 
von Savoyen , bisher nicht auf seine Rechte 
verzichtet hatte . In seinem Widerstand wur-
de er - je nach dem Au mass der gros,en 
europäischen Auseinandersetzung zwischen 
dem habsburgischen Kaiserhaus und der fra-
zösischen Krone - zeitweise auch von den 
Grossmächten unterstützt; daneben bot ihm 
der konfessionelle Gegensatz Berns zu den 
ka tholischen Orten der Schweiz die Möglich-
keit , durch eine engere Verbindung zu die en 
seinen Glaubensgenossen, Bern auch auf in-

nereidgenös ischer Ebene unter Druck zu 
setzen (Verträge von 1560, 1577 und 1581). 
1559 forderte Herzog Emanuel Philibert von 
Bern die Rückgabe der Waadt . Diplomatisch 
isoliert, erfuhr Bern immerhin die Genugtu-
ung, dass die Waadtländer selbst keine Rück-
kehr zu Savoyen begehrten. Die Verhandlun-
gen zogen sich lange hin, ein Ausbruch krie-
gerischer Auseinandersetzungen stand zu be-
fürchten. Schliesslich schaltete sich auch der 
spanische König ein. Bern sah sich gezwun-
gen - das einzige Mal in seiner bisherigen 
Geschichte -, auf erworbene Gebiete zu ver-
zichten: Im Frieden von Lausanne 1564 
mu ste es das Pay de Gex, da Becken von 
Genf und die Gebiete üdlich de Genfer ees 
zurückgeben . Von den angefragten berni-
schen Amtern hatten 18 für den Vertrag, 14 
gegen ihn gestimmt, fünf stellten den Ent-
cheid der Obrigkeit anheim. Mit dem Ver-

trag von Lausanne hatte sich Bern zwar die 
Waadt gesichert, um o prekärer wurde je-
doch die Lage Genf . 

Die mühsame 
Rettung Genf 

Calvin Starrköpfigkeil hatte Bern und 
Genf einander entfremdet. ach einem To-
de (1564) gelang e dem Zürcher Bullinger 
1566, mit der ogenannten Zweiten Helveti-
schen Konfe sion eine Glaubensplattform zu 
finden, die für alle schweizeri chen Refor-
mierten verbindlich wurde. Damit war we-
nigstens der dogmatische Gegensatz zwi-
schen Bern und Genf gemildert, als es nun 
darum ging, Genf gegen die achstellungen 
Savoyens zu verteidigen. Bedeutsam war 
hierbei die Rolle Frankreichs, das aber in 
die en Jahren durch die Hugenottenkriege 
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er chüttert wurde. Während da offizielle 
Bern ich au die em französi chen Bruder-
krieg heraushielt , beteiligten sich mehrmals 
berni ehe Freiwilligenregimenter gegen die 
Gebote der Obrigkeit auf hugenottischer Sei-
te. lm ogenannten Tampiszug, bei dem 1587 
rund 5500 Berner Heinrich von Bourbon , 
dem päteren König Heinrich IV., zu Hilfe 
eilten, fielen an die 3000! Solche Vertu te 
hatte Bern seit den Mailänderfeldzügen nicht 
mehr erlitten. 

1579 gelang der Ab chlu s eine Schutz-
vertrage für Genf zwischen Bern , Solothurn 
und Frankreich. Der König von Frankreich 
verpflichtete sich, berni eh- olothurnische 
Schutzkontingente für Genf zu besolden , 
selbst aber keine Truppen nach Genf zu le-
gen. Diesem diplomatischen Erfolg mus te 
Bern ein Opfer bringen : Es verzichtete auf 
sein reformatorisches Verbot der Solddienste 
und sicherte dem König Truppen zu . Folge-
richtig trat dann Bern 1582 bei der Erneue-
rung des Bündni ses zwischen Frankreich 
und den Eidgenos en in das Bündnis ein. Als 
der neue Herzog von Savoyen 1582 den offe-
nen Kampf gegen Genf begann , konnte 
Berns militärische Reaktion das Schlimmste 
verhüten. Aber solange in Frankreich die 
Kriegswirren anhielten versuchte Savoyen 
immer wieder von neuem, die vermeintliche 
Gunst der Lage auszunützen. Eine von Sa-
voyen angezettelte Verschwörung in der 
Waadt , an der einige altgesinnte Adlige be-· 
teiligt waren , wurde rechtzeitig entdeckt. 
Drei Verschwörer bestiegen das Blutgerüst. 
Es folgten neue Feldzüge Berns im Genfer-
seeraum, aber es fehlte der Führung wie der 
Mannschaft an Energie , die Politiker zauder-
ten , so dass chliesslich Bern im Vertrag von 
Nyon, 1589, sich so weit erniedrigte, Genf 
den Forderungen Savoyens preiszugeben , um 
den Schutz der Waadt zu gewinnen. Da er-
hob sich ein Sturm der Entrüstung; die um 
ihre Meinung befragten Ämter verwarfen 
den Vertrag: Eine Preisgabe Genfs sei dem 
Ruhme Gottes, der Ehre der Obrigkeit und 
dem Wohle des Vaterlandes zuwider! 1590 
wurde vom Grossen Rat der Vertrag von 
Nyon in einem Wiedererwägungsverfahren 
verworfen und der Schultheiss, Johann von 
Wattenwyl, der für den Augenblick als Sün-
denbock herhalten musste, sei ne Amte ent-
hoben - was seit 1364 nicht mehr vorgekom-
men war! 

So wurde die Stadt Genf recht eigentlich 
vom Bernervolk gerettet. Der Krieg mit Sa-
voyen ging weiter, aber jetzt war der ehema-
lige Hugenottenführer Heinrich von Bour-
bon als Heinrich IV . König von Frankreich. 
Damit hatte sich die machtpoliti ehe Lage 
zuungunsten Savoyens gewandelt. Als der 
nächt li che Anschlag Savoyens auf Genf (Es-
calade vom 21./22. Dezember 1602) geschei-
tert war, bequemte sich Savoyen 1603 zu 
einem Frieden mit Genf, 1617 - nachdem 
sich nun sogar die englische Krone in die 

126 

Verhandlungen eingeschaltet hatte- verzich-
tete Savoyen definitiv auf die Waadt; da 
Pays de Gex aber war mittlerweile an Frank-
reich gefallen, so dass sich nun französisches 
Territorium zwischen die bernische Waadt 
und Genf bis ans Genferseeuter hinein-
zwängte. 

Südjura und Neuenburg 
Damit hatte Bern endlich seine Westgren-

ze gesichert, als ich ihm an der Nordgrenze 
ein neuer Gewinn eröffnete. 1596 bot der 
gewandte Für tbischof von Basel , Blarer von 
Wartensee, der ich als eine Stütze der Ge-
genreformation hervortat , Bern einen inter-
essanten Handel an: Bern sollte Stadt und 
Herrschaft Biel erhalten, wenn es dafür auf 
sein Burgrecht mit dem Münstertal und Biels 
Rechte im St.-lmmer-Tal Verzicht leiste. 
1599 willigte Bern in diesen Tauschvertrag 
ein. «Selten hat sich Bern so vergessen. Um 
eines zweifelhaften Gewinnes willen brach es 
einem alten Bundesgenossen das Wort und 
gab seinen Glauben und sein Ansehen in 
zwei Tälern preis», urteilt Richard Feiler. 
Schliesslich sahen Bems leitende Männer die 
Zweifelhaftigkeit ihres Vergehens ein , 1606 
Iiessen sie den Vertrag fallen . 

Ein hartnäckiger Handel in der Stadt Neu-
enburg, die seit 1406 mit Bern verburgrechtet 
war , gab Bern Gelegenheit , sein angeschla-
genes Ansehen im In- und Ausland zur rech-
ten Zeit wiederherzustellen. Der junge Her-
zog Heinrich von Longueville, der Herr der 
Grafschaft Neuenburg, geriet in Streit mit 
der Stadt Neuenburg und forderte unter an-
derem freie Ausübung des katholischen Be-
kenntnisses auf seinem Schloss in der refor-
mierten Stadt. Bern vermutete einen gegen-
reformatorischen Anschlag, es schützte die 
Stadt 1618 in einem Rechtsspruch obschon 
Frankreich und die katholischen Orte droh-
ten . Bern wahrte damit nicht nur seine 
Schutzherrschaft über Neuenburg, sondern 
erhöhte sie mit der Weihe des Glaubens. So 
hatte sich Bern wiedergefunden zu einer kla-
ren und würdigen politischen Haltung, gera-
de als neue kriegerische Verwicklungen an-
brachen , die Europas Völker während 30 
Jahren schweren Belastungen unterwerfen 
sollten. 

Oben: Ausschmtt aus der ersten 
grossen Karte des Staates Bern 
(in 18 Blättern) des Arztes 
Thomas Schöpf von 1578. 

Lmks, Mitte: nach dem endgülti-
gen Verzicht Savoyens auf die 
Waadt schllessen Bern und Her-
zog Kar/ Emanuel von Savoyen 
am 23. Jum 1617 einen Bündnis-
vertrag 

Lmks: Schulthe1ss Hans Steiger 
(15 19-1581 ), 61 auf Leinwand, 
1568. Er war massgeblich an der 
Aushandlung des Lausanner 
Vertrages von 1564 beteiligt und 
förderte die Hohen Schulen von 
Bern und Lausanne. 

Rechts: Bern von Sudwesten mit 
den Schanzen, in der Mitte der 
Christoffelturm, Ölbild von 
Johann Dünz, 1694. 

Berns Wandlung (1618-1715) 

Bern im 
Dreissigj ährigen Krieg 

In dem gewaltigen Ringen, welches da 
Hei lige Römische Reich Deutscher Nation in 
seinen Grundfesten erschütterte, standen 
sich zwei grosse Blöcke gegenüber: einer-
seits die kai erliche , habsburgisch-spanische 
Macht und das treng katholische Lager, an-
dererseits die deutschen Partikulargewalten 
mit dem protestantischen Lager. Europäi-
sche Dimensionen erhielt der Kampf durch 
das Eingreifen ausserdeutscher Mächte , vor 
allem Schwedens und Frankreichs. Der 
Drei sigjährige Krieg war in erster Linie ein 
Machtkampf zwischen der kaiserlichen Zen-
tralgewalt und den Reichsfürsten , da hatten 
die eidgenössi chen Orte nicht mitzuwirken. 
Da die Kriegsparteien aber auch durch den 
konfessionellen Gegensatz geprägt wurden , 
bestand die Gefahr , da s die konfessionelle 
Spannung in der Eidgenossenschaft sich am 
ausländischen Ringen entzünde. Die Ver-
nunft obsiegte glücklicherweise sowohl bei 
den katholi chen wie reformierten Orten 
über die Sympathie mit den kämpfenden 
Glaubensbrüdern , so dass die eidgenössische 

eutralität gegenüber allen Bündnisversu-
chen der Kriegsparteien durchgehalten wer-
den konnte. 

Es gab Zeiten , in denen das Kriegsgesche-
hen sich in bedrohliche ähe der eidgenössi-
schen Orte verlagerte, da ja auch die Gebiete 
des Fürstbischofs von Basel , der als deut-
scher Reich fürst galt, von den Krieg greueln 
nicht ver chont blieben . Allerding kam es in 
den mit Bern verburgrechteten Teilen des 
Südj ura, die in die chweizerische eutralität 

einbezogen waren, nur zu einzelnen, vor-
übergehenden Gebietsverletzungen . Bern 
vermochte bei den kriegführenden Mächten 
immer wieder durchzusetzen, dass sie den 
Südjura als ein unter berni eher Protektion 
stehendes Gebiet respektierten. 

Erhöhung der 
Wehrbereitschaft 

Die unsichere Krieg Iage veranla ste aber 
doch die bernische Obrigkeit , die Verteidi-
gung anlagen zu verbe sern . Be onders ein-
drücklich zeigt ich da bei den Befestigung -
werken der Stadt Bern . An diesen war im 
16. Jahrhundert nicht mehr gebaut worden. 
Der Beginn des gros en Kampfes im Reich 
veranlasste nun aber eine neue Beurteilung 
des Verteidigungszustandes der Stadt. 1622 
beschloss der Rat die Ausführung des Schan-
zenprojekte des hugenottischen , in Genf 
wohnhaften Kriegsingenieurs Theodore 
Agrippa d'Aubigne. 1634 wurde das grosse 
Werk abgeschlossen , an da praktisch das 
ganze Staatsvolk , sei es mit e igener Hand, sei 
es mit Fuhren oder mit Steuern und sogar mit 
freiwilligen Spenden beigetragen hatte . 1639 
bis 1642 entstand dann am stadtseitigen Ufer 
des nördlichen Aarebogens die sogenannte 
Längmauer als zusätzliches Befestigungs-
werk; es sollte das letzte eigentliche Wehr-
bauwerk des Alten Bern ein. Beim zur glei-
chen Zeit (1641-1644) von Grund auf neu 
errichteten Käfigturm stand die fortifikatori-
che Bedeutung bereit nicht mehr im Vor-

dergrund : Er sollte vor allem als Gefängnis 
dienen , daneben aber der Stadt zur Zierde 
gereichen, wie die Baukommission festlegte, 

127 



also dem Repräsentationsbedürfnis der Ob-
rigkeit entgegenkommen, wie es sich auch 
bei andern Staatsbauten Berns äu serte. 

Die militärischen Aktionen auf den euro-
päischen Kriegsschauplätzen Iiessen zudem 
eindeutig erkennen, dass die bernische Hee-
resorganisation , die noch auf dem mittelal-
terlichen System der lokalen und landschaft-
lichen «Fähnlein» beruhte, nicht mehr zeitge-
mä s war. Mit der von Johann Ludwig von 
Erlach 1628- 1630 durchgeführten Heeresre-
form erhielt das berni ehe Heer eine neue 
Struktur, die es im Prinzip bis 1798 beibe-
hielt. Die bisherigen 400 bis 500 Mann star-
ken , nach dem Ort ihrer Herkunft benannten 
Fähnlein wurden durch gleichförmige Kom-
panien von je 200 Mann ersetzt, die nur noch 
Nummern trugen. 66 solche Kompanien bil-
deten sechs Regimenter - vier deutsche und 
zwei welsche. Die sechs Regimenter mit 
ihren 13 200 Mann galten als <<Auszug», d . h. 
als Truppe für die eigentlichen Feldzüge. Mit 
diesem << Auszug» war etwa ein Drittel der 
bernischen Wehrkraft (allgemeine Wehr-
pflicht für alle Männer vom 16. bis 60. Alters-
jahr) ausgeschöpft ; die übrigen zwei Drittel 
wurden 1651/52 ebenfalls in Kompanien 
(124) eingeteilt und bildeten ein landwehr-
ähnliches Volksaufgebot mit beschränkter 
VerwendungsmöglichkeiL Um 1668 wurden 
dann aus diesem Volksaufgebot etwa 2000 
Mann, durchwegs junge, ledige Burschen, als 
eigentliche Einsatztruppe in zwei <<Aus-
schussregimentern» organisiert und mit dem 
neuen Steinschlossgewehr, dem <<Füsil>>, auf 
Staatskosten bewaffnet. Während die übri-
gen Truppen , die sich ja auch auf eigene 
Kosten ausrüsten mussten , im Falle eines 
aktiven Dienstes durch die Reisgeldkassen 
der Gemeinden besoldet wurden , übernahm 

der Staat die Besoldung der Ausschussregi-
menter. 

Das Aufkommen der Feuerwaffen im ber-
nischen Herr veranlasste die Obrigkeit, das 
Schützenwesen mit Prämien , vor allem auch 
auf dem Lande, zu fördern. Die gewandte 
und sichere H andhabung der Vorderladerge-
wehre war nur mit drillmässigem Exerzieren 
zu erreichen: 1615 wurde in Bern das e rste 
schweizerische Exerzierreglement e rlassen, 
das im wesentlichen eine Neufassung eines 
entsprechenden niederländischen Regle-
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ments darstellt. Im Kriegswesen waren die 
Berner eben genötigt, sich die Erfahrungen 
ausländischer, kriegführender Nationen zu-
nutze zu machen; denn glücklicherweise 
blieb ihr eigenes Land vom Kriege verschont. 
Dies war nicht zuletzt den Fähigkeiten des 
1629 zum Schultheissen gewählten Franz 
Ludwig von Erlach zu verdanken. Zusam-
men mit seinem in fremden Diensten aufge-
stiegenen Vetter Hans Ludwig von Erlach 
von Kasteien , der dadurch weitreichende di-
plomatische Verbindungen besass , verstand 
er es, die gefährlichen Zeitläufte zu meistern . 

Bern und die E idgenossen 
Oft war die Lage auch im Innern der 

Eidgenossenschaft gespannt. Im Sommer 
1632 entsandte Bern eine Truppenverstär-
kung nach der verbündeten reformierten 
Stadt Mülhausen im Elsass. Seit 1515 war 
Mülhausen mit den 13 eidgenössischen Orten 
verbündet gewesen, 1586 aber hatten die ka-
tholischen Orte das Bündnis aufgegeben. In 
der Klus von Balsthal verwehrten solothurni-
sche Wachen den Bernern den Durchzug, da 
von Bern keine vorgängige Passierbewilli-
gung eingeholt worden war. Daraufhin holte 
Bern in barschem Ton das Passgesuch nach 
und befahl gleichzeitig dem auf bernisches 
Territorium zurückgewichenen Verband , 
wiederum vorzumarschieren. Kurz bevor die 
solothurnische Durchzugsbewilligung bei ih-
nen eintraf, griffen die solothurnischen Wa-
chen, von Landstürmlern verstärkt, den ber-
nischen Trupp an, töteten neun Soldaten und 
nahmen rund 30 gefangen . Da loderte der 
Hass auf; Bern bot Truppen auf und verlang-
te Genugtuung von Solothurn. Das wand sich 
lange, musste aber endlich drei Todesurteile 

Unten: Titelblatt des ersten berni-
schen Exerzierreglements von 
1615, zugleich des ersten auf eid-
genössischem Boden. Es enthält 
drei Teile: Handhabung der Mus-
kete (mit 40 drillmäss1gen Einzel-
bewegungen), Handhabung des 
Spiesses ('), Formationen der 
Reihen und Glieder im Gefecht. 
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Rechts: Zweimal das Berner 
Wappen: SolangeBern sich als 
Glied des Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation emp-
fand, stellte es im Staatswappen 
zu den Bernerschilden den ge-
krönten Reichsadler zum soge-
nannten " Bern-Rych" zusammen 
(Beispiel aus der Berner Chronik 
des M ichael Stettler um 7620); 
im 18. Jh. zeigte das Staats-
wappen nur noch das Berner 
Wappen, überhöht von der Sou-
veränitätskrone als Symbol dafür, 
dass keine weltliche Macht mehr 
über Bern stand (Beispiel : Deut-
sche Staatsrechnung von 1790, 
Deckel). 

Ganz links: Reisgeldsack mit 
Münzen (Reise = Kriegszug). Die 
Gemeinden hatten für ihr Auszü-
gerkontingent den Sold für drei 
Monate (pro Mann und Tag 5 Bat-
zen) in Bargeld bereitzuhalten in 
der sogenannten "Reisgeldkas-
se". Diese Reisgeldkasse wurde 
vom Landvogt periodisch kontrol-
liert und enthielt oft eine Fülle 
verschiedenster Münzsorten. 

Links: Schloss Spiez, Festsaal 
von 7614115. Der kunstsmnige 
Franz Ludwig von Er/ach (1575-
1651) baute die Burg Spiez zum 
wohnlichen Schloss aus. Krönung 
des Ausbaus ist der Festsaal mit 
seinen das Gleichnis vom verlore-
nen Sohn darstellenden Stukkatu-
ren, einem Werk der Tessmer 
Brüder Gaste/li. 

vollziehen und die zwei Anführer , Söhne er-
ster Familien , aus der Heimat verbannen. 
Der Vorfall zeigt, wie wenig fehlte, um den 
Kriegsbrand auch in der Eidgenossenschaft 
zu entfachen , war doch das gegenseitige 
Misstrauen zwischen den Glaubensparteien 
gross . Um so dringender war es geboten, dass 
sich einsichtige Männer, an denen es glück-
licherweise hüben und drüben nicht fehlte , 
auf das wahre Gesamtinteresse der Eidgenos-
senschaft besannen. Solcher Vernunft ist es 
zu verdanken, dass- allerdings erst kurz vor 
Ende des Dreissigjährigen Krieges- das De-
fensionale von Wyl (1647) zustande kam , 
eine allgemeine Ordnung für den eidgenössi-
schen Grenzschutz, der aus Kontingenten der 
einzelnen Bundesglieder zusammengestellt 
werden sollte und 12 000 Mann mit 50 Ge-
schützen umfasste. Nachdem 1632 Durchzü-
ge fremder Truppen als unstatthaft erklärt 
worden waren und 1638 beschlossen worden 
war, Grenzverletzungen mit Gewalt zu be-
gegnen, hatte die Eidgenossenschaft nun 
1647 das Mittel geschaffen, ihre bewaffnete 
Neutralität nicht nur zu deklamieren , son-
dern im otfall auch durchzusetzen. Der 
Westfälische Friede setzte 1648 endlich dem 
Dreissigjährigen Krieg ein Ende; damit war 
auch der äussere Anlass für das Defensional-
werk entfallen. Obwohl 1668 noch einmal 
erneuert, wurde es nicht zu einer eigentlichen 
schweizerischen Militärorganisation ausge-
baut. Der Friedenskongress von Münster 
brachte der Schweiz die nun auch völker-
rechtlich gesicherte Loslösung vom Reich. 
Noch einmal erwiesen sich die Beziehungen 
Hans Ludwig von Erlachs, der mittlerweile in 
französischem Dienst zum Kommandanten 
von Breisach aufgestiegen war, als wertvoll , 
indem er dem Abgesandten der Eidgenossen, 
dem Basler Bürgermeister Rudolf Wettstein, 
Zugang zu der den Friedenskongress beherr-
schenden französischen Gesandtschaft ver-
schaffte. 

Mit dem Westfälischen Frieden erlangte 
Bern , das seit 1218 reichsunmittelbar gewe-
sen war, also nur noch die Gewalt des 
Reichsoberhauptes über sich gehabt hatte, 
die volle staatliche Souveränität. Aber Bern 
beeilte sich nicht , aus seinem Standeswappen 
den Reichsadler zu entfernen; erst um 1700 
trat an seine Stelle die Krone allein, das 
Zeichen unbegrenzter Hoheit. 

Der Bauernkrieg 
«Schultheiss, R ät und Burger der Stadt 

Bern», oder mit andern Worten der Kleine 
und der Grosse Rat , waren die Träger der 
bernischen Staatspolitik. Das <<Volk» lebte 
daneben sein eigenes Leben in seinen städti-
schen oder dörflichen Kreisen. Seit 1614 hat-
te der Rat aufgehört, Ämterbefragungen 
durchzuführen , war doch das Interesse daran 
bei der Landbevölkerung zusehends ge-
schwunden. Der Informationsfluss von der 

Regierung zum Volk versiegte, mehr als heu-
te war die Staatspolitik umhüllt vom Schleier 
des Staatsgeheimnisses. Vom Volk drang 
durch die Vermittlung der Landvögte man-
cherlei Kundschaft zur Obrigkeit nach Bern, 
aber meistens auch nur dann, wenn sich dazu 
ein konkreter Anlass fand. In ihrer Iandesvä-
terlichen Art sorgte die Obrigkeit nach be-
stem Wissen und Gewissen für Land und 
Leute, die sich diese Fürsorge gefallen lie-
ssen , denn sie wurde behutsam ausgeübt, und 
der Staat trat im Alltagsleben des Berners 
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wenig in Erscheinung. Die langen Kriegsjah-
re während de Dreissigjährigen Krieges hat-
ten nun aber eine spürbare Zunahme der 
staatlichen Aktivität mit sich gebracht. In der 
Zeit von 1620 bis 1652 erliess der Rat über 
zwanzig gedruckte Mandate. Krieg wirt-
schaftliche Ma snahmen führten zu Ein-
schränkungen in Handel und Gewerbe, die 
besonder auch den Markt für landwirtschaft-
liche Produkte betrafen; euerungen im mo-
netären und fiskalischen Bereich beunruhig-
ten den einfachen Mann. Da ihm die Einsicht 
in die politischen Zusammenhänge fehlte, er-
kannte er die Notwendigkeit solcher Mass-
nahmen nicht. Er musste sie als Bruch des 
Herkommens empfinden, und sein Vertrau-
en in die Obrigkeit geriet ins Wanken . 

Der Bauernkrieg von 1653 ist daher nicht 
allein auf wirtschaftljche Probleme zurückzu-
führen , er ist auch Ausdruck einer staatspoli-
tischen , ja geistigen Krise, zu der aber wohl 
die ökonomischen Fragen den Anstoss gege-
ben haben: über sie sei deshalb zunächst 
noch eingehender berichtet. 

Die achfrage nach landwirtschaftlichen 
Produkten , vor allem auch aus dem Ausland, 
hatte deren Preise in die Höhe steigen lassen; 
sobald der Friedensschluss sich ankündigte, 
fielen die Preise zusammen, das Mütt Rog-
gen (168 Liter) beispielsweise von 216 Batzen 
auf 96 Batzen. Während der langen Dauer 
der guten Preise hatten sich viele Bauern an 
die hohen Einnahmen gewöhnt, hatten ihre 
Höfe entsprechend hypothekarisch belastet 
und sich auch in ihrem ganzen Lebensstil 
dem vorübergehenden Wohlstand angepasst. 

Vom Ökonomischen ins Psychologische 
griff die Krise im Münzwesen über , der von 
der Regierung auf unglückliche Weise begeg-
net wurde. Die geläufige Münze war in Bern 
der «Batzen», daneben gab es «grobe Sor-
ten» (international kursierende Edelmetall-
münzen wie Gulden und Dukaten) , die wäh-
rend des Krieges als Reserve gehortet wur-
den . Weil dadurch eine Verknappung des 
Münzgeldes eintrat und gleichzeitig der Sil-
berpreis stieg, gab Bern seit 1621 minderwer-
tige Batzen heraus , die es in seinem Binnen-
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Das Geldwesen im Alten Bern 
Es gilt zu unterscheiden zwischen ge-
prägtem Geld , d. h. den Münzen. die im 
Umlauf waren, und dem Rechnungs-
geld, d. h. dem Geldsystem. mit dem 
Buch geführt und gerechnet wurde. 
Im Alten Bern wurden drei Rechnungs-
systeme angewendet: 
Das Pfundsystem (geht auf die Zeit 
Karls des Grossen zurück) 
1 Pfund ( R ) = 20 Schilling ( lJ ) = 
240 Pfennig (Heller, Denar) ( ~ ) 
Das Kronensystem (tritt im 16. Jahrhun-
dert auf) 
1 Krone ( 9 ) = 25 Batzen (bz) = 100 
Kreuzer (x') 
Das Frankensystem (im 18. Jahrhundert 
von Kaufleuten verwendet) 
1 Schweizer Franken, Iivre suisse (L) = 
20 sols (S) = 240 deniers (D) 
in der Alltagspraxis musste man einer-
seits die Relationen zwischen den drei 
Systemen beachten (1 Krone gilt z. B. 
3'/J Pfund, 1 Pfund g1lt 7'/z Batzen). an-
dererseits den Umrechnungswert der 
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kursierenden Münzen (wie Dukaten, 
Taler. Gulden, Batzen) gegenüber den 
Rechnungssystemen kennen. Der Bat-
zen war zugleich Rechnungs- und Münz-
sorte, daher besonders verbreitet als 
Zahlungsmittel. Erschwerend kam dazu, 
dass im bernischen Wirtschaftsraum 
neben den bernischen nicht nur andere 
eidgenössische. sondern auch viele aus-
ländische Münzsorten zirkulierten, für 
d1e die Obrigkeit in zahlreichen Münz-
mandaten den im Staate Bern gültigen 
Umrechnungswert festlegte. 
Über die Kaufkraft des Geldes im Laufe 
der Zeiten etwas auszusagen, ist sehr 
schwierig, da sich der "Warenkorb», der 
den heutigen Lebenskostenindizes zu-
grunde liegt, kaum mit demjenigen frü-
herer Zeiten vergleichen lässt. Immer-
hin dürfte 1 Batzen verglichen mit dem 
Geldwert von 1980 um 1550 etwa mit 
15 Franken. um 1650 etwa mit 6 Fran-
ken und um 1750 etwa mit 3 Franken 
gleichzusetzen sein. 



TARIF 
I Plla Reglement 
~et ~ott ' -~cn ~orto fOitJOI 'Oer mrieff• 

f~aflttn 1 al6 f!lltud&tn eiad)m 1 <8tlt6 
ob<r 'll~ll«• l ln -?o~oCW• 

~ 
<8rttudt lU !ß~9t9tt 

Ganz oben: Acht Beispiele aus 
der Fülle von Mandaten, mit 
denen eine landesväterliche 
Obrigkeit das Leben im Staate 
Bern zu ordnen suchte. 

Oben: Scheibenriss, 1630, berni-
sche Bauern beim Hochzeitsmahl 
darstellend. Die gute Konjunktur-
lage während des Dreissigjähri-
gen Krieges verführte die habli-
chen Bauern zu einem aufwendi-
gen Lebensstil. 

Rechts: Mühle Alchenstorf 
(Amtsbezirk Burgdorf) nach der 
Restaurierung von 1978, gebaut 
1623. Eine der zahlreichen berni-
schen Mühlen aus der Zeit des 
Dreissigjährigen Krieges, als die 
Nachfrage den Anbau von Getrei-
de im Bernbiet begünstigte. 
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wirtschaftsraum mit einem Zwangskurs be-
legte, während sie ausserhalb Berns - dem 
Silbergehalt entsprechend - nur zu SO % des 
Nominalwertes akzeptiert wurden. 

Bei Kriegsende sah sich die bernische Ob-
rigkeit genötigt, dieses Missverhältnis wieder 
zu korrigieren. Im Batzenmandat vom 
22. November 16S2 setzte Bern den Batzen 
um SO % herab, gab aber der Bevölkerung 
Gelegenheit, während dreier Tage die Bat-
zen zum alten Wert einzutauschen. So kam 
kaum jemand zu Schaden, aber da der Rat 
während Jahren versichert hatte , der Batzen 
behalte seinen Wert, empfand das Landvolk 
die erfolgte Abwertung als Wortbruch. 

D ie Kosten der Verteidigungsanstalten 
während des Krieges waren aus den norma-
len , laufenden Einnahmen der Staatsrech-
nung nicht zu begleichen. Daher entschloss 
sich der Rat, der Stadt Bern von 1628 bis 
1634 eine jährliche Vermögenssteuer von 
1 o/oo aufzuerlegen; 163S leistete auch die 
Waadt nach anfänglichem Widerstand eine 
Sondersteuer. Am 7. Januar 1641 wurde dem 
ganzen Land eine Wehrsteuer von 1 o/oo des 
selbsteingeschätzten Vermögens auferlegt , 
die sechs Jahre lang erhoben werden sollte. 
Die Städte und die Waadt zahlten, doch von 
Sigriswil bis Signau flammte offene Empö-
rung auf, wobei nicht nur gegen die Steuer 
gewütet wurde, sondern auch gegen die ho-
hen Preise für Salz und Pulver sowie gegen 
die Tätigkeit der obrigkeitlich bestallten Sal-
petergräber, die in den Kuhställen nach Sal-
peter, einem Rohmaterial für die Pulverher-
stellung, gruben. Der Aufruhr kam schliess-
lich- durch Vermittlung eidgenössischer Ge-
sandter- zu einem Ende, die Obrigkeit setzte 
ihre Steuer durch, erhob sie jedoch nur für 
ein Jahr. Trotzdem blieb der Groll der Land-
schaft, die sich auf alte Rechte, auf die Frei-
heit Teils berufen hatte. Als nun 16S3 im 
Entlebuch der Bauernaufstand gegen die Lu-
zerner Obrigkeit ausbrach, sprang der Funke 
alsbald auch aufs Ernmental und den Ober-
aargau über; die Aare wurde schliesslich zur 
Trennlinie zwischen aufständischen von loya-
len Untertanen. 
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Der Bauernbund: 
Erfolg und Untergang 

ln ver chiedenen Bauernversammlungen 
(23. April in Sumiswald, 30. Apri l und 
14. Mai in Huttwil , wo der «Bauernbund» 
ge chlossen wurde) organisierten sich die 
Bauern unter ihrem Obmann Niklaus Leuen-
herger über die Grenzen hinweg. Sie wollten 
dem «Herrenbund» der Obrigkeiten den 
«Bauernbund» des Volkes entgegenstellen. 
Führend war eine ländliche Oberschicht, die 
nicht die Revolution wollte. ondern das alte 
Recht der Bundesbriefe, von dem sie freilich 
kaum eine konkrete Vorstellung besass; Dro-
hungen und Verhandlungsangebote folgten 
ich im Wechsel. Als die Bauern Ende Mai 

vor der Stadt Bern aufmarschierten, kam es 
zu Verhandlungen, weil auch Leuenberger 
den Ausgleich suchte (25. Mai: Murifeldver-
trag) . Schon jetzt bröckelten der Widerstand 
und die Ge chlossenheit der Bauern ab. Bald 
darauf kam es jedoch im Aargau zwischen 
einem Tagsatzungsheer und den Bauern zu 
kriegerischen Aktionen (3. Juni : Gefecht bei 
Wohlenschwil, an dem auch Leuenberger, 
trotz des Murifeldvertrages, teilnahm) ; die 
Bauern wurden in die Defensive gedrängt. 
Nun schlug auch Bern, dessen welsche Trup-
pen sich ihm nicht verweigerten, zu: Berns 
General , Sigmund von Erlach, unterwarf die 
Landschaft mit brutaler Härte , ein .Gefecht 
bei Herzogenbuchsee am 8. Juni brach den 
letzten Widerstand , während bereits vier Ta-
ge zuvor in Mellingen ein Vertrag zwischen 
dem Tagsatzungsobersten Hans Konrad 
Werdmüller von Zürich und den Aufständi-
schen auch dort das Ende des Aufruhrs besie-
gelt hatte. Bern ahndete den Aufstand mit 
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Härte an Leben , Ehre und Vermögen der 
Schuldigen. Es wurden 21 Todesurteile voll-
streckt, den aufständischen Ämtern wurden 
die Kriegskosten je nach ihrem Verschulden 
auferlegt. Später erliess die Obrigkeit grosse 
Teile der Bussen und des Kriegskostenersat-
zes; gegen drei Landvögte , deren Verhalten 
gegenüber ihren Untergebenen zu Klagen ge-
führt hatte, wurde eine Untersuchung einge-
leitet ; e iner, Samuel Tribolet von Trachsel-
wald, wurde seines Amtes enthoben und ver-
bannt. Die Obrigkeit tat schliesslich alles, um 
diese traurige Phase bernischer Geschichte 
möglichst rasch in Vergessenheit fallen zu 
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lassen . 1654 erlaubte sie allen Untertanen, 
Klagen wider die Amtsleute direkt dem Rat 
vorzutragen, für Gerichtsappellationen wur-
de ein eigenes Appellationsgericht einge-
setzt. 

So kehrte- wenigstens an der Oberfläche 
- erstaunlich rasch wieder Ruhe ein im Ber-
nerland. Der kurz darauf ausbrechende neue 

Links: der Bauernführer Niklaus 
Leuenberger vor seiner Verhaf-
tung, zeitgenössisches Aquarell. 

Unten links: Handschrift Niklaus 
Leuenbergers, Schluss seines 
Begnadigungsgesuches vom 
14. Juli 1653. Am 16. September 
1653 wurde er hingerichtet. 

Unten: Rodel der Bussen, die von 
der bernischen Obrigkeit über die 
am Aufstand beteiligten Dörfer 
und Einzelpersonen verhängt 
wurden, dazu Vermerke über den 
Eingang der Zahlungen. Die Ob-
rigkeit verzichtete auf den 
zwangsweisen Einzug der 
Bussen_ 1663 wurde der Bezug 
gänzlich abgestellt: Von den ver-
hängten Bussen in der Gesamt-
höhe von 146000 Kronen waren 
bloss 53 000 Kronen bezahlt 
worden . 
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Unten: Berner Piscator-Bibel, Ti-
telblatt, 7. Druck, 7684. Um seine 
kirchliche Eigenständigkeit zu be-
tonen, liess Bern eine eigene Bi-
belübersetzung, die des deut-
schen Theologen Fischer, latei-
nisch Piscator (7 546-7 625), als 
offizielle Bibel drucken. 

Ganz unten: Ländliche Honoratio-
ren. Jost Maser zu Biglen, Frei-
weibel des Landgerichts Kanal-
fingen, und sein gleichnamiger 
Sohn und Amtsnachfolger, Olbild, 
7 636. Obschon der Sohn auch am 
Bauernkrieg beteiligt gewesen 
war und eine saftige Busse auf-
erlegt bekam, blieb er in seinem 
Amt. 
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Konflikt zwischen den eidgenössischen Glau-
bensparteien trug zu dieser Entwicklung, 
dem Zusammenschluss von Obrigkeit und 
Landvolk, wohl nicht wenig bei. 

Der erste Villmergerkrieg 
Der Dreissigjährige Krieg und dann der 

Bauernkrieg hatten die Spannungen zwi-
schen den konfessionellen Lagern zurückge-
drängt, aber nicht behoben. Das zeigte sich 
bei dem 1655 von Bern und Zürich aus unter-
nommenen Versuch, die alteidgenössischen 
Bünde zwischen den einzelnen Orten durch 
einen zeitgernässen einheitlichen Bundes-
brief zu ersetzen. Die katholischen Orte 
lehnten, nicht zuletzt unter dem Einfluss des 
päpstlichen Nuntius, das Bundeserneue-
rungsprojekt ab. Symptomatisch für den Zu-
stand der E idgenossenschaft waren die Be-
mühungen der Glaubensparteien, ihre Ver-
bindungen zu ausländischen Glaubensbrü-
dern zu verstärken. So kam es zu Kontakten 
der Reformierten mit England und den Ver-
einigten Niederlanden, so intervenierten die 
reformierten Städte bei Savoyen zugunsten 
der verfolgten Waldenser im Piemont. Die 
katholischen Orte hingegen erneuerten das 
«Christliche Bündnis» (auch Borromäischer 
Bund genannt) von 1586, in welchem sie sich 
gegenseitig Bestand und Sicherung des Glau-
bens verbürgten, sowie die Verbindungen 
mit dem Herzogtum Savoyen und dem Fürst-
bischof von Basel. Seit dem zweiten Kappe-
ler Landfrieden von 1531 waren infolge des 
damaligen Sieges der Katholiken die Refor-
mierten in den Gemeinen Herrschaften zu-
rückgesetzt. Diesem Übergewicht der Alt-
gläubigen entsprachen die tatsächlichen 

Machtverhältnisse kaum mehr: Zürichs und 
Berns politische und wirtschaftliche Bedeu-
tung überwog. Dafür erfüllte der kulturelle 
Aufschwung des Barockzeitalters die katholi-
schen Orte mit einem neuen Hochgefühl. Ein 
dritter Glaubenskrieg unter Eidgenossen 
schien unvermeidlich. Er entbrannte schliess-
lich zwischen Schwyz und Zürich, als sich 37 
täuferisch gesinnte Neugläubige in Arth den 
Strafmassnahmen der Schwyzer durch die 
Flucht nach Zürich entzogen. Vermittlungs-
versuche unbeteiligter Orte und des französi-
schen Gesandten schlugen fehl. Während Ba-
sel, Glarus, Appenzell sowie auch Solothurn 
und Freiburg sich zurückhielten, kam es zum 
Waffengang. Bern liess Zürich nicht im Stich, 
obschon seine Kriegskas e vom Bauernkrieg 
her noch leer war und es weder seinem eige-
nen Landvolk ganz traute noch voraussehen 
konnte, wie sich Frankreich und Savoyen 
verhalten würden. Während Zürich seine 
Aktionen - allerdings erfolglos - auf Rap-
perswil konzentrierte. marschierte das berni-
sche Heer unter General Sigmund von Erlach 
im Freiamt auf. Die auffallend schwache 
Führung durch von Erlach führte am 24. Ja-
nuar 1656 zu einem schweren Misserfolg in 
der Schlacht bei Villmergen, wo 573 Berner 
den Tod fanden. Obschon die bernische 
Wehrmacht als Ganzes noch keineswegs be-
siegt war, verzichtete Bern schliesslich auf 
die Weiterführung des Krieges . «Das Un-
glück messen wir allein und vornehmlich un-
seren Sünden zu und nehmen es als eine 
grosse, mehr denn verdiente Strafe», schrieb 
der Rat an von Erlach. Die unbeteiligten 
Orte vermittelten zunächst im Februar einen 
Waffenstillstand, dem dann am 7. Marz 1656 
der sogenannte Dritte Landfriede folgte. 
Noch einmal obsiegte der katholische Stand-
punkt, indem die Regelungen von 1531 wie-
der aufgenommen wurden. Die absolute Sou-
veränität der Orte- auch gegenüber Anders-
gläubigen- wurde bestätigt: «dass forthin die 
Ortt der Eydgenosschafft insgesambt und Je-
des der elben insonderheit in seinen eigenen 
Landen und Gebietten bey seiner Religion 
und Souverainete oderhoher Landts-. Ober-
und Herrlichkeit und Judicatur ahnangefoch-
ten rüehig und unturbiert verbleiben>>. Das 
konfessionelle Ungleichgewicht blieb somit 
erhalten; die Spannungen waren - obgleich 
der Krieg beendet war - nicht aus der Welt 
geschafft. 

Bern und der Sonnenkönig 
Seitdem Bern von der Phase der Erobe-

rung und Ausdehnung zur Bewahrung und 
Konsolidierung seines Staats- und Einflussge-
bietes übergegangen war, suchte es das Ein-
vernehmen mit der grossen Monarchie im 
Westen , die aus dem Dreissigjährigen Krieg 
als führende Macht Europas hervorgegangen 
war. Das Bündnis mit Frankreich von 1602 
lief 1643 aus; getrennt erneuerten es 1653/54 
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die katholi chen, 1658 die reformierten Orte. 
1661 übernahm Ludwig XIV. per ön lich die 
Regierung. Er wün chte ei n einheitliches 
Bündnis , das da nn auch am 24. September 
1663 zu tande kam und am 18. ovember 
1663 in der Kathedrale von otre-Dame zu 
Pari von einer e idgenö i eben Delegation 
feierlich beschworen wurde. Bern suchte das 
Bündni mit Ludwig XIV. nicht au Sympa-
thie zu des en Poli tik, sondern um Garantien 
für Genf und die Waadt einzuhandeln . Mit 
seiner schroffen Rekatholi ierung im Pays de 
Gex, mi t seiner Geringschätzung rechtskräf-
tiger Soldverträge, mit einer Missachtung 
des Salzvertrages von 1658, mit seiner Säu-

migkeit beim Zahlen der königlichen Schul-
den hatte Ludwig XIV. genügend Beweise 
seines politischen Gebarens geliefert ! 

T rotzdem setzte Bem auf Ludwig und 
musste erfahren, dass der Sonnenkönig auf 
die Republik am Aarestrand wenig Rücksicht 
nahm. A n ständigen Schweizertruppen be-
fa nd sich seit 1616 einzig das Garderegiment 
in Frankreich; andere Soldregimenter wur-
den jeweils für einzelne Feldzüge angewor-
ben und danach wieder entlassen. Mit der 
Heeresreform von Louvois entstand ein Be-
rufsheer , das auch im Frieden un ter den Waf-
fe n blieb. 1671 wurde das neugeschaffene 
Regiment von Erlach auf der Plattform in 

134 

Die 
Fremdendienste 
Das Kapitel des Reislaufes. der 
in oft wildem Ungestüm die ber-
nische Wehrkraft auf Europas 
Schlachtfelder geführt und mit 
seinem Pensionenwesen Neid 
und Zwietracht ins Volk ge-
bracht hatte. ging in Bern m1t 
dem reformatonschen Reislaut-
verbot von 1529/30 zu Ende. 
Wohl kam es auch nachher im-
mer wieder zu Verslössen von 
hoch und niedrig gegen dieses 
Verbot. aber die seit der Refor-
mation erstarkende Staatsge-
walt ging gegen die Fehlbaren 
mit harten Strafen vor Vorab 
aussenpolitische Überlegungen 
führten dann im 17 ./18. Jahr-
hundert zu emer neuen Form 
der Fremdendienste. als die 
grossen Mächte zum Aufbau 
stehender Heere überg1ngen 
und sich Bern durch eigentliche 
Staatsverträge verpflichtete. 
den Aufbau bernischer Frem-
denregimenter. die durch ein 
wohlgeordnetes Kontrollsystem 
mit der Heimat verbunden blie-
ben. zuzulassen . Solche Verträ-
ge wurden geschlossen m1t 
Frankreich. den Generalstaaten 
von Holland und Sardinien-Pie-
mont. 

Das Berner Regiment im 
Dienste Frankreichs 
Der Grosse Rat von Bern bewil-
ligte das Regiment am 14. Au-
gust 1671. Regimentsinhaber, 
die dem Regiment meistens 
auch den Namen gaben. waren: 
1672-1694 
Oberst Johann Jakob von Erlach 
1694-1701 
Oberst Albrecht Manuel 
1701-1728 
Generalleutnant Charles de 
Villars-Chandieu 
1728-1739 
Brigadier Beat Ludwig May 
1739- 1751 
Generalleutnant Georg Manlieh 
de Bettens 
1751-1762 
Bngadier Samuel Jenner 
1762- 1782 
Generalleutnant Abraham von 
Erlach von Rigg1sberg 
1782-1792 
Bngadier Beat Rudolf von Ernst 
(1792 wird das Regiment in Aix-
en-Provence entwaffnet) . 1792 
unter Oberst Beat Ludwig von 
Wattenwyl marschiert das Regi-
ment 1n die He1mat zurück. tntt 
111 bernischen D1enst und wird 
1796 formell entlassen 
Im Frieden zählte das Regiment 
1200 Mann. 111 Knegszeiten 
stieg der Bestand gegen 1750 
Mann. Daneben unterstanden 
zwei Kompanien des königli-
chen Garderegiments ebenfalls 
noch bern1schem Kommando. 

Die Berner Regimenter im 
Dienste der Generalstaa-
ten von Holland 
Seit 1693/94 stehen 16 berni-
sche Kompanien 1m holländi-
schen Dienst (2 Regimenter). 
aber sie werden von Bern als 
illegal betrachtet. ihre Hauptleu-
te werden von der Obrigkeit ge-
büsst. Erst nach dem Unions-
traktat von 1712 zwischen den 
Generalstaaten und Bern (Mili-
tärkapitulation vom Januar 
1714) kommt es zur Errichtung 
offizieller bern1scher Regimen-
ter in Holland. 

1. Berner Regiment 
Inoffiziell: 
1694-1696 
Oberst Niklaus Tscharner 
1697- 1701 
Oberst Charles de Montmollin 
von Neuenburg 
Offiziell : 
1702- 1722 
Generalmajor Vinzenz Stürler 
1722- 1729 
Brigadier Jacques Fran9ois de 
Goumoens 
1729-1737 
Oberst Georges de 
Goumoens 

Links : Festung Aarburg von Sü-
den, Aquarell, 1669, ab 1661 zur 
Sicherung der strategischen Stel-
lung Berns im Aargau ausgebaut. 

Unten : Ausschnitt aus der grass-
artigen Decke für den Tisch in der 
Ratsstube, die Bern als Arbeits-
beschaffung für hugenottische 
Teppichwirker (Gebrüder Mer-
cier) 1686 in Auftrag gab (Der Ent-
wurf dazu stammt vom Berner 
Maler Joseph Werner). 

1737-1755 
Generalleutnant Johann Rudolf 
Stürler 
1755-1773 
Generalmajor Beat Ludwig 
Stürler 
1773-1775 
Oberst Beat Ludwig von Wat-
tenwyl 
1775-1777 
Oberst Kar! Stürler (von See-
berg) 
1777- 1788 
Oberst Johann Gabriel Stürler 
1788-1796 
Generalmajor Nicolas Lou1s 
Theodor de Goumoens 

2 . Berner Regiment 
Inoffiziell : 
1693- 1695 
Oberst Albert von Mülinen 
1696-1702 
Bngadier Niklaus Tscharner 
Offiziell : 
1702- 1716 
Brigadier Gabnel May von 
Hünigen 
1716-1727 
Brigadier Daniel Chambrier von 
Neuenburg 
1728-1756 
Generalmajor Samuel Constant 
de Rebecque von Lausanne 
1756-1764 
Generalmajor Kar! Anton Stürler 
1764-1795 
Generalleutnant Friedrich May 
von Rued 

Bem vere idigt und ste llte sich nach der neuen 
Ordnung in den Dienst des Königs, wobei 
klare Abmachungen seine rein defensive 
Verwendung festlegten. Aber schon 1672 
liess Ludwig XIV. das Regime nt zum Angriff 
auf die mit Bern befreundeten Niederlande 
antreten , und als ich Offiziere und Mann-
schaft zunächst weigerten , kreiste er das Re-
giment drohend mit französischen Truppen 
ein . 1674 eroberte Frankreich die Freigraf-
schaft Burgund , die einerzeil Bubenberg vor 
dem Zugriff Ludwigs XI. bewahrt hatte; 
1681 sah Bern zu, wie Ludwig XIV. das ver-
bündete Strassburg überfiel, und erniedrigte 
sich so weit , dass es zusamme n mit den übri-
gen E idgene sen ihm noch dazu gratulierte! 

Glaubensflüchtlinge 
Erst als L udwig XIV . mit dem Widerruf 

des E diktes von Nantes 1685 den offenen und 
vernichtenden Kampf gegen die Hugenotten , 
die reformierten Glaubensbrüder in Frank-
reich , auslöste, raffte sich Bern zu einer 
Überprüfung seiner Politik gegenüber Lud-
wig XIV . auf. Mit e iner Grundwelle der Op-
ferbereitschaft nahmen die Berner zu Stadt 
und Land die hugenottischen F lüchtlinge auf: 
an die 8000 Men eben pro Jahr, die Staats-

Für kurze Zeit (1748-1751) 
stand unter Oberst Abraham 
von Graffenried sogar noch ein 
drittes bernisches Regiment in 
holländischem Dienst. Berner 
taten zudem Dienst in einzelnen 
Gardekompanien. 

Das Berner Regiment 
im Dienste 
Sardinien-Piemonts 

kasse gab um 1691 fa t ein Fünfte l der Ein-
künfte für die Hugenottenhilfe aus. Da bis 
zum Jahre 1700 an die 140 000 Hugenotten 
al Flüchtlinge Schweizer Boden betraten, 
mu ste für viele eine endgültige Heim tätte 
im Ausland gefunden werden. E war vor 
allem das Kurfürstentum Brandenburg, da 
nach einem 1684 mit Bem ge ch lo senen 
Vertrag als Gastland offenstand. Da knüpf-
ten sich enge Beziehungen zu einer Macht 
(d ie Kurfürsten von Bra ndenburg wurden ja 
1701 zu Königen von Preussen) an, die ba ld 
auch hochpolitische Bedeutung erhalten soll -
ten. Bezeichne nd für die sich anbahnende 
Wendung in Bern ist die Tat ache, das man 
den iederländern die Werbung von Berner 
Soldtru ppen erlaubte, und da ja der Oranier 
Wilhelm seit 1688 König von England war, 
kam es auch zu Soldtruppenverhandlu ngen 
mit England , die jedoch ergebni lo blieben . 
Bern aus enpo li tischer pielraum war aber 
nach wie vor ehr klein: Je nach Lust und 
Laune konnte Ludwig XIV. seine Bedro-
hung Genfs und der Waadt ver tärken oder 
abschwächen. Bern ab ich seit 1665 ogar 
genötigt, auf dem Genfersee eine Krieg fl ot-
te zu unterhalten, da der Landweg von der 
Waadt nach Genf bei Versoix durch franzö i-
sches Territorium un terbrochen wurde. 

ren rund drei Viertel der Rekru-
ten unter 25 Jahre alt. belnahe 
ein Drittel unter 20. 
Die Offiziere waren ausschl iess-
lich bernische Staatsangehörige 
(Patrizier und auch Angehörige 
der Waadtländer Oberschicht). 
unter den Soldaten aber gab es 
viele Ausländer (oft bis zu zwei 
Drittel!). daneben auch soge-
nannte « Regimentskindern . 
d. h. Söhne von Angehörigen 
des Regiments . Der Prozentsatz 
der Deserteure war n1cht gering 
(im Durchschnitt werden es an 
die 10% gewesen sein) 

Nach einem nicht offiziell aner-
kannten Vorläufer unter Oberst 
Albert Louis Roquin von Yver-
don (1733- 1737) schliessen 
Bern und Sard1nien 1738 e1ne 
M ilitärkapitulation für ein Berner 
Regiment (12 Kompanien . total 
1500 Mann) ab. 
Regiments1nhaber: 
1737- 1744 
Brigadier Johann Rudolt von 
Diesbach 
1744 
Oberst Augustin Gabriel Roquin 
von Yverdon (im Gefecht gefal-
len) 
1744-1760 
Generalmajor Pierre Antoine Roi 
von Romainmötier 

(nach Kapitulation der Armee 
vor Bonaparte demissioniert) 
D1e Reste des Regiments wer-
den auf den 1 Januar 1799 von 
der Helvetischen Regierung als 
2" Legion helvet1que auxiliaire in 
den Dienst Frankreichs gestellt 
(Kommandant Franz Fnedrich 
Samuel von Ernst) und geraten 
im Juli 1799 111 österre1Ch1sche 
Gefangenschaft 

Die Zahl der Berner in fremdem 
Dienst lässt s1ch für d1e M itte 
des 18. Jahrhunderts auf etwa 
5000 Mann schätzen. Da das 
Interesse am Fremdendienst 1m 
18 Jahrhundert deutlich zurück-
gegangen war. hatten d1e Wer-
ber. die von der obrigkeitlichen 
«Recrue-Kammer» überwacht 
wurden. grosse Mühe, den ge-
forderten Nachwuchs zusam-
menzubringen. und verfielen 
deshalb oft auf sehr bedenk-
liche Methoden. 

1760-1786 
General Samuel Tscharner 
1786-1787 
Generalmajor David Friedrich 
Kar! Tschiffeli 
1787- 1794 
Generalmajor Georges Benoit 
de Rochmandel von Nyon 
1794-1797 
Bngadier Johann Rudolf Stettler 

Während d1e Offiziere oft ihr 
ganzes aktives Leben 1m Frem-
dendienst zubrachten. wenn sie 
n1cht in späteren Jahren im ber-
nlschen Staate Ämter bekleide-
ten. gab es bei den Soldaten. 
d1e in der Regel auf vier Jahre 
verpflichtet wurden. stärkeren 
Wechsel. Im Durchschnitt wa-

Es sei schliesslich noch darauf 
hmgewiesen, dass neben den 
kapitulierten Reg1mentern in 
Frankreich. den Generalstaaten 
und Sardinien-Piemont auch 
Fremdendienste in andern Staa-
ten geleistet wurden, beson-
ders von Offizieren. die z. B. 1n 
Preussen und Österreich oft in 
sehr hohe Ränge aufstiegen. 
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Erfolg in N euenburg 
Erst im Spani chen Erbfolgekrieg (1701-

1714) , als Ludwig Stern zu sinken begann, 
bekam Bern Gelegenheit, ich für die jahr-
zehntelange Ein chüchterung zu revanchie-
ren. Al 1707 mit dem Tode Maries von 

emours das bisherige Fürstengeschlecht 
von Neuenburg, da Hau Longueville, er-
lo eh, stellten der preussische König, Fried-
rich I., sowie französische Prätendenten ihre 
Thronfolgean prüche . Dem Berner Venner 
Johann Friedrich Willading gelang, nachdem 
sich zeitwei e berni ehe und französi ehe 
Truppen an den Grenzen Neuenburgs gegen-
überge tanden hatten, da diplomatische 
Kun tstück , dass der französi ehe König 
kampflos den von den Ständen euenburgs 
beschlossenen Übergang an Preussen akzep-
tierte. Damit hatte Bern neben Genf und der 
Waadt auch Neuenburg für den späteren vol-
len Anschlus an die Schweiz gesichert. Für 
die Zukunft nicht weniger bedeutungsvoll 
war der - auch unter Willadings Einfluss 
ausgehandelte- Vertrag von Aarberg (1711) 
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zwischen Bern und dem Fürstbischof von Ba-
sel, der in der Propstei Moutier-Grandval 
eine räumliche Ausscheidung de reformier-
ten vom katholischen Gebiet (Grenze in der 
Klus von Choindez) festlegte. 

Der zweite Villmergerkrieg 
Die konfessionellen Streitigkeiten waren 

in der Eidgenossenschaft nie verschwunden. 
SolangeBern sich der Bedrohung durch Lud-
wig XIV. zu erwehren hatte, war es bei Zwi-
stigkeiten an der Tag atzung immer wieder 
mässigend einge chritten. Ein zunäch t ver-
fassung rechtlicher Konflikt zwischen den 
Toggenburger Landleuten und ihrem Herrn, 
dem Fürstabt von St. Gallen, der die Stellung 
eines Zugewandten Ortes der Eidgeno sen-
chaft besass , weitete ich Ende April 1707 

Mitte lmks.· Plan eines Berner 
Kriegsschiffes auf dem Genfer-
seemit dem Namen «Der kleine 
Bär". Zusammen mit dem 
«grossen Bär>> und drei kleineren 
Schiffen 1666 in Dienst gestellt. 
Gebaut in einer Genfer Werft, un-
ter Mitwirkung eines Schiffsmge-
nieurs vom Bodensee. 

Unten: Die Belagerung Badens 
durch Berner und Zürcher, 1712, 
zeitgenössischer Kupferstich. 

Links: Karte der reformierten Ge-
biete der Propstei Moutier-Grand-
val, Tuschzeichnung, 1741167. 
Dte periodische feierliche Erneue-
rung des Burgrechts von 1486 
und die lebhaften Kontakte im 
kirchlichen Bereich vertieften die 
enge Verbindung dieser Geb1ete 
mtt Bern, die sich bts in die Ablö-
sungsplebiszite der jüngsten Ze1t 
auswirkte . 



Rechts: Berner Original des 
Landfriedens von Zürich und Bern 
mit den Fünf Orten, Juli/August 
1712. Prachtvolle Pergament-
urkunde mit den Siegeln aller eid-
genössischen Orte sowie der Zu-
gewandten Städte St. Gallen und 
Biet (das Siegel von Appenze/1-
lnnerrhoden fehlt unerklärlicher-
weise), insgesamt 16 Siegel in 
Holzkapseln 

Unten: Das Städtchen Nidau, 
Ausschnitt aus dem dreibändigen 
Marchenbuch (Reinzeichnung 
1714-1717) des Samuel Bodmer 
(1652- 1724). Als Dilettant (von 
Beruf Bäcker) schritt Bodmer zwi-
schen 1705 und 1710 persönlich 
die rund 1100 km bernischer Lan-
desgrenze (March) ab und hielt 
die Grenzgebiete in der Vogelper-
spektive fest. Er ist auch der In-
itiant des Kanderdurchstichs in 
den Thunersee. 

zum konfessionellen Streit unter den Eidge-
nossen aus, wobei sich sehr rasch auch die 
Mächte Europas einschalteten, die freilich in 
ihren Aktionsmöglichkeiten durch den noch 
nicht beendeten Spanischen Erbfolgekrieg 
beschränkt waren. Der mittlerweile zum 
Schultheissen gewählte Willading erkannte 
die Chance, durch ein zielgerichtetes Han-
deln gleichzeitig mit dem Toggenburger Han-
del auch das unnatürliche Ungleichgewicht 
der Glaubensparteien in der Eidgenossen-
schaft zu beenden. 

lm Mai 1712 erfolgte die Besetzung des 
Thurgaus sowie der äbtischen Lande durch 

Bern und Zürich, während die katholischen 
Orte ver uchten, mit der Einnahme von Ba-
den, Mellingen und Bremgarten die strategi-
sche Verbindung zwischen Bern und Zürich 
zu unterbrechen . Einmal mehr fiel die militä-
rische E ntscheidung im Freiamt. Nachdem 
die Berner Truppen - diesmal energisch ge-
führt und mit ihrer modernen Taktik den 
ungestümen Gewalthaufen der Innerschwei-
zer durchaus gewachsen - zunächst die aar-
gauischen Städtchen (Baden und seine Fe-
stung «Stein» am 1. Juni, zusammen mit den 
Zürchern) in die Hand genommen hatten, 
kam es zu Friedensverhandlungen in Aarau. 
Da Bern und Zürich auf ihren Forderungen 
beharrten, riss da Volk der lnnern Orte -
nicht zuletzt vom päp tlichen Nuntiu ange-
stiftet - auch die friedenswilligen Regierun-
gen in einen neuen Kampf hinein . 

Am 25. Juli siegten die Berner in der 
Schlacht bei Villmergen über die Ionern Or-
te, wobei die waadtländischen Kontingente 
den übrigen Mannschaften, unter denen sich 
auch Münstertaler und Neuenburger befan-
den, nicht nachstanden. Das Ausmass der 
Niederlage lässt sich an den Verlusten ermes-
sen: Während die Berner 206 Tote zu bekla-
gen hatten, wurde die Zahl der gefallenen 
Innerschweizer auf über 3000 geschätzt. Die 
Zürcher hatten während der Schlacht bei 
Villmergen vornehme Zurückhaltung geübt, 
was ihnen von seiten der Berner Offiziere 
nicht wenig Hohn eintrug. Die Entscheidung 
von Villmergen war eindeutig; als am 11. Au-
gust 1712 der Vierte Landfriede, auch Friede 
von Aargau genannt, geschlossen wurde, wa-
ren die Gewichte in der Eidgenossenschaft 
neu verteilt: Die Landvogtei Baden, das Un-
tere Freiamt und die Stadt Rapperswil wur-
den der Kontrolle durch die lnnern Orte 
entzogen; Bern wurde in die Mitherrschaft 
der vier Gemeinen Herrschaften Thurgau, 
Rheintal, Sargans und Oberes Freiamt einbe-
zogen. Diese Steigerung der Macht Zürichs 
und Berns ris in der Eidgenossenschaft 
einen Graben auf, der bis 1798 nicht zuge-
schüttet werden konnte: Der Ruf nach Resti-
tution der verlorenen Gebiete wurde von den 
lnnern Orten nicht aufgegeben, und im soge-
nannten «Trucklibund>>, einem geheimen 
Beibrief zum Bündni der katholischen Orte 
mit Frankreich (1715), versprach Frankreich, 
die Unterlegenen in ihren Forderungen zu 
unterstützen. Der Friede von Aarau brachte 
aber im weiteren den Gemeinen Herrschaf-
ten endlich die lang ersehnte konfessionelle 
Gleichstellung: ein wahrer Segen für die dort 
fast zwei Jahrhunderte lang unterdrückten 
Reformierten, und auch die Katholiken wur-
den in ihren Rechten nicht geschmälert. 
Aber es war jetzt klar, dass Zürich und Bern 
in der Eidgenossenschaft dominierten; mit 
der Gleichheit der Bundesglieder war es vor-
bei. Prinz Eugen, der grosse Feldherr und 
Staatsmann Österreichs, meinte: <<Der Geist 
der Helvetier hat sich vertagt.>> 
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Die Respublica Bernensis (1715-1798) 

Das bernische Patriziat 
Der Aufstieg Berns von der kleinen Stadt 

im Aarebogen zum grössten Stadtstaat nörd-
lich der Alpen war weitgehend dem erfolgrei-
chen Zusammenwirken ad liger Führungs-
kräfte (denken wir etwa an die Bubenberg) 
und tatkräftiger , opferwilliger Bürgerfami-
lien zu verdanken gewe en. Dabei hatten 
immer wieder Neuzuzüger ( ei es aus dem 
Bernerland, au der Eidgene senschaft oder 
gar aus dem Ausland) der politischen Füh-
rungsarbeit der Räte neue Impulse verliehen. 
Mit der Zeit hatte sich durch mannigfache 
verwandtschaftliche Bindungen eine Ober-
ehiebt herausgebildet, die Politik zu ihrer 

Lebensaufgabe machte, folglich aber auch in 
den politischen Ämtern ihre Existenz abzusi-
chern suchte. Grundvoraussetzung für die 
politische Laufbahn war das stadtbernische 
Burgerrecht. 1629 waren zwar nach einer 
Pestepidemie noch 61 eu-Burger aufge-
nommen worden , aber 1651 wurde das Stadt-
berner Burgerrecht geschlossen , nachdem 
schon 1613 die Einkaufssummen auf 100 Gul-

den für Berner, 200 für Schweizer und 300 für 
Ausländer festgelegt und 1643 für Neu-Bur-
ger und ihre Nachkommen der Ausschluss 
von der Wahlfähigkeit eingeführt worden 
war. Damit ergab sich nun für die Einwohner 
der Stadt Bern eine undurchlässige Schich-
tung: Den eigentlichen Burgern standen die 
Ewigen Einwohner oder Habitanten gegen-
über, die keine Wahlfähigkeit besassen , und 
schliesslich gab es die Hintersässen , die zwar 
in der Stadt wohnen, aber keine Immobilien 
erwerben durften. Voraussetzung zur Über-
nahme politischer Ämter war die Zugehörig-
keit zum Grossen Rat, de sen Ergänzung 
durch ein System der Kooptation erfolgte, 
wobei die Mitglieder des Kleinen Rates und 
die alljährlich gewählten Sechzehner sowie 
einige weitere Amtsträger ein Nomination -
recht besassen , das ihren Kandidaten die 
Wahl prakti eh zum voraus sicherte. Die 
Wahlen in den Grossen Rat fanden etwa alle 
zehn Jahre statt, wenn sein Bestand (Sollbe-
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stand 299 Mitglieder) durch Tod und << Resi-
gnation>> ( = Rücktritt) um etwa ein Drittel 
gesunken war. Einzelne Familien - beson-
ders diejenigen , die ihren Platz im Kleinen 
Rat behaupten konnten - errangen immer 
mehr Sitze im Grossen Rat , während andere 
mit der Zeit ihre Vertretung darin verloren. 
So kam es auch noch innerhalb der Burger-
schaft zu einer Schichtung in <<regierende Fa-
milien >> und solche, die zwar <<regimentsfä-
hig» blieben , aber de facto nicht mehr in den 
Räten vertreten waren . Nach ausgiebigen 
verfassungsrechtlichen Auseinandersetzun-

Oben: Karte des bernischen 
Staatsgebietes im 18. Jh., Kupfer-
stich, Ende 18. Jh. 

Ganz links: Der Sitzungssaat des 
Grossen Rates im Berner Rat-
haus, um 1735, Aquarell von 
1870 nach einem Ölbild Johann 
Grimms. Die Mitglieder des Klei-
nen Rates auf erhöhten Bänken 
längs der Wand, die Grassräte auf 
Bänken ohne Lehne eng gedrängt 
im Saal. 

Links : Burgervorschlag 1775 mit 
handschriftlichem Eintrag der 
Wahlergebmsse. Auf die Ergän-
zungswahlen hm druckte die 
Kanzlei em Verzeichnis aller für 
die Wahl m den Grossen Rat an 
sich berechtigten Burger. Eine 
Wahlchance hatte allerdings nur, 
wer ins Kräftespiel der regleren -
den Familien passte. Drei der v1er 
hier aufgeführten Kirchberger 
werden gewählt, weil s1e ein dazu 
Berechtigter (2 Sechzehner, 1 
Venner) unominiert" hat, was ei-
ner sicheren Wahl gleichzusetzen 
war, der v1erte wurde von der Fa-
milie und von Venner Kirchberger 
uunterstützt!J . Schuhmacher Kel-
ler hatte keme Chance' 



Rechts: Umzug des Ausseren 
Standes auf dem Waisenhaus-
platz, kolorierter Stich von 
J. J. Lutz, um 1785. Als Schatten-
staat und Kopie des erinnern Stan-
des" (der eigentlichen Republik 
Bern) diente der crÄussere Stand" 
den jungen Semburgern vor 
ihrem eventuellen Eintritt in die 
Räte als politisches Exerzier-
forum (Wahlvorgänge, Rech-
nungsablagen, Reden, Gerichts-
verhandlungen) und Ort gesell-
schaftlicher Repräsentation 
(Gastmähler, Umzüge). 

Unten rechts: Bailattenkasten 
und Bailattensack m1t den silber-
nen (negativen) und goldenen 
(positiven) Ba/latten. Der Griff mit 
der behandschuhten Hand in den 
Bailattensack entschied über das 
politische Schicksal der " Burgen>, 
besonders auch bei der Wahl auf 
Landvogteien und in den Kleinen 
Rat. 

Unten links: Nach der Nieder-
schlagung der sogenannten 
crHenziverschwörung" beeilte 
sich die Obrigkeit, in einem Mam-
fest ihre Sicht der Dinge öffent-
lich bekanntzumachen. 
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gen hatte sich zwar der Grosse Rat 1682 als 
«höchster Gwalt», d .h. als Träger der Souve-
ränität, durchgesetzt, aber in Tat und Wahr-
heit konzentrierte sich die politische Macht 
doch bei den Familien des innersten, patrizi-
schen Kreises, die im 27köpfigen Kleinen Rat 
vertreten waren. Diese mit peinlicher Genau-
igkeit beobachtete Strukturierung innerhalb 
der Burgerschaft selbst gab Anlass zu wieder-
holten Intrigen , Gärungen und Konflikten, 
von denen die sogenannte Henzi-Verschwö-
rung von 1749 am meisten Beachtung fand, 
weil ihr geistiges Haupt, der talentvolle Sa-
muel Henzi , auf dem Schafott starb und vom 
damaligen literarischen Europa zum Märty-
rer erhoben wurde. 

Die wirtschaftliche Existenz der Patrizier-
familien hing von den Ämtern ab, die man 
erreichte. Entscheidend waren hierbei die 
Landvogteistellen, von denen es rund echzig 
gab, die aber ehr unterschiedliche Erträge 

abwarfen. Während in der unter ten Kla se 
die Einnahmen kaum zur Deckung de Auf-
wande eines Landvogts ausreichten , waren 
bei der einträglichsten ersten Klasse jährliche 
Einnahmen von umgerechnet etwa 350 000 
Franken möglich, und das während ech 
Jahren. Um bei der Be etzung der Landvog-
teistellen Wahlmanöver der mächtigen Fami-
lien zu erschweren, wurde, damit auch die 
göttliche Vorsehung noch mit einbezogen 
werde, 1710 eine Lo ordnung eingeführt, die 
dann auch bei andern Wahlen Eingang fand, 
insbe ondere bei Wahlen in den Kleinen Rat. 

Die Leben krei e de bernischen Patri-
ziats waren durch den Dien t am Staate be-
grenzt; wer sich in fremde Dienste begab, 
konnte seinen Horizont wohl weiter tecken, 
aber die mei ten suchten doch immer wieder 
den Ein tieg in die politische Karriere in 
Bern. Das innerhalb de Patriziats argwöh-
nisch beobachtete republikanische Gleich-

heits treben - bewu t nach dem Vorbild de 
Staatsideals der altrömischen Res publica ge-
staltet - wurde im Zeitalter der Aufklärung 
für manchen Patrizierspros zur beengenden 
Fessel, wenn er einsehen musste, da sich 
das eingespielte System kaum mehr verän-
dern lies . Bedrückend war für viele taten-
durstige Burger das oft lange Warten auf die 
lebensentscheidende Wahl in den Grossen 
Rat , die «Burgerbesatzung>>, die ja nur etwa 
alle zehn Jahre stattfand, o das manche 
fünfunddrei sig und mehr Jahre alt wurden, 
bevor ie ich der Aufgabe zuwenden konn-
ten , die ihnen von Geburt auf vorbe timmt 
war: mitzuwirken an der Regierung der Re-
publik Bern . Viele Beobachter klagten dar-
über, da die jungen Patrizier diese Warte-
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zeitwenig sinnvoll nutzten. Unbestreitbar ga-
ben aber die führenden Männer des Alten 
Bern bis zum Schluss für ihren Staat ihr Be-
stes und rieben sich nicht selten in ihren 
Ämtern auf. 

Das bernische Patriziat war nicht von 
Zweifeln an der Legitimation seiner Herr-
ehaft geplagt. Es hielt die bestehende Ord-

nung für gottgewollt Aber die Verantwor-
tung gegenüber der Vorsehung verpflichtete 

die Patrizier auch zu einer gerechten, milden 
und fürsorglichen Regierung. Die Unterta-
nen Iiessen sich diese obrigkeitliche Fürsorge 
durchaus gefallen, aber da sie nicht mehr in 
den politischen Entscheidungsprozess inte-
griert waren, wurden sie sozusagen zu Passiv-
mitgliedern der Republik Bern; sie nahmen 
es hin, dass die «gnädigen Herren» das 
Staatsschiff ohne ihre Mitwirkung lenkten. 
Dieses Auseinanderklaffen von Obrigkeit 
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Das bernische Patriziat 
«Der Kanton Bern ist bei allen 
semen unverkennbaren Män-
geln eme der voll kommensten, 
V1elle1cht die vollkommenste 
Aristokratie, d1e sich je in der 
w irklichen Weit gefunden hat» 
(Prof. Christoph Memers aus 
Göttmgen in seinen Briefen 
über die Schweiz, 1784). 
Träger d1eser Aristokratie waren 
die patrizischen Geschlechter 
(PatriZier, abgeleitet vom lateini-
schen Wort patricius, ein Ange-
höriger des Geburtsadels der rö-
mischen Republ ik). Die Zahl der 
regimentsfäh igen, d. h. zum Ein-
sitz 1n den Grossen Rat an sich 
berechtigten Geschlechter ent-
Wickelte sich folgendermassen : 
1650: 540 
1694: 420 
1784: 243 

Die Zahl der regierenden, d. h. 
der w irklich im Grossen Rat ver-
tretenen Geschlechter entwik-
kelte s1ch wie folgt : 
1651 : 139 
1691 : 98 
1745: 77 

Innerhalb des Patriziates galt 
um die M itte des 18. Jahrhun-
derts eine allerdings nicht offi-
zielle Rangordnung : 
1. Die usechs adeligen Fami-
lien». Prädikat : uwohledelfestn. 
von Erlach. von Diesbach, von 
Mülinen. von Wattenwyl, von 
Bonstetten, von Luternau . 

2. Klasse. Prädikat: uedelfest». 
Effinger. von Gingins. Lombach. 
Manuel. May, von Muralt. Stei-
ger (mit dem weissen Steinbock 

im Wappen). Tscharner, von 
Goumoens, von Graviseth. 
Magran. von Tavel. 

3. Klasse . Prädikat: ufest». 
Bondeli, von Büren. Daxelhofer, 
Fischer. Frisching. von Graffen-
ried, Herport. Jenner. Kirchber-
ger, Lentulus. Morlot. Müller, 
Sinner, Steiger (mit dem 
schwarzen Steinbock im Wap-
pen). Stürler. Thormann. Tillier, 
von Werdt, W illading. Wurstem-
berger. Zehender. 
4. Klasse 
Berset, Bucher, Engel. Ernst, 
Fellenberg, Freudenreich, 
Gatschet. Hackbrett. Haller, 
lmhof, Lerber, Mutach, Otth. 
Ougsburger. Rodt, Ryhiner, 
Stettler. Tschiffeli , Wagner, 
Weiss. Wyss, Wyttenbach . 

Rechts : Am Ostermontag zeigte 
sich die bernische Obrigkeit dem 
Volke. Nach einem Fries von 
7 707 hier die Spitze des Umzu-
ges : Stadtwache, Stadtbläser, 
Weibel, die zwei Schultheissen, 
die zwei Seckelmeister, zwei der 
vier Venner. 

5. Klasse 
u. a. Benoit. Dittlinger. Forer. 
Gottier, Koch. Späting, Stanz. 
Wild . 

Einen Hinweis auf das pol itische 
Gewicht der einzelnen patrizi-
schen Familien liefert die fol-
gende Übersicht: Anzahl der 
Famil ienglieder im Kleinen und 
Grossen Rat (total 299 M itglie-
der) der zehn am stärksten ver-
tretenen Familien nach der Er-
gänzung des Grossen Rates von 
Ostern 1795: 
von Wattenwyl 15 
Jenner 14 
Steiger (weiss) 12 
Tscharner 12 
von Graffenried 11 
Steiger (schwarz) 1 0 
Sinner 10 
Fischer 9 
von Diesbach 8 
May 8 

Der Patrizier war in der Stadt 
und auf dem Lande daheim! 
Oben : «Campagne" Ortbühl 
(Herrenhaus von 7 794, Bauern-
haus von 7 825, beide am Platz 
älterer Gebäude). Links: Familie 
des Venners Rudo/f Stettler im 
Stadthausam Münzrain, Ölbild 
von J. R. Aberli, um 7 757. 

und Staatsvolk war einsichtigen Patriziern 
Grund zu echter Sorge: «Gewüs kein Volk 
ist von seiner Regierung mehr geachtet und 
besser besorgt als das unsere. Nur eins fehlt 
uns , wir suchen nicht ihm dieses Glück zu 
versicheren, auch wir nähern uns der Oligar-
chie», schrieb 1781 einer von ihnen. Für viele 
Standesglieder aber bildeten Rangprobleme 
unter den Familien die grösste Sorge. 1783 
entschied nach eifriger Diskussion der Gro-
sse Rat mit 81 zu 80 Stimmen , dass von nun 
an jede regimentsfähige Familie berechtigt 
sein sotle, das «von» vor ihren Namen zu 
setzen. «Messieurs de Berne se sont deifü!s>>, 
spottete Friedrich li. von Preussen, der sonst 
die Leistungen der Aarerepublik nicht ge-
ringschätzte. 

Das goldene Zeitalter 
des Staates Bern 

Auswärtige Beobachter, die Bern mit an-
dem zeitgenössischen Staatswesen vergli-
chen, kamen in der Regel zu sehr positiven 
Urteilen . Der Genfer Francis d'lvernois 
rühmte Berns Rat , <<dessen stolze und feste 
Verwaltung fast immer voraussehend und 
richtig war und der mit der grössten Weisheit 
ein wohlhabendes, ehrliches, fleissiges Volk 
beherrscht>>. 

Kern der bernischen Staatsverwaltung war 
der Kleine Rat, auch nur Rat genannt. An 
der Spitze standen die beiden Schultheissen, 
<<Regierenden> und «Ait-Schultheiss» oder 
«Stillstehender Schultheiss», die sich von 
Jahr zu Jahr im Amt ablösten. Der Kleine 
Rat tagte - mit Ausnahme des Sonntags -
täglich , meistens mehrere Stunden lang . Ne-
ben den beiden Seckelmeistern und den vier 
Vennern, die in der sogenannten Venner-
kammer zusammenarbeiteten, gab es eine 
Reihe von Ratsherren, deren Titel ihren spe-
zifischen Aufgabenbereich bezeichnen: Bau-
herr, Zeugherr , Ohmgeldner, Böspfenniger, 
Salzdirektor, Geleitsherr. Die Verwaltungs-
arbeit wurde von Gremien geleitet, die in der 
Regel aus Mitgliedern des Kleinen und Gros-
sen Rates gebildet waren und Kammern , 
Kommissionen und auch Tribunalien ge-
nannt wurden: Appellationskammer, Bau-
amt, Jägerkammer, Kornkammer, Polizei-
kammer, Salzkommission, Schulrat, Zoll-
kammer usw. Ungefähr vierzig solcher Kom-
missionen existierten , denen ein sehr kleines 
Kontingent von eigentlichen Beamteten zur 

Seite stand, während junge Patrizier , die auf 
eine politische Laufbahn warteten , als Vo-
lontäre hier ihre ersten Erfahrungen sammel-
ten. Neben der Vennerkammer, dem für die 
Staatsfinanzen zuständigen Organ , ind zwei 
Gremien besonders hervorzuheben : der Ge-
heime Rat (eine Art Staatssicherheitsorgan , 
das auch die aussenpolitischen Geschäfte be-
arbeitete) sowie der Kriegsrat (das eigentli-
che militärische Führungsgremium , das für 
die personelle und materielle Kriegsvorberei-
tung zuständig war , aber auch den Einsatz 
des Heeres zu leiten hatte). Staatspolitisch 
von Bedeutung ist die Tatsache , dass der 
amtierende Schultheiss den Kleinen und 
Grossen Rat präsidierte , der Stillstehende 
Schultheiss dagegen im Geheimen und im 
Kriegsrat den Vorsitz führte. In Krisenlagen 
konnte diese << doppelte Spitze» zu gefährli-
cher Lähmung der Handlungsfähigkeit der 
Obrigkeit führen. 
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fam nnb gerodrrlg !n feon. 18t11 ber roabrcn feligmad)enbm 
ruangrhfd)rn 1>\tll~lon brfldnbi~ nnb ungednbrrt au urrb!cibrn, 
llltb feint Ollberr ~errcn 1 11\Urgemd)tr nod) @'Jd)trnt an ndJ !U 
nrnnnrn ; aud) in Irin !l!ctli , .!trlrg , nod) .!triegslaulf !U !ie; 
ben , an lommcn , nodl cinid)c 'il.lrrfQntmlung ltlrbrr bdmlid) nod) 
olfrnthd) furaunemmcn , bann mit btr .Obrigleit Urlaub , ~unfl, 
ll!ltilfrn unb mliUen. 3trm bcr .Obrigleit in aßru ~dUcn roiber auf• 
fm unb innere ~rmb , au ®dJu(l unb ®d)irm br5 aßganeincn 
Illertben lirbcn 'il.latrrlanbetl mannlldl unb bapfrr !U!UJirbrn. 
i11ud) fir , nod) bir 3brcn nod) Jemanb bic ibnen !Ußebbrcnb obrr 
Utrltlanbt fonb , mit leinen frembrn l!lmd/trn , 1>\cd)trn , nod) obne 
~it , ftlr0uncmmcn nod) au brlummrrn in cinidle mln6, fonbrr6 fod) 
bt6 !l\td)tins bcgntlgcn lalfrn , an unb uor bm l!ltrid)rcn , ba bir an• 
grfprod)rnrn grfctTrn finb I obtr gtbbrtnb; unb ob nr rtltl<IS bbrtmb I 
frbrnb obrr urrmmmrnb, ball cinrr @'Jtabt 11\crn unb brro !!anb> 
fd!aft .!tummrr , ~ad)tbc il unb ei<tabm brlngm mbd/t, obrr ltllbtr 
bcrfrfbrn !!ob , '?ue unb l!:br mbd)tr rrid)cn unb birnrn , folid)d 
fo rr~ tmmcr mbghd) lunbrhd) au mad)cn , unb 3br l!lnabrn , ober 
brrfrfben ~mtlrutcn anauJcigrn , unb barinn gar nicmanb6 au ocr. 
fd)onm , unb fonll aUr5 bas au tbun , au rrflatrcn , unb !U uoß, 
bringen , fo frommrn unb gctreurn Untrrt~ncn !!ob unb \llmt6 , 
aud) gebtlbrlid!rr Untmbdni~tcit unb l!lrborfamr balb, grgcn ibrm 
.Obern ltloljl an unb ;u~ubt. 21Ue l!ltfebrb urrmttrcn. 
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Die Patrizier , die auch in ihrer privaten 
Lebenshaltung kaum je aufdringlichen Luxus 
zeigten , führten die staatliche Verwaltung im 
gleichen haushälterischen Stil. Die berni-
schen Staat bauten etwa sollten der Würde 
der Republik Ausdruck verleihen , aber nicht 
protzen , was auch Goethe bei seinem Besuch 
in Bern 1779 anerkennend hervorhob: «Die 
Gebäude, die der Stand Bern selbst aufführt , 
sind gross und kostbar , doch haben sie kei-
nen Anschein von Pracht , der eins vor dem 
andern in die Augen würfe.» 

Berns Finanzen 
Legendär war schon bei den Zeitgenossen 

der bernische Staatsschatz, der durch die 
haushälterische Verwaltung ständig vermehrt 
wurde. Der Staatshaushalt rechnete mit 
Geld , Getreide und Wein; denn owohl die 
Abgaben wie auch die Zahlungen (etwa an 
Gehältern) wurden in bar und in aturalien 
erstattet. Im Jahrzehnt von 1785 bis 1795 
wies die Geldrechnung jährlich im Durch-
schnitt 584 650 Kronen Einnahmen und 
620 520 Kronen Ausgaben auf (eine Krone i t 
etwa 75 Franken heutiger Kaufkraft ver-
gleichbar). Der Fehlbetrag der Geldrech-
nung wurde jedoch mehr als aufgewogen 
durch den Gewinn der Kornrechnung von 
jährlich rund 131350 Kronen und den Aktiv-
saldo der Weinrechnung von rund 12200 
Kronen . Der Überschuss in der Staatsrech-
nung erlaubte es Bern , als Bankier aufzutre-
ten und Gelder auf Zinsen , vorwiegend ins 
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Ausland , au zuleihen. Der jährliche Zins-
ertrag aus dem Au land betrug durchschnitt-
lich über 200 000 Kronen derjenige aus dem 
Inland rund 24000 Kronen. Daneben waren 
in der Geldrechnung die nächstwichtigsten 
Posten : Zehnteinnahmen 160 000 Kronen , 
Zolleinnahmen 118000 Kronen , Gewinn aus 
dem Salzmonopol 78 000 Kronen. Diese Fi-
nanzlage gestattete dem Staate Bern , ohne 
direkte Einkommen - und Vermögenssteu-
ern auszukommen! Die ansehnlichen Zoll-
einkünfte waren nicht zuletzt dem sehr gut 
ausgebauten Strassennetz zu verdanken. In 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts schuf 
Bern ein Hauptstra ennetz aus «Kun t tra-
ssen» (mit einem Haupt trang von der Gren-
ze Genf bis in den Aargau), die in ganz 
Europa Bewunderung erweckten. Von die-
sem guten Stras ennetz profitierte nicht zu-
letzt die Post , die Bem als Staatsregal be-
trachtete , aber seit 1675 der Patrizierfamilie 
Fischer verpachtet hatte. Die Fischer'sche 
Post (bis 1832 von der Familie Fischer als 
Privatunternehmen geführt) sicherte Bem 
dank des unternehmeri chen Geschickes der 
Familie einen gewichtigen Platz innerhalb 
der schweizerischen , ja europäischen Post-
verbindungen , was angesichts des Aufblü-
hens des touristischen Reiseverkehrs auch 
volkswirtschaftlich von Bedeutung war. 

Obrigkeit und Untertanen 
Wie zuvor, so hütete sich die Obrigkeit 

auch im 18. Jahrhundert , das Land einer zen-
tralistischen Verwaltung zu unterwerfen . Die 
lokalen Rechtsgebilde (Niedergerichte , 
Kirchhören und Gemeinden) entwickelten 
ein reges Eigenleben, das auch von den 
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Oben: Salzrechnung des Staates 
Bern von 1785, woraus die Be-
zugsquellen für das bernische 
Salz ersichtlich sind. 

Ganz links : Schultheiss Albrecht 
von Mülinen (1732- 1807), der mit 
Niklaus Friedrich von Steiger am 
Ende des Alten Bern im Schult-
heissenamt abwechselte. Ölbild 
von F. Oe/enhainz, 1792. 

Links oben: Das erste Blatt der 
Strassenkarte Bern-Zürich des 
Ingenieurs P. Bei, der die neuer-
baute crKunststrasse» von Genf 
über Bern nach Zürich m zwei At-
lasbänden (1783 Bern- Genf, 
1787 Bern- Zürich) kartierte. 

Ganz rechts: Anerkennungsme-
daille der Berner Obrigkeit für die 
Lausanner Behörden, die Major 
Dave/ verhaftet hatten, 1723. 

Rechts: Niklaus Emanuel Tschar-
ner (1727- 1794), Aquarell von 
M. Dmkel, um 1780. 1764 Grass-
rat, 1767- 1773 Landvogt von 
Schenkenberg, 1789 als Heimli-
cher in den Kleinen Rat gewählt, 
1792 Deutschseckelmeister. 
Gutsherr zu Kehrsatz; einerder 
profiliertesten Vertreter des Auf-
klärungszeitalters unter den ber-
nischen Magistraten. 

Links: Stift am Münsterplatz nach 
der Renovation von 1980. Erbaut 
1745-1748. Schönes Beispiel für 
die zurückhaltende Prachtentfal-
tung bei den Staatsbauten des 
Alten Bern. 

~ ·JJ/ I.J 
1/, ~ 

Landvögten begünstigt wurde. Auch auf dem 
Lande hatte sich eine soziale Schichtung in 
Hofbauern, Tauner und Hintersässen ent-
wickelt, waren entsprechend hohe Einkauf -
summen in die Dorfgemeinde angesetzt wor-
den. Die Unterstützungspflicht für Arme 
durch die Dorfgemeinde, wie sie 1676-1679 
fe tgelegt wurde, und zwar für jeden , «wo er 
sich jetzund befindet», führte zum persönli-
chen, erblichen Heimatrecht. Es gab viele 
Landvögte , die sich mit Eifer bemühten, 
ihren «Untertanen>) mehr Vater als Herr zu 
sein, wie etwa iklaus Emanuel Tscharner, 
der von Pestalozzi in seinem Volk buch 

«Lienhard und Gertrud)) als edler «Landvogt 
Amen) gewürdigt wurde. Da der Landvogt 
ausser dem Landsschreiber und dem Perso-
nal auf seinem Schloss über keinerlei Beam-
tenapparat verfügte, war er auf die loyale 
Mitarbeit der lokalen Würdenträger (Am-
männer, Gerichtssäs en, Chorrichter usw.) 
angewie en. icht um on t ging das geflügel-
te Wort um: «Ein Mandat von Bern: Wer e 
halten will, der tut es gern. )) Angesicht des 
ausgeprägten Gerechtigkeitssinnes in der 
bernischen Staatsverwaltung- wo ein Land-
mann durchau gegen einen Landvogt ein 
Recht fand- kam die Obrigkeit ohne tehen-
des Heer, ja ohne eigentliche Ordnung kräf-
te im lnnern aus. Sie konnte sich darauf 
verla sen, da s die lokalen Behörden getreu-
es Auf ehen hatten und im Sinne der Obrig-
keit handelten. Das mu te auch der waadt-
ländische Landmajor Davel erfahren, der 
1723 eine Milizen aufbot und ie nach Lau-
sanne führte, um die Waadt von Bern zu 
befreien. Während pätere Geschlechter im 
Lichte der Revolution ideen Davel unreali-

sti ehe Aktion verherrlichten , entsetzten ich 
seine waadtländischen Zeitgenossen über 
sein Manifest, und ohne Mitwirkung der Ob-
rigkeit - die Landvögte befanden sich gerade 
zu den österlichen Ratserneuerungswahlen in 
Bern- verhaftete der Rat von Lausanne den 
religiösen Schwärmer, den auch seine Miliz-
soldaten nicht mehr unterstützten, sobald sie 
das Unternehmen durch chaut hatten. 

Wirtschaftliche Verhältnisse 
«So bald man ins Bernische Gebiet 

kommt, werden die Wege und Gegenden 
bes er, die Dörfer und einzelnen Wohnungen 
wohlhabender und häufiger, endlich Wiesen 
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Titulaturen im Alten Bern des 18. Jah rhunderts 
Im Volksmund spncht man oft 
von den «Gnädigen Harren", 
wenn man die Obngkeit 1m 
Alten Bern meint (frz : "Leurs 
Excellences de Berne») W1e 
wurde die Obrigkeit offiz1ell an-
gesprochen 7 ln der Kanzleispra-
che hatte sich bis zu Ende des 
18. Jahrhunderts e1ne Titulatu-
ren-Hierarchle entwickelt, d1e in 
den zeitgenössischen Schrift-
stücken wohl beachtet wurde. 

Beisp1ele 

Klemer und Grosser Rat: 
Anschnft: 
An Meine Gnädigen Herren 
Räth und Burger 
Anrede · 
Hochwohlgebohrne Gnäd1ge 
Herren und Obere 

Vennerkammer: 
Anschnft: 
An d1e Hohe Venner-Kammer 
Anrede: 
Wohlgebohrne, Hochgeachte 
Herren 

Schulrat (hier ist zu beachten, 
dass sich darin sowohl Mitglie-
der des Kleinen Rates als auch 
Geistliche befanden) : 
Anrede: 
Wohlgebohrne, Wohledelge-
bohrne, Wohlehrwürdige, insan-
ders Hochgeachte, Hochgeehr-
teste Herren 

Persönliche Titulaturen: 
Landvogt: 
Wohledelgebohrner Hochgeehr-
ter Herr 
Landschreiber: 
Edelgebohrner, Wohlgeehrter 
Herr 

Pfarrer: 
Wohlehrwürdiger, Wohlgelehr-
ter Herr 
FreiweibeL Ammann: 
Wohlachtbarer Herr (oder Nach-
bar) 

J{)" 
;§![;" 

geht. 1759 wurde aus diesen Kreisen die 
Oekonomische Gesellschaft zu Bern gegrün-
det, die bald internationales Ansehen genies-
sen sollte. Der Staat machte sich die Kennt-
nisse und den Eifer der landwirtschaftlichen 
Reformer zunutze und bildete aus ihren Rei-
hen 1764 die Landesoekonomiekommission, 
die eine fruchtbare Tätigkeit zur Verbesse-
rung der bernischen Landwirtschaft entfalte-
te. Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Produktion wurde angestrebt, indem man 
darauf verzichtete, jeweils ein Drittel der 
Dorfflur, wie das bei der Dreifelderwirtschaft 
üblich war, brachliegen zu lassen; das setzte 
allerdings die Verwendung von Mist und 

Chorrichter, Gerichtssäss: 
Wohlehrsamer Nachbar 
Gewöhnlicher Bauersmann: 
Ehrsamer Nachbar 

Aus der rcSchreiblehre" des 
Joh. Jak. Roschi, 1789. 

~~===:!!$"' "~~ 

~ llcr~E~uung l 
bte <iinfd)t<\nfung ,,, 
~ubend)anbeltl 

in ~itfigm (5t,\bu:n unb i!Mbm. 
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!Da!J.!IR~ q8r. ...______,_.__, 

und Felder reicher und lachender», bemerkte 
um 1790 ein deutscher Reisender. Der Wohl-
stand im Bernerland war in erster Linie der 
Agrarwirtschaft zu verdanken. Handel , Ge-
werbe und Industrie (in der frühen Form der 
Manufaktur) waren zwar lebensfähig - das 
Leinwandgewerbe im Oberaargau und Ern-
mental sogar blühend-, aber sie erreichten in 
Bern nie die volkswirtschaftliche Bedeutung 
der Landwirtschaft. Die Obrigkeit förderte 
allerdings in nimmermüdem Eifer die einhei-
mische Produktion von Industriegütern, vor 
allem der Bekleidungsbranche, um die passi-
ve Handelsbilanz abzubauen; 1695 wurden 
dem Kommerzienrat, der sich der Gewerbe-
förderung anzunehmen hatte, frische Impul-
se verliehen; mit reichlichen, langfristigen, 
oft zinslosen Darlehen unterstützte er die 
Woll- und Seidenmanufaktur (sogar die 
Pflanzung von Maulbeerbäumen wurde sub-
ventioniert), die Baumwoll- und Leinwandin-
dustrie, die Gerberei und die Uhrmacherei , 
aber auch etwa die Anfertigung von Holzwa-
ren im Berner Oberland. Auch Importbe-
schränkungen für fremde Fabrikate wurden 
verfügt. Aber Bern blieb trotz allem primär 
ein Agrarstaat. Ein Gesetz von 1747 unter-
sagte den Mitgliedern des Grossen Rates, 
sich an kaufmännischen und industriellen 
Unternehmen zu beteiligen (Weinhandlun-
gen und Bankwesen ausgenommen). Die po-
litische Führungsschicht war demnach - an-
ders als etwa in Zürich und Basel - nicht in 
Handel und Gewerbe engagiert. Dafür aber 
bildete der Ertrag aus landwirtschaftlichen 
Gütern die Existenzgrundlage der patrizi-
schen Familien. Fortschritte in der Agrar-
wirtschaft betrafen daher die Führungs-
schicht direkt. Begreiflicherweise finden wir 
denn auch Patrizier immer an führender Stel-
le, wenn es um landwirtschaftliche Reformen 

Düngemitteln voraus, die dank verbesserter 111 b<t '"<11obrlgrrnl$n !ll•~bTu~rr,,, ,7", 

Pflüge auch genügend tief ins Erdreich einge- ~tcJiii'i"'""'=;;""'"'iiilll~==~~tt 
bracht werden konnten. Der Übergang zur 
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Stallfütterung erhöhte die Milchleistung der 
Kühe und liess die Miststöcke, die Vorausset-
zung der neuen Anbaumethoden, anwach-
sen . Die mangelhaft genutzten Allmenden 
wurden aufgeteilt und in private Nutzung 
übergeführt. 

Die Mitglieder der Oekonomischen Ge-
sellschaft wiesen auf ihren eigenen Landgü-
tern, die sich zu kleinen landwirtschaftlichen 
Versuchsanstalten entwickelten, den Bauern 
den Weg, förderten durch Preisausschreiben 
und Prämien die Verbreitung der ncuen Me-
thoden. Die prächtigen Bauernhäuser, die im 
Bernbiet im 18. Jahrhundert entstanden, zeu-
gen davon , dass nicht nur der patrizische 
«Gentlemanfarmer>> von diesem agrarischen 
Fortschritt zu profitieren wusste. Dank der 
gestiegenen Agrarproduktion war es aber 
auch möglich, die nötige Nahrungsmittelbasis 
für die rasch ansteigende Wohnbevölkerung 
bereitzustellen . Als 1770/71 eine Hungersnot 
die Schweiz heimsuchte , gab es im Staate 
Bern - im Gegensatz zu andern Landesge-

Oben: Im Surbtal (Gemeine 
Herrschaft Baden) bestanden 
Judengemeinden in derdirekten 
Nachbarschaft des bernischen 
Aargaus. Der Handelstätigkeit der 
Juden legten periodisch erneuer-
te Mandate Zügel an zum Schut-
ze des emheim1schen Gewerbes. 

Rechte Seite, links: Die Volkszäh-
lungsergebnisse in der Kirchge-
meinde Köniz anlässtich derEn-
quete von 1764. Interessant is t 
die Einteilung der Bevölkerung m 
verschiedene Altersklassen. 
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Oben rechts: Die Oekonomische 
Gesellschaft veröffentlichte eme 
Zeitschrift, in der viele praktische 
Anregungen für den Landwtrt zu 
finden waren, wie 1764 dieser 
Hebe/zug, den der Bauer Peter 
Sommer entwickelt hatte. 

Rechts: Plan fürden Neubau des 
Kornhauses in Thorberg, 1738, 
das ein Fassungsvermögen von 
14 627 Hektoliter Getreide auf-
wtes. 

genden - dank ausreichender, vor allem in 
den Kornhäusern gestapelter Nahrungsmit-
telvorräte keine Hungertoten. 

Im Zuge der Steigerung der landwirt-
schaftlichen Nutzungsfläche wagte sich die 
bernische Obrigkeit auch an Meliorations-
projekte gro sen Umfangs. Eine Sanierung 
der Juragewässer kam zwar über Projektstu-
dien nicht hinaus, dafür konnte mit der 
künstlichen Einleitung der Kander in den 
Thunersee (1714) die periodische Über-
schwemmung der Thuner Allmend und der 
Landstriche bis nach Uttigen hinunter besei-
tigt werden. 

Von weitreichender Bedeutung war die 
bernische Forstpolitik, die dem Raubbau an 
den Wäldern durch Übernutzung und Weid-
gang der Ziegen und Schweine, wodurch der 
Jungwuchs zerstört wurde, ein Ende setzte. 
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Die Staat wälder wurden ausgerne sen und 
kartiert, Bewirt chaftung tabellen aufgestellt 
und dadurch auch den privaten Waldbesit-
zern ein bisher nicht vorhandenes Gefühl der 
Verantwortung für die kommenden Ge-
schlechter eingepflanzt. 

Vom erwachten Sinn der Obrigkeit für 
gesamtwirtschaftliche Zu ammenhänge, die 
nur aufgrund statistischer Unterlagen zuver-
lässig zu beurteilen sind, zeugt schliesslich die 
1764 durchgeführte Enquete, in der die 
Pfarrherren nicht nur über Zahl und Ent-
wicklung der Bevölkerung in ihren Kirchge-
meinden, sondern auch über den Stand der 
Landwirt chaft, die Verhältnisse im Armen-
wesen, aber auch über das Handwerk und die 
allgemeinen Arbeitsmöglichkeiten und na-
türlich über da sittliche Verhalten ihrer 
Kirchgenossen ausführlich zu berichten hat-
ten. Die Gesamtbevölkerung des Staate 
Bern belief sich bei dieser Zählung auf 
336 689 Einwohner, 224 343 im deut chen 
Kantonsteil, 112 346 im Waadtland; in der 
Stadt Bern lebten 13 681 Personen, davon 
3737 regimentsfähige Burger (1581 Männer, 
2156 Frauen) in rund 270 Familien, von de-
nen aber nur 78 tatsächlich an der Regierung 
beteiligt waren. 

Der Geist der Zeit 
«Sag an, Helvetien, du Helden-Vaterland, 
Wie ist dein altes Volk 
dem jetzigen verwandt?» 

Die ahnungsvolle Frage Albrecht von 
Hallers deckte auf, wie stark sich Ende des 
18. Jahrhunderts die Lebenseinstellung bei 
Hoch und Niedrig gewandelt hatte . Aufklä-
rung ist das «Heraustreten des Men chen aus 
seiner elbstverschuldeten Unmündigkeit», 
definierte der deutsche Philosoph Kant. War 
bisher das Leben des Individuums und der 
Gemeinschaft durch kirchliche und staatliche 
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Vorschriften, aber auch durch Fesseln der 
Tradition stark eingeengt worden, so rüttelte 
nun kritisch-rationales Infragestellen an den 
bisherigen Normen. Dabei gab es kaum ei-
nen Lebensbereich, der vom Reformdenken 
nicht erfasst wurde, glaubten doch die Auf-
klärer zunächst daran, dass der Mensch von 
Natur aus gut sei, so dass man nur die Ver-
hältnisse verbessern müsse, um das Glück auf 
Erden vollkommen zu machen. In Religion, 
Kirche, Staat, Familie, Erziehungswesen, 
Gesellschaft, Wirtschaft, überall wurde das 
Bisherige zur Diskussion gestellt, wurde re-
formiert. Veränderungen wurden am rasche-
sten im gesellschaftlichen Leben sichtbar. 
Wie sehr sich auch die Chorgerichte durch 
vielfältige Strafmassnahmen und die Obrig-
keit durch eine Fülle von Sittenmandaten 
bemühten, den alten republikanischen Geist 
aufrechtzuerhalten, die verfeinerten Sitten 
des höfischen Europa und die freieren Vor-
stellungen von gesellschaftlichem Leben er-
fassten nicht nur die patrizischen Kreise, son-
dern drangen auch aufs Land hinaus. Tabak-
rauchen, Tee- und Kaffeegenuss kamen auf. 

Die Geselligkeit, bisher vorwiegend auf 
den häuslichen Kreis beschränkt, fand neue 
Stätten: Salons, Klublokale, Logenräume, 
Theater, Wirtshäuser. In Bern gründeten 
junge Patrizier gar eine Gesellschaft, die in 
einer eigenen Reithalle Ritterturniere nach 
mittelalterlichem Muster veranstaltete. Im-
mer mehr trat auch das weibliche Geschlecht 
aus seiner bisherigen Zurückgezogenheit her-
aus und verschaffte dem geselligen Leben 
neue, von manchem Sittenrichter bearg-
wöhnte Reize. 

Einem Albrecht von Haller gelangen Ver-
se , wie sie bisher in Bern noch nicht gehört 
wurden ; mit seinem epochemachenden Ge-
dicht «Die Alpen>> (1728) weckte er den Blick 
seiner Zeitgenossen für die Schönheiten der 
Heimat und führte sie zu einem neuen Natur-
verständnis. Man suchte in der Natur die 
Unschuld der reinen Sitten , die man im tägli-
chen Leben nicht mehr fand . Haller liess das 
Dichten bald einmal sein , als Arzt und Natur-
wissenschafter, aber auch als Verfasser lehr-
hafter Staatsromane gelangte er zu neuem, 
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noch grösserem Ruhm. Seine Kritik an den 
Zuständen der Zeit wurde von andern aufge-
nommen, so etwa von Karl Viktor von Bon-
stetten und Johann Rudolf Sinner, die die 
Mängel in Schul- und Erziehungswesen auf-
deckten, von Niklaus Emanuel Tscharner, 
der sich für die Verbesserung der Armenan-
stalten auf dem Lande verwendete und sich 
dabei mit den gleichgerichteten Bemühungen 
eines Johann Heinrich Pestalozzi auseinan-
dersetzte. Bis ins Ausland drang der Ruf der 
geistreichen Julie Bondeli, die Mittelpunkt 
eines ganzen Kreises aufgeklärter Berner 
war; sie begegnete auch Jean-Jacques Rous-
seau und war von ihm fasziniert. D ie berni-
sche Obrigkeit dagegen sah in dem Genfer 
nicht- wie Julie Bondeli und ihr Kreis- den 
talentvollen Dichter und Philosophen, son-
dern den gefährlichen politischen Denker, 
dessen Ideen mit den Grundlagen des berni-
schen Staates nicht zu vereinbaren waren. 
Als der Verfolgte 1765 auf der St. Petersinsel 
Zuflucht suchte, verstiess ihn der Rat nach 
sechs glücklichen Wochen aus dem berni-
schen Staatsgebiet. 

Links: Die immer wieder neu er-
lassenen Kleider- und Sitten man-
date bezeugen, dass es der Ob-
rigkeit offensichtlich nicht gelang, 
die Berner zu einfacher republika-
nischer Lebenshaltung zu erzie-
hen. Kleidermandate von 1728 
(Seiten 171 18) und 1777 (Titel-
blatt). 

Rechts: Trinkbecher der Helveti-
schen Gesellschaft in Form einer 
Tel/statuette, Holzplastik von 
Alexander Trippe/, um 1780. Ge-
füllt mit nSchweizerblut" (Wein, 
der auf dem Schlachtfeld von 
St. Jakob an der Birs wuchs), 
wurde der Becher als neidgenös-
sischer Freundschaftspokal" her-
umgereicht. 

Links: Der berühmte Albrecht 
von Haller (1708-1777) zog den 
Dienst am Staate Bern einer aka-
demischen Karriere im Ausland 
vor. Er brach seine Professo-
rentätigkeit in Göttingen ab, w ur-
de M itglied des Grossen Rates 
und bekleidete zunächst das Amt 
eines Rathausammanns, dann 
war er sechs Jahre lang Direktor 
der Salzw erke zu Rache, Aigle 
und Bevieux (Abbildung : Titel der 
ersten Jahresrechnung von Hal-
ler) und widmete sich dann auf 
einem eigens für ihn geschaffe-
nen Posten dem bernischen 
Gesundheitsw esen. 



Oben: Rousseau auf dem Bieter-
see, Titelvignette des Bändchens 
"Die Peters-lnsel im Bieter-See", 
Bern 1795, von Sigismund 
Wagner. 

Rechts: R. Scipio von Lentu/us 
(1714-1786), Terrakottarelief von 
Va/entin Sonnenschein; Lentulus 
machte sich 1767 um die zeitge-
mässe Reform des bernischen 
Wehrwesens, besonders der 
Artillerie, verdient. 

Die neue Beziehung der Zeitgenossen zur 
Natur, zur Alpenwelt im besonderen , machte 
Schweizer Reisen beliebt, und zwar nicht nur 
bei den Ausländern sondern auch bei den 
Eidgenossen und bei den jungen Berner Pa-
triziern . Man war beglückt, in einem Basler, 
Zürcher, ja sogar in einem katholischen Lu-
zerner oder Urner einen Gesinnungsfreund, 
einen schweizerischen Mitbruder zu finden . 
Ein neues , bi her nicht gekanntes Gefühl für 
die helvetische Heimat , ein eidgenössisches 
Nationalbewusstsein regte sieb. In der 1761 
gegründeten Helvetischen Gesellschaft, die 
sieb von 1761 bis 1779 im damals bemischen 
Bad Schinznach alljährlich zu einem patrioti-
schen Treffen vereinigte, fand dieses neue 
Empfinden nationaler Gemeinschaft in Re-
den und Liedern festlichen Ausdruck. Im 
Kreise der Mitglieder der Helvetischen Ge-
sellschaft wurden Fragen von nationaler Be-
deutung diskutiert , mit grosser Vorsicht 
allerdings , um den sich allein für die Politik 
zuständig haltenden Obrigkeiten keinen An-
lass zu Repres alien zu geben. eben erzie-
hungspolitischen Themen kam dabei auch die 
Frage der fremden Solddie nste der Schweizer 
zur Sprache. Mochten in früheren Jahrhun-
derten mangelnde Erwerbsmöglichkeiten im 
Inland den Anlass geboten haben, dass sich 
junge Schweizer ihr Brot a ls Söldner im Aus-
land verdienten, so Iiessen nun die erstarken-
de Wirtschaft und das erwachte ationalbe-
wusstsein den Export von Schweizerblut als 
fragwürdig, ja verwerflich erscheinen. Zwei 
Argumente wurden jedoch für die Beibehal-
tung angeführt: Einerseit sei der Fremden-
dienst, ange ichts der jahrzehntelangen Frie-
densperiode in der Schweiz, die einzige Mög-
lichkeit für Schweizer, da Waffenhandwerk 
in der Krieg wirklichkeit zu erlernen, und 
zum andern biete der Abschluss von Soldver-
trägen mit dem Ausland den eidgenössi chen 
Orten die erwünschte Gelegenheit, sich ein 
wenig in das Räderwerk der europäischen 
Diplomatie einzuschalten und damit eine 
aussenpolitische Absicherung der Eidgenos-
senschaft zu erreichen. 

Bern und die 
europäischen Mächte 

Berns Politik im 18. Jahrhundert hatte e in 
klares Ziel: Es ging darum , das Erworbene 
zu behaupten , die bestehende Ruhe nicht zu 
gefährden. D as galt nicht nur für die Innen-
politik. In Genf, wo bürgerliche Unruhen 
wiederholt (1707, 1737, 1768, 1782) da E in-
greifen der Schutzmacht Bern erforderten , 
trat es mä sigend auf; in euenburg vermit-
telte e zwi chen dem preu sischen Lande -
herrn und den Ständen (1768, unter Mitwir-
kung de Berner General in preu i chen 
Diensten Rupertus Scipio von Lentulus); al 
1781 Greyerzer Bauern unter Niklau he-
naux die freiburgische Obrigkeit bedrängten 
und schon die Stadt Freiburg umzingelt hat-
ten, teilte Bern in einer militärischen Blitz-
aktion die Ruhe wieder her. 

Auch das Verhältnis zu den grossen 
Mächten war vom gleichen Sicherheitsbe-
dürfnis geprägt. Nach dem Spanischen Erb-
folgekrieg (1701-1713/14) teilte sich mit dem 
Ende der französischen H egemonie unter 
den europäischen Mächten eine Periode de 
Gleichgewichts ein, was diesem Sicherheits-
streben dienlich war. Die Beziehungen mit 

Frankreich blieben nicht ohne Belastungen. 
Als Anwalt der 1712 unterlegenen Innern 
Orte ver uchte Frankreich, deren Forderun-
gen nach Re titution (Wiederein etzung in 
die im Aarauer Frieden verlorenen Gemei-
nen Herr chaften) bei jeder passenden Gele-
genheit durch aussenpolitischen Druck zu un-
terstützen. Als 1723 das Bündnis der Eidge-
nossen mit Frankreich von 1663 au lief, hielt 
die Verknüpfung mit der Restitutionsfrage 
Bern von der Erneuerung ab, obwohl Hiero-
nymus von Erlach (Schultheiss von 1721 bis 
1747) ich während Jahren dafür ein etzte. 
Bern nahm für diese Haltung wirt chaftliche 
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achteile in Kauf; es mus te auch in Genf 
vielfache Ränke Frankreich parieren, wobei 
der von Frankreich geplante Bau einer Fe-
stung bei Ver oix (um 1770) nicht nur die 
Verbindung zu Genf, sondern auch die Si-
cherheit der Waadt bedrohte. Da weiterhin 
berni ehe oldtruppen in franzö i chen Dien-
sten standen, die den Kapitulation abma-
chungen zuwider des öftern zu Angriff aktio-
neneingesetzt wurden, musste ich Bern wie-
derholt von eiten der andern Mächte Kritik 
an einer offiziellen Neutralitätspolitik gefal-
len Ia sen . Gewöhnt an den jahrhundertelan-
gen Machtkampf zwischen Hab burg und 
Frankreich, de en Auswirkungen die Eidge-
no sen chaft so lange au gesetzt war, nahm 
man die durch den Auf tieg Preus en zur 
Gro macht grundlegend veränderte Macht-
kon tellation dankbar zur Kenntni . Al 
Friedrich 11. im Siebenjährigen Krieg (1756-
1763) gegen die Koalition Frankreich , Habs-
burgs und Russlands um Preussens Existenz 
kämpfte, gerieten die Berner in einen wahren 
Fridericu -Taumel, schien doch sein Kampf 
auch ein Kampf für den Protestanti mu zu 
sein. Wegen der leidjgen Restitutionsfrage 
spielten eben in der Schweiz konfessionelle 
Uberlegungen, im Gegensatz zum übrigen 
Europa, auch noch im 18. Jahrhundert eine 
Rolle. An Religionsvorbehalten scheiterte 
schliesslich auch die mehrfach von Österreich 
vorgetragene Idee, das Fricktal gegen gute 
bernische Kronen an die Aarerepublik zu 
verpfänden. Und ausgerechnet von Öster-
reich her erfolgte dann um 1770 eine Bedro-
hung, die die Gemüter aufs höchste erregte: 
Josef li., der gegen den Willen seiner Mutter 
Maria Theresia die Teilung Polens betrieb, 
sondierte bei Frankreich - so ging das Ge-
rücht - auch bezüglich einer Teilung oder 
mindestens einer Amputation der Schweiz: 
«Alles oll auf einer allgemeinen Allianz der 
grossen Mächte Europas zum Untergang und 
Verderben der kleinen beruhen.» Nun schien 
einzig die Flucht nach vorn Rettung zu ver-
heissen: Da weder Frankreich noch die In-
nern Orte auf der Restitution beharrten, 
wurde auf einmal der Abschluss eine ge-
samteidgenössischen Bündnisses mit Frank-
reich möglich: 1777 erfolgte in der St.-Ur us-
Kathedrale in Solothurn der feierliche Bun-
desschwur. Der König versprach , die Eidge-
nossenschaft gegen Angriffe fremder Mächte 
zu unterstützen, dafür bewilligten die Eidge-
nossen Frankreich neue Werbungen. Das 
Bündni wurde für eine Dauer von 50 Jahren 
abgeschlossen. Es vergingen knappe 20 Jah-
re, da vernichteten franzö ische Heere die 
Alte Eidgenossenschaft! 

Der Untergang 
des Alten Bern 

1789 brach in Frankreich die Revolution 
aus; einsichtige Beobachter hatten ie kom-
men sehen . Bald einmal wurde es klar, dass 
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die neuen Ideen wohl nicht an den Grenzen 
Frankreichs haltmachen würden. «Die eue-
rungssucht findet auch ahrung unter unse-
rem Volk, und die e schleichende Seuche, 
welcher schwerer zu begegnen ist , als einem 
offenen Schaden oder bekannten Krankheit, 
gewinnt immer weiteren Fuss, und drohet 
bald allen Staaten Europas», schrieb im Juli 
1790 ein bekümmerter Berner Ratsherr. Die 
Ahnung trog nicht. lm Juli 1791 kam es in der 
Waadt zu dernon trativen Erinnerungsfeiern 
an den Bastille turm vom 14. Juli 1789. Bern 
sah sich veranlasst, mit Härte durchzugrei-
fen. Der Au bruch der Revolutionskriege im 
Frühjahr 1792 chuf eine neue Lage: Die 
Revolutionsheere besetzten im April 1792 
die nördlichen Teile des Fürstbistums Basel· 
Moutier-Grandval, Bellelay, das Erguel und 'r:cl!!~:=:I:Jill~!!!! 
Biet, die infolge ihrer Verträge mit Bern als 
schweizerisches Territorium betrachtet wur-
den, blieben vorerst verschont, befanden sich 
aber nach der Flucht des Fürstbischofs. ihres 
Landesherrn, in einer unsicheren völker-
rechtlichen Stellung. Bern stellte Truppen an 
die Grenzen und eilte auch Genf, das nach 
der Eroberung ordsavoyens bedroht war, 
zu Hilfe. 

Nicht nur die ideologischen Gegensätze 
belasteten das Verhältnis der Eidgenossen zu 
Frankreich . Noch standen die Fremdenregi-
menter im Dienst. Treu dem Fahneneid auf 
den König waren sie fast ohne Ausnahme 
immun gegen die Verführungen der Revolu-
tionsfreunde, die dafür am 10. August 1792 
(Tuileriensturm) blutig Rache nahmen. Der 
endgültige Sturz des Königs im Herbst 1792 
verschärfte die Gegensätze, die auch der den 
Eidgenossen nicht übel gesinnte Vertreter 
Frankreichs in der Schweiz, Fran~ois de Bar-
thelemy, nicht mildern konnte. Die Aktivität 
der Emigranten, die Furcht der jungen Repu-
blik, die Eidgenossen und besonders Bern 
würden an der Seite der konservativen Mäch-

Links: Karikatur auf die französi-
schen Befreier, Aquarell von 
S. Wagner, 1800. Das Buch am 
Boden ist Rousseaus " Contrat 
social». 

Rechts : Berner Milizinfanterie um 
1790 mit einer Regimentsfahne, 
Aquarell von L. Rousselot, um 
1960, nach zeitgenössischen Vor-
lagen. 

Oben: r< Räth und Burger» verlas-
sen nach einer Sitzung das Rat-
haus, Lithographie nach einer 
Zeichnung aus dem Ende des 
18. Jh. Rathaus, w1e es zw1schen 
den Renovationen von 1755 und 
1865 aussah. 

Links: Schultheiss Hieronymus 
von Er/ach (1667- 1748) fährt mit 
der Kutsche von seinem Schloss 
Hmdelbank (erbaut 1721- 1723) 
weg, Tuschzeichnung von 
S. Wagner. Der Grandseigneur 
unter den bernischen Schult-
heissen, verstrickt in die Intrigen 
der Kabinettspolitik der europäi-
schen Mächte, " der verwegene 
Liebling des Glücks » IR. Feiler) . 

te Europas in den Krieg eintreten , erhöhten 
die Spannung. In der Tat stellte ich die 
Frage, ob die Eidgenossen an ihrer offiziell 
deklarierten und ängstlich befolgten eutra-
litätspolitik noch festhalten sollten. In Bern 
kristallisierten sich zwei Lager heraus, eine 
«Kriegspartei» unter der Führung des Schult-
heissen Niklaus Friedrich von Steiger und 
eine <<Friedenspartei» unter dem Deutsch-
seckelmei ter Kar! Albrecht von Frisching, 
der sich mit einem dritten Rang im Staate 
nicht abfand. 

Al ich die strategische Lage Frankreichs 
nach den Frieden schlüssen von Ba el (1795 
mit Preu en) und Campoformio (1797 mit 
Österreich) ent cheidend verbessert hatte, 
war die Schonzeit für die Eidgenossenschaft 
vorbei. Ihre Neutralität nützte nun den Fran-
zosen nicht mehr. Sie annektierten ab De-
zember 1797 sukze ive die bisher noch ver-
schonten Gebiete im Südjura, Biel schlies -
lieh Anfang Februar 1798. Aber auch in der 
Waadt trug die jahrelange <<Befreiungsar-
beit» ihre Früchte, die vor allem Frederic-
Ce ar de Laharpe, der von 1784 bis 1795 
Erzieher des künftigen ru ischen Zaren 
Alexander L gewesen war(!), mit uner-
schöpflichem Hass gegen Bern betrieben hat-
te. Die gros e Masse der Waadtländer war 
zwar durchaus nicht gegen Bern eingestellt, 
aber Bern gelang es nicht, den Elan der 
revolutionär gesinnten Zirkel zu brechen. 
Am 20. Januar trafen französische Truppen 
am Genfer ee ein, in der acht vom 23. auf 
den 24. Januar 1798 brach in den Städtchen 
am See, den eigentlichen Hochburgen der 
Revolution freunde, der Aufstand au , in 
Lausanne wurde die Republik Leman prokla-

miert. Der berni ehe Oberkommandant von 
Weiss zeigte sich der Lage nicht gewach en, 
Bern zog sich tatenlo aus der Waadt zurück , 
der es doch, wie ein waadtländi eher Hi tori-
ker versichert, während Jahrhunderten eine 
ruhige und gedeihliche Existenz gesichert 
hatte. Am 29. Januar wurde die Waadt von 
französi chen Truppen besetzt. Die «Befrei-
ung» war bi zum bitteren Ende vollendet! 

Zur gleichen Zeit suchte Bern mit einer 
Verfassung ergänzung, die von Abraham 
Friedrich von Mutach eingebracht wurde, in 
letzter Minute dem Zeitgeist entgegenzu-
kommen. Eine Vertretung ämtlicher tädte 
und Land chaften de deutschen Staatsteil 
wurde nach Bern berufen und mit ihnen zu-
sammen ein Dekret ge chaffen, das die Aus-
arbeitung einer neuen Staat verfa sung ver-
hie . Mittlerweile trieb der französi ehe 
Sendling Mengaud die Stadt Aarau zum Auf-
ruhr, der aber vom Kommandanten der 
Oberaargauerdivision, von Büren, am 4. Fe-
bruar mit Waffengewalt unterdrückt wurde. 
Die Reaktion der Obrigkeit in Bern - sie 
entliess von Büren und wollte ihn aus Ang t 
vor Repressalien Frankreichs zur Verantwor-
tung ziehen - zeigte, wie tief die Selbstach-
tung Berns gesunken war. Mit einer solchen 
Gesinnung konnte Bern nicht mehr gerettet 
werden, denn das französische Direktorium 
bezweckte ja gerade , mit einer wohldosierten 
Mischung von Pressionen und Versprechun-
gen , Bern von innen her zu stürzen. Für alle 
Fälle wurde aber auch die militärische Ak-
tion vorbereitet: Divisionsgeneral Brune 
stand an der Westgrenze bereit; er hatte eine 
Kriegserklärung an Bem bei sich , in die er 
nur noch das Datum einzu etzen brauchte; 
am Jurasüdfuss wartete General Schauen-
burg auf den VormarschbefehL Berns 
Kriegsmacht war im 18. Jahrhundert den Er-
fordernissen der Zeit angepa t worden, ins-
be ondere die Artillerie brauchte den Ver-
gleich mit ausländischen Armeen nicht zu 
scheuen. Am 28. Januar 1798 war die Mobil-
machung des Feldheere dekretiert worden. 
Das Heer bezog seine Verteidigungsstellun-
gen von der Sense bis an die Reuss . Konse-
quent eingesetzt, wäre es durchaus in der 
Lage gewesen, beachtliche Abwehrerfolge zu 
erzielen. Aber an tatt klare militärische 
Kompetenzen an den Oberbefehlshaber zu 
erteilen, versuchte der Kriegsrat vom grünen 
Ti eh au zu führen. wa ich verhängnisvoll 
auswirkte. 

Am 11. Februar erteilte das Direktorium 
Brune den Befehl, nach Bern zu marschieren 
und den Fall Berns zu erzwingen , da offen-
sichtlich der erwartete innere Zusammen-
bruch auf sich warten lie s . Geschickt lähmte 
Brune den Abwehreifer der Berner, indem er 
mit ihnen Verhandlungen anknüpfte , Ver-
sprechungen abgab , die man in Bern offiziell 
als Waffen tillstand interpretierte, der vom 
16. Februar bis zum 1. März dauern sollte. 
Da untätige Warten zersetzte den Wider-
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tandswillen, nicht nur im Heer, sondern 
auch in der Bevölkerung. Mit einem Theater-
coup ver uchte General Kar! Ludwig von 
Erlach am 26. Februar die Vollmacht zu of-
fensiven Aktionen zu erhalten: Er erschien 
mit einen Offizieren in Uniform im Grossen 
Rat und verlangte seine Entlassung und die 
Demobilisierung des Heeres oder aber die 
Vollmacht zu offensiven Aktionen. Die Offi-
ziere erhielten die Angriffserlaubnis, frische 
Entschlossenheit beseelte die Armee. Da 
knüpfte Brune neue Verhandlungen an, die 
Vollmacht an Erlach wurde widerrufen. Das 
brach die Moral der Truppe. Nun gingen die 
Franzosen zum Angriff über: Am 1. März 
griff Schauenburg Solothurn an, Brune am 
2. März Freiburg. Für Bern nahte die letzte 
Ent cheidung! Die französischen Truppen 
machten halt an Berns Grenze. Neue Ver-
handlungen begannen. Brune verlangte den 
Rücktritt der Regierung und die Demobili-
sierung der Truppen. Am 4. März 1798 dank-
te die Regierung ab und erfüllte damit die 
eine Forderung: Niklaus Friedrich von Stei-

ger stieg mit Tränen in den Augen vom 
Thron der Berner Schultheissen hinab. Eine 
neue Regierung wurde gewählt, ihr Präsident 
war Frisching! Sie erliess eine Proklamation 
ans Bemervolk und an die Armee. Deren 
Führer konnten nun aber nicht mehr auf 
diese zählen; an einen wohlorganisierten Wi-
derstand war nicht mehr zu denken , auch 
wenn am 3. und 4. März nun noch der Land-
sturm erging. Schauenburg rückte über Frau-
brunnen (Gefecht auf dem Tafelenfeld, 
5. März) gegen das Grauholz vor, wo Erlach 
eine letzte Verteidigungsstellung aufgebaut 
hatte , die aber nach kurzem Kampf über-
rannt wurde (Gefecht im Grauholz, 5. März). 
Der Weg nach Bern war für die Franzosen 
frei. An der We tfront hatte Brune mehr 
Mühe. Wohl gelang es ihm zunächst, die 
bernische Stellung bei euenegg zu durch-
brechen , aber ein Gegenangriff warf die 
Franzosen über die Sense zurück (Gefecht 
bei Neuenegg, 5. März). Hier wurde Berns 
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Waffenehre gerettet, ebenso in den Waadt-
länder Alpen, wo der Widerstand erst nach 
dem Fall Berns aufgegeben wurde. 

Am Abend des 5. März nahm Schauen-
burg in Bern Quartier, Brune zog am 6. März 
ein. Während die Befreier darangingen, ihre 
Siegesmeldung nach Paris zu redigieren und 
sich dann des ersehnten bernischen Staats-
schatzes anzunehmen, verfasste der Pfarrer 
von Stettlen ein Begrüssungsgedicht an die 
französischen Truppen, das - in der deut-
schen Fassung- mit den Worten begann: 

Eilt, Vaterlands Befreyer, eilt! 
Naht, Franken , euch mit raschen 
Schritten; 
Befreyt uns, die wir lange litten . 

Das Alte Bern hätte ein würdigeres Ende 
verdient. 

Oben: Abdankungserklärung der 
altbernischen Obrigkeit und Über-
tragung der Staatsgewalt auf die 
zu wählende Provisorische Regie-
rung, 4. März 1798. 

Links: " Ende-Feuer" -Befehl an 
alle bernischen Truppen, 5. März 
1798, mtttags. 

Unten: Die französischen Erobe-
rer führen nicht nur den Staats-
schatz, sondern auch die Bären 
aus dem Bärengraben nach Paris: 
Symbol für das Ende des Alten 
Bern. Zeltgenässtsehe kolorierte 
Radierung. 



Beat Junker 

VomAlten 
zum Neuen Bem 
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Vom Patriziat zum Volksstaat 

Die Helvetik 
ach der iederlage im Grauholz ging 

Bern al elb tändiger Staat unter und riss 
dabei die übrige Eidgeno senschaft mit. Aus 
ihr schufen nun die Franzosen die streng 
zentrali tischeHelvetische Republik, die den 
Kantonen kein Eigenleben mehr belie . Sie 
kannten keine eigenen Gesetze mehr, und 
ihre Behörden führten bloss noch die Anord-
nungen der ge amthelveti eben Regierung 
aus; diese aber war gänzlich von der französi-
chen Be atzung macht abhängig. 

Berns Gebiet wurde tark verkleinert: e-
ben der Waadt und dem Aargau ging sogar 
das Oberland verloren. Es bildete einen eige-
nen Kanton , damit sich Berns Übergewicht 
an Fläche, Bevölkerung und Wirtschaftskraft 
verringere. 

Die Verfassung der Helveti chen Repu-
blik war ein Werk des Baslers Peter Ochs und 
der Machthaber in Paris. Sie versprach zwar 
Grundrechte wie Glaubens- und Pressefrei-
heit, die aber in der Praxis kaum eingehalten 
wurden. In jedem Kanton wählten die Bür-
ger je vier Senatoren und acht Grossräte, 
welche die gesetzgebende Behörde für ganz 
Helvetien bildeten. Exekutive war das fünf-
köpfige Direktorium, dem eine Anzahl Mini-
ster als Fachleute für bestimmte Ressorts zur 
Seite standen. 

In jedem Kanton überwachte ein Regie-
rungsstatthalter die Durchführung der helve-
tischen Gesetze. Ihn wählte nicht wie heute 
das Volk , sondern das Direktorium. Häufig 
war es ein Kantonsfremder ; in Bern zum 
Beispiel folgten einander mehrere Bündner 
in diesem Amt. Neben dem Regierungsstatt-
halter wirkten eine fünfköpfige Verwaltungs-
kammer und in den Distrikten Bezirksstatt-
halter. Die Behörden , ganz von oben nach 
unten aufgebaut, wurden von einem Zen-
trum aus gelenkt. Damit entsprach die neue 
Ordnung dem Vorbild Frankreichs und nahm 
kaum Rücksicht auf die überlieferte Selbst-
verwaltung oder auf die Vielgestaltigkeit von 
Land und Volk nach geographischen Gege-
benheiten , Sprache, Konfession und Tradi-
tionen . 

Von den Wahlen für die gesetzgebenden 
Räte hatte der französische General Brune 
die Angehörigen des Patriziates au drücklieh 
ausge chlossen. Deshalb fehlte es nun an alt-
gedienten Politikern, und die neuen Führer 
mussten erst noch Erfahrungen sammeln . 
Unter ihnen ragten ein ige Juristen hervor, 
wie die Stadtberner Bernhard Friedrich 
Kuhn und Ludwig Bay oder der Thuner Kar! 
Koch. Die meisten von ihnen hatten in 
Deutschland studiert und waren dort geprägt 
worden durch die Ideen der Aufklärung und 
besonders des Philosophen lmmanuel Kant . 
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Bei Neuenegg oder im Grauholz hatten sie 
noch tapfer gegen die Franzosen gekämpft; 
doch nun suchten sie aus der neuen Lage das 
Beste zu machen. Im Senat und im Grossen 
Rat der Helvetischen Republik hatte ihr 
Wort Gewicht. Noch mehr als in den eigentli-
chen Ratsverhandlungen leisteten sie in un-
gezählten Kommissionen , wo sie Ge chäfte 
prüften und Ge etzestexte entwarfen . Vielen 
anderen Repräsentanten fehlten dazu die Bil-
dung und die Weite des Horizontes. 

Kuhn und eine Gesinnungsfreunde (auch 
aus anderen Kantonen) zählten zu den «Re-
publikanern». Sie waren Vorläufer der späte-
ren Liberalen und setzten sich vor allem für 
die Freiheiten des einzelnen, für den Schutz 
des Eigentums und für eine repräsentative 
Demokratie ein . Nach ihnen sollte also das 
Volk Vertreter bezeichnen, die dann endgül-
tig über Gesetze und ähnliche Vorlagen zu 
entscheiden hätten. Ein Referendum , wie wir 
es heute kennen , sahen sie nicht vor; der 
Bürger hätte a lso nur von Zeit zu Zeit ge-
wählt, nicht aber über Sachtragen abge-
stimmt. Die «Republikaner» glaubten an den 
Erfolg schrittweise durchgeführter Refor-
men. 

Ihre Gegenspieler waren die «Patrioten», 
deren lautstärkste Führer aus den ehemali-

Bernhard Friedrich Kuhn (1762-
1 825). Jurist erster Präsident des 
Grossen Rates der Helvetischen 
Republik. 

Der Umfang des bernischen 
Staatsgebietes: a) vor 1798 (mit 
Aargau und Waadt), b) in der Hel-
vetik (ohne Aargau und Waadt, 
ohne Oberland), c) in der Media-
tion (ohne Aargau und Waadt, 
aber w1eder mit dem Oberland), 
d) von 1815 bis 1979 (ohne Aar-
gau und Waadt, aber mit dem 
Jura). 

Das Berner Staatsgebiet von 1798 bis 1979 



Seite 151: Ende 1799, schon bald 
nach seiner Flucht ins Ausland, 
starb Schultheiss Niklaus Fried-
rich von Steiger in Augsburg. Die 
Feierlichkeiten bei der Überfüh-
rung seines Leichnams nach Bern 
im April 7 805 wurden zu einer 
stillen Demonstration jener, die in 
ihrem Inneren immer noch dem 
Alten Bern und seinen Regenten 
anhingen. 

Rechts: Eines der Symbole für 
die neue Ordnung der He/vetik 
war der Freiheitsbaum, unter 
welchem hier die Bürger im Au-
gust 1798 den Eid auf die Verfas-
sung der Helvetischen Republik 
schwören. 

Oben Mitte : Ludwig Bay {1 749-
1832). Senator und für kurze Zeit 
auch Direktor der Helvetischen 
Republik. Nach dem Umschwung 
von 7 831 wieder Mitglied und Al-
terspräsident des bernischen 
Grossen Rates. 

Oben: Kar/ Koch aus Thun {1771 -
1844). Senator und Mitglied des 
Grossen Rates der Helvetischen 
Republik, nach 7837 Regierungs-
rat des Kantons Bern. 

gen Untertanenländern stammten, während 
Berner und Oberländer unter ihnen weniger 
hervortraten. Sie wollten auf einen Schlag 
alles Bestehende umstürzen und Rache an 
den bisherigen Herren nehmen. Ohne grosse 
Hemmungen trachteten sie nach ihrem eige-
nen materiellen Vorteil, etwa nach der Ab-
schaffung der Zehnten und anderer Abga-
ben, aus denen der Staat und wohltätige In-
stitutionen ihre Ausgaben deckten. 

Räte und Behörden der Helvetischen Re-
publik entwarfen und planten manche , wor-
aus später Einrichtungen hervorgingen, die 
wir heute als gut und zweckdienlich erachten. 
Damals aber konnte schon deshalb Dauer-
haftes kaum entstehen , weil die helvetische 
Ordnung bloss für ganz kurze Zeit einiger-
massen nach den Vorstellungen ihrer Schöp-
fer funktionierte. 

Kaum war der Widerstand gegen den 
französischen Einmarsch auch in der Inner-
schweiz gebrochen und hatte sich das Durch-
einander nach der Einführung von so viel 
Neuern etwas entwirrt, als der internationale 
Krieg schon wieder in die Schweiz einbrach. 
Im Kampf gegen die Franzosen stiessen die 
Österreicher bis nach Zürich und die Russen 
unter General Suworow bis an den Vierwald-
stättersee vor und drohten die französische 
Herrschaft amtder Helvetik hinwegzufegen. 
Noch bevor dieser Ansturm abgeschlagen 
war, rieben ich die Direktoren in endlosen 

Machtkämpfen gegenseitig auf. Immer wie-
der suchten einzelne von ihnen die übrigen zu 
stürzen und verhinderten so jede fruchtbare 
Arbeit. Volk und Politiker empfanden des-
halb das neue System fast von Anfang an als 
ein Provisorium von kurzer Lebensdauer, 
und schon bald nach der Einführung der Ver-
fassung von 1798 arbeiteten die gesetzgeben-
den Räte ein Projekt nach dem anderen aus, 
um sie zu ersetzen. 

Die schwersten Lasten hatte Bern gleich 
im Frühjahr 1798 zu tragen: Die Franzosen 
plünderten den berühmten Staatsschatz. 
Dem listenreichen Finanzmann und Diplo-
maten Gottlieb Abraham von Jenner gelang 
es jedoch, einen Teil davon zu retten. Aber 
auch Privatleute wurden immer wieder regel-
recht bestohlen, und überdies sollten die Ber-
ner Patrizier eine Kontribution von sechs 
Millionen Pfund aufbringen. Das war damals 
eine gewaltige Summe, und sie drückte selbst 
dann noch, als sie schliesslich auf ein Drittel 
reduziert wurde. Manche Patrizier mussten 
deshalb ihr Tafelsilber verkaufen und Hypo-
theken aufkündigen, die sie Landleuten ge-
währt hatten. So bekamen nicht bloss die 
ehemals Regierenden. sondern ebenso die 
angeblich befreiten früheren Untertanen die 
französische Raffgier zu spüren. Zudem wur-
den in vielen Haushaltungen Soldaten ein-
quartiert, und die Gemeinden mussten mit 
ihren Pferden und Wagen gratis Fuhren be-
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sorgen, was vor allem Seeländer und Ober-
aargauer an der Hauptachse der Schweizer 
West-Ost-Verbindungen traf. Dazu bezog 
die Besatzungsarmee Massen von Lebensmit-
teln, die oft unbezahlt blieben. Als im Som-
mer 1798 der Widerstand in der Innerschweiz 
aufflammte und- mehr noch- als die Alliier-
ten 1799 in die Ost- und Zentralschweiz vor-
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stiessen, wurde dann Bern mit zunehmendem 
Abstand von der Front etwas entlastet. 

Bei diesen Kämpfen traten auch jene Ber-
ner wieder in den Vordergrund, die sich im 
Frühjahr 1798 ins süddeutsche Ausland abge-
setzt hatten und von dort aus unter der Füh-
rung des letztep Schultheissen, Niklaus 
Friedrich von Steiger, den Widerstand aufzu-
bauen suchten. Ihr Ziel war im wesentlichen 
die Wiederherstellung der früheren Zustände 
mitsamt den Untertanenverhältnissen und 
der Vorherrschaft des tädtischen Patriziates. 
Als einziges Zugeständni wollten diese Emi-
granten einige Familien neu ins bernische 
Burgerrecht aufnehmen. Ein solches Pro-
gramm sprach die bisher nicht Regierenden 
wenig und die Landbewohner schon gar nicht 
an. Völlig erloschen die Kampfgelüste, als 
das Kriegsglück zu den Franzosen zurück-
kehrte und von Steiger im Dezember 1799 
einer Krankheit erlag. Er fand sein Grab 
vorerst in fremder Erde, in Augsburg. 

lm übrigen stand das offizielle Bem der 
neuen Ordnung nicht in jeder Hinsicht ab-
weisend gegenüber. So bewarb es sich von 
Anfang an um die Ehre, Hauptstadt der Hel-
vetischen Republik zu werden. Zwar unter-
lag es zuer t knapp gegen Aarau und, etwas 

Oben: Zwar gab Frankreich vor, 
es marschiere im Bernbiet ein, 
um das einfache Volk von der Un-
terdrückung durch die städtische 
Oligarchie zu befreien. in Wirk-
lichkeit hatte das Volk unter der 
französischen Besetzung wenig 
zu lachen. Plünderungen und Ge-
walt waren an der Tagesordnung, 
wie diese ländliche Szene zeigt. 

Links: Während der He/vetik ver-
schwanden Bär, Stier und weite-
re kantonale Symbole von den 
Hoheitszeichen. An ihre Stelle 
trat (wie hier auf dem Siegel des 
Helvetischen Direktoriums) Wil-
helm Teil, der allen Schweizern 
gleich vertraut sein sollte. 



Rechts: Der r<Stecklikrieg" der 
Altgesinnten gegen die helveti-
sche Regierung vom Herbst 1802 
war militärisch im allgemeinen 
ein eher harmloses Unterneh-
men, doch kam es immerhin bei 
der Untertorbrücke an der Aare zu 
Kämpfen, die Tote und Verletzte 
forderten. 

Unten: Nach der Niederlage im 
Grauholz flüchtete Schultheiss 
Niklaus Friedrich von Steiger mit 
seinem Bediensteten Christian 
Dubi und dem Kanonier Marx Din-
kel als freiwilligen Helfern unter 
mancherlei Gefahren ins Ober-
land und von dort aus durch die 
Urkantone und die Ostschweiz 
nach Süddeutschland, wo er im 
Exil den Widerstand der Eidge-
nossen gegen Frankreich und ge-
gen die Ideen der Revolution zu 
organisieren versuchte. 

später- als die es zu klein geworden war -, 
gegen Luzern. Als aber die Alliierten be-
drohlich gegen den Yierwaldstättersee vor-
rückten, verlegte die Regierung im Sommer 
1799 ihren Sitz doch noch nach Bern, und 
hier blieb er - abgesehen von einem kurzen 
Intermezzo während der Übergangswirren -, 
bis die Helvetik ihr Ende fand. 
.. Sie hatte dem einfachen Bürger weniger 
Anderungen gebracht als erwartet . In den 
lokalen Behörden der Dörfer, die freilich 
geringe Kompetenzen hatten, sassen zum 
grossen Teil dieselben Männer wie vor 1798. 
Die Abgaben entfielen weniger schnell als 
erhofft und wurden dann ersetzt durch eine 
direkte Steuer, wie man sie bisher nicht ge-
kannt hatte; sie war ent prechend unbeliebt. 
Zudem breitete sich die Furcht au , Frank-
reich wolle junge Schweizer für seine Feldzü-
ge in ganz Europa rekrutieren. 

So sammelte sich Unmut an, und al a-
poleon 1802 seine Soldaten aus der Schweiz 
zurückzog, kam es zum Umsturz, bei dem 
Berner eine bedeut ame Rolle pielten. Zu-
sammen mit Innerschweizer Föderalisten be-

' siegten ie die helvetischen Machthaber im 
kurzen Feldzug des « tecklikrieges», o ge-
bei sen, weil die Aufständischen oft bio 
improvisierte Kampfmittel besassen, da ih-
nen die Franzo en seinerzeit die Waffen ab-
genommen hatten. Die helvetische Regie-
rung floh von Bem nach Lau anne . Doch 
nun griff apoleon ein. Sein Machtwort 
zwang die Kämpfenden zur Einstellung des 
Feuers. Dann diktierte er in Paris einer Dele-
gation von Schweizern, der Consulta, eine 
neue Yerfas ung für die Eidgenossen chaft . 
Es ist die Mediationsakte, so benannt, weil 
sie zwischen den Freunden der Einheit und 
des euen (den Unitariern) und den kon er-
vativen Anhängern kantonaler Eigenständig-
keit (den Föderalisten) vermittelnd wirken 
sollte (Mediation= Vermittlung). 
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Die Geschichtsschreiber Berns 
Berns Geschichtsschreibung setzt verhältnls-
mässig spätem. Dafür bes1tzt Bern wie keine 
andere Stadt in der Eidgenossenschaft eine 
Re1he amtlicher Chronisten, d1e den Ablauf 
des Geschehens über gut drei Jahrhunderte 
hmweg ohne grössere Unterbrüche schildern. 

Konrad Justinger 
(gestorben etwa 1438) 

Er warvermutlich e1n Süddeutscher. lebte 
aber lange 1n Bern, wo er zuerst als Stadt-
schreiber, dann als Notar wirkte . Um den Tag 
des Stadtheiligen St. Vinzenz 1420 übertrug 
1hm der Rat die Aufgabe. eine Chronik der 
Stadt zu verfassen Er durfte dafür die Urkun-
den im Arch1v benützen, war also gut mfor-
miert, doch beeinträchtigte wohl der amtliche 
Auftrag seine Unparteilichkeit. 
Justmger setzte em mit der Gründung Berns 
und erzählte die Ereignisse bis zur Grund-
steinlegung des Münsters 1421 Dieses und 
auch das Rathaus entstanden also ungefähr 
zur selben Ze1t wie Justingers Chronik. ln 
allen drei Werken spiegelt sich Berns 
Wunsch, se1ne Bedeutung gegen aussenhin 
sichtbar darzustellen, nachdem es den gröss-
ten Te1l des heutigen deutschsprachigen Kan-
tonsgebietes erworben hatte. 
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Eme Seite aus der Handschnft 
der Chronik von Konrad Justmger. 

Eine Seite aus der Handschrift Valenus Anshelms. 

Ein Bild aus dem Werk Diebald Schillings 
zeigt den Chronisten selbst bei seiner Arbeit. 

Diebold Schilling (etwa 1430-1486) 

Er stammte ursprünglich aus Solothurn und 
ist nicht zu verwechseln mit seinem gleichna-
migen Neffen. dem sogenannten Luzerner 
Schill1ng. 
Sch1ll1ng lebte von 1460 an in Bern und ge-
langte hier in den Grossen Rat. Er setzte 
Justingers Werk fort bis 1484. also über d1e 
Burgunderkriege hinaus, die er selber mitge-
macht hatte. Sein Entwurf wurde von der 
Obrigkeit zensuriert und vertritt den profran-
zösischen, antiburgundischen Standpunkt 
Schillings Werk ist reich illustriert mit Bildern, 
deren Schöpfer nicht emwandfrei feststeht. 
Im Alter schrieb und zeichnete Schilling seine 
Chronik nochmals für den Alt-Schultheissen 
von Erlach (sogenannter Spiezer Schilling). 

Valerius Anshalm (1475-1547) 

Er war gebürtig von Rottweil im Schwarzwald 
und kam kurz nach 1500 nach Bern, wo er als 
Vorsteher der Lateinschule und dann als 
Stadtarzt wirkte. Er war hier einer der ersten 
und eifrigsten Kämpfer für den neuen Glau-
ben. 
1520 erhielt er den Auftrag, die amtliche 
Stadtchronik fortzusetzen. Dabei schloss er 
bei Justinger an und nicht bei Schilling. So 
schilderte er die Burgunderkriege nochmals, 
aber nun- anders als Schilling- aus antifran-
zösischer Sicht Anshelms Darstellung reicht 
bis 1536 und fusst stärker auf Urkunden als 
auf den Schriften früherer Chronisten. 

Michael Stettler (1580-1642) 

Er entspross einer alten Berner Burgerfamilie. 
Während sein Vater und seine Brüder Hand-
werker blieben, wurde er Notar und gelangte 
in politische Ämter, freilich nicht in die aller-
höchsten. 
Zunächst trat er als Verfasser von Gedichten 
und Schauspielen hervor. Auf seine eigene 

Eines der reichverzierten Titelblätter aus 
Michael Stettlers zehnbändiger Berner Chronik. 

Bitte wurde er vom Rat beauftragt, die amtli-
che Chronik weiterzuführen, was er bis 1630 
besorgte, also b1s in seine eigene Gegenwart 
hinein. Während die Werke seiner Vorgänger 
Handschrift blieben, wurde Stettlers Chronik 
auch gedruckt und erfuhr dam1t ein weitere 
Verbreitung 

Titelblatt eines Bandes aus Jakob Lauffers Werk. 

CD ~ ~ 
Profeit ~~t Hifror. 

@>enlllle unb umfidnblicbe 

t g 
lltlVttifcPtt 

t 
~ ben btludf)rttften [)effaffem 

brr alten unb neum f,>iftoricn, unb 
ba3u bimrnbm Utfun'tlen &Ufll~~~< 

mm gmagen. 
rttt 

~i~ 0u ~ctcbtofb brnt ~nften, 
ban Etiffttt bct Eöbl (5tabt 

~ttn. 

""' . - t• 

gimd) , 

Jakob Lauffer (1688-1734) 

Als Bürger von Zetingen studierte er an der 
Berner Akademie und in Deutschland Theolo-
gie. Etwas widerstrebend nahm er 1724 den 
Auftrag an. Berns amtliche Chronik fortzuset-
zen. da er fürchtete, bei einzelnen Familien 
Missfallen zu erregen. Lauffer setzte bei den 
Helvetiern ein und schilderte den Gang der 
Ereignisse bis zum Ersten Villmergerkrieg, 
d h. bis 1656. Näher an seine Zeit heran konn-
te er die Darstellung nicht führen. weil er 
verhältnismässig früh an den Folgen eines 
unglücklichen Sturzes starb. Lauffer legte 
mehr Gewicht auf eine gepflegte sprachliche 
Form als auf kritische Quellenforschung. Sein 
Werk erschien nach seinem Tode im Druck 
und füllt ganze achtzehn Bände. 

Johann Anton von Tillier (1792-1854) 

Er entstammte dem bernischen Patriziat, 
schloss s1ch aber in der Regenerat1on den 
Liberalen an und galt deshalb bei manchen 
seiner Standesgenossen als Abtrünniger und 
als Opportunist. Er übernahm verschiedene 
politische Ämter und sassvon 1848 bis 1851 
auch im ersten schwe1zenschen Nationalrat 
Tillier schrieb ohne amtlichen Auftrag eine 
Reihe gew1cht1ger Werke zur europäischen 
und zur schweizansehen Geschichte. Für 
Bern am bedeutsamsten ist seine «Geschich-
te des eidgenössischen Freistaates Bern von 
seinem Ursprunge bis zu seinem Untergange 
im Jahre 1798». verfasst aufgru11d sollder 
Quellenstudien in den Archiven . Ver allem 

Johann Anton Tilfter 

wegen seiner Fülle an Einzelhinweisen ist 
dieses Werk für den Erforscher bernischer 
Geschichte heute noch unentbehrlich 

Richard Feiler (1877-1958) 

Er wirkte während fast dreierJahrzehnteals 
Professor für Schweizer Geschichte an der 
Hochschule seines bernischen Heimatkan-
tons. Neben vielen Einzelwerken schrieb er-
ebenfalls ohne amtlichen Auftrag- die monu-
mentale «Geschichte Berns». die in vier um-
fangreichen Bänden von den Anfängen bis 
1798 führt. Ebensosehr wie der Inhalt beein-
druckt dabei die sprachliche Gestaltungskraft 
und die Zusammenschau der Vergangenheit. 
Treffend charaktens1ert sein Schüler Edgar 
Bonjour Fellers Schaffen: «Als bre1ter Strom 
fliesst das vergangene Leben 1n Staat. Kirche. 
Gesellschaft. Wirtschaft. Kunst am Leser vor-
über. Oft tönt es, als ob ein moderner Barde 
die Mären der Vorze1t künde.» 

Richard Feiler 
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Die Mediation 
Die Mediation verfa sung war zwar etwas 

dauerhafter al jene der Helvetischen Repu-
blik, aber auch ie war nur gerade zehn Jahre 
in Kraft. Während ihres Be tehen bildete 
jeder Kanton wieder einen Staat mit eigener 
Verfa ung und eigenen Behörden, der mit 
den übrigen achtzehn Ständen eher locker 
verbunden war. Die ehemaligen Zugewand-
ten Orte und Untertanenlande, St. Gallen, 
Graubünden, Aargau , Thurgau, Tessin und 
Waadt, tiegen nun ebenfalls zu vollberech-
tigten Kantonen auf. Bern verlor al o die 
Waadt und den Aargau endgültig, gewann 
aber immerhin da Oberland nach fünfjähri-
gem Zwischen piel zurück. 

ln der Ge amteidgeno en chaft ver tärk-
te Bern einen Einfluss; e gehörte nämlich 
zu den sech volkreichsten Ständen, deren 
Stimme an der Tag atzung doppelt zählte. 
Mit die em Kunstgriff suchte die Mediation 
eine gerechtere Gewichtung zwischen den 
kleinen und gro sen Kantonen zu schaffen 
und trotzdem mit einer einzigen Kammer von 
Abgeordneten auszukommen. Heute strebt 
man mit der ungleichen Zuteilung der atio-
nalrat itze ein ähnliches Ziel an. 

Bern war aber auch, neben Freiburg, So-
lothurn , Basel , Zürich und Luzern , einer der 
sechs Direktorialkantone. Ihr Schultheiss 
oder Bürgermeister leitete jeweils im Turnus 
für ein Jahr als Landammann der Schweiz 
auch die Geschäfte der Ge amteidgenossen-
schaft und präsidierte die Tagsatzung der Bo-
ten aus allen Kantonen . Diese Amt gab es in 
der Eidgenossenschaft weder vor noch nach 
der Mediation . Bern war 1804 und 1810 an 
der Reihe . Beide Male fiel iklau Rudolf 
von Wattenwyl die hohe Würde zu, die ihm 
aber auch schwere Lasten auflud. 1804 
mu ste er im ogenannten Bockenkrieg ent-
täu chte Zürcher Landleute niederwerfen 

158 

lassen, die sich gegen das neue Regime erho-
ben hatten , und 1810 ucbte er die achteile 
der apoleoni chen Kontinentalsperre zu 
mildern; damal forderte nämlich der Herr-
eher der Franzosen des internationalen 

Krieges wegen von seinen Satelliten die Be-
teiligung am Handelsboykott gegen Gro sbri-
tannien und dessen Kolonien. Dadurch wur-
den vor allem Regionen mit Textilindustrie 
von ihren Rohstoffquellen abgeschnitten, 
Massenarbeitsie igkeit war die Folge. 

Gerade die Kontinentalsperre offenbart 
die Problematik des Verhältnisses zu Frank-
reich während der Mediationszeit Offiziell 
war die Eidgenossenschaft unabhängig, und 
es taoden - ander al während der Helvetik 
- keine fremden Truppen mehr auf ihrem 
Gebiet. In Wirklichkeit aber entschied noch 
immer Napoleon Machtwort, und entspre-
chend huldigte ihm die Schweizer Diplomatie 
bei jeder erdenklichen Gelegenheit auf fast 
Speichelleckerische Weise, etwa bei seiner 
Krönung zum Kaiser, bei maneben seiner 
Schlachtensiege, bei seiner zweiten Heirat 
oder bei der Geburt seines Sohnes. Freilich 
benutzten die Gesandten solche Anlässe zu-
gleich, um auch wirtschaftliche und politische 
Anliegen an höchster Stelle vorzutragen. 

Härter als die Kontinentalsperre verspür-
te Bern , das noch wenig Industrie besass, das 
der Schweiz aufgezwungene Verteidigungs-
bündnis mit Frankreich - das Land war ver-
pflichtet , 16000 Söldner für Napoleons Hee-
re zu stellen. So verloren besonders beim 
Russlandfeldzug von 1812 Hunderte von Fa-
milien, darunter auch die des Berner Schult-
heis en von Wattenwyl , ihre Söhne auf fer-
nen Schlachtfeldern. 

Die bernische Kantonsverfassung war 
knapp gehalten und regelte in 22 Artikeln 
nur gerade da ötigste, vor allem das Vor-
gehen bei Wahlen . Dafür blieb sie - im Ge-
gensatz zu den Verfassungen der Helvetik -

Oben : Phitipp Emanuel von 
Fellenberg (1771-1844) war vor 
allem als Pädagoge berühmt, und 
seine Erziehungsanstalten in Hof-
wil zogen Besucher aus ganz Eu-
ropa an. 

Oben links : Oieses Bild aus der 
Stadtbrunnen-Chronik von Kar/ 
Howald (1796-1869) zeigt Schult-
heiss Niklaus Rudolf von Watten-
wyl (1760-1832), der zweimal 
Landammann der Schweiz wurde 
und mehrmals das eidgenössi-
sche Heer bei Grenzbesetzungen 
führte . Er gehörte zu den ge-
mässigten Bernern, die nicht eine 
volle Ruckkehr zu den Zuständen 
vor 1798 wünschten. 



Oben: Begräbnis des Niklaus 
Friedrich von Steiger 1805 
(vgl. auch S. 151). 

Oben links: Schu/theiss Niklaus 
Friedrich von Mülinen (1760-
1833) gehörte wie von Watten-
wyl zu den Gemässigten. 

Oben Mitte: Kar/ Ludwig von 
Haller (1768-1854), der 
"Restaurator". 

Unten: Die Verfassung des Kan-
tons Bern von 1803 machte es 
durch ihren Artikel XVIII nur weni-
gen Bernern möglich, sich in den 
Grossen Rat wählen zu lassen. 

volle zehn Jahre unverändert. In bezug auf 
Aufbau, U mfang und Bezeichnungen für die 
Behörden näherte sie sich wieder den Ver-
hältnissen vor 1798. Doch bestellte nun nicht 
mehr das stadtbernische Patriziat die 195 
Grassräte aus seiner Mitte, sondern der gan-
ze Kanton . Allerdings bevorzugte das kom-
plizierte Verfahren , das eine Kombination 
von Wählen und Auslosen darstellte, deut-
lich die Hauptstadt , besonders bei der Eintei-
lung der Wahlkreise. 

Von den Wahlversammlungen ausge-
schlossen blieb jeder Bevormundete, Dienst-
bote und Bezüger von Armenunterstützun-
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gen, ferner wer nicht Grund und Boden oder 
Schuldbriefe besass, die etwa unseren heuti-
gen Hypotheken entsprachen. Über noch 
mehr Eigentum musste sich ausweisen, wer 
nicht bloss wählen, sondern selber in den 
Grossen Rat einziehen wollte. Ein solches 
Zensuswahlrecht , das die politische Tätigkeit 
an die Bescheinigung eines bestimmten Ver-
mögens knüpfte, war damals in Europa ver-
breitet. Es ging von der Vorstellung aus, 
Wohlhabenheit zeuge von Fleiss, Strebsam-
keit und Intell igenz, Armut dagegen von 
Faulheit und Untüchtigkeit. Unter den Rei-
chen müssten deshalb auch die Fähig ten zu 
finden sein. 

Diese Vorschriften bewirkten, dass 1803 
in den Grossen Rat 121 Stadtberner gewählt 
wurden, darunter 80, die schon vor 1798 da 
gleiche Amt versehen hatten . Der restliche 
Kanton samt Städten wie Burgdorf und Thun 
musste sich mit 74 Vertretern begnügen. Die 
Patrizier allerdings betrachteten das Wahler-
gebnis als Vertrauensbeweis des Landvolkes 
für die ehemaligen Regenten und als Zeichen 
de Unmutes über die Helvetik mit ihren 
ständigen Neuerungen. ihrer Unstetigkeit 
und ihren unerfüllten V~_rheissungen. Des-
halb nützten sie nun ihre Ubermacht aus und 
wählten in die einflussreichste Behörde, den 
Kleinen Rat, nur gerade fünf Landberner 
und einen nichtpatrizischen Stadtberner ne-
ben 21 Patriziern. 

Die «Patrioten» hatten jedoch ebenfalls 
noch ihre Anhängerschaft. Im Oberland und 
in Teilen des Emmentals entlud sich ihr Groll 
nur im geheimen, im Oberaargau aber ver-
weigerten sie demonstrativ den Treueid auf 
die neue Regierung und machten durch 
«Stinkbomben>> die Kirche von Aarwangen 
für die vorgesehene Huldigungsfeier unbe-
nutzbar. Bei der Erneuerung des Grossen 
Rates von 1808 waren dann Sehnsucht nach 
dem Ancien Regime und Untertanenfügsam-
keit schon so weit geschwunden, dass gut ein 
Drittel der Wahlkreise oppositionelle Kandi-
daten bevorzugte. 

Dem standen freilich auch andere Mani-
festa tionen gegenüber. iklaus Friedrich von 
Steiger, der letzte Schultheiss des Alten 
Bern , war als Emigrant im Exil gestorben. 
Nun überführte man 1805 seinen Leichnam 
nach Bern. Tausende säumten in stiller Ver-
ehrung die Route des Trauerzuges, und zur 
prunkvollen Beisetzung im Münster unter 
den Klängen von Mozarts Requiem fanden 
sich Leute verschiedenster politischer Gesin-
nung aus einer Mischung von Mitgefühl für 
das leidvolle Schicksal des Toten und der 
Lust an pompöser Schaustellung bernischen 
Staatsselbstbewusstseins ein. 

Ähnliches Traditionsbewusstsein, aber 
lieblicher und volksnaher, sprach aus den 
Liedern des Sigriswiler Vikars Gottlieb Ja-
kob Kuhn , dessen «Ha amene Orte Blüemli 
gseh>> ja heute noch populär ist. Seine Begei-
sterung über den Abzug der Franzosen ver-
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dichtete sich schliesslich zu vielstrophigen 
Lobgesängen auf die alten Regenten und auf 
den Mutz, das Symbol bernischer Eigenstän-
digkeil gegen ausländische oder helvetische 
Gleichmacherei. 

Wie Kuhn in seinen Idyllen , so priesen 
auch die Kleinmeister der Malerei die Stille 
und Be chaulichkeit weitab von politischer 
Unrast und den Stürmen des Weltgesche-
hens, und vom gleichen Geist waren auch die 
Alphirtenfeste von Unspunnen in den Jahren 
1805 und 1808 getragen, bei denen sich zum 
ersten Mal Schwinger, Steinstosser, Schüt-
zen, Alphornbläser und Sänger aus verschie-
denen Teilen der Schweiz vor Tausenden von 
Zuschauern aus dem In- und Ausland im 
Wettkampf ma sen. Bei solchen Gelegenhei-
ten stellte sich das Volk selber dar und ge-
nügte damit dem Hunger nach Folklore, wie 
er dem Denken und Fühlen der Romantik 
entsprach, die damals ganz Europa erfasste. 
Doch stand bei diesen Veranstaltungen auch 
nüchtern berechnende Wirtschaftsförderung 
zu Gevatter. Die Anregung dazu kam nicht 
etwa von Einheimischen, sondern von Stadt-
bernern wie Schultheiss Niklaus Friedrich 
von Mülinen oder dem im Bödeli lebenden 
Kunstmaler Franz Niklaus König, die den 
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einsetzenden Fremdenverkehr stärker als bis-
her ins Oberland lenken und damit diesem 
Randgebiet eine zusätzliche Verdienstquelle 
erschliessen wollten. Einen ersten spektaku-
lären Höhepunkt erreichte der Alpinismus 
im Bernbiet 1811 mit der Erstbesteigung der 
Jungfrau (freilich von der Walliser Seite her) 
durch die Brüder Hieronymus und Johann 
Rudolf Meyer, Söhne eines Aargauer Sena-
tors aus der Zeit der Helvetik . 

Zu den Initianten des Unspunnenfestes 
gehörte auch Sigmund Wagner aus Bern. Er 
hatte schon vorher ökonomische Pionierar-
beit geleistet. Als 1804 (und dann wieder 
1810) die eidgenössische Tagsatzung im Di-
rektorialkanton Bern zusammentrat , organi-
sierte er hier eine grosse schweizerische 
«Kunst- und Industrieausstellung», an der 
Künstler, Architekten, Erfinder, Handwer-
ker und Heimarbeiter die Erzeugnisse ihres 
Schaffens einer Jury und dem Publikum vor-
führten. Überhaupt bemühten sich manche 
Patrizier im wirtschaftlichen und sozialen Be-
reich um Neues und Zukunftweisendes, wäh-
rend sie für die eigentliche Politik konservati-
vem Denken und Vorbildern aus der Vergan-
genheit verhaftet blieben. So übten sie zwar 
wegen der leeren Kassen strenge Sparsam-
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Oben: Vikar Gottlieb Jakob Kuhn 
in Sigriswil gehörte zu den frühe-
sten Dichtern berndeutscher 
Volkslieder. Er begrüsste den Ab-
zug der Franzosen und die Rück-
kehr von Patriziern in die Regie-
rung mit begeisterten Worten, wie 
hier in seinem Lied vom Mutz. 

~ ' ' • i· 

Jonc. I 

Forti. 

Rechts: Die Bilder der sogenann-
ten Kleinmeister, hier die An-
sicht des Grinde/waldgletschers 
von Johann Ludwig Aberli (1722-
1786), fanden bei den immer 
zahlreicher herbeiströmenden 
Fremden guten Absatz und wa-
ren gleich bedeutsam als Einnah-
mequelle wie als Propagandamit-
tel für die Schweiz als Ferienland. 

M 

Oben: Der altgesinnte Sigmund 
Wagner gehört zu den tätigsten 
Förderem des bernischen Kultur-
lebens im frühen 19. Jh. Hier ist 
er (rechts im Bild) zusammen mit 
einem Solothurner Freund in 
einer zeitgenössischen Karikatur 
zu sehen. 

Links: Die Alphirtenfeste in Un-
spunnen dienten vielen Zwecken 
zugleich : Sie waren ein Zeichen 
der Versöhnung zwischen dem 
während der He/vetik von Bern 
abgetrennten Oberland und der 
regierenden Hauptstadt, gaben 
Gelegenheit zu freudiger Ent-
spannung nach Jahren des Lei-
dens und der Besorgnis, kamen 
dem Interesse für alles Volkstüm-
liche entgegen, das damals in 
ganz Europa keimte, und bildeten 
erst noch eine vorzügliche Wer-
bung für den Fremdenverkehr im 
Oberland. 

keit bei den Staatsausgaben und führten auch 
unbeliebte Abgaben wie das Ohmgeld (eine 
Getränkesteuer) wieder ein. Daneben aber 
setzten sie die Gründung einer Viehversiche-
rung und einer freiwi ll igen Gebäude-Brand-
versicherung durch. Im weiteren Sinne darf 
man auch die Wiederaufrichtung der Berner 
Akademie im Jahre 1805 zu diesen Bestre-
bungen zählen. 

Mit dieser Akademie erhielt Bern seine 
höhere Schule zurück , die seit ihrer Grün-
dung zur Reformationszeit ein wechselvolles 
Schicksal gehabt hatte und schliesslich wäh-
rend der Helvetik zerfallen war. Nun erweck-
te man sie wieder, doch schreckten die Be-
hörden der Kosten wegen vor der Schaffung 
einer eigentlichen Universität mit dem Recht 
zur Verleihung akademischer Grade zurück. 
Immerhin umfasste die Anstalt vier Fakultä-
ten, wobei die philosophische bloss als Vor-
stufe für die drei übrigen - die theologische, 
die juristische und die medizinische- diente. 
Ursprünglich sollte die Akademie allen Kna-
ben von Stadt und Land offenstehen, doch 
schränkten engherzige Reglemente den Zu-
gang bald ein auf Söhne, <<welche nach dem 
Stand , Vermögen oder Beruf ihrer Eltern zu 
einer gebildeten Erziehung berechtigt und 
bestimmt sind>> , wodurch zum Beispiel Kin-
der von Dienstboten oder unehelich Gebore-
ne von vornherein ausgeschlossen waren. 
Geistiger Vater der Akademie war Abraham 
Friedrich von Mutach, der sie (mit einem 
kurzen Unterbruch) von 1805 bis 1830 als 
Kanzler leitete, ohne geistige Höhenflüge, 
aber zäh und unnachgiebig allen Schwierig-
keiten trotzend. 

Wie die Helvetik, so fand auch die Media-
tion ihr Ende in langen Wirren. Als mit dem 
Russlandfeldzug von 1812 und mit der Völ-
kerschlacht bei Leipzig 1813 Napoleons Stern 
sank, reisten einige «unbedingte >> Berner Pa-
trizier ins Hauptquartier der Alliierten , um 
auf ihren Einmarsch in die Schweiz hinzuwir-
ken. Hier sollten sie die Ordnung wiederher-
stellen, wie sie vor 1798 gegolten hatte, und 
a lso auch die Waadt und den Aargau unter 
bernische Herrschaft zurückführen. 

Zwar zogen nun Österreichische Truppen 
tatsächlich durch das Mittelland , dem sie 
schwere Requisitionslasten aufbürdeten und 
ausserdem den Flecktyphus brachten, die 
Gebietsforderungen der Berner <<Ultras>> un-
terstützten sie aber nicht. Denn die früheren 
Untertanen hatten in C. F. Laharpe einen 
einflussreichen Fürsprecher. Er hatte seiner-
zeit den nunmehrigen Zaren Alexander l. als 
Hauslehrer unterrichtet und setzte sich jetzt 
bei seinem ehemaligen Zögling für die Unab-
hängigkeit und Gleichberechtigung seiner 
Waadtländer Heimat ein. So musste Bern 
schliesslich mit einem Angebot vorliebneh-
men, das es lange von sich gewiesen hatte: Es 
verzichtete auf die Waadt und den Aargau; 
dafür wies ihm der Kongress der Siegermäch-
te in Wien den grössten Teil des einstigen 

Fürstbistums Basel zu, der fortan den Berner 
Jura bildete. 

Mit dem Südjura war Bern seit langem 
verbündet gewesen und hatte ihm den refor-
mierten Glauben gesichert. Zum katholi-
schen Nordjura dagegen blieben die Bezie-
hungen schon aus Glaubensgründen kühl. 
Dieses Gebiet war von den Franzosen bereits 
1792 besetzt und wenig später Frankreich als 
Departement einverleibt worden. Ende 1797 
erlitten der Südjura und Biet dasselbe Schick-
sal. Bern betrachtete den Zuwachs im Nor-
den als schwachen Trost für seine Verluste im 
Westen und Osten. Wie andere Volksgrup-
pen Europas, die 1815 von einem Staat in den 
anderen geschoben wurden, fragte man auch 
die Jurassier nicht nach ihrem Einverständ-
nis. In spontanen Eingaben wurden- je nach 
Gegend und Schicht - andere Lösungen vor-
geschlagen, etwa der Anschluss an Neuen-
burg, Basel oder Frankreich oder die Bildung 
eines eigenen Kantons. Verhandlungen unter 
eidgenössischer Oberaufsicht in Biet im No-
vember 1815 führten verhältnismässig rasch 
zur sogenannten Vereinigungsurkunde, die 

in 25 Artikeln das künftige Zusammenleben 
regelte . Damit besass Bern nun Bürger ver-
schiedener Sprache und Konfession . 

Nicht nur im Ausland fanden die Begeh-
ren extremer Berner wenig Verständnis. Als 
Ende 1813 die kantonale Mediationsregie-
rung unter internationalem Druck zurück-
trat, beging die sogenannte Standeskommis-
sion als ihre provisorische Nachfolgerin die 
Taktlosigkeit, in einer Proklamation <<An un-
sere Untertanen» von Waadt und Aargau 
erneute Unterwerfung unter Bern zu verlan-
gen. Damit stiess sie selbst bisher wohlwol-
lende Stände wie Basel oder Zürich vor den 
Kopf und gab Anlass zu antibernischen Res-
sentiments, die sich erst recht spät im 
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19. Jahrhundert wieder abbauten und den 
Kanton aus einer Isolierung erlösten. 

Freilich dachten auch unt·:::r den Bernern 
bei weitem nicht alle gleich. Wohl sorgten die 
«Ultras» für das meiste Aufsehen, doch wa-
ren die Gemässigten vermutlieb der Zahl 
nach überlegen; sie traten aber selten als 
geschlo sene Gruppe auf. Zu ihnen gehörten 
Persönlichkeiten wie die Schultheissen Ni-
klaus Friedrich von Mülinen und ilclaus Ru-
dolf von Wattenwyl, die wohl im alten Bern 
wurzelten, aber doch erkannten, dass es eine 
Rückkehr zu der Zeit vor 1798 nicht geben 
konnte. Deshalb dachten sie an Konzessio-
nen und wollten dem Landvolk einen - nach 
heutigen Begriffen höchst bescheidenen -
Anteil an der Regierung zugestehen. Wie 
nötig solches Entgegenkommen war, bewies 
die Gärung im Oberaargau und im Oberland, 
das sich 1814 sogar in einem offenen Auf-
stand erhob, der erst beim Einsatz von Trup-
pen zusammenbrach. So fand sich schliesslich 
auch Bern bereit, der neuen Ordnung für die 
Eidgenossenschaft als Ganzes zuzustimmen , 
wie sie der Bundesvertrag von 1815 festlegte. 
Dieser war dem Ancien Regime noch stärker 
verpflichtet al die Mediationsakte. Deshalb 
bezeichnet man die Zeit einer Geltung al 
die Zeit der Wiederherstellung, der Restau-
ration. 

Die Restauration 
Nach fa t drei Jahrzehnten hektischer Er-

eignisse erstrebten die Staat männer Europa 
1815 für den ganzen Kontinent Ruhe, Stabili-
tät und eine Annäherung an die vorrevolutio-
nären Zustände. Für die Eidgenossenschaft 
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bedeutete das die Rückkehr zu einem locke-
ren Bündni von nunmehr 22 Kantonen - als 
letzte kamen Wallis, euenburg und Genf 
hinzu. Der Bundesvertrag liess ihnen fast 
völlige Freiheit bei der Gestaltung ihrer Poli-
tik. Einzig das Kontingent für die Bundesar-
mee und der Beitrag an die Kriegskasse wur-
den ihnen vorgeschrieben. In der Tagsatzung 
sollte jeder Stand, ob gross oder klein , eine 
Stimme besitzen. Diese Versammlung trat im 
jeweiligen Vorort zusammen, der in einem 

Links: Seitdem späten 18. Jh. 
bereisten immer mehr Ausländer 
die Schweiz und begeisterten 
sich für Landschaft und Men-
schenschlag der Bergwelt. Hier 
singt eine Oberländer Familie un-
ter der Leitung des Schulmeisters 
Kehrli aus Brienz Volksweisen für 
fremde Besucher. 
Unten: Selbst als Napoleon Europa 
mit seinen Kriegen überzog, sah 
noch mancher an M ilitärdienst 
und Soldatenleben auch gemüt-
liche Seiten. Auf diesem Pfeifen-
kopf ist eine Lagerszene des 
freiwilligen bernischen Studenten-
korps dargestellt (um 1815). 
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Oben: Das Titelblatt der Urkunde 
vom 2 3. November 7 815, welche 
die Einzelheiten der Vereinigung 
des grössten Teiles des ehemali-
gen Fürstbistums Basel mit dem 
Kanton Bern regelt. 

Links: Ende 1813 rückten wieder 
fremde Truppen in Bern ein, dies-
mal Österreicher. Zwar hausten 
sie weniger schlimm als die Fran-
zosen 1798, doch belasteten 
auch sie das Land durch Einquar-
tierungen, einzelne Plünderungen 
und eingeschleppte Seuchen. 

Can to11 d c ßem c. 

Zweijahresturnus zwischen Zürich, Bern und 
Luzern wechselte. Anders als die Media-
tionsakte schrieb der Bundesvertrag nichts 
über die Kantonsverfassungen oder über 
G rundrechte vor. Auch das Amt des Land-
ammannsder Schweiz wurde fallengelassen. 

In den einzelnen Orten der Eidgenossen-
schaft glich man sich ebenfalls weitgehend 
wieder der Ordnung von vor 1798 an. Beson-
ders nachdrücklich geschah das in Bern, wo 
am 21. September 1815 eine «Urkundliche 
Erklärung» in Kraft trat, die einer kantona-
len Verfassung entsprach, aber dieses man-
cherorts verpönte, seit der Französischen Re-
volution und der Helvetik leicht anrüchige 
Wort vermied. Sie sah nur eine bedingte 
Religionsfreiheit und eine verklausulierte 
Handels- und Gewerbefreiheit vor. <<Die 
höchste Gewalt» sollten die 299 Mitglieder 
des Grossen Rates ausüben. Zweihundert 
von ihnen stammten aus der Stadt Bern und 
wurden durch Instanzen aus dem Patriziat in 
einem Verfahren der Selbstergänzung be-
stimmt, so dass Geschlechter wie die von 
Tscharner oder die von Wattenwyl je zehn , 
die von Jenner acht Grassräte stellten, wäh-

rend die nichtpatrizischen Burger leer ausgin-
gen. Erst später setzte man einige von ihnen 
auf die Kandidatenlisten - ein freiwilliges 
Entgegenkommen der gemässigten Patrizier, 
das allerdings um so mehr gerechtfertigt war, 
als die 200 Grassräte aus der Stadt Bern 
gleichzeitig die Gemeindebehörde bildeten. 

Der übrige Kanton stellte bloss 99 Abge-
ordnete, obwohl er damals rund 320 000 Ein-
wohner zählte, die Stadt Bern aber nur etwa 
17 000. Diese «rechtschaffensten und ein-
sichtsvollsten Männer» soll ten der Regierung 
helfen, «alle Bedürfnisse bes er zu kennen 
und zu befriedigen». Gewählt wurden sie von 
den Behörden (und nicht etwa von der ge-
samten Bürgerschaft) der Landstädte Thun, 
Burgdorf, Pruntrut, Biel, Neuenstadt, Dels-
berg, Aarberg, Büren, Erlach, Nidau und 
Laufen sowie der 22 Amtsbezirke. Dabei be-
schränkten strenge Vorschriften über Alter 
und Vermögen die Wählbarkeit auf einen 
kleinen Teil der Bevölkerung. 

Der Grosse Rat bestellte die eigentliche 
Regierung (den Kleinen Rat) sowie die Ver-
waltungskommissionen, doch minderte es 
seinen Einfluss, dass er bloss zweimal im Jahr 
obligatorisch zusammentrat. Seine Beratun-
gen waren nicht öffentlich und durch strenge 
Disziplin gekennzeichnet: Man durfte an je-
der Sitzung nur einmal sprechen und sein 
Votum nicht ablesen . Taggelder oder Rei-
seentschädigungen wurden nicht ausgerich-
tet, so dass die Vertreter vom Lande den 
Sitzungen oft fernblieben. Zudem sprachen 
sie nur selten und Überliessen die Geschäfte 
vielfach den kundigeren Patriziern . Eine 
Ausnahme machten nur einige Gebildete wie 
die Vettern Samuel und Ludwig Schnell aus 
Burgdorf. 

D ie Gewaltentrennung war nicht verwirk-
licht, da die 27 Mitglieder des Kleinen Rates 
auch dem Grossen Rat angehörten und 
ebensogut Erlasse mit Gesetzeskraft be-
schliessen konnten wie die eigentliche Legis-
lative. 

In jedem Amtsbezirk waltete ein Ober-
amtmann als Vertreter der Regierung. Meist 
stammte er aus dem Patriziat und hatte als 
Grundbesitzer Verständnis für die Sorgen 
und Anliegen des Bauernstandes. So genoss 
er im allgemeinen bei der Landbevölkerung 
Achtung und Ansehen. Kritischer waren jene 
Kreise eingestellt, die während der Helvetik 
und der Mediation zu Einfluss gelangt waren. 
Zudem hatte sich durch den Verlust der 
Waadt und des Aargaus die Zahl einträgli-
cher Ämter gegenüber der Zeit vor 1798 um 
fast zwei Drittel reduziert . Patrizier, die wäh-
rend des Überganges grosseTeile ihres Ver-
mögens durch die französische Kontribution 
verloren hatten , bewarben sich deshalb nun 
häufiger als früher um Posten , die einst nicht-
patrizischen Burgern zugefallen waren. Das 
schuf Rivalitäten und Unzufriedenheit. So 
erwuchs aus den nichtregierenden Burgern 
Berns, aus den Landstädten und aus dörfli-
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chen Mittelschichten allmählich eine Opposi-
tion , der auch wieder bekannte amen der 
Helvetik angehörten , wie der ehemalige Di-
rektor Ludwig Bay oder Grassrat Karl Koch. 

Die Patrizier boten allerhand Angriffsflä-
chen, obwohl sie den Kanton während der 
Restauration gut verwalteten. Vor allem äuf-
neten sie durch strenge Sparsamkeit den 
Staatsschatz wieder, den sie fast leer vorge-
funden hatten. Aber viele Bürger empfanden 
die Steuern als zu hoch , weil sie ihren direk-
ten Nutzen nicht einsahen und meinten , die 
Behörden sollten, statt Geld zu horten, mehr 
investieren , um Gewerbe und Industrie zu 
fördern. Da die Regierung hinter verschlos-
senen Türen amtete, lief bald da Gerücht 
um , sie arbeite in die eigene Tasche. Mit 
diesem Verdacht tat man den Patriziern je-
doch unrecht , denn sie bekamen bei den 
Besoldungen die von ihnen geübte Genüg-
samkeit selber am stärksten zu spüren. Ihre 
Ämter sicherten ihnen wohl Ansehen und 
Ehre, aber kein ausreichendes Einkommen. 
Deshalb verkauften manche von ihnen 
schweren Herzens ihre Campagnen und be-
gnügten sich fortan mit e iner Stadtwohnung, 
auch wenn das eine gewisse Entfremdung 
vom Landvolk zur Folge hatte. Andere Fi-
nanzquellen flossen den Patriziern ja kaum 
zu, denn ihr Standesbewusstsein erlaubte ih-
nen eine Geschäftstätigkeit höchstens im 
Weinhandel und im Bankwesen. Ihre wirt-
schaftliche Substanz schwand; gleichzeitig 
erntete die Mittelschicht ökonomische Erfol-
ge, die ihr Selbstbewusstsein hoben und ihren 
Appetit auf politische Macht reizten . 

Auch im Erziehungswesen fo lgte das Pa-
triziat nicht dem Gebot der Stunde . Zwar 
liess es die Berner nicht verdummen, wie 
man etwa behauptet hat. Vielmehr strebte es 
gewisse Reformen an, zum Beispiel mit der 
Ausbildung von Volksschullehrern in fünf-
monatigen sogenannten Normalkursen. Aber 
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die Patrizier misstrauten dem Individualis-
mus und andern Gedanken der Aufklärung 
wie überhaupt aller Theorie. Das sei, so 
meinten sie, verderblich; denn es gebe für 
jeden Stand eine angemessene Bildungsstufe. 
Wer nach Höherem strebe, dem werde 
schliesslich bloss Halbwissen und Unzufrie-
denheit zuteil. 

Wie schon während der Mediation bildete 
das Patriziat in seinem Denken auch jetzt 
keine Einheit. Von den sogenannten Ultras 
erwarb sich der Jurist Karl Ludwig von Hal-
ler - ein Enkel des grossen Haller - interna-
tionalen Ruhm . Sein sechsbändiges, über 
3000 Seiten starkes Hauptwerk «Restaura-
tion der Staatswissenschaft» er chien on 
1816 an und gab der Zeit nach Napoleons 
Herrschaft in ganz Europa ihren Namen. 
Haller trat 1820 heimlich zur katholischen 
Kirche über , die mit ihrem hierarchischen 
Aufbau seinen Vorstellungen besser ent-
sprach als die reformierte. Als sein Glau-
benswechsel ruchbar wurde, löste er in Bern 
Empörung aus, und man entzog Haller sein 
Grossratsmandat, obwohl die Gesetze dafür 
keine Handhabe boten und der Kanton seit 
dem Anschluss des Jura selber einen katholi-
schen Landesteil umfasste. Einige wenige, 
meist jüngere Patrizier , wie der weitherum 
bekannte Pädagoge und Musterlandwirt von 
Hofwil Philipp Emanuel von Fellenberg, be-
kannten sich bereits öffentli ch zu demokrati-
schen Ideen. Als Einzelgänger fand von Fel-
lenberg jedoch bei seinen Standesgenossen 
wenig Echo, ebensowenig Beat von Lerber, 
der von der religiösen Erweckungsbewegung 
geprägt war und unter Berufung auf Chri-
stentum und Bibel Menschenrechte, Freihei-
ten und Demokratie samt dem Stimmrecht 
auch für die Frauen verlangte. 

Wie überall in Europa, bemühten sich 
1815 auch die führenden Politiker Berns, 
dem Land eine Zeit der Ruhe und Beständig-

Noch im 19. Jh. verhängten die 
Gerichte für unser heutiges Emp-
finden sehr harte, ja grausame 
Strafen. Auf unserem Bild wird 
181 7 ein Dieb auf der Stirne ge-
brandmarkt, bevor man ihn zu le-
benslänglicher Haft ins Schallen-
werk (Zuchthaus) abführt. 

Oben : Mode vorrund 150Jah-
ren : So präsentierte sich etwa 
um 1830 der Hauptmann der 
Guggisberger Kompanie zwi-
schen zwei nach dem neusten 
Geschmack gekleideten Damen. 

Links : Diesen griechischen Or-
den erhielt der Berner Emanue/ 
Hahn für seine Verdienste als 
Teilnehmer an den Freiheitskrie-
gen der Hellenen gegen die Tür-
ken . Der 1800 geborene Hahn 
hatte ursprünglich das Bäcker-
handwerk gelernt. kämpfte dann 
aber von 1825 an in Griechenland 
und stieg dort bis zum General 
und zum Adjutanten des Königs 
auf. 

Rechts : Ein Laden am Stalden, 
ungefähr um 1820, aus der Stadt-
brunnenchronik von Kar/ Howald. 

keit , doch nicht etwa trägen Verbarrens zu 
sichern. Die Behörden wi rkten denn auch 
durchaus aktiv; die Hungersnot von 1816/17 
fand den Kanton besser gewappnet als ande-
re Orte , und nach den Überschwemmungen, 
die zur selben Zeit das Seeland heimsuchten , 
tauchten bereits die ersten Pläne für eine 
Entsumpfung dieser Gegend auf. Gedanken 
und Gefühle , die nicht mehr ohne weiteres in 
die überlieferten Formen des öffentlichen 
Lebens passten , bewegten aber besonders die 
geistig und wirtschaftlich aufstrebenden 
Schichten sowie die jüngere Generation. 
Teils frische , teils wiedererweckte gesamt-
schweizerische Zusammenschlüsse , wie die 
Gemeinnützige Gesellschaft , die Helvetische 
Gesellschaft oder der Zetingerverein der Stu-
denten , boten willkommene Gelegenheit zur 
Aussprache mit G leichgesinnten aus andern 
Gegenden. Besonders eifrig setzten sich Ber-
ner bei den Philhellenen ein, die es sich zur 
Aufgabe gemacht hatten , mit Geldsammlun-
gen und andern Aktionen den unterdrückten 
Griechen zu helfen , die sich gegen ihre türki-

sehen Herren erhoben hatten und damit an 
der vom Wiener Kongress dekretierten 
Neuordnung rüttelten . Handelte es sich hier-
bei nur um kleine Gruppen, so trugen die 
Schützen- und Sängervereine und ihre Feste 
neue Ideen und Aufgeschlossenheit für Ver-
änderungen ins Volk . 

Zum gesprochenen Wort trat das gedruck-
te . Zwar lasen die meisten Berner noch we-
nig , höchstens etwa den «Hinkenden Boten>> 
oder die «Alpenrosen>>, einen Almanach, der 
von der Romantik geprägt war und vor allem 
das Gemüt ansprach. Eine politische Presse 
existierte im Kanton Bern mit e iner uner-
bittlichen Zensur noch nicht. Um o eifriger 
belieferten die Gebrüder Schnell aus Burg-
dorf und andere Intellektuelle au wärtige 
Blätter wie die «Neue Zürcher Zeitung>>, den 
<< Beobachter>> oder die scharfzüngige «Ap-
penzeller Zeitung>> mit kritischen Einsendun-
gen gegen die heimische Regierung. So keim-
te während einer Periode cheinbarer Stagna-
tion im stillen doch die Saat , au der bald und 
unverhofft Neues aufschiessen sollte. 
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Die Regeneration 
Eine ntscheidung reifte im Jahre 1830 

heran, al Bem gerade Vorort war und 
Schultbei s Emanuel Friedrich von Fi eher 
die Tag atzung leitete . Zur gleichen Zeit fan-
den ich in der Aare tadt die Gegner des 
Alten beim eidgenössischen chützenfest zu-
ammen. In die e angeregte Stimmung platz-

te die Nachricht von der Pari er Julirevolu-
tion, die den französi eben König Karl X . 
vom Thron stürzte. Sie war für manche Teile 
Europa da Zeichen zum Aufruhr , o auch 
für Belgien und Polen. In vielen Kantonen 
de Schweizer Mittellande hat sie eine Er-
neuerung bewegung wenn nicht au gelöst, so 
doch zuminde t be chleunigt. Für diese Vor-
gänge hat ich die Bezeichnung «Regenera-
tion» (Wiedergeburt) eingebürgert, obwohl 
der ame mi verständlich ist; denn e war 
nicht o, dass Alteidgenössi ches einfach wie-
dererstand - wie mancher damal glaubte -, 
sondern es verschmolz mit Modern-Aufklä-
rerischem. 

Die neue Bewegung wurde nicht von der 
Stadt Bern aus geleitet. Ihre domini:~renden 
Figuren waren vielmehr drei Brüder aus 
Burgdorf: Amtsschreiber Ludwig Schnell 
(geboren 1781), otar und Dr. iur. Karl 
Schnell (geboren 1786) - «ds Dökti», wie ihn 
der Volksmund nannte- und Botanikprofes-
sor Hans Schnell (geboren 1793). Ihr älterer 
Vetter Samuel Schnell (geboren 1775) blieb 
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mehr im Hintergrund, erzog aber von seinem 
Lehrstuhl an der juri tischen Fakultät der 
Berner Akademie aus ganze Generationen 
von Studenten im Gei te der Aufklärung. 
Auch andere Land tädte waren Herde der 
Unzufriedenheit , so Biet mit den Brüdern 
Caesar und Eduard Bloesch sowie Charles 
Neubaus, Thun mit Carl Friedrich Lohner 
und Johann Mani sowie Pruntrut mit Xavier 
Stockmar. Die e Oppositionellen nannte 
man in Anlehnung an ausländische Geistes-
verwandte die «Liberalen». Ihr Kampf galt 

Im Inneren Sommerhaus bei 
Burgdorf wohnte jahrzehntelang 
der Regenerationsführer Dr. Kar/ 
Schnell. Hierhin pilgerte mancher 
Mann aus dem Volke, wenn er 
gegen die alte Regierung oder 
ihre Vertreterbeim «Dökti» Rat 
und Hilfe holen wollte. 
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Mit dieser Proklamation verkün-
dete die patrizische Regierung 
1831 ihren freiwilligen Rücktritt 
und beugte dadurch einem Bür-
gerkrieg vor. Sie opferte mit die-
sem Schritt ihre innere Überzeu-
gung dem Frieden im Kan ton. 

Links: Die Regeneration ging in 
Bern wie in anderen Kantonen 
von den Landstädten aus, die sich 
gegen das Übergewicht der 
Hauptorte auflehnten. Zu diesen 
Zentren der Bewegung gehörte 
neben Burgdorf, Biel und Pruntrut 
auch Thun. Hier ein Bild, das etwa 
aus jener Zeit stammt. 

weniger bestimmten Personen als der Staats-
form der Aristokratie. Wer regierte, sollte es 
aus chliessl ich als Vertreter des Volkes tun 
und nicht , weil er sein Amt durch Tradition, 
Erbschaft oder gar als Auftrag Gottes erhal-
ten hätte . 

Die Obrigkeit jedoch erachtete es als An-
massung, wenn zum Beispiel ein Memorial 
des Stadtrates und der Gemeindeversamm-
lung von Burgdorf im Oktober 1830 Verfas-
sungsänderungen vorschlug. Nervös gewor-
den , verbot sie mehrere Zeitungen. Hartnäk-
kigen Gerüchten zufolge sollte sie überdies 
beabsichtigen, «Rote>> anzuwerben, d. h . aus 
Frankreich heimkehrende Söldner, um jede 
missliebige Strömung zu unterdrücken. Mehr 
und mehr traten auf beiden Seiten Männer 
der Extreme in den Vordergrund , und Refor-
men durch eine freiwillige Zusammenarbeit 
Alt- und Neugesinnter schienen bald ausge-
schlossen. Im Seeland wurden bereits Frei-
heitsbäume aufgerichtet, und im Jura sam-
melten sich sogar bewaffnete Bürgerwehren, 
so dass die Hauptstadt einen Angriff der 

Landleute befürchtete. Die Volksbewegung 
drohte ihren Führern zu entgleiten. Um die 
Dinge wieder in den Griff zu bekommen, 
versammelten sie am 10. Januar 1831 ihre 
Vertrauensleute in der Kirche von Münsin-
gen. Diese forderten nun, die Kantonsverfas-
sung sei zu erneuern, und zwar nicht durch 
die amtierenden Behörden , ondern durch 
einen neubestellten Verfassungsrat Damit 
stand die Regierung vor einem schweren Ent-
schluss: Hätte sie darauf gepocht, dass ihr 
nach den immer noch gültigen Gesetzen die 
Macht auf Lebenszeit anvertraut worden sei, 
so wäre es wohl zum offenen Kampf gekom-
men. Vor der Wahl zwischen Bürgerkrieg 
und Rücktritt ent chied sich das Patriziat für 
die Abdankung. Den entsprechenden Be-
schluss fa ste der Grosse Rat am 13. Januar 
1831 mit 200 gegen 19 Stimmen. 

Schon gegen Ende des Jahres 1830 hatten 
die Liberalen überall in den Landgemeinden 
eine Sammlung von Bittschriften organisiert. 
Zwar verspürte die Mehrheit de Volkes von 
sich aus vorerst kaum den Wun eh nach Ver-
fassungsänderung oder nach eigener Stel-
lungnahme zu staatstheoretischen Fragen. 
Aber seine intellektuellen Führer Liessen 
nicht locker und lieferten ihm überdies mit 
dem «Burgdorferblättlein>> ein Schema zur 
Einreichung seiner Wünsche. Deshalb gli-
chen sich die rund 600 Eingaben tark . Mehr 
als die Politik beschäftigten den Bürger wirt-
schaftliche Anliegen und die Last drückender 
Abgaben. Ein Wechsel der regierenden Per-
sonen wurde kaum verlangt, ja, aus gewissen 
Gegenden wurden der bisherigen Obrigkeit 
ausdrücklich Lob und Vertrauensbeweise 
zuteil. 

Mit der Abdankung des Patriziates hatte 
der Grosse Rat im Januar 1831 zugleich be-
schlossen, dass ein Verfassungsrat die neue 
Ordnung für den Kanton ausarbeiten solle. 
Damit erhielten die Landgebiete in der berni-
schen Politik weit mehr Gewicht als bisher; 
denn nun kam der Hauptstadt nur noch ein 
Zehntel aller Sitze zu. Zwar hätten - wie zum 
Beispiel während der Mediationszeit - auch 
andere Regionen Stadtberner als ihre Ver-
treter abordnen können, doch für eine solche 
Partnerschaft herrschte jetzt auf beiden Sei-
ten zuviel Misstrauen und Gereiztheit. So 
endeten die Wahlen vom Februar 1831 mit 
einem klaren Sieg der «Weissen>>, das heisst 
der Liberalen : Von den 111 Verfassungsräten 
waren nur acht Patrizier; vier weitere hatten 
ein Mandat ausgeschlagen. 

Die neue Verfassung entstand in den Mo-
naten Juni und Juli 1831, also binnen kürze-
ster Zeit. Deshalb war sie nicht bis in alle 
Einzelheiten durchdacht und ausgefeilt und 
führte mehr Traditionelles weiter, als man es 
angesichts ihrer Vorgeschichte erwartet 
hätte. 

Die «Verfassung für die Repubbk Bern>> 
betonte die Souveränität des Volkes und ver-
sprach dem Bürger Gleichheit, Freiheit der 
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Per on und der Pre e (womit die Zensur 
entfiel), ferner die Wahl zwi chen den aner-
kannten chri tlichen Konfe ionen owie 
freie Niederlassung, freie Au übung des Be-
rufe und Unanta tbarkeit de Eigentum . 
Damit zählte eine berni ehe Kanton verfa -
ung erstmal die Grundrechte de einzelnen 

ausführlich auf. 
Kein Mitglied einer Behörde sollte mehr 

auf Leben zeit amtieren. Auch die 240 
Gro räte mu ten ich fortan alle ech Jah-
re einer euwahl stellen. ie wurden zur 
Haupt ache vom Volk erkoren, und zwar im 
indirekten Verfahren, d. h. unter Ein chal-
tung von Wahlmännern, ein Amt, welche 
den Wohlhabenden vorbehalten blieb. Die 
Gewaltentrennung war nicht treng durchge-
führt, denn der Gro se Rat wählte und beauf-
ichtigte auch den Regierungsrat und da 

Obergericht. r ent chied endgültig über Ge-
etze; e gab also noch kein Referendum wie 

heute. Überhaupt besas die Volk vertretung 
enorme Befugni se: Ihre Aufzählung füllt im 
Verfa ung textzweieinhalb Seiten. Die Ver-
handlungen der Legislative waren von nun an 
öffentlich und damit der Presse zugänglich. 

Freilich vermochte die neue Verfa ung 
eine Reihe von Problemen nicht zu lösen. So 
ermöglichte ie zwar die Einführung direkter 
Steuern; aber gerade in puncto Finanzen hat-
ten die Petitionen Erleichterungen verlangt, 
und die Hoffnungen des Volke waren durch 
allerlei Versprechen genährt worden . un 
mussten die Neuerer erkennen, dass der 
Staat auch unter ihrer Führung nicht ohne 
Geld au kam. Deshalb schoben sie zum Bei-
spiel das Problem der Zehnten jahrelang vor 
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sich her und lö ten e erst weit später al die 
meisten übrigen Kantone. 

Zum er ten Mal in der Geschichte Bern 
stimmte nun das Volk über eine Kantonsver-
fas ung ab, und zwar in öffentlichen Ver-
sammlungen, so das keine Urne da Ge-
heimni der Meinungsäu erung schützte. In 
den Bezirken Büren , Laupen und Saanen 
wagte sich kein einzige ein hervor, und im 
alten Kanton teil verwarfen einzig die Ge-
meinden Bern, Kappelen bei Aarberg, Stett-
len, Frutigen, Wimmi und Blumen tein ; da-
zu kamen noch vierzehn Gemeinden au dem 
Jura . Rö chenz und Le Breuleux meldeten 
beide ein Ergebni von 0:0. Im ganzen ergab 
sich eine Annahme von fa t 28 000 gegen gut 
2000 Stimmen. Damit hatte bloss rund ein 
Drittel der über 23 Jahre alten Berner ent-
schieden. Die übrigen waren zu Hause ge-
blieben oder hatten al Bezüger von Armen-
unterstützungen, als Konkursiten, Bevor-
mundete oder Vorbestrafte kein Stimmrecht. 

Im Rückblick betrachtet , bedeutet das 
Jahr 1831 für Bern eine noch folgenschwere-
re Wende als 1798 oder 1815, denn der 
Schritt zur Demokratie hin und die Abdan-
kung der bi her regierenden Familien waren 
endgültig. Manche Patrizier zogen sich resi-
gniert au der Politik zurück und wandten 
sich der Wissen chaft oder sozialer Tätigkeit 
zu. An die Macht kam der Mittelstand. Über-
haupt gewannen nun breitere Schichten an 
Einfluss, und sie verstärkten auch ihre Akti-
vität im öffentlichen Leben. Die Vorgänge 
des 19. Jahrhunderts sind nur zu verstehen, 
wenn man ie vor dem Hintergrund der da-
maligen Bevölkerung explosion sieht. 

ln der Enge in Bern fand 1830 das 
erste eidgenössische Schützen-
fest statt. Bei solchen Anlässen 
wurde der Patriotismus ebenso 
gepflegt wie der Sport, und oft 
gelang es dabei den Freisinnigen, 
für Anliegen wie die Gründung 
eines Bundesstaates mindestens 
vorübergehend auch Personen zu 
gewinnen, die sonst zwischen 
den Parteien standen und sich 
zum sogenannten c<Juste mil!eu" 
zählten. 



So stellte der radikale Solothurner 
Maler und Zeichner Martin Disteli 
die Entdeckung der angeblichen 
Erlacherhof-Verschwörung der 
Berner Patrizier von 1832 für 
einen Kalender jener Zeit dar. 

Lehrjahre der Demokratie 

Nachwehen der Regeneration 
Seit 1831 besass der Kanton Bern eine 

neue Verfassung und neue Behörden; die 
alten Probleme jedoch blieben. Am augen-
fäll igsten zeigte sich das im Gegensatz von 
Stadt und Land . Hier prallten die Meinungen 
bereits aufeinander, als nach den ersten 
Grassratswahlen die Hälfte der erkorenen 
Patrizier ihr Mandat ausschlug, wobei offen-
bar die Ehefrauen oft hartnäckiger auf der 
Rückweisung beharrten als ihre Männer. Da-
mit erweckten sie den Anschein, die neue 
Ordnung sabotieren zu wollen , desgleichen 
die rund siebzig patrizischen Offiziere , die 
sieb weigerten, den Treueid auf eine Verfas-
su ng zu schwören, die sie bisher unbeugsam 
bekämpft hatten, da ihnen nur eine solche 
Haltung konsequent und redlich schien. 
Beim Volk fanden sie dafür allerdings wenig 
Verständnis. 

Schliesslich hielt sich als letzte patrizische 
Bastion noch die Selbstverwaltung der Stadt 
Bern. Da führte ein Dekret des Grossen Ra-
tes im Mai 1832 die uns beute vertraute Tren-
nung in eine Burger- und eine Einwohnerge-
meinde ein. Die Stadtberner glaubten , ihr 
Vermögen sei bedroht, und übertrugen ei-
nem Siebnerausschuss aus patrizischen und 
n ichtpatrizischen Burgern mit Altschultheiss 
von Fischer an der Spitze die Wahrung ihrer 
Interessen. Als diese Kommission bei der 
Kantonsregierung kein Gehör fand, traf sie 

unauffällig Vorbereitungen , um notfalls eine 
Bürgerwehr bilden zu können. So schaffte sie 
auch Munition an, die sie heimlich im Erla-
cherhof lagerte. Als das ruchbar wurde, war 
bald die Rede von einer «Erlacherhofver-
schwörung», obwohl keine konkreten Pläne 
für ein Komplott zur Wiedereinführung der 
Aristokratie gefunden werden konnten. Da-
gegen hatten ungefähr zur selben Zeit verein-
zelte junge Patrizier ohne das Mitwissen oder 
gar die Zustimmung des Siebnerkomitees 
versucht , unter der ärmeren Bevölkerungs-
schicht Truppen zu werben. Die abenteuerli-
chen Vorhaben dieser Heisssporne entpupp-
ten sich zum guten Teil als Grosssprecherei , 

gaben jedoch dem Verdacht auf ein eigentli-
ches Umsturzprojekt zusätzlich Nahrung. In 
einem Prozess, der sich bis 1839 hinschlepp-
te, sorgte die liberale Regierung unter ständi-
ger Verletzung des Grundsatzes der Gewal-
tentrennung und anderen schweren Verfah-
rensfehlern für die Verurteilung prominenter 
Patrizier. Manche verzichteten auf die wenig 
später angebotene Amnestie und sassen ihre 
Strafe demonstrativ auf Thorberg ab. 

Misstrauen zwischen Stadt und Land war 
ebenfalls im Spiel , als der Grosse Rat 1834 
die Schleifung der städtischen Schanzen be-
schloss. Damit fehlte der konservativen 
Hochburg fortan das Bollwerk , hinter dem 
sie dem umliegenden neugesinnten Kanton 
hätte Trotz bieten können. Gleichzeitig war 
damit aber auch der Weg frei geworden für 
eine bauliebe Ausdehnung Berns gegen We-
sten. Auch die Gründung der Kantonalbank 
im selben Jahr zielte gegen die Hauptstadt: 
Wenn sie ihre Vormacht im Kreditwesen ver-
lor, so sank auch der Einfluss städtischer 
Gläubiger auf Schuldenbauern und Ge-
schäftsleute vom Lande. 

Aus ähnlichen Motiven wollten die Libe-
ralen der Stadt Bern ihre reichen Stiftungen -
besonders die Insel- wegnehmen und sie auf 
den Staat übertragen. Im sogenannten 
Schatzgelder- und Dotationsstreit beriefen 
sie sich auf Gerüchte, wonach 1798 Patrizier 
Gelder aus dem Staatsschatz unterschlagen 
hätten und auch später bei der Ausscheidung 
von Staats- und Stadtvermögen nicht immer 
alles mit rechten Dingen zugegangen sei. In 
dieser verwickelten Angelegenheit vermoch-
te jedoch die Kantonsregierung ihren Willen 
nicht einfach durchzusetzen; denn die Stadt 
fand Unterstützung bei Landgrossräten , die 
in ihren Gemeinden ebenfalls Burgergüter zu 
verteidigen hatten. Schliesslich kam 1841 auf 
Vorschlag von Eduard Bloesch ein Vergleich 
zustande, der sich als dauerhaft erwies: Insel 
und Äusseres Krankenhaus (die heutige 
Waldau) wurden selbständige Korporatio-
nen , Musbafen- und Schulseckelfonds fielen 
an den Staat, das übrige umstrittene Gut 
dagegen , samt einem ansehnlichen Bestand 
an Wäldern , verblieb der Stadt. 

Leistungen und Misserfolge 
der neuen Regierung 

Die Tätigkeit der neuen Regenten er-
schöpfte sieb jedoch nicht völlig in den Strei-
tigkeiten mit der Stadt , sondern sie leisteten , 
besonders im Bildungswesen, auch Bedeu-
tendes: 1833 wurde das -später nach Hofwil 
verlegte - erste staatliche Lehrerseminar in 
Münchenbuchsee gegründet, und ein Jahr 
darauf wurde die Akademie zur vollen Uni-
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versität ausgebaut. Bald beeindruckten zu-
dem Leistungen von Baukunst und Technik 
die Öffentlichkeit: Seit 1841 produzierte ein 
Gaswerk in der Matte den Brennstoff unter 
anderem für eine neue Strassenbeleuchtung, 
die bald schon die vertrauten Öllampen ablö-
ste, und von 1844 an überquerte in der Nyd-
egg die erste Hochbrücke die Aare. Schon 
gut fünf Jahre später folgte eine zweite in der 
Tiefenau. 

Wenig gewandt bewegten sich die Libera-
len dagegen auf dem internationalen Parkett. 
E war ihnen ja auch unvertraut , denn sie 
verdankten ihren Aufstieg der Innenpolitik 
und brachten weder Rüstzeug noch Erfah-
rung mit , um routinierten Diplomaten des 

Auslands gewachsen zu sein. So mussten sie 
empfindliche Demütigungen einstecken, wo-
bei uns heute die äusseren Anlässe der dama-
ligen Konflikte oft fast lächerlich und die 
Reaktionen ganz unangemessen erscheinen, 
etwa beim Steinhölzlihandel: Weil deutsche 
Handwerksgesellen im Wäldchen vor den 
Toren Berns eine schwarz-rot-goldene Fahne 
entrollt hatten , die damals noch als Zeichen 
des Aufruhrs galt, drohte der starke Mann 
Österreichs, Metternich, gleich mit dem Ab-
bruch der diplomatischen Beziehungen. Bern 
sah sich zu Entschuldigungen genötigt, die 
seine Schwäche an den Tag brachten . 

Gleiches bewirkten zwei Fälle um 1836, 
bei denen Frankreich massiven Druck ausüb-
te: In Nidau war August Conseil verhaftet 
worden , der als französischer Spitzel unter 
falschem Namen Flüchtlinge in der Schweiz 
überwacht hatte. Paris antwortete mit einer 
Grenzsperre auf die Verhaftung, worauf die 
Tagsatzung unter der Führung des Vorortes 
Bern die Affäre durch Nachgeben und begü-
tigende Worte aus der Welt schaffte . Kurz 
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zuvor hatte Bern die katholische Kirche des 
Juras staatlicher Aufsicht unterstellen wol-
len. Aufkeimenden Widerstand brach es 
durch Truppen, doch nahm es seine Erlasse 
zurück, als Frankreich sich einmischte und 
sogar von einem möglichen Einmarsch in den 
Jura sprach. Wieder hatte die Kantonsregie-
rung eine Schlappe hinnehmen müssen und 
überdies im Jura das Selbstbewusstsein und 
nationalistische Abwehrreflexe gefördert. 
Daraus erwuchsen ihr und ihren Nachfolge-
rinnen Sorgen und Schwierigkeiten bis ins 
folgende Jahrhundert hinein. 

Bei dieser Auseinandersetzung hatte der 
antiklerikale Xavier Stockmar aus Pruntrut 
zum Regierungsrat gehalten, in den er wenig 
später selber aufstieg. Bald aber vertrat er 
offen den Separatismus. 1839 wurde e~ in 
einem irregulären Verfahren aller seiner Am-
ter enthoben und ging für sechs Jahre ins Exil 
nach Paris und Algier. 

Von den Liberalen 
zu den Radikalen 

Es waren bereits nicht mehr die Brüder 
Schnell , welche diese Angelegenheit durch-
kämpften . Sie, die im Laufe der Zeit immer 
deutlicher zur politischen Mitte hin gerutscht 
waren, zum <<Juste milieu>>, das sie selber 

Oben: So bot sich vom heutigen 
Helvetiaplatz her gesehen das 
Gebäude dar, in dem die Berner 
Hochschule von 1834 bis 1903 
untergebracht war. Unser Bild, 
auf dem bereits die 1883 einge-
weihte Kirchenfeldbrücke zu er-
kennen ist, stammt vom Ende 
des 19. Jh. 

Links: Dank einem Ehrenbürger-
recht des Kantons Thurgau war 
der spätere Kaiser Napoleon /II. 
französisch-schweizerischer 
Doppelbürger und konnte in un-
serem Lande militärische Schulen 
durchlaufen. Unser Bild zeigt ihn 
in der Uniform eines eidgenössi-
schen Artilleriehauptmanns. 

Rechts unten : So sah das Stein-
hölzli bei Bern aus, als dort 1834 
deutsche Handwerksgesellen 
durch eine an sich unbedeutende 
Demonstration das Aufsehen und 
den Unwillen konservativer 
Mächte Europas erregten. 

Unten : Die Eröffnung der Nyd-
eggbrücke im November 1844. 
Es wardie erste Hochbrücke über 
die Aare in der Stadt Bern, und ihr 
Steinbogen wurde an Grösse in 
Europa erst gegen 1890 über-
troffen. 



Rechts: Eine Karikatur des radika-
len " Gukkastens" von 1848: Der 
Bär schneidet den Patriziern ihre 
Zöpfe- das Zeichen angeblicher 
Rückständigkeit - ab. 

Unten : Der Berühmteste unter 
den Flüchtlingen in der Schweiz 
war während der Restaurations-
epoche wohl der Italiener 
Giuseppe Mazzini, der 7834 in 
Bern seine revolutionäre Vereini-
gung "Junges Europa" gründete. 

früher als «Triste milieu» verspottet hatten , 
waren durch den sogenannten Prinzenhandel 
vo n 1838 zu Fall gebracht worden . Louis 

apoleon, der effe des berühmten Korsen 
(und später als Napoleon Ill . selbst Kaiser 
der Franzosen), der in der Schweiz im Exil 
lebte, nachdem er 1836 von Stras burg aus 
die Regierung in Paris hatte stürzen wollen, 
fo rderte in einer provokativen Rede am 
Schützenfest in St. Gallen einen Heimatstaat 
au f neue heraus. Dieser verlangte Napo-
leons Ausweisung aus der Eidgenas en-
schaft. Die Angelegenheit löste sich zwar 
durch die freiwillige Abreise des Thronprä-
tendenten, personell aber hatte sie für den 
Kanton Bern Folgen. Bei der Formulierung 
der Instruktion für die Tagsatzungsboten 
stimmte nämlich der Grosse Rat knapp gegen 
da französische Begehren. Hans und Karl 
Schnell , die es als berechtigt empfunden hat-
ten , traten sogleich von ihren Ämtern zu-
rück , und auf den Stuhl des Schultheissen , 
d. h. des Präsidenten des Regierungsrates , 
stieg nun Charles Neubaus aus Biel , der be-
reits seit 1831 der Exekutive angehört und als 
Leiter des Erziebungsdepartementes die Er-
hebung der Akademie zur Universität voran-
getrieben hatte. An der Spitze des Kantons 
interes ierte er sieb jedoch je länger , desto 
mehr für eidgenössische und erst in zweiter 
Linie für bernische Angelegenheiten . 

So geriet er bald ins Scbu sfeld der Radi-
kalen. Sie glaubten zwar auch an G leichheit , . 
Freiheit und andere Forderungen der Auf-
klärung wie die Liberalen, aber diese waren 
ihrer Meinung nach auf halbem Wege stehen-
geblieben, während sie selber den Anspruch 

erhoben , den Problemen an die Wurzel (lat . 
radix) zu gehen . Es genüge nicht , wenn der 
Staat ich nicht in die Privatsphäre des einzel-
nen mische, vielmehr müsse er auch wirt-
schaftliche Aufgaben übernehmen und ich 
zum Wohlfahrts taat entwickeln. Bei den 
Wahlen forderten sie die Abschaffung de 
indirekten Verfahrens und volles Stimmrecht 
auch für weniger Bemittelte. Zudem chlu-
g.en sie neue Töne im politischen Kampf an : 
Uber alle traditionellen Kräfte , be onders 
über die Kirche und den christlichen Glau-
ben, go en ie hemmungslos ihren Spott , ei 
es in ihrer «Berner Zeitung» oder in ihrem 
humoristi eben Blatt, dem «Gukkasten>>, vor 
allem jedoch am Wirtshaustisch, wo ihre Pro-
minenz den Kontakt mit den unteren Volk -
schichten pflegte. 
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Nach ihrem Versammlungsort nannte 
man die Radikalen etwa auch die «Bärenpar-
tei». Ihre treibenden Kräfte waren Juristen 
vom Lande im Alter zwischen 25 und 30 
Jahren, die den neuen Geist vor allem bei 
zwei Professoren der Berner Universität ein-
gesogen hatten, nämlich bei den Brüdern 
Snell aus Nassau. Wilhelm, der jüngere von 
beiden, wurde etwa als «Schwiegervater des 
Vaterlandes» bespöttelt, weil er eine Tochter 
mit Jakob Stämpfli und eine mit Niklaus Nig-
geler verheiratet hatte. Diese beiden gehör-
ten zu ammenmit einem weiteren Seeländer, 
Ulrich Ochsenbein aus Nidau, zur radikalen 
Führerschaft, die nun ihren Anhang organi-
ierte und in vielen Volksversammlungen 

und Petitionen die Totalrevision der Kan-
tonsverfassung verlangte. 

Die Kantonsverfassung 
von 1846 

Die Wahlen von 1845 zur Drittelsergän-
zung des Grossen Rates brachten den Radi-
kalen einen deutlichen Sieg, gewannen sie 
doch gleich 21 von 31 Sitzen , die in diesem 
Jahr zu besetzen waren. Darauf beschloss die 
Legislative in formell anfechtbarem Verfah-
ren die Gesamterneuerung des Werkes von 
1831, und zwar durch einen Verfassungsrat. 
Seine Bestellung bescherte den Radikalen 
nochmals einen Triumph: Von 139 Mandaten 
eroberten sie rund 90. D iese Machtstellung 
nützten sie aus und bezeichneten einen 
27köpfigen Ausschuss mit lauter Mitgliedern 
aus ihren eigenen Reihen, darunter der wie-
der heimgekehrte Stockmar, Stämpfli und 
Ochsenbein, zwischen denen hier die ersten 
Spannungen keimten, die sich später zur Ent-
fremdung auswachsen sollten. Den Entwurf 
der Kommission, überarbeitet durch den 
Verfassungsrat, nahmen die Stimmberechtig-
ten am Freitag, dem 31. Juli 1846, in gemein-
deweisem, offenem Entscheid an , mit insge-
samt rund 34000 Ja gegen nur 1200 Nein. 

Die Verfassung von 1846 brachte folgende 
wichtige Neuerungen: Alle ehrenfähigen 
Männer über 20 Jahren - ohne Einschrän-

Ehrschatz 

kungen nach dem Vermögen -wählten fort-
an in direktem Verfahren den Grossen Rat. 
Dieser seinerseits bestellte das Obergericht 
und den Regierungsrat, welcher jetzt bloss 
noch neun Mitglieder umfasste statt 17 wie 
vorher. Weit über die Grenzen Berns hinaus 
erregte die Neuerung Aufsehen, dass auch 
vor dem Ablauf einer Amtsperiode 8000 Bür-
ger die Abberufung des Grossen Rates ver-
langen durften, worauf das Volk über dieses 
Begehren abstimmen musste. 

Ebenso bedeutsam waren die neuen Vor-
schriften zum Finanz- und zum Armenwesen. 
Sie entbanden die Gemeinden im Prinzip von 
der Pflicht zur Armenunterstützung, was der 
Vorlage Anhänger gewann. Alle Bodenzinse 
und ähnlichen Abgaben wurden aufgehoben 
gegen eine möglichst niedrige Entschädigung 
an die bisherigen Bezüger, ein Vorgang, des-
sen Anfänge weit vor die Verfassungsände-
rung zurückreichten und der also nicht ein-
fach ein Verdienst der neuen Männer war. 
Um seinen finanziellen Verpflichtungen 
nachkommen zu können, erhob der Staat 
künftig eine direkte Steuer auf Einkommen 
und Vermögen, wie sie im Bernbiet bisher 
nicht bekannt gewesen war. 

Allerdings rechneten einzelne Gegenden 
mit starkem Widerstand gegen die neue Ver-
fassung. Deshalb gestand man dem Jura Son-
derlösungen im Armen- und im Steuerwesen 
sowie die vorläufige Beibehaltung französi-
scher Gesetze zu, dem Oberland eine Vor-
zugsbehandlung durch die neuerrichtete 
staatliche Hypothekarkasse. Mit diesem 
«grossen Märit» retteten die Radikalen das 
haushohe Ja in der Volksabstimmung um 
den Preis der angeknabberten Einhe it des 
Kantons. 

D as «Freischarenregiment» 
An den Wahlen für den neuen Grossen 

Rat beteiligten sich nur wenige Stimmberech-
tigte. Die Radikalen gewannen von 226 Sit-
zen etwa 170, die Konservativen rund 40, den 
Rest rechnete man zu den Schwankenden. 
Diese Mehrheit gab den Siegern freie Hand: 
Sie besetzten den ganzen Regierungsrat mit 

Die wichtigsten Abgaben 
aus dem Alten Bern, die 
spätestens 1846 dahin-
fielen: 

Bodenzins 
Er war die Gegenleistung für die 
Überlassung von Land zur Nut-
zung, entsprach also dem heuti-
gen Pachtzins. Entrichtet wurde 
er meist in Geld und in Natura-
lien. Seine Höhe war unverän-
derlich für ewige Zeiten festge-
legt. Die we1taus meisten Bau-
ern waren bodenzinspflichtig; 
wichtigster BodenzinsbezGger 
war der Staat Bern. 

Er war eine Handänderungsge-
bühr von unterschiedlicher Hö-
he und musste entrichtet wer-
den, wenn e1n Lehensgut durch 
Erbschaft. Kauf oder anderswie 
auf einen neuen Lehensmann 
überging. 

Wichtigste Einnahmenquelle im 
Alten Bern. 

Primizien 
Sie waren dem Pfarrherrn des 
Kirchenspiels (d. h. der Kirchge-
meinde) abzugeben und bestan-
den meist aus einer Garbe Ge-
treide pro Grundbesitzer. gleich-
gültig, ob er viel oder wenig 
Land bebaute. 

172 

Zehnte 
Er war ursprünglich der Kirche 
abzuliefern, seit der Reforma-
tion aber meist dem Staate. Er 
bestand aus einem Zehntel des 
Bodenertrages, z. B. aus jeder 
zehnten Garbe eines Getreide-
feldes. Der Zehnte war die 

Ohmgeld 
E1ne Umsatzsteuer auf öffent-
lich ausgeschenktem Wein. 

Ludwig Sne/1 (1785-1854). 

Wilhelm Sne/1 (1789--1851). 

Diese beiden Nassauer beein-
flussten als Professoren an der 
juristischen Fakultät der neuge-
gründeten Universität zahlreiche 
Fürsprecher und künftige Politiker 
mit ihren Ideen und prägten so 
den Geist des bernischen Radika-
lismus. 



Die Radauszenen vor dem Zeit-
glockenturm beim Erdäpfelkra-
wall von 1846 in der Darstellung 
des crHinkenden Boten". 

Im Juli 1847 eröffneten die Boten 
der 22 Stände die Tagsatzung in 
der Berner Heiliggeistkirche mit 
ihrem Eid (Bild). Im November 
desselben Jahres beschlossen 
sie den Krieg gegen die konserva-
tiven, föderalistischen Sander-
bundskantone und führten so die 
Umwandlung der Eidgenossen-
schaft in einen Bundesstaat her-
bei. 

lilll m m m 

Männern ihrer Richtung- allen voran Jakob 
Stämpfli und Ulrich Ochsenbein -, desglei-
chen die bedeutendsten Posten der Kantons-
verwaltung. Von den 27 Mitgliedern der ehe-
maligen Verfassungskommission erhielten 
nun 26 ihre Belohnung in Form eines öffentli-
chen Amtes. 

Der Grosse Rat trat Ende August 1846 
erstmals zusammen unter dem Eindruck ver-
heerender Gewitter und Überschwemmun-
gen, einer schlechten Getreideernte und der 
überall grassierenden Kartoffelkrankheit, die 
Jeremias Gotthelf in «Käthi die Grossmut-
ter>> so packend geschildert hat. Sie führte 
dazu, dass das Hauptnahrungsmittel fast ganz 
ausfiel. Eisenbahnen, mit denen man hätte 
Ersatz heranführen können, gab es noch 
nicht. Dazu brachen mit dem Sieg der Radi-
kalen alte Spannungen zwischen Stadt und 
Land frisch auf: Beim sogenannten Erdäpfel-
krawall von 1846 prügelten sich Marktfrauen 
untereinander, aber auch mit Bürgern, die in 
ihrer Wut über die Teuerung Stände und 
Bäckerläden plünderten. 

Dazu erregte seit 1840 Gesamteidgenössi-
sches die Gemüter: Als Antwort auf bundes-
vertragswidrige Klosteraufhebungen im Aar-
gau hatten die Luzerner für die Leitung ihrer 
Schulen und für andere Aufgaben Jesuiten 
herbeigerufen, was zwar keine Vorschriften 
verletzte, auf radikal Gesinnte aber doch als 
Provokation wirkte. Auch von bernischem 
Boden aus bereiteten Heisssporne unter den 
Augen der Regierung von Charles Neuhaus 
die beiden Freischarenzüge vom Dezember 
1844 und vom Frühjahr 1845 vor, bei denen-
das zweite Mal unter der Führung von Ulrich 
Ochsenbein - Bewaffnete ins Luzernische 
einfielen, dort aber blamable Niederlagen 
einsteckten. 

Für die Jahre 1847 und 1848 war die Reihe 
als Vorort wieder an Bern. Hier versammelte 
sich die Tagsatzung zu ihrem historischen 
Entscheid, den Sonderbund der konservati-
ven Orte mit Waffengewalt aufzulösen. Ul-
rich Ochsenbein führte als Regierungspräsi-
dent den Vorsitz, erlebte aber die Enttäu-
schung. dass nicht er. sondern der gemässigte 
Genfer Henri Dufour zum General gewählt 
wurde. Dessen schonungsvoller Feldzug 
brachte den Sieg über die Föderalisten und 
legte den Weg für die Umwandlung der Eid-
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genossenschaft in einen Bundesstaat frei. 
Zum Dank für seine Verdienste schenkte die 
Stadt Bern General Dufour 1848 das Burger-
recht. 

Stadt und Kanton Bern 
im Bundesstaat 

Die Bundesverfassung, wie sie aus den 
Beratungen der vorbereitenden Kommission 
hervorging und in ihren Grundzügen heute 
noch gilt, war ein Kompromiss und deshalb 
für manchen zentralisationsfreudigen Radi-
kalen zu lau, vor allem für Jakob Stämpfli. Er 
überwarf sich nun endgültig und in aller Öf-
fentlichkeit mit Ochsenbein, der das Projekt 
als das zurzeit Erreichbare verteidigte. Die 
Volk abstimmung gab diesem recht: Die 
Berner - das heisst die 15% der Stimmbe-
rechtigten, die ihre Meinung kundgaben -
hiessen die Verfassung gut . Zur Aufnahme 
verhalf dem freisinnigen Werk vor allem die 
konservative Stadt Bern, während die mei-
sten Nein aus der Ajoie kamen , der Heimat 
Xavier Stockmars. 

Als erster Berner zog nun Ulrich Ochsen-
bein in den Bundesrat ein. Dieser residierte 
vorerst im Erlacherhof, der Ständerat im 
Rathaus de Äusseren Standes an der Zeug-
hausgasse und der Nationalrat im damaligen 
Casino, das 1857 dem ersten Bundeshaus, 
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dem heutigen Westflügel, Platz machte. Dass 
Bern von den eidgenössischen Räten zum 
Bundessitz gewählt wurde, verdankte es teils 
dem Zufall, dass es gerade Vorort war, teils 
seiner zentralen Lage nahe der Sprachgren-
ze. Vor allem die Welschen zogen Bern dem 
ferneren und fremderen Zürich vor. Verein-
zelten Stimmen zufolge empfahl sich Bern 
auch dadurch, dass es den Parlamentariern 
neben den Sitzungen kaum Anregung oder 
Abwechslung bot. Solche Langeweile führe 
zu kürzeren Sessionen und entsprechenden 
Ersparnissen! 

Die Erhebung zum Bundessitz brachte der 
Stadt Bern nicht nur Ehren, sondern auch 
Lasten. Sie - und nicht etwa der Kanton -
musste die nötigen Gebäude und Räume zur 
Verfügung stellen. Überdies musste in Kauf 
genommen werden, dass sich langfristig ihr 
Charakter ändern würde. Damals ahnte al-
lerdings noch kaum jemand, wie viele Beam-
te in der zweiten Jahrhunderthälfte zuwan-
dern und wie sehr sie das Wesen der Stadt 
prägen würden. Spätere Generationen be-
klagten auch, dass sich nun in Bern vor allem 
Bundesämter niederliessen , die keine Steu-
ern zahlten, statt abgabenträchtiger Wirt-
schaftsunternehmen. 

Bern war jetzt also kein selbständiger 
Staat mit fast voller Entscheidungsfreiheit 
mehr , sondern ein Glied des neuen Bundes. 
Wieviel Einfluss kam ihm darin zu? Als be-

Um 7 857 wurde das Bundesrats-
haus (das heutige Bundeshaus-
West) erstellt. Zusammen mit 
den weiteren Monumentalbauten 
für die eidgenössischen Behör-
den belastete es die Gemeinde 
Bern finanziell erheblich und ver-
änderte das Aussehen der Stadt 
stark. 



Der Bieler Eduard 8/oesch (1807-
1866), der überragende Führer 
der Berner Konservativen um die 
Mitte des 19. Jh. 

Ein radikaler Berner ist bei einem 
Freischarenzug gefangengenom-
men worden und verspottet nun 
im Verhör die konservative Luzer-
ner Untersuchungskommission. 

völkerungsreichster Kanton stellte es 1850 
bei der ersten eidgenössischen Volkszählung 
458 000 von 2 400 000 Einwohnern und damit 
20 von 111 Nationalräten , mehr als jeder 
andere Stand. Das blieb so bis 1960. Daher 
wurde zum ungeschriebenen Gesetz , dass 
Bern - gleich wie Zürich und meistens auch 
wie die Waadt- ständig im Bundesrat vertre-
ten war. Auf Ulrich Ochsenbein folgte 1854--
1863 Jakob Stämpfli. Sein heftiges Tempera-
ment fügte sich nur mühsam in das Kollegial-
system der Landesexekutive. Bereits als 
42jähriger trat er zurück und übernahm die 
Leitung einer Bank. Auf ihn folgte der Em-
mentaler Kar! Schenk (1863-1895), der sich-
wie vorher schon als Regierungsrat im Kan-
ton - vor allem im sozialen Bereich verdient 
machte. Seine Amtsdauer ist die längste aller 
Bundesräte überhaupt. Eduard Müller 
(1895-1919) und Kar! Scheurer (1919-1929) 
waren die letzten Landesväter aus den Rei-
hen des Berner Freisinns. Beiden wurde die 
wenig dankbare Aufgabe übertragen , das Mi-
litärdepartement zu führen in einer Zeit, wo 
die Kritik am Wehrwesen wuchs. 

Bei den Volksabstimmungen sprachen 
sich die Berner Bürger fast immer im glei-
chen Sinne aus wie der gesamtschweizerische 
Souverän. Es kam praktisch nie vor, dass 
ihnen durch die übrigen Eidgenossen Geset-
ze oder Verfassungsartikel aufgenötigt wur-
den , die ihnen unwillkommen gewesen wä-
ren . Im allgemeinen stimmten die Berner in 

Bundesangelegenheiten gouvernementaler 
als in kantonalen, sprangen sie doch zum 
Beispiel mit Eisenbahn- und mit Finanzvorla-
gen ihrer Kantonsbehörden oft recht ungnä-
dig u-m, wie noch zu zeigen sein wird. 

Die Radikalen auf der Höhe 
ihrer Macht 

In der kantonalen Politik bedeutete die 
Wahl Berns zur Bundesstadt einen kleineren 
Einschnitt , als man es vielleicht erwartet hät-

te. Hier dauerte die Herrschaft der Radika-
len fort. Sie besassen in Jakob Stämpflis 
«Berner Zeitung» ein publikumswirksames 
Blatt und im sogenannten Volksverein eine 
Organisation, die als erste Züge einer moder-
nen politischen Partei trug: Sie war in Amts-
sektionen gegliedert, gab sich ein Programm 
für Reformen im Staat, forderte einen Mit-
gliederbeitrag und nahm nur Personen auf, 
die von Vertrauensleuten empfohlen waren, 
um so eine Unterwanderung zu verhindern. 
Zwar hatten sich schon in den dreissiger Jah-
ren die Liberalen zum «Schutzverein» und 
die Konservativen zum «Sicherheitsverein» 
zusammengeschlossen. Dort aber blieb die 
Bindung locker, und es handelte sich eher um 
einen Kreis Gleichgesinnter als um eine 
Kampftruppe. Nun gelang es Eduard Bloesch 
aus Biel , das Misstrauen zwischen Stadt und 
Land zu überwinden und alle Gegner der 
Radikalen zu sammeln. Für diese Gruppe 
bürgerte sich die Bezeichnung konservative 
Partei ein. Im Volke freilich nannte man sie 
einfach die «Schwarzen», im Gegensatz zu 
den «weissen» Radikalen. 

Schon bald zeigten einige achwahlen, 
dass die Herrschaft der Radikalen zu wackeln 
begann. Sie verloren mehrere Sitze an Kon-
servative und stiessen weite Kreise des Vol-
kes vor den Kopf, dessen Empfindlichkeit sie 
als Doktrinäre unterschätzten. So überschüt-
teten sie den Kanton mit neuen Gesetzen, 
ohne dass noch ein Referendum diese Flut 
eindämmen konnte. Auch hatte mancher 
Bürger von der Aufhebung der Zehnten 
mehr Erleichterung erhofft, als sie das neue 
System mit den direkten Steuern dann tat-
sächlich brachte. Öl ins Feuer aber waren vor 
allem die angebliche Begünstigung fremder 
Flüchtlinge und ausländischer Professoren 
sowie Missgriffe , die religiöse Gefühle ver-
letzten. 

Beides verband sich beim sogenannten 
Zellerhandel von 1847. Die Regierung hatte 
den Theologiedozenten Eduard Zeller aus 
Tübingen an die Universität berufen, der 
weitherum als Feind des christlichen Glau-
bens galt . Die Wahl löste Erregung, Petitio-
nen und Proteste aus, blieb aber insofern 
ohne grössere Auswirkungen, als der Gelehr-
te in Frack und Zylinder bei den Bernem 
wenig Echo fand und schon nach zwei Jahren 
an die Universität Marburg weiterzog. Als 
Spätfolge der Angelegenheit darf indes die 
Gründung der betont evangelischen Semina-
re Muristaiden für Lehrer (1854), Neue Mäd-
chenschule für Lehrerinnen (1851) und der 
Lerberschule (1859), des späteren Freien 
Gymnasiums, gesehen werden . 

Im Jura zerschlug die Exekutive noch zu-
sätzlich Porzellan, indem sie den beliebten 
geistlichen Schwestern den Volksschulunter-
richt wegnehmen wollte, den sie bisher zur 
Zufriedenheit versehen hatten. Als deswegen 
radikale Beamte in der Ajoie mit einer (an 
sich harmlosen) Katzenmusik bedacht wur-
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den, bot der Regierungsrat 1849 ein Bataillon 
Infanterie zur Wiederher tellung von Ruhe 
und Ordnung auf. 

ln gcwis en Belangen hatte die Regierung 
zwar rfolge, etwa indem sie- später al e in 
den mei ten übrigen Kantonen ge chah - die 
Ablösung der Zehnten und Bodenzinsen zu 
Ende führte . Stämpfli ah ursprünglich die 
unentgeltliche Aufhebung vor, die Löschung 
<< mit dem na sen Fingen>, wie der Volks-
mund e nannte im Anklang an den Ja er , 
der nach einem Spiel die Striche auf der 
Schiefertafel auswi cht. Wider tand aus ver-
chiedenen Gegenden und aus mannigfachen 

Gründen erzwang chliesslich einen Kompro-
mi s: Ein Ge etz vom September 1846 ah 
vor , da s Pflichtige sich von Abgaben, die 
nicht dem Staat, ondern Privaten zu zahlen 
waren , befreien konnten, und zwar von 
Zehnten um ieben, von Bodenzin en um 
zehn Jahre betreffnisse. Dabei fügte der 
Kanton für die bisherigen Bezüger noch ein-
mal den elben Betrag hinzu ; so erledigte er 
eine langwierige und heikle Angelegenheit, 
freilich unter Eingriffen in das private Eigen-
tum, da die Verfassung von 1846 ausdrück-
lich zu achten versprochen hatte. Auch hing 
der Staat nun viel stärker von direkten Steu-
ern und damit vom Stimmbürger ab als bis-
her. Dafür verteilten sich die öffentlichen 
Lasten gleichmäs iger und besonders die 
Einwohner der Stadt Bern mussten fortan 
dazu mehr beitragen. 

Die Liquidation der Feudallasten war vor 
allem ein Anliegen des Seelandes sowie sei-
ner Fürsprecher Stämpfli und Ochsenbein. 
Für andere Landesteile waren wieder andere 
Probleme vordringlicher. So seufzten die Ge-
meinden des Emmentals unter gewaltigen 
Armenlasten. Ein Gesetz vom April 1847 
nahm sie ihnen ab - allerdings zur Hauptsa-
che auf Kosten der Bedürftigen selber , die 
nun auf die private Wohltätigkeit verwiesen 
wurden. Eine Hauptquelle der Not erkannte 
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man noch nicht in ihrem Wesen und be-
kämpfte sie deshalb nicht an den Wurzeln, 
nämlich die Bevölkerungszunahme. Der 
Kanton Bern vermochte den immer zahl-
reicheren Menschen nicht genug Arbeits-
möglichkeiten zu bieten, weil hier die Indu-
strie noch kaum Einzug gehalten hatte. 

Schliesslich fanden die Berner Radika len 
auch kein rechtes Verhältnis zu dem jungen 
Bunde staat , der ihnen ja in bezug auf den 
Zentralismus, die politischen Volksrechte 
und das Entgegenkommen gegenüber Flücht-
lingen zuwenig weit ging. Deshalb überschüt-
teten sie seine Behörden in der Presse mit 
Gifteleien und Hohn. Andererseits hätten ie 
im Frühjahr 1848 - also noch gerade bevor 
die Bundesverfas ung in Kraft trat - um ein 
Haar die Eidgenossenschaft in ein Abenteuer 
ge türzt, als sie mit dem neugesinnten Sardi-
nien ein Bündnis für den gemeinsamen 
Kampf gegen das konservative Habsburg 
schliessen wollten. 

Auch in dieser Sache trat der Gegensatz 
zwischen Stämpfli und Ochsenbein wieder 
deutlich hervor. Während Stämpfli Drauf-
gänger blieb, entwickelte sich der frühere 
Freischarengeneral immer mehr vom radika-
len zum zurückhaltenden , kompromissberei-
ten Staatsmann mit gesamtschweizerischem 
Horizont. Stämpfli gegenüber legte er sich 
jedoch keine Zügel an und trat sogar noch als 
Bundesrat gegen ihn an. Wortgewaltigster 
Streiter wider die Radikalen war jedoch der 
Pfarrer von Lützelflüh, Albert Bitzius, der 
als Jeremias Gotthelf ihre Schwächen scho-
nungslos aufdeckte, etwa in seinem «Zeit-
geist und Bernergeist>>. 

Konservative Herrschaft 
als Zwischenspiel 

Der Ausgang der Grassratswahlen vom 
5. Mai 1850 stand keineswegs von vornherein 

Albert Ankers berühmte ~tArmen
suppe zu Ins" lässt ahnen, wie-
viel soziale Not im 19. Jh. beson-
ders auf dem Lande noch 
herrschte. 

Zeitgenössische Holzschnitte aus 
dem r~ Hinkenden Boten" zu den 
Volksversammlungen vom 
25. März 1850 in Münsmgen : 
rechts die Konservativen auf der 
Leuen matte, links die Radikalen 
auf der Bären matte. 

fe t. Auf die en Kampf hin bot da konserva-
tive «Storchenkomitee>> (so genannt nach sei-
nem Versammlung ort, dem Re taurant 
Storchen) für den 25. März 1850 eine An-
hänger zu einer Heerschau auf der Leuen-
matte in Mün ingen auf. Die Radikalen ant-

warteten mit einer Einladung an die Ihren für 
die e lbe Zeit auf dieblos 200 Meter entfern-
te Bärenmatte. Obwohl sich auf beiden Sei-
ten je rund 10 000 Mann einfanden, blieben 
trotz der hitzigen Atmo phäre Schlägereien 
und andere Zwischenfälle aus , ja, die 
«Schwarzen» mar chierten derart bald und 
geordnet wieder ab, da s der Löwenwirt eine 
Entschädigung für entgangene Einnahmen 
verlangte. 

Die Parole «Na sau fort! Die Berner 
hoch! » zog mehr als die be chwörenden Auf-
rufe auswärtiger radikaler Parlamentarier , 
die sich während der Session vom Bundes-
hau her in Bernische einmischten und da-
mit Stämpfli einen Bärendienst erwiesen . 
Freilich fielen die Ergebnis e knapp au , und 
wegen einer Anzahl Unent chiedener und 
Unprofilierter brachten er t die Regierungs-
ratswahlen vom 11. Juni 1850 volle Klarheit 
über die Stärke der rivalisierenden Gruppen . 
In der Legislative erhielten alle neun 
«schwarzen >> Kandidaten je 116 oder 117 
Stimmen und überflügelten damit ihre Ge-
gen pieler stets um gut 15 Stimmen. Die bis-
herige radikale Exekutive mu ste also ihren 
Platz räumen und die Zügel einer rein kon-
servativen achfolgerin übergeben, in wel-
cher die Persönlichkeit Eduard Bloeschs 
dominierte. 

Er bemühte sich betont um ein besseres 
Verhältnis zum jurassi chen Landesteil, und 
bei den übrigen Eidgenossen entspannte das 
versöhnliche Erinnerungsfest von 1853 -
Bern seit 500 Jahren im Schweizerbund- die 
Gemüter. Daneben aber vergriffen sich die 
Konservativen öfter: Sie legten das Lehrerse-
minar in Hofwil für drei Monate still, weil es 
allzu modernem Geiste Vorschub leiste, ver-
boten den Grütliverein der Arbeiter, knebel-
ten die Presse und führten schliesslich sogar 
die Prügel trafe ein. Besonders die Jurassier 
empörten sich über die e «Loi de Ia Schla-
gue>>, wie sie das Gesetz tauften. 
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Das veranlasste die «Weissen» schon 1852 
zu der Annahme, ihre Stunde sei gekommen. 
Sie sammelten die nötigen Unter chriften für 
ein Abberufungsbegehren gegen den Gro-
s en Rat, unterlagen jedoch bei der Volksab-
stimmung im April mit 45 000 gegen 38 000 
Stimmen. Damit war das kon ervative Regi-
ment gerettet bis zu den nächsten regulären 
Erneuerung wahlen von 1854. Dort aber 
schmolz seine Mehrheit auf fünf Sitze zusam-
men. ln dieser Situation entschlo s man sich 
zur sogenannten Fusion, d. h. es wurden fünf 
Konservative und vier Radikale in den neuen 
Regierungsrat gewählt. 

Von 1858 an siegten bei den Grassrats-
wahlen immer wieder die Radikalen, für die 
sich allmählich die Bezeichnung «Freisinni-
ge>> einbürgerte, und bildeten für die näch-
sten zwanzig Jahre praktisch eine monocolo-
re Regierung, wie man heute sagen würde. 
Allerdings begannen die klaren Parteifronten 
allmählich zu verschwimmen; denn etwa 
beim Eisenbahnbau oder bei Flusskorrektio-
nen schieden sich die Geister nicht an politi-
schen Weltanschauungen, weil zu viel Fachli-
ches und Wirtschaftliches mit hineinspielte. 

Bernische Parteibezeichnungen 
im 19. Jahrhundert 

Liberale 
Sie treten ein für Grundrechte des einzelnen 
(Glaubensfreiheit, Pressefreiheit usw.). für 
Volkssouveränität (d. h. das Volk soll über Grund-
legendes wie eine Verfassung selbst entschei-
den können). für repräsentative Demokratie 
(d. h. der GrosseRatals Volksvertretung be-
schliesst endgültig über Gesetze und derglei-
chen). für indirekte Wahlen (durch Wahlmänner) 
und für ein Zensuswahlrecht (d. h. es sind nur 
Vermögliche wählbar). 
Zentren der Liberalen sind die Landstädte (Burg-
dorf. Biel, Thun. Pruntrut u. a.). 
Bekannteste Vertreter: die Brüder Schnell. 
Übername: Weisse. 
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Radikale 
Sie kommen von den gleichen Ideen her wie die 
Liberalen. gehen aberweiter und fordern unein-
geschränktes Stimm- und Wahlrecht (also Ab-
schaffung des Zensus). direkte Wahlen. Volks-
abstimmungen über Gesetze und dergleichen. 
mehr Staatseinfluss in der Wirtschaft sowie So-
lidarität mit den Revolutionären im übngen Euro-
pa (zum Beispiel bei der Flüchtlingspolitik). ln 
ihrer Propaganda führen sie eine scharfe Pole-
mik gegen alles Traditionelle. besonders auch 
gegen Religion und Kirche. 
Während ein Charles Neuhaus von den Libera-
len noch nicht sehr weit entfernt ist. stehen 
etwas später die sogenannten Jung-Radikalen 

für die Begriffe des 19. Jahrhunderts weit links. 
Ihre bekanntesten Vertreter sind Jakob Stämpfli 
und Ulrich Ochsenbein (der sich später den Kon-
servativen nähert). 
Übernamen: Rote; Bären-Partei (nach dem Ver-
sammlungslokal). 

Freisinnige 
Diese Bezeichnung für die Nachfahren der Libe-
ralen und Radikalen bürgert sich in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts ein. 

Konservative 
Sie halten nach Möglichkeit fest an den Traditio-
nen und am Föderalismus (d. h. die Kantone 
sollen auch im Bundesstaat wichtige Befugnis-
se behalten). Sie rekrutieren sich vornehmlich 
aus dem Patriziat und der übrigen Bürgerschaft 
der Stadt Bern. haben aber auch auf dem Lande 
Anhang (zum Beispiel im späteren 19. Jahrhun-
dert im Oberaargau). Zeitweise bestehen Ver-
bindungen zu den katholischen Konservativen 
des Nordjuras. 
Bekannteste Vertreter: Eduard Bloesch; später 
Ulrich Dürrenmatt 
Übernamen: Schwarze; Storchen-Partei (nach 
dem Versammlungslokal) . 

(Die gleichen Ausdrücke kommen auch in an-
dem Ländern und Zeiten vor. haben aber dort 
nicht immer den gleichen Wortsinn) 

Die lebendigen Bären als Wahr-
zeichen Berns mussten mehr-
mals von einem Standort zum an-
dem zügeln. Auch ihre steinernen 
Abbilder wurden vom Murtentor 
(am heutigen Bubenbergplatz) zu-
erst zum Aarbergertor am Boll-
werk und dann 1894 (unser Bild) 
zum Portal des Historischen Mu-
seums im Kirchenfeld transpor-
tiert. 



Die Zerstörung des Christoffei-
turms 1865. Im Hintergrund er-
kennt man die Halle des 1860 
eröffneten Bahnhofs, die erst fast 
hundert Jahre später ihrerseits 
dem Abbruch zum Opfer fiel, so-
wie die Grosse Schanze (noch 
ohne das Hochschulgebäude von 
1903). 

Die neue Zeit zieht ein 

Bern wächst 
Hatte der Kanton Bern 1818 noch 332 000 

E inwohner gezählt, so waren es 1831 bereits 
381 000 und 1860 sogar 468 000. Ursache für 
diese Zunahme mochte unter anderem sein, 
das nun moderne Verkehrsmittel bei Mis -
ernten den Kampf gegen den Hunger erleich-
terten und dass die Medizin Fortschritte 
machte; als Bei piel dafür darf die Einfüh-
rung und Verbreitung der Pockenimpfung 
gelten. Freilich setzten ich die Ärzte nur 
langsam gegen die altvertrauten, volkstümli-
chen Kurpfuscher und Quacksalber durch, 
wie es wiederum Jeremias Gotthelf in einem 
«Annebäbi Jowäger» schildert. Lang amer 
und später wuchs die Einwohnerschaft der 
Stadt Bern. Sie stieg von 17 600 im Jahr 1818 
auf über 19 900 im Jahr 1831 und auf 25 000 
im Jahr 1846. Erst 1860 erreichte sie 29000. 

och weniger veränderte sich im gleichen 
Zeitraum die Zahl der Häuser, nämlich von 

1612 auf 1677. Dann aber begann die Stadt 
ihren Ring zu sprengen, wenn auch zunächst 
fast nur gegen Westen hin . 

Im Mattenhof und in der Längga se e nt-
standen billige Wohnungen für wenig Bemit-
telte , dazwischen das Bundeshaus (der heu-
tige Westbau) , gleich daneben der «Berner-
hof>> als erste moderne Hotel, ferner am 
Bunde platz das Ge eil chaftshaus (jetzt 
Kantonalbank) und neben dem R athaus die 
katholi ehe (nun christkatholische) Kirche. 
Diese Ausbreitung forderte ihre Opfer: Ei-
nes der geringsten war, dass 1857 die Bären 
aus ihrem Graben am Bollwerk zur ydegg-
brücke umziehen mus ten, wo ie seither ge-
blieben sind; ein we entlieh grö eres war der 
Abbruch des Christoffelturms 1865, weniger 
aus städtebaulicher Notwendigkeit, als weil 

eugesinnte durch die Zerstörung eine Bau-
werks mit grosser Tradition ihre Fort chritt-
lichkeit zur Schau stellen wollten . 

Gegen den ChristoHelturm war vor allem 
ins Feld geführt worden, er behindere den 
Strom der Passanten zum neuen Bahnhof 
zwi chen Heiliggeistkirche und BurgerspitaL 
Denn 1857 hatte die ogenannte Zentralbahn 
mit ihrer Linie von Olten und Burgdorf her 
das Wylerfeld erreicht und war im Jahr dar-
auf dank der neuen, eisernen Bahnbrücke 
von der Lorraine her bis zum Stadtinneren 
vorgedrungen . Es folgten 1859 die Strecke 
nach Thun , 1860 nach Freiburg und 1864 
nach Biel. So war die Bundesstadt mit dem 
Mittelland gut verbunden. Die Überwindung 
der Alpen auf dem Schienenweg hielt man in 
jener Frühzeit des Bahnbaues noch für 
unmöglich. 

In solchen Leistungen für den Verkehr 
deutete ich eine gewisse neue Wirtschaftsge-
sinnung Bern eher an als in der lndu triali-
sierung. Grös ere Fabriken bestanden um die 
Jahrhundertmitte er t wenige und fa t au -
schliesslich in den Land tädten und ihrer 
Umgebung, o mehrere Textilbetriebe (We-
bereien, Spinnereien und Stoffdruckereien) 
in Burgdorf und Biel, der Drahtzug in Bözin-
gen sowie Eisenwerke im Jura. Keine dieser 
Firmen beschäftigte mehr al 300 Per onen. 
Berns Proletariat war damals eine agrarische 
und nicht eine industrielle Unterschicht. 

Armut und Wohlstand 
auf dem Lande 

Um 1830 lebten im Bernbiet schätzungs-
weise zwei Drittel der Bevölkerung von der 
Landwirt chaft. Wer dabei kein Auskommen 
fand, wanderte nach Möglichkeit aus, teils 
nach ordamerika, teils auch bio s in den 
Jura, wo Boden zum Bebauen frei wurde , 
weil die Einheimischen sich der Uhrmacherei 
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zuwandten und die abgelegenen Höfe verlies-
sen . 

Die Armennot war so gross, dass kurz vor 
der Jahrhundertmitte rund 30000 Personen, 
d. h. gut 8% der Gesamtbevölkerung des 
Kanton . öffentliche Unterstützung bezogen. 
An diesem Elend trug der Alkohol grosse 
Schuld: Mit dem Kartoffelanbau hatte auch 
das Schnapsbrennen stark zugenommen, und 
eit der durch die Regeneration verfassung 

gewährten Wirtschaftsfreiheit hatten sich die 
Pinten derma sen vermehrt, dass sie gerade-
zu zur Landplage wurden. 

Dazu bekam der Tagelöhner vom Fort-
ehritt und vom neuen Denken in der Wirt-

schaft fast nur Nachteile zu spüren: Früher 
hatten die Landwirte Hecken und entlegene 
Stellen den Ziegen der Tauner zur Atzung 
überla sen; jetzt nutzten sie auch den letzten 
Flecken Boden unnachgiebig aus. Auch 
pflanzten ie weniger Getreide und brauch-
ten de halb nicht mehr so viele Aushilfskräf-
te für Perioden mit grossem ArbeitsanfalL 

Dafür hielt der Bauer in seinem Stall nun 
mehr Kühe. Ihr Futter gewann er zum guten 
Teil auf Wiesen, die entstanden waren durch 
das Umpflügen der Allmend, der alten, ge-
meinsamen Dorfweide mit dürftigem Ertrag; 
denn jetzt entschied der Landwirt allein über 
dje utzung des Bodens, nachdem das späte 
18. Jahrhundert den Zwang der Dreifelder-
wirtschaft beseitigt hatte. Nun setzte der 
Bauer auf die Milchwirtschaft. War bisher 
das Käsen den Senneo auf den Alpen des 
Oberlandes und des Emmentals vorbehalten 
gewesen, so schossen jetzt auch im Unterland 
überall Käsereien aus dem Boden. Sie arbei-
teten vorwiegend für den Export und brach-
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ten in guten Jahren reichen Gewinn, machten 
aber den heimischen Landwirt abhängig von 
den schwankenden Weltmarktpreisen. 

Neues, fruchtbares Kulturland aus bishe-
rigem Sumpf wurde durch die Juragewässer-
korrektion gewonnen, durch die die Aare 
von 1868 an durch den Hagneckkanal in den 
Bielersee geleitet wurde. Dadurch und durch 
eine Reihe weiterer Massnahmen wurde man 
der Überschwemmungen Herr, deren ver-
heerende Wirkungen der Initiant, Regie-
rungsrat Johann Rudolf Schneider, in seiner 

Das Gesellschaftshaus der Mu-
seumsgesel/schaft (jetzt Kanto-
nalbank), erbaut 7 866-1868 am 
heutigen Bundesplatz. 

Links: Die Uhrenfabrik Longines 
in St-lmier aus der Zeit vor 7 900 
als Beispiel für frühe Industrie-
architektur 1m Kanton Bern. 

Rechte Seite : Bilder vom Bau der 
Lötschbergbahn : Links Arbeiter 
mit emer Lokomotive für den Be-
trieb während des Tunnelbaus, 
rechts das Nordportal des Tun-
nels be1 Kandersteg. 



Jakob Stämpfli leitete nach sei-
nem Rücktritt aus dem Bundesrat 
die private "Eidgenössische 
Banb. Für sie liess er 7867 beim 
jetzigen Bubenbergplatz dieses 
Gebäude errichten, das nun der 
Schweizerischen Bankgesell-
schaft dient. Damit es Raum ge-
winne und sich eindrücklicher 
präsentiere, musste der Christaf-
fe/turm falten. 

-::--

Jugend in Meienried am eigenen Leibe erfah-
ren hatte. 

Eisenbahnsorgen 
Eine weitere technische Grossleistung 

schlug schon früher die Öffentlichkeit in 
ihren Bann, nämlich der Eisenbahnbau. Sei-
ne Bedeutung für die Hauptstadt ist bereits 
erwähnt worden, doch beschäftigte er bald 
auch die Berner auf dem Lande. Zunächst 
waren es private Gesellschaften, welche die 

Linien errichteten, aber unverhofft und un-
freiwillig kam Bern zu einer Staatsbahn, als 
die Ost-West-Bahn 1861 in Konkurs geriet 
und als «Ü Wetsch-Bahn» zum Gespött wur-
de. Um zu retten, was zu retten war, über-
nahm der Kanton zu sehr hohen Kosten , was 
von den Strecken nach Biel und Luzern vor-
handen war. Vor allem die Verbindung zur 
Innerschweiz wurde von den 1870er Jahren 
an bedeutsam für den Anschluss an die Gott-
hardbahn . Bern hatte ihr zuerst die Idee ei-
nes Grimseldurchstichs entgegengesetzt, die-
ses Projekt aber bald fallengelassen . Für die 
Fertigstellung des Abschnitts über Langnau 
nach Luzern gewährte der Regierungsrat der 
Bauleitung eine vom Volk nicht gebilligte 
Subvention, die sogenannte Vorschussmil-
lion. Als man dem Bürger den Betrag wenig-
stens hinterher zur Genehmigung vorlegte, 
lehnte er an der Urne unwirsch ab und des-
avouierte damit seine Behörden. 

Mit mehr Glück beteiligte sich Bern an 
den Jurabahnen. Dieses Unternehmen war 
gut geleitet, und seine Aktien warfen für die 
Staatskasse einen schönen Ertrag ab. Als di-
videndenhungrige Westschweizer Kapitali-
sten einen der tüchtigen Direktoren, den frei-
sinnigen Berner Nationalrat Eduard Marti, 
ausbooteten, empfanden das seine Landsleu-
te jeder Parteifarbe als unverdiente Beleidi-
gung und wählten ihn 1892 demonstrativ in 
den Regierungsrat, wo er das Eisenbahnwe-
sen übernahm und im Einvernehmen mit 
dem umsichtigen Finanzdirektor Alfred 
Scheurer (dem Vater des späteren Bundesra-
tes) eine Reihe von Lokalbahnen bauen liess. 
Seine Nachfolger packten dann das grosse 
Werk der Lötschbergbahn an, die Bern mit 
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dem neuen Simplontunnel und dadurch mit 
Oberitalien verband. Sie konnte 1913, gerade 
noch vor dem Er ten Weltkrieg, eröffnet 
werden , und zwar von Anfang an mit elektri· 
schem Betrieb. 

Spannungen zwischen 
Altbern und dem Jura 

Un er Ausblick auf die Entwicklung der 
Eisenbahn hat dem politischen Geschehen 
der sechziger Jahre vorgegriffen . Es brachte 
1869 das obligatorische Referendum für Ge-
setze und für Grassratsbeschlüsse mit bedeu-
tenden finanziellen Folgen. Über derartiges 
stimmte das Volk fortan ab, ohne dass es den 
Urnengang durch eine Unterschriftensamm· 
Jung oder durch andere Vorkehren zu verlan-
gen brauchte. Die gleiche Neuerung hatten 
kurz zuvor während der sogenannten demo-
kratischen Bewegung bereits eine Reihe an· 
derer Kantone eingeführt. In Bern stand hin· 
ter dem Referendum die ungewohnte Allianz 
der Konservativen und der Unabhängigen , 
das heisst des linken freisinnigen Flügels un-
ter ihrem Führer Fürsprecher Rudolf Brun· 
ner. Dabei mochten schlechte Erfahrungen 
beim Eisenbahnbau ebenso mitgespielt ha-
ben wie die Furcht vor der Staatsverschul-
dung zu einer Zeit , als die Million als Zahl 
noch Achtung gebot. Mit etwas gekünstelter 
Interpretation der geltenden Vorschriften 
wurde das obligatorische Referendum durch 
ein blosses Gesetz, also ohne Verfassungsän· 
derung, eingeführt. In der Volksabstimmung 
nahm der alte Kantonsteil - mit Ausnahme 
der Ämter Signau und Trachselwald - ge-
schlossen an ; noch geschlossener, nämlich in 
sämtlichen Bezirken , verwarf der Jura, weil 
er fürchtete , der Mehrheitsentscheid durch 
das Volk fördere die Vereinheitlichungsten· 
denzen und gefährde die Minderheitsanlie-
gen des welschen Landesteils. 

Weit gewichtigere Spannungen zwischen 
dem Jura und Altbern führte indes der soge-
nannte Kulturkampf herbei, wie ihn auch 
andere Teile der Schweiz und Europas kann-
ten. Ausgelöst wurde er durch das Dogma 
von der Unfehlbarkeit des Papstes bei Ent· 
scheiden über Glaubensfragen, das vom er-
sten Vatikanischen Konzil im Sommer 1870 
verkündet wurde. Die freisinnige Berner Re-
gierung erblickte darin eine Gefahr für die 
Autorität des Staates und untersagte dessen 
Publikation. Eugene Lachat, der Bischof von 
Basel, dem die Berner Katholiken kirchlich 
unterstanden , hielt sich nicht an dieses Ver-
bot, worauf ihn die Kantonsregierungen sei-
ner Diözese für abgesetzt erklärten. Geistli· 
ehe, die sich weiter zu ihm bekannten , wur· 
den ausgewiesen, und schliesslich wurden so-
gar nordjurassische Gemeinden durch Trup· 
pen besetzt. Erst die neue Bundesverfassung 
von 1874, welche die Verbannung von Kan· 
tonsangehörigen ausschloss und der Sieg der 
Konservativen bei den Grassratswahlen von 
1878 brachte den Katholiken etwas Erleichte-
rung. Die Verfolgung wurde eingestellt, und 
die Priester kehrten zurück. Aber die Verge-
waltigung religiöser Gefühle hatte seelische 
Wunden geschlagen, die noch lange nicht 
vernarbten , um so weniger , als man im Jura 
der Meinung war, Bern habe durch sein Vor-
gehen die Versprechungen zum Schutz der 
katholischen Konfession in der Vereinigungs-
urkunde von 1815 gebrochen . 

Opposition von rechts: 
Ulrich Dürrenmatt 

Im Kanton Bern gaben immer noch die 
ehemaligen Radikalen und späteren Freisin-
nigen den Ton an . Ende der siebziger Jahre 
stürzte ihr Regiment in eine tiefe Krise , weni· 
ger irrfolge des Kulturkampfes als wegen 
Missgriffen und Misserfolgen im Eisenbahn-
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Ein Titelgedicht Ulrich Dürren· 
matts aus dem Jahre 1901, Zeug· 
nis für den Kan tonalpatriotismus 
des Verfassers. 



Zwar hat die Konferenz von Zim-
merwald auf Berner Boden statt-
gefunden, doch ist sie bedeuten-
der für die Weft- als für die Kan-
tonsgeschichte. Hier der Aufruf 
der sozialdemokratischen 
"Berner Tagwacht>~ zu diesem 
Ereignis. 

und im Finanzwesen. Es wurde schon kurz 
erwähnt, dass das Volk 1877 an der Urne den 
Finanzplan samt der Vorschussmillion hoch 
verwarf, worauf die Exekutive in corpore 
zurücktrat. Bei einem solchen Scherbenhau-
fen hielt es schwer, Nachfolger zu finden, um 
so mehr, als kurz darauf in den Maiwahlen 
1878 die Konservativen im Grossen Rat ei-
nen bedeutenden Sitzgewinn erzielten (wenn 
auch nicht genug für eine Mehrheit) . Sogar 
eine freisinnige Koryphäe wie der ehemalige 
Bundesrat Jakob Stämpfli war durchgefallen. 

In die neue Regierung berief man nun 
Freisinnige, welche das Gebaren ihrer Vor-
gänger schon früh getadelt hatten, wie 
Recht anwalt Altred Scheurer, der als Fi-
nanzdirektor fortan während Jahrzehnten 
mit strengster Sparsamkeit Staatseinnahmen 
und -ausgaben wieder ins Gleichgewicht 
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brachte. Aber auch die Beteiligung der Kon-
servativen an der Führung des Kanton lie s 
sich nicht länger auf chieben. Sie besetzten 
von jetzt an tets zwei der neun Sitze. Davon 
fiel freilich keiner an ihren kraftvollsten, aber 
auch um trittensten Kämpfer, den Gros va-
ter des Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt , 
Ulrich Dürrenmatt. Dieser wirkte mit seiner 
«Berner Volkszeitung» - der «Buchsi-Zytig» 
- von Herzogenbuch ee aus weit über den 
Kreis seiner Parteifreunde hinaus und ver-
stand es besander bei Abstimmungen immer 
wieder, in der Art eines altrömischen Volk -
tribun mit zügigen Parolen die Ma en zu 
mobili ieren . Dabei verkündete er nicht etwa 
ein zukunft frohes Programm, sondern er 
setzte ich vielmehr ein für die Bewahrung 
traditioneller, bäuerlicher, christlich gepräg-
ter Kultur- und Leben formen. Einzig den 
Bau berni eher Eisenbahnen begrü ste er als 
eingefleischter Föderalist, denn er ah darin 
ein Zeichen der Lebenskraft des Kantons , 
der vom Einfluss der Bundesbehörden unab-
hängig bleiben wollte. In den Titelgedichten, 
die er jeder Nummer seine Blattes voran-
stellte, wurde er deshalb nicht müde, immer 
wieder das Hohelied vom Mutz und seiner 
Stärke zu ingen. 

Im Jahre 1882 gelang es, so heterogene 
Gruppen wie Dürrenmatts Anhang vom Lan-
de und die meist patrizischen Konservativen 
aus der Stadt zur bernischen Volkspartei zu 
vereinigen. Sie erwies sich freilich auf die 
Länge als wenig solid und tragfähig, war es 
doch fast nur die gemeinsame Abneigung 
gegen den Freisinn, welche die Partner 
zusammenhielt. 

Immerhin war diese Opposition_ von 
rechts stark genug, um zusammen m1t den 
Jurassiern 1885 eine angestrebte Totalrevi-
sion der Kanton verfa sung zu Fall zu brin-
gen, die unter anderem zum Ziel hatte , die 
Burgergemeinden abzu chaffen. Ein Projekt 
ohne diesen Zankapfel fand dann schliesslich 
1893 Gnade. Die e neue Verfassung brachte 
die Volksinitiative für Gesetze und ist bis 
heute in Kraft geblieben. icht einmal die 
Abtrennung des Nordjura hat seither zu ei-
ner Gesamterneuerung geführt . Immerhin 
flossen wichtige Änderungen artikelwei e 
ein, so 1906 die Wahl des Regierungsrates 
durch das Volk ( tatt wie bi her durch den 
Grossen Rat) und 1922 das Proporzverfahren 
bei der Bestellung des Grossen Rate . 

Opposition von links: 
die Berner Arbeiterbewegung 

Auch 1893 verwarfen die Jurassier wieder. 
In der gleichen Front mit ihnen kämpften 
nun aber nicht mehr die Konservativen, son-
dern die neue Vereinigung der Sozialdemo-
kraten. Ihr führender Kopf war der Juri t 
Albert Steck, der Abstammung nach ein 
Bernburger. Er hatte als Linksfreisinniger 
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begonnen , und es schwebten ihm ähnliche 
Ziele vor wie schon um die Jahrhundertmitte 
Jakob Stämpfli: Verstaatlichung der Produk-
tion betriebe und Recht auf Arbeit, nicht 
aber eine internationale Arbeiterbewegung 
mit Klas enkampf oder Diktatur des Proleta-
ri ats. Überhaupt war er eher von französi-
schen Theoretikern beeinflusst als von Kar! 
Marx . Steck war 1888 gelungen , was vor ihm 
andere in mehreren Anläufen nicht erreicht 
hatten , nämlich die Gründung einer lebensfä-
higen sozialdemokratischen Partei der 
Schweiz. 

Mehr Aufsehen als Stecks organisatori-
sches Wirken erregten Konflikte wie der Kä-
figturmkrawall vom Sommer 1893. Bei der 
damaligen Arbeitslosigkeit unter den Bau-
handlangern protestierten Einheimische ge-
gen die Anstellung italienischer Lohndrücker 
durch die Unternehmer. Aus der Demonstra-
tion heraus entwickelte sich eine Schlägerei, 
und die Polizei nahm einige Beteiligte in 
Gewahrsam und steckte sie in den Käfig-
turm . Als die Menge sie gewaltsam zu befrei-
en suchte, forderte der Gemeinderat Trup-
pen an und bildete eine Bürgerwehr. Die 
Verantwortung für die Vorfälle schob er dem 
Arbeitersekretär russischer Abstammung 
Dr. Wassilieff zu - dem Waschli-Sepp, wie 
der Volksmund seinen Namen verballhornte . 
Die Geschworenen verurteilten ihn zu einer 
Zuchthausstrafe, obwohl sie ihm keine 
Schuld nachweisen konnten; er hatte an den 
Tumulten gar nicht teilgenommen. Mancher 
Arbeiter sah in diesen Vorgängen den Be-
weis bürgerlicher Klassenherrschaft ohne 
Rücksicht auf die Schwachen und ihre 
Anliegen . 

Für die Sozialdemokraten war der Weg zu 
politischem Einfluss in der Stadt Bern stei-
nig. Denn hier entschieden immer noch allein 
Gemeinderat und Gemeindeversammlung, 
bis das kantonale Gemeindegesetz von 1884 
die Schaffung eines Stadtrates erlaubte, dem 
mehr als blosse Vorberatung zukam. Dabei 
zählte Bem 1880 bereits 43 000 Einwohner, 
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und die Kirchen der Stadt erwiesen sich 
selbst an Werktagvormittagen als zu klein für 
die Gemeindeversammlungen. 

Parteipolitisch wurde etwa von 1880 an 
der Rückgang der Konservativen in der Stadt 
Bern deutlich . So löste 1888 der Fürsprecher 
und spätere freisinnige Bundesrat Eduard 
Müller - der «rote Müller», wie man ihn 
wegen angeblicher Sympathien für die Sozial-
demokraten nannte - als Stadtpräsident den 
konservativen Otto von Büren ab, der dieses 
Amt 24 Jahre lang versehen hatte. Für kurze 
Zeit .gewannen die Freisinnigen ein eindeuti-
ges Ubergewicht. Die Sozialdemokraten zo-
gen mit ihnen den Mandaten nach beinahe 
gleich , als 1894 eine Volksinitiative den Pro-
porz für die Wahl des Stadtrates brachte. 
Schon 1895 wurde dann der Jurist Gustav 
Müller als gemässigter Vertreter der Arbei-
terpartei Mitglied des Gemeinderates, wo er 
ein Vierteljahrhundert lang die Finanzen 
betreute. 

Die Stadt Bern erhält 
ein neues Gesicht 

Auch in ihrem Aussehen veränderte sich 
die Stadt Bern um die letzte Jahrhundertwen-
de mannigfach. Sie griff nun deutlich über die 
Aare hinaus , zuerst gegen Süden, wo die 
Burgergemeinde der englischen «Bern Land 
Company» das Kirchenfeld verkaufte , wofür 
diese sich verpflichtete, die nötige Infrastruk-
tur für eine Uberbauung zu erstellen , samt 
einer eisernen Hochbrücke, die 1883 einge-
weiht wurde. Weil bald darauf eine Wirt-
schaftskrise einbrach, wuchs allerdings das 
Quartier langsamer als erwartet. Von 1898 an 
erschloss dann die Kornhausbrücke weitere 
Gegenden und legte den Weg frei für eine 
Ausdehnung der Stadt in der Richtung Nord-
Süd statt bloss Ost-West wie früher . 

Dazu kamen um 1900 eine Reihe reprä-
sentativer Gebäude wie das Historische Mu-
seum. Bern erstellte es 1894 in einer Mi-

Schwei7t:n~ch~ Lande'\:UJs~tellun~ Bern 1914. 
Wttttrflorn S::t~t~Citnotn 

Unten links: Bern vor rund hun-
dert Jahren: Das Münster trägt 
noch keinen Spitzhelm; die Kir-
chenfeldbrücke, das Parlaments-
gebäude mit der Kuppel sowie 
das Casino an der Stelle der alten 
Hochschule fehlen noch, wäh-
rend der Chris taffe/turm bereits 
verschwunden ist. 

Unten: Das Kirchenfeld im Jahre 
1894 vom Münsterturm aus 
gesehen. 

Die Schweizerische Landesaus-
stellung von 1914 auf dem Neu-
feld am Rande des Bremgarten-
waldes. 

1891 waren 600 Jahre verflossen 
seit der Entstehung des Bundes 
der Waldstätten von 1291 . Bem 
gedachte aber damals weniger 
dieses eidgenössischen Anlasses 
als der Stadtgründung durch die 
Zähringer Herzöge vor 700 Jah-
ren . Am Rande des Däh/hölzliwal-
des - bei der heutigen Jubiläums-
strasse - war eigens für die Feier-
lichkeiten ein gewaltiger Fest-
platz mit einer Freilichtbühne er-
richtet worden. 

schung von Trotz und Selbstgefühl, nachdem 
die eidgenössischen Räte als Standort für das 
Landesmuseum Zürich knapp den Vorzug 
gegeben hatten. Dabei wuchs sogar im Bern-
biet selber die Furcht vor einem Ubergewicbt 
der Hauptstadt: Als 1891 das kantonale 
Technikum zu vergeben war, unterlag Bern 
im Grossen Rat schon beim ersten Wahlgang 
gegen Biel und gegen das schliesslich siegrei-
che Burgdorf. 1903 wurden das Stadttheater 
beim Kornhaus und im selben Jahr die neue 
Universität auf der Grossen Schanze einge-
weiht. Vor allem aber bekam die Südfront, 
wie sie sich beispielsweise vom Gurten her 
dem Blick darbietet , ein ganz neues Gesicht. 
Das Münster erhielt 1893 den heutigen Spitz· 
heim aufgesetzt, an die Stelle der alten Hoch-
schule im ehemaligen Franzi kanerkloster 
trat 1908 das Casino, 1911 erhielt das Hotel 
Bellevue-Palace seine gegenwärtige Gestalt , 
und etwas weiter westlich setzte seit 1902 der 
Mittelbau des Bundesbauses mit seiner Kup-
pel massive Akzente. 

Die so gewachsene Stadt benötigte auch 
neue Verkehrsmittel. Von 1890 an verband 
die erste Tramlinie Bärengraben und Brem-
gartenfriedhof. Die Gemeinde kaufte sie En-
de des Jahrhunderts und stellte sie auf elek-
trischen Betrieb um. Den Strom für den 
wachsenden Bedarf konnten ein kleines 
Elektrizitätswerk in der Matte (seit 1891) und 
ein grösseres in der Felsenau (seit 1909) bald 
nicht mehr allein erzeugen, so dass Strombe-
züge von aussennötig wurden . 

Bern war in seiner äusseren Gestalt wie 
mit seinen technischen Einrichtungen nach 
damaligen Ansprüchen eine würdige Bundes-
hauptstadt. Ihm fiel 1914 die Aufgabe zu -
wie schon 1883 Zürich und 1896 Genf -, in 
einer Landesausstellung Wesen und Stand 
der Eidgenossenschaft sinnfällig darzustel-
len. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
dämpfte die stolze Feststimmung bei der 
Schau auf dem Neufeld am Rande des Brem-
gartenwaldes. Dem aufmerksamen Beobach-
ter waren aber schon vorher mahnende Stim-
men nicht entgangen , die vom Beginn des 
zwanzig ten Jahrhunderts hinweg bei allem 
Fortschrittsstolz zu innerer Einkehr und zur 
Besinnung auf heimische Werte in Sprache 
und Kultur mahnten . Die Träger dieser Be-
wegung waren zum guten Teil Berner. Zu 
ihren Leistungen gehörte die Gründung des 
Heimatschutztheaters , die Volksliedersamm-
lung «Im Röseligarte» von Otto von Greyerz , 
die dicken «Bärndütsch>>-Bände, welche 
Emanuel Friedli den Mundarten einzelner 
Regionen widmete, und die berndeutschen 
Dichtungen , die bei Rudolf von Tavel mehr 
städtisch-patrizisches , bei Sirnon Gfeller eher 
ländliches Gepräge trugen . 

Bern und der Landesstreik 
Die erste Hälfte des 20 . Jahrhunderts ge-

hört zu den bewegten Zeiten unserer Ge-
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chichte, aber vieles, was sich damals auf 
Berner Boden abspielte, war weder für die 
Stadt noch für den Kanton bezeichnend, son-
dern lediglich ein Ausfluss gesamtschweizeri-
schen oder sogar internationalen Gesche-
hens. Im Ersten Weltkrieg prägten Truppen 
das Stadtbild. General Ulrich Wille residierte 
im Hotel Bellevue-Palace, einem Haus, in 
dem bekanntermassen auch mancherlei Spio-
ne, Spekulanten und Zwischenhändler aus 
den verschiedensten Ländern Europas ein 
und aus gingen. Weil die Romands mit den 
Alliierten, die Alemannen dagegen mit den 
Zentralmächten sympathisierten, klaffte an 
der Saane plötzlich ein <<Graben». Auch in 
Bern spürte man diese Gegensätze, darüber 
konnten auch einzelne Yeran taltungen de-
monstrativen Charakters, wie der gemeinsa-
me welsch-deutschschweizerische Gottes-
dienst, der im Dezember 1914 im Berner 
Münster stattfand, nicht hinwegtäuschen. 

Einzelne Affären Iiessen Zweifel an der 
Neutralität von Staats- und Armeeleitung 
aufkommen: Anfang 1916 mussten beim 
«Oberstenhandel» zwei Generalstabsoffizie-
re zurücktreten, weil sie den Militärattaches 
Deutschlands und Österreichs Nachrichten 
geliefert hatten , und im Juni 1917 sah sich 
sogar Bundesrat Hoffmann zur Demission 
gezwungen, weil seine Friedensbemühungen 
als einseitige Benachteiligung der Entente 
ausgelegt werden konnten. 

Von den ver chiedenen Teilen des Kan-
tons Bern bekam die Ajoie den Weltkrieg am 
unmittelbarsten zu sehen und zu spüren. Hier 
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stiess ja die deutsch-französische Front an 
das Territorium der Eidgenossenschaft. Des-
halb wurden im Jura besonders viele Solda-
ten zum Schutz der Grenze eingesetzt, und 
mancher Schweizer Wehrmann hatte damals 
zum erstenmal Gelegenheit, diesen Landes-
teil kennenzulernen. 

1915 und 1916 diskutierte auf den welthi-
storisch bedeutsamen Konferenzen von Zim-
merwald und Kiental Lenin mit andern Ver-
tretern der Linken, von der Öffentlichkeit 
durch das Organisationstalent Robert 
Grimms weitgehend abge chirmt und des-
halb kaum beachtet. 

Die Knappheit an Lebensmitteln und an 
Wohnraum sowie die Teuerung trafen die 
Landeshauptstadt ebenso hart wie andere 
Gegenden. Von Anfang 1914 bis Ende 1918 -
also in blos fünf Jahren - verdoppelten ich 
die Lebenshaltungskosten. Kein Wunder, 
dass im November 1918 die Parole für einen 
Generalstreik auch in Bern wirkte. Zwar lie-
fen hier die Ereignisse ruhiger und weit weni-
ger spektakulär ab als in Zürich. Neben dem 
andern Temperament der Bevölkerung mag 
dabei auch mitgespielt haben, dass in der 
Stadt Bern massgebende Magistraten Sozial-
demokraten waren, so Stadtpräsident Gustav 
Müller , Polizeidirektor 0 kar Sehneeberger 
und Robert Grimm, Direktor der Industriel-
len Betriebe. Vor allem verstand es in Bern 
der militärische Befehlshaber, Oberstkorps-
kommandant Eduard Wildbolz, seine Trup-
pen geschickt einzusetzen, ohne die Arbeiter 
zu provozieren. 

Kavallerie beim Einsatz in der 
Stadt Bern während des Landes-
streiks vom November 1918. 
Man erkennt hier das Bubenberg-
denkmal noch an seinem ur-
sprünglichen Standort vor dem 
Burgerspital, von wo es 1930 an 
den Hirschengraben versetzt 
wurde. 



Der «Bauerntag" vom 9. Septem-
ber 1928 auf dem Bundesplatz in 
Bern. Mit diesem Massenauf-
marsch unterstützten die organi-
sierten Landwirte ihre Forderun-
gen durch politischen Druck. 

Zu den Lenkern des Lande Streiks gehör-
ten mehrere Berner, als bekanntester Robert 
Grimm, der zwar aus dem Zürcher Oberland 
stammte, aber schon seit 1909 in Bern wirkte, 
zuerst als Schriftleiter an der «Tagwacht», 
dann als Gemeinderat. (Dafür stand die Wie-
ge des einflussreichen Zürcher <<Volksrecht>>-
Redaktors Ernst obs im Bernbiet.) Bei den 
zum Ordnungsdienst aufgebotenen Wehr-
männern und ihren Angehörigen erregte der 
Streik viel Unwillen, besonders auch, weil 
gle ichzeitig die Grippe umging und unter den 
Soldaten ihre Opfer forderte. Wegen An tif-
tung zur Meuterei und Widerhandlung gegen 
eine Verordnung de Bundesrates wurde 
Grimm zu sechs Monaten Gefängnis verur-
tei lt, die er unter recht angenehmen Bedin-
gungen auf Schloss Blankenburg im Simmen-
tal absass. Hier schrieb er seine <<Geschichte 
der Schweiz in ihren Klas enkämpfen>>. 

Rudolf Minger 
und die Gründung einer 
Bauernpartei 

Manche Forderung der Streikenden wur-
de in den Jahren nach 1918 ganz oder wenig-
stens in wichtigen Teilen erfüllt. Die Einfüh-
rung des Proporzes für die Bestellung de 

ationalrats hatte das Volk an der Urne so-
gar bereits knapp vor den ovemberunruhen 
beschlo sen. Die ersten Wahlen nach dem 
neuen Verfahren brachten nun im Herbst 
1919 ein <<Erdbeben>>: Bei der 32köpfigen 
Berner Delegation fielen die Freisinnigen 
von 19 auf 5 Sitze zurück, während die So-
zia ldemokraten von 7 auf 9 vorrückten. Vor 
allem aber gingen nun die Landwirte eigene 
Wege. Sie hatten früher meist den Freisinn 
unterstützt. Jetzt glaubten sie, ihre Interes-
en würden dort nicht mehr energi eh genug 

wahrgenommen, und gründeten eine eigene 
politische Gruppe mit jungen, nach Einfluss 
drängenden Männern an der Spitze wie Ru-

dolf Minger aus Schüpfen. Sie schlo ich 
bald mit Krei en aus dem Handwerk und mit 
den Re ten der Kon ervativen in der Stadt 
Bern und im Oberaargau zur berni chen 
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB) 
zusammen. Schon im er ten Anlauf gewann 
sie 16 ationalratsmandate und teilte eit 
1919 auch tet einen der beiden Ständeräte. 
Im Grossen Rat - der seit 1922 ebenfall nach 
dem Proporz gewählt wurde - errang sie 103 
von 224 Sitzen und bean pruchte von 1920 bis 
1938 mit fünf von neun Vertretern die Mehr-
heit im Regierung rat. So wurde ie gleich 
zur stärksten Regierung partei, ohne je im 
Fegefeuer der Opposition geses en zu haben. 

Auf sie ging 1929 auch der Berner Bun-
desrat sitz über: Rudolf Minger (1929-1940) 
verstand e , als Chef de Militärdepartemen-
tes die Armee wieder stärker im Volk zu 
verwurzeln. Daneben etzte er ich aber auch 
immer wieder für die materiellen Anliegen 
des Bauernstandes ein. Seine beiden Nach-
fo lger leiteten das J u tiz- und Polizeideparte-
ment. Dabei erntete Eduard von teiger 
(1940--1951) viel Tadel, weil er im Krieg die 
Grenze vor Flüchtlingen aus dem national o-
zialisti chen Grassdeutschland zu streng ver-
schlossen habe. Markus Feldmann (1951-
1958) wirkte nur verhältnismässig kurze Zeit 
in der Landesexekutive, riss ihn doch ein 
Herzschlag mitten aus seiner AmtstätigkeiL 
So war seine Ablösung nicht vorbereitet, und 
erst nach einem parteiinternen Tauziehen 
wurde Friedrich Traugott Wahlen (1958--
1965) erkoren, der nacheinander dem Justiz-
und Polizei- , dem Volkswirtschafts- und 
scblies lieh dem Politi chen Departement 
vor tand. Seinen Platz nahm dann al vorläu-
fig letzter Berner Bundesrat Rudolf Gnägi 
(1965-1979) ein, der vorwiegend das Militär-
departement zu leiten hatte. 

Ein Anrennen gegen die Herrschaft der 
BGB chien vorerst fa t aussieht lo . Wenn 
ie etwa im September 1928 bei einer Gro s-

demonstration vor dem Bundeshau Zehn-
tausende mobilisierte, o zeigte sie damit 
ihrer Konkurrenz wie den Behörden, welche 
Macht hier bereit war, ihre Begehren nach 
vermehrtem staatlichen Schutz für die Pro-
dukte der Landwirt chaft durchzusetzen. 

Die Stadt Bern zwischen 
den beiden Weltkriegen 

In der Stadt Bern blieb der Einfluss der 
BGB bescheidener als im Kanton . Zwar stell-
te sie mit Hermann Lindt von 1920 bis 1937 
und päter mit Otto Steiger von 1951 bi 1958 
den Stadtpräsidenten . Aber die Gemeinde, 
die 1917 die Schwelle von 100000 Einwoh-
nern über chritten hatte, war läng t nicht 
mehr das konservative Bollwerk, da im 
19. Jahrhundert den Unwillen des radikale-
ren Landvolks erregt hatte. Vielmehr wurden 
infolge der Teuerung vor a llem kleine Ange-

187 



Die zehn Berner Bundesräte von 1848 bis 1979 
Zehn Berner waren bisher Mitglieder des Bundesrates - bis zu 
Rudolf Gnägi in ununterbrochener Folge seit der Gründung des 
Schwelzerischen Bundesstaates 1 848. 
Die ersten fünf gehörten dem radikalen bzw. freisinnigen Lager an, 
die folgenden fünf waren Mitglieder der Bauern-. Gewerbe- und 
Bürgerparte1, der heutigen SVP. 
M 1t Abstand am längsten im Amt, nämlich 31 Y2 Jahre. war Carl 
Schenk. ursprünglich Pfarrer von Beruf. Sechsmal war er in dieser 
Zeit Bundespräsident. 
D1e jüngsten Berner Bundesräte waren die ersten beiden. nämlich 
Johann Ulnch Ochsenbein. der mit 35 Jahren, und Jakob Stämpfli, 
der gar schon mit 34 Jahren in die oberste Landesbehörde gewählt 
wurde 

Johann Ulrich Ochsenbein 
( 1848-1854) 

Carl Schenk (1863-1895) Eduard Müller (1895-1919) Kar/ Altred Scheurar 
(1919-1929) 
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Eduard von Steiger (1940-1951) Markus Feldmann (1951- 1958) Friedrich Traugott Wahlen 
( 1958-1965) 

Jakob Stämpfli (1854-1863) 

Rudolf Minger (1929-1940) 

Rudolf Gnägi (1965-1979) 



Rechts: rrMarsch auf Bern" der 
schweizerischen rrNationalen 
Front" im Mai 1937. 

Unten : Zur Einweihung des Was-
serkraftwerkes Mühleberg ver-
fasste kein Geringerer als der 
Dichter Rudolf von Tavel die Fest-
schrift, und der von seinen Zeit-
genossen hochgeschätzte Maler 
Rudolf Münger schuf die Bilder 
dazu, wie hier diese Ansicht von 
Stauwehr und Turbinenhaus. 

stellte und Beamte immer mehr zur Arbeiter-
partei hingedrängt. Diese gewann allmählich 
besonders im Westen an Boden, wo 1919 das 
überschuldete Dorf Bümpliz der Stadt ein-
verleibt wurde und für spätere Zeiten be-
deutsame Baulandreserven mitbrachte. Im 
Gegensatz etwa zu den Vorgängen in Zürich 
blieb dies jedoch ein Einzelfall, weitere Ein-
gemeindungen umliegender Ortschaften gab 
es nicht mehr. 

Auch sonst wuchs die Stadt. Im Kirchen-
feld entstand 1926 ein neues Gymnasium, 
und seit 1930 erschloss eine grasszügige 
Brücke aus Stein die Lorraine - besser als 
vorher die enge Eisenkonstruktion, die für 
Bahn, Fahrverkehr und Fussgänger zugleich 
gedient hatte . Diese wurde 1941 abgebro-
chen, seitdem an ihrer Stelle, etwas flussab-
wärts, ein eleganter Betonviadukt die Züge 
über die Aare trug. 

Unter dem Einfluss der Technik wandelte 
sich auch die Umgebung der Stadt. Vor ihren 
Toren staute seit 1920 ein Wehr bei Mühle-
berg die Aare zum Wohlensee, und das Belp-
moos wurde 1929 als Flugplatz hergerichtet. 

Noch grösser als in der Nähe der Stadt 
waren die Eingriffe in die atur an der Grim-
sel und überhaupt im Haslital, wo die Berni-
schen Kraftwerke (BKW) seit 1925 gewaltige 
Anlagen errichteten, um den Kanton mit 
Elektrizität zu versorgen. 

Vom Klassenkampf zum 
politischen Burgfrieden 

Wie in der Zeit des Ersten Weltkrieges, so 
prägten auch in den dreissiger und vierziger 
Jahren unseres Jahrhunderts Entwicklungen 
aus der ganzen Welt oder mindestens aus 
Europa das bemische Leben. Wie anderswo 
zog die Krise hier Bankenzusammenbrüche 
und Arbeitslosigkeit nach sich. Auch Unter-
nehmungen wie der Bau der Sustenstrasse 
brachten nur wenig zusätzliche Beschäfti-
gung. 

Vor allem jüngeren Leuten kam die eta-
blierte Prominenz in Wirtschaft und Politik 
abgenützt , verknöchert und starr vor, und in 
zahlreichen Fronten , Bewegungen , Bünden 
und dergleichen forderten sie mehr Einfluss 
für ihre Generation und eine autoritäre Lei-
tung des öffentlichen Geschehens. Zwar be-
sassen von diesen vielen Gruppen und 
Grüppchen höchstens vereinzelte ein 
Schwergewicht im Bernbiet. etwa die soge-
nannte Heimatwehr bei den besonders hart 
geprüften Berglandwirten des Amtes Fruti-
gen. In missverständliche Nähe zu den Fron-
ten aus dem Bannkreis Hitlers und seiner 
nationalsozialistischen Lehren rückten aber 
auch die Jungbauern, die sich 1935 von der 
BGB lösten . Sie erhofften das Heil von straf-
ferer Führung und weniger Parlamentaris-
mus. Daneben suchten sie die Klassengegen-
sätze zwischen Arbeiter chaft und Bürger-
tum zu überwinden und spannten - zum Bei-
spiel beim Planen von Massnahmen gegen 
die Arbeitslosigkeit - mit Kreisen aus der 
Sozialdemokratie zusammen. 

Unter dem Eindruck der Gefahren, die 
von den Diktaturen im nördlichen und südli-
chen Ausland her drohten , gab die Arbeiter-
partei um die Mitte der dreissiger Jahre den 
doktrinären Antimilitarismus und die Lehre 
vom Klassenkampf auf, dem sie sich beson-
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ders eit dem Generalstreik verschrieben hat-
te. Auf der anderen Seite zeigten nun auch 
Bürgerliche mehr soziales Ver tändnis als 
früher, was etwa in den Gesamtarbeitsverträ-
gen zum Ausdruck kam, die an die Stelle von 
Konflikten mit Streiks und Aussperrungen 
gütliche Verfahren mit einem Schiedsgericht 
setzten. 

Damit war der Weg frei geworden für den 
Einzug zweier Sozialdemokraten in die berni-
sche Regierung: Der J urassier Georges 
Moeckli wurde mit der Fürsorgedirektion ab-
gespeist, Robert Grimm dagegen erhielt das 
Bauwesen und setzte sich mit der Restaurie-
rung des Rathauses von 1940 bis 1942 ein 
Denkmal. ach dem Zweiten Weltkrieg 
wählte das Volk einen dritten Mann aus der 
Linken , und bei dieser Zusammensetzung 
der Kantonsexekutive - vier Vertreter der 
BGB (heute SVP) , drei Sozialdemokraten 
und zwei Freisinnige - ist es seither geblie-
ben. Die gleichen drei Parteien schlossen sich 
1940 zur «Politischen Arbeitsgemeinschaft» 
zusammen und wahrten den Burgfrieden in 
demonstrativer Einigkeit. Nachdem mit dem 
Waffenstillstand die weltpolitische Bedro-
hung weggefallen war, trübten zwar gelegent-
liche Scharmützel diese Harmonie aber eine 
Gruppe mit gewichtigem Anhang, die konse-
quent als Opposition der Regierung entge-
gengetreten wäre, gab es auf Kantonsebene 
nicht mehr auch nicht , als von 1948 bis 1959 
wegen ver chiedener Spannungen im bürger-
lichen Lager nebst einem Landwirt aus der 
BGB (zuerst Rudolf Weber aus Grasswi l und 
später Dewet Buri aus Etzelkofen) vorüber-
gehend ein jurassischer Sozialdemokrat Bern 
im Ständerat vertrat, und nicht ein Freisinni-
ger wie vor- und nachher. 

Daneben galt es, ab 1945 viele nachzuho-
len , wofür während Aktivdienst und Grenz-
sperre Material und Fachkräfte gefehlt hat-
ten oder was bewusst als Auftragsreserve für 
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die Ära der Arbeitslosigkeit und Krise aufge-
spart worden war, die man in Analogie zu 
1918 auch jetzt für die Zeit nach dem Kriegs-
ende erwartete. 

Zudem verlangte die seit 1940 wieder 
stark wachsende Zahl der Geburten und da-

AB BERN 

Seit Betriebsaufnahme 
im Sommer 1929 haben die P1lolen und Flug-
zeuge der . Aipar- Bern • in 2700 Flugstun · 
den über 400 000 Kilometer auf regelmas -
sig beflogenen Verkehrs-linien zuruckgelegt. 
Bei Rund- und Alpenflügen sind mehr al'l. 
6000 Passagiere befördert worden. 

Wann fliegen auch Sie mit uns I 
Umere Flugzeuge stehen Ihnen das ganze 
Jahr hindurch (also auch im Winter} zur Ver-
fügung. 

ALPAR-BE RN 
FLUGPLATZ BERM TELEPHOM 44 .044 

Das Rathaus in Bern vor und nach 
der Restaurierung von 1940 bis 
1942. Sie war das Werk von Bau-
direktor Robert Grimm, der vom 
einstigen Generalstreikführer bis 
zum kantonalen Magistraten und 
zum Schirmherrn staatlicher Re-
präsentationsbauten eine lange 
Entwicklung durchgemacht hatte. 

Links: Die "Aipan' führt ihren Be-
trieb seit 1929 vom Belpmoos 
aus. Zwar gab es seither Projekte 
für Flughäfen bei Utzenstorf, am 
Frienisberg, im Forst und im 
Grossen Moos, doch scheiterten 
sie alle am Widerstand der betrof-
fenen Gegenden. 



mit der Bevölkerung nach neuen Schulen und 
Spitälern . Gymnasien und Lehrerseminare, 
die sich vorher nur in wenigen Zentren fan-
den , verteilten sich nun auf die verschieden-
sten Regionen; von den sechziger Jahren an 
schluckten Autobahnen einen Teil des unab-
lässig zunehmenden motorisierten Verkehrs , 
und über Jahre hinweg erhitzten sich die 
Gemüter beim Streit um die Frage, ob die 
Schweiz neben Zürich-Kloten und Genf-
Cointrin im Bembiet noch einen weiteren 
Flughafen benötige. Die Gesetzgebung im 
Erziehungswesen wurde auf allen Stufen er-
neuert, und seit 1968 stand es den Gemein-
den frei , für ihre Belange das Frauenstimm-
recht einzuführen. Die Entwicklung stand 
al o nicht still. Dennoch blieb viel Dringen-
des liegen, weil ein Problem die Zeit , Kraft 
und Geduld der Berner Politiker fa t ganz in 
Beschlag nahm und alles andere überschatte-
te: die Jurafrage. 

Der Jurakonflikt 
Im Jura hatten schon zu Beginn des 

20 . Jahrhunderts die Mundartbewegung und 
das Alldeutschtum die Einheimischen aufge-
schreckt und bei ihnen Abwehrreflexe gegen 
eine befürchtete Germanisierung ausgelöst. 
Diese Empfindlichkeiten wuchsen erst recht, 
als der Erste Weltkrieg den Graben zwischen 
Romands und Alemannen aufriss. Deshalb 
verzichtete man 1915 auf eine offizielle Zen-
tenarfeier zur Erinnerung an den Zusam-
menschluss des ehemaligen Fürstbistums Ba-
sel mit Bern . Forderungen tauchten auf, jene 
Vereinigung sei wieder rückgängig zu ma-
chen , doch fanden sie im reformierten Südju-
ra kein freundliches Echo, weil ihre Haupt-
verfechter katholisch-konservative ord j u-
rassier waren. Mit dem Kriegsende ver-
schlechterte sich für den Berner Jura auch die 
Verkehrslage; denn seit Frankreich das El-
sass zurückgewonnen hatte , lenkte e seine 
Tran porte mehr nach der Strecke Basel-
Gotthard hin statt auf den Lötschberg und 
seine juras ischen Zubringerlinien . 

Ferner gab im alten Kantonsteil seit 1918 
die BGB den Ton an. Im Jura fasste sie nie 
recht Fuss , so dass sich dort Gefühle der 
Verein amung und des Unver tandenseins 
au breiteten. Seit dem Übergang zum Pro-
porz bildete der Jura zudem nicht mehr eige-
ne Wahlkreise für die Bestellung des atio-
nalrates. Wollte er seine Kandidaten durch-
bringen , war er also auf die Hilfe aus dem 
übrigen Kanton angewiesen. Schliesslich traf 
die Wirtschaftskrise der dreissiger Jahre die 
Uhrenregionen besonders hart und nährte 
hier Enttäuschung und Unzufriedenheit . 

Der jüngste Streit , der schliesslich zur 
Trennung führte , brach 1947 aus. Damals 
beschloss der Bemer Grosse Rat , die verwai-
ste Baudirektion einem Oberländer zuzutei-
len statt dem Jurassier Moeckli . dem sie nach 
der ungeschriebenen Regel der Anciennität 

zugekommen wäre und den der Regierung -
rat einstimmig vorschlug. Man behauptete , 
Moeckli eigne sich einer französischen Mut-
tersprache wegen nicht für den Posten. Der 
Rat blieb bei seinem Entscheid , auch als ich 
die ersten Folgen seines unüberlegten Han-
deln bereits zeigten. Einen Wiedererwä-
gungsantrag lehnte er ungefähr eine Woche 
später ab. Der Vorfalllöste im Jura eine viel 
stärkere Erregung aus, als es seiner Bedeu-
tung eigentlich entsprach. Er deckte ein Ma-
laise auf, da weit zurückreichte und da sich 
zum guten Teil au der Reizbarkeit sprachli-
cher und konfessioneller Minoritäten , aber 
auch wirt chaftlich zurückgebliebener Regio-
nen erklärt. 

Klagen über eine Vernachläs igung des 
Jura durch Bern tauchten auf, etwa für das 
Stras en-, das Privatbahn- und das Erzie-
hungswesen. Die Kantonsregierung glaubte, 
solchen Beschwerden den Wind aus den e-
geln zu nehmen , als sie einzelne Begehren 
aus dem Jura guthiess , wie etwa die Rückfüh-
rung des bischöflichen Archivs aus der Bun-
desstadt nach Porrentruy oder den weiteren 
Abbau der wenigen verbleibenden deutsch-
sprachigen Schulen im Jura. Vor allem aber 
liess sie 1950 durch da Volk ein eigentliches 
Minderheitsstatut in die bernische Verfa -
sung aufnehmen , das dem Jura mehr Garan-
tien bot , als sie irgendeine Gruppe in einem 
anderen mehrsprachigen Kanton genoss. Die 
neuen Bestimmungen anerkannten ausdrück-
lich die Existenz eines jurassischen Volkes 
neben jenem des alten Kantonsteils und si-
cherten ihm zwei Sitze im Regierungsrat zu. 
Augenfälliges Symbol dieser Konzessionen 
war die neugeschaffene Jurafahne , die da-
mals noch als Wahrzeichen des gesamten 
Lande teil und nicht nur der Separatisten 
galt. Dagegen fehlten Zugeständnisse , die 
den Regionen oder Bezirken mehr Selb tän-
digkeit gegeben hätten . 

Mit diesen Reformen kehrte jedoch im 
Jura die erhoffte Ruhe nicht ein. Zwar löste 
sich nun das gemässigte «Comite d'action 
pour Ia deten e des droits du Jura» - mei t 
kurz «Comite de Moutier» genannt - auf. 
Dafür schlug das «Mouvement separatiste ju-
rassien» eher schrillere Töne an als vorher. 
Im Anklang an General de Gaulies «Rassem-
blement du peuple fran~;ais» taufte es sich um 
in «Rassemblement jurassien» und testete 
den Verlauf der Fronten und die Stärke der 
Bewegung durch eine Reihe von Volksbe-
gehren. Sie wurden überall weniger als Ent-
scheide über Sachtragen aufgefa st denn als 
Bekenntnis für oder gegen die Initianten. 
Übereinstimmend bewiesen sie, dass die 
Hochburg des Separatismus in den drei fran-
zö ischsprachigen , katholischen Bezirken des 

ordjura lag und das die Grenze von An-
nahme und Verwerfung weitgehend mit jener 
der Konfessionen zusammenfiel. 

Durch psychologische Ungeschicklichkei-
ten schuf die Bemer Regierung im Jura wie-
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derholt Märtyrer und arbeitete damit wider 
Willen den Separatisten in die Hände. Diese 
ihrerseits gerieten auch innerhalb der gesam-
ten Eidgenossenschaft in eine Isolierung, als 
sie sich nicht distanzierten von Terrormass-
nahmen wie Brand tiftungen und Spreng-
stoffan chlägen, zu denen einzelne ihrer Ge-
sinnung freunde griffen, oder als sie 1964 die 
Lande ausstellung in Lausanne zu tören ver-
suchten und im selben Jahr in Les Rangiers 
durch Radau und Gewalt Bundesrat Chaudet 
daran hinderten, bei einer Erinnerungsfeier 
für den Aktivdienst von 1914 bis 1918 zu 
sprechen . 

In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre 
schien sich das Klima vorübergehend etwas 
zu bes ern. Der per onell erneuerte Regie-
rung rat lehnte nämlich nun den Gedanken 
einer verstärkten Autonomie der Landesteile 
nicht mehr rundweg ab wie früher, sondern 
liess durch die «Kommission der 24» von je 
zwölf Sachverständigen aus beiden Kantons-
teilen auch derartige Ideen prüfen. Ungefähr 
gleichzeitig bemühten sich ferner die vier 
«Wei en» der eidgenössischen «Kommission 
der guten Dienste» um Vermittlung, Aus-
gleich und Lösungsvorschläge. 

Einen entscheidenden Schritt brachte 
dann 1970 der Zusatz zur Kantonsverfassung, 
welcher das Verfahren für eine eventuelle 
Trennung von Jura und Altbern festlegte. 
Vorgesehen war eine ganze Kaskade von 
Volksentscheiden: Im Juni 1974 stimmte der 
Jura als Ganzes knapp für eine Verselbstän-
digung , doch im März 1975 votierten die 
Ämter La Neuveville, Courtelary und Mou-
tier für ein Verbleiben bei Bern. Nachdem 
auch die Gemeinden an den Grenzen dieser 
Bezirke für Altbern oder für den neuen Kan-
ton optiert hatten , standen dessen Grenzen 
fest. Seinen formellen Abschluss fand das 
Verfahren am 24. September 1978, als auch 
die Bürger der übrigen .. Eidgenossenschaft in 
einem Urnengang den Anderungen der Bun-
desverfassung zustimmten , welche die Ge-
burt eines neuen Kantons notwendigerweise 
nach sich zieht. 

Zwar ist im Jura noch nicht durchwegs 
Ruhe eingekehrt , denn die Führer des «Ras-
semblement» hoffen noch immer, dereinst 
auch die Bevölkerung des jetzt noch bern-
treuen südlichen Jura für den Anschluss an 
ihren Kanton zu gewinnen; die Auseinander-
setzung um diese Streitfragen wird besonders 
von Gruppen Jugendlicher nicht immer nur 
mit demokratischen Mitteln ausgetragen . 
Hängig ist zudem noch der endgültige Ent-
scheid für das Laufental, das einem An-
schluss an das Baselbiet zuzuneigen scheint. 

Man kann die Lostrennung des Jura als 
Prestigeverlust für Altbern betrachten . Doch 
bietet sie dem Kanton ebensosehr die Chan-
ce, die natürlich auch eine Verpflichtung ist, 
nun desto entschlossener an die Lösung der 
vielen Aufgaben und Probleme im verblei-
benden Gebiet heranzugehen. 
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Protestanten und Katholiken (1970) 

• Grenzwerte nicht emgeschlossen 

Konfessionelle Verhältnisse im 
Jura nach der Volkszählung. 

Rot: Protestanttsche Mehrhett 

- 0 - 20 Kathohken auf 100 Protestanten 

- 20 • - 50 Katholtken auf 100 Protestanten 

0 50 • - 100 Katholiken auf 100 Protestanten 

Blau: Kathallsehe Mehrheu 

CJ 50 - 100 • Protestanten auf 100 Katholiken 

CJ 20 - 50 • Protestanten auf 100 Kathohken 

- 0 - 20 • Protestanten auf 100 Katholtken 

Die Volksabstimmung im Jura vom 23. Juli 1974 

• Obere Grenzwerte ntcht etngeschlossen 

Gememden. tn denen von 6 abgegebenen Sttmmen 
- 0 - 1 • Ja und 5 - 6 Nem ausgezählt wurden 

1 - 2 • Ja und 4 - 5 • Nem ausgezahlt wurden 

CJ 2 - 3 • Ja und 3- 4 • Ne1n ausgezahlt wurden 

D 3 Ja und 3 Nem ausgezählt wurden 

Blau annehmende Mehrhell 
Geme1nden. 1n denen von 6 abgegebenen St1mmen 
D 3- 4 • Ja und 2 - 3 • Nem ausgezählt wurden 

CJ 4 - 5 • Ja und 1 - 2 • Nem ausgezählt wurden 

- 5 - 6 Ja und 0 - 1 • Nem ausgezählt wurden 



Daten zur bernischen Geschichte 

vor 50000-40000 Jahren 
Mittelpaläolithische Jäger der Neandertaler-
Rasse durchstreifen unser Gebiet und 
hinterlassen Spuren im Simmental und im 
Birstalgebiet. 
12000-8000 v. Chr. 
Rentierjäger vom Typus des Homo sapiens 
sapiens erreichen von Westen her die Jura-
zone und stossen bis in die Nähe von Bern 
vor. Sie sind Trägerder Magdalenien-Kultur. 
8000-4000/3000 v. Chr. 
Mittelsteinzeitliche Jäger-Fischer dringen 
vom Jura her durch das Mittelland bis in die 
Voralpenzone vor. 
4000-3000 v. Chr. 
Jungsteinzeitliche Bauern besiedeln von 
Westen her vor allem die für Pflanzenbau 
und Tierhaltung geeigneten Zonen und 
errichten Dörfer, vorwiegend an den See-
ufern. 
1800v. Chr. 
Mit Beginn der Bronzezeit bekommt die 
frühe bäuerliche Kultur durch die zu-
nehmende Verwendung von Metall ein 
neues Gepräge. 
800-750v. Chr. 
Der Beginn der älteren Eisenzeit(« Hallstatt-
zeit») ist durch Eisen als neuer Werkstoff 
und durch Veränderungen in der Sozial-
struktur gekennzeichnet. 
Mitte S.Jh.v.Chr. 
Beginn der jüngeren Eisenzeit («La-TEme-
Zeit.,), u.a. durch Neuerungen bei den Grab-
riten, der Ornamentik und der Keramik ge-
kennzeichnet. 
frühes 1.Jh.v.Chr. 
Der keltische Stamm der Helvetier lässt sich 
im Mittelland nachweisen. 
58 v.Chr. 
Cäsar hindert bei Bibracte (nahe Autun, 
Ostfrankreich) die Helvetier daran, nach 
Gallien auszuwandern, und veranlasst sie, 
in das Gebiet der heutigen Schweiz zurück-
zukehren. Möglicherweise wurde in diesem 
Zusammenhang auch das Oppidum (be-
festigte Niederlassung) auf der Engehalb-
insel bei Bern verlassen und später teilweise 
wiederbesiedelt 
um20 n. Chr. 
Beginn der Kolonisierung Helvetiens 
durch die Römer. Die Anlage auf der 
Engehalbinsel bei Bern verliert ihren Ver-
teidigungscharakter und wird zur zivilen 
Handwerkersiedlung (vicus) mit Bedeu-
tung als regionales Zentrum. 
seit Mitte des 3 . Jh. n . Chr. 
Alemanneneinfälle beeinträchtigen die 
zuvor blühende wirtschaftliche Entwicklung 
des römischen Helvetien. 
um400 
Abzug der römischen Truppen aus der 
Schweiz 
443 
Ansiedlung der Burgunder um Genf 

534/536 
Eingliederung der Schweiz ins Fränkische 
Reich, Beginn der Einwanderung von Ale-
mannen 
610 
Schlacht zwischen Burgundern und 
Alemannen im Wangental bei Bern 
um630 
Gründung des ersten Klosters: Mautier-
Grandval 
762/795 
Erste urkundliche Erwähnung von Ort-
schahen in Oberaargau und Oberland 
888 
Erster König von Hochburgund, dessen 
Nachfolger das ganzeBernbiet beherrscht 
1032 
Eingliederung ins Deutsche Reich 
1127 
Beginn des zähringischen Rektorates in 
Burgund: Gründung neuer Klöster und der 
Städte Freiburg, Burgdorf. Murten, Thun 
1191 
Gründung der Stadt Bern durch Herzog 
Berchtold V. von Zähringen 
1218 
Aussterben der Zähringer. 
Bern w ird reichsfrei, d.h. direkt dem Reichs-
oberhaupt unterstellt. 
Goldene Handfeste 
um 1300 
Beginn der territorialen Expansion über die 
Stadtgrenze hinaus 
1339 
Bern behauptet durch den Sieg bei Laupen 
seine Unabhängigkeit. 
13./14.Jh. 
Aufbau der «burgundischen Eidgenossen-
schah" Berns 
1353 
Ewiger Bund Berns mit den Urkantonen 
1415 
Eroberung des Aargaus zusammen mit den 
Eidgenossen 
1415 
Kaiserliche Anerkennung der Landeshoheit 
Berns im Aareraum 
1470/71 
Twingherrenstreit 
1474- 1477 
Burgunderkriege (1476 Schlacht bei 
Murten), erste Gebietserwerbungen im 
Welschland 
1499 
Schwabenkrieg 
1528 
Einführung der Reformation; Kappeler-
kriege 
1536 
Die Waadt wird bernisch. 
1643/ 51 
Schliessung des Burgerrechts der Stadt 
Bern 
1653 
Bauernkrieg 

1656 
Niederlage im Ersten Villmergerkneg 
1712 
Sieg der Berner und Zürcher im Zwe1ten 
Villmergerkrieg 
1749 
Henziverschwörung 
1798 
Franzoseneinfall, Untergang des Alten 
Bern; Bern und Oberland smd zwe1 Kantone 
(Verwaltungsbezirke) der neuen Helve-
tischen Republik. 
1803 
Bern, w iederum vereint m1t dem Oberland, 
aber ohne Waadt und Unteraargau, erhält 
von Napoleon die Mediationsverfassung. 
1814/ 15 
Sturz Napoleons, Rückkehr des Patriziates 
an die Macht; der Wiener Kongress 
schlägt den grössten Teil des ehemaligen 
Fürstbistums Basel zu Bern. 
1831 
Ende des patrizischen Obrigkeitsstaates, 
Bern erhält eine liberale, repräsentativ-
demokratische Verfassung. 
1846 
Neue, radikale Verfassung. 
1848 
Bern wird Bundesstadt 
1852 
Beginn des Eisenbahnbaues. 
ab 1868 
Erste Juragewässerkorrektion 
1893 
Neue Staatsverfassung 
1898 
Bau des Krahwerkes Hagneck, aus dem die 
Semische Kraftwerke AG (BKW) hervor-
geht 
1913 
Eröffnung der Berner Alpenbahn (BLS) mit 
dem Lötschbergtunnel 
1918 
Gründung der Bauern-, Gewerbe- und 
Bürgerpartei 
1922 
Einführung des Proporzwahlrechtes bei 
den Grassratswahlen 
1925 
Baubeginn für die Krahwerkanlagen im 
Oberhasli 
1938 
Erste sozialdemokratische Vertretung im 
Regierungsrat 
1971 
Einführung des Frauenstimm- und -wahl-
rechts im Kanton Bern 
1979 
Die vom Kanton Bern losgelösten drei 
nordjurassischen Amtsbezirke Delemont, 
Franches-Montagnes und Porrentruy sind 
jetzt als Kanton Jura ein e1gener 
eidgenössischer Stand. 

193 





Bildquellen-Nachweis 

D1e Seitenzahlen sowie der genaue Platz jeder Abb1ldung sind fett angegeben 

Abkürzungen : r. rechts. I. links. o. oben. u. unten. M . Mitte 

BBB Burgerbibliothek Bern 
BHM Bernisches Historisches Museum 
KDB Kunstdenkmäler-Inventar Bern 
SLB Schweizerische Landesbibliothek 
SLM Schweizerisches Landesmuseum Zürich 
StAB Staatsarchiv Bern 
StUß Stadt- und Universitätsbibliothek Bern 
ZBZ Zentralbibliothek Zürich 

Fotografen (in Klammern) 
kb Karl Buri t 
mh Martin Hesse t 
gh Gerhard Howald, Kirchlindach 
pm pm-Bildarchiv. Bern 
sr Stefan Rebsamen, BHM 

Vorsatz StAB. Ewiger Bund Berns mit den Urkantonen. Ausschnitt (pm); 
2/3 Schloss Worb mit Alpenpanorama (pm) 

Jäger, Bauern und Handwerker der Urzeit 
9 Foto: H.-G. Bandi; 10 u. Archivbild BHM; 10 o . r. Archivbild BHM; 11 o.l. Archivbild 
BHM; 12M. BHM (kb); 12 u. Rosengarten-Museum, Konstanz (Foto: Rosengarten-
Museum. Konstanz); 12 o. r . BHM nach D. Andrist. W. Flückiger. A. Andrist; 13M. 
Foto: J. H. Barr; 15 o . l . Zeichnung: H. Loofs; 15 1. M . BHM (kb); 15 o. r. Foto: 
H.-G. Bandi ; 16 o. M . BHM (kb) ; 17 u. BHM (kb); 17M. r . BHM (kb); 18 o . BHM (sr); 
18M. r. BHM (sr); 18M. BHM (kb) ; 18 u. l. Umgezeichnet nach Ch. Strahm; 19 BHM 
(kb); 20M. BHM (kb und sr); 20M. u. BHM (kb und sr) ; 20 o. r . BHM; 21 o . l. BHM 
(sr); 21 M . l. BHM (kb); 21 u. r . BHM (kb); 22 u. l. A. v. Jahn, 1852 veröffentlicht; 
22 M . r. BHM (kb) 

Kelten und Römer 
23 BHM (sr); 24 M .l. BHM (sr); 24 o. BHM (kb); 24M. r . BHM (kb); 25M. BHM (kb); 
26 M . l. Aus: R. Wyss, Grabnten. Opferplätze und weitere Belege zur ge1stigen Kultur 
der La-Tene-Zeit, Art. in: Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der SchweiZ, Bd. 4 ; 
26 o. Plan Pentinesca. Arch. Dienst des Kt. Bern; 26M. r . BHM (kb); 27 M . l. BHM 
(kb); 27 u. l. Aus: E. von Fellenberg, Der römiSChe Wasserstollen bei Hageneck am 
Bielersee im Anze1ger für schweizerische Alterthumskunde Nr. 3. Juli 1875; 27 M . r . 
BHM; 28 u. Arch. Dienst des Kt. Bern; 29 M. l. BHM (kb); 29 o . BHM (kb) ; 29 u. r . 
BHM (sr); 30/31 o. BHM (kb); 30 u. r. Foto: pm; 31 u. l. BHM (kb) ; 32 (alle) Arch. 
Dienst des Kt. Bern 

Das Bernbiet im Früh- und Hochmittelalter 
33 Foto: pm; 34 o. SLM (SLM); 34 u. Nach R Moosbrugger-Leu, Die Schwe1z zur 
Merowingerzeit Bd. 8 . Bern. 1971; 351. Spalte o . BHM (sr); 35 2. Spalte o. BHM 
(sr); 35 3./4. Spalte o . BHM (kb); 35 3./4. Spalte M . BHM (kb); 35 3./4. Spalte u. 
BHM (sr); 35 u. BHM (kb); 36 Seide nach S. Sonderegger, Die althochdeutsche 
Schweiz, Sprachleben der Schweiz. Bern, 1963; 37 u. Nach R. Moosbrugger-Leu, 
Schweiz. Zeitschr. für Gesch. 13, 1963, S 480; 38 Karte lnkwil, StAB, AA IV, Wangen 
9 (pm); 39 o. l. Muse jurassien, Delemont; 39 M . l. Stiftsarchiv St. Gallen; 40 SLB 
(SLB). Orig1nal1m Brit1sh Museum, London; 41 o. KDB (mh); 411. + r. u. Nach 
Eggenberger/Stöckli. D1e frühmittelalterlichen Kirchen von Twann und Kirchlindach. 
Archäologie der Schweiz. 3. 1980. 2; 42 Nach B.Amiet. Solothurnische Geschichte, 
1. Solothurn. 1952; 43 o. l. Foto: SLM; 43 u . l. W . Meyer/E. Widmer, Das Grosse 
Burgenbuch. Zürich. 1977; 43 u. M . Nach B. Stettler, Studien zur Gesch1chte des 
oberen Aareraums im Früh- und Hochmlttelalter. 881träge zur Thunergeschichte. 2. 
Thun. 1964; 43 r. o. Foto: pm; 44 Nach einer Kopie im Fricktaler Museum Rheinlei-
den CH; 45 Muse d'art et d'histoire Fribourg; 46 o . l. Foto: pm; 46 o . M . Staatsarchiv 
Zünch (ZBZ); 46 u. r . Nach B. Amiet. Solothurnische Geschichte 1 Solothurn, 1952; 
46/47 Nach J. Schweizer (KDB); 47 r. u. BHM (pm); 48 I. o. BHM (sr); 48 M . r. SLM 
(SLM); 48 u. Aus: L. Jermann. Lützel, Das Zlstefllenser-Kioster, Jurablätter 43. 1981. 
3; 49 o. Nach J. Schweizer (KDB): 49 u. SLM (SLM); 50 o . l. StAB, Fach Fraubrunnen 
(pm); 50 u . l. KDB (gh) ; 50 o . r. Foto: pm 

Von der Stadtgründung bis zur Reformation 
51 Foto: F. Rausser, Bol Iigen; 52 o . r . BHM. lnv. Wegeil Nr. 134 (sr), 52 u. r. BHM 
(sr); 53 o . l. StAB, Fach Fraubrunnen (pm); 53 o . r. StAB. Fach Interlaken (pm); 54 
I. o. Kunstdenkmäler-Inventar des Kt. Freiburg; 54 r . u. 888, Mss h1st. helv I. 16. 39 
(gh); 55 1. Spalte Aus: H. Dürst. Rittertum, Dokumente zur aargaUischen Kulturge-
schichte Nr 2, Kant. Hist. Sammlung Schloss Lenzburg, 1960, 311 (pm); 55 2. Spalte 
StAB, Fach Interlaken (pm); 55 3. Spalte StAB. Fach Fre1burg (pm); 56 Me~nngen. 
Haslimuseum (Foto: Verlag Brügger AG. Meiringen); 571. Foto: pm; 58 ganz o . 
StAB. Fach Bern. Fre1heiten (pm); 58 o. StAB. Fach Bern. Fre1he1ten (pm); 58 u. 
StAB. Fach Interlaken (pm); 59 o. Pnvatbesitz (pm); 59 u. BHM (sr): 60 Schwe1z. 
Landestopograph1e; 61 BBB. Codex 8 219, 4 (gh); 62 o . l. KDB, A 2497 (mh); 62 o. r. 
888, Mss. hist. helv. I. 37. 202 (gh); 62 u. BBB. Mss. hist. helv. X 49. 15 (gh); 63 o . l. 
888, Mss. hist. helv. LI 76, 10 (gh) ; 63 u. r. Foto: gh; 64 o. r. Foto: pm; 641. u. StAB. 
B VII 2470. m dem Buche w1der Willisow abe, XXVIII (pm); 65 Nach F Häusler, 66 1. 
Manessische Handschrift. Univ Heidelberg. nach e1nem Faks1m1ledruck (SLB), 
66 M . Manessische Handschrift. Univ. Heidelberg, nach e1nem Faks1m1ledruck 
(SLB); 67 StAB. Bibliothek. Klaus Aerm. Die Passwege Gemm1. Lötschen und 
Grimsel Bremgarten BE. 1971 (Maschinenschrift). Bd. I. 48; 68 o . Foto: pm; 68 M . 
StAB, Fach Schwyz (pm); 68 u. l. KDB, A 1626 (mh); 69 StAB. Fach Eidgenossen-
schaft (pm); 70 M . StAB. Fach Eidgenossenschaft (pm); 71 Nach F Häusler; 72 o . r . 
KDB (gh); 72 u. l. StAB. B Vll447 d. 35 (pm); 72 M . r. BHM. lnv Nr. 269 c (sr); 73 
ganz o. KDB. 111548/6 (mh); 73 o. Basel. Öffentliche Kunstsammlung. Kupferstich-
kabinett. Sammlung Falkeisen (KDB. gh). 08354 : 73 u. KDB. 05620 (mh): 73 ganz u. 
Kunstdenkmäler-Inventar des Kt. Aargau (Foto: Knecht); 74 StAB, B1bl1othek 
Schweizer Chronik von J. Stumpf. 2. Aufl., 1586. fol. 480 (pm): 75 u. BHM, Samm-
lung Kauw; KDB. 579 (mh); 75 M . r . StAB. Fach Schwarzenburg (pm): 76 o. r. StAB. 
B XIII 29. 185 (pm); 76 u. KDB, B 958 (mh); 77 M . StAB, Fach Bern. Oberamt (pm); 
77 (übrige) BHM (sr); 78 KDB. Foto: B. Bachmann. Bern: 79 o. r. StAB. B Xll l 482 d. 
131 (pm); 79 u. l. Nach F. Häusler; 80 o. StAB. Fach Luzern (pm); 80 u. StAB. B XIII 
29. 211 (pm); 81 o. StAB. Urbarien Amt Fraubrunnen Nr 32, 9 (pm); 81 M . r . StAB. 
B Xlll29, 69 (pm); 81 u. l. KDB. R. 1598/1 (gh); 82 BBB. Mss. hist. helv. I. 3, 100 (gh); 
83 BBB. Mss. hist. helv. I. 3, 108 (gh) ; 84 BBB. Mss. hist. helv. I. 16. 227 (gh); 85 1. o . 
BHM. lnv. Nr. 220.48 (sr): 851. u. BHM (sr); 85 M . r. StAB. Fach Frankreich (pm); 
86 o. Aus: P. Ladner. Politische Geschichte und Verfassungsentwicklung freiburgs 
bis zum Ausgang des Mittelalters; in: Geschichte des Kantons Freiburg, 1. Bd .. 
Freiburg, 1981 . 181 (pm); 86 M . StAB. Fach Frankreich (pm): 86 M . r. Foto: pm; 87 o. 
BHM. lnv. Nr. 15 a (sr); 87 M . BHM, lnv. Nr. 14 (sr); 87 u. La Neuveville. Museum 
(BHM, sr): 88 M .l. BBB, Mss. hist. helv. I. 3. 55 (gh); 88 o . r. BBB. Mss. hist. helv. I. 
3, 648 (gh); 89 u. l. Kunstdenkmäler-Inventar des Kt. Freiburg; 89 o. r. StAB, RM 
Nr. 20,62 (sr); 90 BHM. lnv. Nr. 310 a (sr): 91 1. BHM, lnv. Nr. 214.1 (sr); 91 M . r + 
u. r. Aus : Schradin, Schweizer Chronik. Sursee 1500; Faksimile-Neudruck. München. 
1927 (pm): 92 BHM (sr): 93 BHM. lnv. Nr. 21643 (sr); 95 o. Privatbesitz (gh); 95 M . 
Aus: Niklaus Manuel Deutsch, Kunstmuseum Bern 1979. Abb. 110 (pm): 96 KDB, 
A 11 (mh) ; 97 Kasten Aus: Niklaus Manuel Deutsch, KunstmuseumBern 1979, 
186 f. (pm); 97 M . r. BBB, Arch1v des Burgerspitals (gh); 98 M . BHM, lnv. Nr. 6828 
(sr); 98 r. KDB, A 1706 (mh); 99 888, Cod. 524. fol. 56 (gh); 100 I. o. StAB. Urbarien 
Amt Siel Nr. 1 (pm): 100 r. o . StAB (pm); 100 u. StAB, 81116.3 (pm); 101M. StUß, 
Kp. Vl31 ; 102 o. StUß. Kp. VI 31 ; 102 u.l. KDB (Foto: W . Stauffer, Geneve); 103 
Aus: Niklaus Manuel Deutsch. KunstmuseumBern 1979, Abb. 191 (pm); 104 Foto: 
S. Künzli, Küsnacht ZH ; 105 o. r. StUß, Kp. VI 31; 105 u. Aus: 450 Jahre Berner 
Reformation. Sonderdruck aus dem Arch. des. Hist. Vere1ns des Kt. Bern. 64. und 
65 Bd., 1980 und 1981. 152 f. (pm); 106 Kirchgemeinde Erlach; KDB (mh) 

Von der Reformation bis zur Revolution 
107 BHM (sr): 108 o. Aus: F. Münger. Schweizer Orgeln von der Gotik b1s zur 
Gegenwart. Bern. 1973. S. 17 (pm); 108 u. KDB (mh); 1091. o. StUß. Rar 161 (pm); 
1091. M . StAB, Mandatensammlung (pm); 109 1. u. StAB. 8 II I, 442 (pm); 109 r. o. 
StAB, B IX. 590-597 (pm); 109 r. M . StAB, B IX. 590-597 (pm): 109 r. u. StAB, 8 IX, 
590-597 (pm); 110 I. o. BBB. Mss. h1st. helv. II I, 265 (gh); 110 r . o . StAB (pm); 110 u. 
Foto: pm; 111 o. l. StUß. Kp VIII. 118 b (pm); 111 u. l. StAB, Deutsches Spruchbuch 
CC. 680 (pm): 112 SLB; 113 I. M . StAB, Fach Eidgenossenschaft (pm), 113 r. M . 
888. Mss hist. helv. VI. 51, 280 (gh); 114 SLB; 115 o. StUß. Kp. VI II. 118 b (pm); 
115 (alle) SLB; 116 StAB, Urbarien-Sammlung (pm): 117 (beide) BHM (sr); 118 o . l. 
StAB. B XIII . Müns1ngen 11 (pm): 118 u. Foto: gh; 119 o. StAB. Mandatensammlung 
(pm) ; 119M. BBB. Pnvatbesitz (gh); 120 (beide) BHM (sr): 121 1. M. StAB. Man-
datensammlung (pm); 121 o. r. Aus: E von Rodt. Bern 1m sechzehnten Jahrhun-
dert. Bern, 1904. S 45 (pm); 122 o . StAB. Unnütze Papiere. 80.9 (pm); 122 u. r. 
StAB. Mandatensammlung (pm); 123 o. Foto: pm; 123M. StUß (gh); 124M. ZBZ. 
Ms F 22, 50; 124 o . r. StAB. Urbanen. Burgdorf 32. S. 77 (pm); 124 u. r . Nach: 
H. Strahm. Geschichte der Stadt und Landschaft Bern. Bern. 1971. 125 StUß. Rar 
174.2 (gh); 126M. StAB. Fach Savoyen (pm); 126 u. r. 888 (gh); 126/ 127 o. 
Reproduziert nach e1ner Faksimileausgabe (pm); 127 u. r . BHM (sr); 1281. u. BHM 
(sr): 128M. r. StAB, Bibliothek (pm); 128 u. r. Foto: pm ; 129 o. r. StAB (pm); 129 
M . r. StAB. 8 VII. 672 (pm); 130 (alle) StAB, Mandatensammlung (pm): 131 Reihe o. 
von I. n. r . StAB. Mandatensammlung (pm); 131 M. l. BHM (sr); 131 u. l. Stelle für 
Bauern- und Dorfkultur: 1321. aussen StAB. Allgememe Eydgenössische Bücher 
E.C. (pm); 132 o. Kunstmuseum Basel, Kupferstlchkabmett (Foto: Hinz, Allschwil), 
132 u. l. StAB. Allgemeine Eydgenöss1sche Bücher, Bauernkneg (pm); 133 M .l. 
StAB. Bibliothek (pm); 133 u. BHM. lnv. 2763 (sr); 134 o. StAB. Kartensammlung. 
Atlanten 6. 15 (Foto: R. Stämpfli. Bern); 134/ 135 M . BHM (sr); 134 u. SLB: 135 M . 
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StAB (pm), 136 I. M . StAB. Kartensammlung, Atlanten 8, 19 (pm); 136 r. M . StAB, 
Btldersammlung (pm); 136 u. StAB. Kartensammlung. AA IV. 1780 (pm); 137 o. 
StAB. Fach Etdgenossenschaft (pm) ; 137 u. StAB, Kartensammlung. Atlanten 1. 40 
(pm). 138 o. StAB. Kartensammlung. AA I. 73 (pm); 138 M . l. BHM (sr); 138M. StAB. 
Kanzletakten (pm); 139M. SLB. 139 u. l. StAB. Mandatensammlung (pm); 139 u. M . 
BHM (sr) ; 140 u. Privatbsttz (Foto: F Braune); 140/141 M . Privatbesttz (BBB, gh); 
141 o. BHM ; 141 u. r. StAB, Mandatensammlung (pm); 142 o. l. BBB (gh) ; 142 o. r. 
StAB. Kartensammlung. Atlanten 219 (pm); 142 u. r. Foto: pm; 143 o. StAB. B 566 
(pm). 143M. r. BHM (sr). 143 u. M . BBB (gh); 144 o. StAB. Bibliothek (pm); 144M. r. 
StAB, Mandatensammlung (pm); 145 o. l. Foto: pm; 145 M . l. StAB, B XIII . 599 (pm); 
145M. StAB. Btbllothek (pm). 145 u. StAB, Pläne Gebäude. Burgdorf. 2 (Foto: 
R Stämpfli. Bern) ; 146 o. l. StAB, Mandatensammlung (pm); 146 o. M . StAB. Man-
datensammlung (pm). 146 o. r. StAB, Mandatensammlung (pm); 146 u. M . StAB. 
B V, 809 (pm); 147 o. PnvatbeSilz (pm); 147 u. l. Aus: U. lm Hof. Aufklärung tn der 
Schweiz Bern, 1970, nach S 48; 147M. r. Aus: F. Häusler: Spes pacis in armis. 
Tafel14 Ju : 100 Jahre kantonale Militäranstalten Bern 1878-1978. Bern. 1978 
(BHM); 148 o. r. Pnvatbestlz (pm); 148/149 M . BHM (sr) ; 148 u. r. Pnvatbesttz (pm); 
149 o. M . Aus: Pettlmermet/Rousselot, Schweizer Uniformen 1700- 1850. Hrsg. 
vom Htsl Veretn des Kt. Bern. Bern. 1976. Tafel22; 150 I.M. StAB, B II, 365 b. 489 
(pm). 150 o. r. StAB, Fach Bern Oberamt (pm); 150 u. r. BHM (sr) 

Vom Alten zum Nauen Bern 
151 BHM. zellgen. Aquarell ; 152 o. r. SLB, nach einer Reproduktion des Ölgemäldes 
von F N König, 152 u. BHM (sr); 153 o. I. SLB. zeitgen. Radterung; 153 u. l. SLB. 
nach der Reproduktion etnes zeitgen. Ölbildes; 153 o. r. BHM, kolor. Radierung von 
B. A. Dunker. 1798 (sr) ; 154 o. BHM. aquarellterte Zeichnung, Sammlung von Rodt 
(sr); 154 u. BHM, Stegelstempel. 1798 (sr); 155 o. BHM, kolor. Radierung von 
K. L. Zehender. 1802 (sr) ; 155 u. BHM, Radierung von B. A. Dunker. 1799 (sr) ; 156 
1. Spalte BBB (gh) ; 156 2. Spalte o. BBB (gh) ; 156 2./3. Spalte BBB, Mss. hist. helv. 
I. 49 (gh); 157 1. Spalte StAB (pm); 157 2. Spalte StAB (pm); 1581. BBB. Mss. hist. 
helv. XXI b (gh) ; 158 r. o. SLB, zeitgen. Lithographie; 158M. r. SLB. aus: Hartmann. 
Galerie berühmter Schweizer. 1868; 158 u. r. SLB. zeitgen. Kupferstich ; 159 o. 
BHM. zeitgen. Aquarell (sr); 159 u. StAB (pm); 160/161 o. BBB. aus: G. J . Kuhn. 
Volkslieder und Gedichte. Bern, 1 806; 160 u. SLB. kolor. Lithographie, Anfang 
19.Jh.; 161 M. l. SLB, zeitgen. kolor. Lithographie; 161 r. Kunstmuseum Bern. 
Aquarell von J. L. Aberli (gh) ; 162 o. l. SLB, Aquatinta, frühes 19. Jh. (sr); 162M. r. 
BHM (sr) ; 162 u. BBB, aus: K. Howald, Stadtbrunnenchronik (gh); 163 StAB, Fach 
Bistum Basel (pm); 164 o. l. BHM. zeitgen. kolor. Zeichnung, Sammlung von Rodt 
(sr) ; 164 u. r. BHM (sr); 164/165 M . BHM, Federzeichnung. Sammlung von Rodt (sr); 
165 BBB, aus: K. Howald, Stadtbrunnenchronik (gh) ; 166 o. Foto: Charles Mäder, 
Bern; 166 u. BHM, Lithographie. um 1840 (sr); 167 StAB (pm); 168 BHM. Lithogra-
phte von F. N. König, 1830 (sr) ; 169 BHM. aus Distelikalender 1832 (sr); 170 o. StAB. 
Fotosammlung; 170 M . l. SLB, Xylographie, 1 859; 170 u. r. KDB (mh); 171 M . l. SLB, 
zeitgen. Ltthographte; 171 u. BHM, Aquarell. 1834. Sammlung von Rodt (sr) ; 171 
M . r. BHM. aus : Gukkasten vom 23.12.1848 (sr) ; 172 o. r. SLB. zeitgen. Lithogra-
phie; 172M. r. SLB, zeitgen. Lithographie ; 173 o. Aus: Der hinkende Bote, 1847 
(pm); 173 u. SLB. Xylographie aus der Illustrierten Zeitung; 174 SLB. Lithographie 
von Ch. Durheim. um 1860; 175 o. SLB, zeitgen. Lithographie; 175 u. BHM. zeitgen. 
Lithographie von J. Senn; 176 u. Aus: Der hinkende Bote, 1850 (pm); 176/177 
KunstmuseumBern (gh); 177 u. Aus: Der hinkende Bote, 1850 (pm); 178 o. 
Privatbesitz. Bern; 179 StAB. Fotosammlung; 180 o. StAB. Fotosammlung; 180 u. 
Aus: Bern und seine Volkswirtschaft. Bern, 1905; 181 (alle) StAB, Fotosammlung; 
182 u. StAB; 183 SLB; 186/187 Bundesarchiv. Bern. Fotosammlung; 188 (alle) Aus. 
Berner Jahrbuch 1967. H. Hof er; 189M. Aus: B. Glaus. Die Nationale Front. Zürich. 
1969; 189 u. l. Aus: Festschnft zur Einweihung des Wasserkraftwerkes Mühleberg; 
190 o.l. KDB; 190 o. r. KDB (mh) ; 190 u. BHM. zeitgen. Reklame, 1929 (sr) ; 
192 (beide) StAB 
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Weiterführende Literatur zu den einzelnen Beiträgen 

Jäger, Bauern und Handwerker in der Urzeit 
Andrist. D.!Fiückiger, W. /Andrist, A. : DasSimmental zur Steinzeit. Bern, 1964 
Bandi, H.-G. (Hrsg.): Sirsmatten Basisgrotte, eine mittelsteinzeitliche Fundstelle im 

unteren Birstal. Bern. 1963. 
Kaenel, H.-M. von, et al.: Das Seeland in ur- und frühgeschichtlicher Zeit. 

Jahrb. Geogr. Ges. Bern, Bd. 53, 1977-1979. 
Seeberg Burgäschtsee-Süd. Acta Bernensia Btsher erschienen : Bd . 3-B, Bern, 

1963-1972 
Die neolithischen Ufersiedlungen von Twann. Btsher erschtenen · Bd. 1- 13, Bern. 

1977- 1981 
Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schwetz (mit Berückstchltgung 

berntscher Fundorte und Funde sow1e zahlreichen Uteraturhtnweisen) : 
Bd. I: Dte Altere und Mittlere Stetnzett. Basel, 1968 
Bd II : Dte Jüngere Stetnzeit Basel, 1969. 
Bd 111 : Die Bronzezelt Basel, 1971 . 
Bd. IV: Die Eisenzett. Basel, 1975 

Kelten und Römer 
Bourqum, M. : Der römische Wasserstollen bei Hag neck. Btelerseebuch des Veretns 

Bielerseeschutz. Siel. 1973, S. 87-92 . 
Hodson, F. R.: The La Tene Cemetery at Münstngen-Rain . Acta Bernensia 5. Bern, 

1968. 
Kaenel, H.-M. von!Furgler. A. R./Bürgi, Z. !Marttn, M. : Das Seeland in ur- und frühge-

schichtltcher Zeit. Jahrb. Geogr. Ges. Bern. Bd. 53, 1977- 1979. Bern, 1980. 
Kaenel, H.-M. von: Das spätrömische Grab mit reichen Beigaben in der Kirche von 

Siel-Mett. Archäologie der Schweiz 1, Heft 4. 1978, S 138-148. 
Martm-Kilcher, S. : Zur Tracht und Setgabensitte 1m keiltsehen Gräberfeld von 

Münstngen-Rain. Zschr Schw. Arch . und Kunstgesch . 30. 1973, S 26 H. 
Müller-Beck, H. J. : Die Bestedelung der Engehalbtnseltn Bern auf Grund des 

Kenntnisstandes vom Februar des Jahres 1962. 43./44 Bericht Röm.-Germ. 
Kommisston 1962163, S. 107 H. 

Müller-Beck, H. J .: Die Erforschung der Engehalbinsel in Bern. Schriften der Hist.-
Antiqu. Kommission der Stadt Bern Nr. 1. Bern, 1957 

Müller-Beck, H. J. : Das Amphitheater auf der Engehalbinsel bet Bern . Schnften der 
Hist-Anttqu. Kommission der Stadt Bern Nr. 1. Bern, 1957 

Stähli, B.: Die Latenegräbervon Bern-Stadt. Schnften des Semmars für Urgeschichte 
der Untversität Bern, Heft 3. Bern, 1977. 

Storck, I.: Neue Beobachtungen zum Gräberfeld Münstngen-Rain. Jahrb. Schw Ges 
Urgeschichte 57. 1972/73, S. 169 II. 

Tschum1, 0 .: Urgeschichte des Kantons Bern. Bern/Stuttgart, 1953. 
Wyss, R : Das Schwert des Koristos . Zur Entdeckung e1ner gnechischen Inschrift 

Jahrb Bern Htst. Museum 34 1954, S. 202- 222 
Wyss, R.: Funde aus der alten Zihl und thre Deutung Germanta 33 1955, s 349-354 
Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz 

Bd V. D1e Römische Zett Basel, 1975 
Bd. VI Das Frühmittelalter Basel, 1979 

Das Bernbiet im Früh- und Hochmittelalter 
Büttner, H. · Schwaben und Schweiz tm frühen und hohen Mtttelalter Gesammelte 

Schnften. Vorträge und Forschungen 15 Stgmanngen, 1972. 
Büttner, H.!Müller, I.: Frühes Christentum im schwatzensehen Alpenraum. 

Einstedeln, 1967. 
Glatthard, P .. Ortsnamen zwtschen Aare und Saane. Bern. 1977 
Hofer, P. · Dte Stadtanlage von Thun, Burg und Stadt tn vorzähnngtscher Zett 

Thun. 1981 
Hofer, P. Die Zähnngerstädte Dokumentaltan Thun, 1964 
Kahl, H. D .. Dte Angliederung Burgundsan das mtttelalterliche lmpenum Schwetz 

numtsmat. Rundschau 48. 1969 
Keller, K .. Dte Städte der Grafen von Kyburg Wtnterthur. 1980 
Martm, M.. Dte Schwetz tm Frühmittelalter Tobler, Bern, 1975 
Meyer, W.!W1dmer. E Das grosse Burgenbuch der Schweiz Zunch, 1977 
Moosbrugger, R Dte Schweiz zur Merowtngerzett. Bern. 1971 
Peyer, H. C. Frühes und hohes Mittelalter Handbuch der Schweizergeschichte 1 

Zünch, 1972 
Stettler. B . Studten zur Geschtchte des obern Aareraums 1m Früh- und 

Hochmtttelalter Thun, 1964 
Ur- und frühgeschtchtltche Archäologte der Schwetz, Bd. 6 Basei/Zünch. 1979 
Wurstemberger, J. L.: Geschichte der alten Landschaft Bern, 2 Bde. Bern, 1862 
Zmsli, P.: Ortsnamen. Strukturen und Schichten in den Stedlungs- und Flurnamen der 

deutschen Schweiz. Frauenfeld, 1971 . 

Von der Stadtgründung bis zur Reformation 
Von der Reformation bis zur Revolution 
DasAlteBern 1191-1798 
Allgemeine Literatur: 
Histonseh-biographisches Lexikon der Schweiz. 7 Bde. und 1 Supplementband 

Neuenburg, 1921 fl. 
Bloesch, H · Stebenhundert Jahre Bern . Lebensbild etner Stadt Bern 1931 
Feiler, R.: Geschtchte Berns 4 Bde Bern. 1946 H 
Greyerz, H. von: Nation und Geschichte 1m berntschen Denken. Bern, 1953 
Guggisberg, K .. Berntsche Kirchengeschichte . Bern, 1958 
Meyer. B.: Dte Bildung der Etdgenossenschalt tm 14. Jahrhundert. Zünch. 1972 
Rennefahrt, H.: Grundzüge der berntschen Rechtsgeschtchte 4 Tetle Bern, 1928 ff 
Rodt, E von· Geschtchte des Berntschen Knegswesens 3 Tetle Bern, 1831 '34 
Strahm, H Studten zur Gründungsgeschichte der Stadt Bern Bern. 1935 
Die Burgen und Schlösser des Kantons Bern . 

Aeschbacher. P. Jura und Seeland. Basel, 1934 
F1scher. R von.· Berner Oberland Basel, 1938 
Schmid, B.!Moser. F.: Mittelland, Ernmental und Oberaargau Basel. 1942 

Festschrift zur VII . Säkularfeier der Gründung Berns 1191- 1891 Bern, 
1891 (besonders : Geiser, K .. · Die Verfassung des Alten Bern) 

Histonsehe Planungsgrundlagen, Kanton Bern . Planungsatlas, dritte Lieferung Hrsg 
vom Kantonalen Planungsamt; bearbettet vom Geogr. lnst der Untv Bern, Abt. für 
angewandte Geographie. Bern, 1973. 

Spez1elle Literatur: 
Seit 1975 erschetnt jährlich: Bibliographie der Berner Geschtchte. Hrsg von der 

Burgerbtbliothek Bern. Darin werden Jahr für Jahr alle den Kanton Bern betreffen-
den histonschen Publikattonen erfasst und nach Sachgruppe geordnet aufgeführt . 

Seit 1846 besteht der Historische Veretn des Kantons Bern mtt se1nen Publikattons-
rethen : Arch . des Htst. Vere1ns des Kt. Bern, Bern, 1848 ff . (jährl. 1 Bd ). und 
Berner Zschr. für Geschichte und Hetmatkunde, Bern, 1939 II (jährl 4 Hefte) 

Frühere Publikationsreihen waren : 
BernerTaschenbuch (jährl. 1 Bd.) Bern, 1852- 1894 
Neues BernerTaschenbuch (jährl. 1 Bd) Bern, 1896-1934. 
Blätter für bernische Geschichte. Kunst und Altertumskunde (jährl 4 Hefte) Bern. 
1905-1929. 

Für weitergehende Hinwetse zur bernischen Geschichtsliteratur wende man 
steh an die Bibliotheken oder ans Staatsarchiv des Kantons Bern, Falkenplatz 4, 
3012 Bern. 

Vom Alten zum Nauen Bern 
Bloesch, E.: Eduard Bloesch und dretsstg Jahrebernische Geschichte Bern, 1872. 
Feiler, R.: Dte Stadt Bern seit 1798 Arch . des H1st Veretns des Kt Bern 1962 Bern, 

1962 
Feiler. R .. Berns Verfassungskämpfe 1846 Bern, 1948 
Greyerz, H. von · Nalton und Geschtchte 1m berntschen Denken. Bern, 1953 
Gruner, E : Edmund von Steiger Dreisstg Jahreneuere berntsche und schwetzen-

sche Geschtchte. Bern, 1949. 
Handbuch der Schwetzer Geschichte Bd 2 Zünch, 1977 
Robe, U. . Berner Oberland und Staat Bern . Arch . des Htst Veretns des Kt Bern 

1972 Bern. 1972. 
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Grandson. Beute von 90, 113 
Grandson, Schlacht be1 88 ff .. 

88 
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Grauholz. Gefecht von 150 
Greyerz, Grafen von 45 f. , 125 
Greyerz. Otto von 185 
Gnffplattenschwerter 20 
Gnmm, Robert 186, 190 
Gnmselpass 49 
Gnmselweg 67 
Grmdelwald 48 
Gnndelwaldgletscher 161 
Grassholz bei Ins 10 
Grassratssaal 108. 138 
Gründungsplan (Bern) 51 f 
Grütliverein 177 
Gukkasten 171. 171 
Gümmen 56 
Gümmenen 42 
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Katech1smus 108 
Kavallene 186 
Kauw, Albrecht 48 
Keller. Ferdtnand 18 
Kelchglas 32 
Kelten 21 . 23 ff 
Keramik 20, 27 
Kerzers 42 
Kessel (römischer) 27 
Kesslerloch 12. 12 
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83 
Laupen, Grafen von 50 
Laupenkneg 67, 84 
Laupersdorf 37. 41 
Lausanne 38 f , 113. 115, 149, 

155 
Lausanne. Btschöfe von 45 
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Maxima Seguanorum 32 
Maximilian IKön1g) 90 f. . 93 
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Die Illustrierte Berner Enzyklopädie 
hat sich zum Ziel gesetzt, den Bernern ihren Kanton 

näherzubringen -nicht auf schulmeisterlich trockene Art, 
sondern lebendig und anregend, mit Fotos, 

Zeichnungen, Grafiken und Karten reich illustriert und dokumentiert. 
Von den herkömmlichen Vorstellungen, die sich mit dem Begriff 

«Enzyklopädie» zu verbinden pflegen, darf und soll man angesichts 
dieses Werkes getrost twas abrücken: Enzyklopädisch ist zwar die Breite 

des Themenspektrums und die sachliche Kompetenz 
der einzelnen Beiträge, die allesamt aus der Feder 

führender Fachleute und Wissenschaftler stammen, 
un-enzyklopädisch im landläufigen Sinn hingegen ist der Stil 

des Werkes, die einfache, für jedermann verständliche Sprache 
und die lebhafte, abwechslungsreiche Gestaltung. 
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