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Bern, den 25. Januar 1921.
Der Dekan:
Prof. Dr. P . Oruner.

Vorwort.
Über die Auffassung des Themas in der vorliegenden Aufgabe
seien wenige Worte vorangeschickt. Weder die Straßen noch der
Handel finden hier eine allseitige Behandlung. Yon jenen wird z. B.
Entstehung, Bau, gewöhnlich auch der genaue topographische Yerlauf
und manches andere nicht betrachtet; beim Handel soll alles Organi¬
satorische weggelassen werden. Yon beiden kommt nur zur Sprache,
was sie in einem gegenseitigen Verhältnis zeigt. Am besten dient
zur Orientierung über den Charakter der Arbeit die Aussage, daß
Schultes Buch über den mittelalterlichen Handel zwischen Süddeutsch¬
land und Italien die Grundlage geboten hat. Die Forschungen von
Schulte, für die man stets zu dankbarer Anerkennung bereit sein
wird, gingen schon so weit, daß auch den lokalen Untersuchungen
nur noch die Vervollständigung übrig bleibt. So ist denn auch das
Vorliegende, wenn zwar in seiner Anlage verschieden, doch in vielen
Stellen nur als Ergänzung zu Schulte zu betrachten. — Für die Ab¬
grenzung des Gebietes wurde nicht am Umfang des mittelalterlichen
Territoriums von Bern festgehalten. Es ergab sich daraus der Vorteil,
den Aargau nicht mit einbeziehen zu müssen, der aus einem Zu¬
sammenhang der Verkehrsgeschichte des Gotthard nicht heraus¬
genommen werden kann. Als Grenzen wurden darum ungefähr die¬
jenigen des heutigen Kantons gesetzt, der bernische Jura also in¬
begriffen. Dabei konnte aber nicht ganz streng abgeschieden werden;
wichtige Zufahrtsstraßen nach Bern wie das Traverstal wurden oft
herbeigezogen, oder Zustände in Freiburg fanden zu Vergleichen Ver¬
wendung. — Von einer Behandlung der Römerstraßen wurde ab¬
gesehen. Daß ihre Kenntnis das Verständnis für die Straßen des
Mittelalters nur fördern könnte und der Aufbau auf ihrem Netz
ganz berechtigt wäre, scheint mir auch zweifellos. Aber die mittel¬
alterlichen Verkehrsstraßen, vor allem die Handelsstraßen, haben bald
genug ihr eigenes Gepräge angenommen; und eben dieses soll hier
zur Darstellung gelangen, indem es von mittelalterlichen verkehrs¬
bildenden Faktoren (Klöster, Städte usw.) abgeleitet wird. Im übrigen
fehlten die Quellen vollständig, an denen der Zusammenhang mit den
Römerstraßen, die zudem auf unserm Gebiet nur wenig zahlreich auftreten, klargelegt werden könnte.

Emil Audetat.
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1. Kapitel:
Einleitung.
Der Verlauf von Handels - und Verkehrsstraßen ist notwendiger¬
weise mit der geographischen Natur eines Landes in Zusammenhang
zu stellen . Um im Lauf der Untersuchung aller weitern Hinweise
darauf enthoben zu sein , ist es unumgänglich notwendig über die
verkehrsgeographische Gliederung des heimischen Gebietes einige
grundlegende Eigenschaften festzulegen . Eine ins einzelne gehende
Darstellung , die etwa alle geographischen Gründe für die vorhandenen
Straßen nach prüfte oder den verschiedenen Möglichkeiten nachginge,
welche auf dem vorliegenden Stück Erdoberfläche Wege erlaubten,
kann nicht gegeben werden . Vielmehr wird umgekehrt verfahren.
Die bekannten Verkehrsstraßen im Auge haltend , wird ihr Dasein mit
Hilfe der morphologischen Eigentümlichkeit des Landes begründet
oder nur erläutert.
Das bernische Gebiet hat Anteil an zwei verschiedenen Gebirgs¬
zügen und der dazwischen gelegenen hügelreichen Hochebene . Im
Süden liegt das Hochgebirge der Alpen , das berniseli ist bis zur
Wasserscheide zwischen Aare und Rhone ; im Norden lagert sich das
parallel streichende ausgesprochene Faltengebirge des Jura . Die fin¬
den Verkehr brauchbaren Linien sind in diesen Berglandschaften vor¬
geschrieben durch Täler und Pässe . In den Alpen gestalten sie sich
trotz der großem Höhe fast günstiger als im Jura , weil durch die
Aarezuflüsse Lütschine , Kander und Sinnne tiefe Einschnitte in den
Hauptkamm gegraben wurden , die bei mehr oder weniger leicht überAudätut
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1. Kapitel:

schreitbaren Pässen aaslaufen und durch zahlreiche Übergänge unter
sich verbunden sind . Der Jura dagegen besitzt entsprechend seiner
Faltenform fast nur Längstäler und nach dem Mittelland , wie die ein¬
geschlossene Hochebene besser genannt wird, nur ein einziges Quertal
im Schüß- und Birsdurchbruch ; dessen Gangbarkeit ist überdies noch
erschwert durch die Hindernisse der Pierre -Pertuis und der Schluchten
bei Münster und unterhalb Laufen . — Auch im Mittelland bilden die
Flußläufe mit ihren Tälern die geeignetsten Verkehrszüge ; mit den
Straßen entlang den Gebirgsfüßen haben sie am meisten den Verkehr
geleitet . Die Aare , welche der Abdachung nach Norden folgt und
dann längs dem Jura verläuft , bildet die Hauptader.
Da die drei unter sich so ungleichen Landschaften einen nord¬
südlich gerichteten Streifen darstellen , an deren beiden Enden die
Gebirgsteile liegen , so muß für große, durchgehende Straßen in erster
Linie die Richtung von West nach Ost in Frage kommen ; sie fällt
zusammen mit der Längsrichtung der gesamten schweizerischen Hoch¬
ebene , von der das bernische Mittelland ein Ausschnitt ist. Da sind
dem Verkehr Bahnen gewiesen , die führen können vom Genfersee
durch die Seensenke am Jura nach dem Bodensee hin , oder durch
das Broyetal längs der Aare, indem sich dieser Zug mit dem ersten
vereinigt , dort wo die Aare den Jura berührt , was bei Solothurn
der Fall ist. Entlang dem Nordfuß der Alpen ist weniger eine
brauchbare Straße zu erwarten , weil er nur undeutlich ausgebildet
ist und beständig durch die tiefen Täler der nordwärts strömenden
Flüsse unterbrochen wird.
Infolge der eigenartigen Ausbildung des Welthandelsverkehrs
sind aber die Straßen von Süd nach Nord , also quer zum Verlauf
der Gebirge früher zu Bedeutung gelangt als diejenigen von West
nach Ost. Ihr Entstehen war wegen der beiden Gebirgswälle größeren
Schwierigkeiten unterworfen und bietet darum mehr Interesse.
Im Süden der Alpen münden die Täler, durch die die Paßstraßen
ziehen , unmittelbar in die Tiefebene und sind also für den Zugang
und die Weiterleitung des Verkehrs günstig gestellt . Im Norden legt
sich in der Jurakette ein merkliches Hindernis davor, mit dem sowohl
West- wie Ostalpen nicht zu rechnen haben . Für Zufahrt und Ab¬
leitung nach Frankreich und den Rheingegenden sind die Zentralalpen
und mit ihnen Bern und sein Gebiet schon deswegen im Nachteil.
Außerdem erweist sich aber noch ein weiterer Umstand als verkehrs¬
störend . Dadurch nämlich , daß vom Gotthardmassiv aus Rhone und
Rhein zwei so ausgesprochene Längstäler schaffen , entstehen zwei
Alpenwälle , ein südlicher (Walliser und Rhätische Alpen ) und ein
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nördlicher (Berner und Glarner Alpen). Zufällig sind die beiden
letztem sehr arm an Pässen. Dem Verkehr wird darum deutlich
genug der Weg durch diese Längstäler gewiesen. Wie es Schulte
(I, 2 ff.) einleuchtend darstellt, nehmen sie den von Süden nach den
Alpen kommenden Verkehr auf und leiten ihn westlich und östlich
um die ungünstige nördliche Kette herum nach den Ausgängen am
Genfer- und Bodensee; und umgekehrt gestatten sie nur an diesen
beiden Öffnungen bei den Toren von Martigny und Chur Zutritt zur
Überschreitung der Alpen. Eine einzige Stelle gibt es, die in einem
Auf- und Abstieg über die beiden Ketten leitet, den Gotthard. Sehr
begreiflicherweise übernahm darum nach seiner ziemlich späten Er¬
öffnung dieser geradeste und kürzeste aller Übergänge rasch die
wichtigste Stellung unter den Alpenverkehrswegen. Auf Grund dieser
Verhältnisse hat sich der Verkehr ausgebildet. Für den bemischen
Boden lagen sie am unglücklichsten. Geradezu zwei Alpenketten ver¬
legten südlich den Weg; denn wer einen der zahlreichen Pässe der
Berneralpen, Grimsel, Lötschen, Gemmi, Rawil und Sanetsch über¬
wunden hatte, den erwartete immer noch die Walliserkette mit großen
Mühsalen. Die Bernerpässe, auch die Grimsel, trotz ihrer Nähe beim
Gotthard, waren darum nur halbe Alpenübergängeund für den durch¬
gehenden Handel und Verkehr ganz unvorteilhaft. Diesen Nachteil
hat nun der Jura noch kräftig unterstützt. Er bot außer dem be¬
schwerlichen Schüß- und Birstal keinen Durchgang. Die benachbarten
Pässe des obern Hauensteins und des Traverstales mußten Ersatz
leisten.
So sind also, zusammengefaßt, nach der Oberflächenbeschaffenheit
auf bernischen Gebieten an großen Transitstraßen zu erwarten solche,
die den Gebirgen entlang ziehen und weniger diejenigen von Süden
nach Norden über die Gebirge. Innerhalb ihrem Netz können sich
die lokalen Wege und die Abzweigungen den einzelnen Bedingungen
der Kleinformen des Bodens unterwerfen, die nicht weiter zu ver¬
folgen sind.

l*
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2. Kapitel:
Die Zeit bis zu den Städtegründungen
Mittelland.

im bernischen

Bei einer Untersuchung über den Handelsverkehr in einem Ge¬
biete wie im bernischen, darf man sich nicht darauf beschränken,
nur die Tätigkeit der wirklichen Handelsleute — Tuchschneider und
Krämer, wie sie im Mittelalter meist zusammengefaßt und unterschieden
wurden — zu beschreiben; hiermit wäre man rasch zu Ende; denn
die Tatsache, daß Bern und sein Land nicht der Boden des kräftigen,
in Blüte stehenden Handels, noch des starken Verkehrs war, wie es
viele andere in Europa gab, ist schon allgemein so bekannt, daß man
nahezu damit als Voraussetzung an die Lösung der Aufgabe heran¬
treten darf. Allerdings hoffen wir im Laufe der Arbeit noch einen
Beitrag zur Festigung dieser Ansicht liefern zu können. Aus diesem
Grunde ist so viel wie möglich immer an die allgemeinen wirt¬
schaftlichen Zustände anzukniipfen und von ihnen ausgehend der
Verkehr und seine Wege zu betrachten. So wird einerseits auch
etwa mehr als nur der Handelsverkehr zur Besprechung kommen;
andererseits werden aber doch Straßenzüge, die bloße Marschrouten
oder Verbindungswege zwischen Ansiedlungen und dergleichen sind,
ausgelassen werden, da solche oft von kaum spürbarer wirtschaftlicher
Bedeutung sind.
Es kann auf einem Gebiete inländischer, also Binnenhandel und
Handelsverkehr auf großen Transitstraßen ganz verschieden stark aus¬
gebildet sein, weil sie sich auf verschiedene Voraussetznngon be¬
gründen; eine Trennung zwischen Lokal- und Fernverkehr ist dämm
am Platze.

a) Lokalverkehr.
Ganz spärlich sind die Nachrichten über den Verkehr und seine
Wege bis in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts, nicht nur infolge
des Fehlens der Urkunden überhaupt sondern aus Mangel an Hin¬
weisen auf sein Vorhandensein in den uns erhaltenen Quellen. Ohne
auf Konstruktionen und Mutmaßungen einzugehen und aus Ab¬
handlungen im allgemeinen das Verkehrsleben auf bernischem Gebiet
zu erschließen, hält man sich sicherer an die Zeugnisse, die wirklich
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überliefert sind. Selbstverständlich bleibt trotzdem die Annahme be¬
stehen, daß mehr vorhanden war als uns urkundlich gemeldet wird.1)
Im Zeitabschnitt, den wir vorläufig in Augenschein nehmen, sind,
um die ersten Anhaltspunkte zu gewinnen, Straßen und Verkehrs¬
durchgänge, die überhaupt genannt sind, aufzugreifen; dabei mögen
es eben gerade diese sein, die nicht immer dem Handelsverkehr
dienten. Willkommen sind auf jeden Fall bekannte Brückenübergänge,
da hier gewöhnlich zwei oder noch mehr Straßenzüge zusammenlaufen.
Sodann ist in Betracht zu ziehen, daß der Verkehr sich sammelt und
ausgeht von Stätten gesteigerter wirtschaftlicher Tätigkeit, von Gebieten
mit dichterer Bevölkerung, also von großem Ansiedlungen und vor
dem Bestehen der Städte vor allem von den Klöstern aus. Sie waren
die Träger der entwickelteren Kultur , vermochten infolgedessen
Wirtschaftsgüter abzugeben und sogen auch Verkehr jeder Art aus
der Umgebung an.
Ein Beispiel bietet Erlach, die Benediktinerabtei, die 1090 von
Cuno von Fenis, Bischof von Lausanne, begründet worden war. Der
Umstand, daß sie rasch großen Grundbesitz und zahlreiche Kirchen¬
patronate erwarb — deren besaß sie in Teß, Ligerz, Landeron, Lignieres,
Orvin, Biel, Grenchen, Solothurn usw. — veranlaßte Verkehr und
Austausch von mancherlei Gegenständen. Nach der Urkunde aus den
Jahren 1212/202) dienten einzelne Wege in der Umgebung als Grenz¬
scheiden von Weid- und Holzrechtgebieten; der bedeutendste war
wohl derjenige nach Enges, der in das Plateau von Lignieres, Nods
und Diesse hinaufführte; ein anderer nach der nächstgelegenenAbtei
Fontaine- Andröe wird nur als Fußweg (sernita) bezeichnet; ein weiterer
führte von Corneaux nach der unbekannten Ortschaft Bolossier. Auch
bei Cressier führte ein Weg durch, man wird ihn wohl als Teil einer
öfters begangenen Verkehrsstraße annehmen dürfen, die von Neuenburg
dem Juraabhang entlang bis nach Neuenstadt oder Ligerz sich er¬
streckte.3) Verkauft wurde hier Holz, wie die gleiche Urkunde lehrt;
U A. Dopsch , Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit vornehmlich in
Deutschland ( Weimar 1912) II, 210 ff . verficht die Theorie, wonach überall auf
dem Lande, wo Bewohner ansässig waren, ein nicht unbedeutender Handel ge¬
trieben wurde, ja fast ebensoviel wie Ackerbau, und zwar nicht nur innerhalb der
Grundherrschaft uud auch nicht nur durch Fremdkaufleute , wie es später der Fall
gewesen zu sein scheint . Er nimmt sogar schon für das 8 . Jh. freie Transport¬
organisationen an (II, 221 f .).
3) Fontes II, 23 ff.
s) Die zahlreichen Weinberge , die der freie Adel und die Klöster des Mittel¬
landes (bis Trub) schon im 12 . Jahrh. am Bielersee besaßen, verursachten einen
regen Lokalverkeür.

*
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den Anwohnern wurde aber nur erlaubt Holz zu fällen für den
eigenen Gebrauch, nicht für den Verkauf. Die Mönche haben, wie
es scheint, in der Grafschaft Neuenburg Einkäufe besorgt und Waren,
sowohl landwirtschaftliche Produkte wie Erzeugnisse irgend eines
Gewerbes, zum Verkauf angeboten; Berchtold von Neuenburg erließ
ihnen 1237 die Bezahlung jedes Waggeldes (minagium) für alles, das
sie kauften oder verkauften.1)
Die meistbegangenen Verkehrsstraßen des Mittelalters sind die
Flüsse und Seen. Viel öfter als heute wurde der bequeme und
billige Wassertransport benützt. 1249 werden uns zum erstenmal
Schiffe auf dem die beiden Seen verbindenden Teilstück der Zihl
genannt, die die Seen müssen befahren haben.2) Der schon genannte
Berchtold von Neuenburg und sein Sohn gaben dem Kloster Erlach
das Fischrecht in der Zihl unter der Bedingung, daß die Schiffe wie
bisher freie Druchfahrt haben. Gewiß hatte nicht nur der Graf ein
Interesse daran sondern die ganze Anwohnerschaft, darunter nicht
zuletzt Erlach mit seinen Verbindungen nach allen Richtungen. Die
Wasserlinie des Neuenburger- und Bielersees, fortgesetzt durch die
Zihl und einmündend in die Aare ist eine der ältesten Verkehrsadern,
die wir festlegen können.
Von einem Verkehrsweg quer dazu läßt sich in dieser Zeit
wenigstens der Schnittpunkt nachweisen. 1228 treffen wir urkundlich
zum erstenmal die Zihlbrücke an.3) Sie liegt am Westende des
Jolimont zwischen den beiden Seen und stellt einen Übergang dar,
der sehr alt ist und bis in die neueste Zeit Bedeutung hat. Schon
zur Römerzeit stand eine Brücke in der Nähe, die aber zerfallen
war.4) Es mußte hier notwendigerweise eine Verbindung über den
Fluß geschaffen werden, und zwar in der Umgebung von Erlach, das
einen großen Teil seiner Besitzungen jenseits der Zihl hatte. Wir
werden über diese Brücke das ganze Mittelalter hindurch sich den
Verkehr abspielen sehen, der aus dem Mittelland sich sammelte und
nach dem Traverstal gerichtet war. Bei Brügg gab es wahrscheinlich
damals keine Brücke mehr,5) obschon der Name der Ortschaft und
noch lange erhaltene Reste eine solche vermuten ließen; der Zugang
*) Fontes II, 168 f. ; die gleiche Befreiung zwei Jahre später für ein anderes
Kloster, bei Matile I, 88.
*) Fontes II, 318 f. — 8) Ebenda II, 94 ; Matile I, 76.
*) Wavre , Musö Neuohätelois XXVI , 14, 29 , 97 ; ferner Naeher , Die
römischen Militärstraßen und Handelswege in der Schweiz usw . (Straßburg 1888).
S. 6 f., der in dieser Abzweigung von der großen Straße einen Handelsweg erblickt.
‘) Naeher , wie oben.

*
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zum Jura durch Schüß- und Birstal von Süden her war somit
merklich erschwert.
Andere Klöster haben in gleicher Weise wie Erlach 1237 Verkehrs¬
privilegien erhalten. Schon 1157 befreite Berchtold von Zähringen
zuerst die Abtei Altenryf und dann Hautcret von allen Passier- und
Marktzöllen.*)
1206 gestattete der Graf Hermann von Frohburg den Mönchen
von St. Urban die »potestatem eundi et redeundi . . . sine omni naulo
et teleonatura*. 2) Er konnte die Befreiung hauptsächlich geben für
sein Gebiet, das am untern Hauenstein lag und meinte also die
dortigen Straßen und Fluß Übergänge. Zweifellos hat das Kloster aber
auch nach Westen in bernische Gegenden gleiche Verbindungen
gehabt wie nach Osten und Norden, wo es der Graf vom Zoll befreite.
Weder für Altenryf noch für St. Urban läßt sich feststellen, auf
welchen Wegen ihre Insassen verkehrten; auch nicht womit sie handelten.
Jedoch ist anzunehmen, daß sie Lebensmittel kauften und außerdem
etwa Rohstoffe für irgend ein Kunstgewerbe oder Handwerk — für
Altenryf nennt man die Verfertigung von Glasscheiben im 13. Jahr¬
hundert —, das sie betrieben, und dessen Rohstoffe sie dann verkauften.
Im Zusammenhang mit der Geschichte von zwei weitern Klöstern,
die früh zu Bedeutung gelangt sind, vernehmen wir etwas über
Straßenzüge und Verkehr. In der Bestätigung der Privilegien für die
Propstei St. Ursanne durch Lüthold von Rötheln 1210 wird das Gebiet
begrenzt unter andern durch die »via Carraria de monte rotundo«.8)
Es ist nicht auffällig, daß im Jura keine andere Straße früher genannt
ist als eben diese. Der bernische Jura diesseits des Mont Terrible
zeichnet sich nicht aus durch seine Vorteile für den Verkehr, sondern
er ist ziemlich schwer zugänglich. Das Doubstal von St. Ursanne
abwärts muß noch als einer der besten Zugänge gelten. Jene Straße
zog sich nun eben dem Doubs entlang; denn der »mons rotundusc
ist der Moron auf französischem Boden südöstlich Vaufrey am Doubs.4)
Vielleicht ist es gerade dieser noch einigermaßen günstigen Verkehrs¬
lage zuzuschreiben, daß St. Ursanne wichtiger wurde als die andern
*) Fontes I, 442 . Die Echtheit der Urkunde wird bezweifelt ; 1157 gab es
in der Nähe wohl schwerlich »iura fori«, die in der Urkunde genannt werden , die
Marktzölle vorlangten, und von denen man sich befreien mußte ; hier sagt aber
auch die Fälschung mindestens , daß Verkehr vorhanden war.
’) Fontes I, 498.
I, 451 ff. und ihre Erneuerungen ebenda IV, 284 ff . ; V, 220 ff.
“) Trouillat
4) Vgl. Quiquerez , Topographie d’une partie du Jura oriental usw . S. 328,
der sie sogar für eine Römerstraße hält ; man muß Quiquerez’ Römerstraßen aber
immer mit Vorsicht auf nehmen.
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jurassischen Klöster wie Münster , St. Immer , Bellelay , die alle
doch
sehr alt aber ganz abgeschlossen waren . Münster sollte
man aller¬
dings ausnehmen können , weil doch Schiiß- und Birstal
ein alter
Römerdurchpaß sind , wie die Pierre -Pertuis -Iuschrift zeigt ; aber doch
scheinen in dieser Zeit St . Ursanne und die noch zu
nennende Abtei
Lützel diejenige von Münster au Bedeutung übertroffen zu
haben. 1)
In der gleichen Urkunde von 1210 treffen wir ferner die
Bestimmung,
wonach die Mönche von St. Ursanne den Ertrag des
Weinbannes für
sich einziehen dürfen . Sie nennt zum ersten Male eine
Verkaufs wäre,
den Wein und bezeichnet zugleich wohl das
hauptsächlichste
Objekt
dieses frühen Handelsverkehrs . Neben andern
Verkaufswaren wie
Tuch , Leder und Salz, die damals die notwendigsten
Bedürfnisse der
Menschen deckten , erscheint immer und überall zuerst der
Wein , der
ein allgemeines Nahrungsmittel war. Da er nicht
überall wuchs,
mußte er häufig transportiert werden.
Einen kulturellen Mittelpunkt bildete die Abtei Lützel .
Groß
angelegt und durch ausgedehnte Landbesitze bereichert , hat
sie weit¬
gehende Beziehungen unterhalten . Anläßlich des
Aufenthaltes König
Heinrichs VII . in Basel (1223) ließ sie sich alle ihre
Besitzungen und
Privilegien bestätigen, 2) darunter unter anderm auch die
Befreiung
von der Abgabe jeder Art von Zoll und Weggeld .
Solche sind also
in der Umgebung des Klosters erhoben worden , auf
Wegen , die die
Mönche benützten , um ihre Einkäufe zu besorgen und
worauf ihnen
vor allem ihre Einkünfte zugetragen wurden , die sie
sich durch keinerlei
Verzollung wollten schmälern lassen . Der Baslermarkt wird
damals
der nächste gewesen sein, ähnlich wie für das Kloster
Bürgeln im
Schwarzwald , das zwei Jahre später durch den Bischof von Basel
vom
*) Alle die Straßenzüge , die Quiquerez
in einigen seiner Schriften nach¬
weist , kann ich hier nicht als Grundlage benützen ,
schon deswegen nicht, weil
Quiquerez fast nur über römische handelt und bei spätem
meist die Belege schuldig
bleibt. In »Montjoie et les anciens chäteaux du Clos du
Doubs * ( Besangon 1874)
betont er, daß entsprechend den vielen Schlössern im
Jura auch Verkehrswege be¬
standen haben, daß das Land überhaupt mit einem ganzen
Straßennetz überdeckt
gewesen sei ; es kann sich aber dabei nur um
Verbindungswege und Pfade handeln.
Bei der Pierre - Pertuis untersucht er römische und
sogar keltische Straßen, vgl.
Anzeiger für Schweiz. Gesch. und Altertumskunde 1863, 13
f. ; 1866 , 68 f., wo er
glaubt, drei Straßen annehmeu zu dürfen, die von da
ausstrahlten , nämlich eine
nach Tavannes, eine nach Bellelay und eine längs der
Birsj dasselbe ist weiter
ausgeführt in seinen »Tronqon de voie celtique ä Pierre- Pertuis «;
Extrait du registre
des deliberations du Doubs, Seance du 11, VIII, 1866
und »Etüde comparative du
chemin celtique de Pierre - Pertuis et de la voie romaine
qui l’avait remplace « ;
Extrait des Memoires de la Societe d’Emnlation du Doubs,
Seance du 10, VIII , 1867.
*) Trouillat
I, 492 ; erneuert durch Karl IV . 1372 , ebenda IV,
292.
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Zoll auf der Brücke bei Basel befreit wurde . Das Kloster Lützel ließ
sich also von solchen Abgaben befreien , scheute sich aber nicht , sie
selbst von andern zu beziehen . 1225 erhielt es vom Grafen Friedrich II.
von Pfirt mit andern Rechten dasjenige , Zoll, Weggeld und Ungeld
zu erheben und zugleich neuerdings das Yersprechen , daß ihm keine
derartigen Gebühren abgefordert werden sollen. *) Es handelt sich
dabei um dieselben Zölle, von denen schon 1188 der Bischof von
Basel das Kloster Lieu -Croissant (bei Isle sur le Doubs) befreite , und
die der Graf von Pfirt damals einem andern zu Lehen gegeben hatte. 2)
Jene so ausdrücklichen Zusicherungen Zoll erheben zu dürfen , sowie
die Befreiung anderer hiervon , lassen nahezu darauf schließen , beim
Kloster sei irgendwie ein Markt abgehalten worden , der Marktzölle
einbrachte ; genannt wird keiner , aber denkbar wäre er ; er hätte ja
auch unter dem Schutz gestanden , den das Kloster genoß . Mindestens
stammt unmittelbar vom Yerkauf her , der allerdings nicht auf einem
Markt zu geschehen brauchte , die Einnahme des Ungeldes , die dem
Kloster zugesagt wurde . Es wurde meistens beim Wein verkauf und
-ausschank erhoben , so daß also auch hier Weinhandel getrieben
wurde . Möglich ist auch , daß das Kloster in den Besitz von Zoll¬
stätten in der Umgebung gelangt ist, deren Gewinn es sich bestätigen
ließ. Eine Reihe von Straßen wird strahlenförmig vom Kloster aus¬
gegangen sein ; urkundlich nachzuweisen ist auf unserm Gebiet aber
nur eine , diejenige von Charmoille nach Lützel. 3) Sie muß ein Teil¬
stück eines großem Zuges gewesen sein, der von Pruntrut über Alle,
Charmoille und Lützel durch das Tal der Lützel weiter nach Basel
führte. 4) Eine rege Verbindung hat das Kloster mit dem Doubstal
unterhalten . Es besaß nämlich die Salinen von Soulce , nicht weit
östlich vom Einfluß des Dessoubre in den Doubs und gelegen am
letztem. 6) Ein Verkehr dahin mußte also erstens auf jener Straße er¬
folgen , die wir schon genannt haben , und die längs dem Doubs nach
St. Ursanne führte , von da aber die Kette des Mont Terrible zu über¬
schreiten hatte ; dieses geschah zweifellos über die Lücke von Les
Malettes und über Asuel. Daß ferner über die gleiche Kette ein Weg
vom Delsbergertal hinüber nach Lützel führte , ist naheliegend anzunehmeu . Man wird versucht , ihn über Bourrignon zu legen ; denn
*) Trouillat
I, 504 ff. - ») Ebenda I, 415 f., 406 a. 1. — 8) Ebenda I, 545.
4) Ein anderer Weg , der im Zusammenhang mit Lützel erscheint , führte »de
Halta versus Firretum « (Trouillat I, 484 ), ob Halla= AUe oder Allaine ist, kann nicht
bestimmt werden ; in keinem der beiden Fälle würde er bei Lützel vorbeigeführt
haben.
5) 1179 u. 1180 bei Trouillat

I , 375 , 381.
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dort ist der beste Übergang möglich, genau wie von St. Ursanne über
Les Malettes. Genannt wird aber, wie gesagt, weder der eine noch
der andere, aber die Vermutung für beide liegt so nahe, daß sie wohl
ausgesprochen werden darf. Beide sind die von Natur geeignetsten
Pässe und leiten noch heute die zwei einzigen großen Straßen hin¬
über. Wichtig ist für Lützel noch eine Urkunde. Innocenz IV.
stellte 1248 dem Kloster eine Befreiung aus von allen Zollabgaben
auf Getreide, Wein, Wolle, Salz, Leder und andere Dinge, die es für
seinen Gebrauch nötig habe.1) Hier haben wir beieinander, was als
Kaufware damals in Betracht kam; die Aufzählung kann allgemeine
Geltung beanspruchen. Außer den fünf ersten Verbrauchsartikelu
wird der Rest, weil nebensächlich, nur unter einen Sammelbegriff
gefaßt.
Abgesehen von Erlach liegt keines der bisher genannten Klöster
an einem Verkehrsweg, der sich später als Teil eines großem Verkehrs¬
stromes erweisen wird. Es rechtfertigt sich demnach, wenn man
ihnen für jene Zeit des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts die
Hauptrolle für die Bildung eines Waren- und Güterumsatzes zu¬
schreibt. Das Volk hatte im allgemeinen noch gar kein Interesse am
Verkehr und Handel, wohl aber diese Klöster mit ihrem weitaus¬
gestreuten Besitz.2)
Eine andere Stellung nimmt die Brücke von Bargen ein, die ich
mit van Berchem nach Bargen bei Aarberg und nicht nach Brügg
verlege.3) 1139 nahm Innocenz II. ein Spital Bargenbrügg in seinen
Schutz, und im folgenden Jahr wird die Brücke, bei der dieses Spital
dem Namen nach stehen mußte, selbst genannt.4) Es befand sich hier
kein Kloster sondern nur ein Haus, errichtet »ad opus pauperum«,
was offenbar an einer Straße der Fall war, die seit längerer Zeit
benützt wurde. Es handelt sich hier um die große römische Militär¬
straße, die Avenches mit Windisch verband, oder wenigstens mit dem
Verkehr, der in ihrer Richtung verlief. Sie schnitt das bernische
Gebiet auf der Linie Aarberg-Petinesca-Büren und mit ihr fiel dieser
*) Trouilat
I, 577.
a) Harry 101 . — 'Wenn die Urkunde von 1131 für Frienisberg (Fontes I,
403) nicht gefälscht wäre, so würde sie die Beispiele um eines vermehren ; darin
wird das Gebiet der Abtei begrenzt durch die »via que ducit ad villam, que appellatur Winterswilere « ; nicht weit von dieser Ortschaft (zw. Meikirch u. Frienisberg)
führt die spätere Hauptstraße von Bern nach Aarberg durch. Es haben bei der
Ausfertigung der Urkunde und Nennung der Straße aber wohl Zustände aus späterer
Zeit nach der Gründung Berns Einfluß gehabt.
“) Anzeiger für Schweiz. Geschichte 1901, 425 ff . — 4) Fontes I, 409.
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Verkehrszug ungefähr zusammen; sehr wahrscheinlich ist es, daß die
Pflaster des Eömerweges damals noch zum Teil in Stand waren und
begangen wurden. Die Brücke von Bargen hat nun eben diesem
Verkehr gedient. Die Römerstraße überschritt die Aare zwar nicht,
sondern verlief linksufrig bis Solothurn; da sie aber oft unter den
Überschwemmungendes Flusses zu leiden hatte , wurde mehr und
mehr der Weg am Abhang der rechtsufrigen Höhen gewählt, und für
diesen mußte man bei Aarberg die Aare überschreiten. Eine zweite
Verkehrszone parallel zu jener ersten längs dem Jura und über die
Seen wäre hiermit wohl festgestellt. — Außerdem vermittelte die
Bargenbrücke aber auch einen Verkehr quer dazu, vom Mittelland
nach Erlach und der Zihlbrücke gegen Neuenburg. Sie war über¬
haupt damals der einzige Aareübergang,1) den unter andern 1190/1
der Herzog von Zähringen benützte, als er den Waadtländeraufstand
bekämpfte und von Burgdorf mit seinem Heer über Aarberg zog, um
nach Avenches und Payerne zu gelangen.
Für die Periode vor den Städtegründungen bleibt im Mittelland
und Jura nur noch Weniges zu erwähnen. Zunächst der zweifelhafte
Zoll von Biel, den Karl der Große 814 der Propstei Münster bestätigt
haben soll.2) Verschiedenes, besonders das Fehlen der Urkunde selbst
läßt daran zweifeln, daß er überhaupt vorhanden war.
Zweitens spricht Jonas Boyve von drei großem Straßen, die ich
aber sonst nirgends belegt finde.8) Im 12. Jahrhundert, während der
ersten Teilung der Grafschaft Neuenburg, habe eine stark begangene
Straße von Neuenburg über Boudevillier und Tete de Rang nach Le
Locle, wo ein Zoll erhoben wurde, geführt. Eine andere, vom Val
Travers herkommend über Geneveys nach St. Immer, an der die Zoll¬
stätten Battoncourt und Villiers Hocquincourt gelegen hätten, und die
dritte, die sogenannte »Videtra«, welche von Vaux-Seyon über Savagnier auch nach St. Immer ging und nur ein Teil einer durchgehenden
Straße vom Waadtland über St. Aubin durch das Val de Ruz bis
nach Basel gewesen sei. Alle können Zufahrtslinien zum Jura , be¬
sonders zum St. Immertal dargestellt haben, größere Bedeutung ist
ihnen aber keine zuzumessen.
Wesentlich anders verhält es sich mit der Saanebrücke, die
zwischen Marfeldingen und Wileroltigen über die Saane führte.
*) Blösoh , Arch. des hist . Ver. des Ktons. Bern VILL, 601.
s) Blösch, Chronik 1, Geschichte 25 ; dieser Zoll wird zu oft ganz unkritisch
verwendet.
*) Jonas Boyve, Annales
(Basel 1854/5 ) I, 135 f.

historiques du corute de Neuehätel et Valengin
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1225/6 wird sie zum erstenmal genannt,1) wird damals aber schon
alt gewesen sein; denn aus einer Urkunde von 1323 geht hervor,
daß unmittelbar bei ihr eine Geriehtsstätte lag,2) woraus zu schließen
ist, daß es sich da um einen alten Flußübergang handelt, der regel¬
mäßig benützt wurde. Doch kann auch dieser nur lokalen Verkehr
begünstigt haben, und zwar nur aus dem Gebiet links der Aare; denn
über diese gab es in ihrer Fortsetzung keine Brücke, so daß man
etwa aus Gegenden des Oberaargaus hier nach dem Waadtland ge¬
zogen wäre. Und auch diesem Nahverkehr hat sie nicht in er¬
wünschter Weise gedient. Schon bald nach der Gründung Berns
wurde die Fähre von Gümmenen wichtiger und übernahm ihre Bolle.
Sie vermittelte jetzt die Verbindung zwischen den Gebieten diesseits
der Aare und der Saane mit Murten und Neuenburg, was sonst jener
Brücke hätte zufallen müssen. Sie ist nach 1323 nicht mehr nach¬
zuweisen.3)
Es bleibt schließlich noch ein Wort zu sagen von den Pässen
des bernischen Alpenlandes, zuerst von der Grimsel, die später ein
viel begangener Übergang wurde, jetzt aber noch kaum bekannt war.
Natürlich sind die Alpenpässe alle früher begangen als wir urkundliche
Berichte darüber haben. Die Annahme, alemannische Scharen seien
im vierten Jahrhundert hinübergedrungen und die deutsche Bevölkerung
im Oberwallis stamme überhaupt von einer Auswanderung über die
Grimsel her, ist nicht von der Hand zu weisen;4) aber erst 1211
fand der erste sichere Übergang statt durch den Herzog von Zäh¬
ringen, der eine Kriegsschar hinüberführte.5) Für frühere Zeiten
schließt man auf Verkehr über die Pässe aus nahen Beziehungen
und Verwandtschaften, die die Herrengeschlechter diesseits und jenseits
der Pässe besaßen, man denke nur an die Baron mit den Brienzern
und Binggenbergern. Das gleiche gilt von den andern Gebirgspässen
von der Grimsel bis zum Sauetsch. Im Kandertal hatten die Herren
x) Fontes II , 71. — 2) Fontes V, 450.
“) Vgl. Durheim , Historisch - topographische Beschreibung der Stadt Bern
(Bern 1859) S. 25 . — Zweifelhaft bleibt mir auch die Existenz jener Aarebrücke,
die 1061 in einer Urkunde Vorkommen soll (Geschichtforscher I, 355 u. v. Rodt,
Bern im 15. Jh. S. 82), die aber wahrscheinlich nur bei Tschudi genannt ist . Die
Brücke habe am Abhange des heutigen Engewaldes die Aare überbriickt, also in
der Nähe des vermuteten Römerlagers . Sie könnte Verkehrsvermittlerin gewesen
sein ; vor dem 14. Jh . wird nirgends eine Engebrücke verzeichnet.
4) Hoppeier
299 ; Schulte
I, 101.
6) Hoppelen 300 , der aus Heyck meldet , dieser nehme einen solchen Zug
schon 1191 an ; vgl . A- Bähler, Mitteilungen über den Grimselpaß und das
Urimselhospiz (Biel 1895) S. 10.
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von Thurn zu Gestelen Herrschaftsrechte, was auf Verbindung über
Lötschenpaß und Gemmi deutet.1) Hoppeier glaubt an eine regel¬
mäßige Benützung aller dieser Pässe seit rund 1200.2) Beim Brünig
trifft diese Annahme auch ungefähr zu ; genannt wird er erst 1317,
aber schon 1219 fand eine Schenkung des Patronatsrechts der Brienzerkirche an Engelberg statt — woraus sich sogar eine Kenntnis des
Jochpasses vermuten läßt — und zu gleicher Zeit gab es Beziehungen
zu Stans und Sarnen.8)

b) Fernhandel und Anteil an den großen Verkehrs¬
straßen.
Hier gilt es etwas weiter auszuholen, um unser Gebiet in das
Netz der durchgehenden Handelsstraßen zu setzen und ihm hierin
seinen Platz anzuweisen.
Der Verkehr ist eine Erscheinung der Kultur. Je fortgeschrittener
diese entwickelt ist, je größer also Verbrauch, Handel und Industrie
sind, desto reger ist der Verkehr innerhalb eines Kulturgebietes und
außerhalb desselben in Form der Verbindung mit einem andern.
Große Verkehrszüge entwickeln sich demrrach zwischen zwei Reichen
hoher Kultur und innerhalb ihrer Grenzen zwischen zwei aus¬
gesprochenen Industriegebieten.
Noch zur germanischen Wanderungszeit gab es in Europa kein
zweites Kulturgebiet neben Rom, so daß zwischen beiden hätte
Handel erwachsen können. Vorläufig waren die Germanen weder
Handels- noch Industrievölker und standen darum auf niedriger
Kulturstufe. Zu ihnen und in die römischen Provinzen hat sich aller¬
dings Handel abgespielt, aber es war kein gegenseitiger und darum
kein lebensfähiger. Ein solcher stellt sich erst dort ein, wo ein
gleichwertiger Austausch von Waren stattfindet und nicht nur , wie
es hier geschah, einseitig Waren abgegeben werden. Das Kaufmanns¬
wesen bildet sich nur , wenn man den Weg hin und zurück mit
Lasten machen kann, die man hier wie dort mit Gewinn absetzt. Der
römische Kaufmann konnte nur Naturprodukte zurückbringen, und
solche gab es noch überall in Fülle.
Erst etwa vom 6. und 7. Jahrhundert an änderte dieser Zustand,
weil das Abendland in kultureller Hinsicht erwachte und die auf*) Die Gemmi war nach Heierli schon zur Bronzezeit benützt; siehe darüber
Schulte I, 44.
*) Hoppeier 300.
s) Mühlemann 324 ; Fontes TI, 13 f., 139.

*
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gehende Araberherrschaft vielfach neuschaffend auf die gesamten
Handelsbeziehungen einwirkte.4)
Von den drei großen Verkehrszügen, die sich etwa seit dieser
Zeit über Europa in der Richtung von Süden nach Norden dahin¬
zogen, gilt der östliche als der älteste und bedeutendste. Er verlief
aus der Gegend des Schwarzen Meeres nordöstlich nach der Ostsee
und nach Skandinavien und ist zum Teil identisch mit den sogenannten
alten »Bernsteinstraßen«. Im Wolgagebiet verkehrten Kaufleute,
tauschten Pelze und Bernstein gegen Orientprodukte ein und ver¬
halten dem Markt Nowgorod zur Blüte. 2) Am Don und Dnjpr mit
der Marktstadt Kiew bildete sich desgleichen ein reger Handel aus.3)
Es waren in der Hauptsache Araber, die, wie die zahlreichen Münz¬
funde beweisen, kühn bis nach Jütland und an die Nordsee vor¬
drangen, ja sogar bis nach Köln und Mainz in Mitteldeutschland.4)
Karls des Großen Reich unterhielt viele Beziehungen mit den Arabern,
die auf den Ostweg dahinzogen und in seinen Grenzstädten Bardo¬
wieck, Scherzla, Magdeburg usw. erschienen.6)
Dem Alter nach der zweite Weg ist derjenige in Westeuropa,
er beschränkt sich auf das heutige Spanien und Frankreich; hier sind
Araber aus dem Osten mit den Staaten der Merowinger und Karolinger
in nahe Beziehungen getreten.6)
Der letzte und erst in späterer Zeit zu Wichtigkeit gelangte
Verkehrsweg ist der mittlere zwischen den beiden genannten. Er ist
von Natur durch den Alpenwall versperrt gewesen und hatte am
nördlichen Endpunkt bis zur Begründung der friesländischen und
brabantischen Tuchindustrie kein Absatz- und Lieferungsgebiet. Den
in Blüte stehenden Handelsmittelpunkten von Amalfi, Venedig, Genua
war es relativ spät möglich, den Anschluß über die Alpen hinüber
zu finden.
Von diesen großen Verkehrsadern stehen uns die beiden äußern
zu fern, unser Gebiet liegt im Bereich der mittleren, also derjenigen,
die in südöstlich-nordwestlicher Richtung mitten durch Europa ver¬
läuft. Von Italien und seinen angrenzenden Meeren her über die
Alpen in ihrer ganzen Längenausdebnung nach Süddeutschland und
Frankreich und weiter nach Brabant und England. Auf ihr hat sich
im Mittelalter der ganze politische und wirtschaftliche Verkehr
zwischen Italien und Deutschland abgespielt.
’) Mayr , Lehrbuch der Handelsgeschichte usw . ( Wien 1907 ) S. 52.
2) Heyd , (Levantehandel ) I, 53 ff ., 65 ff . — 3) Ebenda I, 77 f.
*) Scherer

, Allgemeine

Heyd I, 89 ff . — 6) Heyd

Geschichte

des Welthandels

( Leipzig

I, 85 . — e) Ebenda I, 99 f.

1850/3

) I , 396

ff . ;
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Es erweist sich bald, daß in diesem Zug sich wiederum drei
Stränge ausscheiden lassen. Ein östlicher führte über die Ostalpen,
benützte den Brenner und ist der wichtigste unter den dreien. Er
stellte die Verbindung her von Südostdeutschland hauptsächlich mit
Venedig und gab Anschluß an den Orientverkehr, der zwar auch
durch die Donau vermittelt wurde, welche aber nie sehr stark be¬
fahren war.1)
Den zentralen Teil dieses Verkehrsstroms leiteten die Pässe, die
in die schweizerische Hochebene einführen; seitlich ist er zu begrenzen
durch Rhein und Rhone.
Der westliche umfaßte das Gebiet, das erschlossen wird durch
den kleinen St. Bernhard und den Mt. Cenis. Er war etwas ab¬
gelegen und hat die Konkurrenz des nahegelegenen vorteilhafteren
Seeweges von Italien nach Frankreich nicht aushalten können.
Von diesen drei wird für uns abermals nur der mittlere in Frage
kommen, indem die beiden andern den Verkehr des zu untersuchenden
Gebietes von Bern nicht beeinflußten.
Zu bemerken ist, daß neben diesen Verkehrszügen, die alle
mehr oder weniger in meridionaler Richtung verliefen, kein großer
Verbindungsweg quer dazu bestand, der in gleicher Weise durch¬
gehenden Charakter hatte wie jene. Ganz im Norden Deutschlands,
sowie auch im südlichen Mittelmeer gab es zwar intensiven Verkehr
in der Richtung von Osten nach Westen; er liegt aber für uns auch
zu weit ab. In Mitteleuropa diente west-östlicher Verkehr im frühem
Mittelalter fast immer nur lokalen Bedürfnissen. Wir werden diese
Tatsache auch in unsern Quellen noch antreffen und es infolgedessen
zunächst nur mit Verkehr in nordsüdlicher Richtung zu tun haben.
"Wann und wie ist das Zentralalpengebiet vom Handelsverkehr
überschritten worden?
Wir lassen außerhalb der Betrachtung sein Vorkommen im Alter¬
tum. Er war damals nur gering und umging, wie Duhn feststellt,
die Alpen an ihren beiden Enden.2) Aber auch im Mittelalter ist er
bis etwa zur Vereinigung des Königreichs Arelat nur schwach,
wenigstens sind die Zeugnisse dafür sehr spärlich.3) Ein Bild von
der Richtung der Handelswege kann man in dieser Zeit nur aus den
Angaben über die kriegerischen Fahrten der Herrscher gewinnen,
oder aus den Pilger- und Romreisen, indem man annimmt, daß sie
die Verkehrswege überhaupt darstellen. In der Karolingerzeit hielten
‘) Heyd I, 91 . — a) Duhn , Die Benützung der Alpenpässe im Altertum,
Neue Heidelberger Jahrbücher II, 55 ff . — a) Schulte I, 55 f.
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sich wahrscheinlich in der Benützung der Große St. Bernhard und
die Bündnerpässe die Wage; über jenen zogen die meisten Kaiser
und fanden die häufigsten Reliquientransporte statt, 1) während für
diese öfter Zollbestätigungen schon seit der Karolingerzeit zu ver¬
zeichnen sind.2) Erst nach der unliebsamen Unterbrechung der
Sarazenenbesetzung im 9. und 10. Jahrhundert konnte die Entwicklung
fortschreiten.3) Zollerwähnungen werden häufiger, die Hospize auf
den Paßhöhen werden bekannter, die Ottonen schützten das friedliche
Gewerbe. Abermals sind aber auf dem ganzen Gebiet vom Rhonezum Rheintal nur die altbegangenen Bündnerpässe und der St. Bern¬
hard belebt. Übergänge dazwischen können nur ganz selten besucht
worden sein. Der sich entwickelnde Handel mit Waffen, Leinenund Wolltüchern und mit Metallen englischer, niederländischer und
italienischer Herkunft spielte sich hauptsächlich über den St. Bernhard
ab. Ebenso scheinen hier die meisten Bedürfnisse der Kirche, orien¬
talische Gewänder und Gewürze durchgegangen zu sein. Der größte
Teil der "Waren, die über den St. Bernhard befördert wurden, nahmen
ihren Weg weiter über den Jougnepaß bei Yallorbe. Andererseits
war der Rhein damals eine beliebte Straße; der Handelsplatz Mainz
stand auf seiner Höhe. Der Rhein war die natürliche Fortsetzung
der Bündnerpässe und sein Yerkehrsstrom wurde in erster Linie von
diesen gespiesen.4) Der Septiner war der Paß, der alle übrigen an
Frequenz übertraf.6)
Von Ende des 10. Jahrhunderts an ist eine merkliche Steigerung
des wirtschaftlichen Lebens und damit des Verkehrs zu verzeichnen.
Für die Zeit bis rund um 1200 wuchs der Handelsverkehr über die
Zentralalpen ganz bedeutend; die Rangordnung der Benützung ver¬
schob sich zu Gunsten des St. Bernhard, Schulte sagt, er zögere
keinen Augenblick, ihn als die wichtigste Alpenstraße zu bezeichnen.c)
Was erfolgt aus diesen Tatsachen für den Verkehr über bernisches
Gebiet? Im Grunde nichts anderes, als was aus Einsicht in seine
geographische Lage vorauszusehen war, oder positiv ausgedrückt:
Zwei große Hauptwege durchzogen die Schweiz, einer im Westen
über den St. Bernhard und Jougnepaß, einer im Osten von den
Bündnerpässen her iibör Walen- oder Bodensee nach dem Rhein.
Auf diesen beiden Flügeln herrschte viel Verkehr; dazwischen jedoch
lag ein Stück Mittelland ganz im Schatten wie ein toter Winkel, auf
l) Öhlmann I, 243, 263 ; II, 244 ff.; Schulte I, 57 f.
") Öhlmann II, 179 ff. — 8) Schulte I, 60 ; Dierauer I, 63.
*) Schulte I, 76. — 6) Berger 77 ff. — 6) Schulte I, 102.

Die Zeit bis zu den Stadtegründungen im heimischen Mittelland.

17

den nur wenig von den reichen Strömen abfiel. Unser bernisches
Gebiet befand sich vollständig darin.
Das wenige, welches trotzdem etwa hindurchgeleitet wurde, steht
in Beziehung mit einer Straße, die als Abzweigung vom St. Bernhard¬
weg nach dem Rhein anzusehen ist und durch das Mittelland zwischen
Jura und Alpen führte. Wie weit sie dem Handel gedient hat, ist
nicht zu ersehen; allem Anschein nach war sie kein Handelsweg.
Aus den Schenkungen, die dem Hospiz auf dem St. Bernhard gemacht
wurden und aus den Zweigspitälern, die dieses anlegte, lassen sich
die Wege erschließen, welche von den Wanderern über den Paß
benützt wurden. Sie weisen natürlich fast immer nach Rom oder
über den Jougne nach Norden. Aber cs befanden sich solche
Hospitäler sehr früh auch in Freiburg und Murten,1) und in der
Nähe von Basel besaß das Hospiz die Pfarrkirche von Pfirt. Dies
deutet auf Verkehr, der sich schon lange auch hier durch hat be¬
wogen müssen. Ferner besitzen wir im Itinerar des isländischen
Abtes Nikolaus Saemundarson die wertvolle Angabe, wonach er vom
Rhein herkommend über Basel, Solothurn, Wiflisburg, Vivis nach dem
St. Bernhard reiste.2) Außerdem mag noch genannt werden die Aus¬
sage Einhards aus noch früherer Zeit,3) der in der Beschreibung des
Weges aus Italien nach dem Frankenreich, welcher über den St.
Bernhardt führte, betont, von St. Maurice aus beständen zwei Wege,4)
derjenige nach rechts gehe über Solothurn durch alemannisches Ge¬
biet.5) Zweifellos fiel diese Straße zusammen mit dem Weg des
lokalen Verkehrs, von dem oben die Rede war und der längs der
Römerstraße und der Aare dahinzog. Doch messen wir der ganzen
Erkenntnis wenig Bedeutung zu, da wir es, wie gesagt, kaum mit
einem Handelsweg zu tun haben.
Verkehrswege in der Richtung von West nach Ost von nur an¬
nähernd gleicher Wichtigkeit wie die eben genannten großen Straßen
über die Alpen, gibt es nicht, denn die Vorbedingungen dafür waren
nicht vorhanden. Weder im Westen noch im Osten befanden sich
Länder höherer Kultur, zwischen denen ein Handelsaustausch hätte
stattfinden können, wie es in nordsüdlicher Richtung der Fall war.
Tn der Römerzeit führte die erwähnte Hauptstraße nur deswegen
*) Genannt sind sie erst 1281 (Schulte I, 82). Vor den Toren Murtens baute
gleich wie in Bargenbrügg zur Aufnahme von Armen 1239 die Abtei Fontaine Andrde
■ein Hospital (Matile I, 94) ; sollte es auch zur Beherbergung von Pilgern dienen?
J) Öhlmaun I, 263 ff . ; Schulte
I, 99 f.
s) Translatio et miracula sanctorum Harcellini et Petri , M.G. S.S. XV , 1, 242 f.
4) Er spricht von einem »bivium «. — 6) Vgl. dazu Dopsch II, 197.
Audötat .
2
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durch unser Land, weil eben der Verkehr die Alpen nicht überschritt,
sondern umging. Später versiegte er, hat sich dann aber auf seinen
Bahnen, wie schon gesagt, neu gebildet. Wie er abermals davon ab¬
gezogen wurde, soll im folgenden gezeigt werden. Harrys Ausspruch!)
mag gleichsam als Thema dafür gelten; er bezeichnet die Gründung
der Städte Laupen, Freiburg, Bern und Burgdorf als »den Anfang
zur Ablenkung des Verkehrs von der Richtung der alten Römer¬
straße«. Wie schwach jedoch die Anfänge gewesen sein müssen,
ergibt sich gerade daraus, daß dort schon fast gar keiner vor¬
handen war.
Als wichtigstes Ergebnis muß festgehalten werden, daß in dieser
Periode keine Handelsstraße Bern berührte. Durch sein Gebiet führte
kein Transitverkehr; hier fanden noch keine eingeführten Waren
Absatz oder wurden Rohprodukte ausgeführt. Die Naturalwirtschaft
herrschte durchaus vor. Käufer für ausländische Waren könnte es
nur in Klöstern und auf den Ritterburgen gegeben haben.

3. Kapitel:
Die Periode der Städtegründungen bis um die Mitte
des 14. Jahrhunderts.

a) Lokalverkehr.
Schon der Ausspruch eines gründlichen Kenners der Volkswirt¬
schaft wie Gustav Schmoller einer war, der vom mittelalterlichen
Verkehr sagte: »Alle Entstehung etwas großem, periodisch sich wieder¬
holenden Verkehrs war an die Einwirkung von Märkten geknüpft«,2)
kann veranlassen, die Märkte als Grundlage für unsere Darstellung zu
benützen und von den Städten, wo sie abgehalten wurden, auszugehen.
Es bringt somit die Gründung der Städte ein neues, wichtiges Moment
in das verkehrswirtschaftliche Leben des Landes. In unserm Gebiet
beginnt seine Wirkung rund mit dem Beginn des 13. Jahrhunderts,
wenn man sich an die Zahlen hält, 1177 (ca.) mit der Gründung
Freiburgs und 1191 mit derjenigen von Bern. Das ganze Jahrhundert
hindurch wurden Städte angelegt, erst 1338 ist der Bau von Nidau
vollendet worden,3) eben zur Zeit, wo sich die Stadtwirtschaft ge¬
festigt hatte, wo aber auch bereits der Beginn einer neuen Periode
an zusetzen ist.
*) Härry 103. — 3) Schmoller , Grundriß II, 20. — *) Trouillat III, 484 f.
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Die erste Stadtgründung in unserer Nähe war Freiburg i. (Je.,
nicht genau bestimmbar in welchem Jahre aber traditionell auf 1177
angesetzt, erbaut von Berchtold IV. von Zähringen. Sein Nachfolger
legte 1191 den Grund zu Bern. Weitere Anlagen, bei denen zum
Teil Zeit und Gründer unbestimmt sind, etwa auch die wirkliche
Gründung als Stadt selbst fraglich ist, sind Biel, Burgdorf, Thun,
Murten, Büren, Aarberg, Nidau, Erlach, Neuenstadt, Laupen und
Pruntrui Ihre rechtliche Anerkennung als Stadt ist zu datieren vom
Augenblick an, da sie Stadtrechte erhielten ; meistens sind diese
unterschiedslos dem zähringiseh-freiburgischen nachgebildet worden. 1)
Der Entscheid über die Streitfrage, ob Grund und Ursache für die
Gründung dieser Städte mehr politischer oder mehr wirtschaftlicher
Natur sei, steht für uns nicht im Vordergrund; wir betrachten nur
die Wirkung ihres Bestehens überhaupt, und diese äußert sich darin,
daß allmählich in der Umgebung dieser neuen Städte die alte aus¬
schließliche Naturalwirtschaftsordnung abgelöst wurde durch die Städte*) Vgl. darüber die ältere Darstellung bei Gaupp , Stadtrechte II ; ferner
Schweizer , Habsburgische Stadtrechte und Städtepolitik, Sonderabdruck aus den
Festgaben für Büdinger (Innsbruck 1898) ; ich gebe im folgenden nicht seine
Datierungen, auf deren Genauigkeit übrigens kein Wert zu legen ist, sondern zitiere
nach den Ausgaben in den Fontes. Für Bern gilt die Einleitung bei Welti (Stadtrechte).
— Die Verleihungen fanden statt, abgesehen von Bern, dessen gefälschte Hand¬
veste auf 1218 zurückdatiert wurde, für Murten am Anfang des 13. Jahrhunderts
(Fontes I, 518 ff.), wo der Stadtrodel die Bestimmungen des Stadtrechts enthält und
in den 40ger Jahren aufgenommen und bestätigt wurde (Welti , Freiburger Gesch.Blätter XVIII , 139); eine savoyische Handveste erhielt Murten erst 1377 (ebenda
137). Für jenes untergegangene Städtchen bei Nugerol gab es ein Stadtrecht 1260
durch Rudolf von Neuenburg (Fontes II , 499 ; dieses nach neuenburgischem
Muster) ; Nugerol trat seine Stellung ab an Landeron und Neuenstadt, wovon das
erstere 1309 und später nochmals, das letztere 1318 ein (Basler) Stadrecht erhielt
(Matile I, 119; II , 639; Trouillat HI , 271 ; vgl. Groß u. Schnider , Histoire
de la Neuveville (Neuenstadt 1914) S. 10, 12, 16; Musöe neuchätelois XXIV , 303).
Thun sicherte Elisabeth v. Kiburg 1264 die Freiheiten und stellte ihm eine Hand¬
veste aus (Fontes H, 293), die noch öfters erneuert wurde. Für Erlach gibt es
ein Stadtrecht 1266, für Aarberg 1271 und für Laupen 1275 (Fontes H, 655 ff.,
779 ff.; III , 122). Burgdorf wurde mit einem Stadtrecht beschenkt 1273, es wurde
1300 bestätigt und auf Holzbrunn erweitert und 1322 nochmals erneuert (Fontes
HI, 48 ff.; IV, 26 ff.; V, 303 ff.). Burgdorf und wahrscheinlich auch andere Städte
waren, was hier zu bemerken ist, befestigte Orte lange vor der Erteüung der Hand¬
veste, sogar vor der Gründung Berns (vgl. Heuer , im Berner Taschenbuch 1879,
79 ff. und R. Ochsenbein , Aus dem alten Burgdorf [Burgdorf 1914]). 1283 wurde
Kirchberg von König Rudolf zu einer Stadt erhoben, im gleichen Jahr wie Pruntrut,
welches ein Colmarerrecht erhielt (Fontes III , 350 ff.; Welti , Blätter für bern.
Ge8ch. usw., hg. Grunau, 1910, 139 ff.; Trouillat II , 377). Biel erlangte 1275 ein
Baslorstadtrecht und Büren 1288 wieder ein freiburgisches (Fontes HI , 149, 435 ff).
2*

*
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Wirtschaft, in der als hauptsächlichstes Element für Förderung von
Handel und Verkehr ihre Gewerbe und Märkte anzusehen sind. Da
innerhalb eines Jahrhunderts auf einem kleinen Gebiet ziemlich viele
Städte entstanden, ist der Erscheinung um so mehr Beachtung zu
schenken und ein um so größerer Einfluß zu erwarten.1)
Der städtische Markt muß also in erster Linie unser Interesse
in Anspruch nehmen. Zum vornherein sei festgesetzt, daß nicht un¬
bedingt nur in Städten Märkte abgehalten wurden, sondern gelegent¬
lich auch in Dörfern, daß aber in kleinen Städten oft nur ein be¬
scheidener Wochenmarkt stattfand, oder, wie es den Anschein hat,
sogar sehr lange fehlen konnte. Den großen Verkehr haben die
Märkte bewirkt, auf denen sich Kaufleute von weither trafen, um mit
ihren mitgeführten Waren Handel zu treiben. Solche Zusammen¬
künfte genügten in der Kegel 2 oder 8 im Jahre, weshalb auch Jahr¬
märkte selten öfter als 3 bis 4 mal abgehalten wurden. Erforderte
der geringe Verbrauch nicht, daß periodisch in dieser Art größere
Mengen Waren zum Verkauf ausgestellt wurden, oder war kein Ge¬
werbe vorhanden, so daß keine fremden Kaufleute.Produkte aufzu¬
kaufen hatten, so war auch kein Jahrmarkt nötig, und es genügte,
wenn städtische Kaufleute auf benachbarte Märkte zogen, dort die
Einkäufe machten und sie in ihren Häusern oder Buden oder auf
dem Wochenmarkt der Stadt verkauften.2) Dieser war die am
häufigsten vorkommende Einrichtung.8) Verkehr zog er aber nur aus
kleiner Umgebung an. Die einfache Überlegung, daß er nur von
Bauern besucht wurde, die Lebensmittel in die Stadt brachten und
hier allerlei städtische Erzeugnisse kauften, diese Besucher aber ge¬
wöhnlich nur von so weit her kamen, daß sie am gleichen Tag ihren
1) Wir haben uns hier nicht zu beschäftigen mit Fragen über Wesen und
Ursprung der Verfassungen , die sich in diesen Städten ausbildeten , dagegen können
wir einzelne Resultate der Forschung hierüber verwenden ; sie sind enthalten in
den grundlegenden Arbeiten von Sohm , Die Entstehung des deutschen Städte¬
wesens (Leipzig 1890); Keutgen , Untersuchungen über den Ursprung der deut¬
schen Stadtverfassung (Leipzig 1895) ; von Below , Der Ursprung der deutschen
Stadtverfassung (Düsseldorf 1892), in desselben Aufsätzen »Territorium und Stadt«
(11. Band der Historischen Bibliothek) ; Kuntze , Die deutschen Stadtgründungen
usw . (Leipzig 1891 ). Diese Verfasser sind zugleich die hauptsächlichsten Vertreter
der verschiedenen Theorien.
*) Nicht vom unmittelbaren Verbrauch oder von der Produktion waren die
mittelalterlichen Messen abhängig, da sie mehr dem Warenaustausch und den Geldund Kreditgeschäften dienten , somit auch in zufällig kleinen Orten abgehalten
werden konnten, aber doch mit Vorliebe auf einer internationalen Handelsstraße
oder auf einem Straßenkreuzungspunkt.
') Schmoller , Grundriß II , 22 f.
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Wohnort wieder erreichen konnten, läßt den Radius des Zuzugskreises
auf höchstens eine halbe Tagereise ansetzen. Wegen des Regals war
für alle Märkte eine besondere Erlaubnis nötig; meistens war sie in
den Stadtrechten enthalten.
Die erste Aufmerksamkeit wenden wir Bern zu, der Stadt, die
sich im Laufe der Zeit über alle andern gestellt hat und also nicht
nur ein politisches Zentrum, sondern auch ein Ort gesteigerter wirt¬
schaftlicher Tätigkeit und vermehrten Lebens war. Wir wissen, wie
die Handvesten der bernischen Städte fast alle Kopien der freiburgi¬
schen sind mit unwesentlichen Abänderungen, und wie sie einfach
übertragen wurden, ohne daß Rücksicht darauf genommen wurde, ob
ihr Inhalt überall hinpaßte und ihre Bestimmungen immer anwendbar
waren. Mit dem Stadtrecht von Bern verhält es sich ebenso oder
noch schlimmer. Es ist eine Fälschung und stammt erst aus dem
Ende des 13. Jahrhunderts. 1) In ihr sind eine ganze Reihe von
Privilegien enthalten, die die Stadt 1218, auf welches Jahr sie angesezt wurde, nicht besaß, und die noch nicht einmal zur Zeit ihrer
Abfassung bestanden. Während bis vor kurzem die Ansicht galt, die
Stadt habe mindestens alle die Rechte ausgebildet, die sie auf jener
Urkunde formulierte, zum Zweck, sie sich bestätigen zu lassen, so zeigte
nun Welti einwandfrei, daß auch dies nicht der Fall war.2) Unter
andern war es nicht so mit den gewährleisteten Märkten. Welti
stellt fest, wie mehrere Artikel aus dem Recht von Freiburg i. B.
übernommen sind, daß dieses aber eine Marktgründung war und sie
somit für Bern, dem diese Eigenschaft nicht zukam, nicht zutreffen
konnten.3) Einen Jahrmarkt konnte Bern nicht von Anfang an be¬
sessen haben, da es keine Marktansiedlung war. Welti zeigt, wie
die erste urkundliche Notiz über einen bernischen Wochenmarkt erst
1292/3 vorkommt,4) und wie erst 1439 der bemische Rat beschloß,
auch zwei Jahrmärkte abzuhalten. Seinen Ausführungen kann man
*) Welti (Stadtrecht) I, S. IX ff ., LIX.
a) Ebenda I, S. XX . Ich füge hier bei, daß nach meiner Ansicht der prak¬
tische Wert der Stadthandvesten und ihre Übereinstimmung mit den wirklichen
Verhältnissen ebenso oft über- wie unterschätzt wird. Sie nur als leere Kodi¬
fikationen mit unausführbaren Paragraphen zu betrachten , die unberührt in den
Kisten lagen, geht nicht an und verbietet die häufige Bezugnahme darauf ; oder
der bemerkenswerte Umstand , daß sie da und dort in späterer Zeit ins Deutsche
übertragen werden mußten , weil man sie beim öffentlichen Vorlesen lateinisch nicht
verstand. Andererseits ist zweifellos , daß in ihnen Bestimmungen aufgestellt waren,
die nicht Geltung hatten , und die man immer mitschleppte und stets mit Still¬
schweigen überging.
*) Wolti, Stadtrecht , I, S. XXVIII ff . — *) Fontes DI , 777.
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nur beipflichten. Ein Irrtum besteht allerdings darin, wenn er sagt,
mit dieser Einsetzung der Jahrmärkte von 1439 sei »der urkundliche
Beweis vorhanden«, daß »in Bern vor diesem Jahr ein Jahrmarkt
nicht bestanden« habe.1) Wenn schon aus dem Wortlaut des Erlasses
hervorzugehen scheint, daß vorher keine vorhanden waren, so kann
es doch solche gegeben haben zu andern Zeiten als die neu an¬
gesetzten; und daß wirklich schon welche abgehalten wurden, nicht be¬
stimmt an welchen Tagen, zeigt die Eintragung im Registrum Lombardorum in Ereiburg, wonach ein Bernerbürger einem Freiburger für ge¬
kauftes Schafleder im Jahr 1356 28 fl. schuldete, die zahlbar waren
»am ersten Tag des nächsten Jahrmarktes in Bern«.2) So hat es in
Bern wohl Märkte gegeben, aber nicht unmittelbar seit der Gründung.
Hier gilt es, ein Wort beizufügen zur Frage, welches der Anlaß
zur Gründung der Stadt und der übrigen bernischen Städte gewesen
sei. Nahezu alle Geschichtsschreiber stimmen darin überein, im An¬
legen neuer Städte und in der Befestigung schon vorhandener Orte
durch die Herzoge von Zähringen eine strategische Maßnahme zu er¬
blicken. An dieser Erkenntnis wollen wir nicht mehr rütteln, sondern
froh sein, daß an ihr keine Mißdeutung mehr möglich ist. Die
Zähringer wußten, kurz gesagt, ihre Gewalt gegen die selbstherrlichen
Dynasten unseres Landes nicht anders zu stärken, als daß sie
Festungen bauten, um mit diesen ihren Gegnern die Stirn bieten zu
können. Man darf sich ruhig zur Behauptung bekennen, daß Bern
eine militärische Gründung war mit ausgesprochen politischem Cha¬
rakter. Gewöhnlich räumt man dann ein, daß die Gründer wahr¬
scheinlich einen wirtschaftlichen Zweck damit verbunden hätten, daß
Berchtold Bern und die andern Städte, wie Dierauer sagt, »nicht nur
wegen ihrer militärischen Wichtigkeit, sondern auch wegen ihrer
Bedeutung als Mittelpunkte gewerblichen Betriebes begünstigte und
emporbrachte«.s) Vielleicht mögen solche Zugeständnisse zu Recht
bestehen, aber doch muß man sich hüten aus der Folge einen Grund
zu machen. Hat nicht ebensoviel Wahrscheinlichkeit für sich die Auf¬
fassung, daß erst nachdem die Städte einmal da waren, sich Gewerbe
entwickelte, daß ein Markt erst nötig wurde, als einerseits dieses
Gewerbe fähig war Produkte auf diese Märkte zu bringen und anderer¬
seits die Stadtbewohner ein Bedürfnis nach den Nahrungsmitteln der
umliegenden Bauern hatten, als sie selbst nicht mehr genügend
pflanzten?4) Anders lautet nämlich das Urteil des Historikers mit
J) Welti , Stadtrecht, I, S. XXX . — a) Pontes VIII , 143 f.
*) Dierauer
I , 74. — 4) Vgl. Keutgen , Untersuchungen über den Ur¬
sprung der deutschen Stadtverfassung S. 182.
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geschärftem Blick für wirtschaftliche Zustände: Bern sei »das Vorbild

einer solchen Gründung, die Großburgen darstellen, welche in erster
Linie als Festung dienen sollten und deren Bürger daher vor allem
eine kriegerische Besatzung von Burgleuten« bildete.1) Sehr vieles
spricht für diese Ansicht. Die Städte wurden angelegt entweder als
Bargen oder als Marktorte. Ein Marktort war nun Bern nicht; die
Zeit der eigentlichen Marktgründungen war vorbei, als es erbaut
wurde.2) Es besaß, wie festgestellt wurde, vor dem 14. Jahrhundert
kaum einen Jahrmarkt; ebenfalls lag es durchaus nicht an einer
großen Verkehrsstraße, diese zogen ja weit westlicli und östlich vor¬
bei, und wenn es großem Verkehr in der Längsrichtung des
schweizerischen Mittellandes gab, so bewegte er sich vor der Gründung
der Stadt nördlich vorbei. Für die Ortschaften der Umgebung, die
ziemlich bevölkert war,3) wurde Bern allerdings ein Mittelpunkt und,
weil ein städtischer, auch der Marktort.4) Aber vor seinem Bestehen
war ein Markt gar nicht so sehr nötig und das Bedürfnis danach
konnte gegenüber dem politischen Zweck nur einen schwachen Anlaß
zur Gründung gegeben haben. Nur allmählich hat sich die Notwendig¬
keit des Marktes eingestellt, wenn auch nicht erst 100 Jahre später, wo
der erste dann urkundlich vorkommt. Und schließlich ist die unter¬
geordnete Rolle zu bedenken, die die Gewerbe in Bern so lange ge¬
spielt haben; man kann angesichts dieser Tatsache nicht umhin, der
ziemlich scharfen Fassung Gotheins betreffend der Büi’gerschaft als
»kriegerische Besatzung« etwas recht zu geben. Die Zünfte, die
Träger der Industrie, waren eben nicht mächtig genug, um 1294 und
in allen spätem Versuchen eine Zunftverfassung einzusetzen.5) — Zu
welcher Gruppe von mittelalterlichen Städten ist demnach Bern zu
zählen? In keine der von Rietschel abgeteilten paßt es. fi) Weder ist
es eine Römerstadt, noch eine Marktansiedlung, noch ein Dorf, das
zur Stadt emporwuchs. Allerdings war es eine von denen, die nicht
') Gothein , Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes usw . (Straßburg 1892 ), 7.
*) Rathgen , Die Entstehung der Märkte in Deutschland (Darmstadt 1881)
S . 62 ff . und Rietschel
109.
s) Blösch , Die Umgebung von Bern vor Gründung der Stadt (Bern 1893) S. 6 ff.
4) IVe 1ti urteilt auch da nicht richtig, wenn er (I, S. XXIX ) sagt : »zum
Wesen . . . des mittelalterlichen Stadtrechtes überhaupt gehört weder der Jahrmarkt
noch der Wochenmarkt «; das Gegenteil wird besser zutreffen , wie es bei v . Below,
Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung S. 15 steht.
6) Zesiger 32 ; seine beiden Handelswege , die »seit langem begangen« waren
und an deren Kreuzungspunkt Bern angelegt sei , entbehren des Daseins und sind
zu verwerfen (S. 19).
•) Rietschel,
siehe die Zusammenfassung.
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mehr der Kaiser stiftete, sondern der Landesherr, nnd für die dann
meist nachträglich jener einen Jahrmarkt bewilligte;1) für Bern ist
zwar dieses letztere auch nicht vorhanden. Alle Einrichtungen, im
besondern die rechtlichen und dann die wirtschaftlichen allgemein
hat es annähernd gleich entwickelt wie die Marktansiedlungen im
Reich, aber alles erst nachträglich. Da es von den Zähringern, den
Reichsrektoren, erbaut worden war als strategischer Stützpunkt gegen
Reichsfeinde, so ist es innerlich verwandt und vergleichbar mit den¬
jenigen Städten, die die Staufer etwa gleichzeitig gründeten und be¬
günstigten, um in ihnen ein starkes Bürgertum zu erziehen, auf das
sie sich im Widerstreit gegen die Landesherren stützen konnten. Durch
das Aussterben der Zähringen wurde es seinem eigentlichen Zweck
entfremdet, wurde aber mit Hilfe seiner erlangten Selbständigkeit zur
Stadt im eigentlichen Sinne. Alles hat aber zusammengewirkt, um aus
Bern keine Handelsstadt werden zu lassen. In vorderste Linie ist zu
setzen, daß es zu sehr abgelegen war vom großen Yerkehr. Hätte es
sich aber unbehindert von allen Einflüssen zu einer Industriestadt
entwickelt, so hätte es auch eher und stärker aus eigenen Kräften
einen Aktivhandel begründen können und von weither Verkehr an¬
gesogen und ausgeströmt, so wie es zum Teil das benachbarte Freiburg
getan hat. In dieser Beziehung waren die beiden Zähringerstädte
ungleiche Zwillinge; während Freiburg schon im 14. Jahrhundert ein
exportfähiges Weber- und Gerbergewebe großgezogen hatte, nahmen
den Bernern Politik, Selbstbehauptungssorgenund auch Machthunger
mehr Interesse in Anspruch.2)
Nach Feststellung dieser leitenden Gesichtspunkte sind die vor¬
handenen Fäden zu sammeln, aus denen sich der Handelsverkehr auf
bernischem Boden langsam zusammengesetzt hat. Zunächst sei einmal
darauf hingewiesen, wieviel vom ganzen Warenumsatz, der sich sicher
abgespielt hat, unbekannt bleiben muß. Irgendwoher muß z. B. Tuch
eingeführt worden sein. Wollweberei gab es voraussichtlich keine;
denn sie konnte nicht, was bei der Leineweberei wohl möglich war,
in der Hausindustrie verfertigt werden, sondern hatte ihren Sitz nur
in Orten mit fortgeschrittener Industrie. Mindestens sozial Höher¬
stehende, Grafen und Ritter gar nicht zu nennen, haben sich aber
doch in Wolle und nicht nur in Leinen gekleidet; darum sind ganz
zweifellos Tuchverkäufer erschienen und haben ihre Vorräte verkaufs¬
weise abgesetzt. Oder, es sind bestimmt auch Krämer umhergezogen,
d. h. Verkäufer von leichter transportierbaren Waren, besonders fremder
*) Rietschel

109. — *) Ammann 69, 71 f.
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Gewürze, Schmuck und dergleichen »Kram«, denn solche wurden
überall gebraucht.1) Oder wiederum ist nicht abzusehen, was in
Klöstern und Stiften alles nötig war, das herbeigeführt werden mußte,
nicht nur Tuche zu Ornaten und Räucherwerk für den Gottesdienst,
sondern aüch allerlei Rohstoffe und Gebrauchsgegenstände für die
weltliche Tätigkeit der Mönche, sowie ihre Nahrungsmittel, unter
denen fremde nicht selten waren. Dabei ist immer noch nicht die
Rede gewesen vom ganzen Handel um Produkte, deren Kauf und
Verkauf gewöhnlich nicht in den Händen der eigentlichen Kaufleute
lag, nämlich von Eisen, Salz, Wein, Wolle usw. Und dann erst der
Handel auf den Märkten in den Städten. Sie sind stets von Anfang
an von fremden Kaufleuten mit ihren Waren besucht worden; in der
Handelsgeschichte ist es eine bekannte Tatsache, daß, wo »sich ein
Markt abspielte, immer der Handel früher als das Gewerbe« war; 2)
sie wird für Bern auch gelten.
Doch wir haben uus an die Quellen zu halten. Die ältesten er¬
haltenen sind Zollerwähnungen, aus denen auf den Handel geschlossen
werden kann. Es liegt uns nicht ob, die bernische Zollgeschichte zu
verfolgen und doch muß man sich kurz einiges vergegenwärtigen,
damit es als Baustein forthelfe. An Zöllen lassen sich in den Städten
meist unterscheiden: 1. Eingangs-, 2. Ausfuhrzölle, 3. Markt- oder
Handelszölle, 4. Abgaben für Benützung der Markteinrichtungen.8)
In Bern ist nachzuweisen der sog. Pfundzoll und dann ein Zoll
überhaupt.4) Sie entsprechen Schellers Eingangs- und Handelszöllen;
welcher aber als der eine oder der andere von diesen beiden an¬
zusprechen ist, kann schwerlich entschieden werden. Welti nennt
den Pfundzoll eine Haudelssteuer,5) die von allen auf den Ver¬
kauf in die Stadt eingeführten Waren erhoben wurde, und der so
hieß, weil auf das Pfund des Kaufpreises 4 Pf. erhoben wurden;
Scheller bezeichnet einen solchen Zoll, der in der Regel 4 Pf. vom
Pfund betrug als Eingangszoll, dessen Bezahlung die Erlaubnis auf
dem Markte Handel zu treiben in sich einschloß. Der Zoll ohne
*) Siehe Keutgen , Der Großhandel im Mittelalter , Hansische Geschichts¬
blätter 1901 , S. 74 ff . ; vgl . auch Eckert , Die Krämer in süddeutschen Städten
bis zum Ausgang des Mittelalters (Berlin 1910 ) . Abhandlungen zur mittleren und
neueren Geschichte Heft 16 ; bernische Verhältnisse kommen darin zwar nicht zur
Besprechung.
2) Schmoller , Straßburger Tücher- u. Weberzunft (Straßburg 1879) S. 390.
°) Scheller , Zoll und Markt im 12 . u. 13. Jahrhundert (Jena 1903) S. 19.
4) Die reichhaltige Darstellung im Zollbuch (II, Einleitung ) enthält viel mehr,
kann jedoch nicht verwendet werden , da sie erst aus dem 17 . Jahrhundert stammt.
6) Welti Tellbücher
(
) S. 661 ff ., 667 ff.
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nähere Bezeichnung wäre dann nach Welti der Eingangszoll, für den
ein Tarif bestand; er kann aber auch der Handelszoll gewesen sein,
der für jedes abgeschlossene Geschäft erhoben wurde; außerdem kann
er noch den Ausfuhrzoll, der in Bern nie genannt wird, enthalten
haben. Unbekannt sind auch Abgaben für Benützung der Markt¬
stände.1) Später wurde noch besonders erhoben die Abgabe für die
Wage.*) Von einer gewissen Zeit an ist unter den Zolleinnahmen
immer noch der reine Passierzoll inbegriffen, dessen Beträge aber nie
namhaft gemacht, sondern mit den andern zusammengeworfen werden.3)
Am wichtigsten war die Erhebung des Geleitsgeldes. Es spielte in
Bern mit dem Wachstum des Verkehrs eine immer bedeutendere
Rolle. Vom Zoll kann es nicht immer unterschieden werden, da es
mit ihm bezogen und zusammen eingetragen wurde. Was das Ungeld
betrifft, so sind darüber am meisten Unklarheiten vorhanden.4) Für
uns genügt zu wissen, daß es in einer Eonsumsteuer an den Staat
bestand, die beim Verkauf nach Quantität und Qualität der Waren
berechnet und gefordert wurde. In Bern erhob man sie nur auf
Wein, Met und öl, in Biel auch auf andere Waren.5) Diese kurzen
Angaben mögen beleuchten, wie die Zölle für die Handels- und Ver¬
kehrsgeschichte von großem Wert sind, wie sie aber bei den Un¬
sicherheiten über die lokale Zollpraxis viel Wissenswertes nur halb
enthüllen helfen.
Im Bündnis von 1243 zwischen Bern und Freiburg setzt ein
Artikel fest, die Bürger beider Städte sollten gegenseitig den Zoll be¬
zahlen.6) Aus dieser nackten Bestimmung erkennen wir, daß sie mit¬
einander in Verbindung standen und Käufe abschlossen. Leute aus
*) Scheller
25.
а) Sie sollten nach der Handveste nicht erhöhen worden sein , sind aber doch
1377 in den Stadtrechnungen verzeichnet (Welti [Stadtrecht ] S . 5 ; Scheller
40;
Welti [Stadtrechnungen ] 1377 II).
®) Der Brückenzoll war keine drückende Abgabe ; Einheimische kauften sich
davon los, indem sie dem Brückenwärter den »bruggsumer «, eine jährliche Steuer
entrichteten , Passanten bezahlten eine Abgabe für Person und Wagen (Welti , Telibüoher 673 ).
4) Welti (Teilbücher) S. 656 ; vgl. K. Wagner , Das Ungeld in den schwäbi¬
schen Städten bis zur 2. Hälfte dos 14. Jahrhunderts (Frankfurt 1904).
‘) Daß aber deswegen , und weil auch Zoll und üngeld gelegentlich eines für
das andere stehen , das Ungeld gleichzusetzen ist mit dem städtischen Marktzoll und
dafür, was unter Zoll eingetragen ist , alles als Durchgangszoll betrachtet werden soll,
ist nicht ohne weiteres einleuchtend (s. Welti , ebenda 661 ) ; zu sonderbar wäre der
bcrnische Brauch, der nur eben für Wein und öl diese Unterscheidung heraus¬
gebildet hätte.
б) Fontes II, 242.
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der einen Stadt sind in die andere gezogen, etwa schon als Markt¬
besucher. ‘Worum gehandelt wurde ist nirgends gesagt, aber daß Ver¬
kehr bestand zwischen den beiden jungen Städten, ist damit verbürgt.
Er hat sich ausgebildet und wurde gelegentlich durch Kriege gestört.
Wohl noch im Zusammenhang mit dem Streit, der im Gefecht am
Dornbühl ausgetragen wurde, steht die Ratsverordnung von 1307 »das
man den von Friburg in kriegen nit kouff geben sol «. 1) Nicht nur
soll ihnen in dieser Zeit niemand etwas verkaufen oder sie geleiten,
sondern keiner soll mit ihnen etwas »teil noch gemein an koufmanschaft« haben; das läßt darauf schließen, daß Berner und Freiburger
gemeinsame Handelsinteressen besaßen oder wenigstens, wie es damals
üblich war, zusammen und abwechselnd einer für den andern größere
Einkäufe besorgten. 2)
Wie sehr die Zolleinnahmen schon früh geschätzt wurden, zeigt
der SchirmherrschaftsvertragBerns mit Philipp von Savoyen während
des Interregnums (1268). Dieser erhielt für seine Beschützerdienste
alle Ehren und Einkünfte, die sonst dem Kaiser zuteil wurden,
namentlich diejenigen des Zolls, der Münze und der hohen Gerichts¬
barkeit.8) Als sich Murten in gleicherweise in den Schutz Savoyens
begeben hatte, wurden diese Einnahmen nicht besonders erwähnt, da
sie wahrscheinlich gar nicht erwähnenswert waren.4)
Von der Höhe des bernischen Zollertrages erhalten wir den ersten
Maßstab in den Jahren 1312 und 1315 durch die Beträge, um die
*) Welti ;Stadtreeht) I, 175.
’) Über den Zoll konnten sie deswegen nicht verfügen, weil er wegen des
Regals dem König oder dem Stadtherrn gehörte ; sie mußten also im genannten
Bündnis betonen, der Zoll solle trotz des Vertrages bezahlt werden. Die gleiche
Bestimmung enthielt das 10jährige Bündnis der Freiburger mit Murten von 1245
(Fontes II , 259), wo noch deutlicher für den Zoll der Vorbehalt gemacht wurde,
daß er trotz allen Vergünstigungen bezahlt werden müsse; seine Erwähnung beweist
aber zugleich auch gegenseitige Beziehungen.
8) Fontes II , 709; die Erneuerung v. 1291 (Fontes III , 514) lautet gleich;
Hadorn (im Archiv des hist. Vereins des Kantons Bern XIV) nimmt eine ähnlich¬
lautende Abmachung schon für 1255 an. Hauptgrund sei gewesen, sich vor den
kiburgischen Räubereien zu schützen ; er beruft sich auf Justinger 17 1 , wonach
durch diese Handel und "Wandel gestört war ; es mag stimmen, herrschte doch das
Faustrecht, das für derartige Folgen bekannt ist ; jedoch ist Justingers Ausspruch
»nieman getorste wandien noch sinen gewerb triben «, nicht zu sehr zu pressen.
Er stellt vielmehr das »Gewerbe« der Ritter in ein helleres Licht ; sie waren doch
alle mehr oder weniger Raubritter und bewiesen als solche ihre Selbstherrlichkeit.
*) Fontes II, 397. Dieses Argument würde dahin fallen, wenn wirklich Bern
1255 auch in savoyischen Schutz getreten wäre, und sich nur die Urkunde dafür
verloren hätte, die dann von gleichem Wortlaut gewesen wäre wie diejenige für
Murten.
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er verpfändet und verkauft wurde. König Heinrich VII. versetzte
1312 dem Hugo von Buchegg, Schultheiß in Solothurn, für eine
schuldige Summe von 120 Mark den Zoll in Bern und die Abgaben
der Cawertschen, die jährlich zu 12 Mark veranschlagt waren. 1315
löste Bern diese Pfandschaft von 240 Mark ein, also um einen Betrag
von ganz erheblicher Größe.1) Wie aus der Urkunde hervorgeht,
hatte Bern schon vor 1315 die Zolleinnahmen bezogen, aus ihrem
Ertrag den Antrieb gewonnen, die hohe Summe einzusetzen, um
dauernd in deren Besitz zu bleiben.2) Die 240 Mark stellen natür¬
lich nicht etwa den Gegenwert eines Jahresertrages dar, welcher nicht
bestimmt werden kann, aber sie gewähren doch eine Hilfe für die
Schätzung, wieviel die Stadt in den rund 120 Jahren seit ihrem Be¬
stehen an Verkehr erobert haben mußte.
Das Wachstum des Handels kann in dieser Zeit auch verfolgt
werden am Geldverkehr, an der Häufigkeit der Geldherstellung und
am Auftreten der fremden Geldwechsler. Die bernische Münzstätte,
die nach dem Begal anfänglich dein Kaiser gehörte,8) muß früh be¬
standen und Geld geschlagen haben; schon 1228/9 bezahlte das Kloster
Erlach dem Grafen von Neuenburg mit 30 lb. Bernermünze.4) Die
Träger des eigentlich erst im 13. Jahrhundert entstehenden Geld¬
handels, die Juden (Christen verbot die Kirche das Zinsnehmen), sind
seit 1259 in Bern nachgewiesen.5) Sie haben hier rasch einen großen
Einfluß gehabt, streckten überall Geld vor und hatten die größten
Herren zu Schuldnern; sie mußten Verfolgungen erdulden, bezahlten
der Stadt ein Schutzgeld, das 1269 60 lb. und 1312 12 Mark be¬
trug; 6) sie waren so zahlreich, daß schon im 13. Jahrhundert nach
ihnen eine Gasse den Namen erhielt, und haben überhaupt eine
ziemlich bewegte Geschichte, die bis in den Anfang des 15. Jahr¬
hunderts dauerte, wo sie, ein Jahr bevor es in Freiburg der Fall
war,7) »auf ewig« ausgewiesen wurden. Ihre erste Tätigkeit waren
die Geldgeschäfte, nicht der Warenhandel. Aber sie haben diesen
*) Fontes IV , 639 1 , 644 ; Welti (Tellbücher ) S. 664.
2) 1331 gelangte sie in den wirklichen Besitz des Zolls, indem ihn Hugo
von Buchegg um den’Pfandschilling verkaufte (Fontes V, 795 u. Schulte
l , 293 ) ;
1348 ließen sie ihn sieh vom König Karl IV . bestätigen (Fontes VII, 320 ).
s) Fontes II , 709 . — *) Ebenda II, 94.
5) Ebenda II, 492 ; Tobler , Archiv des hist. Ver. des Kantons Bern XII,
336 ff . ; streng genommen sind sie als tatsächlich in Bein wohnend erst 4 Jahre
später bezeichnet (Fontes III , 573 ; Schulte
I, 292 ).
6) Amiet I, 230 ; die 12 Mark von 1312 machen, die Mark zu 2,8 lb. be¬
rechnet , nur etwas mehr als die Hälfte der Einnahmen von 1269 aus.
7) 1428 ; Werro VII, 216.

Die Periode der Städtegründungen bis um die Mitte des 14. Jahrhunderts .

29

dennoch unterstützt, hauptsächlich indem sie Geld in Umlauf brachten,
wodurch der Kauf mit Geld auf dem Markt begünstigt wurde, der
ursprünglich eher die Form des Tauschhandels gehabt haben mochte.
Außerdem sind sie aber doch auch wirkliche Kaufleute gewesen, zum
Teil nur nebenbei, indem sie Warenkäufe vermittelten oder, wenn sie
umherzogen, Waren mitführten, um Gelegenheitsgeschäfte abzuschließen.
Es ist zwar unsicher, wie weit sich die ersten Geldwucherer auch
mit dem Handel abgegeben haben. In späterer Zeit wurde beides
häufiger verbunden und unter den Lombarden verstand man dann
geradezu die italienischen Kaufleute.1)
Was spricht aber unmittelbarer vom Verkehr und Handel als das
bis jetzt Besprochene, von dem man mehr nur darauf zurückschließen
muß? Wir sollten zu ermitteln versuchen, auf welchen Wegen sich
der Verkehr abspielte und dann welche Waren befördert wurden.
Zur Beantwortung dieser Fragen liegen auch in dieser Zeit wahrlich
keine reichen Funde vor; vor allem gibt es für die letztere spärliche
Anhaltspunkte. Außer der oben bekannt gemachten Aufzählung2) von
Getreide, Wein, Wolle, Salz, Leder und »andern käuflichen Dingen«,
sind wir vorerst nur auf die Handveste angewiesen, die hier ver¬
wendet werden darf, weil man trotz der Fälschung dem Schreiber
zumuten kann, er habe nicht andere Waren darin genannt als er
kannte, und die für Bern wirklich in Betracht kamen. Und da wird
man erst noch wenig belehrt; denn die fünf genannten sind Wein,
Korn, Gewandtuch, Vieh und Silber.3) Neben dem Silber, das der
Münzmeister bentitigte und vielleicht auch ungemünzt als Zahlungs¬
mittel diente, ist nur das Gewandtuch ein nennenswerter Verkaufs*) Außer in Bern sind die Cawertsehen anzutreffen zunächst in Freiburg, und
zwar wahrscheinlich noch 10 Jahre früher (Schulte I, 292 ). Ihre Geschäfte haben
hier großem Umfang angenommen , indem sie zwei kapitalkräftige Banken gründeten,
deren ältere von den zwei Brüdern Thome nebst Asinarius und Alferius betrieben
wurde , die unter anderm 1295 auch Bernerbürgern Kredit gaben (Amiet II, 219;
Fontes III, 622). Für Biel kennen wir die Aufnahme von Juden erst 1305
(Fontes IV, 218 ) ; einen Lombarden hatte die Stadt ein Jahr vorher gefangen ge¬
nommen (Fontes IV , 201 ), den Payerne als seinen Bürger zurückforderte ; wahr¬
scheinlich war dieser nicht Kaufmann, denn die Payerner sprachen nur vom Geld,
das er auf sich getragen habe und ihnen oder dem Mann selbst gehöre. In Thun
kamen sie noch später an ; 1337 wurden 7 Astianer als Bürger anerkannt, die mit
den bernischen in Verbindung standen , und die Eberhard von Kiburg empfohlen
hatte (Fontes VI, 376 ; Amiet I, 248 ; II, 290 ). In Burgdorf treffen wir urkund¬
lich den ersten Juden sogar erst 1347 an (Fontes VII , 272), während eine ganze
Familie in Solothurn seit 1288 nachweisbar ist (Schulte
I, 294).
s) In der Urkunde für Lützel 1248 (Trouillat
I, 577).
“) Welti Stadtrecht
(
) S. 7 ff ., §§ 10, 16, 19.
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gegenständ der eigentlichen Kaufleute. Getreide, Wein und Vieh
wurden aus der Umgebung von den Produzenten selbst auf den
Markt gebracht.1)
Eines ist mit Bestimmtheit festzuhalten — und damit kehren
wir zur schon hervorgehobeneu Bedeutung der Märkte zurück —,
wenn Handel getrieben wurde, so geschah es in den Städten und auf
deren Märkten. Hierher kamen alle Umwohner, um sich Dinge zu
kaufen, die sie nicht selbst verfertigten und die in den städtischen
Gewerbebetrieben billiger erhältlich waren als anderswo. Ebenso un¬
bestreitbar ist die Annahme, daß diese Marktbesucher bei jedem Gang
in die Stadt auch eigene Produkte zum Verkauf mitbrachten. Jede
Stadt stand mit einem nähern Umkreis von etwa einer halben Tage¬
reise in einer Art Austauschverhältnis, indem sie sich gegenseitig mit
allem Nötigen versahen. Sodann hatten die Städte auch unter sich
Verkehrsverbindungen, wie wir es bereits für Bern und Freiburg
kennen; zwischen Bern und Burgdorf wird es auch der Fall gewesen
sein. Halten wir uns zunächst einmal an diese drei Städte und die
Zone, in der sie liegen und betrachten, was sich darin an Verkehr
feststellen läßt.
In Bern kennen wir den Zeitpunkt nicht, wo ein Markt ein¬
gesetzt wurde; genannt wird er also erst 1292/3, und zwar mit Be¬
stimmtheit als Wochenmarkt, auf dem Getreide verkauft wurde.2) Die
Gewerbe haben sich auch im Laufe des 13. Jahrhunderts begründet
und sind organisiert worden; mit ihnen befaßten sich die Behörden
kurz nach 1300 mehrere Male, indem sie Verordnungen für die
Fabrikation von Tuch und Leder und für Beaufsichtigung der Hand¬
werke erließen.8) Wir ersehen daraus, daß sich die Handwerke
*) Die übrigen Handvesten der bernischen Städte zählen wohl mehreres auf,
sind aber zu unzuverlässig , da sie gemäß ihrer Entstehung den Verhältnissen nicht
entsprechen konnten . Auch dem Freiburgerstadtrecht selbst darf man aus dem
gleichen Grunde nicht kritiklos trauen.
!) Fontes III, 777 ; wie Welti (Stadrecht I, S. XXX ) sagt, ist der »dritte
märittag vor St. Johanns des täufers tag« der erste 'Wochenmarktstag im Juni und
nicht der dritte Jahrmarktstag ; Jahrmärkte dauerten anfänglich nur ein bis zwei
Tage. Daß er an der alten Märitgasse stattgefunden hat ist selbstverständlich . Nach
Türler (zur Topographie der Kreuz- und Gerechtigkeitsgasse im alten Bern, Berner
Taschenbuch 1899, 121 ff . ; 1900 , 104 ff .) hätte an der Kreuzgasse ein Marktkreuz
gestanden , jenes Symbol des Markt- und Stadtrechtes , und davon die Gasse ihren
Namen erhalten.
“) Fontes
IV , 305 ; Welti
(Stadtreoht) I, 166 f., 226 ; Zesiger
44 f. ;
von Stürler , Berner Taschenbuch 1863 , 1 ff . ; Schulte
1, 128 ; von Rodt , Bern
im 13 ./4 . Jahrhundert, 104 ff.
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damals entwickelt und gefestigt hatten und heben nur die Wolltuchverfertigung hervor, die durch das Tuchweberstatut von 1307 verbürgt
wird. Man war somit jetzt für Wolltuch nicht mehr nur auf den
Import angewiesen; zwar ist es nur »berwer«, der rauhe, zottige
Kleiderstoff, der gewirkt wurde. Der städtische Markt konnte jetzt
also mit Fabrikaten versorgt werden. Wir befinden uns auch eben
in der Zeit, wo die Berner den Zoll der Stadt erwarben, der durch
den gesteigerten Yerkehr einträglich geworden war. Da bedeutet
jenes einzige Zeugnis für den Marktbesuch, welches wir besitzen,
gewiß nur ein Beispiel für viele; ich meine die Meldung von 1311,
wonach bei der Überfahrt über die Aare durch ein Unglück mit der
Fähre von Dettigen 72 Personen ertranken, die alle nach Bern auf
den Markt hatten ziehen wollen.1) Sie spricht vom Zuzug, der, wie
die Zahl zeigt, sehr beträchtlich gewesen sein muß, nur auf einer
Straße: Bern, Wohlen, Murzelen, Gegend des westlichen Frienisbergs;
anderer kam sicher auch von allen übrigen Richtungen her, im besondern von Korden aus dem bevölkerten Lyßbachtal.2) Yon Süden
ist das Aaretal das offenste Tor nach Bern gewesen und von da aus
die Stadt mit weniger Hindernissen zu erreichen als anderswoher.
Da ist denn auch ein Weg zweimal bezeugt: 1262 das Stück von
Bern nach Muri und 1321 seine Fortsetzung als »strata publica«,
die bei Münsingen vorbeizieht.8) Ihr zur Seite stand die »Bern¬
straße« aus dem parallel verlaufenden Gürbetal, die am Westabhang
des Belpberges entlang verlief.4) Und schließlich ist der wichtigste
der Wasserweg der Aare; bei den geringen Anforderungen, die man
an die Flüsse im Mittelalter stellte, muß die Aare für den Yerkehr
ebenso früh benutzt worden sein wie die Landstraße. — Währeud
wir keine Hinweise darauf haben, welches der Hauptweg zwischen
Bern und Burgdorf war, ob er über Krauchtal und bei Thorberg vor¬
bei oder über Schönbühl und Hindelbank führte, kennen wir ihn mit
*) Fontes IV, 470 ; Justinger
44 ; v. Rodt 106 ; Geiser 10.
J) Hier wird die Straße zwischen Münchenbuchsee und Wiggiswil 2mal als
Ortsbestimmung verwendet (Fontes II, 733) und bezieht sich wahrscheinlich auf
die Hauptstraße nach Bern ; weniger wird dieszutreffen bei den andern Erwähnungen,
die zum Teil auf Deißwil weisen (ebenda II, 767, 792 ; III, 126) . Die Verbindung
der Stadt mit diesem Gebiet sowie überhaupt mit der Gegend östlich der Aare war
erleichtert oder erst ermöglicht worden, seit die älteste hölzerne Nydeckbrücke be¬
stand, deren Bau 1256 begonnen wurde, und den nach Justinger die Kiburger
hatten verhindern wollen (Justinger
17 ; Gesohichtforscher I [Heft 3], 343 ff . ;
Archiv des hist . Ver . des Kantons Bern XV , 161 f.).
3) Fontes II, 558 f. ; V, 240 . — *) Ebenda VIII , 56 (1354).
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Sicherheit nach Freiburg. In der Güterteilung unter den Brüdern von
Egerdon 1274 wird zweimal die -»strata de Friburgo« genannt, die
bei Wangen (b. Bern) durchgeführt hat.1) Diese Mitteilung bezeichnet
also den Weg über Wangen und Neuenegg als die Freiburgerstraße;
sie ist um so wertvoller, da wir bald sehen werden, wie diese Rolle
der Weg durch den Forst über Laupen übernahm, weil in Laupen
eine Sensebrücke gebaut wurde. Vorläufig ging der Verkehr aber
über Neuenegg , und er muß bestanden haben, bevor das Städtchen
Laupen mit seiner Brücke vermocht hatte, ihn an sich zu ziehen. 2)
Von überall her wurden in erster Linie Nahrungsmittel in die
Stadt geführt. Wie sehr diese davon abhängig war, zeigt der Mangel,
der entstand während des Laupenkrieges. Die Feinde schnitten alle
Zufuhr ab, und die Berner waren genötigt öfters Eßwaren unter
kriegerischer Deckung in Spiez zu holen, wohin die Haslitaler und
ünterwaldner solche gebracht hatten,8) und die Freiburger führten
nach dem Kriege als Klage gegen die Bürger von Murten an, sie
hätten nicht nur den bernischen Kriegern sondern auch vor der Stadt
den Bewohnern Wein und Salz verkauft.4)
Von allen Handelsabschlüssen auf dem Markte Bern hat sich
wenigstens über einen schriftliche Kunde erhalten. Johann von
Schartenstein, ein Berner Bürger, hat von einem andern Berner,
Johann von Münsingen, vier Zentner Zinn und ein Stück Berwer1) Fontes

III , 75

f.

2) ln der Umgebung von Rüeggisberg, des damals blühenden Klosters, dienen
1312/16 Wege als Grenzscheiden, haben aber wahrscheinlich nur lokale Bedeutung;
so der mehrmals auftretende Weg vom Kloster nach Fultigen (Fontes IV, 520, 523),
der einmal »strata publica* heißt (ebenda IV , 714). — Die Terminologie scheint
außerordentlich willkürlich zu sein. Mit den Unterscheidungen des Corpus iuris
(lnstit . III , 31 in iter, actus und via, welche eine aufsteigende Rangfolge in der
Eignung für den Verkehr darstellen sollen, kommt man nicht an ; sie mag in Kaiser¬
urkunden und am Hof oder wo sonst römisches Recht mehr Einfluß hatte, gegolten
haben. Hier trifft man die Bezeichnung iter und actus sehr selten an, dafür fast
immer via und strata ; wenn das adjektiv »publicus« dabei steht, kann man viel¬
leicht hie und da auf eine offene Reichsstraße schließen (die Wassorwege werden
etwa so bezeichnet); doch zeigt eben das genannte Beispiel, wie darauf nicht zu
sehr Gewicht zu legen ist , eine wichtige Verkehrsstraße konnte bei Rüeggisberg
nicht vorbeiführen. — Aus der gleichen Gegend ist noch eine Straße bei Roßhalten
genannt, womit vielleicht diejenige von Guggisberg über Kalchstetten nach Schwarzenburg und Bern gemeint sein kann (1356; Fontes VIII, 152).
“) Justinger 97; dasselbe im »conflictus apud Loupen« und bei Vitoduran,
welcher sogar den hohen Weinpreis nennt (siehe den Abdruck Fontes VI, 484 ff.).
*) Fontes VI, 517 ff.; Werro III , 27 ff. ; Archiv des hist. Ver. des Kantons
Bern IV (Heft 3), S. 77 ff.

*

*

Die Periode der Städtegründungen bis um die Mitte des 14. Jahrhunderts .

33

Tuch gekauft und schuldete ihm dafür 39 Bernerpfund.1) "Was die
beiden waren, ob Kaufleute oder Handwerker oder etwas anderes —
merkwürdigerweise wird der Verkäufer domicellus genannt — ist
nicht sicherzustellen; zu bemerken ist der neu auftretende Handels¬
artikel des Zinns, der fremden Ursprungs sein mußte.
Der nächste Mittelpunkt westlich von Bern ist Freiburg. Ohne
seinen lokalen Verkehr näher verfolgt zu haben, darf man einen
gleichartigen voraussetzen wie für Bern. Die Beziehungen zwischen
beiden Städten nahmen wohl zu vom Augenblick an, wo es in Freiburg
einen Jahrmarkt gab, der hier viel früher als in Bern abgehalten
wurde. Er war nötig geworden durch die raschere Ausbildung der
freiburgischen Industrie. Jährlich fanden zwei Jahrmärkte statt, die
1300 von Kaiser Albrecht auf andere Tage verlegt wurden.*) Zugleich
mit der Bestätigung der Freiheiten durch Herzog Albrecht von
Österreich wurden beide im Jahr 1327, nachdem sie schon je drei
Tage gedauert hatten, auf die außergewöhnliche Dauer von je acht
Tagen verlängert.8) Wenn dieser Erlaß durch ein wirkliches Bedürfnis
bedingt war, so läßt er auf starken Marktbesuch schließen.4J Die
Zolleinnahmen entsprechen, auch der Verkaufssumme nach geschätzt,
etwa denen von Bern.5)
Burgdorf stellt östlich von Bern den Verkehrssammelpunkt dar
wie Freiburg westlich, hat aber weder Berns politische noch Freiburgs wirtschaftliche Bedeutung erlangt, weil es zu unmittelbar unter
seinen kiburgischen Herren stand und darum in seiner Entwicklung
gehindert wurde. Jedoch haben sich auch hier Wege aus der ganzen
Umgebung vereinigt und die Leute nach dem Markt geleitet.6)
*) 1326 ; Fontes VII , 732.
s) "Werro II , 1 f. ; vorher im Juni und August wurden sie nun versetzt in den
Mai und den September ; derjenige vom August ist schon in der Handveste vorgesehen.
*) Werro II , 95 f.
4) Nicht unerwähnt daif bleiben , daß um diese Zeit auch die Jahrmärkte
(nundinae !) in Murten von Freiburgern besucht wurden ; diese beklagten sich 1340
nach dem Laupenkrieg , es seien dort von ihren Leuten aufgehalten worden
(Fontes VI, 517 ff .).
6) 1310 verpfändete sie Herzog Leopold für ein Darlehen von 200 Mark und
als Entgelt für geleistete Kriegsdienste ("VVerro II, 44 ff.) ; in Bern betrug 3 Jahre
später die Pfandsumme 240 Mark, aber ohne daß damit noch schuldige Kriegs¬
leistungen bezahlt wurden, deren Berechnung nicht gering anzuschlagen ist . Die
Einnahmen von den Lombarden werden in der gleichen Urkunde mit 60 1b. etwa
doppelt so hoch gewertet wie in Bern.
®) Bei der Umschreibung des Stadtgebietes und der Festlegung der Burgernziele bilden zwei Scheidwege nördlich und südlich des Gsteigfeldes die Grenzen
(Fontes V, 323 f.).
AudGtat.
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Wesentlich ist für Burgdorf die Tatsache, daß der Markt ursprünglich
nicht in der Stadt selbst abgehalten wurde, sondern etwas entfernt
beim Schloß, während die Stadt selbst, die sich aus der sogenannten
Oberstadt und dem ehemaligen Dorf Holzbrunn zusammensetzte, an¬
fänglich keinen besaß. Der Platz beim Schloß hieß geradezu der alte
Markt und ist länger *besiedelt als die beiden übrigen Teile; erst
1322/3 wurde er mitsamt dem Schloßhügel dem Stadtgebiet einverleibt,
nachdem aber sehr wahrscheinlich der Markt in das inzwischen augewachsene Gemeinwesen verlegt worden war.1) Genau wie Bern und
Freiburg kaufte es von den kiburgischen Inhabern das Recht der
Zollerhebung; zwar erst 1335, aber dann zugleich mit dem Zins eines
neu eingeführten Jahrmarktes.2) Dieser war also schon ziemlich früh
vorhanden. Man wird nicht irre gehen, wenn man als seine Besucher
hauptsächlich die Bewohner des obern Emmentals annimmt, denen
Burgdorf der nächste zugängliche Ort an einer großem Yerkehrsstraße
war.8) Es gelangte um so mehr zu Bedeutung, weil es einziger
Marktort eines großen Gebietes wurde. Die Kaufsumme für den Zoll
war mit 1000 lb. sehr hoch, über 100 Mark mehr als in Bern,
verschaffte der Stadt aber neben dem Zoll eben noch die Einnahmen
des Jahrmarktes sowie die von Fleisch- und Brotschaal.4) Welcher
Art Kaufleute Waren auf den Burgdorfermarkt brachten, geht aus
einer Urkunde vom folgenden Jahr hervor; es sind die immer und
überall anzutreffenden zwei Gruppen der »watliute und kremer«;
leider ist ihre Herkunft nicht genannt; ihre Stände hatten sie auf
dem Kirchhof aufgeschlagen, der auch sonst vielerorts zur Abhaltung
des Jahrmarkts diente.5) Außer den erwähnten Zollabgaben war noch
eine weitere da, der Floßzoll, den die Kiburger zurückbehalten hatten,
den sie aber 1346 auch noch verpfändeten.6) Die Emme, worauf
diese Flößerei betrieben wurde, war somit ebenfalls ein Verkehrsweg;
*) Fontes V , 305 ff . ; Oolisenbein , Aus dom alten Burgdorf (Burgdorf
1914 ) S. 10 - 13, 18 f.
») Fontes VI, 228 f.
s) Wenn es mit der »blühenden Leinwandindustrie des Emmentals im 13 . Jahr¬
hundert « seine Berechtigung hat, von der ich nichts vernahm, die aber Howald
(8. 265 ) zu kennen scheint , so wäre Burgdorf ihr gegebener Markt gewesen.
4) Für die Zollpraxis ist hier auffällig , daß zwischen »jarmeritzins « und »zol
usse und inne « unterschieden wird. So wie Aeschlimann
, Geschichte von Burg¬
dorf und Umgebung (Zwickau) S. 29 meint , der hier genannte Zoll sei nur von
durchgehenden Waren erhoben worden, während der Rest vom Verkauf in der
Stadt herrühre , verhielt es sich zwar nicht ; die Jahrmarktsabgaben sind wahrschein¬
licher ein Standgeld, das neben dem Zoll entrichtet werden mußte.
8) Fontes VI, 240 . — *) Ebenda VII , 206.
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allerdings war er nur flußabwärts begangen und kam nicht dem
eigentlichen Warenhandel sondern nur dem Holztransport zugute.
Ganz in der Nähe von Burgdorf befand sich noch eine weitere
Marktstadt. Schon 1283 verlieh im Lager von Peterlingen König
Rudolf der neuen Festung Kirchberg Stadtrecht und einen Wochen¬
markt besonders.1) Wir hören zwar in den ersten Zeiten nichts
darüber, haben aber keinen Grund anzunehmen, daß er nicht ab¬
gehalten wurde, wenn auch, wie Welti zeigt,2) jenes Recht nie in
Kraft trat, da die Festung zu keiner Stadt gedieh; wie es scheint
war er trotz Burgdorf nicht überflüssig, wird aber mehr Besucher
aus den nördlichen Landesteilen gehabt haben.3)
Auf dieser ganzen Linie Freiburg-Bern-Burgdorf waren vor der
Städtegründung keine Anzeichen vorhanden gewesen, die auf irgend¬
welchen Verkehr gedeutet hätten; wohl aber gab es solchen, wie oben
festgestellt wurde in den zwei andern Zonen, die mit der Seensenke
am Jura und mit dem Verlauf der Römerstraße zusammenfielen; auf
seinen ersten Bahnen hat sich dort der Verkehr auch fortentwickelt.
An Straßenverbindungen sind mit ihnen von Süden her bis jetzt
anzusetzen einmal die Schiffahrt auf der Aare und der Emme, dann
ein Weg, der von Bern über die Dettigenfähre nicht nur gegen
Wohlen, sondern auch über Frienisberg nach Aarberg führte und dann
wahrscheinlich auch einer über Zollikofen und durch das Lyßbachtal
nach Nidau und Biel. In der Richtung Zollikofen und Schönbühl
muß auch ein Weg nach Solothurn bestanden haben, wie später, bei
Jegenstorf, Fraubrunnen und Bätterkinden vorbei.4) Nach Nord westen
hatte natürlich der Weg über Aarberg den Vorrang, jedoch den
Nachteil, daß er zweimal die Aare überschritt. Dies war ebenso der
Fall, wenn man die Fähre von Detligen (bei Niederried) benützte,
um in die Gegend des obern Bielersees zu gelangen. Diese Fähre
J) Fontes III, 250 ff.
s) Welti , Zur Geschichte von Kirchberg, Blätter für bernische Gesch. usw .,
hg. Grunau, 1910 , 156 ff.
s) Aus dem Text der Urkunde könnte nahezu geschlossen werden , Bern habe
damals noch nicht einmal einen Wochenmarkt besessen ; der König gibt Kirchberg
alle Rechte , . . . quibus oppidum nostrum Bernense munitur . . . und fährt dann
fort : Insuper nos in dicto oppido Chilchberch septimanale forum . . . duximus indicendum . — Östlich von Burgdorf und Kirchberg war die nächste Stadt mit Markt
erst Willisau ; 1330 gab es dort auch schon Wochen - und Jahrmärkte (Matile I,
293 ; Trouillat III , 744). Sie versorgten in gleicher Weise wie Burgdorf einen
Teil des weitläufigen aber für den Verkehr ungünstigen Napfgebietes mit Waren
(vgl . von Liebenau,
Gesch . der Stadt Willisau , Geschichtsfreund , Bde . 58/59 ).
4) Amiet, Die Regesten des Klosters Fraubrunnen N . 374 (1420).
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hatte einem Bubenberg gehört, und dieser verschenkte sie 1336 dem
neuen Spital von Bern. *) Sie leitete aus dem genannten Grunde und
■wegen der Konkurrenz der Aarbergerbrücke kaum einen großem
Verkehr über die Aare; viel eher tat dies die Fähre von Gümmenen,
und ich vermute nicht nur nach Murten, sondern auch nach der
Zihlbrücke und Neuenburg. Die Brücke zwischen Wileroltigen und
Marfeldingen bestand zwar noch, aber der Übergang bei Gümmenen
wurde öfter benützt und übernahm allmählich ganz ihre Aufgabe.
Ein einträglicher Überfahrtszoll wurde hier erhoben. 1288 gab ihn
König Rudolf dem Ritter Ulrich von Maggenberg als vorläufige An¬
zahlung für versprochene 100 Mark.2)
Die Städte Aarberg und Büren hatten von vornherein eine nur
untergeordnete Bedeutung. In Hinsicht des Verkehrs ist Aarberg
noch über Büren zu setzen, da sein Brückenübergang am Kreuzungs¬
punkt der Straßen Murten-Solothum und Bern-Neuenburg lag. Von
eigenem Verkehr, den es angezogen hätte, ist nichts nachzuweisen,
Zoll und Märkte stehen nur in der Handveste,3) jedoch sind letztere
zweifellos abgehalten worden, wenn auch unbestimmt seit wann.
Aarberg ist nämlich das Städtchen, das von allen die ausgesprochenste
Ausweitung der Hauptgasse zu einem sehr geräumigen Platz besitzt;
nur der Wunsch nach einem Marktplatz kann diese Anlage bestimmt
haben. Die Achse des Platzes liegt westöstlich, entsprechend der
Hauptrichtung des Verkehrs, auf dessen Weg Aarberg liegt.4)
Bei Büren sind die Verhältnisse nahezu gleich, ausgenommen
daß nordsüdlicher Verkehr weniger durchgegangen ist, weil er nach
dem Jura keinen Ausweg hatte. Trotzdem auch für die Straßen längs
der Aare die Brücke von Büren kaum in Betracht fiel, so wird sie
doch ziemlich häufig genannt und immer besonders erwähnt, wenn
von dem Städtchen gesprochen wird.5) 1319 kaufte der Bischof von
Basel den dritten Teil der Stadt mit dem entsprechenden Anteil am
Passierzoll.6)
*) Fontes VI, 314 f,
*) Ebenda III , 461 ; bei Gümmenen , wo schon lange ein Schloß stand, er¬
scheint seit 1283 auch eine Ansiedlung mit »oppidum« bezeichnet (Fontes III, 356 ) .
1319 ging die Fähre durch Kauf in den Besitz der Freiburger über, die sie 1334
abermals veräußerten (ebenda V, 123 ; VI, 145) ; E. Lüthi , Die Reichsstadt
Gümmenen, 1913.
*) Fontes II , 779 . — 4) Ein Zufahrtsweg wird 1327 genannt , der Aarberg
direkt mit Schüpfen verband (Fontes V, 587).
6) Z. B . Fontes VII , 138 ff . ; VIII , 413 , 562 , 564.
e) Ebenda V, 98 ; bei Trouillat
(III, 274 ff.) ist die Lesung . . . transitus
personavum pedagiis mit Komma nach transitus ungerechtfertigt . Die Brücke wird
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Für die Feststellung des genauem Verlaufs der Straße auf diesem
Gebiet bieten sich uns zwei Angaben. Die weniger brauchbare be¬
zeichnet in Kappelen einen Inhaber einer Schuppose als Zöllner,
woraus geschlossen werden kann, daß in diesem Dorf eine Zollstätte
war; aus der zweiten lernen wir in Meienried eine Fähre kennen,
wo die Ritter von Straßberg einen Überfahrtszoll erhoben (1268).*)
Wenn es seine Richtigkeit hat mit dem Zoll von Kappelen, so weisen
beide darauf, daß die Römerstraße noch immer benützt wurde.
Ursprünglich verlief diese ganz linksufrig und wurde dann später
zum Teil auf das rechte Ufer der Aare verlegt. Nachdem sie von
Avenches bis nach Petinesca gelangt war, mußte sie, um das rechte
Ufer zu erreichen, ungefähr bei Meienried die Aare überschreiten
und führte dann dort vorbei, wo später Büren gebaut wurde. Nach¬
dem diese Stadt einmal stand, wird sie diesen Verlauf begünstigt
haben; die Brücke von Büren selbst war aber dann überflüssig für
diesen Verkehr in der Längsrichtung des Flusses. Zu Zeiten, da die
Aare das ganze Land zwischen ihrem linken Ufer und dem Jensberg
überschwemmte, was häufig eintrat, nahm der Verkehr wahrscheinlich
schon von Aarberg an, unter Benützung der Bargenbrüeke seinen
Weg auf dem rechten Ufer. Erst als die Entwicklung von Aarberg
und Büren soweit fortgeschritten war, daß die Verkehrsstraßen diese
Städte nicht mehr meiden konnten, verlief der ganze Verkehr end¬
gültig rechtsufrig und wurde die Benützung der Römerstraße auf¬
gegeben. Das war aber damals, wo in Meienried ein Fährgeld
erhoben wurde und sich vielleicht eine Zollstätte in Kappelen befand,
noch nicht der Fall. Wir hätten demnach in jener Zeit die Straße
anzusetzen über Murten, Kallnach, Kappelen, Petinesca, Meienried,
einmal nach dem gegenüberliegenden Dorf Reiben »Brücke von Reiben « genannt
(Fontes VII , 554 ). Als 1345 das Städtchen an Solothurn verpfändet wurde, da
beabsichtigten die Solothurner mit ihrer Forderung des Offenhaltens von Brücke
und Tor weniger die Förderung des Verkehrs als ihres politischen Interesses
(Fontes VII, 138 ff .), ebenso 1364 (ebenda VIII , 562 ). — Zwischen Büren und
Solothurn gab es damals noch eine Brücke, deren Verkehrsbedeutung noch weniger
in die Augen fällt ; sie lag in Altreu bei der Burg der Herren von Straßberg
(Fontes V, 184 ; VI, 291 f.) ; 1374 benützten sie die Gugler als Übergang neben
den andern Brücken von »fridow « und Aarwangen (Justinger
142). Nach 1336
ist sie in Urkunden nicht mehr genannt . Möglicherweise ist sie ein römischer
Überrest ; von Büren herkommend soll sich die Römerstraße bei Leuzigen geteilt
haben, indem ein Teil über Altreu links der Aare nach Solothurn führte (Keller,
Anzeiger für Schweiz. Gesch. u. Altertumskunde 1856 ; Quiquerez , Topographia
d’une partie du Jura usw. 81 f., 93).
>) Fontes III, 234 ; II, 714.
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Büren, Solothurn, zuweilen — und später ausschließlich — über
Kallnach, Aarberg, Lyß, Büren, Solothurn.1) — Yon der Schiffahrt
auf dieser Strecke sprechen außer der Handveste von Murten vor¬
läufig keine Quellen. Sie verordnet, man müsse den Stadtherrn und
seine Boten auf Schiffen bis nach Solothurn führen, wenn er es ver¬
lange. 2) Eine Schiffahrt von Murten nach Solothurn ist nur möglich
auf dem Umweg über Neuenburger- und Bielersee, aber an dieser
Möglichkeit haben wir keinen Grund zu zweifeln, später treffen wir
sie in andern Zusammenhang wieder an. — Für Murten ist hier
nochmals an seine Jahrmärkte zu erinnern, die 1340 von Freiburgern,
sicher aber auch von Leuten aus den Gebieten von Aarberg bis
Laupen besucht waren.3)
In jener Yerkehrszone, die sich dem Jura entlang zog, die durch
die Seen zur Schiffahrt begünstigt war, und wo wir die Klosterleute
v. Erlach haben herumziehen sehen, hat sich in Biel ein Gemein¬
wesen begründet, das in ähnlicher Weise wie Bern und Burgdorf ein
Mittelpunkt des Yerkehrslebens wurde. Die Stadt, über deren innere
Geschichte in der ersten Zeit ziemlich wenig bekannt ist, war keine
Gründung, sondern um die alte »Burg« herum hat sich die An¬
siedlung zu einer Ortschaft vergrößert.4) Früher als in allen andern
Städten gibt es für sie ein Zeugnis über Zuzug von Käufern und
Verkäufern. 1230 gewährte Bischof Heinrich von Basel der Abtei
Altenryf, »quod nequaquam dent vendas de rebus quas emunt aut
vendunt in urbe mea de Beuna«. 5) Wenn mau in Biel einen Zoll
erhob, so wird sich der Handel ziemlich sicher auf einem Markt ab¬
gespielt haben. Worum gehandelt wurde, hören wir wieder nicht.
Zwar ist nicht anzunehmen, ein Markt in Biel hätte von so weit her
wie Altenryf entfernt war, Käufer angezogen, und Bern und Freiburg,
die näher lagen, überboten. Vielmehr wird vermutlich der geistliche
Stadtherr von Biel der Abtei, weil sie eine geistliche Einrichtung
war, dieses Privileg erteilt haben. Trotzdem bleibt die Tatsache be¬
stehen, daß schon in jenem Jahr wahrscheinlich in Biel ein Markt
1) Vgl . Keller , Anzeiger für Schweiz. Gesell, usw . wie oben ; K. Meisterhans im 24 . Jahrheft des Vereins Schweiz. Gymnasiallehrer, und Bavier,
Die
Straßen der Schweiz (Zürich 1878 ) S . 29.
*) Fontes 1, 518 . — 8) Ebenda VI , 517.
4) Erni, Über die älteste Geschichte der Stadt Biel und die Art und Ent¬
stehung ihrer Connexion mit dem Bistum Basel (Zürich 1897) S . 10. Man kann
den Zoitpunkt ihres Entstehens auf rund 1200, also auch in die Periode der Städte¬
gründungen , ansetzen ; eine Stadt im rechtlichen Sinne wurde sie auch durch das
Baslerstadtrecht von 1275 (Fontes III , 149).
6) Fontes II , 110 ; bei Trouillat I ( , 535 ) datiert 1233.
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gehalten wurde, auf dem gelegentlich Angehörige von Altenryf er¬
schienen. — Nahe Yerkehrsbeziehungen bestanden aber zwischen den
Ortschaften auf der Linie Neuenburg - Biel-Solothurn, im besondern
zwischen diesen drei Städten selbst. 1295 haben Bürger von Solo¬
thurn und Neuenburg den Markt in Biel besucht, bei welcher Ge¬
legenheit Ulrich Gormont von Neuenburg an Solothurnern eine eigen¬
mächtige Pfandnahme vollzog wegen eines Streites der Neuenburger
mit Bietern.*) Diese erste Erwähnung eines Wochenmarktes in Biel
zeigt zugleich, aus welchen Gebieten er besucht war. Jahrmärkte, die
der Bischof verliehen, gab es daneben von 1327 an;-’) sie sollten im
Juni und Oktober je 4 Tage, also ziemlich lange dauern, haben aber
möglicherweise anfangs wenig Erfolg gehabt, weil sich der nach¬
folgende Bischof 1336 veranlaßt sah, sie nochmals einzusetzen.3) Wie
in Burgdorf wurden sie auch auf dem Kirchhof abgehalten, ein Erlaß
von 1362 bestimmte, daß alle Krämer, Tuchhändler sind nicht genannt,
dort ihre Stände halten sollten.4) Und um den Zuzug zu sichern
nicht nur vom See, aus der Richtung von Solothurn und von den
Juratälern her, sondern auch von jenseits der Zihl, sorgte der Bischof
Johann Senn von Münsingen, der' schon die Jahrmärkte erlaubt hatte,
durch eine Abmachung über verschiedene Rechte mit dem Grafen
von Nidau 1352. Sie sah vor, daß den Bielcrn gegen Entrichtung
des »Brüggsumers« die Brücke von Nidau immer offen sein sollte,
den Kaufleuten ebenfalls, jedoch gegen Bezahlung des gewohnten
Zolles für ihr feiles Gut.5) Die Nidauerbrücke war der einzige Zihlübergang und für allen Verkehr von Süden her, unter anderm auch
von Bern, nicht zu umgehen. Über die Entwicklung der Gewerbe in
Biel sind wir wenig unterrichtet ; sie entsprach aber wohl derjenigen
in andern Städten; das Auftreten der Juden und Cawertschen um
1304/5 wurde bereits erwähnt. Der Zoll von Biel macht gelegentlich
von sich reden. Er hatte zuerst der Propstei Münster gehört; 1295
tauschte sie ihn mit dem Bischof von Basel gegen die Einkünfte und
den Zoll von Münster.6) Im ganzen war Biels wirtschaftliche BeJ) Fontes III , 626 f. — a) Fontes V, 581 ; Blösch , Geschichte , 91 f.
3) Fontes VIT, 734 ; Blösch , Geschichte , 96 ; die Chronik von Blösch spricht
von zwei weitern im April und Dezember , die zugleich gestattet worden seien;
einen Beleg dafür gibt es nicht.
4) Fontes VIII , 534.
IV, 54 ; Zollbuch II, 7 f . ; Blösch , Geschichte , 113.
6) Trouillat
e) Trouillat II, 587 ff . ; der alte Lehensrodel (Fontes VII , 724 f. ; Trouillat
III, 12 f. a. 1) enthält Münster noch als Inhaber des Bielerzolles , er muß also vor
1295 aufgenommen worden sein.
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deutung nicht gering und in ihrer Entwicklung nur durch die
politische Bevormundung gehindert.
Weniger traf dies zu einmal für das Städtchen Nidau in der
Nähe, das übrigens erst um 1338 vom Grafen von Nidau fertig ge¬
baut wurde,1) dann aber auch für die neuem Städtchen am obern
Ende des Bielersees. Ton allen drei, Erlach, Landeron und Neuen¬
stadt, wovon die beiden letztem an der Stelle des frühem Nugerol
entstanden sind, ist nur Neuenstadt erwähnenswert.2) Was jedoch
hier den Verkehr hervorrief, war der Weinbau, der so reichlich be¬
trieben wurde, daß viel Wein zur Ausfuhr kam; zum Teil pflanzten
ihn weit entfernte Besitzer auf eigenen Rebstücken selbst an.8) Dem
Umstand, daß diese Weinkulturen für die Bebauung, Zu- und Abfahrt
guter Wege benötigten, sind wahrscheinlich die vielen Straßen¬
bezeichnungen zuzuschreiben, die in jenem ganzen Bezirk Vorkommen,
sie hätten demnach alle nur lokale Bedeutung. Eine größere Verkehrs¬
straße war ja hier in diesem Gebiet der Schiffahrt überhaupt nicht
zu erwarten, wenigstens nicht längs dem See; auf dem linken See¬
ufer scheint sogar wegen des Hindernisses der sogenannten »triefenden
Fluh« bei Tüscherz eine brauchbare Straße bis in späte Zeiten nicht
bestanden zu haben. Wir stellen nur fest, daß es zwischen den
einzelnen Ortschaften offenbar gute Straßen gab.4) Neuenstadt wurde
auch Marktstadt; 1338 gestattete ihm ebenfalls jener umsichtige
Baslerbischof Johann Senn von Münsingen einen Wochenmarkt ab¬
zuhalten und ein Ungeld zu erheben.5) — Möglich ist, daß alle diese
Märkte mit der Zeit der Abtei Erlach für ihre Einkäufe genügten;
in den 60 er Jahren des 13. Jahrhunderts scheint dies noch nicht der
Fall gewesen zu sein; wie schon früher zogen auch jetzt noch ihre
0 Trouillat
III , 484 f.
а) Vgl. Gross und Schnider , Hist , de la Neuveville (Neuenstadt 1914) ;
Musste Neucbatelois XXIV , 303 ; Bachelin , ebenda X , 196.
8) Die Abteien von Frienisberg und Fraubrunnen (Fontes V , 136 f. ; VII, 27 ).
4) Siehe Fontes IV, 496 ; V, 136 (publica strata) ; VI , 635 (publica via) ;
VII , 27 , 550 (publica via) ; VI, 343 (magna strata) ; VI, 622 libera strata, »frige
strasse «, VIII , 481 (publica via) ; zwischen Neuenstadt und Cressier ein itei publicum
(Matile TI, 645 ) ; zwischen Ins und Erlach, Fontes VI, 651 ; in Twann läßt sich
das gleiche feststellen , Trouillat
II, 481 ; Amiet , Die Regesten des Klosters
Fraubrunnen N . 278 , 343 ; auch für Ligerz , Amiet N . 366 , 393 ; in Landeron
Fontes IX , 165 , Amiet N. 314 , 347 . Es können unter diesen einzelne auch nur
Wege in den Reben bedeutet haben ; H. Türler , Le vignoble de Neuveville , Actes
de la soo. jurass. d’emulation, 1902.
б) Trouillat
III, 271 , 488 ; sonderbar ist auch hier wieder , daß ihm trotz
der Zusicherung aller Rechte , die Biel hatte, noch besonders ein Markt erlaubt
wurde, wo wir doch in Biel längst Märkte kennen.
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Leute am weitesten herum. Sie sind es nämlich, die Berchtold
von Straßberg 12G8 vom Überfahrtszoll hei Meienried befreite,1) so
daß sie also über Biel hinaus anzutreffen waren. Und wenn viel¬
leicht hier die Verzollung nur ihre Einkünfte und Zehnten geschmälert
hätte und nicht irgendwelche Markteinkäufe verteuert, so hatte eine
andere Zollbefreiung von fünf Jahren vorher nur den Zweck letzteres
zu verhüten. Amadrich von Joux versprach, ihnen in seinem Gebiet
keinen Zoll abzunehmen von Salz, Fischen, Getreide, Yieh »et omnium
rerum venalium«.2) Dieser Verkehr weist also auch über Neuenburg
hinaus und zwar ins Traverstal. Leider wird immer noch keine neue
Kaufmannsware mit dem genauen Namen bezeichnet.
Den lokalen Verkehr der zwei andern großem Städte am Jura,
Solothurn und Neuenburg, habe ich nicht weiter verfolgt. Für Solo¬
thurn mag nochmals erinnert werden, daß seit 1288 Lombarden in
der Stadt wohnten, und daß der Stadtzoll schon 1277 und dann noch¬
mals 1280 vom König Rudolf an Walter von Aarwangen verpfändet
wurde, zuerst für 40, dann für 72 Mark Silber.3) Neuenburg hat
durch den Sitz und den Schutz eines mächtigen Grafengeschlechts
immer einen Zug von Größe gehabt; für den Verkehr war es sehr
günstig gelegen, wie sich noch zeigen wird. Einen Marktplatz gibt
es in der Stadt urkundlich seit 1274, und 1299 war ein Stephanus
mercator Burger.4) Nach Neuenburg weist der Verkehr über die Zihlbrücke zwischen Bieler- und Neuenburgersee, von der oben (S. 6)
die Rede war. Einen Zoll bezog dort der Graf von Neuenburg schon
seit geraumer Zeit, wahrscheinlich seit 1261, wo er zum Schutz der
Brücke ein Schloß gebaut hatte.5) Aus einer längem Streitigkeit mit
Peter von Grandson über die Benützung der Brücke geht hervor, daß
die Fischer und Fischkäufer des letztem, die in ihrer Umgebung und
auch in Cudrefin wohnten, sie gegen einen mäßigen Zoll gebrauchen
durften.6) Die Brücke hat neben dem lokalen hauptsächlich dem
durchgehenden Handelsverkehr gedient.7)
*) Fontes II, 714 ; sie besaßen Güter in Huttwil , Mengnau Geiß (Kt. Luz.).
*) Ebenda II, 575 . — 8) Fontes III , 194 , 294 ; 1299 durch Albrecht be¬
stätigt, Soloth. Wochenblatt 1828, 44 . — 4) Matile I, 155, 267.
6) Mtisee

Neuchätelois

IX , 298

ff . ; 1311

huldigte

er dem

Johann

von

Chalons

für verschiedene Güter, darunter dieses Schloß , und nennt dabei den Zoll (Fontes
IV, 468 ) ; vgl . Matile I, 301.
6) Matile 1, 418.
7) Der Graf von Neuenburg erhob in den Seeortschaften auch eine Art Hafen¬
geld ; ich finde es bei dem erwähnten Cudrefin und bei St. Aubin (Matile I, 418;
II, 770) ; davon waren gewöhnlich die betreffenden Bewohner selbst frei . Diese Ein¬
richtung spricht deutlich von der Häufigkeit der Schiffahrt auf dem Neuenburgeisee ..
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Wenige Beziehungen bestanden, wie es scheint, zwischen dem
Mittelland und dem bernischen Jura . Dieser war verkehrsgeschichtlich
eine sehr abgeschlossene, fast selbständige Provinz; der Grund dafür
lag in der schon hervorgehobenen schweren Zugänglichkeit. Da das
einzige Quertal nach Süden, das Schüßtal, sein Tor bei Biel hatte, so
kam außerhalb des Jura einzig diese Stadt in Betracht als Yersorgnngsplatz mit Marktwaren. Entsprechend der dünnen Besiedlung haben
auf dem ziemlich weitreichenden Gebiet nur wenig größere Mittel¬
punkte bestanden, sie lagen, wie zu erwarten, an jenem einzigen
durchgehenden Weg des Birstales und sind zu suchen in Münster,
Delsberg und Laufen. Die Gegend der Freiberge zeigt vorläufig
wenig geschichtliches Leben und war übrigens eher nach La Chauxde-Fonds und Le Locle orientiert; auch die Ortschaft bei St. Ursanne
im Clos du Doubs tritt erst später hervor. Eine Sonderstellung be¬
anspruchte stets Pruntrut . Da es schon jenseits des Mont Terrible,
der nördlichsten zusammenhängenden Kette des Jura gelegen ist,
gehört es mit der ganzen Ajoie im Grund weniger zu diesem Berg¬
land als schon zur Ebene der burgundischen Pforte. — Gewerbe
haben sich in diesen Juragegenden wohl auch später eingestellt als
anderswo. Man vernimmt nicht einmal von der Herstellung der ersten
und notwendigsten Produkte, des Leders und des Tuchs. Um so mehr
sollte man von deren Zufuhr hören und von Kaufleuten, die Waren
auf Märkte tragen; und da auf dom weiten Gebiet nur wenige statt¬
fanden, wären diese eher groß und stark besucht zu erwarten. Für
beide Fragen lassen uns die Quellen wieder vielfach im Stich.
In Münster bildete das Stift und das Armenhaus den wichtigem
Teil der Ansiedlung; die bürgerliche Gemeinde trat erst im 14. Jahr¬
hundert auf und war aus dem bestehenden Dorf hervorgegangen.
Der Zoll, den hier vor 1295 der Bischof von Basel erhoben hatte,
setzte sich aber doch wahrscheinlich aus Abgaben eines Markthandels
zusammen und war nicht nur ein reiner Durchgangszoll auf der
Straße Biel-Pierre-Pertuis-Münster-Delsberg.x) Beim Tausch im ge¬
nannten Jahre, durch den dieser Zoll an das Kapitel überging, wurde
sein Ertrag auf nur vier lb. eingeschätzt.
Zu einer Stadt entwickelte sich Delsberg. Es erhielt 1289 ein
Privileg, das ihm die gleichen Rechte zusagte, die Basel besaß, worin
aber weder von Markt noch von Handel die Rede ist.2) Nichtsdesto¬
weniger mußte sich hier ein Handel bilden, da die Stadt dort liegt,
') »tkeloniuna in dicta villa Mouasterii Grandisvallis«. Trouillat
Trouillat
II, 463.

II, 587 ff.

*
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wo sich der Yerkehrszug durch das Birstal mit dem breiten, dorfreichen Delsbergtal kreuzt, so daß einem Markt Käufer und Verkäufer
nicht gefehlt haben werden. Und in der Tat gab es hier schon 1291
einen Zoll, um den sich Ulrich von Montsevelier und Heinrich von
Tavannes stritten, bis sie sich durch eine Abmachung darein teilten.1)
Heinrich von Tavannes erhielt nur den vierten Teil; dieser war aber
groß genug, daß er fünf Jahre darauf für 30 lb. verpfändet werden
konnte; bei dieser Gelegenheit wird er »lai vente« genannt, wodurch
er sich wohl als Yerkaufszoll und nicht Durchgangszoll kennzeichnet.2)
Vom Markt spricht eine Urkunde erst 1329.8) Durch Bischof Johann
Senn von Münsingen, der uns schon in Biel und Neuenstadt als
Förderer der Städte begegnet ist, erfuhr auch Delsberg eine Gnade;
es sollte von 1338 au ein Ungeld erheben dürfen.4) Es bestand wohl
aus einem Teil jener »vente«. Dasselbe erlaubte der Bischöf kurz
nachher (1339) der Stadt Laufen.5) Yon ihr ist ganz wenig bekannt.6)
Wie ihre Verhältnisse und Einflüsse in bezug auf den Verkehr alle
kleiner waren als in Delsberg — sie lag auch schon weniger günstig
— zeigt sich gerade in der Zuteilung des Ungeldes, von dessen Er¬
trag es laut bischöflichem Befehl nur 16 lb. für die Instandhaltung
der Mauern und Gräben der Stadt verwenden mußte, während Dels¬
berg davon 40 lb. zum gleichen Zweck aufzubrauchen hatte.
Was nun die Ajoie und überhaupt das Gebiet jenseits des Mont
Terrible betrifft, so sind zunächst interessant die Übergänge. Und
dann finden wir bei einem derselben ein Beispiel einer willkürlichen
Straßenverlegung, wie sie im Mittelalter oft vorkamen und Streitig¬
keiten hervorriefen. — Schon oben wurde als ein Paß vom Delsbergertal nach Pruntrut die Straße Glovelier- Caquerelle- Cornol an¬
genommen; diese Vermutung wird jetzt bestätigt. In Cornol war
vielleicht schon 1284 eine Zollstätte, wo der in dieser Gegend als
Zeuge auftretende »Henricus theolenarius« amtiert haben könnte.7)
In diesem Dorf, das genau am Beginn des Aufstieges nach der Paß¬
höhe liegt, gab es laut einer Urkunde 1302 einen »hospes«,8) den
ich als Inhaber einer jener Gasthäuser halte, die immer am Fuß von
Bergübergängen bestanden, und die zugleich als Station dienten, wo
Last- und Zugpferde ausgemietet wurden für den erschwerten Trans¬
port. Endlich wurde in Cornol ein Markt abgehalten. Eben diesen
hatte nun Theobald von Asuel, der Vogt in Cornol, das zum Gottes*)
4)
e)
0

Trouillat III, 8. — a) Ebenda HI, 9. — 8) Ebenda III, 737.
Ebenda III, 492. — ') Ebenda III, 503.
1296 erhielt sie ein Baslerrecht, ebenda II, 642 ff.
Ebenda II, 405. — e) Ebenda III, 30 ff.
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hausgebiet von St. Ursanne gehörte, nach Asuel verlegt und dort einen
doppelten Zoll gegenüber demjenigen von Cornol verlangt.1) Darüber
beklagten sich die Leute und besonders auch, weil er die »Straßen
und wege verheget« habe und »anderswar geleit, daz si ze rechte
niht sunt hin gan«. Die verlegte Straße ist keine andere als der
Caquerellepaß. Wenn sie die Paßhöhe, wo sich mit der Linie von
Boöcourt und Glovelier noch die von St. Ursanne vereinigte, über¬
schritten hatte, so teilte sie sich beim Abstieg, kurz bevor sie die
Ebene erreichte so, daß man über Cornol und über Asuel ziehen
konnte; die erstere hat er abgesperrt und allen "Verkehr bei seiner
Burg und Ortschaft Asuel vorbeileiten wollen. Für Leute, die nach
Pruntrut wanderten, bedeutete dies einen Umweg und außerdem eine
Erschwerung durch die Verdoppelung des Zolles. Die ganze An¬
gelegenheit bezeugt uns den Verkehr über diesen Paß, an dem der
Markt von Cornol lag; beide haben offenbar genügend Nutzen und
Vorteil versprochen, daß dieser Theobald von Asuel sie hat in seinen
Bereich versetzen wollen. Die Caquerellestraße wurde zweifellos nicht
nur vom lokalen Verkehr benützt, sondern sie war auch der Über¬
gang über die Mont Terriblekette überhaupt. Vom Süden her ge¬
langten Beisende auch über Bellelay und Undervelier statt über
Münster und Delsberg dahin, wenn wenigstens die Schlucht bei
Undervelier gangbar war; das Teilstück von Tavannes bis Bellelay
ist 1337 als »via publica« überliefert.2)
Die andere Straße über die gleiche Kette, die man von Delsberg
über Develier und Bourrignon nach Lützel erwarten darf, ist möglicher¬
weise gemeint mit der »publica via tendens de Purtusch (Bourri¬
gnon?) usque ad Monasterium (id e. Lützel)«.3) Sie würde an Wichtigkeit
der Caquerellestraße nachstehen, aber doch eine Verbindung mit
Lützel hergestellt haben. Diese Abtei stand nämlich noch immer in
Blüte. Die Mönche ließen sich 1326 abermals in der ganzen Graf¬
schaft Pfirt von Zoll und Ungeld für alles, was von ihnen oder in
ihrem Namen gekauft worden war, befreien.4)
Aber ein städtisches Zentrum war unterdessen in Pruntrut
emporgekommen. Beim alten Schloß und Dorf hatte sich eine An¬
siedlung gebildet, in der seit 1233 Bürger auftreten, und die 1283
durch Rudolf von Habsburg ein Colmarerstadtrecht erhielt.5) Am
Ausfluß mehrerer Täler und darum auch im Sammelpunkt von
*)
>)
4)
da jene

Alles im Schiedsspruch von 1306 , Trouiilat
111, 104 ff.
Ebenda III, 473 . — 8) Ebenda III, 507.
Nicht mehr von den Grafen von Pfirt , sondern vom Herzog von Österreich,
1324 ausgestorben waren, ebenda III, 356 . — 5) Ebenda II, 377.

*

*
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Straßen,1) war es als Marktort sehr günstig gelegen. Der Propst
mußte zwei Jahre nach der Stadtrechtverleihung dem Bischof von
Basel ausdrücklich versprechen, in der Stadt mit allen Kräften den
Warenhandel (mercatura) zu fördern.2) Begreiflicherweise wurden
darum auch bald Jahrmärkte abgehalten; seit wann wissen wir nicht,
1337 aber wurden ihre Abgaben unter den Einkünften in Pruntrut
besonders hervorgehoben.8) Auch für Pruntrut zeigt sich Johann
Senn von| Münsingen als wohlwollender Unterstützer; dem in Not
geratenen Gemeinwesen gestattete er 1346 für sechs Jahre alle Er¬
träge des Ungeldes zu beziehen, damit es seine Schulden bei den
Juden und Lombarden tilgen könne.4) Diese sind also auch an¬
gekommen; im übrigen Jura sind sonst bis auf weiteres keine an¬
zutreffen, nur 1349 erscheint ein »Lombard de Courdemaiche« (bei
Pruntrut ).5)
Wie die wenigen Märkte im Jura der wichtigste Treffpunkt der
Leute und für den ganzen Verkehr grundlegend waren, zeigt sich in
der Sitte, nach der seit etwa 1320 alles Geld bei den vielen Be¬
zahlungen irgendwelcher Art nicht mehr nach seiner Herkunft be¬
zeichnet wird, sondern so, daß man solches verlangt, welches auf den
Märkten von Pruntrut und Delsberg Kurs habe. Weitaus am
häufigsten ist dies für den Markt in Pruntrut der Fall.6)
Bei alledem vernehmen wir aber immer noch nirgends, ob, wo¬
her und wie viele Kaufleute hier verkehrten und welche Waren sie
mitführten und hauptsächlich verkauften. Wir können sie nur überall
voraussetzen, ohne geuaueres darüber zu wissen. Nahe liegt die
Vermutung zu einer Verkehrslinie längs dem Nordfuß des Jura,
ähnlich derjenigen am Südabhang, aber doch weniger begangen; sie
*) Ich finde Straßen in der Umgebung
III, 809 , 812 ), nach Courtemaiche,
(Trouillat
die Allaine bei »Pont« d’Able führte (ebenda III,
(nicht Alle !), (ebenda III. 572) ; vgl. den Weg
(ebenda III , 123).
*) Ebenda

II , 410

von Pruntrut : nach Courtedoux
die nach Boncourt geht und über
797, 822), nach Bonfol über Coeuve
zwischen Midcourt und Fregidcourt

f.

8) Ebenda III , 449 ff. ; vgl. die Notiz aus den Stadtrechnungen v, Pruntrut
(Fontes VIII , 463 ).
4) Ebenda III, 587 f. — ’5) Ebenda III , 617.
6) Ebenda III, 711, 715, 716, 717 usw . sehr oft ; für Delsberg ebenda IV,
646 , 656 ; V, 705 ; wenn man St. Ursanne in diesem Zusammenhang nennt , er¬
wähnt man den Markt nicht , sondern nur den Ort, ebenda IV, 678 ; merkwürdiger¬
weise auch bei Biel nicht , wo es immer heißt »in der Stadt«, ebenda III, 732, 743;
IV, 657 ; nur 1446 steht einmal der Markt, ebenda V, 799 ; die nächsten elsässischen
Märkte lernen wir aus diesen Angaben kennen in Florimont und Delle , ebenda III,
719 , 747, 749, 841, 859.
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würde Blamont, Pruntrut , Charmoille, Kloster Lützel, Tal der Lützel
und Laufen im Birstal berührt haben, wodurch die Verbindung dieser
etwas abgelegenen Gebiete mit Basel hergestellt worden wäre.
Es bleibt noch der letzte Teil der bernischen Lande, die Alpen.
Hier können über den Verlauf der Straßen und des Verkehrs weniger
Zweifel herrschen als im ebenen Lande. Beide müssen den Tälern
und den wenigen Pässen folgen; sie stimmen darum ziemlich genau
mit den heutigen Durchgängen zusammen. Auch hier haben sich
einige Verkehrssammelpunkte gebildet, von denen die wichtigsten
Wege dann ausgingen und die Täler mit Produkten und Marktwaren
versorgt wurden.
Hervorgehoben muß werden, daß die Pässe für die Verbindung
zwischen Leuten dies- und jenseits des Gebirges im Mittelalter nicht
weniger begangen wurden als in der Neuzeit, wenn schon die Pfade
damals kaum ausgebaut und unterhalten wurden. Lokalen Verkehr
haben die meisten heute bekannten Paßübergänge auch schon in
jenen Zeiten hinübergeleitet und darum auch dem Güteraustausch und
Marktbesuch gedient. Was dann natürlich den durchreisenden Kauf¬
mann mit der beladenen Saumkolonne betraf, so verhielt es sich
anders; er hat nur die bessern Wege gewählt, und zwar nur die¬
jenigen, die auf einer durchgehenden Handelsstraße lagen.
Mit Hoppeier haben wir schon oben angenommen, der regelmäßige
Verkehr daure seit ungefähr 1200; man muß dem zwar auch des¬
wegen beistimmen, weil in ihrer Umgebung aus früherer Zeit fast
kein geschichtliches Leben bekannt ist. Von der Grimsel hören wir
nach der ältesten bekannten Übersteigung durch den Herzog von
Zähringen 1211 (oben S. 12) vorläufig wenig. Daß sie 1269 noch
nicht als Zugang zum Wallis galt, auf dem Nahrungsmittel eingeführt
wurden, zeigen die Rechtsbestimmungen zwischen dem Bischof und
der Bevölkerung von Sitten. Darin sind als offene Straßen ins Tal
nur der Weg von St. Maurice, der St. Bernhard, der Simplon und
die Eurka genannt, und 1271 wird als neu nur der Übergang in die
Leventina, also der Nufenenpaß angeführt, den man in der Landes¬
verteidigung bewachen müsse.1) Weder dieser noch die Furka können
zwar leichter gangbar gewesen sein als die Grimsel. Dann aber muß
sie rasch bekannt geworden sein. Ungefähr 1300 wurde sie zur
richtigen Kaufmannsstraße (hierüber weiter unten) und war somit ein
für jedermann erschlossener Übergang. — Die erste urkundliche Er¬
wähnung der Gemmi und des Sanetsch enthält jene bekannte Be‘) van Berchem 123, 322 f. ; Gremaud No. 749, 2175.
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Stimmung des Bündnisses Berns mit dem Bischof von Sitten von
1252, die sagt, Streitigkeiten sollten auf der Höhe dieser beiden
Pässe ausgetragen werden.1) Schon der Umstand, daß dieses Bündnis
zustande kam, beweist, wie wenig die Pässe nahen Yerkehr hinderten.
"Während vom Sanetsch nachher nicht mehr viel die Rede ist, er war
gewiß der Hauptübergang aus dem Saanetal und der Weg der Herren
von Greyerz, die in den Kämpfen mit dem Bischof Guichard Tavelli
kräftig mitwirkten,2) so gab es auf der Gemmi schon seit 1318 ein
Hospiz. In diesem Jahre machten die Leute von Frutigen und Leulc
ab, sie wollten die Wege und Straßen zwischen ihnen gemeinsam
benützen.3) Der politische Verkehr zwischen Bernern und Wallisern
war im 14. Jahrhundert sehr rege; jene nahmen großen Anteil an
den vielen Kriegen zwischen Volk und Bischof, und einmal wurde
ein Waffenstillstandin Kandersteg abgeschlossen.4) Daß es über die
Pässe auch Handelsverkehr gab, ist mit Sicherheit anzunehmen und
wird wenigstens durch ein Zeugnis belegt. Was es 1269 noch nicht
gab, nämlich Zufuhr ins Wallis über die Bemerpässe, wurde 1295
geradezu erwartet, sei es nun über Grimsel, Gemmi oder einen andern
Weg. Der Bischof Bonifaz hatte den Jakob Kienberg geworben, daß
er die Berner, Solothurner und Halslitaler verhindere, dem Peter von
Thurn Hilfe zu bringen, und dafür sorgen solle, daß vielmehr von
diesen »mercaturas« in sein Gebiet geführt werden.6) Nahrungsmittel
kamen dabei hauptsächlich in Frage. — Über den Rawilpaß herrscht
ziemliches Dunkel; eine wirkliche Benützung läßt sich gar nicht
nachweisen, wenn sein Name und die Rawilalp auch bekannt waren;3)
er wurde wohl selten überschritten, ganz im Gegensatz zum Lötschenpaß, der die längste Zeit sogar besser gangbar war als die Gemmi.
Er zeichnete sich durch seine Kürze aus; das Lötschental war vom
Gasterntal aus in wenig Stunden erreichbar. Im Frieden zwischen
den Lötschentalem mit den Leukern (1366) mußten jene versprechen,
besonders den Lötschenpaß zu hüten, und sie taten es so gut , daß
sie den Bernern auf der Paßhöhe selbst zweimal Gefechte lieferten,
was auf einem Alpenweg sonst nicht so schnell vorkam.7) Meyer
1) Fontes IT, 350; Schulte I, 476 ; Gremaud No. 551; Gingins la
Sarraz II,‘ 14 f.
2) van Berchem 284 ; Gremaud No. 2130.
s) Fontes Y, 86 f. ; Schulte I, 476.
*) van Berohjem 249 ff., 284; Gremaud No. 2130.
5) Ebenda 324; No, 1069; Gingins la Sarraz II, 75 f.
*) 1257 »Rawins« b. Gremaud No. 641.
7) van Berchem 271, 279 ; Gremaud 2535/6 ; Justinger 159, 266 ff. ;
Anzeiger für Schweiz. Geschichte 1908, 321 ff.
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von Knonau zeigt, wie die Kolonisation vom Lötschental aus nach
dem Lauterbrunnental (eine ähnliche wie die vom Oberwallis ins
Pommat und nach Graubünden), die Peter von Thurn 1346 verkaufte,
nicht über den Lötschenpaß, sondern über die Wetterlücke statt¬
gefunden hatte.1) Wenn die Annahme zutrifft, so ist es ein Beispiel,
wie auch schwer überschreitbare Pässe benützt wurden; solche kamen
dann allerdings für keinen Handelsverkehr und Marktbesuch in Frage;
dieser setzte mindestens voraus, daß man auch Vieh darüber treiben
konnte, und das war nur möglich über tiefere Einschnitte, wie eben
Lötschen, Gemmi, Sanetsch und Grimsel.2)
Eine besondere Stellung nimmt schließlich der Brünig ein, weil
er auch nur ein Verbindungspaß ist, dazu unter allen der niedrigste
und für die spätem Bundesglieder Unterwalden und Bern der nächste
Weg war. Vor dem Beginn des 14. Jahrhunderts sind auf ihn be¬
zügliche Angaben auch nicht zu finden, häufen sich aber von da an.
Es zeigt sich in den verschiedenen Verträgen der beiderseitigen Be¬
wohner immer ein sorgfältiger Bedacht, die Brünigstraße frei und
offen zu halten. Zum erstenmal wurde 1317 im Frieden zwischen
den drei Waldstätten und Thun der Verkehr darauf öffentlich sicher
gestellt;3) drei Jahre darauf haben die Landleute von Oberhasle mit
denen von Luzern, Zug und andern abgemacht, daß »ir lip und ir
gut sicher zu uns und von uns varen mag«,4) und gleicherweise veranlaßten 1327 wieder die drei Waldstätte den Grafen Eberhard von
Kiburg in einem Bündnis, sie für 19 Jahre auf dem Weg von Thun
bis auf den Brünig unbehindert ziehen zu lassen.5) Ähnliche Ver¬
träge hatten das Kloster Interlaken mit den Unterwaldnern, die
Klosterleute von Interlaken mit den Waldstätten und ebenso die
Lötscher aus der Kolonisation im Lauterbrunnental, die, nebenbei
bemerkt, über die beiden Scheidegg zum Brünig gelangten.6)
Schließlich nennt der Bernerbund mit den Eidgenossen den Brünig
geradezu den Weg zwischen beiden Vertragschließendenschlechthin.7)
J) Fontes VII , 217 f . , Anzeiger 1892 , 370 1 ; 1893 , 445 1 ; Jahrbuch, des
Schweiz. Alpenklubs 1885 , 1 ff.
s) Unter
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es

sehr

viele

gibt,

erscheint nur einer in den Urkunden , dafür sehr früh und mehrere Male ; es ist
die Sefinenfurgge vom Lauterbrunnen - ins Kiental ; 1242 , Fontes II, 234 ; 1257,
ebenda II, 446 ; später ebenda III , 618 ; V, 362 . Die beiden Täler waren vielleicht
stärker besiedelt und darum der Paß häufiger benützt.
8) Abschiede
I, 9 ; vgl . Tsohudi I, 283 . — *) Fontes V, 186 1 — ‘) Ab¬
schiede
I, 254 1 ; Fontes V, 583 1 - 6) Fontes VI, 5311 ; VII , 402/3 , 415.
— 7) Abschiede
I, 286 ; Dierauer
I, 299.

3*

Die Periode der Städtegriindungen bis um die Mitte des 14. Jahrhunderts .

4 ;)

Auf dieser so belebten Straße hat sich viel Verkehr abgespielt. Willi
und Mühlemann nennen je einen Vertrag, der eigens zum Zweck den
Handel über den Brünig zu ordnen und zu sichern abgeschlossen
worden sei.1) 1304, also noch vor dem Bund der Waldstätte mit
Thun 1317, hätten die Haslitaler mit Unterwalden und Luzern fest¬
gesetzt, die Straßen zwischen ihnen sollten sicher benützt werden
können, und zwar mit Zollfreiheit; 1341 sollen die gleichen Orte sich
wieder versprochen haben, den Warentransport zu schützen, die
Kosten für den Bau der Straße zu teilen und den Zoll gerecht zu
fordern.2) Gegenseitiger Handel fand über diesen Paß natürlich statt,
und ein Zoll, der von Marktbesuchern und Kaufleuten gefordert und
für den Unterhalt der Straße verwendet wurde, kann auch erhoben
worden sein, bezeugt ist er jedoch nicht.
Wo hat sich der Verkehr aus diesen Alpentälem gesammelt?
Kür das ganze Gebiet vom Hasli- zum Simmental führte, abgesehen
vom Brünig, über den von Luzern her eine Zufahrt möglich war, nur
eine bedeutende Straße vom Mittelland in die Alpen hinein. Sie
folgte, wie nicht anders möglich, dem Aaretal aufwärts über Thun
und die beiden Seen nach dem Haslital. Auf dieser Linie mußten
sich die großem Ansiedlungen und die Märkte ansetzen, und von
ihnen die Wege nach den verschiedenen Richtungen in die Täler
hinein ausgehen. Es ist kein Zufall, daß die älteste Nachricht, die
wir hier vom Handelsverkehr besitzen, diesen schon iu fortgeschrittener
Entwicklung zeigt. Der Thunersee wurde 1271 von Kaufmannsschiffen
befahren und zwar regelmäßig und stets auf dem gleichen Weg.8)
Konrad von Wädiswil hatte der Propstei Interlaken das Fischrecht auf
dem See verkauft, sich dabei aber Vorbehalten, daß die Kaufmanns¬
schiffe wie früher durch eine Lücke der Fischfangvorrichtung freie
Durchfahrt haben sollten, und er überhaupt darüber verfügen wolle.
Aus diesem Vorbehalt ist zweifellos zu schließen, er habe irgend einen
Vorteil in Form einer Zollerhebung oder eines Geleitsrechts aus dem
ungehinderten Verkehr der Kaufleute gehabt Der früheste Markt,
den sie aufgesucht haben, war der bei Interlaken. Hier bestand eine
l) Willi

, Handel

und

Wandel

im Haslethal

, 29 ; Mühlemann

365 f . ; ich

finde aber keinen von beiden belegt.
3) Ganz irrig ist dabei die Meinung Mühlemanns , wenn er sagt, Luzern
hätte hiemit seine Handelsbeziehungen nach Italien festigen wollen ; 1341 fiel es
wahrscheinlich niemand mehr ein, von Luzern aus drei Pässe zu überschreiten
(Brünig , Grimsel und einen Walliserpaß ), wenn man über den einzigen des Gott¬
hard nach Italien gelangen konnte.
8) Fontes 111, 8 f.
Audötat.
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alte Augustinerpropstei und um sie eine Dorfansiedlung links der
Aare. 1280 oder vorher wurde auf dem rechten Ufer das Städtchen
Unterseen gebaut, das in den Urkunden gelegentlich auch Interlaken
genannt wird.1) In der Nähe von Interlaken und UnterseeD, im
heute verschwundenen Dorf Widen (zwischen Unterseen und dem
Thunersee, heute erhalten in Widimatt), wurden Jahrmärkte abgehalten,
die 1291 zum erstenmal Vorkommen, und von denen nach einer
Überlieferung von 1333 wahrscheinlich die Herren von Weißenburg
Einkünfte bezogen.2) Bezeichnend ist es, daß hier Jahrmärkte, und
zwar mindestens zwei abgehalten wurden, bevor eine Stadt stand, und
daß es nicht nur Wochenmärkte waren. Für die Bewohner der ent¬
legenen Täler lag der Marktort zu weit entfernt, um mehr als ein
oder zweimal im Jahre dahin zu ziehen; darum das gegenüber dem
flachen Lande auffallend frühe Erscheinen dieser Jahrmärkte. Die
Schiffahrt auf den beiden Seen hat den Zuzug erleichtert, doch haben
diesen entlang auf den beiden rechtsseitigen Ufern auch Straßen ge¬
führt ; die ersten Straßenbezeichnungen kommen alle nur auf den
rechten Ufern vor.3; 'Von Kienholz an wurden sie fortgesetzt durch
den beginnenden Grimselweg, der 1363 »lantstrasse« heißt,4) durch
welche Bezeichnung die Möglichkeit ausgesprochen wird, daß er viel¬
leicht ungefähr bis Meiringen fahrbar war. In Interlaken selbst war
beim Bau von Unterseen eine Hauptaufgabe die Herstellung der Aare¬
brücke zwischen Interlaken und Unterseen. Sie kam zu liegen über
die beiden Arme kurz nach der Teilung des Flusses, so daß zwei
Brücken nötig waren; darauf wurde ein Zoll erhoben. Das Kloster
ließ sich mit seinen Leuten davon befreien und machte Einspruch,
D Fontes 111, 279 ff . ; Tatarinoff , Die Entwicklung der Propsteilnterlakou
im 13 . Jahrhundert (Schaffhausen 1892) S. 40 f. ; habsburgisches Urbar I, 472 ff .;
Geiser , Brienzer - und Thunersee , 10. Über die Entstehung des Städtchens , die
Zugehörigkeit und die Rechtsverteilung , herrscht nicht völlige Klarheit ; schon 130(5
ging es durch Kauf in habsburg . Besitz über.
2) Fontes III , 495 ; VI , 43 f.
8) Siehe 1351 bei Thun im »Bächi «, also rechts der Aare, Fontes VII, 569,
nachdem sie (1357 ) von Bern als »Bernstrass « bis ins »Schwäbis «, dem nördlichsten
Stadtteil rechts der Aare geführt hatte , ebenda VIII , 192 ; 1369 bei Hilterfingon,
ebenda IX , 169 ; 1368 bei Oberhofen, ebenda IX , 146 ; 1363 bei Widen in der
Nähe von Niederried am Brienzersee ebenda VIII , 480 ; links ging ein Wegjiur
von Interlaken bis BÖnigen und über die dortige Brücke der Lütschine , ebenda IV,
393 ; ßavier , Die Straßen der Schweiz (Zürich 1878) S. 29 verzeichnet sie auch
rechts und weist auf die Herberge Neuhaus am obern Ende des Thunersees , die
an dieser Straße liege und schon seit dem 14. Jahrhundert bekannt sei,
4) Fontes VIII , 520.
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als 1345 Unterseen sich nicht mehr daran hielt. 1) Um zu schätzen,
von wie weit her diese Jahrmärkte in Widen besucht wurden , fehlt
wieder jeder Anhalt . Auf die Anwesenheit von Fremden läßt nur
die einzige Notiz schließen , laut welcher unter den zollzahlenden
Benützern der Brücke »indigenae , peregrini und viatores « unter¬
schieden werden.
In Spiez, einem weitern Punkt auf dieser Hauptlinie von Bern
nach den Alpen, scheint auch das Bedürfnis nach einem Markte vor¬
handen gewesen zu sein. Wenigstens verlieh König Rudolf dem
Freien Richard von Corbieres 1280 das Recht in Spiez, von dem offen
gelassen wird, ob es ein Dorf oder eine Stadt sei, einen Wochenmarkt
abzuhalten , weil dieser Richard den Ort als geeignet dafür hielt . “)
Man wird nicht bezweifeln , daß ihm diese Eigenschaft zukam, liegt
Spiez doch am Eingang des Kander - und Simmentals , von wo Markt¬
besucher zu erwarten waren ; wie sich aber das Schicksal dieser
Märkte gestaltete , ob sie je abgehalten wurden , meldet keine spätere
Kunde . Thun selbst wird der wichtigere Handelsort gewesen sein.
Dieses Städtchen ist auch eine zähringische Gründung , wenn
eine Ansiedlung mit dem gleichen Namen , der schon bei Fredegar
vorkommt, älter sein kann. 3) Bevor die Märkte in Widen stattfanden,
mußten sich die Klosterinsassen von Interlaken hier oder noch weiter
weg ihre Einkäufe besorgen . Der Graf von Kiburg befreite sie 1257
vom Zoll in seiner Stadt Thun. 4) Kauf- und Yerkaufsgelegenheiten
gab es hier also schon in diesem Jahr . Dann vernehmen wir aber
längere Zeit nichts , weder über Handel , noch Verkehr , noch Gewerbe.
Ob Thun eine rasch gewonnene Bedeutung in dieser Hinsicht zeit¬
weise wieder verloren hat? 6) Erst 1323, im Jahre wo die Berner es
kauften , befreite der Kiburgergraf die Mönche von Interlaken aber¬
mals von Zoll und Ungeld in Thun. 6) Sie verkehrten hier wohl
neben einer Landbevölkerung aus der Umgebung , die wie in andern
J) Fontes

III, 279 ff . ; V, 265 ; VII , 90 ff . ; möglich ist, daß es bei "Weißenau,
VI , 43 f.
а) Fontes III , 282 f. — *) Gaupp II , 107 ff . ; habsburg. Urbar II, '19.
4) Fontes II, 441.
5) Eine unsichere und nur negative Feststellung bietet das kiburgische Urbar
(Archiv für Schweizergeschichte XII , 165). Dieses wurde in den 60 er Jahren
des 13. Jahrhunderts aufgenommen und enthält Aufzeichnungen von Einkünften
aus "Winterthur und Thun unmittelbar nebeneinander ; danach zogen dort die Kiburger
Marktabgaben ein von Getreide- und Fleischverkauf , auch vom Wein , ferner 18 lb.
Zoll, von der Münze einigen Gewinn und anderes . Einnahmen solcher Art sind
bei Thun, mit Ausnahme von 3 lb. »de ponte «, keine.
б) Fontes V, 364.
4*
am Einfluß der Aare in den Thunersee auch noch eine Brücke gab ; Fontes
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Städten zu den ständigen Marktbesuchern gehört haben muß. Die
Klosterangehörigen sind aber nicht nur nach Thun auf den Markt
gegangen, sondern bis nach Bern, wie wir bei der gleichen Gelegen¬
heit vernehmen; weil sie am Kauf von Thun 100 lb. beigesteuert
hatten, gestattete ihnen Bern, daß sie hier keine Abgaben für Zoll,
Ungeld und Führungen zu entrichten hätten und bestätigten diese
Gunst 1341.i) Die Straße Bern-Thun-Interlaken war ein Haupt¬
verkehrsweg; zu seinen Vorteilen gehörte, daß er mit Schiff und zu
Fuß begangen werden konnte. Zwischen Thun und Bern mußte 1341
Freiburg einen Vertrag vermitteln, betreffend die Schiffahrt; darin
kommt diese zum erstenmal urkundlich vor.2) Die Berner fuhren
mit großen und kleinen Schiffen bis nach Thun hinauf; durch die
Stadt hindurch jedoch nicht; von da an übernahm Thun wohl den
Weitertransport; da hiemit sogar die Flußfahrt aufwärts bezeugt ist,
so muß man sie um so reger abwärts annehmen. — Wie in Thun
1337 5 Astianer von den Bankhaltern der Familie Gutweri in Bern
Aufnahme fanden als Bürger, wurde bereits erwähnt.3) Der Verkehr
hat in der Stadt um diese Zeit rasch zugenommen; Jakob der Riehe
hälte 1345 den Zoll nicht als Pfand für eine Darlehenssumme an die
Kiburger im Betrage von 430 lb. angenommen, wenn er daton nicht
entsprechenden Gegenwert erwartet hätte.4) — Wahrscheinlich hatte
bei so nahen Beziehungen zwischen Bern und dem Oberland jener
Herr von Strättlingen das unter seinen Schulden verzeichnete Berwertuch, den einzigen mit Namen erwähnten Handelsgegenstand, vom
Berner Markt bezogen, obschon auch die freiburgischen Lombarden
Tome seine Gläubiger waren.5)
Aus der Umgebung ton Thun ist der Bau der Brücke über die
alte Kander nach Amsoldingen nicht ungenannt zu lassen. Die
Propstei dieses Ortes wünschte eine sichere Verbindung mit Thun und
übergab 1328 die Herstellung der Brücke einem Conrad Neukomm;
er sollte auf ihr dafür einen Zoll erheben dürfen/ ') Der Bau war
zwar 1336 nach dem Streit zu urteilen, der darüber entstand, noch
nicht beendet; 1347 aber konnte der Propst mit einem, andern
Brückenwärter den Vertrag erneuern; der Zolltarif sah, wie schon
1328, nur allgemein Menschen und Tiere als Benutzer des Übergangs
vor.7) Diese Brücke diente außer dem Verkehr nach Amsoldingen
auch einem weitem nach dem Simmental; denn auch für diesen war
*) Fontes V, 366 f.; VI, 588. — *) Ebenda VI, 605 f. — 8) Ebenda VI,
376; vgl. Amiet I, 248; 11,290 (Gutweri- Buonarmi). — 4) Fontes VII, 152. —
6) Ebenda VI, 437 ff. — 6) Ebenda V, 649. — ’) Ebenda VI, 287; VII, 274 ff.

Die Periode der Städtegründungen bis um die Mitte des 14. Jahrhunderts.

53

die Kander das wichtigste Hindernis. Von jetzt an konnte aber ein
Weg über Amsoldingen, entlang dem Zwiselberg und über Reutigen
Aufnahme finden.
Von der großen Zufahrtslinie längs der Aare lagen zu weit ab
die Gebiete westlich des Simmentals. Für sie spielte das Saanetal
die Rolle des Aarelaufes; es ermöglichte wie dieser auf leicht gang¬
barem Weg weit ins Gebirge hinein vorzudringen. Wir sind darum
nicht verwundert in den Märkten von Bulle ein genaues Gegenstück
zu denjenigen von Widen zu finden; für die dort ausmündenden
Täler mögen sie die gleiche Bedeutung gehabt haben wie diese an
der Lütschine und obern Aare. In Bulle, einer alten Ansiedlung um
eine Kirche, wurden Märkte abgehalten, die wir außerordentlich früh,
fast 100 Jahre vor denen in Widen und als erste auf unserm ganzen
Gebiet überhaupt, kennen lernen.1) Diese Märkte (sie werden als
»fora« bezeichnet, was selten Jahrmärkte bedeutet) waren im Besitz
des Diözesanbischofs von Lausanne und genossen großen Zuspruch.
In der Nähe hatten die Grafen von Greyerz das Städtchen mit gleichem
Namen angelegt und verlegten willkürlich jene Märkte hierher;
1195/6 mußte aber Rudolf I von Greyerz auf den Einspruch des
Bischofs versprechen, sie ihm in Bulle wieder zu überlassen; er ver¬
zichtete jedoch nicht gerne auf den Vorteil, den sie ihm brachten
und hielt sie weiter in Greyerz ab. Nach neuen Streitigkeiten ent¬
schied Graf Ulrich von Neuenburg 1216 endgültig, daß sie dem
Bischof und Bulle augehörten und diejenigen in Greyerz nicht mehr
bestehen durften; der Bischof bezahlte dem Grafen von Greyerz eine
Entschädigung von 40 lb. Es ist nicht außer acht zu lassen, daß
bei Bulle mehrere Täler zusammenlaufen und seine Lage dem Ver¬
kehr zu Hilfe kam, und daß es auch am direkten Zugang zum
Sanetsch liegt. Mit diesem müssen die beiden Schluchtdurchgänge
der Saane (»passum« genannt) von Vanel und Tine (oder Tinaz,
deutsch Bockten, beide zwischen Saanen und Montbovon) in Ver¬
bindung gebracht werden. 1255 oder 1256 huldigte der Graf von
Greyerz dafür dem Peter von Savoyen.2) Mit ihrem Besitz haben
sich die Grafen von Greyerz zweifellos zuerst aus strategischen Rück¬
sichten den San etschpaß gesichert; sie können aber ebensowohl durch
einen Zoll von Passanten wie Marktbesuchern dort Einkünfte be¬
zogen haben.
') Matile II, 1140 ; Hisely , Histoire du comte de Gruyere, in Memoires et
Documents publies per la societö d’bistoire de la Suisse Romande X , 30 ff . ; ebenda
XII , 24 f.
2) Fontes II, 415 ; vgl . Memoires et Doc . wie oben IX , 65 , 74 ; XXII , 59.
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Erst viel später wird dann ein neuer Markt in Saanen bekannt, der
nun den Herren von Greyerz gehörte. Auch er lag an der Saanestraße,
die zum Sanetsch führt. 1341 verkaufte Peter von Greyerz den
Leuten von Saanen und Umgebung um 300 lb. das Recht auf den
Marktzoll und die Wage, so daß er aber von den Ortsfremden weiter¬
hin die Marktabgaben bezog. Da er diese 1391 auch noch veräußerte,
muß der Markt auch von Auswärtigen besucht worden sein. Woher
sie kamen bleibt wieder unausgesprochen.1)
Weitere Nachrichten über lokalen Handel und Märkte gehören
erst dem Ende des Jahrhunderts an.

b) Fernhandel und Durchgangsverkehr.
Es wurde vom Verlauf der großen Handelsstraßen festgestellt,
wie bis um 1200 keine den bernischen Boden berührte, sondern die
in Präge kommenden weit östlich und westlich vorbeizogen und in
der Längsrichtung der schweizerischen Hochebene noch kein nennens¬
werter Pernhandelsverkehr bestand. Die Fragen, die in der neuen
Periode sich bieten, bestehen erstens darin, daß zu untersuchen ist,
ob und wie dieser Zustand geändert wurde und zweitens, woher fremde
Handelswaren nach Bern gelangten, welcher Art sie waren und wo¬
hin bernischer Eigenhandel gerichtet war.
Da muß in erster Linie an ein Ereignis angeknüpft werden, das
nicht nur für uns von großem Interesse ist , sondern in der ganzen
Handels- und Weltgeschichte überhaupt eine weitreichende Bedeutung
hat; es ist die Eröffnung des Gotthardweges. Ungefähr zur Zeit, wo
in der innern Schweiz die Stadtwirtschaft in den ersten Anfängen
steckte und für den Binnenverkehr ihren Einfluß geltend zu machen
begann, wurde dem großen Transitverkehr mit dem Gotthardweg ein
neuer Alpenübergang geschaffen, der in kürzester Zeit allen benach¬
barten den Rang ablief. Der Verkehr darüber war durch die beiden
bekannten Hindernisse, die durch die Teufelsbrücke und die '»stiebende
Brücke« überwunden wurde, verunmöglicht gewesen. Schon in der
Zeit Konrads III. muß aber eine Verbindung über den Paß bestanden
haben, der darauf bald auch für Kaufleute gangbar gemacht wurde1
Zu Beginn des 13. Jahrhunderts war er bereits ein vielbegangener
Handelsweg.2) Da seine Route vorgezeichnet war durch die Punkte
*) Fontes VI, 615 f. ; Memoires et Doc . wie oben XXII No . 97 ; Aebersold,
Studien zur Geschichte der Landschaft Saanen, in Abhandlungen zum schweize¬
rischen Recht , S. 47.
*) Karl Meyer , Blenio und Leventina usw . (Luzern 1911 ) S. 13 ff ., 168;
derselbe , Geschiohtsfreund Bd. 74 , 262 . Schulte
I, 178 setzt nach diesen nouern
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Gotthard-Luzern-Olten-unterer Hauenstein, so führte er viel näher an
Bern vorbei als die bisherigen Straßen. Hatte er aber so weite
Wirkung, auch einen Weg über bernisches Gebiet zu lenken? Vor¬
läufig durchaus nicht!
Für den großen Verkehr und Handel waren die Grundlagen und
Bedingungen, so weit sie für uns in Betracht kommen, kurz ge¬
zeichnet die folgenden. Brennpunkte für Handel und Industrie waren
damals in Italien die Städte Venedig, Mailand und Genua, Amalfi und
Pisa waren von ihrem Höhepunkt schon zurückgekehrt. In Frankreich
genossen die Champagnermessen den größten Zuzug; sie waren zu
einem Versammlungsort der gesamten damaligen Handelswelt geworden.
Hauptsächlich waren sie der Marktort für den Warenaustausch
zwischen Italien und dem weitern Südeuropa einerseits und dem
Norden, den Hanseaten und den großen Wollindustriegebieten von
Flandern und Brabant sowie England andererseits. In Süddeutschland
behaupteten sich noch immer die Messen von Mainz. Oppenheim,
Nördlingen, Zurzach, Worms und andere Orte, denen Friedrich II.
Messen verliehen, hatten nur wenig Verkehr angezogen. Frankfurt
a. M. zeigte einzig eine Entwicklung, die Ausnahme machte und auch
diese Stadt zu einem ersten Handelsort neben Mainz werden ließDer reiche Verkehr, der zwischen diesen Zentren hin- und herflutete,
nahm seinen Weg zum größten Teil über die Zentralalpen,1) und den
Löwenanteil übernahm rasch der Gotthard. Alle Wege, die aus
Deutschland und Frankreich dahin gerichtet waren, vereinigten sich
nun aber schon in Basel und zogen von da einheitlich über den
untern Hauenstein oder den Bözberg nach Luzern. Direkt hierher
liefen die weniger zahlreichen Gotthardzugänge aus dem östlichen
Süddeutschland, die Zürich berührten. Luzern war der letzte Sammel¬
punkt. Im Westen hatte der St. Bernhard sein Ansehen noch beibehalten; er vermittelte den Verkehr zwischen Italien und der Cham¬
pagne fast ungeschwächt weiter und litt am wenigsten unter der
Konkurrenz des Gotthards. Da hatte Bern samt seinem Gebiet nichts
erreicht; wohl gab es nun einen wichtigen Alpenpaß mehr, der sogar
nahe herangerückt war, aber Bern lag noch immer so gut wie un¬
berührt zwischen zwei starken Verkehrsströmen und spürte von ihrem
gewinnbringenden Zufluß an Geld, Kaufleuten und Industrie wenig
oder gar nichts. Oben hat sich als Grund für das Abseitsbleiben
Ergebnissen die Eröffnung entschieden zu spät an. Vgl. hier auch noch von Belows
Rezension in der Historischen Zeitschrift Bd. 39.
*) Schulte I , 106.
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Berns vom großem Handelsverkehr seine Gründungsgeschichte mit
vorwiegend politischem Zweck ergehen; hier zeigt sich neuerdings
und mit mehr Deutlichkeit die Folge der geographischen Lage, die
in gleicher Richtung wirkend, sich beständig mit jener zusammen¬
getan hat. Die zwei paßarmen Gebirgswälle im Norden und Süden
übten weiterhin ihre verkehrshindemde Wirkung aus, und die Er¬
öffnung des Gotthards konnte daran nichts ändern. Bevor man darum
nach einem selbständigen Alpenweg sucht, der durch Bern führte,
wird darauf zu achten sein, was zufällig, oder mit Absicht abgeleitet,
von den beiden alten Hauptwegen über bernisches Gebiet floß.
Für einen ähnlichen durchgehenden Yerkehr in der Richtung von
West nach Ost wie von Nord nach Süd, waren die Vorbedingungen
noch nicht vorhanden, weder im Westen noch im Osten gab es
Handelsmittelpunkte, zwischen denen Beziehungen und Waren¬
austausch stattgefunden hätten. Es konnte vorläufig also Yerkehr
von weiterher in der Längsrichtung der schweizerischen Hochebene
nicht entfernt jenen internationalen Charakter besitzen, wie derjenige
quer über die Alpen.
Bis zum Jahr 1300 zeigt sich keine einzige Angabe, aus der
man schließen könnte, Bern wäre irgendwie durch jenen nordsüdlichen
Handelsverkehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Dagegen sind
noch im 13. Jahrhundert einige erste Hinweise vorhanden auf solchen
in der Richtung längs Jura und Alpen, die aber entweder nur un¬
bestimmt sind, oder dann eben die Eigenschaft haben, sich nicht mit
dem wirklichen Fernhandel in Beziehung bringen zu lassen.
Ganz vereinsamt steht da noch die Erklärung des Wilhelm
von Montenach aus dem Jahre 1276, er trage vom Bistum Lausanne
zu Lehen unter anderm den Zoll von Montenach und das Geleit vom
Bache Chandon bis zum »langen Berg«. x) Dieser Zoll von Montenach
lag an der Straße zwischen Freiburg und Payerne und konnte von
Leuten erhoben werden, die vom Jougnepaß über Yverdon nach Frei¬
burg zogen. Der Chandon entspringt in der Nähe von Montenach
und fließt in den Murtensee; und in dem »langen Berg« ist am
naheliegendsten der heutige Längenberg südlich von Bern zwischen
Gürbetal und Schwarzwasserzu erblicken.1) Das Geleit, das hier er¬
teilt wurde, bezog sich demnach wohl auf die Straße (strata publica!)
von Montenach über Freiburg nach Bern, weniger wahrscheinlich auf
*) Fontes III , 173.
s) Es gibt im Kanton Bern noch zwei weitere Berge mit diesem Namen
einer bei Krauchtal und Urtenen , und einer zwischen Winigen und dem Oeschbach.
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die Straße aus dem Broyetal über Murten und Kerzers nach Aarberg,
die zwar den Chandon auch kreuzt, aber keinem Längenberg ent¬
gegengeht. Benützten vielleicht die ersten Kaufleute, die vom Ver¬
kehrszug des St. Bernhard und Jougne nach den jungen Städten
Freiburg und Bern zogen, diesen Weg? Möglich ist es sehr wohl.
Bei Freiburg sind voraussichtlich Straßen, auf denen Geleitsgelder
erhoben wurden, vorbeigezogen oder es sind damals schon Freiburger¬
bürger auf weit entfernte Märkte gezogen; 1289 nahm sie nämlich
König Rudolf in besonderen Reichsschirm und erteilte ihnen überall
hin freies Geleite.1) — Es ist aber zu beachten, daß der Weg über
Yverdon und Freiburg für Tuchhändler und Krämer, die von der
Jougne - St. Bernhardstraße abzweigten, um nach Bern zu gelangen,
weiter war als ein anderer. Von Pontarlier oder Joux aus konnte
man durch das Traverstal über Neuenburg und die Zihlbrücke Bern
auf einer Diagonalen erreichen. Das Traverstal eignete sich für die
Überwindung des Juras unter den schweizerischen Juraquertälern am
besten; es leitete darum auch schon sehr früh eine vielbegangene
Straße aus der burgundischen Hochebene in die schweizerische. Die
Grafen von Neuenburg erhoben an ihr Zölle urkundlich seit 1237,*)
und sie muß einer der ersten Wege gewesen sein, auf denen von
weiter her Nahrungsmittel und Waren unsern Gebieten zugeführt
worden sind. 1247 haben jene Grafen die Abtei Fontaine Andröe
(bei Neuenburg) von den Zöllen im Traverstal und 1263 hat Amadrich
von Joux das Kloster Erlach von Zollabgaben auf seinem Gebiet be¬
freit.3) Bei beiden kam das Traverstal in Frage als Verkehrsweg für
ihre Marktbesuche. Endlich bestand noch eine dritte Möglichkeit von
Burgund nach Bern zu gelangen: Von Jougne auch nach Yverdon,
aber von da auf Schiffen bis nach Murten und dann über die Brücke
von Marfeldingen nach Bern. Für diesen Weg spricht die Tatsache,
daß es von Bern aus als nötig erachtet wurde, durch eine Geradlegung der Strecke Bern - Murten, ihn zu verkürzen, was geschah,
indem man ihn über Gümmenen verlegte, wovon oben (S. 36) die Rede
war. Murten wäre dann wirklich der »Seehafen der Stadt Bern« ge¬
wesen, wo die burgundischen Güter, Wein, Salz, Getreide und Eisen
auf den Landweg verladen wurden.4)
In der Urkunde für Erlach, die auf den Weg durch das Traverstal
J) Fontes III , 464 ; unter Umständen wurde dieses Geleite aber nur all¬
gemein und nicht in bezug auf Kaufleute gegeben.
’) Matile I, 92 f. — *) Ebenda I, 106 ; Fontes II, 575.
4) Liithi , Emmanuel , Die alte Reichsstadt Gümmenen und ihre Umgebung
(Bern 1913) S. 10 f.
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weist,1) stehen unter den verzollbaren Waren Salz, Fische, Getreide,
Vieh und »alles übrige Käufliche«. Bezeichnend ist, daß an erster
Stelle das Salz genannt ist. Die bekannteste Salzquelle war schon
damals Salins in Burgund, und durch das Traverstal wurde dieses
notwendige Nahrungsmittel nach der innem Schweiz geführt; viel¬
leicht hat sogar das Salz ihm seinen ersten Verkehr vermittelt.
Kauers verlangt, man solle immer unter den Handelsstraßen die be¬
sonderen Salzstraßen unterscheiden, da Salz an wenigen Stellen ge¬
wonnen und dann auf eigenen Wegen, die nur zufällig mit den
Handelsstraßen zusammenfielen, an den Verbrauchsort geführt wurde.2)
Das Traverstal mag anfänglich nur Salzstraße gewesen sein, wurde
aber bald, wie sich noch zeigen wird, eine wirkliche Handelsstraße,
auf der zugleich immer Salztransporte stattfanden, so nach Bern und
in die meisten Teile der Schweiz bis in neueste Zeit.3)
Weil das Geleitsrecht des Herrn von Montenach vom Chandon
nach dem Längenberg eher auf die Straße über Freiburg und Bern
und weiter über Burgdorf weist und nicht auf diejenige längs der
Aare nach Solothurn, den Bereich der alten Römerstraße, so haben
wir für diese kein so frühes Zeugnis eines durchgehenden Handels.
Dagegen besitzen wir noch aus dem 13. Jahrhundert eine Angabe
von wenigstens erweitertem Verkehr, wenn auch nicht von eigent¬
lichem Fernhandel, in der dritten Parallelstraße, über die Seen längs
dem Jura ; sie gibt im übrigen einen neuen Hinweis darauf, wie zu¬
erst die größer angelegten Städte Solothurn, Biel und Neuenburg den
Verkehr bedingten und anzogen; an der Aare lagen nur die kleinen
gräflichen Eigenstädte Aarberg und Büren. Wir haben die Bürger
von Solothurn zusammen mit den Neuenburgern 1295 auf dem Markt
von Biel angetroffen. Schon 1287 befreite der Graf Rudolf v. Neuen¬
burg die Leute von Solothurn von seinem Zoll in Nidau.4) Da sie
in Nidau in den Fall kamen Zoll zu bezahlen, müssen sie über Biel
hinaus gezogen sein; möglicherweise weil in diesem Jahre in Biel
noch kein Markt abgehalten wurde, den es dann 1295 gab, eher aber,
da sie in der Westschweiz irgendwo einzukaufen hatten, wie den
Wein am Neuenburgersee und im Waadtland; die Schiffahrt, die
schon seit 1249 bekannt ist,5) wird auch ihnen Dienste geleistet haben.
*) Fontes II , 575.
’) Versuch einer Karte der alten Handelsstraßen in Deutschland, Petermanns
Mitteilungen Bd. 52, S. 57.
8) Möglicherweise war nur Salzstraße die oben (S. 9) erwähnte Straße längs
dem Doubs nach St. Ursanne , die von den Salinen bei Soulce am Doubs herkam.
4) Fontes UI , 422 f. — ») Ebenda II, 318 f.

l
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Ziemlich genau mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts fallen
eine ganze Anzahl von Ereignissen zusammen, die für uns von grund¬
legender Bedeutung sind; sie decken in der Handels- und Verkehrs¬
geschichte Berns manches auf, worüber wir aus den ersten 100 Jahren
der Stadt nichts vernahmen, zum größten Teil deshalb, weil es erst
jetzt neu eintritt. Wir nehmen zuerst vor, was mit dem großen
Nordsüd verkehr in Verbindung gebracht werden kann. Zu Beginn
muß einer jener Versuche namhaft gemacht werden, die im Mittelalter gelegentlich vorkamen und Handelsstraßen versetzen wollten
nach Willkür; er ist abermals dazu geeignet, uns über die Abgelegen¬
heit Berns und seines Gebietes für eine durchgehende Handelsstraße
nicht hinwegtäuschen zu lassen.
König Albrecht verlegte 1299 den Zoll von Jougne, der Johann von
Chalons, Herrn von Arlay, gehörte, nach Luzern. *) Zugleich bestimmte
er, daß alle Kaufleute, die in Luzern durchzogen, dem Johann von
Chalons in Luzern ebensoviel Zoll entrichten sollten wie früher in
Jougne. a) Das heißt nun , Albrecht wollte die Kaufleute zwingen,
den Weg über Jougne und den St. Bernhard zu meiden, indem er
dort den Zoll aufhob und folglich kein Geleite mehr gab; dafür sollten
sie den Gotthard benützen. Der Verkehr von der Champagne nach
Italien über die Jougne - St. Bernhardstraße hätte somit auf den Gott¬
hard übergeleitet werden sollen, und die beiden Alpenwege wären
auf den letztem vereinigt worden. Die Abzweigung fand nun aber
nicht so statt, daß sie über mittelschweizerisches und bernisches
Gebiet geführt hätte, sondern sie geschah irgendwo nördlich des Jura.
Es wäre doch nahe gelegen, daß die Kaufleute, wenn sie aus Frank¬
reich nach Pontarlier gekommen waren, statt den nun gesperrten
Weg über Jougne und Vallorbe zu nehmen durch das Traverstal über
Neuenburg, Bern und durch das Emmental nach Luzern hätten ziehen
sollen. Das Traverstal wenigstens ist als Straße seit langem benützt
worden. Statt dessen wurde die Verbindung von der verbotenen
Straße nach dem Gotthard hauptsächlich durch die Burgundische
Pforte gesucht, um den Gotthardweg schon in Basel zu erreichen.
Diesem Streben kam der Graf Theobald von Pfirt bereitwillig ent¬
gegen; er erleichterte den Kaufleuten die Wege nördlich des Jura
durch weitgehende Geleitversprechungen.3) Die Straße durch das
I, 194 ff . — 2) Böhmer - Ficker N. 400.
l) Schulte
II, 3 ; die Urkunde nennt mit Namen die Kaufleute von Rom,
") Schulte
Toskana, der Lombardei und der Provence ; ob diese letztem auch auf den Wegen
von der Champagne nach Italien Handel trieben, ist zweifelhaft ; vielleicht sind sie
die ersten auf einer Straße quer dazu, das Rhonetal aufwärts, dem Nordfuß des
Jura entlang nach Süddoutschland.
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Traverstal und über Bern führte dagegen durch Gebiete, die den
Kaufleuten zu unbekannt waren, da gab es keine sichern Geleite
und fehlten die nötigsten Transporteinrichtungen. Zu Gunsten des
Rhein-Gotthardweges geschah noch gleichzeitig die Aufhebung der
lästigen Rheinzölle durch Albrecht, zwar nur für sehr kurze Zeit.1)
Sie bewirkte, daß die Kaufleute von der Champagne aus die nun
billige Rheinschiffahrt noch weiter nördlich zu erlangen suchten.
Alle diese Maßnahmen erleichterten in vorteilhafter Weise den Waren¬
verkehr, ließen aber einen Weg über Bern völlig beiseite.
Die ersten Anzeichen, die um diese Zeit dennoch auf durch¬
gehenden Nordsüdverkehr durch Bern schließen lassen, sind von der
Benützung der Grimsel herzunehmen; hier ungefähr beginnt ihre
Rolle als Handelsweg. — Die durchreisenden Kaufleute wurden von
einem Alpenpaß durch Gründe ferngehalten, die den lokalen Bewohner
nicht abschreckten. Sie sahen, wie schon einmal betont, in erster
Linie darauf, die Alpen in einem Auf- und Abstieg überwinden zu
können. Die Grimsel war wohl unter den bernischen Alpen¬
übergängen der geeignetste, um zur Handelsstraße zu werden, ge¬
stattete aber dies nie und stand darum hinter den Bündnerpässen,
dem Gotthard und dem St. Bernhard, die alle diesen Vorteil
immer zurück. — Wir haben 1271 die Kaufmannsschiffe aufboten,
dem
Thunersee, einige Jahre später die Jahrmärkte von Widen bei Inter¬
laken und die zollzahlenden Fremden auf der Brücke von Unterseen
kennen gelernt. Rührten diese Erscheinungeu alle nur vom Zuzug
auf der Straße aus dem Mittelland über Thun her, oder wurden die
Märkte auch gespiesen von jenseits der Grimsel aus dem Wallis und
von Italien? Mit Sicherheit kann darüber nicht entschieden werden;
die Möglichkeit dazu ist vorhanden. Bald darauf muß der Durchgangs¬
verkehr aber eingesetzt und sich bis 1325 stark entwickelt haben.
In diesem Jahre fällten nämlich die 4 Teile der Pfarrei Münster im
Goms einen Schiedsspruch, der bestimmte, daß der Transport der
Waren, die aus Frankreich und der Lombardei durch das Goms
kommen, in Münster durch einen Ballenteiler geregelt werden solle.2)
Wenn ein Ballenteiler nötig war, so besaß dieser Verkehr einen ent¬
sprechend ansehnlichen Umfang. Da deutlich die Herkunft der Kauf¬
leute genannt wird, Oberitalien und Frankreich, für dieses wohl ge¬
nauer die Messen der Champagne, so ersehen wir daraus, wie die
Grimsel als Alpenpaß für Warentransporte in diesen ersten Handels¬
orten bekannt geworden ist. Es kann damit endlich das Vorhanden') Schulte

I, 204; Straub 45. — 2) Schulte I, 479 ; van Berchem 322.
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sein einer bernischen Alpenstraße zwischen den flankierenden, ge¬
wohnten, alten Übergängen und unabhängig von ihnen, festgestellt
werden. Yon Süden war die Zufahrt, wenn Münster berührt wurde,
der Simplon oder der Albrun; sie konnte auch vom Grießpaß oder
Nufenen herkommen, die beide etwas höher und beschwerlicher
waren und darum auch etwas später in Gebrauch kamen.1) Die Sust
in Ernen war vorhanden seit 1328; wann diejenige von Obergestelen
gebaut wurde, ist leider unbekannt;2) sie würde den Beginn des
Grimselverkehrs näher bestimmen lassen, da sie nur für diesen in
Betracht fallen konnte; der alte Grimselweg führte von der Paßhöhe
direkt nach Obergestelen.- Nach Norden fand die Fortsetzung auf
dem Wasserweg statt, wenigstens bis Bern, vielleicht auch auf der
Aare noch weiter hinab. Yon Bern oder Aarberg aus wurde jedoch
am wahrscheinlichsten der Weg durch das Traverstal eingeschlagen.
Unbenützt war die Richtung über Biel und durch das Scluiß- und
Birstal nach Basel. Weitere Zeugnisse über die Benützung der
Grimsel bleiben vorläufig noch selten. Weil 1334 im Kloster Inter¬
laken ein Schuldbrief des Peter von Thurn aufbewahrt wurde, der
in Bern bei drei Bürgern, worunter einer Lombarde war, über 7000 lb.
Schulden hatte, darf man nicht schon einen regelmäßigen Briefverkehr
über die Grimsel annehmen;3) und die zwei Züricherkaufleute, die
1336 in Naters weilten, können ebensowohl über Furka und Oberalp
dahin gelangt sein, wie über die Grimsel.4) Der Zürcherbund schloß
zwar die Grimsel und fast das ganze Goms in seine »Bundesziele«
ein; sie gehörten also auch zu den Pässen, worauf Zürcher und Wald¬
stätte ihre Yerkehrsinteressen sichern wollten.5) Für den bernischen
Grimselverkehr war natürlich günstig die Pfandschaftserwerbung des
Haslitales durch die Stadt. — Die andern bernischen Alpenpässe, sei
hier beigefügt, kamen nie in Betracht für durchgehenden Handels¬
verkehr; höchstens fanden sie Benützung für Yiehtransporte aus den
*) Schmid , Verkehr und Verträge zwischen Wallis und Eschental vom 13.
bis 15. Jahrhundert, Blätter aus der Wallisergeschichte I, 443 ff.
*) Gremaud

N . 1554 ; van

Berchem

322.

s) Fontes VI , 147 f., 149 ; Gremaud N . 1672/73 ; Schulte 1, 480.
4) Gremaud N . 1701.
205 f. ; der Bund mit Bern enthält
I, 233 ; van Berchem
5) Dierauer
keine Umschreibung des Hilfs- und Interessensgebietes ; daraus ist aber nicht zu
schließen , Bern habe in Hinsicht des Handels und Verkehrs keine Interessen zu
wahren gehabt ; viel eher wäre dies der Tatsache zu entnehmen , worauf auch Welti
(Tellbiicher 669) aufmerksam macht , daß im Bernerbund mit keinem Wort Zoll
und Geleite genannt werden.

*
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Alpentälern nach fernen Märkten; mit Schulte ist festzuhalten, daß
keine andern zu belegen sind.1)
In die Zeit kurz nach 1300 fällt ein Versuch, über die alten
Pässe einen neuen Weg von Frankreich nach Italien zu begründen,
der Bern berührt und das 1299 noch verschmähte Traverstal ein¬
bezogen hätte. 1314/5 war der Verkehr am Nordfuß des Gotthard
unsicher geworden. 2) Der
Grund dafür war auf eidgenössischem
Boden der bevorstehende Entscheidungskampf mit Österreich (Luzern
erklärte am 13. Juli 1315, die Kaufleute müßten auf eigene Gefahr
handeln);8) im Reiche draußen lag er in den Folgen des Zwiespaltes
zwischen Friedrich von Österreich und Ludwig dem Bayer. Über
alles bestand noch eine Spaltung zwischen den Städten Mailand und
Luzern, was für den Gotthardverkehr natürlich nicht förderlich war.
Da hat sich Mailand veranlaßt gesehen, Maßnahmen für die Sicherheit
der Kaufleute zu ergreifen. Es schickte, nachdem der Streit mit
Luzern beigelegt war, in der Person des Beroldus de Oldradis einen
Gesandten ab, der die Wege nach Frankreich untersuchen sollte, und
der überall Zölle, Abgaben, Susten usw. festzustellen hatte.4) Laut
seiner Aufgabe mußte er vorsprechen beim Herzog Leopold von
Österreich, in Como und Luzern und bei allen andern Herrn und
Herrschaften, an denen Wege nach Frankreich vorbeiführten. Sein
Kreditiv wurde nun Anfang März in Neuenburg beglaubigt. Daraus
folgern wir, daß der Gesandte auch den Weg von Luzern über
Neuenburg nach Frankreich in Augenschein nahm, der durch das
Entlebuch über Bern und durch das Traverstal führte. Wir haben
hier einen Fall, wo ein Hinüberleiten des Verkehrs von einer der
beiden Hauptstraßen in die andere, vom Gotthard auf die St. Bernhard¬
route, durch bernisches Gebiet geführt hätte, im Gegensatz zu Albrechts
Zollverlegung von 1299. Es fehlt nun aber jede Quelle, die uns
zeigte, welche Schicksale Beroldus erfuhr, und wie der ganze Versuch
ausging. Ob überhaupt eine neue Straße geschaffen und wie stark
sie von Mailändern begangen wurde, bleibt unbestimmt; uns. ist nur
die Nachricht vom Projekt dafür bekannt. Auffällig ist, daß beim
ganzen Unternehmen die Grimsel nicht in Betracht fiel. Der Auftrag
des Gesandten ging nur an Herrschaften am Gotthardweg, eben an
den) Herzog von Österreich, Como und Luzern. Die Mailänder be¬
nützten wohl als Alpenübergang nur diesen Paß und zweigten erst
l ) Schulte

I , 478 . —

s) Schulte

1, 407

ff . —

8) v . Liebenau

XIX

, 342-

*) Sein in stark beschädigtem Zustand erhaltenes Begleitschreiben ist abgedruckt
hei Schulte II, 199. Man kann daraus allerdings keine Furcht vor einem bevor¬
stehenden Krieg mit den Eidgenossen herauslesen.

*
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nach Überschreitung des Gebirges nach andern Richtungen ab. Dabei
war es etwa möglich, daß Kaufleute am Vierwaldstättersee nicht in
Luzern landeten, besonders wenn Unsicherheiten bestanden, sondern
in Unterwalden, und daß sie dann über den Brünig und durch das
Aaretal weiter zogen. Die Brünigstraße wurde seit dieser Zeit sicher
gehalten nach den oben erwähnten Verträgen zwischen den Wald¬
stätten, Thun und den Kiburgern.1)
Auch in jenen Jahren des beginnendeu 14. Jahrhunderts , wo
wir aus der innern Geschichte Berns schon die Zollerwerbung und
die Regelung der Gewerbe kennen gelernt haben, erfahren wir nun,
in welcher Richtung der Handel von und nach der Stadt getrieben
wurde. 1313 haben in Bern vor dem Rat 28 Bürger auf ihre
Forderungen an den Herrn von Geroldseck verzichtet, der ihnen bei
seiner Burg Schwanau ihre Handelsgüter geraubt hatte, offenbar weil
sie unterdessen von ihm entschädigt worden waren.2) 1315 schrieb
Bern an Straßburg, es möchte die zwei Stücke Tuch, welche die von
Geroldseck weggenommen hätten — vielleicht beim Raub von 1313
—, und die nun in Straßburg lägen, dem Besitzer in Bern zurück¬
erstatten.3) Mit den Rheingegenden stand also Bern in Handels¬
verbindung, mit den nächsten Meßplätzen von Mainz und Frankfurt,
unter Umständen sogar mit Köln, dessen Industrie, Tuch- und Pelz¬
märkte viele Besucher anlockte/ ) und also auch Berner veranlassen
konnte, so weit den Rhein hinab zu fahren. Vor der Aufnahme des
jüngsten Koblenzer Zolltarifs (um 1300) könnte dies aber nicht der
Fall gewesen sein, da auch in ihm noch als oberste deutsche Städte
nur Basel und Zürich verzeichnet sind.6) Wir vernehmen nicht, ob
jene Beraubten Waren aus- öder einführten, wahrscheinlich taten sie
beides. Für die Ausfuhr konnte allein in Bern hergestelltes Leder in
Frage kommen; von jenen 28 waren auch die meisten Gerber.6) Das
Leder nahmen sie in diesem Fall mit und brachten dafür in erster
Linie bessere Tücher aus Deutschland, Flandern oder England, dann
aber auch Pelze und Metalle zurück. Aus der beträchtlichen Anzahl
von Teilnehmern an der Fahrt, wobei aber bezweifelt werden darf,
l) 1317, 1327 ; oben S. 48.
*) Fontes IV , 566 ; von Rodt , Bern im 13 ./4 . Jh. S. 104 ; Geiser 10.
“) Straßburger Urkundenbuch II, 285.
*) Bächtold , Der norddeutsche Handel im 12. und beginnenden 13. Jahr¬
■
hundert, Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte , Heft 21, S. 77 f.
6) Siehe Straub 53.
*) von Stürler , Die Gesellschaft von Obergerbern, Berner Taschenbuch 1863,
1 ff ., 8.
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daß sie alle Bernerbürger waren, erkennen wir den Umfang des
sich
entwickelnden Handels. Kamen diese schweren Handelsgüter mehr
vom Rhein als vom Süden her , so wurden über die Alpen wohl
häufiger die leichten Krämerwaren geliefert, Spezereien besonders,
deren letzte Herkunft der Orient war, und die über Italien auf dem
nächsten Weg hierher gelangten. Italienische Tücher, die weit ver¬
breitet waren, müssen zwar hier ebenfalls benützt worden sein; es
können aber keine nachgewiesen werden. Für die Benützung der
Wege im Wallis mußte ein Berner Kaufmann nach einem urkundlichen
Versprechen von 1339 dem Bischof von Sitten, dem die Wege ge¬
hörten, eine jährliche Abgabe von 1 Pfund Ingwer
) Den
Handel mit dem Süden haben zweifellos auch die bezahlen.1
immer noch in
Bern einwandernden Lombarden und Astianer gefördert.2) Zwar kam
gerade der bekannte Stephan Gutverius, der um 1330 anlangte, aus
Freiburg im Breisgau und war durch die Verbindungen mit den
Rheinstädten veranlaßt worden nach Bern überzusiedeln.3) Wie es
sich mit der Zufuhr aus Frankreich verhielt ist wieder unbestimmt.
Im Traverstal reisten, soweit wir davon vernehmen, nur
Neuenburger
Kaufleute, die aber sehr gut auch mit Bern verkehren konnten. 1311
wurde einem solchen bei Joux durch Thierry von Joux seine Habe
abgenommen, darunter 160 Ellen schwarzes Tuch aus Deutschland.4)
Von einem Kaufmann in Besamen bezog Graf Ludwig von Neuenburg
Tuche, Pelze und »andere Waren« und schuldete ihm dafür 1348 die
nicht geringe Summe von 3336 lb. 5)
Rund um 1300 begann in der Handelswelt langsam die Um¬
gruppierung der Zentren, die weiter unten erwähnt werden soll. Vor¬
läufig sei bemerkt, daß durch die Neugestaltung der Handelslage das
schweizerische Mitteliand zu einem Durchgangsland für eine Handels¬
straße wurde, die aus Süddeutschland entlang Jura und Alpen nach
Südfrankreich und Spanien verlief. In der ersten Hälfte des 14. Jahr¬
hunderts findet man die Anfänge dieser neuen Verkehrsroute nur
ganz vereinzelt und allmählich. Was im folgenden zur Besprechung
kommt, gehört nur zum kleinsten Teile dem zusammenhängenden
Verkehr auf dieser großen Straße an, mehr davon demjenigen, der
von den Städten ausging, oder auch nicht bestimmt irgendwo zu¬
gewiesen werden kann. Die erste Verkehrssicherung nach Westen
wurde von Bern abgeschlossen 1291/2 und 1296 mit den Herren von
Savoyen, die in der Waadt Baronatsrechte inne hatten.6) Nachdem
4) Grcmaud N . 1758 ; van Berchem 321 . — s)
Fontes VI, 147, 150 , 158;
Schulte I, 293 . — 8) Fontes V, 741 . — 4) Matile II , 1173 . —
5) Ebenda II, 625.
e) Fontes III , 524 , 639 ; Borei 6, er datiert nicht
nach Annunciation 1295.
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Bern 1291 die Schutzherrschaft des Grafen Amadeus von Savoyen
neu angenommen hatte, schloß es in den genannten Jahren mit
Ludwig von Savoyen eine Art Schirmvertrag, worin dieser versprach,
die Berner und ihre Angehörigen zwischen Genf und Zofingen gegen
jedermann zu verteidigen. Borei nennt diese Erklärung geradezu
einen Schutzbrief für Kaufleute, die nach Genf an die Messe zogen;
da aber von solchen und von der Messe in der Urkunde nicht die
Rede ist, handelt es sich wohl eher um einen allgemeinen Schutz,
der Verkehr jeder Art erleichtern sollte.
Deutlicher lautet die Zollbefreiung der Nürnberger in Bern ; sie
weist auf den Warenverkehr von Osten. 1314 schrieb Bern nach
Nürnberg, daß es dessen Bürger in seinen Mauern aller Zollabgaben
enthebe.1) Es müssen also schon jetzt Nürnberger Kaufleute in Bern
»durchgezogen sein oder auch selbst Handel getrieben haben, und die
Berner können in dieser Befreiung nur einen Vorteil erblickt haben.
Daß Berner in gleicher Weise auch bis nach Nürnberg reisten des
Handels wegen, ist möglich, wrenn es dann auch gewiß nur sehr selten
geschah.2) Den Nürnbergern wurde die Gunst, die in Bern nur
wenige Städte genossen, immer erhalten; sie stehen darum hier stets
an erster Stelle unter allen fremden Kaufleuten. Seit 1332 verkehrten
sie in unserer Gegend auch in Solothurn und Murten, denn in diesem
Jahre gab ihnen Kaiser Ludwig in diesen Städten ebenfalls Zoll¬
freiheit.3)
Wieder auf den Verkehr nach Westen und diesmal mit Bestimmt¬
heit auf den Handel hinweisend, hat Bezug der Eriedensvertrag Berns
mit den Grafen von Greyerz von 1342.4) Diese versprachen Sicher¬
heit für alle Berner, die in Handelsabsichten auf ihren Ländern ver¬
weilten oder durchzogen und meinten damit nicht nur den Besuch
der Märkte von Bulle und Saanen, sondern auch die unbehinderte
Benützung aller Straßen.
x) Fontes IV, 573 ; Bern gelangte erst 1 Jahr später in den nominellen Besitz
des Zolls ; da es schon jetzt darüber verfügen kann, muß es ihn auch schon be¬
sessen haben.
a) Urkundlich sind sie hier erst 100 Jahre spätor zu finden ; ich würde darum
auch die Gegenseitigkeit , worauf diese Befreiung beruhe, nicht so sehr betonen wie
es Schulte (I, 659) , Joh . Müller (2) , “Welti , Teilbücher (665) tun ; die Be¬
gründung, warum Bern das Privileg erteilte , sagt ; weil die andern Städte im Reich
von den Nürnbergern keinen Zoll verlangen und Nürnberg dann diese wieder zoll¬
frei hält ; damit ist noch nicht gesagt, Berner seien in den Fall gekommen in
Nürnberg Zoll zu bezahlen.
3) v . Liebeuau
XX , 35 ; Chroniken der deutschen Städte I, 222 f.
4) Fontes YI , 696 ; Welti, Tellbücher , 669.
5
Audötat.

*

*
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In eine mehr allgemeine Fassung ist der Bundesvertrag von 1318
zwischen Freiburg, Bern, Solothurn, Murten und Biel gebracht.') Da¬
durch daß er öffentliche Sicherheit und Ordnung insbesondere auf
allen Straßen innerhalb des Kreises Grandson-Chätel-St. Denis-Luthern
(Kant. Luzern) - Bipp (im Oberaargau) vorsah, diente er hauptsächlich
dem Handelsverkehr auf den Wegen längs Jura und Alpen. Er wurde
übrigens in Gümmenen, dem wichtigen Saaneübergang, abgeschlossen.
Im Abschluß des großen Landfriedensbündnisses von 1333, dessen
Hauptzweck der Schirm des Handels war, muß die Teilnahme Berns,
Solothurns und des Grafen von Nidau erwähnt werden, wenn dabei
auch in erster Linie der Handel über den Gotthard in Betracht fiel. 2)
An Hand von andern Nachrichten können wir den genauen Ver¬
lauf sowie die jeweilige Bevorzugung der einen oder der andern der
bernischen Straßen in der Richtung von West nach Ost herauslesen.«
Den meisten Verkehr, der von den Städten am Jurafuß herrührte,
sah im 13. Jahrhundert die Zone über Solothurn und die Jurarandseen.
Der Zoll in Nidau, von dem 1287 die Solothurner befreit wurden,
ist der älteste, der hier genannt wird. Schon der Schiffahrt wegen
behielt die Seegegend ihre Anziehungskraft. Man fuhr sogar über
Yverdon hinaus die Thiele hinauf; der dortige Durchfahrtszoll der
Herren von Montfaucon verursachte schon um 1300 Streitigkeiten.8)
Die Solothurner bezogen auch auf diese Straße ihren Handel und
sichern Durchgang auf Wasser- und Landwegen, die sie sich 1340
in Yverdon bei Verhandlungen mit dem savoyischen Landvogt aus¬
bedangen.4) Er versprach die Sicherheit ihrer Waren und veranlaßte
den Peter von Mezieres, Bürger von Morges, die geraubten zurück¬
zugeben. Es ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß diese
geschädigten Bürger in Genf Handel getrieben hatten. Die An¬
gehörigen des Klosters St. Urban zogen gelegentlich auch in Nidau
vorbei, wenn sie in dieser Richtung verkehrten. Der Graf von Nidau
befreite sie für »Wein und alles andere« von den über die Zölle
hinausgehenden Abgaben an seiner Zollstätte in Nidau.6)
Auch für die Leute von Biel war der Neuenburgersee der ge¬
wöhnliche Verkehrsweg; sie haben mit Graf Rudolf von Neuenburg
‘) Fontes V, 7 ff . ; siehe auch die Erläuterungen dazu bei Georg v. Wyß,
Anzeiger für Schweiz. Gesch. 1873 , 270 f.
a) von Liebenau
XX , 39 f.
“) Memoires et Documents de la Suisse romande V, 238 ff . ; XIV , 48 f., 80 f.
4) Solothurner

Wochenblatt

1816 , 81

und

84 ;

Abschiede

I , 409.

*) Fontes V, 268 ; vgl . hier die Zollbefreiung für Engelberg in Nidau ( 1326)
auch für Wein (Sammlung v. Mülinen [Bern ] XVI , 306 ).

*
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1306 durch eine besondere Abmachung vereinbart, nachdem sie von
Stäffis und Cudrefin belästigt worden waren, daß er sie an Handel

und Wandel nicht hindere, sondern im Gegenteil sie im Notfall
schütze.4)
Über die Benützung der Parallelstraße, die Murten, Aarberg,
Büren und Solothurn verband, treten nach und nach auch Angaben
auf. Sie war in früherer Zeit als noch die römische Tradition ein¬
wirkte, der häufiger begangene Weg gewesen und übertraf dann in
späterer Zeit die Jurarandstraße an Frequenz wieder ganz bedeutend.
Ihr neues Aufkommen begann etwa um diese Zeit. Die Bieler, es
waren wahrscheinlich Kaufleute, die während des Laupenkrieges von
Leuten aus Avenches beraubt worden waren, haben sie benützt.2) Da
auch Murten zu den Städten gehörte, wo die Nürnberger Zollfreiheit
genossen, ist anzunehmen, daß Kaufleute allgemein jetzt schon durch
das Broyetal westwärts reisten. Als 1327 der Graf von Nidau der
Abtei Fraubrunnen Verkehrserleichterungen verschaffte, hob er mit
Namen in seinen Landschaften neben Nidau nur Brücke und Wasser
bei Büren hervor, weil mit der Wiederaufnahme der Straße auch
Büren als Durchgangsort bekannter wurde.3)
Unterhalb Solothurn können die Straßenverhältnisse nicht mit
Bestimmtheit festgelegt werden. Die Stränge von Biel und von MurtenAarberg vereinigten sich in Solothurn und haben am Jurafuß entlang
weitergeführt, ohne daß man sie zunächst genau verfolgen könnte.
In Oensingen befand sich ein teilender Scheideweg, da hier der be¬
quemste Weg nach Basel durch die Klus und über den obern Hauen¬
stein abzweigte. Dieser Übergang ist seit der Mitte des 12. Jahr¬
hunderts urkundlich genannt und war der eigentliche Weg von Basel
nach Bern und der westlichen Schweiz.4) Am fraglichsten ist der
gewöhnlich gebrauchte Aareübergang des Verkehrs von Basel über
diesen Paß direkt nach Bern. Später fand er statt bei Wangen, in¬
dem die Straße über Bipp, Wiedlisbach, Wangen und Kirchberg nach
Bern führte. In diesen Zeiten geschah aber die Aareüberschreitung
in der Regel noch in Aarwangen und die Straße berührte dann
Langenthal — oder Herzogenbuchsee — und Burgdorf. Während wir
M Fontes IV , 262 1 ; Abschiede
I, 386.
a) Fontes VI , 492 f. ; schon 1304 verkehrte , wie oben erwähnt, ein Lombarde
aus Payerne in Biel (ebenda IV, 201 ).
“) Ebenda V, 535 f.
4) Geering 198 ; Burokhard , Die Straße über den obern Hauenstein am
Basler Jura, Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 1901/2 S. 31 , 33;
sie war eine Römerstraße und an ihr wurden früh Zölle erhoben.
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von der Brücke in Wangen noch nichts hören,' tritt diejenige von
Aarwangen mit dem zugehörigen Zoll jetzt schon öfters auf. 1329
hatte sie Johann von Aarwangen vom Grafen von Neuenburg-Nidau
zu Lehen und vermachte sie 10 Jahre darauf einer Erbin.1) 1331
ließ der gleiche ein Verzeichnis seiner Einkünfte und Besitzungen
aufnehmen und verzeichnete darunter den Zoll zu Solothurn und
Aarwangen, leider ohne die Beträge zu vermerken.2)
Die dritte Straße neben den beiden andern, die von Freiburg
über Burgdorf und Langenthal verlief, und die, wenn sie weiter nach
Osten führte, die Aare nicht zu überschreiten brauchte, war erst durch
das Aufkommen der Städte begründet worden. Entsprechend deren
Größe und ihren umfangreichem Märkten, hat er stets Handelsverkehr
geleitet. Die frühe Zollbefreiung der Nürnberger spricht dafür. Außer
diesen Gründen gibt es wenig Quellen, an denen ihr Verkehr un¬
mittelbar uachzuweisen wäre; im Gegenteil besteht im liabsburgischen
Urbar eine rätselhafte Notiz, die dazu angelegt ist uns irre zu führen.8)
Sie stammt ungefähr aus dem Jahre 1300 und sagt, die Österreicher
hätten in Freiburg einen Zoll besessen, der eine Höchstsumme von
113 lb., 6 ß und im mindesten 38 lb., 6 ß eingetragen habe. Seit
einiger Zeit habe man den hohen Betrag aber nie mehr erreicht,
weil die Straße von Maultier und Roß nicht mehr benützt wurden.
Der Unterschied in den Einnahmen ist sehr beträchtlich. Mußte er
aber nur von Schwankungen des Längsverkehrs durch die Schweiz
herrühren ? Zu bemerken ist, daß dieser Ertrag nicht die Zolleinnahmen
eines Durchgangsverkehrsallein darzustellen brauchte, sondern reiner
Verkaufszoll damit inbegriffen war, eine Stadt konnte ja Zolleinnahmen
aufweisen, ohne überhaupt auf einer Verkehrsstraße zu liegen. Aber
immerhin spielten die Durchgangszölle in Freiburg eine Rolle und
möglicherweise war der Fall eingetreten, daß aus irgend einem Grund
die Straße nicht mehr benützt wurde, sondern zeitweise schon die¬
jenige über Murten. Am wahrscheinlichsten ist aber die Annahme,
*) Fontes V, 678 ; VI, 458.
s) Ebenda V, 831 ff . Die Straße von Aarwangen nach Langenthal wird zwei¬
mal genannt (1303), um eine Grenze zu bezeichnen (ebenda IV, 123) ; zu ungenau
ist ausgedrückt, ob die »via lata« in der Urkunde v. 1301 dieselbe ist (ebenda IV,
70 f.). In die Klus bei Balsthal mündet auch der Weg aus dem Birstal über den
Paßwang, an dem die alte Burg Thierstein lag. Wie viel er begangen war , ist
ganz unbekannt ; Quiquerez (Topographie d’une partie du Jura oriental usw . S. 100)
behauptet , aber ohne Belege , er sei das ganze Mittelalter hindurch benützt worden;
einem großem Verkehr kann er nicht gedient haben.
“) Habsburgisches Urbar I, 486 ; Fontes IV, 384 ff.
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daß »dabei Verkehr aus dem Wallis einwirkte«.’) Wenn eine Ver¬
bindung zwischen den zwei großen Straßen Gotthard- Rhein und
St. Bernhard - Jougne durch das Schweiz. Mittelland gesucht wurde,
so war der nächstliegende Weg derjenige von St. Maurice über Frei¬
burg und Bern nach Basel. Eben damals als 1299 der Jougne ge¬
sperrt und dazu, wenn auch nur für kurze Zeit, die Rheinzölle auf¬
gehoben waren, mochte er oft begangen worden sein; z. B. von Kauf¬
leuten, die über den St. Bernhard gestiegen waren und den geraden
Weg nach Norden nicht weitergehen konnten und außerdem die billige
Rheinfahrt ausnützen wollten. Ähnliche Situationen, wo der Verkehr
gelegentliche derartige Ablenkungen erfuhr, von denen wir aber weiter
nicht Kunde haben, mögen sich hie und da eingestellt haben. Wir
lernen daran ein wenig den Mangel erkennen, der auf bernischem
Gebiet einer Scheidung in nordsüdlichen und westöstlichen Durch¬
gangsverkehr anhaftet; denn hier liegt ein Fall vor, wo beide zu¬
sammenfielen.
In dieser Weise haben sich auch auf bernischem Gebiet einige
große Handels- und Verkehrsstraßen herangebildet. Ihre Anfänge
reichen, sowohl für die von Süden nach Norden wie für West nach
Ost nur wenig ins 13. Jahrhundert zurück. Auf ihnen bewegte sich
der bernische Handel und war gerichtet in der Hauptsache nach den
Rheinlanden, Süddeutschland und Italien. Eigentlicher Durchgangs¬
verkehr quer zu den Alpen hat sich nicht reichlich entwickelt; er
bestand zwar immer mehr oder weniger stark seit der Eröffnung
der Grimsel als Straße der Kaufleute, aber hinter denjenigen längs
Jura und Alpen, der sehr ausgiebig werden sollte, mußte er um
vieles Zurückbleiben. Zur Kenntnis der Stellung des Nord - Süd¬
verkehrs durch Bern zu den benachbarten Straßen muß noch einiges
beigetragen werden. Drei Wege konnten ihn also leiten, die Grimsel,
diejenige vom Gotthard durch das Emmental und Traverstal nach
Frankreich, und die Abzweigung vom St. Bernhard über Freiburg oder
Murten nach dem Rhein. Während über den letztem nirgends feste
Anhaltspunkte zu gewinnen sind, können wir an der Stärke der beiden
andern je einmal einen Maßstab anlegen, der zwar zum Teil nur
relativ ist.
Einen Handelsmann auf der Grimsel treffen wir erst 1356 wieder
an; er war Franzose aus Neufchäteau. Ihm hatten die Leute von
Ernen im Binntal für 2000 Gl. Halbseidenzeug aus Mailand abgeI, 207 ; habsburg. Urbar wie oben ; der Herausgeber beachtet den
‘) Schulte
Unterschied zwisohen Verkaufs- und Passierzoll uicht.
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nommen, auf Geheiß der Berner, wie sie sagten, und weil sie glaubten,
der Franzose sei ein Österreicher, von denen sie auch irrtümlicher¬
weise meinten, sie Ständen mit Bern im Krieg; der König von Frank¬
reich setzte sich für seinen Untertan ein und forderte die Stadt
Bern, wo ein Teil der geraubten Waren lag, zur Rückerstattung und
Entschädigung auf. *) Der Handelsverkehr von Italien nach Frank¬
reich über Albrun und Grimsel wird hiemit also bestätigt. Es trifft
in der Tat zu, daß er offizielle wirtschaftliche Beziehungen zwischen
Frankreich und Bern bewirkt hat vor den so bekannten politischen,
die erst viel später nachfolgen sollten. Aber wir dürfen uns aus
diesen einzelnen Anzeichen über die Beliebtheit des jungen Handels¬
weges nichts Vortäuschen lassen. Schon die Seltenheit, mit der er
in den Quellen als solcher vorkommt, muß bedenklich stimmen. Dann
ist in Betracht zu ziehen neben der notwendigen doppelten Über¬
steigung von Paßkämmen sein spätes Auftreten als brauchbarer
Handelsweg, zu einer Zeit nämlich, da der Verkehr über die Zentral¬
alpen, wie noch erwähnt werden wird, von seiner zwingenden Vor¬
herrschaft und alleinigen Ausübung der Vermittlung zwischen Italien
und Deutschland schon anfing zu verlieren; die Wege führten jetzt
auch anderswo durch. Und schließlich zeigt ein Schreiben aus Venedig
von 1351, wie die Grimsel nicht unter die großen Handelsstraßen
gezählt wurde. Venedig erteilte einem Abgeordneten den Auftrag,
Wege über die Alpen zu sichern. Er sollte, um Beraubungen bei
Basel auszuweichen, mit Nürnberg, dem Markgrafen von Brandenburg
und dem König von Frankreich unterhandeln. Aus dem ganzen geht
hervor, daß die Venetier in ihrer stets großzügigen Handelspolitik
nur drei Alpenpässe kannten: Brenner , Gotthard und SimplonSt. Bernhard, von der Grimsel war keine Rede.2)
Die von den Mailändern 1314 in Aussicht genommene neue
Straße vom Gotthard und von Luzern aus über Bern und durch das
Traverstal nach Frankreich kann eine zeitlang bestanden haben, muß
aber schon bald wieder aufgegeben worden sein. Einigen Aufschluß
darüber geben die Zollverhältnisse in Neuenburg. 1347 ließ sich
Ludwig, Graf von Neuenburg, von Kaiser Karl IV. in Bellaigues einen
Zoll verleihen, mit der Begründung, daß die Kaufleute, welche bis
dahin bei Neuenburg durchgegangen seien, in letzter Zeit ungewohnte
Wege eingeschlagen und ihn an den Zolleinnahmen in seiner Burg
' ) Fontos VIII , 134 f. : Anzeiger für Schweiz. Gesell , und Altertumskunde
1859 , 21 f. ; van Bereitem 228 ff . ; Dierauor
I, 428 , a. 12.
s) Archiv für Schweiz. Gesch. XX , 58 f. vgl . auch Geering
349 , sowie
Schulte
I, 408 f.
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und Stadt Neuenbnrg geschädigt hätten. 1) Früher einmal , als die
Zölle am Jougnepaß unerschwinglich hoch geschraubt worden waren,
hatten die Kaufleute schon das Traverstal als Durchgang gewählt ; als
nämlich dort Johann von Chalons , der Graf von Savoyen und der
Pfalzgraf von Burgund je 10 ß für Pferd und Warenballen erhoben,
da waren die Kaufleute der dreifachen Verzollung ausgewichen und
vom St. Bernhard über Neuenbuig und durch das Traverstal gezogen,
wobei sie in Joux wieder in die alte Straße gelangt waren . Schon
als diese Abzweigung aufgegeben wurde , verlor der Graf von Neuen¬
burg einige Einnahmen. 2) Nun ist wahrscheinlich mit der Zeit auch
der Verkehr auf jener Verbindungsstraße von Luzern über Bern und
Neuenburg nach Pontarlier ausgeblieben . Auf jeden Fall zeigt die
Bitte des Grafen um einen neuen Zoll genau , wie er auf keinen
Ertrag hievon mehr rechnete , sondern Anteil haben wollte am Ge¬
winn vom Zug der Kaufleute über den St. Bernhard und Jougne. 8)
Und erst recht deutlich bestätigen die nachfolgenden Ereignisse diese
Tatsache . Karl IV . befahl 1354 dem Grafen Ludwig von Neuenburg,
die Untertanen des Giovanni Visconti von Mailand als Reichsrebellen
mit Wegnahme von Gütern und Gefangennahme zu bestrafen. 4)
Ludwig gehorchte dem Befehle , obschon er eben noch mit den Mai¬
ländern in naher Verbindung gestanden hatte 5) und nahm Mailänder
Luccanesen und einen »de Saintplon « (Simplon ?) gefangen. 6) Nach
dem baldigen Frieden mit den Visconti hob der Kaiser jenen Erlaß
wieder auf. Die Kaufleute aus Mailand gelangten nun mit flehenden
Bitten an ihn , er möge ihnen die geraubten Waren zurückgeben
lassen und den neuen Zoll in Bellaigues aufheben. 7) Sie betrieben
die Aufhebung so eifrig, daß man daraus mit aller Deutlichkeit erD Matile I, 606 ; Schulte (I, 424 ) nimmt diese Verleihung erst 1358 an
und verweist auf Böhmer - Huber N . 6958 ; es kann sich aber in diesem Jahre
nur um eine Erneuerung handeln ; der Graf von Neuenburg muß den Zoll schon
vor 1358 besessen haben , da er 1354 bereits testamentarisch darüber verfügt;
Matile II, 692 ; vgl . zum folg , auch Schulte I, 221.
*) Er kann aber nicht, wie Schulte
es darstellt , auf sie angespielt haben
mit den »gewohnten Straßen «, welche die Kaufleute jetzt verlassen hätten ; da sie
von Grandson herkommend bei Boudry zwei Stunden vor Neuenburg , ohne es zu
berühren , ins Traverstal einbog, hätte Ludwig niemals aussagen können, die Zölle
»bei seiner Burg und Stadt « brächten ihm nichts mehr ein ; sie brachten ihm hier
überhaupt nie eine Einnahme von Leuten , die diesen Umweg benützten.
B) Er hatte zum Überfluß inzwischen noch einige Zölle im Traverstal als
Lehen weitergegeben (Matile I, 516).
4) Matile II, 711 ; Böhmer - Huber 6790 ; vgl. Schulte I, 409,
s) Matile II , 661 . — «) Ebenda II, 707 . — 7) Schulte II, 14 ff.
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sieht, wie sie den Weg nach Frankreich durch das Traverstal, der
den Zoll ja abschnitt, nicht mehr kannten und nur auf die Befreiung
des St. Bernhard bestrebt waren; über bernisches Gebiet benützten
sie also keine Straße mit Vorteil. Ihre Bitten halfen zwar nichts;
der Graf von Neuenburg behielt den Zoll.1)
Und endlich hat gleichzeitig noch eine neue Straße dazu gedient,
den Kaufleuten keinen Anlaß mehr zu geben vom Gotthard durch
die Mittelschweiz eine Verbindung nach Frankreich zu suchen. Die
sogenannte »Krumme Meile«, die beliebt gewordene Fortsetzung der
Rheinstraße von Straßburg über Saarlouis bis nach Flandern kam als
Handelsweg auf und stärkte den Gotthard mit der geraden Fortsetzung
nach Basel und den Rhein hinunter. 2) Ihre Eröffnung ließ erst recht
nichts für Bern abfallen.3)
*) Er ließ sich die Schenkung 1358 neu bestätigen und die Urkunde 1 Jahr
darauf vidimieren; vgl. Schulte I, 409 f.; Böhmer -Huber 6958 ; Matile TI, 822.
2) Schulte I, 410.
s) Eine lehrreiche Spiegelung dieser mittelalterlichen Straßenverhältnisse finden
wir am Ende des 17. Jahrhunderts in den Postorganisationen des heimischen Post¬
meisters Fischer . Dieser weitblickende Mann hatte für die großen Postrouten,
die er über Bern zu leiten wünschte, die gleichen Hindernisse zu überwinden wie
die alten Handelsstraßen. Sein großartigstes Unternehmen bestand darin, den Taxis
die Postbeförderung von Italien nach Deutschland, die sie über den Brenner be¬
trieben und als alleiniges Recht innehielten, zu entreißen und über den Gotthard
zu leiten. Dabei wollte er es so einrichten, daß auch Bern mit einbezogen wurde
(H. Müller , Die Fischersohe Post in Bern in den Jahren 1675—98, Archiv des
hist. Ver. des Kts. Bern XXIV, 1 ff., 88). Von Basel hatte er zwei Wege vor¬
gesehen: über Zürich nach Brunnen und über Wangen und Bern nach Luzern.
Obgleich der Weg über Bern der weitere war, wurde er zuerst für 2 Jahre in
Aussicht genommen; doch es glückte nicht besonders; Bern lag zu sehr abseits für
einen direkten Weg nach Italien. Der zweite Teil des Planes Fischers wollte die
eben besprochene Linie von Burgund durch das Traverstal über Bern nach dem
Gotthard ausnützen ; er knüpfte mit Paris Unterhandlungen an, um die ganze fran¬
zösische Post nach Italien hindurchzuführen und sie dem Mont Cenis, wie die
andere dem Brenner, zu entreißen (Müller 92 ff.). Aber auch diese Absicht
scheiterte. Gerade wie der mittelalterliche Nord - Südhandel auf den Straßen über
Bern nicht recht heimisch wurde, so wollten auch diese Postwege nicht zur Blüte
gelangen.
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Handel

und Verkehr

am Ende des

Mittelalters,

a) Lokalverkehr.
In dieser neuen Periode wird das Schwergewicht nicht mehr
auf die Betrachtung des lokalen Verkehrs zu legen sein. Einmal
zeigt dieser nämlich von den ersten angenommenen Formen keine
wesentlichen Abweichungen und man kann sehr oft nichts weiter
feststellen als sein Anwachsen, entsprechend dem Fortschritt und der
Entwicklung aller beeinflussenden Faktoren. Dann aber beginnt
während des 14. Jahrhunderts im Handel ein langsames Vorwiegen
des eigentlichen Fernverkehrs. Wie unten gezeigt werden soll,
bildeten sich jetzt auf bernischem Boden die großen Straßen aus.
Darob wird das Interesse für den Lokalverkehr, dessen Wege im
übrigen, so weit es ging mit den Hauptstraßen zusammenfielen, etwas
in den Hintergrund gedrängt, zum Teil nicht unberechtigterweise, da
ihm geringere Bedeutung zukommt. Von dä an beginnen auch die
Quellen reichlicher aufzutreten und mit ihnen schon zahlreiche Be¬
arbeitungen einzelner Fragen. Mit beider Hilfe ist ein zusammen¬
hängendes Erkennen der Zustände endlich eher möglich als mit den
lückenhaften Nachrichten der voraufgegangenen Zeit.
Die erste Grundlage und Bedingung eines eigenen Handels¬
verkehrs bilden die Gewerbe. Ihr Wachstum in den Städten, ver¬
bunden mit der Bevölkerungszunahme, kann seit dem 14. Jahrhundert
mehrfach verfolgt werden. In Betracht fallen aber nur diejenigen,
welche mehr produzierten als der Verbrauch erforderte, also einer
Ausfuhr Artikel liefern konnten. Und eben diese waren in unserer
Gegend nur schwach. Ein Mittelpunkt lag, wie zu erwarten, in Bern
selbst. Es mußte aber in industrieller Hinsicht den Vorrang un¬
bedingt dem benachbarten Freiburg überlassen. Die beiden Städte
waren im 15. Jahrhundert ungefähr gleich groß. Mit rund 5800
stand Freiburg in der Mitte des Jahrhunderts um nur etwa 200 Ein¬
wohner hinter Bern, beide jedoch mit mehr als 1000 vor Zürich
(ungefähr gleich mit Dresden, Mainz und Heidelberg und unter den
oberdeutschen Städten nur nach Frankfurt a. M. und Basel).1) In
*) Schindler , Finanzwesen und Bevölkerung der Stadt Bern im 15 . Jahr¬
hundert, Zeitschrift für Schweiz. Statistik 1900 II, 189 ; Buomherger
, Bevölkernngs - und Vermögensstatistik in . . . Freiburg i. Ue . usw ., ebenda 1900 I, 217.
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Freiburg müssen sich darunter viel mehr Handwerktreibende befunden
haben als in Bern ; denn es besaß schon im 13. Jahrhundert eine
blühende Tuchindustrie und betrieb einen Lederhandel, der sowohl
nach dem Ausland reichte wie auch hauptsächlich die ganze Um¬
gegend in seinem Bereich hatte.1) Er wurde unterstützt durch die
Lombarden, die uns schon als Bankhalter bekannt sind; in den 50er
Jahren des 14. Jahrhunderts haben sie unter anderm auch in Bern
große Einkäufe von Fellen gemacht uud viel Leder abgesetzt; fast
ausschließlich verarbeiteten sie Schafleder.2) Seltener sind Vieh¬
einkäufe durch die Freiburger bekannt oder Handel mit öl und Fett,
während natürlich Wolle und Garne (viele aus Frankreich) häufig
aufgekauft wurden. Um Leder und Felle handelten sie außer in
Bern auch in Kidau, Aarberg und Biel, wo sie wahrscheinlich den
größten Teil des Lederbedarfs deckten.3)
Ohne dem Fortschritt der gewerblichen Tätigkeit in den Städten
weiter nachzugehen oder überhaupt bei einer Betrachtung der wirt¬
schaftlichen Entwicklung länger zu verweilen, sind von Anfang an
zwei Momente namhaft zu machen, deren Vorkommen unmittelbar
die Zunahme von Handel und Verkehr beweisen, da sie ganz nahe
mit ihm Zusammenhängen.4) Sie bestehen im ersten Auftreten der
Gesellschaft zu Kaufleuten, deren Ursprung dunkel, aber noch ins
14. Jahrhundert fällt, und dann im Bau des Kaufhauses. Die Zunft
der Kaufleute nahm zwar einen sehr bescheidenen Anfaug und blieb
immer klein; noch kurz vor 1500 besaß sie keine 40 Stubengesellen
und gehörte damit durchaus zu den schwächsten.5) Die Kaufhäuser
entstanden in deutschen Städten meistens im Laufe des 14. Jahr¬
hunderts. Sie sind zu unterscheiden von den Verkaufsbuden und
]) Historische Notizen über die Tuchfabriken zu Freiburg im 13 ., 14 . und
15. Jahrhundert, Schweizerische Jahrbücher 1823 , 312 ff . ; danach seien gelegentlich
bis 700 Gerbergesellen in Freiburg tätig gewesen ; Raemy , Industrie ä Fribourg
au temps passe et de nos jours (Fribourg 1867) ; L’industrie h Fribourg au 15e
siede , Nouvelles etrennes fribourgeoises 1866 , 1870 ; Schulte I, 577 ; Ammann 6ff.
*) Fontes VIII , 143 ff ., 154 f., 165 , 168,186,195,197 , 215 , 219,225,257,279.
8) Ebenda VIII , 146 ; IX , 326.
4) Ich verweise auf die Darstellungen bei Geiser und Qidber im Archiv des
hist . Ver . des Kts . Bern VII , 264 ff . Über die Kaufleute s. die Arbeiten von
Rodts und Ischers im Berner Taschenbuch 1862 , 1 ff . ; 1918 , 1 ff . ; 1920 , 1 ff . ;
sowie ebenda von Stürler , Die Gesellschaft von Obergerbern, 1863 , 1 ff . ; siehe
dazu G. Appenzeller
, Die Gesellschaft zum Möhren (Bern 1916 ) ; A. Zesiger,
Die Gesellschaft zu den Webern (Bern 1914) ; ders ., Die Stube zum roten-guldinen
Mittlen-Löuwen (Bern 1908 ) ; vgl . ferner die Abschnitte bei Tillier II und v. Rodt,
Bern im 15. Jahrhundert , 113 ff.
6) Zesiger 80 ; Geiser 12.
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Laubenständen der Handwerker und Kaufleute und dienten den durch¬
reisenden Handeltreibenden als Lagerhaus sowie als Zollstätte und Ort,
wo Einheimische mit den Eremden Geschäfte abschließen konnten.
In Bern gab es ein Kaufhaus seit 1373; in diesem Jahre wurde zu
diesem Zweck ein neuer Bau errichtet, nachdem schon vorher ein
Raum dafür verwendet worden war, der aber nicht mehr genügte.1)
Bern steht mit seinem Kaufhausbau neben andern Städten, auch neben
eigentlichen Handelsstädten wie Köln, Mainz, Freiburg i. B. ziemlich
früh da, im Gegensatz zur kleinen Kaufleutezunft, was um so be¬
deutsamer ist, weil doch diese Vorrichtung einer staatlichen Regelung
und Aufsicht über den Verkehr gleichkam. Sie läßt sich in den
nächsten 100 Jahren in keiner andern bernischen Stadt nachweisen,
obschon man annehmen darf, daß es schon bald auch etwas ähnliches
in Burgdorf, Biel oder Aarberg gegeben habe. Unterseen (1470) und
Nidau (1507) sind die ersten, die nachher urkundlich damit er¬
scheinen.2) In Pruntrut sind die mit »hailes« bezeichneten Verkaufs¬
lokale eher die offenen Markträume, die deutschen »Schaalen«, als
ein Kaufhaus; sie kommen vor seit 1330, sind auch etwa »merkthus«,
von dem ein Zoll als jährliche Rente bezogen wurde, und nur ein¬
mal (1468) »kouffhuss« genannt.3)
Am unmittelbarsten bewirkten den lokalen Verkehr immer noch
die Märkte. Ihre Zahl wuchs mehr und mehr an ; nicht nur sind in
allen städtischen Ansiedlungen mit der Zeit überall Wochenmärkte
abgehalten worden, sondern auch in vielen Dörfern auf dem Lande.
Dabei haben die Jahrmärkte ihre Stellung behauptet und sind auf
wenige Orte beschränkt geblieben. Wir haben sie bis dahin an¬
getroffen in Burgdorf, Biel, Freiburg, Pruntrut , in Widen bei Inter¬
laken und bei den Herren von Greyerz. Für Bern ist, wie oben
(S. 22) bemerkt, die Frage über ihr Vorhandensein vor 1439 strittig.
In diesem Jahre gab der bernische Rat einen Erlaß heraus, worin
er zwei Jahrmärkte von je acht Tagen oinsetzte »ze frommen, nutz
vnd eren«, weil »alle gut vnd fürneme stett gut jarmergkte. . hant«.4)
Durch die schon zitierte Notiz im Registrum Lombardorum in Frei¬
burg5) wird aber bewiesen, daß schon 1356 Jahrmärkte in Bern ab¬
gehalten wurden; seit nicht genau bestimmbarer Zeit aus dem Anfang
des 14. Jahrhunderts muß dies der Fall gewesen sein. Man müßte
sie fast auch ohne jene Mitteilung annehmen; es wäre doch zu außer')
2)
a)
‘)

Fontes IX, 324 f.; Geiser 10; Welti , Teilbücher, 674; Schulte I, 520 ff.
Schilling I, 45; Anshelm III, 48 ; Tillier 111, 591.
Trouillat 111, 742; IV, 198; V, 839 f.
Welti , StadtrechtI, S. XXXI. - 6) Fontes VIII, 143 f.
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ordentlich, wenn Bern mit ihnen so lange hinter den kleinern Städten
der Umgebung zurückgestanden wäre. Würde es aber trotzdem keine
Märkte gegeben haben, die man genau als Jahrmärkte bezeichnete, so

müßten erweiterte Wochenmärkte oder sonst etwas sie ersetzt haben.
Die zwei neuen Jahrmärkte haben sich, wie es scheint, nicht an den
anfänglich bestimmten Tagen gehalten; 1468 gab es vier in ganz
andern Monaten,1) während 1482 wieder der ursprüngliche auf
St. Martinstag vorhommt. 9)
Unter den schon bekannten waren die wichtigsten diejenigen des
nahegelegenen Freiburg. Nachdem sie Herzog Albert 1327 schon so
stark verlängert hatte, gestattete 1385 Leopold von Österreich, daß
Freiburg zu den bestehenden noch zwei weitere zu beliebigen Zeiten
abhalten dürfe.3) Die Industrie und die vielen handeltreibenden
Lombarden und Juden, deren 1381 wieder eine große Zahl als Bürger
aufgenommen wurden,4) gaben ihnen die nötige Grundlage.
Auch Biel hat seinen Marktverkehr anwachsen sehen, bis das
Schicksals]ahr 1367, in welchem Bischof Johann von Vienne die
Stadt schädigte und verbrannte, einen argen Rückschlag verursachte.5)
Zu erkennen ist er etwa an den Zolleinnahmen, die 1365 schon auf
40 lb. geschätzt waren und 1425 noch immer fast gleich viel ein¬
brachten. 6) Auf dem Bielerjahrmarkt, den man eben abhielt, als die
Stadt verbrannt wurde, befanden sich unter anderm auch Berner
Kaufleute; sie verloren dabei und durch die weitern Beraubungen
der bischöflichen Krieger viele Waren. 7) Außer den Bernern be¬
suchten hauptsächlich die Leute von der Umgebung des Sees den
Markt; aus Neuenstadt und Nidau werden sie genannt; sodann sind
immer noch die Neuenburger da. Die beiden letztem lernen wir
kennen beim Anlaß, wo sie sich über neue Zölle in Biel, von denen
sie sonst frei waren, beschwerten.8) Nach der Vernichtung Biels
wollte der Bischof dessen Rolle seinem Städtchen Neuenstadt über¬
tragen, weil es auf seiner Seite gestanden hatte; er verlieh ihm 1368
Wochen- und Jahrmärkte (die Wochenmärkte besaß es schon seit
1338), von denen aber später nichts mehr von Belang bekannt ist.9)
In einigen Städten, wo wahrscheinlich schon seit längerer Zeit
Märkte abgehalten wurden, vernehmen wir erst jetzt davon. Voran
steht Büren; hier wurde 1373 »auf dem Bürmerkt« datiert. 10) Ob4) Haller II, 269 f. — 2) Anshelm I, 225. — 8) Werro II, 95; IV, 176 f.
— 4) Ebenda IV, 150 ff. — ö) Justinger 131. — 8) Fontes VIII, 604; ArchivBiel CCXC, 6. — 7) Fontes IX, 114ff .; Trouillat IV, 248 A. 2, 269 ff., 765.
— 8) Trouillat IV, 813, 841 f.; Abschiede I, 454; Blösch , Geschichte, 206;
Archiv BielXVII , 247; XVII, 253. — 9) Fontes IX, 106 f. — 10) EbendaIX, 346.
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schon Brückenstadt, hat es sich doch langsam entwickelt. 1487 wurde
ihm von Bern aus wieder ein Wochenmarkt gewährt, wobei aber aus¬
drücklich befohlen war, daß von den Besuchern nur »zu sines huses

nottdurft« gekauft und verkauft werden dürfe. *) Die Instandhaltung
der Aarebrücken war übrigens mehr eine Pflicht als ein Vorteil; wenn
der Fluß sie gelegentlich wegschwemmte, blieb nichts anderes übrig
als überall um Hilfe zu betteln, wie es 1399 und 1491 durch Büren
geschah, und nacli dem Bau den Zoll zu erhöhen (1494).2) In Nidau
und Aarberg sind die Märkte spät genannt (1467).3) Dieses erhielt
eine Bewilligung für Jahrmärkte erst 1507, und in Nidau ist nur
drei Jahre vorher von solchen die Rede, wro auch Kaufleute verkehrten.4)
Unter den Juraortschaften können sie in Münster auch nicht erst seit
1461 bestehen, für welches Jahr das älteste Rechtsbuch der Propstei
einen wöchentlichen und zwei jährliche verzeichnet.5) Der Propst
bezog hier noch immer die Zolleinnahmen, die bald vente, bald peage
genannt sind und für ihn stets nur vier lb. betrugen wie schon im
13. Jahrhundert. 6) Sie müssen aber mit der Zeit mehr eingetragen
haben, erwartete man doch in Münster Marktbesucher aus dem Ge¬
biet von der Pierre Pertuis bis nach Laufen; die Leute aus dem
Miinstertiü hatten hier sogar Marktzwang.7) Neu und bemerkenswert,
weil abseits von der einzigen Durchgangsstraße im Jura , auf der sonst
alle Marktorte lagen, ist St. Ursanno im Clos du Doubs. Seit 1378
kommen hier Märkte vor ; für 1436 sind zwei Jahrmärkte neben dem
Samstagmarkt überliefert.8) An einer Doubsbrücke gelegen konnten
sie von dies- und jenseits des Flusses besucht werden. Die Frage,
ob auch fremde Kaufieute herkamen, wird nur mangelhaft beantwortet
mit der Aussage, daß zuweilen Juden durch die Stadt zogen. Auch
keine Waren werden uns bekannt außer Wein und Salz, deren Ver¬
kauf die Mönche des Klosters allein besorgten, so wie sie auch ein
Ungeld einzogen und davon einen Teil dem Bischof ablieferten.9) —
4) Anshelm
I, 320.
3) VVerro V, 136 ; Amiet , Die Regesten des Klosters Fraubrunnen N . 471;
Tillier II, 536 ; Anshelm 1, 440 ; Spruchbuch E, 267.
3) AVelti , Stadtrecht, I, 197.
4) Anshelm III , 48 ; Tillier III , 591 ; Jahn , Chronik des Kantons Bern
(1857 ) I, 18 ; Haller II, 270 . Für uns neu aber nur schlechthin erwähnt als
Marktorte sind in der gleichen Stadtverordnung von 1467 außer Aarberg und Nidau
(und zwei später zu nennenden ) auch -Thun, Laupen und Wangen ; in der Gewerbsordnung von 1478 kommen Aarwangen und Wiedlisbaoü dazu ; die Mitteilung kann
nur eine längst gesetzte Annahme bestätigen (Spruchbuch C, 169).
6) Trouillat
V, 448 . — “) Ebenda V, 446 . — ’) Ebenda V, 438 , 459.
s) Ebenda IV, 753 ; V, 338 f. — 9) Ebenda V, 342 , 337 , 600, _829.
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Einen ganz neuen Markt gründete der Baslerbischof Johann von
Fleckenstein in den Freibergen, einer Gegend, wo bis dahin kein
Verkehr anzutreffen war. Es ist sehr natürlich, daß nun hier ein
Bedürfnis danach entstand, dem man entgegenkommen mußte. Da
es keine Stadt gab, wählte man dafür das Dorf Muriaux bei der Burg
Spiegelberg, und 1428 wurde die Urkunde ausgestellt, welche drei
Märkte ansetzte und zugleich gestattete ein Ungeld zu erheben, dessen
Ertrag dazu verwendet werden mußte die Straßen zu verbessern.1)
Da sie wie die andern im Jura den einzigen Versorgungsplatz und
Treffpunkt der Leute eines großen Gebietes bildeten, kamen sie rasch
zu Bedeutung und sind später bekannt geworden als die Märkte von
Saignel6gier. Wichtig ist hier wieder die in der Nähe befindliche
Doubsbrücke von Goumois, die seit langem die Verbindung mit der
Franche- Comte herstellte.2)
Ein anderer Teil des bernischen Gebietes, über dessen Handels¬
und Verkehrsgeschichte sich auffallend wenig Angaben bieten, ist das
Emmental. Vom durchgehenden Verkehr konnte es nur durch jene
Straße von Luzern über Bern nach Neuenburg berührt worden sein,
und Marktort war ursprünglich nur Burgdorf. Unter den wenigen
Mitteilungen über eine Veränderung der Dinge steht an erster Stelle
diejenige von den Jahrmärkten in Langnau, die im 15. Jahrhundert
abgehalten wurden.3) Mit ihnen war wenigstens ein neuer Marktort
für das unwegsame Napfgebiet neben Burgdorf weiter ins Gebirge
hinein vorgeschoben; ihm zur Seite trat dann noch als kleines Gewerbe¬
zentrum, welches mit der Zeit auch einen Markt abhielt, das Städtchen
Huttwil, für die nach Norden auslaufenden Täler am nächsten erreich¬
bar.4) Von weseutlichem Einfluß ist die Anknüpfung, die das
Emmental mit der Stadt Bern gewonnen hatte durch einen neuen
Weg, an dem eine bis dahin unbekannte Zollstätte auftritt ; es ist die
von Boll (Sinneringen) im Worblental, und der Weg ist der Wegissen.6)
Er führte von Boll über Utzigen und die Höhen von Wegissen
ins Bigental, das bei Lützelflüh ins Tal der Emme mündet. Er
hat wohl nur dem Lokalverkehr gedient; denn er war kein Stück
einer großen Transitstraße und mußte auch ziemliche Höhenunter*) Tr’ouillat
V , 278 ff . ; vgl. Daucourt , Histoire de la seigneurie de
Spiegelberg ou des Franclies Montagnes (Pruntrut 1902), 37 f.
а) Ebenda IV, 143. — 8) Welti , Stadtrecht I, 197.
4) Nyffeler , Heimatkunde von Huttwil (Selbstverlag 1915), 33, 40 , 105 f.
Im Luzernischen war der erste Markt Wolbusen , seit 1370 genannt (Fontes IX , 207).
б) Zollbuch I, 411 ff .; Marti , Der Wegissen , ein alter Bernweg , Sonntags¬
blatt der Baslernachrichten 1917 N . 19.
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schiede überwinden. Zwar standen im Zolltarif von Boll auch Waren,
die die Lamparter vorbeiführten, aber er war gleich ausgestellt worden
wie für einen andern jetzt ebenfalls neu genannten Zoll, der in Signau
erhoben wurde. Dieser bildete nun eine Station der Straße von Luzern
nach Bern, die vom Entlebuch kommend Langnau, Signau, Großhöchstetten, Worb und Muri berührt haben wird und den Wegissen rechts
liegen ließ.1)
Im Oberland gab es auch eine wesentliche Neuerung. Anfänglich
bestanden hier nur die Märkte von Widen, deren Reingewinn das
Kloster Interlaken einzog. Das mit diesem Kloster in beständigem
Streit stehende Städtchen Unterseen, welches die Hoheitsrechte der
Mönche ungern anerkannte, hatte auch nach Anteil an den Märkten
gestrebt. Die Klosterleute ließen sich jedoch ihren Yorteil nicht ent¬
gehen; sie erlangten vom Kaiser 1365 deren Verlegung nach Aar¬
mühle in ihre nächste Nähe und auf die linke Seite der Aare, so daß
sie nun durch den Fluß von Unterseen geschieden waren.2) Sie
müssen immer noch stark besucht worden sein, 1404 hat sich ihre
Zahl auf vier verdoppelt.3) Neu sind im Oberland die Märkte von
Frutigen im Kandertal. Der Herr von Weißenburg nannte sie 1367
seine »offenen, friien jarmerit, bestetet von kiingen und von keisern«.4)
Sie lagen in der Mitte zwischen denen von Interlaken und GreyerzSaanen, die bis dahin die einzigen gewesen waren. Kennzeichnend
für den großen Umkreis, der ihnen Besucher lieferte, ist die Meldung
aus dem gleichen Jahr, wonach die Thuner absichtlich an einem Jahr¬
marktstag einen Angriff auf Frutigen ausführten, weil sie dort Walliser
zu treffen vermuteten.6) Lötschen- und Gemmipaß schreckten also
nicht von einem Marktgang über die Alpen ab. Wie aber die ober¬
ländischen Marktherren oft aus dem Handel lästig fallende Abgaben
erzwangen und damit ihn hinderten, zeigt 1445 der »böse« Bundes¬
brief der Bauern, als sie den Aufstand veranstalteten; er klagt bitter
gegen ungerechte Zölle und Beschränkung des freien Kaufs.6)
Vielfach muß man mit den Märkten die neuen Zollstätten, die
nachzuweisen sind, in Zusammenhang bringen; bei den nachgenannten
ist es, wie sonst noch oft, nicht möglich zu entscheiden, ob an ihnen
nur Markt- oder nur Durchgangszoll oder beide zusammen erhoben
*) Seit wann in Zollbrück auf der Emmenbrücke bei Lauperswil an der Straße
zwischen Langnau und Lützelflüh ein Zoll erhoben wurde, ist mir unbekannt ; im
Zollbuch (I, 788 ff .), wurde ein Godel, der weiter nichts lehrt , erst 1553 eingetragen.
No. 460.
s) Fontes VIII , 623 . — 8) Stettier
4) Fontes IX, 15 . — 6) Ebenda IX , 9.
6) Tobler , Archiv des hist . Ver. des Ktons. Bern XI , 451 ff ., 457 ff., Ur¬
No. 544.
kunde 470 ff . ; Stettier

80

4. Kapitel:

wurden. Das letztere wird meistens der Fall gewesen sein, da die
Märkte in der Regel an den Handelsstraßen lagen und mit dem
Durchgangsverkehr in ursächlicher Verbindung standen. Im Jura
treten zwei fast gleichzeitig auf, einer in Courrendlin und der andere
in Glovelier.1) Courrendlin liegt zwischen Münster und Delsberg an
der Straße nach Basel, Glovelier am Fuß des Übergangs über den
Mt. Terrible nach Pruntrut . Bei der Unbestimmbarkeit ihrer Art
können sie uns nichts weiter sagen, als daß auf diesen Hauptstraßen
der Verkehr zugenommen hat. Die gleiche Lehre ziehen wir aus
dem Vorhandensein von Zöllen im St. Immertal, die der Stadt Biel
gehörten, und welche sie beständig gegen Anfechtungen verteidigen
mußte.2) Durchgangsverkehr kommt hier kaum in Frage, eher wird
es sich um Marktzölle handeln, sie wurden unter anderm von Leuten
aus Neuenburg.und einem Kaufmann aus Solothurn bezahlt, welcher
im St. Immertal Schafe kaufte und Salz verkaufte.
Wenn bei Anlaß von Brückenneubauten oder Straßenverlegungen
neue Zollstätten entstehen, so handelt es sich natürlich um Passier¬
zölle. Einige Veränderungen sind hier nennenswert. Im ganzen
blieben die drei nebeneinanderlaufenden Straßen von West nach Ost
gleich bestehen wie früher; nur innerhalb des südlichen Stranges
Freiburg, Bern, Burgdorf, Olten gab es kleine Verschiebungen. Der
Weg von Bern nach Freiburg hat ursprünglich über Neuenegg geführt.
Hier gab es über die Sense aber nur eine Fähre und keine Brücke.
Als eine solche nötig wurde, baute man sie aber nicht hier, sondern
in Laupen. Den letzten Anstoß dazu gab Kaiser Karls IV. Reise
von 1365, der Bern bat, es möge für seine Rückkehr aus Genf nach
Bern die Brücke in Laupen fertig stellen.3) Von da an übernahm
der Weg durch den Forst und über Laupen den ganzen Verkehr
auf der Strecke zwischen Bern und Freiburg, und Bern trug gute
Sorge um »seine Instandhaltung und legte dafür viel Geld aus.4)
Hundert Jahre später bauten die Freiburger gemäß einem Vertrag
mit Bern in Neuen egg ebenfalls eine Brücke.5) Obsclion der Weg
4) Trouillat
V, 445 , 460 , 779 ; derjenige von Glovelier kann nicht vor 1413
bestanden haben (Trouillat
V, 236 f.). ln einem Freiheitenrodel von ca. 1400
wird eine »Iantstrass« erwähnt von Montfaucon bis Montsevelier , also von einem
Ende des Delsbergertals bis zum andern (Trouillat
V, 166) ; an ihr muß Glove¬
lier gelegen haben.
2) 1484 ; Archiv Biel CLVIl , 37 , 39.
°) Fontes
VIII , 628 ; Justinger
125 ; vgl . Böhmer - Huber N. 4177;
Studer , Archiv des hist . Ver. des Ktons. Bern VI , 245.
4) We 11i , Stadtrechnungen 1379 II ; Haller 111, 3, 5.
6) Nouvelles etrennes fribourgeoises 1893 , 20 ff.
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über Neuen egg nach Freiburg kürzer ist als über Laupen, benützten
ihn die Berner doch nicht. Sie blieben bei ihrem eigenen, der an
ihrer Zollstätte in Laupen vorbeiführte, in Neuenegg hatten sie den
Freiburgern den Zoll zugestehen müssen, und sie ließen ihre Unter¬
tanengemeinden, die sogar an der Straße von Neuenegg lagen, wie
König, Bümpliz, Wohlen und Neuenegg selbst, an der Ausbesserung
des Laupenweges Frondienste tun. 1) Auch nach Burgdorf ist die
unbequemere Verbindung über Thorberg und Krauchtal gegenüber
derjenigen über Hindelbank bevorzugt worden; diese findet man sehr
selten, an jener dagegen wurde beständig gebaut.2) Die Kaufleute
aus Nürnberg benützten daneben den Weg über Kirchberg ebenso oft
wie den über Burgdorf.3) Die Fortsetzung gegen Olten ging von
Burgdorf und Kirchberg aus ebenfalls getrennt, bald über Bleienbacli
und Langenthal, bald über Herzogenbuchsee(davon weiter unten); die
beiden letztem Dörfer waren auch Marktorte geworden und konnten
wohl dazu beitragen Verkehr anzuziehen.4) Während früher die
Brücke von Aarwangen mit Vorliebe benützt worden war, um nach
dem obern Hauenstein zu gelangen, kam jetzt fast ausschließlich
Wangen dafür in Aufnahme; dieser Brückenkopf wurde geradezu der
Scheideweg für alle drei Straßen nach Biel-Neuenburg, nach BürenAarberg und nach Bern.5)
Eine Förderung fand endlich der Verkehr auf den Straßen von
Bern nordwärts durch den Bau der sogenannten Neubrücke (westlich
von Bremgarten). Bis dahin hatte man sich mit den alten Fähren
von Dettigen uud Bremgarten behelfen müssen, um von Bern in die
Juragegend zu gelangen. 1466/7 wurde eine Brücke erstellt; und
jene beiden Fähren konnten aufgehoben w'erdeu. Sie erleichterte die
4) Haller III, 2 f . — a) Ebenda III , I, 3 . — 3) Schulte II, 261.
4) Anshelm I, 150 ; Welti , Stadtrecht I, 197 f. ; Haller III , 8. Für welchen
Verkehr die Brücke in der Enge bei Bern bestimmt war, ist nicht ohne weiteres
einzusehen ; sie erscheint in den Stadtrechnungen (1375 II, 1377 I, 1384 I) ; Rodt
(Bern im 15 . Jh., S. 82) bringt sie zusammen mit der Brücke von Worblaufen, wo
wirklich eine bestand (Stadtrechnungen 1377 II , Haller II , 477 ) ; wenn dies zutrifft,
so bildete sie einen Aareübergang nach Zollikofen. Sie mußte 1480 auch wieder
hergestellt werden , als das Aarehochwasser sie und diejenigen von Laupen und
Aarwangen beschädigte (Schilling II, 236 ff .) .
c) Haller II , 477/9 ; III , 4 ; vgl . Werro VII , 244 f. ; Abschiede
I, 473;
zum erstenmal wird die Brücke 1356 genannt (Fontes VIII , 158), dann wieder
1367 (ebenda IX , 66) ; 1406 gelangte das Städtchen durch Kauf in bernisohen Be¬
sitz , also vor Aarwangen (1432) ; immer werden Brücke und Zoll als wichtige
Bestandteile der Erwerbungen hervorgehoben ; s. Kasser , Gesch. des Amtes Aar¬
wangen , Arch. des hist. Ver . des Ktons . Bern XIX , 97 ; Sol. Wochenblatt 1829 , 596.
Auddtnt

.

6

82

4. Kapitel:

Verbindung mit Aarberg und Biel, wenn vielleicht auch der neu er¬
hobene Zoll etwas höher gewesen sein mag. Genau dasselbe gilt für
die neu errichtete Brücke von Gümmenen an der Straße nach Murten
(1463 ?) ; sie hat eher noch mehr Verkehr geleitet als die Neubrücke,
da sie in der Richtung wichtigerer Handelsstraßen lag. 1)
Einige weitere Veränderungen und Straßenanlagen haben den
Handelsverkehr kaum berührt. 2)
Eür die Pässe, über die sich nur lokaler Verkehr bewegte, kehren
immer die gleichen Angaben wieder: Viehtransporte und Ausfuhr von
Lebensmitteln fanden darüber statt. Wie über Gemmi oder Lötschen
Marktbesucher nach Frutigen kamen, wurde schon erwähnt. Wenn
andere Herrschaften nicht Gegenrecht hielten, so verbot die Berner*) Stettier , Die Kegesten des Männerhauses Buchsee No. 199, 208; Haller
II , 28, 475 ff.; von Kodt , Bern im 15. Jh., 82 f.; dieser letzte vermutet, die Neu¬
brücke könne schon 1438 bestanden haben, da in diesem Jahr eine Ausgabe für
eine solche in den Stadtrechnungen stehe (bei Welti ) ; eine »niuwe brugg« ist hier
aber schon 1433 verzeichnet und an ihr erhob man sogar 17 1b. Zoll. Darunter
muß eine mir aber sonst unbekannte Brücke bei Oltingen gemeint seiD, denn im
gleichen Jahr 1433 lieferte der Meier von Oltingen von ihr den Bruggsumer ab
und 1437 (I), wo sie wieder erscheint, mußte man demselben Schwellen für »die
neue Brücke« liefern, — Die Fähre von Gümmenen wird stark benützt worden
sein, daß sie so oft Ausgaben verursachte (Stadtrechnungen 1443, 1444, 1452).
1468 brannte die Brücke dann ab; es wurde aber eine neue gebaut und darauf für
die Freiburger unangenehme Zölle erhoben (Abschiede II, 361; Jahn , Chronik
des Kts. Bern II , 431).
a) Es mögen noch genannt sein die Verbindungsstraße von Freiburg mit dem
Simmental. Der Rat von Freiburg verordnete 1412, daß von Plafeien nach dem
Simmental ein Weg gebaut werde (Werro VII, 35) ; dieser führte am Zollhaus
(urspr. Gutermannshaus genannt, weil der Wirt ein guter Mann war und alle Durch¬
reisenden kostenfrei beherbergt haben soll) beim Zusammenfluß der kalten und
warmen Sense vorbei, an der Muscheren-Sense hinauf und über die freiburgische
Alp Känelgantrisch unter der Mühre durch nach Oberwil. Schon 1356 hatten näm¬
lich die Freiburger vier Männern den Auftrag gegeben, von diesem Gutermannshaus
»facere iter bonum . . . usque ad summitatem montis dicti Gantrösch, quo equi
ponderati ire et redire valeant« (Fontes VIII , 150) ; mit der »summitas« wird nicht
die Bergspitze, wo keine beladenen Pferde hinaufgingen, sondern eben jener Grat¬
übergang gemeint gewesen sein. 1448 wurden auf diesem Weg einigen Marktgängeru Pferde geraubt (Geleitsbriefbuch S. 15). — Am Eingang ins Simmental war
immer noch der Weg über Amsoldingen und Reutigen, »am Kapf« vorbei im Ge¬
brauch; die gedeckte Brücke am Zwieselberg bestand noch nicht. — Das Zollhaus
einige Kilometer westlich von Thun bei der Brücke über die alte Kander stand
seit 1480 und gehörte einer Straße von Thun durch das Gürbetal an (Welti , Stadt¬
recht II, 31 ff., 64 f., 75 ff.; Mohr , Die Regesten des Chorherrenstifts Amsol¬
dingen S. 23). Zur Seltenheit vernehmen wir beim Weg von Thun nach Amsol¬
dingen einmal, wie breit eine Straße sein konnte ; Bern befahl 1488, es müßten
darauf drei AVagen nebeneinander fahren können (Haller III , 3).
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regierung den Handel mit Eßwaren nach dem Wallis. 1) Über den
Brünig versorgten sich Berner und Unterwaldner gegenseitig ; wenn
hier ein Unterbruch in der Lieferung von Korn und »esigs dings«
ein trat , wurde er bald zum Gegenstand der Klagen auf der Tag¬
satzung. 2) An der Gemmi wurde auf der Walliserseite ein Zoll er¬
hoben . Zwar scheint er sich nur auf das Stück von Leuk bis
Leukerbad bezogen zu haben und nicht auf den eigentlichen Paßweg,
der erst beim letztem begann . Er betraf aber auch die Fußgänger
über die Berge und wurde benützt zur Instandhaltung des Weges
wenigstens bis Leukerbad. 3)
Wie die Schiffahrt dem Durchgangshandel die größten Dienste
leistete, so hat sie auch den Binnenverkehr viel mehr unterstützt als
man gemeinlich annimmt . Der Wasserlauf der Aare mit den beiden
Seen am obern Ende bildete geradezu die Hauptverkehrsader . Nicht
nur den Grimselverkehr , der auch ihr entlang führte , leitete sie, sondern
auch den lokalen Verkehr in ganz erheblichem Maße. Man braucht
nur die Stadtrechnungen zu durchgehen um zu sehen , wie zahlreiche
Posten darauf hinweisen . Eine besondere Rubrik bezeichnet immer
die Einnahmen »von Schiffen «. Darin werden zwei Abgaben unter¬
schieden , von Schiffen und von Flößen ; sie mußten bezahlt werden
von jedem Fahrzeug , das neu verfertigt wurde , das am Landungs¬
platz (in der »Matte «) vor Anker lag, oder das vorbeifuhr . Mit den
Städten an der Aare unterhalb Bern wie Aarberg , Büren , Solothurn,
Wangen und Aarwangen scheint man überhaupt nur auf dem Fluß
verkehrt zu haben . Für Büren ist ein besonderer Zoll »auf dem
Wasser « verzeichnet , er wird aber auch in andern erhoben worden
sein. 4) Zollzahlende Schiffsleute treffen wir aus allen diesen Städten
in Bern an ; es sind dann auch solche aus Aarau und einmal einer
aus Schaffhausen da. 5) Daß die Berner mit Vorliebe auf Schiffen an
die Zurzachermärkte fuhren , mag schon hier erwähnt werden . Mit
Nidau bestand ebenfalls Schiffsverbindung , und doch konnte man es
nur erreichen , indem man bis Büren oder Meienried die Aare hinab
und dann die Zihl hinauf fuhr (1381). Trotz allem werden fluß¬
aufwärts auch Transporte stattgefunden haben . Schon die Überlegung,
daß die Schiffe doch auch zurückgeführt werden mußten , und das
mit leichten Lasten ebenso gut geschehen konnte wie leer , spricht
*) Deutsches Briefb . A, 224 . — s) 1417 ; Abschiede
I, 185.
8) Gremaud No. 2551.
4) Velti , 8tadtrecbnungen 1482 ; siehe dann die Jahre 1375—78, 1380/1,
1383 II, 1384 , 1437 II, 1438.
6) Vgl. Zollbuch I, 121 ff.
6*
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dafür. Wir haben dies auch für die Strecke Bern Thun schon in
der Abmachung von 1341 angetroffen,1) und es zeigt sich neuerdings
in der Ratsverordnung von 1505, wo den Schiffsleuten von Bern das
nötige Material dafür zur Verfügung gestellt wurde.2) Oberhalb Thun
war die Schiffahrt auf den Seen wieder begünstigt, ihre freie Durch¬
fahrt im verbindenden Teilstück der Aare aber Gegenstand be¬
ständiger Streitigkeiten; indem das Kloster Fischfangvorrichtungen
einbaute, störte es den Durchgang; die Leute von Unterseen verfehlten
nicht, jedesmal dagegen zu protestieren; die Freiheit dieser »Reichs¬
straße« wurde dann jeweileu auch wieder garantiert, so daß die
Schiffe ungehindert, »tags und nachts«, verkehren konnten.3) In der
Hauptsache bestand diese Schiffahrt aus Flößerei. Die Einnahme von
Flößen ist in den Stadtrechnungen immer größer als die von Schiffen.
Auf jenen eignete sich aber der Transport kostbarer Waren nicht be¬
sonders. Meistens führten sie darum nur Holz, Leder und Wein.
Der Bernerzollrodel nennt unter den Waren, die »durch die Brügg«
gehen, nur Holz, Schindeln, Latten und Balken,4) so daß man an¬
nehmen muß, nur sie seien als Transitgut auf der Aare in Bern
vorbeigegangen. Peter Schöpfer handelte von Thun aus auch haupt¬
sächlich mit Schindeln, die in der Umgebung von Thun hergestellt
und die Aare hinab versandt wurden.5) Sonst ist am häufigsten von
der Holzflößerei die Rede. In Unterseen gab es Leute, die sie wahr¬
scheinlich schon 1364, sicher aber 1422 geschäftsweise betrieben.3)
Sie war es auch in erster Linie, die die Flußschwellen in Bern mit¬
unter stark beschädigte und die Stadt einmal, als sie neue angelegt
hatte, veranlaßte zu verbieten, daß Schiffe und Flöße darüber gezogen
würden.7) — Für die beiden Aarenebenflüsse, Saane und Emme, die
parallel nordwärts fließen, mag ungefähr das gleiche gelten. Sie
sind zwar weniger wasserreich, die Emme oft sogar arm. Auf
dieser sind mir auch nur Holztransporte bekannt, für die als Beispiel
derjenige von 1438 gelten kann , der für die Frauen von Frau¬
brunnen geschah und einen Streit verursachte, weil ihn die Burgdorfer
’) Fontes VI, 605 ; s. auch Geering
182.
2) Haller III , 22 f . ; die Gesellschaft zu Schiffleuten in Bern , in deren
Händen die Schiffahrt lag, bestand seit dem Ende des 14. Jahrhunderts (Howald
268 ), hatte 1475 30 Stubengesellen (ebenda 326 ; Zesiger
80 ), eine nicht un¬
beträchtliche Anzahl, gehörte aber doch, wie die Kaufleutezunft , zu den kleinsten.
8) Stettier
No. 529 , 543 ; Geiser , Brienzer und Thunersee 12 f., 125.
4) Zollbuch I, 2, 83 . — 6) Türler 486.
6) Fontes VIII , 598 f . ; Stettier
No . 503.
’) Welti, Stadtrecht I, 178.
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verzollt haben wollten.1) Die Saane aber wurde von den Freiburgern
in gleicher Weise wie die Aare von den Bernern benützt. Sie waren
darauf ganz zollfrei und fuhren mit ihren Waren von Freiburg aus
an die Messen von Zurzach. 1419 erlitt eine Ladung Leder beim
Zusammenfluß mit der Aare einen Unfall und 1532 eine solche mit
Pelzen am gleichen Ort.2) — Die Aare von Aarberg abwärts, die
Jurarandseen und die Zilil fielen mit den großen Handelsstraßen in
der Längsrichtung der Schweiz zusammen und wurden darum auch
von ihrem Yerkehr benützt (hiervon weiter unten). Für den lokalen
Verkehr hatten sie denselben Wert, der allen Wasserläufen zukommt.
Am linken Bielerseeufer muß die Schiffahrt die Verbindung von Biel
mit Twann fast allein hergestellt haben. Es gab da nur einen be¬
schwerlichen Weg in halber Höhe des Bergabhangs. Noch 1513
mußte die Tagsatzung um seine Gangbarkeit besorgt sein und gebieten,
daß Biel dort bessere Ordnung schaffe.8) Für die Fahrten von
Nidau durch die Zihl nach Büren und Solothurn sprechen die Zoll¬
befreiungen der Leute von Büren in Nidau und derer von Solothurn
in Büren. Immer wenn vom Zoll von Büren die Rede ist, wird er
ausdrücklich auf dem Wasser und dem Lande unterschieden.4) Haupt¬
zollstätte war Nidau am Ausfluß der Zihl, da es zugleich Landungsplatz
für Biel und Umladeplatz für die Weiterreise in anderer Richtung
als in der des Flusses war. Hier wurde nicht so viel Holz wie Wein
geflößt, der zum Teil von den Rebpflanzungen am See herkam; nach
einem Schreiben an den Vogt von Nidau von 1486 hat die Schiffahrt
geradezu das Monopol für den Weintransport innegehabt.5)
J) Amiet , Die Regesten des Klosters Fraubrunnen No. 395 . ln einer bald
darauf erfolgten Abmachung haben Bern und Solothurn auch nur Holz vorgesehen,
das auf der Emme verführt und verloren werden könnte (s. die 1667 gedruckten
Verhandlungen zw. Bern und Sol. wegen Büren usw . im Staatsarchiv Bern ).
2) Jahn , Chronik des Kantons Bern II , 431 ; Howald 291 ff ., 297.
8) Abschiede
III , 2, 750.
4) 1366 ; Fontes VIII , 666 , mit spätem Vidimierungen Zollbuch II, 119 ; 1498
Abschiede
III , 573 ; ebenso kaufte Büren 1369 seinen Zoll »uff dem wasser und
uff dem lande « vom Grafen von Neuenburg (Fontes IX , 192 1 ).
6) Haller III , 13 f., 20 f. — Es ist nicht ausgeschlossen , daß Bernerschiff¬
leute auch auf der Reuß verkehrten und eine Verbindung zwischen Bern und
Luzern auf dem großen Umweg über Brugg , dem Wasserlauf der Reuß und Aare
nach bestand. Als nämlich 1487 ein Fallbaum bei Bremgarten und 1493 ein »Fach«
bei Mellingen den Durchgang der Schiffe hinderten , wurden beide Male Berner
Schiffleute beigezogen , um über die Sache zu urteilen . Möglicherweise bildeten
sie zwar nur die Sachverständigen und Teilnehmer an einem Schiedsgericht , aber
es scheint doch fast, sie hätten daran auch ein Interesse zu vertreten gehabt (Ab¬
schiede
III , 257 , 264/5 , 436 ) ; wir hätten hier ein Beispiel der sehr weitgehenden
Beliebtheit der Schiffahrt.
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Wie man allmählich zu unterscheiden begann zwischen dem
handelsmäßigen Kauf und Wiederverkauf von Waren und dem An¬
kauf zum Eigenbedarf, zeigen die jeweiligen Zollerleichterungen für
den letztem Kall. Meistens wurde diese Begünstigung in der Form
gewährt, daß an einer Zollstätte die Bewohner eines Ortes Waren,
die sie selbst verbrauchten, nicht verzollen mußten, wohl aber solche,
die sie wieder verkaufen wollten. Dieses taten in erster Linie die
Kaufleute,* sowohl fremde wie einheimische. Ihre Beteiligung am
Handel ist darum überall da anzunehmen, wo man jene beiden Arten
als wesentlich verschieden empfand und solche Bestimmungen erteilte.
Lediglich um das Vorhandensein des eigentlichen Warenhandels und
seine Verbreitung auf unserm ganzen Gebiet zu erweisen, sind kurz
die Beispiele zu nennen. Thun und Interlaken hatten (1449) einen
Streit, der sich um derartige Fragen drehte. Jenes beharrte darauf,
daß die Klosterleute nur mit denjenigen Lebensmitteln und Gegen¬
ständen, die sie für den Hausgebrauch nötig hatten, in Thun zollfrei
passieren durften.1) Desgleichen gestattete 1411 der Bischof von
Basel, daß in Biel alle eingeführten Waren, die die Stadtbewohner
für den Eigenbedarf gekauft hatten, zollfrei sein sollten.2) Am deut¬
lichsten sagt es der (Freiheitenrodel für Münster von 1461: die Ein¬
wohner schulden keinen Zoll, wenn sie für eigene Bedürfnisse kaufen,
»mais si quelque personne achepta du bestail ou autres danrees pour
revendre,t s’il payera le pbage selon l’usage«3) Ganz die gleiche Be¬
stimmung galt für die auf dem Solothurnermarkt verkehrenden Bürger
von Büren sowie für die von Neuenstadt auf der Brücke von Nidau und
auf dem See; bei den letztem sind wieder ausgenommen Kaufmanns¬
waren und auf Fürkauf gekauftes Gut.4)
Der lokale Verkehr, dessen Bestimmung den Städten mit ihren
Märkten ursprünglich von selbst zugefallen war, wurde ihnen mit den
Jahren auch etwa streitig gemacht. Aus den Bemühungen ihn sich
nicht entgehen zu lassen, erkennen wir die Vorteile, die er eintrug,
und deren man sich jetzt völlig bewußt geworden war. Nichts kann
deutlicher von den Gewinnen aus dem Handelsverkehr in den Städten
sprechen als die Höhe der Zolleinnahmen; sie machten unter den
b Stettier
No . 554 . — 2) Archiv Biel CLVII, 4 . — 8) Trouillat
V, 438.
d) Zollbuch I, 347 , 373 . — Hier sind die bekannten Fürkaufsverbote zu er¬
wähnen als eine behördliche Maßnahme gegen die Verteuerung der Waren und
gegen die Handelspraxis gewisser Kaufleute , die sich regelrecht als Zwischenhändler
aufspielten , wenn sie etwa vor den Toren die ganze Zufuhr eines Artikels auf¬
kauften , um dann dessen alleinigen Vertrieb auf dem Markt zu haben ; vgl . darüber
Deutsches Briefbuch D, öfters ; Welti , Stadtrecht I, 139 ; Tillier II , 552.
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regelmäßigen Einkünften zusammen mit dem Ungeld immer die höchsten,

oft fast die einzigen Posten aus; in Bern waren nur die zeitweise
erhobenen Tellen und Böspfennige einträglicher.1) Die Maßnahmen
gegen den Yerlust des lokalen Yerkehrs und Handels äußerten sich
hauptsächlich in Yerboten für Abhalten von Märkten an andern Orten
als in den Städten. Sie sind für Bern besonders charakteristisch und
bildeten die genaue Parallele zur bernischen ausländischen Yerkehrsund Handelspolitik, die, wie weiter unten gezeigt werden soll, einzig
darauf ausging sich die materiellen Gewinne aus dem Yerkehr zu
sichern. Die Verordnung von 1467 mag gelten für alle übrigen der
gleichen Art.2) Sie verbietet, daß anderswo als in Bern und den
Städten Burgdorf, Laupen, Thun, Wangen, Huttwil, Mdau und Aarberg,
sowie auf den Jahrmärkten von Langnau und Herzogenbuchsee mit
Salz, Eisen, Stahl, Lein- und Wolltuch Handel getrieben werde; da
die städtischen Märkte oft umgangen würden, sei ein merklicher
Rückgang an Zöllen, Geleiten und Jahrmarktsgebühren zu verzeichnen,
was hiermit abgestellt werden müsse. Es kam also vor, daß die
städtischen Märkte nicht mehr beachtet wurden, daß Krämer auf dem
platten Lande Waren feil hielten und verkauften, sei es auf einem
Markt oder sonstwie. Die Zeiten hatten sich in dieser Hinsicht stark
geändert. Die Städte haben nicht mehr wie früher den Marktverkehr
ohne weiteres innerhalb ihre Mauern gezogen und alle Straßen ge¬
zwungen sich in ihr zu vereinigen. Die Vermehrung des städtischen
Yerkehrs, die natürlich trotzdem stattgefunden hat, entsprechend dem
Wachstum und der Ausbildung der Gewerbe, rührte aber nicht mehr
allein vom lokalen Zuzug her, sondern zum immer größer werdenden
Teil vom Pernhandel, den die Stadt dem Lande zu vermitteln hatte.
Ebenso zeigt sich z. B. auch in einem gleichzeitigen (1468) Beschluß
des Rates und Meiers von Biel, wie auch ihr Markt unter der Kon¬
kurrenz desjenigen von Mdau zu leiden hatte ; sie verboten geradezu
bei Buße den Besuch des Mdauer Marktes; und als sie diesen dennoch
nicht zu überwinden vermochten, teilten sie sich mit Mdau darein,
setzten beide auf verschiedene Tage der Woche an und ein Ort gegestattete dem andern die Benützung.8) Gegenseitig unterstützten
sich sonst die Städte den Marktbesuch und erleichterten den Durch¬
gangsverkehr, indem sie sich entweder volle Zollbefreiung gewährten
*) Welti , Stadtrechnungen öfters , Tellbücher 656 ff . ; für Biel die Rechnungen
(älteste 1390 ) Archiv CCXC, 1 ff . ; Blösch , Geschichte , 103 ; Chronik 24.
2) Welti , Stadtrecht I, 197 ; die Erneuerung von 1478 (Spruchbuch C, 169)
erweitert sie zum Teil.
a) Blösch , Geschichte 317 ; Anshelm
I, 296 ; Archiv Biel CLVII, 143.
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oder mit der besprochenen Einschränkung nur für Waren, die man
zum Eigenbedarf benötigte. Alles, was hierüber bekannt ist, weist
auf Verkehr längs den drei Parallelstraßen des Mittellandes von West
nach Ost, wodurch wieder hervorgeht, daß handelsmäßiger Güter¬
austausch und wirtschaftliche Berührung viel mehr in ihrer Richtung
stattfanden als von Süden nach Norden. So nahmen Bern und Frei¬
burg in ihren Städten voneinander gar keinen Zoll; ihr Bündnis von
1403 hielt diese Abmachung fest und der Rat von Freiburg betonte
1414, sie habe auch für den Weinhandel Geltung.1) Zwischen Büren
und Solothurn galten die Befreiungen von Marktabgaben, die schon
genannt wurden,2) und in Nidau waren, wie ebenfalls schon erwähnt,
Neuenstadter und Solothurner zollfrei; ferner Erlach in Biel; hier fügt
das Zollbuchs) ganz konsequent bei, daß aber die Leute aus der Land¬
schaft den Zoll zu entrichten hätten. Auch Biel und Neuenstadt
bezahlten sich keine Zölle.4)
Es zeigen sich also im lokalen Verkehr in der Tat, wie anfänglich
hervorgehoben, mehr nur die Fortbildungen der ursprünglichen Formen
als wesentliche neue Momente. Straßen und Marktverhältnisse waren
fast gleich geblieben, und die Gewerbe produzierten mit Ausnahme
der Ledergerberei kaum Überschüsse für den Export. Vielfach in
ihrer ganzen Art haben aber Transitverkehr und Außenhandel
Änderungen erfahren.

b) Durchgangsverkehr

und Außenhandel.

Alles bisher Besprochene wird an historischer Bedeutung zurück¬
treten müssen hinter den Einfluß, welchen der Verkehr der durch¬
reisenden Kaufleute am Ende des Mittelalters in Bern gewann, und
auch hinter den Umfang des angewachsenen bernischen Außenhandels.
Für beide Momente war von grundlegender Bestimmung die Um¬
gestaltung der Handelslage in Europa. Sie weist, kurz gefaßt, folgende
neue Merkmale auf.
Die Schwerpunkte der Industrie und des Handels lagen in Mittel¬
europa, wie oben gezeigt, in Italien und am untern Rhein sowie in
der Champagne mit deren Meßplätzen. Die Verkehrswege zwischen
diesen Gebieten führten in mehreren parallelen Strängen über die
Zentralalpen. Ungefähr seit dem Beginn des vierzehnten Jahrhunderts
fing hierin eine Umstellung an Platz zu greifen. Sie war veranlaßt
l) Werro VI, 35 1 ; VII, 246. — >) ZollbuchI, 347; Abschiede 111, 573.
*) ZollbuchI, 355. — 4) Trouillat IV, 841; Abschiede I, 454.
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durch den Niedergang der Champagnermessen.*) Yerschiedene Ursachen
haben dazu beigetragen, daß sie von ihrer Blüte in den zwei letzten
Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts rasch hinabsanken und so sehr aus
dem Gebrauch der Kaufleute kamen, daß mit ihnen als verkehrs¬
bestimmendem Faktor bald nicht mehr zu rechnen war. Zwar blieben
der Norden und der Süden Europas miteinander in Verbindung wie
früher, und das Verschwinden der französischen Messen beeinträchtigte
den Alpenhandelsverkehr zunächst nicht unmittelbar. Aber es ließ
doch manche Straße von Italien nach der Champagne etwas verkehrs¬
armer werden, und sie mußten von ihrem Reichtum den geraden
Linien zwischen Italien und Deutschland, welche über den Gotthard
und längs dem Rhein, zum Teil auch über die Bündnerpässe führten,
abtreten; die Ausweichung nach der Champagne und deren Ver¬
mittlungsstelle war ohnehin ein merkwürdiger Umweg gewesen.
Außerdem wählte mau jetzt auch den ganz neuen Weg der Wasser¬
fahrt von den italienischen Häfen durch Gibraltar nach der Rhein¬
mündung. Die Rolle, die jene Messen gespielt hatten, mußte aber
notwendigerweise eine andere Einrichtung übernehmen. Es geschah
durch die Märkte der niederdeutschen und flandrischen Städte — die
Börse von Brügge und dann die von Antwerpen konnten die Geld¬
geschäfte besorgen — und durch die im aufgehenden Wachstum be¬
griffenen Meßstädte Genf und Lyon. Die erstere gewann am meisten
durch den Ausfall der alten Messen.2) Sodann hatte sich ein neues
Handels- und Gewerbezentrum herangebildet, das sich den italienischen
und norddeutschen immerhin an die Seite stellen durfte. Es lag in
Süddeutschland, und Träger seines sehr weitreichenden Handels waren
Städte wie Nürnberg, Augsburg, Ulm, Konstanz, Ravensburg, Mem¬
mingen und andere. Nicht viel geringer als Genf wurde die Messe
von Frankfurt, an der Stelle der altberühmten von Mainz, der Treff¬
punkt zahlreicher Kauflente. Und schließlich sind die Messen von
Zurzach zu nennen, die, wenn auch den andern durchaus nicht eben¬
bürtig, immerhin beträchtlichen Umsatz gehabt haben.8) Alle besaßen
kleinere Anziehungskraft als ehemals die Champagne; in Genf, wo
Kaufleute vieler Länder verkehrten,4) fehlten doch die Hanseaten,
Engländer und Nordländer. Es vermochte die Abtrennung des euro¬
päischen Nordens von der festländischen Handelsvermittlung mit
Italien nicht zu verhindern. Nun waren aber, von uns aus gesehen,
im Westen und Osten, in Genf und Süddeutschland, starkbesuchte
J) Schulte I, 165, 344 ff. — 2) Ebenda I, 485 ff.; Borei 6 ff.
3) Herzog . — *) Borei 87.
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Marktorte und reiche Handelsländer entstanden und damit die Voraus¬
setzung erfüllt, die durchgehenden westöstlichen Handelsverkehr be¬
wirken sollte, den es bis dahin nicht gegeben hatte. In der Tat wurde
die Zentralschweiz ein Durchgangsland für Verkehr in der Richtung
Nordost-Südwest. Im Gegensatz zum Nordsüdverkehr mußte dieser
nun Bern berühren; es hatte sich ja im Laufe der Zeit in den Besitz
des ganzen Gebietes zwischen Jura und Alpen gesetzt und sich somit
quer auf den Weg aller Durchgänge gelegt. Vom Moment an, wo
dieser Verkehr die Vorherrschaft gewann, ist für Bern eine neue
Periode der Verkehrs- und Handelsgeschichte anzusetzen; ihr Beginn
liegt, unbestimmt avo, im Verlaufe des 14. Jahrhunderts. Zum vorn¬
herein ist ersichtlich, daß es sich dabei nicht um derart internationale
Straßen handelte Avie beim Alpenverkehr über die beiden Pässe des
Gotthard und St. Bernhard. Wohl benützten diese Längsstraßen
durch die Schweiz die Deutschen, indem sie nach Genf, Lyon, Süd¬
frankreich und Spanien zogen.1) Sogar der Zuzug nach Genf von
Kaufleuten aus den Rheinlanden und Brabant kam hier durch, da
diejenigen, welche nicht die geraden Wege durch Burgund benützten,
den Rhein hinauf nach Basel und entlang der Südseite des Jura
reisten. Aber die Italiener, die nach Genf reisten, berührten die
mittlere Schweiz und unser bernisches Gebiet nicht ; denn sie zogen
nach wie vor über den Simplon und St. Bernhard. Darauf beruhte
zum Teil eben das Aufkommen der Genfermessen. Sie lagen nahe
am alten Weg von Italien durch das Wallis nach Frankreich und
außerdem am Kreuzungspunkt mit der neuen Straße von Süddeutsch¬
land nach Südfrankreich. Verfolgen Avir zunächst diesen Durchgangs¬
verkehr in der Längsrichtung der schAveizerischen Hochebene, jedoch
nur vom bernischen Standpunkt aus betrachtet.
Die Gonfermessen sind urkundlich seit 1262 nachgewiesen;2)
merkbaren Zulauf durch unser Gebiet können Avir ungefähr seit Be¬
ginn des 14. Jahrhunderts konstatieren, und in dessen zweiten Hälfte
mehren sich die Zeugen dafür beständig. Sowie man von da an
überhaupt Verkehr nach der WestschAveiz antrifft, ist anzunehmen,
daß er Genf zum Ziel hatte. Die ausAvärtigen Handelsleute, voran
also die Süddeutschen und unter diesen Avieder die Nürnberger, kamen
außerordentlich zahlreich. Sie Avurden in Bern geradezu unterschieden
als »koufflüt von Schwaben, peyern und andersAvoliär
«, die »von
Genff heruss« kommen.8) Die Klage der Zollbeamten von Morges
und Nyon über Minderung der Zolleinnahmen infolge Ausbleibens
*) J. Müller 3, 5 ff. — 2) Borei 4. — 8) ZollbuchI, 143.
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der Nürnberger, die 1450 wegen eines Krieges zu Hause blieben,
mag ihren großen Anteil am Verkehr beleuchten.1) Für Bern mußte
dieser nahe Meßplatz unter allen andern die größte Anziehungskraft
besitzen. Als Wilhelm von Grandson nach kaiserlicher Erlaubnis in
Aubonne auf einer neuen Brücke einen neuen Zoll erhob, haben die
Berner diese Verteuerung der Reise unaugenehm verspürt, und sie
gelangten darum bald mit der Bitte um Befreiung hievon an den
Kaiser. Er gewährte sie 1367, gleich wie schon ein Jahr vorher
den Freiburgern, denen Genf noch mehr bedeutete wie jenen.2) Das
10jährige Bündnis der beiden Städte Bern und Freiburg von 1364
nahm ebenfalls auf diesen Verkehr Bezug, da es den Schutz der
Kaufleute und deren Waren auf den beidseitigen Gebieten vorsah,3)
und nicht weniger haben die 1389 seitens der Herren von Grandson
gegebenen Versicherungen für freien Durchgang den Städten Bern,
Zürich, Solothurn und Biel den Verkehr nach Genf erleichtert.4)
Wenn dann trotzdem gelegentlich Beraubungen vorkamen, so war das
eine unausrottbare Erscheinung; Graf Peter von Aarberg hatte es sich
zuschulden kommen lassen, 1366/7 bei Chönens(zwischen Freiburg und
Romont) Kaufleute niedergeworfen zu haben, die natürlich auch
nach Genf zogen.5) Waren diese Straßen durch die Schweiz nicht
von Kaufleuten aus so weitentfernten Ländern begangen wie die
Alpenpässe, so sind sie, wie erwähnt, um so reger von den Süd¬
deutschen, Rheinländern und Schweizern benützt worden. Hier führte
eben nicht nur der Weg nach Genf durch, sondern auch nach dessen
Konkurrenzstadt Lyon und überhaupt nach dem Rhonetal und
schließlich auch nach Spanien.6) Diese Wege gehörten denn auch
unbedingt zu den besten, die es gegeben hat. Es kam im Mittelalter
selten vor, daß eine Straße fahrbar war; Geering glaubt nur von drei
oberdeutschen, daß ihnen diese Eigenschaft zukam, nämlich denjenigen
von Nürnberg über Augsburg nach dem Brenner, von Nürnberg über
Ulm und den Bodensee nach Genf und von Frankfurt über Basel,
*) Heyd 374 f .; Borei 103.
*) Fontes IX , 72 (und die Bestätigung 1376 ) 510 ; vgl . ebenda 84 ; Werro
IV, 23 £. ; Ammann 81 ff.
s) Fontes VIII , 544 . — 4) Borei 8 ; Wild 6.
6) Er wurde dafür zum Tode verurteilt ; Fontes VIII , 684 ff . ; Anzeiger für
Schweiz. Gesch. und Altertumskunde 1867 , 28.
6) Häbler ; Joh . Müller 2, 5 ; derselbe , Die Handelspolitik der Nürnberger
im Spätmittelalter , Jahrbücher f . Nationalök . und Statistik XXXVIII , 618 f. ; Heyd,
Die kommerziellen Verbindungen . . mit Spanien usw . gibt S. 148 ff. der Vermutung
Raum, Genf und Lyon möchten die Anknüpfung mit Spanien verursacht haben.
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den obern Hauenstein und Solothurn nach Genf. 1) Am auffallendsten
ist die Tatsache , daß die Elsässer , Straßburger , Lothringer , Badener,
Frankfurter usvv. auch südlich des Jura nach Genf und Lyon zogen.
Man sollte doch erwarten , daß sie wenigstens für die Märkte von
Lyon durch Burgund gereist wären . Der burgundische Kaufsvertrag
der Eidgenossen mit Ludwig sagt aber mit aller wünschenswerten
Klarheit , daß dies nicht der Fall war. Die Kontrahenten bestimmten
darin , die »mercatores et alii scilicet de partibus Rheni superiorum
partium Germanice nationes ac etiam de Suevia « sollten nach den
Burgunderkriegen wie von alters her die gewohnten Wege durch die
Schweiz benützen und nur die Kaufleute aus »Alamannia inferior
videlicet de Colonia et de aliis consimilibus provinciis « dürften durch
Burgund ziehen. 2) Daß aber in frühem Zeiten auf diesen Wegen
gerade auch die Kölner anzutreffen waren , zeigt der genannte Über¬
fall des Grafen von Aarberg 1366/7 , der an Kaufleuten von Köln,
Basel und »Aumwerc « (?) geschah , und ein weiterer Raubanfall , ver¬
übt auf dem Gebiete des Grafen von Nidau durch den Freiherrn
von Bechburg an denen von Basel, Straßburg , Köln und Frankfurt. 3)
Koch während sich dieser reiche Verkehr festigte und immer
mehr ausbildete , griff störend in seine Entwicklung der willkürliche
König Frankreichs , Ludwig XI ., ein und traf damit nicht leicht die
schweizerischen Handelsinteressen . Nach bittern Zwistigkeiten mit
Savoyen , auf dessen Seite Bern und andere Eidgenossen standen, 4)
bestimmte Ludwig 1462, daß keine Waren mehr durch sein Gebiet
nach Genf geführt werden dürften , und setzte 1463 die Lyonermessen
auf die gleichen Tage an, wie die von Genf ; er wollte an die Stelle
der Genfermessen diejenigen in seiner Stadt Lyon setzen und hat jene
damit außerordentlich geschädigt. 5) An den Maßnahmen , die jetzt
ergriffen wurden , um sie aufrecht zu erhalten , ermessen wir die tief¬
einschneidende Wirkung , die ihre Aufhebung zur Folge hatte . In der
ganzen Tätigkeit dagegen stand Bern an der Spitze ; sein Verhalten
zeigt , daß es dadurch offenbar auch betroffen worden war. Der
') Geering 182 ; Burekhard , Basler Zeitschrift f. Gesch. und Altertums¬
kunde 1901/2 , 34 bestätigt , daß der obere Hauenstein mit Wagen befahren werden
konnte.
a) Abschiede
II, 926 ; Wild 14 ; Heyd 382 ; Borei 199 ; van Berchem,
Jahrbuch für Schweiz. Gesch. XLV , 10, 17, 19 ; vgl . Welti , Missiven , Archiv des
hist . Ver. des Kantons Bern XXI , 106 , 112, wo Bern als Bürge des Herzogs
von Savoyen in Straßburg erscheint , eine Vermittlung , die wohl durch die nahen
Handelsverbindungen zustande kommen konnte.
“) Fontes VIII , 684 ff . ; IX , 410 f. — 4) Dürr 220 f.
4) Borei 14 ; Schulte I, 486.
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starke Verkehr von und nach Genf hatte Bern nämlich eine goldreiche
Einnahme eingebracht. Es hatte in seinem ganzen Gebiet hohe
Transitzölle und Geleitsgelder erheben können, und diese stellten für
den städtischen Eiskus den reichsten Zufluß dar, der regelmäßig ein¬
lief. Ihm drohte also ein schwerer finanzieller Verlust, wenn durch
den Wegfall der Genfermessen diese Einnahmequelle versiegte; darum
ist es ganz begreiflich, daß es alle Kraft einsetzte, um sie un¬
geschmälert fließen zu lassen. Schon 1463 regte es eine eidgenössische
Gesandtschaft zum französischen König an und ließ sich darin durch
zwei bekannte Bürger, Thüring von Ringoltingen und Petermann von
Wabern, vertreten ; die Mission sollte die Zurücknahme der Befehle
erwirken, hatte aber keinen Erfolg.1) Langdauernde Verhandlungen
und reger Briefverkehr setzten darauf ein , um die Messen wieder
herzustellen. *) Überall zeigt Bern am meisten Eifer. Beispiele dafür
lassen sich häufen: Savoyen hatte als erste Gegenwehr das schwache
Mittel ergriffen, seinerseits keine Kaufleute mehr auf die Lyonermessen
ziehen zu lassen; Bern erwirkte schon 1464 für die Deutschen wieder
freien Durchzug. Als diese gegen die Abmachung 1467 aufgehalten
wurden, ließ Bern ein Schreiben in ganz scharfen Worten ab 3) und
schloß zwei Monate nachher mit Freiburg, Savoyen und Genf die
Vereinbarung, die solches verhindern sollte.4) Drei Jahre später
hatten sich deutsche Kaufleute . wieder über die Behandlung in
Savoyen zu beklagen, die dem Versprechen Berns nicht entsprach;
unter bernischem Siegel ging der neue Protest der Tagsatzung ab.5)
In Bern und unter seiner Leitung versammelten sich 1477 die
Deputierten der Städte, die durch Genfs Bitte bewogen einen weitern
der vergeblichen Versuche unternahmen, Ludwig XI. zu erweichen.6)
1475, als schon der Krieg mit Karl dem Kühnen vor der Türe stand,
leitete der Berner Xiklaus von Diesbach die Verhandlungen für den
Hilfsvertrag mit Genf, worin den Kaufleuten aus Deutschland, Bern,
Freiburg und anderswoher der sichere Verkehr gewährleistet wurde.7)
q Borei 25; Wild 12.
2) Heyd 373 ff.; hier sind die meisten Verweise auf bernische Archivalien
für das ganze Verhalten Berns abgedructt , Borei 14 f.; Schulte 1, 487; Wild 17 f.
“) Abgedr. Borei II , 190 f.
4) Borei 207; II , 194; Abschiede II , 369. — 6) Abschiede II , 415.
e) Borei 173 f. ; weiteres über die gleiche Tätigkeit in diesem Jahr bei
van Berchem , Jahrbuch für Schweiz. Besch. XLV, 47, 65 ff.
7) Abschiede II , 567 ; im gleichen Sinn vgl. Abschiedsstellen II , 536, 609,
625, 647, 670, 672, 680, 695 (936 ff.). 696, 707 (946 ff.), hier wieder ein Vertrag
zwischen Savoyen, Bern und Ereiburg, vgl Dierauer II, 279 ; dasselbe gilt für
den Frieden mit Burgund 1478; Abschiede III , 661 f. (2 und 3) ; noch 1477 hob
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Im Grunde war aber für Bern die Gefahr noch gar nicht so groß;
denn erstens waren die Messen nicht vernichtet, sondern nur ge¬
schwächt; ein Beweis liegt darin, daß die große Genfer Handels¬
gesellschaft der Yuarambert ihren glänzenden Aufstieg erst nach
1462/3 begann und Freiburg und Bern weiterhin fleißig in Genf ver¬
kehrten.1) Zweitens hatte hauptsächlich Lyon gewonnen, was Genf
verloren; da aber Lyon auf der geraden Fortsetzung der Straße nach
der alten Meßstadt lag, mußte demnach der Verkehr dorthin Bern
immer noch den alten Gewinn bringen. Die genauen Zolleinnahmen
Berns sind für diese Jahre leider nicht erhalten, und es kann nicht
nachkontrolliert werden, ob sie in der befürchteten Weise abnahmen.2)
Die rheinländischen Kaufleute freilich, die nach Lyon gingen, sahen
sich nun eher veranlaßt, am Nordfuß des Jura entlang zu ziehen, da
sie unterwegs in Genf weniger Gelegenheit hatten Geschäfte zu er¬
ledigen.3) Daß einige Deutsche unmittelbar nach den Verboten
Ludwigs das savoyische Gebiet umgingen, indem sie von Osten her¬
kommend durch das Traverstal nach Lyon zogen, brachte Bern keinen
Schaden, da ihm dadurch die Zolleinnahmen verblieben; es hätte sonst
nicht hier ebenfalls rasch vorgesorgt und 1465 den Abt von St. Claude
ersucht, die Straßen instand zu setzen, sowie gleichzeitig den Grafen
Bern die nachteiligen. Folgen des Saubannerzuges für Zölle, Geleit und Handel
hervor , Abschiede
H, 653 . S. auch bei Tillier II , 554 , der die gleiche Wirk¬
samkeit Berns an noch andern Beispielen darstellt ; auch Jonas Boyve, Annalos
usw . 11, 66.

D Ammann , Anzeiger f. Schweiz. Gesch. 1920, 21 ; Ammann 60 f., 91 f.
2) Die

einzige

Möglichkeit

daran

heranzukommen

liegt

in

der

Nachprüfung

der Jahreseinnahmen Berns , die in den Rechnungsbüchern eingesehen werden
können . Da sind aber die Zölle und Geleitsgelder zusammen mit Bußen , Zinsen,
Steurn , üngeld usw . auf einem Posten eingetragen . Die halbjährlichen Eingangs¬
summen zeigen hier für 1463 allerdings einen Rückgang ; es ist aber damit nicht
bewiesen , daß der Fehlbetrag von den ausgebliebenen Zöllen herrührt , da ähnliche
Schwankungen früher und später auch Vorkommen. Die Summen für die in Frage
kommenden Jahre sind (ohne die Bruchteile der 1b.) :
Stadtarchiv Bern
1463 I : 4429 lb.
Staatsarchiv Bern
Rechnungsbücher 1461 II : 4321 lb
1463
II ; 5684 „
Rechnungsbücher
1454 —1462.
1462 I : 6724 „
1464 I : 4776 „
1463 —1474.
1462 II ; 8040 „
Fol . 337 , 344,
Fol . 3, 29, 40, 72, 1464 IT: 5188 .,
382.
1665 1: 4956 „
76.

usw.

s) Borei 206 ; hierauf hatte auch schon Bezug der erwähnte burgundische
Kaufsvertrag mit Ludwig XI ., wo für die Niederdeutschen der Weg nach Lyon
durch Burgund vorgesehen ist.
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von Neuenburg um Milderung des Zolles gebeten.1) — Ganz anders
wurde die Lage, als 1484 der neue König Karl VIII. die Lyoner¬
messen nach Bourges versetzte. Da rückte die Gefahr des empfind¬
lichen Verlustes drohend heran; denn jetzt wären die Deutschen, um
nach Bourges zu gelangen auf keinen Fall mehr durch die Schweiz
gekommen. Mit doppeltem Eifer drängte nun Bern wieder darauf,
daß noch im gleichen Jahre eine dringende Bitte nach Frankreich
gerichtet werde, die Maßregel möge zurückgenommen werden; der
Ausfall von Zoll und Geleit war das Hauptargument und erregte keine
geringe Aufregung.2) Diesmal erreichte man den Zweck; nachdem
Bern 1486 nochmals im Namen der ganzen Eidgenossenschaft angesetzt
hatte, und als auch andere einflußreiche Bittsteller mit dem gleichen
Anliegen vor Karl VIII. gelangt waren, versetzte er die Messen 1487
und 1494 nach Lyon zurück. So war nach großer Mühe wieder ins
Geleise gebracht, was viel Unruhe gestiftet hatte ; der Verkehr konnte
wieder einem ruhigen und geregelten Ablauf entgegengehen; Klagen
über Störungen traten nur noch selten auf.3) Es hatte keine leichten
Anforderungen an Bern gestellt, in diesen erregten Zeiten der Burgunder¬
kriege auch diese wirtschaftlichen Ziele zu wahren. Mit allen andern
Kriegsursachen verquickten sich ohnehin Handelsinteressen, die nicht
gering anzuschlagen, wohl aber schwierig herauszuschälen sind. Ab¬
gesehen von den gestörten Kaufmannszügen in den Itheingegenden,
die genügend bekannt sind, und unter denen die Berner ebenfalls
litten,4) geschahen auch hier auf den Straßen nach Genf Dinge, die
die Bewegung zum kriegerischen Entscheid beschleunigen halfen;
den eigentlichen Anlaß zum bemischen Auszug in die Waadt von
1475 bildete beispielsweise die Beraubung zweier Nürnberger Meß¬
besucher in Morges durch den Grafen von Roinont.5) Und um den
Stand Berns für die Aufrechterhaltung des Handelsverkehrs noch zu
erschweren,6) hatte es den beständigen Klagen Antwort zu stehen, die
Schulte II , 193; I, 487; vgl. die weitern hier gemachten Angaben über
den Verkehr nach Genf trotz des Unterbruchs von 1462/3, während bei Heyd
380 f. einige Stellen mehr die Verminderung hervorheben.
а) Abschiede HI, 1, 192; Wild 17; vgl. die bei Wild 18 zitierten Abschied¬
stellen und füge noch bei III , 1, 209; Anshelm I, 264.
8) Vgl. etwa Abschiede ITT, 602 f., 614.
4) Deutlich zu erkennen bei Schilling I, 93, 95, 97 ff., 129; II , 88 mit den
hier genannten weitern Belegen; siehe auch die frühem Klagen Abschiede II,
406, 440, 443, 446, 468 und öfters, sowie die Zusammenstellung Wittes in der
Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins N. F. X, 205.
б) Schilling I, 287 ff.; Borei 43. — 6) Über die gleichzeitige Stellung¬
nahme Berns zum Mailänderkapitulat siehe weiter unten.
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von den Privatfehden herrührten, welche einzelne Berner ganz unab¬
hängig von allen übrigen Ereignissen gegen deutsche Kaufleute unter¬
hielten. Konrad von Laufen griff diejenigen von Kempten an, Heim¬
brand von Trub die von Biberach und die Familie Läubli während
langen Jahren die von Ulm. Sie schädigten das bernische Ansehen
und halfen durchaus nicht den Durchgangsverkehr fördern.1)
Das ganze Verhalten Berns in diesen Jahren zeigt uns, worauf
sich Handelspolitik hauptsächlich erstreckte. Sie war keine hohe,
sondern wurde fast allein von fiskalischen Interessen geleitet. Da es
am meisten an Zollerträgen eingebüßt hätte, wenn der Verkehr ganz
unterblieben wäre, stand es bei den Maßnahmen gegen diesen Verlust
in erster Linie, darum war immer die Abnahme der Zollerträge die
erste Ursache seiner Besorgnis. Später, bemerkt Ella Wild, als
wirkliche Handelsinteressen gewahrt werden mußten, habe man Bern
nicht mehr unter denjenigen gefunden, die dafür eintraten.2) Seine
Tätigkeit zugunsten des Handels war keine schöpferische. Es ging
nie daran etwa Handelsbeziehungen zu begründen, neue Wege zu
schaffen oder sonstwie ein Unternehmen zu unmittelbaren Gunsten des
Handels zu betreiben. Es hat sich von Staates wegen erst um den
Handel zu bekümmern begonnen, als ihm dieser in der Form des
neuen Transitverkehrs von außen zugetragen wurde (und als es den
Aargau erobert hatte und am Gotthardverkehr Anteil bekam). An
großen italienischen und hanseatischen Handelsstädten darf man zur
Beurteilung von Berns Stellung zum Handel zwar keinen Maßstab
nehmen; denn diesen ging oft ihr Dasein völlig auf im Handel. Es
hält aber auch kaum den Vergleich mit Handelsorten zweiter Ordnung
aus, zu welchen etwa die süddeutschen Städte, Konstanz, St. Gallen
und Basel mit eingerechnet, zu zählen sind. Sie hatten als Zunftstädte
alle eine größere Industrie als Bern , mehr Warenausfuhr, weit¬
gehenderen Handel, und reichere Handelsgesellschaften und Bank¬
häuser. Schulte3) hat dies richtig erkannt und ausgedrückt, wenn
er sagte, »die eigentlichen alten Berner« seien nicht »Träger des
Handels« gewesen. In der Tat gehörte zum Kern und ursprünglichen
Wesen Berns der Handel nicht. — Das hat nicht verhindert, daß
dennoch mit der Zeit der bernische Handel, wie noch zu zeigen ist,
auch einen nicht unbeträchtlichen Umfang angenommen hat, und daß
damit im Zusammenhang die Stadt dazu kam, neben der Pflege des
Transithandels mindestens noch einen Zweig der mittelalterlichen
') Schulte I, 488; II, 196; Heyd 383 f.; Abschiede
a) Wild 18. — 8) Schulte I, 577.

III, 554.

*

*
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Handelspolitik zu besorgen. Sie hat sich bei fremden Regierungen
für ihre handeltreibendenBürger verwendet, hat ihr Ansehen für den
Schutz der Kaufleute eingesetzt, sogar nicht nur für die eigenen,
sondern auch in Fällen, wo sie keinen 'Vorteil zu erwarten hatte und
nur der Sache wegen handelte. Die meiste Gunst erfuhr in dieser
Hinsicht neben andern die Familie May, die größten Kaufleute Berns
im Mittelalter, in ihrem Handel mit Italien. Verschiedene Male hat
Bern für Kaufleute Zollfreiheit, Freigabe von Gütern, Durchlaß usw.
verlangt und durchgesetzt.1) Es hat, nur als Beispiel für sein un¬
interessiertes Eintreten, 1474 zweimal für die Humpiß und Möteli, die
auf ihren Expeditionen nach Barzelona und Zaragozza von Franzosen
überfallen worden waren, in Frankreich interveniert; 2) 1515 als es
dasselbe wieder beim König von Frankreich zugunsten der Welser
tat, hatte Bartholomäus May Anteil am Verlust.8) Mit Vorliebe wurde
auch Bern von der Tagsatzung beauftragt, in andern Staaten um Kauf
und Zufuhr zu werben,4) die mächtige Stadt durfte man anderswo
nicht ohne weiteres abweisen.
Im Vergleich — wenn dieser gewagt werden darf — zur Aufmerk¬
samkeit, die die deutschen Könige dem Handel entgegenbrachten, war
dieses Benehmen Berns sogar noch recht beachtenswert. Hier bietet
sich Gelegenheit, das namhafteste handelspolitische Unternehmen eines
Kaisers anzubringen, das erwähnt werden muß, weil sein Gelingen Bern
in starke Mitleidenschaftgezogen hätte.5) Die Könige begnügten sich
in der Regel, wenn sie zugunsten des Handels Zölle gewährten und
aufhoben, Repressalien erlaubten oder Landfrieden verkündeten. Sigis¬
mund tat mehr. Er wollte seinen Krieg mit Venedig bis zur Ver¬
nichtung von dessen Handel ausdehnen und für die Vermittlung des
Levantehandels, den diese Stadt vorwiegend besorgt hatte, einen Ersatz
schaffen. Sein Plan ging dahin, Genua als Aus- und Einfuhrhafen
für Süddeutschland an Stelle von Venedig zu setzen. Er sperrte
dieses 1417 durch Handelsverbote. Der Reichstag in Breslau von
1420 behandelte die Frage der Einrichtung des Handels mit Genua,
welches den Deutschen gegenüber Venedig sehr erhebliche Vorteile
bot; der Ausgang schien vielversprechend. Unter den vielen Städten,
die hiefür ins Interesse gezogen wurden, befanden sich nun auch
Bern und Freiburg, und zwar deswegen, weil sie an einer der Straßen
lagen, die nach der neuen Handelsstadt geführt hätten. Allerdings
*) Die wichtigsten diesbezüglichen Stellen sind zusammengestellt bei Schulte
I, 577 f. u. II , 193 ff. ; Ammann 79. — J) Häbler XI , 22 f . — a) Schulte I,
491 . — 4) Abschiede
II, 19. — 6) Für das Folgende siehe Schulte J, 511 ff.
Audötat

.
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wäre der Hauptweg aus Süddeutschland nach Genua über den Gott¬
hard oder die Bündnerpässe durch mailändisches Gebiet gegangen;
das beweist schon der Anteil, den Mailand am ganzen Unternehmen
zeigte. Aber die Verlegung des Handels von Venedig nach Genua
hätte den Schwerpunkt des Verkehrs von den Ost- nach den West¬
alpen gezogen und dadurch den Genfermessen eine gesteigerte Be¬
deutung verliehen. Sie hätten vermocht die Straßen durch die
Schweiz zu stärken, da die Kaufleute mit Vorliebe solche Wege be¬
nützten, wo sie unterwegs eigene Faktoreien besuchen und an Messen
teilnehmen konnten. Aus diesem Grunde wurde Bern, als Inhaberin
der wichtigsten Geleite vom Aargau in die Waadt, nicht ausgelassen,
als man den Plan vorbereitete. So umsichtig dies aber doch geschehen
war, drang der Kaiser mit dem Gedanken, den er lange mit sich
herumgetragen hatte, nicht durch. Die Verbindung der Süddeutschen
mit Venedig war nicht zu unterbrechen. Er mußte den Handel mit
der Adriastadt bald wieder gestatten und alles in die alten Zustände
zurückkehren lassen. Ob er je auf bernischem Boden den Verkehr
gestärkt hat, ist nicht möglich festzustellen. Es gibt leider überhaupt
keine Quellen, mit denen die Verkehrshöhen und -Schwankungen
auf diesen beiden Straßen genauer gemessen werden könnten. Häbler
wägt die Benützung des Land- und Seeweges nach Spanien gegen¬
einander ab mit Hilfe der politischen Freund- und Feindschaften der
Länder, durch die der Land- und Seeweg geführt hat.1) Danach
wären in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts mehr die
Wege über Genf und Lyon begangen worden; Siegmunds Politik
hätte aber Genua und den Wasserweg nahe gebracht, wozu Mailand
das seinige beitrug mit den den Deutschen gewährten Freiheiten im
Vertrag von 1422,2) und gar habe in den 60 er Jahren in der Mittel¬
schweiz nicht nur die Vernichtung der Genfermessen den Verkehr
beeinträchtigt, sondern auch der Umstand, daß man von Deutschland
aus mit den Sforza abermals in gute Beziehungen trat und den
günstigen Handelsvertrag von 1466 abschließen konnte. Müller 3)
dagegen hält sich nicht hieran und gibt für alle Zeiten dem Landweg
den Vorzug. Diese Mutmaßungen bringen uns der Erkenntnis
natürlich kaum um einen Schritt näher.
So war also im Laufe des 15. Jahrhunderts der Ost-West-Verkehr
bedeutend über den in der Richtung von Süd nach Kord hinaus¬
gewachsen. Und doch hat auch der Grimselweg unterdessen eine
O Häbler X, 118 ff., 156; XI, 2 ff., 16. — >) Schulte II, 99 ff.
8) Müller 8.
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Entwicklung vorwärts gemacht. Während die Straßen in der Längs¬
richtung der Schweiz auch neben Bern vorbeiführen konnten, leitete
die Grimsel allen Verkehr direkt nach Bern, und er fand auch viel¬
fach hier seinen Endpunkt. Am Ende des 14. Jahrhunderts war die
Straße, unter der hier im Gegensatz zu der besprochenen nach Genf
ein nicht fahrbarer Saumpfad zu verstehen ist,1) so oft benützt, daß
sie zum Mittelpunkt eines großgedachten Unternehmens wurde. Alle
Herrschaften und Städte längs der Verkehrslinie der Grimsel von
Münster bis Bern schlossen auf zehn Jahre eine Übereinkunft für die
Herstellung, Instandhaltung und Sicherung des Weges. Der Zweck
war nicht mehr und nicht weniger als »die strasse der kouflüten
von lamparten und andrer, wo si harkoment mit ir kaufmannschatz,
ze legen dur unser Gebiet und dur unsrii lender«.2) Eine gute
Transportorganisation wurde eingerichtet und damit eine sichere
Grundlage des Handelsverkehrs begründet. Das hier zum erstenmal
genannte Hospiz bildete einen Stützpunkt und bot vielen Durch¬
gehenden Unterkunft. Zwischen Bern, Thun, Interlaken und Hasle
wurde im folgenden Jahre im sogenannten alten Zollbrief noch eine
besondere Vereinbarung getroffen für die Sicherhaltung der Durch¬
gänger auf ihrem Gebiet.3) Das Ziel, den ganzen Alpen verkehr über
die Grimsel zu leiten, wurde natürlich nicht erreicht; aber es sind
doch von da an die Nachrichten von der Grimsel als Handelsstraße
weniger lückenhaft vorhanden als vorher. Bald mehr und bald
weniger wurde sie hauptsächlich von den italienischen Kaufleuten,
Mailändern, Florentinern und Genuesen, aber auch von Bernern be¬
nützt.4) Vieh und Pferde bildeten die Großzahl der Handelsgegenstände,
die durchgeführt wurden, jedoch stehen im Zolltarif des »neuen« Zoll¬
briefs von 1441 außerdem noch Eßwaren, Getreide, Wein, Salz, Eisen,
Wolle, Leder, Felle, Federn, Tuch, Stahl und Sensen, also alle
wichtigsten Kaufmannswaren.5) Die langwierigen Verhandlungen
zwischen Bern und dem Oberwallis von 1417/9 drehten sich dann
auch vornehmlich um Frevel an Warenzügen, besonders um einen
Salzraub in Guttannen und dann um die freie Zufuhr von Nahrungs¬
mitteln. Hiebei darf aber der Verkehr nicht immer der Grimsel zu¬
geschrieben werden, da er von Luzern und Uri auch durch die
*) Willi 14. — 2) Abschiede I, 454 f.; Schulte I, 479 f.; Mühlemann
364 1 ; Geering 209. — s) Willi 30 f.
4) Die Quellenstellen zu ihrer Geschichte sind wieder zusammengestellt und
verwertet bei Schulte 1, 580 ff.; auf seine Darstellung muß verwiesen werden.
5) Willi 31 f.
7
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SchöUenen und über die Furka stattfinden konnte.1) An Susten,
deren Zahl immer im direkten Verhältnis zur Höhe des Warenverkehrs
steht, nennt Willi2) auf bernischem Boden Unterseen, Brienz, Meiringen,
Hof (Innertkirchen) und Guttannen; ich finde vor 1500 nur belegt
Unterseen, wo 1470 ein neues Kaufhaus gebaut wurde und Kienholz
bei Brienz (1411) ;3) sodann ist das Hospiz nicht zu vergessen, das
infolge starker Inanspruchnahme so oft genötigt wurde seine Bettel¬
briefe abzusenden; und schließlich war unter allen Warenlagerhäusern
das wichtigste, der »Freienhof« in Thun.4) Dieser, urkundlich genannt
seit 1308 und gelegen an der Aarelandungsstelle der Fluß- und See¬
schiffahrt, war als Zoll-, Stapel-, Umlade- und Marktplatz ein wirkliches
kleines Handelszentrum, das sogar mit einer Gerichtsstätte verbunden
war.5) Zuweilen wenn der Gotthard gesperrt war, konnte jetzt bei so
guten Einrichtungen auch der Grimselweg den Verkehr übernehmen
und nicht uur der Simplon,6) wie es etwa zur Zeit des Kampfes bei
Giomico der Fall sein mochte, wo 1479 jene Mailänder im Haslital
gefangen genommen wurden.7) Die Fortsetzung von der Grimsel nach
Süden fand in gleicher Weise über Albrun- und Grießpaß durch das
Eschental statt, und der Durchgangsverkehr, der über Bern hinausging,
nahm immer noch in der Regel die Richtung nach dem Traverstal
und Frankreich und weniger gegen den Rhein hin. Dort hatte Bern
ähnlich wie auf den Straßen nach Genf für Geleite vorgesorgt. Es
hatte 1468 mit Erlach und Neuenburg die Sicherheit der Kaufleute
vereinbart, hatte schon 1466 dem Peter Ogulinus aus Italien Geleit
versprochen und empfahl 1467/8 dem Markgrafen von Röteln, damals
Herr iu Neuenburg, Florentiner und Luccanesen.8) Es ist interessant,
daß bei den Bemühungen Berns auch hier wiederum die finanziellen
Interessen durchblicken; als den Florentinern von 1467 trotz den
4) Abschiede
1, 354 ff ., 357 ; 214,216 ; Gingins - la - Sarraz (II , 18) nennt
ältere Verhandlungen schon seit 1392 . Die Landrechte zwischen Wallis , Uri und
Unterwalden von 1403 und 1416/7 erlauben die Getreideausfuhr nicht , wohl aber
den Handel mit Salz und andern Lebensbedürfnissen ; s. bei Dierauer I, 440 ; II, 10.
2) Willi 8 u. 46.
’) Schilling
I, 45 ; Stettier
No . 479 , das letztere ist Schulte noch un¬
bekannt ; vgl . auch Bähler , Mitteilungen über den Grimselpaß und das Grimselhospiz (Biel 1895 ) 14 f.
*) Siehe einige Stellen aus den Batsmanualen bei Haller III , 108 ; Hofer,
Der Freienhof in Thun, Archiv des hist. Ver . des Kts. Bern XVII , 225 ff.
s) Hofer 232 , 244 . — •) v . Liebenau
XVIII , 203 . — 7) Schulte I, 480 f.
8) Deutsches Briefb . B, 407 , 409 , 411 und öfters ; ebenda 200 , 202 f. ; Geleitsbriefb. 85 ; die Datierung der Briefe (Briefb . 200 u. 202 ) ist bei Schulte
(I, 481)
von 1466 auf 1467 zu korrigieren.
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Mahnungen in Neuenburg schwerer Zoll abgefordert wurde, setzte
sich Bern ins Mittel mit Vorstellungen, wie, es sei »beider Nutz«,
wenn man mit Zöllen Maß halte, ansonst keine Kaufleute mehr kämen.
Und ganz gleich geleitete es 1491/2 heimlich vor den andern Eid¬
genossen und unter Aufgabe der Solidarität die Lamparter, die die
Tagsatzung dem Heini Wolieb zuliebe boykottiert hatte; 1) Bern hoffte
damit gleichsam Reklame für seine Alpenstraße zu machen. Gleich¬
zeitig vernehmen wir etwas vom Verlauf der Straße. Bern geleitete
jene Florentiner über Aarberg nach Neuenburg und nicht auf dem
nähern Weg über Gümmenen. Jedoch muß dieser auch im Gebrauch
gewesen sein, nur eben damals nicht, weil Gümmenen und seine
Brücke von 1458—67 den Freiburgern gehörte5) und jetzt gerade
ein neuer Übergang gebaut wurde und dann auch, weil der Aarberger¬
zoll Eigentum der Berner war.3) Die Kaufloute von Lucca wurden
jenseits Bern auch belästigt und sogar gefangen genommen; da aus
einer Beifügung in ihrem Geleitsbrief hervorgeht, daß sie »an die
mess« hatten ziehen wollen, womit Genf oder Lyon gemeint ist, sehen
wir, wie Bern schon vermochte die Händler vom nähern Weg aus
Italien durch das Wallis nach Genf abzulocken und durch seine Stadt
zu leiten; wenn ihnen in Bern nicht Geschäfte in Aussicht gestanden
hätten, so würden sie diesen Umweg nicht gewählt haben. Später
empfahl Bern auch Genuesen (1481) und antwortete 1498 auf eine
Anfrage aus Florenz, ob die Kaufieute auf bernischem Gebiet sicheres
Geleit hätten, sehr beruhigend, es besorge dieses Geleite selbst.4) —
Wie die Grimselstraße zeitweise verödete, zeigt die Bemerkung im
Vertrag von 1428 um das Sustgeld des Freienhofs; danach soll dieses
erst dann mit der Stadt Thun geteilt werden, wenn es wieder mehr
abtrage, und »die vart gan Lamparteu mit den Vardien« wieder wie
früher in Gebrauch komme.5) Die Kriegszüge ins Ossolatal hatten
also verkehrshindernd gewirkt.6) Sodann mag vor 1485 der Weg
etwas vernachlässigt worden sein; denn der Bernerrat befahl in diesem
Jahr Ausbesserung der Straße, da die Kaufleute die Absicht hätten,
sich »wieder« des Passes zu bedienen.7) ln der Zwischenzeit be¬
nützte man dann eine sehr naheliegende Abzweigung, die vom HasliJ)
3)
um ins
4)
6)
c)
’)

Schulte
T, 481 . — 2) Tillier II , 154.
Die Zollverordnung für Aarberg sieht sogar Kaufleute vor, die durchgingen
Vautravers und nach Burgund zu gelangen (Zollbuch I, 295 f .).
Schulte
II , 196 ; Willi 46 ; vgl. auch Tillier II, 555.
Hofer , Der Freienhof , wie oben, 246.
Für den Gotthard desgl . ; v. Liebenau
XVIII , 219.
Hofer 247 ; v. Rodt , Bern im 15. Jahrh., 143.
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tal über den Sustenpaß ins Reußtal und über den Gotthard führte.
1458 berichteten Laudammann und Räte von Uri nach Thun, es seien
vier Kaufleute aus dieser Stadt auf dem Gotthard umgekommen;1)
dadurch wird diese Straße bezeugt. Es ist auffallend, wie wenig sie
bekannt war. Außer dieser Nachricht deutet vielleicht nur noch die
Empfehlung des Christoph Pandiano durch Bern an Uri für eine
Geschäftsreise nach Mailand auf die Benützung des Sustenpasses,2)
und doch hat er offenbar seinen Namen von einer Warensust erhalten.
Er verlängerte den Weg von Bern nach Italien durchaus nicht ; ob
man über Grimsel und einen Walliserpaß oder über Susten und den
Gotthard ging, zwei Pässe blieben es immer. Nicht erklärlich bleibt
es dagegen, warum die Schwyzer 1498 in den Pall kamen, auf der
Grimsel »wäggelt« (wahrscheinlich Zoll) zu bezahlen.3) War es nur
ein einzelner Pall für eine momentane Unterbrechung des Gotthard¬
verkehrs? — Merkwürdig ist der Umstand, daß die gewandten Berner
Kaufleute, die May, auf ihren Handelsreisen nach Italien nicht über
die Grimsel zogen, sondern stets über die Bündnerpässe oder durch
das Wallis.6) Trotz allem muß man demnach die Beliebtheit des
bernischen Alpenweges nicht überschätzen. Das Beruerbündnis mit
dem Bischof Walter Supersax von Sitten (1475) sah im Artikel über
den Handel vor, man wolle sich gegenseitig die Zölle bezahlen und
sicher geleiten;5) damit waren alle Wege im Wallis gemeint, sowohl
die im Tal, welche also die May benützten, wie auch die Pässe und
die Grimsel; die Machtbefugnis des Bischofs erstreckte sich ja auf
die ganze Talschaft.
Während wir nach den obigen Feststellungen darauf verzichten
müssen, auf den Straßen in der Längsrichtung der Schweiz die
Vorkehrsschwankungengenau zu erkennen, besitzen wir einige An¬
gaben, die das Verhältnis jener untereinander näher beleuchten, und
die überhaupt manche Einzelheiten des Handelsverkehrs enthalten.
Immer noch, oder besser, je länger desto deutlicher unterscheiden sich
die drei alten parallelen Linien über Burgdorf-Bern-Freiburg , Solothurn-Aarberg-Murten und Solothurn-Biel-Neuenburg. Die beiden
letztem sind im Zusammenhang zu betrachten, da sie etwa mit¬
einander verbunden sein konnten.
Hier hatten im 14. Jahrhundert bis zu ihrem Aussterben die
Grafen von Nidau die wichtigsten Zollstätten und das Geleitsrecht
*) Hofer 246. — 2) Deutsches Briefb. D, 230. — s) Haller III , 108.
*) May 7 f. — 6) Gingins - la - Sarraz III , 221.
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inne, welches sie »mit kräftiger Hand aufrecht hielten«1) In der
Eigenschaft als Geleitsherr hat Budolf von Nid au 1360/1 in der be¬
kannten Geschichte mit Cosmas Speiser von Konstanz eine Bolle ge¬
spielt. Er hatte die Bepressalien ausgeübt, welche Karl IV. gegen
alle französischen Kaufleute erlaubt hatte, weil der Konstanzer von
diesen beraubt worden war. Die Klagen Speisers waren aber über¬
trieben gewesen, der Kaiser mußte die Befehle zurücknehmen und
erklären, daß dem Nidauergrafen wegen der Gefangenhaltung von
Franzosen kein Schaden erwachsen solle.'2) Speiser war ein Vertreter der
süddeutschen Handelsleute, die der Aare entlang nach Westen zogen;
die Franzosen waren in der umgekehrten Bichtung durchgekommen.
1374 fand durch die Nid au er und Basler die Belagerung von Falken¬
stein statt , weil der Herr von Bechburg im Geleite von Nidau
Kaufmannsgüter geraubt hatte. Justinger hielt zwar die Nidau er
selbst nicht für besser und betont, die Berner seien 1388 vor Nidau
gezogen, um sie für die Straßen raub ereien zu bestrafen.3) Es fanden
sich dann allerdings Gefangene in der Burg, aber nicht Kaufleute
sondern zwei vornehme spanische Pilger ; sie waren auf der Straße
zwischen Biel und Solothurn aufgegriffen worden. Sonst weisen die
meisten Quellen auf die Benützung der Linie Büren-Aarberg-Murten,
die, wenigstens für die Bichtung Solothurn-Murten der eigentliche
Landverkehrsweg gewesen ist. Zollstätten waren da in Büren und
Aarberg, beide nach der Besitzergreifung des Seelandes den Bernern
angehörend, sodann in Kerzers und Murten.4) Die Zollerträge sind
wieder nirgends verzeichnet. Für die umgekehrte Bichtung wurde
vom Verlauf dieser Landstraße abgewichen, weil die Schiffahrt die
Durchreisenden davon ablenkte. Immer wieder muß hervorgehoben
werden, welch hervorragende Bedeutung ihr zukam. Wie schon bei
der Fortsetzung des Grimselweges machten sich auch hier die Kauf¬
leute die billigere Wasserfahrt zu nutze. Es muß als glückliches Zu¬
sammentreffen bezeichnet werden, daß größere Strecken der bernischen
Handelsstraßen längs schiffbaren Wasserwegen verliefen. Fluß¬
aufwärts boten sie wenig Vorteil, da zog man den Landweg vor;
dafür wurden sie abwärts um so öfter ausgebeutet. Deshalb hat sich
der Verkehr aus der Westschweiz, immer hauptsächlich vom Sammel¬
punkt Genf herkommend, meistens über den Neuenburger- und Bieler') Geering

201 .

—

a) Schulte

I , 491 ;

Fontes

VIII , 394.

3) Fontes IX , 410 ; Justinger
139 (datiert 1371 statt 1374 ), 170, 172.
4) Zollbuch I, 683 ; die beiden letztem kommen nur hier vor und sind spät
anzusetzen ; am gleichen Ort noch genannt Zöllner »an der Kyff « (in der untern
Stadt von Murten) und von Gurwolf, westlich von Murten.
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see und dann entlang der Zihl und Aare bewegt. Sogar wer auf
Murten zugereist war, konnte an dessen See seine Güter verladen,
durch die Broye in den Neuenburgersee gelangen und den gleichen
Anschluß finden.1) Dieser Wasserweg führte also auf bemischera
Boden an Erlach, Nidau und Büren vorbei und verband in der an¬
gedeuteten Weise die beiden parallelen Straßen Neuenburg-Biel und
Murten - Büren, welche sich in Solothurn vereinigten. Zahlreiche
Zeugnisse lassen uns die Eaufleute hier sehen. Da sind die immer
wiederkehrenden Zollbefreiungen in Nidau; den Solothurnern wurden
sie 1376 erneuert, im Teilungsbrief von 1393 ebenfalls ausgedrückt, zu¬
gleich auch für Büren wiederholt und 1466 abermals bestätigt.2) Bei
Büren mit seinem Zoll zu Wasser und zu Land trennten und trafen
sich der flußabwärts führende Wasserweg und die aufwärts nach
Aarberg leitende Landstraße. Die Solothurner hatten noch weiter
über Nidau hinaus vorgesorgt; in der Erneuerung ihres Burgrechts
mit Ludwig von Neuenburg wurde abgemacht, daß ihre Kaufleute,
welche Waren über den See führten, bei günstigem Wetter in Neuen¬
burg anlanden sollten, um zu zollen, bei schlechtem dagegen vorbei¬
fahren dürften und erst bei der Neuenburgischen Zollstätte an der
Zihlbrücke anzuhalten hatten. 3) In Neuenstadt haben sich 1398 die
Leute des Grafen von Savoyen, die damals die Herrschaft über Erlach
inne hatten,4) in die Zollangelegenheiten hineingemischt, indem sie
zwei lombardische Warenschiffe auf hielten.5) Die Bernerschiffleute,
die für die freiburgischen Tücher und Gerber die Transporte nach
Zurzach besorgten, fuhren, wie schon erwähnt, auf der Saane und der
Aare über Aarberg und Büren; 6) dennoch gab es aber auch in
Neuenstadt, wohl über Murten- und Neuenburgersee dahin gelangte
Freiburgerkaufleute, die hier für gute Fahrt ein Opfer dargebracht
hatten; sie bestiegen Zurzacherschiffe, die mit Lyonergut befrachtet
waren.7) In der Tat half diese Schiffahrt die Verbindung zwischen
Lyon, Genf und Süddeutschland vermitteln; der Rheinzoll in der
1) Hier ist des nennenswerten Versuchs zu gedenken , den Bern machte , um
diesen Weg abzuküizen , indem es 1645 einen Kanal von der Broye nach Aarberg
bauen ließ (Härry , Bilder aus der Geschichte der schweizerischen Flußschiffahrt
[St. Gallen 1910 ] S. 4).
2) Fontes IX , 491 ; 1667 gedruckte Verhandlungen zwischen Bern und Solo¬
thurn wegen Büren usw ., Staatsarchiv Bern ; Zollbuch I, 321 ff . ; Abschiede
111,573.
8) Abschiede
I, 436 1 ; Text hei Matile II, 918 und die Bestätigung II , 994.
4) Fontes IX , 483 . — ‘) Archiv Biel CXII , 133.
e) Howald 291 ff . ; vgl . hiezu die Aufforderungen Berns an den Vogt von
Aarberg, daß er »die Ar . . rume damitt die schifflüt varen mügent « (Haller III,
20 , 34). — ’) Herzog 22 , 24 ; Straub 62.
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Schifferordnung der ■Laufenknechte kennt ja außer Schaffhauser-,
Berner-, Freiburger- und Luzernerschiffen sogar Genferschiffe, die
irgendwo eine Strecke auf dem Landweg befördert werden mußten,
weil die Wasserstraße nicht zusammenhängend war.1) — Auf dem
Bielersee veranlaßten Zoll und Geleite verschiedene Auseinander¬
setzungen. Alle die Geleitsrechte, welche früher den Grafen von
Nidau gehört hatten, waren mit der Eroberung von den Bernern
übernommen worden; darunter befanden sich auch diejenigen auf
dem Bielersee.2) Der Bischof von Basel, mit dem Bern ohnehin ver¬
schiedene Hoheitsstreitigkeiten auszufechten hatte, beklagte sich über
ungerecht erhobene Zölle auf dem See. In mehreren schiedsrichter¬
lichen Urteilen einigte man sich endlich dahin, daß Bern wirklich die
Oberherrschaft zustehe, daß es aber auf dem See keinen Zoll verlangen
solle, wenn man in Biel verzollt habe und nach Neuenburg fahre oder
umgekehrt hier Zoll bezahlt und nach Biel reiste ; dagegen mußte das
Geleitsgeld entrichtet werden und der Zoll von denjenigen, welche
über die Brücke von Nidau und unter ihr durchgingen. Den Be¬
wohnern von Biel gestattete Bern außerdem, daß sie oberhalb der
Nidauerbrücke, zwischen dieser und dem See, also mit Umgehung
der Zollstätte, ihr eigenes Handelsgut auf- und abladen dürften und
dafür kein Geleitsgeld schuldig sein sollten, ausgenommen waren nur
Holztransporte von Biel nach Neuenburg und weiter.3) Da die Berner
das eigentliche Handelsgut ausnahmen und auch in Nidau keine Frei¬
heiten gaben, heißt das mit andern Worten, daß sie sich alle Zoll¬
erträge des Durchgangsverkehrs auf dem See und dessen Ausfluß, der
Zihl, vorbehielten; und die Schiffahrt hat zum größten Teil ihr gedient.
Sie ließen sich dabei nichts entgehen; nach Biel schrieben sie 1476, die
Bielerschiffleute übten ihre Pflicht gegenüber den bernischen Rechten
nicht genau aus; 1504 drohte Bern der gleichen Stadt, wenn weiter
fremde Kaufwaren unverzollt auf dem See nach Biel geführt würden,
werde es seinem Vogt in Nidau befehlen, auf die Bielermärkte zu
gehen, um dort den schuldigen Zoll einzufordern, und die Solothurner
ersuchte es, sie möchten ihr altes »gewärb mit winfuorungen« in
gleicher Weise wie früher beibehalten, damit ihm seine Zölle nicht
1) Vetter , Schiffahrt , Flötzerei und Fischerei auf
(Karlsruhe 1864 ) 113 , 117 ; Geering 183.
a) Zollhuch I, 385 ff . ; Archiv Biel XXVII , 77.
8) Abschiede
II , 280 ; Zollbuch I, 348 ff ., 355 , 385 ff .
V, 505, 604 , 615 ; ähnlich für Neuonstadt (Zollbuch I, 373 ) ;
Stadtrechnungen , die hierher gehören , so 1375 »schiffart
Stadtrechnungen ).

dem Oberrheiti usw.

und öfters ; Trouillat
vgl . einige Posten der
uff die Zil« (Welti,
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gemindert oder vernichtet würden.1) Unter diesen Verhältnissen war
natürlich auf der Linie Neuenburg-Biel-Solothurn das Stück BielSolothurn, wo kein Wasserweg lag, am wenigsten begangen, besonders
nicht in der Richtung abwärts, da ihm in diesem Falle die Schiffahrt
Nidau-Büren-Solothurn Konkurrenz machte, die es für die umgekehrte
Reise nicht zu befürchten hatte, weil dann auf beiden Seiten die
Landstraße benützt wurde. Und doch gibt es seit dem 15. Jahr¬
hundert hier eine neue Zollstätte in Lengnau, an der Biel und Solo¬
thurn sowie die benachbarten Dörfer zollfrei waren für eigene Kauf¬
waren.2) Dieser Umstand und ferner eine Weigerung Berns gegen¬
über Biel (1409), den hier durchreisenden Juden Zollermäßigungen
in Kid au zu gewähren,3) zeigen, daß sich der Handelsverkehr doch
auch hier durchbewegt hat.
Die dritte Parallelstraße über Freiburg, Bern und Burgdorf spielt,
wie schon früher , eine ziemlich selbständige Rolle. Es wurde oben
(S. 80 f.) festgestellt, daß sie über Laupon und von Bern an getrennt
über Burgdorf oder Kirchberg führte. An Zollstätten, die alle den
Bernern gehörten, gab es hier außer Burgdorf und Kirchberg, wo
Burgdorf Zollrecht besaß, Laupen, Herzogenbuchsee, Bleienbach,
Langenthal, Roggwil und Murgenthal, auf die dann die andern im
Aargau, Aarburg, Olten usw. folgten.4) Was von Bern nach dem
vielbegangenen obern Hauenstein zog, benützte die Brücke von Wangen
und passierte die Zölle von Wangen, Wiedlisbach und Bipp. Aarwangen
wurde für den direkten Verkehr Bern-Basel kaum mehr berührt.
Die Halbjahreseinnahme vom Geleit ergab 1447 in Wangen 146 lb.,
b Archiv Biel XVII, 249, 250, 254. — 2) Trouillat V, 506 ; Zollbucli I,
340 f., 346, 397. — 3) Archiv Biel XVII , 246.
4) Aeschlimann , Geschichte von Burgdorf und Umgebung, S. 82 ; Zollbuch
I , 221 ff.; II , 191 ff.; in den Stadtrocknungen öfters ; im Zollbuch fl , 221 ff.) be¬
findet sich ein Verzeichnis sämtlicher bernischer Zollorte; unklar bleibt aber, ob
wirklich überall Zoll erhoben wurde oder nur sog. Geleitstöcke oder -biichsen auf¬
gestellt waren ; weder Zoll noch Geleit werden darin genau auseinandergehalten
und beständig eines fiir das andere gesetzt ; dann ist nie ersichtlich, seit wann an
den einzelnen Orten der Zoll verlangt wurde, oder ob es etwa nur zeitweise der
Kall war ; so ist z. B. einmal auch Oesch (zw. Kirchberg und Herzogenbuchsee)
genannt, das aber erst später Zollstätte gewesen sein kann. Weitere Zölle, jedoch
nur an Abzweigungen, befanden sich in Madiswil, Lotzwil, Rohrbaek, Freiback (bei
Aarwangen), Reisiswil, Roth und »An der Senge« (Sängi, südlich St. Ulban);
sie liegen in den Nebentälern der Emme; für Waren, die dahin gingen, gab es
1531 in Langenthal auf dem Geleitsrodel besondere Ansätze (Zollbuch I, 419). —
Wenig westlich von Freiburg müssen hier auch erwähnt werden die bekannten
savoyischen Zölle von Lentigny auf der Straße nach Romont und Lechelles, früher
Montenach, zwischen Freiburg und Payerne (Werro VII, 236 ff.).
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in Aarwangen nur 36 lb.x) In Wangen traf zudem, wie oben bemerkt,
die Straße von Bern mit derjenigen von Aarberg-Büren-Solothurn zu¬
sammen, und der Tarif dieses Städtchens unterscheidet wieder konse¬
quenterweise Gut, welches »das wasser ab oder sus ze wagen und
uff der achs vsshin gevertiget wirt«. 2) — Über Freiburg, Bern, Burg¬
dorf wickelte sich wie auf den andern Straßen ein Teil des großen
Durchgangsverkehrs ab und dann derjenige, welchen diese Städte
selbst anzogen und aussandten. Für den erstem geben ein Bild die
Ungereimtheiten zwischen Burgdorf und Nürnberg wegen des Zolls
in Burgdorf und Kirchberg in den Jahren 1425—33 ; Bern entschied
darin endlich, die Nürnberger hätten an beiden Orten den Zoll zu
bezahlen. Ferner hängt mit dem Yerkehr auf dieser Straße zusammen
der Dank der Nürnberger an Bern (1374) für das kräftige Eintreten
zugunsten eines seiner Bürger, dem in Bern durch zwei Frankfurter
Güter geraubt worden waren, und nicht zu vergessen das berühmte
Reisebüchlein des Ulmann Stromer, der bei der Preisberechnung des
Ballens Safran von Spanien nach Deutschland auch die Verbindung
über Bern zugrunde legte.3) Unter den inländischen Kaufleuten
treffen wir hier an, soweit sie nicht den Wasserweg benützten, be¬
sonders die Freiburger. Schon 1398, als der Oberaargau noch den
Österreichern gehörte, befreite sie Leopold für alle Kaufwaren von den
Zöllen in Bleienbach und Herzogenbuchsee;4) und bald nachdem Bern
die Landgrafschaft Burgund erworben hatte, kamen sie bei dem neuen
Besitzer um günstigere Zollbedingungen in Wangen ein, die ihnen
Bern wirklich in einem neuen Tarif gewährte.5) Abermals um Zoll
und Geleit in Wangen und Bleienbach sowie um den Passierzoll und
das Waggeld in Bern verhandelte Freiburg mit Bern 1441; neue
Besserstellung für die freiburgischen Industriellen waren das Resultat;
neben einem besondern Tarif für verschiedene Waren, erließ ihnen
Bern überall einen Dritteil seiner Ansätze auf den Zollrödeln.6)
Ähnliche Freiheiten genossen die Berner in Freiburg. Um nach Genf
0 Weiti , Stadtrechnungen ; Solleinnahmen von Aarwangen erscheinen daneben
beständig; sie rührten vom Verkehr von Langenthal und vom Emental her.
2) Zollbuch I, 433.
8) Schulte I, 403; II , 261; Fontes IX, 392 ; Schulte I, 490.
4) Werro V, 134 f. ; Flächiger , Archiv des hist. Ver. des Kts. Bern I, 130.
6) Werro VHI, 244; Abschiede 1, 473.
6) Werro VIII, 157 ff.; erwähnt muß werden, daß man von Freiburg auch
einen Weg nach Nidau benützte ; eine Zollverordnung von hier sah Handelsgut vor,
das »zu Nydaw durchreiset vff Fryburg zu «, und das den Weg über Aarberg
nehmen mußte, und auch hier wieder enthielt der Tarif besondere Gebühren für
die Freiburger (Zollbuch I, 281; II, 117).
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zu gelangen, gingen sie zwar gelegentlich nicht über Freiburg sondern
über Gümmenen-Murten, wie es für 1452 bezeugt ist , und wie der
Warenzolltarif für dessen neue Brücke vermuten läßt.1) Sehr be¬
merkenswert ist die Wegabzweigung, welche die Kaufleute nahmen,
wenn sie von Osten kamen und nach Thun wollten; sie gingen daun
nämlich nicht bis nach Bern sondern bogen durch das Worblental
südwärts ab. Für sie hatte Bern eine neue Zollstätte vorgeschoben
nach Neuhaus oder der Papiermühle (1 km südwestlich von Boiligen).
Wer in Bleienbach oder Langenthal Geleitsgeld entrichtet hatte und
nach Tun wollte ohne Bern zu berühren, mußte hier, statt in Bern,
wieder bezahlen. Falls jemand den Straßenwinkel noch mehr abschnitt und von Burgdorf über Krauchthal und durch das Linden¬
tal zog, so war für ihn auch hier wieder die uns schon bekannte
Zollstätte von Boll (Sinneringen) vorgesehen.2) Boll bildete somit
einen kleinen Kreuzungspunkt für die Straßen Bern-Wegissen-Emmental und Burgdorf-Thun.
Welche von diesen drei Straßen war die meist benützte? Der
Verkehr von und nach Bern bewegte sich auf allen. Das geht schon
daraus hervor, daß auf allen drei Linien die Warenregister der Zollund Geleitstabellen (z. B. Bern, Aarberg und Nidau) überall die
Handelsgüter, die von »Genff heruss« kommen, besonders unterschieden
werden.3) Starke Anziehungskraft übte auf jeden Fall die Straße über
Freiburg und Bern aus, weil man da größere Märkte besuchen und
hauptsächlich mit Teilhabern in Handelsgesellschaften, wie sie in Bern
im 15. Jahrhundert zahlreich geworden waren, Geschäfte und Be¬
zahlungen erledigen konnte. Wer von Westen nach Osten seine
Güter auf der Achse beförderte, wird sie benützt haben. Dagegen
hat die Wasserfahrt den beiden andern den Verkehr verschafft,
der Landstraße über Aarberg und Murten in der Richtung fluß¬
aufwärts aber besonders die zwei sehr wichtigen Faktoren, daß sie
erstens die geradeste und also kürzeste Verbindung mit Genf war,
die auch am wenigsten Höhenunterschiede zu überwinden hatte und
also für die Güter, welche direkt nach Genf gebracht wurden, die
meisten Vorteile bot, und zweitens daß ihr der ganze Anteil des
Verkehrs zufiel, der über den obern Hauenstein kam oder nach ihm
und Basel gerichtet war. Ich halte sie für wenigstens ebenso verkehrs¬
reich wie die Straße über Bern. Vom Verkehr über Solothurn, Biel
*) Welti , Stadtrechnungen ; Zollhuch I, 690 ff.
2) Zollbuch I, 411 ff ., 417 ff ., 427 ff.
8) Zollbuoh I, 155 ff ., 161, 281 , 351 ; in Nidau auch Schiffe aus Genf »oder
anderswohär «.
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und Neuenburg ist seltener die Rede,' hier mögen die Straßen¬
verhältnisse schlechter gewesen sein; er rivalisierte auch gar nicht
um den Vorrang, das taten nur die beiden andern. Im Kampf darum
hat Bern wieder kräftig seine Interessen vertreten und beständig da¬
nach gestrebt, allen Verkehr durch seine Stadt zu leiten. Die ent¬
sprechenden Ermahnungen gab es hauptsächlich den Nürnbergern.
Bei der Gelegenheit, avo in Aarberg die Brücke nicht in Stand tvar
(1485), ließ es derr) Vogt in Wangen am Scheideweg nach Aarberg
und Bern melden, er solle die Fuhrleute nach Bern weisen und nicht
über Büren und Aarberg,1) und den Nürnbergern schrieb es darüber
1490 zAvei inhaltsreiche Briefe.2) Es bedeute eine Neuerung, über
Aarberg zu fahren, sagten sie, dies sei gegenAvärtig überhaupt un¬
möglich, da die Brücke unbrauchbar, die richtigen Wege führten bei
Bern vorbei, hier befinde sich die Wage, nicht in Aarberg, sie hätten
dort keine Kontrolle über das Geleitsgeld usw., man hat den Eindruck
von lauter Vorwänden. Um endlich zu dokumentieren, Avie über
Bern selbst der wichtigste Weg gehe, verlegte es, allerdings erst im
16. Jahrhundert , die Kontrollstelle, welche den ganzen Durchgang zu
beaufsichtigen hatte, in seine Stadt ; laut Verordnungen mußten da die
Zöllner von Aarberg und Nidau, jedesmal Avenn Kaufleute mit Lasten
anlangten, nach Bern ins Kaufhaus eilen und die Geleitsherren oder
Knechte holen, um »die Schatzung zethün . . ., damitt die fürlüt darzü
gehalten werden, die rechte Straß ze faren«.3) Diese absichtlich
bewirkte Verzögerung auf den andern Straßen wird das ihrige wohl
getan haben.
Der bernische Außenhandel, die Zufuhr und Ableitung von
Handelswaren, worüber nun übersichtsweise noch zu sprechen bleibt,
ist auf der bis jetzt gewonnenen Grundlage zu betrachten. Gleich
wie der Verkehr in den bernischen Landen beherrscht war durch den
Strom nach Genf, so wurde der Handel bestimmt durch dessen Messen.
Sie waren im Westen das nächste Ziel; ihm entsprach im Osten ein
ähnliches in Zurzach. Hier hatten sich die altern Verenalrirchweihund Pfingstjahrmärkte, die seit 1408 je drei Tage dauerten, zu Messen
entwickelt, wo sich ein ganz ansehnlicher Handel abspielte.4) Ihr
Ausmaß war allerdings gegenüber Genf bescheidener, die Italiener
besuchten sie selten, die inländischen Handelsartikel, Leder, Tuch,
Pferde überwogen die fremden; und doch genossen sie die vorsorgliche
») Haller II, 478. — s) Deutsches Briefb. G. 111, 114; Schulte I, 493.
3) ZollbuchI, 295 ; II, 91, 191. — 4) Herzog 1, 4 ff. ; Schulte I, 497 f.
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Pflege der Tagsatzung1) und benötigten 1479/80 ein neues, geräumigeres
Kaufhaus. Genf und Zurzach waren auf diese Weise gleichsam die
beiden Pole, nach denen der mittelschweizerische und darunter auch
der bernische Handel gerichtet war. Fast überall, wo in den Zollund Geleitstarifen Berns auf der einen Seite die Waren nach Genf
ausgeschieden sind, steht ihnen auf der andern das »Zurzachergut«
gegenüber.2) In Genf waren die handeltreibenden Freiburger Kaufleute
weit' zahlreicher vertreten als die Berner, deren es nur ungefähr ein
Dutzend gab, während jene ihre eigene Yerkaufshalle seit langem
unterhielten.3) Dafür hatten die bernischen Gerber schon seit 1431
in Zurzach ein Haus als feste Ablage ihrer Yorräte für die Messen
gemietet; die Freiburger Tücher und Gerber taten ein gleiches erst
1452.4) Zurzach bot ihnen also geschätzte Kaufs- und Verkaufs¬
gelegenheiten5) und hatte den großen Vorteil, daß es mit Schiffen
auch ohne Umladung erreichbar war, weshalb es, wie schon gesagt,
meistens mit Hilfe der Wasserfahrt besucht wurde.6) Die Behörden
vermittelten mit Rücksicht auf die Zurzachermärkte, damit diese nicht
gestört würden, so rasch wie möglich in der Fehde zwischen Adrian
von Bubenberg und Herzog Ludwig von Veldenz, und es mußten in
Bern sogar wichtige Amtshandlungen und Ratssitzungen bis nach
Schluß der Messen verschoben werden, weil ihretwegen zu viele Mit¬
glieder abwesend waren.7) Doch war den bernischen Kaufleuten der
Meßplatz im Westen ebenso wichtig.8) Sie hielten viel darauf 1463
bei der Gefährdung der Genfermessen von Ludwig XI . eine zehntätige
Verlängerung der Marktfreiheit in Lyon zu erlangen, weil sie damit
ohne weiteres Genf, den günstigen Platz für Einkauf und Absatz, der
drohte verloren zu gehen, durch den andern in Lyon zu ersetzen
hofften. Gegen das Ende des Jahrhunderts traten sie dann in Genf
zusammen mit den Freiburgern so zahlreich auf, daß sie oft die Mai7) Abschiede
II, 240 , 341.
2) Hie und da wird es zwar auch benannt nach der letzten schweizerischen
Station auf der Hauptstraße nach Süddeutschland , nämlich nach Stein a/Rhein und
gilt dann als die Güter , »so von Stein har inwertsy gand gan Genff « (Zollbuch 1,
24 , 141, 143 , 161, 221 ; Deutsches Briefb . G. 114) .
а) Ammann , Anzeiger f . Schweiz. Gesch . 23 ; Werro VIII , 18 f.
4) Herzog 8 f. ; Berner Taschenbuch 1863 , 128 ; Geiser 11.
б) Ammann 75.
*) Berner fuhren aber auch mit Wagen dahin, da sie den Karrern Zoll bezahlten
und mit Saumgütern auftraten (J. Vetter , Die Schiffahrt und Flötzerei usw ., 116).
7) Herzog 8, Howald 275 , 291 ; vgl. bei Haller III , 24 f. die Ratsbeschlüsse
wegen der Schiffahrt nach Zurzach.
8) Vgl. oben S. 91.
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länder verdrängten und an ihre Stelle rücken konnten, indem sie eben
diejenigen Waren feil hielten, die früher durch jene verkauft wurden.1)
Der Handel Berns reichte aber im 15. Jahrhundert weit über
diese zwei nahen Meßplätze hinaus. Er war mit entlegenen Geschäften
und Unternehmungen besonders dadurch verknüpft worden, daß sich
in Bern selbständig unternehmende Handelsgesellschaften gegründet
hatten und Berner Teilhaber in ausländischen geworden waren. In
dieser Hinsicht stand die Stadt mit Süddeutschland in naher Ver¬
bindung. Es gab in Bern ungenannte Mitglieder der Humpißgesellschaft aus Ravensburg, Bartholomäus May war mit seiner ganzen
Handelsgesellschaft Mitglied der Häuser Welser in Ausgsburg und
Vöhlin in Memmingen, und die verschiedenen bernischen Gesell¬
schaften unterhielten andere, zum Teil unbekannte Verbindungen.2)
Die Einwanderung der seit 1410 in Bern nachweisbaren Familie
Augsburger, die mit ihrem Kommen die Leinenweberei unterstützte,
muß auf diese Handelsberührungen zurückgeführt werden. Sodann
haben die regen Beziehungen zu Nürnberg bernische und süddeutsche
Handelsinteressen vereint. Die Kaufleute dieser Stadt sind ja in Bern
unter allen Fremden bei weitem am häufigsten vertreten. Sie genossen
am längsten die Zollfreiheit unter den sechs Städten (Freiburg, Laupen,
Burgdorf, Nürnberg, Besangen und Hagenau), denen diese Gunst
zuteil wurde.3) Dadurch, daß die Nürnberger zu den fleißigsten Meß¬
besuchern in Genf gehörten, kamen sie auch am meisten mit Bern
in Berührung.4) Wie infolgedessen die beiden Städte in ein näheres
Verhältnis kamen, beweisen unter anderm Tatsachen wie der Haus¬
besitz verschiedener Nürnberger in Bern um 1400,5) die vielen
Botengänge, welche jährlich zwischen ihnen hin und her geschahen
und die Schenkungen an Wein, die Bern mehrere Male Nürnberg
machte.6) Mit Ulm kam auf die gleiche Weise Bern nur durch die
schon erwähnte peinliche Läubflifehde in Beziehung. Diese Ver¬
bindungen sind nicht so zu verstehen, daß Berner Kaufleute überall
’) Wild 16; ßorel 43; Ammann , Anzeiger 22.
s) Schulte I, 634, 641 f. ; May 35 ff., 46 ; Geiser 14; Archiv des hist.
Ver. des Kts. Bern IX , 270 ff. (Georg von Laupen); Türler 483 f.; Ammann
86 ff., 97 ff.
s) Welti , Tellbücber 667, Zollbuch I, 23 und öfters.
4) Vgl. Heyd 374, 380 ; Schilling I, 287 ff. ; Zollbuch 1, 141, 149, 161;
Schulte II , 194 f.; Fontes IX, 392.
‘) Ältestes Udelbucb (Bern) S. 140 und öfters ; ein Johann von Nürnberg,
Bürger in Bern, tritt bereits 1379 als Zeuge auf (Staatsarchiv Freiburg, Stadtsachen
No. 223)
') Welti , Stadtrechnungen 1430, 1433 und öfters, s. auch 1444.
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in diesen entfernten Städten verkehrten, vielmehr fand das Umgekehrte
statt : von dort kamen sie nach Bern; es bezog dann die fremden
Waren und verkaufte die eigenen und wurde folglich dort Schuldner
oder Gläubiger. Es ist allgemein festzuhalten: Bern wurde von Kauf¬
leuten aus viel weiter gelegenen Gegenden besucht als es selbst hin¬
zog. So sind im östlichen Süddeutschland die Berner selten weiter
als bis nach Konstanz gelangt. Unter den »Memoria«, die der Rat
Kaiser Siegmund anläßlich seines Besuches in Bern unterbreitete,
befand sich die Bitte um Milderung der Zölle für die Kaufleute in
Konstanz, Basel und Straßburg.1) In Nürnberg verkehrten nur noch
einzelne; Peter Brüggler und die Diesbach sind bekannt dafür. Sonst
weiß man nur vom Kürschner Fränkli, daß er auch nach Süd¬
deutschland gelangte. Bei den Diesbach ist aber zu beachten, daß der
Leinwandhandel, der sie so weit — nämlich noch über Nürnberg
hinaus — führte, eigentlich gar nicht von Bern sondern von St. Gallen
ausging.
Am Rhein zogen bernische Kaufleute weiter; Straßburg ist mit
Konstanz bereits genannt. Sehr wichtig, und fast regelmäßig von
Bernern besucht waren aber die Frankfurter Messen. Seit Beginn
des 15. Jahrhunderts weisen zahlreiche Angaben auf den Verkehr
dorthin; Schilling allein schildert eine ganze Anzahl von Überfällen
am Rhein, unter denen Bern zu leiden hatte.*) Ammann stellt sogar
fest, daß der bernische Außenhandel im wesentlichen als zwischen
Genf und Frankfurt geteilt zu betrachten sei ; immerhin unter Vorrang
von Genf. Die Einfuhr bestand hauptsächlich in Gewandtuch, die
Ausfuhr natürlich in Leder. Aus Straßburg holte der Staat Bern in
Fehljahren Korn und Wein. 3) Mit Basel bestanden nahe Verbindungen;
da kam die bernische Lederausfuhr besonders zur Geltung, und zwar
so sehr, daß im Basler Kaufhaus gebräuchlich war mit Zolleinheiten
von bernischen (oder freiburgischen) Lederballen zu 300 Stück zu
rechnen.4) Klaus Schmidlin, einer der drei Hauptherren der großen
Haibisen-Gesellschaft, war in den bernischen Handelsgesellschaftenmit
beträchtlichem Kapital beteiligt.5) In Freiburg i. B. waren die Berner
') Tobler , Archiv des hist . Ver . des Kts . Bern XI , 366 ; Konstanzer sind
in Bern (Welti , Stadtrechnungen 1452 ), auch Häuserbesitzer um 1400 (Udelbuch 140 ).
2) Ammann 75 ff . ; Schilling
I, 93 , 95, 97 f., 123 f. ; Deutsches Briefb . C.
im Jahr 1473 öfters ; Schulte
II , 195.
“) Schilling
II, 177 , 320 ; Anshelm
I, 255.
4) Kaufhausordnung von 1489 ; Geering 395.
6) Apfelbaum , Handelsgesellschaften im 15. Jh ., Beiträge zur Schweiz. Wirt¬
schaftskunde , Heft 5, 51 ; vgl . ebenda 83.
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schon seltener; Krämer aus Bern gab es da erst im 16. Jahr¬
hundert.1) Aus diesen Rheinstädten traten die Kaufleute — die von
Hagenau zollfrei — ziemlich häufig auf, oft allerdings nur auf der
Durchreise nach Genf; von weiter unten am Rhein als Köln sind
aber keine nachzuweisen. Die Sicherung der Wege nach dem Rhein
geschah durch Geleitsverträge und Bündnisse, unter denen als Grund¬
lage diejenigen von 1399 und 1400 zwischen Bern und Solothurn
einer- und dem Markgrafen Rudolf von Hochberg und Basel anderer¬
seits dienten. Sie nahmen in erster Linie auf den obern Hauenstein
Bezug.2) Wie Dierauer hervorhebt, hat sich Bern wirklich hiemit
die Handelsstraßen nach Norden offen gehalten und zu ihrem Schutz
seine Hand geboten, so wie es kurz vorher (1397) nach Süden den
Verkehr auf der Grimselstraße befestigt hatte.3)
Nach Nordwesten, Burgund und Frankreich, zogen wieder be¬
deutend weniger Berner als umgekehrt Kaufleute herkamen. Nicht
so sehr der kaufmännische Handel wie die Zufuhr von Korn, Salz
und Wein fiel hier in Betracht. Und doch sorgten schon die beiden
Bündnisse von 1388, die Bern, Biel, Solothurn und Zürich mit Theo¬
bald von Neuchätel (am Doubs in Burgund) und mit dem Grafen
von Mömpelgard abschlossen, daß jene Städte, sei es als Kaufleute
oder sonstwie, ungehindert und sicher durchziehen konnten.4) Das
Burgrecht von 1406 mit Neuenburg und der besondere Vertrag mit
Conrad von Freiburg, Graf in Neuenburg, gewährleisteten ebenfalls
freien Kauf, Schutz und Beibehalten der Zölle, und sie gehörten nicht
minder zu den VerkehrssicherungenBerns auf seinen Handelsstraßen
als die eben genannten Bündnisse mit Herrschaften am Rhein.5) Für
die Salzversorgung waren diese Wege nach Burgund ja von der

■wohl

*) Birkenmair
, Die fremden Krämer zu Freiburg i. Br. und Zürich im
Mittelalter usw ., Zeitschrift der Gesellsch . für Beförderung der Geseh.-, Altertums¬
und Volkskunde XXIX , 89.
s) Abschiede
I, 455 ; Basler Urkundenbuch V, 290 ff . ; Geering 200 ; vgl.
O

ferner Abschiede

O

II, 660 ; Welti , Stadtiechnuugen 1380 , wo aus Bern »Schüler

geschigkt wart zu dien houpth'iten des lantfritz von Elsas von der kouflüten wegen «.
") Dierauer

4) Trouillat
datiert 1389.

I , 428

f. ;

s . oben

S . 99.

IV , 512, 515 ; Abschiede

I , 451 ; Welti,

Tellbüeher

669,

5) Jonas Boyve, Annales usw . I, 418 , 424 , 426 ; politische Zusammen¬
schlüsse , die aber doch auch Garantien für ungestörten Durchgang boten, sind die
gleichzeitigen Burgrechte mit den Grafen von Aarberg-Valendis und Greyerz ; Ab¬
schiede I , Regesten No. 369/70 , 376 . 391 —93 . Als Rudolf von Hochberg Graf
in Neuenburg wurde, bestätigte er sofort das bestehende Burgrecht mit den gleichen
Bestimmungen und erneuerte es 1486, Abschiede II , 290 ; UI , 255.
Anilätat.
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größten Wichtigkeit. Im Vertrag von 1448 mit Herzog
Philipp
von Burgund und dem Prinzen von Oranien, den
Eigentümern des
Salzhofs von Salins, hat Bern die Einfuhr von Salz
sichergestellt und
dafür den burgundischen Kaufleuten auf allen seinen Gebieten
Zoll¬
freiheit versprochen.1) Kaufleute aus Frankreich sind uns
schon
hie und da begegnet; für Besangon spricht die
Zollbefreiung und
der Geleitsbrief von 1446.2) — Der Weg nach Nord westen
führte
von Bern aus immer noch über die Zihlbrücke; ich kenne
von hier
nur einen Zolltarif. Er stammt aus dem Jahre 1399, wurde
zwischen
Murten und Bern abgeschlossen und dürfte der älteste sein.
Jedoch
enthält er kein Warenverzeichnis und unterscheidet unter den
Leuten,
die über die Brücke gingen, nur Edelleute, Priester, Männer
zu Fuß
und Juden. 8)
Neben allen andern stehen gleichwertig und zum Teil sogar aus¬
gedehnter die Handelsverbindungen mit Italien, Südfrankreich
und
Spanien. Lombarde war zwar Gattungsname geworden für
fremde
Händler und Wucherer aus allen Gegenden, erinnert aber immer
an
den nahen Zusammenhang des Handels mit Italien und
bezeichnet
doch noch in der Hauptsache Oberitaliener. Auf sein
weitverbreitetes
Vorkommen in Bern ist nicht mehr nötig zurückzukommen; es genügt
daran zu erinnern, daß die ersten wirklichen
Handelsfamilien und
Großkaufleute in Bern, die May und Panian aus dem Mailändischen
eingewandert waren.4) Bartholomäus May, ihr hervorragendster Ver¬
treter, hat denn auch seine meisten Geschäfte mit Mailand
gemacht
und verkehrte auf dem Umweg über diese Stadt mehr mit den
Vöhlin
als direkt mit Memmingen, von wo sie herkamen.5) Seine
Handels¬
beziehungen reichten aber in seiner alten Heimat noch weiter; mit
einem Venetianer hatte er zu tun und war 1513 selbst dort,
er be¬
fand sich 1491 in Rom, aus Genua bezog er Silber und in
Marseille
wurde auf einem spanischen Schiffe durch Franzosen von
seiner
Wolle geraubt.6) Auch die Panian waren mit Italien
verbunden
ge¬
blieben und kamen auf ihren Geschäftsreisen als bewanderte
Gewürz¬
krämer und Pferdehändler bis nach Venedig.7) In Mailand
sind sie
sehr häufig.8) Unter den Städten, die mit Venedig Handel
trieben,
J) Tillier II , 555 f. ; May 14 ; in den Jahron
1491/3 kümmerte sich. Bern
am eifrigsten um das Schicksal der Salzpfannen von
Salins ( Abschiede
III , 393,
428 ) ; vgl . Ribaud im Jahresbericht über die höhere
Lehranstalt , Luzern 1894/5
S. 8 1 , 42.
2) Geleitsbrief buch 10 f . — 8) Musee Neuchätelois
X , 55 . — 4) May 2 ff.
6) Ebenda 38 f .; vgl . Schulte II, 193 . — 6) May
10, 13 ; Schulte I, 4911,
577 . — 7) Ebenda. — 8) Ammann 98 f.

*

5

Handel und Verkehr am Ende des Mittelalters.

115

ist zwar bei Simonsfeld Bern nicht verzeichnet, und doch schickte es
1496 zusammen mit Freiburg Gesandte dorthin, um zu bitten, man
möchte für sie den Strafzoll aufheben, den die Venetianer einige
Jahre vorher wegen einer Beraubung an den ihrigen angesetzt hatten,
indem sie geltend machten, daß sie unschuldig seien.1) Sie hatten
Erfolg; vielleicht war aber der freiburgische Anteil am Handel mit
Venedig größer als der bernische. Die Freiburger Kaufleute waren
nämlich in Italien auch häufige Gäste, die Häute, Pferde, gefärbte
Tücher hinunterführten und, wie die Berner, hauptsächlich Spezereien
zurückbrachten.2) Andere Berner zogen natürlich auch nach Mailand
und Italien, das beweist am besten das Schreiben der Berner an den
Grafen von Aarberg- Valendis (1480), er möge ihnen behülflich sein
aus dem Gefängnis der Herren von Frohberg einen Mailänder Faktor
zu befreien; sie wollten für diesen unter Umständen bis 30 fl. Atzung
auslegen, wenn sie damit etwas erreichen könnten; denn aus der
Gefangenhaltung könnte den bernischen Händlern, die »zu Meyland
täglich wandien«, Nachteil entstehen.8) Wie die Italiener aus ver¬
schiedenen Städten ihrerseits in Bern erschienen, wurde oben (S. 99 f.)
bereits erwähnt und ebenso die Benützung der Grimsel als Weg hier¬
her. Und trotz allem hat nun Bern in den denkwürdigen schweize¬
rischen Verträgen mit Mailand nur zögernd mitgewirkt. 1426 hielt
es sich schon fern.4) Bald darauf nahmen aber seine italienischen
Handelsinteressen so rasch zu, daß es sich 1450 durch Franz Sforza
gemeinsam mit den vier Waldstätten ebenfalls den großen Vorteil der
Zollfreiheit bis an den Stadtgraben von Mailand verleihen ließ.6) Wie
aber 1467 die Gesamterneuerung des Kapitulats heranrückte, da geriet
Bern vor eine böse Alternative. Sollte es den italienischen Handel
seiner Bürger stützen und ihnen die Zollfreiheiten verschaffen, welche
Mailand versprach, oder sollte es seine savoyische Politik weiter¬
treiben? Trat es nämlich dem mailändischen Kapitulat bei, so stieß
es den Gegner Mailands, Savoyen, vor den Kopf;6) und mit diesem
hatte es in eben jenem Jahre alle Kräfte angesetzt, um vom fran¬
zösischen König die Wiederherstellung der Genf ermessen zu erwirken,
von denen es seine Zolleinnahmen abhängig glaubte (s. oben S. 92 ff.).
, Der Fondaoo dei Tedeschi in Venedig usw . (Stuttgart 1887)
*) Simonsfeld
I, 316, 322 , 325 ; II, 66 ; Ammann 78.
XVIII , 408 ff.
») Vgl. Schulte II, 101/2 ; v. Liebenau
II, 738 ff.
II, 196 . — 4) Abschiede
8) Schulte
5) K. Meyer , Anzeiger f. Schweiz. Gesch. 1915 , 270 f. ; vgl. Geschichtsfreund
XXXII , 14 ; LXX , 281.
II, 144.
6) Dürr 244 f. ; Dierauer

8*

*

116

4. Kapitel:

Mögen nun noch andere Gründe mitgewirkt haben, Bern blieb bei
Savoyen und seiner durch finanzielle Vorteile bestimmten Handels¬
politik; es verzichtete auf die Zollfreiheiten in Italien und das Bündnis
mit Mailand, schloß vielmehr mit Burgund einen ähnlichen Vertrag
und trat in den mailändischen erst bei der Erneuerung mit dem
neuen Herzog 1477 ein.1) Vollends hatte sich die Lage dann 1496/8
geändert; Bern brauchte nicht mehr auf andere Rücksicht zu nehmen
und war der eifrigste Bewerber um Zollvergünstigungen in Italien
geworden.2) — In Südfrankreich und Spanien verkehrten die Berner,
indem sie dem Weg der Deutschen folgten. Lyon besuchten sie der
Messe wegen. Über Handel mit Nizza und aus dem Delphinat ist
einiges bekannt. Das Zollbuch der Deutschen in Barzelona weist
nach Häbler keine Berner auf,6) und doch sind die Diesbach und
der jüngere Schöpfer öfters bis nach Barzelona und Spanien gelangt,
wo sie Faktoreien besaßen, gleich wie unterwegs dahin auch in
Avignon. Sie wären in jenem Zollbuch, das verschiedene Schweizer¬
namen enthält, ohnehin als St. Galler eingetragen worden; denn sie
kamen von da aus und brachten st. gallische Leinwand mit. Als
Rückfracht führten sie in der Regel nach Bern und Thun Safran,
Zimt, Zucker, Pfeffer und Weinbeeren.4)
Zum Schluß ist auf die Gegenstände des Verkehrs, also die
Handelswaren noch kurz einzugehen. In erster Linie geben uns die
Zoll- und Geleitstarife darüber nähere Auskunft. Es kann sich hier
aber nicht um eine Ausschöpfung ihrer Werte handeln. Sie sind wie
an andern Orten auch in Bern ausführlich und umfangreich genug, daß
ihre allseitige Verwendung Gegenstand einer besondern Behandlung
sein müßte. Hier gilt es, sie in unser Verkehrsbild hineinzustellen
und bei der Bestimmung der hauptsächlichsten Herkunft fremder und
Ausfuhr einheimischer Waren heranzuziehen. Ihre Reichhaltigkeit
rührt natürlich her vom großen Durchgangsverkehr, und sie bieten
eigentlich für die Feststellung von Ein- und Ausfuhr nur wenig
Anhaltspunkte.5)
Voranzustellen sind die Textilwaren und ihre Rohstoffe als immer
noch vornehmstes Handelsobjekt.6) In Bern wurde hergestellt seit
0 Dürr 262 f. ; Abschiede
II, 930 ff . — 2) Abschiede
III , 739 ff ., 747.
s) Häbler X , 156.
J) Diesbach - Stammbuch (Bern) 8. 22 , 39/40 ; Türler 483 ; Geiser 13.
B) Je der älteste Zoll- und Geleitstarif von Bern (1. Hälfte des 15. Jakrh.) sind
abgedruckt bei AVelti , Teilbücher 666 f., 671 ff.
6) S. hiezu und für das folgende v. Rodt , Bern im 15. Jahrh. 116 —126 und
Schulte
I, 692 ff.
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langem das Wolltuch, gegen Ende des Mittelalters in größerm Maßstab
auch Leinen und vielleicht verarbeitete man auch etwas Baumwolle zu

Barchent. Als Ausfuhrartikel kamen sie aber nie in Betracht. Ver¬
schiedenes deutet darauf hin, daß die bescheidene Wolltuchindustrie
sogar im Rückgang war, während die Leinenweberei ihren Aufstieg
nahm.1) Auf die Messen von Genf gelangte kein Bernertuch; es wird
äußerst zweifelhaft sein, daß 1469 in Breslau Geschenke mit zwei
Allen bernischen Tuchs gemacht wurden.2) Im eigenen Land war es
so Avenig konkurrenzfähig, daß man seinen Verkauf künstlich aufrecht
erhalten mußte. Nachdem die Regierung einmal den Verkauf fremder
Tücher ganz verboten hatte, um dem inländischen Absatz zu verschaffen,
mußte sie darauf zurückkommen und einige Sorten wieder erlauben
aber nur unter der Bedingung, daß man bei jedem Verkauf doppelt
soviel Berntücher in Handel bringe.3) Eine Eintragung in den Stadt¬
rechnungen läßt vermuten, daß sie um 1500 den Versuch machte,
Tuch auf eigene Rechnung herzustellen.4) Unter den fremden Tüchern
steht durchaus voran das freiburgische. Die Freiburger Tuchverkäufer
genossen sogar Vorrechte gegenüber den Bernern. Ihr Tuch ist über¬
all anzutreffen, nicht nur in Bern sondern auch in den Dörfern des
Mittellandes.5) Welche von allen andern Tüchern im Verbrauch den
Vorrang besaßen, ist schwer zu entscheiden. Vorhanden war brabantisches und niederländisches Wolltuch aus Brügge, Arras und
Mecheln, sodann solches, das als rheinisch zusammengefaßt Avurde.
Vom Oberrhein stammte der Wollstoff, welcher gewöhnlich als »graues
Tuch«, sonst aber auch als Straßburgtuch bezeichnet wurde.6) Es
Avird von diesem billigeren oberdeutschen Tuch geAvesen sein, das die
Regierung durch einen Zürcherkaufmann, offenbar für die Bekleidung
der städtischen Beamten, auf der Frankfurtermesse ankaufen ließ.7)
Sehr oft treffen wir aber auch den englischen Stoff an, »lunsch«,
»lönsch« oder »lundisch« genannt, der zum feinsten und darum
teuersten gehörte. Anderseits sind nicht selten die lombardischen
sogar oft den fremden überhaupt vorangestellt; und zwar ist dar¬
unter auch Wolltuch zu verstehen und nicht etwa Seide und Brokat
und andere Spezialitäten, deren Heimat Italien war, denn alle diese
Averden besonders unterschieden. Mit der Seide erscheint in der
Regel auch der Samt. Die Leinwand kam aus Süddeutschland und
*)
2)
3)
6)
“)

Geiser 11.
Borei 147 ; Hidber , Arch . des hist . Ver . des Kts. Bern VII , 278.
v. Rodt 117 f. — 4) 1500 ; Arch . des hist. Ver . 267 ff.
Ebenda S. 21 ff . (Stadtrechnung 1492 ) ; Fontes IX , 615.
Fontes VIII , 236 . — ’) 1500, Abhandlungen des hist. Ver . II, 267 ff.
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St. Gallen und ging in großem Massen hier durch nach Frankreich
und Spanien. Ausdrücklich nennt der Geleitsrodel von Bern und
AViedlisbach auch niederländische Leinwand.1) Französisches Tuch
finde ich ein einziges Mal als »dissiouer« (Dijoner) im Zolltarif von
Thun,2) es wird Wolle und nicht Leinwand gewesen sein. Somit
wäre vielleicht der Tucheinfuhr aus Norden die erste Stelle anzuweisen.
Es brauchte aber nicht notwendigerweise direkt anzulangen, denn auf
jeden Fall war alles in Genf und zum Teil auch iu Zurzach erhältlich.
Wenn Baumwolle eingeführt wurde, so müßte sie aus Italien ge¬
kommen sein wie die Seide. Andere hier noch vorkommende Tuch¬
arten sind der Schiirlitz, ein einheimisches Fabrikat, Zwilch »zur
Gippen und Fütri « (Drilch ist keiner da), Beuteltuch zum Gebrauch
in den Mühlen, »Gurteiwerk«, weißes Straßburgtuch, der altbekannte
Berwer und Filz. Woraus die immer wiederkehrenden »bendel« be¬
standen und woher sie kamen, weiß ich nicht. Bettziechen, die aus
Leinwand oder Baumwolle werden bestanden haben, und also hiesigen
oder fremden Ursprungs (Erfurt und Köln) ■
waren, kommen mit den
zugehörigen Kissen und Federn nicht überall vor.3) Im allgemeinen
sind sonst die meisten Tücher, wie die ' noch zu nennenden Handels¬
artikel ebenfalls, auf den Tarifen aller Straßen zu finden. — Ton den
Kohstoffen wurden Hanf und Flachs für den Bedarf überall selbst
angepflanzt und der größte Teil der hier benötigten Wolle auch durch
die eigene Schafzucht gedeckt; Peter Schöpfer der Ältere hielt z. B.
eine solche.4) Dagegen weist der Rodel auch Walliser wolle auf und
als Durchgangsartikel nach Genf die gesuchte und teure flämische
Wolle.5) Die Freiburger kauften für ihre Fabrikation daneben meistens
in Genf viel fremde Wolle aus Italien und Spanien, vielleicht auch
aus England, hauptsächlich aber aus Frankreich (Arles).6) Wolle, die
gelegentlich nur etwa als Garn bezeichnet ist, wird durch bernisches
Gebiet nicht nur nach Genf hin transportiert sondern auch zurück,
wie der Rodel von Aarberg zeigt. ’') Daneben ist Baumwolle Durch¬
fuhrartikel.
Die Leinwandfärberei und das Walken wurden im Maßstab der
*) Zollbuch

I , 051 .

—

2) Ebenda

764

ff.

aJ Federn öfters, Kissen in Nidau, Bettgewand und
Wangen und den emmentalischen Zollstätten; man erkennt
spiel die Unzuverlässigkeit der Zolltabellen; warum fehlt
übrigen Orten, wo es doch auch vorhanden war ? Ähnlich
Dijonertuch in Thun verhalten.
4) Türler 486. — °) Zollbuch I, 29, 143.
e) Borei 150; Schweiz. Jahrbücher 1823, 312 ff. —

Kissen in Langenthal,
hierin als einem Bei¬
das Genannte an den
wird es sich mit dem

’) Zollbudi I, 283.
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Stoffherstellung betrieben. Die in unsern Tarifen genannten Farb¬
mittel sind aber trotzdem ziemlich zahlreich, weil sie oft nur Durch¬
fuhrwaren sind, übrigens ist es einmal dabei vermerkt, was doch
selten der Fall war. Wir finden Farbe allgemein oder »erde dar uß
man varw macht«, dann Röte, das Blaufärbmittel Waid und dessen
Rivale Indigo, als welcher der »endlich« (aus endegum) zu deuten
ist , eine weitere Färberpflanze, die »aland« genannt wird und die
gesottene Siegelfarbe aus Freiburg. Sie passieren nach Osten und
Westen, ihre Herkunft ist nicht so leicht herauszubringen.
Bei weitem das erste Ausfuhrprodukt aus Bern war das Leder;
es wird also wenig oder keine Einfuhr gehabt haben. Es ging haupt¬
sächlich nach Horden; Zurzach und Basel sind uns als Ablagen bereits
bekannt. Dann kommt es wieder in den Tarifen von Worms vor und
hatte als Ziel zweifellos die Frankfurtermessen.l) Bartholomäus May
verkaufte aber auch nach Italien Leder, welches dort sogar sein
erster Handelsgegenstand war. Schon das Zollbuch sagt deutlich, die
Fremden kauften in Bern das Leder ballenweise, und 1509 gab der
massenhafte Aufkauf in Bern, Biel und Solothurn durch die Yöhlin,
die es auch nach der Lombardei schickten, Anlaß zu Klagen auf der
Tagsatzung.*) Die hergestellten Sorten sind Weißleder aus Bern und
Freiburg und Loh- oder Rotleder aus Biel (die mineralischen Zu¬
bereitungsstoffe für das Weißleder mußten wahrscheinlich auch ein¬
geführt werden); Sämischleder wurde wegen des Mangels an Öl
und Tran nicht gegerbt, wobei aber, beiläufig bemerkt, um Öl auch
viel gehandelt wurde. Nahe mit der Gerberei hängt der Verkehr mit
Häuten zusammen, von denen dann einen Teil die Kürschner über¬
nahmen. Die Einfuhr wird nicht nötig oder nur schwach gewesen
sein ; unter den Kamen sind keine Tiere, die nicht auch im Lande
vorkamen. Voran stehen die Rindshäute, dann Fuchs, Lamm, Marder,
Iltis , Eichhorn und Kaninchen. Die bekanntesten Bernerkürschner,
die Fränkli, gingen auf die Messen von Frankfurt, Genf und Lyon.
Genf war der Pelzmarkt Italiens; die Häute stehen darum auch
gewöhnlich unter den Waren, die nach Genf fuhren.
Zu den wichtigsten Einfuhrartikeln gehörten Waffen und Metalle.
Zwei Produktionsgebiete hielten sich für die Lieferungen die Wage,
Mailand und Süddeutschland; das erstere verfertigte besonders Waffen,
die auch in Genf zum Verkauf kamen, im letzteren war Nürnberg der
Herstellungsort für alle nur denkbaren Eisen-, Stahl-, Draht- und
9 Geiser 11; Howald 277; Schulte I, 718.
2) Zollbuck I, 46 ; Abschiede III , 2, 446, 450.
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Blechwaren.1) Die Berner bezogen von hier 1413/5 auch ihre großen
Büchsen und legten 1446 über 3000 lb. aus, um von Ulm Harnische
und anderes Waffengerät zu beziehen.2) Sensen, Sicheln, Schaufeln,
Pflugscharen, Eisen- und Stahlgegenstände aller Art , »kuppfer, zin,
moeschingdratt oder sust Nuremberg geschmid«, kam alles meistens
aus Deutschland, Pfeifen, Kämme und Kurzwaren der verschiedensten
Gattungen gar nicht zu erwähnen.8) Andererseits deutet auch vieles
auf die italienische Herkunft; die Waffen (Schwerter) voran oder das
genuesische Silber der May4) gehören hierher, während wieder das
Blei, weil zu schwer, nicht unnötigerweise seinen Weg über die Alpen
nahm. An eigenen Mineralien besaß Bern nur schwache Quellen;
das Silber von der Gibelegg ergab so gut wie nichts,5) und die Eisen¬
gruben im Haslital waren auch nicht besonders ertragreich, wenn sie
schon durch das ganze 15. Jahrhundert immer etwas Eisen abgeben
konnten, das durch den Grimselverkehr nord- und südwärts weg¬
transportiert wurde.6)
Den ganzen übrigen Rest der Handelswaren, es bleiben in der
Hauptsache die Nahrungsmittel, können wir kurz fassen, da sie nicht
in so großen Quantitäten befördert wurden und also den Verkehr
nicht sehr belasteten, sodann meistens auch nicht einen einheitlichen
Ursprung hatten ; auszunehmen sind nur Salz und Wein und besonders
zu nennen etwa der Holzhandel. Sich in die Herkunftsbestimmung
der Spezereien und Droguen zu verlieren, die das Mittelalter so über¬
aus zahlreich kannte und mit größter Feinheit unterschied, ist hier
nicht der Ort. Es genügt zu wissen, daß der Süden, Italien und
Spanien, für Bern Ursprungs- oder Vermittlungsort für nahezu alle
Gewürze, Delikatessen und den »Kram« allgemein war. Die Nürn¬
berger Safranbezüge aus Spanien geschahen zwar ballenweise und so
oft, daß sie einen starken Strich im Bild des Durchgangsverkehrs
ausmachten. Ich nenne hier nur noch einige Seltenheiten oder
Spezialitäten des hiesigen Verkehrs. — Da ist das Buchsholz, das
*) Borei 151 ; Schulte
I, 696.
2) Justinger
208 ; Weiti , Stadtrechnungen.
s) Vgl. für die Freiburger den bernischen Begünstigungstarif in Wangen und
Bleienbaoh (Werro VIII , 157 ff .), woraus bervorgebt , daß auch sie diese Artikel
in Deutschland kauften.
4) May 13 ; daneben Silberhandel der Diesbach mit Nürnberg , Sammlung
Bemischer Biographien III , 186 f.
5) v . Rodt , Bern im 13/4 . Jahrh ., 109.
c) Willi , Berner Taschenbuch 1884 , 246 ff. ; Mühlemann
367 ; mit einem
weitern »Bergwerk «, dem vermeintlichen Salzbrunnen von Riggisberg , trugen die
Berner nur Spott davon ; Tobler , Archiv für Volkskunde 1901.
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im allgemeinen nicht überall anzutreffen war, hier jedoch ziemlich
häufig auftrat. Es diente der Holzschneidekunst, kam aus der Pro¬
vence, wurde vornehmlich von den Süddeutschen in Genf gekauft
und in Packfässern hauptsächlich auf Schiffsladungen durchgeführt; 1)
gleichzeitig kommt nicht selten das spanische Sockelholz(eine Korkart)
vor. — Geiser berichtet von einer Straußenfeder, die einmal, als
Gewinnanteil in einer Handelsgesellschaft ausbezahlt wurde; sie war
schon eine Rarität, die von weither kam.2) — Der Reis, in nördlichen
Gegenden eine noch fast unbekannte Seltenheit, war bei uns schon
ziemlich verbreitet.3) — Ähnlich fallen auf, aber vom Norden her¬
gebracht, die vielen Meerfische, Heringe, Bückinge, Stockfische. —
Ein einziges Mal ist der Senf zu finden und zwar in Pruntrut.
Merkwürdig, daß er eben im Jura vorkommt, wo doch sonst im
15. Jahrhundert so sehr Mangel herrscht an Nachrichten über den
Handelsverkehr. Das Reglement von 1489 für den Marktverkehr in
Pruntrut sieht allerlei "Waren vor, auch fremde, — man wird nicht
fehl gehen mit der Annahme, der Jura sei stark von Basel aus mit
Waren versorgt worden — darunter eben den Senf.4) Dieses Gewürz
kam aus Genf, wo es berühmt war.5) Das Papier , weil vielleicht
auch in bescheidenem Maße Ausfuhrartikel, muß noch Erwähnung
finden. Es wurde in den zwei bernischen Mühlen »Im Thal« und
bei Worblaufen hergestellt.6) — Unter den landwirtschaftlichen Pro¬
dukten war das Vieh ebenfalls für die Ausfuhr von einiger Bedeutung;
es wurde meistens nach Italien verkauft, Pferde am häufigsten. —
Der Holzhandel war immer eingeschränkt, weil die Transportkosten
auf weite Strecken gegenüber dem Wert der Ware zu hoch stiegen.
Holz wird also nicht viel exportiert worden sein; die -Schindeln,
welche Peter Schöpfer nach Basel versandte, sind hier anzuführen.
Die Holzflößerei auf unsern Flüssen und Seen kam schon oben zum
Wort. — Ebensowenig ging viel Korn nach auswärts. Die Regierung
erließ zwar gelegentlich dafür Ausfuhrverbote um Not und Teuerung
zu verhüten.7) Auf den Genf ermessen könnte unter dem schweize¬
rischen Getreide auch bernisches gewesen sein.8) In Fehljahren mußte
aber Bern, wie oben gezeigt, selbst in Deutschland Korn holen- —
Die zwei Nahrungsmittel, die in größerm Maß eingeführt werden
mußten, waren Salz und Wein. Vom erstem wurde schon öfters
') Borei 159; ZollbuehI, 355 (Nidauertarif). — 2) Geiser 14; »Helvetia«
1895, 185 f. — 8) Ebenda 15; Schulte II, 197, durch die Panian eingefiilirt.
4) Trouiilat V, 892. — 6) Borei 266.
6) Vgl. Geering 313 ; Haller II, 432 f., Papier nach St. Gallen verkauft.
7) Abschiede III, 135; Anshelm I, 188. — 8) Borei 157.
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wiederholt, es sei aus Burgund hereingebracht worden; es ist nicht
nötig darauf zurückzukommen; zeitweise verkaufte es der Staat unter
Monopol. Bern machte auch den Versuch, irgendwo in Deutschland
(Lothringen oder im Osten) Salz anzukaufen. 1478 erhielt es Salz¬
ladungen die Aare hinauf und 1486 erhob es Anspruch auf Zoll¬
freiheit dafür in Baden. 1) — Der Wein, wenn der inländische nicht
genügte, kam vom Westen, aus dem Waadtland, vom Neuenburgischen
und aus Burgund-Frankreich. Die Weinf uhrungen haben in Bern
manchmal von sich reden gemacht ; besonders sind Verbote und
Erschwerungen für Wiederausfuhr erlassen worden.2) Es ist hier
aber auch Rheinwein bezeugt ; so in Kerzers, Wein , welcher von
Ivolmar kam, und in Freiburg, Wein aus Deutschland und von
»Auczai« (Elsaß).'5)
Diese mehr überblickartige Zusammenfassung möge genügen.
Nicht die Waren an sich, sondern ihr Verhältnis zum Verkehr bildete
ja für uns den Gegenstand des Interesses. Eines geht mit aller
Deutlichkeit daraus hervor, auch ohne daß man noch die Verkehrs¬
höhe untersucht: Die Handelsbilanz war für Bern entschieden negativ.
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