
Im Bund der Eidgenossen 

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

Die Eidgenossenschaft stellt in der abend
ländischen Geschichte einen interessanten 

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

Im Jahre 1255 gegründetes Zisterzienserin 
nenkloster auf dem rechten Saaneufer bei 
Freiburg. 
Kollegiatstift der Stiftskirche Neuenburg. 

Im 8. Jahrhundert entstandenes Chorherren
stift. 
Um die Mitte des 12. Jahrhunderts als 
Augustinerchorherrenstift gegründet, seit 
1194 Zisterzienserabtei, 1848 aufgehoben. 
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schaff zu behaupten. Sie ist somit die letzte 
noch lebende Verkörperung der genossen
schaftlichen Idee des Mittelalters. 

Der erste Bund 
mit den Waldstätten 

Der Berner Bund von 1353 stellt in den 
Beziehungen der Aarestadt zu den Waldstät
ten keinen Neubeginn dar. Er hatte schon 
einen fast drei Jahrzehnte älteren Vorläufer. 
Die Bundesurkunde dieses ersten Bündnisses 
hat sich zwar nicht erhalten, hingegen treten 
seine politischen Auswirkungen klar zutage. 
Ähnlich wie nachher die eidgenössischen 
Bünde der Städte Luzern und Zürich (1332 
bzw. 1351) ist auch das erste Bündnis Berns 
mit den Waldstätten von 1323 als eine Allianz 
zur Abwehr der von Habsburg-Österreich 
ausgehenden Bedrohung zu betrachten. Die
se nahm immer dann besonders gefährliche 
Formen an, wenn sich die Habsburger in der 
Verfolgung ihrer Ziele auf die deutsche 
Krongewalt stützen konnten, wie es zur Zeit 
der Könige Rudolf (1273-1291) und Albrecht 
(1298-1308) der Fall gewesen war. 

Friedrich im Stammland seines Hauses eine 
Königsherrschaft zu bilden, wie sie sein Va
ter und Grossvater einst besessen hatten. 
Hernach hätte hier sein Bruder Herzog Leo
pold regieren sollen. Die schweizerischen 
Reichsstädte glaubten sich König Friedrich 
unterstellen zu müssen, auch Bern nach an
fänglichem Widerstreben, da der Sieg dem 
Habsburger zuzufallen schien. Einzig die 
Waldstätte verharrten im Thronstreit in ihrer 
antihabsburgischen Haltung und suchten 
Rückhalt bei König Ludwig. Die Lage im 
Reich entwickelte sich aber ganz unerwartet: 
König Ludwig konnte seinen habsburgischen 
Rivalen in der Schlacht beim oberbayeri
schen Mühldorf (28. September 1322) besie
gen und sogar gefangennehmen. Bern fiel 
nach der Niederlage Friedrichs sofort von der 
habsburgischen Partei ab. Zu dieser Abwen
dung von Habsburg gab auch ein folgenrei
ches Ereignis im Hause Neukiburg Anlass. 

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

Bei der Neubesetzung des Kaiserthrones 
von 1314 (Kaiser Heinrich VII. von Luxem
burg war 1313 gestorben) gingen aus der 
Wahl der Kurfürsten an Stelle des einen nun
mehr zwei Könige hervor: Friedrich der 
Schöne von Österreich und Ludwig der Bay
er. Diese Doppelwahl stürzte das Deutsche 
Reich in eine seiner ärgsten Krisen: Keiner 
der beiden Könige vermochte den andern mit 
Waffengewalt zum Verzicht zu zwingen. Was 
die Schweiz angeht, so versuchte König 

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

Zwei Minnesänger des 
Oberlandes. 

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

Links: Von Heinrich von Strättli-
gen, um 1289 Besitzer der Herr
schaft Spiez, sind drei Lieder 
überliefert. Das Geschlecht der 
Strättligen (nach der Burg Strättli-
gen, Gemeinde Thun) führte eine 
schräggestellte Pfeilspitze 
(Strahl) im Wappen. 
Miniaturen aus der Manessi
schen Liederhandschrift, Anfang 
14. Jh. 
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Unten: Grimselweg zwischen 
Handegg und Kunzentännlen 
(Kessel im Hintergrund Mitte). Im 
Vordergrund der steil abfallende 
Gletscherschliff der Hälen Platte. 
Hierlassen sich drei verschiede
ne alte Weganlagen erkennen: 
der in Stufen gehauene Weg 
rechts (im 16. Jh. begangen) und 
eine Neuanlage links im Bild; da
zwischen finden sich (im Bild 
nicht sichtbar) noch Spuren eines 
dritten, des ältesten Weges. 

garten glänzend bestanden hatten. Durch 
diesen denkwürdigen Sieg der Urschweizer 
Bauern über das österreichische Ritterheer 
wurde Habsburg vom nordalpinen Stück 
des Gotthardwegs, dessen Zufahrtsstrassen 
durch das schweizerische Mittelland es schon 
seit dem 13. Jahrhundert kontrollierte, für 
alle Zeiten ausgeschaltet. So konnte Bern 
den unbezwungenen Eidgenossen der Ur-
schweiz über den Brünig die Hand reichen. 

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

gewalt offen ablehnten. Der Bund van 1323 
ist der erste eines ganzen Systems ähnlicher 
antihabsburgischer Verträge, bei denen aus
ser Bern, Kiburg und den Waldstätten auch 
Zürich und eine Gruppe von Reichsstädten 
in der Bodenseegegend und am Rhein von 
Basel abwärts als Kontrahenten erscheinen. 

Der Bund mit den Waldstätten erlaubte es 
Bern um 1334, zum Teil unter unmittelbarer 
Anlehnung an das Gebiet von Unterwaiden 
und Uri, schlagartig den Oberlauf der Aare 
von Thun bis zur Grimsel seiner Botmässig-
keit zu unterstellen. Von nun an trennte ein 
bernischer Keil den habsburgischen Herr
schaftsbereich im Oberland von den noch 
selbständigen Adelsherrschaften der oberlän
dischen Seitentäler. Diese Herrschaften 
mussten demnach früher oder später auch an 
Bern gelangen. Hatte das Bündnis von 1323 
schon bei diesen ersten Gebietserwerbungen 
im Oberland seine grosse Nützlichkeit unter 
Beweis gestellt, so sollte es Bern im Laupen
krieg die für das Überleben unentbehrliche 
Waffenhilfe verschaffen. 

Laupen 
Durch den Kauf der Stadt Laupen (1324) 

verlegte Bern seine Westgrenze an die Sense 
und Saane. Durch diesen Vorstoss verfeinde
te es sich für viele Jahre mit der zähringi-
schen Schwesterstadt Freiburg, die seit 1277 
unter österreichischer Herrschaft stand. 
Berns rasches und erfolgreiches Umsichgrei
fen erregte Neid und Furcht; der Adel rings
um fühlte sich bedroht. So sammelte sich um 
Freiburg eine mächtige Adelskoalition, der 
alles angehörte, was in der Landschaft Bur-
gund Rang und Namen hatte: die Bischöfe 
von Basel und Lausanne mit ihrem adligen 
Anhang, die Grafen von Greyerz und der 
Waadt, die Grafen von Nidau, Neuenburg, 
Valangin, Aarberg und Strassberg; dazu viele 
edle Herren und Ritter. Da auch Graf Eber
hard von Kiburg, seit 1331 mit den Herzögen 
von Österreich wieder ausgesöhnt, ins Lager 
des Adels abschwenkte, schloss sich der 
Kreis der adligen Gegner um die Stadt Bern 
zum erdrückenden Ring. Habsburg hielt sich 
feindselig im Hintergrund. Bern stand völlig 
isoliert da, auch vom Reich, das es zwar 
anerkannte, nicht aber den damals vom Papst 
gebannten König Ludwig (der Gegenkönig 
Friedrich war 1330 verstorben). Vergeblich 
suchte es durch Nachgiebigkeit zu beschwich
tigen. Seine Gegner frohlockten: «Bist du 
von Bern, so duck dich und lass über gan» 
(Justinger). 

Berns Verbündete, die Städte Murten und 
Solothurn, konnten, selber bedroht, wenig 
Hilfe leisten. Es blieb das Oberland: Hash, 
die unlängst erworbene Talschaft (1334), und 
die Mannschaft der verburgrechteten Herren 
von Weissenburg aus dem Simmental. Auf 
seinen Hilferuf erhielt Bern von den Wald
stätten die tröstliche Zusicherung: «Liebe 
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Freunde von Bern, man spürt den Freund 
nur in der Not, so sollt ihr Freunde an uns 
finden.» 

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

furent si mit einer paner von bern in gottes 
namen gen louppen; do wart ze bern bi der 
usfart nit vil gelachet» (Justinger). Am 
21. Juni, dem Vortag des Zehntausendritter
tages 1339, schlugen Berner und Waldstätter 
bei Laupen den übermütigen Adel aufs 
Haupt. Der glänzende Sieg befreite die Stadt 
Bern von unmittelbarer Gefahr, setzte dem 
Krieg aber kein Ende. Er zog sich vielmehr in 
der Form eines lästigen Kleinkrieges in die 
Länge. Bern blieb weiterhin isoliert und ge
riet so in Not, dass es mit dem Banner in 
Spiez (seit 1338 im Besitz des Schultheissen 
Johann von Bubenberg) Proviant holen 
musste, den die Haslitaler und Unterwaldner 
dorthin gebracht hatten. 

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

Das Denkmal auf dem Bramberg 
bei Neuenegg zur Erinnerung an 
die Laupenschlacht vom 21. Juni 
1339. 1853 auf die Initiative des 
1816 in Bern gegründeten Bur-
gerleists errichtet. 

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

Links aussen: Bergfried des 
Schlosses Spiez. Vor 1338 in der 
Hand der Herren von Strättligen, 
war Spiez seit dem Laupenkrieg 
Sitz von zwei hervorragenden 
Berner Geschlechtern, 
1338 bis 1506 der Bubenberg und 
1516 bis 1875 der Erlach. 



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

Der Bund vom 6. März 1353 
Im Unterschied zum Bund von 1323 ist 

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

Nach Jahrzehnten einer mehr oder weni
ger erzwungenen Freundschaft Zürichs mit 
Österreich trat durch die von Ritter Rudolf 
Brun durchgeführte Verfassungsumwälzung 
(1336) im Verhältnis der Reichsstadt zu 
Habsburg eine Wende ein. Die von Rudolf 
Brun entmachteten patrizischen Ratsherren 
fanden nämlich Zuflucht und Hilfe bei den 
Grafen von Rapperswil, und die kriegeri
schen Verwicklungen Zürichs mit den Rap-
perswilern Hessen einen Konflikt mit Öster
reich befürchten, da die Herzöge die Lehens
herren der Grafen waren. Um sich gegen 

4 

Österreich zu wappnen, ging Rudolf Brun am 
l.Mai 1351 mit Luzern und den drei Wald
stätten einen ewigen Bund ein. Dieser hatte 
sich bald zu bewähren, da Herzog Albrecht 
II. von Österreich, einer der fähigsten Habs
burger, schon im September 1351 zur Belage
rung Zürichs schritt. Der Zürcher Belage
rungskrieg (1351-1355) zog weitere Kreise: 
einerseits durch das Eingreifen König Karls 
IV. von Luxemburg (1346-1378) an der Seite 
Herzog Albrechts und anderseits durch eine 
Erweiterung der Eidgenossenschaft. Im Juni 
1352 wurde sowohl das von Österreich abge
fallene Glarus als auch das von Zürich und 
den vier Waldstätten gemeinsam besetzte, 
bisher österreichische Zug in den Bund der 
Eidgenossen aufgenommen. Zug bildete ein 
erstes Bindeglied zwischen Zürich und den 
Waldstätten. Trotzdem war die Eidgenossen
schaft im Mittelland noch zu wenig veran
kert. Zürich setzte daher seine Hoffnungen 
auf die Reichsstadt Bern. 

Berns reichsunmittelbare Stellung war im 
Grunde von Österreich nicht weniger be
droht als diejenige Zürichs. Beim Ausbruch 
des Zürcher Belagerungskrieges war Bern 
aufgrund des bestehenden Bündnisses mit 
Österreich gezwungen, dem Heer Albrechts 
vor Zürich Truppen zu stellen. Die Aussicht, 
sich mit den Eidgenossen schlagen zu müs
sen, musste ihm jedoch überaus peinlich sein. 
Als durch den vom Markgrafen von Bran
denburg vermittelten Frieden (September 
1352) eine längere Kampfpause eintrat, be
eilte man sich auf beiden Seiten, die Möglich
keit eines ungewollten bernisch-eidgenössi
schen Waffenganges vertraglich aus der Welt 
zu schaffen. Bei den Verhandlungen, die zum 
Abschluss des neuen Bundes führten, spiel
ten - ganz im Sinne der damaligen politischen 
Lage - Zürich und Luzern die Hauptrolle. So 
stammt der Entwurf des Berner Bundesbrie
fes von der Hand eines zürcherischen Schrei
bers, und vier der insgesamt fünf Reinschrif
ten sind in Zürich und Luzern geschrieben 
worden. Trotzdem durften die beiden Städte 
nicht offen als Berns Bündnispartner auftre
ten. Im bernisch-österreichischen Bündnis 
von 1341, das 1348 in erweiterter Form neu 
beschworen wurde, war nämlich ausdrücklich 
vereinbart worden, dass während der Dauer 
des Bundes kein Partner ohne Zustimmung 
des andern neue Bündnisse abschliessen, 
sondern nur alte erneuern dürfe. Da Öster
reich seine Einwilligung zu einem Bund 
Berns mit Zürich, Luzern und den drei Wald
stätten niemals gegeben hätte, musste man 
den Vertrag so gestalten, dass er offiziell wie 
die Erneuerung des alten Bündnisses mit den 
Waldstätten aussah. Zürich und Luzern hat
ten im Hintergrund zu bleiben. War der erste 
Bund Berns mit den Waldstätten von 1323 
ein reines Militärbündnis gewesen, so stellte 
nun das inhaltlich und formal stark erweiterte 
neue Bündnis einen eigentlichen Landfrie
densbund dar. 
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Am 6. März 1353 besiegelte die Stadt 
Bern mit Uri, Schwyz und Unterwaiden ei
nen ewigen Bund. Wie alle eidgenössischen 
Bünde beruht er auf den Grundpfeilern der 
gegenseitigen Hilfspflicht und der schiedsge
richtlichen Schlichtung innerer Streitigkei
ten. Die Sorgfalt, mit der beides bis in die 
Einzelheiten geregelt ist, lässt erkennen, dass 
der Berner Bund das Werk berechnender 
Staatsklugheit war. Wie unbedenklich hatten 
sich dagegen die Waldstätte 1291 unbegrenz
te Hilfe gelobt: auf eigene Kosten, mit Gut 
und Blut, innerhalb der Täler und ausser
halb. Jetzt wurde die militärische Hilfe _ nur 
bis Unterseen unentgeltlich geleistet, jenseits 
dieser Stadt hatte der mahnende Teil die 
Kosten zu übernehmen. Von dieser Regel 
gab es jedoch Ausnahmen: Beim Kampf ge-

Bern angeführte burgundische Städte-Eidge
nossenschaft und die um Luzern und Zürich 
erweiterte Eidgenossenschaft der inner
schweizerischen Bundesgründer. Da jedoch 
die burgundische Eidgenossenschaft meist 
auf zweiseitigen Bünden beruhte, waren die 
burgundischen Städte nicht unmittelbar, son
dern nur über Bern mit der Eidgenossen
schaft verbunden. 

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

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

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

Im Bund von 1353 schlössen sich, nicht 
formell zwar, aber praktisch, zwei verschie
dene Bundessysteme zusammen: die von 

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

Die Ausschaltung des Hauses 
Neukiburg-Burgdorf 

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

Die Siegel am Berner Bundes
brief vom 6. März 1353. Von links 
nach rechts: Bern, Uri, Schwyz, 
Unterwaiden. Das Berner Siegel 
ist das zweite Siegel der Stadt 
Bern, im Gebrauch von 1268 bis 
1364. Es besitzt die gleiche Um
schrift wie das erste Siegel. Der 
Bär schreitet jedoch waagerecht 
daher, während er im ersten Sie
gel schräg aufwärts geht wie im 
heutigen Wappenbild. 
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Paar nur das kiburgische Eigengut des Aare
gebietes zugeteilt und sich darüber auch noch 
die Landgrafenrechte vorbehalten. Nach 
dem Verkauf Freiburgs (1277) an Rudolf von 
Habsburg verblieben den Neukiburgern noch 
die um die Zentren Burgdorf und Thun grup
pierten Herrschaften. Da der Heiratsstifter 
1273 die Kosten seines Krieges (1265-1267) 
gegen Peter von Savoyen auf Eberhard und 
Anna abgewälzt hatte, war das Haus Neuki-
burg von Anbeginn mit nicht mehr zu tilgen
den Schulden belastet. Seit Habsburg nach 
der Eroberung der österreichischen Herzog
tümer (1278) sein politisches Schwergewicht 
nach Osten verlegte, wurde Bern allmählich 
Nutzniesser der von Rudolf von Habsburg 
absichtlich geschaffenen Schwäche des Hau
ses Neukiburg. 

Schon im Jahre 1301 konnte Bern mit ihm 
ein zehnjähriges Bündnis abschliessen und 
nach dessen Ablauf die Beziehungen durch 
einen Burgrechtsvertrag (1311) in eine 
Schutzherrschaft verwandeln. Doch bereits 
zwei Jahre später warfen sich die eben mün
dig gewordenen Grafen Hartmann und Eber
hard von Kiburg am grossen Vasallentag von 
Willisau (1313) Herzog Leopold von Öster
reich in die Arme. Sie unterstellten sich mit 
einigen ihrer Herrschaften der Lehenshoheit 
des Habsburgers und erhielten dafür das 
Landgrafenamt in Burgund zugesprochen. 
Das war der Beginn eines Zickzackkurses der 
kiburgischen Politik zwischen Österreich und 
Bern. Der Selbstbehauptung aus eigener 
Kraft nicht mehr fähig, standen die Grafen 
vor der Wahl, sich entweder der Vormund-
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Schaft Österreichs unterzuordnen oder bei 
der aufstrebenden Reichsstadt an der Aare 
Anschluss zu suchen. Auf die Dauer konnte 
die Grafen wohl weder der eine noch der 
andere der beiden Auswege vor dem Unter
gang bewahren. 

Im Herbst 1382 führte der junge Graf 
Rudolf durch einen leichtfertigen Überfall 
auf Solothurn den Zusammenbruch seines 
Hauses herbei. Bern wurde von diesem Er
eignis überrascht, nahm es aber sogleich zum 
Anlass, mit den Kiburgern abzurechnen. Es 
bereitete den Waffengang mit den Grafen 
mit grösster Umsicht vor: durch die Aufnah
me eines Darlehens in Basel, durch diploma
tische Sondierungen bei Herzog Leopold III. 
von Österreich und durch sofortige Mahnung 
seiner zahlreichen Verbündeten. Es stellte 
einen Belagerungspark bereit, in dem neben 
den herkömmlichen Schleudermaschinen 
verschiedener Art erstmals die neuen Pulver
geschütze figurierten. Die Gräfin von Neuen
burg und Luzern halfen ihm mit «Büchsen» 
aus. Schiesspulver und den notwendigen 
Rohstoff dazu bezog man aus Luzern, Zürich 
und Besancon. Da den Bernern nur ein einzi
ger Fachmann zur Verfügung stand, wurden 
Büchsenmeister aus Besancon, Pfullendorf, 
Konstanz und Rottweil in Dienst genommen. 

Bern eröffnete den Krieg durch Überfälle 
auf den kiburgischen Dienstadel in der Um
gebung Burgdorfs und im Emmental. Für die 
Hauptaktion, die Belagerung Burgdorfs, 
wartete es den Zuzug der Verbündeten ab. 
Zum erstenmal mahnte es aufgrund des Bun
desbriefes von 1353 die Eidgenossen. Wald-
stätter, Luzerner und Zürcher gehörten ne
ben Savoyern, Solothurnern und Neuenbur-
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gern dem bernischen Belagerungsheer an, 
das Ende März 1383 die Stadt Burgdorf ein-
schloss. Trotz sechswöchiger Belagerung 
konnte Bern jedoch die militärische Ent
scheidung nicht erzwingen. Dafür gelangte es 
mit Hilfe eidgenössischer Vermittlung zum 
Ziel, musste aber beim Friedensschluss 
(April 1384) den Grafen von Kiburg für die 
Städte und Schlösser Burgdorf und Thun, 
dieses mit Einschluss des «äusseren Amtes», 
die für die damalige Zeit gewaltige Summe 
von 37 800 Gulden erlegen. Mit Burgdorf und 
Thun gewann Bern die stärksten Festen, die 
reichsten Märkte der Nachbarschaft und die 
Schlüssel zum Emmental und zum Oberland. 
Nach der Besitznahme der kiburgischen 
Kernfestung Burgdorf war es nur noch eine 
Frage der Zeit, wann ihm die den Kiburgern 
im Tal der Emme und im Oberaargau ver
bliebenen Herrschaften zufallen würden. Sie 
gingen alle an Bern über, bevor dieses mit 
der Erwerbung der früher von den Kiburgern 
ausgeübten Landgrafengewalt (1406/08) auch 
noch den formellen Ausweis seiner Landes
hoheit über die beiden Landschaften in seine 
Hand bringen konnte. Ein anderer Rest des 
kiburgischen Besitzes, das im Buchsgau 
nördlich der Aare gelegene Gebiet von Bipp, 
Wiedlisbach und Erlinsburg, gelangte 1413 in 
den gemeinsamen Besitz von Bern und Solo
thurn. 

Die beiden letzten Grafen von Kiburg hat
ten im Jahre 1406 in Bern Burgrecht genom
men. Hier starb, als Letzter seines Ge
schlechts, Graf Berchtold um 1418. Im Ge
biet der heutigen Schweiz sind die Grafen 
von Kiburg das krasseste Beispiel für den 
Niedergang des Adels. Sie beschleunigten 
durch persönliches Verschulden eine Ent
wicklung, die ihre Gründe in den veränder
ten politisch-wirtschaftlichen Verhältnissen 
des Spätmittelalters hatte. 

Schloss Burgdorf. Von links nach 
rechts: Mauertürme kiburgisch; 
Bergfried und Palas zähringisch; 
Torturm von 1559/61. 

Setzschild für Belagerungen, mit 
der ältesten farbigen Darstellung 
des Berner Wappens, 14. Jh. 

Links: Rechnung der Stadt Bern 
1383. Auslagen für den Transport 
grosser «Büchsen» (Pulverge
schütze) im Burgdorferkrieg. 
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Schloss Trachselwald. Die Berner 
eroberten die Burg 1383 im Burg
dorf erkrieg, gaben sie aber dem 
kiburgischen Dienstmann Burk-
hart von Sumiswald als Lehen zu
rück. Sie ging durch Kauf 1408 
(mit dem Grossteil des Emmen-
tals) an Bern über und wurde 
Amtssitz. Als bernische Amtmän
ner residierten hier 1408-1798 
75 Landvögte, 1803-1831 
4 Oberamtmänner und seit 1831 
10 Regierungsstatthalter. 

Schloss Blankenburg. Handzeich
nung um 1716. Zustand vor dem 
Brand von 1767, der zu einem 
Neubau Anlass gab. Im Sempa-
cherkrieg entriss Bern den Frei-
burgern ihre Posten im Obersim
mental und machte Blankenburg 
zum Amtssitz. Berns Amtmann 
hiess hier bis 1798 nicht Vogt, 
sondern «Tschachtlamy (Kastlan). 

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

Die Habsburg (1108 urkundlich 
Havichsberch = Habichtsberg), 
erbaut um 1020 (aus dieser Zeit 
der massive Bergfried links im 
Bild), wurde Stammsitz der Habs
burger und gab ihrem Geschlecht 
den Namen. Doch mit dem wach
senden Ansehen des Ge
schlechts eignete sich die Habs
burg nicht mehr als Residenz. 

Expansion auf Kosten 
Habsburgs 

Der von Bern schon zur Zeit der Abrech
nung mit den Grafen von Kiburg befürchtete 
Krieg gegen Österreich flammte drei Jahre 
später an anderer Stelle auf. Luzern hatte ihn 
heraufbeschworen. Als habsburgische Unter
tanenstadt war es durch seinen Bund mit den 
drei Waldstätten (1332) in eine unerträgliche 
Zwitterstellung geraten, die es durch Ab-
schüttelung der österreichischen Herrschaft 
endlich beseitigen wollte. Bern kam der 
Krieg sehr ungelegen, weil es seit dem Kauf 
von Thun und Burgdorf noch tief in Schulden 
steckte. Auch musste es anfänglich seine 
Macht zusammenhalten, da ein Kreis öster
reichischer Städte und Burgen sein Gebiet 
umstellte. Daher liess es die erste Mahnung 
der Eidgenossen unbeachtet. Erst der Sieg 
der Innerschweizer bei Sempach (9. Juli 
1386) gab den Bernern das Signal zum Aus
fall gegen die österreichischen Posten. Ihre 
Kriegsscharen zogen ins Oberland, ins See
land und in die Juratäler; sie kämpften vor 
Freiburg, brachen die letzten Burgen des 
österreichischen Adels im Emmental und 
rückten zuletzt bis Brugg und ins Fricktal, in 
die Stammlande der Habsburger, vor. So hol
te Bern im letzten Abschnitt des Sempacher-
krieges und zur Zeit der Glarner Freiheits
schlacht bei Näfels (9. April 1388) nach, was 
ihm zu Beginn des Feldzuges an Kriegsruhm 
entgangen war. Es waren Berns Siege, die 
Österreich schliesslich zum Einlenken zwan
gen. Dementsprechend ist es aber auch vor 
allen andern Orten als grösster Gewinner aus 
dem Sempacherkrieg hervorgegangen. Im 
Oberland fielen ihm Oberhofen, Balm, Un-
spunnen und - als fester Platz am Weg nach 
den Waldstätten besonders willkommen - die 
Stadt Unterseen zu. Im Obersimmental über
nahm es die Freiburg entrissenen Herrschaf
ten Laubegg und Mannenberg. Die grössten 
Erwerbungen gelangen ihm jedoch im See
land, wo es Nidau und Büren an sich zog. Ein 
Stück der Herrschaft Büren trat es Solo
thurn, seinem Waffengefährten im Burgdor-
fer- und Sempacherkrieg, ab. Ferner ver
drängte es Freiburg aus dem Landstrich zwi
schen Bielersee und Seeland (Iselgau). Im 
Oberemmental schliesslich blieb kraft 
Kriegsrecht die eroberte österreichische 
Herrschaft Spitzenberg bei Langnau in seiner 
Hand. 

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

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

Bern und die eidgenössische 
Expansion 

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

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

Ansicht der Stadt Brugg; rechts 
oben am Bildrand die Habsburg; 
links oben Schloss Brunegg; dar
unter das Kloster Königsfelden, 
von der Witwe König Albrechts I. 
an der Stelle gegründet, wo ihr 
Gemahl 1308 ermordet worden 
war. Die 1415 eidgenössisch ge
wordene Landschaft um den Zu-
sammenfluss von Aare, Reuss 
und Limmat war zuvor das Kern
land der Habsburger gewesen. 
Holzschnitt aus der Stumpfschen 
Chronik, 1548. 
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Rechts: Reitersiegel des Herzogs 
Amadeus VIII. von Savoyen. Es 
hängt an der Urkunde vom 
11. September 1423, in der der 
Verkauf der Herrschaft Grasburg 
an Bern und Freiburg verbrieft 
wurde. Die beiden Städte verwal
teten sie als Gemeine Herrschaft. 

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

achse Grimsel - Griespass - Domodossola 
bestimmt auch Vorteile gebracht hätte. 
Nachdem die Eidgenossen mit Hilfe der Wal
liser im Jahre 1416 das zuvor an Savoyen 
verlorene Eschental zum drittenmal erobert 
hatten, schritt Bern 1418 als Freund des sa-
voyischen Herzogs zum offenen Krieg gegen 
die Walliser (Raronhandel). Es nahm dabei 
die Gefahr eines eidgenössischen Bruderkrie
ges auf sich, da die Walliser inzwischen bei 
den Orten Uri, Unterwaiden und Luzern 
durch ewige Burg- und Landrechte (1416/17) 
Anschluss gefunden hatten. 

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

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

nem Ausbruch. War es Missgunst gegen Zü
rich oder ganz einfach Gleichgültigkeit ge
genüber dem Geschehen im Osten, die es 
daran hinderten, Schwyz rechtzeitig zu zü
geln und den entstehenden Brand auszutre
ten? Die Folgen dieser Unterlassung bekam 
Bern dann drastisch zu spüren. In seiner Er
bitterung verbündete sich Zürich mit dem 
Erbfeind Österreich, das alsbald den Aargau 
zurückforderte und seiner Forderung erst 
noch durch das herbeigerufene riesige Arma-
gnakenheer unter dem französischen Kron
prinzen Ludwig Nachdruck verschaffte. Ge
gen diese unheimliche Bedrohung im Nord
westen musste nun Bern, das österreichische 
Freiburg im Rücken, Front machen. Zwar 

befleissigte sich Freiburg, eingedenk seines 
Bündnisses mit Bern (zuletzt erneuert 1403), 
strengster Neutralität, doch hatte es unter 
dem massiven Druck Savoyens zu leiden, das 
sich des isolierten österreichischen Postens 
an der Saane bemächtigen wollte. Bern Hess 
sich schliesslich von Savoyen in einen un
rühmlichen Krieg gegen Freiburg (1447-
1448) hineinziehen. Es hatte dabei den Hin
tergedanken, Freiburg zur Untertanenstadt 
zu machen, wurde aber bei diesem Vorhaben 
von Savoyen ausgestochen. In ihrer bedräng
ten Lage sagten sich die Freiburger nämlich 
1452 von der Herrschaft Österreichs los, das 
sie ohne Schutz gelassen hatte, und unterwar
fen sich dem Herzog von Savoyen als ihrem 
neuen Oberherrn. Von Savoyen enttäuscht, 
suchte Bern nun die Freundschaft Freiburgs 
und erneuerte mit ihm 1454 das Burgrecht. 

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