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Im Kampf mit den Mächten 
Burgund, Habsburg und Frankreich 

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

Die Hut im Westen 
Die noch unfertige bernische Westgrenze 

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

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

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

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

Der französisch-burgundische 
Gegensatz 

Der Krieg zwischen der monarchischen 
Grossmacht Burgund und der ganz anders 
gearteten Föderation der städtischen und 
ländlichen Kommunen der Schweiz war die 
Folge einer Mächtekonstellation, der die 

85 



meisterliche, aber nur zu oft skrupellose Di
plomatie König Ludwigs XL von Frankreich 
(1461-1483) den Stempel aufdrückte. Ludwig 
war aus national-historischen sowohl wie aus 
persönlichen Gründen ein unversöhnlicher 
Feind des burgundischen Herzogs Karls des 
Kühnen (1467-1477). Zur Zeit des Hundert
jährigen Krieges (1338-1453) hatte das 1363 
aus einem Apanagefürstentum der französi
schen Krone hervorgegangene Burgund an 
der Seite Englands Frankreich an den Rand 
des Verderbens gebracht. Auch Herzog Karl 
betrieb gegenüber dem langsam wieder er
starkenden Frankreich eine Einkreisungspo-
litik. Er hatte überdies den einst in den Nie
derlanden in seine Gewalt geratenen franzö
sischen König in übelster Art erpresst. Seit
her war bei Ludwig XL der Untergang Karls, 
den allein schon die Einheit Frankreichs for
derte, beschlossene Sache. Zur militärischen 
Niederwerfung seines mächtigen Vasallen bei 
weitem nicht stark genug, musste sich Lud
wig XL nach schlagkräftigen Helfern umse
hen. Als solche schienen dem einstigen An
führer der Armagnaken in der Schlacht bei 
St. Jakob an der Birs die Eidgenossen am 
besten geeignet. 

Karl der Kühne 
Herzog Karl regierte über das Herzogtum 

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

die Eidgenossen (1460) verlagerte sich der 
Schwerpunkt ihrer Auseinandersetzungen 
mit Habsburg nach Westen, wo ihm als einzi
ge Besitzungen südlich des Rheins noch die 
Städte Laufenburg und Rheinfelden sowie 
das Fricktal verblieben waren. Hier im Um
kreis des Basler Rheinknies waren vor allem 
Solothurn und Bern politisch tätig. Zwar hat
te Basel ein seit 1441 bestehendes zwanzig-

Ganz oben: Bildnisse Herzog 
Philipps des Guten (1419-1467) 
und Herzog Karls des Kühnen 
(1465-1477) von Burgund. Skiz
zenbuch der Bibliothek Arras. 

Darunter: Siegel Herzog Philipps 
von Burgund und seines Sohnes 
Karl, Grafen von Charolais. Urkun
de des Freundschaftsvertrages 
vom 22. Mai 1467 mit Zürich, 
Bern, Solothurn und Freiburg. 
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Oben: Burgundischer Teppich, 
zweite Hälfte 15. Jh., mit dem 
Wappen Karls des Kühnen. Beute 
von Grandson. Wappen: oben 
von links nach rechts: Haus 
Frankreich, Burgund, Brabant; 
unten von links nach rechts: Bur
gund, Limburg, Haus Frankreich; 
Mitte: Flandern. 

Rechts: Ausschnitt aus dem Tau
sendblumenteppich. Wirkerei von 
Jehan le Haze, Brüssel 1466. 
Beute von Grandson. 

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

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

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

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

Unter dem Eindruck eines drohenden 
burgundisch-österreichischen Doppelangriffs 
bildete sich, von Bern ausgehend, eine ge
schlossene Front aller eidgenössischen Orte. 
Diese waren jetzt auch bereit, die von der 
Lage gebotenen Verbindungen mit andern 
Gegnern Burgunds einzugehen. Kernstück 
dieser Vertragswerke war der durch die Di
plomatie Ludwigs XL ermöglichte Ausgleich 
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mit Herzog Sigmund von Österreich (Ewige 
Richtung vom 30. März 1474), in dem der an 
Karl dem Kühnen irre gewordene Herr der 
Vorlande den Verzicht auf alle von den Eid
genossen annektierten ehemals habsburgi
schen Gebiete aussprach. Dieses den Zeitge
nossen kaum glaubliche Ereignis wurde in 
der ganzen Schweiz mit Glockengeläute ge
feiert. Alles weitere kam gewissermassen von 
selbst: so das Defensivbündnis der Eidgenos
sen mit den Städten und Bischöfen der Nie
deren Vereinigung (31. März 1474), dem 
auch Herzog Sigmund beitrat, und schliess
lich der Allianzvertrag mit König Ludwig XL 
von Frankreich (21./26. Oktober 1474) gegen 
Burgund. 

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

Klare Vorstellungen über die Kriegsziele 
hatte auf schweizerischer Seite nur der gebie
tende bernische Staatsmann der offensiven 

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

Da sowohl Kaiser Friedrich III. wie König 
Ludwig XL unter heimtückischer Preisgabe 

der Eidgenossen mit Herzog Karl ihren Frie
den gemacht hatten, konnte dieser im Januar 
1476 mit gesammelter Macht den Marsch 
durch den Jura an den Neuenburgersee an
treten. Damit nahte der dramatische Höhe
punkt des Burgunderkrieges. 

Die Schlacht bei Murten 
Europa sah dem Zusammenstoss der so 

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

Berner Chronik 
von Diebold Schilling, 1483: 

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

Links: Belagerung von Waldshut 
durch die Eidgenossen, 
Juli/August 1468. 
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Rechts: Bernisches Ratsmanual. 
Schultheiss und Rat von Bern 
melden am 17. Juni 1476 der Be
satzung von Murten den An
marsch der eidgenössischen Zu
züge und bekunden ihre Absicht, 
am 22. Juni «den stryt... mannli
chen ze thuon», mit der Bitte um 
Nachricht, wenn sie sich nicht so 
lange halten könne. 

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

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

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

Aufstellung zu nehmen hatte, um den unge
schützten Gegner zusammenzuschiessen. Die 
im Hundertjährigen Krieg entwickelte, von 
Karl dem Kühnen bis zur Perfektion vervoll
kommnete englisch-burgundische Taktik 
setzte alles, darin der Zeit weit vorauseilend, 
auf die vernichtende Wirkung der Fernwaf
fen. Aus diesem Grunde bestand das burgun
dische Heer grösstenteils aus berittenen und 
unberittenen Armbrust-, Bogen- und Hand-
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rohrschützen, denen im Gefecht eine zahlrei
che, technisch hochstehende Artillerie ihre 
Unterstützung lieh. Sobald im Kampf der 
Geschosshagel der verschiedenen Fernwaf
fen die beabsichtigte Wirkung, die Reihen 
des Feindes zu lichten und zu desorganisie
ren, getan hatte, sollten die Reiter den Geg
ner von den Flügeln her mit der Lanze nie
derreiten. - Das hier skizzierte Kampfverfah
ren hat Karl zu Murten mit seinen Truppen 
ausexerziert. Und doch ist, hauptsächlich 
durch eigenes Verschulden, seine Rechnung 
nicht aufgegangen: Karl war am regenschwe
ren 22. Juni, gegen alle Warnungen taub, zur 
festen Überzeugung gelangt, dass die Eidge
nossen an diesem Tag nicht angreifen wür
den. So konnten die eidgenössischen Gewalt
haufen den nur schwach besetzten «Grün
hag» durchbrechen und dem zu spät alar
mierten, erst im Aufmarsch begriffenen bur
gundischen Heer eine vernichtende Niederla
ge beibringen. Die Schlacht bei Murten ge
hört nach ihren Ausmassen zu den glanzvoll
sten, aber auch grauenhaftesten Ereignissen 
der mittelalterlichen Kriegsgeschichte. 

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

nuar 1477) sank Burgunds Kriegsmacht unter 
den Schlägen der Eidgenossen in Trümmer; 
Karl der Kühne erlitt auf dem Schlachtfeld 
von Nancy, ritterlich fechtend, von unbe
kannter Schweizerhand den Soldatentod. 
Frankreich und Habsburg machten sich über 
die herrenlosen Bestandteile des burgundi
schen Zwischenreiches her. Bern wollte da
von wenigsten die Korn- und Salzkammer 
der Freigrafschaft für die Schweiz retten, 
fand aber für diesen Plan bei den andern 
Orten kein Verständnis. Wie wenn sie ihren 
Auftritt im Westen als ein Abenteuer bereu
ten, Hessen sie Bern im Stich, sobald die 
unmittelbare Gefahr bei Murten abgewehrt 



war. Bern setzte auf dem Schlachtfeld von 
Murten zwar die Verfolgung des geschlage
nen Gegners bis zum Genfersee durch, dies 
in der Absicht, die Waadt zu erobern. Doch 
schon auf halbem Wege, vor Lausanne, wur
den die Truppen der andern Orte heimberu
fen. In den eidgenössisch-savoyischen Frie
densverhandlungen zu Freiburg (Juli/August 
1476), wo sich Frankreich zum Beschützer 
Savoyens aufwarf, wurde Berns Forderung 
nach der Waadt von den andern Orten kaum 
unterstützt. Ihnen war Bern ohnehin schon 
zu gross. So stand der Ertrag des Burgunder
krieges in keinem Verhältnis zum militäri
schen Sieg: Nur Aigle und Erlach kamen 
unter bernische, Murten, Grandson, Orbe 
und Echallens unter bernisch-freiburgische 
Herrschaft; das übrige wurde Savoyen zu
rückerstattet. Und welche Überwindung es 
die Länderorte kostete, die Städte Freiburg 
und Solothurn, Berns alte Bundesgenossen 
und zuverlässige Waffengefährten im Bur
gunderkrieg, in die Eidgenossenschaft aufzu
nehmen, sollte sich 1481 an der Tagsatzung 
zu Stans erweisen. 

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

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

Die Italienpolitik der Mächte zog die Eid
genossenschaft doppelt in Mitleidenschaft. 
Einmal war sie von allen Seiten wegen ihrer 
Reisläufer umworben, da man dem eigenen 
Heer die unentbehrliche schweizerische In
fanterie verschaffen und diese dem Gegner 
womöglich vorenthalten wollte. Sodann wa
ren die Innerschweizer - wie übrigens auch 
die Walliser und die Bündner - bereit, mit 
Frankreich zum Zwecke ennetbirgischer Er
oberungen gemeinsame Sache zu machen. 
Infolgedessen zerfiel die Eidgenossenschaft 

in ein französisches und ein habsburgisch-
mailändisches Lager. Da Frankreich die ein
träglichsten Angebote machen konnte, neig
te sich die Waagschale ihm zu: Im Jahre 1495 
erneuerte eine Mehrheit der Orte (ohne 
Bern, Schwyz und Obwalden) mit König 
Karl VIII. (1483-1498) das Soldbündnis. 
Bern wurde der Führer der kleinen mailändi-
schen Gruppe. Es hatte sich nach dem Bur
gunderkrieg von dem perfiden König Lud
wig XL abgewandt und seither - anfänglich 
gemeinsam mit Zürich - eine konsequent 
antifranzösische Linie verfolgt. Es wurde in 
dieser Haltung namentlich durch den franzö
sischen Druck auf Savoyen bestärkt, dessen 
waadtländische Besitzungen seit dem Verlust 
der Freigrafschaft im Vordergrund der berni
schen Interessen standen. In dieser Lage er
neuerte Bern die Freundschaftsverträge mit 
dem Herzog von Mailand (sechstes Kapitulat 
1496, siebentes Kapitulat 1498) und wusste 
sich in dieser Politik zum Schutze Mailands 
mit König Maximilian (1493-1519) einig, mit 
dem es auch im Reich eine erspriessliche 
Zusammenarbeit anstrebte. Ganz in diesem 
Sinn hielt es sich von den Bündnissen des 

Burgundische heraldische Sticke
rei, drittes Viertel 15. Jh., Beute 
von Grandson. Dargestellt sind 
Feuerstahl mit vollständigem bur-
gundischem Wappen, Feuerstein 
und Funken, die das Emblem des 
Ordens vom Goldenen Vlies bil
den. 
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Schwert zu Anderthalbhand 
Anfang 16. Jh. 

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

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

Der Schwabenkrieg 1499 
Bern war von den Ursachen des Schwa

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

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

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

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

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

Der schweizerisch
französische Krieg 1511-1516 

Bern war von jeher soviel wie möglich den 
ennetbirgischen Unternehmungen fernge
blieben. Materiellen Gewinn am Gott-
hardverkehr, der die Innern Orte, aber auch 
Zürich, Schaffhausen und sogar Basel zu ei
nem Interessenverband vereinigte, hatte es 
wenig. Ohnehin konnte es zu der impulsiven, 

nicht selten abenteuerlichen Politik der Län
der nie recht Vertrauen fassen. Vermutlich 
hätte es sich anders eingestellt, wenn ihm die 
übrigen Orte nach dem Burgunderkrieg die 
Abrundung im Westen gegönnt hätten. Die 
letzte Phase der Mailänderzüge zeigt ein
drücklich, wie die verschiedenen aussenpoli-
tischen Blickrichtungen sich auswirkten. 

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

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

92 



r 

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

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

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

schen Hauptleute um so lieber eingingen, als 
sie in dem weingesegneten Land ihrer Mann
schaft längst nicht mehr sicher waren. Die 
übereilte Räumung Burgunds durch das in 
Auflösung begriffene eidgenössische Heer 
ermöglichte es nachher dem französischen 
König, die Ratifizierung des Friedensvertra
ges zu verweigern. Der klägliche Ausgang 
des Dijonzuges war Bern abermals Beweis 
für die geringe Bereitschaft der Eidgenossen, 
ihre militärische Kraft auch im Westen in 
greifbaren politischen Erfolg umzumünzen. 
Er hinterliess bei Bern tiefe Skepsis gegen
über gemeinsamen eidgenössischen Unter
nehmungen, die sein Verhalten in der Italien
politik bestimmen sollte. 

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

Der Ewige Friede und das 
Bündnis mit Frankreich 

Der Rückzug des eidgenössischen Heeres 
vom Schlachtfeld von Marignano ist uns heu
te Sinnbild für den Rückzug der Eidgenossen 
aus der Machtpolitik. Er bezeichnet einen 
Wendepunkt der eidgenössischen Geschich
te: Nach Jahrzehnten sehr tätigen Eingrei
fens finden sich die Eidgenossen im europäi
schen Machtgeschehen mit der Rolle des Zu
schauers ab. Sie verzichten auf weitere Er
oberungen und überlassen ihre überschüssige 
Kriegskraft fremden Mächten. Diese Selbst
bescheidung bildete eine der Vorbedingun
gen der Neutralität, die sich die Schweiz fort
an immer bewusster zur Richtschnur ihrer 
Aussenpolitik nehmen sollte. Diese den 
Möglichkeiten des losen eidgenössischen 
Bundes im Grunde einzig gemässe Politik der 
Nichteinmischung in fremde Händel - im 
Wort des Bruders Klaus «Machet den zun nit 
zu wyt» schon angedeutet - war nur die logi
sche Folge eines an der Tagsatzung zu Stans 
(1481) gefallenen Entscheids. Damals hatten 
sich die Länderorte dem Wunsch der Städte 
nach Straffung der eidgenössischen Bünde 
mit Erfolg widersetzt. 

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

Es war Bern, der Ort mit dem ausgepräg
testen Machtsinn, dem zuerst die Einsicht 
aufging, dass man mit unzulänglichen Mit
teln, d. h. ohne handlungsfähige Zentralge
walt mit einheitlicher aussenpolitischer Ziel
setzung und ohne Bundeskasse, gestützt al
lein auf die militärische Komponente der 
Macht, hohe Politik machen wollte. Selbst 
der gefürchtete Schlachtengeist des schweize
rischen Fussvolkes genügte nicht mehr in ei
nem Zeitalter, in dem der Ausgang der 
Schlacht zunehmend vom Zusammenwirken 
der Infanterie mit den kostspieligen neuzeitli

chen Waffengattungen der Artillerie und 
Kavallerie abhing. Bezog man in diese Über
legungen auch die Unzuverlässigkeit der Ver
bündeten ein, so musste die bisherige Italien
politik vollends fragwürdig erscheinen. Der 
Ausgleich mit Frankreich drängte sich auf. 
Bern setzte es durch, dass ihm zusammen mit 
Freiburg und Solothurn die Verhandlungen 
anvertraut wurden. Damit war der Sieg der 
westlichen über die südliche Politik einge
leitet. 

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

Bern als Mitherr Gemeiner Herrschaften 1 4 1 5 - 1 7 9 8 

Beginn 

1415 

1415 

1423 

1460 

1475 

1475 

1475 

1483 

1490 

1512 

1512 

1513 

1513 

Gemeine Herrschaft 

Baden 

Freie Ämter: 
1. untere 

2. Mellingen, Bremgarten 

3. obere 

Schwarzenburg 

Thurgau 

Murten 

Grandson 

Echallens-Orbe 

Sargans 

Rheintal 

Lugano (Lauis) 

Mendrisio (Mendris) 

Locarno (Luggarus) 

Valle Maggia (Meiental) 

regierende Orte 
bis 1712 

»VIII Orte 
(Uri seit 1443) 

VII Orte 
(ohne Bern; 
Uri seit 1532) 

•VIII Orte 
(Uri seit 1532) 
VII Orte 
(ohne Bern; 
Uri seit 1532) 

*Bern, Freiburg 

VII Orte 
(ohne Bern) 

*Bern, Freiburg 

*Bern, Freiburg 

*Bern, Freiburg 

VII Orte 
(ohne Bern) 

VII Orte (ohne 
Bern) 
+ Appenzell 
(seit 1500) 

*XIIOrte 
(ohne Appenzell) 

»XII Orte 
(ohne Appenzell) 

*XIIOrte 
(ohne Appenzell) 

*XIIOrte 
(ohne Appenzell) 

regierende Orte 
1712-1798 

* Zürich, Bern, Glarus 

'Zürich, Bern, Glarus 

*Zürich, Bern, Glarus 

«VIII Orte 

*Bern, Freiburg 

*VIII Orte 

* Bern, Freiburg 

*Bern, Freiburg 

* Bern, Freiburg 

* VIII Orte 

»VIII Orte 
+ Appenzell 

*XII Orte 
(ohne Appenzell) 

*XIIOrte 
(ohne Appenzell) 

*XII Orte 
(ohne Appenzell) 

*XIIOrte 
(ohne Appenzell) 

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

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

Rechts: Eidgenössischer Krieger. 
Zeichnung von Niklaus Manuel, 
um 1510. Der Krieger hält in der 
Rechten den Langspiess und ist 
mit Anderthalbhänder und 
Schweizerdolch, kenntlich an der 
charakteristischen Form des 
Griffes, gegürtet. 

Feldzüge nach Dijon und Marignano, setzte 
jedem Ort ein Jahrgeld aus und bestätigte 
ihnen sowohl in Frankreich wie in Mailand 
die bisherigen Handelsvergünstigungen. Es 
ist allein dem Widerstand der Bündner und 
der Innerschweizer, vorab der Urner, zu dan
ken, dass der Schweiz die Eroberungen des 
Jahres 1512 erhalten blieben, für die der fran
zösische König auch Geld angeboten hatte. 
So gelangte Bern unbeabsichtigt in die Mit
herrschaft der tessinischen Vogteien Lugano, 
Mendrisio, Locarno und Maggiatal und wur
de dadurch auf eine Landschaft verpflichtet, 
die bisher ausserhalb seines Gesichtskreises 
gelegen hatte. 

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

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

Wie ein Rausch lockte der Reislauf immer 
wieder Tausende zum Aufbruch. Er verhiess, 
was das heimische Einerlei dem Bauer und 
Handwerker vorenthielt: Abenteuer, Kampf, 
raschen Gewinn und die Genüsse der üppi
gen südlichen Länder. Der Taumel erfasste 
Stadt und Land, alt und jung und drohte sich 
über alle Schranken der sittlichen und staatli
chen Ordnung hinwegzusetzen. Kurz, das 
Bernervolk durchlief seine Flegeljahre. Das 
Fieber legte sich erst, als das übermütige, 
verführerische Söldnertum auf den Schlacht
feldern von Bicocca und Pavia dahingestreckt 
lag. 
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