
Der Stadtstaat um 1500 

Als Bern durch die Eroberung des Aar
gaus 1415 die Nordgrenze seines Aarestaates 
bei Brugg, unfern der Aaremündung in den 
Rhein, verankern konnte, bedeutete dies we
nigstens äusserlich gleichsam die Erfüllung 
eines schicksalhaften geschichtlichen Auftra
ges. Es war der Stadt gelungen, viele ausein
andergerissene Bestandteile des einstigen 
zähringischen Machtgefüges wieder zu einem 
grossen Ganzen zu vereinigen. 

Bevor die Stadt Bern ausserhalb ihrer 
Mauern Territorien erwarb, nahm sie in Mas
sen Landleute in ihr Burgrecht auf und ge
wann dadurch ebenso viele Steuerzahler und 
Krieger. Auf Adelsherrschaften oder Klöster 
angewendet, führte diese Burgrechtspolitik 
dazu, dass sich geistliche und weltliche Her
ren mit ihren Herrschaftsleuten der Militär-
und Steuerhoheit der Stadt unterwarfen. Wo 
ihre militärische und finanzielle Kraft dazu 
ausreichte, schritt die Stadt schliesslich zur 
Eroberung oder zum Kauf ganzer Herrschaf
ten. Durch die Erwerbung von Territorien 

stieg sie zur Landesherrin auf. Aus den 
Trümmern der feudalen Ordnung, die sie 
vom verarmenden Adel erbte, fügte sie Stein 
um Stein zum Bau ihres wachsenden Staates. 

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

Udelbuch der Stadt Bern 1466. 
Initiale A. 
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Links: Die Halle des 1406-1417 
erbauten Berner Rathauses. 

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

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

Aufbau und Rechtsgrundlagen 
Bei der Eingliederung des Landes in sei

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

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

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

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

Andere Privilegien räumten der Stadt immer 
stärkeren Einfluss auf das Reichsgut des Aa
regebietes ein. Sie bestätigten ihr den Besitz 
der Reichspfandschaften Laupen und Hasli 
(1348), ermächtigten sie, im Umkreis von 
sechs Meilen Reichspfandschaften zu erwer
ben (1365) und in ihrem Gebiet die heimge
fallenen Reichslehen im Namen des Reiches 
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Schloss Worb. In der Herrschaft 
Worb nahm der Twingherren-
streitvon 1470/71 seinen Aus
gangspunkt. Er entzündete sich 
an Geringem, war zuerst eine 
Auseinandersetzung zwischen 
dem Herrn zu Worb, Nikiaus von 
Diesbach (1430-1475), und dem 
Metzger Peter Kistler, der als 
Venner zu Metzgern das Landge
richt Konolfingen verwaltete, und 
wuchs sich schliesslich zu einem 
Konflikt zwischen der adlig-bür
gerlichen Oberschicht und dem 
Anhang Kistlers aus, einem Kon
flikt, der das bernische Staatswe
sen schwer erschütterte. 

weiterzuverleihen (1379). Aber selbst der 
grosse Privilegienbrief König Sigmunds von 
1415, der Bern zum Krieg gegen Herzog 
Friedrich von Österreich aufgerufen hatte, 
konnte noch nicht als vollkommener Ausweis 
der Landeshoheit dienen. Dazu war er zu 
unbestimmt gefasst. Er erteilte der Stadt 
Bern die Vollmacht, alle ihre Angehörigen 
zum Wehrdienst aufzubieten, zu besteuern, 
vor ihre hohen und Landgerichte zu laden 
und ihnen dort Recht zu sprechen. Die Ur
kunde hebt als Merkmale der Landeshoheit 
Truppenaufgebot, Steuerrecht und obere 
Gerichtsbarkeit hervor, vermag aber nicht 
deutlich zu definieren, auf welche Leute sich 
die Landeshoheit erstreckt. Sie unterscheidet 
zwei Gruppen von bernischen Angehörigen, 
erstens die in der Stadt «Twingen und Ban
nen sitzen und ihre Wasser, Weiden und 
Wälder nützen», womit offenbar die Unterta
nen bernischer Grund- und Gerichtsherr
schaften gemeint sind, und zweitens Leute, 
die von ihr «Friede, Schirm und Hilfe» ha
ben, d.h. die Ausburger und die Untertanen 
verburgrechteter Herrschaftsherren. Diese 
Umschreibungen werden der damaligen bun
ten Vielfalt der auf Stadt und Herrschaftsher
ren verteilten herrschaftlichen Befugnisse in 
keiner Weise gerecht; sie bringen die wirren 
Verhältnisse schon auf einen vereinfachten 
Nenner, der erst Jahrzehnte später allmäh
lich Wirklichkeit wurde. 

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

schaft rechts der Aare (Kleinburgund) löste 
sie 1406 die Grafen von Kiburg im Landgra
fenamt ab. In der Hand der letzten Kiburger 
hatte dieses jeden praktischen Wert einge-
büsst. Bern dagegen vermochte es wieder mit 
einem Gehalt zu erfüllen und benützte es 
bald als Rechtstitel, um seine Landeshoheit 
zu begründen. Im Jahre 1426 übernahm Bern 
gemeinsam mit Solothurn von den Grafen 
von Falkenstein auch noch die Landgraf
schaft im Buchsgau. Bei der Aufteilung die
ser Erwerbung (1463) unter die beiden Städte 
gelangte das Amt Bipp an Bern. Die mit dem 
Landgrafenamt verbundenen Herrschafts
rechte lassen sich im einzelnen nicht mehr 
eindeutig bestimmen, doch scheinen Trup
penaufgebot, Steuerrecht und obere Ge
richtsbarkeit zu seinen wichtigsten Merkma
len zu gehören. Die durch die Erwerbung der 
Landgrafschaften gehobene Stellung der ber
nischen Obrigkeit fand ihren Niederschlag in 
den Urkunden. Wurde der Inhaber der Gra
fengewalt etwa 1409 noch kurzweg «Herr
schaft» genannt, so sprach man 1465 bereits 
von der «hochherlikeit», die «mine gnedi-
gen heren von Bern» besässen. In der Steige
rung des alten Begriffs Herrschaft zu Hoch
herrlichkeit zeichnet sich deutlich ab, dass 
die bernische Obrigkeit um diese Zeit zur 
Vorstellung der Landeshoheit vorgedrungen 
war, wie sich dies unmittelbar danach im 
Twingherrenstreit offenbaren sollte. Trotz
dem ist festzuhalten, dass damals eine umfas
sende, einheitliche obrigkeitliche Staatsge
walt noch nicht bestand. Bern übte nur ein
zelne Hoheitsrechte aus. Erst die Reforma
tion lieferte dann die noch fehlenden rechtli
chen und moralischen Grundlagen zur vollen 
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Rechts: Osterwahlen 1474. Liste 
von der Hand des Chronisten Die-
bold Schilling, 1460-1476 Unter
schreiber der bernischen Kanzlei. 
Sie verzeichnet die Mitglieder des 
Kleinen Rates, die zusammen mit 
den Sechzehnern am Donnerstag 
vor Ostern 1474 den Grossen Rat 
bestellten, und enthält berühmte 
Namen aus der Zeit des Twing-
herrenstreits und des Burgunder
kriegs: Adrian von Bubenberg 
(1.Z.), Nikiaus von Scharnachtal 
(2. Z.), Thüring von Ringoltingen 
(3.Z.), Peter Kistler (5. Z.), Seckel
meister Hans Fränkli (8. Z.). 
Benedikt Tschachtlan (9. Z.) und 
Heinrich Dittlinger (letzte Z.) wa
ren die Verfasser der ersten illu
strierten Stadtchronik (um 1470). 

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

Die Behörden 
Noch waren Begriff und Name des Staates 

nicht gefunden. Man benannte das Gemein
wesen nach dem sichtbaren Element seiner 
Behörden. Es hiess «Wir, der Schultheiss, 
der Kleine und Grosse Rat zu Bern und 
unsere ewigen Nachkommen». Die Oberbe
hörden wurden ausschliesslich aus der Bur
gerschaft der Hauptstadt genommen. Sie 
weisen Ende des 15. Jahrhunderts schon jene 
Zusammensetzung auf, die sich bis zum Un
tergang des alten Bern 1798 nicht mehr än
dern sollte. Die Leitung des Staates lag beim 
Kleinen Rat. Er bestand aus dem regieren
den und stillstehenden Schultheissen, dem 
Seckelmeister, den vier Vennern, den zwei 
Heimlichem und 18 Ratsherren, insgesamt 
also 27 Mitgliedern. Der Kleine Rat sass 
zugleich im Grossen Rat. Dieser hiess auch 
Rat der Zweihundert, obwohl er mehr als 
200, gewöhnlich etwa 300 Mitglieder zählte. 
Dem Grossen Rat kamen die wichtigen Ent
scheide in der Gesetzgebung und in der Aus-
senpolitik zu. Ein Ausschuss des Grossen 
Rates, die Sechzehner, die jedoch von den 
Vennern ernannt wurden, spielten im Wahl
verfahren eine grosse Rolle. Dieses war auf 
Selbstergänzung und Ausschluss von Volks
wahlen angelegt, die es in Bern nie gegeben 
hatte. Die Sechzehner bestätigten und er
gänzten gemeinsam mit dem Kleinen Rat den 
Grossen Rat und gemeinsam mit den Ven
nern den Kleinen Rat. Die Stadtgemeinde 
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Schultheiss 
4 Venner 

Alt-Schultheiss 
Seckelmeister 
18 Ratsherren 

2 Heimlicher von Burgern 

Kleiner Rat 
(auch nur «Rat» genannt) 

(27 Mitglieder) 

/ 
Grosser Rat 

(auch Rat der «Zweihundert» 
oder «Burger» genannt) 

(zeitweise bis über 300 Mitgliede i 

/ 

Burgerschaft der Stadt Bern 
4000-5000 Menschen 

Metzgem-
Viertel 

Gerwern-
Viertel 

Schultheiss und Alt-Schultheiss 
(auch regierender und stillste
hender Schultheiss genannt) 
lösen einander im Amte ab 
(1446-1495 im Einjahresturnus; 
1496-1507 im Dreijahrestur
nus; 1507-1585 im Zweijahres
turnus; 1586-1798 im Einjah
resturnus). Neuwahl bei Ver
zicht oder Tod. 
Die Sechzehner (XVIer) werden 
jährlich von den Vennern aus 
den Mitgliedern des Grossen 
Rates ernannt (je 4 aus jedem 
Stadtviertel); sie bestätigen und 
ergänzen mit dem Kleinen Rat 
zusammen den Grossen Rat am 
Donnerstag vor Ostern. 
Venner und Sechzehner bestäti
gen und ergänzen am Oster
montag den Kleinen Rat.~ 
Auf Vorschlag des Kleinen Ra
tes ernennt der Grosse Rat 
Schultheiss, Seckelmeister und 
Venner. 

Die Venner repräsentieren die 
4 Viertel der Stadt und stammen 
je aus einerder4Vennerzünfte: 
der Gerwer, Metzger, Pfister und 
Schmiede. 
Die Verwaltung der 4 Landge
richte um die Stadt herum ob
liegt den 4 Vennern, die dabei 
von einheimischen Freiweibeln 
unterstützt werden; als Amtleu
te in den Vogteien walten so
wohl Mitglieder des Kleinen wie 
auch des Grossen Rates. 
Der Sitz in den Räten ist lebens
länglich (oder bis zur Resigna
tion, d. h. bis zum Rücktritt); er 
wird nur durch Unwürdigkeit 
verwirkt. 
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wurde nicht mehr versammelt, da der Grosse 
Rat als ihre Vertretung betrachtet wurde und 
deswegen auch «die Burger» hiess. 

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

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

Die Landesverwaltung 
Bei der Ausdehnung seiner Macht auf das 

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

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

Links: Udelbuch der Stadt Bern 
1466 (Udel = Besitz eines Hau
ses oder Hausanteils als Bedin
gung des Bürgerrechts). Adliges 
Paar, darüber Spruchband: «DAS 
ISTGESCHECHEN.» 
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echts: Herrschaft Landshut. Ur-
sr (in Buchform angelegtes Gü-
»r- und Abgaben verzeichnis) des 
udolf von Ringoltingen, 1437. 
ufdem abgebildeten Inhaltsver-
sichnis erscheinen neben Ge-
äuden, Matten, Wäldern, hohem 
nd niederem Gericht, Fisch-
nzen, Jagdbann und dem Kir-
hensatzzu Utzenstorf auch die 
'erpflichtungen der Herrschafts-
sute: Abgaben von Hühnern und 
iafer, der Zehnten von Jungtie-
en und Muskorn (Bohnen, Erb-
;en, Linsen, Hirse usw.), Fuhr-
ind Frondienste («Tagwen») 
\owie der Kriegsdienst 

lechts: Udelbuch der Stadt Bern 
1466. Stadtbezirk des Venners 
Deter Kistler: Initiale I. 

Jnten: Burgdorf. Siechenkapelle 
von Heinrich Frytag, geweiht 
1446, und Siechenhaus, erbaut 
1472. 
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den vier Vennern übertragen. Da die Beam-
tung in der Stadt dem Venner für die Verwal
tungstätigkeit in seinem Landgericht nicht 
genügend Zeit liess, war Stellvertretung not
wendig. Deshalb wurde das Landgericht in 
der Regel in zwei bis drei Unterbezirke zer
legt und über jeden ein einheimischer Frei-
weibel gesetzt. Der Venner übte im grösse
ren Teil seines Landgerichts die hohe Ge
richtsbarkeit aus, die niedere nur ausnahms
weise, da diese fast durchgehend den Twing-
herren gehörte. Im kleineren Teil des Land
gerichts befand sich das hohe Gericht auch 
noch in der Hand von Twingherren. 

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

M*. 

anders der öffentlichen und privaten Herr
schaftsbefugnisse gelang es Bern im 15. Jahr
hundert, ein brauchbares und entwicklungs
fähiges Grundmuster für die Landesverwal
tung zu schaffen. 

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

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

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

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

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

Das Wehrwesen 
Der Aufbau und die Behauptung des ber

nischen Stadtstaates waren mit einer kaum je 
unterbrochenen Kette kleinerer und grösse

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

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

Twingherrenstreit 1470171. Die 
Mutter Adrians von Bubenberg, 
eine Freiin von Roseneck aus 
dem Hegau, und Adrians Gattin, 
eine Freiin von La Sarraz aus der 
Waadt, verteidigen vor Gericht ihr 
Recht auf adlige Standestracht. 
Berner Chronik von Diebold 
Schilling, 1483. 
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Twingherrenstreit 1470/71. Die 
Ritter Adrian von Bubenberg, 
Konrad und Niklaus von Schar-
nachtal, Niklaus und Wilhelm von 
Diesbach kehren, begleitet von 
ihren Knappen, aus der Verban
nung in die Stadt zurück. Berner 
Chronik von Diebold Schilling, 
1483. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeder Wehrfähige war verpflichtet, sich 
auf eigene Kosten zu bewaffnen. Zu Stadt 
und Land liess die Obrigkeit an den soge
nannten Harnischschauen durch Ratsglieder 
feststellen, ob die Mannschaft über kriegs-

83 



taugliche Schutz- und Trutzbewaffnung ver
fügte. Als minimale Schutzbewaffnung galten 
Helm und Plattenharnisch; die im Gefecht 
besonders exponierten Langspiesser trugen 
aber meist einen ganzen Harnisch mit voll
ständigen Arm- und Beinschienen. Bei den 
Trutzwaffen zählten Spiess, Halbarte und 
Schusswaffe zu den «Hauptwehren». 

Die schlachtentscheidende Waffe der Eid
genossen war der Langspiess, eine Stichwaf
fe, hauptsächlich zur Abwehr von schwerge
rüsteten Reitern bestimmt. Mit seiner Länge 
von 18 Fuss (rund 5/2 m) übertraf er diejeni
ge der bloss 10 Fuss langen Reiterlanze um 
gut einen Drittel. Dank seiner Länge eignete 
er sich im geschlossenen Haufen zum gleich
zeitigen Gebrauch durch mehrere Glieder. 

Die Halbarte, früher die Lieblingswaffe 
der Eidgenossen, hatte schon viel von ihrer 
ehemaligen Bedeutung eingebüsst. Um 10 
Fuss kürzer als der Langspiess, war sie zu 
geschlossenem Angriff nicht mehr zu verwen
den. Der Träger dieser handlichen Hieb- und 
Stichwaffe hatte jedoch im Einzelkampf aus
serhalb geschlossener Formationen manchen 
Vorteil auf seiner Seite. 

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

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

Diese elementare, ja primitive Taktik er
forderte weder besondere Fechtkunst des 
Mannes noch komplizierte Bewegungen des 
Heeresverbandes auf dem Schlachtfeld. Sie 
setzte daher auch keine besondere Ausbil
dung in Friedenszeiten voraus. Der bernische 
Krieger durchlief also keine «Rekrutenschu
le», und das bernische Heer wurde noch nicht 
im Manövrieren geschult. Was vom Kriegs
handwerk erlernt werden musste, vermittel
ten dem Anfänger allein die militärische Pra
xis und das Beispiel erfahrener Kriegsleute 
und Reisläufer. In der Schlacht gab weitge
hend noch die Körperkraft den Ausschlag, an 
der es den durch harte Arbeit gestählten 
Bauern- und Handwerkermilizen nicht ge

brach. Zur Körperkraft des eidgenössischen 
Kriegers gesellten sich seelische Kräfte, eine 
angeborene Kampfeslust, die sich zum ei
gentlichen Schlachtenrausch steigern konnte, 
wie er sich bei St. Jakob an der Birs oder bei 
Novara manifestierte, wo die Knechte wider 
alle Vernunft und gegen den ausdrücklichen 
Befehl ihrer Hauptleute die Schlacht ertrotz
ten. Das eidgenössische Milizfussvolk er
reichte bis zum Ende des 15. Jahrhunderts 
den seinem Wesen gemässen höchstmögli
chen Grad an Kriegstüchtigkeit. 

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

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

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

Rechts oben: Halbarte, erste 
Hälfte 16. Jh. 

Rechts: Langspiesse, erste Hälf
te 16. Jh. Neben blattförmigen 
Spiesseisen kommen auch vier
kantige vor. 

Rechts aussen: Teil der Initiale K 
aus der Urkunde über den Freund
schaftsvertrag König Karls VII. 
von Frankreich mit den Eid
genossen, 27. Februar 1453. 
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