
 
Die Schweiz 
 
Auf den Spuren unserer Vorfahren 
Geschichte ist teils Erinnerung, teils Neuentdeckung menschlicher Vergan-
genheit. Die Entfaltungsmöglichkeiten menschlichen Daseins waren früher 
mehr als heute, durch Klima und Umwelt begrenzt. Die Zwischeneiszeiten mit 
ihren Warmperioden erlaubten Jäger- und Sammelvölkern ihre Streifzüge 
auch in unseren Breitengraden. 
Nach der letzten Eiszeit breiteten sich, mit der fortschreitenden Erwärmung, 
um 8000 v.Chr. Wald und Busch im Mittelland und in den Voralpen aus. Rot- 
und Schwarzwild fanden ihren Lebensraum und im Gefolge auch menschliche 
Jagdhorden. Stein- und Knochenwerkzeuge (Artefakten) wie auch der 
Gebrauch von Holz und Feuer erleichterten das Dasein. 
 
Erste Feldbestellungen 
Im 3. Jahrtausend v.Chr. finden sich in unserer Gegend die Spuren erster 
primitiver Feldbestellung und Vorratswirtschaft. Im Vorderen Orient war das 
Domestizieren verschiedener Wildtiere sowie das Züchten von Getreidearten 
und weiterer Pflanzen schon 5000 v.Chr. bekannt. Entlang der Donau verbrei-
tete sich die bäuerliche Lebensweise nach und nach bis nach Mitteleuropa. 
Einen weiteren „Kulturweg“ bot das Mittelmeer bis nach Spanien und entlang 
der Rhone. Mitten in der Schweiz trafen sich die beiden Kulturen, erkennbar 
an verschiedenartig verziertem, gebranntem Tongeschirr. 
Die landwirtschaftliche Produktion führte zu kleinen Dorfgemeinschaften. 
Flachs und Wolle wurden auf einfache Art gesponnen und verwoben. Stoffe 
ersetzten und ergänzten die Pelzbekleidungen. Über Handelswege, entlang 
von Donau und Rhone, tauchten um 1800 v.Chr. die ersten Waffen aus Bron-
ze, gefolgt von den entsprechenden Handwerkern, auf. 
 
Vom Stein zur Bronze 
Bronze ist eine Legierung aus 88% Kupfer und 12% Zinn (aes Brundisinium = 
Metall aus Brindisi). Kupfervorkommen im Wallis gaben u.a. Anlass zur Be-
siedelung. Zinn wurde bei uns jedoch nicht gefunden. Es musste aus dem 
„Süden“, aus dem Erzgebirge oder von den „Zinninseln“ (Cornwall) importiert 
werden. Dies verlangte Arbeitsteilung in technischer und organisatorischer 
Hinsicht. 
 
Soziale Abstufungen 
Die Bronzezeit brachte eine Differenzierung in eine bäuerliche Bevölkerung, 
in Handwerker und Händler. Einzelne Bevölkerungsteile alpiner Gebiete, wie 
z.B. des Berner Oberlandes, unterhielten im 17. und 16. Jh. v.Chr. zahlreiche 
Kontakte zum Balkan. Aus dem mykenischen Griechenland (um 2000 v.Chr.) 
erstreckten sich mannigfache Handelsbeziehungen und Kultureinflüsse Do-
nau aufwärts nach Westen bis in die Alpenregionen. 
Die alten Steinwerkzeuge wurden aber auch noch weiterhin verwendet. Das 
neue Metall war sehr kostbar. Nur Wohlhabende konnten sich Bronzewaffen- 
und Geräte beschaffen. Dies stärkte die Macht einzelner Sippenglieder, die 
sich durch ihr Ansehen mit der Zelt zur „Aristokratie“ entwickelten. Die Bron-
zezeit dauerte bis etwa 800 v.Chr. Bei diesen künstlichen, von den Archäolo-



gen als Merkpunkte eingeführten Zeitabschnitten, ist zu beachten, dass die 
Übergänge in der Regel fliessend waren und von der betroffenen Bevölke-
rung kaum wahrgenommen wurden. 
 
Die alte Eisenzeit 
Mit der üblichen westlichen Verspätung setzte sich bei uns ab etwa 750 
v.Chr. das Eisen als gegenüber Bronze leichter zu beschaffender Werkstoff 
durch. 
Am Hallstattersee fand sich ein Gräberfeld mit reichen Beigaben aus Eisen. 
Die ersten drei Jahrhunderte der Eisenzeit werden auch „Hallstatt-Zeit“ ge-
nannt. Burgartige Befestigungen wie Uetliberg (Zürich), Wittnauer-Hom (bei 
Frick, Aargau), Mont Vully (arn Murtensee) u.a.m. weisen auf „Fürstenge-
schlechter“ hin. Die Festung auf dem Wittnauer-Horn bestand schon in der 
Bronzezeit um 1000 v.Chr., wurde aber in der Hallstattzeit nach einem Brand, 
um 600 v.Chr. erneuert. 
Alles deutet darauf hin, dass diese Festungen als „Fluchtburgen“ für die zur 
Burg gehörenden Bauernsiedlungen dienten. Häufig finden sich in der Nähe 
hallstättischer Burgen auch fürstliche Gräber mit reichen Beigaben. Es 
scheint, dass einzelne vornehme Sippen Schutzfunktionen für die einfachere 
Bevölkerung übernahmen, Handwerker für sich arbeiten liessen und auch den 
Handel beherrschten. Die Hochkulturen des Mittelmeerraumes übten ihren 
Einfluss auch auf die Hallstatt-Fürsten aus. Der Gebrauch der Töpferscheibe, 
das Beschlagen der Pflüge mit Eisen, das Bezahlen von Ware mit Geld, wa-
ren Kulturgaben vom Orient an den Norden. Das Einsetzen des Pferdes als 
Reit- und Zugtier gehört ebenfalls in diesen Zeitabschnitt. 
 
Die jüngere Eisenzeit 
Dem Geographen und Historiker Hektalos verdanken wir den Völkernamen 
„Kelten“ (Keltiké, das Land der Kelten, der Keltoi). Nach den Griechen haben 
römische Geschichtsschreiber den Übergang von der urgeschichtlichen Ano-
nymität zu geschichtlich fassbaren Begriffen ermöglicht. 
Die Römer nannten die Kelten „Galli“ (Gallier, frz. Gaulois). 
Als Kelten wurde erstmals um 500 v.Chr. die indogermanische Völkergruppe 
im Raume der Oberläufe von Donau, Rhein und Rhone bezeichnet. 
Nach 500 v.Chr. wurden die Hallstatt-Flucht-burgen verlassen und von der 
Natur zurückerobert. Die Gründe hiefür liegen im Dunkeln. Stehen sie wohl im 
Zusammenhang mit den Eroberungsfeldzügen der Kelten im Süden bis Spa-
nien und im Westen nach Frankreich und England? Wir wissen es nicht. An 
der Nordgrenze standen die Germanen und drängten nach Süden. 
Das mag die wenigen im Lande verbliebenen Kelten und den Keltenstamm 
der Helvetier, der um 100 v.Chr. aus Süddeutschland zuwanderte, veranlasst 
haben, befestigte Siedlungen zu bauen. Deren Wälle wiesen eine ähnliche 
Konstruktion auf, wie jene der vormaligen Fluchtburgen. Es scheint sich ein 
neues Herrengeschlecht herangebildet zu haben. Diese von den Römern mit 
„Oppida“ bezeichneten Siedelungen waren dorfartige Stammeshauptorte und 
Zentren von Handwerk und Handel. Sie dienten in Zeiten von Gefahren als 
Zufluchtsstätten für die umliegenden Sippensiedelungen. 
Die reichen Funde aus dem 5. Jh. v.Chr. in la Tène am Neuenburgersee führ-
te zur Bezeichnung „Latènezeit“ für die jüngere Eisenzeit. Die Ausgrabungen 
haben das Vorhandensein von Holzbrücken auf Pfählen über die Zihl aufge-



deckt. Diese waren die letzten drei Jh. v.Chr. stark benützte Übergänge. Sie 
ermöglichten den Verkehr zwischen der Gegend um Bern mit den westlichen 
Gebieten. 
Ein instruktives Beispiel einer Keltensiedlung befindet sich auf der Engehalb-
insel, in einer grossen Aareschlaufe im nördlichen Bern. Die Konstruktion der 
Wälle erinnert auch hier an jene des Wittnauerhorns. Sie stammen nicht aus 
einer einzigen Bauphase. Wahrscheinlich hängt die spätere kleinere Befesti-
gung mit der Rückkehr der Helvetier nach der Niederlage durch Cäsar bei 
Bibrakte im Verlaufe des unglücklichen Auszugs zur Ansiedelung in Frank-
reich zusammen. 
 
Die Helvetier, ein Keltenstamm  
 
Die Helvetier suchten in Südfrankreich neues Siedelungsgebiet. Teils lebten 
sie unter der ständigen Bedrohung durch nördliche Germanenstämme, teils 
litten sie unter dem kälter werdenden Klima, das ihre Lebensbedingungen 
mehr und mehr einschränkte. Cäsar konnte die Entvölkerung des „schweize-
rischen“ Mittellandes, das die Germanen bedrohlich anzog, nicht dulden. 
Auch betrachtete er die Ansiedelung der Helvetier zwischen Toulouse und 
Bordeaux als Gefahr für die römische Provinz „Gallia Narborensis“. 
In der Schlacht von Bibrakte (Hauptstadt der Haeduer auf dem Mont Beuvray 
in der Gegend von Autun, Dep. Nevers) wurden die Helvetier 58 v.Chr. ver-
nichtend geschlagen. Ihre von Cäsar zugedachte Aufgabe war, als Puffer ge-
gen die nach Süden drängenden Germanen zu dienen. Sie verloren ihre Stel-
lung in der Weltgeschichte, konnten aber vorläufig ihre innere Autonomie 
wahren. 
Folgen wir Cäsar als Geschichtsschreiber, so war die Grundzelle der Kelten 
die Sippe mit ihren Verwandten und Dienstleuten verschiedener Abhängig-
keit. Mehrere Sippen bildeten einen Gau. Der Stamm der Helvetier umfasste 
vier Gaue im heutigen schweizerischen Mittelland. Eine wichtige Stellung 
nahmen die Druiden als Opferpriester und Richter ein. Auch Menschenopfer 
werden beschrieben, als Tausch gegenüber den Gottheiten für die Erhaltung 
des eigenen Lebens bei Krankheit und im Krieg. 
Die keltische Kunst zeichnete sich aus durch kühne Stilisierung bis zur Abs-
traktion von Menschen, Tieren und Fabelwesen. 
Hingegen waren die Kelten, durch ihre Aufsplitterung in Sippen und Stämme 
mit den sich befehdenden Adeligen, nicht in der Lage, ihre kriegerische Macht 
sowie Kultur- und Sprach-Gemeinschaften auch „staatlichorganisatorisch“ zu 
konsolidieren. Obwohl die Kelten die griechischen Schriftzeichen kannten und 
auch mit Zahlen umzugehen wussten, verpönten die Druiden die Benützung 
der Schrift um ihren Informationsvorsprung gegenüber dem „Volk“ zu wahren. 
Dieser Mangel an geschichtlicher Kontinuität durch die Schrift verhinderte 
ebenfalls eine unter sich geeinte, grössere Volksgemeinschaft. Die Druiden 
nahmen ihr Wissen über die Stammestradition mit ins Grab. 
 
Die Romanisierung der heutigen Schweiz  
Die Genialität Cäsars beruhte u.a. auch auf der Fähigkeit seine Möglichkeiten 
und Grenzen zu erkennen. Er gewann die Helvetier als „Verbündete“ um die 
Germanen am Rhein in Schach zu halten. Allerdings boten die inneren Zwiste 
der Kelten und damit die schwankende Treue zu Rom keine genügende Si-



cherheit. 
Um den Westen zu sichern gründete Cäsar kurz vor seinem gewaltsamen 
Tod (45 v.Chr.) bei Nyon, dem keltischen Novidunum, die „Colonia Julia 
Equestris“ (equestris = zur Reiterei gehörig) und siedelte Veteranen aus Rei-
tereinheiten der Legionen an. Die Helvetier verstanden zu dieser Zeit eben-
falls berittenen Krieg zu führen. 
Die nächste „Colonia Raurica“ (später Augusta Raurica) auf dem Gebiet des 
kleinen Keltenstammes der Rauricer, blockierte den Durchgang zwischen Ju-
ra und Rhein. Diese Kolonie wurde kurz nach dem Tode Cäsars (44 v.Chr.) 
wohl noch seinen Absichten entsprechend, durch seinen Feldherrn Lucius 
Munatius Plancus gegründet und von römischen Veteranen besiedelt. Diese 
beiden Kolonien wurden auch zu Keimzellen der Romanisierung für die um-
wohnenden Helvetier. 
Die Helvetier befanden sich damit gleichsam eingekesselt, im Süd- und 
Nordwesten von Römern und Gallo-Römern, im Osten von den nach Westen 
drängenden Rätiern.  
 
Die römische Kaiserzeit 
Nach der Ermordung Cäsars (15.3.44 v.Chr.) führte die Zeit des Ringens um 
die Nachfolge zum Stillstand der militärischen und politischen Aktivitäten in 
der Rheinregion. Krieger verschiedener germanischer Stämme drangen über 
den Rhein in Frankreich ein und besiegten um 15 v.Chr. das Heer des römi-
schen Statthalters Marcus Lollius. 
Inzwischen war in Rom, nach inneren Wirren, - Augustus, der Adoptivsohn 
Cäsars, an die Macht gelangt. Er wurde in der Folge der Schöpfer eines neu-
en Zeitalters der Weltgeschichte. Für ihn galt es nun die Nordgrenze des Im-
periums zu sichern. Erstes Erfordernis hiezu war die Beherrschung der Al-
penpässe mit ihrem Süd- und Nord-Vorderland. Schon Cäsar versuchte er-
folglos den Übergang über den Grossen St. Bernhard in die Hand zu bekom-
men. Unter Augustus wurden, nach der Vernichtung der Salasser im heutigen 
Aostatal, römische Veteranen um 25 v.Chr. in der „Colonia Augusta Praetoria“ 
angesiedelt. Aber auch die rätischen Pässe galt es zu sichern. Um 15 v.Chr. 
unternahmen die beiden Stiefsöhne von Augustus, Drusus und Tiberius, ei-
nen Vorstoss durch die östlichen Alpen, der zur Unterwerfung der Rätier führ-
te. Das rätische Alpenvorland vom Rhein bis Wien wurde erobert. Das Gebiet 
der Helvetier fiel vollständig und kampflos an das Imperium Roman um. Um 
die Verbindungswege zu sichern wurden nach und nach Stützpunkte errich-
tet. Erwähnt seien, neben den schon bestehenden Kolonien in Nyon und 
Augst, Vindonissa (Windisch), Arbor felix (Arbon), Turicum (Zürich). Wacht-
türme am Walensee, Magia (Maienfeld), Curia (Chur), Petinesca (bei Stu-
den/Biel), Aventicum (Avenches) und Forum Claudii Vallensium (Octodurus, 
Martigny). 
 



 
 
 
Verkehrswege 
Strassenzüge verbanden die wichtigsten Orte. 
Aber auch die günstigen Wasserwege wurden benützt. Es ist kein Zufall, dass 
Dörfer und Städte an Wasserstrassen liegen, wie Nyon am Genfersee, Aven-
ches mit Hafen am Murtensee, Augst am Rhein, Zürich am See, Wachttürme 
am Walensee, Bern-Engehalbinsel, Thun (Dunum), Lausanne (Leusonna), 
Vevey (Vivicus), Solothurn (Salodurum), Windisch, Zurzach (Tenedo), Maien-
feld, Arbon usw. 
Die „römische Schweiz“ erlebte von Beginn unserer Zeitrechnung an bis zum 
Beginn der Alemanneneinfälle im Jahre 260 n.Chr. eine Epoche des Friedens 
sowie einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Ohne Zwang 
nahm zuerst die einheimische Oberschicht und nach und nach die übrige Be-
völkerung römisches Wesen und die lateinische Amtssprache an. Die Römer 
vergaben Ämter und Würden an den keltischen Adel. Das Handwerk bot auch 
dem einfachen Mann die Möglichkeit sich empor zu arbeiten. Holz-, Textil- 
und Lederverarbeitung, Töpferei, Ziegelproduktion, Metallbearbeitung und 
das Bauwesen boten vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten. Der Bedarf der 
römischen Legionäre, der Beamten und der Vornehmen mit Lebensmitteln 
war ebenfalls sicherzustellen. Die Verkehrswege im Zusammenhang mit der 
Geldwirtschaft, belebten den Handel und versorgten den Staat durch Zölle mit 
den notwendigen Mitteln für die Verwaltung und die Infrastruktur. Nach eini-
gen Generationen fühlten sich die romanisierten Bewohner unseres Landes 
vollständig als Teil des römischen Kaiserreiches. 
 
Die Kelten werden zu Romanen 
Die Romanisierung hatte die Verbreitung der gehobenen Lebensweise des 
Mittelmeerraumes, wie Bad und Warmluftheizung zur Folge. Kunstgegens-
tände wie Bronzestatuetten, Glaswaren und Keramik wurden importiert. Eine 
reiche Architektur mit Säulenhallen und Mosaikböden, Basiliken, Theater und 
Tempelbauten finden sich in allen Gegenden der romanisierten Schweiz, die 
es als politische Einheit nicht gegeben hat. 



Das westliche Mittelland und der Jura gehörten in dieser Zeit zu Germania 
superior. Das Gebiet um Genf war Teil der ältesten römischen Provinz auf 
französischem Boden, der Gallia Narborensis. Ein Teil des Thurgaus, Glarus, 
St. Gallen und Graubünden waren der Provinz Raetia zugeteilt. Die Südal-
pentäler waren Vorland von Mailand. Das Wallis als wichtiges Passland wur-
de zusammen mit Teilen Savoyens und dem Aostatal als die kleine Provinz 
„Alpes Graiae et Poeninae“ ausgeschieden. 
Die Bewohner der älteren Provinzen erhielten um 49 v.Chr. bis 41 n.Chr. das 
römische Bürgerrecht. Kaiser Caracalla erliess im Jahre 212 n.Chr. ein Edikt, 
wonach alle freien Untertanen Roms vollberechtigte römische Bürger (cives 
Romani) wurden. 
Im Gebiet der „Gallo-Römer“, wo diese „Kelto-Romanen“ ihre ursprünglich 
„römische“ Sprache weiterpflegten, wird heute französisch gesprochen, wäh-
rend südlich der Alpen sich das „Latein“ zur italienischen Sprache entwickelte. 
In Europa wurden alle Keltenstämme zu Romanen. 
 
Der Alemanneneinfall von 260 n.Chr. 
Jeder Fortschritt trägt den Rückschritt in sich. Der steigende Wohlstand im 
römischen Reich führte zu politischer Unstabilität. Dazu verursachten die 
ständigen Bedrohungen der weitgezogenen Grenzen hohe Verteidigungskos-
ten. Es mussten zeitweise an gewissen Grenzabschnitten Truppen abgezo-
gen werden, um andernorts Durchbrüche aus dem Norden abzuwehren. So 
wurde um 259/60 die Rheingrenze von Elitetruppen entblösst, die an die Do-
nau verschoben wurden, um dem Einfall der Markomannen zu begegnen. 
Augusta Raurica wurde von den Alemannen gebrandschatzt. Der Rest der 
ehemaligen Bevölkerung baute nach dem Abzug der Alemannen aus den 
Trümmern der ehemaligen Stadt, unmittelbar am Rheinufer die römische Fes-
tung Kaiseraugst. 
Vindonissa am Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat und am Schnitt-
punkt von Römerstrassen wurde im Jahre 9 n.Chr. an diesem strategisch 
wichtigen Punkt errichtet. Nach der Verlegung der Reichsgrenzen um 101 
n.Chr. an den Neckar wurde die ständige Garnison abgezogen. Vindonissa 
fiel den Alemannen als leichte Beute zum Opfer. 
Petinesca war für die Helvetier schon vor Ankunft der Römer ein heiliger Ort, 
wo den keltischen Göttern Opfer dargebracht wurden. Die Römer richteten 
hier eine Poststation ein. Auch diese Stätte wurde von den Alemannen nie-
dergebrannt und nie mehr aufgebaut. 
Aventicum wurde zur Zeit des Tiberius (14-37 n.Chr.) von den Römern aus-
gebaut. Vorher befand sich hier eine, der keltischen Göttin Aventia geweihte 
Siedelung der Kelten. Diese römische Stadt erhielt den Rang einer „Kolonie“ 
und entwickelte sich zu einer bedeutenden „Hauptstadt“, mit entsprechenden 
Grossbauten und einer imposanten Stadtmauer. Auch Aventicum wurde von 
den Alemannen vollständig zerstört. Die Überlebenden errichteten eine 
Fluchtburg auf einem nahe gelegenen Hügel, kehrten aber bald wieder, nach 
dem Rückzug der Alemannen, in die Ruinen zurück. Aventicum wurde nie 
mehr eine Stadt. 
Die Goldbüste des Kaisers Markus Aurelius (161-180) wurde während des 
alemannischen Angriffs im Abwasserkanal versteckt und blieb der Nachwelt 
auf diese Weise erhalten, Tenedo (Zurzach) war im Gefolge des Rhein-
übergangs entstanden. Nach der Alemanneninvasion wurde die Brücke wie-



der instandgestellt und ein Kastell ähnlich wie bei Kaiseraugst, zum Schutze 
des Rheinübergangs erstellt. 
 
Wahrscheinliche Ursache der Alemanneneinfälle 
Wenn wir die Alemanneneinfälle analysieren, so sehen wir, dass vor allem die 
Rheinübergänge bei Kaiseraugst und Zurzach benützt wurden. Der Haupt-
stoss richtete sich der Aare und der Römerstrassefolgend über Solothurn, 
Petinesca bis Avenches. Die weiter westlich gelegenen Orte und das Wallis 
wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der östliche Einfall über Zurzach 
erreichte Stein am Rhein nicht. Er galt eher den grösseren Landgütern im 
nordöstlichen Mittelland. Eine gewisse Feldzugsystematik scheint dem Gan-
zen zu Grunde zu liegen. 
Versetzen wir uns in die Lage der Alemannen, die das Dekumatenland zwi-
schen Rhein und Nekar besiedelt hatten. Durch die Expansion der Römer bis 
an die Elbe (9 v.Chr.) wurden die Alemannen zu Untertanen Roms, ohne im 
Wesentlichen romanisiert zu werden. Ihre Sippen lebten weiterhin zerstreut 
ohne straffe politische Einheit. Hingegen wird es kaum angehen die Aleman-
nen als „zusammengewürfeltes Volk“ zu bezeichnen. Dagegen spricht die 
relative Einheitlichkeit der Lebensweise und der oberdeutschen Sippendialek-
te. Die in der Geschichtsschreibung als Plünderungszüge apostrophierten 
Einfälle können auch als Rache- und Befreiungsfeldzüge gegen die verhass-
ten Römer betrachtet werden, die durch ihre Nordexpansion grosse Unruhe in 
das alemannische Siedelungsgebiet gebracht hatten. 
Diese „Feldzüge“ hatten insofern Erfolg, dass die römische Verteidigungslinie 
über den Rhein zurückgenommen wurde. Das Dekumatenland war nun frei 
von Römern. Die Alemannen konnten nun wieder in ihre heimatlichen Gefilde 
zurückziehen. 
 
Die Lage nach dem Alemanneneinfall 
Die Lage nach dem Alemanneneinfall wurde und blieb, durch die Schwä-
chung der Rheingrenzen, für die verbliebene Bevölkerung unsicher. Viele 
Städte, Dörfer und Landsitze wurden nicht wieder aufgebaut. Begüterte Sip-
pen und Familien zogen nach Süden oder Südwesten in sichere Gebiete. 
Kleinere Plünderungen verunsicherten zeitweise das Mittelland. Wie weit die 
Bergtäler als Auffangorte für romanische Bevölkerungsteile dienten, ist 
schwer feststellbar. Immerhin weisen Namen, wie Burgilla (Bürglen) auf Orte, 
die zufolge ihrer Passlagen einiges Auskommen im Schutze der Berge boten. 
Solche Gegenden blieben wohl punktuell besiedelt. 
Trotz diesen Raubzügen, die weiterhin Unsicherheit verbreiteten, gehörte das 
Gebiet der heutigen Schweiz weiterhin zum römischen Reich. Die Verteidi-
gungslinie des Imperiums wurde nach Süden, an den Rhein zurückverlegt. 
Dieses Grenzgebiet wurde durch Kastelle und Wachttürme befestigt. Diese 
dienten zur Sicherung der Rheinübergänge sowie als Ausgangspunkte für 
Gegenschläge und Zufluchtsorte für die umliegende Bevölkerung.  
Im Jahr 298 drangen die Römer in alemannisches Gebiet und schlugen die 
Alemannen derart vernichtend, dass diesen die Lust an weiteren Plünderzü-
gen verging. Die relativ friedliche Zwischenperiode bis gegen das Jahr 400 
benützten die Römer um die helvetischen Festungen zu verstärken. Mit der 
Blüte des Mittellandes war es aber endgültig vorbei. Um 400 begann die 
Schlussphase der römischen Anwesenheit. Italien selbst war bedroht. Das 



ganze Gebiet nördlich der Alpen wurde von den römischen Truppen verlas-
sen. Angehörige der Soldaten und auch viele der noch verbliebenen begüter-
ten Familien machten den Rückzug mit. Das Land lag offen und teilweise un-
geschützt da. Weniger begüterte Bevölkerungsschichten zogen sich in die 
Kastelle zurück, so in Kaiseraugst, Solothurn, Zurzach und Zürich. Die roma-
nisch geprägte Lebensform bricht nicht plötzlich ab, sie mausert sich auf ei-
nem ärmlichen Niveau durch. 
 
Das römische Erbe 
Mit der Akkulturation durch die Römer lernten die nordischen Völker den 
Stein- und Mauerbau mit ihren Techniken kennen. Zahlreiche Bezeichnungen 
benützen wir noch heute als Lehnwörter, wie Kalk (calx), Mauer (murus), Zie-
gel (tegula), Fenster (fenestra). Pforte (porta), Keller (cellarium) und Speicher 
(spicarium). Auch landwirtschaftliche Geräte und Begriffe wie Wein (vinum), 
Most (mustum), Sense (sacena) und Acker (agre) weisen auf kulturelle Er-
rungenschaften hin. 
Die Römer waren Meister der Verwaltung und des Rechts. Das römische 
Recht wirkt bis in die Neuzeit und Spuren der Verwaltungsbezirke haben sich 
im kirchlichen Bereich bis heute erhalten. 
Das gut unterhaltene Strassennetz erlaubte die Neubesiedelung des nunmehr 
entvölkerten Landes und verbürgte die weitere Verbindung des Nordens mit 
dem Süden. Das Wort Strasse (strata = gepflasterte Strasse) deutet auf den 
soliden Auf- und Ausbau des Verkehrsnetzes. 
Deutschland wurde von dieser Akkulturation weniger betroffen. Einzig gewis-
se Teile im Gebiet vom südlichen Deutschland waren kürzere Zeit unter römi-
schem Einfluss. 
 
Die Burgunder 
Die Burgunder, ein germanischer Stamm, waren ursprünglich auf der däni-
schen Insel Burgundarhelm (Bornholm) beheimatet. Durch Sturmfluten ver-
trieben waren sie in verschiedenen Etappen südwärts an den Rhein gezogen 
und hatten, als Nachbarn von Franken und Alemannen, ein Königreich mit der 
Hauptstadt Worms gegründet (Krimhild-Etzel). Wie bei allen Germanenstäm-
men wurde ein spärlicher Ackerbau mit Viehhaltung und Jagd betrieben. Die 
germanischen Stämme waren ständig auf der Suche nach neuem Land, das 
sie sich durch ihre Todesverachtung im Krieg auch zu erobern wussten. 
Die Feindschaft mit den Alemannen im Streit um gleiche Gebiete im Dekuma-
tenland zwischen Neckar und Rhein führte zu einem kurzlebigen, von den 
Römern tolerierten Burgunderreich, das nach Vertragsbrüchen (436/ 37) unter 
Aëtius mit den verbündeten Hunnen vernichtet wurde (Blutbad der Krimhild in 
Etzels (Attilas) Burg der Nibelungensage). Aëtius deportierte die Reste des 
Burgunderstammes in die Gegend von Genf um Alemannen für den Schutz 
der Westpässe zu nutzen. Die Burgunder wurden in der Folge voll romani-
siert, ähnlich wie früher die Kelten. Die Sprache wandelte sich bei den Bur-
gundern vom Althochdeutsch ins Romanische. Zahlenmässig waren jedoch 
die Burgunder stärker vertreten. Es bildete sich aus diesem Völkergemisch 
durch den zurückgehenden Einfluss von Rom ein neues Burgunderreich mit 
Sitz in Lyon, das später bis an die Aare reichte. Im Jahre 532 wurde das Bur-
gunderreich von den Franken erobert und in das sich ausdehnende fränki-
sche Reich eingegliedert. 



 
Die Alemannen und Franken 
Die römische Sperre am Rhein hinderte die germanischen Völkerschaften auf 
der Suche nach neuem Land. Der Raum vor dem Rhein füllte sich durch in-
nergermanische Wanderbewegungen immer mehr auf. Um 260-275 n.Chr. 
erfolgten starke Küstenverluste in Friesland, was den Völkerdruck gegen 
Süddeutschland verstärkte. Kleinere Sippenverbände traten in nähere Berüh-
rungen miteinander. Es bildeten sich Einheiten mit gleicher oder verwandter 
Sprache und Kultur, die sich unter eine gemeinsame Führung stellten, um 
ihre Landnahme und Kriegsziele besser verwirklichen zu können und um sich 
gegen „Eindringlinge“ zur Wehr zu setzen. Um 200 n.Chr. bildete sich ein sol-
cher Stamm, die Alemannen, oder vielleicht besser ausgedrückt, sie wurden 
um diese Zeit geschichtlich erfasst. Diese Völkerschaft umfasste vor allem 
Kimbern und verwandte Sippen des Siedlungsraumes zwischen Neckar und 
Rhein. 
Östlich des Niederrheins vereinigten sich unter Chlodwich (Ludwig) aus der 
Familie der Merowinger die Salier und Ripuarier zum Stamm der Franken. 
 
Klimaschwankungen und menschliches Dasein 
Wie schon eingangs erwähnt spielen die Einflüsse des Klimas, besonders im 
Norden von Europa, eine dominante Rolle für die Lebensbedingungen der 
Menschen. In der Zeit um 2000 bis etwa um 700v.Chr. war es in Europa 
wärmer als heute. Indogermanische Völkerschaften fanden im Baltikum und 
auf den dänischen Inseln ihr Auskommen. Die Jäger- und Sammlerzeit wird 
mehr und mehr von der einsetzenden Bauernkultur mit spärlichem Ackerbau 
und Viehhaltung abgelöst. Dann setzt ein feuchtkaltes Klima ein, das von et-
wa 700 v.Chr. bis zur Zeitwende grosse Niederschlagsschwankungen auf-
weist. 
In der vorinstrumentellen Zeit sind wir auf die Zeugnisse von Chronisten an-
gewiesen, die verständlicherweise keine Fixpunkte und keine vergleichbare 
Daten kennen. So lesen wir in der Bibel bei Jeremias 18,14 (600 v.Chr.) nach 
Luther: „Bleibt doch der Schnee Länger, auf den Steinen im Felde, wenns 
vom Libanon herab schneit, und das Regenwasser verschiesst nicht so bald, 
als mein Volk mein vergisst.“ Es hat damals offensichtlich eine Kälteperiode 
mit gefrorenem Boden geherrscht. 
Livius (um 30v.Chr.) berichtet von den strengen Wintern in Rom. Strabo (um 
120 v.Chr.) meldet uns starke Stürme in der Nordsee; Flutwellen drängen die 
Küstenlinien zurück. Julius Cäsar zögert 54 v.Chr. lange mit der Expedition 
über den Kanal aufgrund der stürmischen Nordwestwinde. 
Sagen enthalten in ihrem Kern Erinnerungen, die während Jahrhunderten 
mündlich überliefert wurden. Teilerkenntnisse durch Funde von Artefakten, 
Sprach- und Klimaforschungen ergänzen umweltbedingte Wanderungen auf 
der Suche nach neuen Siedlungsplätzen. So dürfte das Auslosen von Sippen 
zur Auswanderung, bedingt durch mangelnde Lebensgrundlagen mit Hun-
gersnot, im Prinzip zutreffen. 
 
Die Besiedelung der Schweiz vom 6. Jh. an 
Die Alemannen begannen sich um 450 auch im Elsass niederzulassen. Ihr 
Drang nach Südwesten wurde jedoch von den Burgundern in Schach gehal-
ten. Ihr letzter Versuch an den Niederrhein vorzustossen wurde von den 



Franken vereitelt. Chlodwig besiegte die Alemannen 496/97, die zu dieser 
Zeit noch rechts des Rheins, im Raume gegenüber Basel und Augst, sowie 
im Gebiet Schaffnausen-Untersee ansässig waren. Chlodwigs Nachfolger 
setzten die Unterwerfung der Alemannen fort und siedelten königstreue adeli-
ge Sippen an. Sie gaben diesen Grundbesitz als Lehen. Zu Beginn des 6. Jh. 
bezwangen die Franken auch die Burgunder. Damit war das ganze schweize-
rische Mittelland, vom Bodensee bis Genf wieder in einer politischen Hand. 
Im 6. Jh. erfolgt die Besiedelung der Nordostschweiz im Raume von Elgg, 
Andelfingen, Bülach, Oberbuchsiten-Oensingen. Wahrscheinlich erkannte 
Chlodwig oder seine Gefolgsleute die Möglichkeit, den Völkerdruck im Deku-
matenland durch die Besiedelung der entvölkerten linksrheinischen Lande zu 
mildern. Die Siedelung erfolgte geordnet, man ist geneigt zu sagen, unter Zu-
teilung von Gebieten unter Vermeidung der Kontakte mit der ansässigen ro-
manischen Bevölkerung in den Kastellen. Diese unspektakuläre Landnahme 
mag wohl der Grund für die fehlende Geschichtsschreibung sein, die ja auch 
schon damals sich den „Sensationen“ wie Krieg zuwandte. 
Zu gleicher Zeit nehmen die Burgunder im Westen Land, in den Gegenden 
von Nyon, Rolle, Lausanne, Yverdon, Payerne, Fribourg bis Bern, in Besitz. 
Ende des 7. Jh. sind die Alemannen am Bodensee, im Rheintal, rund um den 
Zürichsee, Zugersee, HalIwyler-, Baldegger- und Sempachersee, Bern und 
Thunersee zu finden. Die Burgunder sind bis ins Unterwallis, rund um den 
Neuenburger- und Bielersee, Bern, Aaretal, Pruntrut vorgedrungen. 
Dabei kommt es zu Überschneidungen der romanisierten Burgunder mit den 
Alemannen im Raume Bern-Aaretal, Bieler- und Murtensee, was sich heute 
noch durch die Sprachenklaven bemerkbar macht. 
Die klimatischen Verhältnisse beginnen sich zu verbessern. Trockene Som-
mer und mildere Winter werden häufiger. Die Waldgrenze liegt gegenüber der 
Jetztzeit rund 300 Meter höher. Die Landnahme durch die Alemannen erfolgt 
nun rund um den Vierwaldstättersee, dem Alpnachersee entlang gegen den 
Brünig und von da durch das Haslital über die Grimsel ins Goms. Auch das 
Entlebuch und das Emmental werden im 8./9. Jh. besiedelt. 
Die romanisierten Langobarden versuchen vom Tessin aus über den Grossen 
St. Bernhard ins Wallis vorzudringen. Sie zerstören 574 das Kloster St. Mau-
rice, werden aber auf dem weiteren Vormarsch durch den burgundischen 
Heerführer Theudefred geschlagen. Die westlichen Alpübergänge wurden 
während rund hundert Jahren zum umstrittenen Grenzgebiet, was sich läh-
mend auf den Handel auswirkte. 
Im Gebiet Graubünden, Urserental, Walensee konnten sich die Raeto-
Romanen halten. Im Urserental erfolgte die alemannische Besiedelung erst 
im 11. Jh. Ab 1363 sind alle Erlasse dieses Tales in deutscher Sprache abge-
fasst. 
 
Die „Schweiz“ im Windschatten der Geschichte 
Die Schweiz war in dieser Zeit in politischem Sinne Nebengebiet ohne be-
sonderes strategisches Interesse. Burgunder wie Alemannen standen unter 
fränkischer Herrschaft. Der Mittelpunkt der Geschichte verlagerte sich von 
Italien auf das Land der Franken. 
Um das Jahr 610 erhielten die Alemannen ein Grundgesetz, die „Lex AIema-
norum“. Das Gesetz wurde vom Herzog der Alemannen im Auftrag des frän-
kischen Königs erlassen. Die Verwaltungsgrundsätze der Franken beruhten 



auf der Gefolgschaftstreue der Freien. Der fränkische König liess sich vom 
Alemannenherzog und vom burgundischen König den Treueeid schwören. An 
der Spitze eines jeden Gaus stand ein Graf, der die Abgaben einzog und im 
Kriegsfall das Heer aufbot. 
Das Strassennetz der Römer wurde im Wesentlichen dem Jurafuss entlang 
benützt. Die Mittellandstrassen sanken auf die Stufe lokaler Verkehrswege. 
Im 7. Jh. gab es einen neuen Aufschwung in der Benützung der östlichen und 
der westlichen Alpenpässe. Zwischen diesen beiden Routen liegt das ale-
mannische Siedelungsgebiet gleichsam in einem toten Winkel. Es konnten 
sich mit der Zeit ausgeprägte lokale Lebensformen entwickeln. 
 
Die Christianisierung 
Mit dem Begriff „Abendland“ verbindet sich untrennbar das Christentum mit 
seiner Gedankenwelt und deren Sichtbarmachung durch kirchliche Bauwerke. 
Vor Konstantin dem Grossen war es hauptsächlich der Glaubenseifer von 
römischen Soldaten, welche das Christentum in unseren Gegenden verkün-
deten. Die Rhone aufwärts über Lyon, Genf, dann nach Trier, Köln und Mainz 
hat das Christentum seinen Weg genommen. Dieser Weg spiegelt sich in der 
Zeitabfolge der Entstehung der Bistümer wieder, Lyon im 2. Jh., Reims und 
Trier im 3. Jh., Genf, Köln und Mainz im 4. Jh. Bei uns hüllen sich die Anfän-
ge der Verbreitung der christlichen Lehre in Legenden, wie Felix und Regula, 
Beatus, Mauritius, Ursus und Viktor sowie Verena. 
Das Christentum war vor dem Erlass des Toleranzedikt von 311/313 bald 
stillschweigend geduldet, bald, im Gefolge des Kaiserkultes, verfolgt. Nach 
dem Konzil von Nicäa (325) wird unter Julius Apostata (361-363) der Einfluss 
der Christen kurzfristig zurückgedrängt, um dann unter Theodorius (379-395) 
um 391 zur Staatsreligion erhoben zu werden. 
Frühe Bischofsitze entstanden in Kaiseraugst-Basel (346 Justinian), Martigny-
Sitten (381 Theodorus), Chur 451 (Asinio), Avenches-Lausanne (517 Saluta-
ris), Windisch-Konstanz (517 Bubulcus). 
Wir dürfen wohl annehmen, dass die Romanen der Siedelungszentren im 5. 
Jh. schon weitgehend christianisiert waren. 
In Rätien gingen die Aktivitäten zur Christianisierung den wichtigen Strassen-
zügen folgend von Chur aus. Markante Punkte sind Zillis und St. Martin im 5. 
Jh., Schiers und Trun im 6. Jh. Als die Burgunder durch Aëtius am Genfersee 
angesiedelt wurden, waren sie bereits Arianer. Burgund wurde 534 fränki-
sches Teilreich und der Katholizismus setzte sich im Westen unseres Landes 
problemlos durch. 
Die Christianisierung der Alemannen in unseren Talschaften war dagegen 
kein einheitlicher Vorgang. Die siedelnden Alemannen hielten zäh an ihrem 
alten Götterglauben fest. (Ziu, alemannischer Kriegsgott = Zischtig). Folgen 
wir den Spuren von Columban und seinem Schüler Gallus. In Tuggen findet 
sich noch eine keltoromanische Landbevölkerung, die heidnischen Götzen 
dient; im Kastell Arbon werden Columban und Gallus vom ortsansässigen 
Priester Willimar empfangen und in Grabs, einem Vorposten Churs, vom Dia-
kon Johannes freundlich bewirtet. 
Die Missionierung der Alemannen kam relativ spät in Gang. Die Eigenkirchen 
des fränkischen oder einheimischen Adels dürften beim feudalherrlichen 
Grundzug der Christianisierung der Alemannen eine entscheidende Rolle ge-
spielt haben. Erwähnt seien die Kirchen von Spiez-Einigen aus dem späten 7. 



Jh., Oberwil BL aus dem 7. Jh. und Bülach aus dem 7. Jh. Offiziell standen 
die Alemannen unter fränkischer Oberhoheit, doch bedingt durch die relative 
Abgeschiedenheit wurden die Adeligen in bezug auf die innere Autonomie 
mehr und mehr unabhängig. Die Alemannenherzöge machten sich, durch die 
Gründung des Bistums Konstanz (zu Beginn des 7. Jh.), auch in kirchlichen 
Belangen selbständig. Dieses Bistum umfasste im Wesentlichen in den späte-
ren Jahren das alemannische Siedlungsgebiet bis an die Aare. 
Fränkischerseits nahm man Einfluss durch die Gründung der Klöster rund um 
das alemannische Siedelungsgebiet an den Randzonen des Romanentums. 
So Säckingen (7. Jh.), Moutier (Münster-Granfelden 7. Jh.), St. Ursanne (7. 
Jh.), Romainmôtier (5. und neu 8. Jh.), St. Gallen (8. Jh.). 
Diese Klostergründungen hatten offensichtlich zum Ziel den fränkischen Ein-
fluss zu verstärken. Ihre Wirksamkeit liegt anfangs des 8. Jh. weniger in der 
Verbreitung des Christentums, als vielmehr in seiner Vertiefung. Auch ist eine 
erhebliche kulturelle Ausstrahlung feststellbar. 
 
DIe Schweiz in der Zelt der Karolinger 
Im Laufe des 7. Jh. verlor das fränkisch-merowingische Herrscherhaus, durch 
die fortwährenden Streitereien des Adels an Macht. Die alemannischen Her-
zöge verselbständigten sich immer mehr, bis es um 740 zum offenen Konflikt 
und zur Absetzung des Alemannenherzogs kam. 
Im Jahre 751 wird der Karolinger Pippin der Jüngere (der III.) zum König er-
hoben. Ihm folgt 768 Karl der Grosse, der 800 in der Peterskirche in Rom 
durch den Papst zum Kaiser gekrönt wird. 
Das Mittelland und die Zentralschweiz bleiben auch weiterhin fern der gros-
sen Politik, wenn auch Teil des „Reiches“ unter Karl dem Grossen. 
Wie in der Merowingerzeit wurde das Land in Gaue eingeteilt. Im Gau amtete 
der vorn König eingesetzte Graf als Inhaber der Militär-, Gerichts- und Steu-
erhoheit. In der Regel wurden in der Grafschaft ansässige adelige Grundbe-
sitzer als Grafen eingesetzt. 
Karl der Grosse regierte ein Reich, welches das heutige Deutschland bis zur 
Elbe, Frankreich, die Schweiz, Italien bis Rom und Spanien bis Barcelona 
umfasste. Eine Königsresidenzstadt gab es nicht. Die Regierungsgeschäfte 
wurden von den Pfalzen der verschiedenen Gegenden aus wahrgenommen. 
Der Klerus in den oberen Chargen wurde als gebildete Schicht massgebend 
für die Verwaltungstätigkeit herangezogen. 
Als Karl der Grosse starb (814), wurde der einzige ihn überlebende Sohn, 
Ludwig der Fromme, sein Nachfolger. Nach seinem Tod (840) teilten seine 
drei Söhne das Reich unter sich. Ludwig der Deutsche erhielt Ostfranken 
(Deutschland), Karl der Kahle Westfranken (Frankreich) und Lothar das Mit-
telreich. Das Mittelreich umfasste einen schmalen Korridor vom Atlantik bis 
zum Mittelmeer, mit Friesland, Lothringen-Elsass bis zum Rhein, Gebiete 
westlich der Aare, Savoyen-Provence, Lombardei und Italien bis Rom. Es war 
ein buntes Gemisch von Völkern verschiedener Sprache und Kultur. Das Mit-
telreich wurde wahrend Jahrhunderten Gegenstand des Streites. Diese Tei-
lung war Vorläuferin zur Entstehung eines französischen und eines deutschen 
Staates. Die Rhein-Aaregrenze spielte wiederum eine Rolle, wie bei der An-
siedelung der Alemannen und der Abgrenzung des Bistums Konstanz von 
jenem von Lausanne und von Basel. 
Das nicht lebensfähige, weit auseinandergezogene Mittelreich zerfiel. Der 



nördliche Teil Lothringens und Friesland kamen zu Ostfranken (Deutschland). 
Das südliche Mittelreich zerfiel in drei Königreiche: Hochburgund mit der 
Hauptstadt Genf, wobei wiederum die Aare zum Grenzfluss wurde, Nieder-
burgund mit der Hauptstadt Arles und Italien. Das Königreich Hochburgund 
dauerte von 888 bis 1032. In Westfranken regierten die Karolinger bis ins 
Jahr 987 und unter dem letzten ostfränkischen König gewannen um 911 die 
Stammesherzogtümer nach und nach die Oberhand. 
 
Das alemannische Stammesbewusstsein  
Im alemannischen Teil der Schweiz herrschte nach wie vor ein starkes 
Stammesbewusstsein. Ludwig der Deutsche, König des Ostreichs, sah sich 
um 850 zum Eingreifen gegen den widerspenstigen alemannischen Adel ver-
anlasst. In Zürich wird zur Stärkung des Reichs-Einflusses die Fraumünster-
abtei mit königlichen Schenkungen auch in Uri bedacht. 
Der Versuch ein neues alemannisches Herzogtum zu bilden gelingt zeitweise 
(919-936). Der alemannische „Herzog“ Burkard greift Hochburgund an und 
besiegt den Welfenkönig Rudolf II 919 bei Winterthur. Doch die Feinde ver-
söhnen sich und Rudolf heiratet Berta, die Tochter des „Herzogs“. Die Erinne-
rung an die burgundische Königin ist, mit Sagen vermischt, noch heute le-
bendig. 
 
Die Ottonen und das Heilige Römische Reich Deutscher Nation 
Inzwischen erstarkte das deutsche Königstum. Schon König Heinrich I. wurde 
mit Zugeständnissen an deutsche Herzöge (Bayern) als König anerkannt. 
König Otto I. gelang es, das Ostreich zu einigen und sich 962 in Rom vom 
Papst zum Kaiser krönen zu lassen. Seitdem besass bis zum Ende der Stau-
fer (1250) der deutsche König und zugleich König von Italien, das Recht auf 
den Besitz der Kaiserkrone. Die Entstehung und der Gedanke der Unteilbar-
keit des „Reiches“ ist ein Vorgang von längerer Dauer, gefestigt durch das 
Kaisertum. 1033 erfolgt auf Grund eines Erbanspruches die Eingliederung 
Burgunds in das Reich. 
Das Reich kann mit unseren heutigen Vorstellungen von einem Staat nicht 
verglichen werden. Die Macht des Kaisers ruhte auf drei Rechtsansprüchen: 
der Stellung als oberster Richter, der Stellung als oberster Gefolgsherr und 
der Verfügungsgewalt über die Reichsgüter, die von seinen Pfalzgrafen ver-
waltet wurden. Die Herzöge wählten in der Reichsversammlung den König, 
der zugleich Kaiser wurde und verpflichteten sich ihm durch Eid als Gefolgs-
leute. In gleicher Weise war ihnen der untere Adel verpflichtet. Städte und 
Länder, die unmittelbar unter dem Kaiser standen, waren „reichsfrei“. Ihre 
eigene Wehrhaftigkeit war genügend gross, um auf den Schutz des Adels 
verzichten zu können. 
Uri, Schwyz (1240) und auch das Urserental (1382) erhielten durch Brief ge-
siegelt die Reichsfreiheit. Das Land HasIi war ebenfalls reichsfrei. 
 
Die Zähringer 
Im Jahre 1092 wurde Berchtold von Zähringen Herzog von Schwaben. Dieses 
Herzogtum umfasste das damalige Württemberg-Baden und die deutsche 
Schweiz bis zur Aare. In der Auseinandersetzung der Zähringer mit den Stau-
fern und dem Ausgleich von 1098 verzichtete Zähringen auf die Hoheitsrechte 
von Lenzburg und der Reichsvogtei Zürich zugunsten der Staufer als Le-



hensherren. Dafür gelang es ihnen im Hochburgund Fuss zu fassen. Im Jahre 
1152 übergab Friedrich I. (Barbarossa) die Reichsgewalt im Hochburgund 
den Zähringern. Berchtold IV. gründete Fribourg auf einer Halbinsel der Saa-
ne und Burgdorf. Zwischen Aarberg und Thun gab es keinen Aareübergang, 
um Bugdorf in gerader Linie von Fribourg her zu erreichen. Hingegen vermit-
telte eine Fähre am Aareknie der heutigen Stadt Bern den lokalen Verkehr 
zwischen den spärlichen Anwohnern. Dort war zugleich ein Landeplatz für die 
Aareschiffahrt. 
Ein Zähringer liess schon früh im 12. Jh. auf dem durch Molassefelsen und 
Natureinschnitte gesicherten Stützpunkt, wo heute die Nydeggkirche steht, 
einen Wohnturm errichten. Auf Reichsboden erbaut schützte er den Fluss-
übergang und sicherte er die Krongüter der Umgebung. Rund um diesen Sitz 
des Reichsstatthalters entstand eine kleine Siedlung von Diensleuten. Die 
Halbinsel „Im Sack“ (in der Aareschleife gefangen) war damals von einem 
leichten Eichenwald besetzt. Auf der unbewaldeten südlichen Anhöhe wurde 
1156/60 für die Bedürfnisse der umliegenden Bevölkerung eine kleine, geo-
stete Kapelle (15m x 6m) gebaut. Damit war der Platz für die um 1277/80 er-
richtete -Leutkirche- und das spätere Münster vorgegeben (Grundsteinlegung 
1421). 
Die Stadt Bern mit ihren breiten Gassen und den planmässig aufgeteilten 
Hofstätten, wurde 1191, unter Berchtold V. von Zähringen, bis zum Zeitglo-
ckenturm in zwei Etappen (erste Etappe bis zur Kreuzgasse) errichtet. 
1216, nach dem Tod des letzten Zähringers, wurde die Stadt durch die Be-
mühungen des einheimischen Adels (z.B. von Bubenberg) reichsfrei. In der 
Zeit des lnterregnums, nach dem Tod des Staufenkönigs, Friedrich II. (1250) 
wurde der Wohnturm (die „Burg“) zwischen 1266/68 von den Bernern abge-
rissen und der Burggraben eingeebnet. Die Stadtmauern wurden unterhalb 
der ehemaligen Burg durchgezogen. Es sollte kein „Herr“ in der jungen, da-
mals noch aus Holz erbauten Stadt, einen steinernen Bau als Herrschersitz 
vorfinden. Auf dem Fundament der Burg errichteten die Bauleute, aufgrund 
der Stiftung einer frommen Frau, zwischen 1341/46 die Nydeggkirche. 
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