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MIT SCHWEIZER SÖLDNERN AUF DEM MARSCH 
NACH ITALIEN 

Das Erlebnis der Mailänderkriege 1510-1515 nach 
bernischen Akten 

von 

ARNOLD ESCH 

Einführung. Glanz und Elend des Söldners: die Italienzüge des frühen 
16. Jahrhunderts aus der persönlichen Perspektive gewöhnlicher Teilnehmer 
S. 349. Unscheinbare Quellen aus unabsichtlicher Überlieferung: der Fonds 
„Unnütze Papiere" des Berner Staatsarchivs S. 351. 

Mannschaftsverzeichnisse, Soldlisten, Ausgabenbücher, Verhöre und 
ihre Überlieferung S. 352. Der sogenannte Pavierzug von 1512: die politische 
Konstellation S. 355, die bernische Überlieferung S. 357, das bernische Aufge
bot S. 361. Zusammensetzung und Namenlisten S. 362. Der freie Reislauf 
(Werbepraktiken S. 370, Motivation S. 374, korrumpierende Pensionen S. 376) 
und das offizielle Aufgebot (Arbeitsanfall der Kanzlei S. 379, die Wahl der Paß
route S. 381 und andere Vorbereitungen). 

Der Marsch nach Italien. Prosopographie eines Feldzugs: Musterungen, 
Listenführung, Soldzahlung 1512 S. 382. Tot, krank, verwundet: Listenvermer
ke S. 386 und Einzelschicksale am Beispiel von Oberländern S. 389. Auszugs
häufigkeit am Beispiel von Bielern und Solothurnern S. 391. Mutmaßungen 
über das Erlebnis Italiens: Kauf rausch, Bauten (Amphitheater von Verona), 
Festungsarchitektur, Malerei S. 392. Der rasche Vormarsch nach Briefen aus 
dem Felde S. 395. Das Problem der Nachrichtenverbindung mit der Heimat 
(S. 399) im Vergleich zur Nachrichtenorganisation des verbündeten Venedig 
(S. 400). Die Macht des Gerüchts S. 403. 

Nach dem Sieg der Alltag der Besatzung. Besatzungspolitik, Fehlverhal
ten, Feindseligkeit S. 404: die Italiener im Urteil der Schweizer S. 408, die 
Schweizer im Urteil der Italiener S. 410. Truppenfinanzierung, Soldhöhe, Le
bensverhältnisse S. 415: Recycling von Sold und Beute durch Luxuskonsum, 
Wirkung auf die Ansprüche in der Schweiz S. 418. 

Heimkehr. Rückmarsch über die Alpen anhand von Rechnungsbüchern: 
Itinerar, spezifische Ausgaben S.420; Nachschubprobleme, Münzprobleme 
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S. 425. Die menschliche Bilanz: Konflikt mit dem Gesetz, mit den Vätern 
S. 429. Der Alltag daheim: das Kriegserlebnis im Spiegel von Ämterbefragun
gen (S. 431) und Wirtshausreden (S. 433). Nachspiel: Kriegsteilnehmer auf ge
meinsamer Jerusalemfahrt S. 436. Die weltweite Öffnung des Horizonts: als 
Söldner über die Alpen, in den Vorderen Orient, in den Fernen Osten S. 438. 

„Noch nie haben Eidgenossen so herrliche und reichliche La
ger gesehen, wie wir sie bisher in den Städten und auf dem Land 
gehabt haben. Worauf der Mensch Lust hat, davon findet er genug. 
Darum stecken die Knechte voll von Geld und großartigen Dingen, 
die den Franzosen gehörten und überall erbeutet worden sind ... Es 
geht uns so glücklich und wohl, daß wir Gott dem Herrn ewig dafür 
Dank schuldig sind." Mit solch euphorischen Worten gibt im Juni 
1512 der Freiburger Peter Falk, in einem an Bern weitergeleiteten 
Brief, der freudig erregten Stimmung Ausdruck, die das Schweizer 
Aufgebot auf seinem unwiderstehlichen Zug nach Pavia und Mai
land erfaßt hatte.1 Und noch die Rechtfertigung eines einfachen 
Berners wenige Monate später, der ungezählten Sold mit einem 
kleinen Feldzug auf eigene Faust, einem Kidnapping an begüteter 
Familie in Varese, zu kompensieren gedachte („... und ich fing ihn 
in Varese auf dem Platz vor einer großen Menge und brachte ihn 
mit Gewalt aus dem Dorf ..."; miti der halbartten [Hellebarde] gab 
ich eim ein rupff ...; do sintt die Schützer frisch gsin mir in ze nem, 
aber keiner so frisch in z'ereichen)2 - noch diese Rechtfertigung läßt 
das neue Selbstgefühl erkennen, daß einem letztlich alles erreichbar 
und nichts zu verbieten sei jetzt, da vor Schweizern jeder Feind 
weiche. 

1 Staatsarchiv Bern, Fonds „Unnütze Papiere" (fortan UP) 61 Nr. 79, 1512 
Juni 26, Peter Falk aus Pavia an Freiburg (nachrichtlich an Bern): Sunst 
hatt dhein Eydgnoß lustiger unnd völliger läger nye gesächen, dann wir bißhar 
in den stetten unnd uff dem väld gehept... Wes den menschen gelüstet, des vindt 
er gnüg. So stecken die knecht voll gelltz und groß mercklich gütt, so derfrantzo-
sen gewesen, allennthalben gewunnen ist ...Es gät unns so glücklich unnd wol, 
das wir des Gott dem Herrn ewigklich zu dancken schuldig sind. - Ich danke 
Staatsarchivar Dr. Karl Walchli und seinen Mitarbeitern, besonders Vin-
zenz Bartlome, für ihre stets zuvorkommende Hilfe. 

2 UP 66 Nr. 19,1512 Nov. 24, Nikiaus Hübschi an Bern (im Zusammenhang 
mit der Belagerung von Lugano, s. auch Anm. 218). 
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All das mag eher stimmungshaft wirken und unterhalb der 
großen Politik bleiben, und soll es auch. Denn es sollte erlaubt sein, 
neben der diplomatiegeschichtlichen Darstellung der Mailänder
kriege beiläufig auch einmal die persönliche Perspektive gewöhnli
cher Teilnehmer in Erfahrung zu bringen und das Atmosphärische 
einzubeziehen: die ungeheure Sogwirkung des Krieges auf Men
schen, die aus ihren Gebirgstälern und der Gleichmäßigkeit ihres 
bäuerlichen Alltags staunend hinaustraten in eine größere Welt, de
ren Versuchungen sie wie in einem Rausch erlagen, um als andere 
zurückzukehren - wenn sie je zurückkehrten. 

Denn die Kehrseite - ebenso aus den Quellen der Zeit zu bele
gen, und ebenso zeitlos - ist das Elend derer, die aus solchem diffu
sen Selbstgefühl nicht mehr in einen arbeitsamen Alltag zurückfan
den. Da hören wir von Männern, die nun zu Hause nicht mehr von 
dem lassen können, was sie auf dem italienischen Kriegsschauplatz 
gelernt hatten: wie ein Appenzeller, der ein silbrine ketten gstolen zu 
Meylandt, und andere glich nach unserm vergangnen krieg nun einan
der gstupft habent in eids wyse mitt rouben, Stelen, brennen, morden? 
ein anderer, der mitt ettlichenn knächtenn in Meilannd gezogenn, 
wird bei Untaten im Bernischen ergriffen;4 da ergibt ein Verhör in 
Bern, daß jemand die Waffen verkauft, buchsen und armbrost und 
winden;5 ein Mann aus dem Val d'Anniviers, dem Eif ischtal im Wal
lis, begeht Diebstahl im Obersimmental, alls man gan Paphy 
[Pavia] gezogenn; als er hinin gan Crema gezogen, hat er im Kander-
tal, unnd alls sy von Crema haruß, in Unterwaiden gestohlen und 
hier und andernorts gellt dieplich enntfrömbdet - dem Schlachtentod 
ist er entgangen, nun wird er gehängt.6 

8 A. E seh, Räuber, Diebe, Wegelagerer. Reviere, Beute, Schicksale in Berner 
Verhörprotokollen des frühen 16. Jahrhunderts, in: Festschrift für W. v. 
Stromer, Trier 1987, S. 763 Anm. 68. Zur Bandenbildung s. auch Die 
Schweizer Bilderchronik des Luzerners Diebold Schilling 1513, hg. von A. 
A. Schmid, Luzern 1981, S. 434 {Pläsentz in Lamparten) und Valerius Ans-
helm (wie Anm. 7) III, S. 178f. 

4 UP 21 Nr. 181, undatiert. 
5 UP21Nr.90f.3r,1520. 
6 Esch(wieAnm. 3). 
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Das Erlebnis der Mailänderzüge, von zeitgenössischen Chro
nisten wie Valerius Anshelm7 der Nachwelt in anspruchsvoller Ge
schichtsschreibung überliefert, sei hier einmal vor Augen geführt 
anhand unscheinbarer, wenig benutzter Quellen, die nicht an eine 
Nachwelt dachten, sondern ganz aus dem Alltag für einen reinen 
Gegenwartszweck geschrieben sind und um so unmittelbarer wir
ken. Es sind Mannschaftslisten, Abrechnungen über Truppenbewe
gungen und Nachschubtransporte, Briefe, Verhöre, wie sie vor al
lem in einem Berner Archivfonds überliefert sind, dessen bloße Be
zeichnung „Unnütze Papiere" bereits zu erkennen gibt, daß es sich 
nicht um Verträge, Amtseinsetzungen, amtliche Missiven und der
gleichen Staatsaktionen und offizielle Willensäußerungen handelt 
(die der Darstellung der Mailänderkriege meist zugrunde gelegt 
worden sind), sondern um Bruchstücke eines Alltags, der bis ins 
frühe 19. Jahrhundert als nicht überlieferungswürdig galt und 
schon von den Zeitgenossen nicht absichtlich überliefert worden 
ist.8 Die spezifische Überlieferungs-Chance der hier herangezoge
nen Quellen lag vielmehr darin, daß Spesen belegt sein mußten für 

7 Die Berner Chronik des Valerius Anshelm, hg. vom Historischen Verein des 
Kantons Bern, 6 Bde., Bern 1884-1901. 

8 Die „Unnützen Papiere" sind, soweit ich sehe, in Monographien über die 
Mailänderkriege bisher (anders als Missiven und Ratsmanualien) nicht sy
stematisch herangezogen worden, wohl auch, weil sie erst 1953/54 inventa
risiert worden sind. Neben v. Rodt (wie Anm. 17 bzw. 214, in Kriegswesen I 
S. 222 bereits als „Unnütze Papiere") benutzte die UP damals schon Fuchs 
(wie Anm. 17, als „Sammlung Hrn v. Rodt": vor allem die Briefe des Peter 
Falk I, S. 354-387 passim, und Burkhards von Erlach, I S. 348 und 377); 
Gagliardi, Anteil, und ders. , Novara (wie Anm. 18) benutzte anschei
nend im wesentlichen UP 66 (s. Novara S. III hinten und S. 167, 180, 194, 
312; Anteil, S. 900; aber auch S. 852), wie schon die Herausgeber von Vale
rius Anshelm (s. IV, S. 73 Anm. 1, S. 100 Anm. 1 und öfter als „Band Mai
länderkriege"), Büchi (wie Anm. 18) besonders UP 46; Schaufelberger 
(wie Anm. 52, S. 250) nennt UP 22 und 65; Usteri (wie Anm. 279) kennt 
alles zu Marignano. EA (wie Anm. 18) HI 2, S. 776 benutzte wohl UP 21 
Nr. 66. Außerhalb unseres Themas benutzt etwa in der Aktensammlung zur 
Geschichte der Berner Reformation von R. Steck, G. Tobler, Bern 1923. 
Zur Überlieferungsgeschichte dieses interessanten Fonds H. Türler , In
ventar des Staatsarchivs des Kantons Bern, in: Inventare Schweizerischer 
Archive 1, Bern 1895, S. 46. 
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die Rückvergütung; daß Werbepraktiken gerichtsnotorisch ge
macht werden mußten für die Ahndung übertretenen Reislaufver
bots; daß Mannschaften erfaßt sein mußten für die Soldzahlung 
seitens der Verbündeten. 

Solche Überlieferung ist - wo es sie überhaupt gibt - in der 
Regel fragmentarisch und vom Zufall gezeichnet: wollte man ihr 
allein folgen, würde die Darstellung allzu impressionistisch wirken. 
Aber absichtslose Überlieferung fügt unserem Bild einer Zeit doch 
eine Dimension hinzu, wie sie absichtliche Überlieferung selten ver
mittelt.9 

Von solchen Aufgeboten oder Mannschaftslisten, sogenannten 
Reis-, Sold- oder Auszugsrödeln (wobei Reise Kriegszug meint), 
sind für Bern mehrere Beispiele überliefert, vor allem in dem Kon-
volut B II 319 des Staatsarchivs einige interessante Stücke aus dem 
letzten Viertel des 15. und dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts, 
darunter regelrechte Mannschaftslisten in bemerkenswerter Dichte 
für das Jahr 1512. In der Regel nennen diese Aufgebote nur summa
risch die Zahlen der aufgebotenen Männer, aber nicht deren Namen 
(so B II 319 Nr. 3 [am Schluß wenige Namen], 5,9,10,11, lla, 12,13, 
23 usw.); oder die Namen nur für die Aufgebotenen aus der Stadt, 
aber nicht für die aus der Landschaft (so Nr. 1, 2 [war als Namens
liste vorbereitet], 6, 8 usw.); oder aber sie geben eben doch die Na
men auch für die Ausgehobenen der Landschaft (so Nr. la, 16, 17, 
18, 21, 24, 32, 33, 39 usw.). Und nur solche Listen seien hier in Be
tracht gezogen. 

Ähnliche Listen finden sich vereinzelt auch im Fonds „Unnüt
ze Papiere": so UP 22 Nr. 6 ein Reisrodel (Mannschaftsliste) des 
Zugs nach St. Gallen und Appenzell von 1490;10 Nr. 8 eine Namens
liste von Empfängern ausgehändigter Armbrüste und Büchsen von 
1497; UP 66 Nr. 27 die 46 Namen der Geschützmannschaft für den 
Zug nach Dijon 1513; Nr. 78 die Namen von 50 Knechten für die 
Besatzung von Bellinzona (Soldliste des Anton Bütschelbach, Okt. 

9 Zum allgemeinen methodischen Aspekt A. E seh, Überlieferungs-Chance 
und Überlieferungs-Zufall als methodisches Problem des Historikers, Hi
storische Zeitschrift 240 (1985) S. 529ff. 

10 Rechtsquellen des Kantons Bern 111 Wehrwesen, Aarau 1975, Nr. 35. 
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1515); Nr. 82 eine Soldliste des Gabriel von Diesbach von 1515; UP 
86b Nr. 4 der fürgenomen zug in Lamparten denen von Vre zu trost 
(undatiert, vielleicht 1503) mit 46 Namen aus Meikirch, Wohlen, 
Jegenstorf, Schupfen und anderen Orten. Oder - überliefert im 
Stadtarchiv Bern - der Mannschaftsrodel der Berner im Schwa
benkrieg 1499.11 

Solche Aufgebotslisten haben sich in der Schweiz auch sonst 
erhalten, stellenweise in ungewöhnlicher Dichte. Für Solothurn 
etwa sind allein für den Zeitraum 1510-1515 nicht weniger als 10 
Auszugsrödel in den Ratsmanualien überliefert (die Ausgehobenen 
aus der Stadt jeweils mit Namen, die aus der Landschaft nur in 
Zahlen), für Biel aus den Jahren 1511-1515 die Rodel von immerhin 
zehn Auszügen.12 Auch Luzern verwahrt für die Zeit der Mailänder
kriege eine bemerkenswerte Folge von Soldrödeln, Mannschafts
listen und ähnlichem.13 

Natürlich gibt es namentliche Soldlisten früh auch schon in 
Italien. Um nur wenige Beispiele zu nennen: ein Verzeichnis aus 
Rieti von 1396 gibt den 19 aufgelisteten Söldnern sogar ein Gesicht, 
um sie für alle Fälle identifizierbar zu halten: „Giovanni aus Peru
gia: schwarze Augen, Kahlstellen im Bart", sine pilis in barba; „Bat
tista aus Gonessa: jung, schlank, mit ausgeschlagenem Vorder
zahn", cum dente anteriori avulso; „Grassus von L'Aquila: Nase lang 
und groß", cum naso longo et magno - und ähnliche Kurzporträts.14 

Und auch über Soldheere der Frührenaissance läßt sich einiges er
fahren, etwa aus dem Ausgabenbuch einer Soldkompanie von 1432 

Veröffentlicht in Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern 3, 3 
(1857) S. 69-79. 
Staatsarchiv Solothurn, Ratsmanual 1.4. und 1.5. passim bzw. Stadtarchiv 
Biel, XXXII passim: beide Serien untersucht von B. Koch, Seminararbeit 
Historisches Seminar der Universität Bern 1987. Die Bieler Auszugsrödel 
sind von bemerkenswerter Dichte schon für die Zeit der Burgunderkriegel 
Staatsarchiv Luzern, Urk. 251/4080-4106 (freundliche Mitteilung von 
Staatsarchivar Dr. F. Glauser). 
A. Bellucci, Riccardo da Pavia e altri conestabili agli stipendi di Rieti nel 
1396-1398, Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria 7 
(1901) S. 593 f.; oder: Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il comune di 
Firenze, II, a cura di C. Guasti , Firenze 1869, etwa Nr. 435 (Cesena 1423). 
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(sozusagen die Buchführung des Kriegsunternehmers Micheletto 
Attendolo)15 oder aus den für Mai/Juni 1452 erhaltenen Heeres
rechenbüchern Francesco Sforzas;16 doch ist nur ein Bruchteil der 
Namen bekannt. 

Daß aber das gesamte Aufgebot einer Landschaft bis in ihre 
letzten Winkel mit Namen dokumentiert ist und im einzelnen, nach 
Aufgebotenen und Freiwilligen gesondert und nach Talschaften 
bzw. Amtsbezirken gegliedert, durch mehrere Listen hindurch ver
folgt werden kann - das ist es, was das Berner Material so anzie
hend macht. Um dichter am Menschen bleiben zu können, be
schränken wir uns auf eine Region, aus deren Abgeschiedenheit ein
zelne Personen oder gar ganze Personengruppen nicht so leicht 
überliefert sind: auf das Berner Oberland; und auf einen Feldzug, 
der besonders gut dokumentiert ist und doch seit E. von Rodts17 

guter Darstellung von 1812 anhand der hier interessierenden Quel
lengattungen nicht mehr behandelt worden ist: der sogenannte Pa-
vierzug von 1512. 

M. Del Treppo, Gli aspetti organizzativi economici e sociali di una com
pagnia di ventura italiana, Rivista storica italiana 85 (1973) S. 253ff., mit 
Angaben über die regionale und soziale Zusammensetzung der Truppe; s. 
auch Anm. 203. 
P. Blastenbrei , Die Sforza und ihr Heer. Studien zur Struktur-, Wirt
schafts- und Sozialgeschichte des Söldnerwesens in der italienischen Früh
renaissance, Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Ge
schichte, NF 1, Heidelberg 1987; die Prosopographie S. 308ff. nennt 460 
Namen vor 1450. Bei einer Stärke von 4000-6000 Mann ist das natürlich 
nur ein Bruchteil, doch ist das immerhin „die größte zusammenhängende 
Gruppe von Soldaten der italienischen Frührenaissance überhaupt (...), die 
seit Karl Heinrich Schäfers etwa 2300 deutschen Rittern" untersucht wor
den ist (S. 280); davon freilich (neben Anführern, Reitern, Artilleristen, Zi
vilbediensteten) nur 111 Fußsoldaten. 
E. v. Rodt , Auszug aus Burkhards von Erlach, des Berner Hauptmanns, 
Berichten und Rechnungen, den Pavierzug von 1512 betreffend. Ein Bey-
trag zur Geschichte der Meyländischen Feldzüge der Schweizer, Der 
Schweizerische Geschichtsforscher 1 (1812) S. 193-249; unter Benutzung 
der UP auch I. Fuchs, Die mailändischen Feldzüge der Schweizer, 1 und 2, 
St. Gallen 1810 und 1812; dann erst wieder G. Walser, Das Itinerar der 
Berner im Pavier Feldzug von 1512, Berner Zeitschrift für Geschichte und 
Heimatkunde 47 (1985) S. 251-271. 
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Doch zunächst in aller Kürze die politische Konstellation der 
Zeit, von der hier die Rede sein wird.18 Der Italienzug Karls VIII. 
von Frankreich 1494/95 hatte das kunstvolle Gebilde der Italia bi
lanciata mit einem einzigen Stoß über den Haufen geworfen, das ge
ringe Eigengewicht der italienischen Mächte aufgedeckt und den 
Kampf der großen Mächte um die europäische Hegemonie auf dem 
Boden Italiens eingeleitet. Die Eidgenossenschaft, durch den Sieg 
über Karl den Kühnen erst seit kurzem zu einem eigenen Macht
faktor geworden, wird, als unmittelbarer Nachbar interessiert und 
durch die sogenannten Kapitulate mit Mailand (sieben bis 1498) 
dort engagiert,19 sogleich in diese Auseinandersetzungen zwischen 
Frankreich und Habsburg/Spanien hineingezogen: zunächst als Re
servoir begehrter Söldner, seit der zeitweiligen Abkehr der Eidge
nossenschaft von Frankreich 1509 (das Soldbündnis mit dem fran
zösischen König von 1499 wurde nicht erneuert, statt dessen ein 
Soldangebot des Papstes angenommen) aber auch in eigener Sache 
auftretend. Treibende Kraft dieser aktiven, ja aggressiven Südpoli
tik sind vor allem die Inneren Orte, die sich an den Burgunderkrie
gen wenig interessiert gezeigt hatten - so wie umgekehrt Bern und 

Statt vieler Titel hier nur der gute Überblick von W. Schaufelbergerin: 
Handbuch der Schweizer Geschichte 1, Zürich 1972, S. 336 ff. Unter den mo
nographischen Darstellungen besonders quellennah E. Gagliardi, Der 
Anteil der Schweizer an den italienischen Kriegen 1494-1516, 1, Zürich 
1918 (bis 1509); ders. , Novara und Dijon. Höhepunkt und Verfall der 
schweizerischen Großmacht im 16. Jahrhundert, Zürich 1907; Ch. Kohler, 
Les Suisses dans les guerres d'Italie de 1506 à 1512, Genève 1896; A. Buchi, 
Korrespondenzen und Akten zur Geschichte des Kardinals Matthäus Schi
ner, 2 Bde., Quellen zur Schweizer Geschichte, NF 3. Abt., 5 und 6,1920 und 
1925. A. Brücher, Die Mailänderkriege 1494-1516 im Urteil der neueren 
schweizerischen Geschichtsschreibung, Zürcher Beiträge zur Geschichts
wissenschaft 4, Zürich-Affoltern 1949. Dazu die Sammlung der Eidgenössi
schen Abschiede (fortan: EA) III 2, bearb. von A. Ph. Segesser, Luzern 
1869. Für die Auswirkungen auf Bern weiterhin R. Feiler, Geschichte 
Berns, Bd. 1 und 2, Bern 1946 und 1953. 
A. Anno ni, I rapporti fra lo Stato di Milano e i popoli della Confederazio
ne Elvetica nei secoli XV e XVI, Arch. Storico Lombardo 97 (1972) 
S. 287 ff. Über Mailand um 1500 vgl. die vielfältigen Beiträge in: Milano 
nell'età di Lodovico il Moro. Atti del Convegno internazionale 28 febbraio-
4 marzo 1983, Milano 1983. 
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andere nach Westen blickende Orte allenfalls am Schicksal Sa-
voyens interessiert waren und die italienischen Unternehmungen 
darum nur mit Zurückhaltung aufnahmen: „Wir haben in Mailand 
keinen Käse und keine Butter zu verkaufen", bemerkt Solothurn 
trocken auf das Drängen, sich an der Besetzung von Bellinzona zu 
beteiligen.20 Nach ersten chaotischen Vorstößen (sogenannter Chi-
asserzug 1510, Kaltwinterfeldzug 1511) und anschließenden trium
phalen Erfolgen (Pavia 1512, Novara 1513) führt die Niederlage 
von Marignano 1515 zu der Einsicht, daß solch ausgreifende Politik 
die Kräfte der Eidgenossen überdehne, und zur Wiederannäherung 
an Prankreich. Die Eidgenossenschaft zieht sich für immer in ihr 
Gehäuse zurück. 

In den wechselnden politischen Konstellationen jener wenigen 
Jahre, in denen die Eidgenossenschaft souverän in die Verhältnisse 
Oberitaliens eingriff, war die Lage des Jahres 1512 - und dieses 
Jahr soll hier im Mittelpunkt stehen - die, daß die Eidgenossen
schaft mit offiziellem Auszug im Sold der „Heiligen Liga" Papst Ju
lius' II. und Venedigs gegen das von Frankreich beanspruchte und 
besetzte Herzogtum Mailand vorging. Zwar hatten sich die berni
schen Untertanen - denen der Berner Rat diese Frage in der Form 
der Ämterbefragung vorgelegt hatte - anscheinend nicht für einen 
Zug gegen Mailand ausgesprochen. Aber Bern mußte nun doch 
dem mehrheitlichen Willen der anderen Orte folgen. Im übrigen 
hielt die antifranzösische Stimmung auch im Oberland weiterhin 
an, wie die Antworten auf die nächste, ausführlich argumentierende 
Ämterbefragung im Frühjahr 1513 wegen des französischen Frie
densangebotes erkennen läßt (besonders das Hasli und das Nieder-
simmental äußern sich dezidiert dagegen, andere freilich weniger).21 

Die Erwartungen des Papstes und der venezianische Nachschub lie
ßen das eidgenössische Aufgebot weit nach Osten ausholen, das Ziel 
Mailand also von Osten, von Verona aus, angehen statt direkt von 

20 Wir hend ghein kes, ziger, anken in Meiland ze ferkqfen: so der Schultheiß 
Nikiaus Conrat, 1510 April 16, an Bern und Freiburg (Staatsarchiv Solo
thurn, Missiven 1510 p. 211, vgl. Gagliardi , Anteil, S. 496). 

21 Erni (wie Anm. 265) S. 64ff. 
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Norden.22 Der Feldzug, der triumphale „Pavierzug", endete schon 
nach wenigen Wochen mit der Eroberung Pavias am 15. Juni. 
Frankreich, eben noch in der Schlacht von Ravenna siegreich 
(11. April 1512), mußte aus Mailand weichen, die Eidgenossen setz
ten den jungen Massimiliano Sforza, Sohn von Lodovico il Moro, 
selbstherrlich zum Herzog ein. Mailand wird eidgenössisches 
Protektorat. 

Das ist die Situation, in deren Zusammenhang der Berner 
Auszug von 1512 zu stellen ist, so gut dokumentiert wie kein ande
rer - und das nicht, weil es der Höhepunkt des schweizerischen 
Ausgreifens nach Oberitalien gewesen wäre, sondern weil sich der 
Berner Hauptmann Burkhard von Erlach gegen die Anschuldigung 
zu rechtfertigen hatte, nicht korrekt über die empfangenen Soldgel
der abgerechnet zu haben.23 Die Listen wurden zu Unterlagen eines 
Untersuchungsverfahrens, und darin lag die Chance ihrer Überlie
ferung. 

Zunächst sei das Berner Material zusammengestellt. Die zum 
Jahre 1512 überlieferten Mannschaftsrödel und sonstigen Namens
listen sind, in ungefähre chronologische Reihenfolge gebracht, die 
folgenden (jeweils Staatsarchiv Bern, B II319 und Nummer): 

Rodel des Auszugs zum Pavierzug, datiert 1512 April 29 (B II 
319 Nr. 13): Aufgebot von 1000 Mann, aufgeschlüsselt in Zahlen 
(Oberland: s. Tabelle 1), ed. v. Rodt (wie Anm. 17) S. 195-199. 

Mannschafts-Rodel, darin all kriecht fergriffen sind mit namen, 
die under miner heren von Bern fenly gehörend und usser iren bieten 
sind (Nr. 16): nennt in regionaler Gliederung die Namen von 631 
Ausgezogenen und 171 „freien Knechten" in Stadt und Landschaft. 
Weniger vollständig als Nr. 24, da mit Lenzburg endend: es fehlt 
der ganze Westen, von Aigle bis Brugg. 

Mannschafts-Rodel (Nr. 24): mit 1008 Namen (ohne Biel) 
vollständig, nennt aber in regionaler Gliederung die Namen nur der 

Zu den verschiedenen Aufmarschplänen des Pavierzuges Kohler (wie 
Anm. 18) S. 356f. 
Wie schon v. Rodt (wie Anm. 17) zutreffend hervorhob. Dazu die Umfrage 
des Berner Rates Dt. Miss. N f. 37r, 1512 Aug. 18. 
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Ausgezogenen (pp. 1-42 die usszognen uss der stai / die usszognen 
uss der lantschqft), hingegen die Namen der 307 freien Knechte auf 
eigener Liste pp. 43-55 ohne regionale Aufschlüsselung (aber in der 
Reihenfolge wie Nr. 16): aus diesem Grunde legen wir in Tabelle 2 
die Liste Nr. 16 zugrunde. Bringt die Landschaften teilweise in an
derer Ordnung, die Personennamen in anderer Orthographie. Hin
ter den Namen nachführende Vermerke (ist ferboten = ausgemu
stert; ist tod zu Paffy; het pas porten gehan, und ähnliches). 

Rodel der freien Knechte (Nr. 17): 337 Namen (und 25 gestri
chene) ohne ausdrückliche regionale Gliederung, jedoch in der re
gionalen Reihenfolge wie Nr. 16; enthält noch Namen, die in Nr. 18 
bereits fehlen. 

Rodel über die Verteilung einer von Zürich geschenkten Sum
me, Walenstadt, also 1512 Mai 12 (Nr. 42 pp. 1-5): jeclichem kriecht 
so under miner herenfenly ziet x den., mit Nennung einiger Rottmei
ster bzw. verteilender Vertrauenspersonen (z. B. Obersibentall: xxxx, 
het Hans Gering ingenon). Folgt p. 10 Auszahlung von je 1 rhein. 
Gulden in Chur über die Rottmeister ze Kur, z. B. Hans Gering het 
enpfangen UO rinsch gülden fuir die fon Obersibental. 

Rodel der freien Knechte bei der Musterung in Chur, Mitte 
Mai (Nr. 18): Der nuw rodel der fr yen knechten aller: 1. der fr yen 
knechten rodel die gemustret sind ze Kur (pp. 3-14): 305 Namen in 
der regionalen Reihenfolge wie Nr. 16; folgt (jeweils mit Nachträ
gen hinter den Namen wie in Nr. 24) Namensliste weiterer 107 erst 
in Chur eingeschriebener Freiwilliger (pp. 15-19); 2. die fr yen die 
uffgeschriben sind fon Kur bis gan Dietrich Bern (eine ähnliche Liste 
der fryen uffgeschriben fon Kur bis gan Dietrichs Bern mit 117 Na
men ohne Herkunftsangabe in Nr. 24 pp. 56-60); und 3. die so erst 
zu Willefranck [Villafranca, Ende Mai] sind uff genomen (p. 19), 
7 Namen, jeweils ohne Angabe der Herkunft. Folgen p. 27 Notizen 
des Zahlmeisters. 

Rodel von Auszahlungen an Stadtberner in Chur und Diet
richs Bern/Verona (Nr. 15 p. 5ff.); mit einer Namensliste der 35 
Büchsenschützen (pp. 18-19) und - doch erst in Pavia Mitte Juni 
notiert - von 13 Verwundeten (p. 20, ed. v. Rodt S. 221 f.; s.a. B II 
319 Nr. 21 p. 2), mit Spezifizierung ihrer Verwundung. 

Rodel von Auszahlungen (Nr. 23) in Verona (so pp. 5 und 7): 
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je 1 Dukat; nicht Namen, nur Zahlen genannt, jedoch Nennung der 
Rottmeister; Auszahlung des Rottsolds u.a. (pp. 9-10); pp. 11-14 
Namen regional gegliedert, wohl letzte Besoldung von krank Heim
ziehenden; Vermerk über Doppelsold (p. 17) und die Geschütz
mannschaften (pp. 31 und 37, nennt 11 Pferde als Vorspann der gro
ßen Geschütze und 20 für das Tragen der Hakenbüchsen); pp. 33-
36 Schuldkonten. 

Rodel über Auszahlung je eines Dukatens, Ribolla (Rivaita 
oder Rivarolo, s. v. Rodt S. 219) Juni 5 (Nr. 15 p. 1): nicht ausgefüllt. 

Rodel über die Auszahlung des zweiten Monatssolds in Pavia, 
zweite Junihälfte (Nr. 19): den andren manets sold der geben ist zu 
Baffy. Nennt die Rottmeister, sonst nur Zahlen. 

Rodel über die Auszahlung von je 2 Dickpfennigen in Pavia 
(Nr. 20): die bezallung ze Baffy for der stat jeclichem II tick. Nennt 
nur die Rottmeister. 

Rodel der Büchsenschützen und der Verwundeten (Nr. 21): 
nennt die Namen von 72 Büchsenschützen (pp. 1-2, vor Pavia an
gelegt, mit Vermerken nach Pavia) und von 18 Verwundeten (p. 2; 
vgl. Anm. 89 und 92). 

Vermerk Burkhards von Erlach über Truppenbestand und 
Soldsummen vor und nach der Musterung in Alessandria, Juli 1512 
(Nr. 29): bisher 1446 Mann (1. und 2. Soldmonat), jetzt 1069 Mann 
(3. Soldmonat). Empfangene und verausgabte Summen für Sold 
und Übersold. Keine Namen. Vgl. v. Rodt S. 232ff. (zu korrigieren: 
1446 bzw. 1069). Dazu seine Abrechnung Nr. 44 und 47. 

Rodel der Doppelsöldner (Nr. 25): der zwifachen Söldner rodell9 

sowie gegebenenfalls beigefügt (in hellerer Tinte) die sogenannten 
Übersolde oder Gratifikationen (harnach folgen die uibersöld): 70 
Namen bzw. Positionen. Gegliedert in Stabs- und Dienstpersonal, 
Burger, Rottmeister. Der Rodel gehört eventuell an den Anfang des 
Feldzugs. Folgt Vermerk über Probleme der Auszahlung von Über
sold in Alessandria (Nr. 26). 

Rodel der Doppelsöldner, Alessandria Juli 1512 (Nr. 27): die 
zwifachen söldner bezalt zu Alexander. Gegliedert wie Nr. 25. 

Rodel des zweiten Auszugs, datiert 1512 Juni 26 (Nr. 12): Auf
gebot von 2000 Mann zu sterckerung deren so vorhin in Lampartten 
gezogen waren, aufgeschlüsselt in Zahlen (Oberland: s. Tabelle 1). 
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Tabelle 1 

Stärke und regionale Zusammensetzung von Berner Aufgeboten 
1506-1515 (Auswahl) am Beispiel des Oberlandes 

B H 319: 

Obersimmental 
Niedersimmental 
Frutigen 
Aeschi und Krattigen 
Interlaken 
Unterseen 
Unspunnen 
Ringgenberg 
Thun und Freigericht 
Hasli 
Spiez 

1512a 

1000 Mann 
Nr. 13 

40 
30 
24 
14 
46 
4 
6 

10 
34 
34 
4 

(+ Freiw.) 
Nr. 16 

+16 
+22 
+ 3 
+ 4 
+ 5 

_ 
-
-

+10 
+ 2 
+ 3 

1512b 

2000 
Nr. 12 

70 
55 
45 
35 
90 
10 
20 
20 
70 
70 
14 

1506 
4000 
Nr. 5 

200 
160 
120 
70 

200 
14 
31 
40 

200 
100 
24 

1511 
5000 
Nr. 9 

200 
180 
160 
80 

220 
20 
40 
40 

200 
160 
30 

1513 
3000 

Nr. 48 

120 
100 
60 
40 

130 
10 
20 
20 

120 
80 
20 

1515c 

4000 
Nr. 51 

160 
126 
110 
64 

170 
14 
34 
32 

172 
112 
24 

a Erster Auszug 1512. 
b Zweiter Auszug 1512. 
c Dritter Auszug 1515. 

Rodel des Auszugs von 50 Mann zum züsatz gan Lowers und 
Luggaris, also Lugano und Locamo (Nr. lla); undatiert, aber wohl 
zu den folgenden Rodeln gehörig; keine Namen. Zugehörig wohl 
auch Nr. 43. 

Rodel über den 2. Monatssold des Zugs nach Lugano, ab 
[1512] Aug. 29 (Nr. 32): 41 Namen, davon 8 Oberländer. 

Rodel über den 3. Monatssold, ab Sept. 27 zu Lowertz 
(Nr. 33): Ablösung, darum viele neue Namen: 8 Oberländer; f. 5a: 
dis sind söldner so ich minen herren nit geschriben han und gestorben 
sind: 12 Namen, kein Oberländer. 

Rodel über den 5. Monatssold, ab Nov. 22 (Nr. 39): 49 Na
men, davon mindestens (da teilweise ohne Herkunftsbezeichnung) 
4 Oberländer. 

Rodel über den 6. Monatssold, ab Dez. 19 (Nr. 40): 49 Na
men, Herkunftsbezeichnungen fehlen weitgehend. 
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Zum Auszug vom April 1512, dem Aufgebot des „Pavierzu-
ges", zunächst einige allgemeine Beobachtungen. Das Schweizer 
Aufgebot war mit 6000 Mann nicht eben groß, und dementspre
chend war auch der Berner Anteil, 1000 Mann, nur ein geringer Teil 
dessen, was Bern gegebenenfalls aufbieten konnte. Noch im Jahre 
zuvor hatte ein Berner Aufgebot von 5000 Mann für den Einfall 
nach Oberitalien dem Obersimmental nicht 40, sondern 200 Mann, 
dem Hasli nicht 34, sondern 160 Mann auferlegt; in den folgenden 
Jahren summieren sich mehrfache Auszüge (bis zu 3 im Jahr) zu ho
hen Truppenzahlen; und das mächtige Aufgebot von 1525 gegen 
den Bundschuh wird mit 6000 Mann den Untertanen abermals viel 
abverlangen und die militärische Kraft dieses inzwischen größten 
Stadtstaats nördlich der Alpen demonstrieren (s. Tabelle 1). 

Schon aus den Zahlen-Relationen dieser Listen lassen sich ei
nige Aufschlüsse gewinnen, wie hier nur angedeutet sei, da uns an 
dieser Stelle anderes interessiert. So etwa das Zahlenverhältnis von 
städtischem und ländlichem Aufgebot, das übrigens nicht ganz kon
stant war, sondern von Mal zu Mal etwas schwanken konnte: so 
war (um Extreme zu nennen) beim 1. Auszug 1512 von insgesamt 
1000 Aufgebotenen der stadtbernische Anteil 81 Mann, das Ver
hältnis also 1:12, beim 3. Auszug 1515 hingegen 168 von 4000 oder 
1:23;24 für die Frage, ob die Heranziehung der Landschaft propor
tional war, also als angemessen oder aber als ungerecht empfunden 
werden konnte, ist das von einiger Bedeutung, und somit auch für 
eine Beurteilung des bäuerlichen Aufbegehrens von 1513 (das frei
lich nicht nur quantitative Aspekte hatte). Oder, damit zusammen
hängend, das Zahlenverhältnis von Aufgebot und mutmaßlicher 
Einwohnerzahl, die für das Oberland allerdings schwer festzustellen 
ist, für manche Kirchgemeinden aber früh in den Visitationsberich
ten angedeutet wird (z. B. Adelboden: sub cuius regimine seu anima-
rum cura sunt VUI^foci vel circa im Visitationsbericht von 145325). 
Daß die Aufgebotsrelationen für die einzelnen Amtsbezirke leicht 

24 B II 319 Nr. 13 bzw. Nr. 51. Beim Auszug 1506 ist das Verhältnis 
Landstadt 3924:199 (Nr. 5); 15115142:281 (Nr. 9). 

25 Burgerbibliothek Bern, Hist. Helvet. HI 115 f. 39v, ed. R. Fetscherin, Ar
chiv des Historischen Vereins des Kantons Bern 1 (1848) S. 251 ff. 
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gegeneinander verschoben waren und im oberen Bereich nicht mehr 
linear anstiegen, wird aus Tabelle 1 deutlich: bei einem Gesamtauf
gebot von 1000-3000-5000 Mann lauten nämlich die Zahlen für 
das Obersimmental 40-120-200, Thun und Freigericht 34-120-
200, Spiez 4-20-30 Mann.26 Entsprechend wäre in der Stadt die 
Relation von aufgebotenen Zunftmitgliedern zum Mitgliederbe
stand der Zünfte festzustellen. 

Interessant auch - und für die Beurteilung des spontanen 
Reislaufs wichtig - das Verhältnis von Aufgebotenen und Freiwilli
gen. Beim Pavierzug ist es anfangs 1000:307, mit großer Schwan
kungsbreite je nach Bezirk, über die allgemeine Aussagen schwer
lich zu machen sind (da genügte in einer Talschaft bisweilen wohl 
die Initiative eines einzigen tätigen Mannes, der voranging): im 
Hasli kommen auf 34 Aufgebotene nur 2 Freiwillige, im Niedersim-
mental auf 30 hingegen 22. Darüber hinaus ließe sich - bei Heran
ziehung der Namen wie im folgenden - der Frage nachgehen, ob 
unter den Wehrpflichtigen bei den einzelnen Auszügen eine verord
nete Rotation erfolgte, oder ob jeder gehen oder bleiben konnte, wie 
er wollte, wenn nur die auferlegte Zahl erfüllt war.27 

Solche und ähnliche Fragen, die die demographische Situation 
und das Verhältnis von Stadt und Land berühren und von der neue
ren Forschung gern gestellt werden, finden aus diesem Material 
ihre Antwort und zeigen, daß aus solchen Listen viel herauszuholen 
ist, während man sie lange Zeit überwiegend dazu heranzog, Chro
nisten bei ungenauen Zahlenangaben zu ertappen - und das ist 
kennzeichnend für das Übergewicht, das Chronikenedition, norma
tive Quellen und Quellenkritik so lange über unscheinbare Alltags
quellen der hier behandelten Art hatten. Im folgenden gehe es aber 
nun einmal nicht um die militärische Organisation, um den Ablauf 
des Feldzugs, um die politische Problematik aus der Perspektive 
des Berner Rates oder der eidgenössischen Tagsatzung, sondern um 
den einzelnen, dem wir hier in der Masse so nahe kommen wie nir-

26 B n 319 Nr. 13, Nr. 48, Nr. 9. 
27 Wie Schaufelberger (wie Anm. 52) S. 67f. jedenfalls für das 15. Jh. an

nimmt. Zum bernischen Kriegswesen der Zeit v. Rodt (wie Anm. 214). 
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gends sonst, so daß man geradezu die Prosopographie eines Feld
zugs schreiben könnte. 

Wenden wir uns nun also den einzelnen Menschen zu, wie sie 
uns die Reisrödel Mann für Mann nennen, die Friedrich von Stouf-
fen, die Philipp Rouber und Cristan Ruby, und von denen wir - am 
Beispiel des Oberlandes (und das stellte ziemlich genau ein Viertel 
des Berner Kontingents) - einige durch mehrere Listen hindurch
verfolgen und auf ihrem Marsch nach Italien begleiten wollen 
(s. Tabelle 2). 

Tabelle 2 

Berns Aufgebot zum Pavierzug 1512: Namen der Aufgebotenen und der 
Freiwilligen (diefryen knecht) am Beispiel des Oberlandes* 

OBERSIMMENTAL Anthönne Gruenenwald 
Hans Gerunga rotmeister Peter Pfleger 
Filipp Rouber Mory Marmetb 

Jacob Jonner Ruf f Löwenstein 
Ruf f Schlety Hans Sparen 
Peter Baczly Peter Siniger 
Bendicht Jonner Petter Jonner 
Fillip der schmid Bendicht Salier 
Hans Spillman Hans Egerter 
Peter Gibel Uelle Müngc 

Marti Jenny Bendicht Rouber 
Peter Cleten Peter Merteller 
Hans Juczeller Jost Tritter 

* Die Namen nach der Liste B II 319 Nr. 16 (p. 7: harnach folgend die usser der 
lantschqft) in der üblichen Reihenfolge der Amtsbezirke. Bei nennenswerten 
Abweichungen ist die orthographische Form anderer Listen (Nr. 24 bzw. 17) 
notiert (nicht Doppelkonsonanten Spümanl Spillmann, Peter/Petter usw.; die 
Uelle in Nr. 16 sind in Nr. 24 sämtlich Uelly). Namen werden grundsätzlich 
groß geschrieben, ü als ü. Freie Knechte sind zu Unterseen, Unspunnen, Ring
genberg nicht verzeichnet: der hier eingeheftete Zettel p. 15 a gehört in Wahr
heit zu Lenzburg, wie Nr. 16 p. 36 zeigt. 

a Geringe b Mermet£4 c Ming£4 



364 ARNOLD ESCH 

Uelle Trachssel 
Stef fan Jansslerd 

Petter Kallene 

Petter Schùller 
RùffSchrotter 
Peter Kamenmacher 
Petter Pfund 
Peter Egerderf 

Peter Crisstiner 
Peter Bruiger 
Stef fan Bergman 
Uell Kroneck 
Anthone Weite« 
Stef fan Tuss 
Tschan an der Leng 
Peter Linder 
Partlome Hugeh 

Petter Wisso 
noch ein sömer ist nuit genennt 
44 
- die fryen kriecht Jon Obersiben-

tali: 
Hans Pötschen* 
Jörg Sparen 
Hans Kurczo 
Cristan Jage 
Caspar Minig 
Hans Sorgen 
Cristan Anteller 
Peter Gander 
Bendicht Kirssy 
Peter Belegerk 

Peter Gütgsell1 

Hans Zender 

Peter Knellem 

Heiny Jagy 
Hans Schmid 
Peter Eder11 

NlEDERSIMMENTAL 
Uelle Seiller rotmeister 
Niclaus Rapp 
Anthone Lenger 
Lorencz Willer 
Peter Ueltschy 
Glawe Risso 
Hans Heino0 

Stef fan Schneling 
Jacob Strif feller 
Peter Grider 
Cristan Scherkopf 
Peter Arczet 
Glawo Aneller 
Hans Steinacher 
Marty Kamerp 

Peter Gilgensq 

Cristan Jauss 
Peter Wolf f 
BlysrWolff 
Marty im Bach 
Anthoe Grissos 

Geringt Walmer 
Anthöne Lötscher 
Hans Gemppeller 
Cristan Lenger 
Hans Sulczeneru 

Hans Burcklyv 

Marty ze Wissenburg 

d Jansseiler 2k 
1 Bötschen 17 
0 Heiny 2h p 

2h * Gery£4 

e Koller 2h f Egerter 2h 8 Welty 2h h gestrichen 2h 
k Belliger 17 ] gut Gsell 17 m Buelly 17 n Eber 17 

Kamrer 2h q Gillganss 2h r Glys 2h s Anthöne Grissot 
u Sulcziner££v Buirckly^ 
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Glawo Meino 
Caspar ze Wallenx 

30 
- diefryen knechtfon Nidersibental: 
Peter Sorgeny 

Loy Bruder 
Niclaus Ringissen 
Jacob Andress 
Jace Murer 
Hans Furrer 
Glawe Buinder 
Hans Tuirller2 

Peter Eschler 
Hans Risso 
Cristan Schnider 
Hans Kempf fz 

Niclaus Muiller 
Hans Rösch 
Glewe Zenger^ 
Michel Matte 
Heine Matte 
Steffan im Bach 
Hans Oczierbb 

Obersteg 
Hans Erhart 

FRUTIGEN 
Peter Zuirichercc rotmeister 
Cristan Guilly rotmeister 
Stef fan Zuirichercc 

Gilgan Bruiger 
Anthone Weibel 
Hans Grüber 
Bartlome zum Ker 
Peter Glausser 
Maricz Zuirichercc 
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Joder Gross 
Peter Welty 
Maricz Wantf lü 
Andres Tanner 
Bendicht Hüber 
Hans Hager 
Gwer Anmatendd 

Peter Steger 
Hans Buran«* 
Wolfgang Sarbachff 

Anthone Schrancz 
Cristan Ruby 
Hans Ameller 
Cristan zum Kerr 
Reimoldgg Junga 
24 
- diefryen knechtfon Frutingen: 
Cristan Fischer 
RüffZobrist 
Uelle Zobrist 

AESCHI, KRATTIGEN 

Peter fon Moss rotmeister 
Peter Wittwer 
Petter Wittwer 
Gerold Triber 
ThönoSiber 
Peter Bury 
Han Schercz 
Hans Kolber1111 

Werly ze Junckeren 
Hans Wisseyer 
Hans Rieder 
Hans Schercz 
Cristan fon Kennel 
Lorencz Fischer 

x ze Wallo 24 y Sorger 17 z gestrichen 17 •* Zender 17 bb Oczie 17 
cc Zimricher 24 dd an Matten 24 » Burand 24 (t Serbach 24 gg Reim
bold 24 hh Kolben £4 
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14 
- die fryen knecht: 
Hanss Siber 
ötly ze Juncker" 
Uelle Sewer 
Kristen Stoffel 

INTERLAKEN 
Hans Forster rottmeister 
Peter Schmidly 
Peter Stellekk 

Uelle Ruby 
Heiny Cùnrat 
Uelle Sterchy 
Niclaus Ramsser 
Michel Stoffell 
Cùnrat Schneiter 
Matis fon Leussingen 
Stef fan Suter 
Hensly Stoller 
Hans Suter 
Cristan Gorner 
Heiny Forster 
Bartlome Gorner11 

Uelle Ursser 
Uelle Schneiter 
Hans Frutinger 
Werly Grüber 
Glewe Berr 
Peter Schlùchter 
Hans Bruinly 
Heiny Jeneller 
Maricz uff der Sulcz 
Marty Grönermm 

Hans Borny 
Jagne Spillman 
Heiny Darer 

Hans Gertschnn 

Cristan Ruby 
Jage Foicz 
Bendicht fon Leussingen 
Hans Gertsch 
Hans Ratt00 

Hans Ramsser 
Cristan Cùnratt 
Michel Kolb 
Uelle Tronbachpp 

Marty fon Willer 
Glewe fon Ort 
Stef fan Kuingsperger 
Michel Gonterqq 

Ruede Kerenczrr 

Ludwig Rösch 
Adam Bloiwer 
46 
- die fryen knecht fon Hinderlap-

pen: 
Felix Basier 
Uelle Wernher 
Cùnrat Mater 
Cristan fon Ortt 
Peter Seiller88 

UNTERSEEN, UNSPUNNEN, 

RlNGGENBERG 
Hans Lerry rotmeister 
Rudolf f Siber 
Albrecht der Kuirssiner 
Hans Willer 
Marty Muiller 
Peter Balmer 
Glewe Alwand 
Caspar Marty 
Heiny Glawis 

u ze Junckeren 17 kk Stelly U u Gerno £4 mm Grüner 2U nn Gercz 
H °° Rott£4 pp TrumbachU qq Gunter^ " Kerncz&4 " Salier 17 
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Heiny Grüber 
Glewe Zebrugu 

Hans im Boden 
Peter an der Gassen 
Jacob Halter 
Cristan zum Bach 
Cristan Teller™ 
Heiny ab Buell 
Cristan Schilt 
Cristan Bongarter 
Cristan Thönne 
20 

THUN UND FREIGERICHT 

Oswald Körnly rotmeister 
Caspar Kör 
Urban Achshalm 
Paule Gebhart 
Caspar ze Wingartvv 

Peter Spany 
Hans Harnischer 
Gilgen Schlegel 
Poss 
Uelle Zender 
Rudolf f fom Eichholcz 
Niclaus Tischmacher 
Urban Suter 
Hans Tuilliker 
Hencz Spilman 
Ludy Muiller 
Hans zum Stein 
Hans Bacher 
Uelle Muiller 
Hans Berger 
Hencz Fischer 
HanszEichholczww 

Hans Schmallenecker 
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Cüny Liechty 
Heiny Reimbold 
Erhart Zech 
Maricz Karer 
Bernhard Schmid 
Thomy^Walla 
Jacob Fogt 
der meczger wirt 
Michel Schmidss 
32 
- diefryen kriecht fon Thun: 
Hans Schneiter 
Hans im Koppis 
Joder in Alwan 
Rudolf fBlantschyyy 
Anthöne Bruner 
Peter Korr 
Hans im Acher 
Hans Egerter 
Thoman Löffel 
Hans Linder 

HASLI 

Her Pat Kilcherzz 

Caspar Michel 
Hans Jage 
Claus Jage 
Paltisser Steinbacha 

Peter Blatter 
Siman Blatter 
Claus Halter 
Heiny Spanne der alt 
Heiny Spany der jung 
Peter Bruiger 
Bernhart Kleinbrot 
Uelle zum Steg 
Peter Wiss 

tt zur Brug 2U uu Teeller 2h vv zum Wingarten 2h ww Zenholcz 2h 
xx Thoman 2h n Blanczy 17 zz nämlich der Pfarrer Beat a fon Steinbach 
2h 
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Hans Wallen Peter am Achorn 
Thöne Schumacher Hans Schnider 
Michel Muissly 34 
Rüde Richenman - diefryen kriecht fon Hasli: 
Bendicht Berger Wernly Steffanly 
Cristan am Acher Hartmann Furrer 
PetterHelff 
Glaus Dieczigb

 SPIEZ 

Petter Bircher Hans Stello rottmeister 
Caspar Negelly Gilgan Lamprant 
Caspar Anderegc Anthone Hasler 
Matis Cristan Peter Buirgy 
Siman Horinger 4 
Thöne Osswald — difryen kriecht: 
Peter Lödinger Hans Garweller 
Heiny Jordd Matis Geissweid 
Uelle Merege Adrian Wagispach 
Hans Zenidrist 

Zunächst ein Blick auf die Namen - denn die Momentaufnahme ei
nes solchen Auszugsrodels mit seinen tausend oder mehr Namen 
gibt Aufschluß auch über die Beliebtheit von Namen (s. Tabelle 3). 

Was da im Frühsommer 1512 aus dem Oberland nach Italien 
zog, hieß meist Hans. Und das gilt nicht nur für Oberländer: jeder 
vierte Niedersimmentaler, jeder dritte Lenzburger Reisläufer heißt 
Hans.28 Doch schon beim zweithäufigsten Namen, Peter, ist die 
landschaftliche Akzentuierung deutlicher (falls unser Material 
richtige Proportionen wiedergibt): jeder dritte Feldzugsteilnehmer 
aus dem Obersimmental heißt Peter; im Emmental hingegen (wo 
der Name noch relativ häufig ist: 9 von 69) heißt so nur jeder achte. 
Nach dem anderen Hauptapostel, nach Paulus, heißt kaum einer. 
Relativ häufig sind Cristan/Kristen, Niklaus/Claus/Glewe (im Nie-
dersimmental Glawo), Ueli in beliebiger Orthographie (die Uelle in 

b Dietschy£4 c an der Eg £4 d Jörg 2U 

28 Zur Namenkunde Berns an einem Oberländer Beispiel H. Berger, Volks
kundlich-soziologische Aspekte der Namengebung in Frutigen, Bern 1967. 
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Liste Nr. 16 sind in Nr. 18 sämtlich Uelly). Die Patrozinien der Kir
chen im Simmental hätten dort auch Moritz erwarten lassen. Mi
chael verteilt sich gleichmäßig dünn, Jörg scheint selten, dafür fin
den sich zwei Filipps im Obersimmental. Rudolf nimmt gegen Nor
den, gegen Lenzburg und Aarau zu, und dasselbe scheint (außer im 
Obersimmental) auch für Benedikt/Bendicht zu gelten. Kein Lien-
hard im Oberland (aber allein 4 von 66 Burgdorf er n heißen so), kein 
Urs, kein Franz, kein Marx, kein Fridli. Was die Nachnamen an
geht, läßt sich stellenweise eine gewisse Kontinuität beobachten, 
etwa am Beispiel von Frutigen: der Name Zuiricher/Zürcher, im 
Auszug von 1512 gleich dreimal vertreten, findet sich im heutigen 
Telefonbuch 45mal, der Name Schranz 23mal, Wandfluh zwölfmal, 
Zumkehr und Sarbach je achtmal, Zobrist zweimal ! 

Für diese Hans und Peter und Cristan beginnt das Abenteuer 
- soweit sie „freie Knechte", also Freiwillige sind und nicht Aufge
botene - mit der Anwerbung: der Begegnung mit dem Werber 
oder, häufiger, den lockenden, herausfordernden Reden des schon 
angeworbenen Altersgenossen von nebenan. Gerade aus dem Ober
land haben wir mehrere Selbstzeugnisse, die lebensvollen Einblick 
geben in diesen Augenblick der Versuchung, der Entscheidung: 
Aussagen solcher, die wegen Übertretung des Reislaufverbots, des 
uffwiglens halb in dem zug wider die Venedyer vom Mai 1509 (also 
beim Feldzug der Liga von Cambrai gegen Venedig), zur Feststel
lung der Verantwortlichkeiten von der Obrigkeit verhört werden 
und dabei in schlichten Worten ihren Entschluß zu beschreiben, zu 
motivieren, zu rechtfertigen suchen.29 

Da erzählt ein Jörg Schober, wie er gerade bei Mathis dem 
Schuhmacher ein par schüch weite kouffen, da habe der ihm gesagt: 
wenn du in den Krieg ziehen willst, so sage Stefan Schnelling (dem 
werden wir drei Jahre später beim Pavierzug wieder begegnen) und 
anderen, die nach Sitten ziehen, da sei Geld genug, da ist gelts gnüg; 

29 B II 319 Nr. 7; zugehörig wohl UP 4 Nr. la. Diese Untersuchungen gegen 
verbotene Werbung finden ihren Niederschlag auch in Ratsmanual und 
Deutschen Missiven (Gagliardi, Anteil, S. 835, ohne Kenntnis der Verhö
re B II319 u. UP 4) mit ausdrücklicher Nennung von Cristan Saler, Philipp 
Rouber, Jakob Gander (siehe im folgenden). 
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ich wil in acht tagen och hinnach. Oder da hören wir von einem ande
ren, aus der Kirchgemeinde Boltigen, er sei gerade auf dem Acker 
gewesen, da sye zu im komenn Hans Ägerder (auch er wird 1512 wie
der dabei sein, nun im offiziellen Kontingent) im Schlattm unnd zu 
im geredt: ,Hans, wilt du nit hinwäg?' Da sprach er: ,Neyn, war wolt 
ich hin?' Da redt Ägerder: ,Die knecht wellenn hienacht all hinwäg .. / 
Uff das nach dem fyranbent [sie] gienge er heym unnd legte sich an 
unnd füre och hinwäg und käme gan Sanen: die persönliche Entschei
dung eines Augenblicks.31 

Daß die heimliche Werbung durch den Mund des Nachbarn 
und womöglich um mehrere Ecken ging (Peter Wolf hat es von Ste
fan Karlin und der hat es von Philipp Rouber ...)» zeigt auch der 
Fall eines Peter Pfander aus der Lenk, der im Verhör berichtet, das 
er in dem Adelbodenn in der arbeyt gewäsenn (der mußte zur Arbeit 
also über den Hahnenmoos-Paß), do käme zu im unnd andern Peter 
Jaggy ab der Lenck unnd redte zu inen, das si söltenn gan zu Jacoben 
Gander och an der Lenck gesässen (die Jaggys und die Ganders wird 
es auch 1512 nicht in ihren Tälern halten). Dieser Jakob Gander, 
selbst in Kontakt mit dem Frutiger Peter Jaggy, hat sein Haus in 
der Lenk schon voll von Kriegswilligen: da were sin huß voll gesellen, 
und essen und weiten hinwäg; doch vorher verwarnt Gander die 
Knechte noch, er werde jede Anspielung auf eine Mittlerrolle leug
nen32 (und er wird es dann auch leugnen, als er selbst verhört wird, 
und die Versammlung der Knechte in seinem Hause als lästig und 
mißverständlich hinstellen33). 

Denn diese Werbung ist verboten, und entsprechend geheim 
wird sie getrieben: ein Knecht erhält die Aufforderung zum Auf
bruch in tiefer Nacht, fritagfrü vor mitternacht; ein Werber bestellt 
seine Ansprechpartner sogar vorsichtshalber vom Feld, dem Büm-

30 Ein in dieser Gegend (z. B. Erlenbach, Oberwil) häufigerer Flurname 
(freundliche Mitteilung von P. Glatthard). 

31 B II 319 Nr. 7 p. 4 (Schuhmacher) bzw. p. 3 (Ägerter). 
32 Ebd.p.4. 
33 Up 4 Nr. la, Verhör Jakob Ganders f... unnd uff den selben tag und nacht 

syent ettlich knecht in sin ... huß gsin und er nitt wol darumb zu friden gewe
sen . . . ) . 
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plitz veld, in den Wald: er sölte gan Ried in das holtz zu im kommen.34 

Übrigens ist dieser Werber und Truppenführer jener Anthoni Büt-
schelbach, an den wir ein persönliches, rasch hingeworfenes Schrei
ben des Hans von Diesbach haben, er möge im Simmental werben: 
Lieber Antony, ich schick dier xx krönen und bys von stund an uff und 
ritt an weg durch Sibental und bring mitt dier wen du han magst von 
redlichen knechten, und kum gan Ougstall [Aosta], dafinst du min vet-
ter Ludwig und gelt und allen bescheyd.. .35 

Wie die Werber vorgingen (die sich natürlich nicht als solche 
ausgaben),36 lassen noch die Verhöre durchscheinen. Das Gespräch 
beginnt - auf dem Acker, im Wirtshaus, bei gemeinsamem Ritt -
ganz unverfänglich mit appetitlichen Andeutungen: der Werber 
will gefragt sein, die Initiative soll womöglich vom anderen ausge
hen (#er wüste gutte mer1; rette Aberli: ,was gutte mer?'); er gibt sich 
informiert (es würden doch alle - auch die, die jetzt noch beim 
Sforza sind - beim französischen König landen); er redet von Geld, 
schürt keine diffuse Italien-Sehnsucht: ob die Lombardei oder die 
Picardie, dürfte den Angesprochenen gleichgültig gewesen sein37 

(und doch wüßten wir gern, ob ein solcher Werber einem jungen 
Bauern aus dem Hasli, wo der Handelsverkehr mit Italien sogar in 
der Sprache seine Spuren hinterlassen hat,38 nicht doch auch ein an
ziehendes Italienbild vor Augen geführt hat!). Und enden wird das 
Gespräch - wenn auf etwas höherer Ebene - womöglich mit dem 
Seitenblick auf andere, mit der scheinbaren persönlichen Auszeich
nung: „so viel Mann wie dir habe ich sonst keinem anvertraut"39 -

34 BH319Nr.7p. 3bzw.8. 
85 UP 22 Nr. 10, überliefert im Zusammenhang der bei Gagliardi (s.o. 

Anm. 29) genannten Untersuchungen. 
36 So wird 1503 vor einem Werber gewarnt, der in dem lannd umbzücht mit 

zweyen kützlin [Käuzchen], sich ußgibtfür ein vogler unnd ist geschäztfür ein 
uffwigler: SR 3 (wie Anm. 70) p. 148. 

37 Außer daß die Vorspiegelung der französischen Werber, es gehe gegen die 
Engländer, das Aufeinandertreffen von Schweizer Söldnern ausschloß und 
darum die Gewissen beruhigte. 

88 P. G la t tha rd , Dialektologisch-volkskundliche Probleme im Oberhasli, 
Bern 1981. 

39 UP21Nr.68f.3v(1513). 
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eine Versuchung, eine Auszeichnung, die noch im Verhör stolz her
vorgekehrt wird. „Andere deinesgleichen haben doch längst zuge
griffen!" (und staunend vernimmt der Angesprochene vertraute 
Namen40). Und was sich da nicht alles als Hauptleute anbietet: 
Hans Zender der Glockengießer, Hans Schindler der Metzger.. .41 

Und so hören wir auch 1509 vom Erfolg der Werbung rings 
um Bern, und von den Praktiken: Zwei Amsoldinger sind von ei
nem Urner in Thun angeworben, in Buchsee tritt als Werber „das 
Wälchli von Wiblisburg" auf, also ein Welscher aus Avenches, an
geblich ein Weber,- allein aus dem kleinen Baggwil lassen sich vier 
für Italien anwerben, darunter offensichtlich drei Brüder; und 
selbst ein Priester gibt die Information weiter, erster Sammelpunkt 
sei Aosta. Und immer wieder Cristan Saler von Saanen als Absen
der von Briefen, von Boten durchs ganze Simmental.42 

Freilich wollen solche Verhöre als Quellen mit Vorsicht gelesen 
und interpretiert sein, da Aussagen von Angeklagten naturgemäß 
der Selbstrechtfertigung dienen und entsprechend verzerren. Aber 
wenn man die mutmaßliche Tendenz der Verzerrung begreift, dann 
lassen sich diese Aussagen bis zu einem gewissen Grade auch wieder 
entzerren. Die Verhörten machen sich noch kleiner, als sie ohnehin 
schon sind, vergrößern die Rolle anderer und machen glauben, sie 
hätten an erlaubten Auszug denken müssen: das geschah doch un
ter umbslachen, unter Trommeln, also öffentlich und nicht heim
lich! Da traten doch unsere Junker persönlich auf! Da wurde doch 
gemustert in Aosta, in Ivrea, in Cremona! Da sagte doch der von 
Erlach zu dem von Diesbach, er solle mal herunter vom Pferd und 
ihn darauf sitzen lassen, damit die Knechte ihn besser verstünden 
- wie sollten wir bei all dem nicht glauben, das habe seine Ord
nung?43 Da es bei solchen Aussagen um Kopf und Kragen ging und 

40 Etwa die Szene UP 21 Nr. 66 f. 3v (1513, Dijon). Über die Werbepraktiken 
französischer Agenten Gagliardi, Novara (wie Anm. 18) S. 24ff., 75ff. 
und öfter, quellennah und umfassend (vgl. Zusammenstellung S. 26 
Anm. 2), jedoch ohne viele Berner Akten (S. 27): zu nennen wären etwa UP 
21 Nr. 66 ff. passim, s.u. Anm. 65-67. 

41 UP 21 Nr. 83 f. 2r, viertes Verhör des Michel Glaser 1513. 
42 Beispiele BII319 Nr. 7; Ratsmanual (wie Anm. 29). 
43 NachBH319Nr.7. 
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jedes Wort gewogen wurde, sind gegebenenfalls vorgenommene 
Korrekturen besonders zu beachten, denn Ausstreichungen lassen 
die Tendenz der Aussage noch deutlicher hervortreten. Ja, da ler
nen Menschen von schlichter, direkter Sprache in der Not des Ver
hörs plötzlich den differenzierten Ausdruck: der habe ihm gesagt, 
Ja es ist gütt, oder: so sye, oder: ja es ist gütt, das du mirs geseit hast.u 

Was damals so viele Menschen in den Reislauf trieb und die 
Werbung so erfolgreich machte, waren sicherlich zu einem guten 
Teil wirtschaftliche Motive. Bei Werbungen dieser Jahre für den 
italienischen und französischen Kriegsschauplatz erfahren wir das 
aus Verhören auch ausdrücklich. Sin grosse armüt hob inn bezwun
gen hin in gan Dision züziechenn ...; ich han doch nütt unnd liden 
grosse armütt, sagt ein kleiner Reisläufer aus dem Emmental.45 Was 
denn ein Vater mit fünf oder sechs Söhnen anfangen solle, wenn der 
Reislauf verboten werde, fragte Signau bei einer bernischen Ämter
anfrage empört zurück.46 In solchen Situationen mußte die Aussicht 
verlockend sein, gleich jenseits der Berge Auskommen zu finden: 
das in gelüste, enwäg zu ziechen, dann er hette weder wib noch kind, 
unnd Jörg uff der Flug [auf der Flüe], der gäbe kleider und lyfrung}1 

Neben solchen direkten Aussagen, die bisweilen wohl auch 
dramatisieren, sind es Indizien, die auf wirtschaftliche Gründe 
schließen lassen. So gibt die amtliche Inventarisierung beschlag
nahmten Besitzes überraschend Einblick in die Lebensverhältnisse 
einiger Thuner, die trotz Verbotes 1495 auf den oberitalienischen 
Kriegsschauplatz gezogen waren.48 Natürlich gibt es auch hier die 
Bettelarmen (hett nüt; hat nüt denn sin gwant, usw.). Aber interes
santer ist der Fall jener anderen, die - wie das Besitzverzeichnis 
zeigt - keineswegs der Unterschicht angehören, aber gegenwärtig 

44 UP 21 Nr. 82 f. 2r, drittes Verhör des Michel Glaser 1513. 
45 UP 21 Nr. 66, Verhör des Thoman Lüti aus dem Emmental 1514; vgl. EA 

HI 2 S. 776. 
46 Feller (wie Anm. 18) IIS. 67. Zu den wirtschaftlichen Aspekten s. auch un

ten S. 416 ff. 
47 UP4Nr.la(s.o.Anm.33). 
48 A. E seh, Lebensverhältnisse von Reisläufern im spätmittelalterlichen 

Thun. Ein Beschlagnahme-Inventar von 1495, Berner Zeitschrift für Ge
schichte und Heimatkunde 48 (1986) S. 154 ff. 
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in Nöten waren: der Sägemüller hatte den Kaufpreis für die Mühle 
noch gar nicht, der Bader den Kaufpreis für die Badstube erst teil
weise bezahlen können; bei anderen übersteigen die Schulden den 
Wert des Hausrats um das Doppelte, Dreifache, Fünffache. Mit 
drei Monatssolden von einem Italienzug zurückzukehren, bedeute
te unter diesen Umständen viel. 

Aber schon der Erbsohn des wohlhabenden Bauern oben in 
Heiligenschwendi hatte solche Gründe nicht, als er zur Erbitterung 
des Vaters den Hof verließ,49 und auch bei manch anderem mochten 
die Motive sehr persönlicher Natur sein. Ging der eine, weil er keine 
Frau hatte, so der andere ebenso ausdrücklich, eben weil er eine 
Frau hatte - mit der er sich nicht mehr vertrug: das wäre die ursach 
sins hinziechens, das er sinem wib nitt hold wäre unnd nit by ir sin 
möchte noch husßhaltenn.50 Oder wir sehen, in der Aussage des dann 
hingerichteten Werbers Michel Glaser, wie der junge Hans Fri-
sching in der Berner Barfüßerkirche unruhig auf und ab geht und 
unter keinen Umständen bleiben will: unnd also gienge Hans Frir 
sching die kilchen uff unnd ab unnd spräche, er wölt hinwäg .. ..51 

Hauptsache: weg von hier! 
Das alles zusammengenommen ergibt ein Syndrom, das 

Schaufelberger als „Feldsucht" diagnostiziert hat.52 Dieser Drang 
ist schwer zu ergründen und wirkt bisweilen wie der irrationale 
Trieb von Lemmingen, die sich über den Rand des Gebirges stür
zen. Und dementsprechend schlicht hören sich Erklärungen an, 
wenn Verhöre unerlaubten Werbepraktiken auf die Spur zu kom
men suchen: Kläwe Lang seit, das er und ander zum ,Wider' bi eim 
schlafftrunk gesessen sigen ..., und redte einer: ,Ich wil enweg.' Do 
redte der ander:, Und ich och'P Natürlich stellen sie sich, in der Situa
tion des Verhörs, noch treuherziger, als sie ohnehin schon waren -
so als sei eines gewiß: inn hab nieman uff bracht, ...so wiß er och nit, 

49 Ebd. S. 156 f. 
50 UP 21 Nr. 68 f. 3r (Hans Rudolf Hetzel 1513); keine Frau: s. Anm. 47. 
51 UP21Nr.83f.lv (1513). 
52 W. Schaufelberger, Der alte Schweizer und sein Krieg. Studien zur 

Kriegführung vornehmlich im 15. Jahrhundert, Zürich 1952,21966, S. 144 ff. 
53 Gagliardi , Anteil (wie Anm. 18) S. 845, aus Zürcher Verhören 1499/1500. 

http://UP21Nr.83f.lv
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weler der erste were, der den anzug täte. Und dann eine Kaskade ähn
licher Begründungen: inn hob nieman ufgeweiblet [aufgewiegelt], 
sonder sig er, als ander gloffen sigen, us eigner bewegnuß och hinach 
geloffen; us eigner bewegnüs; inn hab nieman ..., usw.54 Unwidersteh
lich zog es sie hinaus - in solchen Massen, daß „eidgenössisches 
Fleisch billiger als kälbernes wurde".55 

Die epidemische Übertragung dieser Sucht erfolgte vielfach in 
den Wirtshäusern - wie in jenem Gasthaus „Zum Widder" beim 
abendlichen Trunk. Oder da ist ein aus Italien entlassener Zürcher 
hie zu Bern in die wirtshüser ingekert unnd uff ein gut geschrey ge-
warttet; in das wirtshuss zum Jeger allhie zu Bern kommt auch der 
Nadler Jörg Schmalenbach in Erwartung neuen Solddiensts.56 An 
solchen Plätzen schwirren die Gerüchte über die Höhe ausgeteilter 
Pensionsgelder57 (die Wirtin des Gasthauses „Zum Schlüssel" in der 
Berner Rathausgasse verteilt insgeheim Gelder der päpstlichen Sei
te58), hier wartete man auf die nächste Gelegenheit, im Kriegsdienst 
sein Geld zu gewinnen. 

Und warum sollte man auch nicht, da man doch sah, daß auch 
die hohen Herren selbst mit Krieg und auswärtiger Politik ihr Geld 
machten - vielleicht im gleichen Wirtshaus in der besseren Stube 
nebenan. Von einer solchen Szene gibt ein Verhör ein anschauliches 
Bild: wie da die vier Venner nach der Sitzung im Berner Rathaus 
zum Abschied noch ein Glas trinken wollen und sich für den „Lö
wen" in der Gerechtigkeitsgasse entscheiden, und wie der Löwen
wirt, Michel Glaser, die willkommene - und vielleicht auch herbei
geführte - Gelegenheit (es ist ebenn recht, das ir kömenn, ich bin uff 
dem wäg, das ich üch suchen weit) dazu benutzt, den hohen Amtsper
sonen französische Pensionen zuzustecken. Und das führt sofort zu 
Gezänk: Unnd also rette der venner Graffenried in einem gehösch unnd 
schimpff: ,was wilt du unnsereim gebenn? Du gist einem wol hundert 

54 Ebd. 
55 Eidgnössischfleisch wolfeiler den kälberis: Anshelm HI, S. 43. 
56 UP 36 Nr. 122 (1517). 
57 Z.B.UP21Nr.87. 
58 Deutsche Missiven 0 f. 279v, Bern 1520 Juli 29 an Zürich, vgl. Büchi (wie 

Anm. 18) Nr. 748. 
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kronenn!' Uff das spräche er, genampter Tittlinger: ,wir wollen trink-
kenn unnd guter dingenn sin.4 Indem als sie assenn unnd trunckenn, 
do gäbe Michel dem venner Graffenried ein zedelli [Zettelchen], darin
nen waren LX kronenn: ,das schenken ich üch zu einem güttenn jar; 
ich han üch hür nüt zum güttenn jar gebenn, unnd es ist mir gebenn, 
das ich es mag gebenn wem ich wil, dann der kung begert einsfriden so 
einer Eidtgnoschafft löblich, nuczlich unnd erlich ist\ Ein söllichenn 
zedel hab im der genampt Michel ouch gebenn.™ 

Und schon sind die Herren kompromittiert und müssen die 
Zudringlichkeit der französischen Agenten erfahren, die die Venner 
aus der Ratssitzung herausrufen (welcher Agent das gewesen sei? 
Er wüsse das nit eygentlich uss ursach blödigkeit sins houpts).*0 Oder 
daß sich ein ehemaliger Schultheiß auf der Tagsatzung in Baden zur 
Rede stellen lassen muß, warum er gegen den französischen König 
stimme, wo er doch 1500 Pranken erhalten habe (seine Antwort ist 
dem Ansinnen angemessen, aber auch nicht gerade honorig: man 
hätte im nitt mer dann zweyhundert schilt gebotten, die weite er nitt ne-
men).61 Und so konnte in einem Berner Verhör das böse Wort fallen, 
das wann min herren die Eidtgnossen im rat Zürich uffstandenn, so 
wüsse der küng [von Frankreich] in fünff tagenn, was sie gerattenn ha-
benn.Q2 Wahrhaftig, das war ein spil..., das nitjederman verstat.6* 

Die Wirkung dieses korrumpierenden „Spiels" um Sold und 
Pensionen war fatal, und der zeitgenössische Berner Chronist Vale-
rius Anshelm wird sich nicht genug tun können, dieses Unwesen in 
immer neuen Wendungen bildkräftig zu umschreiben - ja für ihn 
war es die eigentliche Wurzel des Übels, das über die Eidgenossen 
gekommen war: mit dem fremden Geld wuchsen die Begehrlichkeit 

59 UP 21 Nr. 81 (Verhör des Venners Dittlinger 1513). In diesem Zusammen
hang die Aussagen Michel Glasers im Verhör: UP 21 Nr. 82 und 83 und B II 
319 Nr. 41 sowie der Brief seiner Ehefrau (s. Anm. 260); dazu Valerius Ans
helm DI, S. 444 und 455ff. und Gagliardi, Novara, S. 205ff. UP 21 und 22 
enthalten noch weitere Verhöre. 

60 UP21Nr.81f.3r. 
61 UP 21 Nr. 87 (Aussage Ludwigs von Erlach, undatiert); vgl. UP 45 Nr. 200. 
62 UP 21 Nr. 66 f. 4r (Verhör des Thoman Lüti aus dem Emmental 1514, vgl. 

EAIH2S.777). 
63 Ebdaf.6r. 
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und die Korruption, die Zwietracht und der Neid und das Aufbe
gehren, mit dem fremden Geld kommt aus fremden Landen fremde 
Sitte, werden durch das verruchte Kriegsvolk Üppigkeit und Raffi
nement, Bedenkenlosigkeit und Selbstsucht in die Schweiz einge
schleppt.64 

Dieses zweideutige Verhalten derer, die es hätten wissen sol
len; dieses absichtlich unklare Antworten aus dem Munde derer, 
auf die das Volk schaute, wird auch in den Verhören deutlich und 
dort zur Rechtfertigung des gemeinen Mannes: Do spräche Juncker 
Wilhelm von Dießbach: ,ich heissenn dich es nitt und ratenn es dir nit 
- magstu aber komenn zum Hetzel, so heilest gütten placz\m Und dem 
entsprach die Erwartung, die Herren würden da letztlich ein Auge 
zudrücken, gnädig „den Himmel darüber decken"66 oder „durch die 
Finger sehen" - und er macht es vor, hält die gespreizte Hand vors 
Gesicht: und hette die finger uff und zertetti [zertäte, zerteilte] die und 
heil si für die ougennß1 

All das ist für das Atmosphärische dieser Jahre wichtig, auch 
wenn die Situation im April 1512 - offizieller Auszug und Ein
schreibung auch der Freiwilligen - für diesmal innerhalb der Lega
lität blieb. Doch hatte eben noch, eine Woche vor dem Aufgebot 
vom 29. April, der bernische Gouverneur von Aigle durch ein Ver
hör in Erfahrung gebracht, daß zwei Söhne Wilhelms von Diesbach 
wenige Monate zuvor dort im Unterwallis bei einem Abendessen er
kundet hatten, ob man jetzt zur Winterszeit über die Walliser Al
pen nach Oberitalien gelangen könne (transire per montes Vallesii 
pro eundo apud Mediolanum vel apud Vigonye68) - man wußte eben 
nie, wer wem wohin Söldner zuführte. 

64 A. E seh, Wahrnehmung sozialen und politischen Wandels in Bern an der 
Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, in: J. Mie thke ,K. Schreiner (Hg.), 
Die Wahrnehmung sozialen Wandels im hohen und späten Mittelalter (im 
Druck). 

65 UP 21 Nr. 66 (s. Anm. 62). 
66 UP 21 Nr. 69, Rudolf Senser und Lienhart Schaller 1513 an Bern über Aus

sagen von Caspar Hetzel. 
67 UP 21 Nr. 68, Verhör des Bernhart Aberli 1513, f. 3v Nachtrag am Rande. 
68 UP 21 Nr. 65, 1512 April 20, Aussage des Kastellans von Aigle vor dem 

Gouverneur von Aigle Nikiaus von Graffenried. Vigonye wohl Vigevano. 
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Was bei verbotener Werbung sozusagen im freien Spiel von 
Angebot und Nachfrage unsichtbar an Information und Organisa
tion geleistet wurde, tritt bei offiziellem Aufgebot offen zu Tage. 
Denn die Buchführung des Stadtschreibers über den Briefausstoß 
der Kanzlei, der sogenannten Stadtschreiberschuldrodel,69 läßt er
kennen, welchen Aufwand es kostete, ein solches militärisches Auf
gebot in Bewegung zu setzen (von den Ausgaben einmal abgesehen: 
jeder geschriebene Brief kostete den Rat 1 sol.). Im vergangenen 
Herbst und Winter - also im Zusammenhang mit dem sogenann
ten Kaltwinterfeldzug von 1511 nach Oberitalien - waren bereits 
geschrieben worden 38 Briefe mitt harnesch gerüst zu sind uff den zug 
so die von Schwitz wider den kung von Franckenrich furgenommen hat
ten, zweimal 51 Briefe über dieses Aufgebot, 29 Briefe diefännli diß 
zügs daheim zu lassenn, 57 Briefe ußzug zu der panner, die uffgelegten 
zal ußzunämen und gerüst zu wartenn; und nachträglich noch 38 
Briefe zur Feststellung derer, die gegen ihren Eid von der paner ge-
luffenn unnd allso ungehorsamm syen gewäsen, unnd dero namen min 
herren zu berichten. Und dann am Jahreswechsel 1511/12 weiter: 54 
Briefe für weiteren Auszug, 34 Briefe zu weiterem Auszug, 38 Briefe 
für die Musterung, 44 Briefe Feststellung der Wehrpflichtigenzah
len, 43 Briefe Bestrafung der nicht Aufgebrochenen, usw.70 

Und dann das Aufgebot zum Pavierzug, drei Packen Massen
drucksachen hintereinanderweg: Denne geschriben in stett und 
lannd, ir bottschafft uf zinstag nach Sanct Jörgen tag [27. April] hier zu 
haben von wägen der kriegs löiffe, so dann fetz vorhanden sind: 
XXXVIII brieff; Denne geschriben in statt unnd land unnd uffgelegt 
ein zal, die gerüst zu haltenn unnd witters bescheids zu erwartenn: 
LVII brieff; Denne geschriben in statt unnd land, die uffgelegten zal ab 
unnd gan Lentzburg zu vertigenn: LVII brieff1 - das waren die Brie
fe, die im Simmental, in Frutigen, im Hasli eintrafen und von den 
Ammännern der Talschaften bzw. den Gemeinden selbst in einer 

69 Zu dieser Quelle (fortan: SR) ausführlicher A. Esch, Alltag der Entschei
dung. Berns Weg in den Burgunderkrieg, Berner Zeitschrift für Geschichte 
und Heimatkunde 50 ( 1988) S. 26ff. 

70 SR 3 (Staatsarchiv Bern A1803) pp. 230-235. 
71 SR 3 p. 239. 
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uns nicht näher erkennbaren Weise (diesmal gehen Philipp Rouber 
und Jakob Jonner, das nächste Mal geht ...) umgesetzt wurden! 
Und da die Ämter ihr Aufgebot diesmal mit zu wenig Geld nach Ita
lien hatten aufbrechen lassen, folgen gleich noch 34 Mahnbriefe, 
den iren, so hingezogenn und nitt versorgt sind, gelt har zu verttigenn, 
damitt min herren inen dasselb nach schickend.12 Und das alles natür
lich neben der gewöhnlichen Aktenführung und Korrespondenz. Da 
fiel jetzt viel Schriftliches an, und so mußten allein damals neu an
gelegt werden ein nüw spruchbuch, ein nüw tütsch missiffen buch, ein 
nüw manuale Dazwischen werden ausländische Pensionen quit
tiert: geschriben zwo quittanzen unnserm heiligen vatter dem Bapst 
umb zwey tusend guldin gevallner pensiona Und immer wieder Ver
ordnungen zu einer geregelten Lebensmittelversorgung gerade in 
Kriegszeiten: geschriben in das Oberland von des ancken [Butter] wä
genn, söllichen nitt uß dem land füren zu lassen; geschriben von der 
schwinen wägenn, die nitt ufffürkouff heimlich uffzükouffenn, sunder 
uff die offnen merckt zu tribenn; geschriben in das Oberland, die so die 
ziger [Käse] heimlich ufffürkouff uffgekoufft habenn, anzügebenn.15 

Der Arbeitsanfall in einer städtischen Kanzlei bei militäri
schem Aufgebot war enorm,76 und es ist wichtig, sich das einmal 
konkret in Zahlen vor Augen zu führen: all das mußte von Hand 
geschrieben werden, und zwar alle Briefe auf einmal, denn solche 
Marschbefehle konnte man nicht gemächlich über mehrere Tage 
verteilen. Unter so viel Geschäften tröstete sich der Stadtschreiber 
am Schluß dieses Heftes mit dem Seneca-Zitat: Seneca ad Lucillum 
[sic]: Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est11 

Die Anspannung, die die Mailänderkriege auf das ganze Land 
legten, findet auch in den kleinen Archiven ihren Niederschlag in 

72 SR 3 p. 240; der zugehörige Ratsbeschluß in Ratsmanual 154 p. 93: in stett 
und länder, gelt har zu schickenn, nämlich jeden vier guldin, und solichs von 
stund an (1512 Mai 13); s. auch Anm. 129. 

73 SR 3 p. 238 und 241 (1. Hälfte 1512). 
74 SR 3 p. 242. 
75 SR 4 p. 3 und 4. 
76 Am Beispiel des Burgunderkriegs Esch, Alltag (wie Anm. 69) S. 29ff. 
77 SR 3 p. 250; Seneca, Ep. mor. 1, 3 (neben tantum ist auch tarnen als Lesart 

überliefert, und auch hier ließe sich beides lesen). 
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Aufgebotsbriefen, Ausgabenbüchern, Mannschaftslisten usw.: in La 
Neuveville Berns Aufgebotsbrief zum Paviefzug wider den küng von 
Franckrich zu ziechenn 10 Mann, im folgenden Jahr für Novara 
5 Mann, Treffpunkt Herberge in Aigle; in Murten in den Bürger
meisterrechnungen Kriegsausgaben zum Pavierzug als die gesellen 
gan Rom zugen, oder zu den Italienzügen 1515 alls man gan Meiland 
gezogen ist oder alls si in krieg zugen, etwa: dem houptman Tschan 
Borgey, alls er in krieg zoch X gülden; dem houptman Bendicht Cün-
rard alls er in krieg zoch den gesellen zu bezalen PXXXIX libr.; den 
armbrustschützen umb XVIII par hosen XVIII libr.; umb das syden 
[Seide], das er zum venlin [Fähnlein] gekoufft hat ..., usw. In Biel 
Mannschaftslisten mit allen Namen zu zahlreichen Zügen und zu
gehörige Ausgaben (was man jedem Knecht für jeden Tag bezahlt 
hat, was der Übersold der Büchsenschützen, was das Büchsenpul
ver und das Blei kostete, usw.).78 

Welchen Weg das Aufgebot über die Alpen nehmen solle, woll
te wohlüberlegt sein. Für Bern und andere westliche Orte war es die 
Wahl zwischen Großem St. Bernhard, Simplon oder Grimsel- und 
Griespaß, allenfalls dem Gotthard. So läßt Solothurn im Mai 1513 
Bern wissen, nach Meinung derer, denen die strassenn kundt sind, 
seien diesmal Nachschub und Fortkommen voraussichtlich besser 
über sannt Bernhartz Berg durch das Ougstal [Aosta-Tal] ... denn 
über den Sümpeler [Simplon].79 Und von der Hand Bartlome Mays 
gibt es eine vergleichende Analyse der Möglichkeiten, die sich im 
August 1515 für den Alpenübergang des Berner Zuzugs boten, als 

78 La Neuveville, Burgerarchiv 0 1 bzw. R 1,1512 April 29 bzw. 1513 April 25; 
Murten, Stadtarchiv, Bürgermeisterrechnungen I. A. XII 23b: 1512 f. lOv 
bzw. 1515 f. 5r, 5v, 6r, 6v; Biel, Stadtarchiv: erster zug in Lamparten 1511 
usw. XXXII 42ff., mit inserierten Berner Aufgebotsbriefen, z.B. 1515 Au
gust 23 XXXII 44 und 57; zu 1512 und 1515 vgl. Bourquin (wie Anm. 140) 
S. 77 ff. und 81 ff. Den Leitern der Archive von Biel, Estavayer, La Neuve
ville, Murten, Solothurn, Thun danke ich für zuvorkommende Aufnahme. 

79 UP 61 Nr. 105,1513 Mai 25; vgl. UP 41 Nr. 90 und 91. Der Gotthard in den 
Solothurner Staatsrechnungen dieser Jahre: etwa als eigener Posten in der 
Reiserechnung einer Solothurner Gesandtschaft nach Rom .. . den weg zer
brechen uff dem Gothart (Staatsrechnung 1512, f. 39v); Almosen uff den Got-
hart (f. 45v). 
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der Große St. Bernhard wegen des französischen Aufmarsches nicht 
in Frage kam: Harumm so ist not yr fersechend9 das man spis finde 
durch das Wales; über den Sumpelen berg in das öschental [Eschental, 
Val d'Ossola] werdend yr hinzuchen uff Nowara zu; yr welend denn zu
cken den nesten über die Gerne [Gemmi]: ist garfil der necher gan Tum 
[Domodossola] zu, wol umm III tag reis sind yr er [eher] zu Tum 
denn für Alen [Aigle] in; möchtend yr uch ouch teilen gan Hasle über 
Grimslen gan Bonmat [Pomatt] zu: ist ouch ein kürzer weg und den 
man mit rosen [Rossen] wol ritten mag.m 

Nur in Ausnahmefällen zogen Berner noch weiter östlich über 
die Alpen: und so war es eben 1512 beim Pavierzug, dessen Aus
gangsbasis Venedigs Terraferma sein würde. Das Berner Kontin
gent (man fand es besonders schlecht gerüstet: der merteil mit har-
nisch und geweren gantz nüt versechen81) sammelte sich unter dem 
Kommando Burkhards von Erlach in Lenzburg, zog von dort am 
6. Mai über Zürich und Walenstadt nach Chur, sodann - nach Mu
sterung und erster Soldzahlung - über Lenzerheide, Albula- und 
Ofenpaß durch den Vintschgau nach Trient, wo die Berner am 
22. Mai das eidgenössische Heer einholten.82 In venezianisches Ge
biet eintretend, erreichten die Eidgenossen vier Tage später Vero
na, das die Franzosen in der Nacht zuvor geräumt hatten. Hier 
empfing sie der Kardinallegat Matthäus Schiner. Der Marsch auf 
Mailand begann. 

Die Oberländer Knechte, die wir aus der Aufgebotsliste vom 
April 1512 - und teilweise auch schon aus früherer Anwerbung -
namentlich kennengelernt haben, wollen wir nun auf ihrem Marsch 
begleiten und dabei die aus diesen Quellen gewonnene persönliche 

80 UP 66 Nr. 54 f. lv-2r, 1515 August 20, Bartlome May aus Zürich an Bern, 
vgl. v. Rodt , Kriegswesen I (wie Anm. 214) S. 222. Das Berner Kontingent 
entschied sich bei diesem 3. Auszug 1515 für den Hinweg Grimsel-Gries-
paß, für den Rückweg Simplon-Gemmi, wie der Ausgabenrodel erkennen 
läßt (s.u. Anm. 246). 

81 UP 52 Nr. 104, s. u. Anm. 129. 
82 Zusammensetzung des Stabes, Organisation und Ausrüstung, Namen und 

Eide der höheren Chargen, genaues Itinerar usw. bei v. Rodt S. 199f.; vgl. 
WalserS. 254. 
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Perspektive beibehalten. Denn nicht nur Verhöre und Briefe erlau
ben einen direkten Einblick in Situation und Stimmung des Einzel
nen: auch unsere Mannschaftslisten selbst, scheinbar so einsilbig, 
lassen sich zum Sprechen bringen, wenn sie so dicht gespackt sind 
und einander so durchdringen wie in diesem Fall. Denn da die Li
sten nachgeführt wurden und Musterung, Soldzahlung, besondere 
Qualifikation, Verwundung, Erkrankung, Beurlaubung vermerken, 
können wir der Truppe folgen, ohne den Einzelnen aus den Augen 
zu verlieren. 

Daß eidgenössische Heere beim Marsch nach Italien lawinen
artig anwuchsen (ein vielbeklagter Vorgang, der zusätzliche Proble
me bei Führung, Verpflegung, Soldzahlung aufwarf): hier läßt es 
sich einmal greifen. Denn bei der Musterung in Chur sind von den 
„freien Knechten", den Freiwilligen, zwar einige bereits abhanden 
gekommen, wie ein Vergleich der Listen Nr. 16 und 18 zeigt.83 Dafür 
präsentierten sich bei dieser Musterung um so mehr Nichteinge
schriebene: allein in die Berner Mannschaftslisten (und da war der 
Zulauf noch vergleichsweise bescheiden84) wurden hier 107 Freiwil
lige neu eingeschrieben, ja noch in Villafranca ließen sich sieben 
Berner nachtragen.85 Andere machten sich nicht einmal diese Mühe 
- und so wälzten sich statt der erwarteten 6000 Schweizer dem be
stürzten Kardinallegaten Schiner, der so viel päpstliches Soldgeld 
gar nicht bei sich hatte, wan ich fermeint, sechs tussent kriecht da mit 
ze bezallen,8e aus dem Etschtal nun mindestens dreimal so viele ent-

Ein Frutiger und ein Thuner weniger, dafür zwei Obersimmentaler mehr. 
Auch die Ankreuzungen (bzw. deren Fehlen) vor Namen in Nr. 17 könnte 
damit zusammenhängen; doch sei das hier nicht näher untersucht. 
Mit den Berner Zahlen (307 + 107 Freiwillige auf 1000 Aufgebotene) wäre 
nicht die Verdreifachung des Heeres (s. u. Anm. 87) zustande gekommen. 
Nr. 18 pp. 15-19 Chur, p. 19 Villafranca (im Unterschied zu Nr. 16 leider 
ohne Herkunftsbezeichnung; doch ist jedenfalls aus Thun ein Ruedy Basler 
neu dabei, p. 17). 
UP 61 Nr. 74,1512 Mai 29, Burkhard von Erlach aus Verona an Bern, den 
Kardinal ausführlich zitierend; vgl. v. Rodt S. 215f. und Anshelm III, 
S. 315 f. Überzähligen Zulauf scheint, beim Zug nach Novara 1513, auch das 
Solothurner Kontingent schon bis Bern gehabt zu haben: hand wir die rödel 
abzelt und finden . . . XIII man me dann die zal sol sin (Staatsarchiv Solo-
thurn, Denkwürdige Sachen 29 Nr. 199). Enttäuschung über die dement-
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gegen! Venezianische Informanten schwanken zwischen 15000 und 
24000 Mann; die Eidgenossen selbst wußten es auch nicht so 
genau.87 

Solche Musterungen bewirkten in den Mannschaftslisten bald 
auch Korrekturen, denn da war etwa Ober- und Niedersimmental 
verwechselt worden oder ein Aufgebotener unter die Freiwilligen 
geraten und umgekehrt. Eine gewisse Schwierigkeit bietet - für den 
listenführenden Schreiber damals und für den auswertenden Histo
riker heute - auch die Namensgleichheit: aus dem kleinen Bezirk 
Aeschi/Krattigen ziehen gleich 2 Peter Wittwer und 2 Hans Schercz 
ins Feld (so heißt man da übrigens noch heute); doch ist das ein ex
tremer Fall. Inwieweit, in der Zusammensetzung der Einheiten, 
Namensgleichheit verwandtschaftliche Bindungen anzeigt, ist im 
einzelnen nicht sicher nachweisbar, aber wahrscheinlich. Aus Thun 
geht ein Caspar Kör als Aufgebotener, ein Peter Korr als Freiwilli
ger; aus Frutigen ziehen gleich drei Züricher (die auch einen der bei
den Frutiger Rottmeister88 stellen), aus dem Obersimmental gleich 
drei Jonners; zum freiwilligen Obersimmentaler Ueli Münig stößt 
in Chur noch ein Caspar Münig. 

Eine eigene Liste verzeichnet die qualifizierten Fußknechte, 
die Büchsenschützen, da sie (wie auch in anderen Heeren) höheren 
Sold erhielten, „Doppelsöldner" waren.89 Obwohl die Liste nicht 
ausdrücklich regional gegliedert ist, stehen die Oberländer Namen 
doch so zusammen, daß Herkunft und Identifizierung eindeutig 
sind. Es sind deren 12, nämlich 4 Thuner, 4 Frutiger (oder, falls Cri-

sprechend geringere Auszahlung spricht aus dem Brief von Rudolf Reb
stock (Hauptmann der mit den Bernern ziehenden Bieler) 1512 Mai 30 aus 
Verona an Biel: semlichs geltz sy sich müssen benügen (Stadtarchiv Biel, 
LXXVI, 25). 

87 Wier werdend gescheczt fuir sechzechen tussent eignossen, aber ander scheczen 
unssfill stercker: so Burkhard von Erlach (wie Anm. 86); venezianische In
formationen sprechen von 15000, 20000-22000, 24000 (Marin Sanudo, 
Diarii [wie Anm. 151] XIV, S. 254, 256, 279), Anshelm von rund 18000 (HI 
S. 314). 

88 Nur die Namen der Rottmeister nennen die Rodel Nr. 42, 23, 19, 20. Zur 
Funktion des Rottmeisters s. v. Rodt , S. 207f. 

89 B II 319 Nr. 21, vgl. Nr. 15 pp. 18-19. Zur Besoldung in italienischen Hee
ren Blastenbrei (wie Anm. 16) S. 246 ff. 
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stan Ruby der Interlakener ist: 3 Frutiger und 2 Interlakener) und 
3 Simmentaler:90 die beiden Niedersimmentaler sind übrigens die 
einzigen Oberländer Büchsenschützen, die aus den Freiwilligen, 
nicht aus dem Aufgebot genommen wurden. Insgesamt erweisen 
sich die Oberländer unter den Büchsenschützen des Berner Heeres 
als etwas unterrepräsentiert: jedem 20. im Heer (72 von 1446), aber 
nur jedem 26. Oberländer ist eine Büchse anvertraut. 

Im weiteren Verlauf des Feldzugs wurde für das Aufgebot die 
Mannschaftsliste Nr. 24 als Hauptrodel zugrundegelegt, wie die 
nachführenden Vermerke hinter einzelnen Namen vermuten lassen: 
ist ferboten [ausgemustert]; istferboten zu recht; tod; ist tod; ist tod zu 
Pqffy [Pavia]; het pas porten gehan [»Passport']; usw. Und die ent
sprechende Funktion hatte für die Freiwilligen die Mannschafts
liste Nr. 18, auch sie mit entsprechenden Vermerken versehen, etwa 
für Bendicht Kirssy ist tod, für Hans Sorga ist tod uff mittwuchen ze 
Baffy, beides Obersimmentaler. Bei dem Simmentaler Peter Sorga 
ist der Todesvermerk nachträglich gestrichen: der Schreiber hatte 
ihn wohl mit dem tatsächlich gefallenen Hans Sorga verwechselt, 
und spätestens bei der nächsten Soldzahlung wird sich Peter wieder 
bemerkbar gemacht haben. Oder: ist for Baffy bliben; ist wider hin-
der sich; zu Kramona [Cremona]; ist schuldig zu Kramona - und wei
tere Vermerke, auf die gleich zurückzukommen ist. 

Wie wichtig die sorgfältige Führung solcher Listen war, macht 
ein Fall von Soldbetrug anschaulich, der wenig später vor dem Ber
ner Stadtgericht verhandelt wurde.91 Da gesteht ein Zürcher, der in 
verganngnem krieg in Italia unter einem Unterwaldner Hauptmann 
gedient und von ihm uff fürdrung miner herren von Bern sinen solid 
ingezogen, daß er in Wahrheit unnder dry anndrer houptlüttenn sich 
im lannd habe lassen inschriben, und erzählt, wie er und sein Kum
pan unter wechselnden Namen fremden Sold womöglich über Drit-

90 Aus Thun und Freigericht: Caspar Korr, Bernhard Schmid, Urban Achs
halm, Paulle Gebhardt; aus Frutigen: Hans Hager, Bendicht Huber, Joder 
Grossa (ist in Liste Nr. 21 gestrichen), Cristan Ruby (der Frutiger oder der 
Interlakener Cristan Ruby ?); Niedersimmental: Michel Mathee; Heiny 
Mathee; Liste Nr. 21 hat zusätzlich: Heiny Forster von Interlaken und Pe
ter von Sibenthal. 

91 UP 36 Nr. 122 (1517). 
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te einzuziehen versuchten, etwa den solid eines umbkomnen gsellen 
an der schlackt dess namen sy im anzeigen wellten. Da war es schon 
wichtig, daß auf der Soldliste klar „tot" stand hinter dem betreffen
den Namen - und womöglich hinter dem richtigen, denn auch bei 
diesem Soldbetrüger war dann in einem Fall der wirkliche Soldbe
rechtigte wieder aufgetreten, und das hatte den Hauptmann ein 
schönes Stück Geld gekostet. 

Zwei Listen verzeichnen sogar die Verwundeten des Berner 
Kontingents (denn Verwundete kosteten etwas, und alles, was ko
stet, hat eine größere Überlieferungs-Chance).92 Unter 13 Bernern, 
die beim Sturm auf Pavia verwundet wurden, begegnen wir vier 
Oberländern wieder, ja wir erfahren sogar die näheren Umstände 
der Verwundung: Albrecht Kuirssiner du[v]ck ein arm geschossen; 
Tschan an der Leng ist wunt in der ersten pasty [Bastei, Bastion]; Ge
ring an der ersten pasty (das sind zwei Obersimmentaler, darunter 
der Rottmeister); der Hasler Bendickt Berger ist wunt in der stat uff 
der brug. Wenn die den Namen jeweils beigefügte Summe proportio
nal zur erlittenen Verwundung ist, muß es den Hasler ganz schön 
getroffen haben. 

Bis zur entscheidenden Schlacht scheint die Truppe im we
sentlichen zusammengeblieben zu sein. Die Soldzahlungslisten von 
Walenstadt, Verona und Pavia93 nennen in aller Regel die ursprüng
lichen Sollstärken des Aufgebots, mit folgender Ausnahme: bei der 
Soldzahlung in Pavia sind das Obersimmental mit 39 (statt 40), In-
terlaken mit 44 (statt 46), Unterseen/Unspunnen/Ringgenberg mit 
19 (statt 20) Mann veranschlagt. 

Aber kaum daß die Schlacht von Pavia geschlagen und die 
wichtigeren Städte genommen waren, drohte das Heer auseinan-

92 B II 319 Nr. 15 p. 20 dz sind die wunten (ed. v. Rodt , S. 221 f.); eine weitere 
Liste in Nr. 21 p. 2 (die ferwunten) nennt 5 Namen mehr, hier ohne Spezifi
zierung der Verwundung, jedoch mit Angabe der pro Verwundeten empfan
genen und verteilten Summe von meist 2 oder 4 Gulden. Solothurn hat eine 
Liste der Gefallenen vom Pavierzug (das sind die, die so umb sin kommen). 
Anshelm DDE, S. 321 schätzt die Verluste der Eidgenossen auf etwa 100 
Mann. 

93 BII319 Nr. 12,23,19. 
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derzulaufen, drängten viele nach Hause - auch das ein für eidge
nössische Heere kennzeichnender Vorgang,94 den wir hier an der 
einzelnen Person zu fassen kriegen. 

In diese Phase dürfte der im Hauptrodel hinter vielen Namen 
mit anderer Tinte nachgetragene Vermerk kr fallen, nämlich 
„krank"; und entsprechend im Verzeichnis der Freiwilligen:95 ist 
kranck; ist kranck heim; ist heim kranck; ist heim; ist heim erloubt; 
oder auch einfach: ist hinweg. 

Klima, Strapazen und ungewohnte Ernährung mögen tat
sächlich viele haben erkranken lassen. Aber so mancher scheint das 
nur zum Vorwand genommen und sich davongemacht zu haben -
oder wie die Berner Hauptleute bei anderer Gelegenheit sarkastisch 
schrieben: ... sich kranck unnd siech gemacht unnd so bald si uff die 
Strass komenn (nämlich die Straße nach Hause], sind sie so starck 
worden, das die gesundenn si nit habenn mogenn beziechen [einholen]: 
den selbenn söllenn ir [sollt ihr] küchli bachenn, wann es tut inenn vast 
noL% Jedenfalls ließ sich der Berner Hauptmann Burkhard von Er
lach anläßlich von Musterung und Soldzahlung in Alessandria si
cherheitshalber vom Oberkommandierenden des vereinigten Hee
res, dem Freiherrn Ulrich von Hohensax, attestieren, daß alsjetz in 
disserm zug vyl knächt kranck worden und von ir kranckheit wägen mit 
passporten und urlob heim zogen, und dagegen etlich on urlob und 
passporten abgescheyden syndt und deshalb an der mystery [Muste
rung] zu Allexandria gethan gros jerrung [Irrung] entstanden, nach 
Anordnung des Kardinallegaten Schiner die Hauptleute zur Sold
zahlung nur an Anwesende oder regelrecht Beurlaubte verpflichtet 
seien.97 Denn bei dieser Auszahlung des dritten und letzten Mo
natssolds (von abermals je 9 Berner Pfund oder 4r/2 Gulden für den 
einfachen Söldner) waren von den ursprünglich 1446 Mann des 

94 Schaufelberger (wie Anm. 52) S. 134ff. 
95 B II319 Nr. 24 bzw. 18. 
96 UP 66 Nr. 50,1515 Aug. 9, inseriert in Anshelm IV, S. 97-100. 
97 B II319 Nr. 45, ed. v. Rodt , S. 226f. Entsprechend schreibt Bern noch 1512 

Juli 26 an Ulrich von Hohensax wegen eines Stoffel Schöni (der bei den 
Metzgern auszog), daß er uff der Strass in kranckheyt gevallenn, aber doch 
dienen möchte und Sold beziehen sollte: Dt. Missiven N f. 29v. 
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Berner Kontingents nur noch 1069 Mann angetreten:98 die anderen 
lagen in Besatzung oder hatten sich einfach davongemacht. 

Und auch diese - echte oder vorgebliche - Krankheitswelle 
läßt sich im Mannschaftsbestand genau verfolgen: bei den Nieder-
simmentalern erkrankt unter den Aufgebotenen jeder zehnte, unter 
den Freiwilligen sogar jeder fünfte (darunter beide Büchsenschüt
zen); bei den Obersimmentalern ist es unter den Aufgebotenen je
der fünfte (9 von 44), ebenso bei den Interlakenern (Stefan Küngs-
berger verschwindet ohne Urlaub: kain pasporten), bei den Haslern 
tragen 6 von 33 den Krankheitsvermerk.99 Etwas resistenter schei
nen die Thuner zu sein. Ob die Häufung von Krankheitsfällen in 
einzelnen Einheiten eine Ansteckung medizinischer oder psychi
scher Natur war, bleibe dahingestellt: Heimweh galt später be
kanntlich als spezifische Krankheit schweizerischer Söldner und 
hatte anscheinend viele Erreger. Im Juni 1512 mochte dafür genü
gen, daß Erntezeit war. 

Erst im Zusammenhang dieser Listen und ihrer Nachträge er
schließt sich der Sinn eines Rodels mit der Überschrift leste beza-
lung:m ein Vergleich zeigt, daß die aufgeführten Namen überwie
gend - in 28 von 38 Fällen - mit jenen Namen identisch sind, die 
den Krankheitsvermerk tragen. Es dürfte sich also um letzte Zah
lungen an beurlaubte Kranke und andere Verabschiedete handeln; 
dazu paßt, daß ein Kranker ohne ,Passport', eben Stefan Küngsper-
ger aus Interlaken, keine Bezahlung erhält. 

Der erfolgreiche Feldzug hatte seine Sogwirkung, als im Som
mer ein zweiter Auszug nach Süden aufgeboten wurde.101 War beim 
ersten Auszug aus Thun ein Urban Sutter dabei gewesen, so nun ein 
Hans Sutter; aus Spiez erst ein Peter Bürgi, jetzt ein Hans Bürgi; 
erst aus Interlaken ein Heiny Darer, jetzt aus Unterseen ein Ueli 

98 B II 319 Nr. 29, s.o.S. 359. Von Unruhe unter der Truppe wegen Sold weiß 
UP 61 Nr. 82,1512 Juli 19. 

99 Jeweils Rodel Nr. 24 bzw. 18. 
100 B H 319 Nr. 23 pp. 11-14. 
101 Die folgenden Namen nach den monatlichen Soldlisten B II 319 Nr. 32, 33, 

39, 40: s.o.S. 360; Peter Schmidli: UP 61 Nr. 86; für Hans Rouber wird 
während der Belagerung von Lugano um Ablösung gebeten: UP 66 Nr. 4. 
Vgl. Anshelm HI, S. 323. 
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Darer; aus dem Obersimmental erst Philipp und Bendicht Rouber, 
jetzt Hans Rouber. Aber es gab offensichtlich auch Oberländer, die 
den ersten wie den zweiten Auszug mitmachten und, erst im Juli in 
Alessandria entlassen, im Herbst schon wieder südlich der Alpen 
standen: so Stefan Schneling von Niedersimmental, Caspar ze 
Wingarten von Thun, Jörg Sparen aus dem Obersimmental, Peter 
Schmidli aus Interlaken. Von den 8 Oberländern erkrankten bald 
zwei, zwei andere wollten für den Monatssold von 4 Gulden nicht 
dienen und bestanden auf Ablösung.102 

Um in der Auswertung solcher Listen zunächst noch fortzu
fahren: haben wir das Material bisher jeweils als Ganzes betrachtet, 
so könnte man prosopographisch auch anders vorgehen und einzel
ne Namen, einzelne Schicksale quer durch die Mannschaftslisten 
verfolgen. 

Etwa Jörg Sparen oder Sparo aus dem Obersimmental. Schon 
bei der verbotenen Werbung für den Zug gegen Venedig im Mai 
1509 ist er mit dabei, offensichtlich sogar unter den ersten, die der 
Werber Christan Saler in der Talschaft einsetzt. Im Frühsommer 
1512 zieht er unter den freien Knechten mit, tritt bei der Muste
rung in Chur an, macht den Feldzug mit und steht am Ende des 
gleichen Jahres schon wieder bei der Truppe um Lugano.103 

In die verbotene Werbung von 1509 noch tiefer verstrickt ist 
sein Landsmann Philipp Rouber, der als Agent des Werbers talab
wärts nach Boltigen geht, um dort das Signal zum Aufbruch mit 
dem Sammelpunkt Gsteig zu geben (die wollten wohl über den Sa-
netschpaß), und anderen Werbern ins Gehege gerät (unnd uff die 
vorbeschechnen reden spreche Philipp Rouber zu Grünenwald: ,Neynf 

die ich har gebracht hab, wil ich das si mit mir unnd niemand anderm 
ziechen . . . ' ) . Jetzt, 1512, zieht er als Aufgebotener nach Pavia und 
kehrt mit dem offiziellen Vermerk krank zurück.104 

Auch Tschan an der Leng, also aus der Lenk am Talschluß des 
Simmentais, beendet den Feldzug kranck, aber bei ihm wissen wir 

102 UP 61 Nr. 87,1512 Sept. 8, Peter Thormann aus Locamo an Bern, mit bei
liegendem Zettel. Vgl. Anm. 229. 

103 B n 319 Nr. 7,16,17,18,24,40,40a. 
104 Nr. 7,16,24. 
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es genauer: er wurde beim Sturm auf die erste Bastion von Pavia 
verwundet und erhielt darum korrekterweise seine „letzte Bezah
lung", kam also mit dem Leben davon, während von seinen Lands
leuten Hans Sorga bei Pavia fällt und Benedikt Kirssy und Bartlo
me Huge sonstwie während des Feldzugs umkommen: tod.m 

Den Niedersimmentaler Stefan Schneling weiß der Schuhma
cher Mathis 1509 auf dem Weg nach Sitten in den Krieg gegen Ve
nedig. Beim Pavierzug zieht er im offiziellen Aufgebot, und schon 
wenige Wochen später, Ende August 1512, steht er bereits wieder 
im Süden, bei Lugano, wo er jedoch bald als krank abgelöst wur
de.106 Sein Landsmann Heini Matte oder Mathee zieht als freier 
Knecht, erhält aber dennoch eine Büchse und damit doppelten 
Sold. Er läßt sich in Chur mustern, wird später aber mit Krank
heitsvermerk ausgemustert.107 

Unter den Haslern scheint Caspar Michel eine Vertrauensper
son, da er - obwohl nicht Rottmeister - in Walenstadt Gelder zur 
Verteilung unter seine Einheit empfängt. Sein Landsmann Claus 
Halter, im Pavierzug als krank ausgemustert, jedoch mit bezahl
tem Abschied, ist im Oktober 1515 unter der Besatzung von 
Bellinzona.108-

Wie jenem Claus Halter, so begegnen wir unter den 50 Knech
ten, die im Oktober 1515 - nach der Niederlage von Marignano -
in die Festungen von Bellinzona geworfen wurden,109 auch wieder 
Bekannten unter den 12 Oberländern (wobei auch hier Namens
gleichheit zweier verschiedener Personen natürlich nie ganz auszu
schließen ist): Thoman Walla oder Waly von Thun, Hans im Kop-
pis von Steffisburg, Niclaus Ringisen aus dem Niedersimmental 
und aus dem Hasli Hans Jagy und eben Claus Halter. 

Aufgebotslisten prosopographisch auszuwerten und Namen 
quer durch alle Rodel zu verfolgen, kann zu Aufschlüssen führen, 

105 Nr. 15,16,21,23,24; Nr. 18,23. 
106 Nr. 7, 16, 24, 32; der von Nidersy[ben]tal in der Liste der Kranken (UP 61 

Zettel zu Nr. 87,1512 Sept. 8) sicher identisch. 
107 Nr. 15,16,17,18,21,23,24. 
108 Nr. 16,23,24,42; Nr. 16,23,24 und UP 66 Nr. 78. 
109 UP 66 Nr. 78 Berner Aufgebot in den züsatz zu Bellentz. 
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die in vielfacher Hinsicht interessant sind, wenn das Material nur 
dicht genug ist. Das gilt etwa für die Auszugsrödel von Solothurn 
und Biel.110 Wie Bruno Koch neuerdings durch Untersuchung der 
Solothurner Listen hat feststellen können, zogen von den rund 250 
Auszugspflichtigen im Zeitraum 1510-1515 drei Männer nicht we
niger als fünfmal ins Feld (das waren freilich Hauptleute), elf Män
ner viermal, und immerhin noch 36 Männer dreimal, zum großen 
Teil (etwa zur Hälfte) qualifiziertere Personen, nämlich Empfänger 
von Doppel- oder Übersold: darunter die drei Söhne des Metzger
meisters Hans Hugi, die kaum eine Gelegenheit ausließen, an den 
oberitalienischen Feldzügen teilzunehmen, und dabei im Solothur
ner Kontingent in bemerkenswerte Positionen aufstiegen.111 

Noch deutlicher hebt sich in Biel eine Kerngruppe ab, der 
man auf den Feldzügen 1511-1515 immer wieder begegnet und die 
den Durchschnitt (zwei Auszüge pro Person) übertrafen: zwei 
Männer zogen sechsmal (nämlich jedes Mal) ins Feld, elf Männer 
fünfmal, elf Männer viermal, 25 Männer dreimal - „eine Gruppe 
von 24 Männern, 12% aller Knechte, zog lllmal ins Feld, was 32% 
der Auszüge entspricht".112 Auch in diesem Fall wäre eine nähere 
prosopographische Untersuchung unter Berücksichtigung von so
zialer Stellung, amtlicher Funktion, Zunftzugehörigkeit usw. sehr 
lohnend. Hier und andernorts würde man womöglich früh Familien 
zu fassen kriegen, die im Solddienst aufstiegen. 

Um das Feldzugs-Erlebnis derer, die wir aus den Mann
schaftslisten persönlich kennengelernt haben, in Erfahrung zu brin
gen, begleiten wir sie noch einmal an den Anfang ihres Marsches 
nach Italien - hinab in ein Land, dessen fremde Namen in ihrem 
Mund so seltsam zersprochen wurden: Frischgast für Brusasco oder 
Bricherasio, Fischgondt für Visconti, Tschawats für Chivasso, Muse 
für Mincio, Preß für Brescia, Paffy oder Bofyg für Pavia, Polatz für 
Piossasco; der Wisenrein für den Vice-Re, der Roggen für die Rocca; 
und den Rückmarsch über Wersel Vercelli, Iffery Ivrea, Ougstal 

110 S.o.Anm.12. 
111 Im einzelnen Koch (wie Anm. 12), mit Berechnung von Auszugshäufigkeit 

und -dauer pro Person, Anteil der einzelnen Zünfte usw. 
112 Ebd. 
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Aosta.113 Der eine oder andere solcher italienischer Ortsnamen wird 
ihnen vielleicht schon zu Ohren gekommen sein als ferner Markt, 
auf den sie - aus der Innerschweiz, aber auch aus dem Berner Ober
land114 - ihr Vieh verkauften: um es jetzt vielleicht wiederzuerbeu-
ten, so wie die Berner hier 1513 einen Bären wiedererbeuteten, den 
man in Luzern dem französischen Feldherrn La Trémoille ge
schenkt hatte und den sie nun über den Großen St. Bernhard heim
führten in das Bemer bärenhüsle.m 

Wir wüßten gern, wie das Erlebnis des neuen Landes auf diese 
Männer wirkte. Wir wissen (und für das Atmosphärische des Erleb
nisses ist auch das wichtig) von massenhafter Erkrankung, von der 
Wirkung des Weins, vom Kaufrausch beim Anblick der Luxusarti
kel in den Straßen Mailands.116 Welchen Eindruck aber mag der 
Anblick nie gesehener Bauwerke auf sie gemacht haben? Dazu gab 
es gleich beim Eintritt nach Italien Gelegenheit. Als die Eidgenos
sen am 26. Mai nach Verona eindrangen, traten sie vor ein kolossa
les Bauwerk, das ihnen in allem - in der Gestalt, der Größe, der 
Funktion - unerklärlich sein mußte: das römische Amphitheater. 
Aus der ungefähr gleichzeitigen Beschreibung eines Amphitheaters 
durch einen Schweizer117 läßt sich ermessen, welche Mühe es unge
schulte Augen kostete, sich und anderen den befremdlichen und 
überwältigenden Anblick eines solchen Bauwerks begreiflich zu ma-

113 Jeweils aus Briefen, Ausgabenrödeln usw. Vgl. W. Mat th i a s , Die geogra
phische Nomenklatur Italiens im altdeutschen Schrifttum, Leipzig 1912. 
Doch ist die Sprachverstümmelung wechselseitig: Telach statt Erlach im 
Geleitsbrief Alfonsos d'Este (UP 61 Nr. 98) und ähnliches. 

114 A. Dubois, L'exportation de bétail suisse vers l'Italie du XVIe au XVIIP 
siècle: esquisse d'un bilan, in: E. West er mann (Hg.), Internationaler 
Ochsenhandel 1350-1750, Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 9, Stuttgart 
1979, S. l i t t ; Wermelinger (wie Anm. 220) S. 128. 

115 Valerius Anshelm HI, S. 433. Überwiegend Vieh als Beute in Oberitalien: 
vgl. Sanudo, Diarii (wie Anm. 151) XIII, 363 bzw. 367; Fuchs (wie 
Anm. 17) I, S. 397 Anm. 310. 

116 Erkrankung s. S. 387, Wein S. 395 f., Kauf rausch S. 418 f. 
117 A. E seh, Staunendes Sehen, gelehrtes Wissen: zwei Beschreibungen römi

scher Amphitheater aus dem letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts, Zeit
schrift für Kunstgeschichte 50 (1987) S. 385 ff. 



SCHWEIZER SÖLDNER AUF DEM MARSCH NACH ITALIEN 393 

chen. Während der italienische Humanist damals - wie wir heute -
durch Zuhilfenahme einer Fachterminologie sich darüber auf das 
kürzeste verständigte, konnten jene schlichten Krieger, ohne jede 
Begrifflichkeit, nur in eigenen unbeholfenen Worten umständlich 
ausdrücken, was sie vor Augen hatten. Und so läßt uns ein Text wie 
der jenes Luzerners von 1497 immerhin ahnen, wie unsere Oberlän
der Knechte wohl ein solches Monument aufnahmen. 

Die sehen und sagen nicht: Amphitheater, Kapazität rund 
30000 Zuschauer, cavea auf steinernen Substruktionen; drei Ge
schosse Arkaden, Höhe 30 Meter - sondern die sehen: Palast Diet
richs von Bern mit Hof für die Turniere seiner Ritter; Größe: so viel 
wie ein Mäher nicht einmal in einem Tage abmähen könnte (so witt, 
das ein mäder das nit macht wol eins tags abmeygen, wenn es inwendig 
an graß stündt); unten Gewölbe gegen die italienische Hitze; lauter 
Schwibbogen, darüber wieder Schwibbogen, darüber wieder 
Schwibbogen; Höhe: so hoch wie kein Gebäude bei uns zu Hause 
(hoch alß kein huß in Lucern)m - jedenfalls maßlos groß, da die 
Schweizer das Monument an bürgerlicher Wohnarchitektur der Go
tik und nicht an höfischer Palastarchitektur der Renaissance maßen. 

Im übrigen ließe sich rekonstruieren, was diese Söldner da
mals an neuester Architektur zu sehen bekamen: in Casale Monfer
rato wird gerade S. Domenico fertig - dieser Bau konnte ihnen in 
seinen gotischen Formen noch einigermaßen vertraut vorkommen. 
Doch in Pavia ist, mit dem Dom, ein großartiger Zentralbau in Ar
beit, an dessen Konzeption Bramante und Leonardo da Vinci mit
wirkten. Auch im hartnäckig gotischen Mailand läßt sich damals 
schon großartig Neues sehen: Santa Maria delle Grazie, wo man 
buchstäblich aus der Gotik (dem Langhaus) in die Renaissance 
(Bramantes grandiose Choranlage) hineinschreiten konnte. Oder, 
auf ihrem Vormarsch vom Mincio zur Adda, zwischen Crema und 
Cremona draußen in der Landschaft mehrere bemerkenswerte 
Renaissancekirchen soeben fertiggestellt oder noch im Bau, wie 
S. Maria di Bressanoro, Madonna della Misericordia, S. Maria del
la Croce. Und schon in Löwerz, in Lugano, stehen diese Schweizer, 

118 Ebd. 
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an der eben damals errichteten neuen Fassade von San Lorenzo, 
vor nie gesehener Renaissance. 

Oder die italienische Festungsarchitektur: gleich der erste 
Flußübergang, den das Heer erzwingen mußte, der Übergang über 
den Mincio bei Valeggio und Borghetto am 2. Juni, war mit einer 
imposanten Festungsbrücke bewehrt, wie sie diese Männer wohl 
noch nie gesehen hatten und die auch in Ruinen noch heute großen 
Eindruck macht. Ein Schweizer, der die Erstürmung mitmachte, 
vergleicht das Festungswerk mit der - gleichfalls mailändischen -
Festungssperre von Bellinzona (ist es grad wie Bellentz mit türmen 
und letzinen [Schutzwehr]) und beschreibt den Eindruck, den die 
Eidgenossen auf ihrem Vormarsch in Richtung Pontevico haben 
mußten, in ein ganzes Festungssystem hineingeraten zu sein: kaum 
habe man die eine Sperrfestung überwunden, komme man an ein 
andern, den stercksten pass ..., ein über starck sloß, darnach ein gantz 
groß wasser und enwerdt dem wasser aber ein sloß.m 

Der momentane Eindruck italienischer Kunst und Architek
tur mag groß gewesen sein: eine nachhaltige Wirkung jedoch wird 
man nicht erwarten dürfen. Dazu waren solche kurzen Feldzüge 
nicht die geeignete Gelegenheit. Auch in Nikiaus Manuels maleri
schem und graphischem Werk lassen sich Einflüsse seines Italienauf
enthalts als Reisläufer nicht erkennen.120 Wir wüßten gern, was ge
wöhnliche Kriegsknechte vor der großen Malerei dieser Zeit emp
funden haben mögen - schließlich war Leonardos Abendmahl in 
Mailand schon gemalt. Erwarten wir da nicht zu viel: man schrieb 
ungeniert seinen Namen mitten in Heiligenbilder hinein (wie ein 
deutscher Landsknecht in der Dominikanerkirche von Verona;121 

UP 61 Nr. 75, 1512 Juni 10, Baptist Schwarzmurer aus Cremona an Hans 
Krieg in Zürich. Zur Brückenfestung von Valeggio-Borghetto auch UP 61 
Nr. 71, 1512 Juni 3 (am Tage nach der Erstürmung), Peter Falk an Frei
burg. 
Zu Nikiaus Manuel zuletzt: Nikiaus Manuel Deutsch. Maler, Dichter, 
Staatsmann, Bern 1979. Zur Kunst im Mailand dieser Jahre P. De Vecchi, 
Committenza e attività artistica alla corte degli Sforza negli ultimi decenni 
del Quattrocento, in: Milano (wie Anm. 19) II, S. 503ff. 
Verona, S. Anastasia, linkes Querschiff: auf abgelöstem Fresko unter den 
Graffiti offensichtlich ein lanzknecht. 
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doch auch Italiener taten das), und zumal in einer eroberten Stadt 
wie Rom beim Sacco von 1527 wird es deutschen Landsknechten 
nichts ausmachen, mit ihrem Dolch in Raffael-Fresken „Luther" 
oder andere provokative Graffiti zu ritzen.122 

Das eigentliche Erlebnis dieses kurzen, ungestümen Feldzugs 
war der Kampf, der Rausch des leichten Sieges und der großen Beu
te. Und nur um dieses Erlebnis gehe es hier, nicht (um es noch ein
mal hervorzuheben) um Ablauf und militärische Organisation.123 

Dabei waren die Eidgenossen erfüllt von der Gewißheit ihrer ge
rechten Sache (Gott der herr wirtt ein geleitzman sin unser aller, wann 
wir von siner heutigen kilchen wegen disen hanndel füren), erfüllt 
auch von einer für italienische Soldheere schwer nachvollziehbaren 
Lust, sich zu schlagen: es sind all mentschen begierig an die Frantzo-
sen zu geratten.m 

Schon der erste militärische Erfolg, die Eroberung jener 
Sperrfestung Valeggio beim Mincio (auch in Zwingiis Brief an Va-
dian begeistert hervorgehoben)126 gab Anlaß zu Hochgefühl, Beute, 
Trunkenheit. Questi sguizari [Schweizer] hanno sachizato tutto el ca
stello, el quäl era pieno di vino, formazo, farine e robe de' contadini e 
altro, schreibt ein venezianischer Beobachter.126 Und sollte man das 
vielleicht noch für üble Nachrede des italienischen Verbündeten 
halten, so erfuhr der Berner Rat aus einem unverdächtigen Brief 
des Freiburger Hauptmanns Peter Falk zu diesem Vorfall noch 
ganz andere Details: in dieser Burg habe man gefunden unsäglich 
ding an wyn, des die knecht über die mäßen truncken in müssen, das 

122 Beispiele mit Abbildungen bei A. Chastel , Il Sacco di Roma 1527, Torino 
1983, S. 67ff. mit Abb. 52ff. 

123 All das ist längst minutiös nacherzählt bei Kohler (wie Anm. 18) S. 355ff., 
v. Rodt und anderen. 

124 UP 61 Nr. 73,1512 Mai 22, Peter Falk aus Trient an Freiburg. 
125 H. Zwingli, Sämtliche Werke 1, hg. von E. Egli und G. Finsler, Corpus 

Reformatorum 88, Berlin 1905, S. 30,1512 Okt. 4 an Vadian. Zwingli hatte 
am Pavierzug selbst nicht teilgenommen (wird aber in Novara und Mari-
gnano dabei sein): der Brief zeigt das Echo dieses Ereignisses in der Hei
mat. 

126 Brief aus dem Feldlager inseriert in: Sanudo, Diarii (wie Anm. 151) XIV, 
280 f. 
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sie züsammengeslagenn unnd gehouwen haben121 - Sauforgien nach 
einem unverhofft leichten Sieg (... wüssen ouch kein eydgenossen der 
umbkommen sy\ nach dem erregenden Spektakel eines Artilleriebe
schusses (das es ein lust was). Nun erfaßte sie ein Gefühl der Unwi
derstehlichkeit: sie drängten vorwärts, immer vorwärts (unnd nitt 
ein nacht an not zu ligen do man die ander gelegen ist) und genossen 
ihre Wirkung auf den Feind: si sind über alle mäßen erschrockenn, 
als wir in einen brief geläsen unnd gesächen habenn, den hatt der herr 
von La Patisse jeczunt grandmaistre dem künig geschriben.m 

Jetzt fiel ihnen alles zu, waren sie Herren eines reichen Lan
des. Dabei waren diese Oberländer Knechte mit wenig Geld losge
zogen, ja mit so wenig, daß die Hauptleute alarmiert gleich nach 
dem Abmarsch an Bern zurückschrieben, da müsse sofort Geld 
nachgesendet werden, sonst wurdind wier fil ungehorssamer luiten 
han ...: und in sunders so erklagend sich die fon Nider Sibentall und 
die fon Thun uss dem Fryengricht [Freigericht], ouch die fon Frutin-
gen,fon Undersewen, Ringenberg und Unspunnen ..., und am laute
sten von allen scheinen die Obersimmentaler nach sofortiger Sold
zahlung verlangt zu haben, die vom oberen Sibental: sonst wellend si 
wider heimlm Jetzt hingegen stecken die knecht voll gelltz, jetzt 
machten sie reiche Beute, zumal die Bevölkerung sich solch raschen 
Vordringens nicht versehen und darum ihre Habe nicht geflüchtet 
hatte: Es werden groß bütten [Beute] hie gewunnen vonn gemeinem 
knecht, wannen die armen lütt uff dem land haben nützit geflächt 
[geflüchtet, transitiv], dann si sich nitt habenn versechenn, das wir so 
illends har zogen weren.m Hatte doch auch der pästliche Kardinal-

127 UP 61 Nr. 71,1512 Juni 3, Peter Falk aus Castiglione delle Stiviere an Frei
burg. Doch wird auch nach diesem Erfolg das Abendessen des Stabes noch 
korrekt abgerechnet: ussgen ze Wallessa . . . (B II 319 Nr. 14 p. 17); und in 
den Rechnungen des Zeugmeisters: ...an der ersten passeyen, heist Wallesy, 
VIII Ib zergeht (UP 16 Nr. 32). 

128 UP 61 Nr. 71 (der französische Brief und 40 weitere abgefangen von Bauern 
bei Brescia). 

129 UP 52 Nr. 104,1512 Mai 9, bzw. UP 61 Nr. 70,1512 Mai 10; vgl. v. Rodt , 
S. 211 f.; darum die 34 Mahnbriefe, s.o. Anm. 72. 

180 UP 61 Nr. 76,1512 Juni 7, Peter Falk aus S. Martino bei Cremona an Frei
burg; voll gelltz: s. o. Anm. 1. 
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legat sie ausdrücklich ermuntert, sich erst einmal aus dem Lande 
schadlos zu halten: und was ier gewuinent, das hendfuir das uiwer.m 

Und das ließen sie sich nicht zweimal sagen. 
Nach der dürftigen Verpflegung des Alpenübergangs mit sei

nen großen Strapazen (die beiden Berner Kanonen mußten mit 
grosser arbeit und costen über die Pässe gebracht werden, wan die 
Strass ist ruch und hert gessinf

m und dabei war grosser mangel an der 
spyß, wie ein anderer Brief klagt,133 ja die mit den Bernern ziehen
den Bieler fanden, so schlecht hätten sie noch nie gegessen134) -
jetzt hatten sie die Hülle und Fülle: So haben die Venediger ein sölich 
mechtig ding von brott, wyn, vysch, fleysch unnd alles des, so die men
schen zu narung bedörffen, ja gütten malfasyer unnd des vyl zu gefürt 
in massenn, das allenthalbenn ein märgkt was, alls ob wir in einer gut-
tenn statt gelegen wärenm - und immer wieder der Malvasier-Wein 
(oder das, was man ihnen dafür ausgab): ... alles das genug so man 
bedarf, darzu malfasyer.m Und was man nicht vom Nachschub be
kam, nahm man sich aus dem Lande: so hatt man die landtschafft 
übel geschädiget an ässiger spiß unnd andern dingenn ..., kurz: wes 
den Menschen gelüstet, des vindt er gnüg.m 

Der Vormarsch ging rasch voran. Allein an Kanonen erbeute
te man mehr, als man neben der bewunderten venezianischen Artil
lerie brauchen konnte (da hätte Bern nicht zwei Kanonen mühsam 
über die Alpen bringen müssen!138), vor allem: man erbeutete mehr 

131 UP 61 Nr. 74,1512 Mai 29, Burkhard von Erlach aus Verona an Bern, vgl. 
v.Rodt,S.216f. 

132 UP 61 Nr. 72,1512 Mai 23, Burkhard von Erlach aus Trient an Bern. 
133 UP 61 Nr. 73,1512 Mai 22, Peter Falk aus Trient an Freiburg. 
134 Kein Byller [Bieler] schwerer zerung hatte nie erlept hatt: so der Hauptmann 

Rebstock 1512 Mai 30 aus Verona an Biel (Stadtarchiv Biel, LXXVI25). 
135 UP 61 Nr. 71 (wie Anm. 127). 
136 UP 61 Nr. 76 (wie Anm. 130). 
137 UP 61 Nr. 79 (wie Anm. 1). Gleichwohl führte der Stab über seine Verpfle

gungsausgaben weiterhin Buch (auch noch am zistag den morgen for Paffy 
umb brot und win B II 319 Nr. 14, oder in der Rechnung des Zeugmeisters: 
vor der statt Bofyg im läger UP 16 Nr. 32; s. auch Anm. 127. 

138 Zum Ausgabenrodel des Geschütztransports Walser (wie Anm. 17); Urtei
le über die venezianische Artillerie in den Briefen passim, z. B. UP 61 Nr. 
75. 
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Büchsen als Büchsenmeister, so daß man beim zweiten Auszug not
falls lieber auf altertümliche Wurf maschinen zurückgrif f : och so han 
wyr ma[n]gel an büchssenmeisteren, dem nach so hand wir ein meister, 
der macht ein blyden [Blide], damit wil er daß schloß zu huffen werf-
Jfen.139 Der ungestüme Vormarsch führte binnen weniger Tage zum 
Zusammenbruch der französischen Position im Herzogtum Mai
land.140 Triumphierend schrieb Obwalden an das Hasli (das den 
Brief nach Bern weiterreichte) mit dem für Eidgenossen damals 
kennzeichnenden Selbstbewußtsein, es sei im Sinne Gottes, daß sie 
als schlichte Bauern auch unter den hohen Herren immer mal nach 
dem Rechten sähen:141 daß zu ewigen zytten niemerme mog vergessen 
werden, das wir uß göttlicher hilff die grossen houpter hand entlediget 
und enpunden uß ir grossen sorgen und notten, dem Schöpfer dank
bar für soviel Ehre, Glück und Heil; diesen irdischen Kategorien 
wird im Brief nachträglich noch eine geistliche beigefügt: die 
Gnade.142 

Die wichtigste Nachricht des ganzen Feldzugs, die Eroberung 
von Pavia am 15. Juni, erfuhr Bern von seinem Hauptmann vorläu
fig nicht, da der Bote abgefangen wurde.143 Das führt auf ein Pro-

139 u p 61 Nr. 85, 1512 Aug. 15, Peter Thormann an Bern über die Belagerung 
von Locamo; dabei hatte man im Pavierzug sovil mechtiger buchsen und ge-
schutzes gewunnen das ane zal ist: UP 61 Nr. 81 (wie Anm. 142). 

140 Dazu die Briefe aus dem eroberten Pavia UP 61 Nr. 77,78, 80; vgl. v. Rodt , 
S. 223 ff. Außerdem der Brief des Bieler Hauptmanns Rudolf Rebstock 1512 
Juli 4 aus Pavia: 1 Toter; beklagt Rangstreitigkeiten, daß man unter den 
Zugewandten mich also zu letstz angehenckt, da durch ich vermeint Verachtung 
zu haben, unterstützt von Bern, Freiburg, Solothurn; und bereits Anspie
lung auf die Juliusbanner (vgl. W. Bourquin, Beiträge zur Geschichte 
Biels, Biel 1922, S. 80f.): Stadtarchiv Biel, LXXVI27. 

141 G. P. Marc hai, Die Antwort der Bauern. Elemente und Schichtungen des 
eidgenössischen Geschichtsbewußtseins am Ausgang des Mittelalters, in: 
H. Patze (Hg.), Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im spä
ten Mittelalter, Vorträge und Forschungen 31, Sigmaringen 1987, S. 757 ff. 

142 UP 61 Nr. 81, 1512 Juli 1, Obwalden an Hasli (gnad am Rande nachgetra
gen). 

143 UP 61 Nr. 80, 1512 Juli 2, Burkhard von Erlach aus Pavia an Bern; vgl. 
v. Rodt , S. 224f. Zur Eroberung von Pavia im einzelnen Kohler (wie 
Anm. 18) S. 376ff. 



SCHWEIZER SÖLDNER AUF DEM MARSCH NACH ITALIEN 399 

blem, das man sich bei Unternehmen wie dem Pavierzug unbedingt 
vor Augen halten muß: das Problem der Nachrichtenübermittlung, 
der Verbindung zwischen dem Reisläufer und der Heimat (daß 
Cleuwi, so in der reiß ist, noch in leben sig, als er verneme, wenigstens 
das weiß ein Thuner Bauer von seinem Sohn144), vor allem aber: das 
Problem des Informationsstandes, aufgrund dessen die politische 
Exekutive ihre Entscheidungen fällte. 

Für diese Entscheidungen waren Berner Rat oder Eidgenössi
sche Tagsatzung auf jene Briefe angewiesen, deren verdreckten und 
verschwitzten Außenseiten man den weiten Weg über die Alpen oft 
noch ansieht. Wie häufig die Berner Hauptleute aus dem Felde an 
den Berner Rat schrieben, läßt sich aus den Trümmern der Emp
fängerüberlieferung, wie wir sie in den „Unnützen Papieren" des 
Berner Staatsarchivs vor uns haben, nicht mit Sicherheit wissen.145 

Eindeutig festzustellen ist es beim Pavierzug aber für Freiburg, da 
der Freiburger Hauptmann Peter Falk seine Briefe sicherheitshal
ber numerierte: Der erst us Bern, der ander vonn Chur, der drytt von 
Tryent unnd der vierd vonn Dietriches Bern; dann den fünfften brieff 
geschribenn zu Castion de le Strivere; den sibenden brieff aus Pavia 
vom 18. Juni; und Nr. 8 gleichfalls aus Pavia vom 26. Juni146 -

E seh, Lebensverhältnisse (wie Anm. 48) S. 156. 
Die Empfängerüberlieferung ist für diese Wochen relativ gut (bis Verona 
UP 52 Nr. 104, 61 Nr. 70, 72, 74; s. auch B II 319 Nr. 14 pp. 11 und 21 Bo
tengeld Trient-Bern), dürfte aber nicht vollständig sein. Indizien für aus 
dem Feld eingehende Briefe auch in Dt. Miss. N f. 8v-9r, 1512 Juni 11, ins 
väld (bestätigt Briefeingang aus Verona) und in Ratsmanual 155 p. 1: von 
der nüwen mer usß dem väld (1512 Juni 2); und umgekehrt: in das veld zu 
schribenn (p. 10, Juni 11). 
Nach den Angaben seiner Briefe UP 61 Nr. 71, 76, 79. Gemeint sind die 
Briefe UP 61 Nr. 73 (3. Brief, Trient), Nr. 71 (5. Brief, Castiglione delle Sti-
viere), Nr. 76 (6. Brief, San Martino), Nr. 79 (8. Brief, Pavia II). Wie diese 
Briefe abschriftlich in Bern, so liegen Briefe Berner Hauptleute aus dem 
Felde an Bern abschriftlich in Solothurn (Staatsarchiv Solothurn, „Denk
würdige Sachen": dieser Fonds entspricht, als Empfängerüberlieferung ein
gegangener Briefe, dem Berner Fonds „Unnütze Papiere"). Solothurner 
Briefe aus dem Feld: R. Glutz-Blotzheim, Geschichte der Eidgenossen, 
Zürich 1816, Anhang (Briefe aus Trient, Verona, Valeggio, Pavia Mai/Juni 
1512). 
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macht immerhin acht Briefe im Laufe von rund sieben Wochen, von 
denen in Bern vier überliefert sind.147 Denn einige Briefe Falks gin
gen nachrichtlich auch an den Berner Rat - so wie Bern seinerseits 
sich bemühte, für den Informationsfluß unter den eidgenössischen 
Orten (und zumal mit Freiburg und Solothurn) zu sorgen: schon für 
die Zeit der Burgunderkriege läßt sich das im einzelnen nachweisen, 
weil die dafür notwendigen Kopien Kosten verursachten und dar
um als Spesen der Staatskanzlei abgebucht wurden.148 Daß Bern 
diese Verteilerfunktion im Austausch von Informationen ernst 
nahm und sich einiges kosten ließ, sei ausdrücklich hervorgehoben, 
da sich im folgenden zeigen wird, daß auch dieser Aufwand mit den 
Informationssystemen der italienischen Mächte keinen Vergleich 
aushielt. Dabei war Bern oder die Tagsatzung auf raschen und dich
ten Informationsfluß schließlich nicht weniger angewiesen als etwa 
Venedig. 

Wahrend Bern bisweilen tagelang von jeder Information über 
die Operationen in Italien abgeschnitten war (wir sindt ettwas unrü-
wig unnd kan unns nitt gnüg verwunderen, das unns von uch dehein 
bottschafftt zu kompt, dann nach Strelers des löuffers zükunfft ist unns 
dehein verkündung beschachenn, wie Bern bei anderer Gelegenheit 
klagte149), litten moderner organisierte Mächte an Nachrichten kei
nen Mangel. Für Venedig, beim Feldzug von 1512 rührigster Alliier
ter der Eidgenossen, läßt sich das im einzelnen aus den Diarii des 
Marin Sanudo ersehen. Kaum vorstellbar, was für ein Schwall von 
Nachrichten da Tag um Tag, ja mehrmals täglich, nach Venedig 

147 Die Freiburger Überlieferung von Peter Falks Briefen (deren Veröffentli
chung wünschenswert wäre) ist Kopialüberlieferung: Staatsarchiv Fri-
bourg, Familienarchiv Praroman Nr. 25, bzw. Kantonsbibliothek Fribourg, 
Collection Girard voi. 8 (für freundliche Auskunft danke ich N. Barras); 
daraus Büchi, Korrespondenzen (wie Anm. 18) Nr. 188 und 203, sowie 
Daguet (wie Anm. 222) und ders. in Anzeiger für Schweizerische Ge
schichte 6 (1890-1893) S. 371 ff. 

148 Esch, Alltag (wie Anm. 69) S. 31,39f., 45. 
149 Deutsche Missiven N f. 396v, 1515 Juli 31, Bern an die Hauptleute im Feld 

(befürchtend, der Berner Bote sei wie der Freiburger Bote abgefangen wor
den); zur Nachrichtenkette s. auch Gagliardi, Novara, S. 188. Zum Pro
blem der Nachrichtenverbindung Italien-Heimat ausführlich der Brief 
Staatsarchiv Solothurn, Denkwürdige Sachen 30 Nr. 5 (1513). 
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hereinkam. Marin Sanudos Diarii wirken so, als habe er diese 
gleichsam aus dem Fernschreiber tickernden Nachrichten einfach 
abgerissen, mit Tag und Stunde versehen, zusammengeheftet und 
das dann für Geschichte oder deren Rohstoff ausgegeben: la historia 
könne man kürzer schreiben, ma in la diaria bisogna scriver il tutom 

- und so flimmern dem Leser die Ereignisse pointillistisch vor 
Augen, weil sie ihm zu nahe und noch ohne Konturen vors Auge ge
halten werden. 

Venedigs Nachrichtenflut sei, zum Vergleich mit Berns Nach
richtenrinnsal, für den Feldzug von 1512 nur an zwei Beispielen vor
geführt: dem Eintreffen des eidgenössischen Heeres in Verona am 
26. Mai und dem Übergang über den Mincio am 2. Juni. 

Am Morgen des 26. Mai erfährt der Rat von Venedig direkt 
durch einen Gesandten Details über das anmarschierende Heer, zu
gleich durch einen Brief aus Vicenza vom Vorabend Angaben über 
Zahl und Vorrücken. Über das Eintreffen in Verona (jeweils mit 
weiteren Einzelheiten wie Stärke, Sold- und Nachschubprobleme, 
Kommen und Gehen der Gesandten usw.) unterrichten am 27. Mai 
ein Brief des venezianischen provedador general vom Vortage aus 
Cologna, am 28. Mai derselbe, dazu der spanische Gesandte in Ve
rona und ein schweizerischer Gesandter; am 29. Mai morgens ein 
Gesandter des Kardinallegaten, am Nachmittag ein Brief jenes pro-
vedador von vorgestern und ein weiterer vom Vorabend, sowie ein 
Brief des Kardinallegaten; am 30. Mai vormittags ein Brief aus Ve
rona, am Nachmittag allein drei Briefe aus Cologna, aus denen 
auch schon das nächste Ziel, Villafranca, hervorgeht.151 

Oder der Übergang über den Mincio bei Valeggio. Am Mor
gen des Donnerstag, 3. Juni, erreicht den Rat von Venedig ein Brief 
von Dienstagnacht aus dem Feldlager, das eidgenössische Heer 
wolle Valeggio angreifen, und ein weiterer Brief vom Montag über 
die Chancen, Valeggio zu halten - jeweils mit zahlreichen Details 
unter Verwendung auch von aufgefangenen Briefen. Am gleichen 

150 So Sanudo in seinem autobiographischen Brief an den Rat der Zehn 1531, 
in: Marin Sanudo, De origine, ed. A. Caracciolo Aricò, Milano 1980, 
S.XV. 

151 I Diarii di Marin Sanudo, XIV, Venezia 1887,252-261. 
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Nachmittag berichtet ein Brief vom Vortage höre 17 aus Albarè aus
führlich über Vormarsch und erste Feindberührung zwischen Villa-
franca und Valeggio - mit einer ersten entsetzten Beobachtung: die 
Schweizer machen keine Gefangenen, dicono non voler far presoni 
(das galt als unitalienisch152), aber sonst voll des Lobes:... con bel
lissimo ordine, mai vide la più bella zoventù, 20000-22000 Mann 
(doch differieren die Zahlen) in wunderschöner Ordnung und Diszi
plin; und endlich die Eroberung von Valeggio unter den Augen des 
Kardinals, auch er in Rüstung. Und dann noch ein weiterer Brief 
aus der gleichen Stunde, daß Valeggio gewonnen sei. Am nächsten 
Morgen, Freitag, ein Brief von Dienstag spät, de 2, a höre 22, aus 
dem Feldlager bei Valeggio als dritte Nachricht, daß der Platz ge
nommen und der Übergang über den Mincio gelungen sei. Und, 
gleicher Ort und gleiche Stunde, der Brief eines venezianischen Arz
tes, der, mit begeisterten Worten über die Schweizer Truppen, 
gleichfalls den Übergang über den Fluß und die Stoßrichtung des 
weiteren Vormarsches beschreibt.153 Eine so gut funktionierende 
Nachrichtenbörse gab dem Rat von Venedig ganz andere Entschei
dungsgrundlagen, als es die fernen Schweizer Städte hatten, die da
nach Ausschau halten mußten, daß sich der nächste Bote am Tal
ausgang zeige. Fatal, wenn da bei einem Ereignis wie der Schlacht 
von Marignano die vorläufige Nachricht vom Abend des ersten, 
glücklicheren Schlachttags sich als unzutreffend erweist: Bern hat 
es von Zürich, Zürich hat es aus Uri mit Brief vom 16. September zu 
nacht, Uri hat es soeben aus Bellinzona, und in Bellinzona hat man 
gehört, die Eidgenossen hätten am 13. September den Franzosen 
den syg angewunnen unnd ob XIIII™ landsknecht erschlagen ... unnd 
ein kostlich roßfünden blüttig, hoffentz es syg des küngs oder des hertzo-
gen von Burbonds gewesenn; freilich, wie der zweite Angriff ausge
gangen sei, habent min herren uff die stund noch nit mögen wüssennlu 

- und eben das war der Punkt: die Schlacht war noch nicht zu Ende! 

152 Vgl. die Urteile bei Blastenbrei (wie Anm. 16) S. 224. 
153 Sanudo, Diarii XIV, 277-281. 
154 UP 66 Nr. 72,1515 Sept. 16, Anshelm Graff kilchherr zu Uri an Zürich. Zu 

den Berner Briefen unmittelbar nach der Schlacht UP 66 Nr. 73-76 vgl. 
Usteri (wie Anm. 279) S. 49ff. 
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Je dürftiger die Nachrichten und je länger die Wege, desto üp
piger die Gerüchte. Was damals in den Wirtshäusern an Gerede 
umlief, dramatisierte die Vorgänge in Italien wohl noch um einiges. 
Mit äußerster Empfindlichkeit reagierte der Rat von Bern, wie alle 
Obrigkeit, in diesen Jahren auf jedes Kriegsgerücht, das geeignet 
schien, die Untertanen zu verunsichern und in Panik zu versetzen. 
Da wird ein Mann, der das Gerücht verbreitet hatte, die Eidgenos
sen hätten bei Mailand eine Schlacht verloren, vom Tode zum 
Pranger begnadigt mit der Beschriftung, dieser Basler habe be
hauptet, die Eidtgnossen hetten in Meiland jetz ein schlackt getan/ 
unnd daran sechs tusennd uff ir syten verlorn ghan/unnd wo im min 
gnädigen herren von Bern nit so grosse gnad bewisen/sy hettent inn si-
nem verdienen nach vom leben zum tod gewisen.m 

Auch gegen düstere Kriegsprophezeiungen, von denen das 
frühe 16. Jahrhundert voll war, wurde mit Entschiedenheit einge
schritten, wie Berner Gerichtsakten zeigen. Da war einem Mann 
von Christus und der Jungfrau Maria eröffnet worden, demnächst 
werde ein schlackt beschächenn unnd semlichs so schnell und ylents 
zügan, daß alles in drei Tagen vorbei sei; und als er dieses Gesicht 
bei sich behalten wollte, wurde er durch einen Unfall bei der Arbeit 
in seinem Weinberg für und für in sinem gemuti bewegt, semlich profe-
cy zu offenbaren, zumal er diese Weissagung auch von dem heiligen 
man, so gan Thun und daselbs umb gewanndlett, vor ouch gehörtt -
und so entdeckt er es endlich dem Ratsmitglied Bartlome May.156 

Sogar das kleine La Neuveville verwahrt eine solche Prophezeiung 
aus dieser Zeit: ... ein gros ungehorsam der romischen kilchen wird 
erschinen im folck, die kouflute und hantwerchs Iute werden es nit gut 
han ..., und sagt vii kriege und strite voraus.157 Oder der Berner Rat 
wirkt auf Ersuchen des Basler Rates mit, dem makabren Gerede 
entgegenzutreten, die gruben zu Sant Jacob an der Bürss, darinn die 
Eidtgnossen vergraben gewesen [Schlacht von 1444], syen lär und man 
müsse die wider vüllenl158 

155 UP 21 Nr. 149,1521 Aug. 27; vgl. „Inful-Zedel" aus den Jahren 1520-1525, 
Blätter für bernische Geschichte 25 (1929) S. 35. 

156 UP 20 Nr. 13, Verhör von Schwendiman 1502. 
157 Burgerarchiv La Neuveville, S 2, für 1501/02. 
158 UP 43 Nr. 12,1499. 
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Doch zurück nach Italien, das den Anlaß zu all dieser Erre
gung gab, da es bevorzugter Kriegsschauplatz der großen europäi
schen Mächte geworden war. 

Der Feldzug von 1512 hatte das Herzogtum Mailand prak
tisch zu einem Protektorat der Eidgenossenschaft gemacht. Auf die 
Euphorie des Sieges folgte nun der Alltag der Besatzung. Die tri
umphale Liste der Eroberungen: die grossen stett haben sich all erge
ben ..., nämlich Meyland, Genow, Cremona, Playsantz, Parma, Kum, 
Noware, Alexandry und sunst vili ander stett, die wir nitt können na-
menm - jetzt wurde sie zur Last. Zwar gab der Sieg von Novara im 
folgenden Jahr Mailand noch tiefer in die Hand der Eidgenossen, so 
daß sie rings keinen Feind mehr sahen (... das wir keinen vyend ha-
bent noch wissendm). Aber die Umtriebe des französischen Königs 
und seiner Parteigänger unter dem mailändischen Adel ließen nicht 
nach. 

Für Nichtitaliener war das politische Spiel der mailändischen 
Adelsfamilien (denen die Eidgenossen naturgemäß noch mehr miß
trauten als dem poppet, dem Volk161) schwer zu durchschauen. Das 
Bedürfnis, gereizt dazwischenzufahren und diesem Spiel ein Ende 
zu machen, wird sich in der Überlegung äußern, ob nicht auch die 
Eidgenossen unter der Mailänder Führungsschicht Geiseln nehmen 
sollten. Gehörte das nicht zu einer effizienten Besatzungspolitik, 
daß man etlich Meylander der besten [wohl: bösesten] und argwenigir 
sten haruss fergen [bringen] sölt in unser land, als der küng [von 
Frankreich] ouch zu etlichen zitten gethan hatü Was Bern dazu 
meine?162 

In den Zusammenhang solcher Erwägungen gehört ein unge
wöhnliches Dokument, das zwar aus etwas früherer Zeit stammt, 
aber bezeichnendes Licht wirft auf das Bedürfnis, sich in den politi-

159 UP 61 Nr. 79 (wie Anm. 1); zur politischen Situation und zu den Verträgen 
mit dem neuen Herzog (EA III 2 Beilage Nr. 21) s. Schaufelberger, in: 
Handbuch (wie Anm. 18) S. 353; Gagliardi , Novara (wie Anm. 18) S. llff. 
und 39ff. 

160 UP 66 Nr. 26,1513 Juni 20 (wie Anm. 180). 
161 Zit.Anm.180. 
162 UP 66 Nr. 38, ohne Datum, bernische Hauptleute aus Mailand an Bern. 

http://Zit.Anm.180
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sehen Verhältnissen dieses Landes zurechtzufinden. Der formlose 
Zettel von etwa 1500 nennt zu einigen Persönlichkeiten des Herzog
tums Mailand in knappen Angaben deren Haltung zwischen Lodo
vico il Moro und dem französischen König, das geschätzte Vermö
gen und die Zahl der Kinder:163 

Der von Cuomm heist Johannes Baptista,165 sind sin gueter IIIIm 

tugaten wert und zwey huiser, hat Materel das schloßm verraten und 
den houptman gewundet in der verreteryg, und was darvor in Wallis 
gesin und hat knecht bracht und versoldet mit [verschrieben als min] 
sinem eigenen gelt semlich verretery ze tuend etc.; uxor suua [sie] fuit 
ducis161 etc.; non habent pueros. Ambo recesserunt cum fratre ducism 

etc.; non habet pueros. 
Petrus Anthonius de Loysm domo doctor de Cuom hat mit gelt 

zuowegen bracht im Feltlin110 knecht und ouch, das sich das Feltlin ab-
warff vom kuing; er schreib ouch dem Maren111 und e contra; ist der 
rechten machluiten112 gesin der verretery; valent bona Xm ducatos; habet 
quinque pueros. 

163 u p 66 Nr. 2. Terminus post ist die Übergabe Bellinzonas an die Urkantone 
im April 1500; zur damaligen Situation s. L. Cerioni, Gli ultimi mesi di 
Bellinzona ducale, Bollettino storico della Svizzera italiana 26 (1951) S. lff. 
Für guten Rat bei der Identifizierung der genannten Personen danke ich 
Giuseppe Chiesi/Bellinzona. Über die Bindung dieser Beamten (und gerade 
in solchen Randzonen des mailändischen Staates) an die Sforza vgl. jüngst 
G. Chit tol ini , L'onore dell'officiale, Quaderni Milanesi 17/18 (1989), etwa 
S. 9 ff. 

164 Como. 
165 Fehit Familienname; offensichtlich Kastellan des Sforza für Mattarella (s. 

folgende Anm.), jedoch als solcher nicht nachgewiesen bei C. Santoro, Gli 
uffici del dominio sforzesco 1450-1500, Milano 1948,S. 628. 

166 Castello di Mattarella, Domodossola. 
167 Unklar. 
168 Spielt auf die Flucht von Kardinal Ascanio Sforza an. 
169 Vielleicht aus der mailändischen Familie De Luis; domo eventuell 

Domodossola]? 
170 Das Veltlin, Valtellina. 
171 Lodovico il Moro. 
172 Unklar, wohl im Sinne von: Drahtzieher. 
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Meiland 
Johanes Angelus de Porism fugit prima vice cum Moro, et fecit 

venire ligam grisamm et omnia que facta sunt per pratickam fecit. Va-
lent bona quinque milia; habent III pueros. 

Jacobus Mantegam de Cum fecit sicut Petrus Anthonius. Valent 
bona IIIm; non habet pueros. 

Johanes Petrus Ruscamfuit capitanius in Belitz et tradit regem 
et Belitzen;111 est de Cum; non habet pueros nec uxorem. Valent bona 
sua octa milia ducatos. Deditfugam cum cardenali.m 

Fridricus Galleranusm von Meiland tradit regem et dedit sufra-
gium Moro, id est er hat Hb und guot zuo im gesetz. Habet pueros; va
lent bona VI milia tugatos. 

Dieser Zettel wirkt unverfänglich, aber er riecht übel: so, als 
weise ein geheimer Informant verstohlen auf verwundbare Stellen: 
Wie hat der Mann sich verhalten? Wo ist er erpreßbar? Lohnt sich 
eine Geiselnahme? Was ist sein „Wert" bei Auslösung aus der Ge
fangenschaft oder bei Rückführung aus der Verbannung? 

Ansätze zu dem, was man Besatzungspolitik nennen könnte 
(dem Buchstaben nach war es nur die Erfüllung eines Schutzvertra
ges, in Wahrheit eben mehr) ließen sich Äußerungen entnehmen wie 
der, man habe erfunden, das das poppel [populus] gerecht und gut ist 
und gern tätte, aber der adel ist inen zu swär und überlegen: so sei es in 

173 Aus der alten mailändischen Familie Porro (vgl. Il libro della nobiltà lom
barda 2, Gessate 1978, S. 261 f.), wohl Verwandter des damaligen herzogli
chen Kommissars von Bellinzona, Cesare Porro. 

174 Der „Graue Bund", der damals in die Verhältnisse hier eingriff, vgl. C er io
ni (wie Anm. 163) S. 10. 

175 Giacomo Mantici von Como, 1496 von Lodovico il Moro ernannt zum Po
destà von Mendrisio und der Pieve di Baierna: Santoro (wie Anm. 165) 
S. 291. 

176 Giovanni Pietro Rusca, herzoglicher Kommissar von Bellinzona Anfang 
1500, vgl. Cerioni (wie Anm. 163) S. 9ff. 

177 Den (französischen) König und Bellinzona. 
178 Wie Anm. 168. 
179 Die Familie Gallerani (s. Libro della nobiltà [wie Anm. 173] 1, S. 517) stand 

den Sforza nahe, Cecilia Gallerani war Geliebte von Lodovico il Moro (Sto
ria di Milano 8, Milano 1957, S. 65 und 495 mit Abb.). 
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Asti gewesen, und daran werde man sich in Mailand halten,180 Daß 
man die Verhältnisse hier vor Ort besser zu durchschauen meinte 
als aus der fernen Schweiz, zeigte schon die Mahnung nach Hause, 
nitt zu vast jäche cappittel unnd ander eynung mitt dem hus Meyland 
anzünämen, bis das man von unns alls wel unnd eygentlich meg vernä-
men, wie es ein gestallt umb dise land habe.181 

Doch beschränkte man sich dann im wesentlichen darauf, die 
Herrschaft des jungen Protégés Massimiliano Sforza und seine har
te Fiskalpolitik abzusichern, die aus den gepeinigten Untertanen 
Unsummen für den Tribut an die Protektoren herauszuholen hatte: 
man hatt ein grosse schwere teil [Steuer] uff dis land gelegt..., da müs 
man lügen, dz min hernn bezalt werden, den der tufel nimpt es sust in 
ander wegf schreibt Albrecht vom Stein in seinem dreisten Ton an 
den Berner Stadtschreiber.182 Da genügte ein formloser Brief des 
Berner Gesandten an den herzoglichen Thesaurar, zwei weitere 
Berner kurzerhand auf die mailändische Pensionenliste zu setzen.183 

Ausbeutung gibt es vereinzelt auch dort, wo die Eidgenossen direk
ten Zugriff hatten wie in den Anfang 1513 nach monatelanger Bela
gerung den Franzosen endlich weggenommenen und als gemeine 
Herrschaft der XII Orte annektierten Plätzen Lugano und Locar-
no: Ihr solltet einmal Näheres über Kaspar Göldli erfahren, hört der 
Berner Rat von Sebastian vom Stein, wie er hus halt mit den armen 
lüten ...; man hat mir geseit, er hab bys here ob acht tusent guldin inzo-

180 UP 66 Nr. 26,1513 Juni 20, Hauptleute im Feld aus Asti an die Tagsatzung 
in Baden. Zur Besatzungspolitik der Eidgenossen im Herzogtum Mailand 
s. Gagliardi, Novara (wie Anm. 18) S. 39ff. 

181 UP 61 Nr. 79,1512 Juni 26 (wie Anm. 1). 
182 UP 86b Nr. 18 [1514] Nov. 30, Albrecht vom Stein an den Berner Stadt

schreiber Nikiaus Schaller. Wie prekär die Ausgangssituation war, zeigt F. 
Leverot t i , La crisi finanziaria del ducato di Milano alla fine del Quattro
cento, in: Milano (wie Anm. 19) 2, S. 585 ff. Das war hundert Jahre zuvor 
noch anders gewesen, vgl. A. E seh, Anhaltspunkte für ein Budget Gianga-
leazzo Viscontis, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
60 (1973) S. 72ff. 

183 UP 66 Nr. 22,1513 Mai 3, Konstanz Keller Chorherr von Bern an den The
saurar Lancellotto; vgl. Nr. 23-25. 
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gen, und ist der minst teil von der gült, sunder das er die armen lüt 
schinLm 

Schon für eine längere Belagerung waren Schweizer ziemlich 
ungeeignet (während der Belagerung von Locamo, die gleich nach 
dem Pavierzug begann, flehte der Hauptmann verzweifelt das ferne 
Bern an: Gnädigen heren, schribent har inn das sy by mir beliben und 
nitt an min urlob von mir gandm): Besatzungsdienst zu tun, wie jetzt 
im Kastell von Mailand, war ihnen gleichfalls zuwider, und die 
Stimmung wird nicht die beste gewesen sein.186 Gereizt beobachte
ten sie Anzeichen italienischer Feindseligkeit und französischer 
Umtriebe, sahen sich mit steinen von dem thor getribenm und fühlten 
sich überhaupt in diesem Schloß - wann man uns übel wet - wie in 
einer Falle; Balthasar Finsternau machte zu seiner Entlastung den 
Berner Rat vorsorglich auf die prekäre Lage aufmerksam, bat um 
Verhaltensmaßregeln und lauschte ängstlich in die Stadt hinein -
wenn man gar nichts hörte, war es schon gut: hand wier noch kein 
rumor in der statt zu Meylan weder gesechen noch gehoert, das uns ein 
gütten trost gut das es noch wol stand um die unseren, ob gott wil, denn 
wo es inen neyswan [irgendwie] schlechtlich gangen wer, so wer langist 
ein grosen rumor in Meyland gesin.m 

Doch erfuhr der Berner Rat von so nüchternen Beobachtern 
wie dem eidgenössischen Residenten in Mailand Peter Falk, daß 
die Männer der Besatzung, dem ettlich vast unzimliche wortt wider 
den hertzogen gebrückt haben und noch ungeschickt gnüg sind, an ge
wissen Spannungen selbst nicht unschuldig waren. Und dann gibt 
er Kostproben von solchen „unziemlichen Worten": ... der hertzog 

184 UP 86b Nr. 15, [1513] Juli 4, Sebastian vom Stein, Berner Vogt in Locamo, 
an Bern über den Zürcher Vogt in Lugano. 

185 UP 61 Nr. 87,1512 Sept. 8, Peter Thormann an Bern, und ähnliche Briefe. 
Belagerungen vgl. Schaufelberger (wie Anm. 52) S. 186. 

186 Ein beredtes Beispiel für die Aufsässigkeit solcher Kriegsknechte auch ge
gen ihren Hauptmann ist der lebhafte Brief Staatsarchiv Solothurn, 
Denkw. Sachen 31 Nr. 89. 

187 UP 61 Nr. 117,1514 Febr. 13, Stoffel Rüwer aus Mailand an Bern. 
188 UP 61 Nr. 116 und 118,1514 Juli 16 und Juni 26, bzw. UP 66 Nr. 55, 1515 

Aug. 15 (beim Anrücken des französischen Heeres), Balthasar Finsternau 
aus Mailand an Bern. 
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sye nit her [Herr], wyr synd herren hyr (das traf zwar zu, aber so et
was sagt man nicht), oder: er hall vyl gutter guldiner und sydner röfc-
ken, die müss er noch versetzen und verkouffen. Solche dummen Sprü
che wurden aber verstanden, dann man vind vyl Meylander und an
der am hoff, so die tütsche [sprach] wol verstand und solliche wortt 
widerbringen; sie haben ouch der wortt ettlich geredt, das si der hertzog 
parsonlich hatt mögen hören; besser, das man sollichen unzimlichen 
und groben lüten licentz und urlob geb.m Und wenn man die Briefe 
Albrechts vom Stein liest in ihrer flotten Sprache, dann glaubt man 
gern, daß er seine mokanten Bemerkungen über den Herzog (dem 
sei beim Tod des französischen Königs fröd und mütt entpfallen dz 
der war Messias tod istm) nicht unterdrückt haben wird. 

Was die Schweizergarde (so ... in guarde by im syentm) über 
den jungen Herzog dachte, war freilich nichts Gutes und zeigt - in 
dem bösen Kurzporträt eines Briefes - , welche Welten zwischen 
der Mentalität dieser schlichten Krieger und dem Fürsten eines Re
naissance-Hofes lagen: dieser Massimiliano Sforza schlafe tags und 
lebe nachts, denn er dütt nüt den schlafen den ganczen tag und dienett 
gott klein und lost [hört] kein mes und lebt als hetty er das leben von 
sim selber. Die nacht dütt er nüt den stechen und jubylieren und dütt 
als ob er foegyli gefangen heyg undfürett gar ein unordelich wesen für 
einfürsten.m So lebte ein Berner nicht. 

Wenn man sich hatte einreden lassen, als Helfer und Befreier 
gekommen zu sein, dann sah man bald mit Verbitterung nitt anderer 
danck dan groß verrättery über all inn dem landm - Animositäten, 
die sich (nicht in Friedenszeiten, aber bei Feldzügen wie dem von 
1515) in schrecklichen Repressalien entladen werden: da wird auf 

189 UP 61 Nr. 119,1514 Jan. 25, Peter Falk aus Mailand an Bern. 
190 UP 66 Nr. 39, [1515] Jan. 20, Albrecht vom Stein an Bern. 
191 UP 66 Nr. 30,1513 Nov. 29, Zürich an Bern. 
192 UP 66 Nr. 50,1515 Aug. 8, Balthasar Finsternau aus Mailand an Bern, in

seriert in Anshelm IV, S. 95f., ed. H. Specker, Brief des bernischen Haupt
manns Balthasar Finsternau zu Mailand an die Obrigkeit zu Bern, Berner 
Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 18 (1956) S. 129f. Zum Leben 
am Hofe Massimiliano Sforzas G. Franceschini, in: Storia di Milano 8, 
Milano 1957, S. 133 ff. 

198 UP 61 Nr. 114,1514 Aug. 28, Balthasar Finsternau aus Mailand an Bern. 
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den bloßen - dann nicht bewahrheiteten - Verdacht, schweizeri
sche Gefangene seien ermordet worden, eine ganze Stadt wie Chi-
vasso ausgemordet und niedergebrannt.194 Die Schlacht von Nova
ra ist noch nicht lange vorbei, da glaubt man schon Anzeichen sub
versiver Aktivitäten zu entdecken: Zu Casal sitzt ein schmidt, der 
hau drü tusent spyeßysen [Spießeisen] geschmidet und zu Vercell da
miti so vyl langer spyessen beslagen; und ist alles heymlich Zugängen, 
deßhalh ist nützit güts daruß zu läsen.m 

Denn ob die Eidgenossen in der Lage sein würden, ihrem ver
traglichen Schutzversprechen nachzukommen und das Herzogtum 
Mailand auf Dauer vor den Ansprüchen Prankreichs zu bewahren, 
war trotz glänzender Siege noch die Frage und sollte sich bald in 
einer Weise beantworten, daß die Eidgenossen auf Großmachtpoli
tik fortan für immer verzichten werden: 1513 bei Novara würden sie 
es noch einmal schaffen, 1515 bei Marignano nicht mehr. 

Das Bild, das man sich in Italien damals von diesen Schwei
zern machte, die da zeitweilig Jahr für Jahr siegreich nach Oberita
lien hinabstiegen oder als Söldner in verschiedenen Heeren auf dem 
italienischen Kriegsschauplatz dienten, war denn auch ganz von ih
rer militärischen Rolle geprägt. „Unbesiegt seit Julius Caesar" 
(Mai erano sta debellati da Julio Cesare in quam), schienen sie man
chen Italienern damals für erfolgreiche Kriegsführung unentbehr
lich, und es ist kennzeichnend, daß bei Angaben von Heeresstärken 
die Zahl der mitmarschierenden Schweizer meist eigens vermerkt 
wurde. Man bestaunte sie, und sie genossen es: wie sie in Venedig 
hofiert wurden (... und musten wir glich uff den herzogen [hinter dem 
Dogen] gan und allwegen einer von der herrschaft Venedig und einer 
von uns Eydgnossen\ oder wie man in Rom ihretwegen zusammen
lief: der Papst habe sich uff das pollwerck uss dem ballast tragen las-

194 UP 66 Nr. 56, 1515 Aug. 21, Hauptleute im Feld an Bern; Anshelm IV, 
S. 108, weiß von 500 getöteten Einwohnern; weitere Schilderungen von 
Kriegsgreueln ebd. z. B. IH, S. 203,226 f., 261; IV, S. 156,509,514. 

195 UP 66 Nr. 29,1513 Nov. 29, Peter Falk aus Mailand an Freiburg, mit ein
drucksvollem außenpolitischem tour d'horizont; verdächtigt das gesiecht de 
Scarampis der Konspiration mit Frankreich. 

196 Sanudo, Diarii (wie Anm. 151) XXI, 126. 
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sen uns ze besichtigen und den segen zu geben, dz keiner pottschaff nitt 
beschechen, dar zu mitt trumeten, pfiffen und schiessen von dem pallast 
und Engelburg ein gross jubel erzeugt; darby ein gross zal der lütten 
offenbarlich in allen Strassen uns ze besichtigen her für geloffen, als wir 
achtend zu lob und eer gemeiner eidgnoschaft beschechen.191 Selbstbe
wußt weigerten sie sich, hinter den Florentinern eingereiht zu wer
den - und obwohl protokollwidrig, ließ es der Papst für diesmal 
geschehen. 

Was die Italiener am Straßenrand freilich beim Anblick dieser 
Schweizer dachten, denen man in Venedig mit Schwert und Gebets
schnur, con spade soto et pater nostri in mano, begegnete und denen 
man in Rom vorsichtshalber „richtige" Kleidung entgegenschick
te,198 war nicht reine Bewunderung. Zwar bewunderte man die 
Kampfkraft dieser gente ferocissima, die sich blindlings gegen den 
Feind warf und doch bemerkenswert diszipliniert verhalten konnte 
(„wären sie Mönche gewesen, sie hätten sich nicht besser benehmen 
können", urteilt ein Venezianer über das Heer des Pavierzuges beim 
Eintreffen in Verona199) - aber primitive Barbaren waren es doch, 
und der Anblick der nackten Schweizer, die kurzerhand den Ticino 
durchschwammen und unerwartet Pavia angriffen,200 war auch 
nicht gerade das, was sich Italiener unter Krieg vorstellten, es sei 
denn in ihrer Malerei. Zwar verstanden Schweizer, in offener Feld
schlacht zu siegen - aber sie auch nur einen Feldzug lang bei der 
Stange zu halten, schien fast unmöglich, und die föderative Struk
tur des eidgenössischen Kommandos (er habe ja schließlich auch 

197 UP 61 Nr. 95,1512 Nov. 27. Bericht der eidgenössischen Gesandten über die 
Verhandlungen in Rom: EA III 2 Nr. 472 S. 670 bzw. (Venedig, 1512 März 
lOff.) ebd. Nr. 433 S. 605, vgl. UP 66 Nr. 21; die Berichte inseriert in Ans-
helm III, S. 303ff. bzw. 339ff.; Protokoll: Paris de Grassis, Diarium: non 
voluerunt esse sub Florentinis, et per consequens nee sub Lucensibus nee Se-
nensibus nee minus sub Bononiensibus, Parmensibus usw.; und: ex eis non 
nisi unus Latinum loqui seivit, reliqui omnes Latinitatis rüdes, sed satis obe-
dientes his, que sibi dicebantur: Bibl. Apost. Vat., cod. Chis. L I tom. 19 f. 
446r und 443r, Nov. 1512. 

198 Anshelm III, S. 345, bzw. Sanudo, Diarii XIV, 48. 
199 Sanudo, Diarii XIV, 266. 
200 Kohler (wie Anm. 18) S. 377. 
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nur eine Stimme im Kriegsrat, klagte der Berner Albrecht vom 
Stein)201 war sicher auch nicht dazu angetan, italienische Militärs 
zu beeindrucken. 

Man liebte die Schweizer nicht und fürchtete sie als Verbünde
te fast ebenso wie als Gegner: sie führten den Krieg unnötig blutig 
ganz im Unterschied zu italienischen Soldheeren, die das Betriebs
kapital des „Kriegsunternehmers" darstellten und darum nach 
Möglichkeit geschont wurden.202 Die zufällig erhaltene Buchfüh
rung einer italienischen Soldkompanie im 2. Viertel des 15. Jahr
hunderts gibt zu erkennen, daß von 512 Mann binnen 25 Jahren nur 
25 umkamen, und auch davon nur 15 im Kampf, die anderen di pro
pria morte, di buona morte, ja einer anegò in Olio in Brexana per pi-
gliar una anguilla in domenicha mattina, „ertrank bei Brescia im 
Oglio, als er Sonntagmorgens einen Aal fangen wollte"; ein anderer 
kam abhanden, weil er „nach Hause zu seiner Frau geschickt wur
de, um auszuheilen" - und einfach nicht zurückkehrte.203 

Diese Zeiten waren vorbei. Was die Schweizer machten, war 
für die Italiener nicht Krieg als Kunst, nicht „Kriegskunst" im ei
gentlichen Sinn. Sie galten denn auch als aggressiv, unberechenbar 
und beutegierig, und waren dreister in ihren Soldforderungen als 
selbst Italiener - weil sie es sich leisten konnten, wie einige Beob
achter sich eingestanden. So Francesco Guicciardini, der zwar in 
seiner „Storia d'Italia" scheinbar gleichmütig über die Schweizer 
urteilt, in seinen Briefen aber seinem Zorn freien Lauf läßt über die 
persönlichen Erfahrungen, die er als päpstlicher Statthalter im 
Feldzug von 1526 mit ihnen machte („è terribile cosa il negoziare 
con loro").204 Beim Durchgehen unserer Listen sollte man gar nicht 

201 Anshelm IV, S. 83. 
202 Zu Machiavellis bekannter (und übertreibender) Klage über die sogenann

ten unblutigen Schlachten s. Ph. Contamine, La guerre au moyen àge, 
Nouvelle Clio 24, Paris 1980, S. 417 f. 

203 Del Treppo (wie Anm. 15) S. 273f. 
204 B. Widmer, Erfahrungen eines päpstlichen Statthalters mit Schweizer

söldnern, in: Discordia Concors, Festgabe für E. Bonjour, 2, Basel 1968, 
S. 341 ff. Und im Urteil Machiavellis (nach seinen Briefen an Francesco Vet
tori 1513/14): F. Chabod, Lo Stato di Milano nella prima metà del secolo 
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meinen, daß diese biederen Männer in der Lage waren, italienische 
Diplomaten von Rang an den Rand des Nervenzusammenbruchs 
zu treiben! Im Geldeinnehmen erwiesen sich die Eidgenossen eben 
als keineswegs so naiv, wie sie auf manche wirkten. Ihre Rechnung 
war bäurisch einfach, aber sie hatte es in sich: es wäre besser, zwo 
oder me melküe ze hon dan nur eine und gleich mehrere zu melken, 
den „mageren" Kaiser, den „reichen" französischen König und den 
„feisten" Herzog von Mailand.205 

Von den italienischen Kriegsleuten, denen diese Schweizer da
mals als Feinden und Freunden begegneten, finden sich markante 
Typen an den Wanden der Wallfahrtskirche Santa Maria delle Gra
zie am Mincio nicht weit von der Stelle, wo ihn die Schweizer 1512 
in erster Feindberührung siegreich überschritten hatten: eine ge
spenstische Versammlung von Pappmache-Gestalten, die - in ihrer 
Rüstung, mit ihrem Schwert, ihrer Kanone - als lebensgroße Vo-
tivfiguren auf ihre Schicksale und Verwundungen weisen: Wunden, 
die auch von Schweizern geschlagen wurden, wie eine Inschrift, um
geben von eingemauerten Kanonenkugeln, ausdrücklich hervor
hebt: Celta ferox, Venetus prudens, Elvetius atrox.m 

„Schweizer haben ist gut", Sguizari è bon averli,201 war als 
Grundsatz unbestritten, und wie sehr man damals auf sie schaute, 
läßt sich schon aus der Tatsache ablesen, daß die eidgenössische 
Tagsatzung - das koordinierende Organ der XIII Orte - in der 
zweiten Jahreshälfte 1512, eben nach dem Pavierzug, nicht weniger 
als 30mal in den venezianischen Diarii des Marin Sanudo erwähnt 

XVI, Roma 1955, S. 12ff. Oder im Urteil eines (freilich durch Benachteili
gung gereizten) Römers 1513: Li Svizari, huomini barbari, huomini sanza 
fede, horridi et alieni d'ogni humanità e nemici capitali di Roma e del nome 
italiano, s. C. Gennaro, La „pax romana" del 1511, Archivio della Società 
romana di storia patria 90 (1967) S. 38. 

205 Anshelm II, S. 25. 
206 Inschrift auf die Verteidigung von Pavia durch Federigo Gonzaga im April 

1522. Darauf beziehen sich ausdrücklich auch Votivinschriften, s. R. Mar
go nari , A. Zanca, Il Santuario della Madonna delle Grazie presso Man
tova. Storia e interpretazione di un raro complesso votivo, Mantova 1973, 
z.B.S.102undl04. * 

207 Sanudo, Diarii XI, 447. 
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wird208 (und bei der Tagsatzung in Baden im September 1512, als 
über die Zukunft des Herzogtums Mailand entschieden wurde und 
die Gesandten der großen Mächte sich in dem kleinen Orte dräng
ten, sollte man wohl auf die Eidgenossenschaft schauen!). Was diese 
Tagsatzung freilich sei, begriff man nicht recht, und wollte es auch 
gar nicht wissen, wie sich aus den auffallend nachlässigen Informa
tionen dieser doch sonst so interessierten venezianischen Diploma
ten vermuten läßt.209 Für die föderative Organisation dieses politi
schen Gebildes hatte man kein Verständnis, die Eidgenossenschaft 
wirkte eher anarchisch, da eine zentrale Autorität nicht zu erken
nen war - und so begriff man die Eidgenossenschaft immer nur als 
Söldnerreservoir und nie wirklich als politische Macht, auch als sie 
sich unerhörterweise einmal unbezahlt in Bewegung setzte210 und 
man zeitweilig fürchtete, die Schweizer würden das Herzogtum 
Mailand annektieren: volenofar Milan canton loro;... voriano Milan 
fusse in la soa liga, e uno di prinzipal capi e cantoni come è Basilea e 
Costanza (!).211 

Die Gier nach Geld schien darum ihr einziges Motiv, und man 
erklärte sich das aus ihrer Armut: diese Bauern verkaufen das einzi
ge, was sie haben, ihre Körperkraft (Sguizari, „Schweizer", nannte 
der Venezianer darum arme Adelige, die im Großen Rat ihre Stim
me verkauften, weil sie zum Verkaufen nichts anderes hatten außer 
sich selbst212). Darum war es nur folgerichtig, daß die Schweizer, als 
sie bei Marignano (Melegnano) 1515 den Ruf ihrer Unbesiegbarkeit 

208 G. Bordon iS to rn i , L'immagine degli Svizzeri nei Diarii di Marin Sanudo 
dal 1510 al 1515 (Lizentiatsarbeit Phil. hist. Fakultät der Universität Bern 
1987, deren Ergebnisse ich hier stellenweise verwerte). 

209 Immerhin findet sich in Diarii XV, 441-444, inseriert ein bemerkenswerter 
Bericht über die Eidgenossenschaft mit knapper Kennzeichnung der einzel
nen Orte und der Größe des Aufgebots (el Canton de Berna: 20000I), doch 
könnte er direkt von den eidgenössischen Gesandten stammen. Zu Venedigs 
Informationen über die Schweiz M. Bundi, Frühe Beziehungen zwischen 
Graubünden und Venedig, Chur 1988, S. 78 ff. 

210 Senza esser mossi né pagati di alcuno: Sanudo, Diarii XIII, 335 (Kaltwin-
terfeldzug 1511). 

211 Sanudo, Diarii XVI, 386 (Juni 1513) bzw. XI, 353 (Sept. 1510). 
212 Ebd. XXI, S. 70; vgl. A. Zorzi, La repubblica del Leone, Storia di Venezia, 

Milano 31979,S. 284. 
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verloren, in den Augen der Italiener das einzige verloren, was sie 
überhaupt hatten. Ja schon am Abend nach der Niederlage, beim 
Gang über das Schlachtfeld, wirken sie wie entzaubert: vide assa' 
corpi di sguizari morti in terra come porzi, mal vestiti e poco imo nien
te armadi, „lagen da tot wie Schweine, schlecht gekleidet und kaum 
oder gar nicht bewaffnet", berichtet ein Venezianer nach einem 
Gang durch die Leichenhaufen; und nicht einmal nennenswertes 
Geld fand man in ihren Börsen: dice che di 22 borse tajate [tagliate] 
di questi sguizari fo trovato dentro varie monede non di valuta, marzeli 
19, siche sono poveri e chanaja [canaglia].213 

Ganz so dürftig wird es in den Taschen von Schweizer Söld
nern sonst nicht ausgesehen haben (vielleicht waren ja auch vor 
dem Venezianer schon andere über das Schlachtfeld gegangen und 
hatten Geld nicht nur gezählt). Im Falle des Pavierzugs von 1512 
läßt sich der empfangene Sold genau berechnen, da die Abrechnung 
angefochten und darum besonders sorgfältig belegt wurde. 

Der Monatssold für den gewöhnlichen Fußknecht betrug 
neun Berner Pfund oder 4V4 rhein. Gulden. Die Auszahlungen von 
einem Gulden in Chur und einem Dukaten in Verona (zu mehr 
reichten die 20000 due. nicht, die der Kardinallegat in Erwartung 
von nur 6000 Mann Aufgebot mit sich führte) waren Abschläge auf 
den ersten Monatssold. Doch wurde der Sold insgesamt korrekt be
zahlt: drei Monatssolde durch den Kardinallegaten (aus päpstli
chen Mitteln bzw. einer dem eroberten Herzogtum Mailand aufer
legten Kontribution), der letzte bei der Entlassung in Alessandria 
Ende Juli. Hinzu kam ein Extra-Monatssold, mit dem sich das er
oberte Pavia von Plünderung freikaufte. Das macht (3 + 1 =) vier
mal einfachen Sold, also 36 Berner Pfund oder 18 Gulden; für die 
Doppelsöldner (Büchsenschützen, Rottmeister, Stab) also das 
Doppelte; und obendrein - meist an die Doppelsöldner gehend -
noch weitere Gratifikationen, sogenannter Übersold, von dem der 

213 Sanudo, Diarii XXI, 112: Sanudo erfuhr es direkt von einem Venezianer, 
der mit dem provveditore Contarini über das Schlachtfeld gegangen war. -
In Paolo Giovios „Historiae" kommen Schweizer nach Malignano nicht 
mehr vor (Widmer [wie Anm. 204] S. 344); doch reagieren andere italieni
sche Autoren so extrem nicht. 
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Hauptmann jeweils zwölf auf 100 Köpfe gemusterter Mannschaft 
verteilen durfte. 

Eine solche Truppe auch nur für drei Monate zur Verfügung 
zu haben, kam die italienischen Auftraggeber teuer zu stehen: bei 
einem Berner Kontingent von anfangs 1446 (1. und 2. Monat), 
dann 1069 Mann Aufgebotenen und Freiwilligen, waren das an ein
fachen Monatssolden (2 x 1446 + 1 x 1069 = ) 3961 Einheiten, dazu 
212 Doppelsolde und 462 Ubersolde, alles zu neun Berner Pfund214 

- also an reinem Sold allein mehr als 40 000 Pfund oder 20 000 Gul
den (und damit war nur erst einmal das Berner Kontingent des gro
ßen Heeres bezahlt!). Der Berner Hauptmann Burkhard von Er
lach rechnete das - zu unserem Glück - der Untersuchungskom
mission peinlich genau und mit befriedigendem Ergebnis vor, 
wobei sogar die unterwegs empfangenen Geschenke säuberlich no
tiert worden waren: das Abendbrot des ersten Tages kostenlos, weil 
vom Abt von Thorberg gestiftet; beim Frühstück in Burgdorf gra
tis Wein... usw.215 

Aber noch einmal zu den Verhältnissen des einzelnen Teilneh
mers. 36 Berner Pfund oder 18 Gulden als Sold waren für den ge
wöhnlichen Fußknecht eine schöne Summe, die er zu Hause im 
Oberland in barem Geld vielleicht noch nicht in der Hand gehabt 
hatte (was natürlich nicht heißt, daß es Vermögensbildung nicht 
auch unter den Bauern des Oberlandes gegeben hätte, wie Valerius 
Anshelm am Fall des „reichen Jenneli" vorführt, der vom armen 
Mann mit zwei Kühen zum reichsten Bauern zwischen Kander und 
Simme aufstieg216); trug er ein Gewehr wie jedenfalls zwölf unserer 
Oberländer oder war er Rottmeister wie Hans Gering, Peter Züri
cher, Peter von Moss und andere, dann war es schon das Doppelte 
oder (durch den Übersold) gar noch mehr. Und noch viel mehr 
konnte es sein, wenn es einem gelang, etwas Beute oder gar einen 

214 B II 319 Nr. 29, 34-37, 44, 47 bringen genaue Aufstellungen, gedacht zur 
Entlastung Burkhards von Erlach; sorgfältig ausgewertet bei v. Rodt , 
S. 231-241; s. auch ders . , Geschichte des Bernerischen Kriegswesens 1, 
Bern 1831, S. 137f. Die Kriegskontributionen bei Kohler (wie Anm. 18) 
S. 395. 

215 B H 319Nr. 28, ed. v. Rodt , S. 248. 
216 Anshelm H, S. 414f. 
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guten Gefangenen zu machen, aus dem sich Lösegeld herauspressen 
ließ: der Berner Hans Wingarter hatte 1500 aus dem Mailänder An
tonius de Ferrariis 500 due. und aus dem Mantuaner Nicolaus de 
Scaldamariis 350 due. herausgeholt, und das waren nicht die einzi
gen Gefangenen, die er und andere gemacht hatten - sozusagen ein 
Lösegeld-Konsortium, das sich jetzt in der Schweiz gegenseitig die 
Rechte überschrieb.217 Und nun, 1512, kommt bei der langen Bela
gerung von Lugano ein armer ferwister knechtt nach drei Wochen 
ohne Sold in seiner Verzweiflung auf die gute Idee, einen bösen Rei
chen zu ergattern und auszupressen - nur übernahmen den gleich 
die Hauptleute, wie er den gnädigen Herren von Bern in einem aus
führlichen Bericht treuherzig gestand.218 Dem Thuner Felix Bader, 
dem am Preis seiner Badstube von 140 Pfund noch 100 Pfund fehl
ten, oder dem Heini Sager, der die Sägemühle dort an der Aare 
noch nicht hatte bezahlen können, wäre mit guter Beute gedient ge
wesen - und eben darum waren sie 1495 wohl auf Reislauf gegan
gen,219 durchs Thuner Lamparten-Tor nach Damparten gezogen. 
Um eine gewisse Vorstellung von Wert bzw. Kaufkraft einer solchen 
Soldsumme zu geben: für 100 Pfund konnte sich ein Thuner damals 
für seinen Lebensabend in ein Spital einkaufen.220 

217 UP 21 Nr. 60: Hans Wingarter von Bern erklärt 1501 vor dem Rat von 
Rapperswil, wie er bei Novara 1500 mit sinen mitgewandtenn vii gevangner 
gehapt, under dero zal gewäsen sye einer genannt Anthonius de Ferrariis ein 
Meylander, einer genannt Nicolaus de Scaldamariis ein Mantueser, unnd an
der vii, die selbenn gefangnen all unnd jeder in sunders sich geschätzt habenn, 
nämlich der genannt Anthoninus de Ferrariis umb fünffhundert ducaten in 
gold, usw. Zediert seine Rechte an Rudolf Storchenegger von Wyl. 

218 UP 66 Nr. 19 (s. o. Anm. 2). 
219 E seh, Lebensverhältnisse (wie Anm. 48) S. 158. 
220 Ebd. S. 157. Lebenshaltungskosten im damaligen Bern: U. Dirlmeier, Un

tersuchungen zu Einkommensverhältnissen und Lebenshaltungskosten in 
oberdeutschen Städten des Spätmittelalters, Heidelberg 1978, ad indicem; 
H. Wermelinger, Lebensmittelteuerungen, ihre Bekämpfung und ihre po
litischen Rückwirkungen in Bern vom ausgehenden 15. Jahrhundert bis in 
die Zeit der Kappelerkriege, Archiv des Historischen Vereins des Kantons 
Bern 55, Bern 1971. Berner Münzen und Umrechnung fremder Währungen: 
H.-U. Geiger, Der Beginn der Gold- und Dickmünzenprägung in Bern, Ar
chiv des Historischen Vereins des Kantons Bern 52, Bern 1968. 



418 ARNOLD ESCH 

Freilich: was von Sold und Beute überhaupt bis nach Hause 
gelangte, wird so viel nicht immer gewesen sein. Man konnte Beu
tegegenstände nicht beliebig über die Alpen schleppen (das war die 
Stunde der Aufkäufer, die jedem Heer folgen und auf ihre Weise 
dazu beitragen, daß der Erlös klein und die Sache im Lande bleibt). 
Die offiziell verteilte Beute war oft nicht gerade ansehnlich221 - da 
mußte man schon selber zugreifen wie jene Eidgenossen beim Pa-
vierzug, die im Mailänder Dom die frische Leiche des Due de Ne
mours, des Siegers von Ravenna, als exkommuniziert aus dem Sarg 
kippten und den wertvollen Sarg dann in handliche Beutestücke 
zerschlugen; während der Führer des Freiburger Kontingents Peter 
Falk seiner Frau - wie er seinem hertz lyebs Ennelyn in einem Brief 
ankündigte222 - zwo ballen mit allerley blunder vom Kriegsschau
platz sandte, darunter acht oder nun hübsch baner, dye solt du 
hüpschlich uffthun und an eyner Stangen oder zweyen henken. Das 
Beute-Glück konnte eben sehr unterschiedlich ausfallen, in den 
Mailänderkriegen wie schon in den Burgunderkriegen: da hatten 
die einen - auch Oberlender von Bernnl - so viel ergattert, daß sie 
burgundische Beute sogar in Frankfurt verkauften - , die anderen 
hingegen enttäuschend wenig, nur einen Käse, nichts den ein kes, 
den haben sy geessen.222 

Im übrigen war der Reiz des fremden Landes und nie gesehe
ner Produkte für viele allzu verführerisch, so daß der Kaufrausch 
am Ende eine Art Recycling bewirkte: die aus dem Land gepreß
ten Kontributionen und Beute-Erlöse flössen dort in die Produk-

221 UP 66 Nr. 28: Streit um die Beute von Novara 1513. Die offizielle Vertei
lung der Beute nach dieser Schlacht ergab für jeden Basler Kriegsknecht 4 
Batzen (D. A. Fechter , Die Schlacht von Novara . . . nach den Berichten 
der Basler Hauptleute, Basler Taschenbuch 11 [1863] S. 131 f.). 

222 Der Brief vom 25. Juli 1512 veröffentlicht von A. Daguet in Anzeiger für 
schweizerische Geschichte 3 (1878-81) S. 335f. (vielleicht für eine Kirche). 
Sarg des Due de Nemours: Kohler (wie Anm. 18) S. 389; vgl. Anshelm III, 
S. 331 f. (das kostbare Sargtuch wird zum Altartuch für das Berner Mün
ster). 

223 Die Burgunderbeute und Werke burgundischer Hofkunst. Katalog Berni
sches Historisches Museum, Bern 1969, Nr. 46: Basler Beuterodel von 
1476/77. 
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tion von Luxusartikeln zurück, bewirkten sozusagen - aber inner
halb der Region - eine Umverteilung zwischen den verschiedenen 
wirtschaftlichen Sektoren. Mailändische Seide war etwas Unwider
stehliches: wir hören von Bernern, die (auch ohne dazu beurlaubt 
zu sein) nach Mailand hinein reiten, um Seide zu kaufen, sidenn 
kouffen - als zu Novarra groß regenwätter war ..., ritte er mitt andern 
houbtluten gan Meiland und hätte dehein passporten, und kouffte vii 
siden.22i Da kommen nie gesehene Modefarben (Gelb!) über die Al
pen, erhält die Berner Damenmode befremdliche Accessoires; da 
verschuldet sich ein Berner Hauptmann hoch, nur um Uniùengen 
modischer Hosenbändel einzukaufen - und andere Tollheiten der 
Mode, die dann in Berns Gassen spazierengeführt werden. Aber 
selbst unter die Bauern, selbst auf die Höfe dringt der Luxus-Boom. 
Dabei will dem Berner Chronisten nicht in den Kopf, was einem 
Italiener damals längst selbstverständlich wäre: daß bei der Preis
bildung von Luxusartikeln die Verarbeitung oft teurer kommt als 
das Material, dass die arbeit und die kost vii me wen die hab wert ist -
Schuhe, die gerade noch an den Zehen hängen und doch doppelt so 
teuer sind wie ein solider Bundschuh!225 

Wenn man vom Sold freilich seinen ganzen Unterhalt selbst 
bestreiten mußte und nicht durch Plünderung oder reichlichen ve
nezianischen Nachschub zu Sonderbedingungen kam,226 ging schon 
ein guter Teil davon ab. Aufschlußreich dafür ist die nächste Kam
pagne. Die Männer des Auszugs, der wenige Wochen nach Pavia die 
Belagerung der Burg von Locamo aufnahm - darunter 50 Berner 
mit anfangs acht Oberländern - , protestierten bald wegen zu gerin
gen Solds. Es sind ettlich knecht, die iecz kein geltt me hand9 mußte 
der Berner Rat einem Brief von Mitte August entnehmen; wegen 
der hohen Ausgaben für Verpflegung wollten sie für acht Pfund 

224 Ratsmanual 109, pp. 54 und 57 (1501, Untersuchung wegen Novara 1500); 
vgl. Gagliardi, Anteil (wie Anm. 18) S. 489f. 

225 Anshelm (wie Anm. 7) bes. II, S. 389f., und IV, S. 462f.; weitere Beispiele 
bei E seh, Wahrnehmung (wie Anm. 64). 

226 Wie es Peter Falk in seinen Briefen UP 61 Nr. 71 und 79 beschreibt, s.o. 
Anm. 1. 
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nicht dienen.227 Und anderthalb Wochen später abermals: so sind 
uiwer Unecht nit willig umb den sold zu dienen, dann sy mögen einer 
mitfyer guldin nitt us körnen, denn es ist tuyr [teuer] uff der Strass und 
im läger: nicht vier, sondern fünf Gulden wollten sie haben, zehn 
Berner Pfund.228 Und wenig später die gleiche Klage, dazu beilie
gend ein Zettel mit Namen: diese hier sind krank ... Und dann die 
Rubrik: Dyss sind nitt kranck und wennd nit dienen umb den sol[d]: 
der von Undersewen ..., der von Spiecz usw., also auch zwei Oberlän
der.229 Unter den Belagerern waren Männer, die eben noch den Pa-
vierzug mitgemacht hatten mit 4Vi Gulden im Monat und bester 
Verpflegung aus dem Lande - da mochten sie jetzt nicht für vier 
Gulden eine langwierige Belagerung ohne Aussicht auf nennenswer
te Beute mitmachen und gingen in Erwartung besserer Gelegenhei
ten lieber nach Hause. 

Auf dem Rückmarsch über die Alpen kann man die eidgenös
sischen Truppen - wie auch auf dem Hinmarsch - anhand einer 
Quellengattung begleiten, die im Fonds „Unnütze Papiere" des Ber
ner Staatsarchivs besonders dicht vertreten ist: die Abrechnungen 
der bernischen Feldhauptleute und Zeugmeister über ihre Ausga
ben.230 An solchen „Reiskostenrödeln" sind, für Feldzüge nach Ita
lien, aus diesen Jahren erhalten: 

1503. Rechnung des Fouriers Peter Schaffer gan Beliz in daß 
veld (sog. Bellenzkrieg, vgl. Valerius Anshelm II, S. 373ff.) ab 1503 

227 u p 61 Nr. 85, 1512 Aug. 15. Das ganze Problem mangelhafter Besoldung 
auch im Brief von Rudolf Rebstock an Biel 1515 (wohl September), der dar
um von seinem Kommando zurücktrat: Stadtarchiv Biel, LXXVI Nr. 29. 

228 UP 61 Nr. 86,1512 Aug. 26, Jakob Linder an Bern. 
229 UP 61 Nr. 87,1512 Sept. 8, Peter Thormann an Bern, der eingeheftete Zet

tel zugehörig. In diesen Zusammenhang gehört der Anm. 2 zitierte Brief 
(Kidnapping wegen ausgebliebener Soldzahlung). 

230 Diese Reiskostenrödel betreffen zwar nur den Hauptmann und seinen Stab 
bzw. den Zeugmeister oder den Fourier, werfen mittelbar Licht aber auch 
auf den Marsch der Truppe. Ein lohnendes Beispiel dieser Quellengattung 
jüngst präzise ausgewertet von U. Dirlmeier, Die Kosten des Aufgebots 
der Reichsstadt Rothenburg o. d. T. im Schweizerkrieg von 1499, in: Stadt 
und Krieg, hg. von B. Kirchgässner und G. Scholz, Sigmaringen 1989, 
S.27ff. 
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März 16: Ausgaben für Erstausstattung (Käse, Butter, viel Fisch) 
und auf dem Marsch mit Itinerar Bern-Luzern-Uri-Gotthard-
Bellinzona - Ascona - Re - Simplon - Brig - Sitten - Aigle - Freiburg 
-Bern UP 66 Nr. 14 

1511. Rechnung des Hauptmanns Kaspar Wyler (undatiert, 
jedoch:) beim sog. Kaltwinterfeldzug 1511 (Ausmarsch Bern 
27. Nov.; vgl. Valerius Anshelm III, S. 259ff.): Ausgaben für Erst
ausstattung (Fleisch, Käse, Salz, Hufeisen usw.) und auf dem 
Marsch mit Itinerar Bern - Luzern - Flüelen - Urseren - Airolo -
Bellinzona und zurück.231 UP 66 Nr. 36 

1511. Rechnung des Fouriers Rudolf Tillier uf dem züg gan Bei-
licz (sog. Kaltwinterfeldzug 1511): Ausgaben für Nachschub bis 
Bellinzona und auf dem Marsch mit Itinerar Bern-Lenzburg-Uri 
(dann nur noch Daten) und zurück.232 UP 66 Nr. 17 

1512. Rechnung des Hauptmanns Burkhard von Erlach beim 
sogenannten Pavierzug 1512: Ausgaben für Erstausstattung und 
auf dem Marsch Bern-Zürich-Chur-Engadin-Trient-Verona-
Pavia-Alessandria. Herausgegeben (freilich nur etwa ein Drittel 
der Einträge ohne Kennzeichnung der Auslassungen) von v. Rodt 
(wie Anm. 17) S. 242ff. B II 319 Nr. 14 

1512. Rechnung des Zeugmeisters Hans Augsburger beim so
genannten Pavierzug 1512: Ausgaben für den Geschütztransport 
mit dem Itinerar Bern-Zürich-Chur-Engadin-Trient-Verona-
Pavia-Alessandria-Ivrea-Aosta-Großer St. Bernhard-Vevey-
Freiburg-Bern (aber ohne Namenliste des Geschützzuges wie der
selbe in UP 66 Nr. 27 für den Dijoner Zug). Herausgegeben von 
Walser (wie Anm. 17)233 S. 265-268. UP 16 Nr. 32 

1515. Rechnung (undatiert) wohl des Geschützmeisters (vgl. 
Ausgaben für lat stecken [Ladestöcke], für Geschütztransport über 
den Genfer See) beim 2. Auszug 1515 (Ausmarsch Bern 23. Juni, 
vgl. Valerius Anshelm IV, S. 85 ff.): Ausgaben auf dem Marsch mit 

231 Folgt eine Auflistung seiner offiziellen Missionen als Venner. 
232 Zu 1511 Rechnung betreffend die Artillerie (als man dz bulßr gan Löwertz 

fürt, usw.); vgl. UP 16 Nr. 31. 
233 Zu korrigieren S. 265: empfangen 200 rhein. Gulden bzw. 600 Ib. 
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Itinerar Bern - Freiburg - Aigle - Großer St. Bernhard - Aosta -
Ivrea usw. Richtung Pinerolo. UP 16 Nr. 392 

1515. Rechnung des Zeugmeisters unter anderem für den 1. 
oder 2. Auszug 1515. Nennt meister Asinus den bücksenmeister, mit 
Ausgaben für Geschützbedarf (klöss zu giessen [Kanonenkugeln], zu 
dem salbetter [Salpeter] zu lüttren, für Harz, Pech, Pulverschaufeln, 
Zwillich für die Säcke mit Kanonenkugeln usw.) sowie Ausgaben 
von dess zugss wegen über sannt Bernhartzberg und gan Yferten ( Yver-
don, vgl. Valerius Anshelm IV, S. 84). UP 22 Nr. 76 

1515. Rechnung des Hauptmanns Jakob von Wattenwyl beim 
dritten zug in Lamparten, ab 1515 Aug. 21 (vgl. Valerius Anshelm IV, 
S. 125): Ausgaben für Erstausstattung (Näpfe, Fackeln, Salz, Spe
zerei, Seile, Wagenschmiere usw.) und auf dem Marsch mit Itine
rar St. Beaten- Interlaken- Hasli- [Grimsel] - [Oberjgesteln- [Gries-
paß]-Domodossola- (zahlreiche Einträge bis 12. Sept., mit aus
drücklicher Nennung eines Kontingents von Aargauern234) -Sim-
plon-Visp- [Gemmi] -Kandersteg- Bern. UP 66 Nr. 57 

Solche Abrechnungen, die in aller Regel die Ausgaben des 
Hauptmanns und seines Stabes oder des Zeugmeisters belegen, sind 
immer schon für die Feststellung des Itinerars benutzt worden, das 
sich in diesen täglichen Einträgen auf das genaueste abbildet. Und 
so auch 1512:... uss gen ze Münster am zistagfuir das abent brot und 
nachtmall in dem closter [Müstair, 1512 Mai 18] V gülden und XV 
cruiczer ...; uss gen ze Glurns im Eczschland fuir das morgent brot am 
mitwuch [Glurns, Mai 19]..., ze Schlanders im Etschland ...,ze Me-
ron, ... ze Trient ..., ze Roffery [Rovereto] ..., uff der Berner heid 
[ Veroneser Heide] usw.235 

Die besonderen Bedingungen eines Alpenmarsches bilden sich 
in spezifischen Ausgaben ab: jede größere Steigung schlägt sich im 
Ausgabenrodel nieder, da sie etwa beim Geschütztransport zusätz
lichen Vorspann kostet: fürlon von den büchsen ze füren von Bur
gunda über den berg gen Zutz ins Engidinm (das ist die Steigung des 
Albula-Passes zwischen Bergün und Zuoz) - die eigentliche Alpen-

234 ifSTtir sie werden bei Marignano dabei sein, vgl. Anshelm IV, S. 125 und 137. 
235 BE319Nr. 14. 
236 UP 16 Nr. 32, Walser (wie Anm. 17) S. 266. 
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traversierung, rund 125 km von Chur bis Müstair über Albula- und 
Ofenpaß binnen vier Tagen (Samstag bis Dienstag), war mit Kano
nen übrigens keine schlechte Leistung! Und immer wieder Ausga
ben für Säumer, die das Heer von Chur bis Alessandria begleiten: so 
syferzert haben ...; ... fuir jeclichs ross al tag VI cruizer; ire ross ze 
beschlachen.m Ansonsten lassen diese Rechnungen erkennen, wie 
viele Gewerbe an der Ausstattung und Versorgung eines solchen Zu
ges beteiligt waren: da finden sich Ausgaben dem seyler umb seyl, 
dem schmid von den rossen ze pschlan [beschlagen], dem küffer von la-
glen [Saumfässer] undfessly ze machen, dem wirtt zum storchen, dem 
sattler ..., dem wagnerm - oder wie die Rechnungslegung zum Dijo-
ner Zug 1513 plastisch und wortschöpferisch sagt: Summen, so wier 
verzertt hand und verschmidet, versattlett und verwagnet.m Und auch 
das älteste Gewerbe trägt sein Teil bei: Zahlung fuir der meczen ze-
rung fon Alexander, für die Prostituierten bei der Entlassung in 
Alessandria.240 

Beim Rückmarsch von 1512 - ab Alessandria 24. Juli - sehen 
wir die Berner nun zurück durch die westliche Po-Ebene nach Nor
den ziehen in Richtung Aosta-Tal, immer wieder Rast machend in 
kleinen Städten oder unterwegs in der freien Landschaft (... by eim 
einigen huß III Ib. zergeltt, ... by einer müly)m. Vorn im Aosta-Tal 
stoßen sie, beim Montjovet, auf die erste größere Steigung, die sich 
denn auch sogleich in Mehrausgaben niederschlägt: den knechten 

237 B II 319 Nr. 14, p. 15,10, 21,16, 22 passim. Nach gleichem Tarif bezahlt der 
Zeugmeister seine Säumer zwischen Chur und Pavia: UP 16 Nr. 32. 

238 UP 16 Nr. 32 und öfter. Bei den Verzehrkosten sind die Angaben nur in 
Ausnahmefällen präzise genug (umb rint fleisch umb jeclichs pfund II cruic-
zer, umb zwo fleschen mit win XLIII cruiczer: B II 319 Nr. 14, p. 16, Villa-
franca) und die Positionen meist zu gemischt, als daß man Verpflegungsko
sten vor und nach Eintreffen des venezianischen Nachschubs genau mitein
ander vergleichen könnte. 

239 UP 66 Nr. 27. 
240 B II 319 Nr. 14 p. 22; bei anderer Gelegenheit eine Zahlung an Rosynely der 

mäcz in Domodossola: UP 66 Nr. 57. 
241 Rückmarsch nach UP 16 Nr. 32, da B II 319 Nr. 14 mit Alessandria endet 

(s. aber Anm. 245): doch werden die Itinerar-Daten von Hauptmann und 
Zeugmeister nicht deckungsgleich sein (Anshelm HI, S. 325 und 331: das 
Gros ab Alessandria 22. Juli, an Bern Anfang August). 
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die uns hulfend über den berg, heyst Monschuwett. Sie passieren den 
römischen Pont St. Martin, um dann in Aosta rechterhand auf die 
Straße hinauf zum Großen St. Bernhard einzubiegen, abermals mit 
zusätzlichen Spesen für zusätzliche Hilfe: 26V4 Pfund den knechten 
die uns hand geholfen miti den büchsen über den berg. 

Eine Rast oben im Paß-Hospiz, uff santt Bernhartz berg im clo-
ster9 war mit 2 Ib. 8 sol. wohl nur ein bescheidener Imbiß. Was man 
dort oben zu essen bekam und wie die Stube für solche durchreisen
den Gäste aussah, läßt sich aus spätmittelalterlichen Inventaren 
und Rechnungen des Hospizes bis ins einzelne rekonstruieren. Die
se sogenannte stupha, also die - hier oben zu jeder Jahreszeit auch 
für die Reisenden so wichtige - heizbare „Stube", war auf großen 
Durchreisebetrieb eingerichtet (denn einmal werden gleich vier 
Dutzend neue Stühle für diesen Raum angeschafft, pro emptione 
IIIIor duodenarum postium pro stupha). Hinter papierbespannten 
Fenstern (wie eine Zahlung pro duobus quaternis papiri profenestris 
stuphe Montis Jovis erkennen läßt) saß man um einen großen Tisch 
aus Nußbaum, mensa magna nemoris nucis, auf eisenbeschlagenen, 
verschließbaren Truhen und Stühlen unter einem hängenden 
Leuchter, unum candelabrum pendentem, usw.242 

Dann geht es hinab über santt Petter/Bourg St. Pierre, Santt 
Brantschy ßembrancher ins Unterwallis, und nach Übersetzen über 
den Genfer See von der Nüwenstatt gen Viviss, von Villeneuve nach 
Vevey, durch die Waadt nach Freiburg.243 Hier holen sie aus dem 
großen watsack, den sie um einen Dukaten eigens für das große 
Banner (wohl das von Papst Julius IL nach dem Sieg von Pavia ver
liehene Ehrenbanner244) hatten anfertigen lassen, die Fahne hervor 

242 L. Quaglia, J.-M. Theur i l la t , Les comptes de THospice du Grand Saint-
Bernard (1397-1477), Vallesia 28 und 30 (1973 und 1975), Nr. 13731, 
1548ff., 2649ff., 2668, 3530, 5251 ff. - Ausführliches Memorandum von 
Kardinal Matthäus Schiner von 1510 über das damalige Hospiz ed. A. Bu
chi in Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 12 (1918) S. 86 ff. 

243 WieAnm.241. 
244 Über die sogenannten Juliusbanner jüngst eine Berner Lizentiatsarbeit von 

S. Sille-Maienfisch, Die gestickten Eckquartiere der Juliusbanner von 
1512 und eine mailändische Werkstatt? (Phil.-hist. Fakultät 1987). Zu den 
verliehenen Ehrentiteln (Der christlichen kilchen fryheit beschirmer) ein Zür
cher Einblattdruck in UP 52 Nr. 106. 
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und heften sie an eine erst hier in Freiburg gekaufte Fahnenstan
ge.245 Eine letzte Rast an der Sense, und dann, Anfang August, der 
triumphale Einzug in Bern. 

Bei anderen Italien-Zügen dürften die Oberländer noch ra
scher zu Hause gewesen sein: der Rückmarsch des 3. Auszugs 1515 
führte, wie das Ausgabenbuch des Stabes erkennen läßt, über Sim
plem und Gemmi - und die Oberländer Knechte damit direkt nach 
Hause. Dabei wurde die Gemmi in einem Tag überstiegen: by den 
baden (Leukerbad) noch an sunnedag ce morgen, schon uff sunnedag 
zaben an dem kandel stäg (zu Abend in Kandersteg). Lange waren sie 
bei diesem wenig ehrenhaften Zug nicht fortgewesen, und wahr
scheinlich hatten sie die über Grimsel und Griespaß mitgeführten 
22 Käse aus dem Hasli noch gar nicht aufgegessen: Aufbruch nach 
Italien Ende August, zurück ab Domodossola 13. September, an 
Frutigen 16. September abends.246 

In anderen Feldzugs-Rechnungen treten die Schwierigkeiten 
eines Marsches über die Alpen noch deutlicher zutage, so etwa -
wenige Monate vor dem Pavierzug - beim sogenannten Kaltwin
terfeldzug von 1511, der die Eidgenossen wegen der Ermordung 
zweier offizieller Boten durch die französische Besatzung von Luga
no gegen Jahresende bis vor Mailand führte und in seinem chaoti
schen Verlauf voller Kriegsgreuel Oberitalien in Schrecken setzte.247 

In tiefem Winter zweimal über den Gotthard zu ziehen (Weihnach
ten steht man wieder in Airolo: am heilligen tag z'imbiß zu Oerientz 
verzert ...), war kein Vergnügen, wie die Rechnungen des Haupt
manns und des für den Nachschub verantwortlichen Fouriers zei
gen248 (von den Gefahren einer solchen Alpenüberquerung einmal 
abgesehen, bei der einem so manches zustoßen konnte - wie jenem 
Schweizer Söldner des späten 16. Jahrhunderts, den vor kurzem der 

245 BII319 Nr. 14 p. 23, vgl. v. Rodt S. 229. 
246 u p 66 Nr. 57 (s.o. S. 422). Käse: Aber uss gen dem aman von Hasly umb die 

käss VI sunen krönen [Sonnenkronen], und sind der kässen XXII (dem Prei
se nach scheinen die Käse recht groß gewesen zu sein). 

247 Anshelm III, S. 259ff.; die ganze Brutalität der Kriegführung auch in der 
Eidgenössischen Chronik des Wernher Schodoler (hg. von W. Benz, Lu-
zern 1983, Kommentarband S. 276). 

248 UP 66 Nr. 36 bzw. Nr. 17 (s. o. S. 421). 



426 ARNOLD ESCH 

Gletscher am Theodulpaß in Einzelteile zergliedert wieder freigab 
mitsamt Waffen und Münzen). Da machte der Frost die Fahrt auf 
dem Vierwaldstätter See beschwerlich {denen so uss dem schiff frosts 
halben an das gestad dem Luczerner see gelendet...); da mußten Ein
heimische stellenweise den Paßweg erst gangbar machen (denen von 
Urserren den wäg ze brächen: VI Ib. III betzen)m - beides wird uns 
überliefert, eben weil es Mehrkosten verursacht. 

Dabei mußte auch der Nachschub über den tiefverschneiten 
Gotthard-Paß geführt werden: 74 Säcke Mehl und 66 Säcke Hafer 
von Uri nach Bellinzona zu schaffen, kam denn auch mit 110 Ib. 
Saumkosten teuer zu stehen.250 Über jede bezahlte Dienstleistung 
wird genau Buch geführt: dem, der die Kanonenkugeln sortiert 
(einem so die büchsenklös usgeläsen hatt); dem Brief boten zurück 
nach Bern (unsern herren von Bern die missiph ze bringen); dem, der 
dem Hauptmann die Hellebarde trägt (der mir min halbarten gefürt 
hatt); oder beim Nachschub einem knecht der das mei hat geholfen fas
sen; usw.251 

Auch bei diesem Zug von 1511 kam - wohl auch wegen kräfti
ger Plünderung in Oberitalien (Brot in Feindesland, brot in der fyen
den land, bleibt ein Minimalbetrag) - einiger Käse ungegessen 
über die Alpen wieder zurück und geriet so in der Rechnung von der 
Soll- auf die Habenseite: so han ich uss dem uberblibnen ancken [But
ter] gelöst XXVIII betzen; uss einem verkoufftten uberblibnen käß 
VIIIbetzen.m 

Wandert in solchen Ausgabenrödeln die Rechnung sozusagen 
mit über die Alpen, so ist sie in anderen Rodeln, die den gleichen 
Zug über den Paß beobachten lassen, gewissermaßen stationär: die 
Rechnung des Talammanns von Urseren zeigt uns in seinen Ausga
ben für ausgeschenkten Ehrenwein an durchziehende Fähnlein, wie 
Schweizer Reisläufer in großer Zahl über den Gotthard nach Italien 

249 UP 66 Nr. 36. 
250 Daß die Urner den Bernern das Backen von Brot verweigerten (wie Ans-

helm IH, S. 263, empört berichtet), findet in UP 66 Nr. 17 gleichfalls seinen 
Niederschlag! 

251 UP 66 Nr. 36 bzw. Nr. 17. 
252 UP 66 Nr. 36. 



SCHWEIZER SÖLDNER AUF DEM MARSCH NACH ITALIEN 427 

ziehen: ...do sy woltint zum küng ritten; den panern do man gan Lu-
garis zoch; von der büxen wegen, usw.253 

Über den Gotthard war der Berner Nachschub auch beim Bel-
lenzerzug von 1503 geführt worden. Der dafür verantwortliche Pe
ter Schaffer blieb, wie aus seiner Rechnung zu ersehen ist,254 zeitwei
lig hinter der Truppe zurück (han ich zu Ury verzert do ich da hinden 
bleyb), um ihr dann zu gegebener Zeit nachzueilen: do ich von Ury 
nachhin reytt unz gan Öryez [Airolo] und IUI tag uff dem berg gelegen, 
verzehrt 3 fior. - verzert uff dem Gotthart, sagt ein zugehöriger ein
zelner Eintrag vorn auf dem Vorsatzblatt. Wir sähen ihn gern oben 
auf der verschneiten Paßhöhe, was immer ihn dort so lange aufge
halten haben mag, ob Witterung (es ist erst Ende März) oder Auf
trag: ist er es doch, der die kleine Nachschubkolonne persönlich ins 
Feldlager geleitet (do ich han die IUI som in daß leger fürt). Die in 
Dienst genommenen Säumer führen den Nachschub via Airolo 
nach Bellinzona, die 4 Saum schlagen mit 4 rhein. Gulden zu Buche: 
den sömern geben von IUI sömen von Ury unz gan Beliz geben [sie] 
IUI fior, rinsch. 

Für den Zahlmeister war es bei solchen Zügen natürlich nicht 
leicht, durch die unterschiedlichen Wahrungen hindurchzufinden 
und die Vielzahl der Münzsorten auseinanderzuhalten, umzurech
nen und korrekt abzubuchen. In den Papieren eines dieser Feldzü
ge255 findet sich eine hingeworfene Notiz, die einen Eindruck von 
diesen Schwierigkeiten gibt. Da mußten die Säckchen mit ihrem In
halt registriert werden (ist in der secken einer VII gülden und XVII 
cruiezer, und LXIX cruiezerfuir ein gülden tut hundert und II gülden 

253 E Wymann, Die Rechnungen des Tales Ursern vom Jahre 1491-1501, 
Der Geschichtsfreund 89 (1935) S. 39 (1496), S. 49 (1503), S. 49 (1512); aber 
auch: ingenomen XV krönen jargelt vom babst (1512, S. 49, aufgrund des 
Soldbündnisses). 

254 UP 66 Nr. 14 (s.o. S. 420). Über die Frequenz des Gotthardverkehrs F. 
Glauser, Der internationale Gotthardtransit im Lichte des Luzerner Zent
nerzolls von 1493 bis 1505, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 18 
(1968) S. 177ff., und ders. , Der Gotthardtransit von 1500 bis 1600, ebd. 29 
(1979) S. 16 ff. 

255 B II 319 Nr. 31 (bei Archivalien des Pavierzuges, aber nicht unbedingt zu
gehörig). 
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die seckly; sind der secken 14;... ist in der seckly eim 7 gülden und nit 
me); da mußten die mitgeführten Münzsorten auseinandergehal
ten {in ticken plaphart IIFXXXIII gülden I tick; in ticken 
IIFLXXXXIIII gülden 2 tick, usw.), die Paritäten festgehalten (in 
krönen dryfuir i gülden, tut hundert gülden sind der krönen LXXV) 
und der Überblick über das Ganze behalten werden (tut III tusent 
und III gülden und XXVI cruiczer). Es wäre von großem Interesse, 
die finanzielle Seite dieser Feldzüge genauer zu untersuchen und der 
Frage nachzugehen, inwieweit man sich bei solchen Unternehmun
gen teilweise auch des bargeldlosen Transfers bediente.256 

Und so lassen uns diese Rechnungen den Zug nach Italien und 
den Rückmarsch über die Alpen in seiner ganzen Alltäglichkeit er
fahren, vom Abschiedsessen in Bern (als wir ußzugent vertzert zun ni-
der gerwern; dem hußwirt zu den schützen ... als wier enweg wol
lend251) bis zur ersten Mahlzeit wieder zu Hause (ce Bernn zu den 
Oberpfister ce nacht do wier kom sind; dem huß wirt zum distelzwangm). 

256 Zu Geldüberweisung, Geldaufnahme etc. etwa: dem Berner Kontingent 100 
Gulden in dicken Plaphart nachgetragen durch den Berner Stadtboten nach 
Uri im Kaltwinterfeldzug 1511 UP 66 Nr. 17 f. 2r; 1000 Kronen überbracht 
durch uiwer gnaden diener Marty nach Trient oder Verona beim Pavierzug 
1512 UP 61 Nr. 74. Aufnahme von 100 due. durch Rudolf Nägeli, Haupt
mann in Mailand, bei Francesco de Fanione in Bologna UP 86b Nr. 12 (1512 
an Bern über Verbleib von 75 due). - Per viam litterarum cambii UP 61 Nr. 
109 (Venedig, 1512 April 7) betrifft die Überweisung venezianischer Pensio
nen nach Bern; vgl. Kohler S. 626f. In diesem Zusammenhang sollte auch 
die Rolle von Bartlome May neu behandelt werden, s. auch UP 16 Nr. 18 
(venezianische und mailändische Pensionen 1496-1498). Während der An
wesenheit der Schweizer Gesandtschaft in Rom Ende 1512 (doch mag die 
Gleichzeitigkeit zufällig sein) Ausstellung eines Wechsels wegen Aufnahme 
von Geld bei einer Florentiner Bank an der römischen Kurie, rückzahlbar 
an deren Korrespondenzfirma in Genf: Estavayer, Archives communales, 
Schachtel Nr. 115, XVI 3. - Private Leihgeschäfte in Italien zu verschiede
nen Malen (1512, 1522) im Hausbuch des Burkhard von Erlach (vgl. 
Zahnd [wie Anm.262]S. 302),etwa: ...imXIIjar [1512]alsRüdolff Nägel-
li von Venedig kam ...; item aber ze Meyland ...; item uff der Strass von Mey-
land han ich min her schulthettz von Wattenwil geliehen II sunnen krönen, 
usw.: DQ 332 p. 127 und 131. 

257 UP 66 Nr. 36 (Niedergerbern), UP 16 Nr. 32 (Schützen). 
258 UP 66 Nr. 57 (Oberpfistern), UP 66 Nr. 14 (Distelzwang): wohl je nach 

Zunftzugehörigkeit der Hauptleute bzw. sonstigen Rechnungführenden. 
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So waren sie wieder daheim - aber so mancher kehrte als ein 
anderer zurück. Einige fanden nicht mehr in den arbeitsamen All
tag und wurden, die Erfahrung der italienischen Kriege weiter aus
lebend, daheim zum Räuber, zum Wegelagerer, wie wir aus Ge
richtsakten jener Jahre wissen.259 Andere hatten sich durch ihre 
persönliche Entscheidung, gegen das Verbot der Obrigkeit und die 
Bedenken der Familie dennoch auf Reislauf zu gehen, ihren Eltern 
entfremdet: da entluden sich nun Generationskonflikte in unerhör
ter Heftigkeit wie zwischen Vater und Sohn Hetzel. Wir wissen da
von aus ihrem Briefwechsel, der nur deswegen erhalten blieb, weil 
die Briefe durch den gewaltsamen Tod des Vaters (er wurde für die 
politischen Sünden des Sohnes 1513 von den aufrührerischen Bau
ern gelyncht) in die Untersuchungsakten des Berner Rates gerie
ten: „Du hast Deinen Vater in den Tod gegeben wie Judas Gott in 
den Tod gegeben hat Man hat ihn auf der Folter gestreckt, daß 
er hinterher einen Schuh länger war als er eigentlich ist (man het in 
gestreckt, das er eis schüchs lenger ist gesin, den er von recht sot sin).... 
Daß Dir der Teufel doch längst den Hals gebrochen hätte! ... Du 
sollst mich nie mehr Mutter nennen ..., und wenn ich betteln gehen 
müßte", schreibt ihm die Mutter: du sot mich nie merfür din métter 
ansprechen, ich wil dich niemer me für min sun han, un sot ich nach 
brot gan. „Hätte Dich Deine Mutter doch im ersten Bad ertränkt", 
schreibt der Vater, mit weiteren Verfluchungen von geradezu altte
stamentarischer Sprachgewalt.260 Daß die Entfremdung zwischen 
den Generationen damals auch sonst stark empfunden wurde, fin
det seinen Ausdruck als Konfrontation zwischen alten und jungen 
Eidgenossen in Spiel und Bild und Chronik dieser Jahre.261 

Die menschliche Bilanz dieser Feldzüge war erschreckend 
auch hinsichtlich der Verluste, zumal nach den großen Niederlagen 

259 Vgl. die Fälle o.S. 350. 
260 UP 22 Nr. 232 (Mutter) bzw. Anshelm III, S. 441 (Vater, inseriert); s. auch 

UP 21 Nr. 70-75 (Vater an Sohn) und UP 22 Nr. 229-230 (Sohn an Bern), 
281 (wohl Mutter an Sohn). Dem gleichen Umstand gerichtlicher Untersu
chung verdankt auch der so persönliche Brief der Elsbet Glaser an ihren 
(wegen verbotener Werbung und Pensionenverteilung dann hingerichteten) 
Ehemann Michel Glaser seine Überlieferung: UP 21 Nr. 84. 

261 Mit zahlreichen Beispielen Marchai (wie Anm. 141). 
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von Malignano 1515, Bicocca 1522, Pavia 1525. Um es auch hier 
nicht bei allgemeinen Feststellungen, bei den rasch dahergeredeten 
Tausenden von Toten und Verkrüppelten zu belassen, sondern das 
kleine menschliche Schicksal im Auge zu behalten: da findet man 
etwa in den Aufzeichnungen des Berners Hans Frisching den Ein
trag über den Tod seines Sohnes Ludwig - erst 14 Jahre war er alt 
- in der Schlacht von Marignano; und in der Intimität des nicht für 
die Öffentlichkeit bestimmten Familienbuches bricht es aus dem 
Vater heraus: Uff fritag, waß deß heiligen Crütz tag im herbsch, ist 
ummkomen unn erschossen durch beid schenckell unnser obgenanter 
sun Ludwig an der schantlich schlackt in Meyland, durch Stiftung deß 
mörderschen und vererterschen, schantlichen böszwichtz, deß bischoff 
von Wallisz [Kardinal Matthäus Schiner] und siner anhengern. Dz 
inen sölichß gott niemer mer welle vergeben. Und ist uff die stund leider 
sineß eilenden todß allt gsin XHIIjär, XV wochen unn I tag.262 Oder 
die Frau eines Vermißten aus Erlach, der als Söldner vor 3 jaren in 
Apulia gezogen und als man meint umbkhommen, und die den Rat 
nun um die Erlaubnis bittet, ein andren ze nemmen.m 

Daß die Mailänder Kriege, daß die persönlichen Erlebnisse 
dieser Jahre die Menschen änderten und an die Substanz der Eidge
nossenschaft rührten: das zu beteuern und zu belegen (so hätte das 
Italia einer Eidgnoschaft alten kernen so vast vermalen und verzert 
.. .264) kann der Berner Chronist Valerius Anshelm sich nicht genug 
tun. Wie die Bauern 1513 die Politik des Rates schließlich nicht 
mehr hinnahmen und den gnädigen herren von Bern ihre Meinung 
über - ein damals häufiges Bild - den Ausverkauf ihrer Unterta
nen auf der Fleischbank des Krieges ins Gesicht schrieen, so werden 
wir auch bei den Oberländer Kriegsknechten, die nun aus Italien 
zurückkehrten, einen Wandel annehmen dürfen: nicht unbedingt ei-

262 Familienbuch der Frisching in der Burgerbibliothek Bern, bei U. M. 
Zahnd, Die autobiographischen Aufzeichnungen Ludwigs von Diesbach, 
Bern 1986, S. 426. 

263 B m 442 p. 59 Chorgerichtsmanual 1529. 
264 Anshelm IV, S. 307; weitere Stellen bei E seh, Wahrnehmung (wie 

Anm. 64). Zur Wirkung der Mailänderkriege s. auch Gagliardi, Novara 
(wieAnm.l8)S.7ff. 
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nen Sinneswandel zum Frieden (vielleicht strebten sie nach diesen 
Erfolgen nun erst recht zurück auf den italienischen Kriegsschau
platz); nicht notwendig eine richtigere Beurteilung der politischen 
Lage in Italien (woher sollten sie, eingeigelt in die Kameraderie ei
ner kämpfenden Truppe, die wohl nehmen?); wohl aber, daß sie 
überhaupt eine eigene Meinung deutlicher artikulierten als zuvor. 

Gelegenheit dazu boten die sogenannten Ämterbefragungen, 
wie sie der Berner Rat vor allem in der Zeit der Mailänderkriege 
durchführte, um die Stimmung im Lande zu sondieren. Die Überlie
ferung der Antworten - im gleichen Fonds „Unnütze Papiere" des 
Berner Staatsarchivs - ist eine ganz ungewöhnliche Quelle und gibt 
uns Gelegenheit, die politische Meinungsbildung ganz unten zu fas
sen.265 Wenn da nun die Gemeinden an ihren gewohnten Dingstät
ten im Simmental, in Frutigen, im Hasli zusammentraten, um kor
porativ ihre Meinung darüber zu formulieren, ob Bern den Pavier-
zug unternehmen solle (1512); ob Bern das französische 
Friedensangebot annehmen (1513) oder das Bündnis mit dem 
Papst verlängern solle (1513) usw. - und das hieß konkret: Wie 
wichtig ist uns Mailand? Wie stehen wir zwischen Kaiser, Papst 
und Frankreich? - , dann ist es schwer vorstellbar, daß die aus dem 
Krieg heimkehrenden Hans und Peter und Cristan zu Themen, die 
sie am eigenen Leibe erfahren hatten, nicht ihre Meinung gehabt 
haben sollten: die werden die ersten leitenden Voten aus dem Kreis 
der „Ehrbarkeit", der bäuerlichen Oberschicht, nicht kommentar
los hingenommen haben! Die dezidiert gegen Reislauf und Pensio
nen gerichteten Antworten einerseits, der massenhafte Reislauf 
andrerseits zeigen ja gerade die Spannungen im Innern. 

Auf der anderen Seite dürften die Teilnehmer der Mailänder
kriege in solchen Versammlungen die Meinungsbildung beeinflußt 
haben: schließlich glaubten sie die Probleme zu kennen, die da von 
Bern zur Stellungnahme vorgelegt wurden; hatten sie Lugano 
selbst gesehen, um dessen Annektion es nun ging; kannten sie die 

Ch. Er ni, Bernische Ämterbefragungen 1495-1522, in: Archiv des Histori
schen Vereins des Kantons Bern 39, Bern 1947, S. 3ff.; zuletzt C. Schorer, 
Untertanenrepräsentation und -mentalität im ausgehenden Mittelalter, 
Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 51 (1989) S. 217ff. 
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Führer persönlich, um deren Bestrafung jetzt angefragt wurde (die 
Frutiger beziehen sich in ihrer Antwort ausdrücklich auf knechten, 
so ouch jetz kurtzlich uss Meyland kommen und der sach beruht 
sind266). Und diese Kriegsteilnehmer waren nicht nur davongelaufe
ne Stallknechte (die gab es natürlich auch, die ir meistren von iren 
küe und us iren werken an not gangen, wie das Obersimmental in 
einer Antwort bemerkte267): viele von ihnen hatten einen sozialen 
Status, der sie sehr wohl an diesen Versammlungen teilnehmen 
ließ.268 

Daß diese Gemeinden, anders als die Obrigkeit, gegen das 
Pensionennehmen mehr noch als gegen den Reislauf Stellung nah
men, lag nahe bei Leuten, die ihre eigene Haut (und nicht die von 
Untertanen) zu Markte trugen und um ihren Sold - einen Bruch
teil der kleinsten französischen Pensionenzahlung - gebangt hat
ten. Im übrigen zeigt sich auch die Animosität des Landes gegen die 
Stadt: wer übertritt denn das Reislaufverbot wenn nicht gerade die 
Berner selbst, entrüstet sich das Hasli; redet doch gefälligst selbst 
mit euern Junkern: jeder von denen wird Hauptmann und führt 
dann unsere Leute aus dem Land, meint Aeschi: dass ir mit üwern 
Junkern in der stat redent, dass si nit allzit uswüschen und jeklicher 
ein hoptmann werd und üch und uns unser fleisch und bluot also von 
land füeren; und wenn ihr euch zu solcher Disziplinierung nicht 
stark genug fühlt, werden wir euch gerne dabei helfen, bieten Büren 
und Seftigen an: wo üwer gnad innen nitt starck gnüg mochte sin sy 
abzüwysen, wollten wir üweren gnaden mitt Hb und gut behillffig sin269 

(und deutlicher könnte man den Autoritätsverlust einer Obrigkeit, 
die zugleich Solddienst anführt und Solddienst verbietet, nicht an
prangern). Wenn man die deutliche und selbstbewußte Sprache der 
für die Obrigkeit formulierten Antworten sieht, läßt sich ermessen, 
welche Sprache in der Versammlung geführt wurde. 

Und so greifen wir in dieser ungewöhnlichen Quelle der Äm
terbefragungen gewissermaßen die Substanz, aus der die 300 Ober-

266 Schorer, Anm. 140 (1516). 
267 Erni,S.93(1515). 
268 Dazu Schorer, Anm. 135. 
269 Emi , S. 99, bzw. Schorer, Anm. 122 und 123. 
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länder des Pavierzuges gemacht waren. Einige von ihnen werden, 
aus dem Felde zurück, an all den folgenden Versammlungen (9 An
fragen sind es allein im Jahre 1513 - doch wird eine landständische 
Verfassung daraus nicht folgen270) teilgenommen haben, die so prä
gnant und lebhaft formulierten, was gewöhnliche Menschen über 
die politischen Probleme ihrer Zeit dachten: hier hören wir sie, 
wenn auch in kollektiver Antwort, unmittelbar zu uns sprechen! 

In Wirtshäusern waren sie häufig angeworben worden, in 
Wirtshäusern und Zunftstuben hatten sie sich ihre politischen Mei
nungen (und das hieß oft einfach: Solddienst auf dieser oder aber 
auf jener Seite zu tun) an den Kopf geworfen: ihm sei der römische 
- also deutsche - König lieber als der französische, da man doch 
täglich in der Messe für ihn bete, erklärt ein Berner beim Abendes
sen zu „Schmieden", außerdem habe der römische König nicht so 
viele Eidgenossen die Ehre verlieren lassen wie der französische -
und schon ist ein wüster Streit im Gange.271 Und in Wirtsstuben, in 
die durch aufgerissene Türen erste Nachrichten von Sieg oder Nie
derlage hineingerufen worden waren, erzählten sie nach der Rück
kehr von ihren italienischen Kriegserlebnissen - wie in Interlaken, 
wo ein Totgeglaubter beim Nachtmahl von der Katastrophe von 
Marignano berichtet, der er soeben entronnen war, und vor den 
Umstehenden Kardinal Schiner verflucht.272 Da gab es viel zu bere
den, Unerhörtes auszumalen, Heldentaten nachzuschmecken. Wer 
einmal fassungslos 18000 Kronen auf einem Tisch hatte liegen se
hen,273 der wird das wohl immer wieder angebracht haben. Oder die 
kleinen Episoden, bei denen der Erzähler für einen Moment die Au
gen der Kameraden auf sich gerichtet glaubte, etwa: wie die da die 

270 Er ni, Nr. 19-27; zu den politischen und sozialen Verhältnissen des Ober
landes s. zuletzt P. Bierbrauer , Die Oberländer Landschaften im Staate 
Bern, in: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 44 (1982) 
S. 145 ff. 

271 Ratsmanual 108 pp. 127-134, Zeugenaussagen in der Beleidigungsklage 
zwischen Venner Achshalm und anderen (1500 Dez. 14). 

272 u p QI Nr# 123, 1516 Jan. 5, Zeugenaussagen über dessen Reden nach der 
nächsten schlackt in Meyland erganngen. 

273 UP 21 Nr. 66 f. 7r, 1514 (vgl. Anm. 62), Zeugenaussage über französische 
Werbepraktiken. 
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Sturmleitern anlegen wollten, um den Belagerten einen Schrecken 
einzujagen, konnte ich mir nicht verkneifen zu sagen: ,die Arbeit 
könnt Ihr Euch sparen', hab ich gesagt, ,wir haben da einen Kame
raden von Freiburg, der hat Gesicht und Hände so verbrannt, daß 
er gar nicht wie ein Mensch aussieht, den braucht Ihr nur vor die 
Burg zu führen mit seinem Schreckgesicht, da erschrecken die 
schon genug';274 und ähnliches Schwadronieren. In Wirtsstuben 
wurden nun fremde Münzen herumgereicht und begutachtet.275 

Der Vergleich der Feldzüge von 1510, 1511, 1512, 1513, 1515; 
das tapfere Verhalten der Eidgenossen in Novara 1513, das zwei
deutige Verhalten der Berner bei Marignano 1515 - all das wird ein 
unerschöpflicher Gesprächsstoff gewesen sein. „Daß man die, die 
bei Novara dabei waren, eigentlich allesamt zu Rittern schlagen 
müßte", und wie sie bei der Belagerung nicht einmal die Stadttore 
schlössen, klingt nach solch immer wiederholter schulterklopfender 
Rede; der St. Galler Chronist Fridolin Sicher läßt es vermuten.276 

Bei kleinen lokalen Chroniken wie der des Glarners Fridolin Bäldi 
hat man den Eindruck, als sei sie ganz aus der Wirtshaus-Perspek
tive geschrieben: er sieht - und dementsprechend sind seine Infor
mationen - die Akteure immer nur fortziehen und wiederkommen 
(er nahm, als angesehener Mann, an Italienzügen erst später teil) 

274 UP 66 Nr. 19, 1512 Nov. 24, Nikiaus Hübschi an den Berner Rat (s.o. 
Anm. 2; vgl. Fuchs [wie Anm. 17] I, S. 399f.); wegen ihres sprachlichen 
Ausdrucks sei diese Episode aus Lugano hier wörtlich zitiert: Uff mentag vor 
sannt Katerinentag han unsser eygnossen gerattgschlagett, die leytteren in die 
schantz ze tragen und uffzericktten sy ze erschrecken, ob sy es dar ab weltten uff-
geben. So ich semlichen rattfernon han, han min gespött nitt mögen lassen, bin 
uff den platz gangen, sind etlich houtlütt gestanden; han ich gesprochen: ,Ich 
glöb, ir haben gratten [geraten], die leitteren hin uss ze tragen, sy do mitt ze er-
klüpffen [erschrecken]', hab ich gerett: ,Sparen wol die arbeytt, wir hand by 
unss ein gsellen von Fryburg, hatt dz anlytt [Antlitz] und die hend übel fer-
brennt und gesichtt keim möschen [Menschen] glich; den sollten syfierenfir dz 
schloss, der wer böckenantlytt [Maske zum Erschrecken, Böög] gnüg...'. 

275 UP 21 Nr. 90,1520 Verhör: wie innen [ihnen] die wirtin zum ,blauwen Dum* 
[,Blauer Turm* in Freiburg] ein marceller gezeigt hat und sy gefragt, waß er 
wert sig. 

276 Fridolin Sichers Chronik, hg. von E. Götzinger, Mittheilungen zur Vater
ländischen Geschichte 20, St. Gallen 1885, S. 180. 
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und läßt sich erzählen, der Pavierzug sei gegen die Ketzer gegan
gen! (ein Indiz, wie wörtlich päpstliche Propaganda vom gemeinen 
Mann genommen wurde). Wenn politisch so viel los war wie nach 
der Eroberung von Mailand 1512, sah dieser Glarner Chronist zeit
weilig kein ratsherren mer alhie im dorf.277 Die schweizerische Chro-
nistik der Zeit ist anziehend gerade durch ihre persönliche Perspek
tive, und nur um die geht es hier. 

Und wie die erhebende Erinnerung, so wird erst recht die 
selbstanklagende Erinnerung Anlaß zu erregter wiederkäuender 
Wirtshaus-Rede: Marignano! Nun war das Unfaßliche geschehen: 
die „unüberwindliche Nation", „unbesiegt seit Julius Caesar", war 
geschlagen.278 Wie wäre es ausgegangen, wenn man die Schlacht 
früher am Tage begonnen hätte? Vor allem: wie wäre es ausgegan
gen, wenn nicht die Berner und andere vorher abgezogen wären? 
Ein unerschöpfliches Thema anklagender, rechtfertigender, auf
rechnender, zorniger Reden:279 da habe man doch damals, bei Lau
pen und bei Murten, an den Bernern anders gehandelt! Bemerkens
wert diese historische Aufrechnung von Fällen eidgenössischer Soli
darität (Laupen war immerhin schon eindreiviertel Jahrhunderte 
her!) - man wüßte gern, zu was für historischer Argumentation 
sich ein solch handfestes Geschichtsbewußtsein in erregter Wirts
hausdebatte wohl sonst noch aufgeschwungen hat. Nur neun Wo
chen hätten bei Marignano noch an 200 Jahren seit der Schlacht 
von Morgarten gefehlt (1315:1515), 200 Jahre ohne größere Schand 
und Nachtheil, wie der Schlachtteilnehmer Werner Steiner von Zug 
bemerkt.280 Das klingt in seiner Präzision wie nachträglich errech-

277 Fridolin Bäldi von Glarus, Chronik 1488-1529, hg. von J. G. Mayer in 
Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 1 (1907) S. 112. Zur Per
son: R. Feller, E. Bonjour, Geschichtsschreibung der Schweiz 1, Basel -
Stuttgart 21979,S. 258. 

278 unüberwintlich: Steiner, Chronik (wie Anm. 280); Julius Caesar: s.o. 
Anm. 196. 

279 Umfassende Zusammenstellung auch der zeitgenössischen Diskussion bei 
E. Usteri , Marignano, Zürich 1974; Wirtshaus-Reden etwa S. 512ff. pas
sim. 

280 Werner Steiner, Chronik 1503-1516, Helvetia 7 (1832) S.242. Vgl. J.-R 
Bodmer, Werner Steiner und die Schlacht bei Marignano, Zwingliana 12 
(1965) S. 241 ff. 
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net, doch könnte die eigentümliche Institution der Schlacht jahrzei-
ten281 Schweizern solche Daten präsenter gemacht haben, als das 
heute vorstellbar ist. Und so mag man, nach Marignano, tatsäch
lich über solche Zeitspannen gesprochen haben. Und über die 
Schicksale Einzelner, mit denen man eben noch am selben Tisch ge
sessen hatte: 40 Tote und Vermißte allein aus St. Gallen, kein Dorf 
in der Umgebung ohne Verlust, Gefangene verkauft als Galeeren
sklaven, einen habe ich selbst gesehen, weil er entkommen konn
te,282 usw. 

Ein Nachspiel. Einigen Überlebenden dieser Italienzüge be
gegnen wir wenig später unverhofft in einem ganz anderen Zusam
menhang gemeinsam wieder: 1519 in einer Reisegesellschaft auf ve
nezianischer Pilger-Galeere Richtung Jerusalem!283 Von den 102 
Passagieren waren immerhin 18 Schweizer, darunter der Glarner 
Ludwig Tschudi (er führte 1513 das Aufgebot nach Novara und war 
1515 in Marignano dabei), der Luzerner Melchior Zur Gilgen (er 
hatte an den Verhandlungen mit dem Papst 1510 und dem französi
schen König 1515 teilgenommen), der Schaffhauser Hans Stockar 
(Pavierzug, Novara, Marignano), Werner Steiner von Zug (Mari
gnano), der Freiburger Peter Falk (zeitweilig einer der vier eidge
nössischen Residenten in Mailand; aus seinen Briefen vom Pavier
zug wurde oben zitiert). Ein Berner ist nicht dabei, doch werden sie 
in Venedig bei einem alten Berner Gastwirt Unterkunft nehmen.284 

281 R. Henggeler, Die Schlachtjahrzeit der Eidgenossen nach den inner
schweizerischen Jahrzeitbüchern, Quellen zur Schweizerischen Geschichte, 
NF II, 3, 1940. Bern ordnete 1498 an, die jarzal [Jahrzahl] ernüwern zu las
sen in der capei zu Lopen, des kriegs halb daselbs beschechen, und 1530, die 
capell by Loupen lassen stan von wegen das die slacht da beschechen: B. Hal
ler, Bern in seinen Ratsmanualien 1, Bern 1900, S. 113 f. 

282 Sicher, Chronik (wie Anm. 276) S. 180. 
283 Zum Folgenden A. Esch, Vier Schweizer Parallelberichte von einer Jerusa

lem-Fahrt im Jahre 1519, in: Gesellschaft und Gesellschaften. Festschrift 
für U. Im Hof, Bern 1982, S. 138ff. 

284 Ebd. S. 145 und 177. Schweizer Gesandte und Kommandeure waren wäh
rend der Mailänderkriege sonst auch im Gasthaus des Deutschen Peter 
Pender untergebracht worden (Sanudo, Diarii XIII, 314, XVI, 132, 280f.), 
das auch von Albrecht Dürer in seinem Brief an Pirkheimer 1506 Okt. 13 
erwähnt wird, und auf das man Dürers detaillierte Grundriß- und Aufriß-
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Von ihren Erlebnissen, auch von ihren Empfindungen, wissen wir 
recht genau, da aus dieser Schweizer Reisegruppe nicht weniger als 
vier Reiseberichte überliefert sind. 

Sie kannten einander von manchem italienischen Feldzug, 
und sie kannten, als Kriegsschauplatz, die Orte, die sie nun als Tou
risten wiedersahen: Mailand, wo Peter Falk - offensichtlich der 
Organisator der Reise, ein witziger, tütscher, welscher und latinscher 
Sprachen beruhter man286 - am Hofe des Sforza einst ein mächtiger 
Mann gewesen war (doch läßt nun auch der französische Statthal
ter ihnen Ehrengeschenke zukommen); Venedig, wo Peter Falk als 
eidgenössischer Gesandter mit dem Dogen verhandelt hatte - als 
ein venezianischer Subalterner sich herausnimmt, den Schweizern 
aus jüngster Vergangenheit unangenehme Dinge zu sagen (die 
Sckwiczer werend trüwlos lütt und hieltend niemand nücz, dz fund 
man in den kroniken wol), intervenieren sie dann auch gleich an 
höchster Stelle, und mit Erfolg. 

Und sie werden wiedererkannt: auf Zypern begegnen sie ei
nem Adeligen, der in Mailand Dienst getan hatte und sich ihnen 
nun erkenntlich zeigt; begegnen sie einem Schweizer Söldner {und 
fiel mir um den hals und wianatt von früden, das er mich hattfunden), 
den sie, wie andere Landsleute, auf deren dringende Bitte aus vene
zianischem Dienst lösen und um teures Geld in die Heimat zurück
führen.286 Es wird sie auch nicht wundern, wenn der Kapitän der 
Galeere, kaum daß er Seeräuber sichtet, sich zuallererst an seine 
Schweizer Passagiere wendet und dabei auf ihre gerühmte Kriegser
fahrung anspielt. Die ließen sich das nicht zweimal sagen (Es gefiel 
uns fast woll. Wier hattent lust darzuo ..., selbst der sonst so einsilbi
ge Bericht Zur Gilgens wird da beredt) und wußten, was zu tun 

Zeichnung (in W. L. S t rauss , The Complete Drawing of Albrecht Dürer, 
New York 1974,1506/1) bezieht. 

286 Anshelm (wie Anm. 7) III, S. 494; italienisch sprach er nicht gut, wie er 
selbst bekennt: EAIII2 S. 676. 

286 E seh (wie Anm. 283) S. 170 f. Im Vertrag mit Venedig vor Beginn des Pa-
vierzuges hatten sich die Eidgenossen vorsichtshalber ausbedungen, daß 
die Venezianer si nit uff dem meer noch jensit meers brücken und si ungehin
dert und ungeteilt bi einandern uff hertem erdrich bliben lassen (EA HI 2 
S. 665)1 
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war: wählten einen Hauptmann und einen Büchsenmeister, schick
ten die anderen Passagiere unter Deck, legten die Waffen zurecht, 
die sie - als Pilger im Heiligen Land waffenlos drangsaliert - so 
lange entbehrt hatten, umgürteten sich aushilfsweise mit Matrat
zen und rüsteten sich singend zum Gefecht. Und als dann der Tod 
unter sie tritt nicht durch die Hand der Piraten, sondern als Folge 
einer Epidemie, werden sie sich nicht wie die andren naczionen von 
der Schiffsführung befehlen lassen, ihre Toten (Peter Falk und Mel
chior Zur Gilgen) über Bord gehen zu lassen, sondern werden sie 
auf geschlepptem Beiboot zu Bestattung in christlicher Erde mit 
sich führen; und der Schiffsherr versagte ihnen voll Respekt nicht, 
was er anderen sicherlich versagt hätte.287 

Solche Anteilnahme an (schweizerischen und süddeutschen) 
Söldnern in der Fremde und an ihren „mit weinenden Augen" er
zählten persönlichen Schicksalen findet sich in Reiseberichten nir
gends so wie bei dieser Gruppe, die Krieg und Kameradschaft er
fahren hatte. In Oberitalien hatten diese Reisläufer und Lands
knechte den Solddienst begonnen - nun standen sie schon im 
Vorderen Orient. Und der Horizont weitete sich ihnen gerade in die
sen Jahren explosionsartig über die ganze Welt: durch die portugie
sischen und spanischen Entdeckungen, die neuen Bedarf an Söld
nern brachten, und auf die jene Prophezeiung aus dem kleinen La 
Neuveville bereits anzuspielen scheint: der schiff lüten gluck gegen 
Orient und mittag wirt gut.288 Man vergißt zu leicht, daß die, die da
mals auszogen, die Welt zu erobern, oft vorher schon in Italien ge
kämpft hatten: daß die, die das Reich der Inka zerschlugen, vorher 
schon, im Sacco di Roma 1527, das Rom der Renaissance zerschla
gen halfen.289 

Im Spätsommer des Jahres 1520 erhielt der Rat von Bern ein 
Schreiben des portugiesischen Geschäftsträgers in Rom, worin die
ser mitteilte, ein Berner Untertan in portugiesischen Diensten -
vermutlich ein Söldner - sei in Indien verstorben, die Erben könn
ten sich den Nachlaß in einem Spital in Lissabon aushändigen las-

287 Seeräuber: Esch (wie Anm. 283) S. 163ff., Tod: S. 172f. 
288 Wie Anm. 157. 
289 Wie etwa Francesco de Carvajal. 
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sen.290 Vasco da Gama war noch nicht gestorben - da ist schon ein 
Berner in Indien! War für Berner in fremden Diensten eben noch 
der Zug über die Alpen die große Erfahrung gewesen: jetzt öffnete 
sich allen der Seeweg in die ganze Welt. 

RIASSUNTO 

Il contributo descrive le campagne militari delle truppe svizzere du
rante il primo Cinquecento nell'Italia settentrionale, secondo l'ottica del 
semplice partecipante. Il ricco materiale delPArchivio di Stato di Berna 
permette una prospettiva dall'interno molto personale: liste riportano i 
nomi anche di semplici soldati, permettendo la prosopografia di intere 
campagne militari; liste di visite di leva, di paghe militari e dei feriti ci fan
no seguire tappe e vicende dei soldati; interrogatori descrivono pratiche di 
reclutamento proibite, libri di spese il passaggio delle Alpi, i problemi dei 
rifornimenti, della valuta straniera etc. Al centro si trova la campagna del 
1512, che portò l'esercito svizzero alleato con papa Giulio II e Venezia con
tro il re francese e si concluse con la presa di Pavia. Le lettere dal campo ci 
fanno sentire quella che era l'atmosfera, altri documenti (come una lista 
svizzera, casualmente conservata, di famiglie di Como e di Milano con l'in
dicazione del numero dei figli e le proprietà!) danno un'idea dei problemi 
della politica d'occupazione. Come vedevano gli svizzeri gli italiani, e come 
gli italiani gli svizzeri, tanto richiesti come mercenari? Vengono, inoltre, 
trattate questioni relative al finanziamento ed all'organizzazione, per 
esempio alla trasmissione di informazioni a casa (arcaica se confrontata 
con le perfette trasmissioni dell'alleata Venezia), ma anche le notizie rica
vate da dicerie e da discorsi da osteria (tramandatici nei verbali di interro
gatori). Le fonti permettono anche supposizioni sull'esperienza italiana di 
questi semplici soldati: impressioni suscitate dal paese e dalle sue città e, 

UP 52 Nr. 73, Schreiben des portugiesischen Geschäftsträgers an den Rat 
von Bern, Rom 1520 Aug. 1, super bonis cuiusdam subditi ditioni vestr§, que 
cum is in servitijs dicti regis in India occubuisset, de mandato maiestatis eius 
ut usus est in quodam hospitali in civitate Ulissippon§ ad id deputato conser-
vabantur. In seiner Sitzung vom 22. Sept. hat der Kleine Rat das Antwort
schreiben offensichtlich besprochen, doch hat der Schreiber im Ratsmanual 
den Eintrag leider nach der Adresse abgebrochen: An den kung von Portugal 
(Ratsmanual 187 p. 4). 
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soprattutto, la frenesia consumistica nei confronti degli articoli di lusso mi
lanesi che, nel giro di poco tempo, suscitarono in Svizzera (fatto molto vi
tuperato dai cronisti svizzeri) enormi ondate di moda. Questi fatti fecero 
così nascere pretese di una più alta qualità della vita, avendo però anche 
l'effetto che, come in un riciclaggio, contribuzioni e bottini sottratti all'Ita
lia in gran parte restassero nel paese. 


