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EntstEhung sChWEIZ unterwegs vom 12. ins 14. Jahrhundert untERlAgEn sEKunDARstufE I                        

                                    füR DIE gRuppEnARbEIt IM MusEuM

DER säuMER
Du bist ein Bauer, der im Nebenjob als säumer ar-

beitet. Mit deinem eigenen Lasttier, einem sogenann-
ten saumtier, transportierst du waren. Da der Über-
gang über die Alpen sehr riskant und beschwerlich 
ist und es in den höheren Lagen nur schmale Fuss-
wege und noch keine ausgebauten strassen gibt, 
können die waren nur auf dem Rücken der Lasttiere 
oder der Menschen transportiert werden. ihr Bauern 
kennt euch in der Region sehr gut aus und begleitet 
die Reisenden sicher über die stellen, die gefährlich 
sind. ihr wisst über das wetter Bescheid und seid ge-
wohnt, mit Lasttieren umzugehen. Für das «säu-
men», das transportieren der waren mit euren Last-
tieren, gibt es genaue Regeln, an die ihr euch halten 
müsst. Nicht alle dürfen mitmachen. Nur wer – wie 
du – ein saumtier besitzt und zur säumergenossen-
schaft, einer Art Verein, gehört, darf diesen Neben-
job ausüben. Du bist froh, dass du dir so etwas geld 
verdienen kannst. Das Leben als Bauer im Alpen-
raum ist nicht einfach …

Ort: Ausstellung im Obergeschoss
Zeit: 25 Minuten
Sozialform: Gruppenarbeit

 

eine säumerkarawane 
kämpft gegen einen 
schneesturm. 
Holzschnitt von  
H. Jenny, Zeitschrift 
 gartenlaube, 1862. 

AuftRAg 

Schau dir die Ausstellung «Blick auf den 
Alpenraum» im Obergeschoss genau an.

1. Du bist ein Säumer in der Zeit um 1300.
– Lies zuerst deine Personenkarte.

2. Schau dich in der Ausstellung um: Welches 
Objekt passt am besten zu deiner Person, dem 
Säumer?
– Wähle ein Objekt aus. 
– Mache davon eine Skizze und halte daneben 
steckbriefartig fest: Name des Objekts, Ort- 
und Zeitangabe, Material, Besonderheiten.

3. Warum passt das Objekt zu deiner Person?
– Halte mindestens eine Begründung schrift-
lich fest.

4. Warum überquert deine Person um 1300 
die Alpen?
– Überlege dir möglichst viele Gründe und 
halte sie fest.

ZusAtZAuftRAg beim selbstständigen Besuch, 
Variante B (Dauer 90 Minuten):

5. Bereite zu deiner Person und dem gewähl-
ten Objekt eine Kurzpräsentation von maxi-
mal 5 Minuten vor.

 kM 2

ERgEbnIs beim selbstständigen Besuch, 
Variante A (Dauer 60 Minuten):
Die Schülerinnen und Schüler haben zu «ihrer» 
Person die Fragen 1 bis 4 beantwortet.   
Sie versammeln sich für die gemeinsame Auswer-
tung vor der Karte «Handelswege um 1300». 
Anhand der Leitfragen AL Auswertungsgespräch 
Variante A (siehe S. 33) tragen sie die gewonnen 
Erkenntnisse zusammen.

ERgEbnIs beim selbstständigen Besuch, 
Variante B (Dauer 90 Minuten):
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die 
Antworten zu den Fragen 1 bis 5 «ihrer» Person 
vor dem gewählten Objekt..
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EntstEhung sChWEIZ unterwegs vom 12. ins 14. Jahrhundert untERlAgEn sEKunDARstufE I                        

                                    füR DIE gRuppEnARbEIt IM MusEuM

DER pIlgER
Du bist ein Pilger. Von Beruf bist du eigentlich 

goldschmied und stammst aus Nürnberg, einer rei-
chen stadt im heiligen Römischen Reich. wie so vie-
le andere Menschen willst du eine wallfahrt nach 
Rom machen und bist deshalb unterwegs Richtung 
süden. Menschen, die aus religiösen gründen unter-
wegs sind, nennt man Pilger. Als gläubiger christ 
wolltest du schon immer in die heiligen städte Rom 
oder santiago de compostela reisen. wenn du dein 
ziel erreichst, werden dir alle sünden erlassen. in ei-
ner der unzähligen römischen Kirchen kannst du 
beichten und auch deine Familie, deine Verwandten 
und Freunde in deine gebete einschliessen. 

Die Reise ist aber alles andere als einfach. Die 
Überquerung der Alpen ist beschwerlich und gefähr-
lich. schon unzählige Pilger sind auf ihren wallfahr-
ten ausgeraubt worden. Deshalb versuchst du, dich 
anderen Pilgern anzuschliessen, sodass ihr in klei-
nen gruppen gemeinsam reisen könnt …

Ort: Ausstellung im Obergeschoss
Zeit: 25 Minuten
Sozialform: Gruppenarbeit

 

pilger unterwegs. illustration aus: 
Hermann könig, Die walfart und strass 
zu sant Jacob, titelblatt der ausgabe von 1521, leipzig.
(Diese abbildung ist nicht in der ausstellung zu finden.)

AuftRAg 

Schau dir die Ausstellung «Blick auf den 
Alpenraum» im Obergeschoss genau an.

1. Du bist ein Pilger in der Zeit um 1300.
– Lies zuerst deine Personenkarte.

2. Schau dich in der Ausstellung um: Welches 
Objekt passt am besten zu deiner Person, dem 
Pilger?
– Wähle ein Objekt aus. 
– Mache davon eine Skizze und halte daneben 
steckbriefartig fest: Name des Objekts, Ort- und 
Zeitangabe, Material, Besonderheiten.

3. Warum passt das Objekt zu deiner Person?
– Halte mindestens eine Begründung schrift-
lich fest.

4. Warum überquert deine Person um 1300 
die Alpen?
– Überlege dir möglichst viele Gründe und 
halte sie fest.

ZusAtZAuftRAg beim selbstständigen Besuch, 
Variante B (Dauer 90 Minuten):

5. Bereite zu deiner Person und dem gewähl-
ten Objekt eine Kurzpräsentation von maxi-
mal 5 Minuten vor.

 kM 3

ERgEbnIs beim selbstständigen Besuch, 
Variante A (Dauer 60 Minuten):
Die Schülerinnen und Schüler haben zu «ihrer» 
Person die Fragen 1 bis 4 beantwortet.   
Sie versammeln sich für die gemeinsame Auswer-
tung vor der Karte «Handelswege um 1300». 
Anhand der Leitfragen AL Auswertungsgespräch 
Variante A (siehe S. 33) tragen sie die gewonnen 
Erkenntnisse zusammen.

ERgEbnIs beim selbstständigen Besuch, 
Variante B (Dauer 90 Minuten):
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die 
Antworten zu den Fragen 1 bis 5 «ihrer» Person 
vor dem gewählten Objekt..
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EntstEhung sChWEIZ unterwegs vom 12. ins 14. Jahrhundert untERlAgEn sEKunDARstufE I                        

                                    füR DIE gRuppEnARbEIt IM MusEuM

DER gElDWEChslER
 
Du bist ein geldwechsler. Du stammst aus der ge-

gend von Florenz, arbeitest für eine Bank und bist 
viel im Norden europas unterwegs. Auf diesen Mes-
sen, das sind grosse Märkte, hast du einen stand. 
Dort kaufen und verkaufen Leute aus vielen ver-
schiedenen Orten ihre waren. Du kennst dich mit 
dem geld, den Preisen und den verschiedenen wäh-
rungen sehr gut aus. Fast jede stadt hat eine andere 
währung. Das macht das Kaufen und Verkaufen auf 
dem Markt nicht gerade einfach! Deshalb hast du ei-
nen wichtigen Beruf: Du kennst den wert der ver-
schiedenen Münzen und kannst sehr gut rechnen. 
Logisch, es ist entscheidend, dass du richtig umrech-
nen kannst. 

Aber trotzdem, aufpassen musst auch du vor Be-
trügern, die mit falschen Münzen handeln … und von 
denen gibt’s viele!

Ort: Ausstellung im Obergeschoss
Zeit: 25 Minuten
Sozialform: Gruppenarbeit

 kM 4

ein jüdischer geldwechsler mit spitzigem 
Hut übergibt einem christen Münzen. 
cantigas de santa Maria, 13. Jahrhun-
dert, patrimonio nacional, Madrid. 

AuftRAg 

Schau dir die Ausstellung «Blick auf den 
Alpenraum» im Obergeschoss genau an.

1. Du bist ein Geldwechsler in der Zeit um 
1300.
– Lies zuerst deine Personenkarte.

2. Welches Objekt passt am besten zu deiner 
Person, dem Geldwechsler?
– Wähle ein Objekt aus. 
– Mache davon eine Skizze und halte daneben 
steckbriefartig fest: Name des Objekts, Ort- und 
Zeitangabe, Material, Besonderheiten.

3. Warum passt das Objekt zu deiner Person?
– Halte mindestens eine Begründung schrift-
lich fest.

4. Warum überquert deine Person um 1300 
die Alpen?
– Überlege dir möglichst viele Gründe und 
halte sie fest.

ZusAtZAuftRAg beim selbstständigen Besuch, 
Variante B (Dauer 90 Minuten):

5. Bereite zu deiner Person und dem gewähl-
ten Objekt eine Kurzpräsentation von maxi-
mal 5 Minuten vor.

ERgEbnIs beim selbstständigen Besuch, 
Variante A (Dauer 60 Minuten):
Die Schülerinnen und Schüler haben zu «ihrer» 
Person die Fragen 1 bis 4 beantwortet.   
Sie versammeln sich für die gemeinsame Auswer-
tung vor der Karte «Handelswege um 1300». 
Anhand der Leitfragen AL Auswertungsgespräch 
Variante A (siehe S. 33) tragen sie die gewonnen 
Erkenntnisse zusammen.

ERgEbnIs beim selbstständigen Besuch, 
Variante B (Dauer 90 Minuten):
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die 
Antworten zu den Fragen 1 bis 5 «ihrer» Person 
vor dem gewählten Objekt..
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EntstEhung sChWEIZ unterwegs vom 12. ins 14. Jahrhundert untERlAgEn sEKunDARstufE I                        

                                    füR DIE gRuppEnARbEIt IM MusEuM

DER MönCh
Du bist ein Mönch, der in einem hospiz auf der 

Passhöhe lebt. Du bist dort nicht allein, sondern gehörst 
einer gemeinschaft, einem Orden, an. Du hast dich dem 
christlichen Leben, für gebet, Armut, gehorsam und 
Keuschheit, verpflichtet und ein gelübde abgelegt. 

Deine Ordensgemeinschaft hat ihren sitz auf gut 
2000 Meter über Meer. Das hospiz, indem du wohnst 
und arbeitest, liegt auf der Passhöhe in den Alpen. es 
ist eine Art gasthaus, hotel und spital in einem. ihr 
versorgt die Reisenden mit Verpflegung, bietet ihnen 
eine Unterkunft für die Nacht, pflegt die Kranken und 
betreut sie auch seelsorgerisch. in der eigenen Kapelle 
werden Messen gelesen und Beichten abgenommen. 

Das Leben in den Bergen ist nicht einfach. Alle 
esswaren, Brennholz, Kleidung und andere lebens-
notwendige Dinge müssen hochgetragen werden. Das 
wetter ist unberechenbar und wechselt rasch. Unwet-
ter gehören genauso zum Alltag wie meterhoher 
schnee in der langen winterzeit. 

Aber kurzweilig ist es bei euch im hospiz. ihr hört 
allerhand von den vielen Reisenden, die manchmal 
von weit her kommen und gerne über ihre erlebnisse 
berichten …

Ort: Ausstellung im Obergeschoss
Zeit: 25 Minuten
Sozialform: Gruppenarbeit

 

Der Dominikaner Vincent de beauvais 
beim übersetzen. Miniatur aus: Jean de 
Vignay, Miroir historial, französische 
übersetzung des speculum historiale von 
Vincent de beauvais, 1. Hälfte  
14. Jahrhundert, biblioteca apostolica 
Vaticana, reg. lat. 538, f. 1.

 kM 5

AuftRAg

Schau dir die Ausstellung «Blick auf den 
Alpenraum» im Obergeschoss genau an.

1. Du bist ein Mönch in der Zeit um 1300.
– Lies zuerst deine Personenkarte.

2. Welches Objekt passt am besten zu deiner 
Person, dem Mönch?
– Wähle ein Objekt aus. 
– Mache davon eine Skizze und halte daneben 
steckbriefartig fest: Name des Objekts, Ort- und 
Zeitangabe, Material, Besonderheiten.

3. Warum passt das Objekt zu deiner Person?
– Halte mindestens eine Begründung schrift-
lich fest.

4. Warum überquert deine Person um 1300 
die Alpen?
– Überlege dir möglichst viele Gründe und 
halte sie fest.

ZusAtZAuftRAg beim selbstständigen Besuch, 
Variante B (Dauer 90 Minuten):

5. Bereite zu deiner Person und dem gewähl-
ten Objekt eine Kurzpräsentation von maxi-
mal 5 Minuten vor.

ERgEbnIs beim selbstständigen Besuch, 
Variante A (Dauer 60 Minuten):
Die Schülerinnen und Schüler haben zu «ihrer» 
Person die Fragen 1 bis 4 beantwortet.   
Sie versammeln sich für die gemeinsame Auswer-
tung vor der Karte «Handelswege um 1300». 
Anhand der Leitfragen AL Auswertungsgespräch 
Variante A (siehe S. 33) tragen sie die gewonnen 
Erkenntnisse zusammen.

ERgEbnIs beim selbstständigen Besuch, 
Variante B (Dauer 90 Minuten):
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die 
Antworten zu den Fragen 1 bis 5 «ihrer» Person 
vor dem gewählten Objekt..
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EntstEhung sChWEIZ unterwegs vom 12. ins 14. Jahrhundert untERlAgEn sEKunDARstufE I                        

                                    füR DIE gRuppEnARbEIt IM MusEuM

DER sölDnER
Du bist ein söldner. Dein Beruf ist das Kämpfen. 

Du hast schon verschiedenen herren gedient, das 
heisst, du bist angeheuert worden. Meist hast du für 
eine saison zusammen mit anderen söldnern für dei-
nen herrn gekämpft und dafür sold (Lohn) erhalten. 
Besonders in Norditalien wird gerade überall Krieg 
geführt. 

Du bist unterwegs nach Mailand, wo dein söld-
nerführer auf dich wartet. hoffentlich geht auch die-
ses Mal alles gut! söldner zu sein, ist sehr gefährlich. 
immer wieder setzt du dein Leben aufs spiel. 

Doch du kannst damit auch sehr viel geld verdie-
nen. in dem kleinen Dorf im gebiet von schwyz, aus 
dem du stammst, hast du keine Verdienstmöglichkei-
ten. Dein älterer Bruder hat den hof der Familie 
übernommen und konnte deshalb auch heiraten. Für 
dich blieb nichts übrig. Aber das geht den meisten 
Familien so. Deshalb seid ihr auch so viele, die sich 
für den söldnerdienst anwerben lassen und bereit 
sind, bis auf den tod zu kämpfen …

Ort: Ausstellung im Obergeschoss
Zeit: 25 Minuten
Sozialform: Gruppenarbeit

könig Heinrich Vii. reist mit einem Heer 
von 5000 söldnern nach rom. Miniatur 
aus dem codex balduinensis, um 1340, 
ausschnitt. original: landeshauptarchiv, 
koblenz.

 kM 6

AuftRAg

Schau dir die Ausstellung «Blick auf den 
Alpenraum» im Obergeschoss genau an.

1. Du bist ein Söldner in der Zeit um 1300.
– Lies zuerst deine Personenkarte.

2. Welches Objekt passt am besten zu deiner 
Person, dem Söldner?
– Wähle ein Objekt aus. 
– Mache davon eine Skizze und halte daneben 
steckbriefartig fest: Name des Objekts, Ort- und 
Zeitangabe, Material, Besonderheiten.

3. Warum passt das Objekt zu deiner Person?
– Halte mindestens eine Begründung schrift-
lich fest.

4. Warum überquert deine Person um 1300 
die Alpen?
– Überlege dir möglichst viele Gründe und 
halte sie fest.

ZusAtZAuftRAg beim selbstständigen Besuch, 
Variante B (Dauer 90 Minuten):

5. Bereite zu deiner Person und dem gewähl-
ten Objekt eine Kurzpräsentation von maxi-
mal 5 Minuten vor.

ERgEbnIs beim selbstständigen Besuch, 
Variante A (Dauer 60 Minuten):
Die Schülerinnen und Schüler haben zu «ihrer» 
Person die Fragen 1 bis 4 beantwortet.   
Sie versammeln sich für die gemeinsame Auswer-
tung vor der Karte «Handelswege um 1300». 
Anhand der Leitfragen AL Auswertungsgespräch 
Variante A (siehe S. 33) tragen sie die gewonnen 
Erkenntnisse zusammen.

ERgEbnIs beim selbstständigen Besuch, 
Variante B (Dauer 90 Minuten):
Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die 
Antworten zu den Fragen 1 bis 5 «ihrer» Person 
vor dem gewählten Objekt..
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EntstEhung sChWEIZ unterwegs vom 12. ins 14. Jahrhundert untERlAgEn sEKunDARstufE I                        

                                    füR DIE lEhRpERsOn

KARtE « hAnDElsWEgE 
uM 1300 »
Die Karte befindet sich im Obergeschoss 
zu beginn des Rundgangs vor dem hospiz.

lEgEnDE 

Wichtigste Messen
Wichtigste handelsrouten 
Wichtigste bergpässe:

1 col du Mont cenis
2 col du petit saint-bernard
3 col du grand saint-bernard
4 simplon
5 st. gotthard
6 septimer
7 brenner
8 tarvis

1

2
3

4

5 6

7

8

 al KARtE « hAnDElsWEgE uM 1300 »

Massstab: 1:1‘500‘000. 
©geo-bit, Deutschland, 
www.3D-relief.com

Mit freundlicher unterstützung 
durch Dr. c. sieber-lehmann.

Quelle: adaptierte karte aus: 
Didier Méhu, gratia Dei. 
les chemins du Moyen Âge. 
©Musée de la civilisation et 
Éditions fides, 2003.
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EntstEhung sChWEIZ unterwegs vom 12. ins 14. Jahrhundert untERlAgEn sEKunDARstufE I                        

                                    füR DIE lEhRpERsOn  al kM 1–6 / lösungsVORsChlägE pERsOnEnKARtEn

kM 1
DER KAufMAnn

Kostbare stoffe. 

in der Vitrine im Raum 
«waren / Personen 
unterwegs» im Oberge-
schoss finden sich dazu 
wechselnde Leihgaben.

gewürze.

im Marktstand

Aufwendig hergestellte textilien waren be-
gehrte Luxusprodukte. 
• Die Materialien und Farben kamen aus fer-
nen Ländern (wie z. B. seide aus china und 
Lapislazuli aus Pakistan) und verlangten bei 
der Verarbeitung ein grosses Können.
• Diese Textilien waren vor allem für die 
geistlichen und den Adel bestimmt und ver-
sprachen hohen gewinn.

gewürze kamen aus aller welt und waren in 
ganz europa eine begehrte ware. 
• Sie liessen sich mit hohem Gewinn weiter-
verkaufen. Pfeffer, Nelken, zimt etc. gehör-
ten im Mittelalter zu den teuersten waren. 
Als transportgut waren sie ideal: ihr gewicht 
war gering, der Preis hoch. Da lohnte es sich, 
die beschwerliche Route über die Alpen.
• Gerade weil die Gewürze so viel kosteten, 
waren sie begehrt. Reiche Leute zeigten, dass 
sie nicht sparen mussten, und streuten gross-
zügig exotische gewürze über die speisen.  
• Waren das Fleisch oder andere Lebensmit-
tel nicht mehr ganz frisch, würzte man kräf-
tig nach, um den schlechten geschmack zu 
überdecken.
• Die Apotheker kannten die heilkräftige Wir-
kung der Pflanzen und bereiteten aus gewür-
zen Medikamente zu.

Die Kaufleute überquerten die 
Alpen mit ihren waren meist 
selbst. Aus sicherheitsgrün-
den bildeten sie kleine grup-
pen, die von säumern geführt 
wurden.

einkaufs- und 
Verkaufsorte: 
z. B. Venedig,
Regensburg, 
Frankfurt 

Alpenpässe: 
z. B. Brenner

Messen:
z. B. Frankfurt, 
Antwerpen, 
Messen der 
champagne

sust, 
hospiz,
zoll

pERsOnEn pAssEnDEs ObJEKt.
MIt stAnDORt IM 
ObERgEsChOss

bEgRünDung füR DIE WAhl 
DEs ObJEKts unD InfORMAtIOnEn

InfORMAtIOnEn ZuR 
AlpEnübERquERung

WIChtIgE ORtE Auf 
DER KARtE « hAnDEls-
WEgE uM 1300 »

WIChtIgE 
stAtIOnEn

AusWERtungshIlfE füR DIE lEhRpERsOn kM 1–6
lösungsVORsChlägE unD InfORMAtIOnEn Zu DEn sEChs pERsOnEnKARtEn
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EntstEhung sChWEIZ unterwegs vom 12. ins 14. Jahrhundert untERlAgEn sEKunDARstufE I                        

                                    füR DIE lEhRpERsOn

kM 2 / DER säuMER hufeisen. 
1300–1400, eisen. 

Beim säumer vor 
der teufelsbrücke

Maultier mit 
sustfässern.
Auf dem Passweg

saumtiere wie Pferd, Maulesel oder Maul-
tier waren die Basis des säumerwesens.
• Dank günstiger eisenpreise hatte sich 
das Beschlagen von Pferden und Maultie-
ren durchgesetzt. 
• Mit den hufeisen waren die saumtiere 
trittsicherer und kamen schneller voran.
• Damit ergab sich auch eine höhere Ver-
dienstmöglichkeit für die säumer.

Die Begleitung der Reisenden 
über die Alpen wurde zum Be-
ruf.
• Die Routen waren unterteilt 
in tagesstrecken von 20 bis 
30 Kilometern. Männer aus 
der Region schlossen sich in 
genossenschaften zusammen, 
um «ihre» strecke zu betreu-
en.
• Die säumer brachten die 
waren der Kaufleute von ei-
ner sust zur andern. Die sust 
war eine Art Lagerhaus, wo die 
waren gelagert werden muss-
ten, bis die nächste säumerge-
nossenschaft diese übernahm. 
Die strecke vom Bodensee ins 
tessin beispielsweise umfasste 
sieben solcher susten – alle
kostenpflichtig!

Alpenpässe: 
z. B. Brenner, 
gotthard, 
st. Bernhard

sust

kM 3 / DER pIlgER Pilgerflasche. 
Leutwil (Ag), 1300–
1400, ton unglasiert.
im Raum «waren / Per-
sonen unterwegs»

Pilger waren als wanderer tagelang unter-
wegs, um an die wallfahrtsorte zu gelan-
gen, dort zu beten und so von ihren sün-
den befreit zu werden.
• sie mussten sich verpflegen und über-
nachten können. 
• wasser war auf den langen wegstrecken 
ganz wichtig und konnte mit diesem ge-
fäss bequem am Pilgerstab mitgetragen 
werden. Bei der nächsten Quelle füllte 
man die Flasche wieder auf.

Um die wichtigen wallfahrtsor-
te wie Rom, santiago de com-
postela oder noch weiter nach 
Jerusalem zu erreichen, muss-
ten die gläubigen aus dem 
Norden die Alpen überqueren.

Diverse Alpenpässe, 
wege von und nach 
Rom im ganzen europä-
ischen Raum 

hospiz

pERsOnEn pAssEnDEs ObJEKt.
MIt stAnDORt IM 
ObERgEsChOss

bEgRünDung füR DIE WAhl 
DEs ObJEKts unD InfORMAtIOnEn

InfORMAtIOnEn ZuR 
AlpEnübERquERung

WIChtIgE ORtE Auf 
DER KARtE « hAnDEls-
WEgE uM 1300 »

WIChtIgE 
stAtIOnEn

 al kM 1–6 / lösungsVORsChlägE pERsOnEnKARtEn
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kM 4 
DER gElDWEChslER

Münzen:
• Fiorino d’oro 
(gulden). 
Florenz, 1341, gold.
• genovino. genua, 
1252–1339, gold.
• Ducato. Venedig, 
1289–1311, gold.
• grosso (groschen). 
Venedig, 1192–1205, 
silber.
• Nomisma. Oströmi-
sches Reich, 1118–
1143, gold-silber-
Legierung.

Dem Marktstand 
gegenüber

wechselbrief, 1399. 
Aus dem privaten 
Archiv des Kaufmanns 
Francesco di Marco 
Datini (Archivio di 
stato, Prato).

Dem Marktstand ge-
genüber

Die geldwechsler kannten die unter-
schiedlichen währungen und konnten 
geldbeträge in die entsprechende wäh-
rung wechseln. 
• Für diese Leistung verlangten sie eine 
gebühr.
• Ab 1250 führten die norditalienischen 
städte goldmünzen ein, die mehr Kauf-
kraft als die silbermünzen hatten.
• Die geldwechsler waren in dieser zeit 
oft Juden. geldverleih und zins unter 
christen lehnte die Kirche ab. so über-
nahmen händler jüdischen glaubens die-
se Arbeit, da dieses Verbot für sie nicht 
galt. 
• Das zinsverbot wurde jedoch nicht über-
all respektiert, nebst den Juden betätigten 
sich in grosser zahl die aus Norditalien 
stammenden Lombarden als geldwechs-
ler. in Luzern gab es viele Lombarden.

• Der wechsel ersetzte das Bargeld, so 
dass der reisende Kaufmann bei Überfäl-
len weniger zu schaden kam. er bekam 
den wechsel am Ort des Verkaufs ausge-
stellt und tauschte ihn nach seiner Rück-
kehr gegen Bargeld ein. Das war möglich, 
weil die grossen handelsgesellschaften 
ihre Vertreter in allen wichtigen europä-
ischen städten sitzen hatten.

• Auch geldwechsler über-
querten die Alpen, wenn sie 
für ihre geschäfte und Ban-
ken in europa unterwegs 
waren.
es gab bereits damals ein-
flussreiche Bankiers, die an 
verschiedenen Orten im hei-
ligen Römischen Reich oder 
in Frankreich Niederlassun-
gen hatten.

städte mit Märkten wie 
z. B. Frankfurt, Ant-
werpen oder die Mes-
sen in der champagne

Messen und 
Märkte

pERsOnEn pAssEnDEs ObJEKt.
MIt stAnDORt IM 
ObERgEsChOss

bEgRünDung füR DIE WAhl 
DEs ObJEKts unD InfORMAtIOnEn

InfORMAtIOnEn ZuR 
AlpEnübERquERung

WIChtIgE ORtE Auf 
DER KARtE « hAnDEls-
WEgE uM 1300 »

WIChtIgE 
stAtIOnEn

 al kM 1–6 / lösungsVORsChlägE pERsOnEnKARtEn
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kM 5 
DER MönCh

heiliger christophorus. 
Vor 1480, weidenholz.

Beim Maultier

Das Überqueren der Alpen war in der zeit um 
1300 ein riskantes Unternehmen, und die Rei-
senden waren auf schutz angewiesen. 
• sie erbaten sich diesen auch von den hei-
ligen. so war der heilige christophorus, der 
schutzheilige der Reisenden, in der zeit um 
1300 sehr beliebt. Die Mönchsorden förderten 
die Anbetung von heiligen. 
• in den Alpen wurden die hospize, so wur-
den die herbergen an den Pilgerwegen ge-
nannt, von Mönchsorden geleitet und betrie-
ben. Denkbar ist, dass in der zeit um 1300 in 
vielen hospizen eine skulptur des heiligen 
christophorus aufgestellt war.

• Die hospize hatten sich als 
frühe kirchliche infrastruktu-
ren aus spitälern und gaststät-
ten entwickelt und waren vor 
allem auf den Pässen von gros-
ser Bedeutung für die Reisen-
den. sie wurden verpflegt, bei 
Krankheit betreut und konnten 
am gottesdienst teilnehmen. 
während Kaufleute und ver-
mögende Reisende in tavernen 
übernachteten, boten die hos-
pize den Pilgern auch Unter-
kunft über Nacht.

z. B. Brenner, 
gotthard oder st. 
Bernhard

hospiz

pERsOnEn pAssEnDEs ObJEKt.
MIt stAnDORt IM 
ObERgEsChOss

bEgRünDung füR DIE WAhl 
DEs ObJEKts unD InfORMAtIOnEn

InfORMAtIOnEn ZuR 
AlpEnübERquERung

WIChtIgE ORtE Auf 
DER KARtE « hAnDEls-
WEgE uM 1300 »

WIChtIgE 
stAtIOnEn

kM 6 / DER sölDnER Fussknechtwaffe. 
1280–1350, eisen. 

im Raum «waren / 
Personen unterwegs»

söldner waren Berufskrieger. ihr wich-
tigster persönlicher Besitz waren waffen.

Die söldner, die aus Nordeu-
ropa stammten, mussten die 
Alpen überqueren, wenn sie 
von einem Dienstherrn für 
die Kriegsführung im süden 
angeworben wurden. in der 
zeit um 1300 waren die ita-
lienischen Fürsten wichtige 
Kriegsunternehmer und bo-
ten den söldnern gute Ver-
dienstmöglichkeiten an.

hospiz

 al kM 1–6 / lösungsVORsChlägE pERsOnEnKARtEn
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Für die Auswertung der selbstständigen erkundung 
(Variante A) wird das gemeinsame mündliche zu-
sammentragen von informationen anhand der Reise 
eines Kaufmanns von Venedig nach Regensburg vor-
geschlagen. 

Ort: Vor der Karte «Handelswege um 1300»
 im Obergeschoss

Vorangehender Auftrag an die Klasse: Die schülerin-
nen und schüler haben in verschiedenen gruppen 
ihre Vermutungen zur Frage, was säumer, saumtier, 
Marktstand und gewürze wie Pfeffer, Nelken oder 
zimt in der zeit um 1300 miteinander zu tun haben, 
festgehalten (KM einstieg). Anschliessend sind sie 
den Fragen auf den verschiedenen Personenkarten 
(KM 1 bis 6) nachgegangen. 

lEItfRAgEn

1. Der Kaufmann aus Regensburg hat in Venedig 
Waren gekauft, die er nach Regensburg in sein 
Stadthaus transportieren und von dort mit 
möglichst viel Gewinn an einer Messe weiterver-
kaufen will.
Was hat er eingekauft? Welchen Weg wählt er für 
seine Waren?

2. Welches sind Orte und typische Stationen, an 
denen der Kaufmann mit seinen Waren auf der 
Reise in den Norden vorbeikommt?
Bezeichnet die Orte und Stationen auf der Karte.

3. Wem begegnet der Kaufmann wo? Warum 
überqueren die anderen Personen ebenfalls die 
Alpen?
Nennt mögliche Orte und beschreibt die Personen, 
denen er begegnet. Begründet, warum die ande-
ren Personen die Alpen überqueren.

4. Wo will der Kaufmann seine Waren nach der 
Rückkehr nach Regensburg verkaufen?
Gebt mögliche Orte an und begründet eure Wahl.

5. Wo sind in der Zeit um 1300 auf dem Weg über 
die Alpen Frauen anzutreffen?
Äussert Vermutungen und versucht sie zu begründen.

 al AusWERtungsgEspRäCh VARIAntE A

AusWERtungshIlfE füR DIE lEhRpERsOn 
VARIAntE A « DER hAnDEl übER DIE AlpEn »
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lEnA In DER 
MIttElAltERlIChEn stADt 
AnnO 1321

 kM 7   1/6

AuftRAg

Lies den Text «Lena in einer mittelalterlichen 
Stadt anno 1321 – ein Sommernachmittag» und 
schau dir die Zeichnung der mittelalterlichen 
Stadt an .
 
1. Was für Waren werden auf dem Markt verkauft? 
Schreibe sie auf. 
2. Mache eine Liste von den Personen, die in der 
Geschichte vorkommen. Schreibe auf, wer was tut.
3. Was kannst du über die Menschen in dieser 
Zeit sagen.
4. Wie sieht die Stadt aus?
5. Was war früher anders als heute? 

eine mittelalterliche stadt an 
einem Markttag um 1300, 
Zeichnung von Jörg Müller. 
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lEnA In EInER 
 MIttEl AltERlIChEn stADt 
AnnO 1321 –  
EIn  sOMMERnAChMIttAg

Aus: Jörg Müller, Anita siegfried, Jürg e. schnei-
der, Auf der Gasse und hinter dem Ofen. Eine Stadt 
im Spätmittelalter, Aarau 1995.

ein windstoss bläht das sacktuch über dem 
stand. es bauscht sich und fällt wieder zusammen. 
staub wirbelt vom Platz auf, ein paar Frauen krei-
schen. Die Mittagshitze hängt dumpf über der stadt.

Lena blickt besorgt zum himmel. wenn es nur 
kein gewitter gibt! es wäre ja nicht ungewöhnlich zu 
dieser Jahreszeit, ist doch schon der fünfte tag vor 
sankt Peter und Paul. Ausgerechnet heute, am tag 
des Jahrmarktes, ballen sich dort in der Ferne dunk-
le wolken am horizont zusammen. Und Lena will 
doch am Abend unbedingt zum tanz gehen! hinten, 
beim Kirchplatz, hat man eine tanzdiele aufgebaut. 
schön sieht das aus, mit dem aufgesteckten Buchen-
laub und den Blumengirlanden.

Lena hat sich deshalb heute besonders hübsch 
gemacht, hat das dunkelgrüne, weiche Kattunkleid 
angezogen, die haare hochgesteckt und die braune, 
bestickte haube umgebunden.

Aber jetzt muss sie zuerst einmal hier bleiben und 
ihre glasbecher verkaufen. Die Füsse tun ihr vom 
langen stehen schon weh. wenn nur endlich der Va-
ter käme und sie ablöste, nur für einen Augenblick!

Diese schwüle! Die vielen Leute! schon seit den 
Morgenstunden bricht der strom der Menschen, die 
zu Fuss, auf dem esel oder mit dem Fuhrwerk in die 
stadt kommen, nicht mehr ab.

Und jetzt ist ein Lärmen und schreien! wie ein 

lautes summen tönt das vielfache Rufen der Men-
schen über den Platz und wird von den hausfronten 
zurückgeschlagen. in den Lärm mischt sich das 
schnattern der gänse, Kinder brüllen, und gleich ne-
benan tönt das angsterfüllte jämmerliche Meckern 
einer ziege, der der Fleischer eben das Messer in 
den hals stösst. Das Blut schiesst hervor, der Flei-
scher fängt es in einem Becken auf, ein Rinnsal ver-
sickert im Boden.

im gedränge sieht Lena von weitem den hannes 
vom Mattishof. er ist zu einem stattlichen jungen 
Mann herangewachsen. im vergangenen herbst hat 
der grundherr ihm eine Frau gegeben, und hannes 
hat den hof übernommen. Lena muss lachen, wenn 
sie daran denkt, wie er sie früher, als sie beide noch 
Kinder waren, immer angestarrt hat. sie winkt ihm, 
aber er hat sie nicht gesehen. sicher wird er später 
bei ihnen zu hause vorbeischauen.

«Kauft meine schönen glasbecher!» ruft Lena 
laut. «Fünfzehn Pfennige das stück!»

sie muss den Mann am Nachbarstand übertönen, 
der mit schriller stimme seine Krüge und schüsseln 
feilbietet.

«irdenware!» schreit er. «hier kauft man irdenwa-
re, von der besten nur!»

er verkauft das geschirr einer hafnerin, die in 
der Unterstadt ihre töpferei betreibt.

Noch neunzehn stück! denkt Lena. Das geschäft 
ging bis jetzt zwar nicht schlecht. Kein wunder, sind 
doch die Nuppenbecher aus Vaters werkstatt die 
schönsten gläser weit und breit! ganz zart und 
durchsichtig ist die glaswand, und die Nuppen sehen 
aus wie gefrorene wassertropfen.

Neun stück sind bis jetzt weggegangen. sechs da-
von hat das schöne Fräulein Berthe gekauft. sie war 
heute wieder einmal besonders auffallend gekleidet! 
ein Kleid aus hellblauem samt mit einem breiten 
weissen Linnenkragen! «samt aus Flandern», hat sie 
schnippisch erklärt und mit spitzen Fingern die Mün-

zen aus der geldkatze geklaubt. Man soll ihr die Be-
cher bringen, hat sie gesagt, das Fräulein Berthe, 
und noch beigefügt: «sie sind teuer, eure gläser.»

teuer? Lena schnaubt wütend. teuer! Dabei ist 
jedes einzelne stück ein Meisterwerk! Das weiss 
Lena genau, denn wie oft schon hat sie ihrem Vater 
beim glasblasen zugeschaut! Jedesmal, wenn er das 
glühende Külbel, das unten an der langen Pfeife 
hängt, aus dem Feuer hebt und vorsichtig in die be-
reitstehende Form bläst, muss sie den Atem anhal-
ten. Nachdem dann der geselle den Becher aus der 
Form genommen hat, werden die glastropfen auf die 
Aussenwand aufgeschmolzen. Lena muss immer wie-
der staunen, wie aus der glühenden Masse so zarte, 
blaudurchsichtige Becher werden!

in der werkstatt, die zuunterst im haus zum Platz 
hin liegt, ist es jetzt, im sommer, unerträglich heiss, 
dem Vater und seinen gesellen läuft immer der 
schweiss aus allen Poren. im winter aber hockt Lena 
oft dort unten, weil es ausser der Küche der einzige 
Ort im ganzen haus ist, wo man nicht friert. Dann 
kommt ihr Kätzchen, legt sich auf ihren schoss und 
schnurrt.

«was kosten eure Becher?»
Lena schreckt hoch.
«Fünfzehn Pfennige das stück», sagt sie rasch. 

Vor dem stand steht ein Mann. er nimmt einen Be-
cher, hält ihn prüfend gegen die sonne. Dann stellt 
er das glas wieder auf den holztisch und geht kopf-
schüttelnd davon.

schafskopf!
gegenüber beim stand der trödlerin drängen sich 

die Frauen. es gibt dort Bänder und garn in allen 
Farben zu kaufen, schnallen und häkchen, heftlein 
und Nesteln, glänzende seidenbändel aus italien ...

Lena wird es fast schwindlig, wenn sie daran 
denkt, was man damit alles nähen könnte. Aber sie 
hat tatsächlich ein flaues gefühl im Magen, es ist 
schon weit über die Mittagszeit, und sie hat heute 
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ausser haferbrei noch kaum etwas gegessen. Jetzt 
weht der wunderbare Duft von frisch-gebackenen 
Brötchen über den Platz.

Lena hält es fast nicht mehr aus. Da – endlich 
sieht sie ihren Vater in der Menschenmenge. er 
kommt zum stand.

«es ist gut», sagt er. «Du kannst jetzt gehen. Aber 
bleib nicht lang weg. ich hab noch zu tun. wie lief 
das geschäft?»

Lena lacht. «Nicht schlecht», sagt sie. «Neun hab 
ich schon verkauft.»

Der Mann vom stand nebenan grinst und zeigt 
eine Reihe schwarzer zahnstummel.

«Ja, ja», sagt er. «schöne Becher, schönes Mäd-
chen.»

Lena drängt sich zwischen den Leuten hindurch 
über den Platz zur seitengasse. sie hat dort den Bä-
cker gesehen, der jeden Markttag hier ist. er stösst 
seinen kleinen Ofen auf einem Karren vor sich her. 
Lena kauft eines der Brötchen, die eben frisch aus 
dem Feuer kommen. ganz schnell muss sie hinein-
beissen. warmes weissbrot! gibt es etwas Besseres?

in der trinkstube gleich nebenan geht es schon 
jetzt hoch her. gelächter tönt aus der tür, ein paar 
Männer prosten sich zu.

Da hört sie von oben eine stimme.
«guten tag, Lena! wie geht es zu hause?»
Lena legt den Kopf in den Nacken. eine Frau 

schaut zum Fenster hinaus. es ist Käthe, das Läster-
maul.

«guten tag», sagt Lena schnell und geht weiter. 
sie mag die Frau nicht. immer will sie einem die 
würmer aus der Nase ziehen, und was sie einmal ge-
hört hat, das weiss am nächsten tag die ganze stadt.

im Vorbeigehen öffnet Lena ihre geldkatze, die 
sie am gürtel trägt, und wirft einem der Bettler, die 
dort hocken und ihre schorfigen hände von sich stre-
cken, einen Pfennig vor die Füsse. Man muss barm-
herzig sein, wenn man in den himmel kommen will 

– das ist eines der gebote, die die heilige Kirche 
lehrt, und Lena hält sich daran.

sie schlendert über den Platz, schaut sich die 
niedlichen Küken in den Käfigen an. hin und wieder 
muss sie sich mit den ellbogen einen weg bahnen, so 
gross ist das gedränge. Auch ein Arzt ist hier mit sei-
nem roten Mantel und dem roten hut. Unter die Käu-
fer hat sich gesindel gemischt, Landstreicher und 
taglöhner, die nach einer Arbeit Ausschau halten.

in der Nähe des Fischstandes stinkt es fürchter-
lich. Kein wunder, bei dieser hitze! sie grüsst den 
Fischer freundlich. Und dort, bei der theke des Ba-
ders mit den schröpfnäpfen, sitzt einer auf dem 
schemel, hat das Maul aufgesperrt und jammert 
kläglich. Der Ärmste! Lena weiss aus eigener erfah-
rung, wie schmerzhaft das zahnziehen ist. sie jeden-
falls hielt es damals kaum aus vor schmerzen, ob-
wohl ihr der Bader zwei zinnbecher Branntwein die 
Kehle hinunter geleert hatte, bevor er ihr den verei-
terten Backenzahn zog.

Nur schnell, nur ganz kurz will Lena nach hause, 
um etwas zu trinken und sich frisch zu machen. heu-
te will sie schön sein, heute wird zum tanz aufge-
spielt!

ein paar schritte sind es nur. ihr haus steht gleich 
dort, am stadtgraben. es ist niemand zu hause. Die 
Mutter hat Lena vorhin bei der wachshändlerin gese-
hen. es stimmt, die Kerzen sind bald alle aufge-
braucht. Auch im mittleren geschoss, wo einer der 
gesellen mit seiner Familie wohnt, ist die wohnung 
leer.

ihre Kammer hingegen, wo sie zusammen mit den 
beiden kleineren geschwistern in einem Bett schläft, 
befindet sich zuoberst, unter dem Dach. Durch das 
offene Fenster hört sie, wie der gerber vom Nach-
barhaus unten im Fluss auf dem holzbock Felle 
schabt. schnell schliesst sie das Fensterchen. wenn 
nur dieser schreckliche geruch nicht wäre! Die ge-
gerbten, aufgehängten häute stinken zum himmel. 

Aber später, wenn das Leder zu feinen handschuhen 
oder verzierten sätteln verarbeitet ist, denkt nie-
mand mehr daran, dass die häute einmal so abscheu-
lich gestunken haben.

Nun, abgesehen davon und abgesehen vom Rum-
peln der wagen auf der nahen holzbrücke, das schon 
frühmorgens beginnt, kaum sind die stadttore geöff-
net, ist Lenas haus unten am stadtgraben eines der 
besseren. es ist aus stein gebaut, mit verglasten 
spitzbogenfenstern im Obergeschoss, und es besitzt 
einen Aborterker. immerhin! Die meisten häuser ha-
ben nur eine scheissgrube unten im hof, die mög-
lichst nahe beim Nachbarsgrundstück liegt. Jetzt 
fehlt im haus nur noch der Kachelofen. Vater hat 
schon mit dem hafner gesprochen, im herbst soll im 
Obergeschoss einer eingebaut werden. Ja, das haus 
ist wirklich schön, und das ist auch richtig so. 
schliesslich ist Lenas Vater Meister bei seiner zunft 
und ein angesehener Mann, und Lenas Mutter 
stammt aus einer wohlhabenden Baumeisterfamilie.

Lena kämmt sich vor dem spiegel das haar. sie 
sieht ein blasses, von blonden haaren umrahmtes 
gesicht in der matten scheibe. Da tönt glockenge-
bimmel von der Kirche. Die Non! schon so spät! Va-
ter wartet sicher ungeduldig beim stand auf sie, und 
sie hat doch noch kaum etwas vom Markt gesehen! 
Dabei wollte sie doch unbedingt noch einen neuen 
Lederbeutel für ihr garn kaufen.

sie eilt die holztreppe hinunter und zwängt sich 
zwischen den Leuten hindurch über den Platz.

Vor dem Rathaus sind die stände der Fernhändler 
aufgestellt. wundersame und eigenartige Dinge gibt 
es hier zu sehen. einen Augenblick bleibt Lena vor 
dem stand des Quacksalbers stehen und staunt über 
die verschiedenen Farben der Pulver, die dort in den 
säcken gelagert sind: leuchtend gelber safran, der 
aus spanien kommen soll, Farben, aus roter erde ge-
wonnen, blaue salze, und das karmesinrote Pulver, 
das aus winzigen getrockneten spinnen gemacht ist 
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und aus sizilien stammt. Und dann die gewürze und 
Kräuter, deren verschiedene Düfte einen ganz be-
nommen machen — Koriander und Anis, Kreuzküm-
mel, ingwer, zimt, Krappwurz und Kardamom, thy-
mian, Rosmarin, Dill und Lavendel aus dem süden 
des Frankenreichs! ein teil der gewürze kommt aus 
jenen fernen Ländern, in denen die Kreuzritter ge-
kämpft haben, und vom schwarzen Meer. Man stelle 
sich das vor — wochenlang sind die schiffe unter-
wegs!

Dort, wo sich die Leute vor dem Rathaus drängen, 
hat der stadtschreiber seinen stand. er ist ein ange-
sehener Mann, denn es gibt viele Leute, die nicht le-
sen und schreiben können und die froh sind um seine 
Dienste.

etwas verlegen grüsst Lena den Pater Damian. 
ihr Vater hat gestern wieder über die geistlichen ge-
schimpft. schinder seien sie, die den handwerkern 
und Bürgern nur immer steuern, Dienste und Pflich-
ten aufbürden und selber von der stadt profitieren. 
Auweia – hätte Pater Damian das gehört, er würde 
sie sicher nicht so freundlich grüssen!

Lena schaut verlegen weg und geht schnell zum 
stand vor dem salzhaus mit den grossen säcken, in 
welchen das weisse Kristall aus den lothringischen 
salinen aufbewahrt ist. Daneben verkauft der 
Kürschner hasenbälge, schaffelle, hermelin- und 
Fuchsschwänze. Verstohlen streicht Lena mit den 
Fingerspitzen über das flauschige Lammfell, das zu-
vorderst liegt.

wie wunderbar wäre es, im winter auf so einem 
Fell zu schlafen, denkt sie. Aber wer will denn jetzt 
schon vom winter reden!

endlich ist sie beim Lederhändler angekommen. 
er hat bunt gefärbte Lederbeutel aufgehängt, auf der 
theke liegen zusammengerollte häute, farbiges Rie-
menzeug und kleine geldkatzen. Lena kauft einen 
gelben Beutel, der oben mit einer roten schnur zu-
sammengezogen ist.

Den kleinen Ursli, der nackt beim toreingang 
steht, kneift sie schnell in die Backe, schnuppert 
beim wannenkrämer an den ziegenkäsen. Dann 
zwängt sie sich an den beiden Barmherzigen schwes-
tern vorbei. Lässig stehen sie dort an der ecke, auf 
ihren hochhackigen holzschuhen.

Lena rümpft ein bisschen die Nase.
Diese schlampen, denkt sie. Die wissen doch ge-

nau, dass sie in den engen gassen oder in versteck-
ten winkeln bleiben sollten, um ihre Liebesdienste 
anzubieten, unter der Brücke meinetwegen, aber 
doch nicht hier, mitten auf dem Platz!

Als Lena zu ihrem stand kommt, ist dort ein Men-
schenauflauf. Du meine güte, was ist denn jetzt wie-
der los?! ein tanzbär, wahrhaftig! wie gern würde sie 
sich in die vorderste Reihe drängen, aber sie muss 
sich wieder um ihre glasbecher kümmern. Vater war-
tet schon ungeduldig und ist im nächsten Augenblick 
auch schon verschwunden.

so guckt Lena halt unter dem stoffdach hervor, 
stellt sich auf die zehenspitzen und sieht über die 
Köpfe der gaffer hinweg. wenn der Mann an der Ket-
te zieht, die am Nasenring des tieres festgemacht 
ist, wackelt der Bär mit dem Kopf und dreht sich hin 
und her. Die zuschauer pfeifen und johlen.

Da schreckt ein fernes Donnergrollen die Leute 
auf. Besorgt schauen alle in den himmel. Also doch. 
Nur das nicht! Lena schickt schnell ein inbrünstiges 
stossgebet zum heiligen sankt Florian, er möge sie 
bitte heute, gerade heute, mit gewitter und sturm 
verschonen! Und der heilige erhört sie. wenig später 
ist der Donner weit über den hügeln, die dunklen 
wolken haben sich gegen Osten entfernt, das gewit-
ter zieht vorüber.

es kommen immer wieder Leute an Lenas stand, 
die von den glasbechern kaufen wollen. Am Abend 
wird sie nur noch vier davon wieder einpacken müs-
sen, Vater wird zufrieden sein. Die Becher werden in 
einem Korb in stroh gebettet, zuoberst kommt ein 

weiches tuch und nochmals eine schicht stroh.
Manchmal verebbt der Lärm für einen Augen-

blick, dann trägt der wind das Kreischen der seil-
winden, das Rufen der Arbeiter von der Oberstadt 
über den Platz. Dort baut man jetzt eine neue Kir-
che. Der turm ist bald fertig. er ist mit wunderbaren 
spitzwinkligen, durchbrochenen Fenstern ge-
schmückt.

Unter den steinmetzen sind solche dabei, die 
fränkisch reden, aber davon versteht man ja kein 
wort.

«Bele pucele, doulze amie ayez merci d’un cuer 
amoureux!» hat ihr in der strasse kürzlich einer 
nachgerufen. was das wohl heissen sollte? Lena hat 
keine Ahnung. Aber sie sind hübsch, diese jungen 
Franken! Vielleicht kommen einige von ihnen heute 
abend zum tanz?

Lena seufzt. sie wischt sich ihre verschwitzten 
hände am Rock ab. wenn doch nur bald sonnenun-
tergang und der Markttag vorüber wäre!
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ausschnitt: 
Der Markt um 1300, Zeichnung  von Jörg Müller.
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ausschnitt einer mittelalterlichen stadt 
Zeichnung von Jörg Müller. 
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füR DIE nAChbEREItung

sust unD ZOll 
DAMAls – unD hEutE? 

autobahnvignette 2012

«Die Autobahnvignette wird definitiv teurer. Nach 
dem Nationalrat ist auch der ständerat dem Vor-
schlag des Bundesrates gefolgt, den Preis anzuhe-
ben. Über die höhe des neuen Vignettenpreises sind 
sich die Räte aber nicht einig.

Der ständerat hat am Donnerstag mit 38 zu 0 stim-
men bei 2 enthaltungen beschlossen, den Preis für 
die Autobahnvignette von heute 40 Franken pro Jahr 
auf 100 Franken zu erhöhen. zudem soll es künftig 
für 40 Franken eine zwei-Monats-Vignette geben. 
Die kleine Kammer übernahm somit die Vorschläge 
des Bundesrates. […]»

ein Kommentar auf der website zu diesem Artikel:

Gerhard Schaufelberger, 
Freitag, 21. September 2012, 02:58
«Die Vignette sollte abgeschafft und die Kosten für 
den Autobahnunterhalt via normale Verkehrsabga-
ben eingetrieben werden, dadurch würden sich viel 
mehr einnahmen erzielen lassen, da man die Abga-
ben dann (am besten gleich progressiv) leistungsab-
hängig machen könnte. Für ein- und Durchreisen-
de sollte man, da diese ja keine Verkehrsabgaben 
entrichten, einen allgemeinen strassenzoll von min. 
chF 100.-/Monat (progressiv ansteigend nach ge-
wichtsklassen) einführen.»

aus: http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/autofahrer-muessen-mehr-fuer-vig-
nette-bezahlen-1.17627939#

 kM 8

Lies folgenden Zeitungsbericht und nimm 
dazu Stellung!

AufgAbEn

1. Kannst du dir Zusammenhänge zwischen dem 
Handel über die Alpen um 1300 und der Auto-
bahnvignette vorstellen? 
Beziehe dabei die Erkenntnisse, die du aus dem 
Ausstellungsbesuch gewonnen hast, mit ein.

2. Was hältst du von der Idee, dass die Autobahn-
vignette teurer werden soll?
Schreib einen Leserbrief an die NZZ, der deine 
persönliche Meinung dazu wiedergibt.
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MEDIEnVERZEIChnIs
Der katalog zur ausstellung gibt umfassend 
auskunft über die themen der ausstellung: 

« EntstEhung sChWEIZ » 
untERWEgs VOM 12. Ins 14. JAhRhunDERt
hrsg. schweizeRisches NAtiONALMUseUM  
Forum schweizer geschichte schwyz.
hier+jetzt, Verlag für Kultur und  
geschichte gmbh, Baden 2011
www.hierundjetzt.ch
isBN 978-3-03919-221-2 
erhältlich im Museumsshop
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EntstEhung sChWEIZ unterwegs vom 12. ins 14. Jahrhundert

MIt DER sChulE Ins MusEuM
Das Museum als erlebnis- und lernort

schulen sind uns wichtig. Wir entwickeln Vermittlungsangebote für alle  
stufen. sie ergänzen den unterricht verschiedenster fachbereiche.

Mit Einführungen in die Ausstellungen sowie persönlicher beratung  
möchten wir die lehrpersonen bei der planung und Durchführung eines 
Museumsbesuchs unterstützen und dazu beitragen, dass dieser gut in  
den unterricht eingebunden werden kann.

für den selbstständigen besuch mit der Klasse in den Dauerausstellungen 
und in den zwei Wechselausstellungen pro Jahr stellen wir unterlagen  
und Materialien für die Durchführung und die Vor- und nachbereitung  
zusammen. Diese stehen auf der Website zum Download zur Verfügung. 

Der Aufenthalt im forum schweizer geschichte schwyz soll für die schüle-
rinnen und schüler spannend, lehrreich und kurzweilig sein. für Ihre 
unterstützung bei der beaufsichtigung der schülerinnen und schüler 
danken wir Ihnen.

Wir freuen uns auf Ihren besuch!

InfORMAtIOnEn
AusKunft unD bERAtung 
gerne stehen wir ihnen bei der Pla-
nung ihres Ausfluges nach schwyz und 
ihres Besuches im Forum schweizer 
geschichte schwyz beratend zur seite. 
Di bis so 10 – 17 Uhr, tel. 041 819 60 11

AnMElDung unD REsERVAtIOn
wir bitten sie, ihren Besuch mindes-
tens 14 tage im Voraus anzumelden. 
Die Reservationen nimmt unsere Re-
zeption entgegen.
Di bis Fr 10 – 17 Uhr, tel. 041 819 60 11
Mail: Forumschwyz@snm.admin.ch 
  
Aus- unD WEItERbIlDung  
lEhRpERsOnEn
Nehmen sie mit uns Kontakt auf: 
Bildung & Vermittlung   
Forum schweizer geschichte schwyz
Renate Amuat,
renate.amuat@snm.admin.ch, 
tel. 041 819 60 16

öffnungsZEItEn
Das Museum ist zu folgenden  
zeiten geöffnet:
Dienstag bis sonntag 10 bis 17 Uhr 
(montags geschlossen).

VERKEhRsVERbInDungEn
Das Forum schweizer geschichte 
schwyz befindet sich unmittelbar  
gegenüber der Bus-haltestelle 
«schwyz Post». es bestehen Bus-
Verbindungen zu den Regional- und 
schnellzügen von und nach see-
wen / schwyz sBB sowie an die schiffs-
kurse von und nach Brunnen. Der 
Bus-transfer vom Bahnhof schwyz 
sBB bis «schwyz Post» dauert rund 
fünf Minuten.

EIntRIttspREIsE füR sChulKlAssEn
Freier eintritt in die Dauer- und 
wechsel ausstellungen.

fühRungEn unD WORKshOps 
füR sChulKlAssEn
Führungen sind für schulklassen in der 
schweiz kostenlos. Die Führungszeiten 
können mit den Unterrichts- und  
den Ankunftszeiten des öffentlichen 
Verkehrs koordiniert werden. 

sElbststänDIgE bEsIChtIgungEn
während der  Öffnungszeiten. 
Auf Anmeldung.

VERpflEgung
Vor dem Museum befindet sich der 
hofmattplatz, wo sich Klassen und 
gruppen aufhalten und verpflegen 
können. einkaufsmöglichkeiten sowie 
Restaurants und cafés befinden sich in 
unmittelbarer Nähe. im Museum selber 
besteht aufgrund der begrenzten Platz-
verhältnisse keine Verpflegungsmög-
lichkeit für schulklassen.

untERlAgEn sEKunDARstufE I
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