
Auf den Spuren eines Blutbades vor 221 Jahren 

Als eine fremde Übermacht die Schweiz am 5.März.1798 angegriffen 

hat, wurde das Grauholz zur letzten Bastion von Bern. Dort wurde 

einer der grössten Kriege geführt, die die Schweiz je gesehen hatte. 

Am 5.3.1798 Fand die Schlacht am Grauholz statt. Dort kämpften die Franzosen gegen die 

Schweizer, weil die Schweiz einen strategischen Wert für Frankreich hatte. Denn die Schweiz 

hat eine sehr zentrale Lage in Europa und war daher für Napoleon eine gute Investition, um 

dort einen Stützpunkt zu errichten. Nur aus diesem Grund wollte er die Schweiz einnehmen. 

Napoleons Plan war Bern anzugreifen und dann würde er über die Schweiz herrschen 

solange es nötig sein würde. Dazu benutzte er einen Deckmantel. Er brachte der Schweiz die 

erste Verfassung, dafür bezog er aber auch Steuern von der Schweiz nach Frankreich. So 

übernahm er Bern. Und anschliessend beugten sich die anderen Kantone ihm. Er führte in 

Frankriech den Code civil ein und wurde darum als Volksheld gefeiert. Danach, schon mit 28 

Jahren, griff er die Schweiz an. So kam es zu der Schlacht im Grauholz. 

 

Die Karte des Vorrückens der Französischen Armee 

 Napoleon griff im Norden, wie im Süden an und nahm Bern in die Zange. Im Grauholz jedoch 

war noch eine kleine Widerstandsbewegung. Diese wurde von General Balthasar Alexis Henri 

Antoine von Schauenburg angeführt. Doch als sich der Widerstand zur Wehr setzte, hatte die 

Regierung Berns, unter der Leitung von Schultheissen Nikolaus Friedrich von Steiger, bereits 

kapituliert. Dennoch kämpfte der Widerstand tapfer.  Und so kam es zum Zitat: «Seid einig». 



Unser Ausflug 

Als die 7b zum Grauholzdenkmal reiste, startete sie um 13:00 Uhr mit dem Velo vor dem 

Haupteingang des Schulhauses. So mussten sie 8,4 km zurücklegen um zum Denkmal zu 

gelangen. Doch das taten sie nicht auf der Hauptstrasse, so fuhren sie über den sogenannten

    Römerweg. Dieser erinnerte, aus ihrer Sicht, eher an einen

    Ziegengebirgspass als an eine Strasse. Zum Glück für sie war

    dieser aber nicht allzu lang. Dann war da auch noch mitten auf

    der Strasse ein abgeknickter Baum. So mussten sie Limbo  

    spielen. Das war mit dem Velo eine zusätzliche Schwierigkeit.

     Ein paar mussten absteigen damit sie durchkamen. Doch alle

     schafften es alle. Sie  übersahen den besten Weg, da dieser

     von Blätter verdeckt war. Sie hätten einfach ganz links 

     durchgehen können. Als sie dann die    

     Hinreise überstanden hatten, sollten sie 4    

     Seiten zum Denkmal ausfüllen. Darunter   

     war die oben gezeigte Karte, in welcher sie   

     die Orte, die Feldzüge und das Vorrücken        

der französischen Armee einzeichnen sollten. Sie hatten auch noch    

andere Aufgaben in denen wir zum Beispiel die Situation von Bern      

beschreiben sollten, welche vor dem Einmarsch der Französischen    

Truppen so war. Am Ende sollten sie noch das Denkmal abzeichnen.          

Die Resultate waren ganz unterschiedlich… 
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Römerweg 

 

Das Denkmal 
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