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Die erste schriftliche Kunde vom Handel über den Grimselpass stammt 

aus dem Jahr 1397. In einer Vereinbarung regeln Bern, das Hasli, die Ge-

meinde Münster im Wallis, die Leute des Pomatts (Val Formazza) und des 

Eschentals den Warenverkehr über Grimsel- und Griespass und damit den 

Unterhalt eines Saumweges. Irgendwann um diese Zeit baute man beim 

Grimselnollen ein Obdach in Form eines einfachen Hospiz.

An der Grimsel und später auch auf  dem Brünig wurde Zoll auf  der 

Handelsware erhoben. Mit dem Erlös hielt man den Weg über den Pass in 

Stand und versprach den Säumern ein sicheres Geleit. So genannte «Sus-

ten» entstanden, Orte wo die Waren gelagert und die Saumtiere, vor allem 

Pferde und Maultiere, gewechselt werden konnten.

 

Vom Norden in den Süden wurden Käse, Kristalle, Schwefel, Schiess-

pulver, Salz und Tuch transportiert, vom Süden in den Norden Wein, Reis, 

Seide und Gewürze. Letztere zwei kamen über die Seidenstrasse ins Ge-

biet des östlichen Mittelmeers. Von dort brachten venezianische Schi�e 

die Ware nach Venedig, von wo sie über Mailand und die beiden Pässe 

Gries und Grimsel in den Norden gelangten. Die Grimsel wurde zu einer 

eigentlichen Verlängerung der legendären Seidenstrasse. 

Um den Absatz der bernischen Weingebiete am Thuner-, Bieler- und 

Genfersee vor dem aus Italien über die Grimsel gesäumten Wein zu schüt-

zen, sah sich der Staat Bern gezwungen, für das Hasli ein Verkaufs- und 

Ausschankverbot für italienischen Wein zu erlassen. Dieser durfte aber nach 

einer Zollabgabe weiterhin in die Innerschweiz transportiert werden. 

Im Mittelalter entdeckte man die Haltbarmachung des Käses. Dieser 

Käse war ein Hartkäse und wurde unter dem Namen «Sbrinz» zu einem 

Exportschlager in den Süden. Heute wird die Säumerroute über die Grim-

sel und den Gries daher auch «Sbrinz-Route» genannt. Im vorderen Ur-

bachtal zum Eingang an die Grimsel befand sich ein Käselager, welches 

Funde keltischer Gegenstände und 

römischer Münzen im Grimselgebiet 

weisen darauf hin, dass schon Kelten 

und Römer den Pass als Übergang 

benutzten und über diesen regen 

Handel trieben. Die Römer brachten 

uns den Obst- und Weinbau.  Der 

Wein wurde eine willkommene Er-

gänzung zum Bier der Germanen.

Text: Fritz Holzer | Bilder: zvg
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Der «Achistein» am Eingang zur Grimsel

(Dessiné par G. Lory fils «Voyage pittoresque de l'Oberland Bernois», 1822).

Reisende auf dem Weg zum Grimsel Hospiz

(Zeichnung aus dem Gästebuch des Hospiz von 1836 –1848).
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The Grimsel – important historical 
trading route

The !rst written records of  the trading route over the 

Grimsel Pass are from the year 1397 and it was around this 

time that the !rst simple shelter was built at the Grimsel 

Nollen. Cheese, crystals, sulphur, salt and cloth was trans-

ported from north to south and wine, rice, silk and herbs 

came from south to north. Cheese-making was discovered 

in mid-medieval times and huge rounds of  this long-lasting 

hard cheese called “Sbrinz” were transported southwards 

– so much so, that the route over the Grimsel and Gries 

passes was given the name “Sbrinz Route”.

In 1886 the Bernese government decided to scrap 

plans to build a railway over the Grimsel Pass in favour 

of  the Gotthard railway route. This decision drastically 

changed the future and fortunes of  the Grimsel Pass and 

the custom of  transporting goods on horseback became a 

thing of  the past. Today the Grimsel area, with its beauti-

ful glaciers, mountains and lakes and the well-established 

touristic infrastructure, is an “eldorado” for mountain 

climbers, hikers, bikers and nature lovers.
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Le col de Grimsel – une route commercial 
importante du temps passé

La première mention écrite du commerce sur le col 

de Grimsel date de 1397. Un de ces jours un abri en forme 

d’une auberge simple était construit sur le Grimselnol-

len. Du fromage, des cristaux, du soufre, de la poudre à 

canon, du sel et des éto�es étaient transportés du nord 

vers le sud, du sud vers le nord il s’agissait du vin, du riz, 

de la soie et des épices. A la !n du Moyen Âge la conser-

vation du fromage était découverte. Etant un fromage 

à pâte dure il devenait sous le nom «Sbrinz» un produit 

d’exportation à succès vers le sud. Pour cette raison le 

sentier muletier sur le Grimsel et le Gris est aussi sur-

nommé «Sbrinz-Route».

En 1886 le Grand Conseil du canton Berne a décidé 

d’abandonner dé!nitivement le chemin de fer projeté par 

le Grimsel en faveur de la Gotthard ligne. Cette décision 

a changé du tout au tout la future du col de Grimsel. Le 

sommage et ainsi aussi le commerce de marchandise 

disparaissait en peu de temps. Aujourd’hui la région du 

Grimsel avec sa nature fantastique et la vaste infrastruc-

ture touristique est un eldorado pour les grimpeurs, les 

randonneurs et les gourmets.22
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Das alte Hospiz am Grimselnollen. Im Hintergrund die Gerstenhörner.

Säumer-Kolonne auf dem sogenannten 

«Bögelisbrüggli», kurz vor dem Grimsel Hospiz.
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nicht ganz frei von ungebetenen Gästen war. In einem Jahr extremer Mäu-

seplage weigerten sich die des Hasli-Dialekts kundigen italienischen Säu-

mer, den von den Mäusen angenagten Käse voll zu bezahlen. Dies mit den 

Worten: «Was d’Miis gfrässen hein zahld dr Wältsch nid!» 

 

1616 zog eine Gruppe Hasler über Grimsel- und Nufenenpass um Pfer-

de auf  dem Markt in Bellenz (Bellinzona) zu verkaufen. Auf  dem Heim-

weg wurden sie auf  dem Nufenenpass überfallen. Der Verkaufserlös von 

Fr. 3 623.– wurde gestohlen und fünf  junge Hasler erschossen. Doch auf  

dem Saumpfad lauerten nicht nur Räuber, sondern auch andere Gefahren: 

Am 3. März 1830 waren acht Männer aus Guttannen schwer beladen mit 

Waren ins Wallis unterwegs. Unweit der Grimsel kamen fünf  von ihnen in 

einer Lawine ums Leben. Darunter auch der Bergführer Arnold Abbühl, 

welcher 1812 an der Erstbesteigung des Finsteraarhorns beteiligt war.

1886 beschloss der grosse Rat des Kantons Bern die geplante Grim-

selbahn zu Gunsten der Gotthardlinie endgültig fallen zu lassen. Dieser 

Entscheid veränderte die Zukunft des Grimselpasses grundlegend. Die 

Säumerei und mit ihr der Warenhandel verschwand innerhalb kurzer Zeit. 

Die Zukunft der Grimsel lag nun bei dem auf kommenden Tourismus und 

der Nutzung von Wasserkraft. 

Heute ist das Grimselgebiet mit seiner fantastischen Natur, seiner 

Passstrasse, den imposanten Stauseen, Seilbahnen, Hängebrücken, Ho-

tels und Restaurants ein Eldorado für Bergsteiger, Strahler, Wanderer 

und Geniesser.

Ein wohlhabender Reisender im Aufstieg zur Grimsel

(Zeichnung aus dem Gästebuch des Hospiz von 1836 –1848).


