
Handelssperren und Gesundheitszeugnisse

Die Pest führt 1680 in St.Gallen  
zu einer Handelskrise

Wir kennen die Schlagzeilen aus Corona-Zeiten: menschenleere Ha-
fenanlagen in Schanghai, Lastwagenfahrer, die an nationalstaatlichen 
Grenzen stecken bleiben, weltweit unterbrochene Lieferketten, lange 
Lieferfristen in der Automobilindustrie. Beschäftigt man sich mit der 
Wirtschaftsgeschichte der frühen Neuzeit, so kommen einem solche 
Phänomene nur allzu bekannt vor.

Handelskrisen durch Pestausbrüche
Ein Beispiel aus dem Jahr 1680 steht für viele 

weitere: Die Stadt St.Gallen sah sich damals 

durch einen Pestausbruch in weiten Teilen Eu-

ropas bedroht und versuchte mit verschiede-

nen Massnahmen – auch im Bereich des Han-

dels –, eine Ausbreitung zu verhindern. Han-

delsbeschränkungen waren in der sogenannten 

Kontagionslehre, die ab dem 17. Jahrhundert 

vorherrschend wurde, vorgesehen. Man ging 

davon aus, dass die Pest direkt von Mensch zu 

Mensch, aber auch über sogenannt giftfähige 

Waren übertragen wurde. Zu dieser giftfähi-

gen Ware zählten in St.Gallen im Jahr 1680 

folgende Produkte: Federn, Wolle, Tuchwaren 

und Briefe. Aus diesem Grund wurde – nebst 

der Isolation von Kranken – die Überwachung 

des Personen- und Warenverkehrs aus infizier-

ten Gegenden in den Vordergrund gerückt.

Überregionale Seuchen
bekämpfung
Als 1680 an unterschiedlichen Orten des Reichs 

die Pest ausgebrochen war und die Eidgenos-

senschaft und St.Gallen bedrohte, verordnete 

die St.Galler Obrigkeit vor allem präventive 

Massnahmen, die im Einklang mit der Konta-

gionslehre standen. Im Fokus stand insbeson-

dere die rigide Kontrolle des Personen- und 

Güterverkehrs. Der Handel wurde durch diese 

Massnahmen allerdings stark beeinträchtigt. 

Die Durchsicht des Ratsprotokolls aus dem Jahr 

1680 zeigt nicht nur die ergriffenen Mass-

nahmen, sondern auch, wie herrschaftsüber-

greifend organisiert die Seuchenbekämpfung 

 bereits in der Vormoderne war. Die Seuchen-

bekämpfung ging vor allem vom Mailänder 

Sanitätsrat aus: Mailand und Venedig waren 

aufgrund ihrer geografischen Lage und ihrer 

Funktion als Verkehrsknotenpunkte beson-

ders exponiert und wurden deshalb wegwei-

send für die Entwicklung von Pestreglemen-

ten, an die sich vor allem aufgrund von Ab-

hängigkeiten im Warenverkehr auch andere 

Städte hielten.

Ein Balanceakt zwischen  
Prävention und Handel
Das ganze Jahr hindurch erhielt der St.Galler 

Rat vorwurfsvolle Briefe vom Sanitätsrat aus 

Mailand. Darin wurde die Feststellung geäus-

sert, die St.Galler Handelshäuser würden sich 

nicht ausreichend an die Auflagen der Pest-

reglemente halten und damit wiederum die 

Gesundheit der Mailänder Bevölkerung ge-

fährden. Der Rat leitete diese Briefe jeweils 

umgehend jenen St.Galler Handelshäusern, 

die mit Italien in wirtschaftlichem Austausch 

standen, weiter und ermahnte sie, die Aufla-

gen aus Mailand gewissenhafter zu erfüllen. 

Rat und Kaufleute fürchteten sich nämlich vor 

einer Beschränkung des bislang freien Han-

dels nach Mailand. Um den Italienhandel nicht 

zu gefährden, wurde auch der St.Galler Jahr-

markt abgesagt. St.Gallen stand allerdings 

nicht nur in engem Austausch mit Mailand, 

sondern erhielt auch von Lyon, Genf, Lindau, 

Konstanz, Solothurn, Basel, Bern, Chur oder 

Zürich immer wieder Briefe, in denen die 
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Neben der Kontagions-
lehre war seit dem Mit-
telalter die sogenannte 
Miasmatheorie verbrei-
tet, die von einer Über-
tragung der Pest durch 
pesterzeugende Stoffe 
ausging, welche sich 
über die Luft verbreite-
ten. Mit Pestmasken und 
luftreinigenden Mass-
nahmen wurde die  
Seuche bekämpft. Zü-
rich, ZB, GS, EDR 1721 
Pest in Marseille la, 1.
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 reiche Handelsstadt aufgefordert wurde,  

die Massnahmen zur Seucheneindämmung 

gründlicher umzusetzen.

Giftfähige Waren: Gesundheits-
zeugnisse für Federn, Woll- und 
Tuchwaren
Ende Mai 1680 erhielten die Kaufleute vom Rat 

den Auftrag, gemeinsam mit dem Säckelmeis-

ter (Finanzminister) zu überlegen, wie das so-

genannte Fedewesen in St.Gallen organisiert 

werden sollte. Personen und Waren durften 

während Seuchenzeiten nur noch mit Feden, 

also mit Gesundheitszeugnissen, in die Stadt 

gelassen werden. Die St.Galler Händler benö-

tigten solche Gesundheitsscheine auch für ihre 

Handelswaren. Wie das Fedewesen in St.Gallen 

im Jahr 1680 genau organisiert wurde, bleibt 

jedoch unklar. Zunächst scheinen die Gesund-

heitszeugnisse für Waren und Personen von 

Angestellten der städtischen Kanzlei ausge-

stellt worden zu sein. Die Kaufleute mussten 

diesen gegenüber eidlich schwören, dass jene 

Ware, welche sie ausführten, entweder nicht 

aus infizierten Orten stammte oder aber ge-

nügend lange in oder ausserhalb der Stadt in 

Quarantäne gewesen war. Federn, Woll- und 

Tuchwaren mussten, wenn sie von infizierten 

Orten stammten, für mindestens sechs Mo-

nate ausserhalb der Stadt einer «Erluftung» 

ausgesetzt werden, bevor sie weitergehandelt 

werden durften. Eine gute Vorratshaltung und 

gefüllte Lager waren deshalb während Seu-

chenzeichen für den Import- und Exporthan-

del – genauso wie heute – essenziell.

Da die Klagen auswärtiger Orte über das un-

genügende Fedewesen St.Gallens nicht abris-

sen, beschloss der Rat im Herbst Verschärfun-

gen. Die Pest hatte im September vor allem in 

Österreich, Böhmen, Schlesien und Sachsen 

ihren Höhepunkt erreicht. Die Stadt St.Gallen, 

welche eine starke Position im Zwischenhan-

del mit dem Reich, Italien und Frankreich ein-

nahm, stand besonders im Verdacht, Güter 

aus den infizierten Gebieten des Reichs mit 

ungenügenden Sicherheitsmassnahmen wei-

terzudistribuieren. Fortan benötigten die Fe-

den deshalb die Bewilligung des Rats oder 

mindestens des Gerichtsschreibers als Chef 

des Kanzleipersonals. Für alle Feden auf ihre 

Waren mussten die Kaufleute zudem eine Ge-

bühr bezahlen. Der internationale Warenver-

kehr verteuerte sich also.

Totale Handelssperren und  
Korrespondenzverbote mit  
infizierten Orten
Auf dem Höhepunkt der Pestwelle im Osten 

des Reichs wurden von unterschiedlichen Orten 

Grenzsperren, sogenannte Bandos, die den 

Waren- und Personenverkehr unterbrachen, 

gefordert. Als Erstes forderte Konstanz im Sep-

tember 1680 brieflich eine «scharfe Banisie-

rung» von Wolle und Wolltuchen aus Sachsen 

und Meissen. Wenige Tage später verlangte 

auch Mailand eine totale Handels- und Grenz-

sperre für Österreich, Böhmen, Sachsen und 

Schlesien. Daraufhin wurden die mit Italien 

handelnden Kaufleute St.Gallens vom Rat zur 

Beratschlagung eingeladen. Als kurz darauf 

weitere Briefe aus Bern, Basel und Solothurn 

mit der gleichen Forderung eintrafen, erliess 

die Stadt ein Handelsverbot für die von der 

Pest betroffenen Gebiete Niederösterreich, Un-

garn, Böhmen, Schlesien, Sachsen und Meis-

sen. Das Edikt wurde an allen Toren der Stadt 

aufgehängt. Auch die Fürstabtei wurde infor-

miert und aufgefordert, an ihren Grenzen die-

selben Massnahmen zu verhängen. Im No-

vember erinnerten die Kaufleute den Rat pro-

aktiv an eine weitere Vorsichtsmassnahme, 

um den Handel mit Italien nicht zu gefähr-

den: Briefe, die aus infizierten oder verdäch-

tigen Orten in St.Gallen eintrafen, sollten 

ausgeräuchert werden. Zudem solle der Rat 

brieflich die Städte Nürnberg, Ulm und Lindau 

an diese Praxis erinnern. Im Dezember 

schliesslich teilte der Rat den Kaufleuten mit, 

dass ihnen ab sofort die Korrespondenz mit 

Personen und Firmen aus infizierten Orten 

verboten werde.

Wirksame, aber teure Massnahmen
Die einschränkenden Massnahmen, die vor 

allem von Mailand gefordert und gesteuert 

wurden, scheinen ihr Ziel nicht verfehlt zu ha-

ben. Der letzte schweizerische Pestzug zog in 

den Jahren 1665 bis 1670 durch das Land. Im 

Jahr 1680 konnte die Pest von der Eidgenos-

senschaft und St.Gallen ferngehalten wer-

den. Im Dezember gaben die St.Galler Kauf-

leute ihrer Hoffnung in einem Brief nach Mai-

land Ausdruck, dass der Umgang mit Feden 

sich nach dem Rückgang der Seuche wieder 

normalisiere – der grossen Unkosten wegen.
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Gesundheitspass der Stadt  
St.Gallen für den Müllergesellen 
Pancraz Tobler, 1752. StadtASG, 
AA, Aktensupplement, Pässe.

Eine Familie aus Nürnberg starb 1519 an der Pest.  
Zürich, ZB, Handschriftenabteilung, Ms F 24, S. 304.
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