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Bild: Albert Anker «Kappeler Milchsuppe» (Privatbesitz)

Das Verbot kam von höchster Stelle. Am 3. Juni 
1941 untersagte Hitler die Aufführung des «Wil
helm Tell». Die Sache mit dem Schweizer Frei
heitshelden und seinem umjubelten Tyrannen
mord wurde dem Führer nach mehreren knapp 
überstandenen Attentaten dann doch zu brenz
lig. Schliesslich hatten schon nach der Urauf
führung 1804 die Leute gejohlt, wenn jeweils 
der Schwyzer Landmann Stauffacher auf der 
Bühne trotzig sagte: «Dem Kaiser selbst versag
ten wir Gehorsam.» Das deutschnational ge
sinnte Publikum bezog den Satz auf Napo leon, 
der eben zum Kaiser der Franzosen gekrönt 
wurde und sich anschickte, ganz Europa zu un
terwerfen. Nun applaudierten auch im NS
Reich die Leute an «unpassenden» Stellen, wie 
eifrige Denunzianten zu berichten wussten. 

Ob Mythos oder nicht: Die Geschichte des 
Gebirgsjägers Tell, sein Apfelschuss, der Rütli
schwur, Gesslers Tod bei Küssnacht haben Ge

nerationen in ihrem Freiheitsdrang beflügelt. 
Als sich 1653 im Entlebuch die Untertanen er
hoben, verkleideten sich drei Bauern als Tellen. 
Der Wink war eindeutig: Den noblen Herren in 
der Stadt Luzern soll es nicht besser ergehen 
wie weiland dem Habsburger Tyrannen. 

Wie ein revolutionärer Keim

Friedrich Schiller goss die Sage in aller feinstes 
Deutsch. Er bediente sich dabei des «Weissen 
Buchs zu Sarnen», worin 1470 der Obwaldner 
Landschreiber die Ursprünge des Waldstätten
Bundes beschrieben hatte: «[. . .] Nun war der 
Thall ein guter Schütze; er hatte auch hübsche 
Kinder. Die beschickte der Herr zu sich und 
zwang den Thallen mit seinen Knechten, dass 
der Thall einem seiner Kinder einen Apfel ab 
von dem Haupte schiessen musste [. . .].» Der 
Rest ist Schulstoff – und  immer wieder Gegen
stand von Kontroversen.

Erstaunlich früh regten sich Zweifel am Wahr
heitsgehalt der Geschichte. Der Berner Uriel 
Freudenberger veröffentliche 1760 die anonyme 
Streitschrift «Der Wilhelm Tell. Ein dänisches 
Mährgen». Die Sage sei gar nichts spezifisch 
Schweizerisches. Sie nehme nur ein altes Motiv 
auf, den Kampf eines Einzelnen  gegen einen Ty
rannen. Das höchst umstrit tene Buch wird ver
boten und in Uri stellver tretend für seinen Ver
fasser durch einen Scharfrichter verbrannt. 

Die Gründungszeit der Schweiz liegt im Ne
bel. Ist der Bundesbrief eine Fälschung? Wur
den die lokalen Adeligen tatsächlich vertrie
ben,  ihre Burgen gestürmt? Ist die Schlacht von 
Morgarten bloss als missglückte Strafexpedi
tion der Habsburger zu deuten? Wollten die 
 alten Eidgenossen überhaupt eine «Eidgenos
senschaft» begründen? Der Historiker Roger 
Sablonier (1941—2010) meinte nein. Aber was in
teressieren die Absichten? Das Ergebnis zählt. 

Mit Zankfreudigkeit gesegnet
Die Eidgenossenschaft war nicht geplant. Aber schon um 1500 ist der Sonderfall angelegt:  
In einem Europa der Monarchien hatte sich ein loser Staatenbund mit Landsgemeinden gebildet.  
Eine kurze Geschichte zur Entstehung der Schweiz. Von Peter Keller

Noch finden sich die Waffenbrüder: Kappeler Milchsuppe von 1529, hier auf einem Gemälde von Albert Anker.
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Während sich im umliegenden Europa die 
Monarchien herausbilden, verschwinden hier 
die alten aristokratischen Strukturen. Das 
heisst nicht, dass umgehend herrschaftsfreie 
Verhältnisse entstanden wären. Aber immer
hin entwickelten sich in den inneren Gebieten 
erste Urzellen der direkten Demokratie: 
Landsgemeinden mit selbstgewähltem Land
ammann. Dieser Prozess zieht sich über das 
ganze 14. Jahrhundert.

Es ist schon so: Eine Geburtsurkunde der 
Schweiz gibt es nicht. Der auch schon als «Na
tionalreliquie» (Sablonier) verspottete Bun
desbrief von 1291 taugt dazu nur bedingt. Er ist 
primär als Landfriedens und Herrschaftssi
cherungsbündnis einheimischer Obrigkeiten 
zu lesen. Von Freiheit und Widerstand ist in 
der Schrift keine Rede. Und doch: Die Wald
stätten geloben einander Beistand «im Hin
blick auf die Arglist der Zeit». Ein Schutz
bündnis, das «innerhalb» der Täler gelten soll 
wie auch ausserhalb. 

Dann folgt dieser Nebensatz, der wie ein 
 revolutionärer Keim wirken und bis heute  
als Beschwörungsformel rezitiert wird. «Wir 
 haben auch einhellig gelobt und festgesetzt, 
dass wir in den Tälern durchaus keinen Rich
ter, der das Amt irgendwie um Geld oder 
Geldswert erworben hat oder nicht unser  
Einwohner oder Landmann ist, annehmen 
 sollen.» Mit anderen Worten: Man duldet 
 keine fremden Richter – und da in dieser Zeit 
die Richter immer gleichzeitig die Herren 
sind, wollen die Eidgenossen auch keine 
 fremden Herren im Land mehr dulden. 

In der Folge werden sich die Bünde ver
dichten. 1332 stösst mit Luzern der erste Stadt
kanton dazu, später Zürich, Glarus, Zug, Bern. 
Die Eidgenossenschaft frisst sich bedrohlich 
tief in die habsburgischen Lande. Nach und 
nach holt sich Luzern die Städtchen Rothen
burg, Wolhusen und Sempach. Bis schliesslich 
Herzog Leopold III. von Österreich die frechen 
Innerschweizer in die Schranken weisen will. 

Rivalitäten bleiben die Regel

Es kam dann anders. Die Bauern werden das 
Ritterheer brutal vernichten. Leopold bleibt 
tot auf dem Feld liegen. Wie auch der sagen
hafte Arnold von Winkelried, der seinen Ka
meraden eine Bresche geschlagen haben will. 
Das Geschehen inspirierte den Lehrer Hein
rich Bosshard (1811—1877) zum Sempacherlied. 
«Man ziehet ins Schlachtgewühl / Zum heis
sen Kampf; der Tag war schwül. / Im Stahlkleid 
gar grausig furchtbar, / Stand Östreichs geübte 
Kriegsschaar. / Doch kühlt der Tod bald ihren 
Muth, / In unserm Land wallt Schweizerblut.» 
So martialischpatriotisch tönen heutige Päd
agogen eher selten. 

Früh habe sich das Leitmotiv der eidgenös
sischen Geschichte abgezeichnet, schreibt der 
Freiburger Historiker Volker Reinhardt: «die 
Gegenläufigkeit zu den Geschicken Habs

burgs». Der junge Bund stemmt sich entschlos
sen gegen die aufstrebende europäische Gross
macht, was einzelne Orte aber nicht davon 
abhält, sich selber Untertanengebiete anzueig
nen. Immerhin müssen sie diese Terri torien 
gemeinsam verwalten. Eine institutionelle Zu
sammenarbeit, die dem  losen Bund zu mehr 
Gemeinsinn verhelfen soll.

Scharmützel, Rivalitäten, Konflikte bleiben 
indes die Regel im innereidgenössischen Um
gang. Sie entluden sich beispielsweise im Al
ten Zürichkrieg (ca. 1440—1450), einem Erb
schaftsstreit um die Grafschaft Toggenburg. 
1481 führte die Aufnahme der Stadtkantone 
Freiburg und Solothurn beinahe zur  Spaltung. 
Es war der Nationalheilige Bruder Klaus, der 
in letzter Minute vermitteln und so die Ein
heit der Eidgenossenschaft retten konnte. 

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts kommen die 
vorläufig letzten Stände hinzu: Basel und 
Schaffhausen (1501) und das Land Appenzell 
(1513). Bis zum Einmarsch der Franzosen 1798 
werden diese dreizehn Orte die Alte Eidgenos
senschaft bilden.  

Der religiöse Zwist eskaliert

Die Geschichte stand deswegen nicht still. Ne
ben Deutschland wurde die Schweiz zum Zen
trum der Reformation mit zwei herausragen
den Exponenten: dem Genfer Jean Calvin und 
Ulrich Zwingli. Dieser hatte im Herbst 1519 
 eine schwere Pesterkrankung glücklich über
standen. Die Heilung bestärkte ihn in  seinem 
Glauben an die Gnade Gottes. 

Schon vor seinem Antritt am Zürcher Gross
münster hatte Zwingli das Reislaufen, die ein
träglichen Geschäfte mit Schweizer Söldnern, 
entschieden verurteilt. Der gebürtige Toggen
burger wusste, wovon er sprach: Als Feldpredi
ger begleitete er Glarner Reisläufer in die 
 blutigen Mailänderkriege inklusive Fiasko 
von Marignano (1515), wo die wilden Bauern
krieger nach zweihundert Jahren erstmals 
wieder besiegt wurden. 

Am 29. Januar 1523 kommt es zum theologi
schen Showdown. Auf Bitten Zwinglis lädt der 
Zürcher Rat den Generalvikar des Bischofs von 
Konstanz, Johann Faber, zum öffentlichen 
 Duell in die Limmatstadt ein. Während der 
 katholische Geistliche vornehmlich auf die 
unangreifbare Autorität der Kirche pochte, 
legt Zwingli 67 Thesen («Schlussreden») vor. 
«Alle, die sagen, das Evangelium sei nichts 
 ohne die Bestätigung der Kirche, irren und 
schmähen Gott.» Heiligenkult, Bilddarstel
lung, Zölibat seien wider die Heilige Schrift. 
Auch seien beim Abendmahl, tönt es aus Zü
rich, weder Fleisch noch Blut Christi materiell 
gegenwärtig. Der Bruch ist total. 

Der religiöse Zwist eskaliert. 1529 stehen sich 
in Kappel am Albis katholische und reformier
te Truppen gegenüber. Noch finden sich die 
früheren Waffenbrüder. Der Reformator Hein
rich Bullinger berichtet, wie die Zürcher und 

Innerschweizer gemeinsam eine Milchsuppe 
zubereiteten – «da lag ein jeder Teil auf seinem 
Erdreich und assen Milch miteinander [. . .]». 

Es war ein Frieden auf Zeit. Kurz darauf 
packten die Schwyzer den reformierten Pfar
rer Jakob Kaiser, der in der Gemeinen Herr
schaft Uznach gepredigt hatte, brachten ihn in 
den Hauptort und verbrannten den Unglück
seligen lebendig. Die Katholiken fühlten sich 
provoziert durch die reformierten Kirchen
ordnungen im Thurgau und Rheintal, in Sar
gans und den Freien Ämtern. Aus den gemein
samen Untertanengebieten waren gemein 
same Konfliktherde geworden. 

1531 stehen sich die Parteien wieder im idyl
lischen Kappel gegenüber. Das Heer der Inner
schweizer war drückend überlegen. Zwingli 
wird, laut Legende, schwer verletzt von einem 
Hans Melchior Vokinger entdeckt. Der Nid
waldner Hauptmann gewährt dem Refor
mator eine letzte Chance zur Reue, bevor er 
ihn ersticht. Er solle doch Maria und die Heili
gen anrufen und die Beichte ablegen. Die Sie
ger liessen den toten Zwingli noch vierteilen 
und verbrannten seinen Leichnam. Die Vier
teilung galt dem Verräter, die Verbrennung 
dem Ketzer Zwingli. 

Immerhin konnten sich die verfeindeten 
Eidgenossen zu einem Landfrieden zusam
menraufen. Dieser anerkannte die konfessio
nelle Spaltung. Die Vereinbarung wird mit 
blumiger Freundlichkeit ausformuliert. 
«Zum ersten so sollen und wollen wir von Zü
rich unsere getreuen, lieben Eidgenossen von 

den fünf  Orten [. . .] bei ihrem wahren, unge
zweifelten, christlichen Glauben jetzt und 
hiernach in  ihren eigenen Städten, Landen, 
Gebieten [. . .] bleiben lassen [. . .].» 

Etwas nüchterner dürfen sich die Sieger fas
sen. «Hinwiederum so wollen wir von den fünf 
Orten unsere Eidgenossen von Zürich und ihre 
eigenen Mitverwandten bei ihrem Glauben 
auch bleiben lassen [.  .  .].» Mit dem Kappeler 
Landfrieden hatten die Schweizer  ihre religiö
sen Verhältnisse relativ früh geregelt. Ein 
Glück. Als Europa im Dreissigjäh rigen Krieg 
(1618—1648) versank, blieb die Eidgenossen
schaft trotz konfessioneller Durchmischung 
aussen vor. 

Mit dem Abschluss der Alten Eidgenossen
schaft sind die Grundzüge der Schweiz ange
legt: Der Bund ist ein Gewächs, von unten nach 
oben organisiert, mit einer gewissen Klein
staaterei und Zankfreudigkeit gesegnet, aber 
auch fähig zur Konsensfindung. Im Herzen 
Europas hatte sich ein eigentlich unmögliches 
Staatsgebilde formiert. Immer etwas anders 
als die anderen. g

Im Herzen Europas hatte  
sich ein eigentlich unmögliches 
Staatsgebilde formiert.


