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Die listigen Schwyzer 

Wissenschaft kolportiert stets nur den letzten Stand des Irrtums 

 

Text: Martin Weiss, Autor der Comic-Reihe „Die Munggenstalder“ 

 

Haudegen, regelrechte Berseker sollen die Schwyzer gewesen sein. Nachzulesen im Comic-Band 1 

mit dem Titel „Die Munggenstalder und der Klostersturm“. Der Comic, der vom Genre her dem 

Humor und nicht der strengen Wissenschaft verpflichtet ist, übertreibt da keineswegs: In der 

Dreikönigsnacht 1314 flogen in Einsiedeln die Fetzen: Bücher und Dokumente des Stifts wurden 

verbrannt, die Kirche geschändet, Dutzende von Mönchen gefangen genommen. Eineinhalb Jahre 

später kam es am Morgarten zu einem Gemetzel. Folgerichtig fliegen im Band 2 die hochgerüsteten 

Herren gleich reihenweise durch die Lüfte – ganz ohne „potion magqique“! Schliesslich waren die 

Schwyzer schon von Natur aus mit viel Testosteron gesegnete Brocken und entsprechend gefragte 

Söldner. Aber aufgepasst: Harte Schale, weicher Kern! Die Schwyzer kämpften auch auf dem 

politischen Parkett erfolgreich.  

 

Blick durch das Fernrohr 

Mitunter tut der Blick durch ein Fernrohr gut, zum Beispiel vom weit entfernten Hamburg aus.  

Eike Hinz, Professor für Kulturgeschichte an der dortigen Universität, hat sämtliche Dokumente aus 

der Frühgeschichte der Alten Eidgenossenschaft nochmals genau analysiert und aufgezeigt: Bereits 

im 13. Jahrhundert haben die „Landlüte von Schwyz“ Versammlungen abgehalten und gemeinsam 

Beschlüsse gefasst. 1282 zum Beispiel wurde in der Kirche von Schwyz der Verkauf eines Stücks 

Lands im Münstertal, heute Iberg, verhandelt. Wörtlich heisst es im Beschluss: Wir die Landleute von 

Schwyz künden (...) dass wir alle Ansprüche und alle Rechte an dem Gut Jessinen, das im Münstertal 

liegt, Konrad dem Hunnen zum Kauf gegeben haben für zehn Pfund und für die Arbeit, die er für uns 

und die Selbstachtung des Landes geleistet hat.  

Unterschrieben haben den Beschluss vier Ammännern – Rudolf Stauffacher, Chuonrat ab Iberg, 

Ulrich der Schmid, Werni von Sewa – sowie 46 Leute aus dem Volk, darunter Heinrich der Schmid, 

Peter Zuokäse und Peter Brunning, alles keine Aristokraten. Dass die Versammlung in der Kirche 

abgehalten wurde, lässt darauf schliessen, dass noch mehr Leute anwesend waren. Klar ging es hier 

nur um einen Landverkauf. Trotzdem zeigt das Dokument, dass es damals bereits so etwas wie 

Selbstorganisation und Mitbestimmung gab.  

 

Der klare Verstand seiner Majestät 

Stimmberechtigt waren Männer ab 14 und zwar nicht nur Freie, sondern auch Unfreie. Obwohl die 

Schwyzer diese Regel selber festgelegt hatten, war sie ihnen offenbar auf Dauer nicht geheuer. 

Theoretisch konnte so auch ein Leibeigener Amman und Richter werden, mit der Gefahr, dass dieser 

dann die Anliegen seines „Chefs“ vertreten würde. Die Schwyzer – listig und clever – rangen König 

Rudolf I., als dieser in Baden weilte, deshalb folgendes Zugeständnis ab:  

Es erscheint unserem klaren Verstand als unpassend, dass jemand, der Leibeigener ist, euch als 

Landammann oder Richter gegeben werde. (...) Unter Bezeugung des vorliegenden Briefes, den wir mit 

dem Siegel unserer Majestät bekräftigen, ausgestellt in Baden im Jahr des Herrn 1291, im 18. 

Regierungsjahr.   

 



Offenbar gab es gleichlautende Briefe auch für Uri und Unterwalden. Einzig das Originaldokument 

für Schwyz blieb jedoch erhalten, es liegt im Staatsarchiv Schwyz.  

 

Kein Landverkauf an Klöster 

Aufschlussreich ist auch die Landsgemeinde, die 1294, also drei Jahre nach der Abfassung des 

Bundesbriefs, in Schwyz stattfand. Hier sind zwei Beschlüsse bedeutsam, weil sie die Funktion der 

Landsgemeinde sowohl als Rechtsaufsicht als auch als Gesetzgeber aufzeigt:  

Die Landleute von Schwyz setzen eidlich fest: Niemand soll liegendes Gut an ein Kloster im Land 

verkaufen oder schenken. (...) Klöster, die nicht an die Steuer beitragen, sind vom Genuss der 

Gemeinsgüter ausgeschlossen.  

Das Verbot, Klöstern Land zu schenken, ist brisant. Zum einen richtet es sich gegen die Gewohnheit 

der adligen Familien, beim Klostereintritt eines Sprösslings dessen lebenslange „Unterhaltskosten“ 

in Form von Land zu entschädigen. Oft schenkten Adlige den Klöstern auch Land, um so den Besitz 

langfristig zu sichern, zumal sie das Land nach Bedarf wieder zurückzuholen konnten. Die 

Expansion der klösterlichen Territorien war damit vorprogrammiert und führte – siehe Einsiedeln 

und Marchenstreit – zu einer zunehmenden Bedrängnis der lokalen Bauern. Zum andern war das 

Verbot auch ein strategisches Instrument: Damit wurde die Einflussnahme der klösterlichen 

Schirmvögte – in der Regel die Habsburger oder von ihnen beauftragte Vögte – eingedämmt.  

Von Selbstbewusstsein zeugt der zweite Beschluss: Auch die Klöster müssen Steuern zahlen. Tun sie 

dies nicht, werden sie vom „Niessbrauch der umweltlichen Ressourcen wie Wasser, Feuerholz und 

Weiderecht“ ausgeschlossen.  

Harte Bandagen. Und brillante Entscheide. Denn auch wenn die Erlasse vordergründig land- und 

steuerrechtliche Fragen betrafen, ging es im Kern um politische Beschlüsse, mit denen die Schwyzer 

massgeblich in das bestehende Machtgefüge eingriffen.  

Daraus abzuleiten, die Schwyzer hätten die Demokratie erfunden, wäre verfehlt. Auch in Uri, im 

Haslital, im Bleniotal und an zahlreichen anderen Orten gab es vergleichbare Versammlungen, die 

man – aus heutiger Sicht – allenfalls als Frühformen demokratischer Strukturen lesen kann. Sicher 

ist, dass die „Landlüte“ an den politischen Prozessen beteiligt waren. Und naheliegend ist, dass es 

vornehmlich lese- und schreibkundige Volksvertreter waren, die jeweils die rechtlich stichhaltigen 

Formulierungen lieferten. Leute wie Werner Stauffacher aus Steinen oder die von Attinghausen in 

Uri. Aber auch sie wurden gewählt, vom Volk, an den Landsgemeinden.  

 

Das Pferd der Nonnen von Steinen 

Dass die Schwyzer ihre Beschlüsse auch umzusetzen wussten, zeigt das Beispiel von Steinen: Da der 

dortige Zisterzienser Stift die Steuern nicht bezahlen wollte, nahmen Rudolf von Stauffacher und 

Werner von Seewen kurzerhand ein Pferd aus dem klösterlichen Besitz als Pfand. König Albrechts 

Gemahlin, Elisabeth von Habsburg, wandte sich daraufhin in einem Brief an die „umsichtigen und 

taktvollen Männer, Amtspersonen und Ammänner der gesamten Landsgemeinde (!) von Schwyz“ 

und schrieb 1299: „Ich wünsche mir dies Pferd zurückgegeben zu wissen.“  

Aegidius Tschudi, dem wir diese Episode verdanken, fügt hinzu, König Albrecht hätte danach die 

Beschwerde der Landleute angehört und die Besteuerung des Klosters für rechtens befunden. Das 

Pferd wurde den Nonnen zurückerstattet und fortan zahlte das Kloster die Abgaben. Eine Anekdote? 

Ja, aber auch ein wunderbares Kabinettstück in Sachen Diplomatie. Und dies in einer Zeit, als 

Albrecht wohl Wichtigeres zu tun hatte, als sich um ein Pferd in der hintersten Ecke des 

Alpenlandes zu kümmern. 


