Die Schweizer Eidgenossenschaft

Die heutige Schweiz war im Mittelalter kein geschlossenes Territorium, sondern zerfiel in kleine
Gebiete mit unterschiedlichen Rechten. In der
Abgeschlossenheit der Berglandschaften hatten
sich stärker als im Übrigen Heiligen Römischen
Reich deutscher Nation Reste bäuerlicher Selbstverwaltung erhalten. Die sozialen Unterschiede
zwischen Bauern, Städten und Landadel waren
verhältnismäßig gering. Durch die Erschließung
des St. Gotthardpasses für den Handelsverkehr
nach Italien gewannen die bisher abgelegenen
Orte um den Vierwaldstätter See jedoch an wirtschaftlicher und politischer Bedeutung. Nach
dem Tod Kaiser Rudolfs I. (1291) aus dem Hause
Habsburg schlossen die drei Waldstätten Uri, Schwyz und Unterwal1291
den auf der Nordseite der PassRoute einen »ewigen Bund« (lat. Confoederatio
[Helvetica] – vgl. internationales Autokennzeichen für die Schweiz [CH]) gegen Gewalt, Unrecht und Willkür (der durch wechselseitige Eidesleistungen bekräftigt wurde – daher der Name »Eidgenossenschaft«); insbesondere wollten
sie keine landfremden Richter mehr dulden. In
den daraus resultierenden Auseinandersetzungen mit den Landesherren von Unterwalden, den
Grafen von Habsburg, fanden die Waldstätten
oftmals Unterstützung beim Reich. König Adolf
von Nassau (1292-1298) verbriefte ihnen sogar
die Reichsfreiheit 1. Als sie nach der doppelten
Königswahl des Jahres 1314 zu König Ludwig
dem Bayern (aus dem Hause Wittelsbach) hielten, der sich seinerseits gegen die Habsburger
durchsetzen musste, versuchte Herzog Leopold,
der Bruder des habsburgischen Gegenkönigs
Friedrich von Österreich, den Widerstand der
Eidgenossen zu brechen. Bei Morgarten trat er ihnen (1315) mit
1315
einem Heer gepanzerter Ritter entgegen. Doch die eidgenössischen Bauern bezwangen den übermütigen Gegner. Die Habsburger verloren damit die Territorialhoheit über die
Waldstätten; König Ludwig bestätigte ihnen umgehend die Reichsunmittelbarkeit. Seit 1330 bezeichnete der Name des führenden Ortes
Ein Landfrieden (oder: Landfriede; lat. constitutio pacis;
pax instituta) war im mittelalterlichen Recht der vertragsmäßige Verzicht der Machtträger bestimmter Landschaften
auf die Anwendung von (eigentlich legitimer) Gewalt zur
Durchsetzung eigener Rechtsansprüche. Dies betraf vor
allem das Recht der Fehdeführung. Der Ausdruck Fehde
bezeichnet ein Rechtsinstitut, das vom Mittelalter bis zur
Frühen Neuzeit die Regulierung von Rechtsbrüchen direkt
zwischen Geschädigtem und Schädiger unter Ausschaltung
einer übergeordneten Instanz regelte. Fehdefähig waren
nur Freie.

»Schwyz« das Gebiet der gesamten Eidgenossenschaft. Bis 1353 traten fünf weitere
Städte (Bern, Glarus, Luzern, Zürich
1386
und Zug) dem »ewigen Bund« bei.
Der Versuch Herzog Leopolds III. von Österreich,
die habsburgischen Rechte über die Schweiz
wiederherzustellen, scheiterte in der Schlacht
von Sempach (1386). Auch sein Ritterheer wurde
von den bäuerlichen »Lanzen-Knechten« (daher:
»Landsknecht« = spätere Bezeichnung für einen
Berufssoldaten; viele Schweizer verdingten sich
als Söldner in fremden Diensten) vernichtend
geschlagen. Die Stärke des Bundes lag in seiner
permanenten Wehrbereitschaft; 1393 gab er sich
eine einheitliche »Kriegsordnung«, die eine politische Bindung zur Folge hatte.
Die Verselbständigung der Schweiz, ihre allmähliche Loslösung aus dem Bestand des Deutschen
Reiches, begann, nachdem die Habsburger von
1438 an (Kaiser Friedrich III.) die Kaiserkrone
dauerhaft für sich beanspruchten; man entsandte keine Vertreter mehr zu den Reichs- und Hoftagen und entzog sich der kaiserlichen Gerichtshoheit. Auch Friedrich III. kämpfte vergebens
gegen die Eidgenossen, die ihren Einfluss nach
allen Himmelsrichtungen ausdehnten.
Als Kaiser Maximilian die Schweizer seiner Landfriedensordnung 2 von 1495 unterwerfen wollte,
kam es zum sog. »Schwabenkrieg«, in dessen
Verlauf auch Rätien und Graubünden der Eidgenossenschaft beitraten. Im Baseler Frieden von
1499 erkannte Maximilian das Ausscheiden der
Schweiz aus dem Reichsverband de
facto an. Ihre formelle, völkerrecht1499
lich wirksame Unabhängigkeit erlangte die Schweiz aber erst im »Westfälischen
Frieden« von Münster und Osnabrück (1648), der
den Dreißigjährigen Krieg beenden sollte.
»Die Schweiz. Entdecke das …«
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Als reichsfrei oder reichsunmittelbar wurden im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Heiligen Römischen
Reich diejenigen Personen, Territorien (z.B. die freien
Reichsstädte wie Nürnberg) und Institutionen (z.B. Abteien
und Klöster) bezeichnet, die keiner anderen Herrschaft
unterstanden, sondern direkt und unmittelbar dem Kaiser
untergeben waren, seinem Schutz unterstanden u. sich
selbst verwalten konnten. Sie wurden als reichsunmittelbare Stände oder Immediatstände bezeichnet.
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Friedrich Schiller (1759-1804) ∙ »Wilhelm Tell« (1804)

Uri, Schwyz und Unterwalden soll der liebe Gott erhalten …

