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Der Schwertmacher
Wilhelm Gorkeit

Dem meist stillen und zugleich kraftvollen Lande Helvetien
gewidmet.

Der Mythos ist keine Lüge, er ist die Dramatisierung eines Ereignisses mit einem Kern geschichtlicher Wahrheit.
Jacob Burckhardt, 1818 – 1897
Schweizer Humanist / Philosoph

Inhalt
Inhalt
Intro
Prolog
Anno Domini 1258
15. Juli – Der junge Wilhelm
Anno Domini 1278
2. August – Freunde in der Fremde
10. August – Heereslager bei Wien
23. August – Die wilden Kumanen
25. August – Vorabend der Schlacht
26. August – Die Schlacht
12. Oktober – Nachricht von Wilhelm
7. November – Prinzessin Joan of Acre
21. November – Am Englischen Hofe
Anno Domini 1281
16. März – Königliche Trauer
13. Juni – Juliana in Uri
22. Juni - Berta Katharina Biberli
27. August – Hochzeit
20. Dezember – Schlechte Nachrichten
Anno Domini 1291
12. Mai - Das Angebot
27. Mai – Der König liegt im Sterben

3. Juli – Das Treffen der Drei
12. Juli – Fürst in Speyer
15. Juli – Der König ist tot
26. Juli – Der Plan
1. August – Der Schwur auf der Rütliwiese
8. August - Aufstand gegen Gessler
21. August – Gesslers Tobsucht
18. Oktober – Das Züricher Bündnis
16. November - Fürstenallianz gegen Albrecht
Anno Domini 1292
15. Juli - Albrechts Niederlage
27. Juli – Julianas Entscheidung
10. Oktober – Der Schotte
Anno Domini 1297
26. Februar – Giftattentat auf Albrecht
5. April - Gesslers Intrigen
10. Juni - Das Todeskommando
Karten
Schlachtverlauf
Epilog
Danke

Intro
1230 Schöllenenschlucht im Kanton Uri

„G

eht, bringt euch in Sicherheit!“, schrie der Hirte den
Kindern völlig ausser Atem zu. Neben ihm sein Hütehund, in der Flanke eine schlimme Bisswunde.

Das Mädchen stand am ganzen Körper zitternd auf der geländerlosen Brücke, über der furchteinflössenden Schöllenenschlucht. Ihr offenes blondes Haar wehte im aufkommenden
Wind, der einzelne Regentropfen vor sich herjagte. Voller Angst
umklammerte sie mit ihren zarten Fingern die Hand ihres
gleichaltrigen Freundes Jakob. Jakob schob sich und das Mädchen schutzsuchend dicht an den stattlichen Auerochsen, den er
am Seil führte.
Dieser prachtvolle Ur, ein Stier mit einer beeindruckenden
Schulterhöhe, stand wie ein Fels auf der Brücke und versperrte
den Weg, während grosse Bergschafe mit weitaufgerissenen
Augen in wilder Panik überall umherrannten. Dabei stiessen
sich die Tiere gegenseitig laut blökend von der schmalen Brücke
in die Tiefe und einen qualvollen Tod.
Der Wind frischte auf, eine dunkle Regenwand schob sich von
Süden heran.
Ohne einen Laut tauchte hinter dem nahen Felsen am Brückenende der Grund für dieses heillose Durcheinander auf. Ein Rudel Wildhunde, von quälendem Hunger getrieben, bleckte seine
Zähne unter glühenden Augen.
Hinkend wandte sich der verletzte Hirtenhund mutig und
kampfbereit dem gefrässigen Rudel entgegen, um treu seinen
Herrn und die ihm schutzbefohlenen Schafe zu verteidigen.
Unbeeindruckt näherte sich das Rudel langsam aber zielstrebig.
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Ohne Vorwarnung stürzen sich drei der Bestien auf den verletzten Hirtenhund, der ihnen auf dem Weg zu ihrer Beute im Weg
stand. Das arme Tier hatte keine Chance und verschwand winselnd zwischen seinen Angreifern.
Der Schmerz über diesen Verlust war dem Hirten deutlich anzusehen. Ohne zu überlegen, kam er seinem bewegungslosen vierbeinigen Freund zu Hilfe. Mit einem kraftvollen Tritt beförderte
er eine der Bestien in den tosenden Abgrund. Energisch umfasste er den Leib seines Freundes und versuchte ihn wegzuziehen.
Scharfe Zähne aus einem stinkenden Maul gruben sich schmerzhaft in seinen Oberarm. Doch es wäre ihm nicht im Traum eingefallen loszulassen. Um einem weiteren zähnefletschenden Gebiss
auszuweichen, hob er mit ungeahnten Kräften den schwerverletzten Hund hoch, befreite sich aus den Fängen, machte einen
Schritt zurück und stolperte dabei über eines seiner Schafe, die
noch immer verschreckt hin und herrannten.
Mit dem Gewicht des Hundes im Arm, fand der Hirte sein
Gleichgewicht nicht mehr. Er versuchte sich mit einer Hand im
grob wolligen Fell eines der robusten Schafes festzuklammern,
bekam es nicht zu fassen, taumelte, versuchte sich zu fangen
und kippte schliesslich in einer unnatürlichen Langsamkeit mit
seinem Hund im Arm von der Brücke. Sein überraschter, gellender Schrei hallte von den senkrechten Felswänden der Schöllenenschlucht und verstummte jäh, als der Unglückliche vom tobenden und schäumenden Gletscherwasser der Reuss verschlungen wurde. Erbarmungslos wurden die beiden Körper
über die Granitblöcke im Flussbett gemahlen und gebrochen.
Schutzlos und kreidebleich standen Jakob und das Mädchen wie
angewurzelt auf der Brücke. Ihnen gegenüber vier ausgemergelte Wildhunde mit angelegten Ohren und nach hinten gezogenen
Lefzen.

11

Dumpfes, unheilvolles Donnergrollen war zu hören, während
einer der Wildhunde gierig in die Kehle des schwächsten Schafes biss und diesem damit einen schnellen Tod bescherte.
Mit blutverschmierter Schnauze schnappte ein anderer wie im
Rausch nach den verstörten Schafen, während zwei der Angreifer die beiden Kinder nicht mehr aus den Augen liessen.
Plötzlich prasselte kalter Regen aus dem schwarzen Himmel auf
sie nieder, innert kürzester Zeit waren sie nass bis auf die Knochen. Ein grauer Regenschleier trübte die Sicht. Auf den Eichenbohlen der Brücke stand bereits das Wasser.
Im wilden Blutrausch machte einer der Wildhunde dem anderen
seine Beute streitig. Knurrend kämpften sie um ein totes Schaf,
verbissen sich zu einem Knäuel und rutschten schliesslich gemeinsam über die Kante der Brücke ihrem Tod entgegen.
Die letzten zwei Wildhunde hatten sich davon nicht ablenken
lassen. Geduckt und mit angelegten Ohren näherten sie sich unaufhaltsam der kleinen Gruppe.
Der Auerochse stellte sich breitbeinig hin und senkte seinen
mächtigen Schädel mit den weitausladenden, imposanten Hörnern.
Die beiden Kinder schoben sich nach hinten, an der Seite des
mächtigen Stiers entlang.
Als einer der Wildhunde einen Satz auf die kleine Gruppe zumachte, schwenkte der Stier im richtigen Moment seinen Kopf,
erwischte den Hund im Sprung und schleuderte ihn gegen einen
Felsen. Benommen rutschte der Angreifer hinunter in die Tiefe
der Schlucht.
Einen Wimpernschlag später setze der zweite Wildhund zum
Sprung an. Der Stier schwenkte seinen massigen Kopf in die
andere Richtung, dabei krachte sein Horn an eine schroffe, überhängende Felsnase. Das lang gekrümmte Horn mit der dunkel
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gefärbten Spitzen brach knirschend ab. Ein nichtendenwollender
Blutstrom ergoss sich aus dem wunden Hornzapfen.
Geistesgegenwärtig umfasste Jakob mit beiden Händen sein
Messer, rannte los, lies sich auf die Knie fallen und rutschte mit
vorgestreckter Klinge über die nassen Holzbohlen vor den verletzten Stier. Das Messer traf den überraschten Wildhund mit
voller Wucht und bohrte sich tief in seine Brust. Tonlos sackte
das Tier in sich zusammen.
Ohne sich eine Pause zu gönnen, wendete sich Jakob dem verletzen Stier zu. Mit zitternden Händen wickelte er geschickt seine Jacke um den blutenden Hornzapfen und strich dem gutmütigen Tier liebevoll über das makellose, schwarze Fell, bevor er
sich dem Mädchen zuwandte.
Die nassen Haarsträhnen klebten ihr im bleichen Gesicht. Mit
eiskalten Lippen küsste sie Jakob wortlos auf die Stirn und griff
mit klammen Fingern trostsuchend nach seiner Hand. Ohne sie
wieder los zu lassen setzten sie ihren Weg im strömenden Regen
weiter bergauf Richtung Andermatt fort.
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Prolog

T

ausende von Jahren waren bereits vergangen, seit sich die
Kelten in den Ebenen und Tälern Helvetiens niedergelassen hatten. Immer wieder zogen über die Jahrhunderte
fremde Völker durch die helvetischen Siedlungsgebiete, unter
ihnen Slawen, Römer, Hunnen, Räten und Alemannen. Einige
liessen sich in den fruchtbaren Hügellandschaften oder im
Schutz der Berge nieder und vereinten sich mit den hier bereits
Ansässigen. Was sie verband, war die Liebe zu ihrem Land, der
Stolz auf ihre Errungenschaften und die Stärke mit der sie ihre
Rechte und Freiheiten zu verteidigen pflegten.
Inmitten dieser Wiesen, Moore, Wälder und Berge befand sich
ein See. Durch Gletscher aus längst vergangenen Zeiten in den
harten Fels der Alpen geschliffen, lag er eingebettet in malerischen Tallandschaften, umringt von hohen, schneebedeckten
Bergen. An seinen Ufern die vier Waldstätten. Im Süden das von
den Kelten nach dem Stier benannte Ure. Im Osten ein Tal, das
im Glanz der schneebedeckten Berge im ersten Lichte der Morgendämmerung erstrahlte und deshalb von den Alemannen den
Namen Svites, glänzend, erhalten hatte. Im Westen erstreckte
sich das Land unter dem Wald, von den Römern Subsilvania
genannt und im Norden schmiegte sich die Lichterstadt Luciaria
an das Seeufer.
Ein arbeitsames Volk von Bauern und Hirten lebte in diesen Tälern, unbehelligt von den Kämpfen, die sich machthungrige Territorialfürsten von der iberischen Halbinsel bis hin zu den Steppen Ungarns und von den Ländern am Nordmeer bis nach Rom
lieferten. Diese Fürsten versuchten, mit dem Segen der Kirche
und dem Einsatz von Waffen ein neues Imperium aufzubauen.
Genannt das Sacrum Imperium, nach dem Vorbild des antiken
römischen Reiches. Doch ihr Heiliges Reich war durchtrennt.
Die Alpen, ein massiver Gebirgszug erschwerte die Verbindung
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der Länder im Norden zur Macht stützenden Reichskirche im
Süden, in der heiligen Stadt Rom.
Doch dies sollte sich alles ändern, als im Jahre des Herrn 1230,
inmitten der Alpen, eine kleine Brücke gebaut wurde. Das Augenmerk von ganz Europa lenkte sich auf sie, auf die Brücke
über die Schöllenenschlucht dort im Tal, genannt Uri. Durch
diese Brücke wurde das bisher unpassierbare Tal auf einmal
zugänglich, Städte, Pässe und Orte wie Luzern, Brunnen, Flüelen, Altdorf und ganz besonders der Pass Sankt Gotthard waren
von nun an in aller Munde.
Friedrich II., Kaiser des Sacrum Imperiums, regierte weise und
mit Bedacht. Seine Entscheide, ob das Abendland oder das Heilige Land betreffend, fielen in Einklang mit der jeweiligen Kultur. Der Herrscher blickte auf die Täler und Völker der Waldstätten, erkannte die Bedeutung dieses neuen und kürzeren Weges
nach Süden, sah die Kraft und Unerschrockenheit in den Augen
der Waldstätter und gab ihnen ein Geschenk. Das Geschenk der
Freiheit, die Reichsunmittelbarkeit mit der sie unmittelbar und
ausschliesslich dem Herrscher des Sacrum Imperiums unterstanden, kein Landesherr war befugt, sie zu unterwerfen.
So geschehen 1231 für Uri und 1240 für Schwyz.
Dies sollte sie auf ewig vor der Ausbeutung durch fremde Mächte bewahren. Mit diesem Geschenk sicherte sich Kaiser Friedrich
II. die Loyalität der Helveten, welche den bedeutenden Durchgang durch die Alpen für alle Reisenden sicherten. Doch schon
bald nach dem Tode des grossen Kaisers wurde ihre neu erworbene Freiheit zum ersten Mal bedroht. Das Zeitalter, genannt
Interregnum, begann. Dreissig Jahre lang stritt man sich um die
Nachfolge von Friedrich, das ganze Reich versank in Anarchie.
Die Wirren der Zeit nutzte ein Mann aus dem Osten für sich.
Zielstrebig eroberte er mehr und mehr Ländereien. Sein Name
war Ottokar, König der böhmischen Dynastie der Přemysliden.
Erst herrschte er über Böhmen und Mähren, dann über weite
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Gebiete in Ungarn und nahm Ostarrîchi, Kärnten und die Steiermark ein. Doch seine Gier nach Land und Macht schien keine
Grenzen zu kennen. Er wollte mehr, er wollte die Nachfolge
Friedrichs. Ottokar trachtete nach dem Thron, er sah sich als der
einzig wahre Herrscher des Heiligen Reiches. Und wer es wagte,
sich ihm zu widersetzen, war des Todes.
Die sieben Kurfürsten, ein Rat mächtiger Männer aus Adel und
Klerus, denen es oblag, einen neuen König zu finden, fürchteten
sich vor der Machtgier Ottokars. Sie suchten nach einem Mann,
der friedfertig und weise wie Friedrich II. war, stark und selbstbewusst genug um Männern wie Ottokar die Stirn bieten zu
können und der gleichzeitig nicht vergass, die Interessen der
Kurfürsten angemessen zu vertreten. Und diesen Mann fanden
sie im helvetischen Aargau, in einer Burg ob der Flussmündung
von Reuss und Aare. Sein Name war Graf Rudolf von Habsburg.
Die Bürger der Waldstätten jubelten, denn sie hatten von ihm
nichts zu befürchten. Er war ein Freund der Waldstätter und
nach seiner Wahl zum König als Nachfolger Friedrichs II., anno
Domini 1273, bekräftigte er das Recht auf Freiheit von Uri und
Schwyz mit der Bestätigung ihrer Reichsunmittelbarkeit.
Doch die Freude währte nur kurz. Der Böhmenkönig Ottokar
war ausser sich vor Wut; ein in seinen Augen unbedeutender
helvetischer Graf erhielt das, wofür er seit Jahren gekämpft hatte. So zog Ottokar in den Krieg gegen den neuen König des
Sacrum Imperiums. Sein Ziel: Rudolf zu vernichten und all seine
Verbündeten zu unterwerfen.
Was keiner ahnte, die Gefahr, die sich im Osten aufbaute, war
nur der Anstoss einer Reihe schicksalhafter Ereignisse. Ereignisse die schon bald Freunde zu Feinden werden liessen und die
die Freiheit aller Waldstätter in Gefahr brachten. Eine Bedrohung der sie nur vereint begegnen konnten.
Und dies ist die Geschichte ihres Freiheitskampfes:
16
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Anno Domini 1258
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15. Juli – Der junge Wilhelm
Nahe Brugg am Fluss Aare im Aargau

J

akob, inzwischen ein leicht untersetzter Mann, dem jede Eile
ein Graus war, schlenderte gemütlich den gewundenen Pfad
entlang, der durch den lichten Wald von Brugg, am Fluss Aare gelegen, hoch zur Habsburg führte. An seiner Hand sein in
die Jahre gekommener Lastesel, der zwar langsam aber getreu
den schwer beladenen Holzkarren hinter sich herzog. Auf dem
Holzkarren lagen, sorgfältig in Tücher eingehüllt, Lanzen, Bögen, Pfeile, Schwerter und drei Armbrüste, die Graf Rudolf von
Habsburg bei Jakob bestellt hatte. Gut gelaunt pfiff der Waffenbauer an diesem sonnigen Tag ein Lied vor sich hin und beobachtete amüsiert das Spiel seines zwölfjährigen Sohns Wilhelm,
der unermüdlich zwischen den Buchen und Fichten umher rannte.
„Hier, nimm das“, der Junge schlug mit seinem Holzschwert
einen Dämonen in die Flucht und rief der unsichtbaren Fantasiegestalt hinterher: „Ja, renn nur, das soll dir eine Lehre sein!“
Wilhelm schlug weiter nach links, nach rechts, sprang auf einen
moosbewachsenen Felsen am Rande einer kleinen Lichtung und
stach mit seiner Waffe kraftvoll nach vorn, um im nächsten Moment mit einem Satz wieder im satten Grün zu landen. Gerade
als er weiter rennen wollte, entdeckte er zwischen dem hohen
Gras zwei orangebraune Schmetterlinge auf den borstigen Blüten einer Diestel. Behutsam kniete sich der Junge hin und beobachtete gebannt die filigranen Wesen und das Glitzern ihrer
Flügel im Sonnenlicht.
„Na mein Sohn, alle Bösewichte vertrieben?“, hörte er die tiefe,
vertraute Stimme seines Vaters hinter sich.
„Schau, Vater!“ Interessiert sah der Junge dem Spiel der über die
Lichtung davontanzenden Schmetterlinge zu. „Oh, schade, jetzt
sind sie weg. Weisst du, wie sie heissen?“
19

„Rosi und Hans.“ Kam prompt die Antwort des Vaters.
Wilhelm drehte sich stirnrunzelnd zu seinem Vater und musterte ihn ungeduldig. Dieser schmunzelte seinem Sohn zu, wohl
wissend, dass Wilhelm seinen Jux schon verstanden hatte und
erklärte: „Das sind Distelfalter, mein Junge, die haben eine weite
Reise hinter sich. Ich habe gehört, dass sie im Winter auch auf
der anderen Seite der Alpen zu finden sind und sich mit dem
Wind in ferne Länder tragen lassen.“
Fasziniert sah der Junge hinauf zum tiefblauen Sommerhimmel.
„Wenn ich gross bin, möchte ich wie diese Schmetterlinge auch
in ferne Länder reisen“. Und gleich darauf rannte er durch die
Wiese den Schmetterlingen hinterher.
Jakob lächelte milde, „Ja, ja, schauen wir dann mal.“
Inzwischen hatten sie den Wald verlassen. Vor ihnen erhob sich
der Hügel, auf dessen Kuppe stolz die Habsburg thronte. Das
letzte Stück des Wegs führte sie um den halben Hügel herum, so
dass Wilhelm genügend Zeit hatte, die hohe Ringmauer, die von
mehreren imposanten Türmen überragt wurde, von allen Seiten
zu bestaunen.
„Noch ein Stückchen“, sanft tätschelte Jakob den Hals seines
Esels. „Gleich sind wir da.“
Kurz darauf verriet lautes, aufgeregtes Geschnatter von mindestens zwei Dutzend Gänsen ihre Ankunft den Burgwachen.
„Wer da?“ Eine tiefe Stimme war von der Mauer über dem Tor
zu hören, als sie das letzte steile Stück des Weges endlich geschafft hatten. Neugierig spähte Wilhelm nach oben, konnte aber
nur einen Helm ausmachen.
Jakob legte den Kopf in den Nacken. Etwas ausser Atem beantwortete er die Frage: „Mein Name ist Jakob Gorkeit, dies ist
mein Sohn Wilhelm.“
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