
Stauffacher, ein weiser und angesehener Bauer, bewohnte in Schwyz ein  
auffallend stattliches Haus, das nicht wie die meisten anderen aus Holz, 
sondern aus Stein errichtet war. Als eines Morgens Gessler, ein besonders grau-
samer Landvogt, hoch zu Ross mit seinem Gefolge an Stauffachers prachtvol-
lem Anwesen vorbeiritt, hielt er an, musterte es voller Neid und sagte herrisch: 
»Wer bist du, dass du in einem solch vornehmen Haus aus Stein wohnst?«

»Ich bin der Stauffacher, mein Herr«, antwortete dieser ehrerbietig.
»Für einen Bauern ist dies ein wahres Prachthaus! Ich will nicht, dass die 

Bauern so schöne Häuser bauen und tun, als ob sie die Herren im Lande 
wären! Ich werde etwas dagegen unternehmen.«

Nach diesen unheilvollen Worten sprengte der Landvogt mit seinem Tross 
davon.

Werner Stauffacher blieb bekümmert zurück. Er wusste, dass der neidische 
Vogt ihm früher oder später alles wegnehmen würde. 

Da sagte seine Frau Gertrud ernst: »Der Landvogt beneidet dich, weil du als 
freier Mann glücklich auf deinem Land wohnst. Willst du warten, bis er etwas 
gegen dich unternimmt? Der kluge Mann baut vor.«

Sie trat näher an ihn heran und fuhr fort: »Es ist nun höchste Zeit, selbst zu 
handeln. Nicht nur hier in Schwyz leiden alle Bürger unter der Gewalt und 
Wüterei der Vögte, sondern auch in Uri und Unterwalden. Hast du dort keine 
Freunde, die sich mit dir gemeinsam wehren wollen?«

»Ich kenne dort viele tapfere Männer«, antwortete Stauffacher nachdenk-
lich, »doch wenn wir uns auflehnen, bedeutet das Krieg, und der Krieg ist ein 
furchtbarer Schrecken.«

»Sieh vorwärts, Werner!«, ermunterte ihn Gertrud beherzt. »Dem Mutigen 
hilft Gott.«

Stauffacher erhob sich und umarmte sie. »Ich werde deinem Rat folgen 
und noch heute nach Altdorf fahren. Dort lebt ein Freund, Walter Fürst, der 
über diese Zeiten denkt wie ich. An ihn werde ich mich wenden und mit ihm 
zusammen Verbündete suchen!« 

Auf dem Weg nach Altdorf traf Stauffacher auf Wilhelm Tell und berichte-
te ihm unverzüglich von seinem Vorhaben, Freunde um sich zu scharen,



um gemeinsam gegen die gewalttätigen Vögte vorzugehen. Tell jedoch gab 
zu bedenken: »In solchen Zeiten zählt ein jeder nur sicher auf sich selbst!«

»Aber gemeinsam werden auch die Schwachen mächtig«, wandte Stauffacher 
ein.

»Der Starke ist am mächtigsten allein«, gab Tell zurück, »doch tut, was Ihr 
für richtig haltet. Und wenn Ihr mich braucht, ruft mich: Ich werde helfen.« 

In Altdorf herrschte emsiges Treiben. Unter der Aufsicht erbarmungsloser 
Vogtsknechte schufteten einheimische Werkleute am Bau einer bedrohlichen 
Zwingburg. Solche Festungen ließen die machtgierigen Vögte im ganzen Land 
errichten, um die Bewohner einzuschüchtern.


