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Abbildurrg Umschlag 
,

Derrstellung des eidgenössischen Bündnisses ouf dem Zür-
cher Rothoirsofen d; Johres 1 69 0.(S chweizerisches Lo ndes-
museum Dep. 1574l, ,

Die drei rchwörenden Eidgenossen sind umgeben vom Krqnz der
Woppen derl3 olten Ode. Aussen kommen dieWoppen derZuge-
wondten zur Dorstellung (links: Abt von St. Gqllen, Grouer Bund, \

Zehngerichtebund, Roltweil, Biel; rechts, Stodt St. Gqllen, Gottes-
housbund, Wolfis, Müfhousen, Genf, Neuenburg).
Die Winterthurer Ofenbouer Pfou hielten sich bei dieser Dcrstellung
on M. Merions Titelkupfer der uTopogrophio Helvefioeu. Der Zür-
cher Künstler Johqnnes Meyer hotte für Rohns 1690 in Zürich her-
ousgegebene <Eidgenössische Geschicht Beschreibungo das glei-
che Motiv verwendet, iedoch die drei Eidgenossen vor dem Hinter-
grund der Silhouette der Stodt Zürich dorgestellt.
lm übrigen wird diese .,Verbindung der drei ersten Eidgenoss€n>
(Johonn Heinrich Rohn) noch durchwegs ouf ßA6/07 ongesefzt.
Der Bundesbrief des Johres 1291 wsr bekonntlich über viele Johr-
hunderte proktisch in Vergessenheit geroten und inr spöteren 18.

Johrhundert gewissermCIssen wiederentdeckt worden.
' Und erst die notionoleir Bedürfnisse des 19. Jqhrhunderts rücken ihn

derqrt ins Zentrum. Er ist sicherlich ein wichtiges Dokument, ober
nicht die Mogno Chorto der Eidgenossenschoft.



E idgenössische U Uerlieferung
beim Vorort Zürich

Der Konton Zürich hütet in seinem Stootsorchiv wichti-
ge Teile der gesomteidgenössischen schriftlichen Uber-
lieferung.

Zwor findet sich der Bundesbrief des Johres 1291

im schwyzerischen Bundesbrieforchiv, doch ist eine

Houptmosse der eidgenössischen Trodition des Spöt-
mittelolters und vor ollem des 

.|6. 
bis 

.|8. 
Jqhrhunderts

weder in den drei Urkontonen noch etwo im Bundesor-
chiv in Bern zu suchen, dessen Bestönde erst voll 1798
(Helvetik) und mit dem modernen Bundesstoqt (.I848)

einsetzen.
Horte der ölteren Uberlieferung sind vielmehr die

Archive der beiden houptsöchlichen Vororte Zürich
und Luzern. Der stets eigenstöndige Chorokter der
eidgenössischen Orte hot ollerdings dozu geführt, doss

dorüber hinous in den Stootsorchiven von Bern und

weiteren Kontone gesomteidgenössisches Schriftgut

bewohrt wird, wie übrigens ouch in den Archiven der
zugewondten Stodt und Abtei St. Gollen sowie der
ehemoligen Untertonenlönder Aorgou und Thurgou.

Vorweggenommen sei ein wichtiger Bestond in

Zürich: Ohne die 36 Aktenmoppen über die soge-
nonnten ennetbirgischen Vogteien sowie die in den

Rotsurkunden festgehqltenen Schiedssprüche in süd-

schweizerischen Lokqlsochen wöre die öltere Ge-
schichte des Tessins wesentlich dünner dokumentiert,
zumol entsprechende Archivolien des für die ennetbir-
gischen Angelegenheiten zentrolen Stondes Uri in den

Wirren der fronzösischen Revolution verbronnt sind.

Koiser, Hobsburg, Zürich und die Eidgenossenschoft
Koiser Kqrl lV. schliesst om 2T.Februor I 362 mit Zürich ein Bündnis.

Er verpflichtet sich zum Beistond, wenn ihn die Stodt mit Mehrheits-
beschluss des Rotes dozv ouffordern sollte.

In seiner Abwesenheit konn Zürich die Londvögte in Schwoben und
im Elsoss zur Hilfe mohnen sowie die Stadte Konstenz, St. Gollen,
Lindou, Rovensburg, Uberlingen und Buchhorn.
Gerode in ienen Johren suchten die Hobsburger dos Herzogtum in

Schwob en zu reoktivieren und in ihre Hönde zu bringen, wos die
Interessen Zürichs und der eidgenössischen Bündnisportner zentrol
berühren musste.

Entsprechend verpflichtete der Koiser in der vorliegenden Urkunde
die Londvögte im Elsoss und in Schwoben, wenn einer durch Wech-
sel neu ins Amt gelongen sollte, zu schwören, die Interessen Zürichs
zu wohren.
lm weiteren wird - wie schon 1360/61 gegenüber den eidgenössi-
schen Orten ols Gesomtheit - hier zuhonden Zürichs der eidgenös-
sische Bund bestötigt, wos doch die Vorzugsstellung der Stodt bele-
gen mog.

Abb. r



Altes Herkommen und
(vordersler Ort>

Als die Reichsstodt Zürich om l. Moi l35l den Bund mit

den Eidgenossen schloss, hoben wohl dos weitere
Reich und europöische Möchte diese Eidgenossen-

schoft erstmols richtig zur Kenntnis genommen.

Die drei Lönderorte sind von der notionolen

Geschichte her selbstuerstöndlich ols die Urzellen zu

betrochten, verfügten qber vorerst koum über Aus-

strohlung und Bekonntheit.
Luzern, im Bunde seit 1332, bildete domols seit

vielleicht erst hundert Johren überhoupt eine stödtische

Siedlung und reichte ols österreichische Londstodt
nicht on die Bedeutung Zürichs heron.

Bern, die spöter in der Eidgenossenschoft möch-

tigste Stodt, wor erst um llgl gegründet worden und

verfügte um die Mitte des 14. Johrhunderts noch nicht

eigentlich über dos olte Herkommen, ouch wenn es

schon um I 223 Reichsfreiheit erlongt hotte. Zudem wor
es ohnehin zwei Johre noch Zürich zum Bund gestos-

sen.

So rückte dos noch dem Eintritt fünfte Ort Zürich

unmiftelbor zum <obristen> oder uvordristem des

Bündnisses ouf, wie mon sich im Sprochgebrouch des

spöten 
.|5. 

Johrhunderts ousdrückte, und hot diesen

Ehrenplotz bis in die Bundesverfossung unserer Toge

geholten. Totsöchlich mochte es im schweizerischen

Roum keine Stodt mit dem Herkommen und dem recht-
lichen Stotus von hürich oufnehmen. Dos wirtschoftlich
glonzvollere und ebenfolls ouf olter stödtischer Trodi-
tion beruhende Bosel stond im 

,|4. 
Johrhundert noch zu

sehr im Schotten der Bischöfe, die ols Stodtherren wirk-
ten, und es konnte ols politisch eigenstöndiger Körper
erst in der zweiten oder dritten Runde, 

.|50.|, 
dem Bun-

de beitreten. Züricherrong die Reichsfreiheit ollerdings
ouch erst im gleichen Zusommenhong wie Bern: Mit
dem Aussterben der zöhringischen Reichsvögte noch

dem Johre 1218. Es golt ober seit ie ols wichtige Stodt.
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Dos früheste originole schriftliche Dokument der
Zürcher Uberlieferung begründet den Plotz gleichsom.

König Ludwig der Deutsche stiftete 853 oufgrund eines

schon bestehenden Gofteshouses die eigentliche Frou-
münsterobtei, stottete sie mit Besitz ous, insbesondere

dem Albisforst und Güter in Uri. Wohl im selben Zug
wurde om Lindenhof, der römischen Stotion, eine Pfolz

errichtet, die einen bedeutenden Stützpunkt des Königs

im südlichen Alemonnien bildete.
lm Königshof Zürich hielten sich im 

.|0. 
und ll.

Johrhundert immer wieder die Herrscher persönlich

ouf, im 12. Jqhrhundert donn vermehrt ihre schwö-
bisch-olemqnnischen Herzöge ous den Geschlechtern
der Zöhringer und Lenzburger.

Otto von Freising (gestorben ll58) nonnte Zürich
bekonntlich die vornehmste Stodt Schwobens, deren
Gewicht durch eine Münzstötte betont wird, in der vom

9. bis in dos ll. Johrhundert königliche und herzogliche
Münze geprögt wurde.

Noch dem Erlongen der Reichsfreiheit liessen die
Bürger dos stolze,60 Meter longe Geböude der kanig-

lichen Pfolz zwor in Abgong geroten, gleichsom ols

Sinnbild ihrer Unobhöngigkeit. Doch brochen domit
die Verbindungen zum Reichsoberhoupt keineswegs

ob, gonz im Gegenteil: Die neuen Rechte mussten von

diesem regelmössig bestötigt werden, und zwor, wie
die im Archiv vorhondenen Freiheitsbriefe belegen,

erstmols im Johre 1262.
So leiteten die Bürger die Legitimotion ihrer Stodt-

gemeinde loufend und selbstuerstöndlich vom Reich

ob, 1273 erneut durch ein Pergoment, dos der eben

erst zum König erwöhlte Rudolf von Hobsburg ousge-
stellt hotte und dos 1292 erneuerl wurde, usw.

ln der Zunftrevolution des Johres 
.|336 

setzten

sich die Hondwerker neben dos Potriziot und die Ritter-

burtigen on die Mocht. Die Hondwerkergilden orien-
tierten sich wirtschoftlich und politisch noch dem engen

Roum der tnnerschweiz; ihre neue Verfossung liessen

sie ober noch im Johr noch dem Umsturz durch die
höchste Autoritöt im Reich, Koiser Ludwig, bestötigen.

Mit dem Beitritt Zürichs erfuhr die iunge Eidgenossen-

schoft um die Mitte des 14. Johrhunderts sicherlich zu-

Ewige Richtun g 1474
Als krönender Abschluss von Friedensverhondlungen zwischen den

Eidgenossen und Herzog Sigmund von Osterreich in Konstonz steht

die om ll. Juni 1474 durch den fronzösischen König Ludwig Xl. on
erster Stelle besiegelte und in Senlis ousgestellte Ewige Richtung.

Wöhrend die bisherigen Vertröge mit den Hobsburgern immer nur

zeitlich befristet gewesen woren, brochte diese ouf Douer ongeleg-
te Vereinigung Rechtssicherheit. Sie wurde in der Schweiz schon in

der Zeit selbst ols Meilenstein und Wendepunkt oufgefosst und ent-

sprechend gefeiert.
In oll den folgenden Johrhunderten sollten Hobsburg-Osterreich
und (formol zu Unrecht) der Koiser immer wieder ouf diese wichtige
Urkunde zurückkommen und sie ols Hondhobe zu benützen suchen,

um den fronzösischen Einfluss in der Eidgenossenschoft zu begren-
zen.
Die dem Stond Zürichin Verwohrung gegebene Urkunde zeigt noch

den Siegeln von Ludwig und Sigmund dieienigen der ocht olten

Orte. Der Schreiber hot sie ouf den Siegelböndern bezeichnet.



sötzliche Legitimotion und
den Beteiligten billig, der
einzuröumen.

Aufwertung; und es schien

Reichsstodt den Ehrenplotz
dern lediglich über dos Zwischenglied der inneren

Orte miteinonder verbunden.
Erst in der Folge des Sempocherkrieges wurde

eine gewisse Einheitlichkeit Totsoche: lm Sempocher-
brief des Johres 

.|393 
goben sich die ocht Orte und So-

lothurn eine erste gemeinsome Verfossung. B. Stettler

erkennt in diesem überous wichtigen Dokument, dos

grundsötzlich in olle Archive der Beteiligten gelongte,
eine Disziplinierung der Sonderinteressen zugunsten

gemeinsomer Zielsetzungen und eine Zivilisierung, ein

Abstondnehmen von ungehemmtem Kriegertum. Ver-
mehrte Bestöndigkeit sowie Orgonisotion, dos heisst

vor ollem regelmössige Togsotzungen, wurden ober
ouch mit der Verwoltung der Gemeinen Herrschoften
notwendig (.|4.|5: Grofschoft Boden, 1460: Thurgou).

Doch konzentrieren wir uns ouf den Aspekt der
Uberlieferung und ihrer Aufbewohrung.

lm Gefolge des Beitrittes Zürichs zum Bund erhob
sich im Herbst l35l ein Krieg zwischen Hobsburg-
Osterreich und der Eidgenossenschoft, der bis zum für
Zürich bedrohlichen Reichskrieg im Herbst 1354 ousqr-
tete.

Mit-Vorod

Auch noch dem Beitritt von Zürich und Bern konnte der
Bund vorerst keinen festen Vorort. Jedes Lond und iede
Stodt verkündete noch Bedorf einen Tog, on dem noch

longe nicht olle Bundesgenossen erscheinen mussten.

Die Eidgenossenschoft wor io ohnehin ein ungleich-
mössiges Gebilde, zusommengeholten und getrogen
durch die Eide und die Absicht douernder Verbindung
und gegenseitiger Hilfe. Einzelne Orte verfolgten
dorüber hinous Sonderinteressen und unterhielten ent-
sprechende Bündnisse.

So pflegte Bern Beziehungen im burgundisch-so-
voyischen Rou m,Zürich zu Reichs- und Lqndstödten im
ostschweizerischen und deutschen Gebiet sowie immer
ouch zu HobsburgjCsterreich. Die beiden Stönde wie-
derum woren onfönglich gor nicht unmittelbor, son-

Togsotzung in Boden
Eine der wenigen und domit gut bekonnten Abbildungen der eidge-
nössischen Togsotzung in Boden.
Der Zürcher Bürgermeister ftihrt vom Tisch ous in Begleitung des

zweiten Gesondten ous Zürich den Vorsitz.
Am Tisch im Bild im Vordergrund rechts ist die Konzlei erkennbor,
die bis 1712 wesentlich durch den ersten Zürcher Rotssubstitut
gefuhrt wurde und dem mon dornoch ous konfessionspolitischen
Erwögungen herous einen kotholischen Protokollführer mit gleichen
Rechten beisetzte.

Empfong und Fertigung politischer Korrespondenz, die die Eidge-
nossenschoft ols Gonzes onging, wor iedoch seit den Johren noch
der Reformotion bis zur Revolution Soche derZürcher Konzlei. So ist

die Houptmosse der gesomteidgenössischen Uberlieferung des

Ancien Regimes in Zürich geblieben.
(Rodierung ous A. Ruchot, Les d6lices de lo Suisse, Leiden 1714)

Abb. 3



Do es vor ollem um und gegen Zürich ging,

erstount weiter nicht, doss wesentliche Dokumente zu

dieser Auseinondersetzung ouch in dos Zürcher Archiv
gelongt sind. Trotzdem können diese Pergomente ols

früher Grundstock eines gesomteidgenössischen Ar-
chivs ongesehen werden.

Unter ihnen erscheint beispielsweise der Schieds-

spruch von Agnes, der ehemoligen Königin von Un-
gorn, vom 12. Oktober l35l zwischen HerzogAlbrecht
von Osterreich und den ftinf Orten. Weiter findet sich

eine Akte, die von ousserholb der engeren Konfliktpor-
teien herstommt, nömlich ein Schreiben von Herzog
Amodeus von Sovoyen, gerichtet om 3. Juni 

.|352 
on

Zürich, worin er unverblümt <vos burgenses de Thure-
go omnesque vestros complices)) wegen Herzog
Abrecht zugefügten Unrechts obsogte. uEuch Bürgern
von Zürich und ollen euren Komplizen>: Wie dos ouch

immer zu werten ist, ob Komplizen mit Bundesgenossen

gleichzusetzen ist, uns scheint ouf der Hond zu liegen,

doss der fremde Fürst sich wie selbstuerstöndlich on die

Reichsstodt wondte, mit der er überhoupt eine Vorstel-
lung verbinden konnte.

Gleichermossen in Zürich orchiviert sind die

Dokumente des Brondenburgischen sowie des Regens-

burger Friedens, die den Konflikt 1352 und 
.|355

beilegten und durchous gesomteidgenössischen Cho-

rokter oufweisen.
Eine chronikolisch überlieferte Episode ous ienem

Krieg mog zeigen, wie sich Zürich noch wie vor mit dem

Reich verbunden fühlte. Nochdem König Korl lV. ous

dem House Luxemburg zweimol vergeblich in Zürich

zwischen den Eidgenossen und Albrecht zu vermitteln

versucht hotte, legte er sich im August I 354 mit einem

Reichsheer vor die Stqdt und verwüstete die umliegen-

den Rebberge und Felder. Die bedröngten Bürger hiss-

ten die Reichsfohne, wos Korl zur Auflösung seiner

ohnehin unlustigen Streitmocht veronlosste.

lm folgenden Sommer liess er, inzwischen in Rom

zum Koiser gekrönt, die Porteie n zu Friedensverhond-
lungen noch Regensburg kommen, wobei er die Ver-
treter ousschliesslich von Zürich ouch ols Vertreter der

Eidgenossenschoft betrochtete.

Pöpstliches Privileg für die Eidgenossen, l512
ln den oberitolienischen Kriegen, die bis zum Fiosko von Morignono
(.|5.|5) ols Höhepunkt schweizerischer Mochtentfoltung gelten
können, liessen sich die Eidgenossen von Popst und Koiser gegen
Fronkreich einsponnen. Es ist gleichzeitig ein Höhepunkt Zürichs ols

eidgenössischer Scholtstel le.

Es erstount so nicht, wenn diese Bulle, in der Popst Julius den Eidge-
nossen den Titel Verteidiger der kirchlichen Freiheit verlieh, dem
Archiv in Zürich onvertrout wurde. Gleichzeitig gelongten ols

Ehrenzeichen zwei Bonner des Popstes noch Ztirich.

Abb. 4



Die besondere Stellun gZürichs wird ouch in einer
fur die Stodt om 27. Februor 

.|362 
in Konslonz ousge-

stellten Koiserurkunde deutlich. Hier schliesst Korl mit

Zürich ein Bündnis, mit der Absicht, es zwei Johre über
seinen Tod hinous gültig bleiben zu lossen. lm gleichen

Dokument bestötigt er dos eidgenössische Bündnis von
Zürich,Bern, Luzern, Uri, Schwyz und Unterwolden, dos

demienigen mit ihm vorgehen soll.

Zwor hofte der Koiser schon in Nürnberg om 26.
Dezember 

.|360 
mit Zürich, Uri, Schwyz und Unterwol-

den insgesomt einen öhnlichen Vertrog geschlossen

und ihre untereinonder geschlossenen Bünde bekröf-
tigt, und ebenso erneut om 30. Mörz 136l mit Zürich,

Bern, Uri, Schwyz und Unterwolden, ouch unter Bekröf-
tigung ihrer Bünde (einschliesslich Luzern).

ln Konstonz, wie erwöhnt om 2T.Februor 1362,
wird dos Gewicht Zürichs ober gewissermossen in
einem driften Akt betont und dos eidgenössische tsünd-

nis exclusiv zuhonden der ersten Reichsstodt im Bund

bekröftigt. Dozu posst iedenfolls, doss der Koiser

Zürich ousdrücklich versproch, doss seine Londvögte in

Schwoben und im Elsoss, so einer neu oufrückte, vor
Annohme des Amtes zu schwören hötten, die Interes-

sen der Stodt zu beochten.
Ab 

.|358 
wirkte nun ober kein onderer ols Herzog

Rudolf lV. von Osterreich, der Schwiegersohn des Koi-
sers, ols Reichslondvogt in Schwoben und im Elsoss. Er

mosste sich dorüber hinous die entsprechende Her-

zogwürde on, die seit longem reol nicht mehr existierte.

Dies ober musste Zürich und die Eidgenossen zentrol

berühren.
Mit den ersten urkundlichen Bestötigungen der

Eidgenossenschqft durch die für die Legitimitöt moss-

gebende Instonz ß6A/ 62 festigte sich irn übrigen in
Aufzöhlungen die bekonnte Reihenfolge der eidgenös-
sischen Orte.

lm Bereich der Konflikte mit HobsburgJCster-
reich, die in der Schlocht von Sempoch (.|386) gipfelten,

stond noturgemöss mehr Luzern im Mittelpunkt des

Geschehens, und die meisten wichtigen Dokumente

Borcelono, 15. Jonuor 1520
Korl V., König des (deutschen) Reiches, König zu Sponien, beider

Sizilien und Järusolems, Erzherzog zu Osterreich, schreibt on BÜr-

germeister und Rot von ZÜrich.
Er erinnert die Stodt on dos gute Zusommenwirken mit Koiser Moxi-
milion, seinem Grossvoter, bzw. mit den Höusern Osterreich und

Burgund. Zudem erwöhnt er seinen fernen Vorfohren, König_Rudolf

uon Hobsburg, offenbor bereits domols legendör, der den Grund-
stein zur Freundschoft mit Zürich gelegt hobe.

Korl erbietet sich, sobold er in dos Heilige Reich hinouskomme, <mit

gemeiner Eidgenossenschoftu und (vorous> ZÜrich ein engeres

Ü,.indnir zu knüpfen. Derweil solle mon nicht ouf gewisse <Proktikenu

hereinfollen, die der Freundschoft zwischen ZÜrich und der Eidge-

nossenschoft einerseits sowie dem Reich ondererseits zuwiderliefen.

Originolunfersch rift des Königs.

Dieser Brief steht gewissermossen on einer.Wende. Der sponische

Hobsburger, in dessen Reich die Sonne nicht unterging, spricht om

Vorobend der Reformotion Zürich ols den in ienen Johren noch füh-
renden eidgenössichen Stond on.

Noch der Niederloge von Morignono (.|5.|5) hotte sich die Mehrheit
der Eidgenossen ober bereits der fronzösischen Krone zugewondt.

Nur Zürich sollte schliesslich dem mit Fronkreich im Johre 1521 ge-
schlossenen Soldbündnis fernbleiben.
Zu dieser lsolotion trot die durch die Reformotion verursochtet

Zwinglis Zürich wor frlr die europöischen Grossmöchte wenig inte-

ressont.
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gelongten in sein Archiv. Zwor wurden sowohl der
Wqffenstillstond wie ouch der ihm folgende siebeniöh-
rige Frieden des Johres 

,|389 
inZürich ousgefertigt, die

Pergomente iedoch Luzern zur Verwohrung überge-
ben. Ebenso findet sich dqs Dokument des zwanzigiöh-
rigen Friedens von 1394 in Luzern.

Der grosse StAdtebund iener Zeit, in dem sich
.|385 

über 50 bedeutende Stadte des deutschen Rou-

mes sowie Zürich, Bern, Solothurn und Zug zu einem

neu niö hrigen Verteidig u ngs bü nd nis (gegen H o bsbu rg -

Osterreich) zusommentoten, wor ollerdings noch

Zürich ousgerichtet, sollten doch Togungen um dos

Bündnis hier stottfinden und wurde dos durch die vielen
höngenden Siegel buchstöblich besonders gewichtige
Dokument im Zürcher Archiv hinterlegt. Erwöhnens-

wert ist es ouch desholb, weil hier Zürich und Bern - wie
bereits erwöhnt erstmqls in direkte Portnerschoft
trqten und sich seitdem ebenfolls ols Eidgenossen

onzusprechen pflegten.

Wechsel nde Schwerpunkte

lm Loufe des 
.|5. 

Johrhunderts entwickelte sich Luzern
zum houptsöchlich besuchten Versommlungsplotz der
Eidgenossen und domit zum wichtigsten fohischen
Vorort. Als 1415 mit der Eroberung des Aorgoues die
Eidgenossen sich des hobsburgisch-vorlöndischen Ar-
chives ouf der Feste Stein in Bqden bemöchtigten, führ-
ten sie dieses Schriftgut vorerst noch dem Wosserturm
zvLuzern, wos ols frühes Indiz der besonderen Stellung
gelten mog. Die Stodt bildete - ouch geogrophisch -
uden rechten Nobel und dos wohre Mittel der Eidge-
nossenschqftr, wie sich bekonntlich 1479 der Humonist
Albrecht von Bonstetten ousdrückte.

So fonden im Zeitroum von 1421-1477 354Tog-
sqtzungen in Luzern stott,inZürich dogegen nur 80, in
Boden Z0 und in Bern 52.Dos wirkliche Mochtzentrum

Königin Elisobeth von Englond und Genf
Königin Elisobeth l. von Englond bittet in diesem unter dem 1. Sep-
tember 

.|583 
on die Eidgenossenschoft gerichteten und vom Vorort

Zürich in Empfong genommenen Schreiben um den Schutz der
Stodt Genf vor Uberfoll und nennt in diesem Zusommenhong ihren
Vetter, den Herzog von Sovoyen.
Genf sei so gut wie ein Teil der Eidgenossenschoft und gewöhrleiste,
doss Poss und Zugong für Feinde des gesomten Londes versperrt
bleibe.
Unterschrift der Königin.
Gleichzeitige Ubersetzung durch die zürcherische Konzlei.
Unter dem gleichen Dotum liess die Königin von Englond ein geson-
dertes Schreiben on die vier reformierten Stadte Zürich, Bern,
Schoffhousen und Bosel obgehen. Do Zürich in diesem Loger eben-
folls ols Vorort wirkte, öhnlich wie Luzern im kotholischen, gelongte
dieser Brief on seine Konzlei.
Elisobeth spricht hier <der Genferen Hondelr, wie es in der gleich-
zeitigen Ubersetzung heisst, spezifisch konfessionspolitisch on. Mon
solle olles zur Rettung Genfs vorkehren.
Unter dem 30. August 

.|584 
schlossen Zürich und Bern dos grundle-

gende Bündnis mit Genl dos zur uCombourgeoisie> fuhrte.

Sponien, Niederlonde, Eidgenossenschofi; 1595
Philipp ll., der sponische König des <siglo de oro>, richtet sich mit
diesem Schreiben om 2. August 

.|595 
on die gesomte Eidgenossen-

schoft und teilt ihr mit, doss er seinen Bruder Albert ols Regent in die

Niederlonde obgeordnet hobe.
Do er in rechtlicher Nochfolge der Grofschoft Burgund die Nieder-
londe in den Griff zu bekommen suchte, erinnert er die eidgenössi-
schen Orte on ihre mit Burgund geschlossene Einigung (l 4781.

Eigenhöndige Unterschnff des Könrgs.

Dieser Brief ist beim Vorort lürich eingetroffen, dessen Konzlei ihn

ouf demselben Bogen ins Deutsche übersetzte und ihn wohl in dieser
Form kopiert den onderen Stönden zur Kenntnis brochte. Jedenfolls
wird in den Missiven iener Johre sehr oft Bezug ouf Post der sponi-
schen Gesondtschoft in der Schweiz genommen, Post, die ieweils
uverdolmetscht> von Zürich ous die Runde mochte.
Doss gerode Zürich nicht eitel Freude on der sponischen Politik in
den Niederlonden verspürte, liegt ouf der Hond. In iener Zeit bohn-
ten sich vielfa ltige B ezieh u ngen rechtlicher, stootspolitischer, religiö-
ser Art zwischen den Niederlonden sowie Zürich und Bern on.

Abb. 6 Abb. Z



ollerdings musste nicht identisch mit dem odministroti-
ven sein. Wöhrend der Appenzeller Kriege im frühen
.|5. 

Johrhundert liefen die Föden in Schwyz zusommen,
und dieser stets überous selbstbewusste Lönderort hielt

dos Heft fest ouch im Alten Zürichkrieg (1436/50) in

den Hönden.
Noch der Johrhundertmitte bestimmte donn dos

im Westen schon immer eigenstöndig hondelnde Bern
zunehmend ouch die eidgenössische Politik und bildete
A)r Zeit der Burgunderkriege die eigentliche Dreh-
scheibe. Entsprechend intensiv hot sich die Schriftlich-
keit dieser hehren Zeit im BernerArchiv niedergeschlo-
gen.

Allerdings: Die eidgenössischen Beziehungen
zum Reich und zu HobsburgjCsterreich wickelten sich

noch wie vor über Zürich ob. So ist selbst dos für die
Schweizer Geschichte bedeutende Dokument der Ewi-
gen Richtung dem Zürcher Archiv zvr Aufbewohrung
übergeben worden. Am ll. Juni 1474 in Senlis ousge-
stellt, vereinigte in dieser Urkunde der fronzösische
König, der ols erster siegelte, die Eidgenossen und Her-
zog Sigmund von Osterreich und schuf domit die
Grundloge, um Korl dem Kühnen von Burgund beizu-
kommen.

ln den l4S0erJohren gelong es dem Zürcher Bür-
germeister Hons Woldmonn, dos diplomotische Zen-
trum und zunehmend ouch die Togsotzung noch Zürich
zu verlegen, und zwort wie überliefert ist, zum nicht
geringen Arger der Lönderorte.

Doch litt es einen eidgenössischen Fürsten vom
Zuschnitt Woldmonns nicht longe, und sein Sturz im

April 1489 wor wesentlich ouf der gesomtschweizeri-
schen Bühne vorbereitet worden.

Luzern übernohm nochmols für kurze Zeit die
vorörtliche Stellung, wie ouch der Zugong verschiede-
ner gesomteidgenössischer Dokumente iener Johre in

sein Archiv belegt.
f m Schwobenkrieg findet sich donn wiederumZü-

rich im Mittelpunkt, dos in iener Krise glücklich und zum
Vorteil der Eidgenossenschoft hondelte. Die die Ausei-
nondersetzung beschliessende Urkunde des Friedens
von Bosel vom 22. September 1499 ist folgerichtig im

Zürcher Archiv oufbewohrt, ebenso wie etwo ein
zwölfiöhriges Bündnis der eidgenössischen Orte mit
Herzog Ulrich von Württemberg vom Moi 1500.

Die Pergomente der eidgenössischen Bündnisse

mit Fronkreich der Johre 1495 und 1499 finden sich

ollerdings in Luzern, entsprechend einer sich verstör-

Uppsolo, ll. Dezember 1629,/ Dreissigiöhriger Krieg
Schreiben des schwedischen Königs Gustov Adolf on die Stodt
Zürich. Eigenhcindige U nterschrift .

Der domols europöische Grossmochtpolitik betreibende Schwede
kündet seinen Gesondten Rosche on, der in der Schweiz dorüber
sprechen soll, wie die Gefohr für Schweden und die Eidgenossen-
schoft obgewendet werden könnte.
Do Zürich <unter den übrigen Orten die vordriste und fürnembste
Autoritöt und Ansehen, besitze - so die gleichzeitige Ubersetzung -

hobe mon den Gesondten beouftrogt, sich zuerst dohin zu wenden.
Von Zürich erhofft sich Gustov Adolf nicht nur freundliche Audienz
für Rosche, sondern ouch eine Beförderung dessen Anliegen bei
den übrigen Eidgenossen.
Eine Kriegsportei in Zürich sponnte bis 

.|633 
stork mit Schweden zu-

somrnen und geföhrdete zeitweise den inneren Frieden der Eidge-
nossenschoft.

Abb. 8



kenden Affinitöt zwischen diesem Stond und der fron-
zösischen Krone, ebenso die Ereuerung des württem-
bergischen Bündnisses von 

.|509.

In der grossen Auseinondersetzung zwischen

Fronkreich einerseits sowie Hobsburg jCsterreich/

Sponien und dem Popst ondererseits in Oberitolien
rückte die Eidgenossenschoft ahnlich wie in den Bur-
gunderkriegen nochmols für kurze Johre in den Mittel-
punkt des europöischen Interesses. Es wor nun beson-
ders Zürich, dos sich in longer Trodition der Interessen

des hobsburgischen Koisers, ober ebenso derienigen
des Popstes onnohm.

Noch dem erfolgreichen Povierzug des Johres

1512 verlieh Popst Julius ll. den Schweizern den Titel

uBesch ützer der Freiheit der Kirche>. Diese pöpstliche
Bulle ist mit verschiedenen Ehrenzeichen sowie Bünd-
nis- und Beutegeldern noch Zürich gelongt. Gleicher-
mossen wurde dem Zürcher Archiv dos Pergoment des

Friedens von Diion vom 13. September l5l3 überge-
ben, ein Dokument, dos den roschen eidgenössischen
Vorstoss in dos fronzösische Burgund beschloss und
den Orten eine gewoltige Geldsumme zusicherte. Ins

Zürcher Archiv gelongten ouch die Bündnisse mit'Popst
Leo X. vom g.Dezember 1514 und der Bund mit Koiser

Moximilion, König Ferdinond von Arogonien und dem
Herzogtum Moilond vom 8. Februor 

.|5.|5, 
olles Doku-

mente, die mit der für die eidgenössische Geschichte so

entscheidenden Schlocht von Morignono vom 12. Sep-
tember l515 in ursöchlichem Zusommenhong stehen.

lsolqtion Zürichs
Noch der Niederloge von Morignono gegen Fronk-
reich wondten sich die eidgenössichen Orte dieser

Mocht zv. Zürich, dos ollein Distonz von der fronzösi-
schen Krone hielt, geriet in lsolotion. Noch vermochte
die Stodt durchzusetzen, doss mit dem ewigen Frieden
mit Fronkreich des Johres 1516, der in Freiburg ousge-
stellt und ouch in dessen Archiv verwohrt wurde und
wird, kein Soldbündnis verknüpft wor.

Doch ein solcher Soldvertrog folgte schon im Joh-
re I 521 (oufbewohrt in Luzern), und ihm ist Zürich für
fost ein Johrhundert fern geblieben.

Die Reformotion versetzte Zürich diplomotisch-
politisch vollends ins Abseits. Zwor verbond sich die
Stodt gestörkt durch dos Ubertreten Berns in dos
reformierte Loger und den Erfolg im ersten Koppeler-
krieg - mit dem Londgrofen von Hessen und süddeut-

Versoilles, 2. April 1714
Der Sonnenkönig Ludwig XIV lösst die Eidgenossenschoft wissen,

doss die Friedensverhondlungen zwischen ihm und dem Koiser im

schweizerischen Boden stottfinden sollten, und bittet die Orte um

entsprechende Vorbereitu ng.

Mit diesem Frieden von Boden wurde der sponische Erbfolgekrieg
ouch ouf der Ebene Fronkreich-Reich zum Abschluss gebrocht,
nochdem schon 1713 in Utrecht der entscheidende Friede zwischen
den beteiligten Möchten geschlossen worden wor.
Eigenhöndige Unterschrift Ludwigs.

Obwohl der fronzösische Gesondte in Solothurn residierte und die
eidgenössischen Boten sich regelmössig bei ihm einfonden, wickelte
sich der schriftliche Verkehr ouf höchster Ebene formol über den
Vorort Zürich ob, und zwar selbst im 

.|6. 
Johrhundert, ols Zürich dem

fronzösischen Soldbündnis noch nicht beigetreten wor.

, ::: ,' :'
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schen Reichsstödten, vergleichsweise ober doch nur mit
Kröften der zweiten Gornitur.

Demgegenüber soh sich die kotholische Eidge-
nossenschoft unter der Führung Luzerns besonders
noch der Zürcher Niederloge in der zweiten Schlocht
von Koppel (.|53,|) ols Portner der Grossmöchte. Vor
ollem bot der einstige österreichische Erbfeind konfes-

sionspolitische Rückendeckung, im Zeitolter der Ge-
genreformotion ouf der gleichen Linie ouch Sponien.

Die mit der Reformotion verbundene Koltstellung
kommentierte der Historiker Wilhelm Oechsli 1916
zutreffend, doss iene Johre für Zürich <stootsrechtlich

betrochtet eine Zeit seiner tiefen Erniedrigung> bedeu-
teten.

Zürich ols stöndiger Vorort

Aber noch dem in der Eidgenossenschoft seit ie wirkso-
men Spiel von Check ond Bolonce rückten gerode do-
mols die Verfossungsverhöltnisse ouf longe Frist ins Lot.

Zürich konnte nicht mehr Togsotzungsort sein, ebenso

iedoch ouch Luzern nicht, wo sich kUnftig nur noch die
kotholischen Orte treffen sollten.

Der Kompromiss wor sozusogen gegeben: Tog-
sotzungsort wurde Boden, wo die Orte seit der Erobe-
rung des Aorgous zur Abnohme der Johrrechnung der
Gemeinen Herrschoft Boden zusommengekommen
woren. Solchermossen neutrolisiert, konnte mon on
olte Legitimotion onknüpfen und neue Normen schof-
fen.

Die Stodt Zürich entwickelte sich zum stöndigen

Vorort und übernohm - scho n zu Mitte des 
.|6. 

Johr-
hunderts von ollen onerkonnt - die Geschöftsführung
in gesomteidgenössischen Belongen, wozu die Einbe-
rufung der Togsotzung und der Vorsitz gehörten.

Zürichs erster Rotssubstitut fUhrte sodonn dos Pro-
tokoll. Ab 

.|712, 
olso noch der Niederloge des kotholi-

schen Logers im zweiten Villmergerkrieg, wurde ihm

zwor ein kotholischer Protokollist beiges elzt, und beide
besorgten in Boden (ob 17 43 definitiv in Frouenfeld) die

Geschöfte der eidgenössischen Konzlei.

f r,;
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Doch wickelten sich Eingong und Ausfertigung
des diplomotischen Schriftuerkehrs über die Zürcher
Konzlei ob, und entsprechend blieben eingehende Ori-
ginolbriefe und Kopien obgehender Korrespondenzin
diesem Archiv.

Auch oder vor ollem in der Eigenschoft ols stöndi-
ger Vorort wurde Zürich im Auslond ols <coput Helve-
tioe>, Houpt Helvetiens, betrochtet. Als primus inter po-
res, wie etwo Uri den Vorort im spöten 

.|8. 
Johrhundert

nonnte, hotte Zürich eine gewisse mochtpolitische Zu-
rückholtung zu üben und wor geholten, eher sein mo-
rolisches und gesellschoftspolitisches Gewicht in die
Woogschole zu werfen.

Dozu woren nun ollerdings gewisse Vorousset-
zungen gegeben: Mit dem Fernbleiben wenigstens
vorlöufig von Soldbündnissen wor der Vorort weniger
qls ondere Stönde in dos Gerongel europöischer
Möchte verstrich. Innerlich beruhte der Stodtstoot
sodonn ouf den Zellen der Hondw erkerzünfte. Hond-
werk hotte seit ie uehrlich, und <<ziemlich, zu sein.

Biederkeit und Redlichkeit woren durchous ouch für

Zunftherren verbindlich, die wirtschoftlich und gesell-

schoftlich über dem einfochen Zunftgenossen stonden.
Diese Werte prögten gleichermossen den Umgong mit
den Angehörigen der eigenen Lqndschoftt Die Amts-
und DorFgemeinden wurden in ihren stöndischen Frei-
heiten respektiert.

Mit derort gelogerter Verfossung und Mentolitat
nohm Zürich eine Mittlerstellung zwischen potrizisch
geprögten Stödten (vor ollem Bern) und udemokrqti-
schen, Lönderorten ein, eine Stellung, die zwor nicht so

viel Lörm ouf sich zog wie Konfessionspolitilq die ober
für den Fortbestond der Eidgenossenschoft wesentlich
wor.

In seinen <Briefen über den nqtürlichen, bürgerli-
chen und politischen Zustond der Schweiz> schreibt der
Englönder Wilhelm Coxe 177 6z <Zv Zürich herrscht
mehr origineller, schweizerischer Freiheitsgeist ols in
onderen grossen Stödten dieses Londes. Die Herren
vom Rote sind weniger von dem Einfluss fremder Höfe
und von Bestechung gefesselt ...2ürich hot ouf den oll-
gemeinen Togsotzungen sehr viel Einfluss; nicht so fest

Grenzverlquf zwischen der Schweiz und Itolien, 17 52
1752 kom es in Vorese zum Abschluss einer umfongreichen Grenz-
regulierung zwischen dem Osterreich zustehenden Stoot Moilond
und dem eidgenössischen Londvogt im Tessin.

Dos Ergebnis wurde ouch kortogrophisch festgeholten.

Die moderne Grenze fusst weitgehend ouf dem entsprechenden
Grenzvertrog, den die österreichische Koiserin mit eigenhöndiger
U ntersch rift rotifizierte.
Er gelongte mit vielen begleitenden Dokumenten und Korten ins

Archiv des Stondes Zürich.

Abb. l0 + ll



durch seine Mocht ols durch dos feste Zvlroven der
ondern ouf seine Rechtschoffenheit. Mon betrochtet es

ols den unobhöngigsten, redlichsten Konton.>
Bern wiederum ols möchtigster Stond überliess

Zürich in kluger Weise den Vorrong, sorgte hintergrün-
dig iedoch hin und wieder für uerspriessliche Tronquilli-
töt> selbst bis in interne Belonge des Zürcher Stootsle-
bens, wenn es hier hitzig zuging, wie etwo in den klein-
bürgerlichen Unruhen des Johres 1713.

lm übrigen weisen die Togsotzungsobschiede und
begleitende Dokumente dorouf hin, doss die Eidgenos-
senschoft nicht nur konfessions- und gesellschoftspoli-
tisch ihr Gleichgewicht suchen musste. Eine dritte Art
von Porteiung ergob sich hinsichtlich der Kornversor-
gung, dem in vorindustrieller Zeit schwerwiegendsten
Problem, dos schon mitbestimmend wor für den olten
Zürichkrieg, die Koppelerkriege und weitere Konflikte.

Es dröngte sich oussen- und innenpolitisch in den
l690er Johren wieder in den Vordergrund, ols Miss-

ernten und durch Kriege verursochte Getreidesperren
des Reiches und des Herzogtumes Moilondzv Hunger
gefrihrt hotten.

In der Dezember-Tqgsotzung des Johres 1693
wiesen die drei Woldstötte sowie Zug und Glorus do-
rouf hin, wie sie kein Kornlond besössen und wie die mit
Kornlond versehenen Stödte (zu ihnen gehörte ouch
Luzern) mit dem Getreide uMonopoley> betreiben und
ungerechtfertigte Aufköufe tötigen würden. Uri gor
worf den Kornstönden vor, zu viel Wein ouf Kosten des

Getreides onzubouen.
Solche für die olte Eidgenossenschoft wichtigen

Themen liessen sich beliebig fortsetzen und vertiefen.
Sie stehen hier ober on sich nicht weiter zur Diskussion.

Es geht lediglich um den Hinweis ouf eidgenössi-
sches Uberlieferungsgut, dos - in Archiven gehütet -
unserer und künftigen Generotionen zur Verfügung
steht und es ieder ermöglicht, sich dos Bild ihres Her-
kommens im notionolen Rohmen zu formen.

Fomiliöres von Friedrich dem Grossen von Preussen und
von König Georg lll. von Englond
Friedrich der Grosse meldet unter dem 30. Juni 1757 den Tod der
Königinmutter, seine morkonte Signotur ist nicht zu übersehen.
Ebenfolls eigenhöndig unterzeichnet Georg lll. von Englond die
Meldung der Geburt seiner driften Tochter (22. Moi 1770).
Dieses Schreiben nohm den Weg über den englischen Legotionsrot
Cott in Bern, der dos loteinisch geschriebene Originol mit einem
fronzösisch geholtenen Begleitschreiben der Vorortskonzlei in
Zürich zuleitete (Couvert in Abbildung).

Diese übersetzte die Briefe von König und Legotionsrot und liess sie

in dieser Form kopiert den Mit-Stönden zugehen.
Nochdem diese entsprechenden uConsens)) zu erkennen gegeben
hotten, verfosste der Zürcher Konzlist in Lotein die Glückwunsch-
odresse on den König und besiegelte sie mit der Petschoft der Stodt
Zürich. Uber Cott in Bern ging die Grotulotion ons Königshous.
\m17. und vollends im 

.|8. 
Johrhundert beschrönkte sich der direkte

schriftliche Kontoh europöischer Stootsoberhöupter mit der Eidge-
nossenschoft vor ollem ouf solche formole fomiliöre Mitteilungen.
Sie goben iedoch ftir be;de Seiten den stets willkommenen Anloss,
freundliche Prösenz zu beweisen.
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