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Band 5 

Reformation – Kappeler Kriege 
Drehbuch für Lehrkräfte 

Zürich, die Zwinglistadt! Alleine dieser allgemein bekannte Name zeigt die Be-
deutung dieser Zeitepoche für unsere Kantonshauptstadt auf. Für mich war es 
deshalb eine Selbstverständlichkeit, dieser Epoche eines der sieben Kapitel die-
ses Geschichtsbuches zu widmen. 

Bei meiner Arbeit wollte ich mich nicht nur auf Huldrych Zwingli fokussieren, son-
dern so viele Menschen wie möglich aus seinem Umfeld in die Geschichte ein-
bauen. Deshalb werden im Verlauf der Geschichte recht viele Gespräche ge-
führt, sei es im Kloster, in einer Trinkstube, im Grossmünster u.s.w. Das passt je-
doch sehr gut zu dieser Epoche, steht doch bei den Reformatoren auch das 
Wort über der effektvollen Handlung. Alle Personen, welche beim erstmaligen 
Auftritt kursiv geschrieben sind, lebten wirklich und ihr Auftritt ist, soweit als mög-
lich, authentisch. 

Ein einzelner Band meines historischen Abenteuerspielbuches ist zu eng bemes-
sen, um jede Fazette der jeweiligen Epoche zu beleuchten. So habe ich in der 
Schilderung Huldrych Zwinglis nur seine strenge Haltung in Reformationsfragen 
aufgenommen und den lebenslustigen Bauernsohn aus dem Toggenburg, der 
in einer modernen Biographie gar als «Säntis-Galöri» bezeichnet wird, gänzlich 
weggelassen. Huldrych Zwingli als Person mit all seinen Schattierungen könnte 
nebst der Reformation ein eigenes Thema ergeben, z.B. im Fach Religion & Kul-
tur. 

So wie heute war auch damals das Ringen um politischen Konsens und die 
Ausrichtung der gemeinsamen Politik nicht einfach und klar aufgeteilt in so o-
der so. Es gab die unterschiedlichsten Strömungen und Ansichten und auch 
persönliche Zerrissenheit kommt zum Ausdruck. Als Beispiel dient Marx Röist, Va-
ter des in der Erzählung auftretenden Bürgermeisters Diethelm Röist, der als Bür-
germeister und Förderer der Reformation 1522 ein Verehrer Zwinglis war, gleich-
zeitig jedoch als Kommandant der Schweizergarde, vertreten durch seinen 
Sohn Caspar Röist, auch Beschützer des Papstes. Zum Artikel 

Die Erzählung ist aufgeteilt in drei Phasen: Reformation 1522 – 1. Kappeler Krieg 
1529 – 2. Kappeler Krieg 1531. 

In der ersten Phase ist ein etwas ausführlicherer Teil eingeschoben, der einen 
Mini-Mitrate-Krimi in einer klösterlichen Schreibstube zum Inhalt hat. Dieser soll 
zur Auflockerung des doch recht kopflastigen Themas dienen. Das Klos-
terthema kann im Rahmen der Reformation nicht umfassend behandelt wer-
den, gehört aber irgendwie doch in die Vorgeschichte, wurden in Zürich die 
Klöster doch mit der Reformation aufgehoben. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Huldrych_Zwingli
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/reformation-ganz-privat-zwingli-war-ein-lebemann-ld.136654
https://de.wikipedia.org/wiki/Marx_R�ist
https://www.kirchen.ch/pressespiegel/nzz/0208.htm


Die Beschreibung der Handlung im Feldlager 1529 ist fiktiv, könnte so aber gut 
stattgefunden haben. Ob Bürgermeister Diethelm Röist in Kappel anwesend 
war oder von Zürich aus politisierte, konnte ich nicht ausfindig machen. Für das 
Verständnis der damaligen Zeit ist das für unsere Kinder jedoch unerheblich. 
Die Person von Pannerhauptmann Jörg Berger ist zu detailliert gezeichnet, be-
legt ist jedoch, dass er kein reformatorischer Eiferer, sondern eher ein auf Aus-
gleich bedachter Realpolitiker war. Wohl auch deshalb wurde ihm im Anschluss 
an den 1. Kappeler Krieg sein Mandat entzogen. Die Möglichkeit des vorzeiti-
gen Endes, welches einzig der Spannung innerhalb der Erzählung dient, hat so 
nicht stattgefunden. 

Zum Ende der Erzählung geht es dann für die Kinder, die mehr Action wün-
schen, doch noch zur "Sache". Die Erzählung ist hier jedoch sehr ungenau, 
denn der genauen Ablauf von Zwinglis Ende ist nicht dokumentiert. Ich habe 
mich jedoch so genau wie möglich an den bekannten Fakten orientiert, wes-
halb von allen auftretenden Personen nur der jugendliche Begleiter Zwinglis fik-
tiv ist. Damit kann der Leser unmittelbar am Geschehen teilhaben. Die grobe 
Schilderung des Kriegsverlaufs ist jedoch so belegt. Als Beispiel dafür, was das 
Internet alles hergibt, der Bericht des Hans von Hinwil, der im Zürcherischen 
Schloss Elgg lebte und seine Teilnahme am Kappeler Krieg möglichst neutral 
niederschrieb.  

In diesem Band gelten die gleiche Grundregel wie in allen meinen «historischen 
Romanen»: Die Gedanken und Gespräche der realen Personen sind rein erfun-
den und nicht belegt. Einzig durch spätere Handlungen kann vermutet wer-
den, was die Gedanken und Absichten der Protagonisten waren. 

1 – 4 

4 

14 

Die Geschichte beginnt für einmal mit einer Nebenerzählung. Die 
Magd im Wirtshaus zum Kindli ist nicht belegt, ebenso der Junge, wel-
cher das Buch der Druiden stiehlt. Hingegen sind die anderen Perso-
nen nachgewiesen, auch die Hochzeit Bullingers mit der ehemaligen 
Nonne und Tochter des Leibkochs von Hans Waldmann, 
Anna Adlischwyler. 

Dieser Abschnitt kann in Gruppen oder gemeinsam gelesen werden. 

Hier können die Kinder fünf Orte wählen, an denen sie Informationen 
zur Reformation erhalten. Die Abschnitte sind unterschiedlich lang, 
weshalb es schwierig ist, die Klasse in Gruppen aufzuteilen und je ei-
nen Erzählstrang lesen und darüber berichten zu lassen. Sinnvoller ist 
es, aus jedem Abschnitt eine kürzere oder längere Einheit zur Refor-
mation zu machen. Die Reihenfolge kann frei gewählt werden. 

Im Predigerkloster können die Kinder einen Minikrimi lösen und etwas 
von der Stimmung, die in einem Kloster geherrscht hat, aufnehmen. 
Entscheidende Inputs für die Geschichte gehen von diesem Erzähl-
strang jedoch nicht aus. 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D18062.php
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D18117.php
http://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=zfk-001:1907:1::349
http://www.landbote.ch/ueberregional/die-inniggeliebte-hausfrau/story/16637689


 Die Nummern in Klammer stehen für je eine Person, die befragt wer-
den kann. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle. 

6 An der Schipfe findet gerade ein Schifferstechen statt. Hier soll 
exemplarisch gezeigt werden, dass die Reformation fürs Volk auch 
den Verzicht auf viele alltäglichen Freuden und Ausschweifungen mit 
sich brachte. 

2 Im Haus «Zum Rech» lernen die Kinder einige der führenden Unterstüt-
zer der Zürcher Reformation kennen. Alle Personen können in Wikipe-
dia gefunden werden. Das Bild ist jedoch Fiktion und zeigt nicht die 
beschriebenen Personen. Das Fastenbrechen von 1522, das 
Froschauer Wurstessen im Haus des Buchdruckers, gilt als Symbol für 
die entscheidende Umsetzung Zwinglis Ideen der Reformation. 

18 Das belauschte Gespräch ist Fiktion, genauso wie ich nirgends ein Zu-
sammentreffen der drei Grössen der Zürcher Reformation beschrie-
ben fand. Da der junge Bullinger jedoch schon Monate vor seinem 
Amtsantritt in Kappel zurück in der Schweiz war, könnte dieses Zusam-
mentreffen so oder ähnlich stattgefunden haben. Wichtig sind die 
Kernaussagen der drei Herren Huldrych Zwingli, Heinrich Bullinger und 
Felix Manz. 

 Der Schluss des Erzählstrangs mit dem möglichen vorzeitigen Ende 
dient rein der Spannung innerhalb der Erzählung. 

34 Die Runde in der Trinkstube im «Goldenen Stern» zeigt symbolisch zum 
einen die Sitten und Gebräuche in einer Trinkstube, zum andern die 
gespaltene Stimmung im Volk. Ritter Renward Göldlyn ist besonders 
interessant als Besitzer des Hauses an der Brunngasse 8 (siehe Band 
4). Einige Personen sind erfunden, andere sind aus Gerichtsakten aus 
Pfäffikon und Umgebung her bekannt. (Siehe Artikel zu Sitten und Ge-
bräuchen). Die Episode mit der Fraumünster-Äbtissin Katharina von 
Zimmern und dem württembergischen Söldnerführer Eberhard von 
Reischach ist belegt und sorgte für Aufsehen, da die Äbtissin formal 
oberste Herrin der Stadt war und bereits vor der Reformation mit einer 
kirchlichen Sonderregelung kein klösterliches Leben mehr führte. 

46 – 97 Dieser recht lange Erzählstrang führt vom Zürich 1529 ins Feldlager bei 
Kappel. Dabei erfahren die Kinder einiges über das Leben in der da-
maligen zeit im Krieg, der ja nicht nur aus Kämpfen, sondern vorallem 
aus Warten bestand. 

100 Diese Nummer ist nur ein kleiner Umweg, bei dem die Kinder den kel-
tischen Stierkopfring wieder antreffen. 

97 Hier kann die Wahl, wo man sich umsehen will, gut einzelnen Grup-
pen überlassen werden, die den Text (nur ein Abschnitt) lesen und 
dann dem Rest der Klasse erzählen. 

http://www.schifferstechen.ch/geschichte/index.html
http://m.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/KISO/Fachtagung/2017/Froschauer_Wurstessen_und_die_Freiheit_nach_Zwingli.pdf
http://evangelica.de/articles/henry-bullinger-1504-1575-vater-und-hirte-der-reformation/
https://www.nzz.ch/article9OVPH-1.271750
http://www.katja-huerlimann.ch/Publikationen/KonsumundWirthaeuser.pdf
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22220.php
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/archaeologie_denkmalpflege_u_baugeschichte/stadtarchaeologie/stadtgeschichte/archaeologische_fenster/brunngasse_8.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Zimmern
https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Zimmern
https://de.wikipedia.org/wiki/Reischach_(Adelsgeschlecht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Reischach_(Adelsgeschlecht)


 Kern dieser Sequenz ist die überlieferte unterschiedliche Bereitschaft 
zum Krieg. Während Zwingli mit Feuer und Schwert seine Botschaft 
verbreiten will, zögert die Zürcher Regierung und sucht nach einem 
Konsens. Die Urschweizer, zahlenmässig klar unterlegen, zeigen eben-
falls Bereitschaft zu einem Kompromiss.  

 Der nächtliche Ausflug ins feindliche Heerlager ist reine Fiktion, könnte 
sich aber so zugetragen haben, denn schon vor dem gemeinsamen 
Essen der Kappeler Milchsuppe zeigten sich zwischen den beiden 
Kriegsparteien, die ja alles Eidgenossen waren und miteinander in ih-
rer Muttersprache plaudern konnten, Verbrüderungserscheinungen.  

106 Die Kinder können frei wählen, ob sie mit Charme oder Intelligenz 
kämpfen. Beide Arten führen zum gleichen Ziel: Wer das Duell verliert, 
kassiert ein vorzeitiges Ende. 

109 – 104 In diesem langen Erzählstrang gelingt es dem Leser, Frieden zwischen 
den Kriegsparteien zu stiften und zur berühmten Kappeler Milchsuppe 
zu laden. Hier stösst der Leser auch auf das Ringversteck, welches in 
jedem Band gesucht wird. 

104 – 80 Der 10. Oktober 1531 beginnt stürmisch, denn "dein" Friedensvertrag 
hielt nicht lange. Die Zürcher werden vom bevorstehenden Angriff 
der Urkantone überrascht und sind nicht für einen Feldzug vorberei-
tet. 

 Der Erzählstrang nimmt die Anweisungen der Zürcher auf (alles be-
legt) und lässt den Leser am Ende zu Zwinglis Helfer im 2. Kappeler 
Krieg anheuern, was natürlich Fiktion ist. 

80 In diesem Abschnitt werden einige Zürcher Persönlichkeiten, alles Op-
fer der Schlacht vom nächsten Tag, angetroffen. Sie tragen je einen 
Puzzlestein zur Ausgangslage des 2. Kappeler Krieges bei. 

 Es besteht die Möglichkeit, die Abschnitte in Gruppen lesen und an-
schliessend darüber berichten zu lassen. Der sehr komplexe Text kann 
dies aber zu schwierig werden lassen, weshalb ein gemeinsames Le-
sen mit eingestreuten Lehrerkommentaren ebenfalls eine Option dar-
stellt. 

113 – 116 Hier wird der Marsch der Zürcher Truppen nach Kappel und der über-
raschende Eintritt in die Schlacht noch am selben Tag geschildert. 

107 Wer sich bei dieser Entscheidung zum Kampf bekennt, erleidet 
kampflos ein vorzeitiges Ende. 

 Die andere Linie führt direkt zum Ende, das jedoch kein Happy-End 
wird. Tatenlos muss der Leser miterleben, wie sich Huldrych Zwingli, ei-
gentlich nur als Feldprediger mit in den Krieg gezogen, den Anstür-
menden entgegenstellt und niedergestochen wird. Dem Leser bleibt 



einzig, dem sterbenden Reformator etwas Trost zu spenden und da-
nach mit Grausen mitzuerleben, wie die Krieger voller Hass den Leich-
nam schänden, der "es nicht Wert sei, in der Erde zu ruhen". 

 Diese drastische Schilderung des Endes soll nicht kriegshetzerisch, son-
dern pazifistisch verstanden werden, indem die Kinder die Schrecken 
einer gewaltsamen Auseinandersetzung nachempfinden können. 
Zum Ende sitzt der Leser am Ende dieses schrecklichen Tages ge-
zeichnet und tief traurig hinter einem Stein und heult leise in sich hin-
ein. Mir ist es ein grosses Anliegen mit dieser Arbeit solche Gefühle 
und Empfindungen in den Kindern zu wecken. Damit soll ein kleines 
Puzzleteil im Weltbild der Kinder, das mehr Toleranz und mehr Mitei-
nander der Kulturen beinhaltet, gelegt werden. 

 Ich denke, dieses Ziel kann nur durch gemeinsames Lesen, eventuell 
sogar durch Vorlesen durch die Lehrkraft erreicht werden.  
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