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Vor einigen Jahren erinnerte die Schweiz mit einigem Aufwand an den »Schwabenkrieg«, wie südlich 

des Rheins die kriegerischen Auseinandersetzungen von 1499 zwischen den eidgenössischen Orten 

und Habsburg bezeichnet werden. Aus deutscher Sicht hingegen nahm und nimmt der 

»Schweizerkrieg« eine untergeordnete Stellung ein, zumal er für die kriegführende Koalition mit 

Habsburg, Schwäbischem Bund, Adligen und Reichsstädten kein Ruhmesblatt war. Das 

unterschiedliche Gedächtnis widerspiegelt den historiografischen Stellenwert: Mit der Nationalisierung 

der Geschichtsschreibung auf Schweizer Seite als »Freiheitskrieg« und »faktische« Loslösung vom 

Reich verklärt, erhielt der Krieg von 1499 eine zum Teil bis in die Gegenwart fortwirkende 

identitätsstiftende Bedeutung.

Der Schwaben- oder Schweizerkrieg verdient aber nicht nur aus historiografischer Sicht 

Aufmerksamkeit. Vielmehr stellt dieser Konflikt, dessen Hintergründe vielschichtig sind, den ersten in 

den schweizerischen Archiven wirklich gut dokumentierten eidgenössischen Krieg dar, sind doch 

unzählige Briefe und Aktenstücke erhalten, die einen detaillierten Einblick in den Alltag ermöglichen. 

Noch ungewöhnlicher ist das chronikalische Interesse, das unmittelbar nach Kriegsende einsetzte und 

in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu einer auffallend dichten und variantenreichen Chronistik 

führte. Während das Jubiläum von 1999 zu einer intensiveren Beschäftigung mit Strukturen und 

Ereignissen führte, beruht jedoch die Wahrnehmung der stark von einzelnen eidgenössischen Orten 

geprägten Chroniken weiterhin auf einem auf die Zeit um 1900 zurückgehenden Forschungsstand.

Umso verdienstvoller sind hier die Bemühungen des Historikers Andre Gutmann, der im Rahmen einer 

Dissertation an der Albert-Ludwig-Universität Freiburg eine bisher kaum wahrgenommene Chronik 

herausgreift, ediert, kontextualisiert und so nicht allein die Überlieferung, sondern auch das Umfeld 

des Krieges neu verortet. Der Untertitel mit der Frage nach der Stellung dieser Chronik in der 

eidgenössischen Historiografie steht für die weitreichenden Ziele des Autors, der die zu Unrecht 

verkannte Chronik des Kaspar Frey als eine der frühesten Chroniken zum Schwaben- oder 

Schweizerkrieg (wieder-)entdeckt und an den Anfang einer besonderen Überlieferung stellt.

Dieser Perspektive folgend, beginnt Gutmann seine weit ausholende Recherche nicht mit der Chronik 

von Frey, sondern mit der eidgenössischen Schwabenkriegshistoriographie, die stark von lokalen 

Interessen und vom Beziehungsnetz der einzelnen Chronisten geprägt war, welche sich bei ihrer 

Arbeit oft auf Vorlagen Dritter stützten. Die in einer späteren Abschrift in der Kantonsbibliothek 

Frauenfeld erhaltene, über 3000 Zeilen umfassende Schwabenkriegschronik, die in der Dissertation 
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anschließend eingehend untersucht und ediert wird, konzentriert sich auf das Kriegsgeschehen und 

weist einige lokale Besonderheiten auf, die letztlich Rückschlüsse auf den anonymen Verfasser 

zulassen.

Die Qualität der Dissertation Gutmanns liegt nicht zuletzt in der überzeugenden Identifikation des 

Autors, was umgekehrt wieder neue Blicke auf die Chronik ermöglicht. Dank den akribischen 

prosopografischen Forschungen Gutmanns gewinnt der bislang kaum bekannte Chronist Kaspar Frey 

ein Profil, das weit über die eigentliche Schreibtätigkeit hinausreicht und nicht zuletzt Aufschluss gibt 

über eine Person, die zwar nicht zur engeren politischen Elite der Eidgenossenschaft zählte, trotzdem 

aber auf eine bemerkenswerte Karriere zurückblickte. Um 1460/1470 geboren, war Frey Sohn eines 

politisch einflussreichen Metzgers in Baden, dem Hauptort des Aargaus, eines Untertanengebietes der 

Eidgenossenschaft. Nach Studienjahren in Basel und Paris trat der sprachgewandte Frey in die 

Dienste seiner Vaterstadt, wurde 1494 Stadtschreiber und 1498 dann Schultheiß. Dieser Rang brachte 

es mit sich, dass Kaspar Frey 1499 als Hauptmann der städtischen Truppen an einzelnen 

Kriegshandlungen teilnahm. Noch im Sommer 1499 verpflichtete er sich allerdings der Abtei 

St. Gallen, womit sich sein Interesse in den Raum des Bodensees verlagerte. Im Herbst 1515 

schließlich wurde Frey im dritten Anlauf Stadtschreiber von Zürich, wo er nicht nur die heftigen 

Diskussionen um Pensionen und Bündnisse mit fremden Mächten, sondern auch das reformatorische 

Wirken Ulrich Zwinglis erlebte, dem Frey freundschaftlich verbunden war. Wohl aus gesundheitlichen 

Gründen demissionierte Frey im Frühling 1526 von seinem verantwortungsvollen Amt und starb wenig 

später in Zürich.

Diese ungewöhnliche Biografie gibt Aufschluss über Mobilität und Karrieremöglichkeiten von 

qualifizierten Verwaltungsleuten; sie verweist aber auch auf Beziehungs- und Informationsnetze, die 

zur Abfassung der Chronik beigetragen haben. Als Schultheiß von Baden kannte Frey eidgenössische 

Schriftstücke zum Krieg, als sankt-gallischer Diplomat nahm er an den Friedensverhandlungen in 

Basel teil. Der Einblick in die schriftliche Kommunikation wie die persönliche Anwesenheit erlaubten 

Frey eine authentische Schilderung des Krieges von 1499 – die meisten anderen Chronisten standen 

dem Geschehen eher fern.

Die etwas weit ausholenden Untersuchungen zeigen die Hintergründe der Schwabenkriegschronik 

von Frey in einem neuen Licht und machen auf die Arbeitsweise des Chronisten aufmerksam. 

Gleichzeitig gelingt es Gutmann, das Bild der frühen eidgenössischen Schwabenkriegshistoriografie 

zu korrigieren: Als »vollständig originäre Quelle« von »beeindruckender Breite und einer hohen 

Informationsdichte« (S. 766f.) dürfte der Text von Frey mehrfach rezipiert worden sein und gewann so 

»in historischer als auch in historiographischer Hinsicht außerordentlichen Wert« (S. 784). Diese 

Rezeption beschränkte sich allerdings auf die Ereignisgeschichte, obwohl der Chronist gemäß 

Gutmann moralisch-didaktische Intentionen verfolgte. Die realistische Schilderung der Kriegsgräuel 

und die Darstellung der Eidgenossen als »friedfertiges, frommes und gottesauserwähltes Volk« 

(S. 540), das »nur« auf Schmähungen und Ehrverletzungen reagierte, weise auf eine vermittelnde 

politische Absicht hin. Als Adressaten sieht Gutmann die »schwäbische« Partei, die mutwillig den 
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Konflikt vom Zaun gerissen habe. Die (diskutable) These einer »Friedensbotschaft«, die vom Gegner 

jedoch gar nie wahrgenommen wurde und die nicht unbedingt in das propagandistische Umfeld von 

Krieg und Chronistik passt, bietet zweifellos einen guten Ausgangspunkt für weitere Forschungen zu 

diesem spannenden Thema.
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