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Arnold von Melchtal

Walter Fürst, Werner Stauffacher und Arnold von Melchtal

Diese drei Figuren bilden innerhalb des Dramas eine besondere Gruppe. Die drei Männer 

repräsentieren jeweils die beteiligten aufständischen Schweizer Kantone Ury, Schwyz und 

Unterwalden und sie sind Vertreter einer unterschiedlichen Generation.

Walter Fürst ist der Älteste und stammt aus Uri. Für ihn ist die Unterdrückung seiner 

Schweizer Heimat durch die Habsburger unerträglich. Allerdings setzt er genau, wie sein 

Schwiegersohn Wilhelm Tell, eher auf Besonnenheit. Er gewährt dem flüchtenden Melchtal 

Unterkunft. Als er von der Blendung und Folterung von Melchtals Vater erfährt, ist er bereit 

zum Handeln. So wird er einer der führenden Köpfe beim Rütlischwur. Allerdings plädiert er 

dafür, dass der Aufstand möglichst ohne Blutvergießen verläuft. Walter Fürst genießt großes 

Ansehen bei den anderen Aufständischen.

Der Großbauer Werner Stauffacher stammt aus dem Kanton Schwyz. Er ist ein Vertreter der 

mittleren Generation. Genau wie seine Landsleute leidet er unter der habsburgischen 

Fremdherrschaft. Doch aus Furcht vor einem Krieg ist er zunächst gegen einen aktiven 

Widerstand gegen die Österreicher. Erst seine Frau Gertrud überzeugt ihn, dass es Zeit sei zu

handeln. So beginnt er sich zu engagieren und wird einer der Wortführer des "Rütlischwurs".

Er ist ein sehr guter Redner und versteht es, die unterschiedlichen Ansichten zu vereinigen. 

Er wird immer mehr zu einer der wichtigsten Anführer des Aufstandes.

Der Jüngste aus der Gruppe ist Arnold von Melchtal. Er ist der Sohn eines Bauern aus 

Unterwalden, der sich ebenfalls gegen die Fremdherrschaft wehrt. Arnold von Melchtal hat 

wegen seiner losen Zunge häufig Schwierigkeiten mit den Habsburgern. Aus diesem Grund 

muss er fliehen und findet Aufnahme bei Walter Fürst. Hier erfährt er, dass Gesslers Leute 

seinen Vater gefoltert haben, um Arnolds Aufenthaltsort herauszubekommen. Danach hat 

man seinen Vater noch die Augen ausgestochen. Für diese Untaten will Melchtal Rache 

nehmen. Unter dem Einfluss von Fürst und Stauffacher gelingt es ihm seine Rachegelüste zu 

beherrschen. Er schließt sich den Eidgenossen des Rütlischwures an. Dort zeichnet er sich 

durch Tatendrang und Mut aus.


