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Auch diese drei Figuren bilden innerhalb des Dramas eine Gruppe. Über sie wird die 

wichtigste Nebengeschichte des Stückes erzählt. Diese reflektiert insbesondere die Rolle des 

Adels während des eidgenössischen Aufstandes.

Werner von Attinghausen ist ein alter Adliger, der sich aber der Sache des Schweizer Volkes 

verbunden fühlt. Er hat ein gutes Verhältnis zu den einfachen Leuten. Früher hat er an der 

Seite des Habsburger Kaisers gekämpft. Jedoch findet er das Verhalten dessen Statthalters 

Gessler absolut verabscheuungswürdig. Zunehmend sieht er die Fremdherrschaft der 

Habsburger kritisch und er leidet unter der Unterdrückung seines Volkes. Um so mehr 

schmerzt ihn, dass sich sein Neffe Rudenz vom Glanz des Habsburger Hofes blenden lässt 

und dort auf Karrierechancen als Ritter hofft. Kurz vor seinem Tod erfährt Attinghausen von 

dem Rütlischwur und dem geplanten Aufstand. Mit der Hoffnung auf die Befreiung seines 

Volkes stirbt er.

Als Gegenpart zum alten Attinghausen hat Schiller die Figur seines Neffen Ullrich von Rudenz

konzipiert. Die Lebensart des Habsburger Hofes fasziniert ihn und er möchte gerne Teil 

desselben werden. Er hofft seine Chancen bei Hof durch seine Liebe zu Berta von Bruneck, 

die gute Beziehungen zu den Habsburgern hat, noch zu verbessern. Dem Leid seines eigenen

Volkes schenkt er keine große Beachtung. Erst als er Bertha näher kennenlernt, stellt er 

überrascht fest, dass diese auf der Seite der Schweizer ist. Bertha öffnet ihm die Augen. 

Nachdem sie von Gessler gefangen gesetzt wird, schließt sich Rudenz den Aufständischen an.

In einer militärischen Aktion befreit er seine Geliebte. 

Innerhalb des Dramas nimmt Rudenz die größte Wandlung vor.

Berta von Bruneck ist eine reiche Erbin eines adeligen Grundbesitzes. Obwohl sie gute 

Beziehung zum Hof hat, sieht sie die Unterdrückung des Schweizer Volkes. Sie fühlt sich zu 

dem jungen Ulrich von Rudenz hingezogen und öffnet ihm die Augen über die Lage seines 

Volkes. Jedoch erhält sie auch von Gessler einen Heiratsantrag, weil dieser an ihren Gütern 

interessiert ist. Als sie ihn abweist, entführt er sie und lässt sie ins Gefängnis werden. Rudenz

und Melchtal befreien sie. Sie bittet um Aufnahme in die Eidgenossenschaft. Dies wird ihr 

gewährt. Bertha von Bruneck hat einen gradlinigen Charakter, der von ihrem moralischen 

Empfinden geleitet wird.


