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Die Buchsammlung des MoneyMuseums: Schweizer 
Chroniken 
 
 
© MoneyMuseum 

Wie ihr Name sagt, sind Chroniken Werke, die historische Ereignisse und Sachverhalte in 
chronologischer Abfolge darstellen. Dabei geben sie uns nicht nur Einblick in das politische Leben 
einer Stadt, einer Gegend oder eines Landes, sondern auch in geografische und kulturelle 
Gegebenheiten. Chroniken sind insgesamt ein reiches Kulturdokument: Dank der vielfältigen Quellen, 
die ihnen zugrunde liegen, umfassen sie eine Fülle von Textsorten und Darstellungsarten. Und nicht 
zuletzt beeindrucken sie durch ihre Bilder. 

Das gilt auch für die Schweizer Chroniken hier, unter denen besondere Glanzstücke helvetischer 
Druckkunst zu finden sind: so die älteste Schweizer Bilderchronik, die meistgelesene Chronik und die 
erste von einem Politiker verfasste. 
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Berner Chronik 1470 

 

 
 
Tschachtlan  
Genf und Zürich [1933]  
 

Wie schon die anderen Schweizer Chroniken aus dem 14. und 15. Jahrhundert so sei auch die 1470 
entstandene Berner Chronik «ein Kulturdokument von ganz einzigartigem und eigenartigem Gepräge», 
schreibt Herausgeber Hans Bloesch (*1878, †1945) im Vorwort zur 1933 in Genf und Zürich 
publizierten Ausgabe. Das Besondere an ihr sind die Bilder, nämlich 231 faksimilierte Tafeln in 
Kupfertiefdruck, von welchen 31 farbig sind. Diese Illustrationen – noch völlig dem späten Mittelalter 
verhaftet, frisch, leuchtend und lebendig in der Darstellung – sind eine damalige Neuheit auf dem 
Gebiet der Chronistik. Ihnen ist es auch zu verdanken, dass die Berner Chronik den Titel der ältesten 
Schweizer Bilderchronik für sich in Anspruch nehmen darf. 

Ihr Urheber Bendicht Tschachtlan (*ca. 1420, †1493) ist aber nicht Historiker, sondern Politiker. Doch 
als Mitglied des Grossen Rats der Stadt Bern mit einem breiten Wirkungsfeld dürfte er sich im Laufe 
seiner Amtszeit ein gerüttelt Mass an sachdienlichem Wissen angeeignet haben. Zudem greift er beim 
Erarbeiten seines Werks auch auf bereits bestehende Schweizer Chroniken zurück. Der eigentliche 
Schreiber seiner Chronik ist allerdings nicht er, sondern Heinrich Dittlinger (†1479), ein weiterer 
Berner Politiker. 
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Kronica von der loblichen Eydtgenoschaft Ir harkommen vnd 
sust seltzam stritten vnd geschichten. 

 

 
 
[Von Petermann Etterlin  
Basel 1507] 
 

Die Erstausgabe von Petermann Etterlins Chronik ist die erste gedruckte Chronik, welche die 
Gesamtgeschichte des Schweizervolkes enthält. Hier finden sich nicht nur 29 Holzschnitte, sondern 
erstmals auch die Tellsage. Als komplettes Exemplar einer Erstausgabe zählt sie überdies zu den 
grossen Seltenheiten der gesamten Helvetika. 

Petermann Etterlin (*ca. 1430/40, †1509) selbst leistet in den 1460er- und 70er-Jahren Kriegsdienst 
gegen Herzog Karl von Burgund. Später betätigt er sich im Weinhandel. Ab 1495 ist er 
Gerichtsschreiber zu Luzern. 

Seine Chronik, erstmals 1507 gedruckt, beginnt mit der Gründungslegende des Klosters Einsiedeln. Als 
erste umfassende Chronik der Eidgenossenschaft rechtfertigt sie das Bestehen der «loblichen 
Eydtgenoschaft» und drückt das – in den Burgunderkriegen (1474-1477) – neu erworbene 
Selbstbewusstsein der eidgenössischen Führungsgruppen aus. Spannend sind vor allem die Berichte 
über die selbst miterlebten Kriegszüge. 
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Gemeiner Loblicher Eydgenoschafft Stetten / Landen vnd 
Voelckeren Chronick wirdiger thaaten beschreybung 

 

 
 
Durch Johann Stumpffen beschriben / vnd in XIII. buecher abgeteilt (...) 
Getruckt Zürych (...) bey Christoffel Froschouer, M. D. XLVII. [Faksimile des Erstdrucks, 
1547/1548] 
 

Die prachtvoll illustrierte Erstausgabe der Stumpf-Chronik gehört zu den Glanzstücken schweizerischer 
Druckwerke des 16. Jahrhunderts. Herausgegeben wird das Buch in der Offizin des Zürcher Verlegers 
Christoph Froschauer (*ca. 1490, †1564) – dem heutigen Orell Füssli Verlag. Froschauer verspricht sich 
für die Chronik einen guten Absatz, kommt sie doch einem wirklichen Bedürfnis der Zeit entgegen. Er 
scheut keine Kosten und Mühen, ein typo- und xylografisches Prachtwerk zu schaffen. Die Stumpf-
Chronik zeichnet sich durch eine bis anhin nie gebotene Fülle an hochwertigem Bildschmuck aus: 
Gegen 4000 Abbildungen zieren das in zwei Bänden gebundene Monumentalwerk. 

Und der Erfolg gibt Froschauer recht: Als die Chronik des Johannes Stumpf (*1500, †1577/78) im 
Spätherbst des Jahres 1547 erscheint, wird sie sofort zum Bestseller. Die Erstauflage ist bald 
ausverkauft, und in den folgenden Jahrzehnten (1586, 1606) erscheinen mehrere Neuauflagen der 
Chronik – überarbeitet und herausgegeben von Stumpfs einzigem Sohn, Johann Rudolf (*1530, †1592). 

Für die schweizerische Buchdruckerkunst bedeutet die Stumpf-Chronik auf Jahrhunderte hinaus eine 
Höchstleistung. Zudem bildet das von hohem patriotischem Geiste getragene Historienbuch lange Zeit 
die wichtigste Grundlage der helvetischen Geschichtsschreibung. Die hier gezeigte Ausgabe ist ein 
Faksimiledruck der berühmten Erstausgabe.  
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Gemeiner Loblicher Eydgnoschaft Stetten / Landen vnd 
Völckeren Chronicwirdiger thaaten beschreibung 

 

 
 
Durch Johann Rudolph Stumpffen beschriben / vnd in XIII. buecher abgeteilt (...). 
Getruckt zuo Zürych in der Froschow. M. D. LXXXVI. [1586] 
 

Die Chronik des deutschstämmigen Pfarrers und bedeutenden Reformationshistorikers Johannes Stumpf 
(*1500, †1577/78) ist die wohl berühmteste Schweizer Chronik. Sie bildet den Höhepunkt der 
damaligen illustrierten schweizergeschichtlichen Druckwerke und gilt bis ins 18. Jahrhundert als 
Standardwerk. Ganze 3917 Holzschnitte, viele Illustrationen und «Landtafeln» sind in ihr enthalten. 
Hervorragend sind aber auch die vom Autor selbst gezeichneten Karten. 

Als die Chronik erstmals erscheint, lebt Stumpf schon mehr als 20 Jahre in der Schweiz, genauer: im 
Kanton Zürich. Hierher ist Stumpf schon als junger Mann gekommen, nachdem er in Heidelberg zum 
Pfarrer ausgebildet und dem Johanniterorden beigetreten ist. Der Orden beruft ihn als Prior ins 
Ordenshaus Bubikon – allerdings wendet sich Stumpf schon kurz nach seiner Berufung mit 
Begeisterung der Reformation zu. Als Freund und Mitstreiter des Zürcher Reformators Ulrich Zwingli 
setzt sich Stumpf energisch für die Verbreitung des neuen Glaubens ein. 1562 zieht sich Stumpf ins 
Privatleben zurück und widmet sich fortan vorwiegend seinen historischen Studien. 
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Schweytzer Chronick: Das ist / Beschreybunge Gemeiner 
Loblicher Eydgnoschafft Stetten Landen / Voelcker vnd dero 
Chronickwirdigen Thaaten 

 

 
 
(...) durch H. Johan Stumpfen in XIII. Buechern beschriben (...) 
Getruckt zuo Zürych / bey Johans Wolffen. M. DC. VI. [1606] 
 

Johannes Stumpf (*1500, †1577/78) ist reformierter Pfarrer und einer der berühmtesten Historiker und 
Chronisten des 16. Jahrhunderts. Die erste Ausgabe seiner «Schweytzer Chronick» erscheint im Jahre 
1548 in einer Auflage von vermutlich rund 2000 Exemplaren. Der Erfolg ist enorm, und obwohl die 
Chronik auf stolze 13 Gulden zu stehen kommt, ist die Erstausgabe bald vergriffen. 

1586 gelangt eine «an vielen orten gebesserete und gemeerete» Neuauflage in Druck, und 1606 
erscheint eine von Stumpfs Sohn Johann Rudolf (*1530, †1592) überarbeitete und erweiterte dritte 
Auflage der Chronik. Diese dritte Ausgabe ist die materialreichste von allen. Sie enthält insgesamt 13 
Karten sowie Hunderte von Holzschnitten. 

In 13 Büchern behandelt Stumpf die Geschichte Europas, Deutschlands und Frankreichs sowie der 
Schweiz und ihrer einzelnen Gebiete. Illustriert ist der Text mit den berühmtesten schweizerischen 
Holzschnitten des 16. Jahrhunderts. Abgebildet werden Wappen europäischer Herrscher- und 
Adelsgeschlechter, verschiedene Länder- und Europakarten und – eine Karte der Welt! 

Die Stumpf-Chronik bleibt während langer Zeit das Standardwerk zur Schweizer Geschichte. Darüber 
hinaus bildet sie auch einen Höhepunkt der damaligen illustrierten schweizergeschichtlichen 
Druckwerke – der gewaltige, in erhaben bedrucktes Leder gebundene Folioband mit metallenen 
Beschlägen und Schliessen ist heute eine bibliografische Kostbarkeit. 
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Annales Oder Gruendliche Beschreibung der fuernembsten 
geschichten vnnd Thaten 

 

 
 
Der Erste Theil  
 
Durch Michael Stettler  
Getruckt zu Bern im Jahr 1627. 
 

Das Werk von Michael Stettler (*1580, †1642), dem damals einzigen Staatsmann Berns, der aus einer 
Handwerkerfamilie stammt, ist trotz seines allgemeinen Titels eine eigentliche Berner Chronik. Und 
dennoch liefert es dank seines umfangreichen Quellenmaterials einen wichtigen Beitrag zur gesamten 
Schweizergeschichte. Sie hebt an mit der Beschreibung des Burgunderreiches sowie der Gründung 
Berns und endet im Jahr 1627. Den grössten Raum aber nimmt die Darstellung des 16. Jahrhunderts ein, 
womit die Chronik auch für die Schweizer Reformationsgeschichte wichtig wird.  

Übrigens: Zürich hat an Stettlers Chronik keine Freude und versucht, deren Erscheinen zu verhindern. 
Dies, obwohl Stettler vorgängig jeden ihrer Druckbogen vom Rat hat genehmigen lassen müssen. Doch 
das tut dem Erfolg und der Langlebigkeit des Werks keinen Abbruch. Dies verdankt Stettler nicht 
zuletzt dem Umstand, dass die Werke seiner Vorgänger wie Hans Fründ, Konrad Justinger, Bendicht 
Tschachtlan oder Diebold Schilling, die er kopiert hat, noch gar nicht gedruckt sind, als seine Chronik 
erscheint. Wie sagt man doch in der Schweiz? «Dä Gschnäller isch dä Gschwinder» – «Wer zuerst 
kommt, malt zuerst» ... 
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Chronicon Helveticum Oder Gruendliche Beschreibung (...) 
Merckwuerdigsten Begegnussen 

 

 
 
Erster Theil 
 
Aegidii Tschudii, gewesenen Land-Ammanns zu Glarus 
Getruckt zu Basel / In Verlegung Hanss Jacob Bischof, Anno M D CC XXXIV. [1734] 
 

Der als «Herodot der Schweiz» bezeichnete Aegidius Tschudi (*1505, †1572) ist der erste 
schweizerische Politiker, der auch als Historiker tätig ist: Tschudi amtet als Landvogt zunächst in 
Sargans, später in Rorschach und Baden. Dabei nutzt Tschudi seine Ämter, um Einblick in alte 
Urkunden und Dokumente zu erhalten. Diese Quellen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
publiziert er in verschiedenen wissenschaftlichen Werken, darunter dem «Chronicon Helveticum», an 
dem er von etwa 1550 bis zu seinem Tod arbeitet. Allerdings nimmt es Tschudi mit der Wahrheit nicht 
immer genau – heute ist es erwiesen, dass er römische Inschriften «kopierte», die er frei erfunden hat; 
auch fälscht er Dokumente, um die Ursprünge seiner Familie bis ins 10. Jahrhundert zurückzuführen. 
Tschudis Chroniken sind deshalb ohne eine vorhergehende gründliche Quellenkritik nicht brauchbar.  

In dieser Chronik stellt Tschudi die schweizerische Landesgeschichte von 1001 bis zum Jahr 1470 dar. 
Entsprechend der behandelten Zeitspanne ist das Werk nicht aus einem Guss – neben der malerischen 
Schilderung von Schlachten und der patriotischen Betonung der Rolle seiner Heimat Glarus stehen die 
von der Publizistik seiner Zeit geprägte Darstellung des Konzils von Konstanz oder die aus der 
persönlichen Erfahrung als Politiker verfasste Geschichte des Alten Zürichkriegs (ca. 1436-1450). 

Tschudi verfasst seine Werke in der Volkssprache und nicht in dem damals in Gelehrtenkreisen sehr 
beliebten deutsch-lateinischen Sprachgemisch. In seinem kernigen, alemannisch geprägten Deutsch ist 
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er ein ausgezeichneter Erzähler – daher der Ehrenname «schweizerischer Herodot». Schlachten schildert 
Tschudi so anschaulich, dass man die mitatmende Spannung des Autors zu spüren glaubt. 

Die Chronik des Aegidius Tschudi bleibt fast 200 Jahre lang unveröffentlicht: Erst in den Jahren 1734 
bis 1736 wird sie vom Basler Juristen und Historiker Johann Rudolf Iselin (*1705, †1779) 
herausgegeben – vorher gibt es von der Tschudi-Chronik nur die Originalhandschriften, denn Tschudi 
verfasst seine Arbeit nicht in der Absicht, sie zu publizieren. Der Titel «Chronicon Helveticum» stammt 
vermutlich vom Herausgeber. 
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Memorabilia Tigurina Oder Merckwuerdigkeiten, Der Stadt und 
Landschafft Zürich, In Alphabetischer Ordnung 

 

 
 
Von Hrn. Hans Heinrich Bluntschli. 
[Zürich 1742] 
 

Zürich ist im 18. Jahrhundert ein wichtiges geistiges Zentrum. Grössen wie Johann Kaspar Lavater, 
Johann Jakob Bodmer und Johann Heinrich Pestalozzi wirken hier. In dieser Zeit gerät das Ancien 
Régime ins Wanken, was ein neues bürgerliches Selbstbewusstsein weckt. Und so erstaunt es nicht, 
dass der Zürcher Chronist Hans Heinrich Bluntschli (*1656, †1722) in seinen «Memorabilia Tigurina» 
den Ursprung der Stadt auf die Zeit Abrahams (um 2000 v. Chr.) zurückführt. 1220 Jahre vor der 
Gründung Roms soll Zürich also erbaut worden sein – und unter seinen sechs Gründern figurieren, 
gemäss Bluntschli, keine Geringeren als Gaius Julius Cäsar (*100, †44 v. Chr.) und Karl der Grosse 
(*747, †814). 

Bluntschlis «Memorabilia» erscheint erstmals im Jahre 1704 und befasst sich vor allem mit dem Gebiet 
des damaligen Stadtstaates Zürich und den für die Stadtbürger interessanten Themen. Das Buch wird im 
zürcherischen Herrschaftsgebiet sofort zum Bestseller – wer etwas auf sich hält, hat das 
Nachschlagewerk in seinem Bücherschrank stehen. Folglich wird die «Memorabilia» bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts mehrfach aufgelegt und ergänzt. Die vorliegende dritte Auflage stammt aus dem Jahr 
1742 und wird noch von Bluntschli selber bearbeitet. Danach führen andere das Werk fort – die letzte 
Auflage erscheint 1870. 
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Diebolds Schillings Beschreibung Der Burgundischen Kriegen 

 

 
 
Und einicher anderer in der Schweitz, und sonderlich zu Bern, Um selbige Zeit vorgefallenen 
Merckwürdigen Begebenheiten. Mit Lobl. Evangelisch-Eydgenoessischem gnaedig-ertheiltem 
Privileg. 
 
Bern, Gedruckt bey Frantz Samule Faetscheryn, 1743 
 

Wie muss der ideale Geschichtsschreiber beschaffen sein? Er muss dabei gewesen sein. Er muss ein 
Amt bekleidet haben, das ihm Einsicht in wichtige Dokumente und Verträge gewährt. Und er schreibt 
ohne Eigennutz im Dienste der Wahrheit. Dies jedenfalls meint der Herausgeber des berühmten 
«Zürcher Schilling», einer Chronik zu den Burgunderkriegen (1474-1477), und stellt den idealen Autor 
gleich vor – nämlich sich selbst: Diebold Schilling. 

Der Berner Diebold Schilling der Ältere (*ca. 1445, †1485) nimmt persönlich an den Burgunderkriegen 
teil. Er ist Geschichtsschreiber gewesen, Kanzleibeamter und sitzt zu Bern im Grossen Rat. Als freier 
Schweizer – sein Volk hat eben über den burgundischen Herzog Karl den Kühnen gesiegt – muss er 
keinem Fürsten schmeicheln. 

Seine Burgunderchronik ist die weitaus originellste und umfassendste Quelle zu den Burgunderkriegen. 
Besonders reizvoll sind die Bilder, die Schilling zur Illustration der von ihm beschriebenen Ereignisse 
mitliefert. 
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Neue und vollstaendige Topographie der Eidgnossschaft 

 

 
 
Zweyter Theil. 
 
Von David Herrliberger, Gerichts-Herrn zu Maur sc. 
Basel, Gedruckt bey Daniel Eckensteins sel. Wittib. M DCC LVIII. [1758] 
 

Kaum eine Geschichtsinteressierte hat nicht schon sein Hauptwerk in Händen gehalten – sei es als 
Faksimile oder gar im Original: die «Neue und vollständige Topographie der Eidgnossschaft» des 
Zürcher Kupferstechers David Herrliberger (*1697, †1777). 

Allerdings ist Herrliberger nicht «nur» Kupferstecher, sondern auch Verleger. Im «Herrlibergerischen 
Kunstverlag» entstehen Werke, welche sowohl für die Zürcher als auch für die gesamtschweizerische 
Buchillustration des 18. Jahrhunderts von grösster Bedeutung sind. Bei grosser Nachfrage lässt 
Herrliberger seine Werke mehrmals nachdrucken und auch auf französisch übersetzen. Dabei kann die 
Auflage eine Höhe von wenigen 100 Stück bis zu 1000 Exemplaren erreichen. 

Mit der «Topographie der Eidgnossschaft» versucht Herrliberger, die Kunst mit der Wissenschaft zu 
vereinen; er folgt damit dem Beispiel von Johannes Stumpf («Stumpf-Chronik», 1547). Seine 
historisch-geografische Darstellung der Schweiz, die Ansichten von Städten, Dörfern und Landschaften, 
aber auch von Naturerscheinungen wiedergibt, sieht er als Ergänzung zum «Schweitzerischen Lexicon» 
(1747-1765) des Hans Jakob Leu. 

Herrlibergers «Topographie» enthält 328 Radierungen und ist ein Gemeinschaftswerk von 
verschiedenen Zeichnern, die nach Herrlibergers Angaben Entwürfe liefern; die Textverfasser bleiben 
ungenannt. Indes sind in dem Werk nicht alle Regionen gleichmässig vertreten – so widmet 
Herrliberger etwa der Stadt Winterthur nur gerade eine Seite, dafür gibt es sechs Ansichten der von ihm 
bewohnten Burg Maur. In Berlin entsteht deshalb das geflügelte Wort «Château de Maur von hinten» 
für eine Sache ohne Bedeutung. Heute weiss man allerdings, dass Herrliberger mit den Darstellungen 
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der Burg Maur nach allen Himmelsrichtungen hin das erste bekannte, zentralperspektivisch 
aufgenommene Vollpanorama der Kunstgeschichte geschaffen hat.  
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L'Etat Et Les Délices De La Suisse, Ou Description Helvétique 
Historique Et Géographique  

 

 
 
Par plusieurs Auteurs celebres. 
A Basle, Chez Emanuel Tourneisen. M DCC LXIV. [1764] 
 

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts verfasst der Lausanner Theologe und Kirchenhistoriker Abraham 
Ruchat (*1678, †1750) mehrere Werke zur Geschichte der Schweiz. Nicht alle von Ruchats Arbeiten 
werden veröffentlicht – sein eigentliches Lebenswerk, die «Histoire générale de la Suisse» bleibt 
unvollendet und wird nie gedruckt. Anders hingegen «Les délices de la Suisse», das 1714 im 
niederländischen Leyden erscheint. 

Einige Jahre später, 1730, gibt ein Berner Pastor namens Johann-Georg Altmann (*1685, †1758) 
seinerseits eine Geschichte der Schweiz heraus. Er verfasst sie aber nicht selbst, sondern fasst zwei 
ältere Werke zusammen – den «L'Etat de la Suisse, écrit en 1714» des britischen Diplomaten Abraham 
Stanyan und das oben erwähnte «Les délices de la Suisse» des Waadtländer Geschichtsschreibers 
Ruchat. «L'Etat et les délices de la Suisse», nennt Altmann seine Zusammenfassung denn auch. 

In den folgenden Jahren wird Altmanns Sammelband zum Standardwerk der Schweizer 
Geschichtsschreibung. Es wird so oft zitiert und kopiert, dass zu Beginn der 1760er-Jahre beschlossen 
wird, Altmanns Buch neu zu verlegen. Alle vier Bände der Erstauflage werden überarbeitet und 
erscheinen 1764 in Basel – die Exemplare im MoneyMuseum stammen aus diesem Jahr. 


