
Faido 1755 
 
Der oberste Teil des Tessins, die so genannte Leventina, war seit 1478 Untertanengebiet der Urner. 
1754 verschärfte die Urner Obrigkeit die Kontrolle über die Leventiner immer mehr. Ein Streit brach 
aus. Es ging darum, wie das Geld für die Waisenkinder des Tales verwaltet werden sollte. Die Leven-
tiner wehrten sich dagegen, dass ihnen die Urner alles vorschrieben. Sie beriefen sich auf ihre alten 
Rechte und verweigerten den Herren in Altdorf schliesslich den Gehorsam. Ihr spontaner Aufstand 
war jedoch schlecht organisiert und brach schnell zusammen, als die Urner mit Truppen heranrückten. 
Es gab zwar weder Tote noch Verletzte, dennoch war die Sache nicht erledigt. Die Urner befahlen, 
alle Männer des Tales sollten am 2. Juli 1755 nach Faido kommen. Die Leventiner waren den Urnern 
in manchem Krieg zu Hilfe geeilt. Jetzt aber wurde ihnen das Tragen von Waffen verboten. Sie durften 
sich auch nicht mehr versammeln, um etwas zu beraten. Ihre Ämter wurden fortan nicht mehr von 
Einheimischen besetzt, sondern nur noch von Urnern. Selbstverwaltung wurde nicht mehr geduldet. 
Von den Einkünften des Solddienstes erhielten die Leventiner auch nichts mehr. Damit nicht genug: 
Die versammelten Männer hatten eine Strafpredigt anzuhören, mussten ihre Hüte abnehmen, nieder-
knien und mit „gebogenen Knyen“ mit ansehen, wie drei ihrer Führer mit dem Schwert hingerichtet 
wurden. Von jetzt an mussten sie in ihren Schreiben an die Urner die Anrede „An die Erlauchtesten 
und Mächtigsten, unsere Allergnädigsten Herren“ und die Schlussformel „Allerergebenste und 
treueste Diener und Untertanen“ verwenden. Uri konnte damit rechnen, dass die eidgenössischen 
Verbündeten für das harte Vorgehen gegen die Untertanen in der Leventina Verständnis aufbrachten. 
Die Leventina war kein Einzelfall. Im Laufe des 18. Jahrhunderts kam es an verschiedenen Orten der 
Alten Eidgenossenschaft zu spontanen und lokal begrenzten Revolten von Untertanen. 
 

Nach: Georg Kreis: Der Weg zur Gegenwart. Die Schweiz im neunzehnten Jahrhundert. Basel 1986 (Birkhäuser), S. 16-18. 

 
 
 

 

Die Anführer des Aufstandes von 
1755 in der Leventina werden auf 
dem Dorfplatz von Faido hingerichtet. 
Ihre Landsleute sind gezwungen, 
sich das Strafgericht der Urner 
Obrigkeit mit anzusehen – ohne 
Kopfbedeckung und auf den Knien. 
Urner Truppen riegeln den Hinrich-
tungsplatz ab, verstärkt mit Luzer-
nern und Unterwaldnern. 
 

 
 
 
Strafpredigt für ungehorsame Untertanen 1755 
 

Arme und elende Livener Landsleuth, erkennet endlich in welche Extremität ihr euch gesetzt, und lasset euch inskünftige 
nicht mehr gelüsten dergleichen Excess zu begehen (..) Wisset ihr denn das Gesetz Gottes nicht, welches sagt: Gebet 
dem Kayser, was des Kaysers ist, und Gott, was Gottes ist. Und ihr dörfet euch ohne die geringste Ursach erfrechen, wider 
euere rechtmässige Obrigkeit, die euch bis dahin mit so viel Affection, Gewogenheit und Liebe geregieret und 
beschützet hat, zu empören, wider solche die Waffen zu ergreifen, und Ihro nach dem Leben zu stellen, auch Ihren 
Repräsentanten auf eine so freche Weise zu arrestieren (...) Wenn jemalen in das könftige in diesem Land die geringsten 
Spuren eines Aufstands vermerkt würde, so würden sie mit gleichen Kräften und Macht bereitet seyn, die Verstöhrung, mit 
welcher man euch dermalen verschonet, zu exequieren, und euch denn völlig zu vertilgen. Das samtliche Livenervolk solle 
bey Gott und allen Heiligen schweeren, alles beyzutragen, um das Aufnehmen und Nuzen des Urnenlandes zu beförderen: 
„Wir Livener, in Betrachtung gegenwärtiger schlimmen Aufruhr, schweeren und versprechen mit diesem Eid uns gänzlich zu 
unterwerfen und zu gehorsamen, ohne einigen Widerspruch, sowohl als uns Gott helfe und alle Heiligen.“ 
 


