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Projektwoche Wilhelm Tell

Apfelschuss Sagen - Aufbau

Einleitung: Thema vorstellen (ca, 1/2 Seite)

(Woher stammt die Sage Wilhelm Tell? -> Weisses Buch von Sarnen / Was für Sagen ha-

ben wir gefunden? ), ZDF: „Der goldene Schuss“

Leitfrage: „Was für Gemeinsamkeiten und Unterschiede hat der Apfelschuss der Wilhelm

Tell Sage im Vergleich zu anderen Sagen mit ähnlichem Inhalt?“

Hauptteil: Analyse, Interpretation (ca. 1-1 1/2 Seiten)

Analyseaufbau (Sagenvergleich): kurze Zusammenfassung geben, allgemeine Informatio-

nen (Wann/wo/wieso/von wem geschrieben?), 

Situierung,  Hauptfigur  (Figuren),  Gegner,  Konsequenz,  weitere  Gemeinsamkeiten

und Unterschiede zu Wilhelm Tell,  Besonderheiten, Erscheinungsdatum, Sprache,

Aufbau, Erzählperspektive

Schlussteil: Fazit (ca. 1/2 Seite)

Eigene Meinung (Welche Sage ist die beste? / Welche ist das „Original“?)

Quellenangaben: Zitate aus dem Buch, Literatur, Internet

Kurze Rückmeldung: Aussagekraft, Probleme, wo gab es keine Probleme (ca. 1/4 Seite)

Nicht vergessen Quellenangaben zu notieren!

Einteilung:

Sagenzuteilung:

Qendresa: Thidrekssaga

Marie: Punker von Rohrbach

Nadja: Die Sage von Toko dem Schützen

(WikiA)



Schriftliche Arbeit, Zuteilung:

Einleitung, Hauptteil -> Qendresa

Schlussteil, Hauptteil -> Nadja

Kurze Rückmeldung, Titelblatt, Hauptteil -> Marie

Vortrag:

-PowerPoint

-Mögliche Fragen für die Diskussion:

• Welche Sage spricht euch am meisten an?

• Ist die Übernahme der Apfelschuss Sage aus dem weissen Buch von Sarnen 

  sinnvoll oder hätte Schiller etwas selbst erfinden müssen?

• Wieso gibt es (in Europa) mehrere Sagen mit ähnlichen Inhalten?, usw., ???



Einleitung

Das Hauptziel der Arbeit  ist es, herauszufinden,  welche Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede der Apfelschuss der Wilhelm Tell Sage, im Vergleich zu anderen Sagen mit

ähnlichem Inhalt, haben.  Wir haben drei verschiedene Sagen analysiert und diese mit

der Sage aus dem Wilhelm Tell Buch verglichen. Dabei haben wir uns mit zwei Sagen aus

der  nordischen Mythologie und einer  deutschen Sage auseinandergesetzt.  Eine davon

wäre die Thidrekssaga, in der es um einen Schützenmeister Namens Egli geht, die nächs-

te  wäre  die  Sage des Schützenmeisters  Toko und schlussendlich die  dritte  und letzte

Sage, der Punker von Rohrbach. 

Die Apfelschuss Sage aus dem Wilhelm Tell Buch stammt aus dem weissen Buch von

Sarnen.  Dieses  Buch  wurde  von  1470  bis  1472  vom Obwaldner  Landschreiber  Hans

Schriber handschriftlich auf  Papier  gebracht  und mit  weiteren Nachträgen von ihm bis

1474, sowie Nachträgen von fünf weiteren Personen von 1481 bis 1607 weitergeführt. Es

wird im Staatsarchiv von Obwalden im Hexenturm in Sarnen aufbewahrt (WikiWBS).

Die Sage des Apfelschusses inspirierte auch das Fernsehen, so entstand „Der goldene

Schuss“, eine 90-minütige Spielshow des ZDF. Sie gehörte zu den populärsten Fernsehs-

hows der 1960er Jahre. Der goldene Schuss war eine aufwendige Spielidee, die über ein

Jahr vorbereitet werden musste, bevor sie auf Sendung gehen konnte. Sie ging auf die be-

rühmte  Apfelschuss-Szene  aus  Friedrich  Schillers  Wilhelm Tell  zurück.  Die  Zuschauer

konnten per Telefon mitmachen. Es gab eine auf einem Stativ montierte, bewegliche Arm-

brust mit einer angebrachten Kamera. So konnte der Zuschauer von zu Hause aus sagen,

ob er die Armbrust höher, tiefer, rechts oder eher links positionieren wollte und konnte so

auf eine Zielscheibe schiessen, indem ein Kameramann die Aktionen mit verbundenen Au-

gen ausführte. Es handelte sich damit um die erste interaktive Fernsehsendung in Europa

(WikiGS).

Der Apfelschuss ist eine Szene aus dem Wilhelm Tell Buch von Friedrich Schiller, in der

Tell einen Apfel auf dem Haupt seines Sohnes treffen muss, damit er nicht bestraft wird,

weil er sich vor dem Hut von Gessler nicht verbeugen wollte. Tell schaffte es und wurde

somit befreit. Als aber Gessler ihn fragte, warum er sich noch einen zweiten Pfeil zuge-

steckt hatte, zögerte Tell zuerst. Als ihm aber der Gessler sein Leben zusicherte, sprach

Tell die Wahrheit. Er hatte zwei Pfeile dabei; hätte er seinen Sohn mit dem ersten Pfeil ge-

troffen, dann hätte Tell den Gessler mit dem zweiten Pfeil ermordet. Als der Gessler das

hörte, schickte er Tell ins Gefängnis (WT, 76-87).

In all unseren Sagen geht es um das gleiche Prinzip. Jedoch ändern sich manche Tatsa-

chen und dann ist es der Schiller Version des Apfelschusses gar nicht mehr so ähnlich. Im



Verlaufe des Dossiers werden wir noch genauer auf die Sagen und ihre Herkünfte, Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede eingehen.

Die Thidrekssaga

Allgemeine Informationen zur Thidrekssaga

Die Thidrekssaga ist eine Sage aus dem 13. Jahrhundert und ist in einer altnordischer

Sprach geschrieben. Es gibt eine ältere norwegische Fassung, eine mit der norwegischen

Fassung verwandte isländische Fassung und zu guter Letzt noch eine knappere altschwe-

dische Fassung des 15. Jahrhunderts. Heinz Ritter-Schaumburg hat die altschwedische

Fassung der Thidrekssaga ins Deutsche übersetzt und hat folgedessen herausgefunden,

dass sich die Thidrekssaga auf historische Ereignisse der Völkerwanderungszeit in Nie-

derdeutschland bezieht. Die Thidrekssaga hat 438 Kapitel und ich habe das 5. Kapitel ge-

nauer analysiert, da es eine gewisse ähnlichkeit mit dem Apfelschuss aus der Wilhelm Tell

Sage hat. Im 5. Kapitel ist Eglis Meisterschuss direkt mit der Sage von Wilhelm Tell ver -

wandt. Egli ist ein Mann, der dem König Nidung immer gehorchen muss und einmal, um

von Nidung aufgenommen zu werden, als Probe einen Apfel vom Haupt seines Sohnes

schiessen musste (WikiaT).

Thidrekssaga Kapitel 5 (Egli und der König Nidung) 

Vadi, der Sohn des König Vilcinus und der Meerfrau vom Walde, hat einen Sohn namens

Velent, der bei Zwergen in der Bavler Höhle eine Schmiedelehre macht. Nach dem Tod

seines Vaters Vadi erschlägt Velent die Zwerge und geht nach Jütland zu König Nidung

und wird Hofschmied. Dort schmiedet er sein berühmtes Schwert Mimung. Aus Eifersucht

schneidet der König Velents Fusssehnen durch, damit er mit seinem Schwert nicht fliehen

kann. Velent erschlägt aus Rache die Königssöhne und verarbeitet ihre Schädel zu Schä-

delbecher, aus denen der König Nidung trinkt. Velent vergewaltigt auch noch die Königs-

tochter und der König Nidung weiss nichts von allem. Velent flieht mit Hilfe eines aus Vö-

gelflügeln konstruierten Flugapparates (wie der Daidalos der griechischen Sage). Nidung

befiehl  Velents  Bruder  Egli,  der  ein  Meisterschütze  war,  auf  den  Davonfliegenden  zu

schiessen. Das war Eglis zweiter Meisterschuss in seinem Leben. Egli musste einmal, um

von Nidung aufgenommen zu werden, als Probe einen Apfel vom Haupt seines Sohnes

schiessen. Er hat dabei drei Pfeile zu sich gesteckt, obwohl ihm Nidung nur einen Schuss

erlaubt hatte. Als Nidung ihn dann fragte, weshalb er drei Pfeile zu sich gesteckt hat, ant -



wortete Egli mutig, mit den zwei anderen Pfeilen hätte er den König abgeschossen, falls er

seinen Sohn getroffen hätte. Der König bestraft Egli nicht, weil er dachtet, dass er seinen

Bruder Velent getroffen hat und nicht gross auf seine Antwort eingeht. Bei der Flucht von

Velents, hat Egli die Gelegenheit, sich an Nidung zu rächen. Velent und Egli haben abge-

macht, Egli soll, wenn Nidung ihm befehlt auf Velent zu schiessen, auf eine mit Blut gefüll -

te Blase, die Velent unter seiner Achsel befestigt hat, schiessen, damit es so aussieht, als

ob Egli seinen Aftrag erledigt hat. Egli trifft tatsächlich die Blase und Nidung glaubt ihm. Er

bemerkt nicht, dass Egli ihn betrogen hat. Velent fliegt also davon und die Königstochter

erzählt dem König von ihrer Vergewaltigung. Die Prinzessin und Velent haben einen Sohn,

namens Vidga, der später dann noch im Kapitel 6 vorkommt (WikiE).

Textdaten

Author: Der Verfasser ist anonym, vermutlich ein Norweger.

Sprache: Altnordisch

Form: Prosa (bis auf eine Strophe im nachgetragenen Prolog)

Erscheinungsdatum: 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts

Erscheinungsort: vermutlich Bergen (Norwegen)

Aufbau: Der Apfelschuss ist nicht der Höhepunkt der Sage, sondern nur eine Nebenerzäh-

lung

Besonderheiten: Menschen werden brutal getötet oder verletzt,  es geht nur um Rache,

körperliche Gewalt, Velent fliegt davon (GN).

Hauptfigur

Egli Wilhelm Tell

-13 Jhd. -14. Jhd.

-Herkunft: unklar (vermutlich Norwegen) -Herkunft: Bürglen, Uri (Buch S.15)

-Familie: 1 Sohn (unklar) -Familie:  2 Söhne, eine Frau (Buch S.79  

und S.87)

-Gegner: König Nidung -Gegner: Gessler (Landvogt)

- Meisterschütze -Meisterschütze mit der Armbrust, Meister  

Steuermann (Buch S.15 und S.79)

-mutig, hilft seinem Bruder -Guter Ruf, gläubig, hilft den Menschen in  

Not, selbstlos (Buch S.15), „Retter des 

Volkes“ --> führt Schweiz in 

Unabhängigkeit, geduldig,  besonnen, 

bescheiden, barmherzig



- keine Beweise für Existenz - keine Beweise für Existenz

Gemeinsamkeiten

Wilhelm Tell und Egli haben einen Ruf als Meisterschütze. Bei Tell gibt der Landvogt den

Befehl zum Schuss und bei Egli ist es der König Nidung. D.h. Bei beiden Sagen handelt es

sich um eine gesellschaftlich höher gestellte Person. Beide müssen ihr Talent beweisen,

indem sie einen Apfel vom Haupt des Kopfes ihrer Söhne schiessen müssen. In beiden

Geschichten herrscht eine Ständegesellschaft. Die Geschichten sind fast zeitgleich (unge-

fähr 1 Jahrhundert trennt die beiden Geschichten). Es gibt keine Beweise für ihre Existenz.

Sie haben beide einen Meisterschuss geschafft.

Unterschiede

Egli hat drei Pfeile und Tell hat nur zwei. Tell verweigert zuerst den Schuss und Egli hat al -

les mit seinem Bruder geplant. Bei Tell ist der Apfelschuss der Höhepunkt der Geschichte

und  bei Egli ist es eine Nebenerzählung. Bei Tell ist es der Landvogt, der das Volk unter -

drückt und bei Egli ist es der König, der ihn und seinen Bruder schlecht behandelt. Tell will

sein Volk retten und Egli will sich nur rächen. Es geht bei Egli nur noch um Rache. Tell

wird eingeschlossen und bei Egli gibt es keine Konsequenzen. Bei Tell spielt seine Frau

eine wichtige Rolle und bei Egli kommt sie nicht einmal vor. Tell wollte sich nicht vor dem

Hut verbeugen und wurde deshalb bestraft und Egli musste es tun, weil er dem König

diente. Bei Egli werden die Menschen brutal getötet oder verletzt. Bei Tell wird der Kaiser

und der Gessler getötet. Bei Egli fliegt der Bruder von Egli davon und bei Tell ist niemand

geflogen.

Der Punker von Rohrbach

Zusammenfassung

Der Punker von Rohrbach, welcher aus der Nähe von Heidelberg stammt, ist ein Meister-

schütze mit der Armbrust und allerorts bekannt dafür, sein Ziel niemals zu verfehlen. An-

lässlich seiner Fähigkeiten als Schütze entsteht unter der Bevölkerung der Eindruck, es

handle sich hierbei vielleicht um Zauberei, so auch bei Ludwig III., dem Pfalzgrafen von

Rhein. Dieser stellt ihn folglich auf die Probe, um den Punker möglicherweise der Zauberei

zu überführen.

Hierzu befahl er ihm, einen Pfennig vom Barett auf dem Kopf seines Sohnes zu schiessen,



ohne ihn dabei zu verletzen oder das Barett zu beschädigen. Sollte ihm dies nicht gelin-

gen, sei der des Todes. Natürlich verweigerte Punker den Schuss zunächst, doch da der

Pfalzgraf hartnäckig blieb, gehorchte er dem Befehl, legte einen Bolzen auf die Armbrust

und steckte einen zweiten in den Koller. Dann schoss er und traf den Pfennig ohne seinen

Sohn zu verletzen oder das Barett zu beschädigen.

Auf die Frage, weshalb er eine zweiten Bolzen in den Koller gesteckt habe, antwortete der

Punker unverblümt, falls er seinen Sohn getroffen hätte, hätte er den Pfalzgrafen erschos-

sen (BPvR).

Textdaten (WikisPvR)

Autor: August Schnezler

aus: Badisches Sagenbuch II

Erscheinungsdatum: 1846

Erscheinungsort: Karlsruhe

Hauptfigur

Punker von Rohrbach Wilhelm Tell

- 15. Jhd. - 14. Jhd.

- Herkunft: Heidelberg, Baden-Württemberg - Herkunft: Bürglen, Uri (Buch S.15)

- Familie: Sohn (unklar) - Familie: zwei Söhne, Frau

 (Buch S.79, 87)

- Meisterschütze mit Armbrust - Meisterschütze mit Armbrust,

Meister Steuermann (Buch S.15, 79)

- zauberische Fähigkeiten nachgesagt - guter Ruf, Vertrauen in Gott,  hilft  

den Armen, selbstlos (Buch S.15)

- Schlüsselrolle bei Eroberung von Burg - Schweizer „Freiheitskämpfer“

 Lindenbrunn

- keine Beweise für Existenz - keine Beweise für Existenz 



Gemeinsamkeiten

Wilhelm Tell sowie der Punker von Rohrbach haben einen Ruf als Meisterschütze, sind

also allerorts  bekannt  dafür,  ihr  Ziel  nie  zu  verfehlen  und gehören der  selben Gesell -

schaftsschicht an. In der Sage von Wilhelm Tell gibt der Landvogt den Befehl zum Schuss,

in der Sage von Rohrbach der Pfalzgraf, womit es sich in beiden Sagen um eine gesell -

schaftlich höher gestellte Person handelt. 

Der Ablauf des Schusses ist in beiden Erzählungen beinahe identisch. 

Beide  Hauptfiguren  müssen  ihr  Schützentalent  beweisen,  indem sie  mit  der  Armbrust

einen Gegenstand, der sich auf dem Kopfe ihres Sohnes befindet, treffen. 

Nachdem beide Figuren den Schuss zunächst verweigern, stellen sie sich der Aufgabe

und meistern diese problemlos. Tell sowie der Punker stecken sich zudem einen zweiten

Bolzen zu, mit welchem sie, hätten sie ihren Sohn getroffen, den Pfalzgrafen bzw. Land-

vogt erschossen hätten, wie sie es diesem auch auf seine Frage hin gestehen.

Nur ca. ein Jahrhundert trennt die Geschichten voneinander, weshalb sie fast zeitgleich

spielen und somit wohl auch in beiden Ortschaften eine Ständegesellschaft herrschte.

Die Existenz beider Sagenhelden ist ungeklärt.

Unterschiede

Der Ablauf des Schusses ist in beiden Sagen praktisch identisch, lediglich der Gegenstand

auf dem Kopfe des Sohnes variiert: Während es sich in der Tell-Sage um einen Apfel han-

delt, handelt es sich in der Sage von Rohrbach um einen Pfennig, platziert auf einem Ba -

rett, was weitaus schwieriger und unnatürlicher ist. Auch das Motiv des Befehlsgebers ist

jeweils verschieden, denn während Tell praktisch durch eigenes Verschulden den Schuss

herausforderte, indem er sich vor dem Hut nicht verbeugte, traf den Punker kein Verschul-

den, lediglich sein Schützentalent erschien dem Pfalzgrafen als unnatürlich. 

Ein weiterer Unterschied ist, dass Tell seinem Volk zu Unabhängigkeit und Freiheit verhilft

und seine Fähigkeiten als Schütze somit eher nebensächlich sind, wohingegen sich der

Punker allein durch diese auszeichnet.

Die Sage von Toko dem Schützen

Allgemeine Informationen zu Toko dem Schützen

Die Sage von Toko dem Schützen stammt aus dem Buch „Gesta Danorum“, was so viel

bedeutet wie „Die Taten der Dänen“ (auf Englisch „The history of the danes“). Das Buch ist



eine in lateinischer Sprache verfasste Geschichte Dänemarks. Es ist eine der wichtigsten

Quellen für die frühe dänisch-nordische Geschichte und ein bedeutendes Zeugnis für die

Verarbeitung dänisch-nordischer  Götter-  und Heldensagenüberlieferung,  die  zusammen

eine Art Nationalgeschichte bilden. Es umfasst 16 Bücher. Die Vorzeit der Dänen wird in

den Büchern 1-9 behandelt, während sich der geschichtliche Teil von Buch 10-16 erstreckt

(das 7. Kapitel im 10. Buch erzählt die Sage von Toko). Eine deutsche Übersetzung des

Buches 10-16 existiert nicht, weshalb ich auch meine Sage zuerst aus dem Englischen ins

Deutsche übersetzen musste, um eine Kurzzusammenfassung schreiben zu können. Das

Buch wurde von dem dänischen Geschichtsschreiber Saxo Grammaticus verfasst, welcher

aufgrund seines im Hochmittelalter nicht mehr üblichen geschliffenen, korrekten Lateins

den Beinamen „Grammaticus“ erhielt. Er schrieb es um 1200 vermutlich in Dänemark (Wi-

kiGD)(WikiSG).

Kurzzusammenfassung

In dieser dänischen Sage geht es um den Schützen Toko (im englischen „Toki“). Dieser

war einst Soldat des dänischen Königs Harald Blauzahn. Er war besser als alle anderen

Soldaten und hatte  desshalb auch viele Neider.  Völlig  betrunken prahlte er davon wie

vollendet seine Schützenfertigkeiten doch seien. Er sagte er würde einen Apfel, der auf ei-

nem Stock platziert ist, mit nur einem Schuss treffen, egal wie weit entfernt er auch sei.

Diese Prahlerei bekam auch der König des Landes Harald Blauzahn zu ohren. Blauzahn

zwang Toko einen Apfel vom Haupt seines Sohnes zu schiessen. Wenn er mit dem ersten

Schuss träffe, würde ihm nichts geschehen, doch wenn er mehr als nur einen Pfeil zum

treffen bräuchte, müsste er für diese nutzlose Prahlerei mit seinem Kopf bezahlen. Der Be-

fehl des Herrschers trieb ihn an. Sein Sohn schaute zur Seite, um den Pfeil nicht sehen zu

müssen. Toko hielt in seinem Köcher drei Pfeile bereit. Er traf mit dem ersten sein Ziel

ohne seinen Sohn zu verletzen.  Auf die Frage des Königs, warum Toko noch zwei weitere

Pfeile bei sich hatte, antwortete Toko sehr direkt: „Wenn ich mit dem ersten Pfeil einen

Fehler gemacht hätte, so hätte ich mit den anderen Rache an dir nehmen können, noch

will ich bestraft werden, während du ungestraft davonkommst.“ Darauf verkündete Harald,

wie geschickt Toko doch sei. Toko riskierte es sich aufzulehnen und pries sich selber an.

Aufgrund dessen mussten er eine zweite Aufgabe bewältigen, nämlich mit Skiern den so-

gennanten „Kullen Rock“ hinunterfahren. Was ihm an Training fehlte, machte er wett mit

Wagemut. Er kletterte auf die Spitze der Klippe, ausgerüstet mit zwei Brettern an den Füs-

sen. In diesem halsbrecherischen Flug, schaffte er es immer die Balance zu halten. Die

Abfahrt überstand er unversehrt, jedoch zerschmetterten seine Skier an einem Felsen. Die



Botschaft, die er dem König hinterliess und auch die Fragmente der Skier, die gefunden

wurden, verstärkten den Glauben, er habe eine furchtbare Katastrophe erleiden müssen.

Schon die Präsenz Tokos liess Harald unbehaglich fühlen. Toko beschloss darauf seine

Fertigkeiten und Fähigkeiten auf Sven, des Königs Sohn, zu verlagern, indem er in seiner

Garde diente (GD).

Textdaten

Author: Saxo Grammaticus

Sprache: Latein (meine Version war auf Englisch)

Form: Prosa, Sage

Erzählperspektive: Erzählt wird die Geschichte in der Er-Form. Jedoch kommen zwischen-

durch Ich-Sätze vor (vermutlich Anmerkungen des Autors selbst).

Erscheinungsdatum: um 1200

Erscheinungsort: vermutlich Dänemark

Aufbau: Die Erzählung des Apfelschusses von Toko ist in „Gesta Danorum“ nur ein kleiner

Teil von insgesamt 16 Büchern. Jedoch wenn man die Sage als Einzelerzählung nimmt, ist

der Apfelschuss der Höhepunkt der Erzählung.

Besonderheiten: Toko der Säufer im Vergleich zu Tell, dem gottesgläubigen Träumer; Toko

der eine Mutprobe mit Skiern bestehen muss im Vergleich zu Tell der festgenommen wird.

Hauptfigur

Toko Wilhelm Tell

- 13. Jhd. - 14. Jhd.

- Herkunft: Dänemark - Herkunft: Bürglen, Uri (WT, 15)

- Familie: Sohn (unklar) - Familie: zwei Söhne, Frau 

(WT, 79, 87)

- Gegner: Harald Blauzahn (dänischer König) - Gegner: Gessler (Landvogt)

- Meisterschütze (mit vermutlich Bogen) - Meisterschütze mit Armbrust,

Meister Steuermann (WT, 15, 79)



- prahlerischer Säufer - guter Ruf, Vertrauen in Gott,  hilft  

den Armen, selbstlos (WT, 15)

- keine für die Nation wichtige Bedeutung - Schweizer „Freiheitskämpfer“

- keine Beweise für Existenz - keine Beweise für Existenz

Gemeinsamkeiten

„Wilhelm Tell“ und die Sage von Toko dem Schützen weisen viele Parallelen auf. So ist

Toko wie auch Tell ein Meisterschütze, der auf Befehl seines Herrschers einen Apfel vom

Haupt seines Sohnes schiessen muss. Ihre Gegner, Gessler und Harald Blauzahn, sind

beide böser Natur. Beide müssen mit dem ersten Pfeil den Apfel treffen oder mit dem Kopf

bezahlen (WT, 79). Auf die Frage ihres jeweiligen Herrschers, warum sie mehrere Pfeile

bei sich tragen, antworten beide das Gleiche (WT, 86). Auch müssen beide nachdem sie

dies gesagt haben mit einer Konsequenz rechnen (WT, 86).

Unterschiede

Schon wenn man die Namen dieser zwei Sagen begutachtet, fällt eines auf. Während die

Erzählung des Schützen Tells den Namen „Wilhelm Tell“ trägt, besitzt im Gegensatz dazu

die Sage von Toko gar keinen offiziellen Titel. Sie ist einfach nur Kapitel 7 im 10. Buch von

„Gesta Danorum“. Damit es in unserem Dossier einen anständigen Namen trägt, haben

wir die Sage einfach „Die Sage vom Schützen Toko“ genannt. Ein weiterer Unterschied ist,

dass sich Toko in Dänemark befindet, während Tell in der Schweiz spielt. Auch auffällig ist,

dass Toko ein Säufer und Prahler ist. Hingegen beschreibt Schiller seinen Tell eher als

einen gottesgläubigen Träumer (WT, 15, 79). Weitere Unterschiede sind, dass Tell zwei

Pfeile bereithält (WT, 83), während Toko sogar drei hat. Tell muss als Strafe für seine Ant -

wort auf die Frage Gesslers ins Gefängnis, Toko muss sich mit einer weiteren Mutprobe

auf Skiern beweisen. Am Ende der Geschichte ist Tell bei seiner Familie und die Leute fei-

ern ihre Befreiung von Gessler.  Toko hingegen dient  schlussendlich in  der  Garde von

Sven, des Königs Sohn.



Fazit

Abschliessend kann man sagen,  dass der  Höhepunkt  des Dramas „Wilhelm Tell“  von

Schiller keine brilliante Eingebung Schillers allein war. Sondern dass er (wie diese Arbeit

beweist) sich von vielen ähnlichen Sagen hat inspirieren lassen. Diese Analyse verschie-

dener Sagen zeigt auch, wie sich ähnliche Sagen in einem gewissen Raum verbreiten und

dementsprechend ändern können. Viele Sachen bleiben gleich, aber auch vieles ändert

sich. Es entwickelt sich. Vom „Original“ „der Sage von Toko“ zur neusten Version „dem

Punker von Rohrbach“. Letztendlich geht es aber in allen Sagen um einen Schützen, der

etwas vom Kopf seines Sohnes schiessen muss. Somit bleibt die Grundgeschichte und die

Moral all dieser Sagen über Jahrhunderte hinweg, bis in die heutige Zeit die Gleiche.

Reflexion der Arbeit

Im Grossen und Ganzen verlief unsere Arbeit problemlos. Lediglich Quellen für die jeweili-

ge Sage zu finden fiel uns schwer, da das Internet je nachdem nicht sehr ausführliche Zu-

sammenfassungen lieferte und wir von Toko dem Schützen nur eine englische Version fin-

den konnten, welche wir zunächst übersetzen mussten. Durch die spärlichen Zusammen-

fassungen fiel es uns folglich auch schwer einen detaillierten Vergleich der Sagen vorzu-

nehmen.

Abgesehen davon fiel uns jedoch die Zusammenfassung sowie der inhaltliche Vergleich

der Sagen recht leicht und es traten keine weiteren Schwierigkeiten bzw. Fragen auf.

Besser gewesen wäre es vielleicht, wenn wir bereits vor der Projektwoche die zu verglei -

chenden Sagen herausgesucht hätten und uns zu diesen genügend Quellenmaterial hät-

ten besorgen können. Der Vergleich wäre folglich wohl informationsreicher und weitrei-

chender gewesen, zudem hätten wir dadurch viel Zeit gewonnen. 

Die Projektwoche haben wir alle als sehr angenehm empfunden, v.a. da uns viele Freihei-

ten gelassen wurden, wir an keinen festen Arbeitsplan gebunden waren und uns somit un-

sere Arbeit und Freizeit selber einteilen konnten. Zudem war es eine interessante Erfah-

rung in einem Gefängnis zu übernachten.
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