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Mit der Sprechoper A1l ngha!sen isl € nma mehr die lnnerschwe 2er 'Belr€ ungstradi
tioni züm Hand Lngsrähmen elnes Bühnenwerks geworden D es st . chl we ter €rslaun

lch.WckaumenandereshsrorischesThemabesrzlde FrühgeschchlederEidgenos
senschafl eine lilerarische Tradlon, die sie vo. Anlafg bis he!te d!rchdrungen Lnd
begelel har. Schon zL den äleslen oue en deser Belre ungsträd tion zähen Lieder
und Schauspiele, Lnd se bsl die gelehrter aultrelenden Chron ken enthä len bekannt ch

lvlotive d e Gesch chten von der BedrÜckung durch d e Landvögte,
vonTel,Rüll u.d dem Burgeibru.h bei denei b s helle n ch1 g€klärt isl, nwiew€1
sich Wandernolve einer 'Vo kspoes e' !m enen alllä ig vorhandenen währen Kern
an zenlralen Stellen

legien, we €ne mündlche Tradition den Stoll bee nllussle !nd was as lnlerpreraron
je.erspäleref Zetanzusprechen ist, diediese Geschichte(.) schrftlich Iixierte'
Se t clem späteren lA. Jahrhunderl s nd lilerarische Tradil on und wiss€nschalt

i

che Forschung immer deutlcher getrennle Wege gegangen und oll standen se sich
seilher Ie nd ch gegenüber. E ner der ersten der d esen Bruch sichtbar gemacht hatte
und entsprechende Reaklionen provoz ede war der Berner Gottheb Emanuel Hal er m

t

senem Traktat Der Wilhelm le. Ein Dänlsches lv1ährqen vof l760 Die heltig€n
Reaktionen ku minierlen n Atdori wo man seine Verölfenl chung als kelzeische
Schrilt'd!rch den Fenker auf dem Sche terhallen verbren.en I ess
Es war wohl kalm diese Akl on der besorgten Urner dle ihren He den und seine
Miteidg€nossen reltete denn nun ersr begann deren eigenl cher Ruhm a s lterarische

F.luren allerdinqs. 1804 erschen Friederich Sch lers'Wlhelm Tel", womil der Früh
gesch chre der Eidgenossenschalt e n da!erhall€r P at2 n der Weltllerat!r gesicherl
war. Se ther konnl€ s ch d e Vo ksme nung an dresem Werk or enl €r€n und se bst d e
w ss,-ns.ha1t .äherte sich. nach einem übera!s kritischen 19. lahrhunderl, n der ersten
Hällle des 20. lahrhLnderts .teressanterwe se eher wieder lener Linie an d e Sch lers
''Tell'vorgab. Ersl n den ietzten lähr:ehnten hal sie s.h deutl ch davon gelöst
Unbeein.lruckl von deser wänkelmÜl gen Wssenschall prägle Schi ers "Tel"
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Das SrUck "Attinghausef" we chl hier deutlch ab vom Üblichen Schema inden es sich

gbl hier keine. habsburgischen Vogl
mehr. der ene bäuer che Geselschafl bedrückt und se zum Aulstand reizt Ein en'
he mischer Adeliger, der es verstanden hat, d e polil sche Macht . llri2! qew nnen, baut

stärker aLl R€su lale der Forschung bezieht Es
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d ese z e bewussl aus, indem er mit Sachverstancl d e winschatttichen Ressourcen des
Landes und die \4ög chkeite. seiner Slet ung und se n€s Standes vo I mobt is €rl. E ne
Zen an9 bel ndel er sich im E nk ang mit den me sren änderen \4irg iedern de. Führungs.

cht Einige al erd ngs beobachrei hn uf.t se ne Verbü.deten m ssrrau sch woh ns.
besoidere jene, die am A!1sl eg des Urner Fre hetrn n cht re thaben wolen oder n chl
kdn.en Als ruchbar wnd dass die !nlangre chen l€udaten Rechte und Bes rz!ngen .ler
a!swärtig.n Kldster in cinem und!rchsichr gen Handet beidem auch derZijrcher Ru.loI
Bruf bere igt st an Afl nghausen nbergehen soi en kommt es zlm Ec at.
sch
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Diefstmannes gestellt und von desem erschlagen. Dass hi,-r der lmport eines Molvs

a!s der Tel engesöh chte der Zusammenstoss Baühgartens

m r dem

Wo tensch essen

vor egt, rückl d e Gesch chte in die Nähe der Belreiufgslradition. Der ALror verlährl
dabe ganz nach lenen llusler, das schon der Schreiber des Wessen Buchs von Sar
n€n afgewendet hal: um dre 'Bdswii igkeit, des Atr nghausen zu i uslrieren. verwendel
er ein allegorisches Wandermol v. das es ihh ertaubl, komp iz ene oder stri ige Sach
vcrha te zL redlzieren und

z!

dramatis eren

En anderes Molv als der Belreiungslrad tion, der Bau der Zwng Uri,.tas im
Stück 'Atl nghausen ebenlals vorkohmt, ist .lemgegenüber n cht nur lirerarischer Fre
heit zuzuschreiben l97a hat Wern€r N4eyer aut der Zwifg Uri Ausgebungen dLrchge.
lührt. d e den in der Befreiungsrradition geschitderen abgebrochenen Ausba!versuch
zu beslär gen sch€ nen ! Allerdings weisen dre Funde deuttch ins 14 jahrhufded un.l
damit rn e ne späterc Zeit, a s es d e Tradil on w tt. Da die Grundtagen der Dat erLng

Lngefügend waren, b e bl h er e ne gew sse Uns cherheit. Nach Werner \4eyer weiser
d e F!nde aber am eheslef ns zwe re Vierlet des 14 Jahrhunderrs. Dte Be eiungstrad
I o. nernr beka.nt ich G€ssler a s Ba!heft. der Zwifg Ur. n "AltinghäLSen" jsi es der

Me€r von Slen€n, der cliesen Turm bauen ässl As VertraLrer des Artifghausen be.
te lgt er sich an dessen HercchaflsaLlbau uncl teil damit etzl ch dessen Sch cksat

Alch Werner Meyer (rnd mr hm eine starl iche Anzaht lrüherer Historker)3 sr der
Ans chl dass a s nhaber dieser BLrgste e al1 dem Ftüetr be Amsteg am eheslen d e
von S enef !n FraSe kommen. Werner tvteyer rüc(t den Versuch des AusbäLS Ln.l sein
sch.e rer Abbruch aLs hisror schen Übenegunsen n d e Zeir der Morgärtenkr es€. Nur
dortseienderarlgrufdsärzlicheVeränderungenderLtachrverhärnssedenkbar,diehtnler
e nem so chen Ereignis gestandenhabenmüssren.Diesch echten Där erungsgr!ndtagen

e.a!ben scher soche Überlegungen. auch wcnn lvleyer damit

w eder d e HaLrsburger

na.h Uri bemühen muss. Dah t st es gew ss a!ch egilim, das Geschehen innerha b von
Meycrs Zelspanne etwas späler anzusetzlen besonders dann fatirrlch wen. dörl

qr!.dsät2lche AnderLngen eher noch wahrschein cher sind.
Die Sprechoper At1 nghausen endet dam t. dass sich e ne neLe Fühtr ngsgruppe

a!s der bäuerichen Obcrschicht

um den Meier von Erslle d dtrchselzl ünd d e Anhän

t st auch der Ausbau der Zw ng llli zu
qekomm.n
W ssens.halt ich st d eser Umschwrng weit wen ger
se nem raschen Eide
gut belegt. as ähnl.he Ere!nisse n Unlerwad€n, wo 1382 die bsherge adelge
Führungsgruppe des Landes vetu esen wurde. ln Uri kann nLr e ne sorglä tige u.d bre le
ger des getötelen Atl .ghausen vcrdrängt. Dam

Analyse der vorha.defen Que en weledührenr Eine soche macht neben a.derem
de!lich.wiezwischen 134Ound 1358lastnür.ochAdeige-undzudem mmerde glei

.hen if

den Zcugen sten der U.kunde. stehen Ganz anders dagegen präsenl eren
s ch d e iahre danach wo eine last vö I g neue nüngrnsstenleisbäuerichzlsanme.
gesetzte Verlretung n Erschernufg lrlt Fast noch deul oher wird deser Wechse

ubrgefs n Urseren, dessen Führungsgruppe vor 1359 m Wcsenl chen de Famlie
- stark m 1 Uri ved ochlen war. obwoh die Täler polil sch .och .icht zusam

von lvloos

m Hand !ngsslrafg von Atl nghausen w rd e ne wagemutige Tendenz s chlbar:

Mlss man

leie Ve reblng der Vögte', de de Chron slen so behanlich sch dern,
I späteren Jahre. slchen, n ener Zet aso. die nach traditioneleh

womöglich erst

Gesch chlsbid bereits hätte eidgenöss sch demokral sch geprägt sein müssen? Und

könnledese Verlre bung der Vögte'e ne andere nnergese lschaltl che Slossricht!ng
aulgewiesen haben? D e Chrofiken hätten som I auch eine Auseinandersctzung
zwschen bäuericher Oberschchr !nd Gruppen des einheim schen Adels,

de

nach

Ieuda er Heftschall strebten. beschrieben.

Für solche Thesen assen sch bereits lrÜhe Chronislef be2iehenr So nefnt der

lng . sener Chronik, die er 1502 - 1509,
ö."-' "1o '-,'o '" i "'
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Llzerner Ger chlsschrc ber DiepoLd S.h

s Bedriicker sondern den Grafen von Seedoll in Ure'6. Das
Dat!m des Geschehens setzt er auf das lahr I334, m llen in d e Zeitspanne, d e Werner
fleyer lür den versuchten Ausbäu der Zwing llr nennt. Elwa zur gleichen Ze t. . de.

ösrefte ch schen Gessler

lahren

l5OB

a

1516. schr eb der P.obst des St. Pelerstiftes

i.

Embrach l_leifrich Brenn

wäLd, n se ner Geschichte der 'dryzehen orten gemeiner löb cher E dgeiosseischall'

we der neidische'Ade dLrch die Barern vertrieben wurde. de damit das Geschick
2A

ihres Landes seber in de Hand nahmen Diese Abösung serzr Brennwatd mii dem
Beginn der Eidgenossenschatr gtetch ünd nennl auch das lahr: 1332r Anlanss des
16 lahr hLnderts ha e sich das B ld der frühen E dgenosseischalr noch ficht du.ch.
wegs zum spärer gülrgen Kanof verfestigr. umso interessanler snd sotche lrühen.
'abwe chenden' Stimmen.
E6 lohnt sich möglicherwe se, tm Fa le von Uri die Vorgänge

!h

die Afi nghausen

in der M 1le des 14 Jahrhunderts n cht zu !nlerschätzen.

DcAr nqhxusci
m lo genden

In der GesLh chrsw

ss-ansrhrr

sol hier skzzenhall aul ärere rn.l lüigere EinschälzLngef der A

ng

haüsen eingegangen werden Als ALsga.gspLnkt b erel s ch dabeilenes Werk an das
n lt€rarischer Form - das B ld von der frühen E dgenossenschaji an nachhargslen

geprägl hat, Schiiers "Wilhem Tett . Bereils der Beginn des zwelen ALlzuges zegt
Wernher vof Altinghalsen aul seinem E.tehol,nach einem heftgem Worrwechse mr
dem Nelfen Ulr ch von R!d€nz, der af den östetreichischen Hol w
gerade:u aktLell af mutender WeltLnrergangs Sri f rnu
s:

lt Erbeln.lets.hin

'Wahns nn gerlüng in9 btejbt-Ergehrdah
lch kann ihf njcht erhalten n chl erre

en

n

(...)

Der lremde Zauber re ssr d e lugend lorr,

cewaltsam strebend über uns.e Berge.
Oh rns ückselse Siuide, da das Fremde
ln diese sr

I begtiickien

Täter kam

Der S llen tromme U.schuid zu zerstören
Das Neue dringl herein m r [4acht, das Atte,
Das Würd gescheder, andre Ze 1en kommen,

Es ebt eln and€rs denkendes Gesch echtl
Was tu ich hier? Siesind begraben a te,
lMir denen ich gewa

tel Lnd getebl.

Unterder Erde schon egt me neZeili
Wohl dem. der nit der neuen nicht mehr bräLchl z! tebents
Gehiäb

m lolgenden verlLhr Sch ler sehr

sterben als'Leizter

se nes

giädig

mir dem edten creis.

Stamms' nachdem er vo. der

Er iess den

Atren ersl

Umkehr sernes Nellen

uf.l

vom geplanlen Bund gehört halle. Für den adetgen Sländ aterd ngs s eht AllinghaLsen

'Hat s ch der Landmann solcher Tat verwoqen'
ALs e gnem N4ittel, ohne H lf' der Ed en
Hat er der eignen Krall so vielvedraul
Ja, dann

bedarfes unserern chl mehr,

Getröstet können wn zL Gräbe sleigen:
Es ebt nach Lns dlrch andre KräIte wil
Das HetrLiche der Menschhe t sich erhalten
Er eqt

d*

se nc

H..d aurdas Haupt des

K ndes.

vor ihm aulde. Knien iest

A!s dlesem HaLPle, woderAPle läg
Wird euch die neue bessre Fre he t gri.lfeni
Das Alte slürzt. es änderl sich d e Ze I

Und neLes Leben b!üht aLs den Ru nen '

'Dle Fürsten seh ch !nd die edeli Fletren
ln Harnischen heranqezogen kommen,

En harmlosVo kvon H rtenzu bekrlegen'
'Der Landmann stÜrzl sich mit der nackten Br!st,
Ein Ireies

Opfer

n die

Schar der Lan2en,

Er bricht sie. Lnd des Adels B üte lälll,
Es

hebtdie Fre he l slegend ih.e Fahn€'
Ml dereindrns .hei Mahnung
Scd einig einiq eriC'
stnbr deredLe Fre

heii

be schiler'

Dle heLt ge Forschung ze chnet e n erstäun ich konträres B ld der Vorgänge in der inner
schwe z jener lahte, k!rz vor 1300. Dabei hat insbesondere auch d e Slel !ng dieses

Urner Freihenef Gesch echtes grosse Kotrekturen edah.en So war damäs nchl der
Tod des elzlen Attnghausen zt beklagen, we es SchlLler darslell gerade Lmgekehd

a. die spitze der
inerschwezer
BelmBündnsder
UrnerPoltk,undsebliebeslürdienächsten60lahre
Tälschallen scheinl Wernher von Ailinghausen aLles ändere als vornehm abseits
1ra! n lenen lahren dese Fami e unv€rmitlel Lnd sehr ausgeprägt

gestanden zu haben, im Gegenl€ , eher w rd er als ln I aft des Bündnisses von 1291an
gesehen. Nach P€ler Hubler könn€ jene Verb nd!ig 'als a lgemeines Sicherhe tsbündnis

veßtanden werden (...) das m al seme nen den inieren Fr eden garantierte, in spez el'
len je.loch den wirtschalt ch und polt sch lührenden Famil en, vorab den FreLheren vof
Attifahausen, die persdnhchen lnleressen wahrle'i Häder ist es kaLm zu lormu eren
30

Lnd grösser könnte der Geg€nsarz zum B ld, das Schiller von den All nghausen ze chrer,

nichl sein. Aber aLöh eife rnlegrative Haltung wie es das eindr ng che Se d e nig e nig
- ern gr voraussetzen würde st n cht auszlmach€n HLber sl der Ans chr, di€ Att ng
haLsen hätten be ihrem Grill nach der po tischen FührLng verfruttch de sozat und
winschalt ich nächsiloigende Fam lie, die Me €r von S enen v.rdrängl'.,0
W e oben schon deulich wurde, stimnl auch cin wellere. Punkt nichr : Wernher

vo. Ati nghausen war keineswegs der Letzle senes Starmes. ln lohann vof Atting
hausen halte er e nen Nachfo ger der rgendwann in den Jahren 1357 bis 1359 gewält.
sam gestürzi worden slr so Hans Conrad Peyer im Handbuch der Schwez€r
Gesch chter. Diese Unrerschlagung des talsä.h ich leizlen Atr nghausen be Schiter sr
lasl symplomalsch Noch immer übr das Bld vom Bund eines'harmosen Votkes von
Hirlen' e nen starken EirJluss auch auf d e nodeme Geschichtsw ssenschalr aLs. Es lät

r

hr bis heüte schwe., Personef we die AttinghaLsen und deren H ntergründe n das
Geschichlsbi d zu rnlegr eren

!ng ist

schrieb bereils l86t Josel Schfet er
im 'GeschichtsJreurd'. dem Peiod kum der Geschichtslorsch€nden cese lschalr der
iiinJ lnn.rschweizer Kanlone: Mir kömmt es so vor, as sähe ch im Ge ste wie der B ick
des zw ngherei lohänies von Attifghusei (deii das war €r rür d e Urner n gewissem
D ese Feslstel

Sinie),

Ta,

a les andere als neu. So

die Le!te von der bed€utenden Höhe behenschle, baid L€ b
und Gewissen hinter den starken Sleinmassen und eisernen Rlegeln lerschantzte. Und
doch wl de bsherige Gesch chlsschreibung nchls vof solchen cewargen in den
bä d das

ba d

eig.nen Landen zu e.zäh en w ssen, we che da die Bäuern so trelllich unrer dem Oau
men zL halef verslanden. Heltigwurdeihmwidersproch€nundAtlnghausenäsiväter
des Valerandes und

Fredensslltei bezeichnel

r

Robert Durrer beland 1915, dass iohann von Atl nghausen beinahe e n€ erb iche

Landesherschalt etrichtel hälle und verg ch sei.en Reg erungssti mit der persön ch
hervortretenden Art e nes ta en schen Stadtregenten. r 1aga halte der Nidwa dner
archäo og sche Grabungef bei der Burgru ne Attinghausen veran asst A s man dabei
Ple sp tzen und eine d cke Schicht von Brandschutt lreilegte, stelle e. d € These von
ihrer gewaltsame. Zerstd.ung in der Folge eines Vo ksaufsrandes gegen Johann von
Afi nghalsen

aul.! 195?/58 meinre Pau

Kläu : 'Man w rd s ch lrägen müssenj ob man

ü.ler seiier FLjhrung (. .) .och von e ner Ta schafl im S nne e nes genossenschaftlichen
Geb des spr€chen kann oder n chl eher von e ner Feuda h€trschall'.,5
ljngeachtel so cher Einschätzungen dom n erte weiterhin das eiidr ig che B ld
von den stolzen lurschwe
31

zer.',

hrem W lien, 'lre e Männer und ke ne Knechte zL se n

,

'von ihrem uranlänglchen u.d inmerwährenden Gege.sälz zL Häbsbtrg', der z!m
'stäh ernen Block des s egreichei Dreiänderbundes g€lührt häb€ kraltvo I und be
gesten gematvon KarlMeyer, genährl auch durch die Sl mmung derZeit d€r 9e sl ge.
Landesverte d gLng.€Filr diese Zeit d!sste Altinghausen zu einer ilbetragenden Führer

lqurwerden der erzl

ch nLr e n Hanq ins Tyrann sche 2um V€rhängnis wurde.

Airi!rha!ser u,d en neues B

d d

Ersl in jüngerer Ze I gelang es, diese fragm€ntarischen Weftungen n elnem neuen Bid
der Frühzeit der SchweD zu nlegrieren. Dabei hal s ch zuersr die Wertung des leudalen

LrTAda o" Edg".o\"- \p.;.de, H"b.o'oOla " ' vö'lo .i

m'qc,o_

aggressiv€n Freiheitsie nd, der alles daran setzte deren elzter Horl, die lnnerschweiz

/L ll.ul-

[/d'.d

über egen war, w e man geg aubt hatte.

rei

lonO "'"11(rrt

'rpo/ii
Wie

n der nnerschweiz hätle es aLch m we le

and iiber ke n zusammenhäfgendes Teft torium vedÜgt, sonder. hehrheitlich
ilberein KonClomerat unt€rschied icherBestz !nd Heirschaftstitel. Diese hätte n zweife
Um

los eine genügend grosse Basis lür ene erlogreche Tetitora sierungspo itik abge
geben, wenn die Hezöge e ne solche konsequent verlo gl hätten Daseabermitder
Kofso id e.ung ihr€r 1274 erworbenen Ländereien im Oslen beschäfllgt waren, scheint
elne soche Konseqrenz geiehh zL haben zu wenig lnteresse von Selen HabsbLrg'

ösleire chs also H ersch allslern e , sche nl ein wicht ger Grund dalür ge
dass die Edgenossen nicht, we so viele aidere kommlnaen BÜndnsse m übrigen
E!ropa, wieder in die Ie!da e Ordnung des Reiches eingeb!nden werden konnlen
Aber a!ch d es€s B ld isl bereits teilweise revid ed worden Schon ang€ ist män

de Bedeulung enes hislorschen Vorga.ges von den grossen
Geslen der lredlchen oder kriegerschen D p omal e abesen zL wo e.. Der heutige
Erkennlnisprozess isl ei.e aufwendiae Anayse von H nlerassenschallen damaiger
davon abgekommen,

Verwahungen. D€ren Rechn!ngsbücher, Zeugenlislen und an sich alläg che Rechts

geschälte, allesamt zwar

olt genug !nvolstäfdg, lä frailmentarsch überh€ferl

und

schwer verständ ich, sind bei geeigneler Fragesle ung zum Reden zu bringen D e

sÖ

g€worfenen Resü tale s nd zwangsläulig geograph sch oder themätisch eng begrenzl
sie haben aber das Bild bereits nachhaltig d fierenz erl

So hat beispie sweise Guy l\4archal m t seinen [4ilarbeiler nn€n z€ gen kiinnen
dass de Poston Östereichs im aarga!isch'llzernischen Raum ke neswegs enlach
schwach war Was man als Zeöhen der Schwäche und der parlielen Se bslällgabe

as wnksames und
qeziel einqesetztes Mllel z!r Terloraisierung und Hetrschalts.lens vierung der
angesehen harle, die verpländ!ngen, schenr sich im Gegenteil

H€rzöge zu erwe

sen.' Nicht nur dem n.erschweizer

BLjndn

ssyslen geang es

Lm

V€r aul des 14. lahrhunderls s ch zu behaupten und zu erwe tern, auch d e Herschalr

der Herzöge beland sich n m€hr ode. wen 9er kontin!ien chem Vorma.sch. Gerade

I

den lahren nach derJahrhundedmitte schelnl sich deren lnrer€ss€ an unserer Reqionen

wieder deull ch verslärklz! haben. Die 'Oplel d eser sehr komp eren Enlwickl!ng waren

nsbesonderekleinereAdelgeundKlösierdiesichäLsveschichlgenGrÜndenzurAul
Sabe ihrer Positionen gezwlngen sahen. Für vee kene Adellgen bidete dabei de
öst.neichische Feßchafl m t hren RessoLrcen den h ire chen Relt!ncsr na, nach dem
s e. !n1er ALlgabe der Se bslä.dlgke t, berenwil ig grille..

.er bäuer ich kommtna'
geprägten, le!dalen
eiier
von
Adel
en Gese schafl der lnnerschweiz einerseits !nd
Trad I one I hatte man e nen tielen Gegcnsalz zw schen e

UmweI andererseils gesehen. Es wrrde dabeiiibersehen, dass bis in die zweile l-lälle
des 14. lahrh!.derts d e Führungssch chl der me sten d eser kommuna€n Verbände zu
eifem guten Te I aus Adeigen besland, von denen keinesw€gs einlach angenommen

dass hre .leressen und FandlLngsmotive s ch von jenen hrer Standes
genossen !nd ort a!ch Verwandlen im (östereichischei) Um and sross unreßchieden
hal Da1ür g bl es auch ein Urier Be sp e : 1355 w rd dem A ldorler Rilter He nrich vof
Moos die ösleife ch sche Vogle Hergiswi verpländet, mit älen richter ichen Kompeten
werden

daf

tle iür Ausbau und lnien'
s v er!ng der östetreichischen Henschall gesehen. E. bedeLtendes M tg ed der Urner
Firhrünqsschichr konnle also um de lvlite des 14. iahrhunderts gechzetg als oster
reichischer Voqt Jungeren und st überdies as Inhäber kaserlcher Lehen und Ver
lrauensmann der Ablssin des FraLmirnslers in Ur nachwesbarß Das Bespe zeigt
deutl ch dass hier ein Urner Ade iger ganz se bslversränd ch se ne lnteressen durchals
zen. Wie erwäh.1, wird heule n solchen Verpländungen ein M

in slandesgemässen Dimens onen wahrzun€hnen verstand

Ur zu rech'
!n
Urseren
lnd
der
n
Ur,
aber
alch
nen. Erwähne. mijsste man wetere Milglieder
Luzern aktven Famle von Moos. oder die lMeier von Sienen, de !.ler Wernher von
Neben Jonann von A1l nghausen isl aLso mit anderen Feuda hetren n

Allingha!sen das Länd n Richtung Wall s verlassen hatten nach 1330 ü.ler Johann von
Allinghausen aber auch n Uriwieder s€hr präsent waren
Dle Urner Talschalt m besonderen tnd die lnnerschw€zer Taschallen im alge'
meinen sind qanz klar ncht nur von ener bä!erichen Oberschicht getragen worden
sondern au.h vom oka en Ade . Wie d ese Gruppen zue nander slanden und wie sich ihr
Verhältnis alentals im LaLl der Ze t ä.de(e, muss von Fall zu
Zudem lsl davon auszugehen, dass hier a les andere
33

a

Fa

untersLchl werde.

s hömogene Gruppen vorl egen

Es sab

. chl dei Ba!eri

oder dei Adel gei. Über we le D stanz kdnnen die lnteiessen

durchaus geich gewesei seii. FLjr bede war es mö9 icherwe s€ wünschbar, der
Warenlrafsit über d e A pen zu fördern oder ei.e Lkrät ve Viehzucht Lnd d€n Viehhande
a!fzubauen. Besoiders

be

elzteren s nd €her Konllikte zwischen Gross. und Klein.

bauern, bei we tgehender lnteressenharmon e von GrossbaLern und glrs

t!

ertem Adel,

Diesgitauch aLlderpo itischen Ebene.
ZLgehdrgkeit zum Adel gng aber m Mtlelalter grLndsäizich weil über einen
solchen ökonom sch delin eden, m Kern bä!erlch bürger chen Rahmen hnaus, indem
s e mit eifer 'vor Gott und dem Reich' leg t m eden leudalen Hetrschaflsform u.trennbar
verbu.den war lnsofern hatte ein Adeliger ganz andere ldentil kationsmögi chkeilei als
zu erwärten.

die übriSe Bevö keruns: das Recht

all Heftschalt.

Während des gesämlen 14. lährhunderts sind demgegennber €u.opaweit starke

Krätte

z!

beobäch1en, die versrch€n,

leudae

E

gentumsverhätn sse aulzLlös€n oder

einz!schränlen und pollische Macht breiter abzuslützen.,! lnsolern h€r Organisati
onstrukturen anvsiert waren, die zu den lradtonellen Prvi€gien des Adels gehdrten,
nahmen diese Konllikte velerons den Charakter enes Kampfes der bäuerlichen oder
stadtbürcerlichef Oberschichl qeqen den Ade an,

Set dem späteren 14.lahrhunderl selzlen sich m eidgenössschen Bilndnis zu
iehme.d jeie Kreise durch, d e adel se Hetrschärl mil ihrei spezilischei Organ salions
lormen (erb iche Grund. Leib. und Gerichtshetrschall) ab ehnlen Lnd so mit dem Adel

algemen und Östereich m besonderen

if jeien

Gegensatz gerelef, der das Bid

der Chroiken und iach ihnei auch dasjen ge de, Geschichtswlssenschalt so nachhar g prägre.
n Ur ufd Urser€n werden diese Krälle Lnnitte bar nach dem Verschwndef der
Afi nghausen 1358/59 deutl ch in Zür ch sl es ein ange. Prozess der 1360 mil dem

lod

Rudoif Bruns beg nnl

zöge aLfgesl

-

er war inzwischen b s in den Rat der dstereichischen Her

egen undbs l393dauert. h Unlerwaden stürzler

1382 an einer tumul

tuösen Landsgemeinde die Landleute d e lührenden ade igen Fam lien der.r von Hunwil
von Watersberg und von Toltikon, und 13a4

kan n L!zern der a.gjährlge Schulthe ss
z! Fal , wei er n chl vö lig auf

und dstereichische Lehensmann Peter von Gufdoltingen
Koll sionskurs zu Östereich gehen wo lte.
D ese dama s

veßchw ndeide Führ!ngsschicht verlo gte e ne Po itik, die Bernhard

SlettLerlolgendermassenumschrieb'EneEntschedungzuungLnstenHabsburgsoder
auch iur eine Treniung war um die M tle des l4.lahrhund€rts noch nkeinerWeseer

lolgt

m Gegente l; nach dem Zürcher Belägerungskrieg stand man ufter dem Eindruck
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akliviener habsburgischer Präsenz, und in den eidg€nbss schen Onen war d€r Grossteil
der Führungsschicht zu einem Ztsammengehen mit ösle e ch noch durchaus bereil '10

Erst im VorleLd der Krallprobe von Sempach, nach einem langen Prozess, der sch
gerade alch innerha b der lnnerschweizer Gese schalt abspielte, ist aso ein Zustand
ereicht worden, der dem n den Chronik€n geze chnelen Bld ener östeneichleind i'
chen, bäuerich bürg€rlichen E dgenossenschäfl n etwaentsprcht

Die Frühgeschichle der E dgenossenschäfl präsenlierl sich heute n einem m€rk_
würdig schilernden Licht. Mai kani zwar durchäts der Ansicht se n, dass die Anlänge
des Bündnissystems im 13.läh.hundert liegen. Aber ebenso deltlich zeigt s ch, dass es
!on LeLten begründel wurde, den€n n chls ferner lag, as ein auJ ewige Zeiten gefügles,
demokralisches Slaatswesen zu schaffen !nd slch dam t vom übrigen, Ieudalen Europa
abzükoppeln. D e Naohlolger der Bundessründer' verJo

se

slei

hre eigenen Zie e, wesha b

den Bündnls eine elwas andere Richtung gaben. Doch auch in diesen ieuen

Fijhrunqsqruppen zeiglen s ch sehr schnell oligärch sche Tendenzen
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