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Staatsgründung, wie sie in der wissenschaftlichen Literatur vor allem von Karl Meyer und 
seiner Schule vertreten worden war, vollständig.10 Sowohl das 1990 zum Jubiläum »700 Jah
re Eidgenossenschaft« vorab erschienene Werk »Innerschweiz und frühe Eidgenossen
schaft«11 wie die aus demselben Anlaß von Guy P. Marchal verfaßten A rbeiten präsentieren 
den gegenwärtigen Stand der Forschung über die Gründungsgeschichte der Eidgenossen
schaft und ihr Verhältnis zu Habsburg-Österreich.12

Jüngst ging Roger Sablonier noch einen Schritt weiter. Mit guten Argumenten stellt er 
die spezialdiplomatisch nie hinreichend erörterte Frage nach der Echtheit des Bundesbriefs 
und verweist auf die Möglichkeit einer »gebrochenen«, zeitversetzten Entstehung. D er U r
kunde käme in diesem Fall eher eine historiographisch-rechtfertigende Funktion zu, so wie 
der späteren eidgenössischen Befreiungstradition.1’ Obwohl Sablonier damit an den ideolo
gischen Grundfesten der Eidgenossenschaft rüttelte, hielt sich die Aufregung in Grenzen. Es 
scheint, als habe sich die Erkenntnis weitgehend durchgesetzt, daß die Vorgänge in der In
nerschweiz an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert ein ganz normales regionales G e
schehen gewesen sind: »Die Vorstellung vom einzigartigen >heroischen< und >demokrati- 
schen< Gründungsakt um 1300 ist längst als anachronistische Konstruktion bürgerlich
nationaler Ideologie identifiziert, die selbstverständlich nicht nur >von oben< propagiert, 
sondern insbesondere dank Schiller und dank unseren Schulbüchern von breiten Schichten 
zumindest in der Deutschschweiz mit grösser Überzeugung getragen wurde. Sie ist als sol
che als durchaus geschichtswirksames Faktum und wissenschaftlich interessantes mentali
tätsgeschichtliches Problem erkannt. Dennoch kann das Geschehen um 1300, also in der 
Zeit selber, nicht teleologisch, als zielgerichtet auf den späteren Nationalstaat hin interpre
tiert werden.«14

A ber selbst wenn das Bündnis in der von der U rkunde postulierten Form geschlossen 
wurde, war es keine Tat freiheitsdurstiger, »basisdemokratisch« organisierter Bauern. Die 
Politik der W aldstätte wurde keineswegs von »der« Bevölkerung getragen, sondern von ei
ner Führungsschicht teils dienstadeliger, teils großbäuerlicher Herkunft, die in sehr enger 
Verbindung mit den geistlichen und weltlichen G rundherren -  auch zu Habsburg -  stand. 
Häufig wurden die Äm ter in einzelnen Familien (beispielsweise die Stauffacher in Schwyz, 
Attinghausen und Meier von Silenen in Uri, Hunwil und Wolfenschiessen in Unterwalden) 
vererbt. Aufgrund der oligarchischen Strukturen orientierte sich die Politik der Talschaften 
vornehmlich an den Interessen dieser führenden, großgrundbesitzenden Familien. Solange
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