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Vorwort.

austrit,
dies Büchlein
anspruchlos
über¬
so wenig darf es sich für ganz
der
zwar
haben
Wir
flüssig halten .
im
Geschichte
Werke , die vaterländische
Ganzen und im Einzelnen darstellen , nicht
Eo

von anerkannten Werthe.
wenige , zumTheil
Einige sind für Gelehrte geschrieben , andre
für jeden Erwachsenen , der auf Bildung
Anspruch macht ; noch andere eignen sich
zu Lehrbüchern für die Jugend . Aber für
Kinder von zarterm Alter , die nur spielend
mit wissenschaftlichen Gegenständen bekannt
gemacht werden können , weil ihr Geist erst
einen gewissen Verrath von Stoff zu sammein
1 *

meln hat , ehe noch an Form undZusammcnhang in demselben gedacht werden kann,
besizzen wir in der That nichts oder nur
sehr wenig Brauchbares , weswegen wir
uns in dieser Hinsicht immer noch an
Teutschland
halten müssen , welches
nicht ermangelt , diesen Industriezweig
immer

reichlicherer
Diese Ansicht

Blüthe
bewog

auch

zu
zu bringen.
denn den Ver¬

leger gegenwärtigen
SchriftchenS , hier eine
Anzahl , für Kinder von 6 bis allenfalls
12 Jahren
berechneter Erzählungen
aus
der vaterländischen
Geschichte zu liefern
und

dieselben mit Abdrükken von theils
noch brauchbaren , theils ganz neuen Ku¬
pferplatten
zu begleiten . Die Erzählun¬
gen sind bekannt und aus bekannten Quel¬
len geschöpft .
Der Kritiker
wird also
hoffentlich
nicht erwarten , hier in ir¬
gend einer Beziehung
etwas neues zu
finden , sondern
sich zufrieden
geben.

wenn keine groben Irrthümer
vorgetragen
sind und die Sprache
verständlich und
auch des Gegenstandes
Uebrigens

wird das

würdig

ist.

Publikum

zu ent¬

scheiden haben , ob etwa später eine zweite
Sammlung
dieser ersten nachfolgen , sie
ergänzen und erweitern soll.

I.
Rudolf von Habsburg
als der Zürcher Schirmherr .

-

in die Geschichte der EidgenoS Einleitend
senschaft ist die Geschichte des Grafen Ru «
dolf von Habsburg . — Damals um 1260
und folgende Jabre war das Römisch teutche
Reich , wozu auch Helvetien gehörte , ohne eigentliches Oberhaupt / in einem Zustand der
Unruh und Unsicherheit . In dieser Zeit suchten
sich freie Länder und Städte durch Bündnisse
miteinander und mit edeln Großen gegen die
Dedrükkungen des kriegrischen Adels zu schüz«
zen. So tvandte sich Zürich an den beuach.
harten Leuthold von Regensberg mit der Bitte /
daß er sein Beschirmer sein möchte ; und als
dieser ihm schimpfliche Antwort gab / wandte
es sich an den Grafen Rudolf von Habsburg /
welcher zu der Zeit auch der drei Waldstädte
Uri / Schwyz und Unterwalden und der Städte
war ; —
Ära » / Baden u . a. Schirmherr
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der willfahrte der Zürcher Wunsche gern.
Dieser menschenfreundliche , kluge und tapfre
Herr halte seinen Wohnsiz auf dem WiilpelSberg im Aargau , und ward dann durch
Erbschaft der Grafschaften Kyburg und Baden
einer der Mächtigsten Helveticas , zudem um
seiner Rechtschaffenheit willen auch allgemein
geliebt , gleich wie hochgeachtet . Als Zürich
isch mit ihm verband , war er eben mit Leuthold in Fehde begriffe « ; diese Verbindung
mußte ihm Vortheil bringen ; Leutholden aber
mußt ' es aufs äußerste entrüsten , daß Zürich
sich nun an seinen Feind anschloß . Von Stund
an bekriegte er' s , — in Verbindung mit
Freunden , mächtiger als damals Rudolf war.
Die Fehde hielt aber lang an ; Rudolf war
indeß mächtig geworden ; Leutholden verließen
die Freunde , sich vergleichend mir Rudolf;
und in Zeit von zwei Jahren mußte jener , in
Schulden vertieft , Festungen versezzen und
Herrschaften verkaufen , um den Krieg fort.
sezzen zu können. Aus diesem Kriege folgen
hier einige Scenen:
Im 1 .1266 — 67 ward die Feste Uznaberg
bei Uznach , den Grafen von Toggrnburg,

LentholdS / gehörig / von Rudolf und
Freunden
den Zürcher « lang vergeblich belagert ; schon
waren sie im Begriffe , wieder abzuziehen , als
lebendige Fische
die spottende Schloßbcsazzung
Zu.
Herabwarf . Dies zeugte von verborgenen
Nu.
ist unser ! " rief
gängen . „ Die Burg
dols ; — ein Hirte brachte ihn auf die Spur.
nächtlich entrin.
Roch konnten die Burgleute
nen ; dann ward
verbrannt . —

die Burg

von den Zürcher»

Im I . 1268 wurden einige Burgen Leut.
holds in der Umgegend Zürichs erobert , au^
denen die Zürcher täglich so befehdet wurden,
keine Sicher,
daß sie außer den Stadtmauern
einst
heil hatten ; — daher auch Leuthold
, die seinen Schuz nach.
den Zürchergesandten
gesucht hatten , damals höhnisch zur Antwort
sei mit seinen Landen und
gab : „ Zürich
umfangen , wie ein Fisch im Gar » ;
Burgen
es werde ihm ein leichtes sein , sie zu seinen
Da sandten nun
zu machen . "
Unterthanen
am Al.
vor die Feste Baldern
die Zürcher
bisberg 35 Reiter , hinter jedem einen zweiten
aufgesessen . Leztere verstekrcn sich
Gerüsteten
im Gesträuch am Fusse des Schloß.
NachtS

-iigelS und die 35 Reiter
streiften »m' s
Schloß . Die Besazzung / die geringe
Feindeözahl verachtend / machte einen Ausfall
auf
ste und ließ sich von den klug
Fliehenden
zu weit von der Burg weglokken
;
indeß
drangen eiligst die Fußknechte aus dem
Ge¬
büsch durchs offne Thor in die
Burg und
zerstörten sie.
Auf ähnliche kluge Weise
bemeisterten sie sich der Feste Uto am Uetliberg / Leutholds stärkster Burg .
Von da
aus machte Leuthold oft mit
seinen Leuten
auf zwölf Schimmeln
Streifzüge gegen die
Zürcher .
Rudolf sezte sich mit Zürcher»
auch auf zwölf Schimmel und
verstekte sich
mit diesen in der Nähe der Burg .
Indeß
ließ er andere Rotten sich ebenfalls
verstellen
und ordnete Reiter auf farbigen
Rossen z»
einem falschen Angriff auf ihn .
Nachdem
die in der Burg auf den Streifzug
sich be¬
geben hatten / geschah dieser Angriff ;
Rudolf
stüchtete gegen die Burg ; der scheinbare
Feind
jagte ihm nach ; die noch in der
Burg Anwesenden / getäuscht / öffneten den
Reitern
auf den Schimmeln / als ihren
verfolgten
Freunden / die Thore und diese
sprengten

—
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erschrokken über die Täuschung und
/ wurden die Burg¬
zu schwach an Mannschaft

hinein;

. — Das Thor ward mit
leute überwältigt
«/ bis die andern Reiter
behalte
Gewalt offen
und die Nachhuten eindrangen und die Burg
zerstörten.

Nach dem eroberte Rudolf mit den Zür¬
« das Städtchen Glanz ende rg an der
cher

/
Limmat

Leutholden

/ — auf dem
gehörig

. — Er ver¬
ersten Kupferblatte dargestellt
im Eichen¬
Volk
bewaffnetem
mit
sich
barg
mit Zür¬
zwei
ließ
und
Elanzenberg
ob
wald
cher« verstekt bemannte Schiffe die Lim¬

. LeutholdS Volk schoß
mat hinabfahren
aus dem Städtchen auf sie die Armbrüste
ab; — doch glüklich kamen sie vorbei und
. Da erhoben sie ein lautes
hinter ein Gehölz
. An's
/ als wären sie verunglükt
Geschrei
— ließen sie die Schiffe und
Land gestiegen
«/ als
allerlei Zeug das Wasser hinunterfahre
ei¬
indeß
sich
/
hätten sie Schiffbruch gelitten
Glanzenberger
. Die
lig im Gehölze rüstend
/ vom Flusse fortge¬
sahen die leeren Schiffe
/ wähnten
rissen und das schwimmende Zeug
hin/
liefen
und
der Zürcher Verunglükkung

W

—
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die Geretteten zu fangen oder umzubringen.
Jene aber fielen, wohl bewaffnet, über fie her
und schlugen sich tapfer mit ihnen herum.
DaS Geschrei der Zürcher war zugleich Angriffzeichen für Rudolf , der das Städtchen
nun überrumpelte, einnahm und verbrannte.
Schrekkenvoll flohen die Glanzenberger, als
sie ihr Städtchen in Flammen erblikren —
I und Rudolfs und ZürichS Sieg über Leuthold
j war entschieden. —
Leutholden blieb nichts mehr als seine
Stammburg Alt - RegenSberg und eine große
Schuldenlast ; — feine Verwandten, namentlich
' sein Bruder Ulrich von Neu . RegenSberg, bewirkten von Rudolf und Zürich , daß sie ihm
nicht den GarauS machten. Er selbst kam nach
Zürich , um Friede und Schuz zu bitten und
sie zu ersuchen, ihn und seinen Bruder um
ein Leibgeding aufzunehmen; sie gaben Zürich
dafür einige versetzte Herrschaften um wenig
!Geld einzulösen, zogen dann als Pfründner
ein und starben daselbst.
So weit endlich LeutholdS dummer Stolz
und harte Habsucht! Er wollte fischen und fiel
selbst inS Nez — da hingegen Rudolfs

12
Streiche »/
Klugheit — nicht bloß in listigen
in Men¬
noch weniger in Falschheit / sondern
—
bestehend
schenfreundlichkeit und Redlichkeit
ihm/
Tapferkeit
nebst seinem Muthund seiner
und mit ihm
seinem Anseh 'n und Bestzthum
bildete,
dem treuen Zürich / eine Schuzwehr
Zürich
und
ihn
war und
die unüberwindlich
glüklich machte . —
, Natbot,
Ei , sprach einst Rudolfs Vater
hatte
HabSburg
als er um 'S Jahr 1020 die
BischofWerner
erbauen lassen und sein Bruder
so viel Geld
von Straßburg das Schloß um
Natbot aber
,
fand
nicht groß und vest genug
S Schloß
um'
Nacht
über
den benachbarten Adel
früh
Morgen
Wernern
ssch versammeln und
lebendige
mir
habe
überraschen ließ : „ Ich
veste Mauern
Mauern verschafft ! Was helfen
und that
dachte
So
—
ohne Freunde ? "
auch Rudolf.

II.
Rudolf von Habsburg als
scher

Kaiser.

teut¬

2§ om HabSburgischen Hause stammen nun

Herzoge von Oestreich und Römisch teutsche
Kaiser ab. Auch dem iezigen östreichischen
Kaiser ist Rudolf der Ahnherr
. Das gieng
so zu. — Zur Zeit des
Interregnums oder der

Zwischenzeit
/ da

drei Herren auf den Kaiser,

thron Anspruch machten und doch keiner allgemein anerkannter Okerherr war/ da
jeder
Große und Gewaltige that/ was ihn .
gut
dünkte/ — versammelten sich endlich des

ReichS Wahlfürsten
/ tief fühlend/ wie nöthig
einmal die Wiederherstellung der Ordnung
sei/ zur Wahl eines neuen Oberhaupts— und
weil keiner derjenigen
/ die zudringlichen An.
spruch an die Krone machten
/ der ReichSver.
sammlung genügte
/ der geisiliche Kur. oder

Wahlfürst von Köln aber mit nachdrüklichee
Empfehlung gesprochen hatte: //Rudolf von
Habsburg sei weise und gerecht
/ geliebt von

14 -

am tüchtigsten und
Gott und Menschen und
! " so ward
Römischen Krone

würdigsten der
. — Auch
-Z zum Kaiser gewählt
er im I . 127
gleich,
selbst
sich
er
als Kaiser aber blieb Geburtlandes
günstig.
und dem Volke seines

, schenkte und bestätigte
erhob dessen Adel
dessen Städten und
Freiheiten und Rechtsame

Er

schüzte
, befreite Unterliegende undbestätigte
Ländern
Waldstädten
; den drei
sie mächtig
sie des NcichS unmittelbare
daß
—
,
er
. — Durch diese
Schuzaugehörige sein sollten
Bestätigungen und
Gunst Rudolfs und seine
und Freiheiten
Schenkungen von Rechten Orten der Grund
ward in Helvetica bei vielen
Bungelegt zur nachherigen eidgenössischen
ihnen
von
er
. — Dafür ärntcte
desvereinung
paar
Ein
.
ein
großen und thätigen Dank Zeit seiner Re¬
, aus der
Züge von Rudolf
hier noch erzählt werden;
sollen
,
gentschaft
Tafel vorgestellt.
der Eine ist auf der 2.
sich Rudolfs
An einer Fastnacht betrugen
die Frau¬
gegen
adliche Freunde ungeziemend
den
zwischen
es
daß
so
enzimmer zu Basel,
Hän¬
blutigen
zu
Baslerbürgern und ihnen
Edel, wobei mancher Bürger und
deln kam

-

15 -

«lärm sein Leben verlor. Die Schmach seiner
Freunde zu rächen, zog Rudolf, noch blos Traf,
mit Kriegsvolk vor Basel — als die Nach.
richt von seiner Erwählung zum Kaiser ein.
traf . Die Basier , nun ehrerbietiger , giengen
in feierlichem Zuge hinaus in sein Lager, hul.
Listen ihm und luden ihn ein, gnädig inner
ihre Mauern zu kommen. Das rühm und
erfreme Rudolf ; — die Schmach ward ver.
gessen, die Beleidigung getilgt — er rächte
sich mit Freundschaft , zog ein mit seinem
Volk , freute sich mit dem hocherfreuten Basel
und schloß einen Freundschaftsbund mit ihm.
Allenthalben begegneten ihm nun Gliikrvünsche.
Nach dem er den Thron bestiegen hatte und
des Reichstags wegen einst sein Hoflager zu
Mainz hielt und in Gesellschaft der großen Her¬
ren war , da meldete man ihm einen Bürger
von Zürich , Jakob Müller , der Geschäfte
halber nach Frankfurts » reisete und zu Mainz
den Kaiser sehen wollte. Kaum sah ihn Rudolf , so eilt" er ihm entgegen, empfleng ihn
herzlich und sprach zu den, sich über seine
Herablassung verwundernden Fürsten t „ Meine

—
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Herren! Als wir der Zürcher Hauptmann
waren/ im Kriege mit Leuthold und getrennt
/ ab dem
/ vom Feind umgeben
von den Unsern
dieser
kam
da
/
Pferde gestochen wurden
männlich
/ schlug den Feind
Bürger von Zürich
von uns ab/ sezre uns auf sein Pferd und
führte uns halbtodt zu den Unsern zurük;
darum sollen wir unser Lebtag die Zürcher
ehren. Wir waren arm und von Leuthold
fast verderbt und doch haben sie uns nicht
/ sind uns beigestanden und eineUrverachtet
fach'unsrer Ehr' und unsers GlükkcS gewesen!
WaS wir haben und sind/ kömmt uns von der
Stadt Zürich her. " — Rudolf schlug vor
beschenkte
den Herrn den Bürger zum Ritter/
von
Abschied
dann
nahm
ihn köstlich und
Freunde.
einem
ihm/ als von
Kleine Beleidigungen ertrug Rudolf mit
läßt
. Denn eine große Seele täu¬
Gleichmuth
sich weder durch den Glanz des Glüks
/ noch durch die Stürme des Unglüks
schen
/ noch auch durch Ungerechtigkeit
erschüttern
und Mißkennung aus ihrer Fassung bringen.
Daher Rudolfs Muth in Gefahr/ seine
/ seine Ruhe
Freundlichkeit gegen Niedere
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bei unverdienten Kränkungen. — Für lez»
ires noch das Beispiel , das auf der zweiten
Kupfertafel abgebildet ist
Einst schlich sich der Kaiser in Mainz,
als gemeiner Soldat gekleidet, zum warme»
Kamin eines BäkkerS, dessen Weib den kaiserlichen Soldaten äußerst abgeneigt war.
Sie wollt' ihn fortjagen und versicherte ihm,
daß ihm recht geschehen sei , wenn er im
Dienste des Kaisers das gröste Ungemach erlitten habe. So zankte sie mit ihm und goß
endlich das Wassergcfäß über die glühenden
Kohlen , so daß der verlarvte Kaiser vor
Rauch es nicht länger hier aushalten konnte.
Aber er ging mit Lachen hinweg und rächte
sich später an dieser Frau nur dadurch, daß
er sich ihr zu erkennen gab und ihr dann be.
fahl , ihre Schmähungen gegen ihn nochmals
auszusprechen.
Ist Rudolf nicht schon durch diese Herr¬
schaft über sich selbst groß genug , auch wenn
er sonst keine glänzenden Thaten verrichtet
hätte ? „Wer seines Muthes Herr ist, ist
größer , denn der Städte gewinnet. "
Rudolf hatte freilich auch seine Fehler,

— 18 —

weil er Mensch war. Allein da seine gute«

, so
Eigenschaften die schlimmen überwogen
verdient er immer unsere Achtung.
Er starb im Jahre 1291.
III.

, von
Alkrecht
Landvögten und vom Bunde
der Eidgenossen.

Von Kaiser
seinen

, ein harter, geiziger,
Rudolfs Sohn, Albrecht
ehr- und herrschsüchtiger Mann, der den
nach Rudolfs Tod erwählten Kaiser Adolf

/ woll¬
brachte
HelvetienS
te den freien Ländern und Städten
ihre Rechte und Freiheiten nicht bestätigen,
sondern ste zu Unterthanen machen seines
. Dazu brauchte er zuerst
herzoglichen Hauses
freundliche Worte, dann List und Gewalt.
, Unterwalden
Aber die Länder Uri, Schwyz
unterwarft«
,
Gefahr
in
blieben standhaft
wiederholten
sich nicht dem Tyrannen und
von Nassau um Reich und Leben

—
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die Bitte um Anerkennung ihrer Freiheit

Reiches Schuz und um einen NeichSvogt, der, wie von Alters her, jährlich komme,
! Al¬
. Umsonst
den Blmbann zu verwalten
unter¬
zu
ihm
sich
,
zwingen
sie
wollte
krecht
und

deS

. Vögte gab er ihnen; aber zuerst
werfen
, die zu Luzern und Roöstreichische Beamten
— Hcrrman Grßler
dann
und
saßen
thenburg
, mit beigesellten
Landcnberg
von
Beringer
und
der Schlösser
Besazzung
zur
Kriegsknechten
, die das Volk
und zum Schuz der Despoten
. Um unbedeutender Vergehen
tyrannisirten
willen ward das Volk von ihnen unbarm¬
, in
herzig gestraft an Ehre Gut und Leib
in
,
geführt
östreichisches Gebiet gefangen
geworfen,
finstre Kerker der Twingburgen
und ungewohnte Steuern Abgaben und Zölle
. Lange duldeten sie; dann
wurden erpreßt
. — Der aber
beklagten sie sich bei Albrecht
Boten trostlos
die
verhöhnte sie und schikte
zu groß
Tyrannei
. — Als endlich die
zurük
dem
Umerwalden
in
ward, — als Landcnberg
ausstechen
Augen
die
Heinrich von Melchthal
ließ, darum weil sein Sohn Arnold dem
, der ihm die Ochsen vom Pfiuge
Burgknecht

«ehmen wollte / einen Finger entzwei schlug
und sich dann flüchtete / — als Keßler / Vogt
über Urt und Schwyz die Feste //Zwing Uri
unter die Steigen ! " oder das Urijoch vom
Volke bauen ließ / — als er durch Steinen
bei Schwyz reisend / beim Anblik des neuen
schönen Hauses Werner Staufachers zu diesem
gesagt hatte : // Ich bin Regent im Lande
„an Kaisers Statt ! Ich will nicht / daß die
„ Bauern
ohne mein Wissen und Willen
„ Häuser bauen . Ich will ' s euch wehren;
„ euch ein Gebiß einlegen ! " Und Staus «,
cherö Frau zum bekümmerten Manne sprach:
„ Kümmre dich nicht so sehr ! Suche gleich
»gestimmte treue Freunde ; geht heimlich mit
»einander zu Rathe / wie ihr das Vaterland
» retten könnt ! Gort wird euch helfen ! Dul» det Hohn und Tyrannei nicht länger / freie
„ biedre Männer ! — Da thaten sich zusam¬
men — Werner Staufacher / Walther Fürst zu
Attinghausen in Uri und Arnold vom Melch.
thal / der bei diesem sich verstell hielt / und
verpflichteten sich eidlich / Vertraute zu suchen
und Gut und Blut zur Freiheit deö Landes
zu opfern . — Im einsamen Rütli am Vier-

/ kamen die
waldstädtersee/Brunnen gegenüber
/ bei
Drei/jeder mit zehn Getreuen und Biedern
/ vereint des Vaterlands
Nacht oft zusammen
Wohl zu berathen— und faßten dann da —
den 17 Wintermonat im I . 1Z07/ Mittwoch
/ wie und
vor Martinstag— den Beschluß
wollten.
ausführen
wann sie ihr Vorhaben
veftgedazu
Der NcujahrStag von iZos ward
und
Drei
die
sezt. Hoch und hehr schwuren
Himmel
gen
Rechte
die
/
ihnen nach die Dreißig
erhoben/den heiligen Bund/ die Grundlageder
/ die bis
Eidgenossenschaft

heute glüklich

durch

alle Stürme der Weltbegebenheiten von,Gott
erhalten worden ist.
Der Landvogt Geßler nun/um freigesinnte
/ ließ zu Altorf eine Stange
Leute zu entdekken
/ eine Wache
mit östreichischem Hut aufstekken

/ und den Befehl ergeh'«/ daß
dazu stellen
jeder Vorübergehende davor sich neigen soll/
. Aber einer der
wie vor dem Herrn selbst

Dreißig vom Rütli/ WilhelmTell von Bür,
gleit/ gieng mit bcdektem Haupt ohne Ver,
. Er ward gefangen gesezt.
beugung vorbei
Geßler wollte durch ihn geheime Anschläge
erfahren/ oder sich rächen an ihm. Tell

schwieg . Nun befahl ihm der Tyrann , weil er
gehörte hatte , daß Teil ein guter Schiizze sei,
seinem jüngste », sechsjährigen Kinde vom Kopf
einen Apfel zu schießen. Umsonst hielt Tell
ihm die Unmenschlichkeit seiner Forderung vor.
Das Kind wird an einen Baum gestellt , aus
dem Kopf den Apfel , und Tell vorgeführt.
Er blikt gen Himmel zum allregicrenden
Vater empor , spannt die Armbrust , zielt,
drükt los , trifft — glükltch den Apfel ! —
Das Volk jauchzt ! —
Der Landvogt er«
grimmt ! sieht einen zweiten Pfeil in Teils
Köchep und fragt : „ Wozu der andre Pfeil ? "
Tell antwortet : „ ES ist Schüzzenart ! "
Geßler : „ Sprich Wahrheit ! du sollst deS
Lebens sicher sein ! "
Tell :
„ So wisse:
hätte der Erste mein Kind getroffen , so hätte
der Zweite dich nicht gefehlt ! " Schäumend
in Wuth befiehlt der Tyrann , ihn sogleich zu
binden , nach Flüelen zu führen , da zu Schiffe
zu bringen , um ihn zu Küßnacht sicher im
Schlosse zu verwahren und dahin wollte er
selbst mit . — Da erhob sich auf dem See
ein furchtbarer Sturm , der ihnen Untergang
drohte . Für sein Leben besorgt , befahl Geßler

bekannt)
den Tell ( auch als guter Schiffer
. Tell
lassen
loszubinden und an ' S Steuer zu
gün¬
eine
sich
ruderte dem Ufer zu , merkt
lie¬
Schiffe
im
das
stige Anfahrtstelle , ergreift
Steinplatte
eine
gende Schicßzeug , springt auf
die Wellen
am Ufer , stößt das Schiff in
Hohlweg
den
an
zurük , entrinnt und eilt
, verstekt
er
wo
,
zwischen Arth und Küßnacht
Dieser,
.
wartet
im Gebüsch , deS LandvogtS
, reitet
gerettet
mit großer Noth nach Brunnen
Küßnacht
nach
Gasse
in Begleit durch die hohle
gegen
zu. Tell hört des Vogtes Anschlag
glüklich
—
trifft
,
los
ihn , spannt , zielt , drükt
von dem
das Herz ! todt fällt der Tyrann
Uri,
und
Brunnen
nach
Pferde . Tell läuft
ver¬
und
That
die
verkündet den Freunden
min¬
nun
war
Despot
Ein
birgt sich. —
TellS
der ! — Drei Kapellen zum Denkmal
, —
Tag
heutigen
den
auf
stch' n noch bis
der
in
andre
die
,
die eine zu Tellenplatten
wo
,
Bürgten
zu
dritte
die
hohlen Gasse ,
dann
focht
Tell
—
.
stand
TellS Wohnhaus
am Morauch im I . 1Z16 in der Schlacht
Oestreichs
gegen
Eidgeuossen
den
garten mit
für die Freiheit des Vaterlandes
Schaar
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und starb eines rühmlichen Todes

in

den

Flu¬

chen des SchächenbachS
, bei dessen Ueberschwemmung einst— er einem
/ vom Wasser
fortgerissenen Knaben das Leben retten wolltt / — wohl bei eben so guter That/ als die
Ermordung Eeßlers war.

IV.
Fortsezzung des

Vorigen.

Am Neujahrstag 1308 geschah die Erobe¬
rung und Zerstörung der Tyrannenburgen
und die Gefangennehmung der Landvögte.
Landenbergs Schloß Rozberg
/ in Unterwalden/
ward so eingenommen
/ wie wir's auf Taf. 4
sehen
. Eine Magd in der Burg/ mit einem
Verschwornen bekannt
/ zog nächtlich diesen
am Seile hinauf
/ worauf dann zwanzig Freun¬
de im Burggraben
— einer nach dem andern
hinaufgezogen und der Amtmann nebst den
übrigen Burgleuten in Stille gefangen genommen wurden
. — Die Burg zu Tarnen/

MNN

MIM

HWiMW
MW
WWÄ

'§ MR'

—

26 —

wo Landenberg selbst wohnte , ward auf folgende Weise erobert r Der Landvogt gieng
früh Morgens zur Messe. Da begegneten ihm
zwanzig Unterwaldner mit Ncujahrsgeschenken , — Kleinvieh / Hasen / Hühner « / u . a. m.
(So war ' S Sitte . ) Er hieß sie freundlich , ihre
Geschenke in die Burg bringen . Kaum waren
sie aber im Burghöfe , so stellen ste auf ihre
Stökke , unter den Kleidern verborgene Eisen¬
fpizzen auf und bliesen in ' S Lärmhorn . Auf
dies Zeichen stürzten dreißig Verbündete aus
dem Erlenholz auf die Burg zu und nahmen
ihre Bewohner gefangen . Der vom Lärm erschrekte Landvogt wollte nach Alpnach sich
flüchten , ward aber ergriffen und mit seinem
Gesind über die Gränze geführt . Alle mußten
schwören , nie wieder die Waldstädte zu be¬
treten . Blut vergießen wollten die Eidgenossen
ohne gröste Noth nicht . — Nun aber ergieng
durch ' S ganze Land . Freuden,
der Sturm
feuer loderten auf Hügeln und Bergen . —
Am nämlichen Tage ward auch Uri . Joch von
Walther Fürst und seinem Schwiegersöhne Wil¬
helm Tcll — und Schwanau im Lowerzersee
Am folgenden
zerstört .
durch Staufacher

Sonntag , d. 7. Jänner , versammelten sich Ge.
sandte der drei Länder und schwuren fei¬
erlich den alten heiligen VaterlandSbund.
Ein paar Jahre .früher bestand auch Zürich
vest gegen Albrecht auf den erlangten Rechten
und Freiheiten . Als er nach dem Reichstag
zu Nürnberg bittre Klagen gegen Zürich
hörte , zog er mit einigem Kriegsvolke von da
vor Zürich , es zu belagern. Die wachsame
Bürgerschaft schloß die Stadtthore nicht, stellte
sich aber unter Waffen und erklärte dem Kai¬
ser : „ Sie weigern sich nicht, nach Treu
und Freiheit ihrer Vater , dem König, zu ge.
horchen und der Anklag wegen, den Ausspruch
beschworner Schiedrichter abzuwarten ! " Al¬
brecht aber sah aus seinem Lager am Zürich¬
berge herab in den Gaffen einen langen Zug
wehrhafter Jugend , ( auch sollen auf der
großen Brükke männlich verkleidete und be¬
waffnete Zürcherinnen den Kriegshaufen ver¬
mehrt haben! ) er sah überflüssigen Markt,
ganz Zürich in unerschrokkener Zurüstung.
Das war ihm unerwartet ! Er , »«bereitet an
Zeug und Volk, hörte nun die Botschaft
gnädig an , ward ehrerbietig in der Stadt
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empfangen und zog von bannen wieder mit

Frieden.

Albrecht nun, zornig über die drei Länder,
' an ihnen zu üben, schlug ihnen
, Nach
beschloß
den Lebensmittelankauf ab und zog KriegS. Er kam in'S
Haufen gegen sie zusammen
Aargau, mit ihm seines verstorbnen Bruders
Rudolf Sohn, der junge Herzog Johann von
, dessen Vormund er war und
Schwaben
dessen Erb- und Herrschaft er ihm noch bis
. Wiederholt
ins männliche Alter vorenthielt
forderte Johann die Abtretung seiner Lande
von ihm; aber Albrecht antwortete nur: „ ES
kommt noch wohl zu seiner Zeit! " und auf
einem Ritte sezte er dem verlangenden Vetter
ein Laubkränzchen auf'S Haupt mit den Wortenr „ Herr Vetter! das soll euch izt mehr
! " Ge, als Land und Leute regieren
freuen
, Albrecht mögte das
kränkt und argwohnend
, klagt es Johann
Seine an sich ziehen
, ihm vom Vater verordneten Räthen,
seinen
, Ru.
Rudolfvon Wart, Walther von Eschenbach
dolf von Balm und Konrad von Tägerfelden,
, dem Vater gethanen
und mahnte sie bei ihren
Eiden, ihm zu helfen und ihn zu rächen.

—
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Entrüstet über Albrecht/ zumal er auch sie
ungerecht behandelte/ versprachen sie Hilfe
und schwuren Rache. Des folgenden Tags
wollte Albrecht vom Schloß Stein zu Baden
nach Rheinfelden zu seiner Gemahlin und zum
Heere zurük. Als er bet Windisch an's Fahr
(an die Furth über die Reuß) kam/ da schifften
sich Johann und seine vier Räthe mit Albrecht
zuerst ein und wurden so vom übrigen Gefolge getrennt und entfernt. Zwischen Windisch
und Brugg forderte Johann wieder die Ab¬
tretung des ErbgutS/ indeß der Kaiser mit
einem entgegenkommenden Ritter von Casteln
zu sprechen ansteng. Johann erhielt kurzen
Bescheid. Eben ritten sie die Straße fort
durch ein Gehölz/ als Johann voll Zorns rief:
// Jezt will ich seh'« / ob mir mein Erbe nicht
werde! — Hier der Lohn des Unrechts! "
Johann und Balm durchstachen ihn ; Eschen,
dach spaltete ihm den Kopf. — Wart aber
bebte zurük und von Casteln spengte schrekkenvoll nach Brugg. Albrecht sank blutend
vom Pferd — in den Armen einer nachge¬
zogenen Weibsperson hauchte er sein Leben
aus ! — Die Mörder waren entflohen! —
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(Das Titelblatt stellt den Ermordeten dar .' )
Herzog Johann irrte eine Zeitlang im Gebirg umher und starb als Mönch in Italien;
Eschenbach starb als Schäfer im Wirtembergerland ; Wart / wie wohl unschuldig / ward
in Burgund von einem verwandten Grafen
um Geld an Albrechts Kinder ausgeliefert
und zu Brugg vor Gericht verurtheilt / an
einem Pferdrschweif auf die Mordstelle ge¬
schleift um da aufs Rad geflochten zu werden.
Vergebens betheuerte Wart seine Unschuld,
vergebens fiel seine Gemahlin der Königin
von Ungar « / Albrechts Tochter / Agnes/
schluchzend zu Füßen / sie um Gottes und
des Gerichtö willen für ihres Gatten Leben
erflehend . Da rief Wart noch : //Ich habe
dies Urtheil nicht verdient ! Allein obgleich ich
keine Schuld an des Kaisers Tod trage / so
haben doch die Thäter nicht einen König/
sondern einen Wüthrich erschlage « / der seine
Hand gegen Ehr ' und Eid an Kaiser Adolf
gelegt / ihn seines Lebens beraubt und Herzog
Johann sein Erbe mit Gewalt vorenthalten
hat .
Dieses Urtheils wäre Albrecht eher
würdig gewesen ! Gott verzeihe mir meine

—
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vollzogen.
Sünden ! " — Das Urtheil ward
bis an
nicht
ihn
Seine treue Gattin verließ
dann
;
aufgab
Geist
den dritten Tag , darr den
Al¬
—
.
Kloster
ein
gieng sie nach Basel in
Kinder,
seine
und
brechts Wittwe , Elisabeth
Rache
Leopold und Agnes , übten grausame
und
Verwandten
,
an Weibern , Kindern
Kaiser
erwählten
neu
Freunden der , vom
Mörder.
Heinrich VII . zum Tod verurtheilten
Länder
ihre
,
zerstört
Ähre Schlösser wurden
Menschen
tausend
als
theilten sie und mehr
besonders
wurden dabei umgebracht . Agnes
Als zn
.
wüthete und . mordete blutdürstig
dreivon
Blut
schuldlose
das
Fahrwangen
Nun
„
sie:
rief
,
nndsechzig Rittern floß
Hernach
—
"
!
bad ' ich im Morgentbau
Es zu be¬
schlug ihr gewaltig das Herz .
, stiftete
versöhnen
zu
Gott
schwichtigen und
geraubten
dem
aus
sie mit ihrer Mutter
KönigsGut auf der Mordstelle das Kloster
Lebe»
ihr
,
daselbst
felden und ward Aebbtissin
die
Aber
.
vollenden
zu
mit Andacht da
BerchtholdMönch
der
ihr
Wahrheit sagte
, wenn
„Frau ! das ist unrechter Gottesdienst
bluaus
und
vergießt
man unschuldiges Blut
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tigem Raubgute solche Stiftungen wacht.
Gott hat Gefallen an Gerechtigkeit und Barm¬
herzigkeit ! — Diese Stiftung wird nicht sehr
lange gedeihen und bleiben. " — ( JmJ.
1S28 ward dies Kloster aufgehoben. ) —
Statt sich an den drei Ländern rächen zu
könne« / waren Albrechts Kinder froh/ daß
jene ^ unpartheiisch — den Mördern keine
Zufluchtsstätte gaben und öffneten ihnen wie¬
der die Märkte. — Durch diese Rache ward
in diesen Ländern viel Adel umgebracht und
dadurch der Eidgenossenschaft Freiheit empor,
geholfen.

V.

VI.

Vom Herzog Leopold/
der Schlacht am Morgarten
Luzerns Bundesbeitritt.

und

Herzog Leopold fühlte sich neuerdings ge¬
reizt gegen die drei Länder / als sie sich nach
Heinrich VII . Tode für den Kaiser Ludwig

—
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von Baiern , statt für seinen Bruder , Friedrich von Oestreich , erklärt und zugleich we¬
gen Streit mit dem KlosterEinsiedeln , ( dessen
Schirw ' oder Kastenvögte die östreichschen Her¬
zoge waren ) mit ihm entzweit hatten . „ Er
wolle die Bauern zertreten ! " sagte er und
sammelte im Aargau ein Kriegsherr . Graf
Friedrich von Toggenburg wollte vermitteln;
aber die Vermittlung schlug fehl . Die Wald¬
städte sorgten nun für ihre Beschiizzung und
Leopold berathschlagte den Angriff . Seine
verhießen ihm gut Glük , sein
Sterndeuter
,
Hofnarr aber Cuni von Stocken , sprach zu
ihm : „ ES gefällt mir nicht ! Ihr habt wohl
berathen , wie ihr ins Land hinein — aber
kommen
wie ihr wieder heraus
nicht ,
Leo¬
zog
,
Siegs
des
sicher
,
Doch
—
"
!
wollt
Zürcher
50
worunter
,
stark
Mann
soM
,
pold
zur Aufknüpfung der
waren , mit Stritten
heran . Aber
Waldstädte
die
gegen
,
Häupter
Heinrich von Hünenberg , gegen Artb geschikt
auf die Schwyzer zu streifen , schoß, diesen "
dankbar für geleistete Dienste , einen mit Per¬
gament befiederten Pfeil über die Lezmauer
zu Arth , worauf geschrieben stand : „ Hütet
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euch auf St . Othmars Tag Morgens am

Morgarten
! " Die Schwyzer schikten nun ei.
lendS gen Uri und Unrerwalden um Hilfe.
Da kamen noch dieselbe Nacht zu ihnen 4cm

Urner und 300 Uuterwaldncr
. Auch der
alte kriegserfahrne Rudolf Reding von Biberek
riech, den Paß am Morgarten gegenden Sattel
zu besezzen
. 600 Schwyzer mit den 700 Urnern
und Unterwaldnern kamen bei Nacht dahin.
Den übrigen Theil ihres Kriegsvolks ließen
sie gegen den Brünig, Entliöuch und Luzern
zurük. Fünfzig aus den Waldstädten Vrrwie.
scne,in der Nachbarschaft sich aufhaltend
, denen
der Dienst fiir'SVaterland abgeschlagen ward,
legten sich außer der Landmark am Mor.
garten auf einen Abhang und häuften Steine,
Felöblökke
, Holzstükke auf. — Leopold zog
den 15. Wintermonat 1315, bei aufgehen,
der Sonne, mit Tausenden von Rittern und
dichten Schaarcn Fußvolks gegen den Engpaß
bergan, überraschend
, wie er meinte, da
einzubrechen
, die Bauern unterem Pferdehuf
zu zertreten und mit des Schwerts Schärfe
zu zernichten
. NachtS von Zug über Aegeri
längs dem See

heraufgezogen
— kam er»>it
2

—
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dem Adel voran an den Engpaß und der ermü¬
dete Ritterzug drängte sich ; die Pferde hatten
keinen Schwung mehr — da rauschte ein
Hagel herab von Steinen und Blökten und
Aesien — und Ritter und Rosse wurden
niedergeschmettert , in Verwirrung
gebracht
und in schrekkenvolle Flucht gejagt . DaS
sahen die Dreizehnhundert , sielen mit Ge¬
schrei hervor , bergab , in den Feind , un¬
widerstehlich in die Schlachtordnung
und
schlugen Ritter und Fußvolk mit ihren Helle¬
parten danieder und , was am Leben blieb,
in beflügelte Flucht . Auf dem Fuße folgten
sie ihnen nach , ließen sie zu keiner Ordnung
mehr kommen.
Viele ertranken im See,
die 50 Zürcher sielen in tapfrer Gegenwehr;
der Herzog kam Abends halbtodt nach Winterthur . Bei tausend Ritter , auch der Ty¬
rann Landcnberg und zwei Geßler lagen erschlagen auf dem Schlachtfelde ; nur vier¬
zehn Eidgenossen .
In 14 Stunde wurden
sie Meister deS Kampfplazzes . Große Beute!
fanden sie da . Dann fielen sie auf der Wahl¬
statt nieder und dankten für den Sieg
Gott , der ihnen Hilf ' und Errettung gab - -
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Die fünfzig Verwiesenen wurden hernach
begnadigt
, wieder aufgenommen
. - 7- Das
war die Erste eidgenössische FreihcilSschlacht
! — Zu gleicher Zeit war Graf
Otto von Straßberg mit viel Volk über den
Brünig in Unterwalden
, ob dem Kernwald,
eingefallen und bei tausend Mann, von
Luzern her, in Nidwaldcn
. Beide Theile
Unterwaldncr riefen einander zu Hilfe; indeß
verbreitete sich, verheerend und raubend
, die
feindliche Schaar. Da kamen von Morgarten
her die siegreichen Unterwaldncr und Urner,
durch Eilboten unterwegs heimgemahnt
, mit
etwa hundert Schwyzern über den See —
schlugen Mittags in Nidwalden den Feind
aufs Haupt, eilten dann zu denen ob dem
Wald nach Kerns, mit diese
« gegen Alpnach
und griffen um 3 Uhr Nachmittags auch
Otto von Straßberg an. Dieser an den
Unterwaldnern und den Andern den Ausgang
am Morgarten merkend und erschrokken über
den unerwarteten Angriff, nahm über die
Berge die Flucht. Sein zerstreutes Volk
jagten sie aus dem Lande und 300 erlegten
sie. Den Raub und noch große Beute nah.

nicu sie ihnen ab . — Dann beschloßen die
drei Waldstädte / diesen Tag jährlich mit
Gottesverehrung
zu feiern .
Zu Brunnen
schloßen ihre Gesandten im Namen des Volks
einen ewig unauflöslichen Bund , den Kaiser
Ludwig bestätigte .
Im 1 . 5Z18 belagerte Leopold die Stadt So lothurn/aus ebendemGrnnde / weikfle zu Kaiser
Ludwig hielt / mitMacht zehn Wochen lang twd
baute über dieAare eineDrkkke , um die Stadt
ganz einschließen zn können . Hvgo von Buchigg
war Befehlshaber der Stadt . Unter ihm standen
auch 4oo Mann Berner Hilfttrrrppen ; sein
Sohn UrS ward bei einem Ausfall verwundet
und gefangen . Leopold Srobre ihm den Tod /
wenn er seinen Vater nicht zur Uebergabe
bewege. UrS that das Gegentheil und wollte
lieber sein Leben für die Vaterstadt opfern ,
Zndeß hatte langwieriges
Regenwetter die
Aare so angeschwellt / daß die Brükke / unr
nicht weggeschwemmt zu werden / mit Stet nen und Fußvolk beschwert werden mußte ,
Gleichwohl
krachte ste plözlich zusammen
Und das Volk darauf stürzte ins Wasser . Viele
ertranken . Die Solothmner
aber eilten him
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aus/ retteten mit Lebensgefahr die Feinde
wie Freunde und schtkten sie erguikt in'SLager des HerzogS zurük
. Dadurch gerührt/
hob dieser die Belagerung auf/ ritt mit
dreißig Begleitern in Solothurn ein, schloß
Friede/ gab Hugo, den Sohn zurük, und
ließ zum Zeichen der Freundschaft und Ach.
tung sein Panrrer daselbst,
Luzern, obgleich es oft mit Schaden gegen die Waldstädte und in andern Kriegen
für Oestreich harre streiten müssen
, ward Loch
von den Herzogen mit immer neuen Abgaben
belast« ; dessen überdrüßig
, schloß die Bürgerschast einen Bund mit den Waldstädten
zum Schuzze gegen in - und umwohnenden
Adel. Da verschworen sich die Adelichen zu
Luzern, eine Mordnacht vestzusezzen und
die Stadt den Herzogen wieder zu übergeden. — Unter dem Schwibbogen der Schneider, Trinkstube versammelten sie sich schon
bewaffnet
, als ein Knabe ihre Anschläge
belauschte
. Sie ergriffen ihn und uahinv»
einen Eid von ihm, daß er vom Gesehener
und Gehörten keinen Menschen etwas sage.
Aber er gieng und sagte alles dem Ofen in der

Trinkstube der Mezger / wo Bürger noch trän.
ken und spielten . Die horchten verwundert
und rillen , die Bürgerschaft zu welken . Man
nahm die Verschwornen gefangen , rief Hilft.
Volk aus Unterwalden , verbannte die Oest.
reichisch Gesinnten
und wählte einen Bür¬
gerrath . Luzern schloß mit den Waldstädten
einen ewigen Bund ( nun Bund der vier
Waldstädte genannt ) und ward als Stadt
bald ihr Vorort . Dies geschah im Jahr
1332 . —

VII .

VIII.

Von Bern , Crlack
und der Schlackt bei Laupen.
Von Zürich , Brun
und Bildung der acht alten Orte.
Zur Zeit , als Albrecht gegen Adolf kriegfe,
zog der Adel , der ' S mit Albrecht hielt , wider
die Stadt Bern , die sich gegen ihn an Savoyen hielt und mit Frevburg
und So.
lothurn in ' s Bündniß getreten war ; aber der
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kriegöerfahrne Bernerhauptmann Ulrich von
Erlach, mit Zuzug von Solotburn und andern
Orten, schlug der Ritter Uebermacht tapfer
am Donnerbübel auf'S Haupt/ eroberte und
zerstörte viele Burgen des Adelö und bevestigte

Berns Ansetzn
. —

Izt 1389, durch mehre Kriegsthaten,
durch Gewerb und Landbau noch angesehener
und blühender gemacht
/ erregte Bern neu¬
erdings den Neid und Haß des umliegenden

Adels/ zumal

eö durch Ankauf von Ländern/
Laupen/ stets mächtiger ward.
Weil Bern nun die/ vom Kaiser bewilligte
Kyburgische Münze nicht in Umlauf bringen,
ja den Kaiser Ludwig selbst nicht anerkennen
wollte, so ergriff der Adel den Anlaß/ Bern
zu demüthigen
. Graf Rudolf von Nid au,
der die Orte Nidau und Erlach zu Städ¬
ten erhoben hatte, versammelte alle Feinde
Berns auf seinem Schloß; 700 Herrn mit
frönten Helmen
, 1200 geharnischte Ritter,
über 15000 Mann Fußvolk und 3000 Reiter,
zogen sich auS dem Aargau, Savoyen, Burstund Uechrland und Elsaß zusammen
.—
von

e.

^
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^
^
^
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Da ereignete sich folgender Auftritt , ( auf
der 7 . Tafel dargestellt : ) Ritter Rudolf
von Erlach , Sohn des Helden am Donner¬
bühel , Dienstmann zu Nidau , der jungen
Grafen Pfleger , und Bürger zu Bern , stellte
dem Grafen vor , daß er , Erlach , sich wider
schlagend , nur Nachtheil finde und
Bern
doch tftcht treulos an seinem Herrn werden
möge . Da erlaubte ihm der Graf , unter seinen
zu streiten , gleichgiltig , ( wie
Mitbürgern
er sagte, ) von 34o Rittern nur Einen Man«
ich
zu verlieren . — „ Ihr sagt , Herr Graf ,
ei¬
als
—
,
Erlach
sei Ein Mann ! " sprach
nahm
Nun
"
!
nen Mann will ich mich zeigen
und ritt iu Ber«
er Abschied vom Grafen
ein . —
Bern erschrak über die mächtige Rüstung
des Adels nicht , truzte aber auch nicht über¬
erst gütlich und be¬
müthig ; unterhandelte
Unterhandeln nichll
das
als
schloß dann ,
zu vertreiben
Gewalt
mit
fruchtete , Gewalt
Bernberathschlagte
,
Eben als Erlach einzog
Alsobal!
—
.
sollte
sein
wer Feldhauptmann
riefen sie ihn dazu aus , der in fremde»
Landen schon sechs große Schlachten erliege»

(auf
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nner- >
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wider
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f , ich
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üstung
: übernd benichik
reibem
Bern«
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geholfen hatte; und Altschultheiß Johann von
Bubenberg schwur/ zur Vertheidigung
Laupenö
, wohin zuerst der Adel zielte, Gut
und Leben aufzuopfern
. Er zog dahin mit
600

auserlesenen Männern. Bern zu Hilfe
900 Waldstädter
/ 600 aus HaSli/ 80

kamen

Geharnischte auS Solothurn—diese aus dank¬
barem Andenken an Bernü Zuzug gegen
Leopold von Oestreich
. Mit allen diesen und
mit 4ooo Bürgern zog Erlach, fast unbe¬
dingter Vollmacht ermächtigt
/ auf eine Höhe
bei dem schon hart belagerten und bestürmten
aber unerschütterlich manchen Sturm abschla¬
genden Städtchen Laupeii/ im Rükken durch
ein Gehölz geschüzt
. Die Schlacht begann
den 22. Juni 1839. Des Feindes Schaar
drang die Höhe hinan; Erlach winkte
. —
Da rannten die Schleudrer an den Feind/ —
mit drei Würfen brachen sie die Reihen
und zogen sich dann zurük
. Eiserne Heerwagen
fuhren rasselnd in die gebrochenen Reihen;
wüthend stritten von denselben herab die Krteger-, — Erlach/ Berns Panner in der Hand,
stürzte mit dem Heerkern in's feindliche Fuß¬
volk und die Helleparten und Morgensterne

—
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die Hintersten der Berner wichen/
die Wendung der Schleudrer sl-'r Flucht hal-

toSten. Nur

tend. — Da schrie Erlach: //Seht/ wir sie¬
gen! die Furchtsamen sind weg von unS! "
! Das feindliche FußUnd die Helden siegten
Volk warf die Waffen weg und stoh! Um
Vesperzcit war auch die Reiterei geschlagen. Graf Rudolf von Nidau lag tod; an«
derthalbtauscnd der Seinen um ihn. Vom
/ fiel das
Nachjagen der Feinde zurükgekebrt
— Er¬
Gott!
dankte
Heer auf die Kniee und
folgenden
am
und
lach lobte ihre Tapferkeit
Tage zogen sie heim. Noch vier Jahr aber
währten die raubenden und brennenden Streif,
— für
züge; endlich ward Friede geschloffen
—
.
ruhmreich
Bern
Erlach baute sein Feld und verlangte nicht
Ehre und Lohn. In einem Streit aber mit
seinem Eidam/ Iobst von Rüden z/ wegen
/ ward er von diesem ermordet.
der Ehesteuer
Schultheiß/ zu stolz und drük.
als
Bubenberg
ward auf 100 Jahr und 1
/
regierend
kend
Tag verbannt/ altersschwach aber nach vier¬
/ bis an
zehn Jahren wieder aufgenommen
den Tod.

Nonr!

E

ML-

Auch zu Zürich wurde der stolze Adel,
in der Regierung sich herrschsüchtig und
, theils um
, theils verbannt
ungerecht benahm
der

. Die Ncgierungöform aber ward
bestraft
, und Rudolf Brun, einer der
umgeändert
Räthe, der sich bci'm Volk beliebt gemacht
hatte, mit außerordentlicher Vollmacht 13Z6
zum ersten und einzigen Bürgermeister erwählt.
Die Verbannten und ihre Freunde suchten
nun die neue Regierung wieder zustürzen,
verabredeten mit den Grafen von RapperS.
wil , Toggenburg , Kvbürg, u . a. eine
Mordnacht und ihre Anhänger in der Stadt
brachten Viele verborgen in ihre Mitte. Glüklich ward der Mordanschlag entdckt und ver.
rathen, der Graf von Toggenburg ertränkt,
der von Habsburg gefangen und die Feinde
. Brun,
alle wurden verjagt oder bestraft
einem Angriff auf seine Person entronnen,
, zu dessen Sicherheit, in den
vcrmogte Zürich
ewigen Bund der Waldstädte zu treten, —
, der Vorsiz einge.
wo ihr als Reichsstadt
. — Diese
räumt ward. Daö geschah 1Z51
Begebenheiten reizten auf'ü neue den Herzog
. Viermal ward
, Albrecht
von Oestreich
Geld
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Zürich von ihm innert fünf Jahre « / Loch
vergeblich / belagert . Die Zürcher lieferten bei
einem Srreifzuge nach Bade « / 1352 / mit
1600 Mann / bei Tättwil ein nächtliches Tref fen dem 4ooo Mann starken Oestreichischen
Heere . — Wobei Brun sich zwar flüchtete /
aber der Ritter und Minnedichter Rüdger
seiner Stelle den Oberbefehl
Manest/ an
schlug und die Schlacht
Feind
führend / den
gewann .
Während dieses Krieges mit den Herzogen
von Oestreich eroberten die Eidgenossen / mit
/I
Zürich verbündet / auch das Land Glarus
vergabt / z« >
das an die Abbtei Sekingen
erst nur unter des ReichS Schirm / in diesem
Krieg aber von Oestreichs Herzog / als Ka stenvogt Sekingens / mit dessen Kriegsvolk
besezt worden war . Die Glarncr schwuren
zu den Waldstädten / schiften 200 Mann mit
den Eidgenossen Zürich zu Hilft / schlugen
von Nap >
der
den Herrn von Stadion/
und zcr—
peröwil aus ihr Land überfiel
störten die Näfelsburg . 1352 wurden sie in^
den Bund aufgenommen / so doch/ daß der
Herzog und Sekingen rechtmäßige Herrschaft
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Loch
i bei
mit
Lref.
schen
>tcte,
>ger
»efehl
»lacht

und Einkünfte , GlaruS aber seine alten Rechte
und Freiheiten behielt,
Den Eidgenossen zugethan waren in dieser
Zeit auch die Landleuce am Zugersee . Die
Stadt hielt eS noch mit Oestreich und sezce
sich in Vertheidigungszustand gegen die Eid.
genossen. — AIS aber diese , bei 5000 Mann
stark und mit zugefallenem Landvolke vor die
Stadt zogen / erschraken die Bürger
und
sandten um Hilfe an Albrecht . Er / bei
zogen
Königsfelden / statt auf ihre Klagen zu ho.
mit
reit/ sprach mit seinem Falkonier von der
rus/ Jagdlust
. Unwillig kehrte die Botschaft zu.
t / zy > rük/ und
—
Zug öffnete die Thore den Eid.
»iesem genossen. Diese nahmen eö / mit - Vorbehalt
) Ka der Rechte und Einkünfte des Oestreichischen
zsvolk
Hauses / ebenfalls im I . 1552 / in ihren Bund
waren
auf.
m mit
Endlich machte Bern / eingedenk der Hilfe
»lugen bei Laupen und zur Sicherheit vor Oest.
Nap reich und dem benachbarten Adel / im I.
, zc»
1555 daS achte Ort der Eidgenossenschaft
ste in > aus und es ward/ als mächtige Reichsstadt,
rß der mit dem zweiten Range beehrt . Hundert und
rschast achtundzwanzig Jahre
lang machten diese

!«
„acht alten Orte " allein die schweizer
sche Eidgenossenschaft aus. —
Merkwürdig ist/ wie immerhin von jeher
des Stolzes Despotie sich selbst arm und
, sich selbst gestürzt und durch
schwach gemacht
ihre verkehrten Maßregeln statt sich selbst—
grade das emporgehoben hat, waö sie unter, das frei gemacht hat, was sie fesseln
drukken
wollte; wie aber auch eben der Druk den Ge, die Fessel den Geist
gendruk hervorgebracht
der Freiheit erwekt und wirksam gemacht
, wie in gan¬
hat— in einzelnen Familien
zen Staaten.
IX.

Von der Schlacht

Lei

Fortwährend reizten sich

Sempach.

— die
gegenseitig

Herrschsucht Oestreichs und die FreiheitSliebe
. Jene entrüstete diese beson¬
der Eidgenossen
-,
neue Zölle— in den be
durch
wieder
ders
, zürUntttnachbauen Erblanden der Herzoge
drükkung des Handels der Eidgenossen ringe-

-
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fuhrt . Gegenseitig schädigten sie sich eine Zeit

eher
^
ureh
t —
,ter <
^eln

lang durch Slreifzüge . Endlich schwur Leopold , der jüngere oder ruhmvolle genannt,
der Eidgenossenschaft Untergang und sam.
nielte bei Baden im Aargau ein furchtbares
H " r / 4000 Herrn und Ritter stark. — Sem.
pach , im Bürgerrecht
mit Luzern , sollte
schnell vom Herzog erobert und von da Lu.

yejst
^

rern überrumpelt
werden , indeß die Lu.
ferner und die andern Waldftädter — Zürich
vertheidigten , das vom Herrn von Bonstätten
mit kleinerm Heer belagert werden sollte,
damit eS den Eidgenossen nicht Hilfe leisten
möge. Aber Zürich und die Waldstädte hatten
deß Kunde erhalten und ersteres erbot sich,
sich selbst zu vertheidigen . So sollten auch
Glarus und Zug ihr Land selbst beschirmen . —
ES war der 9. des HeumonatS
als

)'

hji
lieb!
:som
be>,terUge,

Leopold von Surfte nach Sempach aufbrach
dahin mit 1200 Mann die Wald.
^ dce. Vor Sempach angekommen , verwüdas österreichische Heer die Felder und
u^ dte das Korn ab und ein Adelicher rief
"" l>ie Stadt : „ Schift den Mädern daS
Mvrgenbrot .' " Da entbrannte der Schult.

heiß: //Ich hoffe/ meine Hemm von Luzertt/
mit ihren BundSgenoffeii
/ werden bald kom¬
men und euch das Morgenbrot bringen/ daß
ihr den Löffel fallen läßt. Ihr müßt es aber
vorher verdienen
! " Die Oestreichs führten
auch Wagen mit Strikten vor das Städtchen
und riefen: //Vor Abend sollt ihr dran hän¬
gen! " Allein Herr von Hasenburg truzte
nicht/ sondern riech dem Herzog
/ weil die
Eidgenossen
/ wiewohl klein an Zahl/ doch
unverzagt vorrükken
/ sich nach Surfte in Si¬
cherheit zu begeben und sein Volk für ihn fech¬
ten zu lassen
. Herr von Ochsenstein aber sprach:
//Haftnburg — Hasenherz
! — Wir wollen
sie euch, Herzog! noch vor Nacht gesotten
oder gebraten liefern! " — und Leopold
sprach: //Sollt ' ich so viele Ritter und
Knechte lassen kämpfen und sterben für mich
und nicht mit ihnen leben und sterben?
Da sei Gott vor! " — Da stieg er mit
dem Adel vom Pferde/ an des Heeres Skizze
mit den Bauern zu Fuß zu kämpfen
. Die
Eidgenossen standen aus der Höhe vor einem'
Wald — und als sie den Feind sich rüste«
sahen/ fielen sie auf die Kniee und beteten.

MB

Dann erhoben sie sich gestärkt und stürmten
mit Kriegsgeschrei herab an den Feind . Das
Umhörn brüllte ! ES tvSten die Waffen ! doch
der Adel stand mauervest , bedekt von Harnisch
und Schild , einen Wald von Spießen entgegenstrekkend und sich ausdehnend , zu um.
zingeln die Eidgenossen . Es fiel der Schult,
von Luzern und
heiß von Gundoldingen
scchözig mit ihm — und obgleich Anton zum
auf die
Uri rief : „ Schlagt
Port von
Spieße ! sie sind hohl ! " und selbst schlug
und siel , s» fiel noch mancher Eidgenosse vor
der adelichen Mauer . — Da rief Arnold
rit¬
ein
von Winkelried,
Struthan
mach'
Ich
terlicher Mann von Unterwalden : "
euch eine Gasse ! treue Eidgenossen ! denkt
meines WeibS und meiner Kinder ! " stürzte
sich damit auf die Spieße , drükte sie , so
viel er deren fassen konnte , zusammen gegen
seine Brust und sank mit denselben zu Bo*
den. Dadurch entstand eine Lükke. Da bra.
chen die Eidgenossen gewaltsam über den Leich¬
nam in die Lükke der Schlachtordnung ein,
wie ein reißender Waldstrom . ES krachten
Helme und Panzer — es fielen die Mauern —

—
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im Blute lag der Adel und mancher war vor
Hizze erstikt . Ulrich von Aarburg / mit OesireichS Panner
erlegen / schrie : /, Rette,
Oestreich / rettet" Da
drang der Herzog
herbei / ergrif ' S und hob' s blutig empor und
ward geschlagen und fiel ! — Der Freiherr
von Malterö von Freyburg warf fich über
ihn — vergebens ! fie empfiengen beide den
Todesstreich . Auch das Panner SchaffhausenS ward entrissen 40 Bürgern / kämpfcnd bis
in den Tod . So andre Panner . NiklauS
Gut / Schultheiß
von Zoffingen / zerriß das
seine und hielt des PanncrS Stab noch zwi¬
schen den Zähnen tod auf dem Schlachtfeld.
Alles stürzten die Eidgenossen nieder ! Entsez.
zen ergrif die Schaaren ! die Ritter schrieen
um Pferde zur Flucht ! aber die Knappen
waren schon flüchtig davongejagt . Da wurden
die Schwergeharnischten / müde / eingeholt
und erlegt und 600 Grafen und Ritter und
4000 Kriegsknechte bcdcktcn die Wahlstatt , —
200 Eidgenossen / darunter
etliche Schult -'
heißen und Winkelried ; zu Luzern wurden 200
begraben ! — Auf der Wahlstatt aber fielen
die Sieger auf ' S Knie und dankten dem , der

den Sieg giebt . Jährlich nun wird das An,
denken dieses TageS bei Sempach gefeiert.
Zürich nnd Luzern eroberten dann viele
HabSburgische Güter ; Bern — manch vestes
Frey,
Adelsschloß / uud schlug die Stadt
östreichisch/
,
Wesen
Landstadt
Die
bürg . —
mußte an Zürich , Glarus und die Waldstädte
sich ergeben . Oestreich geriech in Noth und
Waffenstill.
machte auf anderthalb Jahre
ward vcr,
Pfauenfeder
Oestreichs
—
.
stand
haßt ! der Eidgenossen — der Schweizer Name — mit Ehre gekrönt ! —
von uralten Zeiten her — ver¬
Wie
eintes kräftiges und biederes Sein und Wir,
ken den drei Ländern ihre Freiheit gesichert
und nach kurzer Unterdrükkung wieder hergestellt hat ; wie — nicht übermüthiger Stolz,
—
Habsucht und auSgelassnes Leben , sondern
Mäßigkeit
und
Gottesfurcht , Genügsamkeit
der Eidgenossenschaft Ansehen , Ehre , Größe
und Wohlstand hervorgebracht , bevestigt und
wachsen gemacht hat , so ist noch bis heut
und in alle Zukunft solches der Grund und
die Ursache der Glükseligkeit — nicht bloß
der Eidgenossenschaft , sondern — jedes Volks

und Staates in der ganzen Welt ! Der Urhe'
her und Negierer alles Guten schafft und er¬
hält nur da Freiheit und Glükseligkeit , wo
Vertrauen
auf Ihn / Vereinigung in Ihm,
und Gerechtigkeit , Wahrheit
und Treue
herrscht.

X.

Von der Schlacht bei Näfels.
Am Städtchen Wesen , von Glarus verwal¬
tet , spielte die östreichische Partbei geheim
eine Zeitlang ihre arge Rolle fort , im Ein¬
verständnisse mir benachbarten Grafen und
Herrn , — führte verkleidete oder in Fässern
verstekte östreichische Söldner
in ihre Keller
und Winkel und bat , um die Elarner zu täu¬
schen , bei ihnen um stärkre Besazzung . Als
ihr aber 50 Mann zugeschikt worden waren,
brach plözlich in verabredeter Nacht , vor
St . Matthias deS J . t3S5 , östreichisches Volk,
bei 6000 Mann , aus der Nachbarschaft gegen
die Stadt
auf . Die Thore wurden ihnen

, die Verstekten stürzten hervor und
geöffnet
die Eidgenossen und ihre Getreuen wurden
, über 30 von Erster» ermordet,
überfallen
darunter der Vogt und Hauptmann der Stadt,
Konrad von Au aus Uri. Zwciundzwanzig
sprangen über die Mauer in den See,
. Die Feinde rükschwimmend sich flüchtend
. Erschrokken
Elarus
gegen
auch
da
von
ten
an die
Häuflein
ein
schnell
Elarus
stellte
Landmarken zur Gegenwehr und sandte nach
Hilfe. Diese aber blieb auS; denn die zu
Pfäffikon schon versammelten Eidgenossen kehrten wieder heim, weil sie ihren Zuzug,
, für unnüz
verschtedner Umstände wegen
hielten. Nun bat Elarus , nachdem an den
Landmarken eine Zeitlang gestritten worden,
Oestreich um Frieden. Aber Graf Hans
von Werdenberg, Peter von Thor¬
berg und andre östreichische Herrn sprachen
gebietrisch zu ihnen: „ Dient leibeigen dem
.' folgt den Eesczzcn,
Herzog von Oestreich
die er euch giebt.' zahlt ihm Steuern und
Zinsen, wie er'S fordert.' gebt ihm den eid¬
genössischen Bundrsbrief heraus! Dient ihm
».' Gebt Wesen Ersaz!
gegen die Eidgenosse

und büßt — und erwerbt des Herzogs Gna¬
de ^ — Zur Versicherung sollten sie zehn
Geißeln geben! — GlaruS erwiederte nun:
,/ Wir erkennen Sekingen als unsre Herr¬
schaft und Oestreichs Schtrmrecht
; bitten
aber/ bei'm Bunde mit den Eidgenossen ge.
lassen zu werden! Gewohnte und verfallne
Steuern wollen wir bezahlen
; aber wir be¬
gehre« / bei unsern alten Freiheiten bleiben
zu kc-nncn! Wesen wollen wir nach Antheil
der Schädigung vergüten; aber wir bitten
den lezten Artikel fallen zu lassen
; — wir
sind arme Leute! " Mit rauhen und spöt¬
tischen Worten der Oesterreichs und Wes.
ner wurden diese Antwort und die Gesand¬
ten — abgewiesen
. Des Feindes Heer rüstete
sich/ 6000 Mann/ gegen die Landwehr zu
NäfelS/ und GlaruS mahnte eilends zu Hilfe.
Mit Müh' kamen die Boten/ der beschneiten
Pfade wegen/ über die Berge. Schwyz schikte
alsobald 50 Mann nach GlaruS/ wo nun auch
der Landsturm ergieng
. Hanns von Wer.
denberg
/ 1500 Mann stark/ sollte die Land¬
wehr umgeh
'«/ indeß die 6000 von Wesen
her gegen dieselbe zogen
. Zu NäfelS lag der

am Bühl mit 200 Landleuten
zu denen der Landsturm noch den Landam. Das
mann Vogel mit ZOO Mann brachte
JahreS
des
Aprill
9.
Gefecht begann den
wurden
Landwehr
der
1^88. Die Schanzen
durch Uebcrmacht Oestreichs durchbrochen;
fechtend zogen am Bühl und Vogel mit Ver.
lust sich zurük und an den Nütibcrg. Der
Feind achtere der Glarner nicht mehr und
verbreitete sich verwüstend in die von den Ein«
wohucrn verlaffnen Dörfer, zündete NäfelS
an und raubte bei tausend Stük Viehes.
Indeß hob der Hauptmann am Rütiberg
das Panner empor und die Glarner versam.
melken sich und drangen kämpfend den Berg
hinan — bei 350 Mann stark. Vogel er.
, für'S Vater,
mahnte sie und ste schwuren
. Der Feind,
opfern
zu
Leben
und
Gut
land
zusammen,
wieder
auch
sich
zog
es gewahrend
und die Reiter sprengten heran, aber nun
schwer sich bewegend über jähen und felsigen
Grund. Vogel rief: „ Betet Gott an, den
, der Todte zu er.
barmherzigen Beschirmer
! der hilft auch unö! " Sie
wetten vermag
beteten und Kraft durchströmte sie. Ein

Hauptmann

-
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Hagel von Steinen und Felöstükkcn ward ge¬
schleudert gegen die Reiter, daß die Rosse

tobte»/ Teoräng und Verwirrung entstand
und manche/ um besser zu streiten, in die
Ebne entfloh
'». Achtmal stürmte die Lawine
vom Berg herab in die Feindesschaar
/ Graus
und Schrekkcn verbreitend
/ Haufen von Herrn
und Knechten erschlagend
. Plözlich hotte
man kriegrischeS Freudengeschrei vom Gebirge her. ES eilten herab 30 von Schwyz
mit Landeöschaar und fielen dem Feind in
die Seite; — der zog mit Schrekkcn nach
NäfelS— die Sieger ihm nach und zum
eilften mal griffen die Glarner an. Da floh
der Feind, — ihm nach auf dem Fusse die
Glarner und Schwyzer
, durch die Linth über
das Ried bis an die Brükke von Wesen
. Da
drängte sich der Feinde Schaar! da krachte
die Brükke unter der schweren Last und stürzte
zusammen und ertränkte den Haufen
. Ein
kleiner Theil entronnen/ floh »»verfolgt
in die Mark. HannS von Werdenberg
/ von
fern die Niederlag
' erblikkend
/ zog steh erschrokken zurük
. Nach der Schlacht dankten
die Sieger nach altem Gebrauche
/ dem mäch-
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tigcn Gott / der da anöhalf , mit Inbrunst.
Mehr als dritthalbtausend
Feinde lagen erschlagen ; je 200 — Zoo wurden in Gruben
zusammen auf der Wablstatt begraben . Die
Li Glarner / 2 Schwyzcr - 2 Urner , die für
die Freiheit siarbeg , wurden auf dem KirchHof zu MolliS beerdigt . Eilf eroberte Panner
zierten die Kirche zu GlaruS / — eins die
Kirche zu Schwyz . isoo Harnische , viele
schöne Pferde , allerlei Gut ließ ihnen der
Feind zurük . Zu Denkmälern wurden Kreuzsteine an die 11 AngriffSstellen gesezt — und
noch jährlich feiern die Glarner diesen glorreichen Sieg und machen kund die Namen
der Helden . — Wesen ward dann von den
Glarnern verbrannt . Zürich hatte indeß RapPerswil erobert , Bern vor Freyburg gesiegt
und zog verwüstend durch ' S Aargau . Leopold,
dieses Namens der vierte unter den Herzogen
Oestreichs , schloß erschöpft , auf 7 Jahr Friede
und die acht Orte , nebst Soloihurn , machte»
auf der Tagsazznng zu Zürich 1893 ein ge¬
meinsames KriegSgesez , genannt Sempacherbrief,
vom Scmpachertrcffen veranlaßt.
In den Tagen deö Friedens uun vergrößerten
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die Orte der Eidgenossenschaft ihre Gebiete
durch Verträge und Geld .
Glaruö kaufte
sich von den Rechten SekingenS loS und
Freyburg im Urchtlande schloß mit Bern
Frieden.
Richt in der Menge - auch nicht in der
Korxerstärke - — nicht in der Kunst - noch
weniger in der Unkunst — sondern im Geist
eines Volks und der Glieder jeder gesellschaft.
liehen Verbindung liegt die siegreiche Kraft,
die wahre Größe und daö Wesen des Bandes
das unzertrennbar vest hält.

XI.
Edle Menschlichkeit der kriegerischen
Berner und Solothurner.
Eine
Kriegerzeit war jene Zeit für die
Schweiz - wie wenig andere . Schon vor der
Schlacht bei Sempach und NäfelS - im Jahre
1875 war eine Armee von Landstreichern unter
Anführung
eines französischen Edelmannes,
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unser

Vaterland

bestand aus Engländern

einge/ Fran.

zosen und Niederländern
und zählte gegen
drcißigtausend
Mann . Beim gemeinen Volke
hießen ste die Kügler.
Im
Elsaß / einer
der Schweiz
benachbarten / izt zu Frankreich
,ch

gehörigen
geplündert

Landschaft / hatten
sie alles auSund zerstört . So wollten sie auch

^

mit der Schweiz
verfahren und die treulosen
Adelichen dieses Landes hatten sich ihnen nicht
>m geringsten
jedoch nichts ;

widersezt .
Das
half ihnen
denn der strenge Winter / der

nm diese Zeit herrschte / nöthigte den großen
Heerhaufen / sich überall zu vertheilen . So
überzogen sie denn einen Theil des iezigen

je
er
re
er

Bernische » / Solothurnischen
/ Aargauischen
und Luzernischen Gebiets und eben das machte /
daß sie einzeln leichter
angegriffen
und ge.
schlagen werden konnten . Mehre Städtchen/
ja Dörfer sogar / wagten den Kamps mit ihnen,
Vorzüglich haben die Ber .-.er und die starken
Entlibuchcr
ihrer
viele umgebracht .
Doch
blieben / auch nachdem
Coucv schon lange
uicbt mehr im Lande war/ noch
einige Uc,

>/

berbieibsel

i

dieses

Heeres

zurük

und

hielten
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sich bald da kalb dort auf . So gehörte jenem
zu, das
Herrn auch das Städtchen Nidau
so lieblich am Bielersee liegt . ES war izt
von allerhand
aber ein rechter Sammelplaz
Raubgesindel geworden .
und Solotburn,
Bern
Die Städte
Geschichte so
vaterländischen
der
in
die wir

ne
fei
la
ge
wi

oft verbündet erblikken , als zwei schwefle»
liche Heldinnen , die Hand in Hand ihre
KriegSthaten verrichteten , hatten im Jahre
1Z88 , kurze Zeit nach der Näfelserschlacht,

'^
^

worin österreichische
Buren,
das Städtlein
Sie wollten nun
Besazzung lag , erobert .
mit Nidau ein gleiches thun . Der MarguiS

^
..
..

von Concy hatte einen Verwalter , NamenS
dahin gesezt. Bald
Johann von Rosset—
verließ dieser das Städtchen , weil er es zum

^

Widerstand nicht tauglich genug fand und
zog sich in das veste Schloß zurük . Nil
Eifer griffen d>e Belagerer dasselbe zu Land
und zu Wasser an . Ja sie waren einmal im

^
^
^
^

Kampfe so hizzig , daß ein Schiff , in welches
ohnehin schon zu viele Krieger sich begeben
hatten , unter den allzuhcftigen Bewegungen
derselben umschlug , wobei über zwanzig Mäm

^
^
^

.
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« er ertranken. Nach sechswöchentlichem Waffenstillstand entschloßen sich endlich die Be¬
lagerten , die vergeblich so lange auf Entsaz
gewartet hatten / zur Uebergabe des Schlosses/
worauf man ihnen freien Abzug erlaubte.

.

suchte man nun Städtchen und Schloß überall/

^
y
^
7. ^
nun
,,
.
..

eifrig der Deute nachspürend. Kein Winkel
blieb undurchkrochen.
Ein Krieger / wohl
einer der neugierigsten und Lmstgsten/ gerieth
auch an einen alten Thurm. Er macht ihn
auf
sieht nur in ein dunkles Kerkerloch
hinab / aus dem er — welch Entsezzen.' —
fchsnerliche Seufzer heraufsteigen hört. — Ein
andrer wär' an feiner Stelle davongelaufen,
dummer Furcht oder auö Gleichgiltigkcit/ weil ja hier nichts angenehmes zu finden
^ ber er spürt nach uns bald gesellen sich
seiner Kriegesgefährten zu ihm. Man
holt Licht/ steigt hinab und find't — ach!
- - auf Stroh / in halbverfanlten Kleider« /,
Zwei Menschengestalten/ bleich/ abgezehrt wie
aus Todtergrüsten und wirklich mehr Todten
als Lebendcn ähr-lich!

Nach KriegeSsttte durchstreifte und durch-

»um
Mit
und

? ^
„
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Erstaunt und mitleidsvoll führten die Krie¬
nicht
ger diese Unglüklichen / die anfangs
einmal wußten / ob es Tod oder Befreiung
gelte / herauf und stellen sie vor ihre Anfüh¬
rer . Freundlich befragt man sie um ihre Namen / Herkunft / Beruf / Schiksal und man
wird inne / daß beide vornehme Geistliche
sind — der eine Bischof von Lissabon/ der
andere Prior von Alcagova in Portugal . Auf
ihrer friedlichen Heimreise von Noni / durch
die Schweiz / nach ihrem Vaterlande seien ste
hier von den räuberischen Bewohnern dieses
Schlosses überfallen / mißhandelt / alles dessen/
was sie bei sich führten / beraubt und endlich
in ' S Schloß und in dieses gräuliche Loch
geschleppt worden ! — Ach / wie oft begeg¬
nete in jenen Zeiten ähnliches ! Wenig oder
keine Menschlichkeit kannten jene Ritter / die
nannte und deren es,
man Räubcrrittcr
leider ! damals so viele gab . Sie sollten Beschüzzer der Unschuld / Helfer der Hilflosen/
Rächer des Unrechts sein — und sie übten
Gewalt auS an der Unschuld / stießen den
Hilflosen noch tiefer ins Elend und verübten
sebst die schändlichsten Ungerechtigkeiten . Sie

LsM
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ZMH,U

-

6Z

sollten Edle sein und handelten an Mitmen¬
schen nicht nur unedel
/ sondern lassen sich die
empörendsten Grausamkeiten gegen sie zu

kommen.
Aber die Sieger? Freuet
—
euch/
liebe Kinder
/ daß wir solche Vorfahren haben/
die auch im Kriege nicht aufhörten
/ mensch,
lich zu sein! ( Wenige Beispiele auSgenommen.) — Sie begegneten den beiden wür¬
digen Männern mit wehmütiger Ehrfurcht/
suchten sie vorläufig zu beruhigen und auf.
zurichten und versah
'» sie vor allem aus mit
bessern Kleidern
. Dann sandten sie dieselben
mit Empfehlungen nach Bern.' wo sie/ ob.
schon sie gänzlich fremd waren
/ mit aller
Achtung
/ die ihrem Stande gebührte
/ auf,
genommen
/ treffiich bewirthet und bekleidet/
mit allem Nothwendigen für ihre Reise ver.
sehen und nicht anders als mit einem bewaff.
neun Begleit entlassen wurden
. Ein Beweis/
wie viel Aufwand Hiebei gemacht wurde
/ ist/
daß den BcrNern diese Sache dreihundert
Dukaten kostete
/ waS für eine Zeit/ wie die
damalige
/ sehr viel war/ weil noch wenig
Pracht he^rSchre und man alles sehr wohl.
Schulden

-
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feil bekommen konnte
.—

erkannten auch die zwei geistlichen Herren mitllebhafrem Dank an. Sie sendeten ihren Wohl¬
thätern, nach glüklichcr Ankunft in ihrer
Heimath, nicht nur die dreihundert Dukaten,
sondern legten noch tausend Dukaten hinzu,
damit sie auch etwas für ihre Mühe und an
die Kosten eines Krieges haben wogten, der
von Gott augenscheinlich zu ihrer Rettung
geleitet worden war.
Aber LaS

^
^

d"
üb
ist.
Schön ist Heldentapferkeit
. Aber eben so! All
schön ist rS, auch in der Freude des Sieges,! Um
im Genusse des Glükkes
, nicht zu vergessen,
! Leb
daß wir Menschen
— und daß alle Menschen
, wa
Fremde wie Heimische
, uns Brüder sind; ! erw
nicht zu vergessen alödann des Bedrängten,, Be
Verlassnen
, sondern zu allererst ihm die von bcd
Gott und Sieg gestärkte Hand zu reichen
- ein
Fürwahr! solche Geschichten von unsern Vor- stic
fahren sollen neben die Erzählung von ihren Sie
Helden schlachten aufgestellt werden
. —
sch

aus
von

—

°ann-

robl'
ihrer

ucu/

!n; u /
d an
, der
Itung

cn so
tges/ ^
ssen,!
chen/
sind; '
;ten/ >
' von
chenVorihren
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X ! k.

Vom Ahornbaum
m Bündten

und

zu Truns
vom Bundesschwur

daselbst.

^
" er Tag / da ein Volk frei wird / ist für
die Menschheit ein Ehrentag .
Ein Volk
über wird frei / wenn cS der Freiheit würdig
ist. Dann brechen auch die stärksten Kelten,
Alles hat seine Zeit : so auch die Sklaverei,
Unmöglich kann diese bleiben/ wo Geist und
Leben und Bewußtsein dessen/ was er ist und
was er haben kann/ wenn er will / im Sklaven
erwacht. ES bedarf alSdann nur noch des
Beispiels anderer Menschen und Völker; es
bedarf nur noch eines kräftigen Antriebs/
einer gute» Gelegenheit und günstiger Umstände, so ist die Freiheit reif geworden,
Sie schüzt und pflegt der unendliche Meu.
schenvater im Himmel. —
Wenn man von Ilanz in Bündten hinaus gehet gegen die höchsten Bergthäler des
vordren Rheins , der Mbtei Difcntiö
zu,
3

auf eine
so trifft man betont Dörflern Truns
Kapelle ( du siehst sie hier im Bilde ) , vor
der jedes schweizerischen Wandrers Fuß weilen
sollte. Ist es schon an sich ein rührender Anblik um ein Gotteshaus / so mitten im Schooße
der herrlichen / erhabenen Alvenwelt / wieviel
mehr noch / wenn sich zu solchem Anblik die
einer That / eines Ereignisses
Erinnerung
gesellt / bei welchem auch der Mensch sich
ist
Das
zeigte. —
groß und würdig
Landeseinwohncr
hier der Fall / wenn der
dem Wandrer sagt / warum diese Kapelle hier
stehe und was namentlich der alte / halb aus¬
gebrannte Ahornbaum zu bedeuten habe / in
dessen Nähe jene hingebaut wurde . Denn
dieser ist eigentlich die Hauptsache . Schade/
daß er vielleicht bald ganz verdorren wird!
Doch kann einst die Kapelle noch lange den
ehrwürdigen Plaz bezeichnen / wenn vom Baum
auch keine Spur mehr vorhanden sein sollte- —
Höre seine Geschichte!
den Urzeiten unsers Vaterlandes j
Seit
bewohnten ganz eigne Völker den jezigen,
G , <> bündttierkanton ; anfänglich nur in gering
ger Verbindung mit dem übrigen helvetischen j

^OM^ ^ d '-rtzLMMr
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Volke ; doch , wie dieses / Ursprünglich frei/
bedann aber von den gewaltigen Römern
mehr
immer
ebenfalls
zwungen und später
von bald daher / bald dorther einwandernden
Herren unterjocht — endlich zur Zeit / da
im mittlern Europa mächtig
die Franken
Ausnahme / zum Stande
geringer
wurde » / mit
leibeigner Knechtschaft erniedriget . Da stan¬
adelichcr Gedie¬
den überall veste Burgen
genießend / sich
Freiheit
der
allein
/
die
lter/
Landmanns
des
Brote
schweißerrungnen
vom
Inährten.
Zwar ward es in andern Gegenden in
solcher Hinsicht allmählig besser. Nach den
berühmten Kreuzzügen blüheten zusehends die
Künste und Fertigkeiten eines gesittetem ge¬
sellschaftlichen Lebens auf ; höhere Bildung
ermvikkelte sich; Handlung begann überall
die Menschen mehr miteinander zu verbinden;
Städte entstanden und wurden reich und von
!Kaisern mit Rechten und Freiheiten beschenkt
und der fast allein noch rohe Adel / der seine
Raubsucht und Kriegslust nicht aufgeben wollte/
ward immer ärmer und beschränkter . Da
konnten nach und nach nicht blos einzelne

3*
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Menschen und Familie « / sondern auch ganze
Gegenden unter glüklichen Umständen frei
werden vom lang erduldeten Drukke.
Nicht so im rhätischen ( izt bündtneri,
schen ) GebirgSlande . Von allen diesen / der
Freiheit förderlichen Dingen zeigte sich bei
ihm wenig ; darum fuhren auch die Zwing.
Herren fort / wie von Alters her / Gewalt zu
üben . Nur die Leute / die unter der Herr.
schaft des Bischofs zu Chur standen und diese
Stadt selbst — genoßcn einige Rechtsame.
Doch fiengen dir Herzen des Volkes an?
vom Beispiel der freigewordenen und immer
freier werbenden Waldstädte und von dem
desto empfindlichern Gefühl eigner Drangsal/
stark und hart zu werden wie Stahl / so daß
der Uebermuth und die Unmenschlichkeit ihrer
Gebieter endlich an ihnen die Funken der
Freiheit entschlug . ES fuhr der Dolch des!
das Herz deS
in
von Kamogask
Adam
/ der
Gardovall
Burg
der
geilen Kastellans
wir
/
wollen
schänden
hatte
Tochter
Adams
Frau
die
Wolfenschieß
Untcrwalden
in
früher
des Baumgarters . Und im Schamserthale
den Ritte(
Chaldar
würgte Johannes

-

anze
frei

,eri.
der
bei

ringlt zu
zerrdiese
re.
an,
nmer ^

dem
gsal,
daß
ihre»
der

>dci!
de»
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wir
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rthale

69 -

ihn viel geplagt und ge¬
der
von Fardün,
konnten solche einDoch
—
.
hatte
höhnt
dem Uebel allein noch nicht
zelne Thaten
nicht
wehren . Auch halfen die Schuzverträge
Unterthanen
vicl ^ welche die bischöflichen
schon im Jahre
Freiherren
einzelnen
mit
mit den Glarner»
1696 und die Oberländer
um i ^ M errichteten ; denn die Edlen behaup.
ttten im Lande gleichwohl ihre Rechte oder
vielmehr ihr Unrecht fortan.
Endlich — es war im Jahre 1424 — traten
zum
denn die Leute der obern Hochthäler
Truns,
bei 'm Dörflein
zusammen
Bunde
Ahornbaumes,
großen
eines
im Schatten
entschlossen , für die Freiheit , nach der ihr
gerichtet war , alles
izt unentweglich
Sinn
zu thun und zu wagen , jedoch , wo möglich,
in Friede und Recht . Und siehe , die hohen
Herren allerseits , geschrekt durch das Schik—
Edlen im übrigen Helvetien
sal mancher
und überzeugt , daß es izt Ernst gelte , sandten
dieser neuen Eid¬
klüglich zur Versammlung
denselben
genossen ihre Boten , bestätigten
dabei auch die
ihre Rechte und verwahrten
ihrigen ,

woran

ehrlichen Leuten

ihnen auch wirklich von den
kein Abbruch gethan ward.

—
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Dieser Bundschwur geschah im Mai des.
selbigen Jahres . Das war die Entstehung
des obern oder grauen
Bundes.
Zwölf Jahre später thaten auch die gegen
dem Tirol zu gelegnen zehn Gerichte / die
bisher den Grasen von Togqenburg angehört
hatte « / ein gleiches . Graf Friedrich V . war
1436 kinderlos gestorben und um seine Erb.
schaft großer Streit
entstanden — in der
Schweiz besonders der so verderbliche Züricher,
krieg / wie wir nachher erzählen werden.
Aber die rbätische « Grafschaftsleute schworen
in ihren zehn Gerichten zusammen einen
unauflöslichen Bund / jedoch ihrem künftigen
Erbherrn in seinen wesentlichen Rechten u».
beschadet . Das war der Ursprung desZeh n.
gertchtenbunds
.
Diesem / so wie dem
grauen und dem GotteShauSbnnd s den bischöf.
lichen Leuten/ ) gab die Zeit , die das Adel.
Wesen immer mehr zerstörte , allmäblig Wachs,
thum an Festigkeit / bis endlich Graubündten
auch mit dem übrigen Helvetien sich »erbünbete und in neuesten Zeiten ein eidgenos.
yscher Stand wurde.

-
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XIII.
ng

Von den appenzellischen Vögten
des Abbts Kuno zu St . Gallen.
hundert
Jahre nach der Abwerfung - es
österreichischen Joches in den Waldstädten
befreiten sich auch die GebirgSlcute im Land
Appenzel
.- vom Herrschaftsjoche des gefür.
steten AbbtS zu St . Gallen . In ältern Zeiten
waren sie Leibeigne von Grafen und FreiHerrn , die ihre Burgen auf die Felsen ihres
Landes erbauten ; später bauten die St . Gallischen Aebre eine Zelle an der Eiter , wo izt
der Ort Appenzell
ceii
» , des
AbbtS Zelle ) siebt und Könige schenkten den
grösten Theil dieses GebirgSlandS dem St.
Gallischen Kloster , wodurch die LandeSbewoh.
ner EotteShauSleute wurden . Viele der Lä«.
bereien des AdelS kamen durch Kauf und
Schenkung auch an 'S Kloster , so , daß es end.
lich Herr des ganzen nachhcrigcn Appenzeller.
landcs ward , darin zwar die Leibeigenschaft
allmählig erleichterte , aber durch Döate nndAmtmänner , die für das Kloster Abgaben,

-
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Um ^
Frohn und KricgSleistungen forderten - die
j
Einzelner
Widerstund
.
tershanen hart drükte
^
härtere
veranlaßten
Fällen
in. verschiedenen
Maaßregeln .
!
,
Mann
Unter Abbt Kuno, einem harten
den
der die Steuern unmäßig erhöhte und
Appenzelkern despotische Vögte gab- vermehrlänget
te sich die Drangsal so , daß es kaum
vo» >
auszuhalten war und die Gemüther des
-1
Hir
Natur und durch Lebensart freigesinnten
Nach!
tenvolkS zur Empörung reizen mußte . —
Erben
dem Tod eines Hausvaters mußten die
u. s. f. ,
das beste Kleid , Gereich , Stük Vieh
hießder Herrschaft ausliefern . Diese Abgabe
z»
Vogt
der
der Todtenfall . Nun soll einst
>
das
,
Appenzell , sein Todesfallrecht auszuüben
ha¬
wieder
Grab eines kurz zuvor Beerdigten
lasse!»
ben öffnen und ihm das Kleid abreißen
bekleid
Sarge
womit seine Kinder ihn im
V »!»
hatten . ( Siehe die Abbildung .) Der
»- '
anlege
zu Schwankst ließ eine neue Zollstätte
verzolle»
wcr
sida
Käse , Butter und Milch
»,!
und die , welche ohne zu zollen vorbeigienge
wm'
Leute
Die
.
hezzcn
mit großen Hunden
»»«
den also absichtlich gereizt ! Darum brach
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Aufruhr los . Die sechs Gemeinden : Appen
zcll , Hundwil , Urnaschen , Tiefen , Trogen^
und Herisau , — damals daS Land Appenzcll
umfassend , verbündeten sich i. I . 1^00 für die
Erhaltung der Rechte gegen Bcdrükkuugen:
sie überfielen die Burgen und jagten die Amt¬
leute fort . Kuno , ohne KriegSoolk und Geld,
hat die mit ihm verbündeten zehn Reichsstädte
Schwabens zu Hilfe , nämlich : Konstanz,
Ueberlingen , Navcnsburg , Lindau , Buchhorn,
Wangen , Memrningen , Kempten , Jsny und
Leurkirch. Diese warnten die Appenzeller.
Sie aber antworteten : „ Schuldigkeit leisten
wir dem Abbt gern . Unrecht jedoch dulden
wir nicht . Der Abbt wähle rechtschaffene
Amtleute , die wir ihm vorschlagen wollen ."
Der Vorschlag ward verworfen und die ver¬
jagten Amtleute wurden neuerdings eingefczt,
die nun Rache übend , wie nie noch zu drükken anfiengcn . Die Stadt St . Gallen , von
Kaisern mit großen Freiheiten
begabt und
im Bunde mit andern Reichsstädten , war
auch im Zwiespalt mit Kuno und su^ -e von.
Stifte sich unabhängig zu machen . Nun war
gelegene Zeit « Sie schloß mit Appcnzcli einen

-
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Bund . Das entrüstete den Abbt . Er that Apxenzell alles Mögliche zu Leide. Iezt griff
dies zu den Waffen . — Kuno flgh erschrokken
nach Wil und wandte ffch wieder an die zehn
Reichsstädte . Die thaten den SpruchDer
Abbt soll Aemter ohne Vorschlag besezzen. Die
Reichssteuer möge der Kaiser bestimmen . Der
Bund Gt . GallenS mit Appcnzell soll null
und nichtig sein ewig ." St . Gallen ließ sich'S
gefallen / — Appcnzell nicht . Die Rhodcn
fd . t. Rotten ) des Landes versammelten sich
den 8. Nov . 1402 im Dorf Appcnzell und
schworen unter dem erwählten Landammann
und den Rottenmeistern : //Sich nimmer von'
einander zu sondern , für Freiheit — Leib,
khre , Gut und Blut aufzuopfern ; Liebs und
Leids gemein zu haben ; in Einigkeit und Tap¬
ferkeit einander treu zu helfen und einander
nicht zu lassen." Sie suchten Bund und Bei¬
stand bei den Eidgenossen . Nur Schwvz und
Glarus aber , schon früher mit ihnen im Bündniß , entsprachen ihrem Wunsche . Schwvz
nahm Appcnzell in ' S Laudrecht auf und sandte
300 / — Glarus / theils zur Vergeltung dem
Abbt / daß er gegen sie einst mit Oestreich ge-
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! p.
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ver
Die
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stritten hatte, 200 Männer. Die Eidgenos.
sen sollten Schicdrichter im Streue sein;
aber der Abbt wollte ihrer nicht. Er hieng
sich an die zehn Reichsstädte
, die jene Bau.
ern unter seine Gewalt zwingen wollten—

und— eö

begann der

Krieg. —

XIV.

»den
Vom Appenzeller
- Krieg.
sich
und
an» ^m Mai des I . I^oz zog
Reuterei und Fuß.
von' Volk der zehn Reichsstädte dem
Abbt zu Hilfe
eib, gegen Avpenzell nach St . Gallen
und ward
und von ihm reichlich bewirthet
. 5000 Mann
sap. eigne und BundeStruppen führte Abbt Kuno
ndcr den 15. früh aus St . Gallens
Thoren über
Bei- den Linsebübl gegen die Höhe Vöglinöek
( vor.
und mals Füglinöek genannt, von
dem damaligen
und. Geschlechtsnamen Füglin) vor dem
AppcnzelMi
lerdorfe Speicher gelegen; die schön bepan.
>ndte ierte Reuterei voran. — Die
Haupkwachen
dein auf den Bergen gaben das
Zeichen
. Da er.
hge. sieng der Landsturm
! 2000 Appenzeller eilten

-
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Wald.
zur Vogelinsek und verstekten sich im
dem
Hohlweg
im
Achtzig sicllten sich oben
diesen
von
links
und
Feind entgegen ; rechts
Konrad
im Walde die 300 Schwyzer unter
eid¬
der
—
Glarncr
200
die
und
Lopacher
der
rütte
Unerschrokken
—
genössische Zuzug .
mit
achtzig
die
plözlich
als
Feind bergauf /
Glar,
Schleudern und Speeren von vorn / die
dem
aus
Seiten
den
von
ner und Schwnzer
überfielen,
Hohlweg
im
Gebüsch « / die Reisigen
und als
wo diese sich kaum regen konnten —
zu
Höhe
die
bald
/
drang
der Feind bergauf
Schlachtgroße
der
siürzte
da
!
sieh
erreichen ,
von
Haufen auf sie los unter Jakob Hartsch
sie,
zwang
und
,
Hauptmann
Appenzell , ihrem
bes¬
Felde
freien
im
um
,
sich zurükzuziehen
: „ zu.
ser streiten zu können . Sie schrien also
rük ! zurük !" — Nun meinten die Hintersten,
völli¬
die Schlacht sei verloren ; es gelte zum
aber
gen Rükzug — und flohen . Die Sieger
zu
drangen verfolgend vor , ließen den Feind
schlugen
mehr kommen und
keinem Stand
des Abbts wurden er200
.
gänzlich
ihn
der gro.
schlagen , 99 von Konstanz, darunter
. Gallen
sie Blaarer im dreifachen Panzer ; St
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Bürgermeister
/ Konrad von

Watt und Waltber Sch 'ürpf . Vier Pan,
ner wurden von den Siegern erobert; 600
bepanzerte Reuter lagen im Hohlwege
. —
Die Appenzeller sollen nur acht Todte ge,
zählt haben
. — Da ereignete sich unter andern
auch folgender Vorfall: Eine Frau zu Sr.
Gallen ward berichtet— ihr Mann, Hart,
mann Ringgli, sei an der Hohlgüsse tödtlich
verwundet
/ vom Feind angetroffen worden;
Den Appenzeller
, der ihn umbringen wollte,
hab' er mit Thränen um die Frist gebeten/
ihn seine Frau zum lcztenmal sehen zu las.
sen. Dem Appenzeller sei eine Thräne cntfallen; er habe seinen Kriegsgescllen gerufen;
die haben miteinander ihren Mann bis nah
an die Stadt getragen; er warte sehnlich/
sie noch zu seh'n! — Sie eilte hinaus und
küßte ihm das Blut von den Wunden
; er drükt
ihre Hand auf die Brust und am folgenden
Tag starb er. Von nun an bewirthete sie jene
Appenzeller
/ so oft sie zur Stadt kamen
. ,—
Nei Notkcrsek ließ das Volk aut'S Zeichen des
HauptmanuS vom Feind ab; es kehrte zurük
u»d dankte auf der Wahlsiadt iuieenb Gott

—
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für den glorreichen Sieg. — Die Reichs¬
städte und die Stadt St . Gallen schloßen
Friede. Der Abbt hingegen schimpfte nun
auf jene, wie auf Appenzell und rief den
Herzog von Oestreich zu Hilfe, sprechend:
, wenn
„Appenzell wird eine zweite Schweiz
man nicht wehrt; und tritt Appenzell zu den
, so ist aller Adel, selbst Oestreichs
Eidgenossen
."
, verloren
in den obern Landen
, nach Unterhandlung,
Friedrich zog endlich
mit Haufen ritterlichen Adels und KriegsvolkS gen Arbon und St . Galle», daS Land
. — Indeß
von zwei Seiten her zu überfallen
hatten die Appenzcller die Burgen Appenzell,
Elanx, Schwändi, die beiden Rosenberg
, mit Feldkirch,
bei Herisauu. a. m. zerstört
der Stadt St . Gallen und einem Theil Tog, den Abbt nach Wil
genburgs sich verbündet
vertrieben und einen weisen, biedern und
tapfern Anführer erhalten, — Graf Rudolf
; — vertrieben von Oestreichs
von Werdenberg
Herzog, bot er ihnen seine Hilfe an. Erst
trauten sie nicht, <trau, schau, wem?) aber
bald erwies er sich als ihr treuer Freund. Er
vertauschte die Ritterrüstung mit dem Hirten-
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kleid / was den Appenzeller » wohl gefiel _
und half ihnen dann «nie Rath und That . —
Die Schivyzer und Glarner halfen ihnen
Schanzen bauen und das Land hüten ; 4oo
Appenzeller hingegen halfen St . Gallen vertheidigen . — Schmählich mußten die Ocstreicher / nach vergeblichem Versuch / St . Gallen
zu erobern / geschlagen auf dem Hauptlisberg,
bet ihrem ungeordneten Rükzug / von da wieder abzieh' n nach Arbon . —
Friedrich / voll Aerger und Rache / sammelte
sein Volk zu Arbon und ließ es unter dem
Gerüchte — er kehre nach dem Tirol zurük—
durch' ö Rheinthal hinaufziehen / dann aber
schnell den Berg ansteige »/ bei W olfbalden
inS Land einfallen . Doch noch frühzeitig
genug ward es den Appenzeller » verrathen;
4oo versammelten sich da und kürzten dann
aus einem Hinterhalt in die Seiten des Fein¬
des; der
konnte sich noch bei der Kirche in
Ordnung stellen und stritt w. ürhend ; schon
lagen 4o Appenzeller erschlagen / als — des
Feindes Reiben gebrochen / in Flucht gejagt/
und die 4o Erschlagenen zehnfach gerächt wur¬
den.
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Mann sei¬
nes Heers vom obern Rhciiithal her das Land
; — Diese zogen folgen¬
Appenzell überfallen
den TagS von Altstätten bergan gegen die Leze>
) auf mühsaam Stoß ( Anstoß oder Gränze
starken Re¬
vom
men Wegen und auf Nasen,

Zu gleicher Zeit sollten 1200

. Niemand vertheidigte die
gen schlüpfrig
Schanze; sie ward durchbrochen und man
stieg höher; aber — nahe an der Höhe—
rollten gählingö Felötrümmer und Holzblökke
herab auf sie/ und 4oo Appenzeller mit Glar, um
, vonSchuhen entblößt
nern und Schwyzern
grif¬
,
halten
zu
Stand
Boden
auf dem nassen
, — Rudolf ^
fen sie an mit großem Geschrei
Ge¬
mörderisches
ein
und
—
,
voran
barfuß
vom,
die
niizten
Feind
. Dem
fecht begann
Regen unbrauchbar gemachten Armbrüste
nichts; man ward handgemein mit Schwert
und Speer. Mitten im heißen Kampf er¬
schien auf der Höbe eine weiße gerüstete
Schaar. — Die Weiber und Töchter der Ap¬
penzeller in Futterhcmiden und männlich be¬
. Nun erschrak Oestreich und sieng
waffnet
an zu fliehen, — ihm jagte nach— Appcnzell, und Ströme BlutS rannen den Berg

/L . O

I
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. Durch die enge
^hinab in das Nheinthal
>Schanzenlükke sich drängend, hatten bet
. 6 Etun, 1000 Feinde da den Tod.gefunden
! den wäbrle die Schlacht; dann kehrten die
Sieger zur Wahlstatt am Stoß zurük, knie! tcn nieder und dankten Gott! — Dieß geschah
am FrohnleichnahmStgge den 17. Juni des
^ I . isios. Später erbauten die Appenzeller
' znm Andenken am Stoß eine Kapelle, die
. Jezt verwünschte der Herzog
noch heut dasteht
, entließ sein Heer, nahm GrafFriediesen Krieg
derich von Toggenburg in Sold, den Krieg
.—
sortzusezzen und kehrte heim
Die Appenzeller schloßen mit St . Gallen
aufö Jahr einen Bund, nahmen Wil ein,
führten Kuno schimpflich nach St . Gallen,
, rächten
eroberten für Rudolf— Werdenberg
, gaben Schwyz die eroberte
ihn an Oestreich
untre March und drangen bis Landek im
Tirol vor. Schon gelüstete es die Tiroler,
, als die Sippenfreie Schweizer zu werden
, der Herzog rufe des Reichs
zeller vernahmen
Macht am Bodensee auf, und heimzogen,
ohne jedoch auf eine beträchtliche Feindes-

macht zu stoßen . 5 Jahre dauerte dieser Krieg!
— Die Appenzeller siegten am Bodensee , an
der Thür , am Jnn , eroberten
bei 60 Bur¬
gen , wovon sie bei Zo niederbrannten
, wur¬
den aber endlich
übermüthig , bei Bregenz
geschlagen , und cS ward Friede gemacht . Un¬
ter Vermittlung
vonSchwyz erhielt der Abbt sei¬
ne rechtmäßigen
Gefalle wieder ; HerrschaftSRecht aber verlor er über Appenzell , und
Oestreich
erhielt das Rheinthal
zurük . Der
Kaiser
that Appenzell in die Acht ; der Bi¬
schof von Konstanz that es in den Bann.
Aber ste sprachen : „ sie wollen nicht in dem
Ding
sein !" und
Eidgenossenschaft.
Auf

ähnliche

verbanden

Weise

sich mit

gelangte

schon

der

man¬

ches Volk aus der Leibeigenschaft
allmählig
zu immer größerer Freiheit
und Selbstständigkeit ! Wohl dem , das dieselbe durch Uebermulh nicht
züchtigende

mißbraucht
und
Ruthe bindet.

sich

selbst

eine

XIII.

-Krieg—
Vom Zürich
Bürgermeister Stüßi, Schlacht zu
St . Jakob bei Zürich und der
Blutszene bei Greifensee.

Äer Tod

des Grafen Friedrich von

Toggen-

durg gab Veranlaßung zu viel Streit und

. Die verwittwete Gräfin mein¬
Blutvergießen
te/ rechtmäßige Erbin der Güter ihres Man¬
nes zu sein; aber entferntere Verwandte ver«
langten auch vom Erbe; Zürich machte An¬
/ weil der kinderlose Graf bei ihm
spruch
Land. und Burgrecht hatte und Schwyz
wollte ebenfalls eine Feder von der GanS
haben/ weil der Graf das Schwvzerlandrecht
. Die Wittwe trat auf Seite Zürichs
gehabt
; di«
lind schenkte ihm Uznach und Windegg
Verwandten aber traten zu den Schwyzer»
über. Beide Parthieen wollten auf Uznach
; die Schwyzer besezten die March
rugretfen
rwd ließen die Glarner Theil daran nehmen.
Eine Tagsazzung zu Luzern suchte vergeblich
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vermitteln ; denn die Standesbäupter vonZü«
rich und Schwyz/ Rudolf Stüßi und Jt el
Reding
von Biberek/
waren eigensinnig,
ehr- und habsüchtig und einander Feind.
Bei einer Thcurung im I . 14Z9 versperrte
ein Kanton dem andern die Lcbensmittelzufuhr . Die Eidgenossen thaten darauf zu Bern
einen schiedrichterlichen Spruch . Schwyz
nahm ihn an , aber Zürich nicht. Stüßi
sprach : //Das Schwert entscheideMan
rü .
stete sich zum Krieg. Auf dem Ezelberg siel
zuerst ein Scharmüzzcl vor. Noch brachte«
die Eidgenossen einen kurzen Waffenstillstand
zuwege; weil aber Zürich vom römischen Kö.
nig und nicht von den Eidgenossen Vcrmitt.
lung wollte / so ward die ganze Eidgenossen.
schaft gegen Zürich aufgebracht und Schwyz
und GlaruS mit Urnern und Unterwaldncrn
fielen über den Ezel in'ö Zürickgebiet ein,
eS besezzend und verheerend. Zürich ließ nun
nothgedruugen den RechtSspruch sich gefallen,
im I . 1440. Bald aber/ im I . 1442, schloß
Stüßi und der Rath von Zürich einen ge.
Heimen Bund mit Kaiser Friedrich aus dein
Haus Oestreich, gegen die Eidgenossenschaft
.
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Es ward ruchtbar . Die Eidgenossen mahnten
Zürich davon ab — doch vergebens .' Einen
östreichischen Hauplmann erhielt Zürich / Thu¬
rms von Hallwyl / dem es schwor / des Kai,
scrS Nuzzen zu fördern / und der daü Zeichen
der .Eidgenossen / das weiße Kreuz / abschaffe
und das östreichische Zeichen. / nämlich rothes
Kreuz / Pfauenfeder und den kaiserlichen Adler / einführte . Jezt sagten die Eidgenossen
Krieg an .' Zürich nahm bei 5000 östreichische
und Kricgsknecht ' auf und lagerte
Ritter
sich bei Pfäffikon / noch einmal so mächtig alö
ibre Gegner . Da griffen die Schwyzer sie an
und die Schanzen der ZürÄ -er auf der Höhe
bei Hirzel wurden von Urt / Unterwaldeu und
Luzern angegriffen / eingenommen / zerstört;
viele Dörfer verbrannt / und endlich zogen
Schwyz / Uri , Unterwachen / Luzeru / GlaruS
und Zug unter Jtel Rcding / 5000 Mann
stark/ über den AlbiS gegen Zürich / die
Stadt , los.
zogen sie gegen
Den 22 Juli d. I .
einander mit aller Macht —. Eidgenossen gegcu Eidgenossen . Zürich unter Stüßi stieß
mit den Oestreichern auf jene zwischen der
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Kapelle St . Jakob und Wiedikon . Wüthend
ward gegenseitig gekämpst / gemordet — end«
lich Zürich , in Unordnung , zum Weichenge¬
bracht . ES - oh mit Oestreich über die Sthl brükke der Stadt zu. Da stellte sich der graue
aber noch kräftige Bürgermeister Stüßi mit,
ten auf die Brükke , die Streitaxt schwingend,
rufeud : „ Haltet , Bürger , haltetAber
ein
Zürcher rief : „ Ja halt .' Du bist an diesem
Jammer Schuld !" und durchbohrte ihn . —
Er fiel todt in seiner Rüstung — und über
ihn wogten die Massen der Fliehenden und
Nachjagenden . Der Stadt innre Thore wirrden dem Feinde zugesperrt . ES plünderten die
Feinde vor der Stadt . Stüßi ' ö fetter Letch,
nahm ward zerhauen , sein Herz mit Zähnen
zerbissen ; mit seines Bauches Fett wurden
Stiefeln und Schuhe geschmiert ; des Leibes
Stükke warf man in die Sihl < So fiel
Stüßi ! — Hochmuth kommt vor dem Fall I —
Angezündete Häuser und Dörfer mußten zur
Leuchte dienenden wilden Siegern , die in
der Nacht auf den Kadavern
ihrer Feinde
rechten . —
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Schreklich ist der Krieg ! am schreklichste»
doch der Bürgerkrieg ! —

Den i . Mai d. 1 . 1444 belagerten die Eidgenossen die Burg Greifensee / worin 20 aus
der Stadt Zürich , und 60 von der Landschaft
unter WildhanS von Breüenlandenberg waren.
26 Tage lang vertheidigten sich diese tapfer
und todteren jenen gegen ioo Mann . Als sie
aber sahen , daß sie daü Städtchen preis geden müßten , schiften sie die Einwohner hin¬
aus , verbrannten eS und zogen sich in 'S
Schloß . Die zu den Eidgenossen jammernd
kommenden Einwohner wurden unter SicherheitSgeleit nach Uster gebracht und da versorgt;
der Burg hingegen ward heftig zugesezt'; doch
lange vergeblich . Endlich zeigte ein Landmann,
wo und wie vom See her, wo die Mauer
schwach war, die Burg zu erobern wäre . Die
Eidgenossen näherten sich da ; aber die Besaz.
auf derselben
z»nq warf einen Altarstein
Schirmdach , der dies und die darunter waren,
untergruben
zerschmetterte . Die Belagerer
nun die Mauern und drohten das Holzwerk
der Burg anzuzünden . Jczt unterhandelten die
belagerten und baten , gnädig aufgenommen

—

88 —

zu werden. Man antwortete : „ Ihr seid im
Sak ; müßt euch in alle Fäll ' ergeben!" Lau.
denberg rief : „ So zünden wir selbst die Burg
an , damit ihr nichts von unserm Mute knegtch
Darauf machte man ihnen Lebenthoffnuug,
hieß sie aber »»bewaffnet herauskommen. Nun
ergab sich die Besazznng, ihrer 72 ; die Uebrigen waren bei der Belagerung erschossen wo»
den. Dei'm Herausgehen nahm man sie gefangen und die Beut ' im Schloß ward ver¬
theilt . Nach Berathschlagung , was mit den
Gefangenen anzufangen sei, ward von Jtel
Reding und der Mehrheit beschlossen— alle
umzubringen. Hauptmann Hol zach von Mcnzingen am Zugerberg aber sprach : „ Eidge¬
nossen! fürchtet Gott ! schont unschuldig Blut!
Beflekt der Eidgenossen Ehre nicht! Mich dünkt,
keiner mag mir Recht zum Tode verurthcilt
werden !" Da sprang Jtel Reding gegen ihn
und schrie: , ,Keiner will der Zürcher Gutes,
als du ! Ich sehe wohl, daß dir die Federn
vom Pfauenschwanz einstellen! Alle, Allemnssen sterben !" Etliche wollten Ausnahmen
vom Todcöurtheil machen; aber Reding schwor:
,,EH' ich Hauptmann und Söldner gehen

MULM

!

,
j

!

lasse , will ich Alle todte »/ Stumpf und Stiel !"
— Eltern , Weiber und Kinder der Gefange¬
nen kamen und flehten um Gnade ! Umsonst!
Reding war blutdürstig ! //So trink dich satt
am Menschenblut !" riefeiner — und Landen'
berg : //Was wollt ihr Unschuldige strafen/
die nur thaten nach Pflicht ? ! Begnügt euch
an mir !" — SS half nichts . Die Ermordung
aller wollte die Mehrheit . In einer Wiese
beim Dorf Nänikon wurden die Gefangenen
in einen Kreis geschloffen. Zehn begnadigte man
noch / hohen Alters und zarter Jugend wegen;
die ander » fielen betend nieder . Der Scharf¬
richter von Bern erhielt Befehl zur Enthaup¬
tung . Da trat Landenberg herzn , sprechend:
//Ich will der Erste sein / daß keiner denke /
ich werde mein Leben erhalten !" knieete nie¬
der und empfieng den Todeöstreich . Ihm folg.
ten die zwei Zürcherstadtknechte . Der Scharf,
richter hielt inne / mit den Worten : ,/Um
Gottes willen / begnügt euch ! Ich mag nicht
weiter richten !" Allein Nediug , der Unmensch¬
liche rief : / /Du sollst alle richte » / oder es
findet sch einer / der dich und sie richtet !"
Er fuhr fort - zu emhaupleu . Als er an den

— so
lehnten
kam , begehrte er , nach kaiserlichem
Recht den für sich. — „ Bei uns gilt Land¬
recht ! fahre fort !" erwiederte Reding . Beim
zwanzigsten
Landammann
der Tiger .
Blut nicht
angebrochen

blikte jener wehmüthig
auf den
. „ Stumpf
und Stiel ! " schrie
Die Erde schlukte das rinnende
mehr — und schon war die Nacht
; bei Fakkeln von Stroh
mußte

geschlachtet sein . — Bis auf den Lezren wich
Reding nicht . Dann gieng man auseinander
—
Zwei Tag hernach ward das Schloß verbrannt
und die Eidgenossen zogen von diesem Schauplaz des Grauels
ab . Zu Uster wurden
die
Hingerichteten
begraben . — Der
grausame
Reding siarb ein paar Jahre
nachher
an einem Stich , den ihm ein über ihn Erbitterter
auf einem Ritt
ia ' s Bern
geltung seiner Mordluft.

gab

— als

Ver¬

Diese Mordszene
entrüftete
vieler Eidge¬
nossen Herzen ; und lange Zeit hindurch , wenn
etwas UnglüklicheS
in der Eidgenossenschaft
vorfiel , glaubte man , es sei verdiente
Strafe
für
diese Freoelthat .
Wirklich
hatten
die
Eidgenossen auch wenig Glük erlangt
in die¬
sem Krieg.
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XIV.
Fortsezzmrgdes Zürichkriegs;
von den Bökken.

Sommer'des Jahrs 1444 belagerten die
60 Tage lang die Stadt Zürich
selbst; aber — ungeschikt
, denn sie wußten
besser im Felde zu streiken
, als Städte zu
belagern
. Obwohl etwa soo Schüsse
, grö.
stemheilS von Berner» , die Stadt trafen,
ward doch nur ein Priester, ein Thurmwächtcr, ein Weib und eine Henne mit ihren
Küchlein getödtet
, und gebrochen nur ein bau¬
fälliger Thurm. Um!die Stadt herum ward
desto mehr geraubt und verwüstet
. Hinwieder
raubten und tödteten den Eidgenossen die Zürcher.Bökke
, nämlich 16 kernhafte Bürger,
die eine Kriegsgesellschaft zusammen schworen
und Streifzüge machten
. Sie erbeuteten
Mer andern
, drei Wagen des besten Weins vom
^enfersee
, die nach dem Berner Lager geführt wurden
, theilten den Wein auf einem
Thurm aus, von wo der Ausruf in'S BernerEidgenossen

lager erscholl und auf der Brükke ward er
getrunken — vor Augen der Berner , die in
der Gegend lagerten und in Schiffen her¬
umfuhren . —
Als das Volk der Belagrer ungeduldig ward/
beschlossen die Hauptleute , eines Morgens früh
durch 1000 Zuger vom Bernerlaqer aus die
Wertmühle in der kleinen Stadt anzuzünden
und wenn die Bcsazzung der Boll werke zum
Löschen herbeigeeilt sei , durch andre tausend
Mann das Bollwerk ersteigen zu lassen , in¬
deß ein Angriff auf die größere Stadt diese
von Unterstüzzung jener abhalten sollte. Al¬
lein Otto Werdmüller , dessen HauS an die
Mühle stieß , machte seine Wohnung zu einer
Wehrmauer , von wo er mit wenigen "Min¬
den dem stürmenden Feind durch glühende
Pfeile , Fußangeln , Körbe voll ungelöschten
Kalks in ' S Wasserhinabgeschüttet u . s. f. ,vicl
Schaden zufügte . Zum Löschen der Müble
eilten die im Bollwerk , beeidet , auf dem Po¬
sten zu bleiben , nicht herbei und die Bökke
stritten bei der Werdmühle so tapfer — daß
der Sturm abgeschlagen ward .! und die Eid-

genossen
dete

70 Todte und

1ZV

bis 200 Verwun¬

Hatten. —

Die Zürcherbökke stießen die Eidgenossen

wiederholt so sehr wider den Kopf und ent¬
rüsteten sie so, daß, als hernach der Friede
geschloffen ward, die Eidgenossen mit diesen
. Die Bökke er¬
nicht Friede machen wollten
von Uri sich
Frieö
, daß Landammann
fuhren

habe, die Eidgenossen werden sich
wohl nicht eher mit den Bütten in Unterhand¬
, bis diese etwa eines angeselung einlassen
denen Eidgenossen habhaft geworden wären,
wodurch jene zu unterhandeln genöthigt würden. AlS nun Fries bald hernach über den
, er¬
Zürichsee und durchs Zürchcrland reifere
auf
ihn
sezten
und
Bökke
die
häschten ihn
gefan¬
,
Aufenthaltsorte
ihrem
,
Hobenkrähcn
gen. Da sprach Frieö zu ihnen: „ Ihr seid
. bald bereit, einen guten Rath anzunehmen;
^ aber ich dachte nicht, daß es mich gelten
." — Für seine Loslaffung erhielten
>wogte
^ auch sie endlich Frieden.
geäußert
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Von der Schlacht bei St . Jakob i»

Basel —
Ende des Zürichkriegs.

bei
und dem

-
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-Oer teutsche Kaiser, ,n andre Streite ver, ,hx
, konnte Zürich keine eigne Hilfe mehr ba
wikkelt
, sprach aber den König von Frank, ^
schikken
reich drum an. — Der sandte 30,000 Ar, z„
; das waren Engländer und Andre
magnaken
? mi
die gegen Frankreich unter Graf Armagnak
gekriegt halten, aber besiegt und gefangen ge- > die
, ^ zm
«ommen worden waren. Diese führte der fran
, der Dauphin Ludwig an, ch^
zösische Thronerbe
ein
und zog mit ihnen Basel zu. — Als die Eid,
» käm
, sandte
genossen diesen Anzug vernahmen
ade
sie 900 von denen, welche die Feste Farnsbürg in Solothurn, dem östreichischen Grafen^
, und 6M - ten
von Falkenstein gehörig, belagerten
aus dem Lager vor Zürich, die zuerst für daS . ^
Farnsburger Lager bestimmt waren, dein, We
>die
Feind auch entgegen nach Basel. —
Am 26. Augustd. I . L444 fielen sie im >

yh

Morgenroth bei'm Dorfe Prattel
» über die
Armagnakcn her, trieben sie in die Mutten-

zcr. Schanzen
zurlik

und

aus

diesen über die BirS

und schwammen dann auch hinüber^

gegen sie donnernden Keschü
; (Schon
imI . iZ50 wurde das Schießpulver von Bar¬
tbold Schwarz
, einem Mönche erfunden
.), dcFeindes Hauptmacht selbst anzugreifen
. Dü-

rruz dem

^
lhend würgend drangen sie ein in die unzqhlnebr bare Feindesschaar
— wurden zwar getrennt,
an'« so« auf eine Wiese, die Uebrigen hinter die
d»« Gartenmauer des Ciechenbauseü zu St . Jakob
^ i» ziehen genöthigt
, doch— ununterbrochen
znars mit Löwenwutb fortkämpfend
. Dreimal
>ge- die hinter der Mauer den Angriff schlugen
ab und
ran, zweimal
machten sie einen Ausfall
,
bis
Sie»
an, chenhauö und
Kapelle brannten
,
die
Mauer
Eid, einstürzte und alle den Tod
hier fanden
. So
dtr« kämpften auch die
auf der Wiese
,
bis
Alle—
rnS, oder Wenige
, — todt über den
aftn wichen ihrerausgenommen
Erschlagenen lagen
. .99 erstik»
6M
daS ten in den Kellergewölben des brennenden
, wohin sie sich zu Echuz und
dem SiechenbauseS
Wehr begeben hatten
. Nur zehrn nahmen
die Flucht— und diese wurden mit Spott
! im

und Schande bedekr
. — Feinde lagen achttausend; und rilfbundert Pferde. — Todtlag
Jost Reding, Hauptmann der Schtvyzer,
JtclS Bruder;
tödtlich verwundet der
Hauptmann von Uri/ Arnold Schik. — Du
ritt, nach der zehnstündigen Schlacht, Ritter
Bmkhard Münch, mit andern Rittern, über
die Aahlstart
, au Schik vorbei, rufend: ./Nun
bad' ich in Rosen!" — ,,Küß ( oder friß) die
Rose!" rief Schik und schlendert
' ihm ei¬
nen Stein in's Angesicht
/ der ihm Auge,
Nase und Wund zerquetschte
, daß ihm Sehen/
Hören vud Reden vergieng und er blind, taub
und sprachlos vom Pferd — und am dritten
Tag in'S Grab sank. — Der Dauphin aber
wagte — erschrokken und erstaunt über der
Eidgenossen Heldenmnrb und Kraft — nicht
weiter vorzurichten
. Als er hörte, daß daS
Eidgenossenheer von Zürich her gegen ihn iN
Anmarsch sei, schloß er zu Ensioheim Friede
.Basel wehklagte
, daß es nicht, ohne vom Feind
abgeschnitten zu werden, den Eidgenossen
hatte zu Hilf kommen können
, schlug sich nnn
aber zu ihnen, vertrieb allen östreichisch ge¬
sinnten Adel auö der

Stadt

und stritt

dann

>
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auch für die Eidgenossen im offnen Kampf.
— Der lezte entscheidende Sieg in diesem
Krieg/ nachdem vorher RapperSwyl gewon«
«en worden / geschah den 6. März im
Jahr
1446 bei Ragaz / wo HannS von
Rechberg,
6ooo Mann stark/ von iioo Eidgenossen
ge«
schlagen ward. Noch hin und wieder streifte
inan aufeinander / aber — Stiissi
und Re.
ding waren nicht mehr da ; — man unter¬
handelte nun / der Kriege müde — und den
Juli i. I . 1450 ward durch den Schult«
heißen Heinrich von Bubenberg
von Bern
der Friedensschluß gesprochen/ der von
Alle»/
auch vom Kaiser angenommen wurde.
Zürich
gab den Bund mit Oestreich auf / verlor
nur
einen Landstrich am obern See / und
Doggen,
bürg erhielt Graf Raron/
der 'S im Jahr
146g verkaufte an den Abbl von St .
Gallen—
D« / wo der SiechenhauSgarten von St . Ja«
kob war/ wächst jezt Wein / der — Schwei«
lerblut genannt wird. — Einige leiten den
Nahmen Schweiz/ als der ganzen Eidgenos.
ünschaft gegeben/ von diesem Krieg der Schmu«
i 'r mit den Zürcher» ab ; andere geben ihn
der Eidgenossenschaft schon nach der
Schlacht

4
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bet Morgarren , weil damals schon das Volk
von Schwyj die erste Rolle spielte.
XVIII.

Kriegsmaaßregeln gegen Un¬
geziefer!
Nicht
blos gute , sondern auch schlimme
Seilen , nicht blos Licht- , sondern auch
Schattenparthieen zeigt jede Volks . Geschichte
jeder Zeit. Diese sollen in der Geschichte
ebenfalls erzählt werden, weil man auch von
ihnen lernen kann. Eine Schattenseite je¬
ner Zeiten , aus denen bisher neben man,
chem Guten und Edeln nnr wenig Schlimmes
und Unedles erzählt worden ist , war der
Aberglauben und die Unwissenheit — nicht
nur der gemeinen Volksklasse, sondern auch
der Vornehmen. Hievon einige Beispiele:
Der Bischof zu Lausanne, Georg von
Saluzzo,
im Jahr 1-479, sür die Forellen
im Genfersee besorgt , schlug ihre Feinde,

M1S

»>

WWSffi

—

99 -

die Blutigel/ mit einem Bannsirahl, der
auch Erdwürmer
, Heuschrekken und Mäuse
treffen sollte— und vergab
« diese Macht,
auf Bitte des NathS von Bern, auch dem
Lcutpriester dieser Stadt. —
Bern war von Engerlingen sehr geplagt,
sandte darum Nathsglieder nach dem Bischof
von Lausanne
, Benedikt von Montferrand,
mit der Bitte, sie in den Bann zu thun.
Da geschah Befehl an die Engerlinge
, in
sechs Tagen von allen Orten, wo Nahrung
für Menschen und Vieh wachse
, sich zu enrfernen
. Gehorchen sie nicht, so seien sie auf¬
gefordert
, auf den sechsten Tag, Nachmit¬
tags Ein Uhr in Wiflisburg vor dem Bischof
zu erscheinen
. — Sie gehorchten nichtl —
Da ward über die Ungehorsamen ein NechtSgang verordnet
, aus der Hölle der Schatten
eines Fürsprechers böser Dinge herausgeru¬
fen, sie zu vertheidigen und als keiner erschien
, folgender Bannfluch über sie ausgeschleudert
: „ Wir, Benediktus von Montfervand, Bischof zu Lausanne
, hörten die Bitte
der großmächtigen Herrn von Bern gegen die
.Engerlinge
, bewahrten uns mit dem heilige»
!

4 *

Kreuze und hielten Gott vor Augen , vo»
dem alles rechte Urtheil kommt. Demnach
beladen wir die schändlichen Würmer mit
Bann und Fluch , im Namen des Dreieini gen Gottes , daß üe beschworen werden ia
der Person Johann Perrodeti , ihres Beschirmers und nichts von ihnen bleibe , als zu
Nuz menschlichen Brauchs u. s. f. " — Der
Rath von Bern befahl ernstlich , über den
Erfolg Bericht zu erstatten ; aber — man
vernahm
nichts vom Erfolg ! — Wärmn
nichts ? — „ Um unserer Sünden
willen !"
hieß es . Solcher Glaube war allgemein ,
selbst von Universitäten gut geheißen , z. B.
von Heidelberg ; denn , man berief sich auf
Erfahrung .' Als die Laubkäfer um Chur großen Scha den anrichteten , wurden vom Bischof daselbst
— Gesandte von ihnen mit einem Fürsptt cher vor seinen geistlichen Hof belangt . Da
bewies dann der Fürsprecher r „ Daß die Kreatur Gottes doch wohl thue , ihre Lebensnah rung zu suchen ; denn sie seien auch von Gott
gesandt , ein Volk um gewisser Sünden willen zu strafen ."
Der Bischof aber banntt
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voll
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ste in unbewohnbare Wälder . — Das Endurtheil jedoch ward gewöhnlich auf Jahresreiten gezogen , worin das Ungeziefer nakürlich von selbst abnimmt .
So führten die
Lehrer des Volks dasselbe damalönoch irre !—
Seitdem ist man aber weiser und besser geworden . —
_

en!"
"i"'

Anfang des Burgunderkriegs
und
Bewillkommung Luzerns von Bern.

auf

— —

chaelbst
'preDa
reaiabbort
vilinte

verzog Karl von Burgund / genannt der
Kühne , ein ehr . / herrsch , und streitsüchli.
ser Mann / hatte den Herzog Renat
von
Lothringen
aus
dessen Lande vertrieben
und sogar / bis vor PariS streifend , den Köuigvon Frankreich , Ludwig XI . erschrekt .-—
Dieser haßte und fürchtete Karln und suchte
ihm so viele Feinde zu erwekken , als mög,
lich. Gx wandte sich auch mit freundliche»

XIX.
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Worten und großen Geschenken an die Eid¬
genossen
/ die er — als Dauphin bei St . Ja,
kob— kennen gelernt hatte — und rief sie
gegen Karl» auf. So suchte auch Nenat

Hilfe bei ihnen. Sie selbst hatten über
Karl» nichts zu klagen/ obschon sein Land,
vogt Hagenbach sich so vieler Gcwaltthaten an schweizerischen Kaufleute
»/ die durch
Burgund reisten/ schuldig gemacht harre/
daß er vom Herzog Siegmund von Oest¬
reich durch Hilfe der Eidgenossen gefangen
und enthauptet worden war. Allein die Bit¬
ten Ludwigs und Renats/ die Geschenke und
die Kriegölust der jungen Mannschaft bewogen die Eidgenossen doch/ den Aufforderun¬
gen zu en sprechen
/ zumal auch Oestreich
und andere deutsche Herrschaften sich gegen
Burgund verbündet hatten. Sie schloßen im
Jahr 1474 mit Ludwig den Bund und fielen
inS Hochburgund
/ sooo Mann stark/ rau¬
bend und brennend ein; desgleichen die Oest¬
reichs und Lothringer mit 10,000 Mann. —
Der Herzog von Savoyen und jeder Herr
des Waadtlandes
/ im Bunde mit Karl» ward
bekriegt
. Basel/ Freiburg/ Schaffhausen/

M,
MWZW
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St . Gallen und andere sandten Hilfe den
Eidgenossen
; Bern mit Freiburg nahmM ur.
ten ein. In die Burg Granson am
Neuenburgersee und in manch
' andere Burg
legten sie Besazzung
; manche verbrannten sie.
Nach Eroberung der Burg Joigni im
Jura bewirthete Freiburg einen Tag die
Werner und Luzerncr
. Da baten die Ber»er— Luzcrn/ dessen Panier noch nie in
Bern war, sie dahin zu begleiten
. Zu Frau.
cn. Kapellen, zwischen Laupen und Bern,
an einem Forst, zwei Stunden von Bern,
wurden sie bewirthet und zogen dann, kriegsmäßig geordnet
, der Stadt zu. Eine Stun¬
de weiter, zu Bümpliz, in anmuthiger
Gegend
, begegnete ihnen der Schultheiß NiklauS von Scharnachthal,
mit Räthen
und Bürgern und 400 zierlich bewaffneten
kleinen Knaben, die, sobald jene nahe waren, ihnen einen herzlichen Willkomm in fol«
Senden Reimen zuriefen;
„Lieb' Eidögenossen von Luzern! —
Willkomm in unsrer Stadt ze Bern!
Wir sehend üch gar herzlich gern!"

—
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Die Helden, und die Schultheißen,
Haßfuricr
, redeten
, Thra.
nen der Freude vergießend
, ungeschnM
und bieder zu einander
— von alter, ew'ger
Treue und Liebe
, — von diesem Kriegszugevon der Unverbrüchlichkeit des brüderliche«
Bundesu. s. f. Dann zog das Heer, um, e?»
ringt von den jubelnden Knaben
, in die
Stadt ein, wo in allen Zunfthä
'usern und 6^
Bürgerwohnungen gastfreundliche Tafeln war
« wa
teten. Des folgenden Tages wurden sie ge, ^
nöthigt
, auch noch zu rasten
; die Herzen ver
, ^
banden sich, und keiner fürchtete in diese
« "'e
Einheit den Krieg mehr
. Nach mannigfal
, dt
tigen Vergnügungen
, auf öffentliche Unkosten Er
genossen
, zogen die Luzerner in ihre Hei
, dr
math
.
du
(Nach der Schlacht bei Murten zog de
« ko
Sohn Scharnachthals ebenfalls mit der Bet«« .Jugend nach Bümpliz entgegen dem tri, ^
umphirend heimkehrenden Heere der Eidge
, Ko
nossen und holte es jubelnd zur zweitägige
« ^
Feierlichkeit
.)
^
Be
^ B«
Scharnachthal und
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^hrci«

rmükl Fortftzzung und Ende des Bueew'ge«
gnnderkriegs.
>uge
_
'licht«
> um«
n
x ^ ie Eidgenossenschaft
/ nun in Krieg be.
> li,ih griffen mit Burgund und dessen Verbündeten/
>war«
von ihren Verbündeten im Jahr 1475
ie ge, schnell verlassen
; der Kaiser machte Frieden
n »er« wit Karln und Ludwig schloß mit ihm auf
diese
« diele Jahre Waffenstillstand
. Er halte bei.
sigfal
« den vorgegeben/ seine einzige Tochter,
>koste
« Erbin seiner großen Ländereie
»/ an einen
Hej. Prinzen ihrer Häuser zu vermählen und da.
durch ihr Gebiet zu erweitern
. — Alle Macht
>g der konnte er nun gegen die Eidgenossen wen.
Bet« den. — Diese erschraken
/ boten die Frie.
i tri« denShand
; aber er wies sie ab. Durch des
eidge
« Königs Gebiet zog er von Besan?on her
M « über den Jura / 60/000 Mann stark/ im
Jahr 1476 vor Granson/ wo eidgenössische
Bcsazzung lag. Der Besazzung Hauptmann/
> Brandolf von Stein/ ward verrätherischer

—
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Weise in Karls Hand geliefert
. Man warf
ihm einen Strik um den HalS vor den Au¬
gen der Besazzung und forderte nun der Burg
Uebergabe
; aber von Stein beschwur seine
Freunde/ sein Leben nicht mit einer Schand¬
that zu erkaufen
. Zehn Tage lang hielt die
Burg noch auS/ bis endlich ein allgemeiner
Sturm und die Drohung/ alle henken zu las¬
sen/ dem Hauptmann Hanns Will er und vie¬
len Andern den Mutb nahm/ und ein Bur¬
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so
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di
gunder/ der ihnen zurief: Karl ehre ihren dr
Muth und gestatt
' ihnen freien Abzug, — Di
ste bewog, stch zu ergeben
. Karl aber ließ die
sie sogleich ergreifen und nakt mehrere Hun¬ Bi
Fe
derte erhenken
/ die Andern ersäufen
. — In¬
stü
deß waren 20.000 Eidgenossen angcrükt/
Granson zu entsezzen
. DenZ. März griffen gu
sie, nach Gebet/ Karls dreimal so großes Si
au
Heer an. Angeführt von HannS vonHallwvl
sei
und vom Bernerschultheißen Niklaus von
un
Scharnachtbal/ stürmte Freiburg und Bern
auf den Feind loS. Schon war von diesem Wl
be
Vorposten ein paar Stunden blutig gekämpft
worden/ alö Karl im Glanz der. Nachmit- wc
ein
tagösonne der Eidgenossen Hauptmacht mit
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Zürichs und SchaffhanfenS Pannern anrük.
sah und das brüllende Horn Uri's und
UnterwaldcnS hörte. ,/Waö ist das für ein
Volk?" frug Karl crschrokken
. //ES sind die
Männer/ vor denen schon Oestreich floh!"
erwiederte von Stein. //Weh unS!" rief Karl/
—//Haben uns die Wenigen schon ermüdet
/ was
soll bei dieser Menge aus unS werden?!"—
ken

Schreiben ergriff nun sein Heer; und als
die Eidgenossen wüthend in seine Haufen
drangen/ wich eü und nahm truz dem Bitten/
Drohen/ Entgegenstämmcn KarlS/ — eilend
die Flucht/ worin er mit fortgerissen ward.
Bis in die Nacht verfolgten die Sieger den
Feind. Vor Granson die Erhenkten sehend/
stürmten sie inS Schloß/ ergriffen die Bur.
gundifche Besazzung und henkten diese an die
Stelle der abgenommenen Freundecleichen
auf. 1000 Mann hatte Karl verloren und
sein ganzes Lager voll Geschüz
, Lcbenömittel
und Kostbarkeiten
/ — eine Million Gulden
Werths/ selbst seinen herzoglichen Schmuk/
bedekt mit Edelsteinen und Perlen/ —unter,
lvcgü ein paar Diamanten
/ wovon der eine,
einer halben Baumnuß groß/ zulczt für20/00o

—
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Dukaten in die dreifache Pabstkrone
, der

andere in die Krone Frankreichs

kam.
Karl, ergrimmt
/ zog schnell neue Schaar
zusammen
; der 6te Mann ward auögchoben
/
der 6te Pfenning gefordert
/ und Motten wurden in Kanonen umgegossen
. 60/000 Mann
stark rükte er wieder an/ eroberte die Waadt/
musterte bei Lausanne im April sein Heer
und zog— den Ufern des Neuenburgersee
'S
entlang/ Murten zu. Freiburg hatte zum
Schnz 1000 Eidgenossen empfangen
. Nach
Murten begab sich der — früher unschuldig
verbannte/ aber ehrenvoll zurükberufene
—
Adrian von Bubenberg
/ mit 1500 Mann/
wohin auch so Freiburger zogen und Straßbürg Geschüz gesandt hatte. — Karl lagerte
sich vor Murren/ — nur die Seeseite blieb
offen
. Heftig ward dem Städtchen zugesezt
;
die Burgunder schoßen Pfeile mit Zetteln
hinein/ daß sie sich ergeben sollten/ wenn
sie nicht alle wollten erhenkt werden
. Bubenberg obschon ringsum Mauern und Thürnie durchlöchert waren/ drohte jedem den
Tod/ der von Uebergabe spräche' und vcr.
theidigte Murten/ die furchtbarsten Stürm'
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abschlagend und durch Ausfälle den Feind
beschädigend
— so lange, bis die Eidgenosse»
haar und ihre Verbündeten mit vereinter Kraft,
ben, 34,ooo Mann, zur Entsezzung angerükt wavur- ren. — Die Vorhut unter HannS von Hallann wyl, aus den verschiedenen Orten zusammenadt, gesezt
, ihm nach, bei schlimmem Weg und
Heer Wetter; die Hauptmacht unter HannS Wald'ee'S mann von Zürich, dann die Nachhut unter
zum Kaspar von Hertenftein von Luzern
. Zu
lach Bern hatten die Ermüdeten nur einige Stunldig den geruht und Nachts io Uhr, noch durch
—
öffentliche Bewirtbung gestärkt
, bei Sturm
nn,
und Regen stch wieder auf den Weg gemacht,
aß— Den 22. Juni , am Jahrstag der Lau:rte
pen. Schlacht, geschah der Angriff
. DaS
ieb burgundische Lager, in ungeheuern Schlachtzt;
reihen sich ausbreitend
, war umgeben mit
eln
Feuerschlünden
. Da sprach man von einem
nn
Angriff im Nükken des Feindes; aber der:
>«Elarncr Hauptmann
, HannS Tschudi, rief
ir„Richt hinterrüks, von vorne griffen unen
sere Vorfahren den Feind an!" und als
'rAdeliche riethen, eine Wagenburg aufzuschlagen, rief Felix Keller, Hauptmann von

—
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Zürich: „ Eidgenossen sind gewohnt, de«

Feind aufzusuchen
, nicht von ihm sich aufsuche»
zu lassen!" Nun stellte sich Hallwyl mit ge¬

zogenem Schwert vor die Schlachtordnung
sprach ermutbigende Worte und fordern
zum Gebet auf. Alles fiel mit ihm auf
die
Kniee und bethete still, aber ernst; — uni
siehe, die Sonne brach das Gewölk
, und ih¬
re Strahlen leuchteten belebend auf sie her¬
ab! Jezt sprang Hallwyl auf, schwang sei»
Schwert und rief; „ Auf, Eidgenossen
! Gott
leitet zum Sieg uns! Gedenkt der Weiber
und Kinder und Braute! schüzt sie mit
männ¬
licher That jezt!" — Feurig griffen sie an!
Das Geschüz donnerte ihnen entgegen! Mör¬
derische Schlacht begann! — Links focht
Hallwyl, im Mittel Waldmann, rechtS
Bubenberg am See , — von hinten griff den
Feind Hertenstein an. Bald bemächtigte man
sich des feindlichen GefchüzzeS und richtete
es gegen den Feind. Nun herrschte Tod ini
Burgunderhecr
— vorne und hinten: — Tau¬
sende sielen, — Tausende flohenI —
Der
Herzog eilte an den Genfersee
, vor Gram
krank
. — „ Granson! Granson!" schrieen die

WWW WKW
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Eidgenossen
/ und rachevoll schlugen sie Alles darnieder
. 15000 Burgunder lagen er¬
schlagen von Murren bis Wifliöburg
; viele
ertranken in den Sümpfen am See ; viele
wurden ab den Bäumen heruntergeschossen.
Alle Gczclte/ Vorräthe und Kostbarkeiten
des Lagers wurden erbeutet
. Dann fielen
die Sieger nieder und dankten dem Allhclfer/ der fie erhörte und ihnen den Sieg
gab. Dann sorgten fie sür Verpflegung der
Verwundete
»/ und begruben der Burgunder
Leichen in Gruben ungelöschten Kalks mit
Erde bedekkend
; und des andern Tages zo.
gen fie triumphirend heim
. — Einige Jahre
hernach wurden der Burgunder Gebeine wie.
der auSgegraben gesammelt
/ und in eine
Kapelle aufgeschichtet
/ die zum Beinhaus
eingerichtet worden war und folgende Auf.
schrift trug: //Daö Heer des mächtigen Her.
?ogS von Burgund hat dies Denkmal hinter,
lassen!" Er ward dann beim Einmärsche der
Franzosen in die Schweiz/ im Jahr 1758
als ein ihnen schimpfllicheS Denkmal zerstört.
Freiburg hat nun aber an der nämlichen
Stelle eine Denksäule hingesezt.

—
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Renat , der Herzog von Lothringen , An,
führcr der Reiterei in der
Mvrtnerschlacht
gegen Burgund , eroberte nun , mit
Hilft
von 8000 Eidgenossen unter Waldmann
, dir
Hauptstadt
seines Landes , Ranci .
Karl ,
wüthend , erpreßte noch einmal ein Heer von
40,000 Mann , und zog vor Nanei .
Rcnat
hatte nur eine Besazzung
darin gelassen
und eilte jezt mit 24,ooo Mann ,
worunter
die 8000 Eidgenossen , der Stadt
zu Hilfe ,
Den 5. Jänner im Jahr 1477 geschah
die
Schlacht . — Aber der Feldherr des burgum
dischen Bortrabs , der Italiener
Campobaffo,
gieng verrätherisch zu Renat über und
die
Eidgenossen fielen plözlich Karls Armee in
die Seite , wo ihm daS Gefchiiz unnüz
war .—
Jezt wehrten sich die müden Burgunder
nicht
mehr lange gegen das muthige und
stärk«
Herr RenatS . Bald floh es in größter
U»,
ordnung davon . Karl , bci 'm Entfliehen mit
seinem Roß in einen leicht überfrornen
Sumpf
gefallen , ward unerkannt
von Verfolgern
erschlagen , endlich von seiner auf dem Schlacht'
feld Schä 'zze suchenden Wäscherin
entdekk,
und dann von Renat ehrenvoll begraben .
Mit
seinem Tod endete sich dieser Krieg.
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Dagegen kracht « die Vmheilung
An>lachk Beute in der Eidgenossenschaft innern Streit
anderer
erwekte ihr Feinde
Hilft hervor md
/ die Art in ihrem eigenen Schooß : Habsucht,
larl , Nuhmbegier , Kriegöluft , Ausgelassenheit,
' von Seuchen , Ungerechtigkeit und anderes mehr.
der Sitten , Treue,
tenat Die alte Einfachheit
assen Redlichkeit , Mäßigkeit und Gottesfurcht —
inter nahm ab , und zuchtloses Wesen nahm über»ilfe. Hand.
Der französische König , den Bund mit der
die
Eidgenossenschaft erneuernd , nahm Schweizergun,
truppen in seinen Sold . Von da an ward
asso,
geraume Zeit von Frankreich , dem Papste,
die
dem Herzog von Mailand und Andern —
: in
gleichsam ein Markt in der Schweiz gchalr .—
ten , um eidgenössisches Kriegsvolk für ihre
licht
italienische Fcldzüge einzuhandeln , so , daß
rkre
gegen Schweizer im
mehrmals Schweizer
UnFelde standen und um Geld Vornehme und
mit
Geringe zum Nachtheil des Vaterlands sich
liipf
preis gaben.
ern
aber , hauplFreiburg und Solothurn
chtHilfölet.
sächlich wegen ihrer wiederholten
kt ,
stungen in Kriegen , wurden , besonders auf
M

—
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die Aufforderung des
friedestiftenden

und Ein« ^ r<
tracht herstellenden frommen
Einsiedlers Niklaus von Flüe, der als ein
Mann GotteS
in der entzweiten Tagsazzung zu
Stanz auf«
trat , im Jahr i4si aufgenommen
in

den ^

Schweizerbund.

'

XXI. und XXII.
Vorn Bürgermeister Waldmann
und seinem Ende.
HannS Waldmann von
im
Kanton Zug, Sohn armerBlikkenstorf
Eltern/ schwang
sich zu Zürich vom Gerber
zum
-er empor. Er kaufte zu ZürichBlirgermeidas
gerrecht/ zeigte/ bei Gelegenheit in's Bür¬
gezogeii
/ Klugheit und Muth — bekam Feld
durch
Heirath ansehnliches Vermögen
/ erwarb sich
in Rechtöhändcln die Gunst des
Volks, ward
in den Rath, dann zum
Hauptmann im Bur¬
gunderkrieg
, zu Gesandtschaften
, zum Bür¬
germeister gewählt
. Könige und Herzoge be-
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) Ein « ehrten und beschenkten ihn . Sein Reichthum
S Ri « §ieg auf 50,000 Gulden , — eine große SumSotteS me für jene Zeiten ; aber Ruhm und Geld
i auf . machte den Stolzen und Ausschweifenden , noch
de« stolzer und ausschweifender . Er sprach und
handelte nicht wie ein Herrscher über sich, sondern über Andere . „ ES muß gch 'n, wie ich
will . — So muß eS jezt sein. — Ich bin
Papst und König !" ließ er sich verlauten.
verbessern , nüzliche
Er wollte den Staat
Mißbrauche abschaf¬
,
Einrichtungen machen
N
Geistlichkeit vor
die
stieß
er
—
fen , aber
Adel,
herabgesezten
den
den Kopf , erbitterte
Landvolk
eingeschränkte
ihm
von
empörte das
' irn durch die strenge Handhabung seiner strengen
Geseze ; ja er machte sich selbst der ganzen
.äug
Eidgenossenschaft auf den Tagen durch seinen
mi Eigensinn , seine Gewaltthaten , seine Bestech.
;ür lichkeit verhaßt und verdächtig . Eine seiner
felGewaltthaten reizte unter andern besonders:
irch
— Als FrischhannS Theiling , von Luzern,
sich
der in einem mailändischen Fcldzug bei Giorard
nico als Held sich gezeiM , aber WaldmannS
ur-,
für Mailand getadelt hatte,
Parteilichkeit
ü,.,
als Tuchhändler nach Zürich kam , ließ ihn
be-
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Waldmann gefangen sezzcn und enthaupten
, Mann
truz den Fürbitte des Standes
Luzern
.
„
Ek me §
muß sterben
, antwortete er der Gesandtschaft
, Gesar
und wenn er so groß wie ein Thurm
wäre!" Wvs
— Aber zu Waldmaus Sturz bot der
Alt- zu ne
Bürgermeister Göldi , von ihm verdrängt
, Stad
geheim und öffentlich
— in und außer Zü- Maß
rieh — alles mögliche auf : und fand
nur gr <
zu viele Helfer und Freunde. Es
glimm
« Nun
das Feuer unter der Asche schon
lang, — und
frisch angeblasen brach es in lobe
Flammen daß?
aus ! — Dieß geschah bei Anlaß eines
Hundemandatö, das alle großen Hunde im gan- aus>
Tag
zen Kanton abschaffen sollte,
wozu Göldi bewa
den Waldmann unter der Hand
hatte über«
reden lassen
. Dies und andere Gesezze und Zuns
Maaßnahmen
, brachte endlich das Landvolk ne«;
Aste
in Aufruhr. ES rottete sich zusammen
, zog läut«
bewaffnet vor die Stadt , und Rudi
Rcllstab dem
von Meilen, sein Anführer,
sprach im Naman
men des Volkes also: „ Ihr
Herrn! bedenkt
,
Mal
daß ihr nach dem Zürichkrieg

versprochenlind
uns nichts neues aufzulegen
!" Der Rath
wies ste zur Ordnung und versprach
Untersuchung
. Unzufrieden zogen sie sich
, bei 2000

llng
lind

ma
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'ttn, Mann nach Küßnach zuritt. Indeß berich. Jeder Ort schikte
„Er tete Zürich die Eidgenossen
^aft, Gesandte zur Vermittlung und es ward be¬
/ die verhaßte Verordnungen zurük
te.'" schlössen
Alt- zu nehmen; aber Waldmann ließ durch den.
ngt, Stadtschreiber den Spruch abändern und so
/ als hätten die Bauern falsche KlaZu. abfassen
nur ge geführt und um Vergebung gebeten,
mte Nun entstand neuer Auflauf des Landvolks/
— und auch in der Stadt ward es so unruhig,
neu daß Waldmann stets bepanzert hcrumgieng und
. Der Rath war
un. auf dem Rathhause schlief
an. Tag und Nacht versammelt und die Stadt
. Waldmann gieng von Zunft zn
ldi bewacht
er. Zunft, die versammelten Bürger da zu gewin, ward auf Annd nen; — ihn davon abzurufen
den Rath gein
)lk stiften seiner Feinde plbzlich
sich vor
sammelte
og läutet. Das Bürgervolk
Wald.
,
aufgehezt
,
ab dem RathhauS und wählten
Rath.
dem
vor
Manns Feinde zu Sprechern
a.
heraus!
wiederholt
Man forderte Waldmann
t.
bn- Rath und Gesandte mußten endlich dem
. Er erschrak zuersi
Ungestümm nachgeben
b
aber als er sah, daß
;
Beistand
um
»nd bat
>
, sprach er; „Weil's
man darauf bestand
o

—
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kann, so helfe mir Gott!
Das habe ich aber weder um Zürich noch
um die Eidgenossen verdient
." Man nah«,
ihm den Degen, und Seiler 'und Reding^
nicht eben seine Freunde, führten ihn die andern Gesandten die andern geforderte«
RathSglieder— dahin, wo das Volk ib«I
haben wollte — in den Wellenberg
. Siitl!
und unerschrokken schritt er durch daS dräiu
gende, rasende
, schimpfende Volk hin. Der
Wellenberg ward mit bewaffneter Mannschaft
besezt
. Die Gesandten
, einige Stunden bei
ihm verweilend
, versprachen
, ihm nichts wi¬
der Recht zufügen zu lassen
. Die gröbsten
Lügen wurden über ihn ausgebreitet
. Die
Bürgerschaft versammelte sich in der Wasser¬
kirche, um mit den Gesandten über ihn sich
zu berathen
; der Rath ward da abgesezt und
ein anderer
, aus WaldmannS Feinden, ge¬
wählt, — wegen seiner Unbändigkeit der
Hörnerne genannt — an dessen Spize Lazarus Göldi, des Alt-Bürgermeisters Bru¬
der stand
. — Als das Landvolk diesen Vor¬
fall und die ausgebreitete falsche Nachricht
vernahm
, es rükke fremdes KriegSvolk zur
nicht anders sein

zwei
wollt
Geste

—
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Beschulung Waldmanns heran/ ließ eS stür¬
men/ sammelte sich/ bei 8000/ gerüstet
vor die Stadt und anerbot sich zur Hilfe.
Der Rath sprach zu ihnen: //Eure Sache
ist unsre Sache! Wir wollen die Stadt von
! Ininnen/ ihr sollt sie von außen bewachen
!".
deß sollt ihr Wein und Brot genug haben
Da ward übel gehauSt in und um Zürich
in den Häusern WaldmannS und seiner
/ erlaubte
/ und das Volk/unersättlich
Freunde
. Am
sich immer größere Ausschweifungen
zweiten Tag nach WaldmannS Verhaftung
wollte man ihn durch die Folter zu falschen
; aber er blieb stand¬
Geständnissen zwingen
haft bet seinem Wort- Nun ward er/ schwer
/ in'S finsterste Loch deö Thurmes ge¬
gefesselt
worfen und seine Feinde/ dem Volk miß¬
trauend/ suchten seinen Tod zu beschleunigen.
Den 6. April im Jahr 1489/ Montags vor'm
/ ward Waldmann zur Verur¬
Palmsonntag
. Das Landvolk
teilung vor Rath gezogen
strömte herzu— man war seines Todes gewiß. Der hörnerne Nach sczte sich zum Gericht bei verschlossener Thür/ — alö plözlich
!e Männer gelaufen kamen/ schleu.
schnauben
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«ig vor Rath begehrten
, und schrieen
: „ Der
Kaiser sei mit mächtigem Kriegsvolk über
den Rhein gefallen und rükke, alles verwii.
stend, an; Eglisau stehe schon in Flammen!"
Man erschrak
, glaubte, und verurthciltt
schnell Waldmann zur Enthauptung
. Mit
anscheinender Ruhe ergab er sich
, als eö ihm
vom Beichtvater angezeigt ward- Bald lau«
tet' eS ihm; 200 Bewaffnete brachten ihn
an die SchiffSlänbe
, wo ihm das Urtheil
vorgelesen ward. Er wollte sich gegen fal¬
sche Beschuldigungen verantworten
, — den«

nicht ein einziges wahres todeswürdigeS Ver¬
brechen wurde ihm angeschuldigt
, — aber
auf die Ermahnung des Beichtvaters
, alles
Gott anheim zu stellen
, sprach er: „So will
ich in Gottes Namen schweigen und
mich

drein schikkenGott helfe

und verzeihe

mir!"

er den TodeSweg
, grüssend und Verzeihung bittend, zur Fürbitt'
Unerschrokken gicng

ermahnend
, bis auf die Richtstätte
; viele
Thränen rührend
. Da angekommen
, kniecte
er nieder und betete, gieng ein paar Schritte
vorwärts und segnete Volk und Stadt. Der
Scharfrichter entkleidete ihn zur Enthaupzu

«MM
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/ sah aufs
stieg auf'S Blutgerüste
Volk und rief nochr //Ich danke Kort für
! Biedre Leu¬
so viele Zeugen meines TodeS
te/ betet jezt treulich für mich! Gott ver¬
zeihe mir meine andern Sünden um dieses
unverschuldeten Todes willen!" Dann nahm
er Abschied von Gerold Meier von Kno/ seiner Feinde einem/
nau, dem Reichsvogt
und von der Eidgenossen Boten/ — wandte
nochmals sein Angesicht gegen die Stadt,
/ sezte sich auf den Stuhl und
sie segnend
/ den
/ dem Beichtvater nachsprechend
cmpsicng
. Es fiel der große — und
Schwertstreich
doch auch kleine Mann! und der Fall seines
! der
schweren Leibes erschütterte das Gerüste
Fall seines Hauptes erschütterte Volk und
Staat ! — Vier Rathöherrn wurden hernach
/ andre an Ehre
noch ungerecht enthauptet
und Gut gestraft; aber auch der Hörnern«
/ und Zürich mußt«
Rath ward bald gestürzt
in dem durch die Eidgenossen mit den Bauern eingegangenen Vertrag viele Rechte und
. Langsam kehrte Ruhr
Vortheile einbüßen
und Recht zurük! —

tung. Er

—
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XXIII .

sttiheite

Zerstörung des neuen Klosters
zu Rorschach, durch die St
Gallel^ ^ r
und Appenzeller.
nmrkt
-

! Cradtft^

ihren

G
-Oas Kloster zu St . Gasten ,
einst eins der ^ ^ ri>
angesehensten TeutschlandS, war in
Verfall
;
gerathen . Abbt Ulrich suchte es
aus allen sWUch
Kräften wieder zu erheben. Da
legte idni . ttes hin
aber die Stadt / die sich
seiner vorzusehen, tzMche
hatte / Hindernisse in den Weg
/ und basi ^ n.
wogte er nicht verschmerzen. Er
suchte des- wurden
wegen das Stift nach Norschach
zu verfezzen/ S^ dt t
durch Anlokkung von Kaufleuten
diesen Ort Ue Vos
blühend zu machen und der Stadt
den Wohl- suchte L«
stand zu entreißen. Er bat den
Papst Sip - Landarn
tuS IV. um Genehmigung des
neuen Kloster- W , d
bauö und erhielt diese. Noch
merkte die Rechtr
Stadt seine Absicht nicht. Als
er aber zu weihe
Rorschach zu bauen anfing; alö er
vom KaiMcrd
ser Friedrich m . ein Diplom
erhielt / worin >Mt a
der Kaiser , als Beschirmer der
Klöster/ jezahl E
dem, der dem neuen Bau und
den KlosterNacht
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, Straf
entgegcnftzte
wie der
/
ward
ruchtbar
eg
als
;
» auflegte
: berathschlagte
^ lAbbt die Stadt verunglimpfe
sei/ und
vermitteln
zu
wie
,
^ «ichder Rath
der
Mvirkte vom Kaiser neue Bestätigung
innert
/ daß sie
/ namentlich
Stadtfreiheiten
Niederlagshäuund
.
Kauf
ihren Gerichten
der errichten dürfe und zwei Meilen um die
,scr
und andre ihr
^ Stadt keine Märkte/ Zölle
. Auf
müsse
dulden
Neuigkeiten
schädliche
eine
lies hin ließ sich der Abbt vom Kaiser
7^
hcn ähnliche Bestätigung der Klosterfreiheiten
das Heben
. Je größer die Bauten zu Norschach
>cs. wurden
/ je großer ward die Besorgniß der
/ das
^ Stadt und auch des Landes Wpenzell
Vergeblich
.
verwaltete
Rheinkhal
„ die Vogtci
hl. suchte der Bürgermeister Varnbühlerund der
ix- Landamlnann von Appenzcll den Abbt zu bewe,
er, ,bt!i , den Klosterbau einzustellen
. Er wies
die Nicht vor. — Nun begab sich'S an der Kirch,
zu beihe zu Urnäfchcn
/ daß anwesende St.
>t. Gallerbürger mit Appcnzellern
/ über den
in dlbbt aufgebracht
/ eine An.
/ sich verabredeten
e,
/ in der
bidl Gleichgesinnter zu versammeln
r. Nacht einander bestimmte Nachricht zu geben/
steiheiten Hindernisse

—
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und den folgenden Tag vom Dorf Grub aus in!
den neuen Bau zu überrumpeln und Lai len
Kloster zu zerstören
. Und es geschah also!^ ft
Den 28. Fuli i. 1 . 1489 Morgens früh versain-kli
melten sich zu Grub 1200 Appenzeller um« Ra
Hauptmann Pfister- 350 St . Galler, auch^
suc
LSo GottshauSleute
. Eben wollten sie ein ewi¬pen
ges Bündniß schwören
, als der Stadtrath,!ver
vom Aufstand benachrichtiget
/ einen Gesand-erb
ten hinschikte
/ der ihnen dann die Unrecht-zu
mäßigkeit eines eigenmächtigen Bündnisses
vorhielt und sie nur ermähnte/ in dieser de
Sache einig zu handeln
. Darauf — der die
wilde Schwärm mit wildem Geschrei//dein de
heiligen Gall ein Ehrenwert zu thun" der« ro
Kloster zu. Noch 600 Rheinthaler stießen Rzu ihnen. Angekommen
— zerstörte
»/ zer¬
schmetterten und verbrannten sie/ ungeach¬ S
tet starken Regenwetters
/ die Kirche/ ein de
Haus/ drei Scheunen/ die Mauern/ die
Werkstätten
/ soffen den Wein aus den Kel¬
lern neuer Wirthshäuser und hauseten übel
bis spät in die Nacht. Den andern Tag de
kehrten sie beim
. Das Werk zweier Jahre 7(
war zu Gruyd gerichtet
. Der Abbt war eben O
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. Ei¬
als er davon Nachricht erhielt
, die¬
das lend ritt er zu seinen vier Schirmorten
, nachdem er vorher
o!- se um Hilfe bittend
und Toggenburger von
Wiler
die
klüglich
sain. Von Zug aus
mer Rachthat zurükgehalten hatte
suchten die Schirmorte St . Gallen und Apauch^
; doch
; zu vermögen
ewi- penzcll zum Schadenersa
Luzern
zu
Tagsazzung
einer
Auf
.
vergeblich
suchz
and- erboten sich dann die unpartheiischen Orte
. Beide Partheien suchten
echk-zur Vermittlung
ilsseS stch unter den Orten Freunde zu werben,
ieser der Gegrnparthei Feinde zu machen und
. Man reizte einan¬
See dieselbe anzuschwärzen
. Neuerdings
dem der gegenseitig immer stärker
dem zogen nun St . Galler und Appenzeller nach
; das Schloß, worin äbbtische Berßcn Rorschach
. Jezt ließen die
zer- sazzung lag, ward belagert
ach- Schirmorie bei «ooo Mann zur Beschüzzung
eiu der Abbtei ansrükken und diesen folgte auch
. St.
die Mannschaft der übrigen Stände nach
Der.
Oberberg
lcl- Gallen besezte ihr Schloß
Friebonstanz
von
ibel geblich suchte Bischof Otto
. Den L. Februar zogen
lag de zu vermitteln
hre! 7oo St . Galler unter Heinrich Ztli nach
beni Oberdorf
. Die Appenzeller besezten ihre

ausin Wil,
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Lezze bei Herisau
. Die zu St . Gallen und
Appenzell haltenden GottshauSleute aber ergaben sich den Schirmorten und die Appell«
zeller/ bundbrüchig
, wollten sich nur ihrer
eigenen Haut wehren
. Iezt wollte sich die
Stadt zu gütlich-m Vergleich versiehe
» ; al¬

lein die Schirmorte nicht. Die Eidgenosse»
sandten ihr AbsagS
' Briefe. — Indeß hatte
des Bürgermeister Varnbühlers Sohn von
Appenzcllcrn vernommen
- daß die Eidgenos¬
sen ihren Vater ausgeliefert haben wollten.
Er eilte heim und zeigt' es diesem an. Der
Bürgermeister versammelte die Gemeinde,
machte sie mit dem Vorhaben der Eidgenos¬
sen bekannt
, überzeugte sie, daß er stets nur
zum Wohle der Stadt geredet und gewirket,
auch nie nur nach seinem Kopfe gehandelt
habe, und daß er hoffe, sie werde ihn, un¬

schuldig
, nicht ausliefern wollen; er stehe!
aber zu Recht, und bcdaure
, daß gütlicher^
Versuch gescheitert sei. Weinend hielt er
seine Rede. Einige suchten ihn zu trösten.
Allein Gemurmel unter dem Volk: „Unsre
Herrn haben uns dazu gebracht
! Wann ha¬
ben wir des Varnbühlers Wiz genug?" und

»8W
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anderes mehr bewog ihn , in 'S Geheim zn
enlfiiehen . Alö Bote verkleidet entwich er
bei anbrechender Nacht und begab sich über
den Rhein weg . Bald zogen die Eidgenossen
über Gossau und Lömeschwil nach Rorschach,
wo nun ein förmlicher Vergleich mit den
Zu beffrer
Appenzellern zu Stande kam.
die Bür¬
brannten
Stadt
der
Vertheidigung
und Mulger die Vorstädte vor ' m Plazrhor
terthor und einige Häuser der Speiservor¬
stadt nieder und fällten Bäume ; sä Firsten
Auch erbeu¬
wurden der Flammen Raub .
teten sie einen Transport Ueberrökke für die
Schwyzer und führten Knechte und Pferde
in die Stadt . — Den 12. Februar erschie¬
nen die Eidgenossen vor St . Gallen , schlof¬
einer Viertelstunde
fen sie in Entfernung
ein und hatten ihr Hauptquartier zu St . Fiden. Kaum hjnterhielt die Oberkeit einen
Ausfall ; aber das Schießen vcrmogten sie
nicht zu Hinterhalten . Die Urner und Unterverschanzt,
waldev/ auf dem Hauptliöberg
schoßen mit einer Kanone auf 'S Nachhalls und
März
den Markt . Da ließ der Stadtammann
eine Feldschlange aufführen , die den Fein-
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Schwei
, ter

gen brachte
. Alles war auf einen Sturm als
gefaßt. Indeß leiteten die Grafen Georg»»d
von Werdenberg - Sargans und Gau,Mp
denz von Matsch

und Bürgermeister Schaj Sta

von Konstanz eine Unterhandlung ein. Sie
wurden

leut
in die Stadt gelassen und machten

der Gemeinde den Antrag, sich zu ergeben!le,

Personen und Eigenthum sollten gesichert sein.>u
Allein man bat sie/ sich wieder zu entfernen;
;Da
'Kla
von Ergeben sei keine Rede. Die Unterhand.
lungen wurden fortgelegt und den 15. Fe. sic
' Sle
bruar zu St . Fiden endlich Friede geschlossen.

Die Eidgenossen zogen sich zurük
. Stadtam-^oh
mann März ward zum Bürgermeister

gewählt.Sie

Dieser mit 8 Räthen ward dann auf den 17- Eid
März nach Einsicdlen berufen
/ mit dem Abbte ihr
und seinen Beschirmern die Sachen in's Rei. je!u

ne zu bringen
.// Abbt Ulrich saß in den Roh. eu
ren/ und schnitt nun Pfeiflein nach seinem Au
Gefallen!" sagr Vadian. Doch obige Ver- du
mittler milderten das Urtheil. Dem Abbt rii
ward anbcdungen
/ wann er oder ein Nachfol¬vo
ger je wieder zu Rorschach ein GottöhauS de
bauen wollte/ Hof- und Plazgericht umGü-
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vei, ter innert dem Stadtbezirk
nirgend anderswo
irm als im St . Gallischen GottSdaus
abzuhalten
solle sie aufs neue
org lind alle Lehen der Stadt
ihrcp
Ehre
unbeschadet .
Die
>aj!Stadt hingegen mußte dem Abbt zur EntSie Schädigung stooo Gulden zahlen / GotrShausteil !lenke/ die sie als Bürger aufgenommen
hat¬
eil! te/ des Bürgerrechts
entlassen
und von eiin. lügen Ansprüchen
an den Abbt
abstehen.

all. empfangen /

en; ^Dann traten

aber noch die Schirmorte
mit
die Stadt
auf und sie mußt«
verstehen / ihnen Oberdorf
und

Nd- Klagen gegen

se. sich dazu

en. !Eteinach abzutreten
und 10,000 Gulden
zu
m. Wahlen. — Bürgermeister
Varnbühler
und
lt. Stadtschreiber
Schenkli
wurden
aus
der
i7. Eidgenossenschaft lebenslänglich verbannt und

bte ihre Güter vom Abbt eingezogen
; lezrerer
ei.
ch.
M
!k.
lbt
>l-

!>s
ii.

jelcch bald begnadigt
und seine Strafe
in
ü - e monatliche Einbannung
verwandelt . —
Auch die Appenzeller
und
Gottöhauüleute
kMden verbältmßmäßig
gestraft .
Oberberg
W Steinach
ward
dann den Schirmortcn
vem Abbt

um 5000

d» Abbt suchte

nun

Gulden
selbst des

abgekauft

; und

Kaisers

Zorn

L

«wn der gedemüthigten
was ihm auch gelang.

Stadt

abzuwendtt'

XXIV.
Empörung der Bürgerschaft zu St
Gallen gegen den Rath.

Äuch in St . Gallen entstand eine Verschliß
rung und Empörung unter der Bürgerschaft
gegen den Math / im Jahr
Ei . UM'
wohnlich große Steuern / durch außerordcnl.
liche Ausgaben
der Stadtkasse
veranlaß !'
wieder abzuschaffen / und den kleinen Ralt
für Mißbrauche und Ungerechtigkeiten in st!'
ner Verwaltung zu bestrafen / verschwor D
eine Anzahl Bürger in 's Geheim / den ksti'
neu Rath bei einer seiner Sizzungcn zu übet-!
fallen . Doch ihr Plan ward vereitelt — i>ü>
Verschwörung entdekt ! — In der Nathvek'
sammlung vom 10. Februar ließ der Bist'
germeister Walter Küche meister
den M'

!»!<>».
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«ungsbrier vorlesen und verkok bei' m Eide,
Ratdsffube zu verlassen, eb' über diesen
Vorfall ein Beschluß abgefaßt sei , zumal er
such Rätbe als Mitverichworene beschuldig!
. Man trug nun dem Bürgermeister auf,
wisse
line unpariheiiscbe UntersuchunaS-Kommission
»iederzusezzen und auch den Abbt davon zn
. Sieh , da nimmt plözlich Amdenachrichten
ein Rarheberr und Häupt¬
drosi Spengler,
ling der Verschwornen , den NeissauS, rennt
Alt bloßem Schwerte den Markt hinauf, ruft
die Vcrschwornen zusammen und erscheint
niit ihnen bepanzcrt und bewaffnet wieder
auf dem Plaz vor dem RaihhauS . Iezk ma¬
chen sie Lärm ! Alles bewaffnet sich ! Alles
Arm dem Ratbbaus zu! Warum ? Wozu?
wer Feind — wer Freund sei ? daü wußten
die Wenigsten! obschon sich gegen einander
die Spieße zu senken begannen. Nun drängte
steh mulhvoll durch's Gewühle der beliebte
Atbürgermcister Merz vor das Kornhaus ,
stand auf einen umgekehrten Bottich und
steng herzlich, mit Thränen in den Augen, in¬
deß das Volk erstillte, zu reden an : , Biber«
l Thut doch nicht also Haltet Fried«
LkUt

tie
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1Z2 —

miteinander
! Versammelt eine Gemeinde und
berathschlagt da eure Sachen! Dann ge¬te,
schehe nach Recht oder Unrecht gerechte Ver¬
, Ne
geltung! Kehrt heim! Legt die Waffen nie¬sir
der !" Die Rede wirkte; man gicng ausein¬He
ander. In der Kirche versammelte sich die; zu
Gemeinde
. Nach Anhörung der Redner beider
^suc
Partheien, der Klagpunkte gegen den Ratb zu
und dessen Verantwortung
, wurden von je-, UN
der der sechs Zünfte 12 und von der Gesell¬Op
schaft zum Antliz 12 Männer gewählt, Rath >v
und Verschworne zu verhören und Schuldige«e
beider Partheien zu strafen
. Den folgendenSe
Tag waren die Verschworne
» , versammeltnis
auf der Schuhmacher Zunft und sich noch erk
enger verbindend
, so frech, von der Ge- da
mcindökommission die Schlüssel, Sigille, de
ZinSbücher der Stadt und andere mehrereAa
abzufordern
, wovon sie aber nichts erhielten,Ftl
Den 12. wurde der Kommission von den Em¬lin
pörern eine Klagschrift eingereicht
, die die¬sc
selbe zur Verantwortung dem Rath einhän¬rer
digte. Der Rath Mng auf Namhaftma-ab
chung der Kläger; da aber keiner seinen S<
Namen als Kläger hergeben wollte und dü

und Kommission den Nach für unschuldig erkann.
ge, le, so überließ sie demselben
/ die offenbaren
Ver. Rebellen zu bestrafen
. Indeß ward von die.
nie. scr Begebenheit der NeichSkammerfiSkal
/ D.
lSein. Heinr
. Martin berichtet
/ der dann den 16.
! die zu St . Gallen eintraf/ die Sache zu unter¬
weider
suchen
. Nun flüchteten sich 17 Verschworene
Rettbzur Freistätte
/ wurden aber von einer Wache
> je- umzingelt
; nur Spengler/ Schwanberg und
esell. Oppcnzhofer konnten entwischen
. Den 17.
Nath wurden von der wieder versammelten Ge.
ldige ineinde die an der Freistätte Bewachten auf.
'nden gefordert
/ die Personen
/ über die sie vor.
imell uämlich zu klagen hätten
. anzuzeigen
; sie
nocherklärten aber/ die Untersuchungskommission
Ge. darüber urtheilen zu lassen
; diese
/ hinwieder
gille, deö Geschäfts sich entladend
/ übertrug es dem
hrere Rath
. Der Fiskal aber ließ die i4 von der
elten, Freistätt
' auf'ö RathhauS führen und fesseln/
Em. uud ftzke ein Hochgericht aus der Bürger,
die. schaft ein. Dieß verurtheilte
6 Rädelsfüh.
ihäii. M zuerst zur Verviertheilung
. milderte dann
ftm«. aber die Strafe in Hinrichtung mit dem
eine» Schwert
. Vor dem RathhauS auf dem Markt
d die würden sie/ auf einem Blökte knieend
/ cn^
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hauptet
; die andern Verschworenen
, je nach
ihrer Schuld, verbannt
, oder an Gut und
Ehre gestraft
, und alle alljährlich in der801
Hauptgemeinde ihrem Namen nach als Re¬
bellen verlesen
. — Der ganze Rath ward
neu und ehrenvoll bestätigt
, und der SalzVerwalter
, untreu befunden
, am Leben gestraft
. Der 10. Februar war ein Donners¬
tag. Von nun an ward am unsinniges
K«
Donnerstage
, wie er genannt ward, keinediei
rich
Nathösizzung mehr gehalten
; und am näch¬
sten Montag vor den Fasten
, da alles wie¬abs
der ruhig war, wurde unter dem Rames
Bloktag ein Freude,itag gefeiert
, der jähr¬fan
lich bis auf unsere Zeiten erneuert wird.Rei
Jede gewaltthätig
! Empörung
, auch wennSch
die Empörer gerechte Klage hätten
, ist un¬Ge
recht und hat gewöhnlich viel Unheil in derms
Folge und Strafe zum Lohn
wir
. Ungerechtig¬
keiten sollen nicht durch Ungerechtigkeiten
sondern auf dem Wege der Gerechtigkeit zu
verbannen gesucht werden.

lNek
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nach
XXV . XXVI . und XXVII.
und
der Rom Schwabenkrieg
, und Bildung
Ste¬ der 13 alten Orte der Eid¬
ward
genossenschaft.
SalzgenerSugen Kaiser Maximilianl . von Oestreich hakte
keinedie Eidgenossen eingeladen
, in den neu er.
näch-Meten Schwabenbund zu treten, aber —
wie- abschlägige Antwort erhalten; das verdroß
amenihn und er sagte zu den eidgenössischen Te.
jäbr- sandten
: „Ihr Eidgenossen seid ungehorsame
vird. Reichsglieder
! Ich werd' euch mit dem
nennSchwert heimsuchen müssen
!" worauf die
rin¬Gesandten erwiederten
: „Wir bitten euch
det uns zu verschonen mit solchem Besuch, weil
btig- wir grob sind, und selbst Kronen nicht ach.
circnten/- Solche Kekheit entrüstete den Kaiser
c zu und auch den ganzen Schwabenbund
, und
«an fieng an, einander an den Gränzen zu
Wen. — Bündten, schon seit 70 Jahren
>u immer mehr Freiheil hindurch gedrungen,
u»d in drei Bünde, eingetheilt
, war seitdem

— 1Z6 mit Oestreich in Händeln, und — eine Urfache deö folgenden KriegeS
, zumal cS ini

lie
ab

Jahr 1-497 mit einigen Orten der Schweiz
ein Freundschaft
. und Schuzbündniß schloß.Fe
z iib
Der Kaiser legre Macht in'S Tirol, und deS
! sta
SchwabenbundS Heere besczten der Eidgenosi g«
senschaft Gränzen vom Engpaß Luziensteig
! Fe
an bis nach Basel hinab. —
Im Hornung des Jahrs 1-4S9 hob deri De
Kampf an. 8000 Kaiserliche drangen in'd be
Münsterthal und Engadin, und Ludwig von leg
Brandts mit Tausenden eroberte Luzieiisteig und Maienfeld
. Aber die Bündtner er¬ leb
stürmten den Engpaß wieder, erlegten 800 be
Schwaben und verfolgten die Fliehenden.we
Die Eidgenossen mit Biindtnern gicngen bei un
AzmooS über den Rhein und siegten bei Lrei- we
sen . 8000 Eidgenossen siegten auch— die eib
Hälfte der 10.000 deö feindlichen Adelö er¬ lu
schlagend
, — zu St . Johann- Höchst und H
Hard zwischen Bregcnz und Fussach
. io,ooö se
anderr' crhecrten den Hegau, und branntenl»!
20 Ortschaften und Schlösser in 8 Tage» be
nieder. Zwar wurde von Konstaiz aus die er
eidgenössische Besazzung zu Erni< rrgcn«ächt- te

-
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Ur- lich überfallen und in ihren Bette» ermordet,
s ini aber im Gehölze deö Sch mad er l ochs ward
hweizdann diese That schreklich gerächt; i ü 000
Hloß. Feinde wurden da von 2000 Eidgenossen
d deS überwunden
/ und auf der Flucht bei Kon.
^enos.stanz über 2000 erschlagen
. — Ein Heer Eid.
nsteiggenossen fiel in den Wallgan/ wo 14 000
Feinde bei Frastcnz sich verschanzt harren.
> der Der stählerne Hausen, 1400 Schwaben,
in'S besczte die Landwehr
, und Loo einen »abge¬
vos legenen Felsen daselbst
. Diesen bestürmten
izien- 2000 Eidgenossen zuerst, unter Heinr. Wol.
r er- leb von Urse rn auö Uri, sich auf den Bo.
WO den schmiegend
, daß das Geschüz über sie
nden. wegschoß
; die Feinde wurden da geschlagen
> bei lind verjagt und dann auch die an der Land.
lrei- Wehr
. — Wolleb, nun an der Spizze deß
- die eidgenössischen Hauptheers
, die starke Stel.
) er- lung des 12,000 Mann haltenden feindlichen
und HauprheerS umgehend
, ließ, um das Ge, in gebogener Stel.
schüz unnüzzer zu machen
1,0vö
nneeiel»»g dasselbe angreifen, und errang auch da
'age» den Sieg , — opferte aber sein Leben, weil
; die er, sein Heer zu übersehen
, sich aufgcrich.
rächt' lcr hatte. ZOOO Feinde lagen nicdergestrctl

auf dem Schlachtfeld , 1-ioo «Mauken in der
Jll . — Nun kam daS Volk des Wallgau '^ j
Werber und Kinder mit Priester und dein
Heiligibum , die Eidgenossen um Gnade z«
bitten , zumal da früher 140 zu Chur gefan¬
gene Wallgauer an den Eidgenossen treuloi
geworden . Sie erflehten von ihnen Schul
für die Wittwen und Waisen der Erschla¬
genen und ein billiges Lösegeld. DaS rühr«
die Sieger zu Thränen , und sie begnügten
sich mit mäßiger Kostenbezahlung . Dankbar
zogen die Armen heim . —
An TirolS Gränzen im Engadin hatten
sich die Kaiserlichen verschanzt ; 15 000 stau« ^
den an derMal serbaid
e hinter demBollwerk . ^
Da griffen 8000 Bündiner
sie tapfer an,.
daS Bollwerk umgehend , die Schanzen er« !
stürmend . Ihrem Anführer , Ritter Bencdikt
Fontana,
an
ihrer Spizze vordringend,
durchbohrte eine Kanonenkugel den Unter«
leib ; er hielt die aus der Wunde dringenden
Gedärme mit der linken Hand zurük , focht
mit der Rechten fort , rief dann : „ BundeS. ^
genossen ! seid wakker! Seht nicht auf meinen
Fallt Ich bin nur ein Mann ! Rettet heute

ALL
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— 1Z9 das Vaterland , daß nicht eure Kinder tragen ein ewiges Joch ! ^ und er sank hin und
starb. An 5000 Oesireichern ward sein Tod
Die Büubrner zählten nur 200
lgerächt.
Todte und 700 Verwundete . —
Bei einem Angriff der Kaiserlichen ge¬
gen die Eidgenossen zu (HamS, wo jene eben.
falls geschlagen wurde » , haue ein zu weit
Wala,
vorgedrungener Glarner , Hannö
chn Riikken gesichert, von 00 feindlichen Nei.
lern schon o mir seinem Spieß aus dem Sättel gehoben , als der Anführer , Niklauö von
ihn nach Lebuiszusicherung bc.
Brandts,
wog, sich zu ergeben , ihn buucr sich auf ' S
Pferd nahm , nach Fcldkirch brachte , und
von da mit einem Zeugniß der Tapferkeit
den Eidgenossen zurükgab . Da ließen diese,
erkenntlich, den bei der Eroberung des Schlos.
ses Vaduz von ihnen gefangenen Ludwig
von Brandts , Sohn deö obigen , auch wie.
der frei . —
Alö 500 Kaiserliche in 's Dorf SchlinS
fielen und in einem Haus eine Frau , welehe für die mit einer Leiche zur Kirche gczoSenen Dorfbewohner , nach Sitte , ein Todten-
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mahl bereitete — frugen , für wen sie daS
Mahl bereite ? und die Antwort erhielten:
//Für die bald anrükkenden Bündtner und
Eidgenossen !" da begab sich die crschrokkene
KriegSschaar eilend auf die Flucht . Die Frau
aber eilte / es anzuzeigen / und das Volk
stürmte / mit ersten/ besten Waffen / unter der
Kirchensahne auf den Feind loS / erschlug
47 und nahm viele gefangen ; viele stürzten
in schrekkenvoller Flucht über den Felsen her¬
unter . — In den Gebirgen EngadinS muß¬
ten viele Kaiserliche mitten
im Sommer
von Schneelawinen / von Hunger / und von
Felsenstükken / die von Bündtnern
hcruntergerollc wurde » / umkommen. —
Im Bruderholz/
unweit Basel / wur¬
den 4000 Feinde von 1000 Schweizern geschlagen ; und bald darauf von 6ooo Schwei¬
zern l' ei Dsniach — 3000 Mann der 15,000
Sestreichcr sammt ihrem Feldherrn Fürsten¬
berg. Fast
wären da 4oo Zürcher / unter
Kaspar Göldli
und
3000 Berncr unter
Nndolf von Er lach / dem Feind erleben /
wenn nicht 1500 Solothurner uud später r>oo

sie Le

ielten

er ii«

rokkei
e Fr«
Vo>

^er

r»

rschl«
ürzw
!n her
mich
0MM
d VOI
unter,

wur>
n ge.
chiven
5,000

stein
unter
unter
egeri/

eüoo

Luzerner und 4oo Zugcr zu Hilf gekommen
wären.
Der Kaiser , von Krieg auch in den
Niederlanden belastet, von deö Reichs Für¬
sten gegen die Eidgenossen keine Hilf erhal.
tend, von diesen während 8 Monaten in 8
Hauptschlachten geschlagen, worin bei 20 000
Menschen umgekommen und bei 10,000 Ort.
schaften und Schlosser zerstört worden wa.
ren , schloß endlich zu Basel Frieden , den
2. Februar im Jahr 1499 , bestätigte den
Eidgenossen ihre frühern Rechte und Erobc.
rangen , und gab ihnen das Landgericht über
den Thurgau .
So endete — rühmlich für
die Schweiz , der Schwabenkrieg. —
Einen Zug d^es Elends aus diesem Krieg,
der auf Tafel 27. dargestellt ist , erzählt
Virk Heini er, ein Anführer der Oestrejcher,
und Schriftsteller . Bei einem abgebrannten
Bündtnerdorf traf er auf etwa 4oo vom
Hunger abgezehrte Knaben und Mädchen,
die von zwei alten Weibern vor stell hergctrieden wurden. Er frug leziere: Wohin sie den
Hansen treiben ? — „ Du wirst'ö bald seh'n!'^
erwiederten sie. Auf einer Wiese fielen sie

alle auf die Kniee und fingen an , rvie' s Dich
im Kraft zn weiden , nur daß fie'g mit üe»
Händen abrupften . Schon hatten sie gelernt, um
die Kräuter zu unterscheiden und besonders las,
die säuerlichen auSzuleftn .
Da rief eins Ne
der Weiber : , ,Da sieh' nun .' Ach , eö wärt Stt
besser, sie wären nicht geboren worden ! Ihre der
Väter fielen durch 'S Schwert ; ihre Mütter
starben vor Hunger ; ihre Habe raubte der
Feind ; ihre Wohnungen
sind verbrannt!
nur wir zwei Alte sind bei ihnen übrig ge,
blieben ! Hoffentlich sind wir bald alle voll!
Elend erlösr ; denn seit einigen Tagen sta»
ben vor Hunger schon eben so viele !" —
Pirkheimcr weinte , erbarmte sich ihrer , und
verfluchte des Krieges Wuih ! —
Im Jahr 1Z01 wurden
aus Dankbar, ten
keit für die geleistete Dienste , Basel und La
Cchaffhauftn , — im Jahr 15 !Z das Lejtl ge
der 1Z alten Orte , Appenzell , das auch im Ge
Schwabenkrieg
tapfer mitgeholfen hatte , in Sie
die Eidgenossenschaft aufgenommen ; Mallis, bei
Bündten , St . Kalten , Mühldauftn und an» Fe
dere Orte aber als zugewandte Orte ihr ein¬ dw
sch
verleibt.

3
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Wodurch hatten sich die freien Orte der
eidgenössischen Bundes gebildet , vermehrt,
und fester vereinigt ? — Durch ihre AuSge.
lassenheit und ihrer Herrscher Milde ? —
Nein ! Durch Fürsten - Despotie , und durch
gerechten , milden , kräftigen und treuen Btedersinn des Volks ! —
_

om

Italiänische Kriege.
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>nd
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mach.
Au Anfang deS I6ten Jahrhunderts
weniger in ihrem
ten sich die Schwerer
Land , mehr in auswärtigen Kriegen , weni
und
ger durch Eintracht , Genügsamkeit
Gerechtigkeit , mehr durch Streitlust , Hab.
gier und Bestechlichkeit berühmt . Bald nach
begannen italiänische
dem Schwabenkrieqe
Feldzüge . wozu Gesandte verschiedener Mächte
durch Geld und Worte in der Eidgenossenlchaft Heere erkauften.

ar-
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Ludwig XU von Frankreich eroberte
mit Schweizern Mailand. Dann vertrieb der
Herzog Sforzia mit
—
Schweizern die
Franzosen auS seinem Gebiet. Ludwig kehrte
bald — mit Schweizern nach Mailand zurük. Eidgenossen standen nun gegen Eidgenossen bei Navarra/ im Jahr 1500. Der
Herzog ward verrätherischer Weise auSgelie
scrt und Mailand kam an Frankreich. Im
Jahr 1503 zogen Scbwcizertruppen
, gegen
daö oberkeitliche Verbot/ mir dem französi
sehen König nach Neapel/ wurden aber ge«
schlagen und durch Seuchen zu Grunde gcrichtet.
Im Jahr 1509 zogen Schweizer mit
den Franzosen gegen Venedig und kehrten
mit Beute zurük. Dann vermogte der papstliche Legat/ Bischof Schinner von Sitten/
die Eidgenossen
/ sich auf Seite Papst In liuö n gegen Frankreich zu wenden. Durch
Geldsummen und Versprechungen bewogen
/
mit einem kostbaren Hut und Schwert beschenkt/ zog im Jahr 1512 ein SchweizerHeer mit Schinnern nach Mailand/ verjagte
das französische Heer und sezte den jungen

Mai
zog
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liN/
erhi
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mit
zog
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sra
ber
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Her«
in sein väterliches
Sforzia
obm
Maximilian
sie
erhielten
ch der zogrhum ein . Zur Belohnung
LauiS , Luggarus , MendriS
n dir die Herrschaften
— Veltkehrn und Maintdal / die Graubündtner
d zu, lin / Eleven und WormS . Von dem Paperhielten sie kostbare Paniere , und den Ti¬
ridgeDer
tel : „ Kirchenbeschüzzer !" - Schon im fol-

gegen
nzösi,
c ge>

wollte Frankreich , verbündet
genden Jahre
dem jungen Her¬
mit Venedig , — Mailand
zog wieder entreißen ; aber die den Herzog
schlugen die Franzosen
schürzenden Schweizer
und
sie aus Italien
bei Navarra , jagten

e ge-

kehrten

gelie-

I«

mit

hrteii
>äp st¬
illen/
Ju-

)urch

igen,
be¬

iz er¬
jagte

»gen t

dann heim — beutereich.
den
I
Franz
1515 bestieg
Im Jahr
Eidgedie
französischen Thron . Der gewann
Besoldung
»offen , welche wegen schlechter
für sich;
,
waren
unzufrieden
mit Mailand
treu . Die
Mailand
blieben
Kantone
nur drei
den
durch
angefeuert
,
dieser lcztern
Truppen
das
wüthend
bestürmten
,
Schinner
Cardinal
wieder
französische Heer , das sich Mailands
Schweizern
den
weil
und
bemächtiget hatte ;
vorenthal¬
Serie der Sold
aus französischer
über.
diesen
zu
jene
auch
ten ward , traten
Marignabet
geschah
Eine blutige Schlacht
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«o , die Riesenschlacht genannt . Am
erste«
Tag der Schlacht wurden die Franzosen
geschlagen ; am zweiten aber , da das mit Frank¬
reich verbündete Venedig die Schweizer
von
einer andern Seite auch angriff , zogen sie
sich, jedoch ruhmvoll , die Feldstükke auf
die
Schultern geladen , die Verwundeten in ih.
rer Mitte , nach Mailand , — und als
sie
von Mailands Verbündeten nicht
uutersiüzt
wurden , über die Alpen in die Heimatb zurük . Mailand ward von den Franzosen
be,
sezt. Die Eidgenossenschaft schloß im
Jahr
1516 mit Frankreich ein Bündniß . In die¬
sem Jahr zogen nochmals Schweizer
gegen
Schweizer nach Italien , die Einen für den
französischen König , die Andern für den teutschen Kaiser und den Papst ; diese von
Schilt«
tier schlauerweise geworben zur
Vertreibung
der Franzosen aus Mailand . Aber Franz
be« ^
hauptete sich noch. Endlich zogen , truz der
Abmahnung
der Oberteilen , noch einmal
Schweizeriruppen
mit Franz , und Schwelzertruppen im Dienste Kaiser Karl V . und
dcS Papst ' S im Jahr
I52l nach Mailand.
Kranz ward im Jahr 1522 bei Bicocca
und

-

SE

MN

WW

«S»MV
/<

völlig geschlagen
im Fahr 1525 bei Pavia
zog es eil»
Kaiser
und verlor Mailand . Der
endete»
nun
und
;
als ein Leben des Reichs
Feldzüge.
sich der Schweizer mailändische
Unsre Abbildung gellt aus diesen Zeiten
einen Uebergang über die Adda dar . — Als
nämlich im Jahr I52r die Verbündeten Mailand den Franzosen wieder cnlrtffcn und die¬
se sich , von den Schweizern verlassen , aus
dem venerianischen Gebier hinter die Adda
gezogen harren , verfolgten jene mit ihren
Schweizertruppen , denen Schtnner auch noch
die aus dem mailändis en Heimkehrenden zu¬
brachte , ihre geschwächien Feinde . Während
der Verbündeten Hauprnrmee bei Cassano an
der Adda , der französischen gegenüber sich
lagernd , eine Schiffbrukke schlug , zog eine
Abtheilung weiter hinaus in eine Flußgegend,
die noch selten passiert und mu hohem Schilf
bedekt war , gegenüber dem Städtchen Vaverbor¬
prio . Da wurde ein von Schiffern
andere
zwei
und
,
hervorgezogen
gener Kahn
Schiffe wurden aus dem einströmenden Bremho heruntergebracht . 200 Mann waren schon
i» Stille üdergesezt , als der Feind zu Va-
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prio die Gefahr wahrnahm
/ nach Unterstüz-nnd
zung aussandte und indeß sich vertheidigte. »ic
Doch eilig fuhren die Kähne hin und wie«

der; bis Tagesanbruch standen schon l4Fah.
nen der Verbündeten am feindlichen Ufer;
und gleichzeitig mit der Verstärkung der
Franzosen zogen auch Graubündtner unter V>
Dietcgcn von SaliS den Verbündeten zu.
Dietegen war ein riesenhafter Mann; star«
kcr Haarwuchs gab seinem Anrli; furchtba¬
res Anseh
' n; über den Panzer hatte er daß
Fell eines wilden Thieres geworfen
. Foix, va
ein französischer Feldherr, stürzte auf ihn di
loS, ward aber von seiner Lanze zu Boden se
gestrekt
. Dieser Fall gab dem Gefechte den
au
AuSschlag
; die Franzosen flohen«ach Casre
sano, von da — die ganze Armee — nach
ch
Mailand, und nichts mehr hinderte den völ¬ he
ligen Uebcrgang der Verbündeten
, die nun
dem Feind auf dem Fuß nachfolgten und
Mailand eroberten
. Auch bei Bicocca und
re
Pavia, in den Jahren 1522— 25, so lang
in
dieser Krieg sich noch verzog
ch
, zeigten die
ke
Schweizer heldcumüthige Tapferkeit
. Nur
schade— ihre Triebfeder war bloße NiihmR
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Von der schweizerischen Reformation,
und den Wiedertäufern.

XXIX.

ar>

da-

das
ix,
ihn
)en
>en
as.
ich
ll»
un
id
id
!g
ie
ir
r-

!
!
^
!
!
^

Kirche
>I ) eit der Gründung der christlichen
nicht bloß
hatte sich durch 15 Jahrhunderte
derselben
Form
einfache
die ursprüngliche
Ganzen
im
sondern
,
sehr vermannigfaltigt
ih.
meisten
den
in
,
verändert
Geist
ihr
auch
kein
er
rer Glieder so verschlimmert , daß
Art,
christlicher Geist mehr war . Laster aller
äußer,
heuchlerische Tugendwerke und bloß
Ueliche — sogenannte goueüdienstliche —
Leb.
den
düngen nahmen bei den Priestern ,
Volk
rcrn , und durch diese bei' m unwissenden
Man.
.
immermehr und stets krasser überband
che Weise , Gute , erkannten die Nothwendig,
einer
keit einer Verbesserung der Sitten ,
Reinigung deö Glaubens , einer Umänderung

—
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der Formen schon lange Zeit/ aber — noch
kam
hakte die rechte Stunde dazu nicht geschl
»- Sla

gen.

Da ließ Papst Leo X , der zur Ver¬ Die
schönerung Roms (Held brauchte/ um'ü Geld An
einen Ablaß von Sünden ausschreiben und r»
verpachtete dessen Verkauf in der Schweiz Ha
an den Franziskaner- Mönchen Bernhardt» Ne
Samson. Das mißfiel nun dem Geiste der reic
Guten so sehr, daß hier und da Einer sich ba>
dagegen öffentlich aussprach, und mitunter Cv
auch manch' andere Mißbrauch'/
Irrthümer
und Laster kck angriff. Zu Einsiedcln predigte Bü
liS
dawider der Pfarrer Ulrich Zwinglt/ voll
>
WildHaus im Toggenburg gebürtig/ mit Zu
solcher Kraft/ daß sein Wort großen Ein- der
vr
druk machie und vieler Herzen dadurch
aufUn
gewcki wurden. — Auch manche Oberkeit
der
hörte nicht ungern gegen den Ablaß/ und
dai
andre Uebel predigen, weil es daS Wohl des
üe
Volkes und Sraales erforderte/ daß diesem ge¬
steuert werbe. Deswegen ward Zwingst ga
gn
nach Zürich berufen/ und — nachdem
er
In
daselbst/ den ersten Jänner im Jahr 1519/
als Pfarrer seine Ueberzeugung öffentlich be¬
dr>

—
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— vom größten Theil der
Varhsglieder , wie vom Volke , begünstigt . —
Viele folgten nun feinem Beispiel , und ihr
Ber.
Anhang unter dem Volk ward immer größer;
Jett
zu Basel—
zu Bern — Beränold Halter,
urtt
) , zu Genf und
(
Oekolampadius
HauSschein
wetz Neuburg — Farel,
später der aus Frank,
rdin
zu Biet — W irren,
reich Vertriebne Calvin,
der
zu
bach, zu Schaffhausen — Hofmeister,
sich
Gallen
.
St
Constanz —Ambrosi . Bl aarer, zu
liier
) , in
(
— Joachim von Watt Vadianus
mer
in Wal,
Bündle » — Johann Comander,
igte
und andere mehr»
— Thomas Plarer,
von lis
In Teutschland trat auf kekke Weise auf —
mit ^
Luther?
der Augustiner . Mönch Martin
inDr . und Professor der Theologie auf der
uf.
Universität Wirrenberg , — zuerst nur gegen
'cit
den Ablaß und andre Mißbrauche eifernd,
ind
dann aber , durch die Gegner selbst zu stet)eü
tieferer Erkentniß der Wahrheit geleitet , da;eganze damalige Gebäude der Kirchenlchre an¬
ss>
ihre Glieder mächtig bis irsser greifend und
Jnnre erschütternd . Die im Jahr 1650 von
9/
Gurten berg zu Straßburg erfundne Buch,
e.
drukkcrkunst , und besonders die dadurch au - .
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gebreiteten Bibelübersezzungen Luthers und So t
andrer, — beförderen
, die Ausbreitung der wie in
neuen Lehre außerordentlich
.
Wiede

hielten
In einigen Glaubcnüsäzzen wich Luthers taufen
Lehre von der des Zwingli ab; daher die wiede
Anhänger Luthers— Lueheraner genannt genen
wurden, die beü Zwingli hingegen sich Evan- zu lehr
gclisch
. Reformierte
, — beide Parthien aber, der leh
wegen Protestation( Abweisung und Verwab
- Walde
rung- gegen die Römisch
-Katholische Kirche
, erkan
Protestanien hießen
. Diese geistigen Streitig- als all
keilen, und besonders unkluger und würben
- zu we
der Eifer dabei, verursachen gegenseitigen nichtr
Haß, und im Kanton Appenzcll trennten sich so kom
später sogar die Reformierien von den Kaiho
- thaten
liken in besondere Rhoden( Rotten) , jede Kinde
Parthie einen eigenen Bezirk des Landes be- artete
ziehend
. — Und weil die protestantische Kir- ES er
che, durch Freiheit des Denkens und Redens Aulcr
gegründet, diese Freiheit nicht unterdrükken regeln
konnte noch wollte, — so mußten in ihr — z. B.
nach Verschiedenheit ihrer Glieder, — auch scheri
verschiedene Meinungen
, verschiedener Herzen Wahn
Gedanken— offenbar werden
.
Der s

—
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So trat eine Parthie auf / in der Schweiz,
und
dtt wie in Tcuschland viele Anhänger findend,
Wiedertäufer genannt , die für zwekmäßiger
hielten , erst im reifern Alter mit Wasser zu
Hers taufen ; welche daher die zu ihnen Tretenden
Sie anerkannten keinen eidie wieder tauften .
sondern , wer unter ihnen
,
innt genen Lebrftand
und begeistert glaubte,
tüchtig
sich
oan« zu lehren
oft in Feldern und
geschah
Dies
.
lehrte
ber, der
sah. Wäldern , besonders an Gewässern . Sie an.
ehe, erkannten keine andre Obrigkeit über sich,
itiq« als allein Gott , - und am kindlich gesinnt
ftn - zu werden , nach Jesus Worten : „ Wenn ihr
gen nicht umkehrt , und werdet wie die Kinder,
sich so kommt ihr nicht in 'S Himmelreich !" —
lbo. thaten einige so kindisch , daß sie sich mit
jede Kinderspielzeug beschäftigten . Diese Parthie
be- artete aber grostentbeilS sehr schlimm aus.
lir . ES ereigneten sich bei ihr viele ärgerliche
euS Auftritte , und mau mußte oft scharfe Maaß.
kett regeln gegen sie ergreifen . Bei St . Gallen
— z. B . enthauptete auf Müblek Thomas Rü.
uch scher seinen Bruder Lienhard , aus thörichtem
Wahne beider , daß cS Wille Gottes sei.
M
Der Thäter ward gefangen grsezt , auch ent.

hauptet, und die Wiedertäufer wurden au?
der Gegend verbannt.
Unsre Abbildung stellt einen

lächerliche»

Zug dar. Manche Wiedertäufer gaben vor,
Umgang mir Engeln zu haben
. Da lud auch
ein armes Weib, dem im Traum der Engel^
Gabriel erschienen sein soll, die Nachbar
» »)m
?u einem Mahl ein und sprach zu ihnen: !>vege

„Gott wird uns Manna und Kuchen vorn,stch
Himmel herabsenden
!" Sie sezten sich nun »ude
an den gedekten Tisch; ihre Blikke starrten EE
lange verlangend gen Himmel; aber weder den
Kuchen noch Manna wollten herabfallen
, eina
Ucberdrüsstg und hungrig mußten die Gäste
sich wegbegeben
. Ein anderes Weib rühmte " , r
sich, daß Gott sie ohne Speise erhalte und »"d
— fastete sich zu Tode! — Doch es sei ge- ^
nug hier erzählt von solchen Undingen
! Es giebt
, 6" l
— wer sollte es glauben?.' — noch heut zu ^
Tage dergleichen
! Gott erbarme sich aller
Verirrten und bringe sie auf den Weg deS Sei
wahren Lichts! — zurük von des Aberglaubens und Unglaubens Finsterniß und Irr - dli
licht! Er bewahr' uns davor!
den

— 15S —

an?
che»

XXX.

Vom Kappelerkriege.

_
,
vor
auch
ngel^
>arn»immer mehr wuchs die FeindschaftlichkcN
ien: !wegen der Kirchenlrennunq an, — so, daß
vom,sich beide Parchicn eine Zeitlang gegen ein»
. Bei Kappel an der
nun ander bewaffneten
gegen Zug, stanZürichgelictS
des
tten Gränze
chcr den schon einmal zwei Heere schlagfertig
, doch noch nicht so erbitlen. einander vorüber
äste tert, daß die eine Parthie es verweigert hatuitt ie, mit der andern am Borposten aus einem
. — Ei,
ruh »nd ebenderselben Schüssel zu essen
schöpften
Parthien
beider
Wachen
der
niste
ge,
, aus einem
, im Grase ruhend
bt, an der Gränze
. Wenn ei,
— Milch zur Erguiktung
zu Gefässe
ler ncr mit dem Löffel zu weit auf die andere
>eS Seite hinüber langte, schlug ihn der Gegner
» Ae,
m, scherzend auf die Finger. Landamman
, bli von Klarus und Stadkineister Sturm
ep
von Straßburg vermittelten noch einen Frie¬
den, der den 26. Juli im Zahr 1529 ge.

schloffen
dauerte.

ward /

—

aber

leider

nicht

lang freie

>vir

Beide , Parthien
suchten sich überall — oft de d
/ — auszubreiten
; und diese? richt
partheiliche
Eifer
brachte gegenseitig
wieder ihre
viele in den Harnisch . — ÄlS der Abbt von
St . Gallen starb / wollte die Stadt
die Abb- Ham
gewaltthätig

sch

tei aufbeben
2nd Schwvz

;

Zürich
— waren

und
der

GlaruS
Abbrei

/ Lnzern
Schirm¬

300

rm

orte / und erstere zwei für — leztere gegen f käm;
liege:
solche Veränderung
— aus Partheilichkeit.
Obgleich nun Bern vermittelte / wollte man geor!
doch von keiner Seite
nachgeben ; man griff
wieder zu den Waffe « .
Bern
rieth Zürich:
//Vergießt
nicht Bürgerblut
! Sperrt
lieber
den Waldstädtcn
den Kornhandel / bis sie euch
Genüge leisten ." Zürich überantwortete
! / /So !'
ehe Mittel führen keinen schnellen Entscheid her¬
bei und sind doch so brükkend wie ein Krieg ; ein
Fcldzug entscheide ." ' Und diekatholischenOrtc—
Luzern / Uri / Schwvz , Untenvalden
und Zug ^ sprachen : / /Ihr
breitet eure Neuerungen
ge¬
waltthätig
immer mehr auS / vertreibt
den
neuen Abbt
von St - Gallen
unrechtmäßig
aus

seinem

rechtmäßigen

Besij / verwehrt

uns

Zwü
scn
geno
Bei

thue,
Verse
Nacl
«er
den
Stei

sich
rief
rien
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sa»g freien

Kauf und Verkauf bei euch / obgleich
Ivir die Hand zum Frieden boten ; so entschei.
-oft de daö Schwert , — weil ihr 'ö wollt ! Gott
an
Waldstädter
zogen 8000
eftr richtet ! " Iezt
ein
edtt ihre Gränzen ; da lagerte sich beiKappel
aufs
Zürcher , wartend
von schwacher Haufen
lbb- Hauptpanner . Eh ' dieß zu ihm stieß , griffen
zern 300 von jenen ihn an , den 12 . WeinmondS

geblutig
INI« im Jahr
eö ward
I55l, und
mitten auch die Hauptheere
gen kämpft . Dann
eil. gegen einander / an der Spizze der nicht sehr
nnn geordneten Zürcherschaar
— der Reformator
riß Zwinglr selbst . Hizzig fochten nun Eidgenos¬
im Herzen der Eid¬
sen gegen Eidgenossen
chber genossenschaft — im gemeinsamen
Vaterland!
uch Bei 600 Zürcher wurden erschlagen , unter
!ol- ihnen auch — Zwingli ! Die Ucbrigcn flohen,
er- verfolgt von dem Feinde
bis in die spät«
ein

hatte , - - selbst mit eiNacht . — Zwingli
die Kämpfcnbewaffnet, eben
«er Hellparte
den ermuntert , als er , getroffen von einem
niederfiel , betend
ge- Stein , todtlich verwundet
>en sich dann wieder auf die Kniee erhob und
Leib kön lief : „ Waö sott denn das ? ! den

;ig
nS

neu sie wohl

todten , die Seele

aber

nicht !"

—
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AlS ihn ein feindlicher Soldat betend liegt » kre k
sah und ihn frug , ob er beichten oder die beide!
Mutter Voltes „ „ r, d,e Heiden anrufen wol« Rbkii
le , e< es aber verneinte und fonberete , — ^ "
tödtete ibn dieser . Den folgenden Tag ward ^ edc
fein Leichnam von den Feinden erkannt - miß- i»ruk
handelt , verbrannt . — Die Waldstädte eroberten 4 P inner und 18 Kanonen . Auf der ^Ltirz
Wahlstatt fielen fie auf die Kniee , Gott für
*
den Sieg dankend!
Den 24 . Weinmond , wurden abermals igesch
reformierte KriegSschaaren , die über den Aldis
und Zugerberg gezogen waren , von Hanns H ug
von Luzern mit 600 Auserlesenen auf dein
Gubel
bei Menzingen nach kurzem Gefecht
vor Tagesanbruch — in die Flucht gejagtDie Berner hingegen , bei Bremgarten zahl¬
reich gelagert , plünderten das Kloster Muri
und schlugen die Waldstädke . — Zürich , we¬
nig unterstöu , hatte verloren , und nahm
nun gerne die von den Waldstädten angeboknen billigen Friedensbedingungen
an . Den I

16. Wintermond
Der

ward

Friede geschlossen
. .

Abbt von St . Gallen ward in seine
Rechte wieder eingesejt ; die Ausbreitung !

liege»
er die
>wol, —
n,grd
miß.
> „ o.
,f ^
t für

der neuen Lehre in den gemeinsamen , v»»
Vogteicn i«
verwalteten
beiden Parthien
Rheinthal , Tburgau , Aargau untersagt und
an einigen Orten der katholische Gottesdicnst
wieder eingeführt . Allmählig kehrte Ruhe
rurük ; doch gegenseitiger Haß erhielt sich
noch lange Zeit und bis heut ist diese bittre
Herzen ss
Wurzel , die in beider Partheien

>makS

»escheheu!

Aldis

lief eingepflanzt ward , noch nicht ganz auSMög " rS in der Zukunft
gereut « worden .

Anhang
eitriger

schweizerischen

Gedichte.

Die Schweizerhelden.

Ä ) en wählest du dir , Muse , wen von alle»
Den Helden , die der Lorbeer dekt?
Des Namen soll der Alpen Echo wieder¬
hatten,
Von deinem Lied erwekt.
Stolz

stehn sie da ,

Die unsrer Väter

der theuern
Mauern,
Muth erhöht;

Freiheü

Zeugen , der , so lang die Fel¬
sen dauern.
Fest , wie die Felsen , steht.

Des Bundes

mit Schnee be¬
kleidet.
Aus jedem buntgesthmükten Thal,
Wo der vergnügte Hirt die sichern Heerden
weidet,
Steig ' unsrer Lieder Schall
Don

s
l

I

jeder Alpenhöh ',

Zuerst dem Gott empor , der , da sie
drohten,
Bald der Tyrannen Truz gedeugt
Und unbezwungnen Muth in edler Patri¬
oten
Enrschlossner Brust

erzeugt.

^
s

ist der Arm , der unser Joch
Dann
zerbrochen.
..
Unsterblicher Gesänge werth;

^
>
>

Werth ,

daß der Enkel Ohr , vom Siegeälied gesprochen,
Der Helden Namen hört.

6

—

Wie

Brutus
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und

Timoleon
wunden

*)

um¬

Mit Lorbeer , welcher ewig blüht,
Seh ' ich der Helden Stirn ; ich seh' der
Krieger Wunden;
Und jeder will mein Lied.
Tell ,

furchtbar

mit

"
^

dem Pfeil , der
nimmer fehlte.

Und , frechem Uebermuth zur Straf ',
Beflügelt
von gerechtem Grimm , der ihn
beseelte.

^
Der

Schnell den Tyrannen

x >rr

Blut

traf .

floß von seinem Pfeil — nicht von
dem Schwerte,

Des heiligen Triumvirats , **)
Das nie der Rache Ruf , nur Freiheit
fen hörte,
Der Stifter

*) Helden

unsers Staats .

des

alten Roms

" - Dreimannerbund.

und

ru -

Zyg
Ml

Her,

Griechenlands-

Der

16Z —
Mit

der
en;

Ehrfurcht

nenne

sie, die großen
Namen,
id Muse , daß ihr Volk sie kennt.
Daß , wer den Segen fühlt , mit Dank - und
Liebesflammen.
Fürst , Arnold , Wernern nennt.

Uns

ihn

heilig ist die lieblichste der Flir¬
ren,
Schön , wie dem Griechen Tempe war.
Der Ort , wo sie den Eid des theuern Bun«
des schwuren.
Der unser Heil gebar.

Zum Himmel stieg der Schwur . — Aw«
sie zu würgen.
Zog aus ein Heer in ' s Kriegesfeld,
Wildrauschend , wie der Strom , der jwi,
schen Alpgebürgeii
Herab auf Auen fällt.

Sie

sahen ' s , bebten nicht , wie
dem Blizze
Der an des Berges Mitte glüht

nach

—
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Der Hirt im Sonnenglanz von hoher Mpenspizze
Getrost hinuntersieht.
Auch ich/ ich bebe nicht. An deiner

Rechten,

Die sicher durch Gefahren dringt,
Folg' ich, o Muse, dir, zu blutigen
Hin, wo die

Lanze

Ge¬

fechten,
klingt.

Der Pfeil in Lüften zischt, emporge¬
schwungen
Das Schwert auf Feindes Schädel blizt;
Hin, wo Helvetien um seinen Kranz ge-,
rungen;
Mit edelm Blut besprizt.
' ich?
Wo fahr ich fort? Wo schließ
^
Helden
Meiner
Ist eine große Zahl, und viel
Der liederwerthen Thaten. Alle sie zu wel'
den.
Verstummt mein Saitenspiel.
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r M-

deiner
M

rporge-

>lizt;
in; ge¬

st' iclss
elden .
zu me>-

—

Noch schallt's , und meine Seele, fort¬

gerissen,
Schwebt über jenem See entzükt.
Den Szenen großer Thaten überall um¬
schließen,
Wohin mein Auge blikt
—
Ein Felsendenkmal
zeuget
Helveticas Thermopyla,
Wie von der Freiheit warm der Muth des
Krieges steiget
Höh'.
Zu göttergleicher
Iß heilig Land.

Auf diesen Fluren , eh' der Sonnenwagen
war.
Laufbahn
seiner
Am Ende
zu neuem Sieg
bedekt
Blut
und
Staub
Mit
getragen.
Flog unsrer Streiter Schaar.
Dort fiel er — laß die Saiten stärker
tönen.
Sing ' laut dein dankerfülltes Lied,

O

Vaterland !

Ein

großes Opfer
Söhnen,
Fiel Arnold Winkelried.
Schlug

deine«

nicht der

Ruf betäubend eure
Ohren,
Ihr Feinde meines Landes ?. Hat
Der stolze Geist des Sieges Hoffnung nicht
verloren,
Deim Anblik dieser That?
Ha ! kommt nur ! Hinter jenen Berge»
wohnen
Der Heldensöhne mehr ; bereit.
Wie Sparta ' s Jünglinge , das Leben nicht
zu schonen
Im ehrenvollen Streit.
Dem

freien

Tod geweihte Seelen bil^
den
Sich hier den felsenfesten Sinn.
Verschwendrisch giebt die Schaar in Naurachs Blutgefilden
Zhr edles Leben hin.

Den

theuren

Sieg

begleiten
bange
Schrekken.
Der müde Sieger flieht und bebt;
Wagt nicht / den Weg zu gehn , den unsre
Helden dekken.
Auf dem ihr Schatten schwebt;
Noch lebten Söhne / würdig ihrer 'Ah¬
nen /
Furchtbar dem Kühnen , der im Zug
Des wilden Krieges kam und seine stolzen
Fahnen
In ihre Gränzen trug.
Zweimal

gestürzt /

verfluchend seine
Schande,
Rafft sich der Riese noch empor
Und wagt den dritten Kampf , bis er im
blut ' gen Sande
Die lezte Kraft verlor.
Sieh

deiner

Kannst du ! Sie

Kinder

Thaten ! Trium.
phieren
sind der Mutter Ruhm,

—
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Die sie geboren hat — und ihre Name»
zieren
Der Ehre Heiligthum.
Sie kennet manches Volk, das oft im
Kriege
Schuz hinter ihren Schilden fand.
Und danket seinen Ruhm und die erfochtne»
Siege
Dem Schwert in ihrer Hand.
Sie giengen aus von dir; wie von
den Höhen
».
Der Berge, die dein Land umzieh
Länder
entfernte
durch
Die reichen Ströme
gehen.
Die an den Strömen blühn.
Sei siolz, o Schweiz, in deinen Siegeskranzen!
kann,
schäzzen
Größe
Wer wahre
die gröstenNa¬
Er;
gem
'
ew
in
Schreibt, wo
men glänzen.
Auch deine Namen an.
I . I . Altdorffer.

—

»tne«

von

rnder

Sie-

—

Dem Andenken Tells.

me»

t im
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Äir

, dem ruhmbekränzten Helden,
Der vor langer Zeic,
Wie uns unsre Ahnen melden,
Freiheit ausgestreut:
Dir sei heut mein Lied geweiht!
Dir galt Freiheit mehr als Leben,
Kräft ' ger Alpensohn!
Freiheit war dein einzig Streben
Und des Strebens
Lohn,
Kräft ' ger , wakrer Alpensohn!
Mit den Edelsten im Lande
Schloßest du den Bund,
Jene engen , festen Bande,
Fest mit Hand und Mund,
In des Dranges ernster Stund?

nNaAls die finsteren Tyrannen,
Auf der Wiese dort,
Einst auf dein Verderben sannen.

/

ffer.

—
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War dein truzzig Wort:
Bleibt mir mit dem Hute fort!
Stolzen
Vor
Stärkest
Mit
Wie ein

Bliks gierigst du vorüber,
dem argen Hut;
lieber , o viel lieber.
dem freien Muth,
braver Schweizer thut.

Als dir dort im kleinen Schiffe
Neu Verderben droht.
Sprangst du auf zum Felsenriffe,
Muthig wie ein Gott,
Truzzend deinem eignen Tod.
Und als Geßler , racheschnaubend.
Folgte deinem Fuß,
Dachtest du , sein Leben raubend:
Vaterland , ich muß!
Und gabst ihm den Lodesschuß.
Da , da blühte groß und mächtig
Unsre Freiheit auf;
Zezt noch blüht fie herrlich , prächtig.
Nach so langem Lauf.
Nie hör ' sie zu blühen auf !! —
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Dank dir , Stifter unsers Bundes;
Dank dir , wakrer Mann!
Nimm das Loblied meines Mundes,
Nimm es gütig an:
Großes hat dein Arm gethan!
Komm ich einst zu der Kapelle,
Wo dein Schatten ruht;
O dann knie' ich auf die Schwelle,
Ziehe meinen Hut,
Wie ein freier Schweizer thut;
Denke unter Freud ' und Schmerzen
Deine Thatenbahn;
Bete mit gerührtem Herzen
Gottes Führung an.
Diel hat er durch dich gethan.

W i n k e l r i e d.
Es floß dein Blut , es strömte hie.
Du großer , edler Mann!

—
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Für Freiheit . — Größer kannte nie.
Pries nie Bard ' *) Ossian.
Zwar Fingals kühne Thaten
Er oft , und Oskars Fall;
Von seiner Kriegesharfe Klang
Scholl Selm ' as lieblich Thal.

sang

Doch du , v Tbat für Volk und Land,
Erglänze jezt im Lied!
Bei Ecwpach fiel für s Vaterland
Arnold von Winkelricd!
Wem wird das Herz nicht heiß und voll
Beim Dank für seine That,
Wem bied 're Thran vorn Aug ' entquoll.
Wer Schweizerblut noch hat ? —
Gesunken waren Sechzig
Vor Feindesspeeren hin.

') Oßian , ein keltischer Dichter ,

der alten Ba >°dm !angrr Fingals
denthaten

besungen.

schon

hat

im Gcschmal

kriegerische Hel¬

— 17Z —

Sieg oder Tod; Ein Freiheitssohn
Kann

sterben— doch nicht flehn;

Dem schönsten Tode weihtest du,
O Wiknelried
! bald dich.
»Folgt Brüder"! rief er, drang hinzu.
Warf auf die Speere sich;

Drükt nieder sie und eine Gast
nd, - Macht er in Feindes Reih'n!
Der kleine Haufe Schweizer sah's.
Und stürzte wüthend ein; —
zu — Ihr Schlag war BlizzesSchlag,
Zerschmettert
' , wen er traf —
Welch Mezzeln
! welch ein Todestag
Für Ritter, Fürst und Graf!
Hieb

voll

hmrt

Ach! Unter ihnen lag der Held,
Der Ritterthat gethan—
L>! schaut dieß blut'ge Siegesfeld
Mit Ehrfurcht, Schweizer
! an.
Hier war's , wo dich, mein Vaterland!
Der größte Patriot

—
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Dem Untergang , dem Joch , der Schand'
Entrang durch eignen Tod .'
In ächten Schweizerherzen flamm '.
So wie im Siegeslied
Dankbarer Enkel , stets sein Nam ',
Arnold von Winkelried.

F. L. Haller.
Ein Stük
Appenzeller

aus dem
- Krieg.

^err
Herzog Friedrich wollte auch
Die Appenzeller zwingen,
Den Edeln , wie' s in Oestreich Brauch,
Den Schweißverdienst zu bringen.
Und Appenzeller wollten nicht.
Man kenne die wakkern Leute!
Mit Löwengrimm im Angesicht
Zog Mann und Weib zum Streite.

— 17L —
Hoch standen sie an ihrer Wehr
An einem Regentage,
Und sahn in ' s Thal , wo Oestreichs Heer
Zum Kampf gerüstet läge.
„Ha , welch ein feiler Nauberzug ! —
„Kommt , wollen ' s wakker jagen!
',Hinab ! hinab ! sind unsrer g' nug !"
Und schürzten sich zum Schlagen.
Da kam Graf Hanns von Werdenberg,
Ein Mann wohl gegen Sieben.
Er wurde auch von Haus und Heerd
Durch Oestreichs Macht vertrieben.
Und kam voll Nach , Gallop zu Pferd,
Sammt etlich treuen Knechten —
Im Panzerhemd , und schwang sein Schwert
Und bot sich, mit zu fechten.
„Nein ! scherzen all ' — wir brauchen
nicht
„Ein Mann , wie du , in Eisen!
„Warst tapfer , dürftest frei Gesicht,
„Wie wir , dem Feinde weisen . . . . .

—
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Husch sprang der Graf

bom Pferd und
sprach:
„Harrt nur ein Weil ' , ihr Leute!
Und eilte unters nächste Dach,
Und warf den Helm beiseite;
Und kam zurük im Futterhemd —
Da gieng ' s an ein Juheien:
„Iu ? wakkrer Hanns im Futterhemd ! . . .
Und sangen den Kühreihen.
„He ! Hanns ! sollst unser Hauptmann
sein ; —
„Voran !" — so riefen alle.
Und er : „ die Schuh aus . Freunde mein.
Daß keiner schlipf ' und falle ! "
Husch , zogen all ' die Schuhe aus.
Und so bergab in Sokken;
Und machten ein Geschrei zum Graus
Schon war der Feind erschrokken.
Wie Borsten sträubte sich ihr Haar.
Wie Wölfe in die Heerde,
Kam stürmend her die Bauernschaar,
Warf Mann und Noß zur Erde;

—

177

—

Und schreklich, schreklich war das Bläun
Von Appenzekler - Fäusten.
Was fliehen konnt ', floh über ' » Rhein;
Groß war die Lodtenlisten!

Und fürchterlich das Sieggeschrei
Der Appenzeller - Bauern !
Drauf zogen sie , zum Lohn der Treu,
Mauern.
Vor ihres Hauptmanns

Und jagten da die Räuber aus
Und sezten ein den Grafen:
„Da , Hanns ! hast wieder Hof und Haus,
„Kannst wieder ruhig schlafen !"

Am Bühl.

— 17S —

Die Schlacht bei St . Jakob.

Es

schwirren die Saiten ;

dem Vaterland
gilt 's;
Den Manen St . Jakobs zu Ehren
Rauscht kräftiger heute ! Mein Sehnen mir
stillt ' ch
Ein Lied von dem Kampfe zu hören.
Das ewig Helvetiens
Heldm ertönt.
Mit strahlenden Kränzen die Ahnen bekrönt.
Dem Dauphin,

den

Karl zur Rache ge¬
sandt.
Die Leitung der Schinder *) gebührte;
Mit Armagnaken erschien er im Land,
Auf Basel den Heerzug er führte.
Mit Dreißigtauftnden
zog er heran;
Auf Mord nur , auf Brand und Verwü¬
stung er sann.

) So wurden damals
kcn) genannt.

die Normaimer

(Armagna-

— 17S —
Auf Mönchensteins Felder » lagert der Feind;
Er wähnt .schon die Schweizer geschla.
gen.
ver¬
Nur sechszehnhundert der Schlachtruf
eint,
Vom Winde nach Pratteln getragen.
Sie trieben da Schaaren der Feinde mit
Glük
Zum Bad in die Birs und in 's Lager zurük.

Kaum

daß auf den Thürme » die Bürger
der Stadt

Die Panner der Brüder erblikten.
Als rüstig begeistert zn schleuniger That,
Zur Hilfe dreitausend sie schiften,
Um kühn die Verbündeten an sich zu zieh' n;
Doch fruchtlos und eitel war all ' ihr Be¬
müh ' ».
durchschwimmen den
Fluß,
Gleich kämpfenden Löwen sie harren.
Und truz der Kanonen zermalmendem Schuß

Die

Bundesgenossen

—
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Durchdrungen sie wüthend die Schaaren.
Getrennt zwar , doch einig stets fochten sie
fort
An diesem , den Enkeln so heiligen Ort.
Fünfhundert , erblichen auf blutiger Au,
Bedekten die Leichen der Garden;
Die Uebrigen schlugen sich hinter dem Bau
Der Mauer am Siechenhausgarten.
Hier kämpften sie wakker , wie Tieger , voll
Muth,
Daß
siromtveis dahinfloß
der Tapferen
Blut.

Sankt

Jakob

sah dreimal

vom Sturm sich
gedrängt;
Das Häuflein blieb unbewegt stehen.
Ob doppelter Ausfall kein Bischen verfängt,
Gnad ' wollt sich's doch nimmer erflehen.
Vom Feinde wird stürmend der Kirchhof
berennt,
Kapelle und Krankenstift lichterloh brennt.

—
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wurden ge.
rafft
Die furchtlosen Schweizer fast alle;
tödtende
Doch fühlten des Schweizerarms
Kraft
Vom Tod hin für 's Vaterland

Unzählige Feinde im Falle,
Die spottend Helveticas Helden verlacht.
die
Bis spät noch am Abend erglühte
Schlacht.

Landskron ritt truzzig
daher.
Als Kampfer nicht , aber wie Sieger.
„Wir baden in Rosen ." sprach höhnend
der Herr

Münch

Ritter

von

Auf Leichnamen wehrloser Krieger.
Da hebt sich , erneuertes Leben im Blik,
tapfere
der
sterbend ein Urner,
Schon
S ch ik.

Ein Stein , den er schleudert , trifft Meri¬
stems Stirn,
„So

friß dieser Rosen auch eine ."

—

So
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rief er . Zersprizt lag des

Ritters Ge¬
hirn,
Das höhnt todter Heiden Gebeine.
Ganz anders beurtheilt der Dauphin
die
Schweiz,
Ahm hat nur Versöhnung , nicht Rache
mehr
Reiz.
Man

hörte von Zuzug , aus Zürich bereit;
Die Glieder durchschauert 's ihm grau¬
send.
„Wenn Hunderte, " rief er, „ so blutig mich
heut
„Geschlagen , was thun ihrer tausend ?"
Froh bot er zum Frieden die
fürstliche
Hand,
Zu
Ensisheim kam die Versöhnung
zu
Stand.
Wenn jährlich vereinigt die Söhne da steh'
»,
Sich freuen der herrlichen Saaten,
Ermuthigt , ihr Väter aus funkelnden Höh n
Die Enkel zu ähnlichen Thaten!

Ein
Das

liebendes

Denkmal

den Heldenmuth
ehrt.
kampfend und sterbend uns siegen ge¬
lehrt.

Auf dem St . Jakobs

Kirchhof

bei Bafel.

fliest ,

der

Freiheit

heilig / EhrfurchtSthräne!
Opferhelden schlummern hie.
Schauervoll und blutig war die Szene;
Sinkend , sterbend siegten sie!
Eichen gleich, in schwarzen Ungewittern,
Standen sie in Rauch und Brand;
Weihten sich dem Tode , ohne Zitier '»,
Dir , für dich , o Vaterland!

—
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Alles stürzte über sie zusammen,
Und des dunkeln Schilsals Schluß
War erfüllet ; aus den Opferflammen
Stieg der Freiheit Genius;
Schwebet

noch

um

diese Kirchhofmauern
Traulich ! wie so still ! so kühl!
O hier kniet ein Jünaling ; tiefes Schauer»
Ist sein betendes Gefühl.
Schlummert

sansr , bis

ihr am großen
Tage
Wonnevoll dem Staub entsteigt.
Diese Thräne auf des Richters Wage
Sich mit euer » Thaten neigt!

Am

Bühl.

—

Nikolaus
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von der Flüe,

^a Brüder ! es lohnt sich der Mühe,
Dem Bruder Niklaus von der Flüe
Zu singen ein unsterblich Lied!
Er war des Vaterlandes Retter,
Ein Heiliger , und war ein Held.
Wo Brüder , ist ein frvmmrer Beter,
Ein beßrer Bürger in der Welt?
Unsträflich war sein Knabenleben;
Kokt und der Tugend nur ergeben
Blieb er alö Jüngling , Mann und Greis;
Fleht ' Tage lang auf Einer Stelle
Zu seinem Gott ; ein Tempel war.
Besucht von Engeln , seine Zelle;
Sein Herz ein brennender Altar.
Von jahrelangem Fasten hager,
Hatt ' er ein Brett zu seinem Lager,
Zu seinem Polster einen Stein.
Auch von den Weisesten bewundert.
Der beste Mann zu feiner Zeit,

—
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Für jedes künftige Jahrhundert
Ein Beispiel froher Nüchternheit!
Er stand im Kreis entzweiter Vater!
Von Gott gesandt , ein weiser Netter,,
Volt Demuth und Erhabenheit.
Er rief mit lichterfülltem Vlikke:
(Und alle hörten weinend zu)
»O Friede ! kehre bald zurükke!
»O Einigkeit ! wie schön bist du ! *
«Wer half Euch jene Sieg ' erringen,
«Dreimal den kühnsten Feind bezwingen?
pWar ' s , Vater , Gott und Eintracht
nicht?
»Und Gott und Eintracht soll im
Frieden
»Wie vormals Eure Freude sein!
»Fluch wird sonst, seid ihr kaum
geschieden,
»Fluch wird Euch Gottes Segen sein !"
»Drum , Väter ! nun , in Gottes Namen,
»Steht wieder , wie Ein Mann ,
zusammen.
»Seid Ein Herz , Eine Seele nur.
»Such jeder alle zu vergnügen;
»Nenn jeder andrer Glük sein Glük.
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»Helft Euch , Euch selber zu besiegen !
»Und Gottes Segen kehrt zurük . "
»Mit Euerm brüderlichen Bunde
-Beehret froh zu dieser Stunde,
-Heut Freiburg , heut noch Solothurnl
-Sie sind es werth , die tapfern Freunde;
»Sie halfen treulich in der Schlacht.
-Das ist' s , was furchtbar Euch dem Feinde,
»Das ist' s, was Gott Euch günstig macht.
»Theilt

friedlich ,

was Ihr
beutet!

Euch

er¬

»Bleibt mäßig , wie die Väter ! Streitet
-Für Freiheit ; nicht für Gold und Koth!
-Gold hilft Euch nicht am Tag des Krieges
»Nur Eintracht , Treu und Tapferkeit!
«Mißbraucht das hohe Glük des Sieges
»Zum Stolz nicht , nicht zur Grausamkeit!
»Ich weiche nicht von dieser Stätte,
»Nicht Väter ! bis ihr in die Wette
»Euch alle brüderlich umarmt !"
So sprach der Menschenfreund ; und Lieb«

—
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Erhob in aller Herzen sich.
Mit warmem , brüderlichem Triebe
Umarmten sie sich schweizerlich.

Nun ,

Brüder ,

lohnt

sich' s nicht der
Mühe,
Dem Bruder Niklaus von der Flüe
Zu singen ein unsterblich Lied?
Ihm , ihm des Vaterlandes Netter,
Der war ein Heiliger und Held
Wo , Brüder ! ist ein frömmrer Bether,
Ein beßrer Bürger in der Welt ? !
I . K . Lavater.

Der

Schweizer.

2Der , Schweizer ! wer hat Schweizerblut?
Der , der mit Ernst und frohem Muth
Dem Vaterlande Gutes thut;
In seinem Schooße friedlich ruht;
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! Nicht fürchtet seiner Feinde Wuth:
^ In dem fließt reines Schweizerblut.

!
!

!
!
.

Wer Falschheit haßt und arge Lift;
Wer ferne flieht vm Zorn und Zwist;
Und, was ihm Gott giebt, froh genießt;
Gern sein gesundes Blut vergießt,
Wenn sein Tod andrer Leben ist;
Der ist ein Schweizer und ein Christ.
Wer seiner Vater Lugend ehrt,
Sie ausübt und sie andre lehrt,
Das Gute schüzt, dem Dösen wehrt.
Des Schmeichlers Stimme niemals hört.
Und Treu hält, wenn er auch nicht schwört;
Der ist des Heldennamens werth.
Wen Vieler Glük und Sicherheit
Mehr, als sein eigen Glük erfreut;
Wen keine schöne That gereut;
Wer frühe den Tyrannen dräut.
Und Knechtschaft als ein Laster scheut;
Der , der hat Schweizerredlichkeit.

—
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Wer immer, wo er stehn soll, steht.
Sich niemals über andre bläht.
Den graben Weg in allem geht,

Gold, Wollust, Ueppigkeit verschmäht.
Da ärntet, wo er selber sa't;
Ist über Könige erhöht.

,

Z

^vor; !

! i. T
2. D

O Schweiz! du Heldenvaterland
l
Sei niemals deiner Vater Schand',
Und hakt das festgeknüpfte Band
Der Einigkeit mit treuer Hand!
Dann ist in dieser Welt kein Land
Dir gleich, du Heldenvaterland.
I . K. Savater.
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