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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
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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

-
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«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

WWW

LAMMN;

..
MA

KWU
L-MT

sZM
MM

MMMMM
WM)

ZMKM

ÄWM

—

17 —

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,
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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

