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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

—

19 —

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/

