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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/
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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

