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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

