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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.

^
ider
^
^
^

Hasli und

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»
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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.
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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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»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-

