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„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-

-
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fuhrt . Gegenseitig schädigten sie sich eine Zeit

eher
^
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lang durch Slreifzüge . Endlich schwur Leopold , der jüngere oder ruhmvolle genannt,
der Eidgenossenschaft Untergang und sam.
nielte bei Baden im Aargau ein furchtbares
H " r / 4000 Herrn und Ritter stark. — Sem.
pach , im Bürgerrecht
mit Luzern , sollte
schnell vom Herzog erobert und von da Lu.

yejst
^

rern überrumpelt
werden , indeß die Lu.
ferner und die andern Waldftädter — Zürich
vertheidigten , das vom Herrn von Bonstätten
mit kleinerm Heer belagert werden sollte,
damit eS den Eidgenossen nicht Hilfe leisten
möge. Aber Zürich und die Waldstädte hatten
deß Kunde erhalten und ersteres erbot sich,
sich selbst zu vertheidigen . So sollten auch
Glarus und Zug ihr Land selbst beschirmen . —
ES war der 9. des HeumonatS
als

)'

hji
lieb!
:som
be>,terUge,

Leopold von Surfte nach Sempach aufbrach
dahin mit 1200 Mann die Wald.
^ dce. Vor Sempach angekommen , verwüdas österreichische Heer die Felder und
u^ dte das Korn ab und ein Adelicher rief
"" l>ie Stadt : „ Schift den Mädern daS
Mvrgenbrot .' " Da entbrannte der Schult.

heiß: //Ich hoffe/ meine Hemm von Luzertt/
mit ihren BundSgenoffeii
/ werden bald kom¬
men und euch das Morgenbrot bringen/ daß
ihr den Löffel fallen läßt. Ihr müßt es aber
vorher verdienen
! " Die Oestreichs führten
auch Wagen mit Strikten vor das Städtchen
und riefen: //Vor Abend sollt ihr dran hän¬
gen! " Allein Herr von Hasenburg truzte
nicht/ sondern riech dem Herzog
/ weil die
Eidgenossen
/ wiewohl klein an Zahl/ doch
unverzagt vorrükken
/ sich nach Surfte in Si¬
cherheit zu begeben und sein Volk für ihn fech¬
ten zu lassen
. Herr von Ochsenstein aber sprach:
//Haftnburg — Hasenherz
! — Wir wollen
sie euch, Herzog! noch vor Nacht gesotten
oder gebraten liefern! " — und Leopold
sprach: //Sollt ' ich so viele Ritter und
Knechte lassen kämpfen und sterben für mich
und nicht mit ihnen leben und sterben?
Da sei Gott vor! " — Da stieg er mit
dem Adel vom Pferde/ an des Heeres Skizze
mit den Bauern zu Fuß zu kämpfen
. Die
Eidgenossen standen aus der Höhe vor einem'
Wald — und als sie den Feind sich rüste«
sahen/ fielen sie auf die Kniee und beteten.

MB

Dann erhoben sie sich gestärkt und stürmten
mit Kriegsgeschrei herab an den Feind . Das
Umhörn brüllte ! ES tvSten die Waffen ! doch
der Adel stand mauervest , bedekt von Harnisch
und Schild , einen Wald von Spießen entgegenstrekkend und sich ausdehnend , zu um.
zingeln die Eidgenossen . Es fiel der Schult,
von Luzern und
heiß von Gundoldingen
scchözig mit ihm — und obgleich Anton zum
auf die
Uri rief : „ Schlagt
Port von
Spieße ! sie sind hohl ! " und selbst schlug
und siel , s» fiel noch mancher Eidgenosse vor
der adelichen Mauer . — Da rief Arnold
rit¬
ein
von Winkelried,
Struthan
mach'
Ich
terlicher Mann von Unterwalden : "
euch eine Gasse ! treue Eidgenossen ! denkt
meines WeibS und meiner Kinder ! " stürzte
sich damit auf die Spieße , drükte sie , so
viel er deren fassen konnte , zusammen gegen
seine Brust und sank mit denselben zu Bo*
den. Dadurch entstand eine Lükke. Da bra.
chen die Eidgenossen gewaltsam über den Leich¬
nam in die Lükke der Schlachtordnung ein,
wie ein reißender Waldstrom . ES krachten
Helme und Panzer — es fielen die Mauern —
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im Blute lag der Adel und mancher war vor
Hizze erstikt . Ulrich von Aarburg / mit OesireichS Panner
erlegen / schrie : /, Rette,
Oestreich / rettet" Da
drang der Herzog
herbei / ergrif ' S und hob' s blutig empor und
ward geschlagen und fiel ! — Der Freiherr
von Malterö von Freyburg warf fich über
ihn — vergebens ! fie empfiengen beide den
Todesstreich . Auch das Panner SchaffhausenS ward entrissen 40 Bürgern / kämpfcnd bis
in den Tod . So andre Panner . NiklauS
Gut / Schultheiß
von Zoffingen / zerriß das
seine und hielt des PanncrS Stab noch zwi¬
schen den Zähnen tod auf dem Schlachtfeld.
Alles stürzten die Eidgenossen nieder ! Entsez.
zen ergrif die Schaaren ! die Ritter schrieen
um Pferde zur Flucht ! aber die Knappen
waren schon flüchtig davongejagt . Da wurden
die Schwergeharnischten / müde / eingeholt
und erlegt und 600 Grafen und Ritter und
4000 Kriegsknechte bcdcktcn die Wahlstatt , —
200 Eidgenossen / darunter
etliche Schult -'
heißen und Winkelried ; zu Luzern wurden 200
begraben ! — Auf der Wahlstatt aber fielen
die Sieger auf ' S Knie und dankten dem , der

den Sieg giebt . Jährlich nun wird das An,
denken dieses TageS bei Sempach gefeiert.
Zürich nnd Luzern eroberten dann viele
HabSburgische Güter ; Bern — manch vestes
Frey,
Adelsschloß / uud schlug die Stadt
östreichisch/
,
Wesen
Landstadt
Die
bürg . —
mußte an Zürich , Glarus und die Waldstädte
sich ergeben . Oestreich geriech in Noth und
Waffenstill.
machte auf anderthalb Jahre
ward vcr,
Pfauenfeder
Oestreichs
—
.
stand
haßt ! der Eidgenossen — der Schweizer Name — mit Ehre gekrönt ! —
von uralten Zeiten her — ver¬
Wie
eintes kräftiges und biederes Sein und Wir,
ken den drei Ländern ihre Freiheit gesichert
und nach kurzer Unterdrükkung wieder hergestellt hat ; wie — nicht übermüthiger Stolz,
—
Habsucht und auSgelassnes Leben , sondern
Mäßigkeit
und
Gottesfurcht , Genügsamkeit
der Eidgenossenschaft Ansehen , Ehre , Größe
und Wohlstand hervorgebracht , bevestigt und
wachsen gemacht hat , so ist noch bis heut
und in alle Zukunft solches der Grund und
die Ursache der Glükseligkeit — nicht bloß
der Eidgenossenschaft , sondern — jedes Volks

und Staates in der ganzen Welt ! Der Urhe'
her und Negierer alles Guten schafft und er¬
hält nur da Freiheit und Glükseligkeit , wo
Vertrauen
auf Ihn / Vereinigung in Ihm,
und Gerechtigkeit , Wahrheit
und Treue
herrscht.

X.

Von der Schlacht bei Näfels.
Am Städtchen Wesen , von Glarus verwal¬
tet , spielte die östreichische Partbei geheim
eine Zeitlang ihre arge Rolle fort , im Ein¬
verständnisse mir benachbarten Grafen und
Herrn , — führte verkleidete oder in Fässern
verstekte östreichische Söldner
in ihre Keller
und Winkel und bat , um die Elarner zu täu¬
schen , bei ihnen um stärkre Besazzung . Als
ihr aber 50 Mann zugeschikt worden waren,
brach plözlich in verabredeter Nacht , vor
St . Matthias deS J . t3S5 , östreichisches Volk,
bei 6000 Mann , aus der Nachbarschaft gegen
die Stadt
auf . Die Thore wurden ihnen

