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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

, die Verstekten stürzten hervor und
geöffnet
die Eidgenossen und ihre Getreuen wurden
, über 30 von Erster» ermordet,
überfallen
darunter der Vogt und Hauptmann der Stadt,
Konrad von Au aus Uri. Zwciundzwanzig
sprangen über die Mauer in den See,
. Die Feinde rükschwimmend sich flüchtend
. Erschrokken
Elarus
gegen
auch
da
von
ten
an die
Häuflein
ein
schnell
Elarus
stellte
Landmarken zur Gegenwehr und sandte nach
Hilfe. Diese aber blieb auS; denn die zu
Pfäffikon schon versammelten Eidgenossen kehrten wieder heim, weil sie ihren Zuzug,
, für unnüz
verschtedner Umstände wegen
hielten. Nun bat Elarus , nachdem an den
Landmarken eine Zeitlang gestritten worden,
Oestreich um Frieden. Aber Graf Hans
von Werdenberg, Peter von Thor¬
berg und andre östreichische Herrn sprachen
gebietrisch zu ihnen: „ Dient leibeigen dem
.' folgt den Eesczzcn,
Herzog von Oestreich
die er euch giebt.' zahlt ihm Steuern und
Zinsen, wie er'S fordert.' gebt ihm den eid¬
genössischen Bundrsbrief heraus! Dient ihm
».' Gebt Wesen Ersaz!
gegen die Eidgenosse

und büßt — und erwerbt des Herzogs Gna¬
de ^ — Zur Versicherung sollten sie zehn
Geißeln geben! — GlaruS erwiederte nun:
,/ Wir erkennen Sekingen als unsre Herr¬
schaft und Oestreichs Schtrmrecht
; bitten
aber/ bei'm Bunde mit den Eidgenossen ge.
lassen zu werden! Gewohnte und verfallne
Steuern wollen wir bezahlen
; aber wir be¬
gehre« / bei unsern alten Freiheiten bleiben
zu kc-nncn! Wesen wollen wir nach Antheil
der Schädigung vergüten; aber wir bitten
den lezten Artikel fallen zu lassen
; — wir
sind arme Leute! " Mit rauhen und spöt¬
tischen Worten der Oesterreichs und Wes.
ner wurden diese Antwort und die Gesand¬
ten — abgewiesen
. Des Feindes Heer rüstete
sich/ 6000 Mann/ gegen die Landwehr zu
NäfelS/ und GlaruS mahnte eilends zu Hilfe.
Mit Müh' kamen die Boten/ der beschneiten
Pfade wegen/ über die Berge. Schwyz schikte
alsobald 50 Mann nach GlaruS/ wo nun auch
der Landsturm ergieng
. Hanns von Wer.
denberg
/ 1500 Mann stark/ sollte die Land¬
wehr umgeh
'«/ indeß die 6000 von Wesen
her gegen dieselbe zogen
. Zu NäfelS lag der

am Bühl mit 200 Landleuten
zu denen der Landsturm noch den Landam. Das
mann Vogel mit ZOO Mann brachte
JahreS
des
Aprill
9.
Gefecht begann den
wurden
Landwehr
der
1^88. Die Schanzen
durch Uebcrmacht Oestreichs durchbrochen;
fechtend zogen am Bühl und Vogel mit Ver.
lust sich zurük und an den Nütibcrg. Der
Feind achtere der Glarner nicht mehr und
verbreitete sich verwüstend in die von den Ein«
wohucrn verlaffnen Dörfer, zündete NäfelS
an und raubte bei tausend Stük Viehes.
Indeß hob der Hauptmann am Rütiberg
das Panner empor und die Glarner versam.
melken sich und drangen kämpfend den Berg
hinan — bei 350 Mann stark. Vogel er.
, für'S Vater,
mahnte sie und ste schwuren
. Der Feind,
opfern
zu
Leben
und
Gut
land
zusammen,
wieder
auch
sich
zog
es gewahrend
und die Reiter sprengten heran, aber nun
schwer sich bewegend über jähen und felsigen
Grund. Vogel rief: „ Betet Gott an, den
, der Todte zu er.
barmherzigen Beschirmer
! der hilft auch unö! " Sie
wetten vermag
beteten und Kraft durchströmte sie. Ein

Hauptmann

-
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Hagel von Steinen und Felöstükkcn ward ge¬
schleudert gegen die Reiter, daß die Rosse

tobte»/ Teoräng und Verwirrung entstand
und manche/ um besser zu streiten, in die
Ebne entfloh
'». Achtmal stürmte die Lawine
vom Berg herab in die Feindesschaar
/ Graus
und Schrekkcn verbreitend
/ Haufen von Herrn
und Knechten erschlagend
. Plözlich hotte
man kriegrischeS Freudengeschrei vom Gebirge her. ES eilten herab 30 von Schwyz
mit Landeöschaar und fielen dem Feind in
die Seite; — der zog mit Schrekkcn nach
NäfelS— die Sieger ihm nach und zum
eilften mal griffen die Glarner an. Da floh
der Feind, — ihm nach auf dem Fusse die
Glarner und Schwyzer
, durch die Linth über
das Ried bis an die Brükke von Wesen
. Da
drängte sich der Feinde Schaar! da krachte
die Brükke unter der schweren Last und stürzte
zusammen und ertränkte den Haufen
. Ein
kleiner Theil entronnen/ floh »»verfolgt
in die Mark. HannS von Werdenberg
/ von
fern die Niederlag
' erblikkend
/ zog steh erschrokken zurük
. Nach der Schlacht dankten
die Sieger nach altem Gebrauche
/ dem mäch-
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tigcn Gott / der da anöhalf , mit Inbrunst.
Mehr als dritthalbtausend
Feinde lagen erschlagen ; je 200 — Zoo wurden in Gruben
zusammen auf der Wablstatt begraben . Die
Li Glarner / 2 Schwyzcr - 2 Urner , die für
die Freiheit siarbeg , wurden auf dem KirchHof zu MolliS beerdigt . Eilf eroberte Panner
zierten die Kirche zu GlaruS / — eins die
Kirche zu Schwyz . isoo Harnische , viele
schöne Pferde , allerlei Gut ließ ihnen der
Feind zurük . Zu Denkmälern wurden Kreuzsteine an die 11 AngriffSstellen gesezt — und
noch jährlich feiern die Glarner diesen glorreichen Sieg und machen kund die Namen
der Helden . — Wesen ward dann von den
Glarnern verbrannt . Zürich hatte indeß RapPerswil erobert , Bern vor Freyburg gesiegt
und zog verwüstend durch ' S Aargau . Leopold,
dieses Namens der vierte unter den Herzogen
Oestreichs , schloß erschöpft , auf 7 Jahr Friede
und die acht Orte , nebst Soloihurn , machte»
auf der Tagsazznng zu Zürich 1893 ein ge¬
meinsames KriegSgesez , genannt Sempacherbrief,
vom Scmpachertrcffen veranlaßt.
In den Tagen deö Friedens uun vergrößerten
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die Orte der Eidgenossenschaft ihre Gebiete
durch Verträge und Geld .
Glaruö kaufte
sich von den Rechten SekingenS loS und
Freyburg im Urchtlande schloß mit Bern
Frieden.
Richt in der Menge - auch nicht in der
Korxerstärke - — nicht in der Kunst - noch
weniger in der Unkunst — sondern im Geist
eines Volks und der Glieder jeder gesellschaft.
liehen Verbindung liegt die siegreiche Kraft,
die wahre Größe und daö Wesen des Bandes
das unzertrennbar vest hält.

XI.
Edle Menschlichkeit der kriegerischen
Berner und Solothurner.
Eine
Kriegerzeit war jene Zeit für die
Schweiz - wie wenig andere . Schon vor der
Schlacht bei Sempach und NäfelS - im Jahre
1875 war eine Armee von Landstreichern unter
Anführung
eines französischen Edelmannes,
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