www.e-rara.ch
Schweizerische Erzählungen
Meister, Leonhard
St. Gallen, [1826?]
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3692
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-18694

XI. Edle Menschlichkeit der kriegerischen Berner und Solothurner.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

58

—

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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unser

Vaterland

bestand aus Engländern

einge/ Fran.

zosen und Niederländern
und zählte gegen
drcißigtausend
Mann . Beim gemeinen Volke
hießen ste die Kügler.
Im
Elsaß / einer
der Schweiz
benachbarten / izt zu Frankreich
,ch

gehörigen
geplündert

Landschaft / hatten
sie alles auSund zerstört . So wollten sie auch

^

mit der Schweiz
verfahren und die treulosen
Adelichen dieses Landes hatten sich ihnen nicht
>m geringsten
jedoch nichts ;

widersezt .
Das
half ihnen
denn der strenge Winter / der

nm diese Zeit herrschte / nöthigte den großen
Heerhaufen / sich überall zu vertheilen . So
überzogen sie denn einen Theil des iezigen

je
er
re
er

Bernische » / Solothurnischen
/ Aargauischen
und Luzernischen Gebiets und eben das machte /
daß sie einzeln leichter
angegriffen
und ge.
schlagen werden konnten . Mehre Städtchen/
ja Dörfer sogar / wagten den Kamps mit ihnen,
Vorzüglich haben die Ber .-.er und die starken
Entlibuchcr
ihrer
viele umgebracht .
Doch
blieben / auch nachdem
Coucv schon lange
uicbt mehr im Lande war/ noch
einige Uc,
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sich bald da kalb dort auf . So gehörte jenem
zu, das
Herrn auch das Städtchen Nidau
so lieblich am Bielersee liegt . ES war izt
von allerhand
aber ein rechter Sammelplaz
Raubgesindel geworden .
und Solotburn,
Bern
Die Städte
Geschichte so
vaterländischen
der
in
die wir

ne
fei
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oft verbündet erblikken , als zwei schwefle»
liche Heldinnen , die Hand in Hand ihre
KriegSthaten verrichteten , hatten im Jahre
1Z88 , kurze Zeit nach der Näfelserschlacht,

'^
^

worin österreichische
Buren,
das Städtlein
Sie wollten nun
Besazzung lag , erobert .
mit Nidau ein gleiches thun . Der MarguiS

^
..
..

von Concy hatte einen Verwalter , NamenS
dahin gesezt. Bald
Johann von Rosset—
verließ dieser das Städtchen , weil er es zum

^

Widerstand nicht tauglich genug fand und
zog sich in das veste Schloß zurük . Nil
Eifer griffen d>e Belagerer dasselbe zu Land
und zu Wasser an . Ja sie waren einmal im

^
^
^
^

Kampfe so hizzig , daß ein Schiff , in welches
ohnehin schon zu viele Krieger sich begeben
hatten , unter den allzuhcftigen Bewegungen
derselben umschlug , wobei über zwanzig Mäm
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^
^
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« er ertranken. Nach sechswöchentlichem Waffenstillstand entschloßen sich endlich die Be¬
lagerten , die vergeblich so lange auf Entsaz
gewartet hatten / zur Uebergabe des Schlosses/
worauf man ihnen freien Abzug erlaubte.

.

suchte man nun Städtchen und Schloß überall/
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eifrig der Deute nachspürend. Kein Winkel
blieb undurchkrochen.
Ein Krieger / wohl
einer der neugierigsten und Lmstgsten/ gerieth
auch an einen alten Thurm. Er macht ihn
auf
sieht nur in ein dunkles Kerkerloch
hinab / aus dem er — welch Entsezzen.' —
fchsnerliche Seufzer heraufsteigen hört. — Ein
andrer wär' an feiner Stelle davongelaufen,
dummer Furcht oder auö Gleichgiltigkcit/ weil ja hier nichts angenehmes zu finden
^ ber er spürt nach uns bald gesellen sich
seiner Kriegesgefährten zu ihm. Man
holt Licht/ steigt hinab und find't — ach!
- - auf Stroh / in halbverfanlten Kleider« /,
Zwei Menschengestalten/ bleich/ abgezehrt wie
aus Todtergrüsten und wirklich mehr Todten
als Lebendcn ähr-lich!

Nach KriegeSsttte durchstreifte und durch-
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Erstaunt und mitleidsvoll führten die Krie¬
nicht
ger diese Unglüklichen / die anfangs
einmal wußten / ob es Tod oder Befreiung
gelte / herauf und stellen sie vor ihre Anfüh¬
rer . Freundlich befragt man sie um ihre Namen / Herkunft / Beruf / Schiksal und man
wird inne / daß beide vornehme Geistliche
sind — der eine Bischof von Lissabon/ der
andere Prior von Alcagova in Portugal . Auf
ihrer friedlichen Heimreise von Noni / durch
die Schweiz / nach ihrem Vaterlande seien ste
hier von den räuberischen Bewohnern dieses
Schlosses überfallen / mißhandelt / alles dessen/
was sie bei sich führten / beraubt und endlich
in ' S Schloß und in dieses gräuliche Loch
geschleppt worden ! — Ach / wie oft begeg¬
nete in jenen Zeiten ähnliches ! Wenig oder
keine Menschlichkeit kannten jene Ritter / die
nannte und deren es,
man Räubcrrittcr
leider ! damals so viele gab . Sie sollten Beschüzzer der Unschuld / Helfer der Hilflosen/
Rächer des Unrechts sein — und sie übten
Gewalt auS an der Unschuld / stießen den
Hilflosen noch tiefer ins Elend und verübten
sebst die schändlichsten Ungerechtigkeiten . Sie
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sollten Edle sein und handelten an Mitmen¬
schen nicht nur unedel
/ sondern lassen sich die
empörendsten Grausamkeiten gegen sie zu

kommen.
Aber die Sieger? Freuet
—
euch/
liebe Kinder
/ daß wir solche Vorfahren haben/
die auch im Kriege nicht aufhörten
/ mensch,
lich zu sein! ( Wenige Beispiele auSgenommen.) — Sie begegneten den beiden wür¬
digen Männern mit wehmütiger Ehrfurcht/
suchten sie vorläufig zu beruhigen und auf.
zurichten und versah
'» sie vor allem aus mit
bessern Kleidern
. Dann sandten sie dieselben
mit Empfehlungen nach Bern.' wo sie/ ob.
schon sie gänzlich fremd waren
/ mit aller
Achtung
/ die ihrem Stande gebührte
/ auf,
genommen
/ treffiich bewirthet und bekleidet/
mit allem Nothwendigen für ihre Reise ver.
sehen und nicht anders als mit einem bewaff.
neun Begleit entlassen wurden
. Ein Beweis/
wie viel Aufwand Hiebei gemacht wurde
/ ist/
daß den BcrNern diese Sache dreihundert
Dukaten kostete
/ waS für eine Zeit/ wie die
damalige
/ sehr viel war/ weil noch wenig
Pracht he^rSchre und man alles sehr wohl.
Schulden

-
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feil bekommen konnte
.—

erkannten auch die zwei geistlichen Herren mitllebhafrem Dank an. Sie sendeten ihren Wohl¬
thätern, nach glüklichcr Ankunft in ihrer
Heimath, nicht nur die dreihundert Dukaten,
sondern legten noch tausend Dukaten hinzu,
damit sie auch etwas für ihre Mühe und an
die Kosten eines Krieges haben wogten, der
von Gott augenscheinlich zu ihrer Rettung
geleitet worden war.
Aber LaS

^
^
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Schön ist Heldentapferkeit
. Aber eben so! All
schön ist rS, auch in der Freude des Sieges,! Um
im Genusse des Glükkes
, nicht zu vergessen,
! Leb
daß wir Menschen
— und daß alle Menschen
, wa
Fremde wie Heimische
, uns Brüder sind; ! erw
nicht zu vergessen alödann des Bedrängten,, Be
Verlassnen
, sondern zu allererst ihm die von bcd
Gott und Sieg gestärkte Hand zu reichen
- ein
Fürwahr! solche Geschichten von unsern Vor- stic
fahren sollen neben die Erzählung von ihren Sie
Helden schlachten aufgestellt werden
. —
sch
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