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

XII. Vom Ahornbaum zu Truns in Bündten und vom Bundesschwur daselbst.

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]

—

°ann-

robl'
ihrer

ucu/

!n; u /
d an
, der
Itung

cn so
tges/ ^
ssen,!
chen/
sind; '
;ten/ >
' von
chenVorihren

66 - —

X ! k.

Vom Ahornbaum
m Bündten

und

zu Truns
vom Bundesschwur

daselbst.

^
" er Tag / da ein Volk frei wird / ist für
die Menschheit ein Ehrentag .
Ein Volk
über wird frei / wenn cS der Freiheit würdig
ist. Dann brechen auch die stärksten Kelten,
Alles hat seine Zeit : so auch die Sklaverei,
Unmöglich kann diese bleiben/ wo Geist und
Leben und Bewußtsein dessen/ was er ist und
was er haben kann/ wenn er will / im Sklaven
erwacht. ES bedarf alSdann nur noch des
Beispiels anderer Menschen und Völker; es
bedarf nur noch eines kräftigen Antriebs/
einer gute» Gelegenheit und günstiger Umstände, so ist die Freiheit reif geworden,
Sie schüzt und pflegt der unendliche Meu.
schenvater im Himmel. —
Wenn man von Ilanz in Bündten hinaus gehet gegen die höchsten Bergthäler des
vordren Rheins , der Mbtei Difcntiö
zu,
3

auf eine
so trifft man betont Dörflern Truns
Kapelle ( du siehst sie hier im Bilde ) , vor
der jedes schweizerischen Wandrers Fuß weilen
sollte. Ist es schon an sich ein rührender Anblik um ein Gotteshaus / so mitten im Schooße
der herrlichen / erhabenen Alvenwelt / wieviel
mehr noch / wenn sich zu solchem Anblik die
einer That / eines Ereignisses
Erinnerung
gesellt / bei welchem auch der Mensch sich
ist
Das
zeigte. —
groß und würdig
Landeseinwohncr
hier der Fall / wenn der
dem Wandrer sagt / warum diese Kapelle hier
stehe und was namentlich der alte / halb aus¬
gebrannte Ahornbaum zu bedeuten habe / in
dessen Nähe jene hingebaut wurde . Denn
dieser ist eigentlich die Hauptsache . Schade/
daß er vielleicht bald ganz verdorren wird!
Doch kann einst die Kapelle noch lange den
ehrwürdigen Plaz bezeichnen / wenn vom Baum
auch keine Spur mehr vorhanden sein sollte- —
Höre seine Geschichte!
den Urzeiten unsers Vaterlandes j
Seit
bewohnten ganz eigne Völker den jezigen,
G , <> bündttierkanton ; anfänglich nur in gering
ger Verbindung mit dem übrigen helvetischen j
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Volke ; doch , wie dieses / Ursprünglich frei/
bedann aber von den gewaltigen Römern
mehr
immer
ebenfalls
zwungen und später
von bald daher / bald dorther einwandernden
Herren unterjocht — endlich zur Zeit / da
im mittlern Europa mächtig
die Franken
Ausnahme / zum Stande
geringer
wurde » / mit
leibeigner Knechtschaft erniedriget . Da stan¬
adelichcr Gedie¬
den überall veste Burgen
genießend / sich
Freiheit
der
allein
/
die
lter/
Landmanns
des
Brote
schweißerrungnen
vom
Inährten.
Zwar ward es in andern Gegenden in
solcher Hinsicht allmählig besser. Nach den
berühmten Kreuzzügen blüheten zusehends die
Künste und Fertigkeiten eines gesittetem ge¬
sellschaftlichen Lebens auf ; höhere Bildung
ermvikkelte sich; Handlung begann überall
die Menschen mehr miteinander zu verbinden;
Städte entstanden und wurden reich und von
!Kaisern mit Rechten und Freiheiten beschenkt
und der fast allein noch rohe Adel / der seine
Raubsucht und Kriegslust nicht aufgeben wollte/
ward immer ärmer und beschränkter . Da
konnten nach und nach nicht blos einzelne
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Menschen und Familie « / sondern auch ganze
Gegenden unter glüklichen Umständen frei
werden vom lang erduldeten Drukke.
Nicht so im rhätischen ( izt bündtneri,
schen ) GebirgSlande . Von allen diesen / der
Freiheit förderlichen Dingen zeigte sich bei
ihm wenig ; darum fuhren auch die Zwing.
Herren fort / wie von Alters her / Gewalt zu
üben . Nur die Leute / die unter der Herr.
schaft des Bischofs zu Chur standen und diese
Stadt selbst — genoßcn einige Rechtsame.
Doch fiengen dir Herzen des Volkes an?
vom Beispiel der freigewordenen und immer
freier werbenden Waldstädte und von dem
desto empfindlichern Gefühl eigner Drangsal/
stark und hart zu werden wie Stahl / so daß
der Uebermuth und die Unmenschlichkeit ihrer
Gebieter endlich an ihnen die Funken der
Freiheit entschlug . ES fuhr der Dolch des!
das Herz deS
in
von Kamogask
Adam
/ der
Gardovall
Burg
der
geilen Kastellans
wir
/
wollen
schänden
hatte
Tochter
Adams
Frau
die
Wolfenschieß
Untcrwalden
in
früher
des Baumgarters . Und im Schamserthale
den Ritte(
Chaldar
würgte Johannes
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ihn viel geplagt und ge¬
der
von Fardün,
konnten solche einDoch
—
.
hatte
höhnt
dem Uebel allein noch nicht
zelne Thaten
nicht
wehren . Auch halfen die Schuzverträge
Unterthanen
vicl ^ welche die bischöflichen
schon im Jahre
Freiherren
einzelnen
mit
mit den Glarner»
1696 und die Oberländer
um i ^ M errichteten ; denn die Edlen behaup.
ttten im Lande gleichwohl ihre Rechte oder
vielmehr ihr Unrecht fortan.
Endlich — es war im Jahre 1424 — traten
zum
denn die Leute der obern Hochthäler
Truns,
bei 'm Dörflein
zusammen
Bunde
Ahornbaumes,
großen
eines
im Schatten
entschlossen , für die Freiheit , nach der ihr
gerichtet war , alles
izt unentweglich
Sinn
zu thun und zu wagen , jedoch , wo möglich,
in Friede und Recht . Und siehe , die hohen
Herren allerseits , geschrekt durch das Schik—
Edlen im übrigen Helvetien
sal mancher
und überzeugt , daß es izt Ernst gelte , sandten
dieser neuen Eid¬
klüglich zur Versammlung
denselben
genossen ihre Boten , bestätigten
dabei auch die
ihre Rechte und verwahrten
ihrigen ,

woran

ehrlichen Leuten

ihnen auch wirklich von den
kein Abbruch gethan ward.
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Dieser Bundschwur geschah im Mai des.
selbigen Jahres . Das war die Entstehung
des obern oder grauen
Bundes.
Zwölf Jahre später thaten auch die gegen
dem Tirol zu gelegnen zehn Gerichte / die
bisher den Grasen von Togqenburg angehört
hatte « / ein gleiches . Graf Friedrich V . war
1436 kinderlos gestorben und um seine Erb.
schaft großer Streit
entstanden — in der
Schweiz besonders der so verderbliche Züricher,
krieg / wie wir nachher erzählen werden.
Aber die rbätische « Grafschaftsleute schworen
in ihren zehn Gerichten zusammen einen
unauflöslichen Bund / jedoch ihrem künftigen
Erbherrn in seinen wesentlichen Rechten u».
beschadet . Das war der Ursprung desZeh n.
gertchtenbunds
.
Diesem / so wie dem
grauen und dem GotteShauSbnnd s den bischöf.
lichen Leuten/ ) gab die Zeit , die das Adel.
Wesen immer mehr zerstörte , allmäblig Wachs,
thum an Festigkeit / bis endlich Graubündten
auch mit dem übrigen Helvetien sich »erbünbete und in neuesten Zeiten ein eidgenos.
yscher Stand wurde.
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