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bet Morgarren , weil damals schon das Volk
von Schwyj die erste Rolle spielte.
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Kriegsmaaßregeln gegen Un¬
geziefer!
Nicht
blos gute , sondern auch schlimme
Seilen , nicht blos Licht- , sondern auch
Schattenparthieen zeigt jede Volks . Geschichte
jeder Zeit. Diese sollen in der Geschichte
ebenfalls erzählt werden, weil man auch von
ihnen lernen kann. Eine Schattenseite je¬
ner Zeiten , aus denen bisher neben man,
chem Guten und Edeln nnr wenig Schlimmes
und Unedles erzählt worden ist , war der
Aberglauben und die Unwissenheit — nicht
nur der gemeinen Volksklasse, sondern auch
der Vornehmen. Hievon einige Beispiele:
Der Bischof zu Lausanne, Georg von
Saluzzo,
im Jahr 1-479, sür die Forellen
im Genfersee besorgt , schlug ihre Feinde,
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die Blutigel/ mit einem Bannsirahl, der
auch Erdwürmer
, Heuschrekken und Mäuse
treffen sollte— und vergab
« diese Macht,
auf Bitte des NathS von Bern, auch dem
Lcutpriester dieser Stadt. —
Bern war von Engerlingen sehr geplagt,
sandte darum Nathsglieder nach dem Bischof
von Lausanne
, Benedikt von Montferrand,
mit der Bitte, sie in den Bann zu thun.
Da geschah Befehl an die Engerlinge
, in
sechs Tagen von allen Orten, wo Nahrung
für Menschen und Vieh wachse
, sich zu enrfernen
. Gehorchen sie nicht, so seien sie auf¬
gefordert
, auf den sechsten Tag, Nachmit¬
tags Ein Uhr in Wiflisburg vor dem Bischof
zu erscheinen
. — Sie gehorchten nichtl —
Da ward über die Ungehorsamen ein NechtSgang verordnet
, aus der Hölle der Schatten
eines Fürsprechers böser Dinge herausgeru¬
fen, sie zu vertheidigen und als keiner erschien
, folgender Bannfluch über sie ausgeschleudert
: „ Wir, Benediktus von Montfervand, Bischof zu Lausanne
, hörten die Bitte
der großmächtigen Herrn von Bern gegen die
.Engerlinge
, bewahrten uns mit dem heilige»
!
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Kreuze und hielten Gott vor Augen , vo»
dem alles rechte Urtheil kommt. Demnach
beladen wir die schändlichen Würmer mit
Bann und Fluch , im Namen des Dreieini gen Gottes , daß üe beschworen werden ia
der Person Johann Perrodeti , ihres Beschirmers und nichts von ihnen bleibe , als zu
Nuz menschlichen Brauchs u. s. f. " — Der
Rath von Bern befahl ernstlich , über den
Erfolg Bericht zu erstatten ; aber — man
vernahm
nichts vom Erfolg ! — Wärmn
nichts ? — „ Um unserer Sünden
willen !"
hieß es . Solcher Glaube war allgemein ,
selbst von Universitäten gut geheißen , z. B.
von Heidelberg ; denn , man berief sich auf
Erfahrung .' Als die Laubkäfer um Chur großen Scha den anrichteten , wurden vom Bischof daselbst
— Gesandte von ihnen mit einem Fürsptt cher vor seinen geistlichen Hof belangt . Da
bewies dann der Fürsprecher r „ Daß die Kreatur Gottes doch wohl thue , ihre Lebensnah rung zu suchen ; denn sie seien auch von Gott
gesandt , ein Volk um gewisser Sünden willen zu strafen ."
Der Bischof aber banntt
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ste in unbewohnbare Wälder . — Das Endurtheil jedoch ward gewöhnlich auf Jahresreiten gezogen , worin das Ungeziefer nakürlich von selbst abnimmt .
So führten die
Lehrer des Volks dasselbe damalönoch irre !—
Seitdem ist man aber weiser und besser geworden . —
_
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Anfang des Burgunderkriegs
und
Bewillkommung Luzerns von Bern.
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verzog Karl von Burgund / genannt der
Kühne , ein ehr . / herrsch , und streitsüchli.
ser Mann / hatte den Herzog Renat
von
Lothringen
aus
dessen Lande vertrieben
und sogar / bis vor PariS streifend , den Köuigvon Frankreich , Ludwig XI . erschrekt .-—
Dieser haßte und fürchtete Karln und suchte
ihm so viele Feinde zu erwekken , als mög,
lich. Gx wandte sich auch mit freundliche»
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