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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.

auf

— —
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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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Worten und großen Geschenken an die Eid¬
genossen
/ die er — als Dauphin bei St . Ja,
kob— kennen gelernt hatte — und rief sie
gegen Karl» auf. So suchte auch Nenat

Hilfe bei ihnen. Sie selbst hatten über
Karl» nichts zu klagen/ obschon sein Land,
vogt Hagenbach sich so vieler Gcwaltthaten an schweizerischen Kaufleute
»/ die durch
Burgund reisten/ schuldig gemacht harre/
daß er vom Herzog Siegmund von Oest¬
reich durch Hilfe der Eidgenossen gefangen
und enthauptet worden war. Allein die Bit¬
ten Ludwigs und Renats/ die Geschenke und
die Kriegölust der jungen Mannschaft bewogen die Eidgenossen doch/ den Aufforderun¬
gen zu en sprechen
/ zumal auch Oestreich
und andere deutsche Herrschaften sich gegen
Burgund verbündet hatten. Sie schloßen im
Jahr 1474 mit Ludwig den Bund und fielen
inS Hochburgund
/ sooo Mann stark/ rau¬
bend und brennend ein; desgleichen die Oest¬
reichs und Lothringer mit 10,000 Mann. —
Der Herzog von Savoyen und jeder Herr
des Waadtlandes
/ im Bunde mit Karl» ward
bekriegt
. Basel/ Freiburg/ Schaffhausen/
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St . Gallen und andere sandten Hilfe den
Eidgenossen
; Bern mit Freiburg nahmM ur.
ten ein. In die Burg Granson am
Neuenburgersee und in manch
' andere Burg
legten sie Besazzung
; manche verbrannten sie.
Nach Eroberung der Burg Joigni im
Jura bewirthete Freiburg einen Tag die
Werner und Luzerncr
. Da baten die Ber»er— Luzcrn/ dessen Panier noch nie in
Bern war, sie dahin zu begleiten
. Zu Frau.
cn. Kapellen, zwischen Laupen und Bern,
an einem Forst, zwei Stunden von Bern,
wurden sie bewirthet und zogen dann, kriegsmäßig geordnet
, der Stadt zu. Eine Stun¬
de weiter, zu Bümpliz, in anmuthiger
Gegend
, begegnete ihnen der Schultheiß NiklauS von Scharnachthal,
mit Räthen
und Bürgern und 400 zierlich bewaffneten
kleinen Knaben, die, sobald jene nahe waren, ihnen einen herzlichen Willkomm in fol«
Senden Reimen zuriefen;
„Lieb' Eidögenossen von Luzern! —
Willkomm in unsrer Stadt ze Bern!
Wir sehend üch gar herzlich gern!"
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Die Helden, und die Schultheißen,
Haßfuricr
, redeten
, Thra.
nen der Freude vergießend
, ungeschnM
und bieder zu einander
— von alter, ew'ger
Treue und Liebe
, — von diesem Kriegszugevon der Unverbrüchlichkeit des brüderliche«
Bundesu. s. f. Dann zog das Heer, um, e?»
ringt von den jubelnden Knaben
, in die
Stadt ein, wo in allen Zunfthä
'usern und 6^
Bürgerwohnungen gastfreundliche Tafeln war
« wa
teten. Des folgenden Tages wurden sie ge, ^
nöthigt
, auch noch zu rasten
; die Herzen ver
, ^
banden sich, und keiner fürchtete in diese
« "'e
Einheit den Krieg mehr
. Nach mannigfal
, dt
tigen Vergnügungen
, auf öffentliche Unkosten Er
genossen
, zogen die Luzerner in ihre Hei
, dr
math
.
du
(Nach der Schlacht bei Murten zog de
« ko
Sohn Scharnachthals ebenfalls mit der Bet«« .Jugend nach Bümpliz entgegen dem tri, ^
umphirend heimkehrenden Heere der Eidge
, Ko
nossen und holte es jubelnd zur zweitägige
« ^
Feierlichkeit
.)
^
Be
^ B«
Scharnachthal und

