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_
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n
x ^ ie Eidgenossenschaft
/ nun in Krieg be.
> li,ih griffen mit Burgund und dessen Verbündeten/
>war«
von ihren Verbündeten im Jahr 1475
ie ge, schnell verlassen
; der Kaiser machte Frieden
n »er« wit Karln und Ludwig schloß mit ihm auf
diese
« diele Jahre Waffenstillstand
. Er halte bei.
sigfal
« den vorgegeben/ seine einzige Tochter,
>koste
« Erbin seiner großen Ländereie
»/ an einen
Hej. Prinzen ihrer Häuser zu vermählen und da.
durch ihr Gebiet zu erweitern
. — Alle Macht
>g der konnte er nun gegen die Eidgenossen wen.
Bet« den. — Diese erschraken
/ boten die Frie.
i tri« denShand
; aber er wies sie ab. Durch des
eidge
« Königs Gebiet zog er von Besan?on her
M « über den Jura / 60/000 Mann stark/ im
Jahr 1476 vor Granson/ wo eidgenössische
Bcsazzung lag. Der Besazzung Hauptmann/
> Brandolf von Stein/ ward verrätherischer
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Weise in Karls Hand geliefert
. Man warf
ihm einen Strik um den HalS vor den Au¬
gen der Besazzung und forderte nun der Burg
Uebergabe
; aber von Stein beschwur seine
Freunde/ sein Leben nicht mit einer Schand¬
that zu erkaufen
. Zehn Tage lang hielt die
Burg noch auS/ bis endlich ein allgemeiner
Sturm und die Drohung/ alle henken zu las¬
sen/ dem Hauptmann Hanns Will er und vie¬
len Andern den Mutb nahm/ und ein Bur¬
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gunder/ der ihnen zurief: Karl ehre ihren dr
Muth und gestatt
' ihnen freien Abzug, — Di
ste bewog, stch zu ergeben
. Karl aber ließ die
sie sogleich ergreifen und nakt mehrere Hun¬ Bi
Fe
derte erhenken
/ die Andern ersäufen
. — In¬
stü
deß waren 20.000 Eidgenossen angcrükt/
Granson zu entsezzen
. DenZ. März griffen gu
sie, nach Gebet/ Karls dreimal so großes Si
au
Heer an. Angeführt von HannS vonHallwvl
sei
und vom Bernerschultheißen Niklaus von
un
Scharnachtbal/ stürmte Freiburg und Bern
auf den Feind loS. Schon war von diesem Wl
be
Vorposten ein paar Stunden blutig gekämpft
worden/ alö Karl im Glanz der. Nachmit- wc
ein
tagösonne der Eidgenossen Hauptmacht mit
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Zürichs und SchaffhanfenS Pannern anrük.
sah und das brüllende Horn Uri's und
UnterwaldcnS hörte. ,/Waö ist das für ein
Volk?" frug Karl crschrokken
. //ES sind die
Männer/ vor denen schon Oestreich floh!"
erwiederte von Stein. //Weh unS!" rief Karl/
—//Haben uns die Wenigen schon ermüdet
/ was
soll bei dieser Menge aus unS werden?!"—
ken

Schreiben ergriff nun sein Heer; und als
die Eidgenossen wüthend in seine Haufen
drangen/ wich eü und nahm truz dem Bitten/
Drohen/ Entgegenstämmcn KarlS/ — eilend
die Flucht/ worin er mit fortgerissen ward.
Bis in die Nacht verfolgten die Sieger den
Feind. Vor Granson die Erhenkten sehend/
stürmten sie inS Schloß/ ergriffen die Bur.
gundifche Besazzung und henkten diese an die
Stelle der abgenommenen Freundecleichen
auf. 1000 Mann hatte Karl verloren und
sein ganzes Lager voll Geschüz
, Lcbenömittel
und Kostbarkeiten
/ — eine Million Gulden
Werths/ selbst seinen herzoglichen Schmuk/
bedekt mit Edelsteinen und Perlen/ —unter,
lvcgü ein paar Diamanten
/ wovon der eine,
einer halben Baumnuß groß/ zulczt für20/00o
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Dukaten in die dreifache Pabstkrone
, der

andere in die Krone Frankreichs

kam.
Karl, ergrimmt
/ zog schnell neue Schaar
zusammen
; der 6te Mann ward auögchoben
/
der 6te Pfenning gefordert
/ und Motten wurden in Kanonen umgegossen
. 60/000 Mann
stark rükte er wieder an/ eroberte die Waadt/
musterte bei Lausanne im April sein Heer
und zog— den Ufern des Neuenburgersee
'S
entlang/ Murten zu. Freiburg hatte zum
Schnz 1000 Eidgenossen empfangen
. Nach
Murten begab sich der — früher unschuldig
verbannte/ aber ehrenvoll zurükberufene
—
Adrian von Bubenberg
/ mit 1500 Mann/
wohin auch so Freiburger zogen und Straßbürg Geschüz gesandt hatte. — Karl lagerte
sich vor Murren/ — nur die Seeseite blieb
offen
. Heftig ward dem Städtchen zugesezt
;
die Burgunder schoßen Pfeile mit Zetteln
hinein/ daß sie sich ergeben sollten/ wenn
sie nicht alle wollten erhenkt werden
. Bubenberg obschon ringsum Mauern und Thürnie durchlöchert waren/ drohte jedem den
Tod/ der von Uebergabe spräche' und vcr.
theidigte Murten/ die furchtbarsten Stürm'
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abschlagend und durch Ausfälle den Feind
beschädigend
— so lange, bis die Eidgenosse»
haar und ihre Verbündeten mit vereinter Kraft,
ben, 34,ooo Mann, zur Entsezzung angerükt wavur- ren. — Die Vorhut unter HannS von Hallann wyl, aus den verschiedenen Orten zusammenadt, gesezt
, ihm nach, bei schlimmem Weg und
Heer Wetter; die Hauptmacht unter HannS Wald'ee'S mann von Zürich, dann die Nachhut unter
zum Kaspar von Hertenftein von Luzern
. Zu
lach Bern hatten die Ermüdeten nur einige Stunldig den geruht und Nachts io Uhr, noch durch
—
öffentliche Bewirtbung gestärkt
, bei Sturm
nn,
und Regen stch wieder auf den Weg gemacht,
aß— Den 22. Juni , am Jahrstag der Lau:rte
pen. Schlacht, geschah der Angriff
. DaS
ieb burgundische Lager, in ungeheuern Schlachtzt;
reihen sich ausbreitend
, war umgeben mit
eln
Feuerschlünden
. Da sprach man von einem
nn
Angriff im Nükken des Feindes; aber der:
>«Elarncr Hauptmann
, HannS Tschudi, rief
ir„Richt hinterrüks, von vorne griffen unen
sere Vorfahren den Feind an!" und als
'rAdeliche riethen, eine Wagenburg aufzuschlagen, rief Felix Keller, Hauptmann von
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Zürich: „ Eidgenossen sind gewohnt, de«

Feind aufzusuchen
, nicht von ihm sich aufsuche»
zu lassen!" Nun stellte sich Hallwyl mit ge¬

zogenem Schwert vor die Schlachtordnung
sprach ermutbigende Worte und fordern
zum Gebet auf. Alles fiel mit ihm auf
die
Kniee und bethete still, aber ernst; — uni
siehe, die Sonne brach das Gewölk
, und ih¬
re Strahlen leuchteten belebend auf sie her¬
ab! Jezt sprang Hallwyl auf, schwang sei»
Schwert und rief; „ Auf, Eidgenossen
! Gott
leitet zum Sieg uns! Gedenkt der Weiber
und Kinder und Braute! schüzt sie mit
männ¬
licher That jezt!" — Feurig griffen sie an!
Das Geschüz donnerte ihnen entgegen! Mör¬
derische Schlacht begann! — Links focht
Hallwyl, im Mittel Waldmann, rechtS
Bubenberg am See , — von hinten griff den
Feind Hertenstein an. Bald bemächtigte man
sich des feindlichen GefchüzzeS und richtete
es gegen den Feind. Nun herrschte Tod ini
Burgunderhecr
— vorne und hinten: — Tau¬
sende sielen, — Tausende flohenI —
Der
Herzog eilte an den Genfersee
, vor Gram
krank
. — „ Granson! Granson!" schrieen die
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Eidgenossen
/ und rachevoll schlugen sie Alles darnieder
. 15000 Burgunder lagen er¬
schlagen von Murren bis Wifliöburg
; viele
ertranken in den Sümpfen am See ; viele
wurden ab den Bäumen heruntergeschossen.
Alle Gczclte/ Vorräthe und Kostbarkeiten
des Lagers wurden erbeutet
. Dann fielen
die Sieger nieder und dankten dem Allhclfer/ der fie erhörte und ihnen den Sieg
gab. Dann sorgten fie sür Verpflegung der
Verwundete
»/ und begruben der Burgunder
Leichen in Gruben ungelöschten Kalks mit
Erde bedekkend
; und des andern Tages zo.
gen fie triumphirend heim
. — Einige Jahre
hernach wurden der Burgunder Gebeine wie.
der auSgegraben gesammelt
/ und in eine
Kapelle aufgeschichtet
/ die zum Beinhaus
eingerichtet worden war und folgende Auf.
schrift trug: //Daö Heer des mächtigen Her.
?ogS von Burgund hat dies Denkmal hinter,
lassen!" Er ward dann beim Einmärsche der
Franzosen in die Schweiz/ im Jahr 1758
als ein ihnen schimpfllicheS Denkmal zerstört.
Freiburg hat nun aber an der nämlichen
Stelle eine Denksäule hingesezt.

—
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Renat , der Herzog von Lothringen , An,
führcr der Reiterei in der
Mvrtnerschlacht
gegen Burgund , eroberte nun , mit
Hilft
von 8000 Eidgenossen unter Waldmann
, dir
Hauptstadt
seines Landes , Ranci .
Karl ,
wüthend , erpreßte noch einmal ein Heer von
40,000 Mann , und zog vor Nanei .
Rcnat
hatte nur eine Besazzung
darin gelassen
und eilte jezt mit 24,ooo Mann ,
worunter
die 8000 Eidgenossen , der Stadt
zu Hilfe ,
Den 5. Jänner im Jahr 1477 geschah
die
Schlacht . — Aber der Feldherr des burgum
dischen Bortrabs , der Italiener
Campobaffo,
gieng verrätherisch zu Renat über und
die
Eidgenossen fielen plözlich Karls Armee in
die Seite , wo ihm daS Gefchiiz unnüz
war .—
Jezt wehrten sich die müden Burgunder
nicht
mehr lange gegen das muthige und
stärk«
Herr RenatS . Bald floh es in größter
U»,
ordnung davon . Karl , bci 'm Entfliehen mit
seinem Roß in einen leicht überfrornen
Sumpf
gefallen , ward unerkannt
von Verfolgern
erschlagen , endlich von seiner auf dem Schlacht'
feld Schä 'zze suchenden Wäscherin
entdekk,
und dann von Renat ehrenvoll begraben .
Mit
seinem Tod endete sich dieser Krieg.
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Dagegen kracht « die Vmheilung
An>lachk Beute in der Eidgenossenschaft innern Streit
anderer
erwekte ihr Feinde
Hilft hervor md
/ die Art in ihrem eigenen Schooß : Habsucht,
larl , Nuhmbegier , Kriegöluft , Ausgelassenheit,
' von Seuchen , Ungerechtigkeit und anderes mehr.
der Sitten , Treue,
tenat Die alte Einfachheit
assen Redlichkeit , Mäßigkeit und Gottesfurcht —
inter nahm ab , und zuchtloses Wesen nahm über»ilfe. Hand.
Der französische König , den Bund mit der
die
Eidgenossenschaft erneuernd , nahm Schweizergun,
truppen in seinen Sold . Von da an ward
asso,
geraume Zeit von Frankreich , dem Papste,
die
dem Herzog von Mailand und Andern —
: in
gleichsam ein Markt in der Schweiz gchalr .—
ten , um eidgenössisches Kriegsvolk für ihre
licht
italienische Fcldzüge einzuhandeln , so , daß
rkre
gegen Schweizer im
mehrmals Schweizer
UnFelde standen und um Geld Vornehme und
mit
Geringe zum Nachtheil des Vaterlands sich
liipf
preis gaben.
ern
aber , hauplFreiburg und Solothurn
chtHilfölet.
sächlich wegen ihrer wiederholten
kt ,
stungen in Kriegen , wurden , besonders auf
M
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die Aufforderung des
friedestiftenden

und Ein« ^ r<
tracht herstellenden frommen
Einsiedlers Niklaus von Flüe, der als ein
Mann GotteS
in der entzweiten Tagsazzung zu
Stanz auf«
trat , im Jahr i4si aufgenommen
in

den ^

Schweizerbund.

'

XXI. und XXII.
Vorn Bürgermeister Waldmann
und seinem Ende.
HannS Waldmann von
im
Kanton Zug, Sohn armerBlikkenstorf
Eltern/ schwang
sich zu Zürich vom Gerber
zum
-er empor. Er kaufte zu ZürichBlirgermeidas
gerrecht/ zeigte/ bei Gelegenheit in's Bür¬
gezogeii
/ Klugheit und Muth — bekam Feld
durch
Heirath ansehnliches Vermögen
/ erwarb sich
in Rechtöhändcln die Gunst des
Volks, ward
in den Rath, dann zum
Hauptmann im Bur¬
gunderkrieg
, zu Gesandtschaften
, zum Bür¬
germeister gewählt
. Könige und Herzoge be-
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