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nach
XXV . XXVI . und XXVII.
und
der Rom Schwabenkrieg
, und Bildung
Ste¬ der 13 alten Orte der Eid¬
ward
genossenschaft.
SalzgenerSugen Kaiser Maximilianl . von Oestreich hakte
keinedie Eidgenossen eingeladen
, in den neu er.
näch-Meten Schwabenbund zu treten, aber —
wie- abschlägige Antwort erhalten; das verdroß
amenihn und er sagte zu den eidgenössischen Te.
jäbr- sandten
: „Ihr Eidgenossen seid ungehorsame
vird. Reichsglieder
! Ich werd' euch mit dem
nennSchwert heimsuchen müssen
!" worauf die
rin¬Gesandten erwiederten
: „Wir bitten euch
det uns zu verschonen mit solchem Besuch, weil
btig- wir grob sind, und selbst Kronen nicht ach.
circnten/- Solche Kekheit entrüstete den Kaiser
c zu und auch den ganzen Schwabenbund
, und
«an fieng an, einander an den Gränzen zu
Wen. — Bündten, schon seit 70 Jahren
>u immer mehr Freiheil hindurch gedrungen,
u»d in drei Bünde, eingetheilt
, war seitdem

— 1Z6 mit Oestreich in Händeln, und — eine Urfache deö folgenden KriegeS
, zumal cS ini

lie
ab

Jahr 1-497 mit einigen Orten der Schweiz
ein Freundschaft
. und Schuzbündniß schloß.Fe
z iib
Der Kaiser legre Macht in'S Tirol, und deS
! sta
SchwabenbundS Heere besczten der Eidgenosi g«
senschaft Gränzen vom Engpaß Luziensteig
! Fe
an bis nach Basel hinab. —
Im Hornung des Jahrs 1-4S9 hob deri De
Kampf an. 8000 Kaiserliche drangen in'd be
Münsterthal und Engadin, und Ludwig von leg
Brandts mit Tausenden eroberte Luzieiisteig und Maienfeld
. Aber die Bündtner er¬ leb
stürmten den Engpaß wieder, erlegten 800 be
Schwaben und verfolgten die Fliehenden.we
Die Eidgenossen mit Biindtnern gicngen bei un
AzmooS über den Rhein und siegten bei Lrei- we
sen . 8000 Eidgenossen siegten auch— die eib
Hälfte der 10.000 deö feindlichen Adelö er¬ lu
schlagend
, — zu St . Johann- Höchst und H
Hard zwischen Bregcnz und Fussach
. io,ooö se
anderr' crhecrten den Hegau, und branntenl»!
20 Ortschaften und Schlösser in 8 Tage» be
nieder. Zwar wurde von Konstaiz aus die er
eidgenössische Besazzung zu Erni< rrgcn«ächt- te

-

1Z7

Ur- lich überfallen und in ihren Bette» ermordet,
s ini aber im Gehölze deö Sch mad er l ochs ward
hweizdann diese That schreklich gerächt; i ü 000
Hloß. Feinde wurden da von 2000 Eidgenossen
d deS überwunden
/ und auf der Flucht bei Kon.
^enos.stanz über 2000 erschlagen
. — Ein Heer Eid.
nsteiggenossen fiel in den Wallgan/ wo 14 000
Feinde bei Frastcnz sich verschanzt harren.
> der Der stählerne Hausen, 1400 Schwaben,
in'S besczte die Landwehr
, und Loo einen »abge¬
vos legenen Felsen daselbst
. Diesen bestürmten
izien- 2000 Eidgenossen zuerst, unter Heinr. Wol.
r er- leb von Urse rn auö Uri, sich auf den Bo.
WO den schmiegend
, daß das Geschüz über sie
nden. wegschoß
; die Feinde wurden da geschlagen
> bei lind verjagt und dann auch die an der Land.
lrei- Wehr
. — Wolleb, nun an der Spizze deß
- die eidgenössischen Hauptheers
, die starke Stel.
) er- lung des 12,000 Mann haltenden feindlichen
und HauprheerS umgehend
, ließ, um das Ge, in gebogener Stel.
schüz unnüzzer zu machen
1,0vö
nneeiel»»g dasselbe angreifen, und errang auch da
'age» den Sieg , — opferte aber sein Leben, weil
; die er, sein Heer zu übersehen
, sich aufgcrich.
rächt' lcr hatte. ZOOO Feinde lagen nicdergestrctl

auf dem Schlachtfeld , 1-ioo «Mauken in der
Jll . — Nun kam daS Volk des Wallgau '^ j
Werber und Kinder mit Priester und dein
Heiligibum , die Eidgenossen um Gnade z«
bitten , zumal da früher 140 zu Chur gefan¬
gene Wallgauer an den Eidgenossen treuloi
geworden . Sie erflehten von ihnen Schul
für die Wittwen und Waisen der Erschla¬
genen und ein billiges Lösegeld. DaS rühr«
die Sieger zu Thränen , und sie begnügten
sich mit mäßiger Kostenbezahlung . Dankbar
zogen die Armen heim . —
An TirolS Gränzen im Engadin hatten
sich die Kaiserlichen verschanzt ; 15 000 stau« ^
den an derMal serbaid
e hinter demBollwerk . ^
Da griffen 8000 Bündiner
sie tapfer an,.
daS Bollwerk umgehend , die Schanzen er« !
stürmend . Ihrem Anführer , Ritter Bencdikt
Fontana,
an
ihrer Spizze vordringend,
durchbohrte eine Kanonenkugel den Unter«
leib ; er hielt die aus der Wunde dringenden
Gedärme mit der linken Hand zurük , focht
mit der Rechten fort , rief dann : „ BundeS. ^
genossen ! seid wakker! Seht nicht auf meinen
Fallt Ich bin nur ein Mann ! Rettet heute
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— 1Z9 das Vaterland , daß nicht eure Kinder tragen ein ewiges Joch ! ^ und er sank hin und
starb. An 5000 Oesireichern ward sein Tod
Die Büubrner zählten nur 200
lgerächt.
Todte und 700 Verwundete . —
Bei einem Angriff der Kaiserlichen ge¬
gen die Eidgenossen zu (HamS, wo jene eben.
falls geschlagen wurde » , haue ein zu weit
Wala,
vorgedrungener Glarner , Hannö
chn Riikken gesichert, von 00 feindlichen Nei.
lern schon o mir seinem Spieß aus dem Sättel gehoben , als der Anführer , Niklauö von
ihn nach Lebuiszusicherung bc.
Brandts,
wog, sich zu ergeben , ihn buucr sich auf ' S
Pferd nahm , nach Fcldkirch brachte , und
von da mit einem Zeugniß der Tapferkeit
den Eidgenossen zurükgab . Da ließen diese,
erkenntlich, den bei der Eroberung des Schlos.
ses Vaduz von ihnen gefangenen Ludwig
von Brandts , Sohn deö obigen , auch wie.
der frei . —
Alö 500 Kaiserliche in 's Dorf SchlinS
fielen und in einem Haus eine Frau , welehe für die mit einer Leiche zur Kirche gczoSenen Dorfbewohner , nach Sitte , ein Todten-
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mahl bereitete — frugen , für wen sie daS
Mahl bereite ? und die Antwort erhielten:
//Für die bald anrükkenden Bündtner und
Eidgenossen !" da begab sich die crschrokkene
KriegSschaar eilend auf die Flucht . Die Frau
aber eilte / es anzuzeigen / und das Volk
stürmte / mit ersten/ besten Waffen / unter der
Kirchensahne auf den Feind loS / erschlug
47 und nahm viele gefangen ; viele stürzten
in schrekkenvoller Flucht über den Felsen her¬
unter . — In den Gebirgen EngadinS muß¬
ten viele Kaiserliche mitten
im Sommer
von Schneelawinen / von Hunger / und von
Felsenstükken / die von Bündtnern
hcruntergerollc wurde » / umkommen. —
Im Bruderholz/
unweit Basel / wur¬
den 4000 Feinde von 1000 Schweizern geschlagen ; und bald darauf von 6ooo Schwei¬
zern l' ei Dsniach — 3000 Mann der 15,000
Sestreichcr sammt ihrem Feldherrn Fürsten¬
berg. Fast
wären da 4oo Zürcher / unter
Kaspar Göldli
und
3000 Berncr unter
Nndolf von Er lach / dem Feind erleben /
wenn nicht 1500 Solothurner uud später r>oo
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Luzerner und 4oo Zugcr zu Hilf gekommen
wären.
Der Kaiser , von Krieg auch in den
Niederlanden belastet, von deö Reichs Für¬
sten gegen die Eidgenossen keine Hilf erhal.
tend, von diesen während 8 Monaten in 8
Hauptschlachten geschlagen, worin bei 20 000
Menschen umgekommen und bei 10,000 Ort.
schaften und Schlosser zerstört worden wa.
ren , schloß endlich zu Basel Frieden , den
2. Februar im Jahr 1499 , bestätigte den
Eidgenossen ihre frühern Rechte und Erobc.
rangen , und gab ihnen das Landgericht über
den Thurgau .
So endete — rühmlich für
die Schweiz , der Schwabenkrieg. —
Einen Zug d^es Elends aus diesem Krieg,
der auf Tafel 27. dargestellt ist , erzählt
Virk Heini er, ein Anführer der Oestrejcher,
und Schriftsteller . Bei einem abgebrannten
Bündtnerdorf traf er auf etwa 4oo vom
Hunger abgezehrte Knaben und Mädchen,
die von zwei alten Weibern vor stell hergctrieden wurden. Er frug leziere: Wohin sie den
Hansen treiben ? — „ Du wirst'ö bald seh'n!'^
erwiederten sie. Auf einer Wiese fielen sie

alle auf die Kniee und fingen an , rvie' s Dich
im Kraft zn weiden , nur daß fie'g mit üe»
Händen abrupften . Schon hatten sie gelernt, um
die Kräuter zu unterscheiden und besonders las,
die säuerlichen auSzuleftn .
Da rief eins Ne
der Weiber : , ,Da sieh' nun .' Ach , eö wärt Stt
besser, sie wären nicht geboren worden ! Ihre der
Väter fielen durch 'S Schwert ; ihre Mütter
starben vor Hunger ; ihre Habe raubte der
Feind ; ihre Wohnungen
sind verbrannt!
nur wir zwei Alte sind bei ihnen übrig ge,
blieben ! Hoffentlich sind wir bald alle voll!
Elend erlösr ; denn seit einigen Tagen sta»
ben vor Hunger schon eben so viele !" —
Pirkheimcr weinte , erbarmte sich ihrer , und
verfluchte des Krieges Wuih ! —
Im Jahr 1Z01 wurden
aus Dankbar, ten
keit für die geleistete Dienste , Basel und La
Cchaffhauftn , — im Jahr 15 !Z das Lejtl ge
der 1Z alten Orte , Appenzell , das auch im Ge
Schwabenkrieg
tapfer mitgeholfen hatte , in Sie
die Eidgenossenschaft aufgenommen ; Mallis, bei
Bündten , St . Kalten , Mühldauftn und an» Fe
dere Orte aber als zugewandte Orte ihr ein¬ dw
sch
verleibt.
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Wodurch hatten sich die freien Orte der
eidgenössischen Bundes gebildet , vermehrt,
und fester vereinigt ? — Durch ihre AuSge.
lassenheit und ihrer Herrscher Milde ? —
Nein ! Durch Fürsten - Despotie , und durch
gerechten , milden , kräftigen und treuen Btedersinn des Volks ! —
_
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Italiänische Kriege.
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mach.
Au Anfang deS I6ten Jahrhunderts
weniger in ihrem
ten sich die Schwerer
Land , mehr in auswärtigen Kriegen , weni
und
ger durch Eintracht , Genügsamkeit
Gerechtigkeit , mehr durch Streitlust , Hab.
gier und Bestechlichkeit berühmt . Bald nach
begannen italiänische
dem Schwabenkrieqe
Feldzüge . wozu Gesandte verschiedener Mächte
durch Geld und Worte in der Eidgenossenlchaft Heere erkauften.
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