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Anhang
eitriger

schweizerischen

Gedichte.

Die Schweizerhelden.

Ä ) en wählest du dir , Muse , wen von alle»
Den Helden , die der Lorbeer dekt?
Des Namen soll der Alpen Echo wieder¬
hatten,
Von deinem Lied erwekt.
Stolz

stehn sie da ,

Die unsrer Väter

der theuern
Mauern,
Muth erhöht;

Freiheü

Zeugen , der , so lang die Fel¬
sen dauern.
Fest , wie die Felsen , steht.

Des Bundes

mit Schnee be¬
kleidet.
Aus jedem buntgesthmükten Thal,
Wo der vergnügte Hirt die sichern Heerden
weidet,
Steig ' unsrer Lieder Schall
Don

s
l

I

jeder Alpenhöh ',

Zuerst dem Gott empor , der , da sie
drohten,
Bald der Tyrannen Truz gedeugt
Und unbezwungnen Muth in edler Patri¬
oten
Enrschlossner Brust

erzeugt.

^
s

ist der Arm , der unser Joch
Dann
zerbrochen.
..
Unsterblicher Gesänge werth;

^
>
>

Werth ,

daß der Enkel Ohr , vom Siegeälied gesprochen,
Der Helden Namen hört.

6

—

Wie

Brutus

162

—

und

Timoleon
wunden

*)

um¬

Mit Lorbeer , welcher ewig blüht,
Seh ' ich der Helden Stirn ; ich seh' der
Krieger Wunden;
Und jeder will mein Lied.
Tell ,

furchtbar

mit

"
^

dem Pfeil , der
nimmer fehlte.

Und , frechem Uebermuth zur Straf ',
Beflügelt
von gerechtem Grimm , der ihn
beseelte.

^
Der

Schnell den Tyrannen

x >rr

Blut

traf .

floß von seinem Pfeil — nicht von
dem Schwerte,

Des heiligen Triumvirats , **)
Das nie der Rache Ruf , nur Freiheit
fen hörte,
Der Stifter

*) Helden

unsers Staats .

des

alten Roms

" - Dreimannerbund.

und

ru -

Zyg
Ml

Her,

Griechenlands-

Der

16Z —
Mit

der
en;

Ehrfurcht

nenne

sie, die großen
Namen,
id Muse , daß ihr Volk sie kennt.
Daß , wer den Segen fühlt , mit Dank - und
Liebesflammen.
Fürst , Arnold , Wernern nennt.

Uns

ihn

heilig ist die lieblichste der Flir¬
ren,
Schön , wie dem Griechen Tempe war.
Der Ort , wo sie den Eid des theuern Bun«
des schwuren.
Der unser Heil gebar.

Zum Himmel stieg der Schwur . — Aw«
sie zu würgen.
Zog aus ein Heer in ' s Kriegesfeld,
Wildrauschend , wie der Strom , der jwi,
schen Alpgebürgeii
Herab auf Auen fällt.

Sie

sahen ' s , bebten nicht , wie
dem Blizze
Der an des Berges Mitte glüht

nach

—
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Der Hirt im Sonnenglanz von hoher Mpenspizze
Getrost hinuntersieht.
Auch ich/ ich bebe nicht. An deiner

Rechten,

Die sicher durch Gefahren dringt,
Folg' ich, o Muse, dir, zu blutigen
Hin, wo die

Lanze

Ge¬

fechten,
klingt.

Der Pfeil in Lüften zischt, emporge¬
schwungen
Das Schwert auf Feindes Schädel blizt;
Hin, wo Helvetien um seinen Kranz ge-,
rungen;
Mit edelm Blut besprizt.
' ich?
Wo fahr ich fort? Wo schließ
^
Helden
Meiner
Ist eine große Zahl, und viel
Der liederwerthen Thaten. Alle sie zu wel'
den.
Verstummt mein Saitenspiel.
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r M-

deiner
M

rporge-

>lizt;
in; ge¬

st' iclss
elden .
zu me>-

—

Noch schallt's , und meine Seele, fort¬

gerissen,
Schwebt über jenem See entzükt.
Den Szenen großer Thaten überall um¬
schließen,
Wohin mein Auge blikt
—
Ein Felsendenkmal
zeuget
Helveticas Thermopyla,
Wie von der Freiheit warm der Muth des
Krieges steiget
Höh'.
Zu göttergleicher
Iß heilig Land.

Auf diesen Fluren , eh' der Sonnenwagen
war.
Laufbahn
seiner
Am Ende
zu neuem Sieg
bedekt
Blut
und
Staub
Mit
getragen.
Flog unsrer Streiter Schaar.
Dort fiel er — laß die Saiten stärker
tönen.
Sing ' laut dein dankerfülltes Lied,

O

Vaterland !

Ein

großes Opfer
Söhnen,
Fiel Arnold Winkelried.
Schlug

deine«

nicht der

Ruf betäubend eure
Ohren,
Ihr Feinde meines Landes ?. Hat
Der stolze Geist des Sieges Hoffnung nicht
verloren,
Deim Anblik dieser That?
Ha ! kommt nur ! Hinter jenen Berge»
wohnen
Der Heldensöhne mehr ; bereit.
Wie Sparta ' s Jünglinge , das Leben nicht
zu schonen
Im ehrenvollen Streit.
Dem

freien

Tod geweihte Seelen bil^
den
Sich hier den felsenfesten Sinn.
Verschwendrisch giebt die Schaar in Naurachs Blutgefilden
Zhr edles Leben hin.

Den

theuren

Sieg

begleiten
bange
Schrekken.
Der müde Sieger flieht und bebt;
Wagt nicht / den Weg zu gehn , den unsre
Helden dekken.
Auf dem ihr Schatten schwebt;
Noch lebten Söhne / würdig ihrer 'Ah¬
nen /
Furchtbar dem Kühnen , der im Zug
Des wilden Krieges kam und seine stolzen
Fahnen
In ihre Gränzen trug.
Zweimal

gestürzt /

verfluchend seine
Schande,
Rafft sich der Riese noch empor
Und wagt den dritten Kampf , bis er im
blut ' gen Sande
Die lezte Kraft verlor.
Sieh

deiner

Kannst du ! Sie

Kinder

Thaten ! Trium.
phieren
sind der Mutter Ruhm,

—
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—

Die sie geboren hat — und ihre Name»
zieren
Der Ehre Heiligthum.
Sie kennet manches Volk, das oft im
Kriege
Schuz hinter ihren Schilden fand.
Und danket seinen Ruhm und die erfochtne»
Siege
Dem Schwert in ihrer Hand.
Sie giengen aus von dir; wie von
den Höhen
».
Der Berge, die dein Land umzieh
Länder
entfernte
durch
Die reichen Ströme
gehen.
Die an den Strömen blühn.
Sei siolz, o Schweiz, in deinen Siegeskranzen!
kann,
schäzzen
Größe
Wer wahre
die gröstenNa¬
Er;
gem
'
ew
in
Schreibt, wo
men glänzen.
Auch deine Namen an.
I . I . Altdorffer.

—

»tne«

von

rnder

Sie-

—

Dem Andenken Tells.

me»

t im

169

Äir

, dem ruhmbekränzten Helden,
Der vor langer Zeic,
Wie uns unsre Ahnen melden,
Freiheit ausgestreut:
Dir sei heut mein Lied geweiht!
Dir galt Freiheit mehr als Leben,
Kräft ' ger Alpensohn!
Freiheit war dein einzig Streben
Und des Strebens
Lohn,
Kräft ' ger , wakrer Alpensohn!
Mit den Edelsten im Lande
Schloßest du den Bund,
Jene engen , festen Bande,
Fest mit Hand und Mund,
In des Dranges ernster Stund?

nNaAls die finsteren Tyrannen,
Auf der Wiese dort,
Einst auf dein Verderben sannen.

/

ffer.

—
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War dein truzzig Wort:
Bleibt mir mit dem Hute fort!
Stolzen
Vor
Stärkest
Mit
Wie ein

Bliks gierigst du vorüber,
dem argen Hut;
lieber , o viel lieber.
dem freien Muth,
braver Schweizer thut.

Als dir dort im kleinen Schiffe
Neu Verderben droht.
Sprangst du auf zum Felsenriffe,
Muthig wie ein Gott,
Truzzend deinem eignen Tod.
Und als Geßler , racheschnaubend.
Folgte deinem Fuß,
Dachtest du , sein Leben raubend:
Vaterland , ich muß!
Und gabst ihm den Lodesschuß.
Da , da blühte groß und mächtig
Unsre Freiheit auf;
Zezt noch blüht fie herrlich , prächtig.
Nach so langem Lauf.
Nie hör ' sie zu blühen auf !! —

171

—

Dank dir , Stifter unsers Bundes;
Dank dir , wakrer Mann!
Nimm das Loblied meines Mundes,
Nimm es gütig an:
Großes hat dein Arm gethan!
Komm ich einst zu der Kapelle,
Wo dein Schatten ruht;
O dann knie' ich auf die Schwelle,
Ziehe meinen Hut,
Wie ein freier Schweizer thut;
Denke unter Freud ' und Schmerzen
Deine Thatenbahn;
Bete mit gerührtem Herzen
Gottes Führung an.
Diel hat er durch dich gethan.

W i n k e l r i e d.
Es floß dein Blut , es strömte hie.
Du großer , edler Mann!

—

172

—

Für Freiheit . — Größer kannte nie.
Pries nie Bard ' *) Ossian.
Zwar Fingals kühne Thaten
Er oft , und Oskars Fall;
Von seiner Kriegesharfe Klang
Scholl Selm ' as lieblich Thal.

sang

Doch du , v Tbat für Volk und Land,
Erglänze jezt im Lied!
Bei Ecwpach fiel für s Vaterland
Arnold von Winkelricd!
Wem wird das Herz nicht heiß und voll
Beim Dank für seine That,
Wem bied 're Thran vorn Aug ' entquoll.
Wer Schweizerblut noch hat ? —
Gesunken waren Sechzig
Vor Feindesspeeren hin.

') Oßian , ein keltischer Dichter ,

der alten Ba >°dm !angrr Fingals
denthaten

besungen.

schon

hat

im Gcschmal

kriegerische Hel¬

— 17Z —

Sieg oder Tod; Ein Freiheitssohn
Kann

sterben— doch nicht flehn;

Dem schönsten Tode weihtest du,
O Wiknelried
! bald dich.
»Folgt Brüder"! rief er, drang hinzu.
Warf auf die Speere sich;

Drükt nieder sie und eine Gast
nd, - Macht er in Feindes Reih'n!
Der kleine Haufe Schweizer sah's.
Und stürzte wüthend ein; —
zu — Ihr Schlag war BlizzesSchlag,
Zerschmettert
' , wen er traf —
Welch Mezzeln
! welch ein Todestag
Für Ritter, Fürst und Graf!
Hieb

voll

hmrt

Ach! Unter ihnen lag der Held,
Der Ritterthat gethan—
L>! schaut dieß blut'ge Siegesfeld
Mit Ehrfurcht, Schweizer
! an.
Hier war's , wo dich, mein Vaterland!
Der größte Patriot

—

174

-

Dem Untergang , dem Joch , der Schand'
Entrang durch eignen Tod .'
In ächten Schweizerherzen flamm '.
So wie im Siegeslied
Dankbarer Enkel , stets sein Nam ',
Arnold von Winkelried.

F. L. Haller.
Ein Stük
Appenzeller

aus dem
- Krieg.

^err
Herzog Friedrich wollte auch
Die Appenzeller zwingen,
Den Edeln , wie' s in Oestreich Brauch,
Den Schweißverdienst zu bringen.
Und Appenzeller wollten nicht.
Man kenne die wakkern Leute!
Mit Löwengrimm im Angesicht
Zog Mann und Weib zum Streite.

— 17L —
Hoch standen sie an ihrer Wehr
An einem Regentage,
Und sahn in ' s Thal , wo Oestreichs Heer
Zum Kampf gerüstet läge.
„Ha , welch ein feiler Nauberzug ! —
„Kommt , wollen ' s wakker jagen!
',Hinab ! hinab ! sind unsrer g' nug !"
Und schürzten sich zum Schlagen.
Da kam Graf Hanns von Werdenberg,
Ein Mann wohl gegen Sieben.
Er wurde auch von Haus und Heerd
Durch Oestreichs Macht vertrieben.
Und kam voll Nach , Gallop zu Pferd,
Sammt etlich treuen Knechten —
Im Panzerhemd , und schwang sein Schwert
Und bot sich, mit zu fechten.
„Nein ! scherzen all ' — wir brauchen
nicht
„Ein Mann , wie du , in Eisen!
„Warst tapfer , dürftest frei Gesicht,
„Wie wir , dem Feinde weisen . . . . .

—

176

—

Husch sprang der Graf

bom Pferd und
sprach:
„Harrt nur ein Weil ' , ihr Leute!
Und eilte unters nächste Dach,
Und warf den Helm beiseite;
Und kam zurük im Futterhemd —
Da gieng ' s an ein Juheien:
„Iu ? wakkrer Hanns im Futterhemd ! . . .
Und sangen den Kühreihen.
„He ! Hanns ! sollst unser Hauptmann
sein ; —
„Voran !" — so riefen alle.
Und er : „ die Schuh aus . Freunde mein.
Daß keiner schlipf ' und falle ! "
Husch , zogen all ' die Schuhe aus.
Und so bergab in Sokken;
Und machten ein Geschrei zum Graus
Schon war der Feind erschrokken.
Wie Borsten sträubte sich ihr Haar.
Wie Wölfe in die Heerde,
Kam stürmend her die Bauernschaar,
Warf Mann und Noß zur Erde;

—

177

—

Und schreklich, schreklich war das Bläun
Von Appenzekler - Fäusten.
Was fliehen konnt ', floh über ' » Rhein;
Groß war die Lodtenlisten!

Und fürchterlich das Sieggeschrei
Der Appenzeller - Bauern !
Drauf zogen sie , zum Lohn der Treu,
Mauern.
Vor ihres Hauptmanns

Und jagten da die Räuber aus
Und sezten ein den Grafen:
„Da , Hanns ! hast wieder Hof und Haus,
„Kannst wieder ruhig schlafen !"

Am Bühl.

— 17S —

Die Schlacht bei St . Jakob.

Es

schwirren die Saiten ;

dem Vaterland
gilt 's;
Den Manen St . Jakobs zu Ehren
Rauscht kräftiger heute ! Mein Sehnen mir
stillt ' ch
Ein Lied von dem Kampfe zu hören.
Das ewig Helvetiens
Heldm ertönt.
Mit strahlenden Kränzen die Ahnen bekrönt.
Dem Dauphin,

den

Karl zur Rache ge¬
sandt.
Die Leitung der Schinder *) gebührte;
Mit Armagnaken erschien er im Land,
Auf Basel den Heerzug er führte.
Mit Dreißigtauftnden
zog er heran;
Auf Mord nur , auf Brand und Verwü¬
stung er sann.

) So wurden damals
kcn) genannt.

die Normaimer

(Armagna-

— 17S —
Auf Mönchensteins Felder » lagert der Feind;
Er wähnt .schon die Schweizer geschla.
gen.
ver¬
Nur sechszehnhundert der Schlachtruf
eint,
Vom Winde nach Pratteln getragen.
Sie trieben da Schaaren der Feinde mit
Glük
Zum Bad in die Birs und in 's Lager zurük.

Kaum

daß auf den Thürme » die Bürger
der Stadt

Die Panner der Brüder erblikten.
Als rüstig begeistert zn schleuniger That,
Zur Hilfe dreitausend sie schiften,
Um kühn die Verbündeten an sich zu zieh' n;
Doch fruchtlos und eitel war all ' ihr Be¬
müh ' ».
durchschwimmen den
Fluß,
Gleich kämpfenden Löwen sie harren.
Und truz der Kanonen zermalmendem Schuß

Die

Bundesgenossen

—

180

—

Durchdrungen sie wüthend die Schaaren.
Getrennt zwar , doch einig stets fochten sie
fort
An diesem , den Enkeln so heiligen Ort.
Fünfhundert , erblichen auf blutiger Au,
Bedekten die Leichen der Garden;
Die Uebrigen schlugen sich hinter dem Bau
Der Mauer am Siechenhausgarten.
Hier kämpften sie wakker , wie Tieger , voll
Muth,
Daß
siromtveis dahinfloß
der Tapferen
Blut.

Sankt

Jakob

sah dreimal

vom Sturm sich
gedrängt;
Das Häuflein blieb unbewegt stehen.
Ob doppelter Ausfall kein Bischen verfängt,
Gnad ' wollt sich's doch nimmer erflehen.
Vom Feinde wird stürmend der Kirchhof
berennt,
Kapelle und Krankenstift lichterloh brennt.

—

181

—

wurden ge.
rafft
Die furchtlosen Schweizer fast alle;
tödtende
Doch fühlten des Schweizerarms
Kraft
Vom Tod hin für 's Vaterland

Unzählige Feinde im Falle,
Die spottend Helveticas Helden verlacht.
die
Bis spät noch am Abend erglühte
Schlacht.

Landskron ritt truzzig
daher.
Als Kampfer nicht , aber wie Sieger.
„Wir baden in Rosen ." sprach höhnend
der Herr

Münch

Ritter

von

Auf Leichnamen wehrloser Krieger.
Da hebt sich , erneuertes Leben im Blik,
tapfere
der
sterbend ein Urner,
Schon
S ch ik.

Ein Stein , den er schleudert , trifft Meri¬
stems Stirn,
„So

friß dieser Rosen auch eine ."

—

So

182 —

rief er . Zersprizt lag des

Ritters Ge¬
hirn,
Das höhnt todter Heiden Gebeine.
Ganz anders beurtheilt der Dauphin
die
Schweiz,
Ahm hat nur Versöhnung , nicht Rache
mehr
Reiz.
Man

hörte von Zuzug , aus Zürich bereit;
Die Glieder durchschauert 's ihm grau¬
send.
„Wenn Hunderte, " rief er, „ so blutig mich
heut
„Geschlagen , was thun ihrer tausend ?"
Froh bot er zum Frieden die
fürstliche
Hand,
Zu
Ensisheim kam die Versöhnung
zu
Stand.
Wenn jährlich vereinigt die Söhne da steh'
»,
Sich freuen der herrlichen Saaten,
Ermuthigt , ihr Väter aus funkelnden Höh n
Die Enkel zu ähnlichen Thaten!

Ein
Das

liebendes

Denkmal

den Heldenmuth
ehrt.
kampfend und sterbend uns siegen ge¬
lehrt.

Auf dem St . Jakobs

Kirchhof

bei Bafel.

fliest ,

der

Freiheit

heilig / EhrfurchtSthräne!
Opferhelden schlummern hie.
Schauervoll und blutig war die Szene;
Sinkend , sterbend siegten sie!
Eichen gleich, in schwarzen Ungewittern,
Standen sie in Rauch und Brand;
Weihten sich dem Tode , ohne Zitier '»,
Dir , für dich , o Vaterland!

—

184 —

Alles stürzte über sie zusammen,
Und des dunkeln Schilsals Schluß
War erfüllet ; aus den Opferflammen
Stieg der Freiheit Genius;
Schwebet

noch

um

diese Kirchhofmauern
Traulich ! wie so still ! so kühl!
O hier kniet ein Jünaling ; tiefes Schauer»
Ist sein betendes Gefühl.
Schlummert

sansr , bis

ihr am großen
Tage
Wonnevoll dem Staub entsteigt.
Diese Thräne auf des Richters Wage
Sich mit euer » Thaten neigt!

Am

Bühl.

—

Nikolaus

185 —

von der Flüe,

^a Brüder ! es lohnt sich der Mühe,
Dem Bruder Niklaus von der Flüe
Zu singen ein unsterblich Lied!
Er war des Vaterlandes Retter,
Ein Heiliger , und war ein Held.
Wo Brüder , ist ein frvmmrer Beter,
Ein beßrer Bürger in der Welt?
Unsträflich war sein Knabenleben;
Kokt und der Tugend nur ergeben
Blieb er alö Jüngling , Mann und Greis;
Fleht ' Tage lang auf Einer Stelle
Zu seinem Gott ; ein Tempel war.
Besucht von Engeln , seine Zelle;
Sein Herz ein brennender Altar.
Von jahrelangem Fasten hager,
Hatt ' er ein Brett zu seinem Lager,
Zu seinem Polster einen Stein.
Auch von den Weisesten bewundert.
Der beste Mann zu feiner Zeit,

—

186

—

Für jedes künftige Jahrhundert
Ein Beispiel froher Nüchternheit!
Er stand im Kreis entzweiter Vater!
Von Gott gesandt , ein weiser Netter,,
Volt Demuth und Erhabenheit.
Er rief mit lichterfülltem Vlikke:
(Und alle hörten weinend zu)
»O Friede ! kehre bald zurükke!
»O Einigkeit ! wie schön bist du ! *
«Wer half Euch jene Sieg ' erringen,
«Dreimal den kühnsten Feind bezwingen?
pWar ' s , Vater , Gott und Eintracht
nicht?
»Und Gott und Eintracht soll im
Frieden
»Wie vormals Eure Freude sein!
»Fluch wird sonst, seid ihr kaum
geschieden,
»Fluch wird Euch Gottes Segen sein !"
»Drum , Väter ! nun , in Gottes Namen,
»Steht wieder , wie Ein Mann ,
zusammen.
»Seid Ein Herz , Eine Seele nur.
»Such jeder alle zu vergnügen;
»Nenn jeder andrer Glük sein Glük.

187

—

»Helft Euch , Euch selber zu besiegen !
»Und Gottes Segen kehrt zurük . "
»Mit Euerm brüderlichen Bunde
-Beehret froh zu dieser Stunde,
-Heut Freiburg , heut noch Solothurnl
-Sie sind es werth , die tapfern Freunde;
»Sie halfen treulich in der Schlacht.
-Das ist' s , was furchtbar Euch dem Feinde,
»Das ist' s, was Gott Euch günstig macht.
»Theilt

friedlich ,

was Ihr
beutet!

Euch

er¬

»Bleibt mäßig , wie die Väter ! Streitet
-Für Freiheit ; nicht für Gold und Koth!
-Gold hilft Euch nicht am Tag des Krieges
»Nur Eintracht , Treu und Tapferkeit!
«Mißbraucht das hohe Glük des Sieges
»Zum Stolz nicht , nicht zur Grausamkeit!
»Ich weiche nicht von dieser Stätte,
»Nicht Väter ! bis ihr in die Wette
»Euch alle brüderlich umarmt !"
So sprach der Menschenfreund ; und Lieb«

—
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Erhob in aller Herzen sich.
Mit warmem , brüderlichem Triebe
Umarmten sie sich schweizerlich.

Nun ,

Brüder ,

lohnt

sich' s nicht der
Mühe,
Dem Bruder Niklaus von der Flüe
Zu singen ein unsterblich Lied?
Ihm , ihm des Vaterlandes Netter,
Der war ein Heiliger und Held
Wo , Brüder ! ist ein frömmrer Bether,
Ein beßrer Bürger in der Welt ? !
I . K . Lavater.

Der

Schweizer.

2Der , Schweizer ! wer hat Schweizerblut?
Der , der mit Ernst und frohem Muth
Dem Vaterlande Gutes thut;
In seinem Schooße friedlich ruht;

189

—

! Nicht fürchtet seiner Feinde Wuth:
^ In dem fließt reines Schweizerblut.

!
!

!
!
.

Wer Falschheit haßt und arge Lift;
Wer ferne flieht vm Zorn und Zwist;
Und, was ihm Gott giebt, froh genießt;
Gern sein gesundes Blut vergießt,
Wenn sein Tod andrer Leben ist;
Der ist ein Schweizer und ein Christ.
Wer seiner Vater Lugend ehrt,
Sie ausübt und sie andre lehrt,
Das Gute schüzt, dem Dösen wehrt.
Des Schmeichlers Stimme niemals hört.
Und Treu hält, wenn er auch nicht schwört;
Der ist des Heldennamens werth.
Wen Vieler Glük und Sicherheit
Mehr, als sein eigen Glük erfreut;
Wen keine schöne That gereut;
Wer frühe den Tyrannen dräut.
Und Knechtschaft als ein Laster scheut;
Der , der hat Schweizerredlichkeit.
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Wer immer, wo er stehn soll, steht.
Sich niemals über andre bläht.
Den graben Weg in allem geht,

Gold, Wollust, Ueppigkeit verschmäht.
Da ärntet, wo er selber sa't;
Ist über Könige erhöht.
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O Schweiz! du Heldenvaterland
l
Sei niemals deiner Vater Schand',
Und hakt das festgeknüpfte Band
Der Einigkeit mit treuer Hand!
Dann ist in dieser Welt kein Land
Dir gleich, du Heldenvaterland.
I . K. Savater.
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