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Einen Hauptbestandtheil unsers Neujahrsblattes sollen ausführliche Darstellungen älter«

Begebenheiten und Zustände unsers cngern Vaterlandes ausmachen, - so lautet der in der

A n k ü n d i g u n g angegebene vorläufige Plan. Demzufolge beginnen wir hicmit eine Reihe von

historischen Bildern, welche ausschließlich oder vorzugsweise unserer Kantonsgeschichte entnommen

sind, indem wir dabei stets im Auge behalten, für welche Leser und zu welchem Zwecke sie

bestimmt sind.



D i e

M o r d n a c h t a u f d e r L ö b e r n ,

d e n 9. H e r b s t m o n a t 1 2 7 5 .

e Begebenheit ist die erste, welche wir als eine uns ganz eigenthümlich angehende

aufgezeichnet finden. Alles Frühere ist entweder dunkel und ungewiß, oder es redet von

guten und bösen Schicksalen, von Umwandlungen und neuen Gestaltungen, die nicht bloß

unser Ländchen, fondern größere Tbcile des ganzen Vaterlandes betrafen. Die Erzählung

von der Mordnacht selbst, die wenigstens in der Hauptsache wahr und durch genügende

Beweise unterstützt ist, kömmt in keiner andern geschichtlichen Quelle vor, als in der

"Chronik der Stadt Zug, geschrieben durch Johann Kol in, Landschreiber Löbl. Stands

Zug, 1587." ( S i e befindet sich in der Kantonsbibliothek zu Aarau, wohin sie mit der

Zurlaubischcn Bibliothek kam.) Von Anfang enthält sie Auszüge aus der Chronik

Konrad Geßlers, Herrn von Scharpfenstcin und Erbauers des Städtchens Meyenbcrg im

obern freien Amte. Was aus dieser Geßler'schcn Chronik gezogen ist, und überhaupt die

darin vorkommenden f r ü h e r n Nachrichten sind offenbar mit Sagen vermischt und unsicher.

So z. B . erzählt diese Chronik in dem Abschnitte: „Welche die ältesten Freiheiten an

der Stadt Zug gehabt" — ganz ergötzlich: " E ß hat die statt khom ldas Städtchen

Cham) vi l l freihciten undt leiserliche rächt gehabt, welche alle an die statt Zug kommen.

Khom ward zerstört zur zeit Keiscrß ^Vouco8l:n, da man zalt 100 iar vor Christi geburtl).

I n demselben ist Zug in der Helvetier (eine Abschrift, die in der hiesigen Stadtbibliothck

sich befindet, sagt gar: in der Volontier) gewalt kommen undt haben mit den Schwcdieren,

Zürchercn undt licvmoi-un 3 stritt gethan, darnach an der tibcr von Keffer Julin mit

Weib undt kindt, deren bei 3L000 gewesen, geschlagen worden. Daß überblibne Volckh

hat sich zu den Schwcdi'cr geschlagen, undt die Wohnung Schwcitz geholfen suechen. Zur

selben Zeit hat man die Zürcher w i ^ o « undt die Zugcr w^i««» geuaut, alß man in der

Schweitzer cinnio findt u. s. w . " Jeder Schüler, der die vaterländische Geschichte

aufmerksam liest, wird leicht herausfinden, wie hier Wahres und Falsches verbunden ist,



und welche abenteuerliche Irrlhümer entstehen können, wenn verschiedene Zeiten und Orte

durch einander geworfen werden. — Als fernerer Beleg von der Zuverlässigkeit ihrer

ersten Nachrichten möge hier noch eine Sage aus dieser Chronik Platz finden "von der

Burg Zug , von wem sie Harnach bewonth worden." Diese Burg bei S t . Oswalds

Kirche — so lautet die Erzählung — bewohnte vor Zeiten eine Edelfrau, welche großes

Gut , Z ins , Zehnten, We in , Korn , viele eigne Weinreben am Zürchersee, auch andere

Früchte zu Maschwanben und in den freien Acmtern gehabt, so daß diesem Weib auf

Mar t in i Zins und Zehnten zugeführt worden dergestalt, daß, wenn das erste Noß vor

der Bu rg stand, das hinterste noch bei S t . Niklauscn Kapelle vor der Stadt war , "undt

darnach alzeit einß nach dem anderen." Die Frau war aber stolz und hossärtig,

verschwenderisch und üppig ln Speise und Trank, daß sie ihren eigenen Landwein mit

einem ekelhaften Namen belegte; "sie aß auch von keinen fischen nichts als die trischenläbcrcn,

von den föglen keine als die Sperber." Lange Zeit lebte sie in aller Lust, in Sünde

und Uebermuth, bis sie endlich ihr Hab und Gut „verschlembt, verprasset undt verthon,

undt in solche Noch gericth, daß sie zuletzt die Herren von Zürich umb ein pftundt in

ihrem spitell uß höchster armuth anspräche, wardt ihren aber wegen ihreß vorigen schantlichen

lebens abgeschlagen." Darauf schmachtete sie noch lange in Kummer und Elend und

,/,'st endlich von dem 8. K. Unziefer und Nnrath verzcrt und Hungers gestorben." —

So viel Ilebertricbencs sich hier an den anfänglichen Kern nach und nach gesammelt haben

mag, so ist der Sinn dieser Erzählung doch ein richtiger und wahrer.

Von solcher Beschaffenheit sind die frühern Nachrichten der mehrerwähntcn Chronik.

W i r erzählen nun, beinahe ganz mit ihren Worten und meistens nach einer fast 200jährigen

Abschrift, den Verlauf der Mordnacht und deren nächste Folgen, und knüpfen daran

einige Bemerkungen, welche zu genauerer Erwägung der Thatsachen anleiten mögen.

,/Herr Geßler schreibt, daß die Herrschaft zu Cham selbiger Zeit in großen Zerfall

gekommen sei, die Stadt Zug aber merklich an Gewalt und Gut zugenommen habe. Zu

gleicher Zeit waren der Herr auf Wildenburg und die von Zug „gar stark und har t "

wider einander. Während dieses Streites machten die von Cham, die Edlen von Nüßegg ^ ) ,

Hünenbcrg, Maschwanden, Vremgarten mit dem auf der Wildcnburg ein heimliches

Vündm'ß wider die „Bürger unbt den Iunckhcrn Z u g " lden Amtmann der Habsburgischen

Herrschaft, welcher mit seinen Dienern auf der Burg saß^I, ohne Absage, mörderischer

Weise, des Nachts die Stadt und die Burg zu überfallen und alles darin umzubringen.

Sie versammelten sich dem zufolge den 9. Herbstmonat um Mitternacht zu Steinhausen,

Die Ruinen ihrer Burg stehen unterhalb Sms unfern der Rcuß.
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900 Fußknechte und 100 Reisige lNeitcr^I an der Zahl. Es waren auch viele Schiffe

zu Cham bereit; diese sollten die Stadt von dem See her überfallen und den ersten

Angriff thun. Der ,/Fußzeug" sollte auf der Löbern die Stadtmauer 2) an zwei Orten

mit Sturmböcken ^) und Leitern anfallen und stürmen, „ undt also umb 2 Uhr in der Nacht

die statt anlaufen. Aber Gott, der Allmächtige, wolle die statt mit seinen gnaden erhalten,

dises schantlich Mordt nit fortgehen lassen, undt warnete die Bürger durch einen frommen

Fischer von Khom, Hensli Utiger; der fuer heimlich uß der statt Khom bei nacht gen

Zug undt zeigt ihnen die böße anschleg an, welche die findt willens zu vollbringen. ^ ) "

Da die Zuger dieses hörten, und zu selber Zeit ,/guote, dapfcre soldaten zu roß undt

fuoß" hatten (oder wie eine andere Abschrift sagt: „diewcil zu derselben Zeit v i l Ehrliche

und dapfere Soldaten von der Vaursamme in der Stadt lagen, die auch die Tyrannei

ihrer Herren nicht mehr mochten erdulden"), rüsteten sie sich schnell zur Gegenwehr,

machten „fürschwellen" in dem See »ermuthlich Querbalken, die mit Pfählen befestigt

waren, um die Schiffe vom Landen abzuhalten^ und schlugen "schmieren." Dem See

entlang ordneten sie 100 Mann. Ucberdies halten sie noch „bei 70 roß wohl gerüst,

?) Die jetzt zum Thcil noch stehenden Stadtmauern, welche sich bis zur Lö'bern hinaufziehen,

wurden erst 1513 angefangen. Die alten giengen von der Kapelle U, L. F. längs dem

Graben bei der ölten Stadt gegen den „ ,Zcitthurm" hin, und von dort längs dem Graben

beim Fischmarkt gegen den See hinunter. Obige Stelle kann also nur so verstanden

werden, daß die Feinde von der Lö'bern her den Angriff thun wollten. . - ,

' ) Balken mit eisernen Köpfen, um Mauern «„h Thgie einzustoßen. ' ,7,, ' >

Dieses ist der Gegenstand des ersten Bildes, das so aufzufassen ist: Das Gerücht von

der Verschwörung hat sich schon verbreitet; einige Anstalten zum Empfang der Feinde

sind getroffen; aber vor der letzten Berathung und dem Auszuge der Bürger befragt der

Venncr der S tad t , vollständig gewappnet und mit dem Panner in der Hand, den Fischer

noch genauer über das Vorhaben und die Stärke des Feindes. I h m folgt ein Knappe,

der seinem Herrn Schild und Strcitkolben nachträgt. Der Fischer deutet mit der Hand

nach der Gegend hin, wo die Feinde sich sammeln wollen; ihm ist ein Hund, das Sinnbild

der Wachsamkeit und Treue, beigegeben, Rechts davon lauschen zwei Bürger dem Gespräch.

Die Handlung geht unter dem ehmaligen Thorc beim Hecht vor, das gegen den See

führte. I m Hintergrunde sieht man in treuer Darstellung rechts das Nathhaus, links den

„Ze i t t hu rm" (das alte Stadtthor) und die anstofienöcn Häuser. ,Zu größerer Deutlichkeit

sind sie aufgefaßt, wie sie später gebaut wurden; das Rathhaus z. B . ist im Anfang

des 16. Jahrhunderts aufgeführt worden. > ,-.^ ,
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50 (oder nach einer Abschrift 8 0 ) Lanzen, 20 Bögen und 300 Fuoßknccht." Diese

zogen vor Mitternacht aus dcr Stadt auf die Lodern, und erwarteten in großer Stille

die Feinde. Nach und nach rückten diese heran, und wie etwa die Hälfte bei einander

war , hielten sie Nath, und wollten mit 50 Mann ,, den Iunkher auf dcr Vurg heimlich

belagern, daß ihnen dcrselbig Vogel m't entgienge, bis sie die statt in Grundt gerichtet

hellen." Unterdessen zogen sich die Bürger unvermerkt hinter den Feind, und ehe er sich

sammeln konnte, fielen sie ihn rasch, unter großem Geschrei, mit Feucrpfeilen und Steinen

a n , und schlugen ihn „gar baldt" in die Flucht, die Löbern hinab, gegen die Ringmauer

hin und in den See. 5) I m ersten Angriff sielen bei dritthalbhundert Feinde; viele

wurden in den See gejagt und ertranken. Den übrigen eilten sie nach bis gen Steinhaufen,

und viele Reisige wurden noch erschlugen. Die Zuger mit ihren Helfern verloren nicht

mehr als sieben M a n n , fünf Fußknechte und zwei Reisige, welche alle des Burgherrn

Diener waren. So rächten sie das schändliche Vorhaben ihrer Widersacher, luden sich

aber große Feindschaft "Uf den H a l ß " ; denn der Adel verlor die besten Kriegsknechte in

der Vorhut und 25 Ritter, wovon nur einer gefangen wurde. ( I h r e Namen sind in

einer Handschrift von Leu angegeben; siehe Stablin's Geschichte von Zug, IV. Band,

S . ? 3 , Note.) Denen von Cham, welche den Angriff vom See her hätten thun sollen,

geschah nichts; denn „sie sint gegen dem Kiemen gefahren, undt hent verglichen getho,

als kämen sie von Arth mit Kaufmans-Güöther, und da sie den Fürgang vernehmen, sint

sie hurtig gegen Kom gefahren."

//Dieser Mordnacht Zeugniß," fährt hier die Chronik fort , „sind die Tobtengebeine

und Schädel, die man bei Mannsgedenken in Hans Jakob Wachmanns Weinreben auf

der Löbern gefunden, desgleichen in seinem Garten und beim Ausgraben des Kellers. ^)

Darnach im Jahre 152L, als man den Schanzgraben um die Ringmauer auf der Löbern

grub, fand man auch viele „Todtenbcine unbt Haubtschüdelen" solcher, die in der

Das beigegeben« schöne Bi ld uoll Leben und Ausdruck erklärt sich wohl selbst. Nur das

scy bemerkt, daß auch hier die Oertlichkeit absicht l ich s« dargestellt wurde, wie sie erst

später beschaffen war.

Es ist hier die Rede «on dem vo rde r« Hause auf der Lö'bern, zu dem das Gartenhaus

gehört, welches die Inschrift trägt: Mordnacht auf dcr Löbcren gehalten ^o. 1275

den 2. ?dor da dcr Ergöwischc Adel die Oesterreichische Burger der Stat t ,Zug überfalle»

wollen. Zur Zeit iluclolplii l uon Habsburg.

Um Mitternacht zur Stat t hinzu» Die Bürger überfallen han,

Der Adel kombt, wolt in der Nuoh Verliert bis auff H«« Mann.







Mordnacht da geblieben. «Ihres gehabten bößen vorhabenß wegen hat mans m't in

Kilchhof begraben."

Hieran reiht die Chronik den V laub- und Nachezug der Z u g e r nach G h a m

und H n n e b e r g . Wi r erzählen ihn nach der vollständigsten Abschrift, ohne uns mit

den (gleich viel oder wenig begründeten) Abweichungen K. K. Kolins und v r . Stadlins

aufzuhalten.

" I n der nämlichen Zeit und in gleicher Fehde nahmen sich die Zuger vor, die von

Cham und Hüneberg zu schäbigen. Sie fuhren also (bei 80 Mann nach dem Folgenden)

um Mitternacht gegen den Kiemen, landeten daselbst und zogen von hier zwischen dem

Städtchen Cham und Hünenberg hindurch, und raubten das Vieh /, unbt waß ihnen

werden möcht." Sobald die von Cham dies inne geworden, waren sie flugs auf, bei

500 M a n n , „welche bei ihnen im Zusatz gelegen" IBesatzungstruppen von ihren

Verbündeten^, jagten den Zugern ihren Naub ab, und nahmen ihnen die Schiffe, ehe

sie dieselben erreichen konnten, und führten sie nach Cham. Die Zuger wurden bis nach

Immensee getrieben, und eilten dem See entlang nach Arth an die Letze »ine Schutzmauer

vom Nigi bis an den Nufsiberg hin^I, um sich hinter derselben zu sichern; die Arthcr

aber, als sie der Zuger gewahr worden, stürmten im ganzen Lande und trieben jene

zurück. „Alßo waren die gurten Zuger zwischen ross undt wandt," und kamen wieder

nach Immensee. Die Bewohner dieses Ortes, welche den Zugern gunstig waren, schickten

eilends einen Voten in einem Schifflein nach Zug , um dort ihre Roth und Gefahr zu

melden. Da brachen die Bürger sogleich auf, und mit ihnen der Zusatz, die von Egeri

und „ab dem V e r g " lMenzingcn), bei ö00 Knechte. Sie zogen gen Stcinhausen und

Niedercham über die Lorze in den Wa ld , trieben einen großen Haufen geraubtes Vieh

zusammen, verbrannten etliche Häuser und thaten großen Schaden. „ S i e schlugen ihr

huet llegten einen Hinterhalt 1 mit 70 Pfert in dem Waldt, fuoßvolckh und bögen."

Unterdessen rückten die Chamer „m i t ganzer Macht" herbei, und begannen mit 50 Pferden

den Kampf wider die Vorhut; das Fußvoll, eilends nach, griff tapfer an. Da fiel der

„verschlagene" Haufen aus seinem Hinterhalt in dem Walde heraus, hinten in die Feinde.

Diese flohen bald und ließen 5? Mann auf der Wahlstatt. Den übrigen jagten die

vr. Stadli,, rügt mit Recht, dasi diese Inschrift uns« Vorväter österreichisch«

Bürger nennt; sie waren aber eben so wenig schwäbische; denn erst 2 Jahre später

wurde Rudolph, der Sohn des Kaisers, mit Schwaben belehnt. - Die Zahl der

Gefallenen ist nicht übertrieben, wenn man die im See und auf der Flucht Umgekommenen

dazu rechnet.



Zugcr auf allen Straßen nach, meistens aber gegen Cham. „ E s schribt Herr Gcßlcr,

wie daß einer von Zug ab dem Vcrg zu Khom über den Schantzgrabcn zweien Finden

scie nachgesprungen in smem pantzor unbt spicss, 22 Schlich wit an die stattmur, undt

habe dise 2 umbgcbracht; aber er ist auch von der mur herab zu todt geworfen worden.

Man sagt, er habe ein iedcs reißig pfcrt erlaufen mögen, feie scineß laufenß halber der

Hirtz genannt worden, habe gewaltige thaten in vilen stritcn und Schlachten begangen."

Die Zuger und ihre Mitstreiter verloren 25 M a n n ; etliche wurden auch schwer verwundet

und starben zu Zug ; der Feinde kamen 94 um. — Da nun die andern 80 Mann, die

bei dem Kiemen lagen, und zu Immenser gewesen waren, den Brand der Häuser sahen,

liefen sie längs dem See den Ihrigen zu; aber „der schalmutz" war schon vorüber.

Auf dem Kampfplatze fanden sie 20 Todte liegen, die führten sie gen Zug und

begruben sie da . "

Zu diesem Kreise von Ueberlicferungen gehört noch die Schlacht i m H a s e l , welche

K. K. Kolin in das folgende Jahr 1276 versetzt, ohne daß die Chronik etwas Näheres

über den Zeitpunkt angiebt. Sie verknüpft diese Begebenheit mit der eben erzählten einfach so:

,, Nach discm wolt der Herr uf Wildenburg abcrmall ein Ucbcrfall in die statt Zug gcthan

haben undt sie strafen, daß sie in etlichen Art iHlen ihme nit wollen gehorsam sein, undt

fein Tyrannei ii it mehr gedulden. Darum machte er in seinem schloß ein heimliche in'acliciun

mit dem Herrn uf Schnabclburg und ihren Zugewanten, undt wollen die statt Zug

überfallen" u. s. w. Denn zu selber Zeit waren etliche Bürger mit dem Junker gerade

Zu Basel auf der Messe, ihres Gewerbes und Handels wegen, indem sie glaubten, es

fey Friede und Nuhe im Lande, und sich keiner Feindseligkeit versahen. Da versammelten

die vorgenannten Herrn ihr Kricgsvolk zu Noß und Fuß nächtlicher Weile in dem

Haselholz (unterhalb des Lorzentobcls, der Vaarburg gegenüber, aber durch den Kastcnrein

und die Lorze von ihr getrennt). Allein am nämlichen Tage, da sie ihre Anschläge

gemacht hatten, ließen einige Söldner des Wildenburgers, "unwil l ig ob siner Tyrannei" ,

die Zugcr um diese Absicht wissen, weßwegen sich die in der Stadt und einige von Schwpz,

A r t h , ab dem Zugcrbcrg und von Egcri wider sie verbanden. Mehr als 500 Feinde

zogen über die Sih l wider die Zuger; diese brachen mit ihren Verbündeten ebenfalls auf,

bei 400 zu Fuß und 50 zu Pferd, und zogen gen I n w p l "hinter der Vaarburg

durch," ( ? ) Zu ihnen gesellten sich 50 „redliche Soldaten" von Vaa r , welche denen,

so im Haselholz angreifen mußten, ein Wahrzeichen mit einem Fcucr auf der Vaarburg

geben, und von dort herab den Kampf beginnen wollten, ehe noch die Feinde sich ganz

gesammelt hätten. Sobald die Zuger das verabredete Feuerzeichen erblickten, fielen sie in

das Haselholz und griffen den Feind unter großem Geschrei mannhaft an ; auch die

Vaarcr stürmten von der Vaarburg herab auf ihn los. ,, Da überfielen die ab dem Berg die

uf der Wildcnburg auch, undt schluegen beide Hufen in die flucht." ( ? ) Der Herr von



Wildenburg floh in sein Schloß; die von Schnabelburg eilten Kappel zu. Die Feinde

verloren nur 7 M a n n , indem sich die andern zeitig genug durch die Flucht retteten. —

Als dies mm dem Junker und den andern Bürgern zu Basel des folgenden Tages kund

gethan wurde, fuhren sie in schneller Eile heimwärts, und kamen noch denselben Tag

nach Zug und vor das Schloß Wildcnburg, vor welches ihre Mitbürger schon zur

Belagerung gezogen waren. „ E s ist auch einer unter selber Gesellschaft zu fuoß mit

den pftrten von Basel bis gen Zug undt für Wildenburg geloffen, undt ist desselben

abends von einem pfeill uß der vesti erschossen worden, luffe also dem Todt entgegen."

Der Streit wurde hierauf vermittelt durch die Herrn von Hallwyl und die Luzerner, und

durch den Freiherr» von Wädcnschwyl und die Zürcher, Schaden gegen Schaden. „Doch

inueßte der uf Wildcnburg dem Junckern undt der statt etwaß Beschwerden nachlassen

undt sie frei ledig sagen."

Noch eine Sage möge hier stehen, welche sich an diesen erbitterten Feind der Zuger

anknüpft, und mit den vorigen von gleichem Gepräge ist. Sie ist weder von Kolin noch

Stadl in aufgenommen worden. „ E s begab sich, daß der Herr von Wildenburg nach

seinem Brauche den Knecht nach Zug schickte, um Fleisch bei einem Metzger zu holen, der

ihm ohne Geld Fleisch genug geben mußte, und zwar immer das beste. D a der Knecht

gen Zug in die Mctzge kam, ergriff er ein Stück Fleisch und warf es auf die Bank,

sprechend: „ A b diesem haue m i r ; denn mein Herr ißt gern solches!" Der Metzger

erwiederte: „Ze ig m i r , wo soll ich durchhauen?" Sogleich streckte der Knecht die

Hand aus und wollte es ihm zeigen. Da haut der Metzger dem Knechte die Hand ab,

und wirft sie in dessen Korb, mit den Worten: „ N u n geh' hin und bring's deinem

H e r r n , und sag ihm, er habe jetzt einmal genug Fleisch umsonst gegessen und Uebernmth

getrieben." — Alß diser lnecht mit solcher bottschafft heim kam, sähe der Herr woh l ,

wie die fachen ein beschaffcnhcit hettcn: daß es zu keinem guten Enb undt Besserung

gereichen wolte, nmcßte dises glcichwohlcn gedulden."

Hierauf erzählt die Chronik noch die wohlbekannte Begebenheit, wie der adeliche

Bösewicht durch einen Landmann von Menzingen, der die Beschimpfung seiner Tochter

lachte, erschlagen ward , und geht dann zur Aufnahme der Stadt und des Amtes Zug

in den eidgenössischen Bund über, welche den Hauptgegenstand eines spätem Neujahrsblattcs

ausmachen wird.

Wi r wollen unfern jungen Lesern nicht zumuthen, eine lange und breite Untersuchung

anzuhören, was an den letzter« Erzählungen Wahrheit, was hingegen Zuthat einer

später« Zeit sepn möchte. Genug, wir können sie in der Hauptsache als wahr annehmen;

jedenfalls stimmen sie mit dem Bilde der damaligen Zeit, wie es die a l l g e m e i n e

Geschichte und die des ganzen schweizerischen Vaterlandes aufstellt, völlig übercin. Aber

gerade diese Vergleichung mit der damaligen Zeitgeschichte, ohne welche solche Begebenheiten

2
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weder verstanden noch bcurtheilt werden können, dürfen wir nicht unterlassen; wir müssen

von jedem reifcrn Schüler verlangen, daß er die Ueberlieferungen von der ersten

Geschichte seiner Hcimath nicht lese wie ein Kalendcrstüctlcin, ohne Belehrung und Nutzen.

Fünfundzwanzig Jahre vor diesen Begebenheiten war der Kaiser Friedrich I I . gestorben.

Von diesem bis auf Rudolph von Habsburg, der im Jahre 1273 zum deutschen Kaiser

gewählt wurde, hatte das Reich kein Oberhaupt, welches im Stand gewesen wäre,

Gerechtigkeit und Ordnung aufrechtzuhalten. Das Faustrecht regierte; wer die Macht

lind dazu den bösen Willen hatte, that, was er wollte. Der reisende Kaufmann, der

friedliche Landbewohner, selbst Kirchen- und Gotteshäuser litten Unsägliches von solchen

Freulcrn. Gelegenheiten zu Streit und Fehde gaben ihnen auch die vielfach sich kreuzenden

Bcsitzthümcr und Ncchtsamc, da oft in e iner Dorfgemeinde v ier , fünf verschiedene

Lehen- und Herrschaftsrcchte sich vorfanden. So mochten es wohl auch die Edlen von

Wildcnburg, von Hünenberg, Nüßegg u. a. in unscrn Gegenden gehalten haben. Aber

unsrc Vorväter zu Stadt und Land waren zu kräftige Menschen, als daß sie Raub und

ungerechten Druck geduldig ertrugen. Sie setzten sich entschlossen dagegen, und des Ritters

Noß und Rüstung schreckten sie nicht. Schon in diesen Zeiten vereinigten sich die Städte

zur Abwehr gegen die adelichen Dränger. Sie wählten wohl auch einen mächtigen und

tapfern Ritter zum Schirmhauptmann gegen die kleinern Tyrannen, wie z. V . die Zürcher

den Grafen Rudolph von Habsburg, der sie gegen den Frciherrn von Negcnsberg so

siegreich vcrthcidigte. Wegen dieses mannhaften Widerstandes haßten die Edlen die Städte,

um so mehr, da diese in Ncichthum und Wohlstand aufblühten, während sie selbst verarmten.

Der Haß des Adels wider die Städte ist auch eine Ursache der „ Mordnächte" zu Luzcrn,

Zürich, Solothurn, die mit der unsrigcu viel Aehnlichcs haben.

Eben jener Graf Rudolph von Habsburg war durch die kyburgische Erbschaft im

Jahre 1268 Oberherr von Zug geworben. Er hatte schon bewiesen, was sein

erfindungsreicher Kopf und sein kräftiger Arm vermöge; es war sein bekannter Grundsatz,

Städte und freie Landschaften zu begünstigen, um an ihren tapfern, recht- und

ordnungsliebenden Bewohnern treue Verbündete wider den Naubadel zu finden. Wie

freudig mögen unsrc Vorväter einem solchen Manne gehuldigt haben! Wie kühn haben

sie wohl unter seinem Schutz ihren bösgcsinntcn Nachbarn die Stirne geboten, um so

kühner, als ihm fünf Jahre später die Kaiserwürde höheres Ansehen und größere Macht

verlieh! Seine Feinde mußten jetzt ihren Haß verbergen und seine Untergebenen in Ruhe

lassen. Doch nur , so lange er in der Nähe war. Als aber 1275 zwischen ihm und

Graf Philipp von Sauoien beinahe Krieg ausbrach; als im gleichen Jahre die Händel

mit seinem mächtigen Nebenbuhler, dem Vöhmcnkönigc Ottokar, der Entscheidung sich



nahten und ihn in Deutschland beschäftigten 7) : da mochten sie gedacht haben, jetzt sey

der Augenblick gekommen, ihren Haß zugleich mit ihrer Naubsucht zu befriedigen. Dem

K a i s e r konnten sie nicht schaden (wie Stablin meint); dazu war ihre Macht viel zu

gering, ihr Unternehmen ohne weitere Verbindungen; aber wie leicht konnten sie hoffen,

Rudolph werde im Kampf gegen Ottokar unterliegen, und mithin seine Strafe sie nicht

treffen? I n solcher Lage genügt die Aufhetzung durch e i nen Bösewicht; sie kam

wahrscheinlich durch den Wildcnburger und wurde von den Edlen zu Cham begierig

aufgefaßt. An eine größere Stadt hätten sie sich gewiß nicht gewagt; aber das kleine,

fast sich selbst übcrlassene Z u g , das durch ihre Burgen und Gebiete von den andern

haböburgischcn Besitzungen abgeschnitten war , schien diesen Helden eine leichte Beute.

Doch, sie irrten sich. Eine höhere Leitung veranstaltete es, daß ein rechtschaffener Mann

den Anschlag vernahm, und voll Abscheu über die Schlechtigkeit ihn den Zugern verrieth.

Diese, unerschrocken und schnell gerüstet, begnügen sich nicht, den Feind hinter schützenden

Mauern zu empfangen und abzuweisen; sie ziehen hinaus, und durch wohlbcrechnete List

und ungestüme Tapferkeit schlagen sie die doppelt stärkere Zah l , und werft« das Verderben

auf ihre Gegner zurück. —

Der Nachezug nach Cham und Hüncnberg lag freilich im Geiste der Zeit; aber man

kann nicht billigen, daß die Zuger, statt die Burgen ihrer Feinde anzugreifen, lieber die

wehr - und schuldlosen Untcrthanen derselben überfielen; mau kann nicht bedauern, daß

das unrühmliche Vorhaben ein unrühmliches Ende genommen hätte, wenn nicht die

entschlossene Hülfe der Mitbürger und der verbundenen Gemeinden sie aus der Gefahr

befreit haben würde. Das war eine traurige Zeit, wo die nächsten Nachbarn, oft nur

um der Leidenschaft ihrer Herren wil len, gegen ihren Nutzen und ihre Neigung, einander

schädigen und befeinden, oder die Folgen eines Frevels ertragen mußten, den sie weder

verursacht noch gebilligct hatten.

Weit mehr spricht uns die Erzählung von dem Gefechte im Haselholz an. Hier

sehen w i r , daß die Bosheit keine wahren Freunde hat und sich immer selbst zerstört; daß

eine „heimliche in'nclica" auch durch dicke Mauern dringt und offenbar w i r d , wenn es

der Allwissende gebietet. Hier sehen w i r , was wir immer sehen möchten: die Bewohner

unseres Landes zu Berg und Thal voll Muth und Eintracht zusammenstehen, und wetteifernd

Weim die Angabe Tschndys ( i . Wd. S . 182), dasi Rudolph im Herbst des Jahres 1275

in seine Grafschaften im Aar- und Thurgau hinauf gekommen, richtig ist, so könnte die

Mordnacht von Zug schwerlich in diesem Jahre uorgcfaNcn seyn; sie müßte wohl in das

Jahr I. '70, wo Nudolph nach Ocstermch zog, versetzt werden.
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gegen Uebermutl) und Frevel den Kampf unternehmen und siegreich durchführen. J a , es

läßt sich sagen, daß diese Begebenheit im Kleinen ein Bi ld von der damals beginnenden

Wendung der Zeit aufstelle: Die krieg- und laubgewohntcn Schaaren des Adels erliegen

dem Bürger und dem Landmann, die von ihrer friedlichen Arbeit weg zu den Waffen

eilen; die Burgen zerfallen, und dafür blühen die Städte und die Dörfer freier Bürger

und Landleute empor.

Dank gegen Gott für seinen gnädigen Schutz, ehrendes Andenken an wachsame,

thatkräftige und aufopfernde Väter, verbunden mit dem Vorsatze einträchtiger Anstrengung

zum Besten des Vaterlandes, sey der Schluß dieser Erwägungen.

Giniges aus der Lebonsgeschichte

d e s s e l i g e n

N i k o l a u s v o n d e r F l ü e ,
g«b. den 2 l . März 1417, gest. dm 21. März 1487.

werben, sobald sie diesen Titel nur lesen, mit Befremden die Frage

aufwerfen, wie ein so altbekannter Gegenstand h i e r eine Aufnahme finde. Es geschal)

mit vollem Bedachte. Wir möchten hiemit eine Aufgabe des Neujahrsblattes lösen:

die Jugend auf ein bewährtes Muster von Gottesfurcht, kindlicher Liebe, treuer

Pflichterfüllung und vaterländischem Sinne hinweisen und sie ermuntern, die ganze

Lebensgeschichte eines Mannes zu lesen, den kein Gcschichtschreiber unseres Volkes und

überhaupt kein redlicher Eidgenosse ohne Ehrfurcht nennt; dessen Bildsäule unlängst ein

deutscher König unter denen der Edelsten des deutschen Stammes aufgestellt hat; der

aber — solcher menschlichen Zeugnisse nicht einmal bedarf, weil ihm ein höheres ward.

Unserm Zweck gemäß heben wir nur zwei Punkte heraus.

Schon in f rühs te r J u g e n d zeigte er das reinste und frömmste Gemüth und eine

so innige Andacht, daß sich die Leute schon damals fragten, was einst aus diesem Kinde

werden dürfte. Nie hat er seine Eltern durch Ungehorsam betrübt, nie eine Lüge
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vorgebracht. Gegen jedermann war er freundlich, gefällig, ehrerbietig. Heiterkeit und

fröhliches Wesen, fern von Muthwillcn und Ausgelassenheit, gewann ihm unwillkührlich

die Liebe aller Bekannten. Unter Hausgenossen und Geschwistern war er friedfertig und

liebevoll. I m Jünglingsalter fügte er zu diesen Tugenden die unverdrossenste Arbeitsliebe

und strenge Mäßigkeit, wodurch er an Seele und Leib gesund und rüstig warb und

blieb. So belohnte er die Sorgfalt seiner gottcofürchtigen Eltern, die mit musterhafter

Pflichttreue über ihn und seine Geschwister wachten. Als er selbst Vater einer zahlreichen

Familie geworden, war ihm die Erziehung seiner Kinder eines der wichtigsten Geschäfte.

Die Zeit war gctheilt zwischen Gebet und Arbeit; er selbst gicng in bcidem mit gutem

Beispiele voran, und that doppelt so v ie l , als er von andern verlangte. Ein Hauptgebot

für das Innere seines Hauswesens war Demuth und gegenseitige Geduld, Mitleid und

Hülfe für Arme und Unglückliche nach Außen. So war sein Haus eine Pflanzstätte von

Religiosität und kernhafter Tüchtigkeit, und an seiner eben so wackern als zahlreichen

Nachkommenschaft erwies sich der Satz: daß aus einer einzigen Familie Heil und Segen

auf viele Mcnschenalter und über eine ganze Landschaft ausgehen kann, so wie man leider

in der Schule und im Leben oft die traurige Erfahrung des Gcgenthcils macht, daß

Unordnung, ökonomisches und sittliches Verderben aus e i nem Hause über ganze Gemeinden

und auf viele Jahre hin sich unheilbringend ergießt.

Noch eine seiner herrlichen Tugenden werde hier erwähnt, worin er uns Schweizern

als unübertroffenes Muster vorlcuchtet: seine Verbindung wahrhaft himmlischen Wandels

mit der Liebe zum irdischen Vaterlanbe. — Er hatte als Landwirth seinem Hauswesen

trefflich vorgestanden; als Krieger hatte er sich bei mehreren Gelegenheiten tapfer und

menschlich bewiesen; als Beamteter hatte er mit Nach und That für seine Mitlandleute

gesorgt, Streitigkeiten vermittelt oder nach strenger Gerechtigkeit abgeurtheilt. Nachdem er

so alle Pflichten erfüllt, welche das Vaterland von einem Bürger fordert, folgte er im

Alter von fünfzig Jahren dem höhcrn Rufe, um in Stille und Abgeschiedenheit dem

Herrn zu dienen. So herrlicher Offenbarungen einer jenseitigen bessern Welt er hier

gewürdigt wurde, und so überirdischer Freude er in dem Umgange mit dem Ewigen

genoß; so wurde er doch darin nicht gestört durch den Andrang rath- und trosisuchcnder

Mitmenschen, und in der engen Thalschlucht, wo seine Klause stand, vergaß er nicht die

Angelegenheiten des gesammten Weilern Vaterlandes, h Welchem Schweizer ist unbekannt,

Ein kleiner, aber fiir uns interessanter Beweis ist, daß er an den Van der S t , Oswalds-

kiicht «inen Goldgulden beisteuert«.



daß wir ihm die Vereinigung der entzweiten Kantone und damit die Erhaltung der

Eidgenossenschaft verdanken? Wer hat beim Lesen seiner Rede an die Tagherrn zu Elans

nicht gefühlt, welche klare Einsicht auch in irdischen Dingen und welche Herrschaft über die

Gcmüther ein von allem weltlichen Trachten losgeschälter, von Gott wahrhaft durchdrungener

Mensch besitzt? Welche Beschämung für die, welche meinen, Gott zu dienen, und sich

um Mitmensch und Vaterland nichts bekümmern!

Auf die Lebensgeschichte dieses Mannes weisen wir also nochmals unsre jungen

Lesers ; sie wird ihnen mehr nützen als alle in guter Absicht gedichteten Erzählungen.

Tugenden, wie die des sel. Bruder K laus, sind zu allen Zeiten die Zierde der

Menschheit; aber es könnte leicht sepn, daß wir sie wieder in unfern Tagen am

nochwendigsten brauchten.

Schreiben, Lesen, Rechnen.
Etwas für Jung und Alt.

"<<3ueb, du chaust jetz schribe, läse'n und rächne; jetzt chaust gnueg; du nmcst mer

nümme i d' Schucl." Diesen Ausspruch hört man bei uns viel hundert M a l , " a m

Lanzig", wenn die Landarbeiten angehn, und im Herbst, wenn die Erdäpfel herein müssen.

Und da mag der Schullchrer den Kopf schütteln, so lang er wi l l — es hilft nichts;

der " B u e b " oder das " M e i t l i " kömmt halt nicht mehr in die Schule. Was meint ih r ,

wenn ein Schreiner zu seinem Lchrknabcn sagte: " D u chaust jetzt h o b l e , sage , stamme;

jetzt chaust gnueg; du chaust sälbcr afo schmiere" — würde man einen solchen Lehrmeister

nicht mit Recht für verrückt halten? Wißt ihr aber auch, daß ihr um kein Haar geschcidcr

stpd, wenn ihr glaubt, es könne einer auch nur für das Allernothwcnbigste genug, sobald

er schreiben, lesen und rechnen kann? Wenn ihr's nicht glaubt, so wi l l ich's euch beweisen,

Von dm uorhandeucn Biographien mochte die von Chorherrn Weißenbach im Jahre 1787

herausgegebene die beste seyn; doch ist die Sprache veraltet und die Anordnung

nicht glücklich.

Diese Note war schon gesetzt, als wir zn unserer Freude die Anzeige lasen, dasi der

hochw. Herr Georg Sigr ist , Ehorhcrr und Stadtpfarrcr in Luzern „des seligen Nikolaus

uon der Flüc lehrreiche und wimdcruollc Lebensgeschichte, allen frommen und biedern

Eidgenossen wieder erzählt und gewidmet", so eben herausgegeben hat.
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daß man es mit "Belzhändsche" fassen kann. Meinetwegen können wir gerade bei der

Ordnung " S c h r e i b e n , Lesen , R e c h n e n " bleiben, obgleich sie ganz „ z'hindcrfür " ist.

Der hat gewiß auch gemeint, es scy genug mit dem Echreibenkönnen, der an einen

hiesigen Bürger geschrieben hat: „ Liebsterfrcit Ich Mus Eich berichten das Ich die schu

Nicht Er halten habe Ich hätte die schu Nothwentig jch habe kcinemchr und Wenn es

Kennte Meglich Sein So häte Ich die schu gehrn B is auf den Näschsten Dinstage I h r

kene Sie Indem Zuger both gebe Auf luzern Miher wollen Eich das Gcschir balt bn'gen

So gcschint Mcglich Ist und was Der bostlohn kosten Wollen Mihr M i t Eich schon

Machen grus und freintschat Ich M . M . K. v. V . " Solche, ja noch viel ärgere

Briefe, aus denen gar kein Christenmcnsch klug werden kann, sieht man zu Hunderten.

Wenn der Vater glaubt, der „ V u e b " könne nun schreiben, und es dann herauskömmt,

daß dieser nicht einmal das einfachste Brieflcin aufzusetzen im Stand ist, so wird er böse

und lärmt und poltert: „ E s nimmt mich doch auch Wunder, was du Sappcrloster in

der Schule getrieben hast! Ich Hab' dir so manchen lieben Batzen zu Papier geben

müssen, und du hast alle Augenblicke ein Schreibbuch voll „Chricsihöhggc" heim gebracht,

und jetzt — wenn der Kamerad etwas aufsetzen sollte, so geht es eine ewige Länge, und

wenn er fertig ist, so kann niemand daraus kommen." — Das muß euch gar nicht

Wunder nehmen, guter Freund! Wenn einer einen gehörigen Brief oder andere

nothwendige und nützliche Aufsätze machen soll, so muß er nicht bloß Buchstaben malen

können; er muß auch gelernt haben, r i c h t i g zu schreiben, daß es für jedermann

verständlich ist; er muß Sätze bilden und mit einander verbinden und die Satzzeichen

richtig setzen können, damit man sogleich sieht, was zusammen gehört und was nicht;

kurz: er muß die S p r a c h l e h r e kennen. Aber mit neun- und zehnjährigen Kindern

läßt sich das nicht erzwingen; es ist zu schwer für sie, und braucht viele Erklärungen

und Uebungcn. Und dann ist's mit der Sprachlehre erst noch nicht fertig! Wenn der

Schüler schon richtig schreibt, was ihm etwa angegeben w i rd , oder wenn er den einen

oder andern Satz aus seinem eigenen Kopfe niederschreiben kann, weiß er dann auch,

was zu einer Quittung, einem Conto, einem Abtretungsfchein, einem Akkord, einem

Geschäftsbrief u. s. w. gehört? Weiß er die nothwcndigen Gedanken zu einem Aufsatz

zu finden, in die gehörige Ordnung zu bringen, zweckmäßig auszudrücken, und in schöner

und gültiger Form niederzuschreiben? Das alles ist wieder ein eigenes Fach, die

A u f s a t z l e h r e , und erst dann, wenn ein junger Mensch diese begriffen und vielfältig

geübt hat, erst dann darf er sagen: Jetzt kann ich schreiben, was ich einmal zu

schreiben brauche. Wie ungereimt wäre es, zu glauben, daß ein Kind im eilftcn,

zwölften Jahre dieses habe erlernen könne«! Und doch werden viele schon vor diesem

Alter der Schule entzogen, weil sie „ s c h r e i b e n " können. J a , fehlt nicht viel!



„Aber mit dem Lesen, da wird es wohl nicht so gefährlich seyn. Lesen ist Lesen;

ein Kleiner liest wie ein Großer, wenn er es einmal kann."— Gut , wir wollen sehen.

Noch unlängst hörte ich einen klagen: sein Knabe könne wohl Gedrucktes lesen; aber

wenn er Geschriebenes lesen sollte, einen Brief oder etwa eine alte "Gschri f t" , dann

bringe er auch "völ l ig nüd use." Sehr natürlich. Wenn einer seine eigenen Gedanken noch

nicht ausdrucken kann, wie wollte er die Gedanken anderer zumal aus einer f e h l e r h a f t e n

Schrift errathen können? Und wie oft bekömmt man solche Schriften in die Hände, die

ganz unleserlich, undeutlich und verworren sind, so daß man nur aus dem Zusammenhang

den richtigen Sinn entnehmen mag. Dazu braucht es aber mehr Verstand und mehr

Uebung, als ein Knabe besitzen kann, den man nicht mehr in die Schule schickt, sobald

er nothbürftig schreiben und lesen kann. Lesen ist Lesen; aber Lesen ist noch nicht

V e r s t e h e n . Ich wi l l nicht davon reden, wie viele Streitigkeiten daraus entspringen,

daß eine und die nämliche Schrift von zwei Parteien ganz anders ausgelegt wird —

Streitigkeiten, die man oft vermeiden könnte, wenn man nicht bloß lesen, sondern auch

verstehen würde —; aber davon spreche ich, wie viele gute und nützliche Schriften über

den Landbau, über Handwerke und Gewerbe, über die Vaterlandsgcschichtc, selbst über

die Lehren des Glaubens und der Sitten für tausend und tausend Menschen verloren

sind/ welche zwar lesen können, aber sie zu verstehen nicht im Stande sind.

„Ach was ! " ruft da einer, "das ist ganz gleich. Wozu das viele Lesen? Es

stiftet nichts Gutes, macht nur verwirrte Köpfe, bringt kein Vrod in's Haus ! " So wollen

wir jetzt von etwas reden, das Vrod in's Haus bringt, vom Rechnen. — J a , das

wird schon in Ehren gehalten und steißig betrieben. I n Sennhütten und Wirthshäuscrn,

in Bauernstube» und Kramläden, wo man sonst ohne den Kalender kein Buch erblickt,

da steht alles voll Zahlen: Schiefertafeln, „ Gänterlithüren" inwendig und auswendig,

Tische und Wände, selbst die Unterzugbalkcn an der Decke. Auch pflegt mancher Vater,

wenn er dem „Kan is i " schon nie nachfragt, doch den Kindern zu empfehlen: „Hender's

ghört! gcm'mcr Acht bim Nächne, und lehre'mer sEimoleis guct!" Trotz dem —

sobald sie die 4 Spezies können, und allenfalls mit „ G u l d i , Schillig und Angster"

gerechnet haben, heißt es wiederum: D n kannst genug, du must nicht mehr in die

Schule. Nun kömmt aber z. B . einmal der Vater heim und sagt: er könne für fein

Vrenz in der Stadt 7 Batzen haben, aber müsse altes Maß geben; ein „Zür ib ic ter"

aber wolle ihm für das neue Maß 18 Zürcherschillingc geben; — nun soll ihm der

„ Vueb" geschwind ausrechnen, bei welchem Handel er besser bestehe. Oder er wi l l noch

etwas Leichteres von ihm wissen, z. B . wie viel Markzlns L40 Gulden von Mart in i

his Mitte März zu 4 ^ vom Hundert bringen; oder wie viel Nutzen er aus einem



Lehenacker gezogen, wenn er so und so viel Garben geschnitten, so und so viel für das

Malter Korn eingenommen, hingegen so und so viel für Arbeitslohn, Kosten und Zins

abzurechnen habe. Da sitzt dann der junge Rechner, der vorher spannenlange Additionen

und Multiplitationen ohne Fehler herausgebracht hat, und weiß nicht, wie anfangen

und wie fortfahren, und wenn ihm vollends ein Bruch in die Quer kömmt, so ist er

völlig fertig und verloren. — Rechnen haben in ihrer Jugend wohl alle gelernt;

dennoch giebt es nicht viele Landwirthe, welche am Ende des Jahres in klarer Rechnung

angeben können, wie viel sie aus dem Getreide, dem Obst, dem Heu, dem

Zuchtvieh u. s. w. gezogen; es giebt selbst wenige Handwerker, die den Stand ihres

Gewerbes durch eine ordentliche Buchführung richtig überblicken. Und doch ist —

Gottesfurcht, Fleiß und Sparsamkeit vorausgesetzt — kaum etwas wichtiger für das

Gedeihen des Hauswesens. Aber diese Anwendung des Rechnens durch mannigfaltige

Beispiele und die nothwendigsten Begriffe von Buchhaltung fordern wiederum mehr

Schulzeit, als so viele Eltern ihren Kindern gönnen.

Kurz: mit dem S c h r e i b e n , Lesen , Rechnen ist es nicht gcthan. Man muß

auch wissen, w a s und w i e man schreiben, lesen und rechnen soll. Erst nach dem

vierten, fünften Schuljahr erhalten die Kinder die gehörige Reife, um ihnen die für das

Leben nützlichen Kenntnisse mitzutheilcn, und die Mitthcilung dieser Kenntnisse fordert

wieder zwei bis drei Jahre. El tern, welche ohne d i e höchste N o t h ihre Kinder

vorher der Schule entziehen, handeln unrecht und fügen ihnen einen unersetzlichen Schaden

zu. Sie nehmen sie gerade zu d e r Zeit wcg, wo der Verstand anfängt, sich zu

entwickeln, und wo durch die früher« Schuljahre der eigentlich brauchbare Unterricht erst

angebahnt ist. Sie wollen den Rock anziehen, wenn er erst zu Faden geschlagen ist; sie

decken ihr Haus mit ungebrannten Ziegeln; sie hauen einen schönen jungen Baum nieder,

und haben dann nichts davon, als ein paar werthlose „S tauden . " Die Kinder sind in

ihrem jugendlichen Leichtsinn und Unverstand freilich bald zufrieden, wenn sie nicht mehr

in die Schule müssen; aber es verfließen kaum 10 Jahre , so gehen ihnen die Augen

auf, und dann heißt es: „ M e i n e E l t e r n hätten sollen gescheider sevn."

Gebe Got t , daß diese wohlgegründeten und wohlgemeinten Mahnungen hie und da

ein geneigtes Ohr finden, und daß El tern, selbst mit Opfern und Entbehrungen, ihren

Kindern die so köstliche Schulzeit ungeschmälert erhalten!




