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Wie uns« Worunter unter der Herrschaft Rudolfs von Habsburg den Angriff der ihm neidischen

Edeln auch ohne seine Hülfe zurückschlugen, unö im Gefühl einträchtiger Kraft ihnen in offenem Kampf«

entgegentraten, das erzählte das letzte Ncujahrsblatt. Dies M a l fuhren wir die Geschichte derselben

bis zu jenem Zeitpunkt, wo sie - zuerst gmö'thigt, dann gerne - Mitglieder des eidgenössischen Bundes

werden, und da mehr Sicherheit und mehr Glück finden, als unter jenem mächtigen HerrschcrlMsc.



^ ,^ '^7,^. ' ,,'̂ !',' V o n . ,̂ , ,̂ ) '

b i s z u r S c h l a c h t a m M o r g a r t e n , R3RS.

seiner ersten Zeit war Rudolf von Habsburg gerecht und großmütbig, dabei

offen, freundlich und herablassend gewesen. Das hatte ihn allen seinen Untergebenen, Hohen

und Nieder«, lieb gemacht. Von seiner Tapferkeit und List, von seiner einfachen Lebensweise,

seiner Frömmigkeit, seiner Leutseligkeit gegen Bürger und Bauern, selbst von seinen Scherzen

und heitern Vegegnisscn wußte Alles zu erzählen. Einem solchen Herrn dient man um so

lieber. Unter ihm mußten unsre Vorväter, wie die Chronik meldet, 1278 nach Oesterreich

in den Kampf mit dem Vöhmenlönig Ottokar, und 1282 nach Murten und Peterlingm

gegen den Grafen von Savoien ziehen, y Das mochten sie willig gethan haben. Allein

schon er neigte sich gegen das Ende seines Lebens zu Hab- und Hcrrschbegicr, und die

M i t t e l , die er anwandte, die Besitzungen seines Hauses zu vergrößern, waren oft sehr

unedel. Darum entstand Furcht und Mißtrauen, wo man ihm vorher freudig und vertraulich

entgegengekommen. Noch unverhüllter und abstoßender zeigte sich jene Ländersucht in seinem

Sohne Albrccht, der erst ? Jahre nach seines Vaters Tod , i . I . 1298, auf gewaltthätige

Weise zum deutschen Kaiserthron gelangte. Diesem Gebieter gehorchte damals auch Stadt

und Amt Zug. Dem Nccht der Erbschaft nach gehörten sie zwar dem Sohne des schon 1290

gestorbenen Herzogs Rudolf, welcher letztere von seinem Vater mit Schwaben und allen

Habsburgischen Besitzungen in Helvetien belehnt worden war. D a aber dieser Sohn, der

nachmals so unglückliche Johann von Schwaben, noch unmündig wa r , verwaltete sein

Zwischen diese beiden Kn'cgszuge fällt das Unglück, das i. I . 128!» in der Kapelle U. L. F.

zu Zug begegnete. Der Einsiedlische Annalist Hartman» schreibt: in diesem Jahr sey der

Abt von Umsiedeln, Peter uon Schwanden, Frö'mmigkeits halber am Feste des hl. Oswald

nach Zug gekommen, zu jenem Bi t tgang, der alle Jahre unter großem Zulauf der

Umwohnenden gehalten werde. Als er nach der Prozession in der Kapelle nebst uielm

Ucbrigen dem Gebet oblag, sey unter furchtbarem Gedonner das Gotteshaus vom Blitze

getroffen, und er nebst mehrern Andern durch den Schwefeldampf getö'dtct worden.



Oheim Albrecht dessen Besitzungen und gebachte wohl auch, sie zu behalten. Nicht lange

mußten unsre Väter im Zweifel scyn, was sie an ihm für einen Herrscher hatten. I m gleichen

Jahre, als er den Thron bestieg, wollte er wegen früherer Feindschaft die Stadt Zürich

überfallen. 2) Es ist nicht unglaublich, was ssolin sagt: daß unter den rasch zusammengezogenen

Schaaren Albrcchts auch die Zuger standen. Ob sie aber gern gegen die sonst befreundeten

Nachbarn auszogen? Eben so ist es mehr als wahrscheinlich, daß auch sie unter dem Druck

der Abgaben litten, welche Albrecht in seinen eigenen Landen über das Doppelte hinauftrieb.

Er brauchte Geld, viel Ge ld , um seinen Durst nach Vergrößerung zu befriedigen und die

lange Reihe von Käufen zu bestreiten, womit er seine Besitzungen vermehrte. Da mußten

halt die Unterthanen bezahlen.

Jetzt nahte sich jener große, ewig merkwürdige Zeitpunkt, wo ein wenig zahlreiches,

wenig begütertes Hirtenvolk dem mächtigsten Herrscher zu widerstehen, und gegen List und

Gewalt seine Rechte zu behaupten wagte. Werft einen Blick auf die Karte der Schweiz!

Urscrn, Disentis, G larus , Einsiedeln, Zug , Luzern, der gröste Theil des Berner

Oberlandes, kurz, die ganze Umgebung der drei Urkantone stand mittelbar ober unmittelbar

unter Albrechts Gewalt. " E r hatte die drei Länder wie in einem Netz." Nun sollten sse

sich ihm als eignes Besitzthum unterwerfen, und den Schutz des Reiches, was fast so viel

hieß als ihre Selbstständigkeit, aufgeben. Zuerst wurde Ueberredung und List, dann

Druck und Gewalt versucht. Zu beiden mußten auch unsre Vorväter wenigstens als entferntere

Werkzeuge dienen. Die benachbarten Ortschaften, wie Zug und Luzern, die mit den

«Ländern" in vielfachem Verkehr stehen, sollten dieselben zur Unterwerfung überreden,

wenn sie zu Markte kamen, und ihnen die bösen Folgen des Widerstandes, die Vortheile

des österreichischen Schutzes und einer immer gleichen Herrschaft vorstellen. W i r zweifeln,

ob unsre Väter das so begeistert thaten, wenn sie ins Aug faßten, was sich nur seit Rudolfs

Zeiten geändert hatte, und nicht zum Vortheile der Untergebenen. Thaten sie's, so werben

ihnen die Länder auch geantwortet haben. -^ Die Uebcrredung half nicht; jetzt sollte der

Zwang helfen. I h r wißt schon, welche Vögte und mit welchen Aufträgen ihnen der

Kaiser zusandte. Jeder leichte Fehler wurde streng bestraft, und die Fehlbarcn gegen alles

Herkommen in Gefängnisse außer Landes abgeführt, so nach Luzern, nach Nochenburg,

nach Zug. Was mochten unsre Väter wohl gefühlt haben, wenn etwa ein ihnen bekannter

rechtschaffener Mann wegen Kleinigkeiten von bewaffneten Knechten hiehergeführt und in

strenge Haft gelegt wurde? Wie immer werden die Thoren schadenfroh gelacht, die

Weisern weiter hinausgeblickt und daraus geschlossen haben, was auch i h r Recht gelten

möchte, wenn es dem Mächtigern anders gelüstete.

Vs war damals, als die Flauen und Töchter der Zürcher mit Wehr und Waffen auf den

Lindenhof zogen, und den Feind durch den Schein einer zahlreichen Besatzung täuschten.



Das Jahr 130? gieng zu Ende. Von dem nahen Immenfee her war die Kunde

von der Thal des Teilen in der hohlen Gasse und von dem unerhörten Frevel, der ihn

dazu getrieben, gewiß schon früh nach Zug gelangt. Jetzt erschien der Neujahrsmorgen von

1308, der Geburtstag der schweizerischen Freiheit. Schlag auf Schlag drängten sich die

Nachrichten: die Burgen der Vögte seyen eingenommen und gebrochen, sie und ihre Söldner

verjagt; die drei Länder seyen entschlossen, ihre Freiheit und ihre Rechte gegen jedermann

und auf jede Weise zu verthcidigcn; dann bald darauf der Befehl an Luzern, Zug und die

umliegenden Gebiete, jeden Handel und Verkehr mit den Waldstätten abzubrechen und ihnen

die Märkte zu sperren, dann das erwartete Aufgebot zu kriegerischer Rüstung, dann

plötzlich wie ein Blitz aus heitrer Luft die Nachricht, der Kaiser scy von seinem Neffen,

dem Erbhcrrn unsrer Väter, ermordet worden! So nah dem Schauplatz dieser

Begebenheiten, so mächtig bethciliget dabei, wie aufgeregt durch Erwartung und Sorge

wird unser Ländchcn gewesen seyn! Doch, es gicng noch 7 Jahre, ehe der Zusammenstoß

auf dieser Seite erfolgte. Ein Kaiser aus einem andern Hause war gewählt worden,

Heinrich von Luxemburg, und dieser hatte die Rechte der drei Länder bestätigt, ober auch

die Mörder Albrcchls geächtet und seinen Verwandten die Blutrache erlaubt. Um diese

sicherer üben zu können, war man wieder freundlicher gegen die Waldstätte, und das

Verbot des Verkehrs mit ihnen ward aufgehoben. — Ob die Zugcr auch an der Blutrache

Thcil nahmen und dem Kaiser Heinrich nach I tal ien folgten, wird sich schwerlich

nachweisen lassen.

Der frühe Tod Heinrichs V I I . gab den Söhnen Albrechts Hoffnung, den Kaiserthron

wieder für ihr Haus zu gewinnen, und zugleich Gelegenheit, den alten Grol l gegen die

Waldstätte zu befriedigen. Bekanntlich mußte der vieljährige Streit der letzter« mit dem

Kloster Einsiedcln, dessen Kastenvogtei bei Oesterreich war , den äußern Vorwand hergeben. ^)

I m Jahre 1314 wurde den 3 Ländern wieder der freie Kauf abgeschlagen, und als sie

sich in der streitigen Kaiserwahl für Ludwig von Vaiern, den Gegner Friedrichs von

Ocstcrreich, erklärten, brachte sie letzterer sogar in Acht und Bann. Ludwigs Einfluß

befreite sie bald davon, und gegen den Entscheid der Waffen rüsteten sie sich vorsichtig

und unerschrocken.

Schon hatte der Krieg zwischen beiden Gegenkaisern begonnen. Um seinem Bruder

Friedrich wirksamer und ungestörter helfen zu können, beschloß Leopold, zuerst die Feinde

ihres Hauses in dem schweizerischen Hochlande zu unterwerfen. Anfangs Wintermonat 1315

kam er mit vielem Kricgsvolk nach Baden im Aargau und versammelte da seinen Kriegsrath.

Durch diesen Streit veranlaßt, fand N l 3 ein gütlicher Vergleich zwischen Zürcher» unb

Schwyzcrn ob der Stadt Zug an der Eiolcn statt. Für die Schwyzer war dabei

Werner Stauffachcr, Landammann.



An seinem hochfahrenden Sinn scheiterte der wohlgemeinte Vermittlungsversuch des Grafen

Friedrich von Toggenburg. Von drei Seiten aus sollten die Waldstätte überfallen werden:

von Zug , von Luzern und von dem Berner Oberlande her über den Brünig. M i t einem

Heer von 9000, nach andern von 20,000 Mann kam Leopold selbst nach Zug. Das muß

ein Anblick gewesen seun für die Jugend, die sich so gern des kriegerischen Schauspiels

freut: ein stattlicher, prachtliebender Fürst, umringt von seiner zahlreichen, herrlich gerüsteten

Ritterschaft, die funkelnden Helme und Panzer, der Wald von Lanzen, die mächtigen

Streitrosse, so viele tausend und tausend Gewaffnete, unter wallenden Fahnen und kriegerischer

Musik in endlosen Reihen daherzichcnd und die Straßen des Städtchens füllend! Aber

wie bald ändert sich solch ein Anblick l — Auch 50 Zürcher, alle gleich gekleidet in Weiß

und B l a u , so wie eine nicht bestimmt angegebene Zahl Bremgartner und Zuger von Stadt

und Amt schlössen sich dem Heere an. Ein Theil desselben mußte gegen Art hinaufrücken,

um die Schwpzcr in den I r r thum zu bringen, dort werde der Angriff erfolgen, während

es schon beschlossen w a r , die Hauptmacht längs des Egerisces, am Morgarten vorbei, auf

die Vcrschanzungen am Schornen zu führen, und von dieser Seite in das Land Schwpz

einzufallen. I n der That erwarteten die Schwyzer den Angriff von Art her; dort stellten

sie ihre stärkste Wache auf.
Da faßte ein Mann aus dem Gebiete unsers jetzigen Kantons, der R i t t e r

H e i n r i c h v o n H ü n e n b e r g , ^) einen Entschluß, der unter der Leitung der göttlichen

Vorsehung wesentlich dazu beitrug, die Eidgenossen zu retten und ihnen zu einem Sieg zu

verhelfen, der eine Hauptgrundlage der schweizerischen Freiheit wurde. Er war unter

denen, welche zum Scheinangriff auf die Letze zu Art befehliget waren. Da schoß er,

vermuthlich von einem Schiffe aus, einen Pfeil mit einem Pergamentstrciftn und der

Aufschrift: "Hüetend üch uff 5»nt ttllimar» Abend, Morgens am Morgar ten!" über

die Vertheidigungömaucr. Glücklich ward der Pfeil gefunden und die Schrift erkannt.

Die Ritter von Hünenberg hatten nämlich den Kirchensatz (das Recht, den Pfarrer zu

wählen und gewisse Einkünfte zu beziehen) nebst andern Gütern zu A r t ; an Heinrichs

Gevatter und Amtmann, Hans Jakob Zap, soll der Mahnbrief gerichtet, Heinrichs

Schwester, Margan'ta, an Heklor Neding von Bibereck, Rudolfs Sohn, uerhcirathet gewesen

seyn. 5) Somit ward seiner Warnung geglaubt und der Morgartcnvaß auf den angegebenen

Tag besetzt. , , . >,! ,?,- . ,-"> > ^ ^ . ,. -

Herr Professor Kopp i» Luzern bemerkt, dieser Name lasse sich urkundlich nicht nachweisen;

siehe übrigens die i. Stammtafel der Hunenberger im 3. Bande des schweizerischen

Geschichtforschers.

,3«y, Goldau und seine Gegend, Seite 34 ff. - Tschndi sagt: „D ie uou Schwitz

haltend ihm uor etwas ,Zits »uch ein trüwen Dienst geleistet."



Daß ein Mann aus unserm Lande solches bewirkte, bleibt für uns immer merlwürdig,

wie man auch seine Handlungsweise erklären und beurtheilen möge: ob Berechnung des

Schadens an seinen eigenen Gütern, ob Dankbarkeit und Mitleid mit Verwandten und

Freunden ihn dabei geleitet habe, ober zudem noch der Wunsch, das österreichische Haus

hier nicht übermächtig werden zu lassen, und in den freien Ländern dem geringer« Adel

einen Rückhalt gegen den Druck der Großen zu bewahren. <H So nämlich wird seine

Tt)at begründet. W i r nehmen an, daß ihn noch edlere Beweggründe leiteten: daß er das

Recht auf der Seite der Waldstätte erblickte, daß er von einem Volke, dessen schlichtes,

biederes Wesen er in der Nähe beobachtet und schätzen gelernt hatte, das unverdiente

Verderben abhalten wollte. Wegen der Wichtigkeit seiner That ist er als Gegenstand des

Titelbildes gewählt worden. Heinrich von Hüncnbcrg sitzt auf dem Söller seiner Bu rg ,

von deren Höhe man den Zugersee und die Gegend von Art überblicken konnte. Schon

hat er de» Mahnbrief an die Eidgenossen geschrieben und überlegt nun die Folgen, welche

das Gelingen oder Mißl ingen seines Vorhabens für ihn und das Allgemeine haben kann.

Sinnend stützt er sich auf seine Armbrust; zu seinen Füßen liegen der Köcher mit Pfeilen,

der Helm mit dem Schwanenhals und der Schild mit den zwei Einhornköpfen (das Wappen

der von Hünenberg), vor ihm Schreibgerät!) und Pergamentstreif. M i t Absicht ist die

Beleuchtung so gewählt, daß das Licht von der Seite der a u f g e h e n d e n Sonne einfällt.

Die rechte Seite der Einrahmung (vom Bi ld aus betrachtet), gegen die er sich wendet,

deutet symbolisch auf die glücklichen Folgen seiner Warnung. Eine junge Eiche, das Symbol

der jungen Eidgenossenschaft, bezeichnet durch die Schilde der 3 Urkantone, wächst freudig

empor; Schäfte von Waffen sind ihre schirmenden Stäbe, und die Umkleibung bildet eine

Säule mit sogenanntem bäuerischem Werk, das Sinnbild der Stärke. I h r gegenüber

erscheinen die Zeichen des Adels: Lorbeerzweig, Helme, Nittcrschilde, Wappen (der

Reichsadler, den die Ocsterreichcr für sich ansprachen, der Habsburgische Löwe, das Wappen

der österreichischen Stadt Zug ). Ein abgedorrter Baumstamm deutet auf das Verschwinden

desselben in diesen Gegenden. Oben das eidgenössische Kreuz, von dem ein Strahl auf

Heinrich fäl l t , unten die Zeichen gebrochenen Herrschcrbruckes.

Wi r kommen nun an die Beschreibung der Schlacht selbst. Obwohl sie hundert und

hundert M a l in jeglicher Weise besprochen und gefeiert wurde, können wir sie doch nicht

übergehen; denn es ist die gröste und folgenreichste That, die je in unserm Kanton geschah,

und unsrc Väter, obgleich besiegt, haben hier den Ruhm ehrenwerther Treue und entschlossener

Tapferkeit davon getragen. Da rum sollte auch lein junger Bürger unscrs Kantons unterlassen,

längs dem Gestade des Egerisees an den Scheinen hinauf zu wandeln, durch eignen Anblick

°) Das war nach Tschudi bei mehr«» Edeln der Fall.
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ein getreues B i ld dieser großen Begebenheit zu fassen, und auf diesem geweihten Voden

sein Herz mit Vertrauen zu Gott und mit Liebe zum Vaterlande durchdringen. ?)

Die drei Länder hatten sich auf den kommenden Kampf tüchtig vorbereitet. Die schon

früher mit großen Kosten erbauten Letzinen an den Thaleingängen hatten sie ausgebessert

und hielten dabei gute Wacht. Jetzt flehten sie überall und unablässig zu dem Allmächtigen,

bemüthlgten sich vor ihm und riefen seinen Schutz an gegen einen übermächtigen und

übermüthigen Feind. Auf des Hünenbergcrs Mahnung eilten nun in der Nacht vom 14.

auf den 15. Wintermonat 600 Schwyzer, 400 Urner und 30(1 Unterwaldncr an die

Verschanzungen beim Schemen, oberhalb des Egerifees. Hier kamen zu ihnen 50

Landcsverwiestne, die von dem bevorstehenden Kampfe gehört hatten, und verlangten,

daran Theil nehmen zu dürfen. Sie wurden als dessen unwcrth abgewiesen. Vermuthlich

waren sie auf ihrem Herwege beim Mattligütsch, oberhalb der heutigen Haselmatt-Kapelle,

vorbeigekommen, und hatten die günstige Stelle zum Angriff bemerkt, wohl auch schon

gefällte Bäume neben der Holzleite angetroffen. Hieher gicngen sie zurück und sammelten

sich Steine und Hölzer. Herzog Leopold, der hieven nichts ahnte und beim Schorncn nur

einen schwach besetzten Posten zu überraschen dachte, war am Morgen um 3 Uhr von Zug

aufgebrochen. Von da sind drei Stunden bis an den Morgarten. Einen kurzen Halt

eingerechnet, mochte die Spitze des Heeres gegen 7 Uhr dort angelangt feyn. Da nach

der Beschaffenheit der Gegend der Zug kaum zu vieren hoch vorrücken konnte, so muß er,

wenn man 4000 Reiter und 8000 Fußknechte annimmt, sich über mehr als eine Stunde

Weges erstreckt haben. Voran waren die Reisigen, nicht bloß voll Begier nach Kampf,

sondern auch nach Beute, n) Die Höhen zur Seite zu burchspäbn, wurde vernachlässigt.

Stolz und sicher zogen die Ritter unter dem Mattligütsch hin. Auf einmal ertönt fürchterliches

Geschrei vom Abhang des Berges. Felsblöcke und Baumstämme fliegen in immer schnellern

Sätzen über den gcftornen Voden herab, und zerquetschen Roß und Ritter. Der

dichtgedrängte Zug geräth in Unordnung; die Pferde werben scheu und sind nicht mehr zu

halten. Wer gerade im Bereich der todbringenden Geschosse ist, hat leine Wahl ; er muß,

Ueber den eigentlichen Kampfplatz walten verschiedene Ansichten. Wir folgen im Wesentliche»

derjenigen, welche Hr. Dr . Ithe» in Oberägeri im 2, Bande des „schweizer. Geschichtforschers"

dargelegt und uns an Ort und Stelle erklärt hat. Sie liegt anch der Darstellung zu

Grunde, welche das NeujahtMatt der Feuerwerker-Gesellschaft in Zürich v. 1.1817 und

l » l « und Wiclands „Geschichte der Kricgsbegebcnheite» in Hclucticn und Nhcltien"

davon geben. Ucbcr Dr . Stadlins abweichende Ansicht und die Begründung derselben siehe

weiter unten.



um ihnen zu entrinnen, entweder in den See hinaus oder durch das eigene Fußvolk

zurücksprcngen. Möglich, daß die weiter rückwärts Haltenden es versuchten, die Haselmattruse

hinaufzuschwcnken, um die Fünfzig von ihrem Posten zu vertreiben und so den Paß zu

öffnen; aber N e i l er ei konnte dies hier nicht mit Er fo lg, und das Fußvolk war noch

zurück. Unterdessen verkündete den Eidgenossen das furchtbare Getöse den begonnenen

Vernichtungskampf, und ihre längs den Berghöhen ausgestellten Wachen meldeten ihnen

die Lage und Beschaffenheit des Streites. Schon als sie von Weitem den unabsehbaren

Zug des Feindes erblickten, hatten sie kniefällig zum Lenker der Schlachten gebetet. Jetzt

brechen sie aus ihrem Standpunkt hervor. '^ Höchst wahrscheinlich läuft eine Abtheilung

über die Höhe dem Mattligütsch zu , um die Verbannten zu unterstützen; die Hauptschaar

eilt raschen Schrittes hinab zum See an die Feinde. Nun werden diese, schon erschreckt

und verwirrt , von vorn und in der Seite angegriffen. Unter den Schlägen der Morgensterne

und Hellebarden krachen und splittern Helme, Schilde und Panzer. Jeder Widerstand ist

in der grausen Verwirrung unmöglich. Immer mehr der adelichen Herrn sinken unter den

schweren Streichen der Eidgenossen, bis endlich die Neiterei, mit Verlust von mchr als

lausenden, in dem engen Weg Bahn zur Flucht gewann, und viele des eignen Fußvolkes

entweder zertrat oder in den See sprengte. Nasch hinter ihnen her drangen die Sieger

vor. Nur e i n Theil des Fußvolkes wagt ihnen zu widerstehen; es sind die Bürger von

Zürich und Zug , die — des Landes gewohnter — vermuthlich gegen den Berg hinauf

gewandt der Reiterei Platz gaben, und nun in der Gegend der Sulzmatl den Eidgenossen

Stand hielten. Aber umsonst ist ihre Tapferkeit; auch sie wcroen Mann an Mann

niedergeworfen, und gewinnen nur die Ehre, daß sie allein den Siegern mehr schadeten,

als das ganze übrige Heer. " ) B is nach Unteregeri werden die Fliehenden verfolgt.

Ungeachtet der Entfernung einer halben Stunde vom Schemen bis Haselmatt ist es nicht

nothwendig, anzunehmen, daß die ganze Schaar der m Länder bis zum Hofe Haslcrn

vorgerückt war. Keine geschichtliche Angabc spricht dafür. Die Mahnung, sich am

M o r g a r t c n zu hüten, läßt eine we i te re Erklärung zu , wie dies aus einer St i l le bei

Tschudi, i B . S . 2?4, deutlich erhellt, wo er von der „Landt-Letze an dem Morgarten

ze Houptsee, da der Aegri-Sce anfacht" redet. Dagegen sprechen nebst der gewohnten

Erzählungswcis« mehrere Umstände, besonders der: daß es gegen den Plan der Eidgenossen,

die von dem Unternehmen der Verbannten nichts wußten, gewesen wäre, die uorthcilhaft«re

Stellung hinter der Letze zu verlassen. , . , ,. , .̂  ,,.

Tschudi: Des Fußuolcks ein Nei l , insonders die ,Zuger und Züricher, wertend sich

hantlich, S i wurdent aber nidcrgelegt, der Hertzog und das ander Volck floch mit Not

nebent dem Atgo'sce nider, gen Zug hinab. Di« 5tt Knecht von Zürich kamend all umb,

2
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Dann — es war erst Morgens um 9 Uhr — kehrten die Eidgenossen zurück, warfen sich

wieder auf die Knie und dankten für den erlangten herrlichen Sieg Demjenigen, der sie

durch so viele Umstände, welche außer ihrer Macht und Berechnung lagen, gnädig begünstiget

hatte. Von ihrer Seite zählten sie 15 Gebliebene, von Seite der Feinde ebenso viele

Hunderte (darunter die Vlüthe des Adels) , ohne die im See Ertrunkenen. " ) M i t

zehn eroberten Pannern und einer reichen Beute verließen sie den blutgefärbten Boden

unsels Landes.

Vor Tagesanbruch hatte das Kriegshecr des Herzogs die Mauern von Zug verlassen;

vor Mittag kam es wieder zurück. Aber in welchem Zustande! Da wird manche Mutter

mit bangem Geschrei von ihren Kleinen weggestürzt seyn, mancher Knabe mit heißen

Thränen umsonst nach seinem Vater geforscht und gerufen haben. Doch, d iese O p f e r

w a r e n nicht ve rgeb l i ch . Der Muth und die Treue unsrer Väter machte sie ihren

Feinden achtbar und einst würbig und erwünscht als Mitglieder ihres Bundes.

Von R315 bis zur Aufnahme

, , , !, ,' ,' , v o n ' . , l , " , . , ,,, , ' ! > ' ,^.^

Stadt unb Amt Zug in den Bund, R352.

gleichem Glücke wie am Morgarten wurde der Einfall des Grafen von

Straßberg und der Luzerner von den Untcrwaldnern und ihren Freunden zurückgeschlagen,

und durch den ewigen Bund , den sie zu Brunnen im gleichen Jahre schlössen, die Grundfestc

der schweizerischen Eidgenossenschaft gelegt. Bald darauf, 1318, kam ein Waffenstillstand

und gar nah bi einandcrn, dann S i wollend nit fliehen, S i und die uon .Zug

t e i l e n d den W a l d s t c t t c n me Widers tand und S c h a d e n , dann sunst der gantz

H ö r zu g des H c r t z o g c n , als die Waldstett selbs bekantend." — Etwas weiter unten:

„ D i e von ,Zug Stat t und Ampt vcrlurcnd euch geba'rlich" (ziemlich viel) .

Nach der Volkssagc sollen zwei Ritter mit ihren Pferden über den See nach der Landspitze

Naas am jenseitigen Ufer geschwommen seyn. M s das Pferd des einen schon Grund

gefaßt hatte, rief er aus: „ N u n bin ich entronnen, scy es Gott lieb oder le id ! " worauf

das Pferd wieder rückwärts sank und sammt dem Reiter zu Grunde gieng.



zwischen Oesterreich und den i n Ländern zu Stande und wurde mchrmal erneuert. Hatten

unsre Vorväter auf dieser Seite Nuhe, so mußten sie ihrer Herrschaft auf einer andern

angestrengte Hülfe leisten. " S i wurdent on Unterlaß gctrungen wider Künig Ludwigen ze

ziechen am Nhinstrom, in Schwaben, in Beiern, und an andere O r t , da was kein Nuw

noch Ablassen, daß si mithin vast unwillig wurdind." (Tschudi.) I m Jahr 1323 wieder

Streifereien gegen die Waldstätte, 1326 wieder Waffenstillstand — nach der Willkühr der

Herrschaft. Den letzten Kriegszug in dem Streite zwischen Kaiser Ludwig und den

österreichischen Herzogen mußten die Zuger 1330 machen, da Herzog Ot to , Leopolds Bruder

und ihr damaliger Oberherr, ihre Mannschaft zur Belagerung von Colmar aufbot. Hier

kam zwischen Ludwig und dem österreichischen Hause der Friede zu Stand. — Seit demselben

glaubten die Luzerner sich von Oesterreich härter behandelt. Streitigkeiten um Amtöbesetzungen,

Unzufriedenheit wegen kostbaren und unbezahlten Kriegszügen, schlechter Münzsorte und

Stockung im Handel brachte sie zum Entschluß, mit den Feinden ihrer Herrschaft, den

Waldstätten, von sich aus zuerst Frieden, bann sogar Bund zu schließen ( 1 3 3 2 ) . Höchlich

erzürnt ließ Otto den Verkehr mit ihnen abbrechen, Zug, Nothenburg, Scmpach besetzen,

und von da aus und durch den umliegenden Adel die Umgegend Luzerne bis vor die Thore

der Stadt schädigen. Die Bürger vergalten es durch Raub - und Verwüstungszüge. D a

wurde 1333 ^ ) unser Ländchen wieder der Schauplatz eines bedeutendern Gefechtes. I m

März unternahmen die Luzerner mit einigen aus den Waldstätten einen Streifzug die Neuß

hinunter. Das vernahm der von Namfchwag, herzoglicher Vogt zu Nothcnburg, und

sammelte schnell Mannschaft zu Noß und zu Fuß. Wie nun die Luzerner, nachdem sie

etliche Dörfer verbrannt, über die Höhe zwischen der Neuß und dem Zugersee nach Buonas

hinzogen, um über Nisch, Noch und Ebikon heimzukehren, überfiel er unversehens die

Hintersten, die sich vom Panner entfernt hatten, und tödtete ihnen 80 Mann. Zu rechter

Zeit eilten den Luzernern 200 Schwvzer zu Hül fe ; mit diesen vereinigt schlugen sie bei

Buonas den Vogt in die Flucht und erlegten 100 Fußknechte und 18 Neiter. Da diese

Ueberfälle nicht halfen und die hierauf versuchte Mordnacht den Anhängern Oesterrnchs

nicht gelang, nahmen die Herzoge Kaiser Ludwigs Vermittlung a n , und es wurde mit

den IN Ländern und Luzern 1334 ein dreijähriger Waffenstillstand geschlossen, in welchem

der Bund der Luzerner mit den Eidgenossen belassen wurde.

Folgenreicher als die Aufnahme Luzerns wurde für die Geschicke unstrs Landes der

Veitritt Zürichs zum Bunde der IV Waldstätte. Diese früher mit den Habsburger« wohl

Unter dm i'stttleichischen Städten, welche in diesem Jahre nebst ihren Laniwö'gten einen

Bund mit Basel, Konstanz, Zürich u. a. zu gegenseitiger Hülfe und Erhaltung des

Friedens schlössen, wird auch ,Zug genannt.



befreundete Reichsstadt mußte sich schon i . I . 1330 eines Versuchs erwehren, durch den

Kaiser Ludwig pfandweise den österreichischen Herzogen hingegeben zu werden. Noch mehr

erregte es den Zorn der Zürcher, daß der Graf von Habsburg - Napperschwyl sich jener

Bürger annahm, die bei der Veränderung ihrer Verfassung ( 1 3 3 5 ) verbannt worden

waren. Sein Sohn ließ sich sogar in die berüchtigte Verschwörung zur Zürcher-Mordnacht

mit ein ( 1 3 5 0 ) ; er wurde aber bei der Ausführung des ruchlosen Vorhabens gefangen

genommen, seine Stadt Napperschwyl hierauf 'erobert und gegen das Ende des Jahres

Verbrannt. Deßwegcn vieler Gefahr ausgesetzt, warben die Zürcher um den Bund der

Eidgenossen, und diese nahmen die für sie höchst wichtige Stadt willig auf ( M a i 1351) .

Zürnend über beides kam Albrecht, '^) der noch einzig lebende Sohn Kaiser Albrechts, im

August nach Brück, und forderte von den Zürchcrn als Lehnsherr von Napperschwyl

Wiederaufbauung dieser Stadt und Ersatz alles Schadens, den sie seinem Verwandten

zugefügt. Da sie nicht entsprachen, sammelte er ein Heer von 16000 Mann (darunter

wahrscheinlich auch die Mannschaft von Stadt und Amt Zug) und lagerte sich vor Zürich;

dieses aber erhielt Hülfe von den Eidgenossen. D a kam eine Vermittlung zu Stande: den

ganzen Streit dem Schiedspruche der Königin Agnes von Ungarn, der Schwester Albrechts,

die in Köm'gsfelden lebte, zu übergeben. Dem harten Urtheile, das sie sprach, " ) hätten

sich die Eidgenossen noch gefügt; allein wegen Freigebung der zürcherischen Geiseln entstanden

neue Verwicklungen. Gegen Ende des Jahres begann der Krieg wieder. Zürich und die

I I I Länder besetzten Glarus, das der österreichischen Herrschaft abhold war. I n einem

Slreifzuge gegen Baden (um Weihnachten) wurden die Zürcher bei Tättwpl mit Nebermacht

angegriffen und siegten ruhmvoll. Auch unser Ländchen blieb von den gegenseitigen

Raubzügen nicht verschont. " A m nächsten Zinstage nach dem ingenden Jahre" 1352

schreiben Acbtissin und Konvent zu Frauenthal an die Schwyzer: sie und ihre Eidgenossen

möchten sie doch nicht mehr schädigen; Gott zu lieb wollten sie ihnen vergeben, «daß wir

Er überlebte nicht nur seine 2 Brüder, sondern auch seine Neffen, die Söhne Ottos,

welche 1344 starben, und wurde so einziger Herr der österreichischen Besitzungen. E r trägt

den Zunahmen „der Weise", auch „der Lahme", weil er an der Gicht l i t t .

I n diesem Spruche kömmt das für uns Merkwürdige vor, daß die Luzcrncr verfallt

werden, den Ammann von ,Zug, Walther von Clscr (oder wie ihn das „Urkundenbuch von

Freiburg im Brcisgau" nennt, W. von Elsazzc) und seinen Bruder Heini der Urfehde

und Bürgschaft zu entlassen und zu entschädigen. Die 2 Brüder hatten nämlich einen

Sidlcr von Luzern in ,Zug gescholten und geschlagen, und dann wurde zur Vergeltung

in Luzern der „amptman ze .Zuge herte und übellich geschlagen, geflossen, hcrtuellig

gemacht und gcvangen"; seinen Bruder Heini „überlüffend si ze Malters."
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in etlichen Ziten größlich von üch geschädiget sind," und wollet: den Ersatz, der ihnen

einmal darum geschehen möchte, ihrem Gutfindcn anheimstellen. — Während die Mannschaft

der Glarner und der IV Waldstätte in Zürich als Besatzung lag , siel am 2. Hornung

der österreichische Vogt Walther von Stabion in Glarus ein, und am gleichen Tage

machten die Zuger einen Angriff auf Art. So übel war die Sache nicht berechnet; desto

übler wurde sie ausgeführt. An beiden Orten waren auch noch Männer daheim. Die

Glarner schlugen ihre Feinde auf dem Nautifeld in die Flucht und tödteten ihrer 150 nebst

dem von Stadion; die Arter wehrten sich auch wacker, und jagten die Zuger mit Verlust

von 18 Mann heim, wovon sechs ertranken. Um Mitte Fasten zogen wieder die

Eidgenossen ins Aargau, und verbrannten an einem Tage Veromünster und 7 Dörfer.

Rühmlicher war jener fast unglaubliche Heldenmuth von 42 Schwyzern, die am Maitag

1400 gewappnete Knechte von Albrechts Volk, welche Küßnacht am Nigi plünderten und

verbrannten, angriffen und das Feld behaupteten. Nachher wurde die Veste Ncu-Haböburg

am Vierwaldstättersee, welche dem Herzog gehörte, erobert und zerstört, und Anfangs

Vrachmonat das Land Glarus in den Bund aufgenommen. ' ^ - ,n, v '^ ^

Solang Zug , für die damalige Zeit eine ziemlich feste Stadt , in den Händen der

Oesterreicher lag , und ihren Schaaren einen Stützpunkt bei vorhabenden Angriffen gewährte,

war für das anstoßende Gebiet der Eidgenossen keine Sicherheit. I n Kriegszeiten mußten

sie mit großer Mübe und vielen Kosten stets ihre Grenzen hüten; im Frieden und Kriege

störte das gerade zwischen Schwvz, Luzern und Zürich gelegene Land ihre Verbindung.

Darum beschlossen sie, dasselbe zu nöthigcn, daß es ihrem Bunde beitrete. Wahrscheinlich

kamen dazu heimliche Einladungen von Stadt und Amt. Am 8. Vrachmonat, Freitags

nach dem Frohnleichnamsfeste, legten sich 600 Mann aus Zürich und 500 aus jeder der

IV Waldstätte, zusammen also 2600 Mann vor die Stadt. Bei ihrem Anzüge unterwarfen

sich die 3 Gemeinden Egeri , Mcnzingen und Vaar freudig ^ ) u„d schworen ihnen zu, mit

dem Vorbehalt: «wrß man die Statt Zug wise, daß S i ouch glichcr Gestalt gehalten

söltind werden, und desselben gebunden sin. Ouch bcbieltind S i dem Hertzogen von

Oestcrrich vor sin Nutz, Gült und Gerechtigkeit in gliche! Maaß, wie die von Luzcrn in

I ren Pündten getan." Damit waren die Eibgenossen wohl zufrieden. Die Stadt aber

wies die gleiche Aufforderung beharrlich zurück, obgleich man ihr den Nutzen friedlicher

Vereinigung und das furchtbare Loos eines mit den Waffen eroberten Platzes vorhielt.

So viele Verluste seit der Schlacht bei Morgarten, so vieles Ungemach sie seither erduldet

hatte: sie war dennoch entschlossen, ihrem Oberherrn Treue zu halten und gegen Gewalt

Denn sie litten unter den beständigen StreifzNgcn mehr als zdie befestigte Stadt.

Stadliü. , ., ,



kräftigen Widerstand zu leisten. Eine Besatzung straßburgischer Schützen verstärkte sie " ) .

Fünfzehn Tage lang blieben die Eibgenossen vor der Stadt, ohne etwas zu unternehmen;

sie mögen nicht hinreichend Velagerungswerlzeug gehabt haben " ) (doch sagt Landschreiber

Kolins Chronik, die Zürcher hätten Zug «mit aller Kriegsrüstung belegert") oder auf

die Wirkungen ihres Antrags, verstärkt durch die Stimme der Parteiung und den Druck

des Mangels gerechnet haben. Am 23. Vrachmonat, Samstag vor S . Johann Baptist,

stürmten sie endlich, lang und angestrengt. — Eine von den alten Glasscheiben, die im

hiesigen Zeughaus aufbewahrt werden (siehe die Note l s ) , stellt diesen Sturm dar. I h r

erblickt sie gegenüber in getreuer, nett gezeichneter Nachbildung. I m Vordergründe rechts

rennen die Zürcher, links die Urner und Schwyzer die Stadt an, hinten gegen der Kapelle

U. L. F. die Luzerner und Unterwalbncr. Die Stürmenden klimmen auf Leitern empor;

die Vertheidiger suchen sie mit Steinen und andern Geschossen abzutreiben oder die Leitern

umzuwerfen. Natürlich kann das kleine B i ld die Sache nur andeuten; doch ist es wegen

seines Allerthums für die Darstellung der Gegend und des Kampfes selbst merkwürdig und

belehrend. Was in der 2ten Note zum letzten Neujahröblatt über den Umfang der alten

Stadt Zug angegeben wurde, erkennt man hier in deutlicher Vorstellung. Der runde

Thurm in der Mi t te, links von dem heutigen ,, Zeitthurm" beim Eingang in die Altstadt, ist

wohl nur eine Zuthat des Malers. Die Aufschrift ist zweifach i r r i g ; der 15. Tag der

B e l a g e r u n g ist mit dem 15. des Brachmonats verwechselt, und nur fünf, nicht sechs

Orte waren dabei. — Die Bürger sahen ein, daß sie solchem Angriffe länger nicht

gewachsen sepcn, und begehrten zu unterhandeln. Sogleich ließen die Eidgenossen, denen

mehr daran lag , die Stadt zu gewinnen als zu verderben, vom Sturme ab und gewährten

den Bürgern drei Tage Zeit , um ihrem Dberherrn von ihrer Lage Kenntnis) zu geben und

um Entsatz zu bitten. Könnte er aber inner dieser Frist sie nicht „ entschüttcn " , so sollten

sie den Eidgenossen die Stadt eröffnen, und wie Luzern mit Vorbehalt der Ncchte und

Nutzungen, welche Oesterreich in Stadt und Amt Zug hätte, dem Bunde beitreten. Auch

diese Bedingungen bezeugen wieder den wohlwollenden und rechtlichen Sinn der Verbündeten,

so wie ihre Achtung vor der Treue und Tapferkeit unsrcr Väter. Eine Gesandtschaft gieng

also nach dem neun Stunden entfernten Königsfelden, wo sich Albrecht damals aufhielt.

Hatte er gerade auch nicht „ v i l Volcks bi I m " , wie Tschudi sagt, so hätte er leicht aus

K. K. Kolin folgt der andern Angabe, sie seyen uor der Umschließung nach Bremgarten

abgezogen. Dagegen scheint uns die Bemerkung Stadlins i l . B d . S . 2NN richtig; man

miißte denn annehmen, Albrecht hätte schon beschlossen gehabt, die Stadt einstweilen

fahren zu lassen, und die ,Iusätzer abberufen.

I ° h . v. Müller.



den Besatzungen und Bürgern der benachbarten Städle Baden, Vremgarten, Brück u. a.

eine Schaar zusammenziehen können, die in Verbindung mit den Zugern den Belagerern

gewachsen war. Allein der Entsatz von Zug lag außer seinem Plane. Als die Gesandtschaft

der Zugcr, an ihrer Spitze H e r m a n n , vor ihn trat und mit aller Wärme und Dringlichkeit

treuer Diener, die um seinetwillen sich und die Ihrigen der grosten Gefahr ausgesetzt hatten,

ihn um unverzügliche Hülfe und Rettung bat: nahm er sie kalt auf und hatte für ihre

Aufopferung keinen Dank und für ihren Kummer keinen Trost. I m Krcuzgang des Klosters

auf- und abgebend, als ob er ihrer nicht achtete, fragte er seinen Falkner, „ob die Vögel

ze essen hcttind." l») Da sprach Hermann frcimüthig: " H e r r , sind wir armen Leute

Euer Gnaden nicht mehr angelegen als die Vögel, so muß sich Gott erbarmen." —

Es war in dcn Nitterzeiten ein beliebtes Vergnügen des Adels, Reiher und andere Vögel

durch abgerichtete Edelfalkcn zu jagen, oder nach dem Kunstworte zu beizen. Die Jäger

trugcn den Falke», dessen Kopf mit einer Lcderhaubc verhüllt war , auf der Faust; wenn

sie dann einen Reiher erblickten, nahmen sie dem Falken die Haube ab , zeigten ihm jenen

und warfen ihn in die Luft empor. Nun erhob sich der Falke und suchte von oben auf

dcn Reiher herabzustoßen. Während er ihm nachsthte, eilte der,Zug der Jäger im Galopp

dem Flug der Vögel nach, um die Beut« zu empfang«» und dcn Falten wieder zu fassen.

Von solchen Falken spricht Albrecht.
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/,Ziel)t nur h i n ! " crwieberte der Fürst; / ,w i r wollen bald alles mit einander erobern."" )

Allein Wollen ist nicht Können, und solche schnöbe, wegwerfende Worte sind bald gesagt,

aber nicht bald vergessen.

M i t dieser Votschaft ritten die Gesandten heim. Es läßt sich leicht crmessen, welche

Wirkung ihre Worte hervorgebracht. Nach Verlauf der drei Tage öffneten die Bürger

den Eidgenossen die Stadtthore, und diese betraten nun friedlich jene Gassen, aus denen

so oft feindliche Schaaren gegen sie ausgezogen; die Hände, die vor wenigen Tagen sich

bewaffnet gegen einander hoben, vereinigten sich jetzt in traulichem Handschlag. Mittwoch

nach Sankt Johann zu „Sungichtcn" (Sommer-Sonnenwende), den 27. Vrachmonat

1352, wurde in Luzern 2») der Bundesbrief ausgefertigt und von Zürich, Luzern, Zug ,

U r i , Schwvz, Unterwaldcn besiegelt. I n ihm offenbart sich der Geist der Gerechtigkeit,

der willigen Anerkennung aller hergebrachten Rechte, des Einzelnen und des Gesammten,

gegenseitige Achtung und Tei lnahme, ein köstliches Vermächtnis) für die Söhne des

Vaterlandes.

Noch fehlen acht und ein halbes Jahr , so hat unser Ländchen ein halbes Jahrtausend

die Früchte dieser Vereinigung genossen. Sie waren reich und beglückend und verdienen

es w o h l , daß jeder dem Allerhöchsten aus Herzensgründe dafür danke, und jeder sich

gelobe, zur Erhaltung derselben treulich mitzuwirken. Wenn sie es nicht i m m e r waren,

so fehlte es nur daran , daß Viele oder Einzelne von dem Geiste des Bundes abgelassen

hatten. Hätte jederzeit der Grundsatz gegolten: jedem zu geben und zu lassen, was ihm

gehört, einander nicht zu unterdrücken, einander gleich zu achten an Rechten und Ehren ,

in jeder Gemeinde und in jedem O r t den Nutzen des G a n z e n zu fördern und dessen

Das gegem'ibcrstchende Bi ld ist nach der nämliche» Glasscheibe, welch« das frühere

entnommen ist. Die Bestürmung der Stadt bildet de» obcrn Theil, die Scene im Kloster

zu Köm'gsfeldcn die Mitte. Sie fasit den Moment auf, wo Albrecht die Gesandten

heimziehe» heißt. Der Name des Vcrfertigers und die Iahrzahl sind auf dem Glasgema'lde

angegeben. Es ist von Melch ior M ü l l e r im I . lü3 l gemacht worden. Vor und nach

ihm haben mehrere geschickte Glasmaler aus diesem Geschlechte in ,Zug geblüht. I n der

hiesigen Stadtbibliothek befindet sich das Arbcite»ucrzcich»isi eines Michae l M ü l l e r s

u. I . lL5L bis in die «Ogcr Jahre, m t viele» nettgezeichnetcn Wappenschildern, dann

eines andern Kunstgenüsse!! v. I . 1723 an.

Warum dort und nicht in Zug — wüßten wir nicht anzugeben.
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Schaben zu wenden; so wäre manches traurige Blatt nicht in den spätern Geschichten

unscrs engern und weilcrn Vaterlandes, und mancher Argwohn, manches Mißtrauen und

Hebelwollen nicht jetzt noch in den Herzen. Traurig und verderblich ist Uneinigkeit überall;

sie ist es doppelt in k l e i n e n Ländern und Gemeinwesen. Es ist auf engem Platze nicht

gut stehen und gehen, wenn man einander stößt und drängt, statt freundlich Raum zu

geben. Vicljähriges Vorurtheil und gereizte Leidenschaft überhört solche Wahrheiten, bis

es zum Fühlen kömmt. Bei dir aber, liebe Jugend! können und sollen sie haften. I n

einer noch unverdorbnen Jugend wurzeln die Grundlagen eines freien, christlichen

Gemeinwesens; denn sie sind da, wo Glaube, Sittenreiliheit, gerader, offener S i n n ,

Gerechtigkeitsgefühl, Theilnahme, Muth und kräftiges Streben ist. Wenn diese Eigenschaften

euch bleiben, und die kommenden Jahre dazu die Einsicht und Tüchtigkeit erweitern, ohne

die Herzen zu verengen, so wird unser Händchen trotz aller Veränderungen den Platz

behaupten, den ihm vor bald 500 Jahren der Muth und die Treue unsrer Väter errang

und die biedere Mäßigung der Eidgenossen willig zugestand. I h r Beispiel sey euch

Vorbild in beidem. Denkt euch desihalb zurück in die schöne Jugendzeit des Schweizcrlanbcs,

in jene Stunde, wo die Eidgenossen und uusre Väter von Stadt und Amt den Bund das

erste M a l beschworen, und versprecht mit ihnen: niemand an seinen Rechten zu kränken

»och zu beeinträchtigen, einander getreulich zu helfen und beizustehen, „ und diese Püntnuß

stä't ze haben ewigllich mit allen Stucken, on alle Gevärde!"

der Darstellung der Schlacht am Morgarten beruft sich Stadlin in seiner

Geschichte unsers Kantons, i l l . Bd . S . 54 ff. auf eine " handschriftliche Chronik in der

Kautonöbibliochek zu Aarau, verfaßt von Klaus Baron, Bürger zu Luzern." Wi r glauben,

es sey der Sache augemessen und den Gcschichtsfreunden, die unser Ncujahrsblatt lesen, nicht

unwillkomm, wenn wir einen Auszug aus düser Chronik, so weit er die Schlacht selbst

betrifft, zu Vcrglcichung und eigner Bmrtheilung hier folgen lassen.

. . . . als nun der Hertzog zu zug lag Vcrsmnblcttcud ßich die Von Schwitz,

leggtcnd sich zu Arth an die Lctzi dem Hcrtzogen alda zu Erwarten, der Meinung er wurde

den sce nachziehen gen Arth Vnnd dardurch hiuin ghcn Schwitz das aber den Länderen

Nnwüssendt war was der Hcrtzog I m Spn Hatt Vff den Sattell zu ziehen. Vnb dassclbst

durchin ghen Schwitz. Als zug der Hcrtzog gen Aegeri Vnd lies ein zußatz in der Statt

zug densclbigen tag. Morndeß solteud sy mit dem Paner Vudt mitt den lütthcn gen Aegcri

zu ihme komcn. Do der Adell mit ballen schlacheu V i l l kurtzwyll Hctt hinder der kirchcn

so icy des Meiers Matten ist. Dosiclbst wartend sy biß das Volckh zu Noso Vnd zu fuoß

3



sich verßamblett halt, in dem gebott bcr Hertzog ßinen Rächen, in die lilche zu ghan. Da

er Naath hieltt., wie man die ßach an die Hand wollt nämen. old wo ßy durch hin ghan

Schwitz ziehen wollend, als ward man Einhelligklich zu Naath. das man ßich im Morengarten

solte Lägeren. Vnd oben am Sattclbärg ob der Letzsi inhar brächen euch mitt schiffen«

dem see nach Vff bim thurn dießclbig wacht Vberfahlen und trängen. bermosenn das ihnen

ober Värgs Halb, niemantts warte. Vnd als sy nur I m Besten M a t h wahrend, sprach

der Hertzog zu cuni von Stouffen ßinem Naren. was er darzuo Nietthe der Naar sprach.

I h r Herrenn Naathend wo ihr gen Schwitz hinin ziehen Wellendt aber keiner ßagtt wo

I h r Vßhar wollend, also ward des Naren Propetj in Ein glächter Vcrlhertt. ßy gedachtend

wenig daß Gott allwägen durch die Armen Vnnd Einfahlttigcn offenbahrett lünfflige ding

als durch arme Hirten die geburth Crisil Vnd die Zerstörung Ierußallem. in dem nun der

Hcrtzog I n Morengarten lag. ward den drien Länderen zu Arth lhundt gethan. Das der

Hertzog über den Satcll hinein zu ziehen Willens währ. Also luffend sy schnell den Barg

Vff Von Arth dem Salell zu in dem zog der Adelt gägen der schwitzeren March. ouch

dem Sattell zuo. Da dann die stros zwüschen dem gebirg Vnd Aegcrl ßee gar Eng ist.

Also ließcnd die Panlitcn so ßich dasselbst Vcrßamblett Hettcnd. Vnd Vß den Länderen

Ettlicher mißhandluug Halb Vcrdriben habend grose stein Vund Blöchcr den Värg niderlouffen.

Wurffend ouch ohne Vnderlas I n des Hertzogcn zug mit steinen, dann sy ßich mit Wurffsteinen

Wol Versuchen haltend, das gab Ein grosen Lermcn. Vnd Werdend die Noß Errschüchtt

ab dem Wcrffen das die Neiffigen die Noß nit mehr möchttend I m zauhm halten, als

solches die Vß den Länderen Vff dem Barg ßächenndt lüffeud sy yhlcndts den Värg m'der

wurffend mit Steinen in die Noss schlugcnd mit ihr Halparttcn. Vff ßy. daß sy die flucht

namcndt. Vnd alls man ßagt. sollend in discm stritt 1500 Vmkomcn ßyn. ohne das fuosvolckh

die Von Schwitz Vcrlurendt nur ein man Eß sind ouch da 52 man Von Zürich inn wyß

Vnb Vlauw Bckhlcidt By einander« Vmkomen. ouch halt der Probst Von Münster Vß

dem Argouw so ein Lanbtenbärger waß dem Hertzog 50 man geschickblt die sind ouch alle

Vmkomen Item einer Von Vrickhen deren Von Einsidlen Pannerher ward mit zweien Dinstman

Erschlagen Vnd sonst 12 mitt ihnen der Gros Von Monfort Vnd der Abu Von Einsidlen

haltend ßich Vf die stroß geben, Vnd gflochen als Ettliche davon schribend. ' ' V
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von Schreiben, Lesen, Rechnen.

mit dem Schreiben, Lesen und Rechnen sey es nicht gethan, sagt das letzte

Neujahrsblatt? Die Kinder müßten 4 — 5 Jahre in die Schule, nur um r c i f z u werben für

die eigentlich nützlichen Kenntnisse, und dann noch 2 — 3 Jahre, um diese Kenntnisse selbst zu

erlernen? Das war' mir auch! Was haben denn die Alten gemacht, die das nicht einmal

konnten? Von den Mädchen wi l l ich gar nicht reden; ich wüßte nicht, was die mehr zu

lernen brauchten. Aber auch meinen „ B l i e b " lafs' ich nicht so lang in die Schule gehen. Anstatt

daß ich ihm bald für Bücher, bald für Papier Geld geben muß, kann er mir schon ein paar

Schillinge verdienen; ich kann ihn für ein Knechtlein brauchen."

J a , da habt ihr Recht. Ein paar S c h i l l i n g e kann er euch verdienen; aber wird er

einst nicht die Gulden und die Thaler dafür einbüßen? E r kann euch ein Knechtlein

ersparen; aber muß er nicht einmal gewisser Maßen selbst ein Knecht ftpn, d. h. abhängig,

selbst wenn er Herr und Meister heißt; gebunden an andre Leute, weil er so Manches

nicht selbst versehen kann? Es ist und bleibt doch eine ausgemachte Sache: wer heut zu

Tage einem Hauswesen, sey es nur als Handwerker oder Landmann, gehörig vorstehen

und sein Geschäft mit Ordnung und Erfolg betreiben w i l l , der muß

1. nicht bloß fertig lesen und schreiben, sondern die gewöhnlichsten Geschäftsaufsätze,

Verzeichnisse, con l i , Bescheinigungen u. s. w. selbst abfassen und einen deutlichen und

geordneten Brief aufsetzen können; er muß

2. nicht nur die 4 Spezies mit ganzen und gebrochenen Zahlen gehörig inne haben,

sondern zum Mindesten die Verhältniß- und Zinsrechnung verstehen, und die verschiedenen

Geldsorten in einander umwandeln können, und

3. endlich Kenntniß der einfachen Buchhaltung haben, dies um so nothwendiger, je

bedeutender sein Geschäft einmal seyn wird. Diese 3 Punkte sind unentbehrlich; die zwei

ersten sind es sogar für Töchter, die einst als Hausmütter ihren Mann bei seinem Gewerbe

unterstützen sollen, von dem dritten wenigstens die Führung der Haushaltungerechnung. —

Ist es dann zu vie l , wenn man noch von dem jungen Schweizerbürger, der einst berufen

ist, das Wohl des Vaterlandes freithälig zu befördern, verlangt, daß ihm die Beschaffenheit

und die Geschichte desselben nicht unbekannt bleibe? oder wenn man namentlich jene, sie

sich einst einer Kunst oder einer nicht ganz alltäglichen Profession widmen wollen, in der

französischen Sprache, in den brauchbarsten und nützlichsten Naturtcnntnisscn und — wo cs

angeht — in der Ausmessung von Flächen und Körpern unterrichtet? Statt zu übertreiben,

ist so die Anforderung auf das Allcrnolhwendigste herabgesetzt, und man mag einen Schulplan
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zur Hand nehmen, welchen man w i l l , so wirb in jedem mehr angestrebt. Nun aber, wer

sollte glauben, daß diese unentbehrlichen Kenntnisse in den ersten s> Schuljahren, in der

sogenannten Primarschule, erlangt werden könnten? Das ist eine Unmöglichleit. Man kann

sie nur jenen Zöglingen beibringen, welche bereits lesen und schön und richtig schreiben föimen,

die Sprachlehre eingeübt haben und die 4 Spezies geläufig anzuwenden wissen. Darum hat man

überall, wo es die Mit tel erlauben, eine wenigstens 2jährige Fortsetzung der Primarschulen

eingerichtet, und man heißt sie bald Nea l - , bald Sekundär-, bald Mittelschulen . . . .

" A h a ! das sind jene Schulen, von denen man hört, daß sie viel scheinen und wenig

leisten; daß sie nur Halbwisser pflanzen, die eingebildet auf ihre oberflächlichen Kenntnisse

«bcr alles absprechen; daß sie die Jugend nur für strengere Arbeiten «»geneigt und

untauglich machen, und allerlei erkünstelte Bedürfnisse wecken!"

Wer wollte läugnen, daß es nicht solche gebe? Wer müßte sie nicht mißbilligen,

diese Thoren, die ihre dürftigen Anfangsgründe für weiß Gott was halten, und einen

arbeitsamen, redlichen, brauchbaren Mann gering achten, weil er einige F o r m e l n nicht

kennt? Aber man frage gerade solche Männer, ob ihnen jene Fertigkeiten nicht gut kämen,

und frage ferner, ob aus solchen Schulen nicht schon eingezogene und fleißige Bauerusöhne

und brave Handwerker hervorgegangen, deren besseres Fortkommen ihnen die angewandte

Zeit und Mühe belohnt. Die ganze Beschaffenheit des jetzigen Gewerbes und Verkehrs

verlaugt solche Anstalten; es kömmt aber auf de» Geist an, der in einer Schule und

daneben in der Familie regiert. Ist alles auf Frömmigkeit und Gottesfurcht gegründet;

fordert man unerläßlich Ordnung und pflichttreue Thätigkcit; hat man überall das Nützliche,

das Praklische im Aug, ohne das Gründliche zu vernachlässigen, so wird jene Klage nicht

stattfinden; es werden im Gcgcnthcile solche Schulen eine wahre Wohlchat für eine

Gemeinde, und können wesentlich dazu dienen, die Hauptkraft eines Landes, einen soliden

Mittelstand zu befördern. Dies wird verständigen Eltern um so mehr einleuchten, je

glücklicher man ist, das rechte Maß zu treffen >md den rechten Geist zu erhalten. ^

Darum nochmals den Wunsch und die Ermunterung: wo solche Anstalten vorhanden

sind, möchten die Eltern ihren Knaben und Töchtern gestatten oder gebieten, daß sie die

zwei nützlichsten Schuljahre, das siebente und achte, noch durchmachten.

Sichtlich waltet dieses Bestreben >>i dem „En twur f eines Lehr- u»d lcktionsplans für die

Gemeinde: und Nezirtsschulcn des Kantons liuzeru," Durch ein Gesetz v. I . 1«4i hat

die jetzige Regierung dieses Kantons den Bestand der Bezilksschulen gesichert, nnd ihnen

alle obgenanntcu Lehrgegensta'nde aufgetragen. Der „ E n t w u r f " qiebt die nähere

Ausführung, lind setzt die Aufgabe dieser Schulen fnr den Kanto» Luzcrn, dessen „sicherer

ma'inger Wohlstand a»f Ackerbau gegründet i s t , " durchweg höher an als das, was wir

obe» als das Unentbehrliche bezeichneten.
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- . »_ 3 V a s bezwecken die Schulgesetze? M i t zwei Worten läßt es sich sagen.
I h r sollt f romme und geschickte Menschen werden. Beides ist eng verbunden; denn

ein wahrhaft frommer Mensch wird seine Talente mit Fleiß und Ernst ausbilden, und

ohne Frömmigkeit fehlt dem Studium immer das Treue, Gründliche, Gewissenhafte.

Aber wir wollen der Deutlichkeit wegen jedes einzeln betrachten. — Was wird euer Loos

seyn, wenn ihr wegen Unordnung und Unfleiß auch ungeschickt und untüchtig werdet?

wenn ihr die Schule zu früh verlaßt oder — was auf das Gleiche hinauskömmt — viele

Schuljahre unnütz zubringt? Begleiten wir einen solchen Bedaurungswürdigen auf seinem

Lebensweg. Er wirb ein Landmann, oder lernt ein Handwerk, ober soll wohl gar

fortsiudiren. Zuerst betrachten wir den Professionisten. Was blühen ihm da für Nosen

während den Lehrjahren, die ohnehin, wie bekannt, nicht zu den angenehmsten gehören?

Welche Titel bekömmt er zu hören, welche Behandlung zu fühlen, wenn er alles verkehrt

angreift, nichts recht faßt, das Halbe wieder vergißt, langsam arbeitet, manches verderbt

und am Ende wenig Brauchbares zu Stande bringt! Zieht ein solcher nach seinen

Lehrjahren auf die Wanderschaft, so muß er Ungemach und Spott ertragen, lernt in

großer Zelt wenig Rechtes, und wenn er endlich mit ein paar fremdartigen Kleidern und

Redensarten nach Haufe kömmt, so denkt und thüt er mitsammt seinem Hochdeutsch

dennoch nach der alten platten Weise. Jetzt fängt er an, seine Profession zu betreiben.

Was er nun kann, das kann er und dabei bleibts; denn er hat nie selbst gedacht, selbst

probirt, selbst erfunden, nur nachgemacht, was man ihm vorzeigte. I n wenig Jahren

kömmt ein anderer Geschmack, andere Gegenstände, andere Werkzeuge auf — da ist er

fertig; er weiß nichts, als über die ewigen Neuerungen zu schmälen; aber unterdessen,

während er schmält, suchen die Leute geschicktere Arbeiter auf, und er verliert seinen

Verdienst oder muß ihn mit Fremden theilen. Nun fängt er bald das, bald dieses an;

aber wenn er auch früh und spät arbeitet, es gelingt ihn, nichts; denn er weiß keine

Berechnung anzustellen und nicht mit Vortheil zu arbeiten. So kömmt er in Nolh und

Gehalte» in Zug den 19. Oktober 1«43.
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Verlegenheit, und wird darin häusig die Beute listiger Betrüger, die ihn um sein Letztes

bringen. — Um nichts besser geht es einem unwissenden, ungeschickten Landmann. Man

glaubt gewöhnlich, ein solcher komme mit ganz geringen Kenntnissen gut aus, und könne

das sogenannte „Vaucrnwerk " in wenigen Monaten lernen. Allein weit gefehlt. Er

muß doch das Hauswesen ordentlich führen können, wie jeder andre Hausvater, und schon

das braucht manche Kcnntm'ß. Aber auch bei der Landarbeit ist es ein großer Unterschied,

ob sie mit Verstand, Ueberlegung und Geschick angegriffen, oder bcdachtlos und mechanisch

betrieben werde. Es trifft fast das Halbe des Nutzens a n , je nachdem der Ackerbau, der

Wieswuchs, die Baum- und die Viehzucht besorgt wird. Den Beweis sthen wir unter uns

und vielleicht noch deutlicher im Umkreis weniger Stunden. Wo sich mit der Arbeitsamkeit

nicht Geschick und Kenntniß verbindet, da erblicken wir auf dem Gut des Lanbmanns nicht

den Segen, den er dem Boden abgewinnen könnte, und in seinem Haufe oft Mangel und

Verlegenheit. Sollen wir noch ein Wort darüber verlieren, wie ein solcher ungeschickter

Mensch erscheint, wenn er einen höhern Posten ergreifen möchte, oder Geburt und Umstände

ihn zu demselben bringen? Ne in , es wird ihm oft und bitter genug gesagt werden.

Eben so wollen wir nur andeuten, wie solche Menschen ihre Pflichten in dem Gemeinwesen

nicht erfüllen können, wie sie in Krankheiten jedem Quacksalber, in stürmischen Zeiten

jedem Aufwiegler Gehör geben; wie sie wieder ihre eigenen Kinder weder recht erziehen,

noch gehörig versorgen können.

Wie nothwendig lüchtige Kenntnisse in jedem Stand und Venffe seyen, das hat man

längst eingesehen, und überall nach guten Schulen gerufen, eine Menge Schulhäuser

gebaut und neue Lehrer angestellt. Freilich erwartete man von ihnen, sie sollten Goldadern

aufsinden, wie die Vrunnenschmecker das Quellwasser. Irdisch gesinnt, wie man war ,

vergaß man nur zu oft das Erste und Eine Nolhwendige, und bildete sich ein, es sey

schon Alles gelhan, wenn die jungen Leute recht früh alles Mögliche und noch etwas

darüber wüßten, und für den Markt des Lebens dressirt wären. Laßt uns nun einmal

annehmen, es wäre einer recht geschickt und kenntnißvoll; dabei aber hätte er den gute»,

religiösen Grundsätzen, welche cr hörte, sein Herz verschlossen, oder dieselben später in

bösem Umgänge verloren. Was wäre denn sein Schicksal? Schon während ein solcher

die Jahre seiner Bildung vollendet, gereicht er seinen Eltern zum grösten Kummer und

Verdruß, und verursacht ihnen unverantwortlich große Kosten. Hunderte leiden schon

während dieser Zeit Schiffbruch und retten nur wenig Kraft und Tüchtigkeit fürs Leben.

Aber gesetzt, es käme einer heim, bereit und fähig, eine Laufbahn anzutreten. Jetzt ist

alles aufmerksam auf ihn , in welchem Geist er sich aussprechen w i r d , um so aufmerksamer,

je höher sein Beruf und sein geistiges Vermögen ist. Glaube keiner, seine Gesinnungen

verbergen zu können; es giebt der unbewachten Augenblicke und der wachsamen Augen und

Ohren zu viele. Wenn sich nun (wohwcrstcmrcn: für ben u n b e f a n g e n e n , g e w i s s e n -



h a f t e n Veurthciler) der Mangel einer frommen, religiösen Denkart bei ihm zu

erkennen giebt, was ist der Er fo lg? Der rebliche Mitbürger, der solide Geschäftsmann,

der pflichttreue Hausvater ziehen sich augenblicklich von ihm zurück, und wollen ihn weder

zum Arbeiter, noch zum Genossen ihrer Geschäfte, noch zum Glied ihrer Familie. Nur

jene Menschen schließen sich an i h n , welche ihn als Werkzeug zu ihren Zwecken brauchen

können, oder durch gleiche Gesinnung zu ihm hingezogen werden. Die gewöhnliche Folge

davon ist der Verlust des Credites, die Nothwendigkelt, zu verdächtigen Mitteln seine

Zuflucht zu nehmen, steigende Gewissenlosigleit in Geschäft und Hauswesen, furchtbares

Aergerniß durch Worte und Werke, ober wenn sich einer äußerlich noch aufrecht zu halten

weiß, innere Unruhe, ein Leben ohne Friede und Glück, eine fortwährende Heuchelei vor

Andern, selbst vor seinen eigenen Kindern. Doch, ihr seyd zu jung und zu unerfahren,

um die volle Schwere des Unheils zu fühlen, welches ein zwar geschickter, aber gewissenloser

Mensch um sich verbreitet und zu seiner Strafe auch fühlt. M a n kann es mit den

«schüttelnden Worten des Heilandes bezeichnen: einem solchen Menschen wäre besser, wenn

er nicht geboren wäre.

Wiederholen wir es: euch f r o m m und geschickt zu machen, das ist der Zweck der

Schule und die Absicht euerer Lehrer; fromm und geschickt zu werden, das ist in allen

Verufsartcn, welche ihr einst ergreifen mögct, der Schlüssel zum Glück des Lebens, zur

Achtung und zum Vertrauen der Menschen. Von dem Taglöhner hinauf durch alle Stufen

der menschlichen Gesellschaft bis zum obersten Beamten und Seelsorger wird d e r

hervorgesucht, der seinen Beruf mit Kenntm'ß und Tüchtigkeit erfül l t ; aber auch der

Geschickteste wird gemieden und verachtet, wenn eine unfromme Gesinnung aus seinen

Worten und Werken spricht. Diese Wahrheit ist einfach und ural t ; aber zu ihr mußte

man an allen Orten wieder zurückkehren, wo man aus irdischem Sinn zu wenig für ächte

Religiosität, oder aus einer gewissen ängstlichen, einseitigen Scheu zu wenig für äußere

Lebenstüchtigkeit gesorgt hatte. Wenn ihr heute in euerm Innersten vor Gott dem

Allsehenden den Vorsatz fasset, f r o m m und geschickt zu werden; wenn das euer

Losungswort bleibt an dieser und an höhern Schulen und im spätern Leben, so werdet ihr

euch vor unendlich vielen traurigen Erfahrungen behüten, auf rechtem Wege wandeln und

den Segen des Herrn auf euch, euere Angehörige und euer« Vaterort herabziehen.
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