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Von dem Worte Albrechts: »Ziehet nur h m , wir wollen bald a l l es mit ^einander erobern!"

erzählt dieses Neujahrsblatt dic Geschichte der Stadt und des Amtes Z u g bis zu dem Friedcnsschllch

uon l394, wo Albrechts Enkel, statt a l les zu besitzen, mit einer mäßigen Iahrcssicuer sich begnüge,,

muß; wo durch de» beistand treuer Nachbarn und.eigene Entschlossenheit Z u g dem Bunde dcr

Eidgenossen gesichert ist und bleibt.



Die Versuche,

NVA deM eidgenössischen
z u t r e n n e n ;

i h re V e r e i t l u n g . — Z e r s t ö r u n g v o n W i l d e n b u r g . — V o n 1 3 3 K b i s

27. Vrachmonat 1352 hatten unsre Vorväter den Eidgenossen zugeschworen.
Nicht drei Wochen vergiengen, so hatten sie schon Gelegenheit, zu zeigen, ob sie ihrem
Schwüre treu scyn wollten; denn Albrecht zog schon nach der Mitte des Heumonats mit
großem Heere vor Zürich, und weil die Eidgenossen d iese Stadt mit ihren Kriegern
besetzen mußten, so blieben Zug und Glarus sich selbst überlassen. Wenn sie durch bloße
Waffengewalt, nicht durch großmüthigc, brüderliche Behandlung gewonnen worden wären,
was hätten sie thun können? Das Beispiel von Wesen im Jahre 1388 zeigt es. Doch,
weder Stadt noch Amt machte irgend einen Versuch, mit Hülfe des nahen Fürsten und
seiner Kriegsmacht von den Eidgenossen abzufallen. Albrccht richtete übrigens auch gegen
Zürich nichts aus; schon nach wenigen Tagen nahm er den Vorschlag des Markgrafen von
Brandenburg an , eine Vermittlung zu stiften, und zog mit seinem Heere ab. Nach Abrede
traten die Gesandten der Eidgenossen, unter ihnen die von Stadt und Amt Z u g , im
Augstmonat zu Luzern zusammen, und beschlossen hier nach langen Unterhandlungen mit
dem Markgrafen die "Richtung" (Ucbcrcinkunft) zwischen ihnen und dem Herzog. Diese
müssen wir ein wenig genauer in's Auge fassen; denn alle später» Versuche Albrcchts, Zug
und Glarus von dem Bunde zu trennen, bezichen sich auf dieselbe.

Die Eidgenossen versprechen in dieser Vermittlung, daß die v o n Z u g u n d G l a r u s
dem H e r z o g w i e d e r d i e n e n u n d g e h o r s a m seyn s o l l e n , i n w i e f e r n sie
v o n Recht schu ld ig s ind . Was sie gethan haben, dessen sollten sie sich nicht entgelten;
darüber sollte ihnen vom Herzog eine schriftliche Versicherung gegeben werden. Ferner
sagen sie ihm im Allgemeinen zu, daß sie einander anhalten sollen, dem Herzog „ sin Nuß
und G ü l t " jährlich zu verabfolgen; endlich: "daß die Eidgenossen f i i r b a f t h i n zu des
Hcrtzogen Stel len, Landen und Litten sich m't mer verbinden sollend." I n diesem Sinne



stellten die einzelnen Orte der Eidgenossenschaft am 1 . Hcrbstmonat dem Herzog eine
,, Verschribung " aus. Zug und Glarus verpflichten sich, dem Herzog zu dienen und Pflicht
zu leisten „w ie von Alter h a r . ' ) " Vierzehn Tage später gab der Herzog jedem einzelnen
Or t eine Gcgcnurkundc. Den Zugern sagt er darin zu, daß er ihnen um aller vorgefallenen
Dinge Wille» "gu t F ründ " sepn wolle, so daß sie von ihm, von seinen Erben und von
s e i n e n A m t l e u t e n jetzt und später weder an Leib noch Gütern es entgelten sollten,
„also daß S i uns und unfern Erben fürbaß dienen und gehorsam sin sollend, a l s sie
b i l l i c h u n d v o n Recht s o l l e n d . " ( I n dieser Urkunde, so wie in der, welche die
Glarner erhielten, fehlten zwei Bestimmungen der „Nichtbriefe" der übrigen Or te : erstlich,
daß sie sich mit den Städten oder Ländern des Herzogs nicht ferner verbünden sollen;
dann, daß sie sich " I r Epd , W n d t , Fryheit u. s. w. vorbehept." Auch das ist
auffallend, daß der Markgraf diesen 2 Orten nicht auch wie den übrigen eine Urkunde
über die Beilegung des Streites ausstellte.)

Nicht lange gieng es, so zeigte sich, wie verschieden das Maß ausgelegt wurde,
inwieweit sie dem Herzog „fürbaß dienen und gehorsam sin sollend." Als ihm die Zuger
Eid und Huldigung leisten sollten, muthcte er ihnen zu, dem Bunde der Eidgenossen zu
entsagen. Das lehnten die Zuger entschieden ab , behauptend, die Eidgenossen müßten sie
vorher ihres Eides entlassen; diese hinwieder verweigerten es, gestützt auf den Grund, baß
sie in der „ Richtung " ihre b i she r i gen Bünde vorbehalten hätten. Auf dieses nahm der
Herzog den Zugern und Glarnern den Eid der Huldigung gar nicht ab, womit schon
erklärt w a r , baß er den Streit hierüber frisch aufnehmen wolle.

Was lag denn aber daran, daß unsere Vorväter dem Herzog nur unter dem Vorbehalt
ihres Bundes mit den Eidgenossen dienen wollten? Sehr viel. Vorher mußte Stadt und
Amt Zug dem Herzog Hcercsfolge leisten und seine Kriege führen helfen, g e g e n w e n
er w o l l t e ; die Stadt war sein Waffenplatz, den er nach se inem G u t d ü n k e n
besetzen und als Stützpunkt zu Angriffen benutzen konnte; in s e i n e n Händen lag die
eigentliche Negicrungsgcwalt, wenn auch die Untergebenen einzelne Rechte und Freiheiten
haben mochten. Das änderte sich nun ganz. Er konnte sich weder der Stadt noch des
Landes gegen die Eidgenossen bedienen; im Gegentheil — diese waren nun den Zugcrn
eine Stütze gegen ihn selbst bei allfälligen Irrungen und Streitigkeiten. Seine Obergewalt
war jetzt fast nur auf gewisse Einkünfte und Abgaben beschränkt, die man ihm in Streitigkeiten
und Kriegen nicht einmal verabfolgen ließ. 2)

Die eigentliche Urkunde darüber fehlt un«.
Sehr wichtig wäre hier eine genaue Untersuchung, wenn sie anders noch möglich ist.- mit
welchen Rechten und Pflichten die Zuger an das Habsburgischc Haus gekommen; denn
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Deßhalb klagte Albrccht bei dem deutschen Kaiser Kar l IV. über die Eidgenossen, als
hätten diese den Vertrag des Markgrafen gebrochen, und suchte ihn und die Großen des
Reiches gegen sie einzunehmen. I m Spätherbst 1353 kam Kar l nach Zürich, forderte die
Boten der Eidgenossen vor sich, und verlangte anfangs " mit rauhen W o r t e n , " sie sollten
sich über Albrechts Klage verantworten. Sie zeigten ihm ihre Vundesbriefe und stellten
dabei auf die zwei Hauptgründe ab : ihre Bündnisse scyen nicht zum Nachtheil des Herzogs
noch zum Abbruch seiner Herrlichkeit gemacht; auch haben sie ja dieselben in der Richtung
des Markgrafen klar und bestimmt vorbehalten, und der Herzog habe durch die Annahme
jener Vermittlung auch ihre Bündnisse anerkannt. Der Kaiser konnte einstweilen nichts
anders thun, als ihnen befehlen, nochmals dem Herzog schriftlich zu versichern, daß sie
die Richtung genau halten wollen. So blieben die Sachen bis im Frühling 1354; da kam
der Kaiser, begleitet von den Rächen Albrechts, wieder nach Zürich und beschied die Voten
der Eidgenossen vor sich. D a er die beiden Parteien nicht in Güte vereinigen konnte, so
verlangte er , sie sollten die Sache s e i n e m Ausspruche gänzlich überlassen. Nach kurzem
Besinnen sagten die Räche des Herzogs zu; denn sie hatten natürlich nichts zu gefährden
und konnten hoffen, dadurch den Kaiser zu gewinnen. Die Eibgenossen hingegen wußten
woh l , daß sie gegen einen nahen und mächtigen Feind mehr auf ihre eigne Kraft und
Hülfe, als auf den fernen und unsichern Beistand des Neichsoberhaufttes zählen konnten.
Klüglich antworteten sie darum: sie wollten dem Kaiser die Sache zwar überlassen, aber
mit dem Vorbehalt, baß sie bei i h r e n B ü n d n i s s e n , F r e i h e i t e n u n d g u t e n
G e w o h n h e i t e n b l e i b e n d ü r f t e n . Das verdroß den Kaiser; zornig warf er ihnen
vor , sie hätten als Neichsglieder gar kein Recht gehabt, ohne seine Einwilligung ewige
Bünde mit einander zu machen, und Luzern, Zug und Glarus ebensowenig, ,, hinderrucks
I r em Herrn solches ze tunde;" ohne Vorbehalt sollten sie also i h m die Sache übergeben.
Nochmals nahmen die Eidgenossen Bedenkzeit und beschlossen dann, bei ihrer früher«
Antwort zu verbleiben und dem Kaiser wiederholt vorzustellen: wie sie nur nothgcdrungen
den Bund gegen Unrecht und Unterdrückung geschlossen; wie sie noch niemand beleidigt,
der sie ruhig l ieß; wie ihre Bünde bisher dem Reiche eher zum Nutzen als zum Schaben
gereicht hätten. Endlich machten sich die von Schwyz, Unterwalden und Luzcrn, desgleichen
die Zuger und Glarncr anheischig, dem H e r z o g seine Rechte a b z u k a u f e n , so thcuer

sie hatten sich ja verpflichtct, dem Herzog zu dienen und Pflicht zu leisten, „ w i e von
A l t e r har . " Stadlin stellt iv. Bd . S . «9 die Behauptung auf: Rudolph v. Habsburg
sey aus einem bloßen Gütcrbcsitzer zum Herrscher über sie geworden, und S . 98 ,
Note 3L : die ,Zuqer seucn durchaus freie Leute gewesen — wogegen die Geschichtsbücher
und die geschichtlich erwiesenen Leistungen der,Iugcr sprechen.
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sie der Kaiser selbst anschlagen wolle, " u n d mer d a r u m b zu g e b e n , denn es dem
H e r t z o g e r t r a g e . " Auf diese Antwort gab ihnen Kar l leinen weitern Bescheid. Nachdem
er einen <,Anstanbfn'eden" (Verlängerung des Waffenstillstandes) auf unbestimmte Zeit
gemacht, verreisete er nach Brück zum Herzog Albrecht, dem er das Anerbieten der Eidgenossen,
ihm feine Rechte abzukaufen, eröffnete. Albrecht wies dies unwillig von der Hand; ebensowenig
gieng er in den Vorschlag ein, seine Rechte dem Kaiser selbst zu Händen des Reichs zu
verkaufen oder zu vertauschen. Es gelang ihm sogar, den schon gegen die Eidgenossen
eingenommenen Kaiser so aufzureizen, baß dieser ihm versprach, ihnen den Frieden bald
aufzukünden und mit gesammter Reichsmacht ihm gegen Zürich und dessen Bundesgenossen
beizustehen.

I m Heumonat 1354 rückte Albrecht, nun zum dritten Ma le , vor Zürich, bald
nachher auch Kaiser Kar l mit dem Neichsheere. Die Bürger und die eidgenössische
Besatzung (darunter auch einige wenige von Zug und Glarus; denn man hieß dieselben
„des I r en hüten") wehrten sich unerschrocken gegen den mehr als zehn M a l stärker»
Feind, und machten kühne und glückliche Ausfälle. Auf einem hohen Thurme steckten sie
das Neichspanner aus — ein glücklicher, mit Recht bewunderter Gedanke — um dem
Kaiser zu zeigen, daß sie nicht gegen ihn und das Reich sepen. Gleiches ließen sie ihm
mündlich sagen. Das und mehrere andere Umstände bewogen den Kaiser, trotz Albrechts
Vorstellungen mit dem Reichsheere abzuziehn. Der Herzog setzte zwar den Krieg durch
Ueberfälle und Streifcreicn ungarischer Reiter fort, aber mehr zu seinem und der Seinigen
Schaden als zum Nachcheile der Eidgenossen.

I n diese Zeiten fällt auch nach mehrern geschichtlichen Angaben d i e Z e r s t ö r u n g
des Sch losses W i l d e n b ü r g . ^) Alle Berichte, die davon melden, sind einstimmig,
daß der Lehensträger derselben, W e r n e r R u c h a , ein besonderer Feind der Zuger und
Egerer, die Marktleute, die nach Zug giengen, oft überfiel, plünderte und plagte. Noch
unerträglicher war den biedern Landleuten der Uebermuth des Bösewichts, den er gegen
ihre Weiber und Töchter verübte. Als das Maß seiner Misscthaten voll w a r , erreichte
ihn die wohlverdiente Strafe durch die Hand eines Vaters, der die Schmach seiner Tochter
entweder rächen oder abhalten wollte. Statt des Mädchens, dem er auflauerte, trat ihm
nämlich der Vater entgegen, angethan mit den Kleibern seiner Tochter, oder — wie
andere melden — aus einem Gebüsch ihr zu Hülfe hervorbrechend, und erschlug ihn mit
der Hellebarde. Er hieb ihm einen Schenkel ab, und denselben an der Spitze seiner
Waffe emporhaltcnd eilte er in die Stadt, wo gerade Markt war. Entstammt durch seine

') Andere setzen sie in die,Hcit des Simpackcrkrieges, minder wahrscheinlich, da Wildcnblirg
Alifange des l 5 . Jahrhunderts wilder aufgebaut war.
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That und sein Wor t , waffnen sich Bürger und Marktleute und eilen hinaus ins Lorzentobel.
Die des Herrn beraubten Knechte vermochten ihrem ungestümen Angriff nicht zu widerstehen;
die sonst so gut gelegne und befestigte Burg ward eingenommen und niedergebrannt. —
Die allgemeine und die vaterländische Geschichte melden viele ähnliche Thaten, wo der
heilige Schmerz eines Vaters über Mißhandlung seines Kindes einem Frevler den Untergang
brachte, und dem Recht und der Freiheit einen Sieg verschaffte. — I h r erblickt nebenbei
die Abbildung der Trümmer, wie sie jetzt sind, an Or t und Stelle durch einen hiesigen
geschickten Landschaftzeichner aufgenommen. Die Vurg selbst liegt am äußersten Ende eines
ziemlich schmalen Hügelzuges, der vom Grüt herführt; vorn und links senken sich steile,
felsige Abhänge gegen die Lorze, rechts gegen den Schwarzenbach hinunter. Die gewaltigsten
Steinmassen erheben sich auf der linken Seite, wo viele auf dem Bilde nicht sichtbare
Mauerreste umherliegen. Den unheimlichen Or t betreten nur seltene Besucher oder Jäger;
hie und da treiben auch Heimathlose ihr Wesen auf den Ucberresten des einst so gefürchteten
Naubnestes. — Kehren wir nun zu unserer Erzählung zurück.

Es ward dem Herzog Albrecht mehr und mehr klar, daß er durch Gewalt nichts
ausrichte; so versuchte er's nun auf eine andere Art. Er reis't zum Kaiser nach Negensburg,
überläßt ihm nochmals die Entscheidung über den ganzen Handel und willigt ein, daß die
Eidgenossen ihre Bünde und Freiheiten vorbehalten mögen. Auch die Boten der letztern
werden vorbeschieden, und nun thut der Kaiser im Ju l i 1355 seinen Ausspruch. Die
Spruchbriefe wurden nun ausgcfertiget, sowohl was der Herzog jedem einzelnen Or te ,
als was die Orte ihm verschreiben mußten. Die eidgenössischen Boten ritten mit denen
des Herzogs heim, um gegenseitig die Briefe zu siegeln und gegen einander auszutauschen.
Sey es Uebereilung, se>) es eher Untreue gewesen — der zürchersche Bürgermeister B run
mit wenigen Nathsherrn siegelt den Nichtungsbrief der Zürcher, und nimmt den des Herzogs
in Empfang (wodurch der Vertrag als gültig angenommen ward). Jetzt glauben die
herzoglichen Räche schon gewonnen Spiel zu haben. Auf ihrer Reise nach Luzern kommen
sie nach Z u g und bleiben da übernacht. Da mag ihnen der Wein und die Freude vor
der Zeit die Zunge gelöst haben. Sie lassen die Aeußerung fallen: n u n w e r d e es
w o h l b a l d a u s scyn m i t dem e idgenöss ischen B u n d e , u n d d i e Z u g e r
m ü ß t e n d e m H e r z o g w i e d e r d i e n e n w i e v o r u n d ehe. Diese Worte
giengcn für die Anwesenden nicht verloren (man hört gut, wenn sich's um solche Dinge
handelt). Sogleich werden Eilboten in die verbündeten Orte geschickt, um ihnen zu melden,
wie schwer es sie „bedurete, wa Inen I r Pundt sölte abbekennt sin"; die Schwyzer
berichten nach Luzern, daß man die verfänglichen Briefe nicht annehme, und so werden
die Boten des Herzogs in den andern Orten abgewiesen und schnell eine Tagsatzung nach
Zürich angesagt. — So sehen wir mit hoher Freude, wie unsre Vorväter, drei Jahre
nach ihrem Beitritt zur Eidgenossenschaft, schon derselben mit voller Seele ergeben, bekümmert



über den Versuch, sie in die alte Lage zurückzuwerfen, voll Eifer für die gemeinsame Sache
arbeiten und ihre Mitoerbündete vor übereilten Schlitten warnen. Der Same schweizerischer
Gesinnung hatte einen guten Boden gefunden. Hoffentlich wird es so bleiben, und Acußerungen
solcher Ar t : es werde nun wohl bald aus seyn mit dem Bunde der Eidgenossen — immer
ein „schwerlichs Vcduren" und thätige Abwehr erregen!

I n Zürich ergab es sich bei näherer Untersuchung des kaiserlichen Spruchbriefes, daß
er an mehrern Stellen "finstere Wor te " enthielt, und namentlich so ausgelegt werden
könne, a l s müß te der B u n d m i t Z u g u n d G l a r u s a u f g e h o b e n w e r d e n .
Sollte der Kaiser d a s darunter verstehen — erklärten die Waldstätte unerschrocken — so
habe er sie betrogen, und sie werden seinen Spruch weder besiegeln noch annehmen. Die
Zürcher entschuldigten sich mit der Eilfertigkeit und dem Drängen der herzoglichen Boten;
übrigens versicherten sie ihre Eidgenossen redlichen Beistandes, wenn man, gegen ihr
Verhoffen, der Urkunde einen solchen S inn unterschieben wolle. Einmüthig beschloß man,
den Kaiser schriftlich um günstige Erläuterung zu ersuchen; dieser aber schob in seiner
Antwort die Sache auf weitem Entscheid hinaus.

^ Ehe dieser erfolgte, mußten die Eidgenossen eine neue Machenschaft ihres Gegners
inne werben. Sie vernahmen nämlich die unerwartete und unerfreuliche Kunde, daß sich
Zürich im Apri l 135L auf fünf Jahre mit Herzog Atbrccht verbunden hätte, zwar mit
Vorbehalt der kaiserlichen Richtung und ihrer Eidgenossen in den vier Waldstätten, n ich t
abe r d e r e r v o n Z u g u n d G l a r u s . Und nicht lange darauf ll Anfang J u l i ) kam
noch Unerwarteteres und Unerfreulicheres, ein Br ief des Kaisers folgenden Inhal tes: der
B u n d m i t G l a r u s u n d Z u g s o l l t o d t u n d ab s e y n , wie er in seinem Spruch
„ m i t lutercn Worten" erklärt habe. Diesem Spruche sollten sie nachkommen, wo nicht,
so habe er den Städten und Herren des Reichs geboten, dem Herzog gegen sie beizustehen. —
Das war nun deutlich genug. Dennoch wollten die Eidgenossen, die von jeher eine herrische
Sprache etwas langsam begreifen, nicht recht verstehen, wie man ihnen ihre rechtmäßigen
und v o r h e r zuges tandenen Vorbehalte mit e i n e m Zuge ausstreichen und über ihre
billigen Anerbictungen, jedem zu lassen, was ihm gebühre, so achtlos weggehen könne.
,/ Insonders war es ihnen schwer, die Stadt Z u g , auf welche der Herzog als sein rechtes,
erbliches Eigenthum am meisten drang, welche sie mit großer Arbeit im Kriege gewonnen,
aus dem Bündnisse zu lassen und auf sie zu verzichten; denn wenn dieser Bund abgcthan
w a r , so mochten die von Zürich und die vier Waldstätte desto schwerlicher, auch mit größern
Sorgen und Gefahren in ihren Nöthen, wenn die Herrschaft Oesterrcich wieder mit ihnen
muthwilligen Krieg anfienge, zusammen kommen, um einander zu helfen, weil Stadt und
Amt Zug mitten dazwischen l iegt, w e ß h a l b i h n e n nicht w e n i g a n d e n e n v o n
Z u g g e l e g e n w a r . Hinwieder war es dem Herzog ein großer Vorthei l , wenn er Zug



wieder hatte, die Eidgenossen auf manchem Wege zu plagen und zu schädigen." ^) —
Zürich hatte zwar den Bund mit Glarus und Zug noch nicht aufgegeben, wollte aber doch
mehr eine unparteiische Stellung einnehmen; Luzern, Uly und Unterwaldcn beschloffen aber,
den Spruchbrief des Kaisers nicht zu besiegeln, bis ihre Bündnisse anerkannt würden. Noch
weiter wollte Schwyz gehen und den ganzen Vermittlungsversuch aufheben; doch ließ es sich
«och einstweilen zurückhalten, bis man sehe, was der Herzog anfangen wolle. Auch darüber
kam man bald in's Neine.

Albrecht von Vuchheim, der österreichische Landvogt, forderte nun die Zuger und
Glarner auf Befehl seines Herrn alles Ernstes auf, von dem Bunde abzustehen und dem
Herzog zu huldigen und zu schwören. Die Zuger gaben hierauf ganz die gleiche Antwort,
wie vor 4 Jahren: sie werden weder huldigen noch schwören, es sey denn, daß man sie
bei dem eidgenössischen Bunde belasse, oder daß iihre Eidgenossen sie desselben einhellig
entließen. Aufgebracht darüber ließ ihnen der Landvogt drohen, es w e r d e sie dessen
g e r e u e n , nnv begann, Kriegsvolk zu sammeln. Wie das den Schwyzern lund ward ,
faßten sie den raschen Entschluß, Zug und G la rus , an deren Beibehaltung zunächst i h n e n
am meisten liegen mußte, zu besetzen. Sie zogen also mit ihrem Panner aus und nahmen
Stadt und Amt Zug , wie auch das Glarnerland, zu ihren und ihrer Eibgenossen Händen
ein. Beide Orte erneuerten wil l ig ihr Vündniß mit Schwyz, ynd schickten auch ihre
Gesandten dahin, um hinwiederum den Gegcnschwur des Schwyzervolkes zu empfangen. 5)
Der von Vuchheim, dessen Pläne so vereitelt w u r d m , hätte gern losgeschlagen, wenn
nicht den österreichischen Untcrthanen selbst der Krieg höchlich zuwider gewesen wäre. So
erhielten die Zürcher, nebst einigen adelichen Herrn und Reichsstädten, Zeit , eine Vermittlung
zu versuchen und unterdessen den Frieden beizubehalten. Ih re Gesandten gicngcn sogar
nach Wien hinunter, wo Albrecht krank lag , und unterhandelten hier mit dessen ältestem
Sohne Rudolf , einem milden, friedliebenden- Herrn. Dort erfuhren sie auch von einigen
Näthen des Kaisers, daß dieser, wie es schon vorher geheißen hatte, wirklich nur auf das
Zusetzen Albrcchts seinem Spruchbricf jene Auslegung gegeben habe, Zug und Glarus
müssen aus dem Bunde hinaus; daß es ferner mit der Drohung bewaffneten Einschreitens
dem Kaiser eben so nicht sehr Ernst gewesen sey. Froh über diese Gewißheit, konnten sie
nun mit mehr Erfolg dafür wirken, daß die eidgenössischen Bünde aufrecht bleiben sollten.

Tschudi. ' ' ^ ^ ' , ^ — > » " ^ , " , ' . , . - ^ ,,, " ^ »„^
Was Leu in dem schweizer. Lexikon sagt: die Schwyzcr scyen 1336, als sie zu Z u g den
Eid aufnehmen wollten, uon „denen noch daselbst sich befundenen Oestertcichern übel
empfangen worden," haben dann ihre Macht versammelt und Zug abcrmal eingenommen —
ist nach diesem und Frühen» ganz gegen alle Wahrscheinlichkeit.

2



Doch erhielten sie nur die Antwort, Rudolf werde selbst in die Schweiz hinaufkommen;
unterdessen soll es bei dem Anstanbfrieden verbleiben. Erst nach acht vollen Wochen kehrten
die Gesandten der Zürcher wieder heim. So viel Widriges entstand für Zürich aus seiner
zweideutigen Stellung; soviel M ü h ' und Arbeit kostete die Erhaltung der zwei kleinen
Vundesglieder Zug und Glarusl . , ,!^!,^,^ n ^ , - ^ / , -

Auch Rudolfs persönliche Gegenwart im Jahre 1358 entschied nichts; er hatte zwar
einige Lust, die Sache mit den Waffen auszufechten, fand aber bei seinen Untergebenen
immer noch die gleiche Abneigung, den Krieg wieder zu beginnen. Des nämlichen Jahres
starb sein Vater Albrecht, ein M a n n , dem sonst große und vortreffliche Eigenschaften
zugeschrieben werden, der aber gegen die Eidgenossen sich nicht so benahm, daß sie ihn
wahrhaft hätten fürchten müssen wie seinen Vater, ober lieben können wie seinen Großvater.
I h m folgte in der Negierung der vorder« Lande (wozu die Besitzungen in der Schweiz
gehörten) sein Sohn Rudolf, dem ein günstigerer Ruf vorangieng. Auf scinm Befehl
mußte der Lanbvogt Albrecht von Vuchhcim den Anstandfrieden neuerdings verlängern, unter
der Bedingung, daß Zuger und Glarner der Herrschaft ihre Einkünfte sollen verabfolgen
lassen wie früher, „ und sölte die Herrschaft Oesterrich dieselbe Zit des Anstand - Fridens
d e n e n v o n Z u g e i n A m m a n uß dem L a n d Schw i t z g e b e n , d e r i n I r o
der He r t zogen Na.mcn a l l d a r i c h t e n , u n d A m p t m a n n s in s o l t e . " ^ I m
Jahre 1359 bewilligt er dem Ammann und dem Nath zu Z u g , den von seinem Oheim
Leopold angelegten Zol l in der Stadt aufzunehmen und einzuziehen, auch eine "Niederlegung
aller kaufmanschafft" daselbst zu haben, und von jedem «Soum Warde l " (vermuthlich
Wartlohn von einer Saumlast) einen Pfcnning aufzunehmen. Den von Zol l und Waaren-
niederlage fließenden Nutzen dürfen sie an der Stadt Bau verwenden, b i s er obe r
se ine B r ü d e r d iese V e r g ü n s t i g u n g w i e d e r r i e f e n . Rudolf wollte — scheint
es — einen andern Weg einschlagen, die Zuger zu gewinnen, ober wenigstens seine alten
Rechte wieder üben. So gestaltete sich die Lage unsrer Vorväter mehr zu ihren Gunsten,

Leu: „ D i e Stadt Zug hatte gleich andern aargauischen Städte» vor der Aufnahme in
den Bund eigene Schu l the ißen , und s« werden vermuthlich die vormalig«,,
Amtmänner zu Zug nicht Vorsteher der Stadt , sondern nur Einziehe! der Herrschafts-
Gefälle gewesen styn. — Die herzoglich-österreichischen Amtleute, welche, nachdem Stadt
und Amt in den eidgenössischen Bund getreten, zur Verwaltung der vorbchaltcncn
herrschaftlichen Rechte (Gefälle) noch zu ,Zug saßen, wurden bald Amtmänner, bald
Ammänner, auch Vogt benamset." - Es ist übrigens noch nicht ermittelt, wie es sich
mit der Setzung des Ammamis von Stadt und Amt eigentlich verhielt; auch Name und
Anzahl der Ammänncr sind nicht ganz bekannt.
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obgleich die Hauptsache noch unentschieden hangen blieb. Auch der Umstand war nicht
ungünstig für sie, daß i. I . 1362 Kaiser K a r l , damals in MißHelligkeit mit dem Hause
Oesterreich, sich mit Zürich verbündete (das Neichshaupt mit dem Neichsgliede!) und
sich anerbot, in einem Anhange auch den Bund der Zürcher mit Zug und Glarus mittelbar
anzuerkennen. — So blieben nun die Sachen längere Zeit. I m Jahre 1365 (wo die
Zuger, von den Schwyzern gemahnt, mit ihren Eidgenossen nach Basel zogen, um diese
Stadt gegen den ersten Einbruch der G u g l e r zu schützen) starb Herzog Rudolf; die
Regierung der vorder« Lande wurde in der Folge seinem feuriger«, damals 14 Jahr alten
Bruder Leopold zu Tl)c i l , der nachher zu Scmpach fiel. Bald geschahen mehrere Schritte
von Seite der Herrschaft ober ihrer Diener, die auf andere Pläne deuteten; einen solchen
finden wir in dem folgenden Vertrage.

Schon 1351 hatten Hartmann und Heinz von Hünenberg, die Besitzer von Burg und
Vorburg (Städtchen) S t . Andreas bei Cham, dem Herzog Albncht //darumb, daß er uns
und unser Lüt und Güter in sinen Schirm und Gnad hat genomcn", versprochen, ihm in
seinen Kriegen gegen Luzern und die Waldstätte " mit Lüten und Gütern zu warten und zu
dienen", und ihm die Beste nach seinem Belieben zu öffnen, während sie hingegen in feinem
Streite mit Zürich unparteiisch bleiben wollten. Nun im Jahre 1366 gab Margarita von
Wolhusen, Wittwe des Grafen Imer von Straßberg, Vcste und Vorburg St . Andreas,
welche die Edeln von Hünenberg von ihr und ihren Altvordern zu Lehen gehabt, sammt
Allem, was dazu gehörte, an Peter von Arberg, Landvogt, zu Händen seiner Herrn der
Herzoge von Oesterreich auf. Dadurch wu rden diese le tz ter« L e h e n s h e r r n der
Hünenberger . ?) Diese Erwerbung, und was ihr folgte, scheint uns zusammenzuhängen
mit dem Plan der Herzoge, in der Nähe der Eidgenossen auf neuen Punkten sich festzusetzen,
womit schon Rudolf durch den Kauf der March, Wäggithal, Wolrau u. f. w. den Anfang
gemacht. — 1368 und 1369 neue Verlängerungen des Waffenstillstandes durch den Landvogt
Peter von Thorberg und durch Leopold selbst. Die Schwyzer allein führten jetzt die Sache
wegen Zug und Glarus. M i t ihnen, ohne die übrigen Waldstätte, unterhandelte Leopold.
Höchst merkwürdig ist die Stelle in der darüber erlassenen Urkunde, daß sich die Herzoge
bedenken s o l l e n , ob sie nicht S t a d t und Amt Z u g denen von Schwyz um

Urkunde im hiesigen Archiu. — Wir werden weiter unten sehen, wie sie auch die Lehens-
Herrlichkeit über die Chaman ». a. von den Edeln von Schwarzcnberg an sich brachten.
Stadlin (Band n. S . ?<») hat die Urkunde mißverstanden. Die Huncnbcrgcr blieben nach
wie vor Besitzer von S t . Andreas, nun von Oesterreich belehnt, bis sie 1370 es au die
Herzoge verkauften. ^ , , , , l
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3000 G u l d e n au f wen igs tens fünf J a h r e versetzen w o l l e n , l ) Wer den
Vorschlag gemacht — ob Schwyz, oder Bern und Zürich, welche vermittelten — ist aus
der Urkunde nicht zu entnehmen; einmal Leopold nicht, wie auch der nach 2 Jahren erfolgte
Kauf von St . Andreas schließen läßt. Oder hatten sich Stadt und Amt vorher mit Schwyz
darüber verständigt? Wäre das nicht der Fall gewesen, so möchten wohl unsre Vorväter
die warme Sorgfalt von Schwyz etwas zu angelegentlich gefunden haben. Es gab übrigens
nichts aus der Sache.

I m gleichen Jahre und am Ende des gleichen Monats, in welchem unsre Väter mit
und neben ihren Eidgenossen den sogenannten "Pfaffenbricf" ?) errichteten, und ihre Bündnisse
feierlich erneuerten, geschieht wieder in unsrer Nähe ein bedeutsamer Schritt von Seite der
Herzoge. S ie , die zu gelegenen Erwerbungen immer Geld hatten oder fanden, kaufen von
dem verschuldeten Ritter Gottfried von Hünenbcrg «mit Wil len, Rate und Gunst" seiner
drei Söhne die Burg und Vorburg St . Andreas mit den dazu gehörigen Weilern und
Gütern, um 3500 Gulden „vollen swcrcr und guter Florenzer Gewichtes",'") und bezahlen
die Kaufsumme. " ) So hatten sie nur eine Stunde von Zug , in günstiger Lage für ihre

, ' ) W i r haben früher gesehen, daß sich Z u g selbst von dem Herzog A lb rech t
loskau fen w o l l t e .

' ) Der nämliche Probst Brun von Zür i ch , der durch eine gewaltthätige Handlung den
Pfaffcnbricf vorzüglich veranlaßt«, hatte auch „ S t ö ß e " mit denen von Egcri und that

^ " dcßhalb sie und die Zuger und Baarer in den Bann. Wie und warum - ist nicht zu
' / finden. I37N verspricht er, bis Michelstag sie daraus zu lösen, wo nicht, l 00 Gulden

' , " ' , , , . ^ «legen. Was Stadl in im iv . Bande, S . 110 darüber sagt, ist unrichtig. Bei jenem
^ ' " Wann lag eine spätere Thatsache zu G r u n d ; auch ist eine eigene Akte der Lossprcchung
s ' '" ' in lateinischer Sprache v. I . 1374 darüber im Archive. " " ' ^ ! ' / ' . > < ^ . ' <, ^
^ <°) Der Florenzer Goldguldcn hat unser» Geldes ungefähr 8 Fransen; die Kaufsumme betrug
^ also 2800N Franken, wobei aber zu bemerken, daß der Werth des Geldes damals viel
' ' ' - hoher stand als jetzt.

" ) „dero ich gar und gentzlich von Inen gcwert b in , und mich Völligklich bczalt
ruffe." Dazu wird noch gesagt, daß der Verkäufer sie zur Ablösung von schwerer
Schuldenlast angewandt habe. Wie können denn dieser Gottfried und seine Söhne zu

' Brcisach, Mitwoch vor Simon u. I u d ä 1374, eine Urkunde ausstellen: „ Älß uns die
- - Hochgcbohlne» Fürsten . . . . Hertzogen zu Oesterrich . . . . von der Veste wegen zc
' ^ 8»i>t x ix l re«, die sy von uns gekoufft habent, schuldig waren thusing, und sechshundert

^'', "' - guldin, daß uns der egencnt unser Herre Hertzog Leüpolt daran gcricht und gewert hat
. l?ec guldin, davon sagcnt wir denselben unseren Herren Hertzog Leiipolten und sinc
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B e s i t z u n g e n und gegen ihre F e i n d e , wieder einen Punkt für fernere Versuche. Doch
wird der Friede an Martinötag für drei Jahre verlängert. Dazu lam von dem wankelmüthigen
Kaiser im Jahre darauf, 1371 , ein Schreiben an Zürich, B e r n , Solothurn und alle ihre
Eidgenossen: sie sollten die Schwyzer ernstlich anhalten, Zug und Glarus , „dazu die
Gegne genant Egre" den österreichischen Herzogen ganz frei zu ihrer Verfügung herauszuge-
ben , und sie auf keine Weise mehr gegen ihre alten Herrn zu beschützen. «Also gabend die
Eidgnossen nichts um des Kaisers Schreiben." Eine Rückantwort, worin sie die alten
Gründe für ihre Verbindung aufzählten, war die ganze Folge des kaiserlichen Befehls. —
Mart in i 1373 wieder eine Friedensverlängerung bis Georgi 1377. :^ i - ' , ' i l . . ,', ^ :,<

Als eine von außen her kommende große Gefahr, der Kriegszug der Guglcr unter
Ingelram von Coucy, 1375 den Herzog Leopold zwang, sich den ihm sonst verhaßten
Eidgenossen zu nähern und ihren Bund nachzusuchen, war wiederum Schwyz mit festem,
beharrlichem Willen darauf bedacht, die Eidgenossenschaft zu festigen, und Z u g nicht
m e h r u n t e r d ie a l t e H e r r s c h a f t kommen zu lassen. Es widerrieth diesen
Bund, es sei) denn, daß der Herzog sich derer von Zug entschlage und einen ewigen
Frieden mit allen Eidgenossen eingehe. Da Zürich und Bern sich dennoch mit dem Herzog
verbanden, bewegen sie, um wenigstens in etwas den Schwyzcrn Rechnung zu tragen,
Leopold zu einer Verlängerung des Friedens wegen Stadt und Amt Zug auf zehn Jahre. '2)
(137L wurde er auf 11 Jahre gestellt.)

Durch den zehnjährigen Waffenstillstand gegen Außen so ziemlich gesichert, erstarkten
unsre Vorväter auch innerlich mehr im Gefühle der Selbstständigkeit und Freiheit. I m
M a i 137L machen Ammann, Nath und Bürger die Verordnung, daß keiner ein liegendes
Gu t , „noch Pfennig Gelt , Korn, noch korngelt llGiiltbncfe um Geld- oder Fruchtzinse),
so under miß und in dem Ampt gelegen is t , " an jemanden verkaufen, der zur Zeit

fül uns, und unser Vrbcn, derselben 5IIMM« guldincn, und aller vordrungc, umb Houptguth,

und schaden gentzlich ledig, und los, und sol miß der Houbibrieff, de,, wir umb die

vorgenante Geltschuld allnoch Innc haben, dawider nicht helffen, den daß sich unser obgenant

Herre Hertzog Albrccht, umb das übrige gelt, das uns noch an dem Kouff angeziet, und

umb redlichen schaden, den wir davon genommen haben, oder noch ncmmcn, mit uns

richten sol, nach sage des obgcnanten Kouffbn'effcs, denn wir Inne haben, an alles gcverde

und arglistc " ?

1275 belehnte Leopold de» „Penteli Brunncr" von Ncuheim mit dem großen,Zchndcn

von Korn und Wein zu Z u g , den des letztern Valer Werner i. I , l2L» mit Bewilligung

des ösierreich. Vogtes, des Grafen von Nidciu, von Heinrich Nibi von Lenzburg um

I0N Flüicnzclguldcn gekauft hatte.



außerhalb des Amtes Zug gesessen fey, "es syent die Herren von Cappell ald von Hünenbcrg."
Uebertritt einer diesen "Ufsatz" (Gesetz), so muß er der Stadt 20 Pfund Strafe erlegen,
und in Jahresfrist das verlaufte Gut wieber an sich lösen, wo nicht, ,, so sol man wüsse«,
daß wir daßselb Gut an Unß wöltind nemen und in Unßeren Gewalt der Stadt ze Nutze." ^ )
Deutlich zeigt sich hier das Bestreben, den Einfluß fremder Herrn abzuhalten, aber auch
(damals nothwendige) örtliche Beschränkung. — Noch wichtiger ist das Gesetz, welches
S t a d t u n d A m t zu Martinstag des nämlichen Jahres einhellig faßten und auf zehn
Jahre beschworen: Wer aus dem Amt Zug wegzieht, wohin es seyn möge (ausgenommen
in die 5 verbündeten Orte)> und dann das Amt insgemein oder jemand besonders angreifen
wollte an Leib oder Gu t , mit geistlichen oder weltlichen Gerichten, und nicht von uns
oder an unfern Gerichten Recht suchte ober nähme, der soll verrufen und "verschworen"
seyn, daß er nicht in das Amt Zug kommen dürfe. Wenn er jemand Schaden zufügt, so
soll er ihn entschädigen, und dazu soll das inner dem Amt befindliche Gut des Angreifers
verfallen seyn, zu einem Theile dem Ammann und zu zwei Theilen dem Amte. „ E r sol
euch ein rechter Meineyd syn, und glop- und rechtlos) an allen fiettm ein
»ertheilter verzalter M a n , und wo man I n begriffet (ergrei f t ) , oder in welen gcrichten,
in stetten ald uf dem Lande, da sol und mag man I n anfallen und von Lip thun, wie
man w i l l , mit gricht alder ane glicht und zwei stuck!) uß I m machen, alß über einen
Todschlllg." Wer ihm hilft, ihm Essen oder Trinken giebt und ihn herbcrget, der ist
gleicher Strafe verfallen u. s. w. Dazu wurde noch beschworen, zehn Jahre lang weder
von Gemeinden, noch Gesellschaften, noch Einzelnen irgend einen Angriff zu unternehmen,
ohne daß es der Ammann und die ihm hiczu beigegebenen Männer, nämlich zwei von
Zug, einer von B a a l , einer von Menzingen und zwei von Egeri wissen und gestatten. —
Hier sehen wir zwei der wichtigsten Grundlagen eines selbstständigen Staates ausgesprochen
und festgesetzt: eigne Gerichtsbarkeit über Leben und Eigenthum und geordnete Vcrthei-
digung. — Es gelang ihnen auch, diesen vielbedeutenden Schritt durch den damals
neunzehnjährigen deutschen König Wenzeslaus im Jahre 1379 bestätigen zu lassen, und
von diesem — freilich höchst unwürdigen — Neichsoberhaupte noch weitere Freiheiten zu
erhalten. Er „fryete und begnadete" Stadt und Amt, daß sie niemand vor irgend cm
Hof- oder Landgericht laben dürfe; wer an sie Forderungen habe, der soll es thuu vor
dem Nichter und dem Nach daselbst zu Z u g , und Necht v o n i h n e n nehmen und nirgend
anderöwo. "Ouch wollen wir von besundcren Gnaden daß dieselben der Aman und Nat
und Burger und Gemeinden desselben Amptcs Zuge mugen offen Echter (Geächtete)
Hufen und hoven und mit Inen alle Gemeinschaft haben," so daß sie niemand in Stadt

Archiv.
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und Amt verfolgen und anfallen dürfe (ebenfalls eine Abhaltung des Einflusses fremder

Gerichte). Endlich verbietet er allen Fürsten, geistlichen und weltlichen, Grafen, Freiherrn

u. s. f. und allen Landrichtern, daß sie niemand von Stadt und Amt vor Landgericht

oder andere Gerichte „cpschen, laden, vorderen, bcclagen, ansprechen, oder kein Urteil

über I r Lyp oder über ihr Gut sprechen oder in die Acht tun sollen noch mugen in

keiner Wpß." " )

Gleiches Vertrauen auf gesicherten Bestand und Sclbstherrlichkeit zeigt sich auch daraus,

daß die Stadt schon im Frühling 1379 W a l c h w y l kaufte. Sie erwarb nämlich um

450 Goldgulden (also ungefähr 3L00 Franken) die Rechte, welche Werner von Stans

und vor ihm Gottfried von Hünenberg zu Walchwyl und Emmetten besessen hatten. Das

Kaufinstrument zählt diese Rechte und Leistungen nicht im Einzelnen auf, sondern nur mit

dem allgemeinen Ausdruck: "die Rcchtungen an sturen, gerichten und an Diensten, alß si

untz har an unß kommen sint." So ahmte die Stadt das Beispiel von Erwerbungen

nach, welches ihr die verbündeten Städte und Länder gaben, indem sie damals ihr Gebiet

durch vielfache Käufe erweiterten, oder es von Steuern lösten.

Sicbcnundzwanzig Jahre nach dem Eintritt Z u g s in den eidgenössischen Bund,

anerkannte also das Neichsoberhaupt die eigne Gerichtsbarkeit von Stadt und Amt, und

enthob sie der kaiserlichen Landgerichte. Damit war die Frage noch immer nicht entschieden:

ob Zug nicht mehr unter österreichische Herrschaft zurückkehren solle. Der T h a t nach war

sie freilich entschieden, durch die t reue Anhäng l i chke i t der Z u g e r an dem

B u n d , und namentlich durch den festen Willen der S c h w y z e r , dieses Glied der

Eidgenossenschaft nimmer aufzugeben. Man muß bekennen, daß die Gründe, welche die

Eidgenossen den Anforderungen der österreichischen Herzoge und den kaiserlichen Entschei-

dungen entgegenstellten, dem Buchstaben nach eben nicht die haltbarsten waren. Desto

kräftiger war dcr Geist einmal verkosteter Freiheit gegenüber schlechtberechneten Gewalts-

vcrsuchen, listigen Funden und papierenen Befehlen. Bald sollte sichs jedoch zeigen, ob

der neue Bau einen letzten, aber mächtigen Sturm ertrage. ,. -

Das villimus (die Vcstä'ti'gung dcr Acchthcit dies« Urkunde) ist nicht von Hasfty 1386,

sondern von „Iohan Haß, Fry" (Freiherr), vom Jahre 1280.
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Zug im Sempncherkri
! ,,,„ . F r i e d e v o n » 3 V 4 . , , ^

«Ves Sturmes Vorboten zeigten sich schon 1383, im Kpburgerkriege, welcher durch

den verrätherischen Versuch hervorgerufen wurde, die Stadt Solothurn nächtlicher Weise zu

überfallen. Schändlich und treulos war er von dem Adel begonnen worden; schmachvoll

und verderblich endete er für ihn. Die Berner mahnten die drei Länder um Zuzug, und

von Schwyz aufgefordert, sandten S t a d t und Amt Zug zweihundert Mann zur Belagerung

von Vurgdorf, welche sich mehrere Wochen hinauszog. Auch im Innern des Kantons geschah

in diesem Jahre Mchreres, das in seinem Zusammenhang nicht ohne Bedeutung ist. Während

einerseits Hartmann, von Wildenburg genannt, aus dem Hause der Hünenberger, das

Bürgerrecht der Stadt nachsuchte und fand, ^ ) gicbt hingegen der Freiherr Ulrich von

Schwarzcnbcrg, ein bisheriger Lehensherr der Hünenbergcr, "a l l die Lehenlüt und gut in

der Kämerow (Chamau) und sunderlich den halben Kämerwalb mit siner Zugehörung" an

den Herzog L e o p o l d auf, "durch s iner f l i s s i g e n B e t t w i l l e n , " so daß die

Hüucnberger obige Güter fürderhin nicht mehr von ihm, sondern v o n dem H e r z o g zu

Lehen empfangen sollen. Auch wechselte S t e i n h a u s e n seinen Herrn. Der Sohn des

Konrad Schullhcß von Lenzburg, der cs von den Hünenbergern 1372 ebenfalls a l s e in

Lehen Ocs te r re i chs ( vormals war es ein Lehen des Fraumünsters in Zürich ) erworben

hatte, verkauft es an den Schultheißen Hans Segenser von Mellingen um „ fjerhundert

Tugaten." Diese Lchensherrlichkeiten dauerten nicht lang! ln>.I. , ^ , ^K,/'

Vom Kyburgerkrieg her kam großes Mißtrauen und große Erbitterung gegen den

Herzog Leopold; er habe heimlich dazu geholfen, hieß es, und wäre der Streich gelungen,

so würde er ihn wohl für sich benutzt haben. Gleichen Widerwillen gegen Leopold hegten

damals viele Neichestäbte in Schwaben und Franken, und bewarben sich deshalb um ei«

Vündmß mit den Eidgenossen. Schwuz wollte nichts davon wissen und hielt auch Luzern

E« muß unter anderm der Stadt vier Mann in seinen Kosten zu Hülfe senden, wemr

Stadt und Amt mit 100 Bewaffnete» ihren „guoten Friinden gen Bern ze Hilf reisend

werden (kriegerisch ausziehen); wäre aber daß ei» gcher Louff wurde Hier undcr

uns in dir« Nehe gen Zürich oder gen Luccrn, oder den Waldstctten ze Hilf »der von

Unser wegen, da sol er und die sinen zu» ziehe» nach dem als ir Ere» gezimet."



und die beiden andern Waldstätte davon ab. Zug hingegen ließ sich nicht hindern; entweder
war die Abneigung gegen Leopold zu groß, oder wollte man Schwyz gegenüber auch einmal
den eigenen Willen zeigen. I m Jahre 1385 schlössen Stadt und Amt nebst Zürich, Bern
und Solothurn ein Vündniß mit 51 Reichsstädten auf neun Jahre, vorzüglich gegen Oestcrreich
gerichtet. Umsonst bemühte sich L e o p o l d zu Zürich, dieses Bündniß aufzuheben. Man
empsieng ihn zwar ehrenvoll, wozu die Zuger wie die andern eidgenössischen Orte "treffenliche
Vottschafft" schickten; aber die Mißstimmung blieb, erhöht sogar durch die von ihm neu
angelegten Zölle. Jenes Vündniß hatte übrigens wenig andere Wirkung, als daß später
die Reichsstädte mehrmals in's Mit tel traten, und daß Leopold selbst den Eidgenossen einen
vortheilhaften Bund antrug, um sie von den Reichsstädten abzuziehen. Die Feindseligkeit
war aber bereits zu groß; sein Anerbieten ward abgewiesen. Natürlich gab er auch dem
Ansuchen um Aufhebung der neuen Zölle kein Gehör. Der größer» Feindschaft opferte er
die kleinere, und verglich sich mit den Reichsstädten. Jetzt ließ er seine festen Plätze gegen
die Eidgenossen befestigen; seine Amtleute wurden übermüthiger. Der Krieg war unvermeidlich.

I n solchen Zeitläufen geschieht Vieles, das man höchlich mißbilligen muß, auf beiden
Seiten, bis es endlich wegen e i n e r Handlung zum Losschlagen kömmt. Es wäre vermessen,
um der e i n e n Handlung willen die angreifende Partei zu verurtheilcn; vielmehr fragt es
sich: wer hat v o r h e r größeres Unrecht gehäuft? Was zu Napperschwvl, was zu
Nothenburg geschah, war unrecht von den Eidgenossen; aber zum Kriege wäre es wegen
andern Ursachen dennoch gekommen; darum ist eigentlich die Frage, wo vorher mehr
Hinterlist, böser Wille und Gewaltthat geherrscht habe. — I m Anfang des Jahres 138N
entbrannte der Kampf. Eine der ersten von den vielen Burgen, die in diesem Kriege
sanken, war Valdeck, die Besitzung R u d o l f s v o n H ü n e n b e r g , „der ouch der
Herrschaft Diener was." Noch theurer sollte er seine Anhänglichkeit an Oesterreich büßen!
Nicht geschreckt durch Leopolds Drohungen (er wolle das Unrecht rächen oder «darumb
sterben") und durch die zahlreichen Absagbriefe seiner fürstlichen und abelichen Helfer,
zogen die Eidgenossen gegen seine Städte und Schlösser aus. Unter den vordersten mit
den Luzernern die Z u g er. Ende Januar bezwangen sie miteinander das Städtchen
Meicnberg, und legten eine Besatzung, dabei 200 Luzerner und Zuger, in diesen O r t ,
der ihnen als Angriffspunkt gegen die herzoglichen Besitzungen im Aargau dienen konnte.
Sie erfreuten sich aber nicht lange dieser Eroberung. Am vorletzten Januar zur Nachtzeit
zog der Feind, 1300 Mann stark, vor Meienberg und legte sich in Hinterhalte. Am
Morgen ritten einige davon bis an das Städtchen hinzu. Kampflust und unbesonnener Eifer
lockte 200 Mann der Besatzung hinaus und soweit von den Mauern weg, daß der Feind
mit seiner verborgenen Schaar sie von hinten angreifen konnte. Ritterlich kämpfend schlugen
sie sich durch die Ueberzahl hindurch und erreichten die Stadt wieder, aber von zweihunderten
n u r noch f ü n f z i g , davon mancher "übel wund. " 13 Schwpzer und 3 Unterwaldner



waren unter den Gefallenen, d i e ü b r i g e n a l l e L u z e r n e r und Z u g e r . " ) —
Hätte man nicht glauben sollen, diese ernste Lektion hätte sie vorsichtiger gemacht? Und
doch mußten sie am Ende des folgenden Iahreo noch eine empfindlichere erfahren. — Zornig
über die Schmach und den Schaden gaben die Uebnggebliebenen dem Verdachte Raum, die
Bürger von Mcieubcrg hätten sie verrathcn; darum verbrannten sie das Städtchen und
zogen heim. Die Zuger sollen die Glocke, die auf dem "Zei t thurm" hängt, als Siegeszeichen
mitgenommen haben. So manchem wechselnden Geschicke, so manchem Sturm hat sie seither
in das nahe Nathhaus hinüber getönt!

Ein Waffenstillstand bis zum 22. Vrachmonat unterbrach die Feindseligkeiten. Nach
gemeinsamer Verathung der eidgenössischen Orte begann der Krieg nachher wieder mit großer
Heftigkeit. Die Luzcrner und die 3 Waldstätte zogen in's Aargau. Vor die Burg S t . Andreas,
die vor 11 Jahren gegen die Guglcr frisch befestiget worden w a r , legten sich d ie Z u g e r
u n d S c h w u z e r . Sie war schon seit längerer Zeit an Ritter Götz (Got t f r ied) Müllner
von Zürich verpfändet, der "vuch Oesterrichisch, und der Eidgnossen abgesagter Vicnd was."
I n kurzer Zeit ward sie eingenommen. Die Schwvzer überließen sie den Zugcrn, welche
sie besetzten und mit dem Nöthigen versahen. Kurz darauf brachen unsre Vorväter zum
Schutz von Zürich auf, und zogen mit den übrigen Eidgenossen verwüstend im Kyburger
Amt umher, bis in's Thurgau. Als man dann Leopolds Plan vernahm, auf Sempach
zu ziehen, hieß man die Zuger und Glarner heimkehren und ihres Landes hüten, "dieweil
S i doch vor der Thür mit viel Vienden beladen." Luzern und die Waldstätte eilten nach
Sempach, mit ihnen ein Harst von Z u g e r n und Glarnern. So hatten also unsre Vorväter
ebenfalls einigen Anthcil an der glorreichen Schlacht bei Scmpach. Da stand auch auf der
Seite der Oesterreicher R u d o l f von H ü n e n b e r g , und theilte mit dem Herzog Leopold
und so vielen hundert Edlen das Todesloos; <?) die Burg seiner Ahnen, die vor 71 Jahren
der edle Heinrich von Hüncnberg mit dem Entschluß verlassen hatte, die Eidgenossen freundlich
zu warnen, sank in diesem Jahr vor dem Zorn ihrer Enkel in Schutt und Asche. Ih re
(jetzt dem Verschwinden nahen) Trümmer, an die sich so viele Erinnerungen knüpfen,

'") Das Urkundenbuch dcr Stadt Freiburg im Breisgau enthält hierüber einen Brief
Johanns von Ochscnstci», Domprobsts uo» Straßburg, d. d. Waden, c. Februar IZxn ,

"'> worin es heißt: „ E s sint Hut acht tag gewesen, da sint wir die vycnt ankomc» und
habent l'r mer denn viertzig und hundert erstochen, und sint die gewesen von Lutzern, von
,Zuq , von Switz, und von Unterwaldcn, und ist ouch derselben von Unterwalden offen
paner da gewesen, die wir ab dem veld bracht Hand."

" ) Nach einer von Stadli» angeführte» Handschrift sielen zu Sempach »och die beiden Junker
Melchior von Hiinenberg und Peter von Nuonas. , > - '. , ''" ^ ^
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wurden nicht mehr aufgebaut. Der Tag von Sempach und die spätere Eroberung des Aargau's
machten dem adelichcn Geschlechte den Aufenthalt in dieser Gegend unwerth oder unmöglich.

Nach einem ganz kurzen Waffenstillstand erhob sich der Kampf wieder auf mchrern

Punkten. Um Michelstag herum rückten 3000 Luzerncr und Zuger vor Vremgarten. Als

sie, ohne etwas ausgerichtet zu haben, vor A r i s tau , der Beste Walters von Hcydcgg, ^ )

vorbeizogen, riefen ihnen die Söldner von der Burg herab Schimpf- und Spottworte nach.

Sie hätten besser gcthan, den Witz hinunterzuschlucke». I n raschem Grimm ersteigen die

Gehöhnten die Burg , stechen vier der Vertheidiger nieder, und stürzen die andern zwanzig

über die Mauern hinab. Das Schloß selbst brachen sie bis auf den Grund.

Zum dritten Ma l gelang es den Reichsstädten, welche den bundcsmäßigcn Zuzug zur

Unterstützung der Eidgenossen zu vermeiden wünschten, einen Waffenstillstand von Mitte

Oktober bis Lichtmesse 1387 zu bewirken, hierauf eine Friedensverlängerung für ein ganzes

Jahr (der böse Fr iede genannt, weil ihn beide Parteien schlecht hielten). Der Wieder-

ausbruch des Krieges in den ersten Monaten d. I . 1388 ward bezeichnet durch die

Leidens- und Heldentage der blindes-- und schicksalsverwandtcn G l a r n e r . Als sie, anfänglich

von den Eidgenossen verlassen und in gröster Noth, mit den Ocsterrcichern zu unterhandeln

suchten, machten ihnen diese die härtesten Bedingungen, z. B. der Herrschaft Ocsterreich als

Leibeigene zu dienen, den Bund mit den Eidgenossen aufzugeben, ihrem Herrn gegen diese

mit Gut und Blut beizustehen, alle Freiheiten und Briefe herauszugeben, und dann zu

erwarten, was die Herrschaft ihnen davon lassen wolle u. s. w. Wie würde man also

mi t unsern V ä t e r n , die in gleicher Schuld mit den Glarnern standen, geredet haben,

wenn sie mit Waffengewalt unter ihren frühen. Herrn zurückgebracht worden mären? Allein

die hcldenmüthige Standhaftigkeit der Glarner, und auch hier wieder der thatkräftigc Beistand

der Schwyzcr, machte einen Riß in diese Forderungen, und warf Uebermuth und Uebermacht

zu Boden.

Die zwei harten Schläge zu Scmpach und zu Näfels endigten den Krieg noch nicht.

Zürich mahnte die Eidgenossen zur Belagerung des starkbcfctztcn Napperswyls, das dem

Herzog mit unerschütterlicher Treue anhieng, und während der strengen und langen

Bestürmung durch Mutl) und Tapferkeit die adelichcn Hauptleutc und Vcrtheidigcr beschämte.

Auch die Zuger waren unter den Belagerern; ob sie auch dabei waren, als einige durch

ein Loch der Stadtmauer in einen Keller gelangten, und sich dann schnell » an ein Trincken

licsscud," bis sie von oben her mit "hcissem sittigem Wasser" vertrieben wurden, — das

steht nicht geschrieben; an einem gewissen Zuge könnte man's schier vermuthcn. — Besser

Sie stand unfern uo» Mun gcgc» die Ncuß hin.
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als dort oben gluckten ihnen die "Streifreißen" im Freienamte und der Grafschaft Baden,
die Ende M a i wieder begannen. Zu Baden wurden die obere Vorstadt und die großen
und kleinen Bäder verbrannt, ohne daß die Eidgenossen einigen Schaden erlitten.

Entweder hat das Gelingen den Eifer der Zuger und ihre Begierde nach Mehrerm
erregt, oder sie haben vielleicht einem drohenden Angriff zuvorkommen wollen. Sie forderten
die Zürcher zu einem gemeinschaftlichen Strcifzug nach dem von den Oestcrrcichern besetzten
B r e m g a r t e n auf. Zürich entsprach und schickte 400 Mann zu Fuß und zu Pferd. Am
12. November zogen gemeinschaftlich diese Zürcher und 300 Zuger zu Fuß und 20 Reisige
hinunter. Nach gewohnter Art stellten sie die Mannschaft in zwei Hinterhalten auf, die
Zugcr zu Jonen, die Zürcher in dem Wald oberhalb Lunkhofcn. Etwa 50 „Knechte" von
den Zugern mußten nun mit einem Panner voraus, gegen Vremgarten hinab, „ sie harus
ze zöchten." Sie raubten einiges Vieh zusammen und trieben es eilends vor sich her, gegen
ihre verborgenen Haufen hin. Nasch die Vremgartner auf, und setzen ihnen mit aller Macht
zu Nosi und Fuß nach. Sie erreichten die Fünfzig schon zu Lunkhofen, ehe diese — wie
beabsichtigt — mitten in die beiden Hinterhalte gelockt waren, und griffen sie nachdrücklich
an. Dieser Zahl der Feinde nicht gewachsen, schrieen die Zugcr um Hülfe. Da brachen
die Zürcher aus ihrem Versteck heraus, und eilten zu ihrer Rettung herbei. Den Bremgartnern
wurden 18 Mann erschlagen; die übrigen entflohen. " ) So geschah es, baß das Hauptpanner
der Zuger, das weiter herwärts zu Ionen hielt, zu spät kam, um an dem Streit Theil
zu nehmen. Doch auch diese erhielten Arbeit, ehe der Tag zu Ende war. Zürcher und
Zuger schlugen den Heimweg dem Albis zu ein, und theilten an demselben die Beute. Unter
fröhlichem Singen und Jauchzen zogen nun die Zuger von da der Heimath zu , in zwei
Abteilungen, das gewonnene Vieh in der Mitte treibend. So näherten sie sich dem Dörfchen
Heisch. Da sprengten plötzlich Reisige gegen ihre Vorhut an. Es waren nämlich
Oestcrrcichcr zu Fuß und zu Pferd das Freienamt hinauf geeilt, und hatten den Zugern
bei Heisch den Weg verlegt, um ihnen den Raub abzujagen. Mannlich stellte sich die Vorhut
zur Wehr, bis die Nachhut ihr zu Hüls kam. Sie schlugen den Feind in die Flucht,,, legten
1? S ä t t e l , " und erschlugen 50 Fußknechte. Doch wurden beiderseits viele gefangen und
verwundet. Die Gefangenen wurden nachher gegen einander »abgerechnet", und die Zugcr
erhielten darüber hinaus 200 Gulden Lösegeld. — Diese That halte dcn Zorn der Feinde
schwer gereizt. Sie dachten auf Vergeltung. Mitte Christmonat zogen die Brcmgartncr
in's Zugergcbiet und führten großen Raub weg. Zu spät erfuhren es die Zugcr. Sie

Di« gcri! vergrö'sicrndc sshsomk Lcmdschrcibcr Külin's gicbt 2? an; zudem hätte» sic viclc

in die Reust gejagt.
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verfolgten zwar die Eingefallenen und erschlugen ihnen 20 M a n n ; allein die Beute vermochten
sie ihnen nicht abzujagen. Noch schwerer« Verlust erfuhren unsre Vorväter am letzten Tage
des Jahres 1388 , am heiligen Abend vor Weihnachten. 2°)

Die österreichische Besatzung von Bremgartcn, verstärkt durch die Mannschaft der
umliegenden Or te , zog von der Ncuß her ^ y nach Hünenberg hinauf, und von da bis an
den Binzrain, alles vor sich her plündernd und verbrennend. »Auch das Kloster Fraucn-
thal , seit 138L mit der Stadt in einem Schutzbünbniß, soll von ihnen niedergebrannt
worden sepn:^ Einzelne Reiter werden gegen Vuonas und sonst an das Ufer des Sees
geschickt, um da die Häuser in Brand zu stecken und so die Zuger hinüberzulockcn. Die
aufsteigenden Flammen und herbeieilende Boten melden diesen den Einbruch der Feinde,
doch nicht die große Zahl derselben. Ba ld ist alles in lebhaftester Bewegung. Die Zusätzcr
der Eidgenossen, die in der Stadt lagen, warfen sich in die Schiffe, und fuhren an das
jenseitige Gestade hinüber, wo die Rauchwolken sich cmporwälztcn. Den Zugern geht dies
zu langsam. Sie eilen zu Land nach Cham, dem Fcinde nach, der sich schon wieder
gegen Hünenberg und über die Halde hinab zurückgezogen hatte. Wie sie an die Halde
kommen, wo später S t . Wolfgang gebaut wurde, erblicken sie unten in der Ebene wenige
Reiter herausfordernd umhersprcua.cn. Gählings, ohne Ordnung, ohne einander nach
Abrede zu warten, laufen sie die Halbe hinunter, um die verwegenen Räuber zu züchtigen.
Diese wehren sich anfänglich, nehmen aber bald scheinbar die Flucht, auf der ihnen die
Zuger hitzig folgen. Auf einmal stürmt von zwei Seiten her der verborgene Feind
übermächtig mit furchtbarem Getös auf sie ein. Die Ueberraschtcn sammeln sich um das
Panner, und bieten den umringenden Feinden die S t i r n ; aber wie sie sich auch wehren —
der kleine Haufe schmilzt immer mehr. Der Ammann, Ritter von Ospemhal, und 41
andere, darunter die angesehensten Bürger , sielen. Noch schwebt das Pauucr über den
wenigen Streitenden; aber in furchtbarer Noch verzweifeln sie fast, es zu retten. Da
hören sie endlich den ermunternden Ruf der herbeistürzenben Eidgenossen; der sie pressende
Ring der Fcinde wird weiter und löst sich bald zu schneller Flucht auf. So brachten sie
das erhaltene Panner heim, sammt den Leichen der gefallenen Brüder , die ihre unbesonnene
Hitze zwar theuer büßten, aber doch ehrenvoll für das Vaterland in den Tod gicngen. Von
da an betrat ferner kein Krieger der österreichischen Herzoge den Boden unscrs Ländchcns. —
Die letzten Augenblicke des Gefechtes, eines der merkwürdigsten in unsrcr Geschichte, stellt
das Titelbild dar. Von dem Abhänge herab stürzen die Eidgenossen zur Rettung der

-") Seit dcm 8. Jahrhundert bis Ende des 14. begann das mm Jahr-mit dem Wcihnachtsfestc.
->) Es ist nach Tschudis Darstellung wahrscheinlicher, dasi sie am rechten Reufiufer heraus-

rückten, als daß sie erst bei Giöliko» über den Fluß gesetzt.
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Uebriggebliebcnen herbei. Zu sich her ruft sie der Pannerträgcr, das Schwert hoch schwingend,
womit er zur Vertheidigung des Feldzeichens gestritten. I n dem zu seinen Füßen liegenden
Krieger glauben wir den Ammann zu erkennen, der durch Amt und Tapferkeit gleich
ausgezeichnet unter den Vordersten kämpfte. Die Feinde leisten noch einigen Widerstand,
wenden sich aber schon zur Flucht. Oben erblickt man, zu r n ä h e r n B e z e i c h n u n g der
G e g e n d , die 85 Jahre später erbaute Kirche von S t . Wolfgang mit den sie umgebenden
Häusern. Wenn ihr von dorther der Neußbrücke zugeht, so betretet ihr am Abhang die
denkwürdige Stätte, die T o d t e n h a l d e - ) , und etwas weiter unten den Wald i n der
F ä r b , wo die Feinde ihren Hinterhalt gelegt hatten. Wenn ihr nun friedlich und fröhlich
dort wandelt, so erinnert euch dankbar an die, welche einst zur Abwehr raubsüchliger Feinde
und Erhaltung der Freiheit da geblutet haben.

Nachdem der Krieg unter großen Verwüstungen und Gewaltthaten, wie sie die Wildheit
der Zeiten und gegenseitige Erbitterung mit sich brachten, seit Lichtmcsse 1388 über ein Jahr
gedauert hatte, kam im März 1389 ein Friede a u f ? Jahre zu S tand ; unterdessen blieb
den Eidgenossen, was sie während des Krieges von der österreichischen Herrschaft erobert
hatten. Demzufolge behielten die Zuger einstweilen S t . Andreas und Cham. — Ein Jahr
vor Ausgang dieses Friedens, 1393 , betrat L e o p o l d , der Sohn des bei Scmpach
erschlagenen, noch einmal jenen P fad , d ie E ibgenossenscha f t durch L o s r e i ß u n g
v o n Z ü r i c h zu t r e n n e n , den schon sein Großvater Albrccht eingeschlagen hatte. Er
wandte sich an den Bürgermeister Schön und den kleinen Nach um ein Bündniß, und trotz
der Einsprache und des Abmahnens der Voten von den Waldstättcn, von Zug und G la rus ,
wurde es hinter dem Rücken des großen Nathes und der Bürgerschaft auf 20 Jahre
geschlossen. Als das nichtbar wurde, entstand in den Orten großer Unwille. M i t und
neben ihren Eidgenossen wirkten auch die Boten unsrer Väter zu Zürich, daß dieser i hnen
vorzüglich verdächtige und unheilverkündende Bund abgethan wurde, und halfen daselbst
auch in dem sogenannten S e m p ach e r b r i e f e eine bestimmte Kriegsorbnung festsetzen.
Der eine und andere Punkt davon wäre ihnen an der Todtenhaldc auch zu gut gekommen! —
Das zwanzigjährige Bündniß Zürich's mit Oesterreich wurde durch den eidgenössischen Sinn
des großen Nathcs und der Bürger vernichtet; statt dessen mußten die Herzoge, die ihr
Vermögen erschöpft und das Zutrauen auf ihr Waffenglück verloren hatten, sich gefallen
lassen, eine z w a n z i g j ä h r i g e F r i e d e n s v e r l ä n g e r u n g m i t a l l e n E idgenossen
e i n z u g e h e n . Die Bestimmungen des Vertrags wegen Zug waren folgende:

Nach Stadlin ist dcc Name alt« als dicst Ncgclxicheit; er komme im Iahrzeitbxchc vo»
Fraucnthal scho» 1543 vor.
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Stadt und Amt Zug bezahlen der Herrschaft jährlich auf Martinstag 20 Mark
Silber Steuer, - y Außer ihrem Amte sollen sie weder zu richten noch zu gebieten haben.
Die von Zug müssen die Beste St . Andreas mit allen Nutzungen und Diensten, so dazu
gehören, demjenigen verabfolgen lassen, der das Recht dazu hat. " ) Würden sie's für
nochwendig halten, wegen Wiederansang des Krieges die Beste zu besetzen, so soll ihnen
dieselbe mit aller Zubehör wieder übergeben werden. „Wel l ind aber die von Zug an der
T r ö s t u n g zu hart sin (Tröstung ist das Recht der Obergewalt oder Schutzherrlichkcit),
so soll es stan an dien Räten der drpcn Stellen Zürich, Bern und Solotorn, und was
die umb die Tröstung sprechend, das sollend bcid Teil stäte haben."
— M i t diesem Friedensverlrag von 1 W 4 , nach dessen Verlauf wir die schwachen

Ucbcrrcste der österreichischen Oberherrschaft über Stadt und Amt Zug vollends werden
erlöschen sehen, schließen wir einstweilen. Wi r erblicken nun unsre Väter in ganz andrer
Lage, als beim Anfang dieses Zeitabschnittes. Gewalt und List halten zu wiederholten
Malen ihren Bund zu sprengen gesucht; jeder Versuch machte denselben nur fester und
ihnen und den Eidgenossen lieber. I m Scmpachcrkriege sind sie fast bei allen Zügen,
lind überall muthig und voll Eifer. Nicht, daß wir dieses Leben voll Kampf und Fehde-
lust, diese Ucberfälle und Raubzuge hoch anschlagen oder gar rühmen möchten! Nein, da
«scheint uns das friedliche Leben eines frommen, gerechten Völkleins mit seinem wohlthätigen
Wirken für häusliches und allgemeines Wohl weit schöner und liebenswürdiger. Aber
wenn doch einmal gefochten werden m u ß t e , so sehen wir unsre Väter auch gern voll
feurigen Muthes, rasch zur Tha l , freudig zu Opfern und Gefahren. Mag der Anblick
eines solchen Lebens manchmal rauh und wild erscheinen, er hat doch auch seine großen
und schönen Seiten, und ist jedenfalls weit vorzuziehen jener Mutlosigkeit, die sich selbst
aufgiebt, jenem kläglichen Schauspiel innerer Entzweiung, die das von den Vätern
Erworbene verschleudert und untergräbt. D a wünscht man oft, der Jugend Augen und
Ohren für die Gegenwart verschließen und für eine schönere Vergangenheit öffnen zu
können. Dort erblickt sie wenigstens M ä n n e r , die uns Freiheit und Selbstständigkeit zu
erringen und zu bewahren wußten, und solchen gebührt Ehre und dankbare Erinnerung.

Die Mark Zilbcr qilt jetzt lmgcfä'hr H7 — 58 Franke». Obgleich her Oeldwcrth damals

uicl hö'ycr war, so ist doch nicht von fern daran zu denken, dai» eine Mark Silber

5U(» G l . gleich gekommen sey lStadl. iv. B. S . I l 9 ) .

Sie war noch an die Erben Gottfried Mullners uon Zürich versetzt. 140« urkundtt

seine Tochter Anna Manessin, daß sie nur noch 7«0 Gulden darauf zu fordern liabe. I n

der Folge kam sie an Peter von Mcos von Luzern, uon diesem an die Stadt Znq.



Zur E r i n n e r u n g

a n

dem l e t z t e n Z N e l a m b e

dem Kirchhofe zu St . Oswald steht ein einfaches Denkmal, ein Postament
mit einer vierseitigen Pyramide von Sandstein, das bei den unlängst geschehenen baulichen
Veränderungen von seinem früher« Standort weg ungefähr 5 Schritte weiter hinauf gesetzt
wurde. Noch sind nicht 50 Jahre vorbei, seit man den Letzten eines einst berühmten,
vielvermögcnden Geschlechtes, selbst berühmter als alle seine Vorväter, dort bestattete, —
und wie viele seiner Mitbürger wüßten jetzt etwas mehr über ihn zu sagen, als was etwa
die halbverblichene Grabschrift meldet? Wie viele von der jünger» Generation haben kaum
seinen Name» nennen gehört! Die Bibliotheken enthalten zwar hin und wieber in mehrern
Werken Angaben über seine Lebensumstände; aber wer mag sich die Mühe geben, sie daraus
zusammenzulesen? Und doch ist so vieles aus seinem Leben namentlich für die Jugend, die
sich einer hohem Bildung widmen möchte, sehr lehrreich und anregend. So sey es hier
noch kurz zusammengestellt, zur Erinnerung für die Jugend seiner Heimath und zur
Aufmunterung, einst in reiferm Alter mehr über diesen merkwürdigen Mann und seine
Werke nachzuforschen.

B e a t F i d e l A n t o n J o h a n n D o m i n i k Z u r l a u b e n , aus dem alten frei-
herrlichen Geschlechte von l.a l o u r . ciiali i lon (Thurn und Gestellenburg), das unserm
Kanton eine Menge von Staats- und Kriegsbeamten gegeben und seit Jahrhunderten sich
in französischen Kriegsdiensten ausgezeichnet hatte, wurde am 3. August 1720 in Zug
geboren. I n den hiesigen Schulen, dann in Colmar und Nadolfzell erlernte er die
Anfangsgründe des Lateinischen. Er verlor seinen Vater schon vor dem zehnten Jahre, im
Jänner 1730. Da nahm ihn sein Oheim, Beat Franz Placibus Zurlauben, damals
Hauptmann, später General, zu sich nach Paris und sorgte für seine Erziehung. Nach
zwei Jahren, die cr vorzüglich auf die Erlernung der französischen Sprache verwandte,
verschafften ihm der Name und die Verdienste seiner Voreltern eine Vergünstigung, die vor
und nach ihm keinem Schweizer zu Theil ward; er wurde nämlich als Pcnsionnaire
( Kostschülcr ) in das t ^ i l ^ u 608 «luulro Ballons, das vornehmste der Pariser Universität,
aufgenommen. I n diesem Collegium blieb cr drei Jahre. Die berühmtesten Professoren
ertheilten ihm hier Unterricht, und da sie mit Freuden seinen lebendigen Eifer für die
Wissenschaften und seine großen Anlagen bemerkten, so unterstützten sie ihn bei seinen Studien
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auf die großmüthigste Weise. I n den Erholungsstunden gab ihm dcr Bibliothekar schon
damals einen vorläufigen Begriff von der Vücherkunde, was ihm nachher bei der Sammlung
seiner trefflichen Bibliothek gut zu statten kam. Dcr noch nicht fünfzehnjährige Schweizer
brachte es im Lateinischen und Griechischen, in Dichtkunst und Beredsamkeit ungemein weit,
und übertraf in französischen Uebeisttzungcn sogar seine Mitschüler, von denen die meisten
geborne Franzosen waren. Verschiedene Prämien lohnten hier seine Fortschritte. Derjenige
ist wahrhaft glücklich zu nennen, der so durch eigenen gewissenhaften Fleiß und durch Leitung
kenntnißrcicher, thätiger Lehrer die Gymnasialstudien gründlich sich aneignet. Wer es
versäumt, oder nicht die Gelegenheit hat, erhält einen empfindlichen Nachtbeil für sein ganzes
Leben. Die Wenigsten ersetzen diesen Schaden, und dann nur durch mühselige Arbeit und
eiserne Willenskraft. Die Meisten verlieren den M u t h , wenn das unermeßliche Feld der
Wissenschaft sich einst vor ihren Augen öffnet, und werden auch in dem, was sie kennen,
stets unsicher und schwankend, oder dann verfallen sie in ein handwerkmäßiges Treiben ihres
Berufes, und würdigen wohl auch das herab, was sie selbst nicht kennen.

I m Jahr 1735 verließ Zurlauben das Collegium und betrat, damals 15 Jahr a l t ,
die militärische Laufbahn als Fähnrich unter dcr Schweizcrgarde. Mußte er nun auch seine
Zeit mehr auf die Erlernung d e r Kenntnisse und Fertigkeiten verwenden, welche dem Krieger
nöthig sind: so blieb er dennoch den Wissenschaften treu ergeben, und widmete ihnen feine
Mußestunden. Auch hier begünstigte ihn die Vorsehung durch den wohlthätig anregenden
und leitenden Umgang mit zwei höchst achtungswerthen Männern. Der berühmte . ^ d b «
N o l l i n , dessen Werke über griechische und römische Geschichte und über das Studium dcr
schönen Wissenschaften noch jetzt gelobt und gelesen werden, war ein Hausfreund von
Zurlaubens Oheim, und leitete den vielversprechenden Jüngling auf der literarischen Laufbahn.
Es war diesem nicht zu beschwerlich, daß Noll in in einem von seiner Wohnung weit
entlegenen Quartiere sich aufhielt; er besuchte ihn of t , um seinen belehrenden Umgang zu
genießen und seine einsichtsvollen Näthe zu hören. Noli in hatte ihm bei seinem Weggehen
aus dein Kollegium Fenelon's Telemach gegeben; das Lesen dieses Buches begeisterte ihn
so, daß er sich schon damals an eine Nachahmung wagte und d ie P h a l a n t i d e , ein
prosaisches Heldengedicht in 12 Büchern, verfaßte. So unreif dieses jugendliche Produkt
seyn mag, so finden sich doch schon darin die Funken seines Genies, und es diente ihm zur
Bildung der Schreibart; jedenfalls brauchte es bei einem noch so jungen Menschen eine
lebendige Geistcslhätigkeit und einen festen Wi l len , es zu vollenden. — Der andere väterliche
Freund war sein Hauptmann, E u g e n P e t e r v o n Surbeck aus Solo lhurn, der eine
ausgesuchte Sammlung von römischen und griechischen Schaumünzen besaß, und unscrm
Zurlauben die Liebe zum Studium der Altcrthumekunde einflößte. — So hatte Zurlauben
in frühem Alter eine gute Grundlage in jenen Wissenschaften gelegt, auf denen alle solide
Bildung beruht: in der Geschichte und Geographie, in der lateinischen und griechischen
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Sprache und in der Kenntniß des Alterthums. I m achtzehnten Jahre dachte er schon darauf,
einen Abriß der Schweizergeschichte zu schreiben, und verfertigte wirklich zwei Jahre später
ein ausführliches Werk in französischer Sprache, unter dem T i t e l : ,, Helvetische Geschichte
der Schweizer und ihrer Bundesgenossen, begleitet mit historischen und kritischen Bemerkungen,
von dem Ursprung dieses Volkes bis auf den Tob Rudolfs ! l l . , des letzten Königs von
Kleinburgund."

Von 1742 bis 1748 nahm kriegerische Thätigkeit ihn mehr in Anspruch. Er zog im
österreichischen Erbfolgekrieg mit dem Garberegiment nach Flandern, dann an den Obcrrhein,
und nahm 1745 an dem Siege der Franzosen bei Fontcnay Antheil, wo seine Kompagnie
sehr ausgesetzt gewesen seyn muß, indem 49 Mann derselben thcils gctödtet, thcils verwundet
wurden. I m gleichen Jahre schlug er bei der Belagerung von Tournai einen Ausfall des
Feindes zurück. Nachdem er noch mehrern Belagerungen und Gefechten beigewohnt hatte,
wurde er 1748 zum Brigadier der Infanterie ernannt. ^ - "-', > ^

Der Friede von 1748 gab ihm wieder Muße zu gelehrten Arbeiten. Dieses Jahr
löste er eine Preisfrage aus der Numismatik (Münzkunde), deren Beantwortung eine große
Bekanntschaft mit dem griechischen und römischen Alterthum voraussetzt. Seine Abhandlung
darüber wurde von der königlichen Akademie der Künste und Wissenschaften gekrönt. I m
nächsten Jahre verlieh sie ihm auch den Platz als f r e m d e s E h r e n m i t g l i e d , der durch
den Tod seines Freundes Surbcck i. I . 1741 erledigt und seither für Zurlauben gleichsam
aufbehalten worden war. — Von 1751 bis 1753 erschien sein ausgezeichnetes Gcschichtswerk:
Nizloire mi l iwi r« üo« 8ui«5«« »ux 8ervic«5 <Ie Ia I?r!mc<i, in 8 Bänden. — Familien-
rücksichten scheinen ihn jetzt zu dem Versuch bcwogeu zu haben, in die politische Laufbahn
einzutreten. Er halte sich im November 1754 mit M a r i a E l i s a b e t h K o l i n verehlicht,
und bemühte sich nun bei dem französischen Gesandten l ^ v i ^ n ^ , die Vcrtheilung der geheimen
Pcnsionsgelder für den Kanton Zug, und in seiner Vaterstadt, eine Nathsstelle zu erhalten.
Bei Erwähnung dieses Abschnitts in seinem Leben mag hier eine Probe seines deutschen
S t y l s folgen, dessen er nie mächtig ward , während er meisterhaft französisch schrieb. Er
entwarf einen Vortrag an den Stadt- und Amlrath, um von einer Reise nach Solothurn
in jener Angelegenheit Bericht zu erstatten. Da sagt Zurlauben: „ I c h mache mir eine
sonderbare Ehre von der gcgenwärthigen Erscheinung vor meine gnädigen Herren und Obere
umb desto mehr, dieweil mein Nciß nach Solothurn hat kein andere Absichten gehabt, als
begleiten mit meiner Wenigkeit die Hoche Nccommanbation des lobl. Stands Zug , und deutlich
zu vernehmen die Ursachen einer so langen Mission der frembdcn Austheilcren in unserm
lieben Vatterland. I h ro Ercellenz Herr Ämbassador hat mich zwar cnfangen mit allen
Zeichen der Wohlgewogcnhcit, die ich Hab können von seiner angebornen Höflichkeit erwarten,
und in denen zwei Tagen mein Aufenthalts in Solcthurn Hab ich die Ehr gehabt zwcy
Math an seinem Tisch speisen, ich Hab auch undcrschidliche Audiantzen von Ih ro Enellcnz
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wegen bekantm lobl. Slandöschreibcn verlangt, und Ih ro Ercellcnz hat sich, nit wenig
verwundert im Anfang von dem Schreiben der Meinen Gnädigen Herrn und Obere, dieweil
er war in dem stcissen Glauben, daß die Mission Herrn V . v. N . . . . wäre jederzeit
und scve noch würflich eine angenehme Sach dem gantz lobl. Stand Zug. — — — —
Auf dem Hab ich gesagt, wann ich hätte die Guad die Königliche Gnaden austheilen, ich
wurde es thucn ohne ein eintzige Honorantz so lang als Herr v. N. wurde leben, umb
desto mehr dicwcil nur die Ehr meines Vatterlands und nit keine Gelds Motiven haben
mich zur solchen Begehren bewegt" u. s. w. —

Zurlauben erreichte zum Glück seine Absicht nicht, ciinviznx hatte ihn wohlwollend
und in edler, schonender Sprache darauf aufmerksam gemacht, daß dieses kleinlichte Treiben
ihn von seiner wahren Bestimmung ableiten würde, und daß er keine Ursache habe, mit
seinen bisherigen Erfolgen im Kriegsdienste unzufrieden zu seyn. Es scheint, Zurlauben habe
sich von ihm überzeugen lassen, und wieder mit ganzer Seele dem Dienst sich gewidmet.
I m siebenjährigen Kriege wurden ihm mehrere Kommando's an den Gränzen Frankreichs
und in Deutschland anvertraut, wo er sich 17L2 in Hessen bei manchem Gefechte rühmlich
hcrvorthat. Das erwarb ihm in diesem Jahre den Grad eines Fcldmarschalls. — Selbst
während der Zeit dieses Krieges, von 1756 bis 1763, erschienen mehrere umfangreiche
und wichtige Schriften von i hm, darunter der codo nnliluiro <!«« Suigzos, eine Folge
seines oben angeführten größern Werkes, und die Libliall iöliu« mi l i l a i i « , Iii«luli<iuo et
pnl i l iyue, nebst mehrern Abhandlungen, die in den Denkschriften der Akademie abgedruckt sind.

Während der Unruhen d. I . 1 7 M (die in dem ersten Ncujahrsblatt weitläufig erwähnt
sind) hatte Zurlauben seine Vaterstadt besucht, mußte sich aber vor dem Hasse der Partciung,
der weder Verdienste noch Geistesgabcn achtet, nach Luzern flüchten, in welcher Stadt er
auch das Bürgerrecht hatte. Der Nuntius V a l e n t i n G o n z a g a würdigte ihn hier seines
Vertrauens, und verschaffte ihm ohne sein Vorwissen das Ehrendiplom der arkadischen
Gesellschaft in Rom. — Nach Paris zurückgekehrt, setzte er seine historischen Forschungen
mit Eifer fort , und verfaßte bis zum Jahr 1780 etwa fünfzehn größere und kleinere
geschichtliche Schriften. Jetzt, im Alter von sechzig Jahren, zog er sich mit dem Titel eines
Gencrallicutenants und als Großkreuz des S t . Ludwigs-Ordens, mit seinem bisherigen
Iahrgehalt und einer Pension von 11000 Livrcs vom Kriegsdienste zurück, und ließ sich
für immer in seinem Heimathorte nieder. Hier bewohnte er seinen angenehmen Landsitz,
den Zurlaubenhof, beständig mit geschichtlichen Studien beschäftigt, und unterhielt einen
großen Briefwechsel mit französischen, deutschen und schweizerischen Gelehrten. Am meisten
Freude machte ihm seine B i b l i o t h e k , auf deren Vermehrung er stetöfort Zeit und Geld
verwandte. Er brachte bis auf 6000 Bände über Geschichte, Geographie, Alterthümer,
schöne Wissenschaften u. s. w. zusammen, worunter sich sehr große und kostbare Werke,
wahre Schätze für den Gcschichtifrcund, befinden. Noch seltener und kostbarer in ihrer Art
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war seine Sammlung von M a n u s k r i p t e n , Originalurkunden und Abschriften, welche er

durch gelehrte Anmerkungen erläuterte. So erklärte er z. B . die Urkunden des Klosters

Frauenthal, der Kirche zu Vaar u. mehreres aus dem hiesigen Archive. Die Handschriften-

fammlung beträgt über 400 Foliobände, darunter die wichtigsten Sachen für unsre Laudes-

geschichte z. B . Chronik Histon) und Veschribung der löblichen Stadt Zug;

llnlvelioo.l'ussjenzi», 9 Foliobände; No» luzieuze«, 2 Foliobändc; 'I'uxion

1728 — 1735; zahlreiche Dokumente, zerstreut in den ^«li» Uoivelici« olc. Vieles schrieb
er selbst ab; vieles lieferten ihm geistliche Verwandte und Bekannte in Klöstern; manches
mag auch in seine Bibliothek Übergängen scpn, weil man es an Or t und Stelle nicht
sonderlich achtete.

I n diese Bücher und Handschriften vergraben, trafen ihn die besuchenden Freunde
von Nah und Fern. Er selbst hieß bei ihnen die l e b e n d i g e B i b l i o t h e k der
Schweizergesch ich te . Johann von Mül le r , der 1774 durch Zug reiste, aber wegen
allzugroßer Eile Zurlauben nicht persönlich sprechen konnte, richtete in einem Briefe
mehrere, Fragen über Kriegsmaschinen des Mittelalters an ihn, und nennt unter andern
schmeichelhaften Titeln ihn einen König im Gebiet der Geschichte; denjenigen, der die
Geschichte unsers Volkes am gründlichsten kenne. «Die Armen verlangen von den Reichen
Almosen; diejenigen, welche sich über vaterländische Sachen zu unterrichten wiinschen,
lesen Zurlauben; die, welche die Geschichte des Vaterlandes schreiben wollen, b e f r a g e n
ihn , und wenn sie eben so kühn sind als ich, so schreiben sie an i h n " u. s. w.
(Helvetia, 6. Band. ) . , ^

So verwandte Zurlauben die schöne Muße, welche so Wenigen zu Thei l , und von
noch Weniger" würdig und nützlich verwandt wird. Auch er sollte ihrer nicht ungestört
genießen dürfen! I m Vertrauen auf seine große Pension und seinen Iahrgchalt hatte er
mehr auf das Erwerben von geistigen als leiblichen Schätzen gedacht, und vielleicht auch
der frühern vornehmen Lebensweise noch nicht entsagt. Allein mit dem Ausbruch der
französischen Revolution versiegte dieser Gcldzufluß. Zurlauben sah sich genöthigt, sein
Landgut und sogar seine Bibliothek zu veräußern. Er verkaufte sie im M a i 1795, nach
einer andern Angabe 179L, an den Fürstabt des Klosters S t . Blasien im Schwarzwalb
um 7000 Gulden und 2000 Gulden Leibrente; zudem war ihm die Benutzung derselben
auf Lebenszeit zugestanden. So kam diese kostbare, für uns besonders wichtige Sammlung
in fremde Hand, und wir können jetzt nur den unersetzlichen Verlust bedauern. Daß die
damaligen Gemeinbsvorsteher nicht einmal einen Versuch machten, unserer Vaterstadt diesen
Schatz zu erhalten, ist freilich beklagenswert!); jedoch muffen wir sie mit mehrcrn bedeu-
tenden Gründen entschuldigen. Vorerst hätte die Gcmeindsversammlung darüber entscheiden
muffen; den Erfolg kann sich jeder denken. Daun war unsre Vaterstadt im Alifang des
Jahres 1795 mit einem großen Brandunglück heimgesucht worden, und von ferne her
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besorgte man schon das Uugcwitter, das 1798 wirklich hereinbrach; unter solchen Verhält-
nissen war diese große Ausgabe noch bedenklicher. Endlich fragt es sich, ob Zurlaubcn
überhaupt nur gewollt hätte, daß seine Bibliothek h i e r bleibe. Sie kam also nach
seinem Tode in das Kloster S t . Vlasien, das ein Sitz ausgezeichneter Gelehrsamkeit war ;
doch blieb sie nicht da. Als das Ministerium der Wissenschaften bei der damaligen
helvetischen Negierung von dem Verkauf Kenntniß erhielt, beschloß es, die Bibliothek
wegen ihres großen Werlhes für vaterländische Geschichte zurückzufordern und in den
Kauf einzustehen. Der nachherige Bibliothekar, Hr. Balthasar von Luzern, mußte nach
St . Vlasicn reisen und sie zurückverlangen. Der Abt willigte ein lind ließ die Kisten
wieder verabfolgen. Als der Abgeordnete damit nach Aarau zurückkehrte, überfiel ihn
gerade der Aufstand im sogenannten " Stecklikricg" 1802, weßwcgen die Sammlung
einstweilen im Schulhause zu Aarau geborgen ward. Bei der helvetischen Liquidation
erklärte man die Zurlaubensche Bibliothek als Staatsgut; nachher wurde sie von dem
Kanton Aargau um den Kaufpreis von 19072 Franken erstanden (7000 Gld. und 4
Iahresrenten zu 2000 Gld. machen beiläufig diese Summe aus). Unter andern, mußte
sich die Aargauische Regierung dazu verpflichten: jedem Schweizcrbürger, der mit einem
Schein von seiner Obrigkeit versehen ist, ihre Benutzung an O r t u n d S t e l l e nach dem
Reglement unentgeltlich zu gestatten. Leider ist aber bis auf den heutigen Tag lein
Sachregister über die Handschriften angefertigt (mi t Ausnahme des Wenigen, was
Zurlaubcn selbst registrirt h a t ) , so daß man nicht einmal weiß, was Alles darin enthalten
ist, wie z. V . in den 136 Foliobänden der ^c la Helvetica, k2 l l ic», Oermanie» ulc.;
oft müßte man auch nach etwas bestimmt Vorhandenem lange Zeit auf Gerathewohl
suchen; Umstände, welche die Benutzung der Bibliothek außerordentlich erschweren, und
sie für den Auswärtigen fast unmöglich machen.

Zurlauben hatte drei Söhne gehabt, die alle in frühen Jahren starben; zwei Töchter
überlebten ihn, die eine zu Luzern, die andre zu Vremgarten vcrehlicht. Die letzte Zeit
seines Lebens brachte er ziemlich einsam zu , immer aber von seinen lieben Büchern
umgeben, immer freundlich gegen die, welche ihn hie und da besuchten. I m Jahre 1799
starb er, als ein Greis von 80 Jahren, der u n v e r g l e i c h l i c h gröste G e l e h r t e ,
den Z u g je h e r v o r g e b r a c h t ha t .

Nur sehr Wenigen tnu i eine so treffliche Vildungsschule zu Thcil werden, wie sie
Zurlaubcn genoß; aber allen unfern jungen Lesern möchten wir seinen realen Eifer in den
Jahren der Bildung wünschen, und denjenigen, welche einst durch äußere Verhältnisse
begünstigt werden, seinen nie erlöschenden Sinn für wissenschaftliche Thätigkeit und
namentlich für vaterländische Geschichte. , ^
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ie Schlecht bei
u n d

d i o K o l i n. K

Widme deinem Vaterland dein Leben,
Weihe freudig ihm dein ganzes Streben,

Stirb ihm, wenn dies letzte Opfer noch;
Heil'ge Strahlen ew'gen Ruhms umsiuthen
Herzen, die siir's Vaterland verbluten,

Und verklären ihren Opfertod!

Bei Nrbedo lagern Helbenschaaren,
Ahnen nicht die drohenden Gefahren,

Die die Mauer Vcllinzonas birgt;
Ahnen nicht, daß sicher zehn auf einen
Bald aus aufgeklafftem Thor erscheinen,

Daß die Zahl dem Feind den Sieg verbürgt.

Um sich Lebensmittel zuzuwenden,
Sie noch eine große Zahl entsende»

Unbesorgt in das Misorerthal. «
Als nun aber dies der Feind gewahret,
Er sich still zu schnellem Angriff schaaret,

Und zum Aufbruch gilbt er das Signal.

Wie der Walbbach niederreißt die Dämme,
Daß ihn nichts in seinem Laufe hemme,

Also bricht zahllos der Feind hervor:
Doch auch muthgewohnte Helden stehen
Unsre Väter, und die Panner wehen

Kampfeslüstig in die Luft empor.

Mitten in die Schaar der kühnen Streiter
Drängen schnaubend sich Pergolas Reiter,

Ihrer wohl sechstausend an der Zahl.
Tob umwogt der Kämpfer heiße Schaaren,
I n der Schlacht vergessend die Gefahren

Fallen Freund und Feinde ohne Wahl.

Vier und zwanzighundert Heldenseelen, '
Die den Tod für's Vaterland sich wählen,

Streiten freudig, kämpfen muthentbrannt;
Und im furchtbar todesmuth'gen Laufe "'
Schlagen sie zurück des Feindes Haufe:

Mailands Panncr liegt in ihrer Hand!
> ' ' - < 6 ? ' ,>

Doch wie nun besiegt die Reiter weichen,
Sich Carmagnuolas Schaaren zeigen

Gegen achtzehntausend Mann zu Fuß;
Ach, in immer engern Zirkelweiten
Jetzt beginnt ein furchtbar, gräßlich Streiten,

Vlut'ger Schlag und Ctoß und Fall und
' Schuß!

Wie ein Bergfall zuckt ob einer Hütte,
Also stch'n die Ahnen in der Mitte

Und begrüßen eignen Heldentod!
Dort schläft Pünliner auf Urp's Fahne;
Daß sich jeder unentwegt ermanne,

Mahnt verblutend sie der Ammann Not.



Fallen für das Vaterland ist Wonne
I h m , der sterbend seinem Hcldcnsohne

Blutgetränkt das Zugerpanncr reicht —
Ein Vermächtniß, kaum wohl ein's so heilig,
Hebt Hans Kolin seine Fahne eilig

Wie ein M a n n , vom Schicksal ungebeugt.

Stumm im Schmerz und fest in seinem Wollen
Muß er bald dem Vaterlande zollen

Eine Wicht, der er sich wohlbewußt;
Sterbend legt auf schon geweihtem Grunde
E r , verletzt von tödtlich tiefer Wunde,

Nun sein Haupt an seines Vaters Brust!

Eng umschlossen von der Feinde Menge
Kämpfen Eidgenossen im Gedränge,

Landwing hebt die Fahne nochmal auf;
Vom Misoxerthall zurückgezogen
Nahen Freunde, die wie Sturmeswogen

Unaufhaltbar sind in ihrem Lauf.

Die Umschloß'nen nur zu bald verstehen
Dieses Sturmes längst bekanntes Wehen,

Dieser treuen Wogen Allgewalt;
J i m - und außen malmt der Schwertschlag

nieder,
Und durchbrochen sind des Feindes Glieder,

Freundes Gruß und Gcgengruß erschallt.

Ob nun auch Carmagnuolas Tücke
Schlau berechnend vorher brach die Brücke!,

Die der Moesa Ufer sonst verband;
Schwyz und Glarus kam ihm doch zu frühe,
Um zu sehen, wie er schmachvoll fliehe

Hin zu Vellinzonas Thor gewandt.

E r , entronnen nun dem Schlachtenschauer,
Birgt sich hinter Bellen; feste Mauer;

Wie ein Feiger trägt er Spott und Hohn.
Ueber tausend Leichen von den seinen
Kann Viskontis fliehend Heer beweinen, —

Das war heißen Tages bitt'rcr Lohn >

Doch auch zu dreihundert Eidgenossen
Haben heut ihr Hclbenblut vergossen, —

Sie, des Sieges schmerzlich theurer Welch;
Haben jene Hcldenschaar gemchret,
Die das Vaterland so hoch verehret,

Von der staunend jeder Enkel hört !

Wie der Vater seinem Helbensohne,
Reichte Z u g , als hehre V ü r g e r k r o n e ,

Seine Panner K o l i n s E n k e l n hin;
Wer die Treue bis zum Tod bewähret,
Den auch treu und unverbrüchlich ehret

Durch Jahrhunderte des Volkes Sinn.

Darum weih' dem Vaterland dein Leben,
Darum widme ihm dein ganzes Streben,

Stirb ihm, wenn dies letzte Opfer noch —
Heil'ge Strahlen ew'gen Nuhm's umfluthcn
Herzen, die fur's Vaterland verbluten ,

Und verklären ihren Opfcrtod!
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